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THEATRUM
ARITHMETICO

GEOMETRICUM,
2)a^ iil:

i»et flci^eH iinl» S(i=Snn|i1/

^Darinnen enthalten

Siefcr ki)&cn SötffÄQftcn nötige ©^m^ ^ 9iaKln

iinD ^anbciviffe, alö imterf*ict)fnc ^"firumcnte unb EDtafcbinen,

n?elct)e^t^ci(ö in Der Slu^ubung auf Den ^papicr, t()cilf? aucf) im 5cloc

bei'onbcm a5wtl)cil geben;

3nfonter^eit irivb bicrinnen crf(arc(:

©er SJueen imt) ©cbraud) k^ proportional Btrfcfiv

Snebft hv ^Inmeifunö/ n>i^ ^i^ ^öVQuf be|tiiMt$en 2inicn ^u berechnen,

aufsuti-agcn unt» ju probircn, ob fic gehörig cintrcifcn

;

T>tm annocf) bengefügct

©ie SlXüunfl aller Sinien, infonbcrDcit tDie hircf) Transverfal-ßinicn

Die 0rat)c in aniniiten mit correaer a(^ nac^ Der alten unD fon|I

geiüb^nlidjcn 3lrt a&jurf)cilen unD ai'.fjuieij^cn,

^öofelbft unter anbcrn au* Dc^ Autoris 6c(|uemc^ ^nfrniment. ebne fonDerlic^c

2Jii4|)e, iinD nac^ einem einigen SKaa^ilab, aUe nur ocreomment)c Sntcl

in Oiraie unb Wmutcn gur genau ju tf)cilcn.

5(üc^ mit Dielen Deutlichen J-iguren tu 45 ilupfer'>15(atten

begrciflid) gcmad^et uiiD »orgcfteUet

»on

^aCO& f-eupol&, Mathematico imb Mechanico,

Ä.3nig(, «po^. unt> ^^ur.5urfl(. edd>fif. mt^ unt) 3?erg:Commi(rario, Der Ä6nig(. T^rcuf

irie auc^ edM- nnD Forlifct)en Societat iUJitpheD^

geipiiig 1774 n^u aufgelegt

«Muf Äol^cn S3ern^arO €f)nftop^ SreitEopf^ unö ©o^n.



^

'ihm

\..

U •%./"

f

»

•^/*»;'?

Ü'Si«



THEATRUM

ARITHMETICO
GEOMETRICVM.



MilHT/uflHT

Tk rf7HfiTaM030



Air

^ gefet

ie Arithmetic unb Geometrie finb nicßt nur bie:*

jenigeit Ordnungen , tporaiif baö fofi6ar(?e öc^
taube ber anfeOnlic^fien 2BijTcnfcf)aftcn, ic^ mei)^

ne bie JDtattxmatifiße unb ^DDficalifc^tv aearön^

id; fonbcrn biefe finb auc6 fo gar baö ^anb ber

ganjen 9Zatur fel6(?, imma^en ja barinncn aUe^

nacft feiner 3af)l imb SDiaa^ aufgellet, unb e&en babiircf) oft baö
j^erborcjcnjie entbecfet iDerben fann. i)ie fo wk n{i^li(t)c ©f()rifren

ber Olren unb neuen Mathematicorum 0en unö l)ieri)on gnugfaine

®eit?ei^rt)fimer an bie S:)anb/ unb tt)ürben f(f)on äuldnglicf) genua feijn

biefeö mit il)ren (Srempeln ju eefraftigeu; rpenn auc^ bie Erfahrung

unö i^^m nic^t taglicl) m^ öferfülnte, ©ocfi foll ba6ei) niemanb ge;^

benfeU/ ba§ JWar IDoI)1 W Arithmetic unb Geometrie ju ben %fC^

griffen wkx @inn^rei(^en 2BijTenfcf)aften fo net()ig unb unenttehr^

lic^ fet)n motten, barum a&er eten einen jeben }u loiiTen nic^t norO^

rpenbig ipireu/ mil ia nid^t atte SÄenfc^en gelel;rt fepn bürfren,

X benn



Denn bicfc^ i(l im ©runbe falfcß. (gin jrber (Stanb mu^ fcincö 5lmteö/
feiner ^rofclTion uiib feineö ^anbitJcrK örönblid^ qelel)rt, unb fol.

c^en re*tf*Qften i^orjuHeDen gefcftift fei)n, fott anber^ eine ©tabt,
atcpuf lic unb (lanjeö iianb ju feiner ©Ificfft'Iigfeit fid) cxDakn ober
barinnen eefefiiget feigen ? 2Bo i(j a&er nnter fo fielen 6orten auc6
nnr ber ^iUergermaHe au^juftnben/ melc^er bic SSijfenfcCaft ber 3af)^
len nnb ber ^Ua^c oI)ne feinen merflic^en ©c^aben fügiic^ entßeß^
ren f6nnte ? ©ie (£rfdnntni^ ber STm^c üejiel;et in ben c^mmtxi^
fcr)en ^anbiiriffen beö Sirfelö unb ßinealö. D mß nöfelicfcere/

bauerl)aftere , nettere unb öequemere m unferer 9?Ptr)burft tuaiicB

aenDfI)ic|te @aiten tt>ürben iPir nicf)t an iiatt fo t)ieler t^eriDerflicöen

unb i>ieima!)Ien aar nicf)tö taualicßen tefi^en, iDenn bie ^anbii^erfer

folc^cr S:)anb(5ri{fe unb t)crne[)mlic() ber !Sl)eiain9 unb ^roportioni^^

rung ber Sinien tufer funbifl/ ober fel6e mit mel;rern gleiße ju geßrau^
cl;en 6emul)et iparen.

SSon biefen allen nun unb noc^ einem mef^reren tt?irb in gegen^
tDurtigen l'heatro umfJanblic^ geDanbelt unb Sinleitung barju ge^

gefen. Unb o6n)cl)Ien Oei) ber Arithmetic Dielen bie g?ecf)en^-9}?a;^

c^incn m ttmv fiterflußigeö unb ni^t alläunu^Iic^eö fcßeinen

bürfren, immapenbie barauf ju menbenbe foflen k\) Um Slnfcfeaf^

fuug fo groß; ©ie 9lnn)eifung unb 3(nfül)rung ju il)rem ©ebrau^e
fa(l ef>en fo Diel Seit erforbere, afö mm man bie Species unb bie

barauö tetleljenbe anbere Siegeln fic^ tefaniit mac^e; fo mögen fel^

6ige bargegen looW erregen, t^a^ folc^e g}?ac^inen ki) ber Opera-
tion in Serect)nung beö gvempeliJ niemal)(en fef)Ien/ unb folgli^
man mm ber gefucf)ten 3aW getDiß fei)n fann, ba man fonfl immer/
6iöba^ Krempel probiret, in Sioeifel jleDen muß, oß aucf) recf)t ge^

rennet. Snbem fo tt)irb feinen biejenige Seit gereuen, barinnen er

burcl) bie 95etracf)tung biefer SKac&inen feinen Serf?anb gefcfjarfet/

immajTen einer bei) bergleicöen oft n)ieberr)oIten 9[r6eit beö S5er^
jianbeö fid) unDermerft getc()icft machet, anbere if)m Dorfommenbe
@ac()en Diel genauer einaufeOen, unb nic^t, m Don fel)r Dielen ge-

fdjieDet, fid) burc^ il)ren 6cl)ein Menben ju laffem

Sn ber Geometrie , mtmm eö Domefjmlicf) mfbk 2el)re ber
Sriangcl anfommet, werben Don allen ben Slrten ber ^nfirumenten
bie nfi^Iicl)(lcn abgeDanbelt ju ftnben fet)n, meiere ju 3lbnel;mung ber

SBinfel unb berer ganjen barauf eriDa#nen Slacl;en/ ober 5u beret

©runb^



«1 ^•^-'^ Sorrebe. '^ ^^'"^

©runWcgimg flclWt unb bienlic^. SBeil a6cr biefe eine it)eit um iinb

i)ief in fi| tegreiffenbe SBiffenfcOaft, ükx biö aurt) bie ^^lufliöiuiui ber

Slufijaten; wo&ei) bie SIpplication unb ber ©ebraucb ber m\d)u^
benen Snl^nimenten am bejien biirc^ giiiuren unb a^orriffe an^ie-

tt)iefen werben , imie .Tupfer unb S^'i^nunijen erfobern : af^ iinrb

ber ®eel}rte(?e iJefer am bellen ix^rmerfen, m eineö Sbeil^ bei) ci^

nem unb anberen befc&riefenen Snftnnnente beiTen ©ebraucf) nicf)t

weitliiufriijer abgehanbelt iDorben, anbern ZM§ aber um fo wl
weniger unwiKia fic^ bejeicieu; wenn er nicf)t oüe^ im öc^nni-artiacm

Xt)nl antreffen foUre, beffen er fic^ boc^ wirflicl) lunfehen f in ^etrad)^

trnhjt ^Ci^ ber 5Iutor eben ju berjenivien Seit iriber a^ermutl)en mit

iäljlmyt (S^mdMt be» ßeibeö befallen, \^a er bef^afftiaer bie 9M'
Mit }u biefem S()eile feiner @eiPOl)n[)eit nac(), }u rauviiren unb in

Drbnung ju bringen, bei) bem balb barauf erfolgten Scbe aber unb
ber m Mn wenig noc^ übrig gehabten Seit unm6g[ief) alleö m^
baju gel)6rig , jufammen gebracht unb jum ©rucf bef6rbcrt werben
f6nnen; benn fo ijl unter anbern wirflic^ bie SJergleiclnmg ber

SKaage, W Subereitung berSifier^Stiibe^c. iMeleg i>on ber iWarf-
(id&eibe^^5fun(l, ing(eic()en bie 9Irt bie Sßege au^snmeiTen/ imb ber.

©c^riften , benen 2iebl)abern biefer SBilTenfc^aften in einem Sup-
plemento ju biefen bereite i>on bem Autoie ebirten 9Icßt Tomis
mitt()eüen ju f6nnen/ fo balb eö bie UmfJdnbe unb SSefcfcajfenbeiD

ber gegenPiUtigen ^inberniffe ju feiner Seit ivrffatten wollen, unb
empfel)lett im übrigen ©enfelben in gottlii^e Protedion unb SJor-»'

forge» Seipjig/ ben 6. Maji A. C. 1727.

Surje



^iirje 2?erjet(5ni§ kx oorncWcn ©ticken ^ Mru^
mentcn unb S)?a4)incn Dcö Theatri Arithmetico-

Geometrici.

Cap. I. 9>on ber SKci^enfunft in^ö^n^^^i"/ «nt» mvmit fomo^l biefe al^ bte Geome-
trie unicjc^e §. I, iDO^er mir^bie gemo^nlic^cn 3iff«^ni bcfoinmeit, ingldc^en

roaß t)or S^ic^cn an bcren Steife oor()cro \>o\\ unterfc^icbiic^cn 3>6lfcvn (je»

bremset werten §. 2. ^^'i* lUfpniiivj n)ivt) an einer Fig. I. a. Tabula III.

ijeseiöet. Qöariim nuv hü 10. ge.^c^let mxK §. 3. Per. Aventini Daft^lo-

nomia, ober J^in.qcv - !Hed)enfnhft. §. 4* in $^ii|uven cifidret Tab. 1. Joh.

Belwers i\tx>on r>orü]cr etmae» unrcrfc()let'em §. 5. Mc tafel tarj^u tft Tab. II.

taranö jlnb oernuit^lic^ bic 7 3f''cl)cn t>er 3l6mi|c^en Siff^ni entftouDeu. §• 6*

tnrc^ eine Fig. I. b Tab. Hl. erfidret.

Cap. JI. hithält in fic^ M ßeKvers Maniiloquium. §» 7»

Cap. III. ^ev ^feinefcr iKec^en- Inflrument. §. 8»

Cap. IV. 2)er :")\Oinei* Ducken ^tafel 6e|cl)neben unt> i^v ®e5van$ nocj t>em Mo-
linet antjemiefen^ §. 9. 2)ie Sloiner ^aben fic^ ouc^ f(f»on tajuma^l t)ev beo

im^ Ö^h'dncbiic^cn Siff^vn beticnet. §. 10.

Cap. V. S>ie Diccf)imn(j onf leinten mit 3af)I-^^femn'öen, movirth fie befreie §, lu

wcv »on ticicv (]e(^i't'cben ibid. ipie fie an5,^ni(ben. §. 12. &. feqq.

Cap. VI. 3f?c$cn''(gcf)cibe eine^ cjemilTen T^i'onjofcn bc|l$riebcn. §»2o, Tab. Ilf:

DDVöcfrcUct 5^1' ©cbvnucb tnv$ (Eyempcl t]cn>iefc!h §. 21. feqq.

Cap. VII. Schotti Tabellen juv Addition, Subnaftion §, 24. fomien pr §!)?ul*

ti^^Iicatipn nnt) Dioifion ouc^ tienen ib. Tab. IV. ooröeftedet» Pythagorac

3vcc^en-2ofeI. §»28.

Cap. VIII. Kepcri Diec()en -- 6tdbv]en i^re 33er($affen^eit § 29, wk (le p ge*

branden § 30» Tcqq. nuf ter V. Tab. bejbnterö onj^emiefen, Cafp. Schot-

tens 2Kcd)en-'^öftgen. §. 33. befcbvieben. Fig. VI. in t>er V. Tab. Doi-f^e*

i
freuet 5>on tcn Sexagenal - otdbtjen D. (5am. SKei)r)errn befc^rieben»

§. 35. ^eö Autoris D^e|en-5??a(bine nacb ^Ibt^eihmö t>er 2f^eperianif($eii

etdbcjcn § 36, Tab. VI. Grillets Sieben -.^dftgen befci)vieben. §. 38. unl)

Dorgefredet» Tab. VI.

Cap. IX. Poleni 5Ke$en - 2D?a$ine, Tab. VII. entworfen, i^r ©ebrau(^ ange^

ff liefen. §. 39. ^eqr,.

Cap. X. J^rn, Don ^cibiii^ Siechen * 59üa$ine bef^rieben § 4U in einer gigur

entmorfcn. Tab. VIII. nuc^ eine anbere5irt fo nic^t gar au^g^mat^et, 00«

ebe.i temfclbcn» §. 43.

Cap. XI. 2:^e6 Autoris 3ve0en':!)?acbine. §. 44. Tab. VIII. iinb IX. morinne

fie befreiet. §. 45. wa^ ju ^rlinbuns t>erDie$en"^a$ineöon einem erfor*

tcrt werte. §. 47»

Cap. XII. ^i'cn $)tc(t)nnn(; auf ber£inie mit bemSiifcI. §. 48. 5!)?i$. ©(^ejfel^

rliecben ' *Stab bierm. ibid. Tab. X. ma^ Dor Linien barauf in finUiu §. 50»

wie foic^e ju tbeilcn unt> auftutragen. §. 51. wie man (ic^ bei) ben X^eilen ber

Linien ^u Dcrbalten. §.53. v>it bie Linea Geometrica Vorauf ju tragen. §.55^

bie tafel t>arf^u. ^iue anbre folcbe i;n probiren. §. 56. m fit ju aebraucben.

ibid. eben \>k\t ^ink auf mecbanifcb^ 5irt ^n t^eilen. $. 57- ©eDrancJ) un^

^xühtn tiefer ^iwk. §. 59. feqq. 3öie bie Linea Cylindrica anzutragen.

§. 69. iMcfe auf mecbani)(:^e 5lrt ju t^eilen. §. 70. !I)iefer 2inie M^ un^

feebvuu^. §. 71. feqq. ^Bie tie Cubic-2inie auftutragen. §. 70- »Pie fol(^e



p probireu. §. 80, 'i^w^m \\\\b ©cbrauc^ Mcfcr £mie. §. hu Teqq. ®ic bie

ilinicaiiclimeticc auftutra.iK'i.§.86. mic ^ic baibci) 6cüiiMi(t)cn ^of-Icn rejit

j|U iMTfrc^eiK §. 88. iHMi 'inui5eii unö 0cbraii(^ Mefcr 5!inic. §. 91» (cjq.

Sl^aö t>ic Linea Chordarum. § 112. mic |le bereitet mirb. §. 113. jvtc ftc

cilMUt^eileil. §» 114. :ilNüll t»cr Linea Sinimm m\> Tangcntiuni §. 120. ^cc^
eine aiiM'e59?aincr auf Linien mit ^em3ilfel ;;u recviieii hird) einen unbc*
frtiinten Autorem. §. 124. fcqq. tDorj^u Tab. XII. (^e^oriq»

Cap.XIIl. ^sou ^cr 3ic(^nu!u^ auf ^cr :iJinie o^ne 3ii'f?I §. i-9» ücrmittefff cine^

<5$icber^ ibid. ^e)Ten D^uiku un^ G3e()iau(j) §. 130. feqci. Tab. Xli. \\t

folt^ei* öonieifelfcr.

Cap. XIV. ^son t»er :")ve(5nun.(j mit be^ J^errn D. Bilers Inflrumcnto Mathcma.
tico univerfali §, 173. moriiui ^iefe6 ()eftcr;ct.§.i48. iDu^ eö öor einen! örunD
^abe. sS- 157. ift Tab. XIII. befint>(i$.

Cap. XV. "^ioiijtelßi Lineal j^u t>en Tabulis Sinuum m\\> Tangcntium, moburc^
o^ne iKe([)nun,i| i)ieoof)Ie un^ voeiiier*Xeufe bei) bem 59?aiffc^eiDcn j;u ünticn.

§. 160. ^e|Ten (lonftruction unt) 0ebvau$ §. 161. feqq. tcijcii (^cbrau^.

§» 163. mie ^er 59?aaf5ftab Hv\\i zubereiten. §. 168. Tab. XIV.
Cap. XVI. 3>L>m Proporrional-3iifcl u>a^ er fei). §. 170. n>er t)ev eiiientf. Inven-

tur. §. 171. 5ßa^ i^mifc^cu t>en ^öpraifc^cn unt) ^alildifc^en Dor ein llnfcr*

fc^'ct». §. 174» ^k ei* uoct) »?cg Cialila-i 3irt ,^u oerfcrtiijen. $;. 175. 'i\ib. XV.
XVII. roiebie Linien toauf i^u tragen. §. 178. wasi Dpr meiere darauf ^u
trägem §. ISO. meiere tDeijtjelaJTeii n)eri:'eu fonnen. §. isu mie er juijebrau-

(tien. §. 182. feqq.

Cap. XVII. iSom Proportional -3irfel mit öier (optfieu ^e^ Byrgii §. 256. i\t

t)er erfte t>ou oüen Proportional -3irfein ibid. beifcn Conftruftlon p. 113,

§. 257. (eqq. meiere Linien barauf ™ju |Tint>en. §. 260. mie ilc ,^u öebroucbcii

unb i;u tt)eilcn» §. 261. mie foic^c ouf t>eu 3ivfel ju tragen. §. 270. mie t»ef*

fen Centrum j^u finben. §. 272. beiTeu üiuBen unt) ©ebrauc^ §. 272» feqq. in

Tab. XVI. oorgefteüet.

Cap. XV 111. 3>om Proportional- gineal mer folcje^ erfunten. §. 276. morinnen
ee befte^e. § 277. mie eö ju gebrauchen. §. 278. t)ar,^u geboret Tab. XIX.

Cap. XIX. 33on ben 3tvfeln, finb bie Dorne^mften geometrif$en 3nftrumente.

§. 282. mer üt erfunben. §. 283. ou^ ma^ »or ^^cilen ein 3iif*cl befreie.

§.285. mie folc^e %f)tik befcbajteu fepn foüen. §.286. .^aar-Sii'fcI. $.287.

fKci$-'^ivUl S>. 288. J^aub-3H'f^^/ ^^i* ^ur$ ben ©rucf' ficj öffnet. §. 289.

Sirfel mit einem Duabranteu §. 290. «oteü-Sii'fcf. §.29:. ^rei)|d;enff.

Sivfel. §. 293. ^eber"3u*fcl. §. 294. 5:after ober S)icf -Siifel. §. 295. T>it

©Ute ünb AccuratefTe ,^u unterfuc^en. p. 130. §. 296. Stangen 3ii*fc^

§.299. Tab. XX. a unb b.

Cap. XX. 9?on bem £ineal, mie unb morau^ e^ yn machen. §. 305. mie e^ ,^u pro*

biren. §. 307. mie ee» ju juftireu unb abjujiel^en. §. 308. (tin Inftrumenc

bari^u § 309. \)^^m ©ebrauc^. ibid. Parallel - Lineale. §. 310. Barnickels

Parallel -inftrument. §. 312. Boetii jmeo 5(rten bevfelben. §. 321. nn\> 322.

Tab. XXI. a unb b.

Cap. XXI. 33on:59?aüß'^6tdben unb ^^eilungen ber Linien, melc^e^ bie leic^teiTe

5lrt Ut £inien i;u t^eilen. §. 327. ^in Inftrument ik i^inien baburc^ in

ganje unb gebrochene '^^eile üu t^eilen. §. 329. ei" onbere^ i^n tkw berglei»

*en. §. 330. com 59?aaß'^tab §. 333. berfelben Unterfc^ieb §. 335. mie ein

^<io^ " ^t(x\> \yx verfertigen. §. 336. ma^ i\\\ Soll > ^tab. §. 338. oou ber

Srveö"^etU.i52.reqq. Tab. XXII. unb XXIU.

XX Cap. XXII.



Cap.XXII. 55011 ^ei'gfctern, 5ßmfeImo^c unt» Transporteur. §.342' eine

§. 346. i^om Transporteur. §. 347. n>ic cr jn mad^m. §. 348. ^c(fen @e^

brau$. §. 349. feqq. €in öerobc-Iini^tcr. §.352. n>(c cv ju gebrauchen.

§. 353. (lin 5efon^erer t?on Boetii 3nüentioii. §. 354- XXIV.
Cap. XXIII. 3>on SBinfel -fP^elTevu l»erfcI5en S^efc^vetbung unb ^nbevettung.

§. 355. feqq. Bullets 5irt §. 359. feqq. PouUy ^noeution. §. 361. 3ßinfel,

o^ne Inftrumenü ju meffcn. §. 361. fa^ <£$rdij'S9Zaag ot)ev Me ^c^miecje

bor.^ii ui .(jebrauc^en. §. 365. bie 3Binfc[ ju tbctieii. $. 366. M P. Cevse

Inrfrument bar,ui. §• 3'S7. Tab. XXV. unb XXVI. XXV II.

Cap. XXIV. 53011 (ctatioen mit) ©iopfcvn. §. 369- n^ti^ bie Stative fe^u. §.370-

!üfc i^rc 'l^ci'le befc^affcii §.37i.feqq. uM'e Nc 9iii^ baran ju befeftijjen, §. 374.

feqq. be^ Atitoris 3ni>eiit(on dw ein obcrn ^^eil be^ 6tottoe^. §. 38T. oon

bcn ^Dioptern. §. 382. if)re not^ige €*i(ienf($aftcn nebft if)xm Unterfc^icbe.

§. 383. feqq. einige 5(rten in t>ie Pedpeaive. §. 389. Tab. XXVIIl. Ulli)

XXIX.
Cap. XXV. t»pti ticn MenfuUs ober ?D?c^;^if(bi]cn. $. 391. bcs Pr«torii ^Irt

§. 392. feqq. n>ie e^ m^ unb nac^ gcbejTcrt. §. 393- Rapier breiii jn fpaii"

nen. §. 394. burc^ 2Ba(,^en barüber ,^u minben. §. 369. mit einer bnnnen

^kr) platte. §. 397. iDtc biefe^ Inftrument j;u .gebrauchen. §. 399- ^it €*nt''

feriiung ber (Staube rec^t accurat ,^u beterminireu, tü^ Inftrument t^o^ii

<;. 400. Tab. XXX. 35ramer^f5?e^''Xifc^gen. §.403, 2Kie bie^H'ab unb^

S^inuten burauf ju tragen. §. 404. Tab. XXXI. Ozonams Inftrument

baniit öerglid^en. §. 407- Tab. XXXII. ^eon^arb Sxihkvt^ ^cp-Züif).

§. 409. Tab. XXXIII. m^ Kircheri Pantometro tn i>erg(eid)ung gcftel"

let. §. 411. Tab. XXXIV. unb DcrbelJert. §. 413. M letztem ©ebrauc^.

§. 414.

Cap. XXVI. ^m (Schreiben -3"ftvumenten ma^ barunter ^w Derfter)en. §. 416.

?Rieiiborg5 ,^mei) Hrten. §. 416. feqq. n)ie W 59?inuten ba^on richtig ju fnt*

bell unb i;u beterminireu. §. 422. leqq. nac^ ^oocfen^ ^nuention. §. 42^^

uac^ P. Pontk f??anter. Tab. XXXV. §. 427. M Autoris bequemet In-

ftrument barj;u. §. 430. Tab. XXXVI. (^d^eiben inftrument mit bop-

pelten 3irfeln. §. 432. Tab. XXXVII. mit ^ei) q5erfpectiDen §. 435.

Tab. XXXVIIl. 23efc^re{5ung ber BoufTole. §. 437. Tab. XXXIX. be^

Autoris 5Ut \>it «opit^e, barauf bie 5!)?agnet"9iabel lieget ^u conferoiren.

439. Sübler^ bölbeö (Scheiben Jnftrument. §. 441. Tab. XL. \^t\]i:i\ noc^

gan^ aiibere 5irt au^ brei) Linealen befrebcnb. §. 443. S^impler^ 5«Ibe^

fe(f)cibeii Tnftrument. §. 445. Tab. XLI. ^albc unb gauije (Scheiben -3""

ftnimenten ot)ne Neutra. §. 447. Tab. XLII. \)m \}m 3nftrumenten jum

51btragen, in ^ergüjnung ober 3?ergr6)Terung. §. 448. Levini Hulfli In-

ftrum. barjM §. 449. Tab.'XLlII. Job. Mich. Boetii Invcntion. §. 450.

* W##„äS^

Thea-



THEATRI
MACHINARVM ARITHMETI

CARVM unt» GEOMETRICARVM

€r(le« SapiteL

on kt mt^mmmi in^öctnem.

ic ©r^fc, l)a^ ifl ba^i'cnfgc, fo ftc^ tjcrme^ren unt) pcrmln^cr^

(dtfct, ifl Da^ Subjeaum Der ganjcn Mathematic. fJPcil aber

t)iefe^ t^eil^ t)iirc^ 3a()len, t^ei(^ Durcf) ^'inien erfidret imb a(s

le^, ira^ Dergleichen (fi9enfct>öft ^ot, ouc^ Derpcfmlr em*'m;ict

roerDcn tarn ; Silfo beflc()et eben Die irai^re Machefis ^auptidc^«

lict) in Diefen jivcp tjovtrejfdc^en 5I?itTcnfc()aften , Der ^ nhmetic

unD Geometrie. UnD Dicfcmnarf) ifl auc^ Die Arithmct-c nicf)(

oUein Der ©runD aller müt|)eniat;fi^en ^l^iffenfclaften, fonDcrn

auc^ aujTer Dem im gemeinen burgeilicl)en i'tbcn ccn unbeftreib«

Ii(f)em SRußen, DefTcn im^ Die taglicl)e ^.fabnmg am beften übciful;ren fann. Süie nun

Wit Den §lnfangern, fonDerlic^ in Der Multlplicadon , Divifion, unD C'lusjicfura Der

5BurjcIn, juroeilen gar unbegreiflich, n>eitlauftig unD fcbn^cr rcr5urommcn fcicnet:

fo jinD Dargegen auc^ welc um t>\z matbematifd[)en ^iiTcrfctafrcn ficb t^cc^rrciDicnt

gemachte SD?4nner, üon Seit ju 3cit Dorauf H':iCi&)t gcirefen, ^k Slusubung Dicfcr QBifs

fenfct)aft, fo m\)\ Durc^ Die nu$lict>e XabeUen, al^ auc^ Durcl) aüerler. erfonnenc tunftl'cbe

3:nflrumen(eunD59?afc^incn, Ieicf)ter unD bequemer ju macfecn, n>elcl)e gu ergcblcn unD

t>em geneigten l'efer corjulegen meine gegenn^drtige Sibficbt \^, Da ic^ hingegen Derer

anDern ^ort^eile, 3. <5. Der 9\ec^nung mit 1 unD oj Der iJiec^nung o^nc \>a^ »fin

Tbcatr, Aritbrn» $t nwf
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mal ©n0; i)cr Decimalj Loganchmifc^icn unD Sexagenal t5ct>acl)tig mit <6tiUfcl)n?ei3en

ÖPir f;abcu abci* 5ufcr^crfl atid^ |)lcrmncn t>ie ©(ucffcltöfeit tinfcrcv Seiten 5U ers

Ifcnnen, ^a§ Durc^ Mc con Den .^nöianerii \>\i q^\x\ «n^ öct?t'ad)tc 3cid)cn, okr fogcnannte

3iffa'n , c^^i) Mc allciv,ve6rcu Hfl|){cn ininmc|5vc |)iivtig imt> bequem ausgcDrucfet irert)en

fernten , trcld)e5? ücrDcm mitniiit geiinger 2Ccit(auftigieit unt) ^efd^n^cini^ ! omnits

teilt &er SSud^ftabcn 511 yeiTid)tcn, ftc^ '^\z aUennctflen ^clrev genöt^igct fal;en. Wim
Pfleger aber gemeiniglid) t>en Urfprung t»icfei' '^i\<Cji\\ nnt) "^x^ixw, an einem Quadrat ju

Kneifen, öa^ mit feinen Diagonalen t)urc^f':^nttten unt) in einen Circul bcfct)ricbcn njors

i)en, trie aus Fig. I. a Tab. III. t>eut(ic^ ab5une|)mcm

ason t)cr Dadyionoiiiia o&cv gtngcp

^a§ man aber jet»e^ma( nur t>ic Bc|)en jeljfet, unt> folglich feine mehrere Befeuert

angenommen, ifl font>er allen '^\m\^\ Denen 5infangcrn ju gut gefc^e|)en, Damit, e|)c Siz

eine ^ertigfeit mit S^^^cn um5ugel)en eilangct, ftc fiel) int)e|Tcn i^rer ?Jinger beDienen

fönnen. hierbei; erinnere mico eben Der Daöylonomie unD De^ Manuloquü, oDer Der

ilunft Die S^^^cn nac^ Verlangen Di:rc() Oie Ringer ju erprimiren, unD fo man Daä §((s

p^flbet 3. (J. nac^Der DiDnungDcr 3a.^lentt?ic fte auf cinanDer folgen, befc^reibet, auc^

Durc|) Die Singer rcDen ju Tonnen»

§. 4.

(50 wirD Dem Äunfl-- begierigen :5iebbaberDemnac()mc^t5un?iDerfet,m, wcnni^moort

Dicfer ^acl)e Die 9Zacl)ric^t ncbft Der Xafel mttt^eile, n?ie fokte Avencinus m^ Dem Beda

in jtren geDrucften )öogen ef)eDem publicivef. 2)a man ftcf) nun insgemein bei; |eDem935ori

te, oDer einem anDcrn S[)?erfmaalc, allezeit ettDasgeDenten mu§; alfo |)atmanfict)bei;D<^

ginger ; SKccben - ivunfl auc^ oorau^bcDungen, n?a0 bei; geraitfer ^rl^ebung oDer ^ZieDertegunl

Dicfer oDer jener Ringer balO an Der redeten, balD m Der lini?cn .^anD ; ingleicften bei) fonDcb

Iicl)cr ifcgungunt» Haltung Derfclbcn, unDDergleicI)enme|)r, in ^^nfe^ung Der Sablen gcDacbt

Tab. I. itjerDen foli. Silfo rcirD con Dem Avencino mit Der linfen J^ano beDeutet i, fo man Den It^

nen^^inga* \\\ Den Xeller DerJpanDeinfc^Idget: 2, n?enn ju Diefcn Dernac^fi folgenDe gelegen

njirD : 3, n?enn Der nadjfolgenDc S)?ittcl; Ringer (xwi) Dar^u gejlellet mirD: 4^ Da man De«

SDtitfcl -' unD (öolD .- .Ringer nur einfrf)lagt : 5, wenn man Den W{\iii\ - Ringer allein nieDer ^dlt

:

6, fo Der (öolD; Ringer mitten m Den^^alien De^ 2)aumen^ gehalten n?irD: 1, Da man Den

tlcinen /Ringer: an eben Den Italien leget: 8, irenn juDiefen Der(öolD;<^inger; 9, fojuDies

fcn bcnDcn nodjDcr SD^ittel ; Ringer gelcget luirD: 10, irennmanDen^^agel Dcö Beiger .- j^ins

gerö mitten an Da© (öelenle Des'^aumen^ ()dlt:2o, De^ 0aumen^ \opf girifc^cn Die ^TuU

teUCQclcnle Des Beigere imD SDJittclr,5ingere^ geleget: 30, \i\i 9Mgel Deö 2)aumen^ unO '^zxc:

gersancinanDergefiofTen: 40, '^\^ innere c^eite Deö Daumens an Den Beiger, fopielmdglidv

n?c^l angcfd)löfTcn: 50, \iM obere (dlicD De^ ^ainnenj, fo t)iel man fan iniD miJgiid), hori-

zoncal gel)alten, unD Die .^anD felbfl n?ol)l aiiggeflrcctt: 60, Den ©aumen rcie uorr;er ges

galten, unD nod) hinter i()n Den Beiger l)inein gebogen: 70, Den 9?agelDe^5)aumen0 an Da^

g^ittel-CßelenfeDcß Beigers gefjalten, unD Das obere ©elei^De^ Bcigers über il)n hinein gcs

bogen: 80, eben roieoor Der Beiger a*umm, Der ^^aumcn ^wgcgen ganj flcif gemad;t: 90^

t>ert
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t»cn ;Dflumcn iTcif gcOaltCJViniC' Den J^u^ci* mir Dein OuvkI ai\ Dic^lJurvcl Dcd ^)aiuncn?(ici

feilet: loo bi^ inckif. 900 irci'Dcn mit Der ved)ren ^önwo eben fo roriicjlellet, ai&' öjc cifren

10 bi^ 90 mit ber (infcn: 1000 bis 9^00 rociDeit atid) tiircf) Die red)fe ^,anD fo irie i bi^

tnit 9 tuvd) Die linicJpanDangcDeurer: üöen löooole»^ man Die rechte j^anD ouf Den diu*

den , Die (infc ^anD aber l)äu man Die innere c5citc ausrcartf^ fCiSrenD
, forn an Die zöruft , i)ii

ginöcr get^cn Den Jpa(5 iKfrrccft: £D?ir 20000 macl)t man es eben fo, nur Daf^ Die ^anD um
Uv Den Jpalö'mit Dem iDTniiDe parallel i^e()aken reirD: 30000^ l)at Die \5te(liinc^ roie rors

^cro, nur M^ Die 4?infc orDentiid) an Dieiörufl .adegettinDDerS^aumcnnad) cor Xe(;(e auf:

red)t t-^e^altcn n?irD: ^e»; 40000 n^irD Die Jpu-.iD umi^cvanDt unten bei) Dem Olabcl ati?aei

flre(ftöel;a(tcn: 50000, I;atrorii]c^teUuni3, auger Da§ Die .^anD ovDenrlic()gcIeßtunüDcr.

Daumen bei) Dem ?iabc( at:i?AC|^vccft gcl;a(ten ivirD: 60000, trirD antiei^cutct, fo man Die

itnfe .^auD «ber Die linfe Jpuftc f^wnnct: 70000 behalt Die ocriac srtcUun.^, nur lüirD Die

^anD umgetranDt ßeleget; 80000 tommt mit allen b:i; 60000 uberciu, bli>\; t}a^ Die Si:>an\>

au0\^eflreiftcr liegt: 90000, Mti) k^t man Die §anD aufDie l»cnDcn, urtDfe()ref Den 2)au--

jtien nacl) Der ocljaam : ^cn 100000 bis" mit 900000 trirD alle^ nad; Der DrDnunß mit

t>er rccl)ten 5panD nacl)iicmacl)t, n^ie man es mit Der innren comoooc bis 90000 (Debatten:

S3ei; loooooo werDen Die ^dnDe ^ufammcn ßcfalten über Den i\cpf crl;abcn, irclctjce" allc^

tic ^etradjtuuö Der Tab. l. mit mel;rcrn crUävcn rcirDi

,^^
^- 5.

"
''

•^{' 5)a n?ir Die 5:abcl Deö Beda? bittva^i^kt, fö fann mcf)t Umc^ang nehmen, nocf) eine Tab. II.

«nDcrc, mk foU1)e Job. Belwer, ein ^ngclanDer, Mrjcidjnct, Der ein ctanges J5»ucl) ron

tiefer 50iateric gcfcprieben , berjufugcn: Da erft in Dem einen Quadrat Durrf) 36 ^am
t>e Die ^^inöer=iKec^nung, \mi> in 72anDcrn '•pöfituren ron ^anDcn, Die .^inDe-- v^pracbe

oD4:r Da^ Manidoquium iicrßefleUet n?irD. ^a5 Die Ringers iKecl)nuni^ anbrnift, fo

finDc ^ier eine anDere Difpofition unD ^(Deutung Der JpdnDe in Den ?a^fcn; Dem bei)

iem Bcda macl)et \)it rechte JpanD jun loo- fachen 2(^W^\ (bm Die Poümr, aiß roie e^

tie lime jum io;facl)en macl)et: unD n?ie Die reci)te ^anD Die looojfadjcn ^aljlen rer--

flellet, alfo ^if(i)ic^jH iß auc^ mit Der lintcn bei; Den einfachen Saufen, ©er (Engcldns

ber aber l;at bep lo ; unD looo ; fachen ^a^kn einerlei) Pofitur Der (inlen unD redeten

^anD, unD alfo auc^ be» Der i; unD ioo;facl)en 3«^!, nie fo{cl)es ai\ß Deti Figuren gnug«

fam 5u evfc^n. 533a6 jeDer ücr Urfact>e ^ab(, lann nicijt fagcn, tn5n?ifcl)cn aber icottte Ddd)

ter erflen kvt ^k k^tc oorjielxn, rceil fte oernünftiger fd)einet. 3d) ^abc Daljerö jnrar

t)ie ^dnDe Der DrDnung nacl) fielen laffen, aber Die 3al>(en geanDcrt, unD ftatt 1000 100,

ingleic^cn flatt 100, 1000 fled}en lafTcn. v5onjl finDetfic^ nrenig oon Der Ringer.- ^"Kcd)?

nung; e^ geoeti^et jivar Petrus Apianus in feinetti teutfd)Cn 9\ccfeenr ibud:), Dai er in

feinem CemHoquio getriefen ^abe, n?ie mit Den Singern bei>Der JpanDe eine jcglidje '^a^t

mit einer anDern 3«if)l foli multipliciret, unD DaDurci) eine 9\ed)nung cDer juuf im <?inrt

gemacht n^crben; ic^ '^abz aber folc^es' Centlloquium jur $iit noci) nid)t anftc^rig mvc

Wn rennen , vok fc^r ic^ micl) auc^ Darum bemühet

§. 6.

Ob nun fc^on Die 5i"ger:SKed)nung in Slbgang fcmmen, fo finD Dcnncd) t)icKeid)t

tie Beteten ^ieoon übrig blieben, Denn es fef^r t)ermutl;(ic^ fd)einet, Da^ Die 7 3cid)en, fo

man insgemein 9?6mifd)e Ziffern nennet, Da^er entftanDen finD, Daf5 man DaDurd) Die

Pofitur Derer Ringer unD i\)Ye 3<iU anDeuten n?üUen, irie aus' Fig. I. b Tab. III. jn erfe;

^en. ©od) itjill auc^ Denen nid)t entgegen fei)n. Die fo(d)e als ^^Infangs-- ü^uci-fraben.

itv latcinife^cn Benennung Der J^^^cn, unö cor i^re ^eDeutung halten, al^; C ocnCen-

turrt
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tum oöcr ^unt)crt: L oon funf$ig, md 50 ein ^alt> 100, j;as L ober ein I^albee C icr?

ftcUcn foUc, inDcm man cor Siltcvö öas? C nlcf)t runt), fonöcrn alfo r foU 0(fd;nttc:;

i)abcn: M t5on Mille o^cr taufen^ mit) D funf^imDcvt, roeil to^ D iric&cr ein I;a!bt£ M
fem fcU, M oor bcm alfo cid gcfc^ricbcn n:>ovt>cn; Dergleichen man noo) gec.tnrcart-g

in Derfc^iet»cnen alUn ^iic^crn findet SiUein, m foli V unt) X ^ertonimm? Iv.f tr

t>iefc nct^n?cnt»ig öic ^ant» oor i^re 9)?u«er erfcnncn müjTcn, mk folc^e qjofiturcn au^

oben cnret)n(er Fig. I. b Tab. III. \>tütli<i) ju ernennen,

(fine andere ÜHrt mit t)encn Ringern su 5el;lcn, ifl au^ 0ct)acf)tcn Aplano in t^er

Fig. II. 3u erfe^en.

£)aö II. Sopittt

9Son &em Manuioquio, D&er @pro(^c

mit kn ^mkn.

[biDoH t'^f^ Materie cfgcndic^ Art tiefen Ort nid)t gehörig, fo ^aU fefc^e^ öennoc^^

roegen feiner großen (Ö(cicl5(;eit mit t»cr ^ingci-iJicc^nung , Denen curieufen©es

müt^crn jum ©(fallen, i:m fo vkimt^v bei;fugen n?oUcn, rceil fonfl in wenig

S3üc^ern folgende 72 Figuren gefunden rocrDcn , Derer ^cDeutung nur mit einem ^orte

in jeDcr 5igur anfu|)ren, unD hingegen alliier eine enva^ roeitlauftigerc (ErHarung

^aoon geben roilt SöeDeutet a(fo:

Fig. I. ©ie aufgerechten ^anDc bitten, n?ic Dortcn Der .^nec^t in Dem (Jüangclia

feinen ^errn hatc,

Fig. II. ©ic gleich s erhabenen JjanDe beten, Da^er Horatius fageti Caloßpinas

ß tuleris manus.

Fig. III. 2>ie ineinanDer gcfc^Ioffenen §anDe begleiten Da^ fJBeinen, Apulejus:

Pahnulis inter digitorum licißtudines fvpcr genua covsiexii libcrtim ßebat. Lib. III. Metam.

Fig. IV. 0ie gebogen: erhabnen ^dnDe, ücrn^unDern.

Fig. V. 2)ie ineinanDer gefc^lagencn ^auDc beDeuten eine erfreuliche ©ut^eif«

fung unD ©efalligfeit. Cic. Populus Komanus manusfuas wo« in defmdenda libertate^ ßd
in plaudendo confumit.

Fig. VI. S)ie J5)anDe gert?altig ineinanDer fc^iagen, beDeuten Den 3ont. Philo de

Lege r.d Cajum: Ubi deßit Irgcre^ Imperator comploßs manibus^ -E^^g^i inquit, Fetroni,

non dedkißi atuiire Jmperatorcm? adde (jjccf). 21, 14. & 22, 13.

Fig. VII. Sßenn eine ^an\} Die anDere i)ä(t, fo bedeutet e^ J^inDerung. 3ac^. 14»

13. M.
Fig. VIII. 2ßenn man i>k bci;Den ^duDe Id^ig finfen ü^ü, fo weifen fie gefat»

lene Hoffnung, (5f 13^7. 35^5- ^sccl). 7/17. 3cv. 6, 24. .^ebr. 12, 12.

Fig. IX. 2)ic iibereinanDcr gefcf>(agenen .^dnDe beDeuten Den 9J?u§iggang, nne <^at

lomon einen ^auUenjenDen unD €d)(afcnDen fl(fobcfd)r(ibct, (6pr.i9,24. unD 26, 15.19.24«

Fig. X. 2)ic in einanDer gefc^IofTcnen unt) finfenDen jF)dnDe beDeuten eine fonDerc

bare Xraurigtcit; Da^er Erafmus unter feine (5priicl)n»6rter gejd^Iet; Manibus compreß^

fis ßidere.

Fig. XI. 2)ie S^i\\^i wafc^cn, \^ m 3ci(^en Der Unfc^uID, $f 26;6. a[J?att^.27,24,

Fig.
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Fig. XII. iöci)Dc ^dnöc i;ufammcn t>rurfcn, bcmc;tctöcncrt)aUcncn©cn?inn, un\>

m man fc(cl)en 511 ber^^cn trac^fcf.

Fig. XIII. ^fincm Die J^anD bieten, tfl ein ^fic^cn ber Untcr3ebcn{)Cit, bcßiregcn

c^ g(cicf)c ©ciitung ^at, a(e bei) Den Lateinern Tl^flwttm n'jr^

Fig. XIV. 2)ic^anDau^|h*ecfcn, bebeutet J^u(fc--i8iefung, ^i ^s, 9. Wlatt^. 12,

49/ 2 iTJof. 35, 2. 5. ©efc^ie()et aber fo(d)C9 oon Dbern, fo beDeutct ee auc^ ed;uo unD

. (5ct)ii'mung, 3cf. 46, 2. oajic (jingegeu Die abgehauenen ^anDc Da^ 3ßiDerfpiel beDeuten,

1. ©am. 2, 22.

Fig. XV. Sic au^gefhtcftc §anD mit jert^eiften Ringern , ifl ein feigen De^Sicc

öc^, 2,Wlc(.i6, 6.

Fig. XVI. ©ie gebogene Jjjanb begc^vet, Da§ man flillfc^njtigen unD anhören foU,

5(pofi. ©cf4 26, 1.

Fig. XVII. Sie Drei) aufgeregten Ringer Der S^an^, beDeuten Den ^nDfc^n^ur,

unD vuffcn gleic^fam jum Beugen an Die ^oc^^eilige Srepeinigteit. Sic Strten aber ju

^c^ivercn fiuD bei; untcrfc^ieDlic^en 236(fern iinterfc^ieDlic^ im ©ebraud) gctrcfcn.

©lci(l;e Scutung ^aUn Die jroo gleich aufgeregten .^dnDe, (^jec^. 15, 23. ao, 5.36,7.

3acl;ar. 2, 9. (Jfo, 3, 7. Dffcnb. 10, 5. San. 12, 2.

Fig. XVIH. XIX. Sic gebogenen JpanDc über ftd^ neigen, ijl ein 3^id;Z:\ tmi
$öet;faU^, ?ep^.3, 10.

Fig. XX. Sie au^geflrec!te J^anD unter fic^ racnDen, ijl ein 3eic^en Der ^citini«

gung unD .^inn?cgrdumung
,

3ep^. 2, 15.

Fig. XXI. XXII. ^it Der gebogenen .^anD pfleget man einem su winfcn, er foIT"

f)er^"ommen, gtcic^ ob man folc^en an fic^ sieben sollte, mit gleichfalls DaS ^iöerfpicl er«

i^M, reenn man einen oon ftc^ ge^cn l;ei§t. S5eficl;c pon jenem, 3ef. 13, 2.

Fig. XXI II. Sie ganse 5au|l Dräuet mit g)?a(i)t.

Fig. XXIV. Sie gcfrummtc .^anD bttuit unD begehrt, \>a^ man i^r n?a^ geben

unD einlegen foll, ferner

Fig. XXV. 3ßenn voiv einer feltfamcn (5ac^c nac^ftnncn, fo galten n>ir Die gaii je

i^anD für Daß' Stngefic^t.

Fig. XXVI. Sie §anD fxii^cn, ijl ein ^tid^m Der Semut^ unD (H^rei-blctung,

«Pi: 2, 12. rcic Der Äu§ con einer ^6^ern ^erfon zin 2)?errmaal Der greunDliiljrcit ijl,

2 <5am. 15, 5.

Fig. XXVII. Sie .§anD in De5* anDern ^anD gefc^fagen, iit fo oiei alS bctt^euerfic^

pcrfprec^en unD jufagen. Sllfo fagte Dido bei; Dem Virgilio: £n dextra ßdi.qu:! \x\\Q

Ovidius : Dat dextram atque animum prceßnti pigfiore firmat.

Fig. XXVIII. Sic ineinanber gefct)lo§nc .^nDe, jlnD DaS ^ennjeic^cn e^clii^er

Xreuc, oDer Der ^Bereinigung unD SreunDfc^aft, Virg.--- cur dextra jüngere dexiram

non datur - . - Idem: Noßris fiiccede petiatibus hojjpesy Accepitque manu dextraque anqjlexus

inhccfit,

Fig. XXIX. Sic §dnDc eine^ anDern fujfen, ^at gleiche Deutung oon oben bei)

Fig. II. ocrmelDet roorDen.

Fig. XXX. Sic .^anD auffc^lagcn, ifi W ©eberDc eineS 3<>»'ni<'f"f ^5fc^- 6, n.

Fig. XXXI. Sic DUgel pflegen Diejenigen ju tiefen, (nagen, beifTcn ) n3clcl)e einer

^ac^C tief nac^ftnnen. Perfius: demorßs fapU utigves, Horatius: S'cepe capiit /iahe-

ret vivos & roderet ungves. Sa^cr Goropius Becanus Die Ringer quafi ^iuDcr n'ilt

genennet ^aben, weil fte Die 3A|)len ftnDen lernen, unD oon Der 0^atur gleicbfam ju

je^len gegeben roorDen, vok ©ngangS gemelDet. (5ben Diefe ©eberDung bcDeutct aucb

Den DleiD. Martial. 1. 4. epift. 27. Eca iterum nigros corrodit lividus ungves, UnD l^k i^Ca

Thcati; Atitbffh 95
'"'

gicrOc
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üiCV^C ficf) 511 vact)Cn: Perf. Sat. 5. cncdum C/iare/tratus wagvein abrodens , ait:

Fig. XXX II. 2)ic ircincn, bc'öccfcn i^v SlngeU':l)t für Xvaungfcit iin^ @c^anu

^flftivjfcit.

XXXlil. ©er aufgcrccftc S>aumcn ifl t^ei; kn Silten ein Belegen l)cr ©utfpr^

cf)uniiiictrcfcn..

XXXIV. söci;t»e Daumen mit gcfcMcfncr ^aufl ergeben, ijl ein itcnnjcid^en Det

S5cöinT|ItilUT10 iint) t^C^ i^CbC^. Horat. Fnutor utroque Litam laiidabit pdlict: ludiiin.

XXXV. 0cr fonjlcn cv^abcne 2)aii:ncn, mit cingwanDtcr ^jAujl, beutet auf t>ic

'f ?^Cbe:iiCDcr .^tntei'flef;enDen. Claudian. Gaudet metuens^ & polh'ce moiißrat.

XXXVI. 0CV SciiJCrs 5ingCV öCUCCt fuf ftcf). M;iTi. -. Turba fmper ab omni

vionßraniur d'igito - - Ovid. Saps aliqnem digito vatem dcßgnat ewiftem.

XXXVII. gi^cnn man mit eingebogenen ©aumen unD ausgef^vecftem Seiger?

Ringer Drauct, fo rcirö fcictjcr me[;i' ev()aben, a(^ iw t)em feigen o'oer beuten; fe^njcgcti

er aw&) Minax bei; Den Lateinern genennet n^irD, mit) fo gar, H% fold)e ©vuuung t)ie

X()rdnen ^erau^ preffen fann, n?iC Scneca de Conftanda fagt: Solcbat eiere lachrpnas du

gltorum mcttis.

XXXVIII. ©er ginger auf fcem 9}?iint)e, be^eutef ^crfc{)n;iegcnljeit, ct)er t>tt^

<5tiIIfa')rre!gen. ^al)CVt)(V^'^OCtfaiit: Digito contpefce laheL'um.

XXXIX. 2)ie eingebogenen ginger, a(fo, fca^ Der Räumen kn mittelften 511 rü^

ren fominct,- bedeutet ün(5<:fTi>6tt, mUi)d i)k klatümvCiconiam^ ot>er t)en ötord), gcncn=

net. Perf lane, d tergo, q^em milla ciconia pingit. Hieron. in praefac. ad Sophoniam,

nennt Cf : Manum inciü-vcire in Ciconiam.

XL. ©ieganj gebogne .^anD rufet grei(l)fammit> pfleget t»ie guten 5reunt)eein5utat)en.

XLI. 2)cr ga^ij gebogne 3c'p,''i'' ginger verbietet mit) tivauet, \m rorgemci^et.

XLII. 0ie mit tJem Seiger -- ginger niet)ergefcf)(agene ^anD ht'\ia\Ut ^erac|)tung

unt) 5Ricfn?gfeit.
'

,

XLIII. ©a^ (5d)nal5en mit öem Daumen unt) tnittlern ginger, bedeutet ^er=

ad)tung. Propere - . • at Uli Pollicibusfragiles incrcpuere fiianus.

XLIV. XLV. fH^a^ trir eine ^ii'nf:i:nal(cn nennen, baö' ifl auf^ateinifc^ Talicmm,

pon n^eld^cm Suetonius bcri(l)tet, t'a§ Tiberius mit Dergleichen- <Sci)neUer eincn^^nabe«,

cDcr 3»"Ö'J"5 t)ern?unt)Cn fönnen. Pctronius giebt eÖ: StriFio atqncncuto articub nvput^

pennten. 56ev fo{cI)e5 pon feinem glci(f)cn DuIDet, n?irt) ju v5d)ant)en.

X LVI. ©er Heine erl;abne unb gcfrimnnte ginger Deutet eine reri.ic()tfi(f)cS(usfovDevung.

XL VII. ©iegefrummten.^dnt)e; n^ieiKauen, bemerken einen Qüetjtgen , nclci)er

alleö ^u fiel) raffen unD fraocn njiil. OOcrauc^ einen 9?acl;ierigen, Der fiel), in(Jrm«n5

gclung anöcrer QiBaften, mit Den ^ao^üw rftcl)en n?ill.

'xLVill. Wilt g(etcl;fam gefpigten gingern, ctroai^ geben, f;at Die ©eutung cinc^

©efpavüunen.

XLIX. ©ie gebogene ^anD bcfdnftiget unD flillet Den Xumult: Statins 1. i. The-

baid. - - - Vcniam donec pnter ip/e ßdmdi tranquilld jiibet pjfe manu - - - unD K '• Sylv-

Dextra vetat piignas.

L ©iei)Jei?e pHegctmit Oof)Ier gaufl, ^c^^ ifl mit Dem ^[nitteirginger gegen Den©au=

men gcneiat, aiiv^ifangen , iric bei; etlicl;en Der iKom.SKeoncrü^.flDtm unD Statins ju fc{;en.

LI. ©ic 9^c[\\^z l;ebet man mit sertbeilten gingern auf, ipenn man fic^ über eine

^acl)e uenrunDert.

LH. ©cf5g(etd^en gefcf)ef;en Die ernfl(ic!)en ^ermaf)nungen i!nD iöcn^egungen , mit

DcrJpanD, befagtcr mafjcn ,
gegen Den l'cib (^etivnDet.

Llil. ©ie flache, ausgeflrecttc unD gegen Der (JrrDen geneigte J^anD, ireifct Die angejos

öencn
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auercife.

Fig. LIV. 0jc eingebogene ^vinö ^c^m t>cn Ütib n\, i(\Q(t iixi) fc(b|lcn. 2)ic au^^

ÖCfU'ecfrc ^anD oon t»cni l'cik rcvncinct.

/ LV. ^ie i^lcicl)c aufj^rcct'rc Jpant) aM'rt' i^cbraucl)t jii (£r()cbung ^ev v5timnic, n:cnn

man m\ß bcfontcves in Dcv ^"KcDc tv»iU bccbaci)icnD niacl)cn.

LVI. ?^it einer JpanD in Die anlXTC ircifen, geilet t>cn ©vun^ Dcv i)Ict)e un& ^cr^

fe(ben Urfiicl)en.

LVll. 0ie (]ebo(?encn J^iinbc bedeuten ticOerecßcnbcit, mit n?e(c;;ei' man bic^reum

l)e ölcid)fam ju fiel) rufft.

L\ili. 3m CQeöenfranb bcDeufen Die aue'^cflrecfren^dnDe gleich für ftc^ ein 95?:tlc:i:cn.

LIX. 2>ic .(bdnDe tmö $irme nrcit au£|]vecfcn, iviib ijCbiüuU;t; rcenn n;an eine

iiberörcye (Jacf)e bcfcl^reibcn ivill.

LX. 2)ic benDen ^dnDc (5C->en sußfeic^ auf, Diejenigen , rcelqjc Do^ ^c(f fegnen.

SR?irD bei) etlicl)cn aiicl) mit einer JpanD oevrid^tet.

LXI. ©ie bei;Dcn ^dnDc ßicicl) (leralc, mit allen ^inficrn sirfammen unD roneins

anDcr tfum, bcDeutct eine (Spaltung oDcr 3n:eifel.

LXII. <^it ^dnDcmitöefcl)lofrcnenSiröcinineinanDern^inDen, beDcutct<5(l)mev3cn.

gcnicv^ Ijatcn aucf) bie Sj.inbc ü)xt ©curiuiv) in tcr

LXIII. ^ie aufgerechte Jpant», bcDeutct Den ^erflanD.

LXIV. ©ic gicid) eingebogncu Ringer, Un geneigten 3i?illen.'

LXV. 2)iegcfd)lo|Tenc§auft mit ceibcrgenem Daumen, Das O^eDdc^tnii

LXVI. 5)ie gcfd)lo(Tcnc m^^^ mit ausgclaffcnen S^aumcn, Die ^ijTcnfc^aft.

LXVii. <^aß Singe in Der J^anD, Die ^^eutung Dc^ 55?i§ti'auenl

^k;. LXVIII. 0CV 2DiunD in Der ^anD, bemcrft Die ©cut; 5lun|f.
' LXIX. .<^)K JpanD mit icxti^ciitcn Ringern, Die @c^irad)l)eit unD Uneinigkeit.

LXX. ©ie ^anD oDcr gcfd)leiTcne Saujl, bi^cuUt <5tdrte unD (^inigfcit.

LXXI. ^ic 3unge in Der ^anD , bemerket Die tunDbave ^creDfamt eit.

LXXII. 0ie §anD beneijcn^ einer fleinen ?ljft, beDeutet Die Ji'cn^eit Des Ort?, m
folc^e 5u felxn, unD Da§ Der, fo allDa Scl)ldgcrei) anfdng,t, Die ^anD perlobren iabe.

^^»^1 II y ^ M I« ! »- I
" - - - ,

I ... . ——Ä.^««»

S:a^ III. Sapitil

§. 8.

|!e ^^tncfer, bei) Denen Die ilunfte, m fie fclbfl fid) Deffen riiljmen, fd)cn ricl tau-

fenD M^re in grof^em ^Icr, buben icDerscit eine l^cljcrne fleinc mii Drabt ^edi:

ten befpajmete :^afel 5U ibrer 9ved;nung gebrauchet, unD beDieuen ftd) Derer auc^

nod), auf ircicl)er fie Durcl) iintcrfiiieDlid)e iiugeld)en cDer Ci:orallcn, Die \ii an Den aufges

fpanncten <^ditm auf; unD abfcbicben, ibre ^cc^nung rcUfül;rcn. ^enn imCÜnfange

fc^icbcn fie alle 5tugcld)en unter fid), unD bernad) treiben fie einige bai:> ccn Dicftr bfllD

t»ou jener (Seite mit einem ©riffel in Der größten ^^ebcnDigfeit auf cDer ab; unD trie fie

Die ^ugelcbcn na<1> ooUeuDeter Operation in (5tanD finDen , alfo fpred)cn fie alöDcnn Die

(gumme au^, 3bv' fi»t»et ^ierocn eine SibbilDung bei;gefugct in Der lll. Flg. \)a a b Die

fcvd()tnen ©diten beDeuten, an Denen Die Hcincn iiugcln fted'cn.
«^

Fig. III.
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Fig Ili.SDinef gicc^fn-Sifi*. fRbm^i).dltmSm. Fig- IV.

£)oö IV. Sapitrt.

t yor^cr^c^cuDcv (T^incfifc^ci' 2(rt fommtfe^r iikrcin krjenigc 9?cc6cns tt%
i'Cn Uiiö öer P- Claude du Molina in t)cm Cabinet de la Bibliothcque de

S. Gcnevieue fo ju 'ipavi^ iit Keg. Fol. i6p2. ^crau^ fommeti, l)afclb|i aufs

gia.iu^n.t; Die Figur ifl i;ici' un(ci' Num. IV. enttfoifen. (5^ i|l foIcf)er gfeid^fam m ^mt)

Xijcile pcrtfjcflet, t>aoon t)ev eine untcn{;er neun Q3er(iefungen oöct offene binnen I;ar,

in rttJ(A)cn tupfci*ne Incpfe, t>ic feinten ocrbogen fe^n, ba^ fte nfc^( ^crau^ faUcn^nnen,

tctä) aber bcn t)em ©cbrauc^e fi'c^ auf-- iinb nieDeifc^iebcn taffcn: Oben ^erfinDnitr 8 feiere

9\cft)cn, abci^ etroa^ h'iraer al^ Die untern, Die 7 festem 9lei^en oon oen untern l;aben

jeoe Pier ivniJpfe, glcict)wie auc^ t)k erfle reetjfer ^anD; t>k anDcre ^at 5.

5)cr ©cbrauc() foK, roie e^ Molinet angiebf , alfo fepn:

(fs ifl 5u rciiTcn, Da^ ein jeDer .knöpf oon Den ac^t oberen ^eiDeneine^me^r^ilfaf^ Die

4 oiJer 5 in 'ocncn unteren fo gegen überfielen, 3-^- 3» DerunterflenönDereniKei^e, a«

ireld)cr oben lu-ubereineoftel;et, finD 5 .Knöpfe, Derer feDer eine Unse, unD pfammen 5 Uns

Itn beDeuten; aber Der eine .^nopf, fo in Der Darüber fle^enDen diti^c fic^ befJnDet, bes

^ Deutet noc^ eineUn^jemcfnv unD folglich 6 Unjen, Da§ Diefemnacf) berjDe jufammen nUnaen

niacl)en. -li)ut man nod) eine Un^e Dasii, fo njirD e^ ein 9?6mtfc^ ©, fo i2Un3en t}itlt, Des

rorrc(3ert ge^et man bei) Dem Calculo jur Dritten fHti^t, fo mit L bc5ei(f)net ift, unD Li-

bi am oDcr i 'vpfuiiD anzeiget. ^i(fc 9?ei^e l)at unten I)er oier .KniJpfc, Die mad;en 4 W.
red)-; ei man oitfc jum oberen ilnopfe, Der 5 gut, fofinDe^inaüemp^PfunD, roili man aber

10 'l'^üwo mad)cn, fo fd)icH man einen Änopfpon Der oierDtenS^ei^ein t>it^^^t, unD flels

Ict C'ic in Der Dritten mieDer m il)v Ort. ^^ ifl aber Die uierte dlti^c mit einetii X bes

iv<)\n{, foaMOcutet, Da^jeDer Knopf 10 ^funDgift, folglich sroei; 20, Dret) 30 unD Der PierDte

40; mir bc:; oben Darüber fle^enDen sufammen 90 ^PfunD. .Kommt man auf 100, fo f^i^:

bec man oon Den untern ÄniJpfen in Der fünften 9\ei^e t)ic mite, Dag' ifl mit ^unDert bis

5eic{)uct ifl, einen inDie^6^e, oier Dicferiin6pfemact)en4oo, unD Der obere mit Diefen wies

tcv 5uran!men9oo'«;pfunD: Äommt man in 1000, fo fc^iebct man einen oon Dcnunterflen

i\ Jiopfcn in Der fccl)flen 9?eibc , Die mit 00 bc5eid)net, unD 1000 beDeutct , oier iinöpfe ge«

bm roicDer 4000, unD Der obere mit Darju 9000; Äommt man bi^ loooo, fo fc^iebt man
einen in DcrunterflenficbenDen ?Rci^t, Die nnt C c I d 3 notiret, DaDurct) Die iKomer ic^tn

taufenD a^.D.utcn, alle oier knöpfe mit Den oberen geben ebenfalls 90000. Silfo ferner Die

atrytc i)\cii;e mit c cda 3 ^ bemerket |)unDert taufenD; «nD Die ncunDtc iKci^e fo mit IXI

6ber«



Cap. V. S5iMi ber 9iaf)iniiK] auf ßinicn. 9
tibci-fc()rtcbcn, \k\)1 l>cn Den iKeincm eine Million; alfo itt Die l)oa}iic eiiminc aui tiefe»

üfc^ 9 ü)JiiliOiim ^]>fiint), unD crinnm Molinct j)icbci;, ira? iriv oboi fvl)cn jicfui^ct,

ncniliil): tci\) Mc CKtcii I)imocit mit n, fmifiuiuDc! r mit L, uiiD taufunö alfo cu ßc?

#ncl>cn, t)ai)cvc |)cvnacl) öle ^ci)vcibcf Mc i'ittcvn C D M L genommen.

§. 10.

©a§ t»ic jcj^uKu (^cln-dud)nit)cn ^iffcvn bei) bcn alten 5K(fnicrn aiicf) ubiid} (^circfcn,

lehret iin<l Die 3M)i 3 «nt» 4. fr lUif unfcrm Xifi;c rtcl;ct. 5(uct) jclöct ftd^e, ^(^15 Mc IHI--

tm cbcnfali^ roa Dcv redeten jur i.'iiutcn ii^rc üperationcs angcflcUct, mc ce ncd) ):3?rauc^

ifi. ?Olan tiimtc iioc^ mc^v i)cr^leid)cn 9?ccI)cn--Xffcf)e aus ocr Antiquität ai!fuf>rcii, aU

lein, mcj/ man f>ier i'Cincn Antiquarium abgeben n?i!(, fo fc Kren trir lieber eine v-^uiv

auf unfer jc^igee (^^creic^t clngcvicl)tet, oorflcllcn, mit» iwav, öa in tn- crfrtn 9?civL u ren

3 juu1)cltl)cn, un'O eben cinß, fo 4 bcDcutc; ta% Dernttad) alle stifammcn 7 Oucnrfctn av.5:

mai)en, Derer 8 auf eine Unje 0)cr\: 2in Der anter.i ^n(;c mußten unten 7, uno oben

ein ^ud()ct(i)en, fo 8 anfaget, fci)n, fo ^ufammcn 15 UvA-m aastiarcn, Dcicr 16 auf ein

^funD i^c^cn: ji\ Den übrigen tonnten unten aUuna|)( 4/ unD eben i temmcn, unD mit

fg X. C. M. u. f. f. be5cicl)net njcrt)cn. OiJcr n^ellte man v^cnrncr ma j)cn, fo giebt in

t>cr fünften iKcif;c jebc^ yvügeicl)en, ju 100 fg einen (fentfier; foitte aber Der CTcntntr ju

100 ffi gercd)nct roerDen, müficn in Der üicrten 9>ei^e unten 5 iuicpfgen tor.imrn, unD
ta^ obere and) nur 5 gelten, u. f. f. ,3nDem c^ nun eine genaue '^criran vfd;r.fc mt Der

9{cd)nung tJon ?!aI;(-oDcr ^cdjcn-pfcnnig l)at, unD rceil roir eben liefe Strt ancf) anfü^j

reu wollen, fo ifl c^ ntd)t n6tl;ig, ^icv ümaß mcl;r Daüon ju fagcn,

©aö IV. Sapitil

^fcnnyeii/ ober bie Sicc^nuns) auf i^inicn.

§. II.

|uf Der ^inie mit 9?cd)en-'^fennigcn ju rechnen, Ol eine fe^r ciltf, iw>) aud) f.i)cn

hü) Den 9\Dmern üblich gercefcnc S(rt, Die aber, f.aft unfrer Sf^ürnberacr iKe«

d)cn-'^Pfeunige, (5teinc, i)ie fte Caiculos ncnneten, gcbraud)ct; Dal)cr nod) riete

9\CDcn9;5lrten l;iCO0n llbrig fiuD, al^l Calculum poncrc, revocarecd cuiculum, &c.

Den Calculum 5te|)en, D. i. jufammen rechnen, ja Die gani,^c 5lrt 3u rcd)ner, ^clKet ncc^

^cut 5U Xagc Arithmetica calculatoria; Dai^ 9\cd)en -- JlMtt aber, fo mif bcfonlern iji;

nien belogen n?ar, i)ic§ Abicus. ^icfc <.'inien finD Da^ .^aupttrerf, fo Dem i)\Citen;

^^fcimig feinen gen?i|Ten Valor geben muffen, Dag er einmal i '^l^fentn'g, Dr.5 anDerc i-.al

5, 10, ja n:Oi)l 100, unD ^unDert taufcnt) Zl)i\kv beDeutct, unD Daf;er trirD aud) Kid)c

9\ec^nung Die ^"Keet)nung auf Der l^nie genennet, wie foldje^ auf Dem Xitel Der me ucn

SKec^eni^^üiter, Die Diefr ?irt befd)rieben, ju ftnDen ifl, Daoon nur cini^ic, \'o nur jc^o

»orDaö ©cfic^te tonmten, I;iermit anführen n^ill, als':

* dafpar ed)leupner^ iKec^enjS3iid)lein auf Der i^nie, 0lürnb. 1598. >^regl. 1599. 8.

fo einc^ Der aUcrDcutlicf)|lcn.

* ^i)X%ian 9}?üaerö ?\ed)en::^ud)lein auf Der ^inie unD .5cDer, i!??agDeb. 1605. 8.

<J^fif^op^ ^BilDoogcl^ 9\ed)en.'^^ud) aufDer ^inic unD ScDer in ganzen unD gebvod;ncn

3A()len, i^dp^, 1608. unD pcrmci)rl 1609.

• T/JCdtr. Arithiiu (l et>cr--



lo Cap. V. ®cn bcr JRccßnutig auf Linien,

(Jbcv^ai'D ^pcppitii^crs ncuc5 fKccl)en-'^^ucl) auf i'lnicn uno ^eocr, 1587. 8.

©corg ^Icjtnianni iKcc^ciu^^uc^ auf Linien uuD Biffc^" nad; 'paul ^ann Arithme-

tica (^cjlcliet, 5rf, 1600. 8.

©corg ^cflin 9\cc^cn;^^ud) mit bev 3iffer ot)cr 3a|)Ipfcnni3 auf öcr ^^inic ic. 6tra^
fcur^, 1586. unt) 1606. 8.

* 3o^aim Silbvccl)t^ 9\cd)cn;^ii(^rciu auf bcr (JcDev unt) 8nie, in gansen unt) gcbroe

ebenen 3a^(cn, iicipj. 1595. unD ^if. 1586.

3o()ann 2)auDcn 9\C(l^cn ; Jöucl) auf t'cr Linien unt) Bifffvn. (lajTcI 1603. 8.

3ci 3ac. S)?curcv^ 33mc^t ocn Den iKec^nen mit ^c^(-^13fenniijcn auf t)ct (Jinie, t)ur(^

t>ie ncucrn Q3ovt^ci{ unD j^c^enDigfcit, ^«t'c'^ '591- 8.

3o^. ^unDlcrö Arithmetica oöcv 9\cc^nting auf t)cr ^'inic unt) 3iff^^ ^ abfont>etUc{; auf

Die fcl)n?cre 9Kiini^, ^legcnfp. 1591. 8.

3e^. i£d)recfenbcrgev^ neue^ 9?ec^en;-^iic(;Iein auf Der ^inic unD ^eDcrn. J^cpDef&crg,

^e^rung, <5tra§b. 1585. 8.

3oI). "S^eber^ ^ec^en^^uÄlein buf Der ^inie unD ^iffcv, jc. ^üp^i^, 1583. 4. 1601. 8.

Mattei Meffeu ^mi) ncuc i)\ec^en;^uc()eiv i) auf Der i^inic un05ct»ev, jc. 2; ^ie
man rechnet Die Diftanz Der Oerter, ^re^(. 1566. 8.

Nicolai itaufungen^ iKec^en^SÖuc^ auf Linien unD SifFcrn; 1612. 8'

O^vo. Uimann^ unD dafpav X()ierfe(D^ neu ^Kec^en.-^^ud), auf Der (Linien unD ^cDcr,

Dergleichen rceDer in Deuffc^er ncc^ lateinifc^er (gpracfje ausgangen, 1564. g,

9led)en-'^^uc^ mit Der BiffcvvtmD auf Der ^ink mit Sa^fpfennigen, ^-afcl.

9JuDo(pb i^aten 9\e(^en;'^uc^ auf Den Linien unD 3iffernic Sl^ünfl. 1613. doUn isgs,

1601. 8.

*6imon 3accb^ iKcc^en--S3uc^ auf Der 8nie m\t> mit Ziffern nebf! SSeric^t ron Der

Vifier-iKutbe unD Geometrie &c. ^vf, 1560. 4. 1598. 8. 1600. 4. 1607. 1612.

pcrbeffert, 1608. in 16. UnD noc^ mk anDere me^v.

.^ier^u ifl nun auc^ ju seilen : SiDam 9?iefcn^ iKecf)nung auf 8nien unD 5eDcr, fo er 1550.

gu Sinneberg im ^r$:©cburge, aUDa er gewönnet, im |io|)en Silter gcfdjn'eben , unD in

;^eiP5ig ausgeben laffen. (Tr ifl nicbt nur Der einige oen Denen meiflen (5crtbenren, Der

als Der Dcutlii^fle in Diefer @aci)e gernbmet n?irD, fonDern audi) einer Der dlreftcn, fo bie»

pon etrca^ in Deutfc^er v5prac^e gefcl)rieben, unD fc^cinct a(fo, Da§ Ulmann unD Zl)kvfüt,

Derer rcir furj juüor gemcIDet, \)k ^e(t mit Unira^rbeit berichtet, mafen i^r ^ucf) erfj

1564. unD alfo 14 3abr bcrnac^ an^ ^icbt kommen. (J^ ifl aber unfer 9\icfc glcj'cljfaH^,

fo picl mir begannt, 1586 unD 1608 ju ^ranff. unD ocnne^rct Durc^ Jpc(m 3u 0^urns

berg 1592. unö 1620. in 8. beraub kommen , unD erinnert er in Der X'crreDc, Da§ er

befimDeu; n?ie Die 3«gcnt), mit rcclc^cr juerfl Die Dlcc^nung auf Der i'inie getrieben trors

Den, oicl weiter unD gefcJ^njinOer aoanciret.

$. 12.

^k Figuren Dc9 9\cd)en:tifcbei5 finDct ibr oorne^mlicf) Flg. V &. feqq. unD befielet

jeDc Darinnen, Da§ fonicll'inien als einem beliebet, aber jur oerbabenDcn 9?e(bnung nctbig

i\t, parallel ubereinanDergesogen roerDcn, unD jnjar in folcbcr ^ciu, Da§ Die 9\ecbenpfcns

nige gnugfatn 9\aum Darjroifcben baben. ©ie unterfle 4?tnie beDeutet oDer machet Den

'ipfennig ]u i, Die anDere ju 10, Die Dritte ju 100, ^k oierte ju 1000, Die fünfte 5U 10000,

Die fed)|Tc ju loocoo, unD Die fiebenDe ju 1000000, Der ?Haum aber jiuifcben jrcepen ^t»

nicn ifr Die Reifte x>cn Der gleicb Darauf folgeuDen oberen i'inie, njie folcbe^ au^ Den 3a^
Icn neben Der V. Fig. absune^mcn. ^k Piertc unD fiebenDe , a(^ taufcnDfac^c Önien,

jvers
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h>crJ>cn mit einem * bcmcvfet; a(fo ifl Die toumnia in Der Fig. V. o 48473. inglcicljcn

Fig. VI. ifl Die (5mnma: 1364597.

Fig. VI. Fig. V. a. Fig. V.
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5 c 00.
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91?cnn mfln iinfevfc^icDcne Herten 511 berechnen ^at, fo machet man iinterfc^ieDcne

gac^e, al0 511 ''l?fennigc, ©vofc^cn iinD Zi)akVf n?ic in Den fdgcnDcn Fig. VII. VIH. IX.

^eil fo(c^c.siöud)CV jc^o in rceniö .^anDcn mel;iv and) Denen rccnigflen Dcvß(cld)en

SKea^nung noc^ befannt ifl, ma§cn fie nunmef)vo fafl ganjüc^ abgeftorben, n^ieirol)! mic^

t>od) erinnere , t}a^ in meiner 3«öcnD nocf) einige ^ern?altcr unD ^^eamtcn Damit recl)nen

febcn, nnD glaube ic^, t^af, eben Diefe SHed)nung auc|) in '^ranfrcic^ nac^ Der ,^cit, a(ö De-

chales feinen Mundum Mathematicum gefc{)rieben , Darinnen er faget, Da§ fie fcbr im

©cbrauc^ Dafelbfl bet) \^m ivaufleuten fei;, auffcr Uebung kommen; al^ n>iU Denen k^kb:

^abern einige (^vcnipel fo Deutlich, a(^ e^ ftd) n?iU t^un (äffen, ^ier rorfleUen. Oßcr ?öe(iebcn

^üt, foId)en tt»eiter nac()5uforfd)en , n?irD fdjon n^eiter 3??itte( frnDen, rciea- einunD Da^

anDere pon ^ergcfc^ten Jöud;crn erhalten, unD fic^ fernem ^at^9 Darauf er|)o(cn tann.

§.. 15.

^Fcmpel id 3(bl)irenö auf ict ßinie.

<H fotten 280 sKt^I. 16 ©r. 9 ^Pf. Durd) 9\ec^en--">Pfennigc in eine (Summe

24 s 10 5 4 ; Durc^gebract)t n?erDen, fo m1a^retaIfo:

6 5 14 s 6 s

^egef erfllic^ aüft>k unterfle ^inie a Fig Vll.nn Da^ 5cID mit Den 3eid;cn C«pfen.) i'bcr--

fd)rieben, 4 ^Pfennige, unD Darüber in Den 3n)ifc^en;iKaum b i "«^^Jfennig, ireld)e jufammen

9 Pfennige machen : ferner in Dem §e(De unter Den Xitcl ©r. legt auf Die ^infe c 00er 10

einen Wnni'öf ^cr beDeutet 10, auf Den 3n?ifc^en-'9?aumi Darunter einen, Der btoamt 5,

tmD auf Die untere ^inie a einen Sa^Ipfennig , Die jufammen 16 mad)en : Q3?ciier in Da^

t)ritte ^e(D, mit Dem ZM 9\t^(. fe|et auf Die ivittc i!mk c 3n?eiv in Den 3irifd)en--9?aum

l)aruntcr einen, unDauf Diei'inie c fo Die 3el)ner treifet, Dret)3ab(pfcnnige, m\d)t sufanuncn

280 beDeuten; ^enn nun Die ^ofl 24 9itb(. 10 ©r. 4 ^fcn. foU aWx^t ireröen, fo leget

gu Den erflen nod)4 Wn.««f t>ic unterjle i!inie Darju, fo bekommt ibr mit Den in Dem ?n?is

fcben^fHaum b jufammen 13, fo i^r fogleicb 5u ©rofdjen üeriranDelt, inDem ibr 12 Ijinireg

nel;mct, einen ^Pfennig Fig. vi ll. liegen loffet, bin^cgen flatt Der 12 einen ü^fennig iw Daö fer=

genDe 5e(D auf Die untere Wnie bringet, U i\)X Denn 17 ©r. nunmcbro belommet: Leiter

leget oor Die 10 ©rofc^en einen 9\ecbenpfennigaufDic anDeit oDeriofad)en ^'inic r,fc beioni;

met i^r auf Den Linien a c unD ibrem 3n?ifc^en-9\aume b in allem 27 ©r. Diefe rei n^an--

t)elt fogleic^ in t|)alcr Durd) 5(uf^ebung Der aircn 9\ecbenpfennige awi Der ^inie r, unD De^

gunferg Der Darunterlieget, roeilaberoermittelfl Deffen einer über 24iregge!'otnmcnnuV.i)e,

fo leget Da^er einen 9?C(^enpfennig jurücf auf \>it unterflc l'inie, Da nun 3©vofd)en WiHw,
unD
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iiuD ()iii9Cöen einen üor Die 24 in Daö folgende fovDeve <yc(D cor t»ie Xljaler auf t>ie untere

i^inic a. C^nMicl) pov bie 24. d\tl)L leget 2 auf i>k aüDevCi-, unb 4 auf Die untere a, mU i^f

aber ^icDurct) siKcc^enpf.auf Der andern ^inkc betommct, t»iefo üielalö 50 gelten, fo nc^s

met i\)v DicfcDan?eg, unt) leget frattberer einen in Den tavucev befinoliclx» 3rcifcl;cn-'9vaum

ii^ unD n^eil in Diefen auii) fiton ocitevo einer lieget, Derm t Dem teuren gleid) 100 maft)et, fo

nef^met it)v t>itfi bei^De ebenfalls \>a mcg, unD leget an ii)rer <5tatt auf Die Dritte i^inic^ einen

Dapcr l)in, Dag Demnad) Die Rechenpfennige, n?ie Fig. Vlll. mifit, 5u flehen tommen/ Die in

Der Summa beDeutct 305. 9?tl;(. 3 (ör. i "ipf. Um nun Die Dritte ^poft 6 SHtl;( 14 ©r.6 ^f,

in gegcnntiirrigen ^frempei jule^t Daju ju bringen, legt man auf Die Ic^te 4?inica i, unD in Den

Darüber fic^cnDcn 9?aum /' aucf) 1, Dicmit Den oorigen einen jufammen 7 ^^f, au«maci)ert,

Dor Die 14 au^'Dk auDere i^inie <: einen, unD in Den Darunter befinDlict)cn 3tt?ifrf)fn=i)?aum ^

aud) einen, fo 15 auetraget, Da^erpon Der untern i^inieDargegen einer iregjunel^men ifl, unD

in allen 17. (ör. übrig bleiben. Q3or Die 6:tf)Ir. leget i^r einen auf Die unterfle4.'inie<7, unD

einen auf Die anDere^, unD nehmet hingegen Den im 3n>ifc^en--9\aume b gelegenen I;inireg,

fo oa^ nad) PcllenDeter Operation Daö cirempcl, njie Fig. IX. n?eifet, 3ufre{)eniommt, unD

alle Drei; ^^poften au$macl;cn 311 iHt^l 17 ©. 7 W-
Fig. IX. Fig. VIII. Fig. VII.

aitblr. I
&r.

I ?*f- I I
m^r. I ®r. 1 %^f. SRtbrr. dn: \ ^f.

H-
1
c

d

c

^ b

9-

i 14.

gvempcl auf t)er 2inie jum ©uWraf)ircn.

Qßenn oon 34^1 ju fubtra|)tren fei; 1243, fo fc^reibet erfl bei)De3a(){en per cudj, unD

leget als'Ocnn \)k größere mit Den i)lecl;en-'''pfennigen an^ Die i'inien, n?ie Fig. X. in A mis

fet; alöOcnn folltet \i)v Drei) 9lecf)em^fennige ron Der untern ^inic n?egne(5men, mil abc;r

nici)t fo Ptel cinjele Pi;r(;anDen fiuD, fo nehmet i^r einen Seiner rceg oon Der anDeru ^if

nie, unD leget l)ergegen 7, aIöDen9iefl, Daccr I>in, unD jiüar einen unter Die ^imfer, unD

grrei) ju Den (Einern: ircitcr ^ommt 4 cDer 40, Da aber nur nocl) ein 3c()ner lieget, fo

ncl;met einen pou Den I;unDerten n)eg, unD legt f;ingegen einen unter i)k ^-unfjfger, unD

einen unter Die 3el)ner, fo sufammen 60, aiB Den 9\eft jurncf ; por Die 2 ooer 200 nc^s

met auc^ im\) ^^i'eiMiige ron Der l^inie Der l;unDert I;inn?eg, Daher einer bleibet, unD Ico*

lid) ^cbct einen pon Den taufcnDen (^v,f, fo fiei)ct Der d\c\\, n^icFig. X. in B. $eiget, ipel(t)ei?

betraget 2178.

§. 15.

Sin Srcmpcl auf 3)tiinj,

^ß foücn POu 5432 9tt()lr. 10 C6r. 4 'Pfenn. fubtra^irct irerDen 2345. iJUtU,

16 O^r. 8 ^f. perfafjret alfo; i'eget Die größere 3»i|)l Durcl) Die Redjen .- \pfcnnige ai;» vi^

i'inicn, iric fic in Fig. XI. ju fcl;en. J^icrauf nehmet 8 Pfennige n?eg; ipeil aber nur

4ein^c(e liegen, fo iped)fclt einen (örofd)en, uuD ivcil auc^ lein cinjeler Porl;aiiDen, fo

ncbnict einen ^c()ncr, unD leget Dargegen 9 ^tucf jurucf , unD n^eil Pon Dem ©rofd)en 4
Pfennige übrig bleiben, n^cnu i)k 8 Dapon genommen, fo leget il)v 4 'Pfennige auii) nies

Der
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ttv, un^ bleiben a(fo in aUen 8 ^Pfennige iibrig: weitet! i6 (ör. von Ocn qcgenirävtigen

^ ©r. abjusic^cn, ifl roiet>cr nicht niOi^lic^, md)idt M)tvo einen ^[)a(cr, Dapor i^t einen

«Pfcnnii; t»ön folc^er ^ci^c nel;nict, m\) (egct, tn^em <>v bie bcgcbvte i6 (9r. abjicfjct,

tiebaoon ubcrblcibcnbe 8 ^v. ju bcn cvfl (^egcnroärtii^cn 9 ©rofc{)cn, Da§ in allen 17 c^r.

werben; genier bie 5 9?tblr. ab5Ujie()cn; fo nehmet einen 3c|)ncv m^, unb leget einen

Sunfer bai'gcgen, bkibm 6 iKttJIr. Jcvncr t)k 4 obcv 40 ob^njic^en, miiflet it)t einen

SHec^en;^Pfcnnig oon bev ^imberten i^inic nehmen, unb mii 40 »on 100 gcnonunen, 6q
laffet, auc^ 6 6turf bargegcn nuf i>k l*ime ber Segnet' legen, ober i auf Den 9vaum ber

künftiger, unb i auf t)i€ 4?inic ber S^^^^^j ^P Ö^f 3 ober 300 nenntet i^v auü) 3 iKes

c^ens^fcnnigc vcn ber 4?inie ber ^unbert weg, unb enbiic^ hit 2 ober 2000 oon 5 ober

5000, unb leget brei; »6tucf baoer auf bie ^inic ber Imifenb, fo jciget fic^ bev ditH auf
Dem lif(fye, wie in Fig. XII. ta er auftraget 3086. dit^iv, 17 (ör. 8 ?Pfenn. ;

'^' Fig. XII.

3345- 5Rt()lr. 16. ®r. g-W« »un

«Rtblr. @r. ^f. SRtblr.

Fig. XI. Fig. X.

5432. gtffjlr. 10. dJt. 4.^f. 1243. ton 3451.

®r. ^f. B. A.
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Spempel W SWuttipHcirm^.

Um bie Ba^f 6789 mit 9 8U nuUtipIiciren, fo cjrprimiret ben iVTultiplicandum

Iburc^ tk iKec^en-^pfennige auf ben i^^inien, wie Fig. Xili. nciftt, t)m Mnltiplicatorem

ober fc^reibet barneben, unb faget: ^alb 9 in Spatio « machet 4^, bie 4 leget barnebcn

auf t)k obere ^inie o, unb M ^albe in M Spatium barnnter, nk in Flg. xill. bei; A
gu fe|)cn; mitct ti^btt bcn ^aibm a Flg. Xlll. auf, unb rürfet Flg. xiv. mit bcm ^im
ger unt eine Cinie ^erab in b^ multipficiret erfl 'i>k 9 mit i, gicbt 9, cor W^^ leget ges

genubcr auf eben \>it i^inie b neben \im 4 i)?ecf)enj<Pfennige, unb über bicfc in a einen ber

5 bebeutet, unb \>a biefer mit ben vorigen Fig. Xlll. A tin ganje^ auemacbet, wirb X>\ic

fer ^aum geleret, hingegen ein 9?ec^en:^fennig auf \>k ^inie o ju bcn erfreu 4 gcfcgct,

fo , ^Ci% biefc sufammen wicbcr ein ganje^ aujmac^cn, unb ftatt berer alfo über t>k ktinit

o ein ^13fennig 5u flehen kommet. J^aibirct aui-^, wegen bee unteren ^a(ben in f, W 9f

^icbt 4-5-f l>icfe leget auc^, wiem erjl, ncmlic^ 4 a«f t>ic i^inie b, unb ba^ ^lafbc baruntcr

in c, mii aber ^ierburd) 8 B'i^lpfcnnige auf ber €inie b 3U (fegen fdmcn, werben 4 bos

t>on weggenommen, unb i bargcgen auf ba^ neue in ben 9?aum « gcflellct, fo ftcbct c^,

wie in Fig. XIV. B. ju fe^en: ^ebet ferner i unb \>a^ ^a\h^ auf ber 4?inie b unb mi bcm
Spatio c Fig. XIV. auf, unb rucfct nnt bcm 5i»3cr Fig. XV. auf W brittc 4.'inic i,

multipliciret al^benn \>k 9 mit 2, entfielet 18, mit \)it\tn pcrfa^ret in legen, wie jus

jDor^evo um|lanb(i(^ gcwicfcn, unb \^a[bixit auc^ wegen be^ falben in 9?aunT e W 9, fo

vj4- i% biefe leget ebenfalls, wie oben fc^on geaeiget, auf, \>it ktinit d mit bcm ganjcn anfa^

$enb, fo fommt Fig. XV. unter Q ^^xmi; atebcnn fo {icbetbic 2 auf ber iinic d unb
' Theatr, Arithm, 2) Fig.
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M W^t au^ t>cm mamu e auf, iiitt» rucfct tntt l)cm ^mgcr Fig. xvr. auf t>fe ^inie /
au tcncn 3 q^fcnnigcn, unt) fpre(^t: 3 ma^( 9 tlj.Mt 27, Die leget n?ict)cr n>ic oot^cro, mt>

fagtircitcv: ^a(t> 9 tj^ 44-, t)tcflcacr 3e|)on3ev ma§Vn, fo entfielet Fig. XVl. n ^^iU^f^

fo |)cbet auc^ \>k 3 auf t»cr ^inie/, unt> M ^albc au^ .t>em «Kaum g Fig. XVI. auf, unt>

nehmet t)ü 4 legten, fagenö: 4nia^( 9 ifl 36, t)icfc Icgcf auf/, darneben 3, cin^ ing,

«nö ein^ in A; fo i^r nun aM mit t>cm oovjgcn D ge^öng oergUc^en, fommet ent>(ic^

ta^ ProduSl in Fig. .XVII. unter £ |)crau^, unö ifl 61101,

Fig. XVII.

—«gl——

—
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^cnn man allein ntit ganjcn 'Ba^Un, oi)er einem falben, fo aufUv^inU liegen,

eine cinseie 3a^I, als ^ier t>ic 9 iji, multipliciren foli, fo Darf man m<i)t hinauf ja^icn^

noc^ t»en Ringer oci*fc$cn, fonbcvn alfobaib, entroeöer mit Der ganjen oDer falben S^^^l,

wie fic aui einanDer folgen, muitipliciren tmD legen; fo man aber Die ganje oDer I;a(be

3a^( mit 2 3a^Icn muitipliciren foU, mu§ man 2 i'inien l;6^er I;inauf legen, foIl e^ mit

} 3a^len ^efc^e^en, mu§ man aucl) 3 Linien ^(Jl)er greifen, SSBir reoUen Da^ero ne^meni

$. 17.

€in €remprt mit awet) Saliern

60II nun 498 mit 28 multipliciret reerDen, fo legt man Den Multiplicandum

49g Durc^ Die 3al)lpfcnnige auf Die -Linien, n?ie Fig. XVIll. gu fc^m, unD fct)veibet Den

Multiplicatorem 28 jur (5eitcn. 5)ie 4 nun auf Der ^inie e mit 28 ju nmltiplidren,

fo 5dl)(ct pon Diefcr i^inie^ 2 iMnien f)inauf in c oDer 1000, n?o Da^ * flel;et, unD fagt:

4 mal;( 2 , als Die forDere 3al)l oon 28, mac^t 8, oon Diefen leget nun auf eben Die 4?tnic

f ins anDcrc '5elD 3, unD Darüber in Den 3roifci^en-$)?aum b 1, voüd)C jufammen 8 bCe

Deuten, f^e^jct in Flg. XVIII. A. 9^un rucfet um eine ilinit ^erab, bi^ roicDer auf Die

tinic e Fig. XIX. unD multipliciret and) mit Der 8, al^ Der legten 3iffer ven 28, un^

fagt; 4 mabl 8 ifl 32, t)ii leget unter i)aQ Si^eben^f^clD unter B alfo:

3uerfl geboren Ut 2 auf W ^inic e, unD Darüber in c Fig. XIX. B^ Die 30, fo

Durcf) 3 iKcc!)en--''l[?fcnnfge angegeben roerDen; roeil nun bereite Dafclbf? f(l)en 3 liegen, n?ie

Fig. xvill. A auöroeifet, fo ne|)mct pon Diefen 6 fünf, bleibet alfo auf Diefcr Üimz ein^

«brifl;
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iibvi^i l>a öicfc mit öcu in fcn ^irlfc^ctitiKauin b fc^on bcfint>(id)cn eben ein gausc^ nio/

c^en, fo Himn ii)v ölcfc^ auf l">ci' Wnic a Mut) einen iKcc^eiu'-pfenn^ anDeuten, «nt» t)i«

^ur befcinmt Das ^;»infc(>en ivic Fig. XIX //. ^a nun Die bet;Oe Ziffern, al^ Mc 2 un>

8, mit 4 nuiUip(icii-et ift, fo ^ebet alfo Die 4 iKect)en«^pfennige auf Ccr l'lnie^' Fig. XlX.

auf, unD ipcil noc^ ein l)a(bee Darunter lie.i^, njomit il)r Die 2s (jalt^ii'C" feilt/ fo iil)kt

tPieDer, oDcr greifet jroci; Wnien , al^ ^ier in r hinauf, uuDfagt, YjtveiMfii, Dag leget

in Da^ 3^ebens(9acJ) i]ki<i) J^um oorigcn anDern ine, unD c^vcifü mit Dem Ringer wieDer

^erab, unD ^aibint aud) Die 8, m^t 4 t
Darju nehmet i \>on Den 2 auf Der l^inie e. FK

gura XIX. B. gu n?el(l)en fie foUten gefieliet n?erD<n, iinD legtet Daoor 1 in t>ai Spatium d,

fo fM;et Da^ ganje ^xmvü m in h\ XX. bei) C, alfo bebet ta^ ^albc in Spatio /
Fig. XX. auf, ^iUm »on Der 4 in ^ wieDer 2 hinauf m e unD fprcc^t: 2 maf>I 4 ifl 8,

tavcn fleliet i|>r 3 auf Die i'inie ^, unD in i)aß Spatium d, f)icrauf greifet irieDcr jinucf

3u Den 4 auf Der 4?inie g, unD faget: 4 ma()l 8 tfl 32, Daocn gc^6ren 2 auf Die 4?imc

g, unD 3 auf Die Darauf fclgenDc ^, fo, t)c^^ nac^ (Einrichtung Der bcfd)nebcncn Opera-

tion, Die ^ec^en-'^pfcnnigc, roic in Fig. XXI. bep D ju fteben fommen. 9^un ^cbef

ou(^ Die 4 9\ec^ens Pfennige auf Der iünic g auf, unD fanget roieDer an, roegen Des ^aU
ten 2 Linien hinauf au^jufe^en in f, racnn i^r 2 |)albiret, ifl i, ^albiret Die 8, iü 4,
welci)c auf Die Cinie g gehören, Darauf Fig. xxil £ entfielet, .^cbet nunme^ro Den

falben auc^ auf, unD jdl^lct legtlic^ 2 oon Der unterflen (?inie bl^ in //, unD faget erftlic^:

2 ma^t 3 itl 6, Daüor legt i^r 1 inM Spatium/, unD 1 auf Die untere i^inii g , n'ictet fo^

^ann mit Dem Ringer ^erab auf W te$tc &nie, unD fprecf^et: 3 ma^l Sgiebt 24, Diefe

leget auc^ ge&^rig, nemlic^ 4 ^uf Die 4?imc /, unD 2 auf Die \iCXx\W beftnDlic^e 5, fo o,\t\it

enolic^ Fig. XXiii. in Ft)(ni rechte Produa, mi^ii i|l 13944. ,

Fig. XVIIL

4 mal 2

Fig: XiX.

4 tnöl 8 —« .

Fig. XXI.

•II
*•

h ^
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Fig. XXII. E
*-

*-

Fig. XXIII. P

II
—*—

'
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/ $. 18.

0ami( man fic^ t)ic ©acfte beudic^ct? einbilDen finne, fo loiH noc^ ein (Fjrcmpcl

mit Dtei; Siffern anfü()rcn:

^enn Demnach 23 mit 498 foöfe multipliciref ro^rDc«, fo flehet c^ m Fig. XXIV.
weifet. gßei( „y„ ^ier Dte») ^a^len finD, unD Die ^interffe Daoon Die 4 eine ^unDertfac^e iff,

fomuß fic au^ Die 2 i>«nDevtfa(<> pmne(«ren, unD Dftjero i^r Produa big auf Die looos

fa*c
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fflcbe ^inlc 511 flehen kommen : ^Ic 9 prafcntiret eine 5er;enfad)c 3a^(, Da^cr mu§ ftc um
eine iiinie l^cv fonimcn, alß Die scfteiifac^Cf t>ie 8 aber njirt) Der cinfacl)en gleich gefe^et

J^ievben ifr fe^r n?ot)( ju behalten, Mfj alle ^pfenntc^c, t»ie Da nuiltiplicivct werDen, auf jcöcr

Cinic ansufef^enfmö, a(en?arcnfie aufba* unterflen oDev eiiifac|)en kiim; Da^er obfc^cn Die-

2 >:|>fennigc auf Der i'iuic g als Der 5e^enfa(l)cn liegen, unD a(fo 20 beDeuten, fielet man fie

i)cnnoc^ bei; Der 3Kultiplication nur vor einfach an, unD fagt ntd)t 4mabl 20, fonDcrn nuir

4ma^U,unDa(fo f^eifTeteö aud^ bepDer4, Die eine ^unDertfacW 3a^I, 2ma^(4 ift 8, anftaet

cf? ^eiiTen feilte, 2oma()f 400 ifj 8000, Dauere mu§ Das' Produft gbi^ auf tie looofac^e ^t»

nie gefe^et n?erDen, n?ie Flg. XXIV. J 511 feigen : 5((fo aucf) mit Der 9, Die ifl eine je^cnfac^e

3aM, unD ^eiffet Doc^ nur 2 ma^( 9 i|t 18, Da e^ ^eiiTen feilte 20 ma^i 90 ifl igoo, Da^er^

mufTen Die ^Pfennije fefgenDergeflalt gefeget n?erDen, al^ 1 auf t>k Cinie Der taufend t-, i.auf

Den 3n)if(^en.-SKaunt ä^ fo 500 beDeutet, unD 3 auf Die l^inic Der ^unDert ^, unD fle()et roie

Fig. XXIV. B. £D?it Der 8 al^ eiirfac^cn unD U^tmSahi aber bleibt eö auc^ bei; Der ein«

fachen Ba^l, unD ^eiffet2ma^l sifl 16; allein Da Die 2 eine je^enfaef)e S0 ^(h fo mu§ auc^

16 gcfe^et tt^erDen, Dag fte i6o betraget, unD fJe^et 5ule$t Da^ (Jxetupel, mit Fig. XXlV.

flH'^eiget. (ihm auf feiere 3Beife »erfahret i^r mit Der anDern unD legten Operation, m
Dem i|)r ne^mlic^ Daß Produaflu^ 3 in 4 oen Der ^unDertfa(!)en i^inie e außjufe^en anfa^et,

Da« Produft au^ 5 in 9 ocn Der je^enfad^en ^init g m\> Da^ au^ 3 in 8, oon Der unterflen

einfachen i!inic i, Da§ Demnach ha^ ganse Produft ern?a(^fcn, wie Fig. XXV. -^^. C
ipeifet unD 11454 ausmachet.

Fig. XXIV. A B C Fig. XXV. A
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gjen Dividiren felKen nun auc^ einige ^frempel feigen, aMn einen u6Kigen 23egriff

DaDeuju geben, njürDeoielju roeitlduftig fallen, unD nur Den 9?aum ju nül^lic^ern (5ac^en,

Die ne0 weniger befanDt ftnD, berauben, wie Denn mel;r 9?aum unD 3<Jit nur mit Drei)n?C5

«igen d-rcmpeln jur 2)?ultiplicatien roeggenenuneu rceiDen, al^ man permcpnet. Söey

curieux ifl/ fann leicf)t einc^ unter fo Pielen ^ucl)ern ^ab^aft n?erDen, wieweit Die aller?

n?enigflen, ja fafl gar feincö Die ^a(l;e auf eine fo Deutlicl)c ^dfi oerfiellet, al^ id^ ^ier ge«

fban ; Doc^ ifl Dc^ (^afpar <5cl;leupncr^ Daö Deutlic^fle, unD Den anDern ^ierinne wts

8Uäul)en.
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©aö VJ. SapitcL

3f?c(^en (SMc (M gciDiiTcn gran^ofcn, mmit
rtiimi/ ia nur jaWcn unb fiiminircn faiin^ bie 3^ec&en^

^?unfi m i)or furjcr Seit ju lehren.

$. 20.

|cr Inventur foll ein ?Kcc^cns3)?eJ|lcr in *=pari^ fct;n , n?elcf)er fofc^c in &cr©d§e
cinc<^i'Kcöa(e)öot;enö(;craii^ gegeben, niicfc»d)e^ Spav^oi^vffcv P. H. feiner ma=

tf5einatiK()en iniD p()i(erep|)ifcf)en (frquirf r StunDcn p 49. anfuljvct, i^eficn SirsTab.III.

hm iviv un^ f)kv aiic^ bcDienet, n?ci{ Da^ Original nicf)t ^abljafft n?cvt>eu f6nncn. »Solche

Scf)cibe tcilii)ct auß 57 ^(btbcilungcn ober ©rat>cn, unt) benn au^ eben fo oicl i>m<i)

concentrifd)e '"Parallel .-«lirciU gcniacl)ten ^ac^cn in jeDer 5(bt^eilung, oon t)enen (c$rern

nur 14 auf uiiferm inflrument, n?egen 2)?angel t>c^ diaimß, befrnMtci) fint). & i)dit ab^t

Uv erflc ©rat) tk'Ba\)kn üon i h'i loooo, unl) ber le^rc oon loooo bi^ 100 9J?iUionen:

J^icr aber gc^cn Die S^^kw im erflcn ©rabc nur oon i \>w $0, unt) im legten oon loooo

bi^ 50000. ^m Centro ift ein ncigcr angebcftct, t)en man ^erumt)rc^n tann , unD tbm
mit öcnen 3al;len bemerket, a(^ foic()c auf t)cm crflen ©rai?e flehen, entn?et)cr con i bi^

toooo; ot)er n?ic l;ier con i bi^ 50. $Dcr ©ebrauc^ t)e^ Inftrumsncs ift t)iefer:

i 21,

Spcmpel beö SSÄuItipIiriren^.

<5ßcnn i^r miffcn n?oUet, mk mi 7 mabi 50 ijt, fo fudjet in t>er 6^irail;^infe, um
il^elc^er jur nad)fl Der Seiger ^rum gc()er, unD mo t)er Stnfang eine^ jet)en ©raDe^ ton

t)cncn 37 ifl, t)ie 3fl^i 7. 5-uI)ret t>ic iKcgel ot)er ^eige^ ^ ^ t)aran, unD fe^ct, mWi
gelD oOer ^ircul t)ic 3apt 50 auf t)er 9\egel bcrufjre^ fb trerDef ibr finOcn, Da§ e4 auf Dem

legten gcfc^ie^et, barinnen Die B^^^^SS^ f^e^et, fo bat? Fadt i|{.

©icfe^ ifl stvar, roenn Die >?a^(en fo gieid) o6Uig Da fle^en^ überaus (eic^f, aber ircnn

fölc^c 5u gro§ , unt)alfonicbtau0get)ru(fc5ufint)en, faltet c^etit)a^fd)n?ercr, recif Diefe,

föni<I)tau^gct)rucft, in fold^e ju5ertf)eiien, t)ic auf t>cr ed)eibc ocfinDiid) , al^i 10 unt),.

20 flehen oor 5(ugen, t)ic mu auf Der ^d)c\bc, Die anDere auf Der Siegel, unD jcrger , fd

hai^ 200, allein 16 unD 24 ftuDet fid> nic^t; Da^er mu§ ic^ erfl 10 uuD 20, al^ Die nabcs

flen3a^(cnnc|)men, Da^ Facit 200 nieDerfc^rciben , unD a(0Denn 6 unD 20 fud)en; fo

gum Facit ^at s s 120 unD unter Da^ oorige fe^en , enDIid) aiul) oen 4

unD 10, Da^Produaifl s 40 unD s« ^lierle^t auc^ M Produa oon 4 «nD 6

fe^en, roelc^e^ s 5 24 ifl, Diefes? alie^ nun bebiH-ig jufammen aDDiret

Qkbt in Der Summa s j 384 sum Produa Der 3<»^^en 16 in 24»

§. 22.

(£in anbcr SFcmpcI 241 in 36 ju multipliritem

(Sif führet Die 9?egc( auf Den erjlen ©raD mit 200, ncl)met auf Der 9\ege( 50, fo fin«

teC i^r Darneben 6000 Diefcf? fc^reibet oor eucf), führet 2) Die jKegel auf 40, fo finDet ibr

bcpDcrSa^I Der 9\egcl 30 Dat? Produft au^ 40 in 30, nemüc^ s 5

» » s 1200 fd)reibct fo(d)c unter Daj? crflc, unD nod) unter Diefe bei)Dc 3)

cinma^l s 30 fo njdrcn Diefe Prodii£le in i^rer Summa s s

Da^ Produft "T^J^au^ 241 unD 30; nun muffet i^r abei: ibm a(fo mit Der6 uer^

Tbeatr. Aritbm. « ffl^J^en,
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fa|)i'cn, xvüi) 4) oic i)\ca,cl rcicDcr auf 200 iu\)xxn, fo iit Die 3ai;l, fo netjcn 6 fia; finDet 1200

fo auii 5) aii^ 40 (jcviufct; trc fct Der ^cij^i* t>a5 Prodüft s ; ? 240

unb t>cnn 5u cUcrlc^t unter Diefc bei)De Prodnae 6) einmal - ? 5

fo fint» t»ic Drei) Produae in i^rer Summa ba^ rc'.t)te Produa r r : 1446

au5 241 unt» 6 n?irt» bcnn ba^ i^ßrfgc au^ 241 unj> 30 f ("^ * « * 723Q

ausa'uae, bavju Qel}öi% a^tiixt, fc Iic(^et in bcr Summa s r - 8676

t»a9 perlangtc Product Der Sal)kn 241 unD 36.

:,\
§• 23.

J^ieratis' ifl abjune^mcu; t>a^ eben fein -Beri^eil bakt; ju frnben, fnt)cm einer, l)er fei«
" ''*^

©nma^l (^in? mi)l inne l)at, inio nacl) t>er orDinaircn Slrt ju cpcrircn trci^, oiel el;er fer*

tici n?erDcn irirD, jumal;! rocnn ficb bic ^a()(cn bC!;Derfeit5 auf ctlid)C 1000 crfirccfcn foUtcn.

^ö ifl a(fo eine ^ac^e ocr Diejenit^cn, Die Da^ (^ininai ©ns nic^trailfen. 3n5njifcl;cn |)abe

Doc^ aiid) DicfeSirtmit anfuf;ren, unD Durcl)&eutItd)erc<^A'nipcI, a(^fiebei)Dem^ar§D6rfer

gu ttnDen, erridrcn trcUcu, Damit mau fiel) nld)t mc^rDat)oneinbiIDe,a(^ e» inDcr If)at i|l;

3ct) roill aud) jum i^cfd)Iu^ l;icocn nod) W (Jrempel, Die ^ar§D6ifer gefe$et, 6c!;bringcn.

(5in iiaufmann feU jaulen 8456 (^Ueu; Die (^üc a 68 €)(^illing, rcie cid ift er fc^uIDig?

SKucfc Den feiger auf tic 60, uuD fud)c 8000, 400, 50 unD6, unD finDefl 480000,

24000, 3000 unD 360, t^ut ^ufammcn 507360 (5ci)ilting: 9^un ifl übrig 8 ©c^iKing,

Die fuc^e id) mit oerrücftcm Beiger auf Der a^ten *5tuffe, unD fud)t auf Der 9?ei^e 8coo,

400, un\> auf Den Seiger 50 unD 6, fo ft'nDe id) 64000, 3200, 400, imD 48, ivclc^e 3ö^Icn

jufammen machen 575008.

3c^ f;abe loooo mit 50 gu tljcifen, fo feöe Den <5inger jur Bal;( 50 unD Mc loooo,

fie^e a(0Dcnn Dicfer 30 oberfic <5tuffc, unD fTnDefl 200.

S(uö fcrci) [ntannten S^Wen bie i>icrte Proportional o&cr

5ünf ^llen foflen 7 fl. n?ic oiel fojlen 15 Qrlien ? ?5unf5c^en ma^I 7 truKipricire,

wie t)orgeDad)t, ifl 105, iinD Dicfe mit 5 DiuiDiret, giebt 21, fo viel mu^ er bqa^Un
Dor 15 ^\l(:r\.

S)er get)ier(:en 3cif;I SGBurjcI jii ftnbeit.

©ie Sfl^f ffP 36000, Darauf man t)ic Sßtn-jet giefien. 3c^ fuc^c auf Der ©tuffen

36000 in Der 9lci^en 600, unD fage \>a^ aifc Diefcö Die gefud)te pa%
Su g(eid)em 9flu$en unD 'X^ovtl)cH l)at man aud) unterfcbieD(id)C Tafeln inoentircf,

DaDurd) man g(cid)fall^ einiger Strbcit fann iiber()oben fei;n, Dergleichen mv ()ier eben«

fall0 anfuhren ivolien.

^ai
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2)au VII. Sapitcl.

§. 24.

)UV 5{^^ition Ullb ÖuWrnction \)at Sdiottus in feinem Orgjno Marhcmatico

eine Tabelle mu^civicfcn, Dcriu) Darum (5!el\qc^e^fen moUcn , n?cnn oielieicf^t ein

i^iebl>ibcr fUt) ^iefcIDe 511 feinem ctgenen (öebnuui)C cernicf)ven unt) conrinuiren

ivelUe, ivcil ein jcöer von fclbft aiiö Der bIo§cn i^erra-ljtung J)c5 Jiujjfa-ii^Iatt^ Tab. IV.

Figura I. Die ^ei'fei'tiquni] abnejjmen t aim. (J^ bcHei)et i()r ?^J$en 'oai'inn?n : 3(i> foU

a(foba(D 25 iinD 9 fumniu'en, fcM^bre id) in Der allererflen i)\Cil;c eben mit Dem Ringer,

^tiß iil) eine oon Diefen jnjencn, 5. ^•. 25. gefunDen, Dk an^el•c 3al;i 9 fu'4)c ict) l^erunter^
' mvt^ am <fnDe $ur linken ^anD, cnl-licl) 0)t id) von eben fjevunrcf, iinö von 'oiv kilm

Un <mm bie i)>ect)te I^inciniüdrtt^, biö Diefc jroei) ö^elumnen in einem Quadrate ^ufarm

mm kommen, in fetbigem ftekt t);c (^,efucl)te Summa 34. (fg fann a^a- aud) Dicfc ia^

feUui* föiuUipIJcation gcbrauiiet n^crtcn, mü Daß SDiuftipIieiren ni(l;r5 anders iji, ali

eine 3a^l nielma^I ju fic^ ftibfl aDDiren. 3. (T-. jc^ foU 9 mit 5 multiplictvcn, Da^ ijt

fo öiet a(^ 9 fünf ma(5( 511 fiel) fclbft n!.3en unD aDDiren, M)(v iüC\}ct et?! oben unD jur

(infen@citen Die S^^^ 9; i^<^ finDet ürc a('JDenn in Dem inncni Qijadrat 18 ; njeil mm ig

511 isaDDiret, fo üiei ifl alß 4jna.^l9, fo fiicl)et man altDenn roieDenim obm unDjur öeitcn

bic 3aU 18 Da^ innere Qi^iadrat, Darinnen Diefc jtren D^ei^^cn jufammcn kommen, gicbt

36, a(0 Die Summam pou 5n?c» maf)( 18, tmD Dai^ Prodaa con oier maf)( 9; fachet if^r

cnDfic^ Die Summam oon;6 uno 9, fo finDct fd; in Dem 3eI;ovi3cn Quadrate 45, fo auc^

taö" Produft t)on 9 unD 5.

§. 25.

3n Der (Stibtvaction fann Dicjc Xcfcl auf folgcnDc 95?eife gebrauchet ntrben j

3. <^. 3c^ foU 15 t)on 22 fi:btra|)iren , Da fuc^e ic^ Die 3^^;! ^5 entroeDer in Der obcifien

9\et^e, cDer in Der erflen sur linfen J^anD, unD fa^remit Dem J^ingerin Dcu9?ci{jefo

(ange fort, bi^ id) Die anDcre gegebene 3«^! I)icr 22 finDe, über terfclben oDer jur (Reiten

flehet 5u aufferfl Der Ucbcrrcft , fo ^ier 7, ^id)t njcniger Dienet aber aud; Diefe Tab.

tei) Der ©itsifton.

3n Dem legten ^vempcl fielet man fo gleicl), Da^ rcenn 15 ju 15 aDDiret n?trD, Die

Summa 30 fdjcn i)m Dividendum 22 übertrifft , njorau^ 3u fojließen , t)a^ Der Divifor 15

nur einmal in Dem Dividendo 3U ^aben.

§. 26.

5tn einem frifc^en (Hxempel iPill su me^rerm 9^acf>Dcnfen imD ©ebraac^e Diefer

Tab. ©c(egcn()eit geben.

(^0 foll 54 mit 3 DiüiDiret n?crDen; wrfa^re i(^ alfo: i) (raget 3 ju ftc^ fclbfl, 9 ma^I

flDDiret, giebt 27, Da nun Diefe 3a|)I r.cc^ lange nidjt Dem Dividende am mi^cffen !oms

met, fprecl)et 2) rotcDer 27 ju 27 aDDiret, geiget in Der Xabelle i)ic Summam 54, irelc^e

3a()I eben Den Dividendum at'^mad^et. 'Da id) nun 3 cv|l 9 mal;l, unD ^crnad) njieDa 9
ma^l, Da^ ifl jufammen 18 mal;!, ju fid) fe(b}^ fe$en muiTen, t\)Z id) t>ii Summam 54 cr^aU

ten ; alfo ifl mein gefuc^ter Quotient i)ic 3aU 18.

§. 27.

9^oc^ ein (5tucf von einer anDern Xafel jur Subtraölon ift unter ber Flg. II. Tab.

IV. au^ Dem Schotte gu fe|)en, bei; Deren (Öebraucl) in Der erfreu d\n^( jur (inten leiten

jcDe^ma^I Die 3a^l fo abgejogen roerDen foU, gefud)et mirD, üOn Dar ge^etman in Diefer fKci^e

md) hr rce^tcn .^anD fort, iiß man in einem Quadrat Die Ba^i von Dcv manabjie^en fott,

accurat
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accurat findet, als'^cnuvrafcntirct fic^ ubcv Dcrfdbcn 3u obevfl in öcm (cgfcn S^c^e t»ie

Differenz, fo man 3u m\)m bcgcl;rct.

«ÖC» bei* Miiltiplicacion unb Divifion I)at ein aUtJCÖcntlCr Arithmeticus flC^ 5U

foröci'fr eine 5cvt;gfcir ju ncrfc^affcn nctl-ig, t)a§ ci* g(dcl) in t)cn ©c&anfen t)a^ Produ^

njcnigficns fcn jirci) clnfacl)cn gegebenen 3a^(en finDcn f^nne. 3u liefern ^nDe ^<it Py-

thagoras mtv Dor l?tc Sdifanger Die Produae pon Den gcn.ioi)nltct)cn neun ^iffwn in eine Xas

teile g^(bvad)tf welche Da^'er auc^ Tolwla Pythagorka gcnennct roirt)^ insgemein o,\i^\: Hi
©nmal <Einß fjeitr>:f. 3c^ ^«t^c Dicfelbe auf jwenerlei) S(rt Fig. III. unS) IV. Tab. iv. pors

gcflellet, einmal, n?ie e^amallermeiftengebvauc^l'tt, Daicf) oben oDcr 5uv<5citcn linfei'^anJ)

Den Multipücandum fuu)e , unb al?'i>enn Den Multiplicatorcm im cvflcn ^alic juv <6eifcn,

im andern /5alle aber eben, unt) n?o Diefer ben&en (Kolumnen in einem Quadrate jufammen

fommen, 'i^axaui baö Produft nc^me. 3» öcm auDcrn fangen fid) Die (^lolumncn eben

ieDesma^l in ler Diagonal mit Dem Qiiadrat con jet)cr 3flJ;l ^"f «nD Die neun Ziffern flcl;en

ini^rerOrDnung unten imD yax^iitm; Daf)ei* Der (öebi'aurf) mitDerevfl befd;nebencn$(r{

einerlei), ©iefcö aber i?I et-.^a^ compcnDiofer, mii e^ nur Die .^alftc9?aum t?on Dem crflen

crforDert, immafen alle Die^aUen in DeranDern ireggelaffenen Jpälfte ju finDen, fo in Dies

fer gegenn?drtig, looraus mi) abjune^men, Da§ man fiel) fuglic^ Der anDern oberen Jpdlftc

aud) beDienen fcnne, urtO ^iio^M) Dicfe Xafel m<fy umgclcfjrt ^fer unD Da 5u n«Den. ^kt

fe^ ^abe hierbei) anfu|)rcn ti^ollen, n?cil Derglet({)en Doc^ /esutreilcn bet; manchen Autore

angetroffen n^irD, unD mid) Die ©fa^rung gcfc(u'et, Da§ folc^e^ auc^ njo^l nid;t allsuun«

geübten ^erfonen gar unbekannt unD fremDe vorgekommen.

I II I

- .-.
.
-..- ^.— .^ ^ . - __ .^^ —

£aö VIII. Sapitfl.

9te(5nung nu( Um 6(igen.
$. 29.

SSon bcö Neperi 9iec^f11 ^ ©ta^Iciiu

Ioh.
Ncperus, ein €d)ott(dnDifc^er Baron, i^at luzx^t gefunDen, '^([^ fein geringer ^ot«

tl)etl in Der SDUiltiplicaiien unD 2)ioifion entffcf;e, wenn Da^ gemeine unD hirjocr«

!)cr befd;ricbene iäticin Des Pythagor?e nacl) iüwm c^'olunmen Durd)f(^n!tten rcerDe,

Damit nacö jcDer bcge/)rti'r OrDnungDie gen?6^nlid)en ,^iffern gcleget, unDDaDurc^ auc^ Die

größten 3al)len evpvnniret rjcrDen tonnten. Un.D eben OAxan^ finD feine 9^ed)cn;*6tdblcirt

entfprungcn, Derer :J5cfd)affen|)eit nnll anfangt mit wenigen geDenfcn, unD af«?Dcnn Derer*

felben 9Uic^en etnja^ ivcitlduftiger Durcl) m (ijt'empel erHdren.

^uf einem flad)cn {uxii nid)t all^uDirfen (Torper t'on^ols,^appc, 3inn,S5letv Tupfer

oDcr ?[Rc§ing bcfd)reibet man einen rcrl)ten Q33infel; unDtrdget am\i\\i\Q,in\([i\i'i>\t^^\iZ9

unD auf Die Baiin 10 gleid)e Xf;eile. 2) 3icf)ct Durc() jcDen ^^unct mit benDen i'lnien ^a«
raltchVinien, i^\^aH\\)xm Reaangulnm ron 90 gleid)en QuaDrafen , niie Fig.V. Ta-
bula. IV. ^) ^icfe t^eilet abermat)lcn Durd) D'> Diinnnnl-i'inicn \\\ jtüei; gleiche Jriarti

gel, Dergcfralt, ^(^% Der untcrffe ron einem Quadrat C D E jcDeßmafjl jur rechten JpanÖ

ju rtel)en tonime, unD fc^reibet 4) i» Diefc Xrtangei uno obere Quadrate Da^ <5inma^((Jin^,

Der»
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^cr9efla((, wie ti Fig. V. tJorgcflcUet roirt», nemlid), bic vStticr In öcn untcrflcn Xriangel,

t)ic 3cljncc ^ingcj^cn in t)cn t^arubci* 5111' Ütttfcn. 3. (?. ^oii t»er 3a^I 12 in t)cr Co-

lumna B ^ü)it Wc oiffcr 2, fö Mc (Einer andeutet in t)cin untcvftcn Xviangcl rechter ^an&,

iinl) biß (J^inc^, fo bic oc^ncr anjcigct, darüber jur l'infcn. 3n bic jc^cnDc dlaiTc rccv:

l>cn nur 9ZuUcn gcfc^ct; alfo tragt man öa^ (^innia^I (Eine nic^t nur aud) auf t>ie ant)crc

<5eitc, tJcrgcf^alt, ba§ cntrocöcr t>ic Columna mit t)cni o auf t)ic feröcrflc, un& fcfgliil) Die 9
auf ^it 2; oDcr aber yiauf B, Fau^G k. 5U (iegcn femmen, fonbcrn aud) noct) ire«

nigflcn^ auf gn?e» anberc eben t)er(j(ei(^cn Stachen. 5) ^5c^nei&ct enD(icf) Der i'iinge I;er:

unter t)iefc rerfc^ieöene (Einma^I (Jrin^oon einanber, wie mifct, unt) bereitet einen

folc^en >^tab, n?ie 0, noc^ über t)iefc alte in^ befont)ere, n?e(c^e^ Der Exponcntc oDer aud>

Tabula applicatoi'ia gcncunct mivt>, un& tiefen Unterfc^eiD t}at, t)a§ er feine Diagona-

kn bekommet

§. 50. ^
SSie bicfc ©taficin in t)er gÄuIHplication jii 9c6rau(35cn.

dtß foU 3. <5. 30422 mit 6 multipliciret n?erl)cn, fo oerfa^rct man alfo:

i). Cegct t)ic einjctn (5tdbtcin t)crgejla(t aneinanl)cr, t»a§ i^re oberftc 9?ei^e eben Den

Mulciplicandum au^mac^eu.

2) Stn Dicfe fleltet jur (Seiten Den (Exponenten.

3) (Suchet in Dem (Erponenten Den Mukiplicatorem 6, unD

4) »Schreibet at>^ Deffen feiner 9^ei^e Die B^^lcn oon Der 9?ec^ten gegen Die i^infe, Der?

geflalt, Da§ i^r Die in einem Khombo befinD(id)en jufammen 5aI;Iet, unD faget:

2 ifl 2, I unD 2 ifl 3, I unD 4 ijl 5/ 2 ifl 2, 8 ifl 8, 1 ifl i. ©emnac^ ifl Dae au^-.

öe|c()riebene Produft 182532,

5GBarc aber eben Diefe 3a^( mit 503 ju muftipliciren, unD beftünDc folglich Der Multipü-

cator auß me^r al^ einer Biffer, n>irD Hß Produft gefunDen, rcie folget:

i) (Jjrprimiret \)(:n Mulciplicandum Durc^ Die oberjle Quadrate Der ©tablcin.

^ 2) »oe$et Darneben Den (Ejcponenten --©tab.

3) <önii;)tt Darinnen eine 3iffer oon Dem Muldplicatore, 5.(5. 5, unD fc^reibet aiiß

Deffen 9\eipe gehöriger ma^cn fein Produft; Dergleid^cn t^ut mit allen übrigen

3iffern, unD U'^altct nur Dabep, Da§ i^r Die Produac oon i|)nen alfo untereinan:

«)cr fe^ct, n?ie i>ic ©teilen Dct Siffctn in Dem Muldplicatore crforDern, voic {)ier

Prod. oon 5 ifl: 15 21 10

Prod. tjon 3 fft: 91266

4) 5CDDirct foldK, fo ^icH Die Summa 15302266 M gefucl^tc Produa

2Bie t)ie (StaMn in Der ©i^ifion ju geSrauc^cn.

©er ©cbrauc^ Dicfer sneperianifc^en <etaUtin ifl in Der ©icifion fafl noc^ bequemer

•(^ in Der aj?ultiplication, unD Demnach um fo Diel angene()mer, iteil an unD cor ftct) felbfl

t)ie 2)it>ifion Den Anfängern ctu>a^ bcfc^n?erli(|) ifl, 5. <^. 95768. foU DioiDiret roerDen

hxxfS) 43 f fo »erfahret alfo

:

1) ec^reibet t>m Divldendum auf ein 95lattgcn, unD fe^et jur leiten Den Dlviforem.

2) ^jcprimiret mit Dem ©tabgcn in Den oberen DuaDraten Den Diviforem 43.

Fig. II. Tab. V.

3) euc^et, n?elcl)e 3a^l in tm unteren diü^m De^ Diviforis fic^ pon i)tn sn?er) oDer

Tksatr. Ai'itbnh % ^m
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i)i'ci; cifrcn 3itt«fn ^C5 Dividend! cntrocDev öicid) a^3Jc^en latfct, oöei* i|)i' am attcrs

naf;cf{cn fcmmt, ifl ^ici* 86, t)icfe Jie|)et

4) ^on ber ^an'lbcl' flc|)cnt)en S^^t 95 «^ ""^ f^l^f t>a^ Refiduum 9 darüber, Die

neben i^v in bcm (Jrponcntcn;6tab(ein.bcfini)(i(^e Siff^v 2 abcv fc&vcibct Gintec

in Den Ouctien(cn, flehet alfoi

5) @e^c( aberma^Ien tt)elcl)c 3a^( an Un unteren 9?ei(jen t)e^ au^ i)en ©tablcin sufams

mcn gefegten Diviforis fid) oon 97 absieben Idffet, ot)er i^r gleich ^omnit, ift ^kt

rcictieruni 86, uni) folglich Ut neue Qpo"ent wieöet 2. ©a^ iJjcempct |le(>cf

flifo

;

, ^5 7681 23

Unt) t<ergefla{( n)ivt> mit Der Operation continuiret, hiß Der Quotient feine

SKicl;tjgfett i}at, wie au^ Dem <Jrcmpei o^nc fernere iöefc^reibung in erfcben:

0.r07^

43) ^^^^i-

5

223 +
43

2Baö tiiefe ©täticin 6ci) giu^äieljung itt SBurjcItt

^cr ©ebrauc^ Dererfelben itl fonDerlic^ ber) Siu^siei^ung Der DuaDrat-'Q^Jurjef ^at

leichte, bequem unD angcneDm, in Siußsic^ung Der Cubic-^ßursei aber Tonnen fie ni(^t treis

(er, al5 rco muitipliciret n?erDen mu§, gebrauci)ct raerDcn, Darum rcill ^ier nur an einem

einigen (Jrcmpcl anmerken, wie fie be» Stue'sie^ung Der QuaDrat sQßurjel ju gcbraud^cm

^cnn 3- ^. <iu^ t)em Numero 104976. Die QuaDrati^ursei ju sieben fei;, i^ut

inan alfo:

1) X^eilet Die gegebene ^a^i oon Der rechten gegen \>\z MnH JgjanD in klaffen, unD eignet

einer icDcn jirct; Ziffern ^u 10
| 49 |

76.

2) (5ucl)ct oon 10, aii Der legten ^(affe gur linken JpanD, i^r DuaDrat, oDer eine i^r am
nabelten fommenDe 3al;( in Der Columna Quadratorum

, fo alliier 9 i)1 : 3^^^^^

Dicfe 3fl^l t)on 10 ci^, fe^et Den 9?cff Darüber, Den Radicem 3 aber, fo in einer iKci^e

mit Dem QuaDrat 9/ unD jwar auffcrfl jur recl)ten J^anD flehet, in Den Quo-

tienten.

^0 1 49 1 76 !> 3

3) 9te^met Da^ Duplum De^ gefunDenen Quotienten^ 3, weic^e^ gfeic^ si^if<^en Dei?

«JBursel unD Dem OuaDrat in Dem Xäflein Flg. V. Tab.V. flehet, ifl ()ier 6. >

4) l'cgct Dasjenige ©täblein, fo Diefcö Duplum 6 in Dem oberen 5a(i)e fubrct, an t^cn^

QuaDrat: :jdflcin, unD fe^ct Darau?, welcf^c 3a^( unter Dicfcn Der anDern (klaffe

ncb|l Dem fKeftc Der oorigcn jufammen am nafjeflcn fommt, Den (Erponenten, Der

mit Dicfcr 3abl jur öeitcn in einer 9ici()c flehet, f(i;rcibet in Qiiotientcn, unD sieget

Die 3*1)1 gehörig 0,^1
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X J

5) S)ie Dritte imt) otcrfc Operation iricbcrl^ofcf fo effc, af^ norf) c^faffcn an bcv .qc^^cs

bcncnBa^^ii^n'ö, Mi^, öuplirt Den Qi'otiaitcu , i)H;icr64, (cgct M^ üupKim

an Das Ouai)i'a^i:ätlein, iinD fc^ct, ivc(cf)c 3a^l t)at?on Der übrigen 2576 gleich,

oDer i()ramnrt[;e)tenfcmmt, DIefc feilet unter, jic^ct fie ab, unt) Den Exponenten

trinket büitcr in Quotienten, fo ift c^ gctf)an. öicf;c FiglV. l'ab. v.

X SS

X !l$

Nß. Fig. V. tuiD VI. finD Die Xaflein rov Die DuaDva(e iinD Cubos, rodele eben pcn Der

SOJaterie, ivie Die ^tabtein, unD in eben Der (9r6§e geinacl)et finD. 2)a^ DuaDraf^

Xdfiein bcftc()et auf^ Drei; (Kolumnen, Daoon Die erflcjuv9\ccl)ten Die "^öurjcln, Die

SDiittlcre Da*^ Duplum Der ^urjel, unD Das ^e$tc jur leinten \>\z CuaDratc finD.

5Daß Cubic-Xaflein \)cX mcr (Kolumnen, Daoon ^at Die erfle abermal;len Die 2ßurs

oCüt; Die anDcre \>k DuaDrate, Die Dritte unD merte aber X)\.i Cubos.,

§ 53.

^ei( Diefe 9{ec^cn : (otabgcn leicht in (Eonfufton fommcn , oDcv cerlo^ren n?erDen,

fo l^at Der fici^ige Pater Schotte fo(ct)e sufammen in ein adligen applicirct, Da alle^ mx\ ctlir

c^en^Batsen fcfleifl, unD Dod^ jcDe3aI;(oDcrS)\ei^e Die »erlanget n?irD, alfobalDfann ^ertjcr«

gebracht raerDen. Q5$ir tvoUen folc^e^ ^m m<!i} mit anfiigen.

S5efc^rei6uii9 t)eö SlciS&en ^ Safigcnö Cafpar Schotti,

neb|^ feinem ©ebvauc^.

Abc D EF GE FiguraVII. Tab. V. ifl Xio,^ ^dflgen mit fommt Dem ^erfel
F G H j, ©arait finD I K, 1 K^ &c. gleich lange unD Dicfe Cylindri an Der 3a^I,

fo oiet cAi tnan oerianget, c^ können Derer aber 10 gnug fei;n. 2)ercrfc(ben dujTcrc

5Idc()e tf;eilet man Der Peripherie nac^ in lo gleiche XI;ei(e, Die ^dnge fjerunter aber

""i' in 9, n?oDurc^ 90 QuaDrate um Den Cylinder ^erum entfielen , n?cnn foroo^I nnt Der

Peripherie aÜ mit Der Stc^fc ^;paraUe(;Cinien Durc^ \>xz X^ci(unge'=^puncte gesogen n?erDen.

2)uvcl^ t>ie DuaDrate aber jie^ct man, gleich Den DZeperianifcI)en (5tdb(ein, Die^iagonas
?en, unD fdjreibct in Die DaDurc^ gemachte Xriangef, roie in jene, Die 3a^Ien am Dem ©us
^w^{ cinl W\(^\\ fann aud) Da^ im Tupfer geftoc^ene Xdfiic^en Fig. v. Tab. IV. Dars

i'^er sieben.

^\i\z Cylinder finD alfo befc^affcu unD tjon cinanDer gefleltet, n?ie Fig. Vll. Tab. V.

geiget, "i^a^ jeDe^ma^I jroifc^en jn^epen m iKaum i^/ A^ übrig WiM, unD man pon jcDem

Cylinder nid[)t me^r a\i ein DuaDrat breit auf einma^I fe^cn fann. tiefer iKaum f;at eben

jvie Die Cylinder 9 gleiche X(;eiie; m betjDen (5nDen finD Die 9 3iff<^i'» i" ^'^^^^ arit|)mcti?

fi^en ^rogrc§ion cingefc^riebcn, Daoon auf Der m rechten oDcr (ineen ^anD fid) Da^

Planum, Darauf \k gcfc^rieben, 3.(5. oon Dem je^cnDen Cylinder abirinDen (dfjet, um
^a§ Diejenigen 'öÜhZf fobet) einer unD Da* anDern Operation nic^t üonn6tl;cn, Damit

DcrDcc^ct n?erDen tiJnnen.

OeDa(t)tc Cylinder ^aben auffen jur leiten i(;rc ©rifpe L, Damit man fie nad) ©es

fallen umDre^en, unD Den UmjldnDen gemd§ flelten hmn; Denn um jcDen Cylinder fem;

men in jegli^cr obcrflcu ^ei^e Durd; fein ^erumDre^cn aiic 9 3Jff^i'"^ ^^i« ^«^ ^»^ o 3"'"

53ovf(^ein.

2>er
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©er @eßrau$, fo nur auf W ^nltiplicatm uub ©toifion ^

9ericl)tetr 5cf}cl)ct darinnen

:

3.(5. ^^ tfl 635247918 gegeben njov&en, t)a§ mit 5 multipltciref trcröcn foUe;

iveU nun i)er Mukiplicandus auß 9 3itfern kfte^e(, t»re^ct man auci) 9 iinmtftelbav aufs

einander fofgenöc Cylinder in bicfer 9^cd)en; Machine fo ^erum, t'ag fic in i^rcn oberflcii

gäcf)cvn t»ic Biffern in Der Dr&nung, wk fie in t)er gegebenen 3^1)1 ^«f einanDer folgen,

oortiellen, n?obcn jugleic^ ab^nne^men, t)a§ e^ einerlei;, ob man fic^ t)cv Cyiindcr ron beu

^in^cn gegen Die iKec^te , oDer con Der iHt^tm gegen Die lin^e §anD , jeDocl; in ge|)i3riget;

DrDnung, beDienen rcoUe. fRad) folc^er richtigen *6teUung Dei.' Cylinder, fcl;reibct man,

n?ic bei; Den JJeperianifc^en ^tdblcin, t}ic in Der fünften 9\ei^e aufeinanDer folgcnDc

Ziffern, gef;6rig au^, roelc^e^ ^crnac^ eben Da^ oertangte Produft. <t>it red)te imD bcs

ge^rtc 9?ei^c jeiget ik jur Seiten befinDIic^e Tabula Applicatoria, oDer Der fogenannte

Exponente M N, S3efle^et hingegen Der Mukiplicator ciu^ me^r als einer Bifper, 5. (J.

au^ 324, fo fii(l)et man, njenn einma^l Die Cylinder nac^ Den gegebenen Muki.

plicandum eingerichtet, mz Siffe»* De^ Mukiplicatoris nac^ Der anDern, auc^ auiTec

i^rer OrDnung, \\\ Den (Exponenten M N, unD fc^reibet Da^ iljr jur Seiten in Der 9\ei^c

flc^enDc Produa ge^i3rig au^, U^ait aber im übrigen bei; Ueber j oDer UntereinanDers

fcl)rcibung Der Produfte tk OrDnung, n?elc()c Die 3\^m\ in Dem Mukiplicatore i|)reii

etelien gema§ ^aben. 3. ^. i^ fuc{)te jur erfl Da^ Produa oon Der 2 , I;crnac() oon 3,

unD enDIi(^ oon 4^ ocrmittelfl Dc^ (5rponcnten=Xdflcin^M N, fo müßten Die Drei? Pro-

dufte foIgenDcrgetialt übereinanDer gefe^et n?erDen;

Prod. oon 2 ifl 1270495836
Prod. üon 3 ifl 190575^754
Prod. oon 4 ifl 2540991672

20582 1325432

^ie nun au^Diefcm (Hjrempcl genugfam abjune^mcn, Da§D{efe9?C(^cn; Machini!

mit allem Dem übereinkomme, ira^ oben t)on Den 0^eperianifc^en (Stablein in Der 9)?ultis

plication Porgebracf)t irorDen, alfooer|)dlte0fic^ Damit eben auc^ in Der ©ioifion. Dag man
ncmlic^ nur mit Denen e'i)linDern Den Divlforem erprimiren Darf, unD aleDann nac^fe^en,

irelc^c 9?ei^e unter Denfelben fiel) bei) Dem Dividendo m^ Der ©r6§e Dc^ Diviforis unters

fe^en laffc, fo Da^ie mit felbigem überein oDer i^m am nacl)flen fomme: 2)ic Tabula

Applicatoria oDer Der Exponente M N giebet l;ernac^er "Om Quotienten an ; unD alfo

ivürDc c^ übcrflüßig fci;n, Dicfcö aufö neue mit (krempeln reieDcr su erklären.

$. 35.

S5on tcncn Sexagenal - Stii&m*

©lei(^n?ie W SRepcrianifc^en <5tdbgeii 5«r Decimsft-SKec^nung fe^r Dienlich fin^/

alfo bat man \\(X) aucf) bemül;et ,^ur Sexagenal -9le(^nung, bei; Der Slflronomie, m\\ fofc^ö

DicC<^raDe in öo^beile tbeilct, eine Cfrleicbterung ju fdja^en. d^at I;ieroon Der ben'i^mte

^ciT ^. Samuel 9?ei;ber in Kiel $ln. 1688 eine Deutfc^e unD lateinifi^e ^efc^reibung, jenö"

in 8vo, Dicfc in 4^0 an^ l'i(f)t geflellet, auc^ Die :jafeln jum Stdbgen Dabep Drucfen laffen,

unDfctrci)! Die iKecl)nungmit Der JeDerunD 3ablen,al8mit Denen Stdbgen unD allen i)ors

thcilcn gar Dcutlicf) gcjeiget. (fr gcDcntctaber in Der 2)cDication, Die an Den Dajuma^f

nocl) IcbenDen ^crrnöeorg üöofen, fo Der ^efdrDerer Der (öolDmannifdjcn Architeftur

Durc^
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tuvc^ Jpvn.l'.v6turm gcrocfcn, gcnci)tct ifl, Da^ crDcrg(ci(f)cii ^täbkm 22 ^utiv 5uoer|)cro

gcfc^cn , t)ic .&cr ^crr .^cinricl) von Oouolcn fcifcrtigcn latTcu.

2)ic (fmnrf)tm^ uwt) 3ubcrcituii^^ Der Scxagcnal-v^tablciu Dce Jpin. 2). $Kcj)^er^ aber

ift t>on Den ^Uepcrianifclxn eincfJ t^iii^ nur Darinnen unrerfd^ieDen^ Dü6 Die iDJultipIicat:cn

l»er 3al;len ron i bi^ auf 6o|leiget, unD folglich anDcrn X^cilöin Den Durd) Die ^Diagonaicn

untcrfcI)ieDenen OnaDraten in Den unterfTen Xriani^el jur rechten ^anD tic 3<^t)ki\ bcnnD=

iid), Die nod) fein (öanje?, Daö ift 60, au5macl)en, in Den oberen aber i^uriüafcn Die (öanjca,

jvic oiel Der Duri"^ t)k il^uidplication cntftanDen, ijcfeliet n?erDen. £)aoon 5. ^.einfinibC^

<öM au^ einer 9\ei!)e i)kv beitrugen will, Daran man Diefcs n?al)rncl;men tanu.

VC

3^r C6ebrau(^ ^ingc.^en ^^mmet PoKig mit Den 9^eperifc^en (^tdblein ubercin, fo "^^^

man in Der 9}?«(tiplication ^iiXK Multiplicandum Durc^ Die cbcrfie 9^ci^e Dicfer Sexagcnal-

sotdblein ejrprimiret, unD in Der Tab. Applieatoria, oDcr Dem ^rponcnten^*^ allein,

ten Mukiplicatorem fiid)ct, «nD im übrigen n?ic bei; Den 9^eperifc^en, Den mit Diefen

in einer ^ei^e jle^enDen Numerum auöfc^reibet ; in Der ©ioifion »erhalt man fid) eben

fo mie bei) jenen. UnD alfo \)^bi auc^ nic^t cor n6t^tg gefunDen, Die Sexagenal-Iöfiln ju

ienen vgtabiein befonDer^ bepDruifen ju (äffen, 5umal)(en \i^ fie n?egcn i()rer ©rd^c einen

^icmlif^cn X^^eil ocn Dem p^ne Diefe$ bcn^t^igten i)^aumc wurDen njcggenommen t)aben. %

§. ^6.
U'«|V'«t

S^epcrianifc^en (Sta(^}]en.
.;

' ^ü ^igur iit hiervon Tab. VI. Figura I. perfpectioifc^ , Figura II. ein <5tucf in ^ofil

ut]^ Figura III. einc ^54)cib€ in Profil 5U fcj)Cn.

(55 n?crDen 10 oDer mefir ^c^eiben gemad^ct oon fo(d;er ©r6§e, Da§ man ficinpoDer

10 ^lac^en einteilen fann, fo lang unD breit ai^ c^ ein SReperianifcf) (Stablein eifoDcrt. 5t!lc

•l)tefc ed)eiben ^aUn in Der Wiiüm ein ^oc^ a Figura III. DaDurc^ ein ©tift geltet, rtcnrt

manfolc^e (5c|)ciben bei;fammen tmD i^re ^idi^at, machet man ein ©c^dufc Figura l mit

amerjcn leiten rQBdnDcn, roic xim^B CD E, unD tajTet Den etift oDer Die Slcfjfc

tarc^ Derer £D?rtte i^ge^cn, t^ic (Seiten =*3BanDe roerDen unten auf einem <^u§ GJil

im gefleltet, unD auf \>k Deffnung oon A m C, unD t)on B hi^ E mit einem Dim--

nen S3rettlem oDer ^(ec^ aneinanDer gefüget, unD Die (Scheiben beDedet, fon CW E
'ober i^ tß offen, Daf^ man Die Stbt^cilung o^llig fe^enianti. (Eine jeDe ^djdbc ^at am
' €nDe Der 5(dd)e ein :Cod;fIcin a(^ über Denen 3a^Ieni. 2.3. jc. Damitman einen fpi^igen(5tift

l^inein ftccfen, unD fie ^erum Dreien fann, mk e^ nötjig tfl; Dag aber Die Darneben frcI^cn:

t)en nid)t mit ijerrücfct roerDen, finD auf Der B^itt fo oiel JcDern an ^k trumme ^^aU\>

BEKL unten in b Figura II. mit einem (ec^raubgen angemacht, Die oben ben > eis

iten @tift ^aben, Der fic^ in W ^6c^er, Darein man Den (5tift jum umDre^en flecfet,

ibegeben unD oer^inDern mu§, Da§ ^k @c^eibe nic^t weichen ^ann, W man aber fortrüs

^en n?iU, m Derfelben n^irD Da^S3Idttgen^mitDcr JpanD gefaiTet, unD jurücf gejogen,

fo fann man folc^c mit Dem ©tiftc fortfd)ieben. ^ier firtD Die oc^cibcn mit g(eid)cn 'Ba--

c^en auffen^er gemact)ef, c^ fiJnnen aber folcftc ax\&) runD gelaffen roerDen; Die Operation

•i^cben, roiefonff bep Diefen <6tabgen, gebrduc^licf).
'".

l^, ^
Tljmr. Jriihnh © §. 37.
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§. 37.

9fiod& eine an&ere &er vorigen fafi gleiche Machine.

Raffet cuc^ einen Cylinder pon .^dj i)re^cn, t)ci;na^c oon t>cr ©r6^C; ^a§auf i)cfs

fcn Peripherie ^ie (?dngc POtt 9 S^epcrianifc^cn atabgcn 9\aum ^at, nrnd^ct darüber »on

«Papier eine ^i^vt, n^ic ju t>cncn Tubis gcbraucf)t n>ivb, oon t>er i^angc, a(^ etira lo

ol)cr mebr 3leperianifc^e eräbgen breie finb; Die iK6bve machet, tag fie obncBntanö r»c^

um ^e^ Cylinder, bod^ auc^ nicl)( aUsuroiUig, berocgen laffet, (äffet hierauf biefe 9?6^rc

wm 2)reci9ler in fo oicl 9?inge mit einem bunncn unb fc^arfen S5?cifcl jcttbeitcn, in ber

fd>vtiH a(^ eure «Stabgen ober ii'upfer ^ierju breit finb, unb Mbtt ai^im auf jcben

$King 9 &ud, rote fie auf ber tafcl Figura V. Tabula IV. abgebilbet finb. <öcr Expo
nencc ifl nur mma^i net^ig, auf fo(c^e 3Beife werben auc^ bic Xafefgen bet) rotiger Ma-

chine aufgetragen, öol^en Cylinder fann man sroifc^en srocp <54ulgen auf einem 5u§c

fefle macben, ^a^ er fefle fielet, unb ftc^ m(S)t beweget, unb bennoc^ t>ii papiernen SKingc

rinnen umgc^rebet tperben, unb ^amit einer bcn anbern nic^t mit fortnimmet, fonncn

gans fc^male 9?inge, eine»' bunncn SDTefferr^lucfen^ftar^ auf bem Cylinder barjnjifc^ai

^cleimet werben.

Mr. Grillet SitiS)m^^&H&m ober Machlnei

(^ ^at biefer Autor 1678 einen Xractat au^ eigenem 23er(ag unter ^m Zittt v^i^ü^

(irCt: Nouvelle Machine d' Arithmecique par le S. Grillet. Horöl. in 4to a Paris jjon

lyoiölatt; ben Xractat felbflen ^abt nic^t erbalten binnen, berowegen nur ba^jenige

waß t>a^ Journal des Scavans 1678 p. 170. bieroön referiret, nehmen muffen, we((^e^

aber fcbr unwjttfonmjen unb ^urj. 5)ie Machine ifl ^icr Tab. VI. Fig. IV. ju fe^en^

unb ^cUct jroeperlet) oor: (Jrfllic^ ifl unten t>cv ®runbs^i§ eine^ Äafigen^ mit Cylin-

dern, barauf bte Tabulx Neperian^e getragen ftnb, unb mit ber ©(^ottifc^en uberein*

^foiamet, W wir in voriger Xafti bef(i)ricben ^aben, o^ne, m^ er wegen ber Cubic-

unb Quabratj^lec^nung nocb bei;gefiiget, baüon in unferm Xejct feine S5efc()reip

bung oßvbanben; fonflen ^at er nur fünf <5tdbgett ober Cylinder genommen. 2)a^

Journal faget ^ieroon : man Unnt mit biefer Machine atte MitniQt t^m, toa^ ^k <5tabs

gen Neperi, ^aß SHa"^ bei? Pafcalis, ber Cylinder be^ J^errn Petit ju t^un oermi^en^

unb jwar mit ^kfcm ^ovt^cH, \)a^ biefe Machine fe^r (eichte unb commodc mit fami

^erumgefubrct werben, inbem fie Mo§ au^ einem kleinen Käfigen befielet, welc^e^ eine

Figuram reftangularem ^at, womit man alle 9?egeln ber Arithmctic auf eine fe^r

leicf)te Slrt practiciren fann: ab c finb l)it i^nopfe, ^amit man bie Cylinder mit bene«

Xabellcn umbrc()et. Stuf bem 2>ecfel t>kf^ß .^aflgen^ finb 24 Scheiben befinblic^, fo

ber Autor Syftcmata nennet, jcbe befielet aus' 5 ö^irfeln mit i^ren Säulen , ber fleineflf,

ber beweglich ifl, wirb mit ber <5pi$e eine^ Styli ^erum gebrebet, welchen Stylum man in

bie Keinen ^öcbcr flccfet berjenigcn 3a^l, W in ber Heinen tJicrecfigten Oeffnung junt

Q3orfcbcin in jebem Syftematc, wo ^k 3a^l 5 flehet, erfcbeinen foK. Unb biefe^ gef(f)ics

bct, wenn man W SUabel ber o, wclcbe unten an jebem Syftemate unbeweglich ifl, gerabe

gegenüber gefu^rct ^at, 2)er mittlere divHl bicnet sum Slbbiren, unb ber grijßte lutn

icubtrabircn.

Weitere 9lacbric^t finben wir nic^t. (H ifl aber gu wiffen, ^a^ t>k 2 dufferlic^en

^irttl mit ibren ^a^kn fefle unb unbeweglich) finb; bie mittlere (leine ©c^eibe aber mit

bcncn 3Äblcn unb l^ocblein ifl beweglicb, unb unten^er ifl an folc^e eine anbcre ^c^eibf,

auct) mit bcrgltici)cn Labien, niz auffcnber flcbcn, boc^inanbererOrbnung, befefliget, alfp^

bag wenn bic äuflcrticl)« ticin? 0ebrc{>e( wirb, fic^ au0) \>k innere groffe brc^et.
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S)aö IX. Sapitcl.

9?ed^cn ' Machine Johannis Poleni. ^m

[i l^af ^cr J^crr Polcnus , bcr auc^ Öurc^ oiel anöere curicufc 6rf)riftcn fic^ 5e<
' ^annti^cmac^r, eine iKcc^cmMachinc erfunden, unb feiere in feinen fofjenannten

Mifcelianeis W 1709 in 4^0 ju Q3ent&ig |>eraus tonmien, Der5eic^net unD ber

f;^n$bcn^ Neffen Figur xoiv ()ier Tabula ViL ncbfl feiner oöUiijen J^eft^reibung bei;fugcn

wollen.

®e6rau(^ unb SBcfc^reißung bcr Sieben ^ Machine.

©ä i^ 5" ocrfc5iet>enen mahlen fiMvo^I oon (!3e(e()rtcn felbfl, a(j( auc^ a\xi i^reit

^(f)nf(en 9^ad)rict>t erhalten; roic Der berühmte Pafcalis unD J^crr oon l'eibni$ jeDer eirc

arit^metifct)e Machine, foni)erIic^3um£D?u((ipliciren, Ratten oeifertigenlaffen, gleic^roci)!

aber Daoon meDer eine *cfd)reibung bekommen, noc|) auc^ nur erfa|)ren rennen, iKi^&crr

gleichen fjeraii^gegeben n?ort»en; al^ ^abeic^ fe^r begierig gewunfc^et, roonic^rDieMachinc

felbjt 5U erraffen r i)oc^ roenigflen^ eine anDcrc r)on ^\>tx\ Dergieic^n 2Birfung mt) 9^u$en
außjutlnnen. ^Jßorauf Denn auc() fo gtucflic^ geroefcn eine Machinc ju erfinDer, oermimifJ
iüel(^er aud) t>er Unerfa^renfle in Der Arithmetic, roenn i^m nur Die 3a^(en befanne, Die

SpecicsDarmitau^übenfann. 3<^ltttTcfoId)e/ foroietc^fie entworfen, fo gleich au^^ije

lufammcn fe$en, aber e^ geriet^ Diefe jum Stnfang ztxoa^ fcI)Iec^C, Doc!) fa^e i^, Da§ Die

eac^e gar iro^I möglich , aber Doc^ nidje fo leichte in^ ^zxt gu feiern 2)ero|)aIbjn ticffe

nocf)maHen t)on neuen mit allen nt^glic^en 5lei§ Diefe au^ ^arfertt J^olje snbereiten,

welche Slrbeit auc^ nic^f tJergeblic^ gereefen. 2)enn \><i% folc^e nac^ ^unfc^ geratl)tn,

f6itnen ni(^( nur Diele praoe perfldnDige (?eute, Die fie bereite gefe^en, berraftigen,

fonDern ii fann folc^e Machinc noc^ gegenwartig oon jeDem felbfl gefe^en roerDen. $Die?

fe^ aber fu^re Darum an, weil mir ju^ommt Die ^ac^e Der 3ßa^r()eit gemäß ju beflörren,

anDern aber flehet frei;, uon Der(ErfinDung unD i^rcn X^eilen ju urt|)eilen, roelcfjen, Da§

ffe ti Defto e^er bereerfflelligen fönnen, ic^ hiermit Di« -öefc^reibung unD ^%x\ (öebrau4>

meiner Machinc übergebe»

^ ®a^ d{ai> abc Fig. I. \^at 50 Sa^nCr ünD beweget \>xt gange Machine.

f^^ ijl Die $lc^fe Diefe^ 9?aDe^ abc^ Die mit i^rem einem (JnDe ju oberfl Der eifern ^tam
'' %t fed 5n?ifct)en Deut SKaDe a^f unD Dem 9laDe ^ H K^ mit t>m\ anDern

ober ingleic^jen hinter Dem piererfigtcn üörete D EGF auflieget unD fic^

1 . beweget.

'-^.•ii \^ eine ^iJljernc ^aiit, tim welche ein 6trirf mit einem angefjenftcn ©cwid^te k

gewicfelt.

V . gh ein Daran geflecfte^ ^c^t) y fo inwenDig aus'geja^net , gegen welche , wenn Da^®ewic^s

' te li^Wf «n^ ^ct* @trirf angejogen wirD, gwar mt 5eDer ft(ä^ flebet, Die in Die

^dljcrne ^Balje befcftiget ifl, aber auc^ wenn ^ai ©ewic^te mit Dem 6tricf auf:

gejogenwirD, nac^gicbet, unD gemdc^tlicf) über Die Sö^neDefJiKaDcöwegfc^leifet.

^Dergleichen 9?aDer tinDen fid) an allen U()ren.

V jc« ifl ein au^ 6 Gammen beflc^cnDe^ (Betriebe, Darein Da^ iKaD abc eingreifet.

sr m au^ 27 34^nen befhi()cnD ^amm:9?aD , fo mit Dem ©ctriebe cw an einer '^<k^t,

welche a\x^ Dem eifern ötabe/^^unD Der ^dljern ^äule tj} auflieget.

axz Der Pcrpcndicul, m\^%t mit jwcp on U% 3#"^ i>^^ ^*^^^ roei^fel^i weife ort<

»
floffen«
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ftcffcntcn Stiften ocrfitcn, Den fctjucUcn 4.^auf Des ©etiicbc^ c m, iint> fc'glic^

t>e^ .^aupt^iKaöc^ a h c rcgulirct unD ßicid) credit.

/« ifl ein etricf, t>er um Die ^afje / / ftc^ iricfcU, unt) Dem Daf ©croic^fe k ancjc«

f;cnfct n?irD. $Dcr 5(uös«g oDev Siblauf Dc^ (ctricfcö^ tann autJcr Der Machirtc

gef*c^en, unD pcrmittclfl t>er .Globen Die sn?ei; W Drei; iKelien pabcn tonnen,

;ft
pcrfurjct mcrDcn.

- k 'iiG.'i ©emtdjtc, n?c(d)c?, inDem e^ an Do*? ^ci( / n 9ei)enft, Daffelbe ^erau^ 5ie|)ct, freis

bet '^'\i ^aljc / / unD Das iKaD ^ c ^crum.

r Vermitteln Diefcn allen n?irD Da^ ^KaD /B r unD Da^ an eben feine ?(ci^fe bcfeffi^te QiST
juöleic^ univ^ctrieben, unD groor \iQ^ '^o^i ^o^ abcfo, rok Die iöuc^ffabcn a b c auf«

cinanDcr feigen, ^erum9c|)Ct, bcmeget fic^ ^a^ anDerc Q ^T nac^ Der OrDnimg
Der SJuc^flabcrt T SQi. ^ei; Diefer in einanDer gc^enDen ^eroegung feije icl>

gum ooraii^: Da§ n?enn Da^ ©en>icl;te ange^engct, unD fcnfl feine J^inDerni^

jugegcn , \)Ai 'iKo^^ QS T beflanDig umlaufen muife» .,

^H K iü ein iHa\) rcn 72 Jiammen oDer Sd^mn,

LM i^ Die Slct)fe Diefc^ 9{aDe^ (^ ^-^, Daoon ein CEnDc in Den Quer.-üöatfen P L bei;

L ru()et, Da0 anDere aber Durc^ ia^ ^ocl) i^ in ttm oierecfigten S?rcte D EFG
gejlecfet, unD \x\ einen ®riff M N gefröpfet.

ED FG m Dicrccfigt 35ret, Deffen Diameter mit Der Bafi Der Machine, an Deren for»

Dem ^anD eß angemacl)et, parallel if?.

2. 5. p. ein dir^el oDer ^c(>eibe, W in Da^ mererfigte 35ret D E F G eingelajfeiv

unD fiel) Darinnen ^erum Dreien lajfet. 2)ie Peripherie iff in neun gleiche iljeile

3M get^eilet, unD jcDer mit einer oon Den Biff^^^n /. 2. ^. &c. be3eiit)net.

u. u. finD Oeffnungen, t)k Denen 3iffern jeDc^ma^I ivifa^m unD auf fte paffen.

«. 0. ein bcn?eglic^cr ^tift, Der ^ü) in aUe Ocjfnungcn fcf)i(fet, unD Darein ftecfen

(dffet.

Um nun ju begreifen, wie alle tkf^ ^tudz ju Hemmung De^ d^a^t^ Q^ST Dienen Hn^

nen, '^aju fie eben angccrDnet, mu§ juforDerfl bel^alten iterDen, t>a^M d\at) ßr
an Der ^cUe ^ T befefligct fei;n, unD Da^ (5tiufe ^ J pon Der ^elie VT

^, ac^t 3d^ne (jaben mulfe, njelci)e in Die Sa^nt De^ «KaDe^ J // iT eingreifen,

©a^er n?cun Da^ 9taD ß r unD folglich) \)k ^elle F T umgeDre^et roirD, gc«

^et suglcid; M SHa\>^HK m<i) ÖrDnung Der SSuc^flaben <^BK fort, unb

mit il)m Der ©riff M N um t^it ^c^eibe i:. 5. p. 5)icfer ©riff , n?enn er

V •

' an Den ötift m ftöffct, bleibet flehen, unD hemmet foDann auc^ \i([9 dia\>H^K
^it Diefcn |tcl;cn jugleic^ aucf) \>k 9?flDer /ö t, ab c^ QS T vix\\) Dcmna^ Die

gani^e Machine \ti\it

OC^cil ^a9 ana^ ^ H K 72 3df;ne, W QBelle F 7 aber 8 Wi fo tnu§ Die 3BeIle T T
* '• unD Da0 an i\)x fcffe 'i^o:^) QS T, irenn fie einma^l herumgegangen. Den neuns

ten X^cil Durchlaufen Ijaben oon Dem S>?aDc ^^ H K. ^a nun Die Oeffnun*

gen « « fo trcit ocn einanDer fei;n foUen, Da§ Der ©riff tjcn einer hii an t)it anDerc

ju flehen fcmme, n?enn er Den neunten X^eil Der ^<i)zi\>t 2.$. p. paffiret, fo

irirD Denn, fo oft Der ©riff ron einer Deffnung jur anDern gekommen, ebenfalls

t)er neunte I()cil i?on Der Peripherie De^ 9^aDe^ ^ H K au^gercunDen , X^iz

^elle /^ T aber mit Dem «KaDe QST ganj einma^l ^erum ge^en, 5ßor

aue folget, Da§ fo Der ©riff bi^ jum anDern i'ocf)e zu fortgerucfet, Da^ 9?ab

/>i
*

• QST 5njei;ma^(, n?enn er jum Dritten gekommen, Drei?ma(jl u. f.f, ^erum«

gegangen.

cjßenn mx nun 5. (f. fe^en: Da^ SXaD Q ^ T foU Drepma()l umlaufen, fo mu§ in Die

'S
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'*'
Ocjfming «, ^?, (ttjetj^Dafclbt^ t)it ec^cibe Mc ficf) bcrocc^ct 2. 5. p. bicfcni ^ufa^

gct,) cntn?c^er t)Cf ^r^tife « O, o^ev an t)C|Tcn 6tcUc ein ifjni glcidKr eingcflccfet

iwrtJ^Ti; t»C!ni nait)Dcm ^cv eine ^tift « [)emu^ jV^ogcn, fiin^t Da^ SKaD
^6' 7' an öremnahl hevumjulaufcn, unb bleibt cnt>iict) , tvcil Öcr (öriff rochen

iit^ (5fifte0 nivt)t treifer forft^c^en fann
, flillc flehen.

i^l" t>k 5U5cUc, fo mitten burc^ bic iKat)cv /ir unD Q S T^^^H,

T" / bcc liinteit X^i( tiefer ^clie l'^2\ fo ein (öctiiebe oon ac^t et6(f£n, au^ma:
cl)et, allein t)a^ 9\aD y/:^A'cini^rcifet.

SuT(p ifl ein an Die ^^eUc rr befe(li(;tc^ SHaD, fo 50 ?a^nc ^af , n)ercf)c in Da^
etevn^ iKat) a b c eingreifen : es i)\ J)iefe^ t)rei)ma(;l fo iiavt a(? t>a^ 9{at) abc.

*".

t)ie rinc J^e(fce Q r r ^5 9iabe^ Q^T, fo an eben t)ev 9a3cUc Fi'fc^^e, i|l gleich

fo t)icfe a(^l)a^ 9\at> «^c, t)ie andere Reifte aber QSTiji in öre« g(eid)e

:t^cilc öctbeilet, Daoon t)er evfle Q7{2 nod) einma()(, ber ant>crc i«! 2\9
3a>e!)ma^l, unl) Der Dritte ^<J) T nod) Drci^nml;! fo flait al^ a^c. Q3on

^^^ ikim t)vi\) Sluefcl)nittcn ^at oben tin jcbci* ß^, f^, ef g 3a()ne, bie alfo

()efd)afen, t)a§, ivenn fie aufgerichtet werben, fie auf ben Peripherien Die?

fer ^\i^\i^\\ittt perpendicuiar fte()cn, fo man fie aber niebcrlcget, mitben^ecis
ten^ 5(d(i^en bcr Stuöfc^nitte einen rechtenmum machen. Qlvtie aber biefc 3ii^s

ne benu^halt aufgcricl)tet unb niebergebrucfct werben ^i^nnen, h\\{a iid) au^ foU
geubcm fc^liciTen.

•

'
ttfrc Fig. a. i^l bic eigentliche Slb^itbung cine^ 3<^^)^^^r voic er in e biircf)bo()ref.

'^/gh i^ ein abgefc^nitten ^tucf au^ einem Siu^fc^nittc be^ CTirfcl^ QST Fig. L
m ftci) bie StJ^ne beftnben. (f^ flellct aberbiefe^ ben neunten X^eir be^ S(u^s

'

. fc^nitfc^ i\^r t)or, barinmn fid) ein ^al;n nac^ ©efalien aufrichten mt>
niebcrlegen läffetv Flg. lU.

fnpqok ifl ber (finfc^nitt, barein bcr 3«^ «^^ Fig. IV. unb V. jufc^iebcn, burc^

weichen, wenn er in \>k Deffnung geflecfet, t>\t nac^ ber rechten i'inie sr

gebojjrct, mi^\;al)t burc^ M i^o^ e ge^et, an bem ber Sa^n abc ftcf) frcp

bewegen unb brc()en UitTct; nebfl biefen mu§ ben n ein 5cber;^arte^ i8(ec^ t u

fefle gemact)ct fepn/ ba^ baju bicnet, bamit ein \\\ bie^ö^eger<cf)teter3a^nnic^e

ofingcfct^r niebcrgcfloffen, noc^ ein niebergetegter gleichfalls in t>\t j^ö^e leicht

gebogen werben fönne. S(n ben 3<i^n aber ifl ein Heiner 5(rm ober ^ebcl x y
gemacJ)ct, bcr U\) z in ber Idnglic^trunben auSgelocf)tcn Deffnung bcfethget^

unb burd) eine anbere Oeffnung AB in bem 9?abc Q.ST burcf)geficcfetv

2öenn mm bCi) fö geflaiten @acl)en htii^ .^ebelS (Jnbe j ^erau» gejogen wirb^

richtet fic^ ber 34n auf, brucfet man aber folcl?eS hinein, leget fic^ berfclbe nies

bcr. Fig. r. ^tefe^ inS ^er^ ju richten, fann man in W Machine fornen ivoic

fcbcitbent ufererfigten ^^ret unb ber 2öanb, xok auc^ burdi) ^c^i l^od) ^j mit ber

.^^anb hineingreifen.

JDa nun aw bem kabc Q^T, "oai vermitteln be^9\abei^/STumgeti'ieben wirb, tu

einem jcgli<J)Ctt oben befc^riebenen 5Ui9fc^nitt nac^ (öcfalten auc^ alle 9 3ti^ne

aufgcricl)tct werben tonnen; alfo fann man auc^ im (Öegent^eil nur fo uiel aufs

tickten, alS in jebem X{>eite oerlanget wirb.

©ic 3d^ne bcr 0i(fe a h, weidet jur 9lecl)ten an bie erf?c ©icfe beS 9\abeS Q ^ ?
floffen, bcbeutcn bic (Jiner, bie fotgenben in cd \)\z 3c^ner, unb t)it nacf)ftc^cns

ben in of t)iz ^unberte, unb fo man biefen (5tarlen noc!) me^r nachfolgen ia^i

fen wclitc, bct»tutcten biefeDicXaufcnbc, u. f. w. Ann man fi^ nun bea iKabc^

• Tbcatr. Aritbm. Q QST
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Q5r eebtenen n?iU, um eine 3a^I 3. (J. 279 ju ejiTnmiren, muffen in t»eic

Peripherie cr^ ncun '^i\)\M, m cd ftckn, unt> in ef im\) 3a^ne in t)ic .^ö^c

gerichtet n?crt)cn. ^wi <^\^\^i ^cife lajfen fi(^ alte 3a^Ien, t)ie mi( örep 3ifs

fern 9efcf)rieben f[n^, miö&rucfem

1,2.3. ifl eine an t>a3 9?at) A'^ t^efefligfe 6c^rauk, t>ie horizontal liefet 3^t3C

©ci^rauben ; ©an^e finö fo rccit, a(^ t»a5' 9iaD « ^ c Dicfe ifl,

fj.S^S' ^i^ Schrauben: 9)iufter ju j.:?.^. t)ie in ^orm e!nc^<5(^roa(ben;6c{;roan5e^

5. 5. in t>en Taljen t)c^ (Öcf;aufe9 ^. 7. «j*. ^. öefd)öben roevbcn fann. 2)iefc

(schrauben ;2)?u«cr (äffet fic^ t)ui'cl) UmDre^ung t)e^ SKrtt>e^ XZm^) 8.6,

^inju, unD auc^ tHJOon roegfc^raubcn.

^jLt0 ifl ein :tf;cil an ber (5ct)i'aubens9[nuttev in ^enn eine^O^r^^appgen^, fo in t)cc

,,^ £D?4«c ^ur(^Io(^t, darinnen t»er 3<iPf^n i^-t© oon &er 5BeUe VT %<^%x^ 3n
liefern ^oger ge^et unb laufet nun 5n?ar t>ie Axis, fie fann aber boc^ nje'cer ^intct

no(^ ocr fic^ rucfen, fonDern laffet fic^ aUein, wie t)ie @c^rauben;ED?utter felbfl,

gegen Da^ X^ei( 6.8- oöer oon feibigem n?egfcl)raubcn.

Sßie t^ae' iKab ^^ ^erumgcbre^et n^irt), windet fic^ auc^ i)ie 6cl^ra«be 1.2.3. ^^^

3a^( Der 3iibne an W^ixw (^ roülfu^r(t4).

0^ i^ eben ein sKaö , nne ZX, unt) |)at auc^ fo oie( 3a^ne a(^ t)iefe^,

Sroifc^cn liefen labern ^^ unb 0,Q ifi ein ant)er^ Z^, Neffen 3«^n<^ ^'n tiefer

t)ei)t)en i^re jugfeic^ eingreifeit.

©re^et man nun ben ©riff <p A einma^I ^erum, fo \xz\\>zi man auc^ ba^9?at)0^
unt) t>iefc^ roieberum ipermittelfl t>e^ ^^^^i Z/\ ba^ Dritte XZ ebenfalls ein«

ma^l |)erum.

JfieDurc^ roirD Die <5c^rauben:9Kutter; Die ^elte VT, unD Da^ an i^r fcfl gemachte

sKaD Q ^ 2", oermiJgc Der S(cf)fe f^ w geri4rfet, fo H^, wenn Die (schraube eins

tna^t ^erumgefc^raubet rcirD, Dae 9iaD Q »ST Dem ^inDern X^jeite Der Machine

na|)er fommt, fo fie aber aufgefc^raubet wirD, folc^e^ nac^ Dem forDern X^eif

rliefet

^a nun Durc^ einma^( UmDre^en De^ ©rifpc^ (p^Da^ d<c^\> ZXün\> t)k ©c^raus

be 1.2.^. auc^ einma^I umgeDre^et reerDen, permittelfi Der UmDre^ng Der

<5d)raube aber, eben Die S??uttcr um Die ^citt einc^ (&cf)rauben=(^ange5 ocp

cDcr |)intcr fic^ gcrucfet n?irD, welche ^Mtt Der ^idt^ De^ 9ia^t^ abc gleich ifl;

alfö roirD folglich auc^ bei; ?lu^n?inDung eine^ <gc^rauben=©ange^ Da^j)?aD Q^T
ebcnfaliö nur um Die©i(leDe^S(u0fct)nitte^a^, oDer^^, oDer^/, aufeinma^C

t)or oDcr hinter gerucfet.

5Benn Dicfcmnac^ Durc^ einma^I UmDre^en De^ ©riffe^ \>(\i 9?aD Q.STum W ^idt
ed weiter Dintcr rurfet, trifft Da^ Xt^cil a b nic^t me()r an Da^ ^äDgen n a,

fouDcrn auf \)ai fofgeuDe rs; ing(eid)cn \i0^i X^eii b d nic^t mebr an H^ 9JaDs

gen r s, fonDern an ^ «, uuD treibet folc^cs um, gteid^er ©eflatt vai)aU ii(^^ auc^

mit Denen foigenDen.
N.

(J^ fann aber überhaupt t)a^ $)?aD QS T xmet^ma^I Die folgenDe Wintere SKdDgen tref«

fen , Denn wenn aufs ^öct)ffe Die Peripherie De^ iKaDe^ a b c ihzrx auf Die Peri-

pherie VT con Dem iKaDe /3t eintrifft, unD Der XW^ab Da^^TlaDgen tu

umtreibet, fo können cd imD ^/noc^ j^we»; foIgenDe DJaDgen umtreiben, Die,

um Irrung 511 cermeiDen, in Der f^igur weiter nict)t au^gegeicl^net finD. ^a a\itc

Das 9?aD Q -S" 7' 5wei;mal;l f)intergcrucfet werDen ^ann, fo folget, Dage^auc^
»erwarte eben jwei)ma[)( gerucfet wevDen t^ww, e^e e^ in feinem erflen ©tanD
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fommc. S^icfcmnad) fann man Die Bd^nc ^d iKaks C^^"/" anfalle iHäo^cn,
n?dd)cman nuririli, ffcUeti.

2)ic $KdDcrgcn no,rs, tu &c. ()flbcn aUe loBd^nc, unt> n^crDcii bcfc^f(c6cncr maagcn
Durcf) Da^ iKaD Q 5 7' un^eti-lcbcn

, fic ftnt) aber alfo ^cneUcf, ^af; Die

3dr;nc De^ XljeK^ p/^ in Öle 3d^ne Des iKdDgcne ;/o, Me pomrt'in z-^, unt> bic

oon ^/ in ^« bei; Unitreibun^ bc^ iKaDe^ Q S T eiimrclfen. 5Mefer i>Jdt)er:

gen ftni) pcrneljmlic^ fcctjö, Denen aniTcn Me 6 ei1)eibcn j?// jufa^cn, eefnib
abei- nur Drei; Daoon, um 3rvt()um ju perl)int)ern , in Der .^igur aufgezeichnet.

eoUfc man no* me^r folc^er iKdöergen nebfl ifjrcn ecf>eiben anbringen, n>ür=

De Diefc Machine auc^ bei; Denen arit^mctifa)en üperationibus mit niedrem
Biffcrn gebraucfxt n^erDen f^nnen. ©cnn es i)l üor fic^ flar, t)a§ nacf) Dies

fer ^nuention eine jeDe 3a^( ^erau^ 5u bringen fei;.

2)ie $ic^fen Diefer SKdDergen m i finD bet; i Duvd; Oeffnungen geficcfet, unb mit bicfem
C^nbe bafelbfteben rcieem (öriff gebogen, n?e(d)e (öriffein Dem Jiupferretic^e
auggelaflcn.

mZ ftnD eieine (bm an Der Steife befefligte au^geja^nte SndDergen.

Zi^ ein in Diefe 6tern;SKdr)ergcn fern fcf)ma( unD hinten breit sufaufenDer einfallen«

Deretift, \>amit, mnn Die ^dDergcn oor fic^ gcDrc()et n^orDen, fie nict>t n?ieDer

guriicf ge(;en fiJnncn. (5^ eifcDert aber Die SnotfjtrenDigfeit, Diefe 9\dDergen
genauer ju bcfcbreibett , unD fic in einem gr^fcrn j>\i§ pcrjuflellcn , Doc^ n^a^

Daoon in^ befonDerc gefaget reerDen nnrD, ift auc^ üon Den fleinen in Der
Machine felbfl befinDlic^cn gum-fle^en, imma^en fie ocUig mit einanDer iibers

cinfommen.

EF 1 K Fig. VI. ijl Die Reifte De^ Obern Ouer^ißrete^, Daran Die ©c^eiben g h bes

ftnDIicf), Die mit if;ren Centris an Da^ ^nDe Der 5(ct;fen m i in / angeftcrfet finD.

©tefe^ ^ret n>irD forme quer über \}iz Machine angcmac^et.

G L H fjellet Die ^e(ftc Det' ^intern Ouer-'^rcte^ oor, njclc^e^ mit Dem forDern E
F I K parallel , Darinnen Die anDcrn C^nDen Der S(ct)fc» »' ^ ru^en.

g h ftnD gcDrccl)fe(te <5d)cibgcn, W bei) h au^gefc^nitten, n?ofe(bfl Die Bifern bep Der

Operation erfc^cinen.

nABo ifl Da^erfic d{o:ü, fo lo Bd^nc ^at, Darein Die Bdbne De^ erflen tbeil^ a b

t3om sKaDe Q. S r eingreifen, e^ Drehet fic^ nac^ Den ^ucf;|Iaben nABo, unD
a(fo Don Der rechten ciegen Die tinfe J^anD.

sCr \^ Da^ aiiDerc ^Xo^^^ fi> Dem erflen g(eict)et, \!}(\i auc^ lo Bdftne, in fofcf)c greiffn

W Bd^ne Dc^ anDern 'X^zi\i c d oom 9JaDc QS T, unD Dre()ct fic^ eben n?ie ta^

crfit, üon Der rechten c^egen Die (in^e J^anD ^erum.

tDuift Da^ Dritte iKaD Dem ycrflen unD anDern gan^ gleich, f^at auc^ lo 3d^nCf Dar*

ein W 3d^nc De0 Dritten X^eii^ ^/De0 iKaDe^ Q S T eingreifen, unD ge(;ct

gleicher ^eife, wie Die oorigcn sroei;, pon Der rechten gegpn i>it linti ipanD

^eniuT.

00 finD Drei; (^etricfete, an ©triefen l;angenD, um Die 5(cf)fen geiricfeit, n?e((^e

t>it 9\dDer tviDer Da^ UmDreI)en Dc^ diaiz^ QS T anfldmmenD macl)cn. 2)ic

©trdnge jie^e ic^ außerhalb Der Machine über 9\ollen.

mza fepn i>idDergen, Die eben an Den 5(c^fen Der oorigen fiecfen, unD auc^ lo Bd^nc

iaben, fie ge^en alfo n>ie ^ic anDern an eben Der 5lct>fc ^erum.

R Z i^ Der an Dem 5^agel g benjeglicf)e forn fc!)mal unD (hinten breit julaufcnDe ^tift,

ieffen (SnDe Z wegen De^ angegoffenen S3lepc^ fc^ivcrcr, un^ inDem er nieDcrDrus

dtt,

J
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dct ftc^ an Die 3ft^nc Der diaOiv m a yitammct, unJ) t)ic (öcrcic^tc o in i^iem

Slblauf f)eminct.

.. Jf^N fmt» ctfevnc 3a^nc, t»crcnm jet)c^ 9?aD »« * nur einen \^i, m\i wctcficn tt aw Dn^

nä^cfrc iXat) m a eingreifet (Eß n^crticn abv'r bicfc 3^()ne, n>cil fic in Der Peri-

pherie t)e0 iHaDc^ nid^t tiefen, Dcrgcflatf an t),'e <5citen t)cr 9?aDei' t;^ a bcfcftinct^

i)a§ fic an Dem 9\at»c baran fic angemacl)t, affTci' Der Peripherie fcs)n, ^ingcßcn

an t»e^ ^iabcs feine Peripherie reichen, betten 3 a^nc fic berühren niutTen. 2>ic

^angc foU alfo befc^afcn fei;n, a(^ erfcrbcrt n>ir'o Da» ndl;cfle D^at^in einem 3abnc

tamif fcrt^ufci)ieben. $Deroba(i>en, n?cnn ber djernc 3aN ^^F ^ an Den 3a()ne

;^ fte^ef, ifi Die epi^c De^ einfaUenbcn (Stiftei- in ^, ^ae aber Der 3a^n iiV|? iV

Den 3a()n
;<;:

fortgenicfcf, fo ntuf Der (5tift t^ii « eingefallen fci;n.

PQ^ ifl ein mit bem9?abc r s tjcrfc$tc^,«nt> in bentjxlben allen gleich fcmmenbcö 9?ab.

*hk^^ n)irt) nicl)t nur oom ^abc r-s herumgetrieben, oerm^ge Der ^tarfe bcr

s^' 3«*^"<^ ^ ^» fonbern eben bicfeö ?f{<(i> treibet aud) oermittelfl be^ 3<»l>"^^^i' -^^ "^(^^

i:f\o^\) r s felbfl um, (E^ ifl aber barum mit ber/T ^abc r ^ wrfe^ct, weil, tt>enii

tin 9^al) t)a^ anbere, barcin e^ greifet, beleget; b a^ eine wjtt ber rechten gegen t^iz

link ^nb ge^enb, tas anbere wjn ber linken t^egen tk recl)te treibet* ^(?cnn

Demnach ba^ iKab r s oom r in C beroeget n)irb, >brebet jlcl) febenn t^a^ ^a^ Q. S
biefem entgegen, ncmlic^ wn S inQ, Silfo n?irb b uv^ ben eifernen 3a§n Mp iV,

bem 9^abe,M er berühren feilte, eine ^enjegung gegeben merbe«, fo feiner beni

3a()ne eigenen S3emegung ganj entgegen, unb aue)') ber orbentlid^en SÖenjegung

bee SKa'oc^ nA ^connair, unb fo er über W\i^ bai^l "^o!^ r C unmittelbar berühret,

^attt er biefem einem bem 9\at) n AB ganj entgegen laufenben Umtricb gegcs

fcen, \xn\> mxt fclc^e^auc^ nie^t mit bem übcrcin gt:fcmmen, welchen e^ ocrmits

telft ber <^i\\S<i)\\\tU c d erhalt, nJCburc^ tk Operadones ber Machine \x\\t

rici)tig tvorben. Stlfo i|l in \>im (^nbe tiw 'tRat) bar^roif^en gcfe$et roorbcn^

t>a§ itjenn \)ai eine 9?ab oon ber 9?ccbten jur ^infcn gebreljet wirb, icii a^ittlerc

Dcn ber i^infenm 9iec(;ten ftc^ mnM, unb W^i^^ 9j'fittlere \i<[^ ^xittt njieberum

^^
ton ber SKec^tcn jur 4?in^en brel;e. (5olc^ergcfia/.t bre^ct ber 3a^n MpN H^

'^

' 'i^a^ r S eben fo gegen \ik ^z\k ^erum, rcic batTelb\ : uac^ ben (Jinf^nitt ber 3abnc
c d fic^ tunbrel;en lajfet. (Ein gleic^ee Q3erm6gcn erhalt md) ber 3a^n M qN
burc^ ibiw bicfe^ d\([(i, ©annen^ero muffen \>k einfachen DJaber, unb bic xw

einanber perfekten njec^fcls^wcife angebrac()t n?crbeit.

6. 7. 8' finb runbe glatter, mit benen innern 9iaberrj paralkl ge^enb, mit i^rem

Ccmro m \>k §lc^fe befefliget. 3^it Peripherie wirb in 10 glcicl;c X^eile ge^

tl)cilet, burcl) n?elct>cn jcben X^eilung^-'^^unct nac^ bem Centro eine gerabe iliwk

ftcjogen trirb. Sluf bicfe Linien fei^t man , nacf) bem Centro ju, i^mx) gleid?«

Xbeilc, alö ^ier T F\xnt> FX, bcfc()reibct ani ftem Centro burc() \>k\i ^unctc

VX ^m\) cöucentrifc^e Olircul, roclc()e jroep 9?dnbcr einfc^lieffen , beren /eber

in 10 Sddjer get^eilet. 3n ^t\\ obern ?i?anbc ipcrben \}k gcroö^nlic^en 3iffcrn

i()rer Drbnung nac^ eingefc^ricben, aH: 1.2.3.^.5.6.2.8-9^0. bergleicl)cn

auc^ mit bem untern iKanbe gcfcl)ie^et, allein mit bem Unterfc^teb, t>a§ bic 3if«

fern in ber untern 9?eibe allemabl Ui^ Supplement ju p. oon ber obern fei;rt

muffen. <6ie flehen bemnad) alfo

:

in ber obcrn iKcibc: /. ^.3. 4^5. 6. 7. 8. 9-p-

in ber imtcrn 9{eibc; 8. 7. ^5. 4. 3. 2. j. o. p.

i Ä finb gebrecl)feUe(£irtel, fo über \>k 93lrt««r <^.r.4'. ge^eii, «nb fi'e ocrbccfen^

bartnt
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darinnen sivcn Ocffmuu]cn st, Die fo aixp nit ein M<i) in Dan cbcrn unt» um
tcin 9lanDc Der üölatter, DaDurrf) eine 3iffcv üon Der cbern , unb eine von Der

untern auf eintnaW junt ^orfcljein hMunicn. UnD Da ferner Die lo 3at)i:e Der

sKrtDcr niiC Den lo M<i)ivn ubercinfonimen, affo irirD, fo cftc ctn 3a^n aui^it

reunDcn, auii) ciw neues <^acl), oDer eine neue ^iffor, ^^c auf Die ucrdic^an'^ene

folget, in Der Dcffnun^^ erfi1)einen. ^icfc ^ircul l;abc im Mupfer al« jerniTcn

oonKflcKct, (auffer Dem vjftiirfo^ n?oDie Dcffnuntien fennfcUtn ^ Daf;- man ailc

3iffcrn Daran in i()rcr OrDnunji n>a()rnel;men t^nm ; Denn fic mütTcn eben fe , mt
fieallDai}C5Ctc^nct, aud) eingefcl)rieben femi , Daf5, ircnn ncmlul) in Dem cbcrn

i"KanDe Die 3^1»^ 9 ju feigen oorfcmmet, Der cifernc 3a()n Desjenigen 9\aDc?, fo

nnt Der v5c()cibe an einer Sic^fe ftccfet, \>a9 necf)fifoIi;enDe anrul)re , unDreenn Da^

diü^, hv.'an Der 3at;n befefliget, um einen 3at)n gcrncfet, and) Dicf(9 umcnicn

3a(;n fortgegangen ; rcorau^ folget, ^afy, mnn ein i)AaD einmabi umgelaufen,

auit t)ic 'ipiattc nnt Den 3ifffi'" cinma|)( l)cvmn tonuncn. -Die folgenDe "']3(attc

jur (inden .^anD irirD um cine^fortgcrucfet, oDer, n)ennDer3irite( con Der rc'.l)«

ten gegen Die linfc JpanD gcDrejjet rairD, fo folget, locnn in oberer Orffnung enie

o erfci)icncn, Derfelben cineiüin^, oDereincum^-inegri^fTcreBa^I; fo aber im un*

tern ^cnfter eine o crfcl)ienen , folget Darauf eine um (Jin^ geringere 3ü^U <l!ßcU

c^e^ju erinnern cor nötbig geachtet.

S^ac^Dem nun \>ic cinjeln X^eilc i^rcr 3uföttitt^cnff^""S t'"t) "^creegung nac^ , inglei*

c^en auc^ ii;r 0^u$en erf(a()ret njorDen, fo ifl noc^ Die Sirt unD ^cife , n?ic Die Vivit\)i

metifcl)en Operationes Damit auejuuben
,

ju befc()reiben übrig ; man fann fic^

aber Daoon cl;cr mit einigen oon ^appc Diefen glei^ gemacl)ten 3irteln , als Durd)

eine rceitlauftige (Erje^lung einen 33egrifF juwege bringen. 3d) n?iU es alfo

fürs mad)cn, unt) feinen Söercei^ (n?ien?o^( er leichte ju Q^lim mdrc,) ()ier#

mit anfuhren.

S^a^ 0Zumeriren gefc^ieficf , ttienad) ber gemeinen Slrt, pon l)er^ccf)tert gegen Die

ülinH; Demnach beDeuten Die 3a6(en auf Der €;c^eibe juriKec^tcniX-iner, Die auf

Der anDern 3<.1)nc»^ Jf- ^n'O t)te übrigen t)<:n «Stellen unD i^rem eigenen ^nbalC

nac^ gemeiJenc ©röiTcn. SBorbei; noc^ Diefe^ 5U erinnern , i>a^ Die Siffern in

Den Obern ^^enftern niemaljlen mit Den untern ju oermifc^cn fcpn, unD jirar nuig

man fid; ber obcrn im SiDDiren unD 2D?uItipIicircn , Der untern aber im cubtra«

^iren unD 5)ioibiven beDienen.

«Öei; ber Addition prdfcntiret man bie eine abbirenbe 20 ^n bcn oberflcn Jenflern

Der auffern Scheiben, Die andere Ba^Uber bemerft man auf Dem dla^c QSTy

fo , nie oben fc^on tvwd)mt morDen. <2ß fei)n 5. <J. Die 5rcei;3a|)ien 672 unD 450

SU aDDircn, fotlcUet man in \>a^ erflc ^enffer juv rechten .^anD Die 3iffer 2, in

t)a^ anDere 7, unD inM Dritte 6; in Dem cr^enXf)ed ab Dee^^aDe^ QSTi\\v\)

im 3af)n , in Dem anDern c d funfc , in bcm Driften r/piere in Die ^t^ije geric^^

(et. ©0 nun Diefe^ o^nc fonDer(id)e 9)Ju^e, unD in fe|)r eurjer 3eit gefdjebcn,

unt) man Den Stift « O au^ Dem ^od)e, wo er n?ar, in \)aß nad)|l anDere geüe?

(fet, rcirD t)a^ 9?aD Q.S'7'cinma^I()evumge^en, unt» Die (cumma 1122 in Den

^cnjlern pon felbjl crfc^einen.

0afJ 9)?ultip(iciren brauö)ef |cben Dergleichen 3ubereitimg: 25er Mukipllcandus n?irD

auf t)em iKaDc Q.ST bemerket, tnatte ^enftef aber iPcrDen o geftellet, "^a^

tfl: ipenn bie 3a^( 382 mit 5 multtpliciret tperDen foüfe, n?erDen m^ Dem

sKat)C Q^r'in ab im\), in c d ad)tif imD in t f Drcp 3ii^ne atitge?

nd)tet @o nun ber etift « in W fünfte i^oct) %^^%^ii irorDen, ge^eC

ThQCitr, Arithm, 3 ^^^
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t)a0 9\aD Q «S" r funfmol)! |)ci'Um, unt» öa^ Produa i6io präfcntirct fid) in t)cn

gcnflcvn. ^arc aber eben Dicfc 3a^( nici)t nur mit 5 > fonöci'n nüt 35 5U muU
tiplicircn, muftc t)ic Operation folgenDev ^cifc fovtgcfe^et ircrt>en : (5^ t)arf

ncmiiö) öev ©riff »^^^ nur einmal umgcDrel^ct tt?erDcn , ^amit taß sKat) QS T
mit Dem X^eil ab aui t>a^ iKaDgcn r 5 zutreffe, ^enn nun I^crnacb t>cr Stift

flußgejogcn , in Das folgenbe Dritte ^oc^ öci^cf^ct wcrDen , roirD an ftatt Des Produfts

1610 nac^ Drei;ma^ligcm Umlauff De^^ diatcß QST Daö Produa 15370 in Den

genflern erfc^cinen. 6oUte Die 3eitmit 135 multipltciret ifevDeu^ Durfte man
pon neuem nccl)ma^I^ Den ©riff ^% fo n?ic oor , umDreI)en , unD Den otift «

in Das nec^fl fclgenDc ^od) flecfen, fo n?urDc, nac^ einma^ligem Umlauf Des iHca

Des Q 'S" / tas Produft 51570 erfd)eincn.

2)ie 6ubtraction ifl Pon DcPSiDDition in nic^t^ala in Den ^enflern unterf(f)ieDcn. ©enn
in Der ^Subti'action beDicnet man fic^ / ^Ieici)n?ic in Der 2)iwfion , Der unterfien

genfter. 3m übrigen roirD \>it B^^i r
t>on Der ju fubtral;iren , in Die i^enfrer, oDct

tor W Defpnung, gefleliet, unD auf Die fubtra^irenDe iai)i ittirD Das 9vaD QST
gericf)tet. 3Zacf)Dem nun Der Stift « in Da^ nec^flc l^oc^ fortgeftecvet, erfc^ei^

nct in Den untcrflen ^enfiernDa^ Refiduum.

3n Der S^ioifion mu§ e'rfl Der Devidendus in W unterfle Oeffnungcn gebrad^t werDert.

3um anDern njirD Da0 9\aD QST nad) Dem Diviroregcrict>tet, Der Divifor

aber Darf nicl)tmc^r Denn jroei) Siffern ^abcn, r?eil in Den Dritten Z^til rf^t^dxas

U^QST jeDesma^I ein 3^^" aufredet flei)ennm§, Den Quotienten fcrmiren

ju (jelfen. (^5 foll 5. <5. 528 Durd) 28 DioiDiret n?erDen, i)a in Die legten ^enftep

jur rechten ^anD Der Dividendus 528 gefleUet, wirD in Die übrige alle ^ii o gern«

det. Q3$enn nun auc^ Da0 9\aD QST md) Dem Divirore28 eingerichtet (c^

muf aber DefTcn t|)eil a b auf "i)^^ ^aDgcn r s treffen ) n?irD Der Stift au^ge»

jogen unD Da^ 9\aD Q5Tfo lange umlauffcnD gelaffeu/ U^ \>it jtpep forDerfien

3i|fa'n n^eniger oii Der Dividendus 28 au^mad)en , n7eld)es' in unfern (Krempel

M fci;n n^irD , Da Denn in Da^ nd^efle ^od) Der Stift eingeftecfct, unD DasiKaD

ge^emmet tuirD , worauf Durd) Da^ oberflc Jenjicr Der erflc Xl^eil oom Quotienten

angegeben roirD. StleDenn iit\)d man, oermittelil einmal UnwcnDen Deö ©rifs

fes ix Da^ 9\aD QS r oorn?art0, unD lafjct e^ s?on neuen alfo ^erum gel;cn, hii

ia0 bei; Der crflcn Operation begannt genjorDene Refiduum 248 kleiner rceiDe al^

Der Divifor 28, Da Denn rcenn e^ in gegenwärtigem vJrempcl hi^ a\x\ 24 tommen^

\>ai 9?aD Durc^ Den Stift u tpieDerum ge^cmmet n?irD, xm'^'iiit untcrften gei 5

fler ircifcn Da^ Refiduum , Die obetflen aber Den rechten Qiiotienten.

Cöermittclfl Diefer funfllic^cn Machine wirD o^ne einige 3)?ü^e, \>it ^u'aparation ou0i

genommen, Die 5lDDition unD Subtraction perric^tet, Die SJiultiplication unD

©iüifion aber gcfd)ie^et aufm oDer 5n?ei)mal;l UmDre^en De^ ©riffeß' unD «Jort«

flecfung De5 Stiftet oDer Sd)lu|Tel^, Durd^ njcld)e Operationes Demnach Die

Spccics abge^anDclt werDen binnen«

§. 40.

©icfeenwre alfo Die ^efc^rcibung unD ^igur Des" Poleni Machinc, tt?cld)e^ alle^ fei-

ne iKid)tigtcit W' (J0 ifl aber ju beDaurctt, \)a.^ Diefc Machinc wegen i|)rer ©roße unD

©ewid)tc 5icmlic^ unbequem fallt. 3tt5tt?ifd)en fann m -^ieb^aber unD Der ^iwa^ medjani«

fdjen ^erflanD ^^at, aar leid)te fel;en, worauf ce l;auptfdd)licl) bcp eine^ fold)en Machine an^om«

met. ^i3eil aucf) oori^o, wegen aj?angcl De^ iHaum^ / mW meine eigene noc^ Dce' ^errn »Ott

Ceib»

X.
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^'cibni^ciiö feine MacluiK Mi^ bcfd^rcibcnfrtnn, (ocr.ncincmcincrclIuK ^^rfiiniutiit; Imccj

von ju lieben, crfor^m uicl)t mii'üicl i)ii(Te/ icntmuiucf) fo iMClc^cdnift, t)afj ein giof;er

'X|)ci(tie5iKaunt^, fo n?ir nod) ju an^crn 5iT?a(l)incn nctfjici haben, bintrcg fallen iviivt^c, »al^

itJolleDer ciiriciifei^cfer bicnnitfict) fen^nui^en, bi^ in m\m\ a [).irrcn tracbt, o^cr in ei*

nem Supplement t)ic oollfomniene li^efc^retbun^ ftM^et, abfon^erlivl) tüeil niic^ ^ev J;<cir

ipof--*^reOiger, M.i:cubert, qntii^fl üerficljert , ^a^ cv mir ttc VcibniBif^i)c ccnununicircn

irill» 2)cnn tt>ei( Der\^eiT wu l'cibnil^ fo oielnialßinit ^cncn Mcchanieis uni^lüctliclj.ac;

luefen, öa^ fo(d)e Mach lue, ob er fiten reine Äctleni^cfpabvct, fonöern etllcl)etaufcn^ ?:balcr,

unt) we bie i]c(c()rten ,^eitumKn nielDcn , 24000 Daran gctranDt, nicmal)l0 nad) feinem i}it\Q,i:

bcn unD Propos ciera(l)en, foI>itcrfoI(i)Ci;^^crctt)em^errn M. Xcubert, ^of-'^ipreDii^crrt

m3ci?/ a(ö einem in Mathcfi mit> Mechanicis ^cci)crfa^rncn iTiivinn, eommitiirer, ter

^ierju einen U()rmac^cr ani^cnommcn, auc^ unter feiner ^"'lufficl)t \)ai '3Cert in rolliqen

(5tanD fe$en wollen. ^alD Darauf aber ifl Der JpeiT pon i'cibni$ ueiftcrben , unD n?eil

Die vErben fein(öelD Daju mel;r bergeben ^ aud) nid)t einmal Dem ^crrn Xeuberc fernen

Q3orfd)ug c^ut t})im trollen, i|t taß ^Öerl" nun gan^licf^en blieben, njie roeit eö alfo Damit

fommen^ fanncben nic^t jagen. 9\5cil ic^ aber fold)C Machine i;ier gerne roUtcmmen mit

bei;bringen njolite, ^abc bei) Dem ^crrn M.Xeubcrt um einige fd)riftlid>e $)kdH-id)t3tnfiu

d)ung getl;att , allein tß ^at ftd) folc^er cntfd)ulDigct , Da^ er wegen Slltcrs unD <6d)irad)l)eit

nicl)t3 mef)r 5eid)nen> unD alfo in meinem öud)cn nic^t Dienen tonnte, wollte id) aber '^u

i^tn kommen , foUte mir allc^ , aud> einige anDerc neue Inventiones
, 5U ©ienfte flehen

;

weit nun wegen aKangel Der 3cit unD eigener fcl)wac^cn l'eibee^donflituticnbc») je^igcm

hinter - SBetter fold;c iKüfc nicl)t t^un fann , fonDern auf künftigen ?5ni()ling
, gel. (öott

!

ausHellcn mu^*, al^ wirD Der geneigte unD curieufe iiefer ftd> twit mir biß ju anDerer (j^c--

Icgcn^cit geDulDen. .^nswifc^en aber will Dennoch ^it ^igur l;ierpou^ mit fcld)e Der fei.

^err oön 4!eibni0 A. 1709. ad Milcellanea Bcrolinenfia felbfl bei;getragcn, nur fur^ be«

f(t;riebci; l;(ermit anfu()reiu

2)aö X. SapircL

Blöur mb Mit ^ffcörcihing ber cuiieiifcn Mm^
€^ ift folc^e ^iev auf bcr VIII. ^upfef-tafcl »ov^cfteöet.

i 41.

d) ^abefold)c .5igutvf;in unD wieDct mit ö'^aractercn bejeici)«et. Damit Der ^cfer

Deilo leid)ter uuD gefc^winDerjcDe^jinDcn tonne ^ fontien aber Die 9^ad)ric^t Dc^^

Jperrn Autoris üoUig bel;alten.

eie bcftc^t auö jwet; Xljeilen, Daoon Der eine beweglich, Der anDere unbewegli(t>'

3n t>tn imbeweglicl)cn y^ B finden fid) jwölf Ocffnungen abcd&c. Darinnen eben

fb wel bewegliche öc^eiben, Die üoric(?o 000000111085 benterret. Sin Dem

bewegiid)en Xl;cile EFG ij^ertl: eine gfo§e <e^tiH H nebft nod> %nmm\ fgh
i &c. Diefe ec^eibe i)at mer conccntrifd)e ^ircul = ^I4d)en, in Deren auiTerfren unD in

Der Dritten Die Ziffern o. i. 2.3. 4.&C. eingefd) rieben; \>ic mittlere 5wifd)en Diefen oDer Die

anDerc K, fo ?td) umDreben UiiTet, ^at eben fotJictCoc^er, DieaufgeD»;d)teeingefd)riebene

Ziffern juft zutreffen müiTen. SlufieDe m\ Den ac^t kleinen ed)eiben finD (b(i\ Mt Siffci'n

aefd)rieben, unD ift über Diefc^nocj) ein Beiger an jeglid)cr, Derftc^umDreljenlaiTet, mm
Sciget
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3ci3ci' sufammcn in t>encnfclbcn auf fotgcnDen 3tffcvn flc()cn 00001709, njeUtc fid?

icnn aucf) lüo^kiii) jcDc^ma^l in cincv CKci^c fernen in Den Ocffnunjjcn an Den v5(i)cis

bcn prafcntiren.

©er @c6raud& fcaiuMi ift alfo:

^enn 3. (?. ^ic $al){ 1709 mit 565 511 muUipIicircn gegeben n?iM'bcn> c^ t»ni^ atct

tasProdiift ocnDcn9C(^cbcnen3aI)(cnnic{)t iit>a*5n?6(f3itPcvn auemac^cn, fo fntef niatt

$tnfanij9*, t»a Dorf;cvo alle Beigcv auf ogctlanbcn, unt) folglich aud) in allen Ocffnungeu Der

ad)t*c^d)eiben cgemefen, aufjDcnerflenmer^cI)C(ben, i?on Der i'ed)tcn Jpanb an 9cvcct>net,

l)ie5ßeifcv nac^ Den Biffcvn 1709, unD vucfct Den benjeglicl)cn X^il Der Machine £ F G,

Der ani^t in Der Jigw ocn Der vc<i)tm ^anD gegen Die lin^e jurucfge^ogen , oorgefirellet mivD,

5uf6rDerfl , Dag i>ic afen Ziffern pcu Den Oeffnungen Der acl)t <5c^eiben jufl unter Die erflen

ponDeni2 Oeffnungen fr^^r&c. in Dem «nbciveglicOcnXl;cilesufU^en fömmen, fö n?ie

fte in Der ^igur nun unter c ffebef. ©ie 5it>6(f <5ct)eiben aber in Der unben?eglicf)en ^(dc^e

muffen al5Dt:nn alle t)ic o f;crflu^ ^ef>ren. QiBcit nun Die gegebene S^J^l i7C'9 wit 365 unD

alfo crfl mit 5 ju multipliciven; fo tt>irD auf Der beroeglicbcn 6!ircul«5lacl)c Ä an Der grcf«

fcn fd)cibtNin Daejenigei^cc^, n?c5uau|Tcr|l Die 5 flehet, ein nic^t alljulanger <6t!frcin*

geflc cfet, unD al^Deim Da*? gro§e ^^aD A Daebeijna^cinDerSiKitteDe^beiveglic^enXbtile^

£FG fic^Hf redjter JPjanD mittelfl Dei^^rijfc^ m DerumgeDre^et, mit n?elc^en sugleid) Die

Knjcglic^e (s:ircul-'?^lac()e üTberumgcti-iebcn rcirD, fo lange bi9 Der eingeflerfte (5tiftmitDei:

umge^enDcn @cf)eibe an Den Bapfen ju flehen fommt , Der smift^en o unD 9 bcfefliget. ^?er«

auf mu§ Das' iKaD ftille fJe^en ; unD Die crfle Operation ifl oerricf)tet, fo , Da§ in Den oberen

Ocffnungen Deeunbemeglic^en X^eil^ jur ^ec^tenDa^ Produa uon 5 in 1709 nemlic^ 8545

erfc^einet; n?cil aber Der Mukiplicator nocl)mebr BiffcvH; unt)t}ii nec^fl folgenDe 6 ift,

fo iit\)ü man Den ben?eglid)en Z^cii EFG um eine stelle jurücf, Da§ Da^ «HaD/unter Die

Oeffnung /' ju fleben fomme. hierauf nimmt man Den in 5 cingeflecftcn <5tift ^ers

au0, unD bringet il;n in Da^^oc^bet; 6, Dre^etDa^groffc^aDi^ abcrma|)len Vertun, Ui
Der *5tift oben an Den BifT^ni flel;en bleiben mu§, Da Denn Der Multiplicandus 1709

nid)tnurmit 6 multipliciret, fonDcrn auc^ juglcic^ 3u Dicfem Frodua ^a^ oovl)croges

funDene Daju aDDirct, in einer öumma in Den oberen Oeffnungen fielet, fo^bif t^ "^085

fei;nn?irD. S3ei)Der3, Die in Dem Muldplicatore nod) übrig, mirD abermablen Dec

X()eil EFG um eine <£tellc lueiter jurucf gefd)oben, fo, n?ie er in Der 5igur fid)prafens

tiret, unD Der <£tift in Das (?od) bei; 3 eingejlecfet, Da0 9\aD Z ebenfalls n?ieDcr «mges

ti'icbcn, bii^e^, megcnDesanltoftenDenStiftc^, flille |!e()en mu§ , "ixi foDenn nid)t nut:

t)ie na()l 1709 mit 3 multipliciret, fonDern gu Den vorigen axKi) Da^ Ut^U Pröduft fo gleich

öDDiret, inDenobern Deffnungen De^ unbeweglichen Z\;)^i{^ AB in einer ©umma ^er^

porfommt, nemlid): 623785.

2)cr ©ebraud) iftDemnad) fcl;r bequem, fonDcrlid) in Der EO?ultiplicatiort unD Oi«

oifion , nn() erfoDert Die ^ad)C einerlei; 3eit, ee mag aud> W 3abl Mn oDer grog fci;n,

njennfienurnicf)t, rcie fd)ongeDad)t, Die (Einrichtung Der Machine übertrifft. Siuc^

iftganjflar, Da§ Darjufein 9^ad)Denten crfoDertn?crDe, fonDern mit^')?ed;t nur ein .Hin«

Der-^picl 5u nennen, ^ie 2)ioifion mirD mitgleid)er üj)Cl;cnDigfeit ociTidjtet, uuDDarf

Dabei) Der Q^ioticnt nicf)t lange gefud)et rccrDen, fonDern er jeiget ficf) pon felbf!. 2)et;

Divid'jndiis rcirD "Curd) Die töd)eiben auf Dem unbcrceglid)en XW^ t'Cf Machine J B
tjorgcftcllet, alliro aud) 3ule$t Das ReHduum fic^jeiget, it?enn eine^ üor^anDen. 9J?it

Den Heinen öd)ciben De^ beweglichen Xl;eilö präfentiret man Den Diviforem, Der Quo-

tient
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tienc ober tpirD Durcf) Die einzeln ^a(jicn bc^ Örittcn ^ivculi Der ö(t)cibf // t^'cfunben, Die

Den cingcflccftcn cfiftc imcl) Der Operation (le^em'ibev freuet, Da man fid) in Der ?!)?ulti:

plication Des" auffcrn iS^ivcuid beDicnct. ÜJlud) rcirD, rcäbrenDer ^ioifion, fo oft efJ nctl)i^,

Der ben.>e3licl)c Z\)ül Der Muchinc ßeoien Die rcd)te JpanD oorgerudet, rcic etJ fonfl in Der

9J?u(tipncation i^cqcn Die l'lnfe ncfc^e()cn niui

3n Der ?(DDitl(jn oerfabrt man , al^iuennmit i nniltipliciret n?crDcn follte, unD in

Der <5ubtracticn, afö irenn Der Quotient i ivdre. ^IMcrcoI)! Die ^^IDDition unD ^ubti-action

aucf) ani anDerc ?(rt, of;ne Den ben?e9lict)en Xl)eil 5u 3cbrauct)en, mit Dicfer Machine per?

genommen n?erDcn fann.

(p^^cDenft bicbet) Der .^err pon ^eibni^, Da§ er folcfte Machine in feiner 3uö,cnD

crfunDen, unD 167; Der ^xMc^L ^ocietdt in i'onDen, ^ernac^ aber ctrcaö ooUfommner
Der SUni^l Academie ju "Parif^ gesciget.

§. 43.

©/efc ^atcinifrf)e 9?efc^reibung ifl aucf) a(^ eine ^eplagc in Deffen Thcodkcra, n?c(cf)c

abgewichenen 1726 3^if)«9, nebfi Dem Gebens --l^aufDc^ feel. ^errn, 5uma3orfd)ein fem^
men, angefangen, nebfl nod) einem ganj neuen, aber jur 3eit unooUfommenen aritb=

metifcl)en Inftrument
, n}elct)e5 n?ir , ob oielleic{)t jemanD genauere 9^acf)ricf)t ^ieroon \)i\m,

unD foIct)e Dem Pnblico communiciren njoUte, oDer ob nicl)t etn?a ein Curiofus au) Die ©e:
Danfen DaDurcf) gebract)t njurDe, "Oxt Der ^err oon ^eibni^ ge^eget, Darum mit bei)fus

gen roollen.

S5cf($rinfunni cine^ tcfonbern antf)mctif({)en Inftruments Xa^

S5u({)e i\\ ftnben.

!l^ie Figur ijT Tabula Vill. Figura II. Q6()cbi(bet

„^^befltmDefoIc^e^ntjention in einem Cylinder, rooran imx) ^Kiemen pon 6ifr„

Ut, i>it in ©cffalt einer @ct)rauben konnten unter unD ober fic^ umgeDrebet rcerDen.,,

©er eine 9\iemen aber foUte pergülDet fepn. Der Cylinder beflunDe aw^ Dünnen S[)?e§in.-„

gcn^^tec^, njoran Diefe imx) 9?iemen foKten auf unD nieDer lauffen. (^0 n?ar aber feine,,

Intention fo(c^e^ Inftmment a(fo ju inoentiren, t>am\t man e^ mit leic&ter g}?ribc in,,

großer 9)?enge perfertigen könnte, S^ie ^3)erfertigung Diefe^ Inftruments ^atteer Dem,,

ledigen ^önigl.A^upfer-- Stecher, S^icolao (5ee(anDern, aufgcti*agen, n?elc^er ibm Dann,,

Den ^c^i^ ertl;ei(ete, folcfte^ auf sirei; fla^(ernc Taljen einjufcfjnciDen , unD Die ftfberne,,

Giemen (n?e(c^ einen ^tro^I;a(m breit) alöDenn Darinnen abzuprägen, auc^ enDIicf),,

a(fo Diefes? Inftrnment ya perfertigen ftc^ befleißigen n?oUte; 2)ie 9Zacf)rict)t Der ©nt()ei--„

lung, n?elc^e er Dem KünfKer aufgefd)rieben gegeben, (outet a(fo: „

„(gitien Cylinder f6nnteman fugli^tljeilen in 25 Umgancje;,,

icöcn Um^ana in 40 9(6tl)ciIu!U]en; jcbe SfOrt)eiIimi] in jt1)cn„

SlXile: ©ie äcfxn lOcilgen werben nic^t mit Sifrni/ fon „
bernnm mit ^unrtcn ober (Stric^lein angebentet, bccf) tt)iire„

ber mitteljie etmaö (lurcfer ober langer. £ie ^uncte ober,,

©tric^lein fommen fo nal)e juiammen, oXi m5gfic^. ,,

„®er SRugen Darpon aber «»irD Denen Arithmeticis unD Mathcmaticis am bellen,,

begannt fei;n, inDem man augenblicflici; Durc^ Die UmDre^ung Der filbernen jKiemen,,

große 9?ec^nungen ausführen fönnte.,,

TimtnAritlm. % ^^
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„(Ee ^at aber t»a^ Stbflcrbcn t)Cö fcc(. ^cvrn ocrurfac^et, t»a§ fclc^e^ nic^t jum 6tans

„De kommen ifl, bienjeUen eö aber eine befcnberc 3«öentionitt, ^at t)cr Ätmfllcr folc^e

„&er9eIe()rten5Ö5e(( communiciren n?ollen> fo t)eninad) ^ier mit feineu eigenen Qßovtcn ^
„mitget^ci(etn?irt):„

^ci)fommcnbe %im IJellct hat:

j,^Ser ^o^Ie 9)?e§ingenc Cylinder, njcran t)ie pet; 9iiemen auf unt) uicöer tonnen

j,ÖC5«>öf» n?ert)en, um t)ic 3*i^(en gegenciuan&er ju beobacl)ten.„

„B C 2)er güIDene unt> filbcrnc Giemen, vorauf t>ie Slbt()eilungcn gemacht

„ werben. „

,,D (Ein ^ncpffein in ber ?9?i«cn an jeben Giemen angeheftet, t>amit man biefelben

aufunbniebcr jie^enfann.,,

933eUt)ie J^eilung oon g{eicf)en X^eilen , unbjraar ebne Ballen fepnfcK, tannic^

nod^ nic^t erratben rcie foIct)c^ fott gebraucht n^erben. (5onflen tonnte man btc Slbtbeilung

t>er Linea Arithmeticd , wic fold^e auf t>cr XII. uut» XIII. jtupfer = Xafd oorgetragcn roirö,

nc^l Darauf bringen , unD njurbe ba^ Inftrument ml compenbieufcr falten.
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^aö XL Sapitcl,

^iC SeiipoIDifC^C ober k^ Autorls curieufe i:n&

ganj neue Siechen ^a)Ja$ine.

di i\t folc^e Tabula VIII. Figüra III. unten ^b in ©runb, Tabula IX.

Figura III. t>ci'feI6en obefe gld$e, unt) Fig. I. iinb iL etliche Didber

in ©vlmb unb Profil üor(jefteÜet.

i 44.

ac^bem id) cor mel)r alß stranjig 3a^ren gclefen, \)Ci^ man 9?cc^en--9[)?acl)inert

eifunben, fo i)^ mir gicic^falte ber Appetit ^ierju ankommen , foIcf)e nict)t alteiit

3u fe^en, fonbern aucf) n?o^I felbjt ju erfinben. Oßcil nun ba^ erflc nicbt gcfc{)es

^en tonnte, als? ^aU ju inoentiren angefangen, unb nac^ unb nac^ in bic mv bis fünf

5trten f)erau5gebract)t, tiU ic^ auc^ fo weit in^ Sßercf gerichtet, \>a^ i^ bereu Effeauns

terfc^ieblicf)en greunben geigen tonnte.

^ie nun aber bet) ber erflen fo n?o^l al^ bet) ber anbern unb britten ^erfertigMn(i

mir alsbenn inuncr lieber ettra^ bejTer^ unb compenbieufer^ eingefallen , fo ^aht alle Sirs

bcit, fobarangcfit)cben, liegen la|Tcn, Unb lieber ira»' anberce aufgcfubret, bi^icf)enbs

lic^ bepblefer, welche l;ier tjorgeflellet wirb , beru|)ct, bie auc^ fd)on üor etlicl)en 3a^rcn

in bcn geb^rigen 6tanb gefe^et, hiß auf bic Externa unb Slbtbeilung ber Balten. 3c^

batte gerne eine recl)t collfommene ^efcbrcibung bieroon geben wellen, weil aber folcbe^

wcnigflens nocf) 5 hiß 6 Tabellen erfobert ^itt(, babc ic^ es hiß jur anbern 3(it rerfpal;.rcn

müiTen; 3»5n?if'^f» n>ili bocb i>aß pn^e ^unbament \>mtli<i} cntbecfen, baber t)aß mciflc

in natürlicl)er trotte oorgeflcllet, taf, alfo tin mcc^anifcl;e0 Ingenium ficf) gar leidste einen

riJliigen üöegriff wirb macl)en ti^nnen.

®ie recl)te ©r6|Te jeiget ftcb an bem etuc^ Tabula III. Tabula VIII. t>a J B ber

Radius , unb bic ganj ^6^C WCifCt bcr Profil Figura II. Tabula IX.

$. 45'
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§. ,45'

^ic t^an.^c Machinc bcf!cf)Ct (muptfdcf)(ici) ans ^rcc» (5tuct"cn , t>aoon 6" /) 7: ^*^

darauf ^ic neun dulfcifcn cfircul mit i^fcn ^af)(cn unb ^ewni fiub, bcr unbcirci^licljc

X^cil ifl; Mc mift(crc l•lln^c ^(!)Cibc aber (Mc ntid) fcc!)9 flcinc y6rf)Cibcn mit if)rcn 3a^j

Icn miö feigem ^at, cI;ncMc iivcfTem l)cr^irtc,)itl:bcn?Ci^lic!); aifc, tafy fic U'ict)tc um
mit) um fanw (^cbrebct ii?crl)cn. ^ti Dtcfcm au|Tcr(icf)cn »Xivcul ftchcn ^!Uifa)cn 5tt>ci)^iMccl)cn

ficun ^.^cllcrt mit itmn 9?a^cru bcm(\iid), mc l)kvv>cn t»rcn ^tii-f Figura 11. Tabula IX.

mUv G H Iixi fcbcn; m jcDcr Dlcfcr gs$cl(c flccfct gan^ eben eine ^&)^\H, ol^ <t /;, &ic

auf i^i'er .5ftirf>c bie i^a^len jei^icf, n?ic ik bei) CA' ober benen anbern v5cl)ciben Fi:;ura lll.

Tabula IX. ^^u feben fiiiD, \^i\\^^\\ t>ie pal)(en hircl) bic Ocffmmjj bes ebern ^lMc({)e5 bei)

c cc &c. erfc^eincn. ^trtfc^en blcfen neun iKdbern finD iriebcr anbevc iiecrbnct, bIo§

3«fem(Enbe, Damif aUema^l, memi bas' eine i^at» loabfcloirct, in Dem fcUK»t'C"cin

3a^n ferti;efd)cben n?irb ; t)eri3feicf)en 3rt)ircl)en;9?dber finb I)ier im (Bnmbo"^i6 Figura I.

Tab. IX. KLM^ n>eki)e^ a(fo gefd^ie^ef: ?l(^ G fei; t>a^ crfle i)iab, fo(cf)e5 flcfjet mit A'in

ö(eicf)er ^6f;e; unb greifet eine^ oiJUii^ in ba^ anbere. ©a0 5n?ci;te9\ab // aber, ticbet um
bic ^icfc eine^ d\<i^ti W)n, bamit W. 3d^nc oon A'nic^t in beffcn3d()ne eini^reifen föns

nen, fonbcrn nur ber '^kmd e, ber ferne bei) e bic (Ör^ffc unb5<>vm eine^ Sa^ne ^at, mU
c^er, n^enn G unb A'einn"ia^( ^crum, oon //einen ^abn mit fcrtnimmet. ^3eiter, n^iejff

unb K v>i>n gleicf^er S^o{)C, alfo and) //"unb A, bie cinanber umtreiben; tamit aber A
beimt gangen Umlauf nur um einen 3af;n M^ dxciO 7 fertfteiTct, t^c(;ct J iricberum nie;

briger, gfeic^ it?ie G, unb greifet au^ ein 5irm ocm 9\ab A in /, n?e(d)er aber nicf)t cben^

fonbern unter bem d\a\> flehet, unb mit g gejeic^net ifl ; unb auf fo(d)e ?lrt ifl e5,mir allen

anbern befc^affen. 2)ie Sirme ed, g «nb / ^abm beijn^egen eine ^ci>CYf unb finb bcireg;

Iicl),batnttn?enn man t>a^ bar^inter f{ef;cnb(*9?ab fortrucfen unbflelien n?iU,ba^ ocr^erfrei

^enbe nic^t Jtigleic^ mit oerrucft wirb, fcnbern ber 3«^n ^ ^ n?eic^en fann. 2)er ^a^it

g ifl eben auf bic $irt gemac^ct, H^ er nachgeben fann. ©leic^ iDic jebe» ^^^ai) lo ^dt)nt

^at, mil 10 (Stamms Hai^Ien fmb/ alfo finb an jeber ^eUe unten betriebe oon lo 3d^i

mn, wie Figura II. imfer G ///unb Figura in. Tabula VIII. ebenfaltö bei) G H I m fc:

^en. 2)urc() biefc ©ctriebe werben mm t^k 9?dber umgefrieben, unb jwar oermirtelf!

cine^ ^^Iecl^c5, fo wie eine <5dge formiret, imb Figura lli. Tabula VII I. bei) N ju fe^en^

wetc^c^ auf einem me§ingenen f^ir^el P Q. 2i, bef cermittelfl feiner inwenbigcn ^d^ne

unb bcnert bei)bcn ^^dbern^S" 6" T burd^ \)k Kurbel, fo an ber ^^elle y^ ftcdct , utuf,etrici

ben wirb , \^a^ folc^er 3irfe( mit bem Sö(ed) A^ um tun ganßen mittlem Xbeil I;ciiimi

lau^ä. ^kfcß geja^nte ^^(cc^ fann alfo geftellet werben , t>a^ es bei) /eben (Betriebe bei?

^dberfomet3dI;nefortiWcff als man will; 3- ^- ^«^D ^<^"i einen 2, benm anbern 7,

bei)mbritten9, benm vierten feinen , in@tnnma: m, unb wie Diel man will. Unb

eben biefc^ ifl t)aß ^aupt=otucf bei; ber Machine.

i 46.

^0 gefitiel)et aber au\ folgenbe ?irt: t)kft^ gc^a^ntc S5lcd) A^ ifl bei) /r um
einen <5tift beweglicf) , u\\[> n?irb uon einer linben ^cöer // i allezeit nac^ bem Centro ber

Machine getrieben; bamit e«? aber nic^t weiter gefc^e^en fann, al*j es feim foU, lieget e^

an bem &iit K an. ^oU nun t)kf€ 6dge i>k (Betriebe al^ G H ober / umtreiben, fo

mu§ folc^c DOn Centro ))inaüß getrieben werben, unb biefe^ gefc^iel;et alfo :

(Jrftlid) fle{;et perpendicular ein !i8lec^ auf A^ bei; ^, beffen ®ciiait Figur IV.

ju feiert. 3um anbern, ifl bei) jebem ©etricbe ein <5tift, als l m n 0, ber an einem

§irm, fo bei; r um einen iStift beweglich fefleift, unb ba^ ^:ölcc^ A', wenn e:^ barben ror?

über

»*
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iibcrgcl;cn fcU, ncbfl kr ^aj^c I;inau^ ti'cibet, t)a§ Die 3*i()ne Das ©ctricbc erm(f)cn fiJnc

nen. (5o (an^e nun bei* 6tift « , ober ein anDercr , fo(cl)c^ ^(ec^ ^inau^ treibe:, fo lange

treibet ee auc^ fein por fic^ |lcl)ent»e5 ^at) um, fo aber nur m 9 gefc^ef)en fann; xotil

aber nic^t allcma^l 9 Bd^ne, fonfern nur mU einer ober etliche, ja audi) gar feiner barf

fortgerucfet werben, fo ifl eine anDcre Slnfblt unD Stellung oonndt^en, unD öicfe gefegtes

ietalfo: Damit bic Sage iV nic^t me^r tt)ut, alß üt foll, fo können Die *5tifte, al^ /

m n &c. f)6^er uwi) niedriger gcflellct ircrDcn, unt> jiüar ocrmittelft geroifjer Cylinder,

t)ic in ©eflalt einer öcl)necfc, n?ie Fig. V. ju fi^m, gearbeitet fint) , Durc^ welche ^dm:
(fen .- i'inie t»ie 5irmc s s &c. cr|)obcn ober erniebriget werben , trenn folt^c *5cl)ne(f?

oben burcf) bcn feiger, berer |)ier 6 ftnb, oon 2" bi^ Z Fig. III. Tab. IX. gebre^et

iporben, ba§ er aber foli1)en Effba t^ut, f6mmct oon bem JÖIec^ X FiguralV. Tabula

VIII. t)iv; benn n:'irb bcr 6tift «, ober ein anberer,fo ^c(i) hiß i. erf)oben,fo reiibbieedge

nur einen 3a^n fortti*eiben, unb alfo lieber jurucf fallen; flehet ber ^tift n auf bcr

^inie mit 2. gejeic^net Figura IV. wirb c^ srcep Sa^nc nel;mcn, aufs, brep unb fo fort

an; fle()et ber ^tift « gar über i>a^ ^(ecl), ober bcffcn ^o^c, fo n?irb e^ gan$ üorbep

ge^en, unb nic^t^fortrucfen, alfo: iil Figura III. Tabula ix. ber crfle Beiger in a auf ber

«platte auf 7 geftcUet, fo n?irb ee W <5c{)cibe unter C, ober \)aß d^ai G, um? 3dl)nc

ober 3a()len fortrucfcn. ^ü) b flehet ber 3eigerauf -2, ba^ero roirb e^ bep ber <5cl)eibe

ober 9\a^) Hmv 2 3ablen fortfuhren, bet; c 7 3(^W^f ^ct; b eine, bet) e unb ben folgens

ben aber eeine, weil t)it Seiger auf o tiel;cn. 5)a^ dxa'O mit ^ geseic^net, bienet anjujeis

gen, rcic oft ber Birfel P Q R ^erumgcfu^ret rcorben. ^zii aber mc^r ^aber barju

ge^6ren , unb ber iKaum je^o folcf)e0 nic^t julaffet, roill btefc^ hiß jur anbcrn (öelegen^ei^

ausftfltcn; injroifc^en aber \}i\\ ©ebraud^ burct) einige (Jjcempel oorjleUen, al^: i^rfoU

tet 1727 mit 565 multipliciren, fo flellet crfllic^ aUc S^W^ ^^^ <^<&)^ihtn in ben unbc?

roeglic^en X^eil oon C hii D E, auf o \)it aufferflen 3«^len gerechnet. 3um anbern,

flellet ben crflen 3eigcr auf bcnen inn>enbigen @(()eiben, al^ bep a auf 7, bcn anbern,

bcp b auf 2, ben britten bei) c auf 7; ben oierten auf i. alfo, \)<i^ i^v 1727 burc^ tit 3^»*

gcr oorflellet. .^ierauf ^ahü i^v liit 3 3<i()fc»/ ^^^ 3^5 r
oor euc^ junotiren, unb ta^

von suerfl mit ber 5 ju operiren, mt fonfl bepm 9Kultipliciren gebraiic^licl) i% ^iif^ß

gefct)iel)et alfo: (btidit einen Mtt) befinblici)en ©tift in t)aß ^oc^, barneben in bem in«

nerf!en Bircfel bic 3a^l 5 flehet, unb fanget mit ber i^urbel D an jubre^en, fo lange,

hiß ber ©tift an bem S(rm u ju flef)en fommt, unb Jpalt machet, fo wirb burc^ bic aufs

feifen 4 Oeffnungcn jn?ifc{)cn Cunb D bep C in ber erflen 5, in ber anbcrn 3, in bcr

t)xittm 6, unb in ber oierten 8 crfc^einen, ncmlid): 8635, fo oiel 5 ma^l 1727 betra?

get. StJlcrfct aber, e^e ihv bic B^JB^^' itiM, t)a^ i^rauc^ bic Äurbcl unb ©c^eibe ?

mit bcr o an ober über bem Sirm u ftcltct, unb bicfc^ mu§ oor jeber Operation obfcroiret

rcerben. Leiter mit ber 3a^l 6 5U multipliciren , n?ei( t)ic 6 bic 5el;nfac^c BaOl i%

fo n?irb bic crflc ^ct)eibc a unter 'i>it anberc autferflc u gefu^ret , ber (5tift aber in^

^oc^ bep bcr 3al)l gcflccfct, unb al0bcnn mit ber Kurbel roicbcr fo langgcbrel;ct, hiß

ber Stift an bem §lrm u anfl^ffet, forocrben fic^ al5bcnn burc^ bic auftcrffcn öOcffs

nungen präfcntircn bic Ballen 112255, nemlic^ 65 ma|)l 1727. Unb alfo oerfa^ret ihx auif>

mit bcr brttten 3al)l, 'i}a% il)r crfKicf) ^iit Kurbel unb o an bem 5(rm u flcUct, ^ernac^er

bcn bcn)eglicl)cn' Xl)cil bcr Machine um einen X()eil ober @cf)cibe fortftfyicbet, alfo,ba§

bic bcpbcn dufferflcn crflcn 9\dbcr oon bem innern ^ercf nii-^t mc^r bcru|)ret n^crben

fdnncn, flec!et ben Stift in bic 3fl()l 3^ «nb bre()et fo lange, hiß er anfl^ffct, fo wirb al^?

benn bie3al)l 629355, ncmlicf) 365 ma()l 1727, ober wie Picl Xagenac^CT^rifli ©eburt oer«

loufcn, erfcl;cinen.

4^«'». m

•^
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?iuf i^lcic^c ^l^cifc gcrct)ic|)t Co aurf) mit t)cni 2)iü(^ii'cn unD öubtrahiicn, nur caß

^ier l)ic 3at;(cn vom inncrn ^irfcl jicncmnicu iücrt>cn, unt) oon pornc aiigcfanc^cn rrivö,

eben a(0 c^ t>iciluntl cvfiJrt'crr, vok folct)et^ aUcö lunftia bei) o6UJ}jcr^^cfc()i-cibunij foU angc»

TOiefcn irerbcn.

3n5njif(l)cn if! nöc^ jii efinneni, ba^ fcld)c SKad^inen fe^r dclicat ju ocrfcrti^^cn

fet)n, unt> itjcnn einer t)Cffo(i*^c bauen n?ill, fctcÄad)enid)t fundamental innen bat, unD
bantcbcn mit einem fc^avfen Judicio mechanico oevfc^cn ijl, mag ev nur bcrjcitcn Daroon

abfh'a^iren.

3cf) rofK h'mftii^^ wenn insbcfonbcrc ^icrocrt fc^reibcn n?crbc, noc^ ein ol^er imt)

${rfcn fo(ci)er oon nur ncücrfunöcncn SKac^incn beibringen, bie jtrar oiel (cict)tcr ju rcr?

fertigen fInD al0 gcgenn?artig bcfd;riebcne, ()ingegen aber auc^ bei; Der Praxi etn?a^ mu();

famer fallen.

^aö XII. Sopifel.

iott tier Sec^mmg auf tier Sinie oermW^elf!

[n t)or^crgcf)cntsem V. (5^apitel ^aben n?ir aucl^ ge^dnt>clt ton ber ^ec^nung auf ber

^inie; folc^e^ aber gefd)a^e t)urc^ 3fl^(*Wcnni9c. J^icr aber gcfc^icbet cö rcr.-

mittelft cine^ ^ant) : Sixki^, bamit man auf einer entrcebev in lauuv glcicbeir

über in ungleicbcn, nac^ geroijTen J33crGd)nungen aufgetragenen X^ei(en, bie gefuclUc 2a^l

Abnehmen ^ann. SKan bat unterfc^ieblic^c feiere Inftrumente crfunben , n?c(ci^c alle bicr

anjufu^ren unm^t^ig cract)te, boct) n?crt)c öercn nur etliche erklären, auf benen meifr alic^

üorfommcn n?irb, n)a^ bei) anbcrn itjcitlauftig jerfircuct if{, worunter oor allen 3ei)le ben

fo genannten

Pedem Mechanicum ober ncuerfimbenett 9)?aap'©ta& kS
$erm SItidM 6d)cffclf/

njetc^en er mit einer njcirtauftfgen unb fc()r uoUflanbigen ^^efc^rcibung A. 1699 ju Ulm
in 4to ^crau^gcgcbcui

i 49'
,

5(ufbicfeng[)?aa§;efaöMbev^err Amor alle W bbriic^mfien 8men ju fclcßcr

!)lcc^nung^;S(rt jufammen getragen, alfo, t)a^ folc^er^tab billiger ben XiUl eines ^\cc()enc

v5tabe^ fül;ren foUtc, njcil auf folcl)en alle Proportioncs ber giinscn Mathcmatic, ebne

mul)fame5iKe(^nen, alieJne burd) §ulfc einc^ ^anb? Bivfcl^, fo tt>e(>l in Aririimetica,

Geometria, Stcreometria, al^ aUct) Tiigonometria &c. mit größter iöel;enbig^eU tönnClT

Öjfuel;et wib gefunben werben ^ unb njie ^in-von bic Qißorte be^ Jifelö ferner lauten.

(?^ ^at ber ^err Autor ^in (otab auf t)a9 Ulmif(l)e i^Ülaa^ eingerid)tet, unb Uttc i(^

folc^e^ leichte nad) bem ^eipjiger ober einem anbern ?ülaa^ oeviranbcln rennen ^ allein ic^

I;abc folc^cn behalten,m ic^ i^n gefunben, unb jnjar crfllicl) borum, bamit ein l'icbbäbcr,

rcenni^mbic^npcntisJn an|Itinbig,fogleicl) ben Autorem anfcl^afpen, unb trasbicrrcegcn ^ngc

teöiKaume^ ol^nmoglid; f6nnenangefu()ret iperbm, oUbao^ne iP^itm Umjlanbe nacb^olen
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fann. Sunt ant)evn, mit allc0 roo^l befc^ricbcn unö aufgearbeitet nnt>c, Daf; fcf), tucnU

tra^ ant)er5 ()fv''?<>i'^i'i"öc» ivolitc, eine mir nur perj:?eblicf)c £D?u^c machen, unb t>k 3^itf

i)ie ic^ jii not^igcrn S^ingcn, t)a feine ^[^organger I;abe, bewarf/ unnu$ amveu'Oen luurDc.

S5cfcf)rci6un9 !)cö ^errn ©cfjcffcitti Slcc^cit ober it)tc er il)il

nciimt/ SÄec^amfc^m SKaa^ ^ @ta&e§.

^ie Sibt^eiluni^n aller Linien Ijierju fint) Tabula X. oorgefleliet, aUroo ei-ftlic^ mt
befon^ere &dbc, md} t>cnen oier leiten t>ie er feinem Wlaai-'&ah Qkhct, mit Der 3fl^I

1. 2. 3. 4. 5u feigen, ^kfc n?ert»crt bei; Verfertigung t)e^il}?aa6--6tabc^ oon einanöctgcfcbnits

tcn, un^ auf alic oier*5citcn ein^ oon guten trccfnenfeffen unt» glatten ^oI^esoDcr^tabe^^

fo Diefc breite an allen oicr leiten ^at, unt) ctlicl)e3oll langer ift , bc^utfatn aufgel=leibct.

2)ie 2inicn fint

stuf t>cr 6citc N. I. ter Ulmer 6c^u^, auf t»er einen 6cife m lo ^oll, !mt) jeber 3olt

in 10 Heinere Xl;eilc get^eilet, alfo, Öaß t)er ganjc (5ci)Ui) ico Xf^cilc i^at, unt)

t)iefen nennet öcr Autor t>en Decimal -^tab. ^cr anDerc SKauO ^kfi3 ^taoi^

oDcr aeitc ift bi^ auf t)ie Reifte 6 Soll, unb jeber 3oll ^at 12 Keine Z^ük, auf

t>a^ übrige X^eil ifl i)ie Linea Chordarum pon I biß 180 (Brat) au(geawen.

$(uf t»er (^citt No. 2. al9 Der Dritten ^ink, ift n?ieDer Der Ulmif;^e 6cl)u.) in 100 Geö-

tnetrifcf)e oDer Quadrat -3ell get^eilet, UnD njirD Linea Geometrica oDev Quadrats

genannt. 5(uf eben Diefer <5eite frnDet il;r Die Lineam Cylinddcam ^ uuö gicbet

75 Ö^ijlinDrifc^c 3olI.

S(uf Der Dritten (Bcitt, oDer No. 3. iff Die Lmed Cubica^ Da Der Ulmif<^c tocl)u^ in

1000 (^ubifc^c 3oU get^eilet if!. O^ebff Der fec{)fien Linea, fo Arithmetica l;eiffet,

unD t)a Der 6c^ül) in 2 t^ük, jcDer aber n^ieDcr in 100 get^eilet i%

Stuf Der oierten (Seite ifl fiebenDcn^ Die Linea Sinuum , in 90 ©raD, unD Die acl;tc, Die

Linea Tangentium in 45 ©i*flt> get^cilet 5a3ic alle^ bc»)gefe^tc 6ct)riften auf

Dem Tupfer Deutlich feigem

SBic folc^e ö(|t Önien äii tr)cilert unb mif^

äutraöcn ftnb.

^eil unfer Sibfel;en bei; Dem Theatro Arichmetico me^r auf Die Mechanic al^ an«

Dere ^ßitTcnfc^aften geri(l)tet ifl, fo trollen njir Darinnen üon unfcrtn Autore abgeben, unD

uns mcl)r um eine accurate Zubereitung al^ cimn rceitlauftigen (öebrauc^ bcmiil)cn, Da^

^ero n?erDe erftlicl) nac^einanDer Slnrocifiing tl;un> ivic alle i'inicn abäut^cilcn uiiO auf^ui

tragen, unD l)crnacf) Den ©ebraucf) roeifen.

Stttlxifimo bcr erfiert ßinie/ ober cinctt ©c^ul) in feilte Sott

unb fleinere Jl^eile ju tixilcn.

(5o cft eucf) eine l'inie ocn gleicl)en X^cilcn corfommet gu tbeifen, abfonDeriict) n^emt

Der Z\)c\k mc(c finD, fo verfallet folcf)e erfllicfe in n^enigere oDcr .^rcffcvc, fo ireit il)r fonnef.

Slls l;ier Den e(f)ul) i\\ i2ll;eile oDer 3oU Durc^ 12 mal)l Umfcf)lagcn Dc«3irfel6' ^u tl;eilen,

oDer Durcf)^l?i'obircnficl) fo lange aufju^alten, bis man folc^entbcil oDerDie'U^eite gcfunpen,

tvuvD^
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trm•^c fclx fc^rte^r unÖ (amitvcilu^ fci;n, i^^fdjivciiK, trenn mau an\ foU1)c ^i5cifc ^c^ i^in--

gcn ^6tOif in t>ic 144 ficinc ^Ixilc rf;ci(cn n?clltc, n^cil and) eine >3aar = ^^vcitc ctiMul? bei;

oiefem Umfc^fagen Dc^ 3irW9 5u(cf?t einen i^vofTcn ,^e()(er brin^^et; ^a()el•c fo neljnict il;r

|)icr uon 12 Die ^e(fce, i^iebct 6, ireUljee (eicf)tc .^efi-^c^cn, Diefe ben^e.P)üften tf)ci(ef iricDcr

inl;a(be, ijiebct jeDc^ 3 3oa^ unD Dci' etab ifl in 4 X()c:(e getfxüct, jeDeö m\ liefen

23iermn t()ei(et trlcDcr in 5 I^cile, fö bekommet ibr 12 übeile eöcr ?^e!(, tvelcbe^ fo aeri1)reinö

geftf)el;cn tann, nl^ id) t)i(v t)cn '•prccc^ befcl)i'eibe. «v?? rann aber and) auf an^evc ClvC

öefcl)eI)Cn, nemliil); i()i' tonnet eiflid) Die a,an.H* l^inj^e in Drei) Xf;e{Ie t(;ei(c^^ unD Dann
;eDe!^5)ri«ef in Die Reifte, g,icM 6 XI;ci(e, unD ein jeDe^ v5cd)flc( rcicDcr in 2 Xljeile. UnD
eben auf foU-^c mcifc miai)Y<:t i^v, mnn jcDcr 3oU faH in 12 Heinere Z^ciic fonnnen, n?ic

i)icr bei; unfcvm Wlaa^^^^tahc.

S!Kerfef , n?enn if;r vid X^cik nac^einanDer Durd) Umfc^Ia^ung Dey' 3irfc(^ auf f>ai
piCY, ^0% oDer anDerc n^eii^c DJiaferie fortti'agen feilet, fo mui^a i^v aucb n^o|)( in ^:4d)t

ncl;inen, Da§ i^v feinmaf)( Die ^irrehöpiocn tiefer einDrucfet, aii Das anDeic im^l,M it}v, votnn Der 3iitcb etid) ettrn^ tief gelten foU, feinen ed)enW perpendiculur, unD
nic^t fc^rcg führet, ünD tt?enn ii)v Die lUnie jur Tn'cbe mir Dem 3irtet nur überlaufen unD
v\0:)t\^ befunDcn, i^v alsDenn nur ganj (inDc gnercfma|)le lieber nuf einer tieincn Vinie,

a\ß fo gleid) mit 6tid)cn macf)ct; Denii i^r rccrDct fonfl am i^n'oc jinDen, Da§ es nicf)t fo

gutrifft, aiß wie i^r Den "^ivM nur oben()in gefu^ref. Leiter ^abH ii)v nct{)i^, mit Denen
X{;ei(cn ani einer geraDen ^inie ju bleiben/ \>([^ ii)v nid)t einma^( auf Diefe, tat anDerc
ma^l auf jene eeite mit Der SiiteL-^piße aü5treid)et; abfonDcr(id) ift Diefe ^e^r.rfamfeit

feH' i^^ti)ii} bei; S'v'felil'inien, Da gar leid)tc tiinc fa{fd)c X^eitung einfd)leicoen tann, n^cnn

c^ auc^ fi^on am (JnDc fd;(tcfTct.

Ob man fd)on bei; gleichen t^eilen fo(d)c UmflanDe ünD ^e^utflimfeit eben nid;t

fo not^ig t)at, als bei) ungleichen, Da eine ^inie iit 5. 7. n. 15. 17. 19. unD Derg(cid)en; ju
t()ei(en, fo ifl Dennoch, n?enn man roa^ accurate^ machen voiü, foic^e^ nic^t auffcr i^(d;t ju

laffen; n?ie aber eine iMnie in ung(eid)c X^ei(e mit ^ortI;eiI, unD ol}m fo cfccs Umfd)la.-

gcn unD ^probiren Dc^ Siitel^ 5u t^cilcn, roirD unten bei) Denen gcometrifc^cn 3n|trumcn''

tcn Tab. XXII. folgen.

i 54.

2)cn SBcrt^-Sc^uf) in jcl)nfacf)c SWc/ obtt ttaif) btt

Decimal jit tl)cilcn.

^ierbct) »erfahret i^r eben auf oorigc 5irtl;, nur Da§ i^v hiä)t me^r als einma^l baU
hivtn fonnct, unD alfo Die ganje ^dnge erftlid) in 2 XI;ei(e, unD ii:^i:n ^ernad) in 5 Xbeile>

oDer Die gan$e ^ange in s; tinD jeDc^ fünftel in 2 X^ciic abtt)ükt ?f)lit Denen Rollen

öcrfabret eben auf t)iifc ^cifi. Unten irirD amf) Die Xafel folgen, tavmi man fe|)Crt

fann, ob eine 3ii|)l t()eilbar, unD auf iras ?trt fie ju jcrfallen.

* i 55.'

2BiC W Linea Geometricä ob^t Quadrata

aufäutragcit.

^ier ifl Diefe ^inie oDer Der @c^u^ in 100 geometrifcbe X^eiic get()eilet, n^oju ein

9)?aa§fiab oon eben Der i^inge, unD in 1000 X^cile get^eiiet, nöt|)<9 ifl; 5U folc^er Cibs

t^jeilun^ aber ifl mK bcfonDcrc Zaiü not^ig, Die ^ier folget.

5:afc(
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Safel 5ur Sfxilunö fcct geomctrifc^en 2inle.

PmiB. Radix. Pun&, Radix. Pun&. Radix,

1 lOO. o
2 141» 4
3 173» 2

4 200» O

5 223. 6
6 244, 9
7 264» 6

8 282. 8

9 300» o
10 316, 2

11 331- 7
12 346. 4
13 360. 6

14 374. 2

15 387* 3

16 400. o

17 412, 3

Ig 424* 2

19 435* 9
20 447. 2

J
21 458* 3

22 469. o

23 479» 6

24 489- 9
25 500» o

26 509. 9
27 519» 6

28 $29» 2

29 538. 5

30 547» 7
31 556. 8

32 565» 7

33 574- 5

34 582. I

35 591. 6

36 600, o j

37 608. 3 I
38 616, 4 ^

39 624. 5 ^

40 632. 5

41 640» 3

42 648* ö

43 655. 7
44 663^ 3

45 670, 8

46 678* 2 5
47 685» 6 4f

48 692^ 8 I
49 700* o

I
50 707. I 4,,

4»

51
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Tabula 511 imw ^xokw i)cv Dimh'at'Slxiluiuj.

^0-^^^ -«--«- '0-<-'0-'th^-^<h'<h-*y-^-

I
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bcfcmmct il;rcincr(c!v t»ennicoo ^kv md)t langer fci)n fannalöico, g(ci(i)n?iC24 3ellemcv

(^Uc m(!t}t langer fci;n a(^ | einer ^Ue. ©iefc Diftanz , ncmlid) oon n bi^ b Figura V.

traget i^r ücn ?(nfang t>er 4?inie hinauf, uno gicbct auf ber ^inic No. 2. Daß Spatiam c.i.

®cn anDern ''punct c'^^x XfKiUmg aufzutragen , fuitet in öer Xafel unter Dem QBort PunEf

t)ic 3fl^f ^- f"^ ftnbetif^r Darneben 141. 4. i ^unir-crt unb 41- unt)A ober 1414. Q33are nun
euer WlM%]t([h in iocooI()ci( gct^cilet, fo fu(i>ct ir;rl:>icfe3a^l, unt) faffet Die l^dngc mit

Dem 3irfe(, allein n?ei( i^r nur 1000 X^ciic \)abü^ fo ne|)met i^r nur 141, n?irD auf Dem
SD?aa§tlab Die l'dnge de fei)n, unD traget folc^e auf eure l'inic con c I^inauf, roirD ^ier

fei;nbi53ur2, rceil aber nocI)^interi4i. eine 4. fielet/ fo zeiget fcl(l)e an, Da§()i<jrsuiicc()-f4-

cineö' taufenDfacf)en X\)i\{i kommen foUcn , njelc^cn man ()ier nur nae^ Dem Slugcn - S[!?aa§e

mitDarzufaffenmuf, menn man feinen ^e()IerbegeI;cnrciU, n?elct)cr, n^ennDie^iniefe^r

lang genommen n?irD, garmcrHid) ifl, abfonDedic^ wenn gar 7. 8. oDer9.X^ellc iibrig

fmD, alfo, Da^man bei)na{)e um einen ganzen 2^ei(feI;Iet; Da^creet)ieIbe|Tcrifl,n?ennDer

S)?aa^flab in iooooXf;ci(e get{;ei(et ift. ^njrcifc^cn aber bet; Dejfcn Ermangelung t^cilct

man Die Transverfal - l'inic 5n?ifc()en benDen Parallel -^'inien nac^ Dem S(ugen-9Kaa§ \n

^albc unD Viertel, unDnimmetfo Diel Darju, al^e^ betragen foK. 3f^ Dauere 538- 5. mz
bei) Dem 29.^)3iunctt^ort"cmmet, fo feilet il;r bei;De (TirfeL-Spißcn inDie9}?itte5n?ifc^en538.

unD 539. 3fle5einc Da9X^eiiiibrigfinD, af^benDem 24f{cn 0unct489. 9. fo nc|)mcti^ir

fiebere 490 Danor. UnD alfo auc^ im übrigen Den Dritten ^:punct ju finDcn, fo flehet neben Der 3»

173. 2. fo falTctm t^cm 5P?aa§flab Die ^ange oon/ \>\^ g , traget fo((i)e oon c hinauf, njirD fct}n

c. 3. silfo aucl)3um^punct5. ftuDeti^- DieBa^l 223. 6, faffet Die toge auf Dem SP?aa§flab,

unD treu 6. X^eil Darüber, fo fe$etbenDe3ivf et :<5pi^en in Die 9)?itte5irifc^en 223. unD 224.

ifl bier mit Den 3n?ei; '^>uncten i k gejeicljnet. 2)em ^unct 6. giebet auf Der Xafel Die

3a^I 244, 9, ^ieroor nehmet aßf Dem S^aafflabc 245. ifl notirt mit / m ttJirD auf Der

l^inie ron c aw^ geben Den *ipunct bei) 6. Stuf fo(c{)c 5a3eifc oerfafjret i^r mit allen

übrigen ^uncten.

3Beil aber Diefe t^eile , unD abfonDerlid^ auffangen Linien, alljurocit fallen, foW nian

auct) nocl) eine Xafel, Die noc^ n?eiter einget^eilet, Darinnen noc^ 3n?ifcl)en jeDen Jpaupts

X^eil 10 Heinere berect)net ju finben, tt?ie ic^ Denn folcl)e X^cile ^ier in unferer Tupfer?

Xafel mit bengefüget, ob fcl)on unfer Autor, unD Die anDern, fo oom Proportional-

SKaagflab unD 3irfel gefc^rieben , fo((t)e reeggelaffen ; Denn man Dcrglcicl)cn Tafel nid^t

nur SU fleinen l'angen , fonDern auc^ ju groffcn, rcie \^\t Vifier-(5tdbe finD, brauc^iet

3u bejfcrcr (^rtdnntni§ finD Die 10 X^cilgen üvoa9 n?eitcr ^ineingerücfet.

©ci'S^ii^cn bieferßime iji:

,3u (Jrtra^irung Der Quadrat -Sßurjel, 5ur a)?effung Der flachen §igurtn, unD fol«

(I>er 3nl)alt, n?ie m<^ ^Proportion 5u erfahren, ingleic^cn folct)c fo n)o()l ju multiplicircn

al^ DioiDiren.

i 59.

(gtli^c Svempel i3om ®e6raiic^ Der Qiiadrat - 2infe.

Radicem (juadratam ju'fud)en: wenn folc^c 3a^l nid)t loo Übertrifft, al^ au^

64° Die Quadrat -<26ur5el, fo nehmet mit Dem^anD»3Ji'^<^f ^wf^^i' Quadrat -Cinie n. 2.

Die H\w <^4; flclletfoId)e auf Den Decimal -etab n. i, fo ftnDet i^r 8 Die^urjel. ein^

Die 3al)lcn gröffer a(0 100, n?ic \)kx 10000, fo laffet 'iik gauje i'inie oor 10000, unDci«

mnX^eil 100 gelten, oDer Die ganjc i'ange 100000000 unD einen X^eil loooo. Stlfo

au0 1000 Kadicem ju ertral)iren : punctiret erfllicf) tric gebräuchlich , finDet i^r jrecp

^uncte, fo n?irD Der Decimal -Stab porioo, unD Die. Linea quadrata ocr 10000 ge»

rec^n?(,
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rechnet, nehmet a(fo auf t»cv Linea lo vov looo Qa'cd)mt, flcUct folcf)e Q5$eltc ouf Den
Decimal -ötab, fo finDct if)v 5ItV Öic 5[ßtir3c(.

$. 60.

©cn SnOalt cinc^ Quadrats all ftnbcn, bcflrn Seite 4^ 9 ijl:

DJc^metaiifDem Decimal - 6tab4° 9 traget e0' auf Die Quadr. iMnie, fo finDet ii)v 24^

SBenn bie ©eiten jiPCDer ober mein' gleid) förmiger flacf)enSi3uren

burd) 3<^f)lcn gegeben, m iljxt Proportion äuftnben?

(H^feim 2Xmngc( oDer 2 Qiiadrata, Deffcn eine 6citc s°, Die anDere 5", nehmet
tjcm Decimal -(Stab 3^metTet foUtc auf Der Quadrat -^inie, fo finDet i^r 9-, weiter ne^s

met aufm Decimal 5% fo finDet i^v auf Der Qiiadrat 25°, ifialfo Die "^Proportion roie 9
gegen 25.

§. 61.

©lei(j& ^ f&rmiije giguren gu abbiren.

S{(^ Die benDen Triangel J unD i? Figura I. Tabula XI. J iit 2, imD 5 4,

folc^c aDDiret, geben 6, nehmet alfo t)on Der Linea quadrata 6, unD foi-miret Den
Xriangel C\ njelc^er fo gro§ fepnrcirD, a\^ ^unD -S. ^ic f)iermitDer i^nie ab oDer Bafi

proceDirct worDen , eben fo üerfat)ret \i)v auö) , Die anDern^xwm su bebmmen.

$. 62.

©lei^ Sonnige giguren ju fuWraI)iren,

^on Dorigem Xriangel C foil Der Xriangel B fubtraf;iret rcerDen. (JrfJIic^; er«

forfdjet i^rc Proportion, unD finDet C6, unD 5 4, fo((f)e fubtra^iret, Meibt 2 «Keff,

nehmet uon Der Linea quadrata 2, «nD formiret Den Xriangel ^, n?elc^er Der iKcfl

ron C \%

©ne ßinie geometrice aß}utf)eilem

(5^ fep Die ^inie fg Figura V. Tabula XI. Diefe foU in 5 geomefrifcf/e Qua-
drat -X^eitegetbei(ctn?erDen, fo nehmet auf Der Linea quadrata 5 X^eilc i^ b c, ma*
c^ef au^ b unD c in a einen gleich --feitigen Xriangel, unD traget eure ^imfg paral-

lel über W ^inie b r , n)irD fewn de^ traget Die X^eilc auf Die ©iunD - kl\m b c unD

(äffet Ciixi Dem Centro ^^inien Durc^ d e laufen , fo roirD d e eben wie b c get^eilct

fci)n, n>are aber eure i^nie langer ai^ bc, fo erfangert Die (Seiten ^ Z' unD a c, unD
%icl)Ct eure Cinie auc^ Der Cinie b c parallel, unD laffet Die -Cinien Durc^ jeDc X^eilung

au^ a ^erab taufen.

$. 64.

Sine Sigur ju Wärfeffern»

^\ß ()ier i)ai Quadrat J Figura VI. Tabula XL fott tJierma^t oergri^tTerf n:^erDert»

SKcffct t>ic <öüte Des? Quadrats auf Der ^inie, unD i^v finDet 4, multipiicirct Diefce mit

4, giebet 16, nehmet alfo 16 auf Der Quadrac . Cinie, fo J>abct iffv Die ccite cinc^

vierfach gröffern Quadrats.

$. 65.

ginen Triangel ju wfteinermW Fig. VII. Tab. XI. Den Xriangel um f au p^rflemem«
'

' " ÖJteffef
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En?etTct öic 5citc /i auf Dem Lin. Qiiadr. unt> fi'ntiet 9 I^icvrcn f mac^t 6 , n?cU er

nun ein ^vittü tlcincr fcyn foU, fOjm1;mct 6 auf Der Lin, Quadr. uuö maci?( t)en-

Xriangel. B,

§. 66.

Sincn umjfcic^^-fcitJ^cnSrianijcl 511 WijvojKrn obct siUHntleinciu

(E*6 fci) Figura IX. TabulaXl.^^r.

^oIc{)cn nod^ einmal fogro§ jumacl)en, Dcddngeil &ic bent'cn Seiten a b unb ac^

^ernacf) neljmct Die s^citc a b, meflet fe{cl)e auf öev Linea quadrata, unt) ftnbeC ()iei* 5,

fcld)c bup(irt, triebt i'; ncl;met alfo pcn ber Lineaquadraca 1°, trat^et eö au^a in d, I)ei's

nac^ mefTet auc^ ß c^ %iiU 9% fo(cf)^ bupliit, i^xxt 18, unD tiiefe i^gevon ber Linea qua-

drara traget auö a^^tne, unt» sieget bie^inic ^^, fo xii at/cnccf) einmal;! fogro§a(^o^c.

§. 67.

giitcn Jriangcl itac^ Segebren aCVinH^eilcit,

<ool(^cr fet) «/» c Figura X. Tabula XL ll^^ |d([ in s'^fjcife

get^eilet merDcn.

sii^e^met an liie (Seife, afö' ^iei* « ^ fett get^ei(et irerben , meffet feiere auf Dem ir)ecis

ma(--Stab, uuD firxMfz, fcic^e^ Dioitnretmit^, i5icbteinem3:i;ei(4f biefe nc|)met 00m
©ecimal s otab, unt) (feilet Die Bafin baiw^ X\)i\U, unt» sieget au^c Linien.

,

§. 6$.

gincti Jriangel burcf) ^aratlcl^ßmieii 511 tf^cilcit.

S^er^rtan^cl fei) cibc Figura XI. «Tabula XI. iinb mcrbe tu 3 ^^eiie ^zt^dku

£D?efiet tnc benben Linien ab unb o c auf bei* Linea quadrata, frnbcf aber ^eine

3a()l, Die Duvc^ 3 fid) DimDircn Kiffet; nehmet als'cenn üon Oicfcr iMnies^ fleKti: foid;e

auf eine grabe l'inie Figura XI. b au^ a nac^ Z», mac!)ct t>am;t einen ^ocjrn ^ f, aw^

biefcm SScgen fleUct bie <^t\tz\\ be^ Xrian^cl^ ß^ unb a c, jiefjct au^ ^ Dura) U-St 2

«puncte be^ ^ogen5 iiinien , |)ernac^ ne()met oon bcr Linea quadrata 1°, macf)et bamit

au0 ^ ben ^^cgen de, nehmet ferner bie Chordam de, traget fo(d[)c auf W Seiten bc^

^riangel^ au^ a in/, unb bie Chordam di anß a in g, yi^\)tt bic ^l?tmcte sufammcn^

bamit i|l ber tiiangcl burc^ tnit ber Bafi Z' 6- parallel öcsogeuc 4!inicn in brei; ^Icict;«

Xt)ci(e 3Ct{;eilet»

§. 69.

2Bie bie Linea Cylindrica aufäuttagen.

©iefe (?inien:«irb Perfertiget, inbemman bic ^txtz eine^ Ouabraf^Sc^u^öin bcn

Diameter bes ?>\xHH ocrn?anbeIt, als:

Area Circuli )^at in Diametro VOC^i Area bC^ Ouabrat - Scf)U^^ f 6 o".

n » - . . 14 - - ' - - 1 o o o o,

lOOOO

140000
IL)

1272727

Rad, 1128. Diameter Circuli.

311
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:^|! alfo i?cr Diamctcr J)ce 3irfc(0 lan.a i ect)ul), i ^oll, 2 cm-aii, x ocrupcl, ^c^^cn ^te

©dtc t'cs Ouaörat^^utTc^. 2)icfc gaiv^c i'iiiuic lüjrt) öcuoniincn unt» m lo- o xi)ci(e ^c-

tt)ükt, iric ^a• «T5?aflMlab Fii^ura V. pcrii^cr ^afc(, ocrmtrtci|l den rcnü.cr .aconictn:

fct>cr Xabcilc un'O Mcfcö iiTliaagilabcß totvö Mc Linea Cylindrica cbca auf Die 2trt aufßc»

trafen, al^ Die Linea Cieomcn-ica.

§. 70.

©je mccf)a!nf(f)c M folcßc ßinie na^ im C) linder

ju tl)e(Ieiu

©jcfc^ gcfc^ic^cf auf eben Die ?lrf , n?ie bei; Dem Quadrat, «((g Fiojiira VII. Ta-
bula X. fei) Der nirtcl J, t)a irerDen erfl Die jiren l'inien ./^/y unD ^C iKficlIcf, unD
ifr JD «nD ^^' Diei.\ingc De^ Diamctri, unD Die Diagonal CD ifl tk l'äiuic ,^um an--

Dern i:f)ci( ^ -^^. ^ie Diagonal CE t}ic Difhnz 5uin Dritten, u. f. f.

^icr auf unferiu a'>?aag|laOc findet i^v nur et(id)c 70 X()ci(c aufgetragen, treiJ Die

^inic nid)t fo (am^ unD nur 1 <6c^u^ ifi

^ic "Probe ift mit Der Linea Geometrica gleic^, mü fte au^ tbm Dicfer XabcUe
aufi^ctragen iii,

^er 5lußcn ifl: (Jin Quadrat in einen ^ir^el, UnD Den 3ivM hingegen in ein

Qiiadrat .^u pern^auDeln; n^ie aud) Den 3n^a(t einer 3irfe(«^{vid)c, oDer n>eim Der yu
^alt beeannt, Den Diametrum ju jtnDen, auci) fo(c()en 511 ocrgrctTcrn oDer äu oerflcincrn^

unD cnDlic^ aucl) ju Q3iftrung Der (2'i)liuDrif';^cu Körper.

etliche dmwd tJon km 3f?ii8en Der s:p[tn&rt^

fd)en 2inic»

gin Quadrat in einen Circul ju \)ern)anbelrt»

eclC^e^ fct) abcci Figura XII. Tabula XI.

SRe{;met Die <5cite De^ a unD meffet fcldpc auf Der Linea quadrata, unD finDet 1°.

nehmet Darnad) auf Der Cylindrlca and) Die 2öcitc von f, fo f^aM il)v Den Diameter

e f Dc^ 3irfel5 gefunDcn, Der eben fo gro^ ifl am 3n^a(t a(^ Das Quadrat abc ä.

V §* 72.

£)ert Sirfel inö Qiiadrat ju \)ern)anbeln.

^old^e^fep poriger $\kH[, DcfTen Diameter ef, foldjcn traget auf Die Lineam Cy-

lindricam, miD jfnDet 1°, nehmet Dß^ero auf Der Linea quadrata auc|) i^, fo giebet folc^c^

tiC -Cange Der ^tii^ com Quadrat a b c d,

i 73»

©en Snl)alt eineö ^xtiM jii ftnben.

^0{':^er fei) Figura XIII. in Diametro 7
"^

9.

Siie^me( auf Dem ©ccima(;@tabc 7° 9 txc^^^i folc^c ^ängcmif Die (JofinDer^^ini^i

fo ünDct i^r 49°. QuaDrat^^^u^ 3nMt'

$. 74* '

(Siiien Sirfel ju ^ergroflern ober jn \)erneirtcrrt»

(5^ fep Der Diameter mii '^ixUÜ ab 3° 9 Figura XIV. Tab, XL

TThentr. dritfm. ^ <oo(«
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<5o(d>cr fc\i n?d;t raw ^vc^ma()( öve^cr, fouDern oac^ eben iDerfcIbc i)alt> fo Hein

^emad)et trcroen. 0(t()inet rem 'DicimaU^tah s 9, flcUct fo(d)c an\ Mc Lineam Cylin.

dricam, fo n^^et il;r ?.um l\n^alt 12 , feiere mit 3 muttipljcirct, (njcil er i)rci)ma()I gviffcr

n?cvDcn f»U,) giebcr 30, nci^inet alfo auf Der Linea Cylindrica 36, fo findet ii)v auf t>em

2)ccinial-^tab ö^y'g" t^cn Diametrum Circuli 6" d, mi<i)cv t)rci)mai)l övcffcr ifi.

§. 75-

©Oliven {)al6 fo tlcin ju macf)cn.

(ro t)!oibiret 12° ^urcI) 2, giebet 6, neljinPt auf Der Linea Cylindrica 6, (raget fotc^e

auf ben ^I>(crmaUä''?oa^|iab, fo fiuDet i^r 2" y's'&cn Diametrum Circull <-/, ttelc^ev I;alb

fo tlcIn i', alß Der Sinei a b.

^'cxw alfo ocvfii^vct man mit Denen 3iv'^c(s@tucfcn.

$. 76.

Sinen Daißen 3*^^'! *« ^*«t*« flcinäen äu t)ern>anl)clit.

(Fs fci; Der Scmidiameter ziwtd falben 3ii*f ffö oDer DuaDrantens ab^°, Figura XV.

Tabula XI. feieren in einen ganjen 3ir^el ju oern?anDeIn.

sReftmet auf Dem X>ecimaU6tabe f, meifct feiere auf Der (fi;IinDer--^inie, fo ftnDct

i^r Tf fi>'-i)<^ ^albirct, gicbet 3
"5'. 9ZeI;met alfo pon Der ^TrlinDcr-'i^inie 3 °5', meffet folc^c

auf Dem 2)ccimah(£tabc, fo ftnDet il;r 2'i i', al^ Den Semidiametrum c b eine^ gangen

3irfCls, n?eld)cr fo gicy ift als Der ^albe ?>\xHl Z\)tM i^r aber 7° Durc^ 4, fo giebet

d i'^ii't folc^c ncl^met oon Der ^i;IinDer-'l'inie , fo f?nDct i^r auf Der Decimal 1° 5' Den

Semidiametrum Circuli n d^ n?elc^cr am 3nl;alte fo gro^ al^ Der Quadrant ab c,

i 77.

D111 Snf)alt cincö C} linders 5u jtnben.

f7)cr Diameter/?/' fe» 5°, Die^ange cd 20°, nehmet auf Dem 2)ccimal;(5(ab 5%

mcjTcr fcla)c auf Der ^rlinDcr.-i'inie, tl;ut 19° 6', foIc{)c mit Der ^6t)C 20^ multiplicis

rcr, gtebet 392 (i;ubifcl)c ocI;u^c, al^ Den corpcrlic^en 3nl;alt SÖcfie^e Figura XVI.

Tabula XI.

§. 7S.

gincii 9li'icf)fcitiivn Cubum in einen Cylinder tjon

gleicher S)h\)t ju t)iTn)anbcIn.

0cr Cnbns \)(\t ',ur ^cite I' 8'5"- D^e^met 00m ^ecimal-'@tabc i°8'5", meffet foIcf)c^

auf Der Linea (juadrata, fo finDet il;r 3^4 2", Den '^\\\)G\t Der Bafis 00m Cubo, folc^cn

tjerirauDelt in einen 9it1cl. 5(Ifo nebmet auf Der ^i;IinDrifcI)en l^inie 3^ 4 2", meffet

fo(d)c auf Dem 2>ccima(-Stabe, giebct2°o'8% n^elc()e^ Den Diameter De^ "^xxHii gicbet,

auf Diefen \i^M Die .^(J()C Dc0 Cubi, fo \^i ger|)an.

,
§. 79.

2i?ie t)ic Su6if.-2inie aufjutragen.

©ie(i:ubicil'inic ju^ubcreiten, erfoDcrt erftlic^ einen g)?aa§ffab, Deffen ^dngc, fo

\\)x juftglcid), in 1000 X^eile getl;ei(et i)l, unD eine ^Jabelle, mW auf foIgenDe SIrt

bereitet nnrD : man muUipIJciret 10000 cubice, fommet 100
j
0000000000, ^ierooti

100 abgcfd)nittcn, n:cil Die Cnbic h\i 100 aufgetragen irirD, bleiben 10 9ZulIen übrig,

trelcl)c hinter jeDe 3a^I, fo auf Diefer l'inic befinDIict) ifl, gcfe^et roerDen, unD foDenn Ka-

dix
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dix cuhica crtra^irct iviv^ fc ci-fcl;clncn Die 36()lcn, \m fic ni &cr X^\bc\ic 511 crfolun,
Die 3af)( 1 mit i^ven 10 ?Uil{cn loooooooooo, Riebet Den Kadiecm ^iin cr|rcu i^ur.crc

2154. 'iDii 3(^U t'C^ miDern ^^^imctö ifl 20000000000, imt» Dc|Tc!i Radix 2714, mu ^l^

fprr mit anDern 3a(5lcn, öctl) f)at man foId)e Orcration nirf)t wottyn, ircif relct)c i:.i:

belle flUbeveit rerfcrtliKt ifl; ^^er aber aenie ireitcr iKbcii ircl'tc
, ()at eben nic^t nötl::^,

Den Kadiccm mit fo jiro^er ^nt)C Mi fud)en, feii^crn faim ud) nuv Die ^[atcacn Joh.
Pauli Muchneri, fo unter Dem Xitel; Tabula Kadicum Quadratorum 8c Cuhorum, ad
Kad. izooo 5u 9inrnberi^ 1701 in lang Duodec. (jcrauegegcbcn, jur ^anD fu)attcn.

Safcl äut 3:f)cilun9 Der SubicSinie.

P««^. Kaiiix. Pm&. Radix.

> 51 7990 76 9T26

J 52 8041 J 77 9166
53 8093 > 78 9205

J 54 8143 J 79 9^44

; 55 8193 I 80 92S3
> 56 8243 ^ 81 9322

j;
• 57 8291 82 93-0

% 58 8340 X 83 9398
^ 59 8387 ^ 84 9435

j;
60 8434 J 85 94"3

5
61 8481 . T 86 95.0

^ 62 8527 ^ 87 9546

J 63 8573 t 88 9583

5 64 86 18 89 9619
^ 65 8662 5 90 9r^5 5

jl
66 8707 91 968 r

67 8750 \ 92 9726

l 68 8794 l 93 976t
69 8836 ^^ 94 9796

t 70 8879 i 95 9830

l 71 8921
;j

96 9865
72 8963 ^«^ 97 9899
73 9004

l 98 9933

J 74 9045 I 99 9967
4* 75 9086 ^ 100 loooo

§. 80.

£^ie ^roße^ d6 bicfc Um ridpti^ auf^

getragen ((!.

QBcnn titan mit Detn ^anD;3i^'^^^ ^f» ' ^^i^ nimmct, tmD f^enm Umrcf)(agen fiiu

De(8, 27, 64, 2C. ©leict)niie nun bct; Der QuaDrat:(!inic eine a parte Za\i[ bci;9efe$et,

fo tvill ^ier Dergleichen aucl) t^un:

$Die Xafel ifl Diefe:

Tabula

un&.
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folc()C unmTucfer auf &a3'0cnma(:9.''jaa§, Da \i)v mit Dem ntrlcl bis ,\, cDcr i ;- incr^

Detail frcI;ciHonuiicn ; uu'll uim eure iKiKK'tie 3al)( Drco(i!atTcn I)at, unD t»af)cvc, wie

oben eiinneit tüovDen, ein Z\)i:ii m t'icreni otabe ijov loo ju i-ccl;nen, fc ifi i-.V fo oicl

al^ 150.

£)ic brci) Ciibos A, B, C, baran bic (Säten ktmnt finb, in

cnu'nCubnm 311 Dcrmaiibclit/ unb fic ju abbircii.

0^c6inef Die ^5eitc rem Ciibo J-i$o' auf Dem ^ecimal^otabc ab, unD frai^et fie

^cruberaiff Die Cuhic-i'im'e, an mld)cv ii}Y 5375000 oDer 3, imD bei)naf)C einen iniibcn

X()CiI ucr DeiTen 2^\l)alt fniDet; alfo auci) Die ^citc Dee Cubi yy -us'' von Dem Dcci;

mai:^tab, i;iebt auf Dei* Ciibic-i.<inic i953«25, cDer bei)na^c ^n?ei) i^an^c :i:(;cilc; unD
cnDlicl) Die v5eire Des Cubi 6'= 90^ oom ©ccimal'v5tab, i^iebt aui Der (>iibic-Vlnic

7-9000; oDcv nL\-(> fein ganj Z^cil 2)iefei* Dvenen (Körper 3»f)titt ^iifammen iienonu-

tnen, maf()et öo-jyizs"'; neljmet Diefe QBeitc auf Der Linea cubica ab, unD mijKt fie

l)cruber auf Den 2)ecima( >- etab , fo nni'Det if)r Das Latus üon einem Würfel fi'nDcn, Der

ailc Diefc Drei; gegebene ^B C begreifet, unD ifl 182° Fig, XX.

S)ic 5ti^ci) Cubos B unt) C i^on bcm Cubo D 511 fuftraftircn.

^•affet Die ecice Des Cubi i/, meffet fo(cl)c auf Dem ^ecimal-^tab, unD fel)et, tric

üiel Diefc ^Scite auf Der Linea cubica Dem derper ^u^ait gebe, ift ^ier 729000'^; alfo

ftuDct il)r and) i)m 2nt)ait 00m Cubo C\ Der 1955125° außttac^ct : aDDirer sufiH-Derfl

Diefc bcnDcn Cubos, Derer Summam aber 2682125 stcfjet pen Dem jnf)a(t Dei^ gcgc--

bcnen Cubi D ab, tvc(cl)en, fo er ma)t begannt, ü)v ebenfalls, rcie anjeßo angetriefcn

tror^en, finDcn t'onnet, unD i)icr 6057125^ ausmachet, fo ifl 3375000° Der ^eft oDer Der

Cubus J.

©Iei(^ ' förmige Sorper ju miiiripficircn,

gincn Cubum 511 macl)en/ bcr bm)ma()I fo avo^/ aU bct

Cubus B. Figura XVllI.

?^e^met auf Den ©ccimaL-^fab mit Dem Sivki \)a^ Latus 125°, fraget Dicfe^

hierüber au^ Die Lineam cubicam, fo finDet i^r Den '^n^alt eures gegebenen Cubi,

ncmlic^ 1953125 ; Dtefcn :jnf)a{t multipliciret mit 3, Da^ Producl 58593:5/ «iic^

Dem ii)Y DetTen i^ange auf Der Linea cubica abgenommen, trao^ct unrerriuft herüber

au\ \)m ©ecimal;*5tab, fo weifet Diefer ^aß Latus 180° ju einem Cubo £ Fig. xxr.

an, Der Drenma^l größer alß Der gegebene B. 3ng(eicl)en, es !i?irD gegeben Die J^uget F
Figura XXlI. um eine auDcrc 5U machen, Die nocfe einmal;! fo groj;: meiTct Den Dia-

metrum Der ixügel nad) einem ricl)tigen Wlaa^ Fig. V. Tab. X. nel;met Diefe i'angc auf

Dem^ecimaL'^tab, unD ti'aget fie unoeranDert auf \>k Lineam cubicam: Diefe gefnn;

Dcnc ©rotTt'r ^(9 Den 2^\i)a{t Der i^ugcf, ntultipliciret allf)ier mit 2, Das' Producl aber \afi

fct auf Der Linea cubica nocf)maf)(en mit Dem 3irfe(, unD tiMget e^ beruber ani Den ^c-

cinml :6tab, Dafc(bft jciget Die i^nge Den Diametrum ju einer nod) eimnaf;! fo grotTen

itugef G Fig. XXIII. ä)er Diameter Der i^ugct F fü) 10, Dicfc IMnge ron Dctn Da
cimaU@tabc gicbt au^ Der Linea cubica i, Da^ mit 2 multipliciret, unD Das Pro.

Thcdtr. Ahtbm. O ^^^
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dua 2 ron &cr Linea ciihica auf Ocn 2)ccinu'il s ^twb ubcrgetrui^cn, machet taftihit

t)cn Diametrum auß für ciuc nocf) ehmml)! fo grc§c ^ugel, neniiui) 12-1-.

®(eid) ^ förmige Sorpcr ju btoibirem

9. ^. ^cr C>l$uifcl i^ foU oicnnal)! f(einer gemac^et njcröcn:

9le^nrct \)aß Latus ab-iso, unt) ru(l)et Des' (Xorpcrs j^r^alt 5859375^ fo^ wie

bereite eben angcn^icfcn it)ort>en; Dipibiref tkfm mit 4, Den Dueticntcn 1464843

i

traget con Der Linea cubica ab, unD fc^et, n?ic t5fc( auf Dem ©ecimaU »Stabe cor Da^
Latus a b Figura XXIV. tommen n?irD, fc(c^e0 befraget alU^icr bei;na|)e 114°.

§. 86.

3Bie bie Linea Arithmetica aufjutvagem

©iefe foUte bi^i^ Die erftc bei; Diefem unfcrm ^5tabc feim, voüi fte Dienet aUc Pro-

portiones, fo n?0^( iU Arithmetica a(0 Geometrie, Stereometrie, Trigonometrie, linb

Dergleichen mat^ematifdjen Qa.^itTenfd)affen , mit ungemeiner S3eI)enDigfeit, o^ne 9?ec^f

nung, nur Dürd) .^iilfe eine^ .^anD^^Sirfel^ ju erfinDcn.

*5ic i|l ganj Difcrent t)cn Der Linea Arithmetica, Die n>ir unten bet; Dem ^ropors

ticnaL-Sirlel fuiDen n?erDen, Diefeibe befleißet ani lauter gleid)ert, Diefc aber au5 ung(cici;cn

X()ei(en. 3|)re ^ange fann unterf(|)ieDIicl) angenommen n^erDen, unD Darf nur allema^t

ein taufenD^t^eiliger d^im^fiah ^ierju oor^janDcn fct}n. Jpier ifl fo(c^er tiw -Ir^c^u^,

fo jugieicf) au^ Dem ^(aa§|lab Fig. V. befrnDIid) i% 2)ic Sa^ien aber oDcr X\)i\U, Dar=

nacf) Diefer SSiaa^fxab aufgetragen n?orDen^ ftnD ^ier genommen <Mi Denen Tabulis

Logarithmorum Adl'iani f^lucquii.

'un^a.
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§. 87.

Ob f(f)cn t)cr $P?fla§f?ab nur 6^oIl okr ciiic^ f>i(bcn ecf)u^cs (an>^ ifr, bcnnpcf) fann

man eine Lincam pcii i. 2. un^ nicljr .^iif; ^alnlc aufrraiKn, tvcil man allcniabl, trenn

man ^ituuis ifl, n)ict)Ci'Pon ferne anfani^t/ t'n^ mu- Me 3ab(cn &abct; cbferpirct; Denn hier

t)ic Xbcilum^cn ron i. biß 10. eben alfo befi1)affen fln^, a(5 oon 10 bis^ 100. nur mit ^emU^»
terfct)eii), n>c unten 2 freljct, oben 2o,uv.i) tto unten ^ eben so, uni? \vc oben 5 ' unten 5 u.f.f.

iTebct. ooUte nun Die l'inie KimKr trerDen, iruröe eben Mefc X()eilun>^ nccf) cmniabl an»

gcfamKU, unl> biß ju ^ntie kr loten^ablgeful^ret, aber an fiatt Der cin.-oDcr i^fa(t)cn3a{)(

t)le loofacpc, nenilii^ oon 200 biß 1000 Dabei; cjcfct)ricben.

§. 88.

^ic öi'i^^fc ecf)n?urt(^fcit ^icrbe« i% Dag man Die benAcfc^riebenen 3ab[en recbt pcvs

fielen Iernet,^unD fo(d)e ba(D 5U cinfacl)cn, balD ju lo.-balD ju loo.-jabalDju looofaiten ma«
iben fann. vj^onffen ifi ju merken, Dal; Der Stnfanvj Der l'inie, e()e ncc^ ein Xbeil auöi^eoet,

fd)cn mit i bc5Cicl)net ift, Der mittelftc X()Ci( 10 unD Der oberfre 100. ©ie f(einen Xbeile

aber, fo 5njifd)en jeDen großen tiefen, fcnnen oor ganje il^rucryO paiTiren. 0ie fleinen

X^eilc üou 10 bi^ 100 können jcDcrjcit in (öeDanfcn oor 10 gerechnet n?erDen, fo r^ciDen

oI«Dcnn Die 100 oov 1000, unD i oor 10 genommen; ja i()r fonnet fo gar Die unterfte

3af;l I per 10. 100. 1000. loooo. unD me^r gelten (ajTcn, fo rcerDen alsDenn Die mittlem 10

unD Die Obern 100 ma(){ me^r beDeuten, n^ie aus foIgeuDem ju crfebcn.

©cnn fo Die untere 3^^^ fo n?irD Die mittlere unD ^i( obere

beDcutct I por 10 oor ico gerechnet

10 100 1000
100 1000 lOOOO
1000 10000 I00000
loooo I00000 lOOOOCO

3u befferer S?cqucm(tc^feif unD @ic^erf;ejt rcerDen \)ic ^a^kn , fo bcn Denen ^aupU
X^eilcn oon i biß 100 mit grellerer S<^U gefc^rieben, Die über 100 aber mit Heiner ?al)i,

alß Da finD: Die crftc rleinc ,i, Die anDere -rhö, unD Die Dritte t-ö-^ö X^eii, u. f f. aiß i\)v

foUt 3475 mit Dem 3ivfe( nehmen, foroirD foIcl)e5 a(fo gcfc^rieben: 34^5; Denn ibr nc^s

mct Die ^ütt con i biß S4r oDer oon 71 biß 0, unD n^eil iß 5000 \xx(^ 400 Reiften mu§;

fo mu§ m&} jeDc^ XI)eiIgen oon 10 an 100 gelten, unD Die großen Xbeile oon i biß 10. je?

Der 10 Xf;ei(e, XiO^ß ipei(gcn übcromülfet il)r nac^ Dem '^w^iw-Wic^o^^i tbetlen in 100

Xf)ci(e, imD 75 mit Dem Siffel Daju fatJcn ju Denen oorigen 3400. Cb aba- fofd^es fo

accurat juti-effe, Da§ md)t^ ju oiel oDer n>enig fcini foUte, getraue i&i mir Durd) mein i'ius

gen:a)?aa§, n?elc^e9 fonfl eben Da^ fd)(immfle nid)t i|l, nid)t ju erbalten, e? ifi aber ftebe--

rcr unD beifer, n?enn Der ^io^b langer i% '^(x^ Die 3000 er|l(icb in Der Dritten C'ibtbeiiung

genommen n?erDen tiJnnen, fo pa§irct ein foic^er Heiner Xi)eil mir oor 10, irien cbl e^

auc^ angebet, n>cnn \\)K folc^cn X^eil nur in 10 abpatjct, unD 7 unD \- Daoon nehmet, jbr

fonnct auc^ fo(d)e 3475 ^luf Öcm untcrflen Xb,ii\ De^ ^aagfiabes nebmen, ncmlirf) : ihr

fe$ct '^it eine 3ivfcUc>pi^e in i bei; w, unD Die anDere bei) Der 3, unD nehmet nod) 4 Heine

X^eile Darju, fo n?irD au^ Der 3. 3000, unD Die Darüber flebenDen 4 Heine, 400, unD

alfo 3400, oDer 34 ^unDert. ^(xß fünfte be»;? X\)iiki i^r n?ieDer nad) l^em tHugeiuiTiaagc

in 10 i^cilc, unD nehmet Daoon 7 unD \, giebet 75, unD alfo in Lumina 3475, unD alss

t)cn» ivirD c^ fo gefi^rieben: 347,/ unD ^\%b%X Die Dilhnz auf Der 4iinie «.
i?.

$. 90.
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§. 90.

5Genn aber &ic Ba.^^Mi unter 100 fcijn, bvaud)(t c^ feine 2öctt(auffiöfeif, iint) m*;
faf;ret man n?ic fonft auf einem antern ^3J{aa^|rab, a(5: .3^v' foUet 3 nel;men, fo fc0ct i^v

' t)m 3ü-fel in i. ct^er n an, unD bic anfere ^p^c auf Der iiinic 3. ben g. 2)tc Diftanz

oon 8 ^I;et(en ifl Pen i biß s, ober ccn « hiß i\ t)fe QÖJcite von 12 Xf)eikn ocn i bi^ 2

l'inien nber 10, ot)er rcn n hiß s, u. f. f. ^enn aber Die 3a()(en ucrfommcn fe über 100

finD, aiß 5it>!f;f)en i unD 1000, fo ftellet if;r, wenn 375 foU genommen irert)cn, i?en einen 5u§
tcß ^ivklß in i bei; «, fo 10 alsöenn beDcutet, uni) Den an&ern in 37, ncbfl ncil) l i|l

«

t^

fc finD C3' 37 j, ünt> trirt» jette^ X^ci( Pen 10. hiß 100. cor 10. gerechnet. DtJcr il^r (atTct

t^en erfreu ^:puncr bei) « 100. unJ) jeDen Hcinen ZkU 10. fei;n, unD ne()mct Die ^eitc pcn

1 bi5 3, ijl 300, unt) nod) 7 ffeinc Jl^eilc unt) -h Darju, ifl 75, unt> a(fo in allen 375, i\t auf
t)er i^inie Dae Spatium n u.

§. 91.

95om ©cfraiicf) bicfcr Siccßen .^ ginie.

^as ?(bt)iren unt) ^ubrraf;iren gcfci;ic^c( n?ie aw] Dem 2)ccimaU ^fabc', t>a^ero

C0 ^ier nic^t ncrfjig ju n^icDcr^olen ifi

©aö SDiuItipIifircn iDirb auf foIi5cnt)eS(rt wric^tet:

5 mit 8 i5u muitt'plicircn, fe^ct t)en 3:i'fch'n 1 unt) 5, ot)er^2^/, nehmet i)ie Q33eite,

unt» traget folc^e au5 8 , cDer pon ; über fid) , tt>irt) Die 3t^l)Uo r fo ubcr/ffel)et, trefen,

unD zeigen, Daß 5 maf)( 8. 40- ifi- ODer nehmet Die ^cite Pon i Uß 8. unD feßcr fci--

cf)c a\x\ 5; fo n?irD Die anDcrc s5pi$e ebenfalls 40 treffen.

Item
: 5 mit 9. 5Ze(;met Die ^^cite i unD 5, '^^%ti mit fö(c(;er gefaßten Diftanz Die

eine 3ii'^c( 6p:$c in 9, fo mirD Die anDere oben 45 o^ihtn.

Icem: 8 mit 12 ju muitiplicireu. 9Ze(;met erfllicl) Die Diflanz i bi^ 8f oDer Pon
nhißr, unD ^^{\ct \)iz Q33cite auf 12 bei) s^ fo n?irD öie anDere ^pi^c 96 treffen. ODer
ti)r nehmet erftlic^ i imD 12, unD traget fo(cf;e Oßcite auß 8 über fiel), fo n?irD eben Dicfe^

kommen.

Item: 12 mit 12 5u multipliciren, fo nefjmet i^r W Difenz pon i hiß 12, oDcr

wn n hiß s, nn^ fo i^r i)cn 3irfcl umfcl)(aget, rcirD befunDen, t)a^ Die ^^inie ju furj fer,

unD Die anDere 3irfel.-^pi^c Darüber ^inau0gef)ct, Derofjalben fiit^ct Die eine ^^i^c un--

ten auf i,. ifr ^ier mit x gejeic^net, fo tPirD Die anDere hiß iny langen, fo 144 fci)n foK,

Dapon man 4 nac^ Dem Singen -- SKaaß in Picr5e[)enDen Zt)üi nehmen muß; Denn ein je;

Des Zi)cii über 10, aud) por 10 X^cilc genommen n^irD: ODer nehmet per 12 Die Diftanz

pon I hiß i^, alß Pon n hiß x^ unD traget fok1)c Pon 12 bei) s über ftcf), trirD e^ ebenfalls

bi^j fommcn, unD i4t4, oDeri44, Da^ifl, 144 betragen.

Item: 12 mit 144 ju multiplteircn: 9^el)met Die 2Bcifc POn i hiß i^, oDer « x^

fJellet feld)e auß 144 bei) r über fiel), fo iPirD Die anDere (Splte in z langen, unD allDa jet--

gen I7T-0-I-, oDer 17^«-, t»aß ifl: 1728, oDer tiel)met Die IMtc Pon i hiß 12, oDer pcu « bis' ^,

UnD ftellet fe(d)e aui^ I4 ^, bei) ^ über fiel), n.nrD cß g(eicl)faa^ hiß ju r langen, unD Die 3^1)1

1728 ,^cigcn; oDer nehmet W ^citc Pen i hiß I44, iil n n, flellet folcl)C aiiß 12 über fiel),

fe gicbct cö eben Diefe? bei) v nemlicl) 1728. (^ie 28. mütfen g(eid;faUi^ fcbon beiannt fei)n,

fonjl anrD man fte Durchs Slugcn^iDJaaß nid)t fo genau Determiniren fömien.)

i 92.

gDtit gcfrocOcuen 3aWcn 5u nuiltiplicircii

al9 i mit 1.
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C^vC{)nict Die aiJcirc ron i biö 3, frcUct felcpc au'd 5. uLhi lul), ijlcbcr 15, irciui- Die

955citc roii 1 biö 4: l^cUct fi:lu)c auy' 6 uLw ud), unD ünDcr 24, c-ao mann H- 2)icfcn

S^ntd) \n pcrKcincvn, fi> ii:hinct t>:c O.Mtc oeii is bis 24, mo fcf'ct, jioift^cn »rc(cf)c Kr;*

ncvc ?i.!;( feilte einticmv iint' niiDct 5 imD s, i|r alfo -i|; fo Diel ali^ }. \öm'<:6 noiv ^cs

fd)trin^ci' 51t iHnTicI)tni, fe nc(;inet Die "li^utc reu s biß 6, ftcUct folc^cö^ ubcv 1:6 aus 4,

«nD (aiTct allDa Den iMicn 3 i'cl-'^i;!»; rtef;eii, t>C!i anKrii aber ojTuct bii^ i'n 3, umi ül-ic

aimnu, imchcn trclit;e .qau^c ?a|)( fcUtc ircircv eiiuicffcn, unö j^ci-Det nr.>tiv jiviiu.ci

5 uuD s, triebet ' , Dae iü eben, als iveun i()r Die ^Gc:rc reu 5 bii> 6 311 o;r ^^.''.citc von 3

Uß 4 aDDiver ; ifr alfe Daij i)j?ultiplicii*cii iucl)t3 awDer? an\ Ditfer :L'iiiic als ';iycii-cn,

§. 93.

©aiijc nur ciimn 25rucf)c ju miiltipliciivn.

S^aM crfliicl) bie :iJ3n'irf5C 511 Dccimal-,^:^vu(I)cn, n>ic eben ju Ji'.rfanA ^:cfc? (Tfl.-

pirclö HCJüicfen ircrDcn, alfo: si Jft fo vid a{« 3t-o4 unb 5-1-;- fo riel ii(^ 5 i-o-l4, Rii nict

hierauf Die ISeite pc« i b.^ 3- 5, flellet fe!cl)e ait^ 5 j « , über fid;, ßitber bem^a^c 21 cDer

205^, Das ift 2<>rl-5- a(e Facit.

^ •

§. 94.

SBiC hircf) bie Linea Arithmetica 511 til^jbirrtt.

Si(^ 72 Durd) 6.

^ci^mtt Die 2ßcitc Pen 1 bis 6, ftcllct feiere in 72 abtpdvt^, fiuDct fid) 12 Dag Facit.

^enn aber ^k ?a^Ien nic^t i^(eid) aufc^c^cn, aiß 29 Durd) 4 5u DioiDircn, acfd)icl;ct cö

alfo: nel;mc,t Die ^Gcite oon 1 bi0 4, fteliet fo(d)e aus 29 unter fid) , uuD unC'cr 7^5, i)aß

ijl 7-rl4i tJaö fo üicl als 7i»

§• 95.

^U cjrivjTcni SaWcii äu biinbircn»

Slls 360 mit 75.

0Zebmet ^ie ^eitc con 1 bis 75/ ftcllet folc^e auß 36^, abtparts, finDef fic^ 4-,% cDer

4^ Da^ Facit.

i 96.

2Bic ^riic^e mit ^rücf)cn ju biinbircin

Sil^ -Ir in ^.

9?efo(Diret er)l(ic^ Die ^rud;c in ©ecimal = 'Bruche, fo beeommct i^r .V unD -i^oV

Dle^met alfo Die QBeire oon 1 bis' 5, flellet fold;e aus 7

;

, unter fid), fc nnDct if;r
1 5 , Dasifi 1 i-.

i 97.
^ ^

2BiC bic Linea Arithmetica in hct Regula de Tri

JU acbraudjcn?

5ns: t-
^ulDcn tPie \^k{ mad)cn fic (*^rofd)en, ^*apen oDer jtreu^cr?

?^ebmet \>ic ^^titi Pen i hiß 4, flellet fold)c in 20. ( n?eil ein y,aj fer li^ulDen 20

^at)fcr:©rofd)eu madjct,) fo ftnDet ibr 16, flellet \t)v fold)cs in is, nrcil 15 ^:^a$cn i i?ii:l--

ben, fo finDet i()r unter fiit 12/ flcUer i^r Diefc 3Beite in 60 j^reu^cr, fo finDct i^r 4S ^icu,-

gcry unD fo oicl mad)t t fi»

.; Item: i^t^l. wie pielmad)etDiefer yxrcu^cr?

SRe^met Die^öcite m\ 1 bis 3, freuet folc^c am 90 unter fid), tpcil 9o^rcu5cr i i^thi

TbaitVi Aritbm. ^P
ma-
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machen, fo finDet i^v 30 jircujcr. 58oUct i^v ©vcfc^en, fo ficUct Dicfc ^cite auf 30, n?cü

30 Äanjcrr©rcfc^cn 1 9\tf;I. macl)cn, unD ftnDct 10 (9rofci)cn. (5oUcn C0 i^a^m fei;n, flcls

tct eben Die 2ßei(e in 224-, fo giebct e^ 7, oöev j-k ^agen. ^oll eei^anD^SD^uns fct^n, fofleU

(e( t>iefc 2ßei(e aii5 36. (iveif 36 ^anÖ^-SItunj i dit^L) unter ftc^, fo ftnDet i^v 12 4?ani)s

9}?un3. 3u Oefleiteic^er ocl)ißing Derer 12, 1 iKr|)l. machen, f^eUct gleichfalls Diefe ^eite

in 12. fo Riebet tß unter fic^ 4 ©cbtlling. 3" 3"fcn (64c(>fif;^en (örofc^en aber Q,iiHt Diefc

Diftanz au0 24 unter fi(i[) 8. ©rofc^en.

Item : t4 *5c^u^ ot»er 5 orDinafre 3oll in 2)ccimal ju Dern?anDe(n.

Wmet Die ^citc oon 5 Uß 12, fleliet folc^c auS 10 unter ftc^, foünDe(i^r4,7.

t>a0 ifl 4t-ö4- cDer 4 3<^ß/ ' ®»^fl"/ 7 ^crupel.

§. 98.

2Bie au^ 95ru(35^^3aWiii fcaö ©aitje iu ftnbcn;

$((^, wie Diel ^anD-3Kun5en, ju 24- ^reujern, machen ifl?

D^e^met \)it '^citt oon i biS 2 , , oDer njelc^ieS gleich mi ift 24-, flellet feiere in 60
^reujcr als 1 fl. abroart^", giebet 24 i^anD .- SDJunsen.

Item : 1 (^Ke S5anD foflet 1^ ^reujer , mit ml dUm tjor 1 H,

dlc^mtt Die SBcite vm ihißi,, DaS ifl li, fteUet fotc^e auß 60 unter ftc^, qUH 40
(Etten oor i fl.

Item: i (JUe 33anD tJor 3 gute ©rofc^en, wie oiel tJor 2 9?t^{?

Dle^met Die ^titt oon 3 biS 24, flellet foIct)c in 2 9?t^L über fi'c^, fo flnDet i^v

16 (Jüen.

DDer, nehmet Die <23eite Don i biß 3, fleHet folc^e auß 48 ©r, alS 2 9?t^L unter ftc^,

Qkbit aü<i) 16 (JUen. ODer nehmet Die SBcita »on 3 ©r. biS ä« 2 diü)l fleltet foIcl;e au^

24 unter fid;, giebct gleict)faKS 16 (EUen oor 2 ^t^(.

§. 99.

3u }tt)eo BöWen l)ie brirte ju ftnbem

W 5U 8 unD 16 Die 3 groffere oDer Heinere Proportional -3a^t.

S^e^inet DieQ^Jeite oon 8 biß \6, fleUet folc^e ([\xß 16 über ftc^, fo finDet i^r \>it groffere

32, fleliet i()r aber Diefe ^zitt auß 8 unter fic^, fo finDet i()r Ai ^ie Dritte Heinere.

$. 100.

3« t)ret) 3oWcn bic loicrte ju ftnbcm

$t(S: 1 Wicic^^ ^ein oor 18 ^reujer, wie t(;euer 40 9}?aa^?

SRe^met Die ^tik con 18 biß 60 (roeii 60 i^reujer i fl.) fleltet folc^e in 40 unter

jic^, gicbct 12 fl.

Item : 36 SKaa^ foffen 16 fl. xoit treuer 90 Wlaap,

?^e^met Die SlBcite jn)ifct>cn 16 unD 36, flellet folc^e (i\xß 90 unter fic^, giebct Ut
onDere ^pi$e 40 fi.

Item: 90 «IKaaß Qßein foflen 40 fl. oDer 36 W\M^ eofJen 16 fL roaS i ^aa^'i

D^cbmet W ^^itt oon 90 bi5 40, flellet folcfje in 60, oXß 1 fl. unter fic^ f?nDet i^tr

26 ^ Äreujcr. DDer, nebmet Die ^tiu oon 90 bis 60, fieliet folcbe a^wß 40 unter fi^,

gicbet aud) 26^ jireujer. ODer, nebmet Die ^iiu oon 36 bi^ 16, flellet folc^e awß 60

unter ficb , fo finDet \\)x i6\. ODer, nebmet Die ^ÜU Don 36 biß 60, flellet folc^c autJ

60 über fici), gicbct 26f, fo oiel eine iiannc fojlet.

§. 101.



Cap.XII.gtctfjmmi) auf ber ginic mit bnn 3irfct.Tab. xi. ^9

§. 101.

SBmn 30^^ f fr fcüf £i"it^ ubntufcn, t)orfümmcn,

ipirb a(fo iXTfal)iTn.

15 ^Ucn XucI) (cflcn 40 ü. n^aö tcflcn 60 ^Ucn?
0Jc^met bic ^citc ron 15 bi^ 40, flcUct folcfec aii^ 60 über fid) ; ircil i\)r aber fin:

J)c(, i)a§ Die anbere c;pi$c i'ibcr t)ic iünic i^inam i\c()ct, fo flellet Die eine ^cpi^c auf 6
ctiv 6^ über fic|), fo findet ü)v 160 fl. Da^ Facit. g^Jerfct irot)l:

§. 102.

SBcnn itx Sirfcl öfer ober unter ficf) mu§ geffellet tverben.

^^enn Der Divifor o&er Mc fordere 3^(){ i» Der Regula de 'iVi Heiner iii a(^ Mc
mimerc oDcr Wintere 3^^!/ fo jlcUct Den 3irtc( über fic^, ifl aber Der üivifor gröfTer,

unter ftc^.

§. 105.

SBie operiret maitf wenn 6er) ber Regul de Tri in ber bitten
etliche 3cil)len ober mancöerlei) SÄunje?

$t(^: I (Jttc Xud) um 3 fl. 17 ^reujer, 3 ^i$fcnnige, trie tt)eucr 14 CHKen?

3^r fachet jeDc 3^^^ a parf> unD aDDiret al^Denn Die ^uinma jufanmicn, ali: crfj;

Ctd^ nehmet Die i bi^ 3, unD flellet folc^c in 14 über fid) , giebt 42 jl. Da^ nctiret. ,5er;

ncr: Die ^citc oon 17 biß 60, al^ einen fl. fold^e von 14 unter fid) ,
giebet 3 9 ,, Da^ ftnD

©ulDen. ^ill i(i) roiffen, n>ie Diei-t^,ti. an ^reujern macf)en, fo nehmet \>k 7ßeitc ccn

97 m 100, flellet fold^e au^ 60 unter fic^, giebet 58 ^veujer, finD alfo 3 -r^s^fl. fo riel al^

2 fl. 58 ^reujer. ferner: nehmet Die '^S^titt oon 3 bi^ 4/ njeil 4 'Pfenn. i jireujer nia--

c|)en, flellet folc^e au^ 14 auc^ unter fic^, unD finDet 104-, oDer 10 ^reujer 2 ^pfcnn. rbut

olle^ in ©umma 46 fl. 8 ^reujer, 2 ^Pfennige. ODer, nehmet Die ^eite üon is biß

60f flellet feiere au^ 14 unter fic^, frnDet 4h Da0ifl 4t-ö-, oDer4fl. 12 i^veujer, n?ci(en TVfl.

6 Äreujev madjen, folc^c gu 42 aDDiret, t^ut 46 fl. 12 ilreu^er, ^ieroon finD (eichtlic^

gu fubtral;iren 3 Äreujer, 2 Pfennige, refliren alfb 46 fl. 8 Äreujcr, 2 '"^>feinnge. DDer

nehmet Die '^citt ron i bi^ 3, flellet fold)e au^ 14 über ftd>, giebet 46 -tö fl. oDer 46 fl

i2iCreu3er, Daoon ftnD 17 'Pfennige abjujie^en, bleibet 46 fl. 8lr. 2 ^f.

§. 104.

SBie ju tterfat)rett( tt)enn hinten unb forne i (?ef)et?

Sil«? : I ^funD um 24 ^reujer, n>ie tbeuer i l'otb?

SRe^met Die ^citc oon 24 biß 32 €ot^, al^ i ^funD, flellet fola')c auß 4 unter fic^,

weil 4 ^fenu. i ^reujer machen, unD ftnDet 6 «Pfennige, al^ Da^ Facit.

§. 105.

SBetin in ber mttt i Hdjct
W: 42 (Ellen um i fl. n?ic kommen 7 (Ellen?

0ie^ntet Die ^titt oon 42 bi^ 7, flellet folc^e auß 60 Äreujer al^ ©ulDen unter iiifi,

fo ftnDet i^r jum Facit 10 jCreujer. DDer, nehmet Die 9S3eite oon 42 ^iß 60, flellet

fol^e auß 7 unter ftc^, giebt auc^ 10 j^reu5cv.

$. 106,

SBentt in ber Mttm unb ^linten i ^t%
W; i ^ttcn um i fJ. wie t^mv i (Jtte?

0le^5



6o Cap. XII. 9iC(f)nunv} arf icx 2imc mit b:n\ girfil. Tab. XI.

5vcf5inct i?ic Q:3cifc ren i b'y" 5, ftcKct.foIclK au? 60 jRifi'scr iinrcr fiel); i\t ta^ Facit

aud) 20 i^rciifia', otcr nel;mct Die 5Scitc 5 Ins co, jicUit. es aid 1 übcv fid), flicbt .

and) 20 Sivcit^cr.

§. 107.

SBcnn fciricii, in bcr SP?ttrcn, unb leinten maiicficvici) 5;?aa^/

?(fe: 3 d\k^ "favicv rcfrcn sfli. 18 Kmi^cr, wie t|)cucr 5^ic§/ 8 ^^-uc^?

VKd)mn i)tc ^ilH'itc fcn 5, H^ 5^, ftcUct foIcf;c au^ 5, iibcv fiel), imt> finbct 89 jfO^ef

8-TVöti;^icKn j^'VUCt)rcfc(oirctiiu\rcu3^cr, tn^ ifr, nehmet t>k Q13citc ccn 95 bis 100,

unD feiere aa0 60 uiitcr fid), gickt 57 ^rcuscv: ifi alfo i)aß Fade g fi. 57 ^U*.

§. 108.

2Bic bic Circumferenz cincö B*l*M^ ä« frilbcit/ tDCim

bei Dianieter ijCv.ctot i'

(E^ fct) Dci' Diameter Circuli 5*^ 7'

^^Cil bCfannf, ba§ ttcr Diameter t)C^ ?fffc(^ ftC^ gCiK» öiC Peripherie t5CV^a(t, triC

7 ju 22, fe nehmet i)k 'IQütc von 7 tnö 22 flclict fo{cI)C auf 5 7 über \id), fo finDCt i^r 18^

CvCr i^cnaucr 1° 7%, al^ t>iC Circumfcrenz. (5oU tiT Diameter ailß bei' Circumkrena

gcfuuDcn rccröeu, triiö ci uuv unigerc|)ver, cUv tev 3i*^tc( untet fic^ getc^vct.

^. log.

SBie @clb ^ (Sorten ju wfcl;rctt*

(»({0 : 36 iKtt^lr. in ü* ju oenvant'eln.

'2i3eil ein 9\tl)lr. 24 (9rcfcl)en, uni) ein fl. 16 (^M\ ^at, fo neljntee t)k ^eifc an?ifd)ert

24 unD 16, unD feilet foidje aus 60 über fiel), fo ftnDet il;v 90 fl. follten aber 60 fl. in

9ir()(. oevivanC'cIt n?crDen, fo fcr>et i{;r tkfi:^ contra an^ 60 unter fie^, ^kU 40 ^tf;I.

Item : 30 ditl)l ta\ Zi)akv SU 29 ü^.af^cn (]ereel)nef , n>ie eiel t^un fic fl. bcn (öul;

Den 5U is^aßen? .

9?ebmct t)ie 56eife ^it^ife^cn 15 unt) 29, fe^et feiere in 30 iiber fie^, o,kM 58 fl. Öt)ei*

nehmet Me QiNCitc ron 15 biß 30, fiellct fole^e aui^ 29 über fiel), fo njirö je^e 5(vt Die 3fl|)i 58

a(5 fo oiel (^ulDen, treffen; foUcn aber 30 fl. ju 9^t^l. öcmflei)et trerben, (^efei^iel^et Die Ope^

rütion eben auf Diefc Slvt, nur Daf^ it;r ailcniai)! Die anDerc ©pi^e unter fiel) fcl;ret, Da

e^ Daui 20 oDcr fo oiel i)\tl)L ^ii^ct.

Item : 160 fl. 5u Xl)l. 5U niacl)en, unD Den SKtl;l. ju 284- Den fl. aber

^u 15 l^agen (^ereel)net.

JRef)met Die C[!5eite oon J5 bid 28-^/ ftcUct foU1)e au^ 16^. unter fie^, Riebet 84 1-

oDcr 84t i^fi/J^*- o
$. HO.

5BiC Kadix quadrata ju C)ltra()ircn OUÖ 42?

^f'-eilet mit Dem 3<vtcl Die Vinte .^vifcbcn i unD 42 in pci) Z^tüf fo flnDet i^v 6A^
Die Quadrat- 2l^iir;;c(. Item au0 16/ fo jtnDet il>r 4 u. f. f.

^ /^^^?,' :

^"Ö 84400.

5lVi( ^ier 3 ^iXilne^«/ fo nui§ Ic^ auc^ 3 ,3al;(cn jum Radix. I;a6cn, alfo ne^mc iel>

t>k



Cap.XII. 9?ccf)mm.ii mif bcv Sininnit bnn 3ivf c(. Tab. XI. 6i

tic cifc ^a(;f, a(e 8, lln^ (nf; fic fcim 844, ncljinc öle Ql^eitc oe.i 1 bis K}i\\)in, tl)ciic cic

IMngc, uuO ftnöc 2, „, 5111- ^IGursd.

i HI.

J^tmnit tm'jffcn tvir uer Mcfinuiöl luifcrc (?i'criipc( bcfo^IicfTcn , mit md) 511 unfcrm

ÖCmcffcKCU 9\iTiim eine <^ro|Tc Compjirnic üorI;anDcu. <^in l'iclMuibcr (rtnn aiiö btifeii

ircnfi^cn Ci-rcnipcln (cJcl;fc Den 0tbiaiu1), ^Uißcn un£» ^oiti;ciI, unö oucft Die ,^c\)Ur cv:

fcnncii. QIht ein mcf)vcr^ jti lernen bc(^icriii , t-attn folcbc^ ben unfcrnt Autorc er«

(angcn, Da er ned) bei)na()c in Die anDertl'albf^unDert curicuCc aufijeöcbcn findet.

§. 112.

S5on fcci' Linea Chordarum.

OCfclHMt Dicfc l'tnic mck' jiir Geometrie a(0 Arithmctic gcl)6rcf , flllcf) fel'.'f)e ni'i^i

lic^unD Iei(l)£crbei;m Proportional -3irtcl ifl; fo rcill Dcd) insir-ifctjen Dcrfclbcn iöefd^-ci*

hing, unD lyje fic aun^efragcn ivivD, I;ier bci;brii?.aen , Daniir man ficf) einen bctTern Con-

cept pon Der Linea Sinuum & Tangcntium, Die .^ioauf fc^cc, machen fann.

©Ie5cl)njic i)it Geometrie 9l':id)fant Der (öinnD unD Da» Fundament 511 a^Scn ant

fcern ntatf;ematifit'Cn imD p^i>fica{ifd;cn ^^i)Tenfcl)aften i)! , alfc i\t aud) Der Xriangel

t>cr erfie imo porne^mflc, al^ in tvelci^cn alte mcin'fcitfgc 5>acf)CH rcfi>Nret n^erDcn, uni)

taraue' entfpriniKn; Daüncnl^cre Die ('e^rc Der Xriangef, unD i()rc -Dimcnnou, K-tI)( i»cr

t)cn ^ern Der Geometrie 5u acl)ten, o^ne vocki)^ n?cDcr Die übrigen Jf'c?!c oer Geomc-

trie, nOC^ anDerC Dakr ent|tC(;enDc itunftC, alsGeod^cfla, Optica, Gnomoniea, Geo-

graphia, Archite(Sliira , Aflronomia, iNIulka, &:c. qrunDfid) eiiernct H/CrDen niCi^cn.

<^ß beruhet aber Die Ötmcnfion Der Xriam^el auf Dreren ^tiufen, afs: ^Seiten, "JBins

Hi, uuD Der r5(acl)e filif. ©ic ?{u^mctTun(^ Der '^Iditen ifl allen anDcrn ^^iöi^^c« ^c:

mein, unD roirD nad) Denen Qiiadratis vtxvidjttt, vok Profcßt. ^r. ^2. Li/'. 7. Eudidis

%\\ eriernen ; Die ©eiten unD ^3inM aber De^ Triangels in mcffen, gefc^ie^et Durd) Die

Regula de Tri, Dic Da leljret, tt?ie man con oicrcn untcreinanDcr propcrtioninen 3»'()-

(cn, fo Drei; Dcrfelben beiannt, "i^i^ rieitc unbeJannte crfcifc4)en foU; Dauere rcnncr^cn,

ta^ Dic '^iwki unD leiten, ai^ Xlyiik ^i^ triani^cle, in ßcroiiTcr ^^reportion j^cj^cneinj

anDer flci^en, wv!^ mit einer bekannten 3rt|)( mufTeit aue^iefprecter. trcrben tcnncn. ^cfs

c^c ^]?rcpcvt>cn aber, (n;ci( aller QBin^'el Mcnfur ein 3ii'^c(:?^'0i]en cbcr frunmic l'inie

ifl, fo am Denen 6pi|en Dc^ Qr^infels a(s? Ccntmm (^eriifen n^irD, 5trircI;Cii biiDcn l'imen,

fo Den ^infel einfcf;üeffcn, unD man Daf;ero \>\i jei^o feine öciriiTe "proporf-on Dir rrunu

men l^inie ncgcn Dic geraDc a'ftnDcn fonncn,) fann man nici)t n^ifTcn, ee fen Dcim, X^af, an

flatt .aemelDeter (rummcn i'inien, af0 2Kaa^ DesQBinicls?, anDerc aeraDc 5U Dem ,^:ricl ap.-

pHciret, unD Der ©n^ffe, fo fic ju Dem ^afben 5)iamcter DetTeiben ^fncie ^abcn, iiCi^ebcn

tverDc; fcldbc AcraDc i'tnien nun, Dic ju Dem 3ii*fe{ appliciret, imD an frarr Der h'unnren

9[)?aa§c Des ^intci^ (genommen n?erDen, ftnD nickte anDer^, a(3 Dic fcgettannten s-nu?,

Tangentcs unD Secantes, 5U Dcrcr (i-rtdnntni§ unD ^^epl;u(fc m\&^ \>k Chorda aeficrer.

UnD Damit einer, Der nod) nid)t ctrofTc vfinfid)t in Die i^ecmctrifit^ ^^ilTcnfdjafc ()ar,

fo(d)eß beffcr ccrfrebcn nt6j:;c, fo n?oIlen ivir Diefe l'inien Durd) eine .V^iitn- crtldren:

©er Q^GinicI, S5oiien, oDer ^irfef^^tucf ifl ein X^eil eines falben ?irrc(5, ^^ non

imx) l^inien gcfattet n?irD, a(^ Dem ^{biw Siffci B C H Der ^^^Oijen B A irelc^en Dic

;^inicn D A unD B A faffen oDer befd)Iic|Tcn, Figui-a IX. Tabula X.

Chorda oDcr Subteufa einc^ ÜSoj^cn^, i)i eine (^craDe l'inie, fo C'nem ^3infef;

aSogcn untcrjogcn njirD, a(^ iw eben Der ^\o,x\x Dic i'inie B D Des liöogcn^ B Z),

Tlmtr- Arithnu Q «iiD



62 Cap.XIl. 9lccömim]aufbcr£imemitt)cm3irfii Tab. XL
unt) t»lc klink D G m ^o^cn^ D C U, n?iC auct) Die 41imc -5 C tic^ Sioaen^
ß n a

SImis iff ^trcncrfCW, äV/^/^ totus unb fartiaüs. Sinus totus trcfc^cr aUC^ 7?^^/«^

gcncnnct trtvD, \^ t»ci* Sinus ju 90 ©raben, unt) an ft'cl) fclbfl nichts anbevö, als' Der |jal=

ht Diametcr Dcö 3ii^^cl5\ ^cn DcfTcu iöogcii oDci' cln3C5cid)nctem Eintel gercöct irirD, a(^

in unfercr Figur A D. A B. A H. iinD A C. Sinus partialis ijl, carju njcnigetr

unD 511 Seiten me!)r a(0 90 ©i'^it) (jcDovig, unD ifl Drei;er(cn: Shms Ke&us, Ferfus &
Comp/emeiiii. Sinus Reftus eincö gegebenen ^cgcn0 ifl Der I;albc ZW Derjcnifien

Chorda, tuelc^c ncd) fo oielen Gradibus unterlegen if?, alß Der gegebene 35ogen \)ait

ODer e^ ift Die i^inie, tric(d)c oon Dem oberen ^punct De^ gegebenen ?bofen^^lenne(l)t

auf Den Radium, a(5 Das anDere Latus De^ gegebenen ^cgen^ unD Scftoris fallt, iniD

Dicfer Sinus reftus, treil er am iJftcrn porfemniet, njirD gemeiniglich nur b(o^ Sinus

genannr, unD n?irD nicma^len m anDerer oerflanDeU; wenn nid)t Verfus oDer Com-
plementi Darbei; flehet. Sll:^ in unferer Figur ifr Der Sinus re6lus Der fogenannte blc^e

Sinus De? ^;^egen0' D B D E, treldjer fo gro§ ifl at9 W .^elf« Der Chorda:, D G, welche

nod) fo oiclen Gradibus untcrjogen ifl, a\i D B:

Sinus Complementi ifl Der Sinus re£lus De^ übrigen S3ogen:(Stu(!e^, njelc^er mif

famt Dem gegebenen fo üiel t^ut aiß m Qiradrans oDer ein Q3ievtel eine^ ^ivMe, ncmlict)

90 ©raD. 51(0, icf) fe|e Der ^ogen B D \^a\tt 45 ©raD; fo mug Der übrige/^ C, fi)

famt i^m einen Quadranten erfüllet, unD Da^ero fm Complement ^e.'ffct, auc^ 45
©raD l)aben. 3fl Derciregen trenn man rcDet i^on Dem ^ogen B D oDcr ron Dem QS^ins

Ul B A D feinem Sinu D A\ Der Sinus feinet Complements V F, ( ncmle^ lü 90
©raDen) aber Da^ Complement ju einem falben 3irfe( oDer 180 ©raD De^ ^ogen^
B D, ifl Der iöogcn D C G //, unO ^inttieDer Diefc^ )iöogen^ D C G H Complement

in 180 ©raD ifl Der ^ogen B D. (^ß mvt> aber, menn Dce Complements geDa(l)t, uni>

ntd)t Darju gcfe^et roirD, Da§ c^ 5u 180 ©raD ooer einen falben Si^iü fci), Da^ Comple-

ment ju 90 ©raDen ocrflanDcn.

Sinus Fcrfus^ icem Sagitta^ ifl tin (Stiuf De^ Diametri, n^eld^er Die Chordam in

jirei; gleicl)e X^eiic t^eilet, rcie Der ^Jöol^en an einer §irmbrufl Den ^ogen, §(f^ B E
ifl Der Sinus Verfus, it. Sagitta Dcö' ^ogcu^ D B lüic aud; F c De^ Jöogen«? D C oocr C G,

$. 115,

^un auf unfcre Lineam Chordarum gu fommen , fo ifl fte nic^t^ anDer^ al^ eine

geraDe ^'inic oon einem <fnDe eines 3ü'fcl; Rogens ju einem anDern gcjogen.

2B(C bJC Linea Chordarum kXüiM IDirb.

(5ie n?irD aiTs Denen Tabulis Sinuum aufgetragen, cermittelfl eine^ 1000 (^eiligen

Sl[)?aa^frabe9. 2)ic gan^c Linea Chordarum pon 180 ©raD n»irD por Den Sinum totum

cDcr Uulium ron locoo X^eil gcnonmien oDer gcred)net, unD ifl alfo ;eDer Chordre falber

Xl)eil Der Sinus De0 l)albm ^infel0, unD alfo 30 iPJinuten, fo in Denen Tabulis Sinuum

87 \)at, n?irD l;icr oor i ©raD angenommen; Der Radius unD Sinus totus, n?elcl)er fonfj

loooo, ift ()ier nur 500, unD gicbct 6o©raD, n?el(f)e^ Der Sinus oon 30 ©raD ifl, roic

aud nact)folgenDem 3U erfe^en.

$. 114*
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Tabula jur ©Jl>ifion ia Linea Chordaruin.
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Ö4 Cap. XU. 3tec]&tning auf brv2m mit t>cm Sirfcl. Tab. XI.

mtt)tai(ci8o©raö DaraufiXauintÄtH'u, Dcrotre^cn ircr'ocu nur ron i bi^ 90 alle (öraDaiif;

gcrvaiiCn, yon 90 aber bis 120 reu 5 ju 5, unD aiitnxn nur \)k iofac|}cn; &oc^ ift c^ nur ju

ocrfrc^cu; ux'un nic^t SHaum fscnu»] auf Der 4fiiric i% ^^mvo^\ aud) 90 (^vaD genug urbare,

mit incin bcn trumpfen ^infeln fiel) Dee Compkments bcDicnen fann,

§. 116.

©ie Lineam Chordarüin inechanice aufäutragcn/ ober cillCtt

iö?aapt]ab baraiif an macöcn.

gnjacftet einen f^albcn 3hitl, DeiTcn Diameter accurat fo (ang ifl, n(^ fcld^c ^inic fei)n

fcU, alö n-iie f)icr Tabula X. Figura IX. fü) Dic l^inic yJB^ Dae Centmm C, t{)ci(ct Den

3iric( in feine iSoÖVaD, njic eö l)ier nur con 5 in 5 acfc{)er)en, unD traget an^ A t)ic ^<eitc

tjcn jcDeni (^raO auf Dici^inie. ^ißf Die ^Seite ^ ^ m Dem ^ogen giebet auf Der 4?i;

nic ^ j5 Die Difhnz /i c oon lö (öraD. 2)ic ^öeite oDer Chorda /l d gicbet auf Der

^inie Die iMngc ^ e cön 30 0vaD. ^-'c Chorda oDer ^citc v^/ gießet '(^tw Radium

oDcr Die Reifte Dee Diamecers, unD Der ^Jinte nemiic^ J C 60 ©raD. UnD a(fo mit

oUcn übrigen, trie Die <5igur n^eifct. 2l3enu i[)r Die ^ange A B \\\ 1000 Xixiie t|)ei(et,

unD nei)met m't Dem ^irrcl Die X.^eile '^oxoxxi, fo i^Mtnct if;r euc^ foIci)e '^^\)k\\ nieDcr=

fd)veiben unD vm Xafcl mad^en, Day i(;r yermitteift grcjTercr unD Heinerer 2D?aa§ftabe eine

Derg(e;rf)en l^iilic Davnad) tljeiicn ^-ennct.

©er ^\\%i\\ Dicfcr ^mz ifr C'ßuptfacf)!»:!) bei) Der Trigonometrie, DaDtrrcf) flaft ei=

nes Transporteurs Dfc ^Btufel uuD leiten eines Xriatigcl^ fennen aufgeriffen, oDcr Dcf«

fen Sßdte ert'UnDiget, ivic (xwi) Die Sinus o[;nc ^ec^nen gefuuDen ircrDen.

§. 117.

%\i mw SBitifcl luni 30 @ra& auftutragcit.

SRcbmet mit Dem ^iri^el m\ Der Linea Chordarum 60 ö3raD al0 Den Radium pom

3irf'e(, ifl a ^ maci)ct Dam.it (\\\^ einer leinte Figura II. Tabula XL. mi D einen ^^os

gen in ^ /, roeiter ncl;ntet mit Dem $\xU{ aw^ \>vm Wlaci^ah 30 ©raD, ifl n c, tmg,ü

fo(d)e i^cn '" bi?/, 5ief;et ßu^ Dem Centro £> Durd;/cine 4!inic, fo ift ^ ^/ m 5Bint"c(

ron 30 ©raD. UnD alfo mit allen anDern.

§. 118.

5Bic tt^cit ober grop ein grgetHiicr SBinW ju mifcn i(i»

(J^ fei) Der 9:3lnre( g ä / Figura III. Tabula XI.

Q3erfabvet a(fo: D^eimiet a\x\ Der Linea Chordarum mit Dem 3ii'f<^I t)ie ^eite 60,

oDer Den Radium, ma';t)et (^n^ Dem Centro h einen Hin'^iw ^ogen in h /, faffet Die

fJÖcite k 1 mit Dem otrrd, unD traget fo(d)e auf Die Lineam Chordarum am a, fo reerDct

\l)v mit Der aiiDcrt] v^piiie 19 ü'uDen; fo Die ^Öeite Des ^Öinl^els ifl, nemlid) 19 ©raD.

©atj Diefe Vinie nicmaHen fo (ang a(s' Die anDern in^gctnein genommen n^irD, gefc^ic«

()Ct Davfm, n;ei( man fonji ani Dem ^papier, einen Eintel ju mcffen, oDer nac^ einer gegcj

bcnen ©:ciTc einen aiif^urefffen, ad^iiange l'inicn, unD fo(glid) groffen9?aum Dießfali^

conrctbenOatie, tr>oicbe^ an turjporkro betrad)tetcr 5lgur abjunebmen; Denn irare Die

Linea Chordarum ,v C^. ucd) einuiu.^l fo lang angenommen rcorDen, fo wm aud) Die

CSr.tfcrnuug Der ^puiicte // /: um fo i^icl uingcr, unD Da|)er auc^ mehrerer iKaum Donn6«

tbcn geivcfen, Der aber auf fold;e ^^rt taim erfpabret n^erDen.

§. 119.

gincu jlunipfcii 2Binfc[ m\ 120-^ ju niacf)tit auf bcr 2iuie

m\ 90 öraD.
S0?as
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9J?acI)Ct mit km Hudio 60 einen ()all>cn ^irfcl f« n o p Figura IV. Tabula XL
(rächet au» « 90 ^^'^it' ^^^P, unö neu /? iUiö nocl) ^ic ubrii^cn (»Ha^^c, fo über 90 fmO,
0(0 ncmliit) 30 iff i^un /^ ti» q, jic()ct auö w/ eine ^'inic in //, fo ifr w ;/ ^; ein -^Ginrel

tjon 120 ©raD. Ocer 5iel;et 120 von i^o Ab, bleibet 60, öiefc tra^jct oon f^ ge^en p
in q, fo i|I ebenfalls? « </ 120.

^0 fcüfc |)icr auc^ .ac^cii^et n^ci'bcn : Qa?o t)er Sinus rcaus einc^ gci^bcnen l}ßi\u

ttlß 5U ItnDen. Item: ^TOic fc(cl)cr Sinus 511 fint»en, rccnn ^ie iMni^c i)cö K^dii ^c^.bcn

tt)irö, ivie jeDc rco-uiairc Figm- Damit aufjiu'ci^cn, u.t».g(. IBcil aber folJ)e DintK ni*t
eben ()ieber ge()6ven, ami) Dcv cnj]c iKauin fcld)cö nict)t juldiTct, fo roill fcf'cn, ob e? bti)m
Proportional-3ivte( nacl)^elcn fann. Ofcf t>ei: geneigte l'cfer tann fo(ct)C0 bci;m Autorc
pag. 143. belieben nac^auft^lagcn.

§. 12a

SSon kX Linea Siniuim & Tangentium.
(Eine folcbe i^inic mifsutragcn, ifl crfllic^ n?iet)er mJt^ig ein iPJaaßfrab oon glcii^r

(fange t'er (ünien in 1000 X^eile getf)eilet, unt) bann nacl)gefe$te iabcUc.

Tabula Siniium Logarithmorum.

©raD. 9Kinut. LogaritL {^to,\>. Wiinnt Loganth, a3i'at).

s 40 65S S -

s 50 1627 5 10

I 5 1419 5 20

I 10 3088 5 30
I 20 3668 .5 40
I 30 4179 5 50
I 40 . 4637 6 5

1 50 5050 6 10

a '
5428 6 20

;i 10 5776 6 30
2 20 6097 6 40
12 30 6397 6 50
a • 40 6677 7 5

a 50 6940 7 10

3 5 7188 7 20

3 10 7423 7 30

3 20 7645 7 40

3 30 7857 7 50

3 40 8058 8 -

3 50 8251 8 10

4 = 8436 8 20

4 10 8613 8 30

4 20 8783 8 40

4 30 8946 8 50

4 40 9104 9 s

4 50 9256 9 10

TJjcatr. Arithm^ V

9403
9545
9682
98i6

9945
70
192
311

426
538
648

755
859
961
1060

1157
1251

1345

1435
1525
1612

1697
1781
1863

1943
2022

9
9
9
9
10
10
II

II

12

11

13

13

14
14
15

15
16
16

17

17
18

18

19

19
20
20

Sninuf.

>

20

30 '

40
50

30

30

30
>

30

30

30
»

30

30

30

30
*

30

Logariih»

2100
2176
225t

2324
2397
26d6
2806

2996

3179
3353
3521

3682

3837
39SÖ
4130
4269
4403
4533
4659
478 t

4S99
5015
5126

5235
5340

5443

®rat>.
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{^ß nimmt ahn t»ic Linea Sinuum \i)vc\\ $(nfani^ oon 35 blKinutcii, ircil ^:c iicr^cr.-

gcficnöcn fl'Itcu üorrennncn, unD fo maii DIcfc auci; ucrlangrc, inuCrc mau 'ocii iP?aafi);flb

liiiii^cr macl;cn. 0itlc ^cl^tt Mt^ 90 i5vai), ncni i bis t>cn 10 (öraD lü jetcr in i(-ci(c

gctl;ci(et, ülmi 10 biß öo t^cKct nnm inoAcmcin jcDcn (öiaö nur nad) ^cln ^^aißcnnuiaC'c,

iucK fo(ci)C fcnt)ei1iii) juIcbc all^uulcin fallen lüollcu, in strcn ot)cr lucf/.-cve 4:f)ci(c, Ocd)

ifl c^ bcjTev, mini OiC i)iUbm i»5vaDiv Die nucf) auf t)ei' Xübcllc ju finDcn finD, mit auf.-

getragen ivcrDen. Q3on 00 bi^ 90 (öva'o ifr bic Linea nur con 5 ju 5 f]ctl)et(ct, ircr auer

folc^e^ genauer unD fct;ärfer I;a(H'n ivill, hinn \\d) t>cr Xafd iiß Haais^ oöer einer

andern beDiencn.

§. 122.

, 2Bie bie Linea Tangentium aufjutrageil

6c(d^e^j[erc()ic^et eben auf rorf;eri]eI;ent)e Strt, nur t)a§ eine anDerc tafcelle i)kv^n

nW(}, ifl. ^c(c(}c ninnnt il;ren Einfang auc^ oon t>en 35 9[Kinuten, unD rcict)et bis auf

45 ©rat), t>ief(r Tangens oon 45 ©ral) i|l fe gro§ a(^ Der Sinus oon 90 (3rat)en, unÖ

tann Dauere eines' vor t>a^ andere genonnnen n?erDen. 2)ie erften ©rat)e b;ö auf lo fniD

auc^ jeDer in 6 X^cik, jet>cr ju 10 SKinuten, unt) alfo ju 60 «IKinuten gered^nct. 2>ic

Xangenten aber, fo 45 ©^«it> übertreffen, laufen auf t>icfcr Linea roieDer jurürf bi^

auf 89 ©rat) 25 iT)?tnutcn, unt) a(fo t)a^ (Tomptement oon 90.

3um (EjL'einpef : QBanit ifjr t)en Logarlthmum Tangentium tjon 44 (Brat)

9848372 5" i^f»^ Logarithmo Tangentium oou 46 ©rat) at)t)irct, fo bctommct

i^r I o o o o o o.

Q3on 44". Log. 9848372
^on 46°. Log, o I 5 I 7 2 8

Log. I o o o o o o o

«Bclc^cr Tangens wn 45 ®i'tit) eben fo mi a(^ t)cr Sinus totus tjon 90 ^dlf. ^ercirc«

$en auf t»cm £)Jfaa§)lab aütimbü) t)em 10 ©rat) l)a^ S'omplement Darbep fui^^t,

§. 123.

Tabula Tangentium Logarithmorum.

©rat). SUtinut. Logarith. ©rat). aJtinut Logaritk
. ©rat). S)?inut. Lcgarltk

i
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fifc^cn l'inie, mlctjc^ rovjcßp unfcr .<?aupftt?crf, 6ftcr^ m'offc ??af)(cn rorUMiimcn, mit) c^

öftere (^cfü)ki)Ct, mnn man feinen ^j^inict ucn ticr Xbcilun.i^ treffen faiui, ^a|5 man bcj>

ct(id)cn fahlen in UUi^cirl^^cjt Mcibcn muR ; Öcnn fo(ct)Cö nac^ Dem VUi^en::^;?aat5 ]u ttei-

Icn, cDcv 5U juOicircn, i(t ctrcaö un^Cü^fct-, nni> Mc c^ncDem Hemcn ^l)ei(e in ncd) Mcincve

5U bringen, tvuröc nur (i:on;ufion mait)cn; ju tem ^nDc, fo l)abc 'i^ah. Xll. Fi-, iii.

ncd) eine ant>rrc i^irr uon einer 5ibtl)ci(ung bcr avitl^iiictlfiten i'inie, t)ie mir fd)cn rcr

langer 3eit ju ^anDen iummen; mit bci;fiuicn mUcn. i^^ i\\ foIcl)e i'inic eben ane t>cm

gun&ament gen)acl)et, nur Da^ fckhc bi^ lo j^e^cf, aber ^iiuKgcu fa|l necl) einmahl fo

lang ifl, unö ubcrDif; iü jcber 'Xl)ei( Durcl) Xransoerfalien iricöcr in lo Xbcile gcrbcilet,

alfc, t>a^ ftcf; irirfiid) looo f{cl)tbare Xi;ctk auf t)er l'inie beftn^cn. C?0 i)l fuMcl^c im üri-

ginal nocö einmal fo (ang, aber auc5 ,^e(;nma( fo unbequem, imt) erfcöcrt einen genial;

tigen langen ^ir^el; t)crcn?egen id) fo(d)e um t)ie Reifte oerHeinert. ©ic Darüber flehen:

t)en Initial -^:5ud)ftaben, foUen Den Autorem auÜeuten, unt) t»eiTen gan^e ^efc^reibung

«n& ^^inn?eifung befteher in folgentien, Darauf aber feiner Die ^ad)C nur i\\ ^tna^, mnn
er fic^ ni(|)t 5uocri)cro Dergleichen bcfannt gcmad)c(, erlernen roirD.

$. 125.

^uvjcr Unterricht t)on ba mec^anifc^cn

9?e(&en ^^ ^imjf

.

I. 3iJ SÄuItipHciren;

9limm mi( Dem ^anD^Bi^'^^l t'ic 5Bcite jn>ifcf)en i. lo. oDer loo. unD einer gegc^

()cnen S^Uf fo t>u mufripliciven foUe, unD in Dicfer Deffnung fe^e Den einen 3irW-'.5u§ auf

t)ie anDeve gegebene 3a^(, fo geiget Der anDcrc SivkU^n^M begehrte Produa. 3. (P. 12.

unD 7 5U multipiiciren, nimmt man mit Dem 3ir^( iic QBeitc jroifc^en 10. unD 12. unD in

tiefer Oeffnung fe|et man einen ^ivHi-^n^ auf 7. 70. fo jeiget Der anDerc ^aß begehrte

Produa, ncmlid^ 84. ODev 89 mit 8 511 multipliciren, nimm ^ic ^citc jroifcben 100.

iinD 89f tmD WH fie auf 8, fo frnDefl Du Da^ Produa 712, nemlic^ 7^ 3ur iinUn JpanD,

unD 2 in Den Transverfal-^^inien.

$. 126.

2. 3u ©föibireit.

6eßc einen BivfeU^uf auf i>m XI;ei(er, Den anDcrn auf t>it Sa^l fo get^eilet tt»erDen

foU, (cDer ani 1. 10. 100.) unD in Diefer Oeffnung Wtc einen SivkUS^i^ auf 1. 10. oDer 100.

(oD^r auf Die ^a% fo get^eilet rcerDen foll,) fo roirD Der anDere 5u^ Den Q^iotienten geigen.

3um Krempel: man wollte 984 ntit 12 DioiDiren, fo nimmt man mit Dem 3ivfe( Die

Oeffnung 5roifd)en 12 unD 10, unD flcUet einen 3i^'f^^'5«§ auf 984/ fo seiget Der auDerc

§u§ Den Quotienten 82.

$. 127.

3. 9(?ad& ia Regul de Tri }u rechnen.

Sflimm mit Dem 3irfelDie^eifc jroifc^en Der erflen unD anDern,(oDer Der erfren unD

Dritten ^^ofl) unD mit unoerrücfter Oeffnung fe|e einen 3irfeU5u§ auf Die Dritte coDer ans

Derc) «pofl; fo jeiget Der anDere Suß Da^ oerlangte Facit. 3um Krempel: 4 "Pf. fcfren

6 Ar, ^aö 54 ^pf ? 2)a nimmt man mit Dem 3irfel Die ^i^citc jroifd^en 4 Mn\} 6, unD

fe^et Den einen ^ivkU^n^ auf 54/ fo jciget Der anDcrc 81 ^r. alö Das begehrte Facic.

Tbmr, Arithm, © 0ic
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©ie I. Slnmcrfung.

5jnt)ct Tiiati t«ic an&cvc ^^of?, trcld)c mie t>cni ^ivfcl genommen ircröen, eben, ober im(ct;

Der crfren^ fi> fnc^ct man t)as Facit aiicl) eben, cöer untei- Dei* Dritten "$cf{.

©ie 2. Slnnicrfung.

SHei(^ef Der ^irfe^Ju^ lUer bic XlKilunt^ ^tnau^, fo (dtfct man t»cnfc(6en auf einer gleich

i)ol)ü\ 5Uxd)C in gerader ßinic |lef;en, mit) tt)üt t)cn Bit'^fl fo weit ^u, bi? ber anDerc

5u§ auf loo. IC. ober i, reiche : 3n Diefer Oeffnung ftnbet mau bae Facit unten,

n?ann er eben, ober eben, n?atm er unten ubcrgefc^Iagen. > ^. 3 ^f. feften 5 S(v,

tra0 9. ^pf. Da rt>irt) t)cr 3iffer;5"§ «»f 9- t'^ci' t)ic :t|ciamg reichen, mu^
bemnad) Der Strfel in t)er ^eitc De^ Ucberfd)(ag^ aufgettjan, unt) unten an 10.

ae^attcn mcrt»cn, fe 5eig«t t)cr anbcre ^^u^ t»a5 Facit, nemlid) 15. ^reujer.

®ie 3. Slnmcitung,

^ßann be» Dem Facit ein 23vucb ift, fe nuDct man Dcnfeibcn burc^ Die Transverfai-

i'mien auf?' nac^frc in partibus dccimis , inbeme man mit Dem ^iviü in gerabcc

i^^inic oen Der (infen jur rechten ^anD fertrudt'et/ hi^ Der anDere 3irfe('5u§ Die

Transverfal - :^inic erreichet.

f)ie 4, Sinmcrfuii^*

5iu5 Den Drei; gegebenen ^Ncflen Der Rcgul de Tri, unD Dem lleberfcMagc De^ Si^'^^t^^

mu§ man urtl;eilen fennen, auß mic mim 5lrit^metifc()eu Jigurcn Da0 Facit

befielen irerDe. 3. ^. 3 ^l?f. feilen 5? ^v. tims 7 'Pf. tteil alliier 2 «peften^ als 3

imD 7 eine gleiche mW Der 2(rit|)ntetifc^en Figuren ^abm , fe mufle Da0 Facit

au^ fe Piel S(ritl)mctifcl)en .^fguren, a(ö Die anDere ^efl r;at; befleljen, rceit aber

Der Sirtclijug eben uberfcl)Iaget, fe befemmt Mß Facit eine Sirit^metifc^e $iguy

titcf;r, uni) scigct a(fe Der Uebcrfc^iag 133 fuf Das" Facic.

i 128.

£)ie 2Buräcln au^ attm fotcfJaicii ju eirtraf)irett.

(5uc^c Die gegebene 3af;l/ imD merfc, tta^ uer eine 3a^( Dc^ jur recf)ten J^ant)

fte^enDen 9[)?aa§frabcs Derfell^cn cerrefpenDirc. 2)icfc t^cile mit Der 3abl Der ©imenfien,

Den Q^ioticntcn iiidK auf Dem £n?aa§flabe, fe n'nDefl Du Die begehrte 36ur3d gegen übtt*

3. ^. i^ud 9 Die Qiiadrat^5'our,5e( ju ertral;iren^ fi'nDet man gegen über auf Dem dJlaa^^

flabe 95 unD m i)aibc^, DioiDirc e? mit 2, fe jeiget Der QLiotient 47 unD Dre» 23iertc(,

tic begcf)rte Quadrat -Ql^tirsct 3. QBicDerunt aü^ 64. Die Cubic-9&$ur3e( ju ertra^i«

rcn, fe f^nDct man auf Dem sn?aagflabc gegen 64 über, 80. Drei) 23iertet, Imu aDDire

100. weil Die 3af)( 64. auf Der linfen ecke gcfuuDen mirD, fe ifl Die touinma 180. Drct)

Viertel, Deffen Dritter X[;ci( 60. ein Q3iertei, jeiget Die begehrte Cubic - aSurjel 4. ^in?

Det man aber Die gegebene naf)( in Den Transverfal-l^imen, mu^ 200. Darju aDDiret mvs

Den, Damit man Die ibm cerrefpenDirenDe 3af;( Des ii^Oiaa^fiabe?" befemme, imD fe ferner.

3. (f. aus 625. Die i'-^iquaDratifdjc ^urjel 5U ertraiiiren, fe ft'nDer man gegenüber auf

Dem iFiaafiilabe 79. unD an fjalbes, imu aDD/re 200. Die (cumma 279. unD ein ^albe^

DirtDire Durd) 4. fe j^eiget Der Quotient 69. 13. eed)jef;ntl)eil. Die begehrte 33iquaDrati;

fd)c IGur^el 5. 3ll Die Ot^urjei irrattenoi, bcfennnt man He au\ß nacbfie. 3- <i'- ^"^

978. Die Ciibic-^Kur^el ^u ertrabiren, fe finDet man mi Der Scala 98. unD 7. ^ld)tei,

fjier^u aDDire 200. fennnt 298. unD 7. ^'ld)tc(, Deffen Dritter X^eit 99. "»^ 5- '^d)te(, ^eigef

Die begebrtc Cubic-Ql^ur5et 9. imD 9. nebent|)eil miii ndd)|lc. ??ac^ Einleitung Diefcr

Cfrempeln, n?ivD man gar leid)t anDere bered)nen tonnen, t>ann lücitläuftigcr i)ierüon JU

fd)rciben laiTct Die (^nge Dcö iKaumö nid;t 3u.
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S)oö XML Sapint

Sccfjnung ouf iiincn ojnc iirfcl.

§. 129.

23ff(J)rcibiin3 finc^ ciiriciifcn 9?c(5cn ^ (Btak^ cbcv
giniaK^ mit Dem ©cOieCuiv babiivc^ man oDne ^anb^Sirfcl, Za^.

klkn üiib 3?c(f)mnn^en; ;ndft alle matlxmarifcf)c 3iufija[Hii,

mit uiyemeiiuT S3cl;ciföi3feit foloircn tami

}cv fcrinventor t)apcnfciv faim uic^f fachen, mil H\) t)cvicnigcu i^cfcDvcibimii; fo

id) a(e ein alt Munulcript ijcn 10. ^oi^cn tu'fi^c, nirf)t5 ^ciac^t idIvö, jd) aiid)

Dcrg(cicl)cn ^^iiiial fcuit nircicu^s^ ai^cfretfcn. (f^ ijl mir aber öcincIDtcö Vi.

nia( \m\ i^nii)ü\Unn faubcr mit) nccurat gcmocf)t unD j^ct^cllet, ocn ^cm cuvicufcii unt)

in Mathefi n?o|5lcvfaI;rncn ipci'n; (öccr^ 3c()n, bei) Dem ixiniii 'lßvtimd)m Pacdaaogio

^U ^allC ÜOV ©(aud)C n?e|)(bC|la(tCU Mathcmatico Ultt> Plij-fico Expcrimcntaü
, auf mein

S(nfud)cn, <sntuß ccmnmntcivct iverkn. S)al;crü |)abc aud) rc(d)C5 Tab. Xli. Figura I.

uni? IK accurat lulc^ fciitcv Scruaur, i^mß mi) Sibt^ciUmg, |)icv bci;gcbi-ac^f.

3m übrigen tuei'Dc micf) bei; ^cfc^rcibuiij^ imt) ©ebmud; t)e^ Autoris ^ßcvfc mit)

fubrileö S3vctgcit ot)ev «pappe alfo su^cveiren (äffen, t)a§ man fe(d)es^ als Mcfeö r;cl5ernc

üDei* ein inetaKne^ bequem braud;en eann, unt) DiHftc Der (jan^e ^preie cor bci;t>e^ aufm
(Exemplar 16 ©vcfdjcn fei;n.

(J^ n?irD aber Dfcfe^ Inftrument oen imfernt imbefaitnfen Autore Die Doppelte Sca/a

Profortiomm genennet, immaffeu Die Scalae i^Der ^iwm Dergeftalt rerDcppelt fmD, '^i\^

Durd) Slpplicirung unD 23erfd)iebung Der einen aw Der anDern alte Problcmata mathcmatica

tefolüirct n?ei*Den fonnen, Die man fonft Durc^ Die Tabulas Logarithmorum, Sinuum

4inD Tangentium aufjulofen DermogenD*

„2)iefemnac^ finD Die oorne^mflen Scalae (\i\f Diefem (5tabe Die Lineae Numero.
„tum, Sinuum unD Tangentium, tvie fie fc^cu rcr Dem, jcDcd) mit Dem Unterfd)eiD

„begannt gen^efen, Da^, Da man auf felbigen nid)t anDerf? al^ mit Dem ^irfel cperiicn

„muffen, awi Diefen nunme|)re um einige S^i\{\t Def? Sirfelö alle mathümtim Pro-

„ blemata bei) Der Amhmedc, 5. (f. Geometrie, Trigonometrie, Agronomie, Geographie,

j,Scgelagc, Vifierung, Fortificaticii, Pyi-abolica cDer (fcnfiabierei), bei) ^erferriv^ung

j, aller ^onnen:Ul)ren, ble^ Durcl) Q3erfd)iebung Der mittlem Scala AB CD awi^ühH
„luerDen Tonnen, ja Der 9?entenierer fanu auc^ hierauf \)M rechte imereire feinet

„Kapitals rechnen, u. D. m.„

„^^ befle|)et Wfi^ Inftrument ai\i Drei) Linealen, Deren jeDe^ etira einen falben
,,3iM( breit, unD ^ 3oU {a\\<i) avoai n\t\)x oDer n?cniger) Dicfe, trie ej einem jeDen

«öefaKet. gsßa^ Die ^ange anlanget, fann man fic i, 2. oDer 5. (Ju§ mact)en/ Denn je län--
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„gcr ft'c finD, je n>circv unt) mtl)V Hnnm tk $(btl)ci(ungen ticv Scalarum «nt» folglich

„ auc^ bic üperationes bcflo j^enaucv tücvöcn. ^ou Dicfcn i^incalcn obcv ©tucfen Dicfct

„Scalarum niujTcn t>k jtfei) äußereren einerlei; l^ange, t)ae mittkvc aber treten t>c^^cvs

„au^'jie^enö etit>a^ ^erDovragcnDer, fonfl aber alle Drei; rcn 3teicf)cr ©icfc fcnn, unt) an

„t>enen ^cfen fo jufle jufamiiKn rc{)Iie^cn, t>a§ fic fenncn mkid) cuqe unt) genau ancin;

„anDer gcfa)oben mvicii, unt) feilen fie an jetetn (Eui^e ein Hein meßingen ^;^lättgen l)a=

„ben, n?elcpe$ fie sufamrncn I;altc, unt) an Den benben du§ern iStucfcn alfo bcfcjliget fct;,

„bag fie fefre liegen, unt) ba^ mittlere ^i«ieal ^.n^ifcjen iljnen auf; unt) abgcfd^eben im's

„ ben fCime. )Dk Lineae ober Scalae, fo auf bicfem Inftrument eingegraben
, fint» t)ie

„gemeinen Scalae Numerorum, Sinuum & Tangentiam , nur fint) fie Doppelt gefe^et,

„einma^l auf Um einen il^ineal; unt) noc^ einma^l an^' t»em andern , auf eben Denis

„felben ©lieDe, glei(^n?ie Die Linea Numerorum gcfc$et ivirD, bei;De^ auf Da^ eine Der

,^au)Terfren etua^n, «"^ ^"f ^^m iV)?ittel:atu(tV Da^ i)1, auf bei;Den leiten Der QSerbin?

„Dung, unD auf be')Den leiten gC5a(>let n?irD, un\> rcirD ßlfoganj bi^ auf Die (^cfe beijs

„Der i'inealen ^inauegcfeßet, ia^ bei;Dc l'ineale, trenn man fie sufammen fc^jt, fc^eincn,

„als lüare e^ nur eine ^'inie oon Baf>lcn, unD Die ^inic von 3ai)k\\ n?irD glei(l)fam im\):

„mal)lroieDer^olet, oDer Idngfl; Dem 4iineai rerDcppolt, taß ift, Daß man anfange mit i

„auf einem c^nDc Deö ^ineal^, n>elcl;c^ ic^ Da^ unterfle (^nDe ^eijTe, unD continuire ^i^

„I oDer IC im ^itUi, unD i?on Dar n?eiter hiß gu lo oDer loo an Dem oberffen (JnDe.

Jsilfo n?irD auf Der anDern ©eitc \>cß Lineal» aui eben Demfelbcn ©lieDe gleicher SBeife

Leine Cinie oon Ballen gefe^et, unD Diefc ^inie IdjTer fid) am bequcmflen gebrauchen

„an Der Linea Tangentium, üiß roe(d)c an Der anDern ^citc mhm Der Linea Sinuum

j'ifl, o^ne, ^a^ man taß Inftrumenc um^e^rcn muffe. Stber man fann in Der Linea

„Numerorum t)ii eine @eite auffen lajfen, nur Da§ man aläDenn Da^ Inftrument

„umsufe|)ren in S(cf)t ne|)me/ wenn Da^ Problema auf unterfd)icDl!cl)en Linien operiret

„'roerDen mu^, luie e^ in Den ncc^fl folgenDen n?irD getfiefcn trerDcn. ©ic Scalae oDer

L Lineae Sinuum rcerDen gleichet' matten 5n?ci;ma^( Darauf gefe^et, ttaß ifl, einmal auf

„Dem anDern ^nDe De^ 93?tttel -- ötücfe^, unD aui^ auf Der imrenDrgcn ^atc Dee^ anDern

,',dutTerflcn etucfe^, unD muffen olfo auf U\)1)tn ^ükn De^ C^elcnte^ gefel^et rccrDen,

,|Da§ fie mögen aiß eine Linea Sinuum fc^eineu; n?cnn fie genau sufammen geleget tierDcn,

'^unD Die Bablen mutfen biß auf Die X'^tiinn^, U fic^ bet)De Xl;c;lc fc^eiDcU; ^inautJ*

„gefe^et n?crDen, n^ic in Der Linea Numerorum gcfc^ic^et.

„©ie Linea Tangentium n?irD an Der anDern 6citc Der Linealen gegen Dem ©cs

„leu'ie mit Demfelben, unD gleicl)ergeftalt and) auf bei;De X^zik De^ Infcrumcnts gefeiget,

„Daß trenn Die (^tucfen genau aneinanDer geleget irerDen, Die -IMnie aiß eine Linea Tan-

„ gentium fct)einen möge, unD auf bepDen X^eilen biß ju 45 am obetfen <i:nDc gegen 90 gu,

,,an\ Der Linea Sinuum, unD ron 45 irieDer guriicf bis ju 80 an Dem unterften ^nDc geje^s

„Ict roerDen, roie inegemein in Den Lineis Tangentium ju gefc^el;cn pfleget

§. 132.

„C[ßenn man auf Diefe^ Inftrument folc^e Scalas (oDer «»ic e^ Dem erflen Invcn-

,jtori fic ju nennen beliebet iat) Lineas, folcl)erge|lalt Darauf geffo(()en oDer gefe^et, irirl)

„man alle Problcmata, Die aui meinen oDer Mr. Wigantes Lineis gemac^et irerDen Uns

„neu, aud) Darauf macben fönneit, nur Dagman Diel'inicn o^ne Den(9ebraud)De9'3irfel^,

„n:ield>cn man bep i|)nen allemal (jaben unD gebrauc{)en muß, aneinanDer appliciren ittiifTe,

„Dcc^ fann manDenSirtcl bn; Diefen Scalis, ipo man rcoUe, auc^ gebraud;en, unD alfo
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bfl^QBcrf auf bci;t)c 2Bcifc prcbivcn, unD trenn fold)c "-^robc öcmacl)t, fo i'Cbvaui1)cr„

mau ^cn ^ßcij, fo einem am bcften gcfalicf, unt> foUl)Cf rcirt) l)ocl) mol)!, rcic kl) Daoor,,

()a(tc, meine t-cppelte Scala fci;n.„

„^CnQS$eg, trie man t)ie Scalas Numerorum, Sinuum unÖ Tangcntlum macf)cn„

mnfTiV ju seilten, iilunnL^^itl, ivcil folc^e^ fc^ou von anDern j^enui^fam gc^ci^et ifl, miD„
njurDc c^ nm* wn mir ^a^?on 511 f(()reiben, imD tjov ^cn l'efcv fcld)^:^ 5u (cfen, eine ocr?,,

geblic|)e 5irbeit fci;n, it>eit ^iejenigen, fo mat()ematifc|)cln(humcnta maiten , auci) bicfe^,,

bereift 511 mad^en wvftc^cn, rt?dre auc() nur unnuf^c, Öaß jefuanD oon ficJ; fclbfr Merglet;,,

c^en machen foUte, n^eil er fic ivoI)(fei(er hnifen aiß macl)cn fann; t)a|?cro iviU nun jum,,

©cbrauc^ tkf'i^ Inftruments fcrtfabren, ivopon ju mcrfen ift: £)a§ jum Unterfd)eii) Der,,

@citcn Der Scalarum ot»er i^inien auf Den i'inealen id) Die ^orte, Die i^rlle unD ^nDere,,

gebrauche, n?cl(i)c fiel) fo i]ut ^ierju fcl)i(!cn, a(^ fonfl einige anDere, Denn immerDar,,

nenne id) Diejenige ^5ci(e, Darauf Der erfle Terminus in Der Kegula Proportionum gefun.-,,

Den TOirD, Die (^r(lc ^cite, un\> t)k sScite Darauf Der anDere Terminus Proportionum,,

genommen n?irD, nenne id) Die 5(nDerc öeite, unD Der Dritte Terminus rcirD alieircge,,

genommen auf eben Der ^m, \)avau\ Der erfle Terminus genommen i(t, Der t»icrte„

Terminus aber, tt?c(c^er gefuc^et n?irD, DermirD aUemaf;! gefunDcn auf eben Derfefben-,

anDercn ©eite, Darauf Der anDere Terminus genommen ifl; Sl(^ tt?enn Der erfle Ter-,,

minus ifl auf Dem augerflen l^ineal, fo ifl Der anDere Terminus auf Dem mittelflcn i!inea(;„

imD wenn Der erflc Terminus genommen n?irD auf Dem mittelflen i?ineal ; fo ifl Der,,

anDere Terminus auf eben Der Scala auf einem oon Den du^erflcn =Cinealen : UnD n?cnn „
Da^ Problema auf unterfd)ieD(id)en Scalis gemac^et wcrDen mu§/ fo i^aUn bej)Dc au§crftc„

Lineale Den 0^amen Dc^ (Jrflcn unD Dc^ StuDeren.,,

i m*
<50 nnJgen aud) noc^ anDere Scalae auf Dergleichen Inftrument gefe^ef, unD fotro^l

neben Diefen orDentIid)cn ern)el;nten, al^ auc^ auf Den öciten, njo Die l'inealc i^re ©iie
oDer (5tdrfe ^abcn, angebracht trerDen. 3- ^- ^'"^ ^^^^^ Partium aequalium, oDer 3ol(-

<Btab, eine Meridian -i^inie, eine Viiier-^^inie, unD anDere Dergleichen, m e^ cinc^

jeDen ^eruf imD Slbfic^ten erforDern Tonnen.

5ßie nun t)kfc^ Inftrument tjorne^mlic^ ju einem fc^r hurtigen unD bequemen

(gebrauch in Arithmeticis Dien(ici) , Die Arithmetic aber bei) aüen übrigen matbcmatifd)en

^Biffcnfc^aften unentbehrlich, fo t;at man nic^t ju beraunDcrn, n^ennjeDem, Der in ^2iu^t

Übung Diefer unD jener oon geDad)ten ^itTcnfcl)aften wirflic^ begriffen, Dergleichen befrens"

recommanDire. ^itft^ ju beh-aftigen n?ill au^ oben angeführtem Manufcripto nur Die

tt)enigtlen(?x*empclannoc^ anfuhren. Daraus fo n?ol;l Der 9^u$en, al^ (öcbrauct) unD Die

Application Diefer Doppelten Scalae gnugfam abjune^men.

i 136,

„5n Der Multlpilcation ifl W Analogie Diefe : a33ie ftc^ »credit I gegen Der,,

einen üon Den aufgegebenen 3al;len, Die Da follcn nuiltipliciret ircrDcn, alfo oerl^alt ftd) „

i)ie anDere gegen Da^ Produaum. ©a^er fann man fagen: 933ie i ifl gegen Den Mul.„

tiplicatorem, fo ifl Der Mukiplicandus gegen Da0 Produft; ODer, n?ie I gegen Den,,

Multipiicandum,
fö ifl Der iMultipiicator gegen Da^ Produa. göenn jtrci) 3a^lcn„

follen multipliciret n?crDen, fo rcirD Die gr6§te insgemein oor Den Multipiicandum,,

genommen unD W fleinefle cor Den Muhiplicatorem. 3ivei; 3<^^^^" """ ^"i"*^ ^'^'

Tbe^tr. Jfitbm. X »ö<>P»
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„t>cppc(ren Scalas ju multipücii'cn mu^ man alfo c^x'iircn: (5c$c i auf &cr erflcn öeitc

„5um Mulciplicatorc auf Dci* aiibcvu ^citc, imt) ^cnn tfl t'cin Multiplicando auf .kr

„erfreu ^citt geilen über i?aö Produaum auf ber antiern <6eitc. ODcr auc^ fe^c i. auf

„Der erfreu *5eitc juiu Multiplicando auf Der auDern ^cltc, fo irtrD recl)t geilen t»cit

,,
Miikiplicatorcm auf Der erjleu <5eirc iiber Das Prodaa auf Der ouDeru ^citc ju frus

., Dcu fcmi, 3. (F. ^? feil 8 unt) 4 itrir eiuauDer nuiltiplidret it?ert>cn, fo ful;re i untctr

„eine \>cn Den v^ectebeucu als 4, Auf eben Der <eeicc Darauf Du 1 gcuonrmcn, fud)c Die an^

„Dcrc 3ai){ 8, Dicfcr m^n itbcr flel;et Da^ Produa 32,

„ODcr c^ fcU 45 unD 25 tuit etnauDer muUlpltCiret n?erDcn, Diefes Produa auf Den

„Dcppelreu Lineis 5u fiuDen, fc^c i. auf Der ^-rftcn öcitc ju 25 auf Der 5(nDcrn@cite, foifl

„gcraDc 45 ijegcu über auf Der (Erflcn, 1125 auf Der SlnDern oeitc.

§. 137-

(^5 ift i)kvU\) Dasjenige ju erinnern; n^as oben bcrci(^ bei) Der SSefc^rcibung Dc^

(5(f)effe(r5 ^Hcc^en^r^tabc geDac^t morDen, Da§ man Die S(btl)ei(ungen auf Dtefcr Linea

Aridimedca - Niimcrorum balD oor einfache, balD oor 3c(;nfac^c, ba(D ocr ^un^

t>crtfacl)c :c. nacf) (öcfalieu anne|)mcn Hnm. 2ßenn ict) Dcmnoc^ ^icr Die i untct:

Die fünfte 5(br{)eilung nad) Der 2 rucfc, fo beDeutef Diefc 3al)l ni(i)t 2-^, fonDern i^

tie(;mc Die 2 por 20 an, folglich ift fie 25; alfo auc^ ncf;mc id) auf Der erfreu @eitc

Die 4i t^or 45 an, unD Diefcmnac^ ifl auf Der anDcrn ©eite m jcDe^ ganseß'^ad) bi^

auf 10 I)unDcrr, unD folv^lid^ fd^neiDer Die Sa^i 45 auf Dicfer abc 11 unD ^ ^uuDcrt, t)a^

tfr 1125, Denn 1000 +^ +i oon Jg-,
== 1125.

§. 138.

,/3n Der ^ioifion ifi Die Analogie fofgenDe: ^ie Der Divifor (jegen i. fo Det;

„Dividcndus gegen Dcu Qiiotienten, Darum mu§ tk Operation Durd) Die geDoppelte

„^'inie fo angcflellct n?erDen: S^e^met Den Diviforem auf Der ^rflen, unD fe^et i^n 3u i.

„auf anDern (Seife, aliJDenn ift geraDe Dem Dividcndo auf Der (Erflen ^eite gegenc

„ über Der Qt-iotient auf Der SInDern ju frnDen. % (f. 273 ift ju DiüiDiren mit 13.

„9^un nef;met Den Diviforem 13 auf einer (öcitc tro i^r it^oUt, n?e(d)e man foDetm Die^rs

„tle Seite nennet, unD fi^ä il)n gegen i auf Der S(nDern (Seite; fo ifl glcid) Dem Divi-

„dendo 273 auf Der erfreu ^citc, 21 auf Der anDcrn 'BtiU lu fe^en, Demnad) ifl 21 Der

„gefUCf)te Quotient.

i 139.

„Cö^cnn ^n?en 3a^(en aufgegeben n?erDeu , Oeruad) Die Dritte, pierte, fimftejc. irt

„einer Continua Proportione Gcometrica nut Dicfen bei;Den 511 finDen. 3. (^. ©ie

j, aufgegebenen na()Ien fiuD 2 unD 4, follen nun üerfc^ieDene pa^kn in Continua Pro-

jjportione Gcomctrica ntit Diefeu bepDcu gefuuDeu irerDen, fo fe^e 2 auf Der (frfleu,

„unD 4 auf Der anDern vufammen , fo ifl 4 auf Der (frflen , uuD 8 auf Der SInDeren gleich

„über, uuD Demnad) Diefc iix Der Continua Proportione Geomctr. alfo mit 8 auf Deu

„<^rtlcn ifl 16 auf Der ^i'inDern g(eid) , mit 16 auf Der (fifen ifl 32 auf Der ?(nDern gleich,

,,uuD Dann immer fc forr jiuDet man i)k Proportioncm Contin. Gcometr. 2, 4, 8^

„16, 32, 64, &c. ol;ne einige fernere Q3crriufung Der l'incalc, e^ fcijDcnn Da§ man iu

„Die I)6()crcn 3nt)ku fleigen ivoUe.

„*Sed).yg (iH'iiber |)eben einen getiMiTcn graben in 45 (StunDen, im'c mi ^ci(

„trcrDcn ^u eben Dergleichen C^raben 40 (*M'aber gebrauchen? vSeöet 40 auf Der (Jrflen;

„gegen 60 auf Der anDern (Seite, n^cil bei)De 3ai)kn einerlei) :'^cnennung ^aben, fo ijt

gegen



Cap. XIII. 9?ccr)niini) auf Der ginie c()ne Sirfci. Tab. x ir 75

ÖCi^cn 54 auf Der fifrcn, ali^ Dermal;! ,i)cfanöeni cDa iDicöriiKn x'cncmumg, 67, auf,,

i)er ^iuDcvu i^Icic^ , fo eben Der (^loticnt.

i£in i?anD.-©ut tiuict De^ .Jabrcö 1600 InrcrefFc ober iKeiitcu, uiib feil auf,

t)ier5el)nja()rü^c iKenteu uertaiifr tiun-Den, Da^ 01^^ Öa^ fiel; fi>ld)e^ iiSiit Dein ^viUifer Durd)!!

feine (f-intunfre in 14 3a{;rcn irieDer bejal^Ie, n^irD ijefra^et: Oßie üicl Der iuiufer an„
JVaiif=(i3e(Dern jaljlen nu'ijTe? ee<?cti auf Der (^rften ju 14 ani Der SinDerneeire, fo in„

16 ani Der <frfren Der ^al)l 224 auf Der ^InDcrn eeite i^ei^n über, unD Da Die i6 al3„

100 beDeuten, uiiD 00 be» fid) babcn, alfo Dürfen Der 3af)( 224 aud; nur cj ar»jje()ans„

öcn rcerDen, fo ifl Die beijel;rtc ^lauf-- Summa 22400.

$. 140.

„QPßenn Die Axis oDer Der Diametcr einer itu^e( befannf, i^ren ^an^en 3nr;a(f„

gu frnDen? 'Der Diameter fe»; 9 3cli, Demnad) fa^c id), ivic Der Diametcr 9 i^ej^en,,

Den Cubiim an fid) felbfl, fo ifl: n j^egen Da^ ganje Contcntum. Der Cubus oon„
t)cm bekannten Diametro 9 ift 729, (n?e(c^er Cubus, ttjenn i^r i|)n nic^t n?i|Tet , mir--,,

tclfl Der Scala alfo gefunDen mirD; öe^ce 1 auf Der ifrflcn unD 9 ciu^^ DerauDern ecitc,,

gafammen, fo ift luieDer gegen 9 auf Der CPrften 81, ^tn Quadrat pon 9 aii^ Der ^^(nDern,,

eeitc, unD (eßlict) gegen Diefc 81 auf Der CErflen, ifl 729 auf Der 5inDcren, fo Der Cu-„
bus pon 9.) «e^et 9 auf Der ^i-rflen ^u 729 auf Der ^iuDeren, fo ftnD Dann 891 Cu.„
bic-3olle in Der ja'ugel enthalten. ODer, fcßet 9 auf Der c^rlten ju 9 au\ Der SinDercn „

fo ifl gegen n auf Der i^rflen, 99 auf Der StnDeren : ^ierncd)fl ifl gegen 99 auf Der Cfr^,,

flen, 891 auf Der $(nDeren <6cite \m üor^er.

i 141.

„^enn man n?et^, mc mit ei« (ötüä in feiner ^od^flen (Bieuation fc^iege, um,,

311 fittDen, nie mit e^ fd)ie^en trerDe in einem anDern ©raDe. 2ßenn ein &ud in (ci:„

«er ^6d)flen ^(eoation oon 45 <öraDcn, fc^ie§ct 1440 ^d)ri«, n?ie njeif loirD C5 fd^ie^en,,

auf 30 (öraD El. ©eßet 45 auf Der erflen ju 30 auf Der anDern *5eite, fo i)1 gegen 1440,',,

fo mit fc^ie^et e^ in Der ^6d)flcn ©eoation auf Der crflen, 960 auf Der anDern v5cite„

IseftnDIivt, fo njeit fd>ie§et e^ in Der gegebenen (^leoaCion oon 30°. Söenn ii^r nun non,,

1440 Die 960 abjie^et, bieibet48o, umn?icoieI@c|)ritteDer@4u§für5erifl, ale'Derau^,,

t»er ^6c^flen i^leyation.

§. 142.

„^enn Der toonnen Declination unD i^rc Amplitude befannf, ivic Die Po-,;

lus-.^6^e ju jtnDen. Die DecHnatio fei; 14°, 51' Die Amplltudo 19°, 7'. ^5e^e„

19°/ 7'; Die Amplicud: auf Der erflcn ju 14''^ 51' Der Declin. auf Der anDern 6etfe,„

al^Denn ifl gegen Den Radium auf Der crflen, 51°, 30' auf Der anDern 6eife, n?e(;„

(^eö ifl Der Slmis Latitudinis, ifl alfo 51°, 30' \)ic gcfuc^te Elevatio Poii, cDer,,

Latitudo.

i 14^.

„^enn im\) Derfer fiuD, Die oerfc^ieDene Latitudines, Doc5 lutter einem Po-,";

lo ^aben, uuD in Loncritudinc Differiren, tric i^rc Diftancc, ju fiiiDen. ?. <?. Lon-„

den unD Jerufalem ftnD 5it»e»; Oerter, 5n?ifd)en Denen Die Diftance fou gefunDen trer-,,

Den, Die Latitudo OOU Londen ifl 51", 30', Die üOU Jerufalcm 32°, UuD i^re Dif-,,

ferencc in Longitudine ifl 47°: nUU foli man t)ic Diftance fiuDeu. v5e$ef i) Den,,

Radium auf Der erflen in 48°, Den Confinum Der Dirterentia,' Lonoitudinis auf Der,,

anDern <5eite, ai&Denn ifl auf Der Scala Tangcntium gegen Den Cotangcntcm Der,,

öröfTern Latitudo 38°, 30' über 28°, 28' auf Der anDern ceife, al5 t)ic oierte ^abl.,,

,y^ii'
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§. 144.

?illdÖ ^at t)icfc^ inftrument fcinCU SRll$en in t»er Tn'gonometria, fo nc^t

Plana, alö auc^ Sphitrica, t)arau^ in t>m\ MSC. oiclc (Ex'cmpcl por^ant)cn, ircil abcv

c()iie ^iiiurcn fcince anjuful^ren iint) ju ücrftc^en, t)cv 9\auin aber unter ber ^aut) mcrf*

lief) abnimmt, a(0 ^abc von dergleichen alliier fcinei^ gebenden mögen, fenDcvn nur noc^

(in paar oon t)er ^Ut^igation ot)er @cf)iffaf)rt, unb oon ben eönnen,-U(5rcn anführen

trollen, um Die Sipplication t)iefer nu^baren Scalarum auc^ t>arau^ ab5unel;mcn»

i 145-

„3uf6rt'erfl fann man t)urc$ t)ie Meridian- ^iniC Unb Lineam aequalium par-

j,tium, rt?cnn fie auf liefern Inftrumente jufammengefe^et rccrDcn, allc^ tf;un, m^
,,\>üYd) t»ie Tabulam Graduunl Meridianorum i)crer, fO OOn Der @ee ^ 5al)rt ^aus

„t)eln, gefc^c^cn möge. 3. <J. SSJenn stuei; Ocrter gegeben trcrbcn, t>er eine unter

„t)er l'inie, tcv andere auffcr^alb t)er ^inie i|)re Meridional - Difference ju finden:

„©uc^et t)cn Ort auffer kr ^hm auf ber Meridian- ^inie, fo ifl gleich gegen über auf

„t)er Linea aequalium partium i)ie Meridional - Difference t)er betjöen Oerter. (Jiner

„t»cr gegebenen Oerter fei; bcr 9Kunt) t)e^ ?5luffe^ Amazoncs untef bcr 4?inie, öct

,,ant»ere aber i Litzard, auf Der Latitudine tjon 50°, ^roifc^en \)kfcn foll hk Meridional-

„ Difference gefunden HJerDcn. v£ucl)C^ t)emnact) 50°, al^ bie Latitudinem t>c^ Lizards

„auf t»er Meridian -(.'inie^ fo i|l g^eiC^ gegenüber auf kr Linea lequalium parti-

»jum 57°, 90 Centefimal-gjJinuten, t)a^ 11^5744 Okr S?"", 54; fO gro§ if? DicMcri.

,,dional- Difference bepkr Ocrter,

,,^cnn eine Tonnen-- Ul)r gemac!)et, tmD man nic^t njei§, auf n?a^ Polus - j^ö^e

„fic gerichtet, um fclc^c^ ju finkn: 3" flUererfl fuc^et man t»ie Diftance imfd)m 12

„unö I U()r, wenn fcld^e gefunden, fo fe^et Den Tangenten ron 15° auf Der (Jrfkn , ju

„t>cn Tangenten Dcr Diftance auf Der anDcrn ^citc; alöDenn ifl gegen Den Radium

,,aü\ Der CiVficn Der Qi:fnd)tt Sinus Elevationis auf Der SinDern ^citL 3« ^- ^^ ifi^

j,etnc a(teeonncn:UbiV Die fcl)cinetircl)( gut ju fci;n, nur möchte man rciffen, aufweiche

„Latitudinem fie gcmad)et, ing(cicl)en, ob fie Denn aucl) mirflic^ gut fei;, oDcr nic^t:

„^ucl)ct erfllic^ Die Difhnce 5irif(l)en 12 unD 1, imD finDet fie 11°, 51'. ©eroiregen

„feilet Den Tangenten! Dcr Diftance auf Der aiiDcrn ^6eite, alf'Denn ifi gegen Den Ra-

„diiim auf Der ^rftcn. Der Sinus ^-i'^, 30' attf Der anDern. ©al;er fc^Iieffet, Da^ Die

„Tonnen; Übt m Die Polus-^cbe oon 51°, 30 gemacht fei;; alfo laffen fic^ äße öon^

,, neu -- ll^ren probiren , ob fie recbt fepn , oDer nid)t.

UnD fo fiel fci) an Diefcm Drtc übrig genug gefaget oon Dem nü^lic^en iKcc()eiti

<etab, auf n?e(cf)em c(;ne '^ivHi, unD auDerc ^ei)l;ülf, b(o§ Durc^ Da^ ©(Rieben eine^

in Der ?)Mtm ben)eg(ic^en l'inealc^, alle Problcmata, Die cermittelfl Der 3al)lett

aufgelöfct rocrDen müfTcn, bel;enDe abgel;anDelt n»erDen können. 2ßir trollen nocl) eine

auDerc Slit, fo uns übrig, unD mit Der üor()crge^cnDen in einerlei; (öiimD beruhet,

cor unö nebmcii. 2)iifcmnac^ folget:

£)a^
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©aö XIV. SapircL

©ic ^cfcf)rc(lninö DcB Inffcrunicnti Mathcmatici

Univcdalis §)crrn D. Job. Matths^i Bilers.

§. 147.

H tcnmn ücrmiftc(|l liefen Inflniments alle Proportioncs in t»cr Mathefi cf)ne

Riffel, :l^inca( unl) o|)nc iKcd)mmi^, bloß mit einem fcii)cncn5tit)cnot)cr^aar,fos

tVCl)l in Der Arithmetica , Geometria, a\^ dUCt) Tris2;onomctria &c. mit

ungemeiner (öefc^trinMgfeit unD fLMi&erba^rent Q3ergnu^en t)er l'iebl;aber folcl)er ^^ifr

fenfdjaften i^efucbet imD gefunden n?crt>cn. 0er ^err D. Bilcr t>at 1696 imtcr ^r. (Svöt

dcvd i^erlag in 3cna, fcldje^ Inftiument, n?ic e^ ^ier Tab. Xlll. ju fe^n, nei^it 5 ^^os

gen tertf ()erflu^ gegeben, unt>n?cile^, wie hirj ocrf;erc get>acf)t, mitt»emücrbcrge()en^en

Inftrumente grc|Te ^eripanDfc^aft ^at, fo ^aH fold)eö all{)ier gleicl)fall0 mit einrücken

m\t> folgenden furjcn Sluejug au^ nur crwc^ntcr ^efc^rcibung beifügen trollen.

§. 148.

(5^ begebet aber Uc^iß Infh-ument anß »erfc^iet>cner S(b j unb ^int^eilung geroifi

fcr falber concentrifc^er 3iv*^cl-'5ldct)en. 0ie (^rjlc ifl in if)rc gcn?cbnlid)e iSo' get^eilet,

unb jeber ©rat) in Drei) X^ük, Damit } 20 9)?inutcn W- 0ic :.5la(^c fclbft, fo Circulus

Graduum l)ei|Tet, befte^et auß 3 parallel - oDer concentrifc^en 3itfcln. 3br 5^u^en ijl

gleich bcr icc^cibc, ie^ SÖ3infelmeiTer^ , u. Dcrgl. inftrumente in ber Praxi bic 2Bintel

^amit absuneljmcn.

§. 149.

S)ie folgcnbc ^lact)c bejle^ct ebenfalls au^ brct; nacf)cinant>cr befd^riebenen ^irfeln,

baran Die Sinus abget^cilet ftm, unb jnrar oon 15 SD?inutcn bis auf 90°. (5in ©rab aber

ifl oort I bi^ 10 in 12 i^eile n?ict>er einget^eilet, i>a^ A5 SDJinuten ^at; i?on 10m 20^ ifl Die

(Jint^eilung cinc^ (BraDe^ in 10. X., ba^ t%6 gKinuten ^at; üon 20 bi^ 35 in 4.X., ba§

^ 15 g)?inuten ()alt; bOn 35, bi^ 40 in 3. X., ba§ t 20 9}?inutcn ifl; oon 40 big 60 in 2

X^eile, baß i 30 SKinuten ^ait

§. 150.

^Dic' folgcnbc briWc Jlac^c, fo Circulus Tangentium gencnncf tt)irb, bcflebcf auc^

in bre»; ^ivkin, n?elc^c oon i bis 10 gleiche (|intl;eilung ber (örabc mitbem Circulo Si-

nuum ^aben; oon 10 m 45 als^ \)aß (Enbc be^ Birfel^ ^at jeber ©rab 6 Zi}iik, ^a:

t)on T 10 £D?inutcn bebeutet, .^ierbei) ifl ju behalten, t)a^ jeber je^cnbcr Numerus mit

3n?ep Sa^kn, al^ einer oben, ber anbcrc unten bescic^net^ baoon allema^l bic eine ba^

Complementum jur anbcru auf 9o°gcrc(^nct.

§. 151.

©ic folgcnbc Picrte ^Idc^c n?irb Circulus Numerorum gcncnncf; ocrmittclll ^i(:

fcr werben alle Linien unb beren ^^roportion nacf) ^2)erlangen gcfunben , unb glci^fam

abgc5d|)let. 0ic (Eintl)cilung berfelben ifl folgcnbc : 3uf6rbcrfl ^cit fie 5el>en JpauptrXbetlc

mit i, 2, :c. bi^ 10 bemerket; öon i bis 2 roirb |cgli(f)cr Xl)eil trieberum in 10 aftua-

liter getl)cilet, rcclt^c Numeri centefimales gcrtcnnct werben; ferner werben biefe Nu-

meri centefimales wicbcü Don i bi^ 2 in jc^cn X^cilc acfualitcr gctbcilct, bagalfo mi!l>

fima pars ^crau^ eommt. ^on 2 bis 4/ ober 20 bi^ 40 n?irb ;eber Xbcil in 5 Z^iil a^^^a*

Theati\ Aritimu U ^'^««^
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liter ^et^cilct, ^crcn jct>er XI;ei( 2 bcöveifct, ron 4 ^i^ 8 in tic ^clfrc, t»annncn virtuali-

Uv 5 X^eilc kgvifpcn fint», n?cttcr ahtv Metben t>ic Centefimales c^nc fernere Subdivi-

fion bis 100. Q3ermitte(tl t>iefe^ 3irfcl^ Tonnen alle Proportiones t)er Linien, t»ie in

3a^(en erprintirct fint>, äcfuni>cn n?ert)en, l>erölcic^en aue^ \>\t Gradus Sinuura «n^

Tangentium.

§. 152.

©iefc üier oor^er befc^riebcnc BiJ'ff^ ftnt> auf einer unbeweglichen ^Mt. 9er

fünfte inn?ent»ige unD le^te Sit'^cl aber Id§t iid) an Dem gcmeinfc^aftlic{)en Centro ^erum

t>rc^cn, fc, Daf er an alle ant»cre Sat^Ien unt) ©ra&et»urc^ t)ieS5en?cgunäJ?oröcfcl)obenn?er5

tm fann. »Seines (Öebrauc^s falber ^ei^t i^n t)cr Inventor Indkem. 2)cffen <Jiiis

t^ilung Hmn\i mit öcni t»or^erge^cri)en merten ganjüc^ iiberein , unb beruftet i)ev ©c«

braud) fceö ganzen Inftmments allein an t)iefem Sirfcl, n?eil er mittelfl feiner Bewegung

t)ie 3al;l t)er verlangten ^^proportion fo gleich per Singen flellcnfann; gu rocUtem Woe
au^ t>em Centro ein 5at)en i^anget, m i)effen ^UU man im <^elt)e au(t eine 9^egel mit

Dioptern gebrauchen fann.

§. 153.

^ie 5lbftcl)t Mefe^ Inftmments ift |)aui?tfacl^lic^ auf t)ic Proportiones getic^tct^

C0 mögen mm Mefc in Sagten felbf?, okr in t?inien gegeben unt) verlanget n?ert»en, wenn

Me le^tern fiel) nur öurcl) Ballen e.vprimivcn laffcn. Sllfo \\\x%ü eöoorne^mlic^inbevRegul

de Tri, unt) n?o t)iefe bei; ant)em SBifTenfc^aften angebracht werben fann. ^oc^ roir^

3uf6rt)erfl oon Demjenigen, t'er fiel) beffen bebienen will, erfordert; t)ag er fc|)on einegute

(Cognition ocn Der ^biiTcnfc^aft, Dabe» er Diefe0 Inftrument-^u gcbrauclKn gefennen,

befi^e, vernehmlich aber Die 9\egeln Der Proportion gnugfam unD grunDlicl) verfiele,

auffcrDem er fonfl entweDer gar nic^t, oDer Dod^ fe^r fc^raer Damit fortkommen ^vinn,

§. 154.

sjKir begnüget alll;ier m einjigeß' <5,rempe( in aller ^nrsc ansufu^ren, e^ n;u§ aber

gum Zorane aaf alle ^^allc n?ol;l bei^alten werDcn, Da§ c^ mit Der Proportion fic^ alfo ocrs

tjalte, unD jwar in iTKultipliciren fagt man; 3Bic fic^ vcrl)dlt 1 jum Multiplicatore ; alfo

irirD fiel) verl^alten Der Mukiplicandus ju Dem Produft, alö Der verlangten 3al;l. S)hi(«

tiplicirct man Demnach fonfl Die 3al)l 5 mit 4r ff Darf ^ier nur Der innere 9linhnit Der 3a^I

1 ^v$ an Die 3al)l 4 in Dem 0?ebenj3irfel, Der fefle, gerucfet tvcrDen, fo finDet \\d) auf e^en

Demfelben Hi verlangte Produa 20, neben Der 3<*^( 5, Die in Dem Indice flehet,

§. 155.

3m ©iviDfren aber gilt Diefc 9?egel: ^ie f?c^ vergalt Der Divifor jui; alfo per»

^dlt fJrl) Der Dividendus jum Quotienten. % ^. 24 )^U, mit 8 DfviDiret werDen, fo

fuct)et man Den Diviforem 8 in Dem Indice, Drehet folc()en h\^ on Die 3«^^ 24, Die in

Dem ??cben = 3irfcl fle^t, aleDcnn wirD Der 3al;l 1 in Dem Indice Der Quotient 5 in

Dem Sieben s 3irfel sufagcn , unD i^m jur 6eite flehen.

§. 156.

3n Der Rcp;ul de Tri felbjl; ifl Dicfeö rco^l in $lc^t ju m\)tt\m, Da§, wenn Die

Proportio Minoris ad Majus, man jur 9\ecl)ten mi Dem Indice Die gefuc^fc 3a^l

ftnDcn im'ijTe; wenn aber W Proportio Majoris ad Minus, tverce aut? Dem Indice

Die gefucl)te 3ai»I l'inl- warte gefunDen, 3. »f.

8: 24 — 4: Facit 12.

<5Beil
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^Cii l)kv Proportio Minoris ad iVfuius, fo n'icfc t'iMl Indicem mit s ,^ll 24, uili) au^

4 auf Dein Indice, fiu&ct man 12 auf Dein 9(Cbe«;3utc(, a(*^ t)ic ocrlan^tc Sa^i

§. 157.

SBei( t)ci'$ciT S?i(cr in feiner furzen "i^cfrf)rcibuni^ t)Kft^ Inflmmcnts, ten (^runb

unb Fundament, lücvauf t>ie üpciadoncs t)icfce Inftrumcnts berufen, !:itf ^tillfd)n?eu

öen übergangen, fo ()abe f;icrbe»; melten ivcUen^ ta^ icld)(t Inflrumcnt eben Mcfcs ift,

tinb auß bem Fundament ge^ei% alö* unfcr pcr()erj;e()cnöer :•^'cc()en-'^tab mit fem v5cl)ie;

fccr; Denn an öeffen flaft ifl ^ier Öcv bercegiic^c 3i^'fc(, fo ev Den Indicem nennet, unt>

wa» bort in geraDer(!lnic <^ef(^icf;et , roirt» f;ier in 3irfc( ocrvic^tef. ^l^er ini) nun rcris

ge^ Inrtrument njo^l bcfanut (ieinacf)t ^at, ivirö auc^ l;ier Icicl)te 3iu'ed;te fcmmen. UnD
ifl fo WOt)i t)Cr Circulus Numerorum extemorum, a(0 intcrnorufn nic^t^, ais t)k

Linea Arithmetica, n?ic ftC öortcn befc^ricbeu nJOV^en, auc^ l)fC Linea Sinuum miD
Tangentium ifr vMt jenen öleidjfallö einerlei), alfo, t)ag e^ m Ueberfiu§ fenn miirt»e,

njenn man me^r S!Borfe ^icn^on mad)cn n?oUfe. ©od) aber mu§ noct) n>egen bcr Xbcis

(ung cttt^a?" fagen, n?ei( es eine befonDcrc Sirt crfot)cr(, it?elc()e, tneinee ^ijTcn^, fonjl

nirgcnt»^ attaeroiefcn worden.

$. 158.

i?egct eure t»rct) SPinagftiibC Ot)er Linien, als Lineam Arlthmetlcam, Sinuum &
Tangentium, in g(e!cf)cr ^Jinic, unt) oon (;teicl)cr ^ani^c auf, unb oon eben t)iefer Üdngc

wachet einen $U?aa§f^ab Pc*n iSo X^cifcn, fo ml ntmü<f) i)er ^albe Sirfel Q3rat)e bat, unD

tamit f^r t>ic X^eile fctjarfer |)aben fönnet, fo t^ükt jebcn ©vab burc^ Transvcrfaiien

in 4, 8, 10, vUt mt^v X^eite, m^i) SSelieben. -hierauf (ra«;eC cui'en ©rat) = 35o9en auf

euer Inftrument, njic c^ ^icf J)cr ßpjcre Bir^ci mifU, unt) oröentiic^ gebräuchlich ift, unt)

t)icfd mu§ «unmc^ro euer ?Ö?aafftab fepn, eure Proportional - itimn aufzutragen, ^ils

:

<^r tot>M t3on ber Linea Numerorum ^m X^eif 2 auftragen , fo tjcrfucbet i^r erftlic^,

njelc^en XJ>ei( \)k Dlftance i U^ 2, auf bem geraben in igo Xbei(e get^eitten S[Kaa^frab

fcerü^ret, unb fofc^e fet) 274 X^eile. hierauf leget tin Lineal in t)ai Centrum eures in-

ftruments, unb auf ben ©rab 27^, fo wirb folc^e^ Lineal auf ber Linea Arithmetica ober

Numerorum, bic i^' suoor^cro, n?ic fie ^ier ijl, gesogen ^abt, jeigen, n?o biefcr \puncf

ijer Sa^i 2 ^infommen fott. M^ auc5 bic Linea Sinuum irirb auf bem geraben igo;

t^ei(igen9Kaa§flabe 65 X|)ei(e geben, leget bal^ero ein Lineal auf bas Centrum, nni) auf

t)en 65 ®rab bes Inftruments, fo befommet i^r bic 3a|)I ober Hn '^nnct 3 auf ber Linea

Sinuum, unb alfo auc^ mit allen anbern X^eiJen. Ql^ollet if;r aber flaft bcß halben ?ir?

tti^ cmen ganjen ttiacben, unb W im ganjen 3ivttl f)erum (äffen laufen, rceJcbes' viel bc--

<|uemer faien roürbe, fo machet i^r, flau be^ gleichen ilRaa^flabe^ ron igo Xf;cilen, einen

»on 360 Xf;eii, ber eben fo lang ift ; unb tt?enn i^r auf t)a^ Inftrument auc^ foU^cn 3irtd

mit 360 ©raben aufgetragen, fo oerfal;re( i^r eben auf oorigc 'Sßüf^,

i 159.

(5^c ic^ noc^ ^ii Slrtcn, auf Linien ju rechnen, oollig befc^lieffe, oerbienef fonberlic^

ein g« benx £D?arffcf)eiben nü^lic^ Inflrument unt fo oielmebr mit angefübrcf ju irerben,

mii nunme^rö por anberen ber bermablige Profeffor Mathematum ju ^Bittenbcrg,

^crr Joh. Frid. Weidler im pcntjic^cncn ^al)vc ben Anfang gemachet, tikfc fo nü^liiic

9Bif[cnfc^aft» nac|) ber ^e^r;$(rt ber Mathcmaticorum, in feinen hißitutiomlms Gcom.tiitu

Subterramae abju^anbclu, nnt) c^ alfo fein ^i^cifel, e^ iinTbe mehr, al^ \>\i anhero

gefc^e^en, biefer nur errocbnten ^iJitTenfc^aft ^^lufnahme gcfucbef unb beforbert ircrben,

«nb batiero folgenbe^ (Kapitel unter ben ^efern auc^ feine 4iieb(iaber finben.

2)a^
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©aö XV. Sapitcl.

din 2m{ auf ml^t^ Ut Tabulx Sinuum gonj

compendieus 0xci(i^tf bavauf o[)ne Slecßnung W 6cl)le unb

(Seiger ^Scujfe ki) bem 9Äaitfc()dbm fo accurat alö auö

ben SaBellen ju jün&en.

§. i6ö.

)$? \)at im^ i)icfe^ Inftmment t>cr in S3ct*gn?crf^-- Sachen unt) SKarefc^ciöcn fc^r

cvfal)vne unö berühmte ^cit 9^tcoIau^ ^^oiötcI feel. in feiner bekannten Geo-

metria Subterranea, Uttt) S^av in DCf neuen Edition pag. 220. & feqq. an=

geiKbcn unt) befc^vicben, auc^ Öcffen Figur t)afcibil No. 6. Fig. 13. corgeflcliet, n?elcl)e ^ietr

Tabula XIV. Fig. I. JU ftnkn. Suvcv^ao ^atu in t>icfeni ^uc^e beifclbc aue^crec^nctc

5:abcUen ^efc^er, unt) Durd) Deren JpuIfct)ie6cJ)(e unt) ©eigci'^Xeuffeo^ncbefenDercED^u^e

leichte unD accurat 5u fint)en angeroiefcn; ^ier aber (Riebet er nun aud) ein Inftrumenc an

tk Jpant), n?ot)urc^ eben \>kfcß fo bequem, a(^ burcl/bieXabellcnfeibfr, au^fxnöigi^enmc^et

n?eri)en fann, C^ö befleißet t)iefe^ in einem l^inea(, n)c(d)c^ ftcJ) auf einen 9[)?aa§|lab ^gi'uni

t)ef, t)er nact) Denen Tabellen in Die Hnc^tm Qan^t^ ^ac^ter, oDer je^en 3e^nt^eil, cDer

^unt»crf Soll, oDer taufent) ©ritten^ in ftc^ begreift; Denn t»ie Xabelien finD gerec^nef

nact; tkfm mkvkx) Figuren ot)er 5ibt^ei(ungen^ Deren Radius aber oon loVoV" i%

i 16h

dim ^ac^fcr iff fonjl ein orDenftic^ Wlaai H\) t)cn S3crgn?erfert, ein «ein mni^me^t

älß 34r<5Uc, rcelc^eö Die gemeinen 2)?arffc^eiDer in acl)t g(eid)e X^eile tf;ei(en, unD icDe$'S(c^s

tel n?ieDcr in je^en X^ei(e, alfi\ Da§ Die ganje ^ad)tcv 80 Soll bekommt OBeil aber Dicfc^

eine mu^fame 9\ecl)nung gicbt, l)at Der ^err ^ßig(el fc(c^^ad)ter;3Kaa^Decimaafiret^

unD Demnach in 5ef;en X^cile getl;ei(c(, alfo: ^ie i^ac^ter in 10 X^eile oDer ^rfJe, jcDcoon

Dicfcn (Erfreu raieDer in 10 oDer 3n?ei;te, finD 100, unD n?o c^ not^ig, jeDen wn Dicfcn mic:

Der in 10 cDcr ^vittm^, fo Da§ Die ilaii)tcv 1000 X^eile befommf/ aufweiche ^üffi Der

grjaa^flab /J^ü^cikt

„^enn nun ein Mechanlcus, fage( ferner ^crr Q3oig(e(, einen Dergleichen vtn

„jungten SDiaa^flab ganj accurac (n?ic aUerDingö" crforDcrt loirD) gefertiget ^at, fo pfleget

„er nicbt nur Die ganje .^igur auf Deffen IMnge ju)l ^^infc(recf)t ju formiren, fonDern

',aucf) t>k dujTerIid)cn leiten anfallen m'er ^cfen ^infclrcc()t jumacf)cn, eines tl)nl^ Mn
„um, \}a^ es an fiel) fclbfl a(fo fei;n mu^, iniD i)icrnecl)|l überall al^ ein ^inWmnag 3U

'j,gcbraucl}cn, anDerntl)cil5aber, Da§ man auci) Daran auf Der rei1)tcnöeiteeinfolc^^infets

'',9}taa§, niie Tabula XIV. Figurall. JU bcfitiDcn, anfcl)lagcn t"6nne, n?cic^c^ gegen Die

„linfe .^anD au^' Dein ganzen iincal unD Deffcn ücrjungtcn iP?aa§|ldben Die proportionirs

„ tcn Sinus, n?ic unten geleljret tvirD, bejeic^net. SllsDenn ii(l)Ct man aui geDacbten oer^

„jungten SDJaaßftab acl)t geDoppelte l'inien, mk Figura I. angeDeutet, parallel; machet

„auf eine jcDe aud) einen oerjungten it>?aa6)lab, unD alfo jufanuncn Deren acl^tc, Da§ Der

„crfle in 20, DcranDcre in 30, Der Dritte in 40, Der oierte in 50, Der fünfte in 60^ Der fcc^fic

),irt 70, Der ftcbenDc in So unD Der acf)te in 90 Zl)tik oDer .^olle getl^cilef fei;, ferner

„fornnvct man gegen Die linfc JpanD nod; je^en c^olumncn Durct) sc|)cn gcDoppcttc i'inien,
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fo ßlciitcrniagcn mit Dem ucrimi.Ucn iDianfrlabc parallel fenn inutTciv ficfe fbcllcr niint,,

crfidct) 511 ^cfb tcqiicnicrcnlui'rriii^unij ^cvc^raDcin 10 A(cict)C ibcilc ourcl) i>ic punctirrcn",

Linien, n?ic abennal;! Fig. I. jcii^cr. ©Ic cvf^c Cokimna begreifet md) Denen inbcl.','

len, ci-ficne, sipcntcns unl* Drittens Dc0 l'acf)tcv»', bic ubnqcn babcn iiair^c, crficn^, Sirci;/,]

tcne unD trittcnö öeffcIbuKn. ^o 1)1 nucl) 511 mincn, t)rt§ Me cifc Columna iooSqüI
ober 1000 ©rltteiiö; bic auOci'C 200 3oU ober 2000 £)rltten^; bic brirtc 300 30I1"
ober 3000 ©riWens; \)ic vkvU 400 ^oU ober 4000 ©ritten^; bic fünfte 500 30K,'*

ober 5000 ©rirtcn^; ti( fcdifrc 600 30II ober 6000 2)rittcn9; bie ficbcnbc 700 3oa,'|

ober 70'^o 5)ntrcn^; bic act;te 800 3oll ober 8000 ©rifnn^; tk nciiütc 900 3oKi*
ober 9000 ^ritten^, tinb bic 3c()cnbc 1000 3oll ober loooo 5)rtttciu:? bcbcutcf. (J^",

«nbcf fid) ^UYndd)ft bic evfic Columna ,^ivifrf)cn bcr 40 unb 50 gjjintite bce fccf^flcnÜ

©rabee; bic anberc i)at ü)vc (orange stüifd^en n ©rab 50 g!??inutcn iinb n ©rab 35 <):)?ü|,

nurc«; bic t>vitU sivifc^eu 17 ©rab 25 3??iniitcn unb 17 ©rab 3ogKini;rcn; bic mcrici,

5n?ifci)cn 23 (örab 30 SPlinutcn unb 23 ®rab 35 SOJinurcn ; bic fünfte cnbct fiit fü'-arf '[

in 30 (örab; bic fcc^fte cnbet fic^ 5ii?ifd)en 36 ©rab 50 aKmutcn unb 36 ©rabi,

55 9:»?inuten; bic fiebcnbc enbet fiel) 5n?ifcf)cn 44 ©rab 25 muutm unb 44 ©rab!,
30 gOJinutcn; bic avttc cnbct fiel) 5n?ifc^en 53 ©rab 5 S[)?inutcn unb 53 ©rab 10 2J?inu.-l

ten; i)k neunte tixM fic^ imfdjm 64 ©rab 5 9}?inuten unb 64 ©rab 10 SHinuten; unb i

t^ii ae^cubc bcfc^liciTct bcn 90 ©rab»
"

§. 162.

5ßcnn bicfc^ aUe^ it?cr;l cnroßcn, fo gcfcl)ief)cf al^benn ^k Sltiftra^unö ber ©rabe nk „
folget I Wlan nimmt auß bencn Tabulis bcn cnTen ©rab; reclc^er i|l iff\ ober 17,,

30II unb 5.2)rittcn^, unb fc^ct folcl)en mit einem guten 3irfe( auf bcn rerjüngfen ^aa%:'^
ftab bei; a geucnmicn, auf bic crfle Columnam, felbigcn gegen \>k linfe .^nnb mlt^,,
bejcie^nenbc i(l 0. $j)cnn nimmt man m\^ bcn Tabulis bcn 2 ©rab, ber ifl 3'4V'.
ober 34. 30Ü «»i' 9. 2)i*ittcn0, unb fc^ct fc(cl)en abermal)l mit bem 3irtel auf bcm oer*/.'

jungten 9i)?aa§|Iab genommen, ivicbcr auf bie erfle Columnam. fclbigen gegen l>k UnU,]
Jg)anb mit 2 bcscic^nenbc. 0cr t)vittc ©rab ifi in bcn Tabulis 5' 2" 3". folcljer i^nxi'!

tuet auc^ aui bic erftc Columna, unb n^irb mit^ bcjeic^nct; 5)cr oierte ©rab iftll

6' 9"8'".. unb tomniet abermal;! auf bic erflc Columna, unb irirb mit 4 bc5eid)nct; ^er„
fünfte ©rab ifr

8'?' 2'";
fo ingleicöcn auf t)k erffe Columna geboret unb mit 5 bcjcid);,,

nct rcirb. Unb H nun jimfc^cn bcn 5 unb 6 ©rab fiel) \)k cr)!c Columna enbigct, fo„

mu§ man bcn 6 ©rab, n?elc^cr in bcn Tabulis 1° o' 4'Til^r bcrgcfralt auffragen, ta^,,

bic erflc 5igur ober 3aT)l al^ i, mciln folcl)e mit ber er|len Columna mtnmebr ccfj^ret, „
tüCggdaiTcn, unb nur 4 30U «»t) 5 ©ritten^ auf gebac^te strcnfc Columna aufi^,ctragcn

,',

trcrbcn. ©Icic^erntaßcu ücrfa^ret man biß auf tm u ©rab. C'iufber brittcn Co-,,

lumna fdl)et ftc^ an bcr 12 ©rab, fo in bcn Tabulis ifl 2^ o' 7" 9", bapon abcrma^f t^k,^

crfle ^igur als 2, fo mit ben im\) jurücfgelegten Columnen cefftret, n-cggelaffcn, unb,,

nur brei) 'Figuren, aie o (^rflcn^, 7 3i>ll «nb 9 ©ritten^ auf tk britfc Columnam üufs.^

getragen roerben, auf fo(cl)c §lrt continuiret moit biß auf t}m 17 ©rab. 0ie eierte,,

Columna fallet ftcl) aw mit bcm 18 ©rab, unb continuiret bi^ auf t}m 23 ©rab, unb,,

gcfv^ie^ct "Ok völlige §iuftragung ber ©rabe auf alle ß'olumncn, M)in nemiic^ ein /cbcr,,

ficl)6ret, wie cr5cl;let, nur baMUcseit bie crfJeJigur, ivelc^c mit bencn jurücflegcnbcn,,

(s:olumnen ceffiret, trcggelafTcn, unb nur alleinc brct; Figuren, mit bcm 3irfel auf bem „
£D?aa§flab genommen, aufgetragen werben müiTcn. 2)a es nun mit ^['luftragung ber,,

Öan5cn©rabe5um(^nbc kommen, aber noc^ übrig ifland) bic 9}?inutcn 3n?ifc^cn bic ©rar,,

Tbear. Arithiih ^ be„
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,,t>c aiifsutra^cn ; fo konnte gcfrf)c^en, tia§ von 5 bi^ ju 5 ED?inutcn oei*fa|)i'cn mv\)i,

„ttcnn man jcJ)C5 Spacium jirifd^cn bcncn ö^njcn (övaöen auf bcncn 5cl)en (Kolumnen

„in 5n?6{f I^cilc t^cilctc; SlUciuc, n?cj(n an Der QBaagc ebcr t»en ©vat» -- ^^ogen mciflens

,,(f;ci(^ nur aui Q3tertc(--©rat>c cbfcroirct ju n?crt»cn pflcv^ct: Sit^ ^at man e^ ali^ier nur

„bei) Viertel ^(öra^en iroKcn bcn?ent>en laffen. ^od) fann, mm man mit QBagen oDetr

„(öraD-^cgen, au\ spinnten au^tf^eiiet, cbfennret ^at, aue^ t)aö Lineal ba(t) Da^in

„erfenDiitt n?crt>en. 9Ö3ic t»enn einem jeDcn frei) )lel)et, ein folc^ iMncal nad) feinem @cs

„fallen ju aDjuftiren, juma^Ien 5irtfcf)en Denen X^eilungen, fo ferne Da^ i^iucal in befc^ric«

„bener ©rctTc gefertl^et n?irD, überall noc^ Spatium gnug oor^anDen, Da cö aber mir bc!>

„ Viertel ;©raDen ycrb(eibet, fo ^ann and) tim^ unD anDer^ hirjer gcfalfet, ein Heinerctr

„ ocrjüngter i1[)?aa6flab bereitet, unD alfo t)a^ Lineal je kleiner je bequemer bep fic^ ju fü^s

„ren gcmacl)ct recrOcn, .

"

55 28ie (Soljk mi ©eigcrteufe ouf fold&em gineal

äu fuc^en unD m |tnt)cn.

„hiermit l)at man not^ig, Den befaßten ^infef^afen, n?eld^er, wenn er atif Det?

linfen <5citc angefc^Iagen unD gegen Die rechte J^anD Dirigiret n?irD, ai^balD anzeiget,

ma^ \)ic ^c^Ie oDer (ceigerteufe ron 100 bi9 20 3oUen fei;. J^iernac^fi ift guförDerfl

cor eine ^egel cDer 9?ic^tfc^nur bei; »6uc^ung Der ^Gi)k unD ©eigerteufe fic^ ju ims

primiren, H^ eine jcDe Coiumna eine iMnge Der 9)?aaiflabe importiret, alfo, Da§

n>enn Die aufgetragene ^infel nac^ i|)ren ©raDen imD 9}?inuten auf Der erfjen Co-

iumna 5u finDeiv fo Dürfen folc^e 9Kaa§ftabe nur einfach genommen oDer gejd^iet n?crs

Den, fo aber Die ©raDe unD SKinuten auf Der anDern, tvittm, vierten Coiumna, u.f.ro.

gu bcfrnDen, müjTcn Die iSlaa^ilabt aud) mit Dem Numero Der (Kolumnen multipli?

ciret raerDen, n?e(ci^c0 Denn fofgenDe auf oerfcl)ieDene Cafus gericl)tete Krempel mit me^s

rerm erläutern. 3« Erleichterung Der 9)?u(tip(icatton aber Dienet foigenDe^ Pytha-

gorae 9?c({)en ; Xafcfgen, fo flets' bei) ficf) ju führen nü$(ic^ ifl, unD beDeuten W Säumern

oDcr 3ifFci*n 3u gegenn?artigem ©ebrauc^e, aUseit 3n?ci;ten^ oDer Declmal-SoUe D?^

(?ad)ter^.

I
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§. 164.

grjleö Srcmpcl:

„^je 6eigci'(cufc 511 fucf)civ t)a Die *5cl)uuv 6 l'ac^tcr fang, unb bei* l^Mkl 2 ^rab„

15 Wlimtm an Dei- 56aagc 311 befinden gctvcfcn, t\)iit i^m a(fo : ^cc^tcbct Mc Oucr.-9\c.v3ul„

an biß auf Den 2 ©vaD 15 n)?inuten, m{d)c auf Dev erften Columna beniiDItd), fo finDet,,

ftc^ auf Dem fe#en oerjungtcn 9J?aagtlabe, fo in 60 ibcilc i^ctbcilet, con unten binauf,,

gejeblet, bcpnabe zfö". Da^ Deninad) fclc^e^ ^infcli^ (gciöevteufc tft 2 (^rftene oDer,,

2 3c^ent(;cil, it. 3 3oK oDer 3tt?ei;tcn^ unD 6 ©ritten^, n^crbep c^anv\efubrrcv5>?ict>t-.,

©c^nur nac^, fein Verbleiben i)at, miln Dicfci* ^infcl auf Der evjlcrn Columna

^

jubefinDcn.,,

i 165.

jg)ferneben f)at man ftc^ ju befcbeiDcn, Da§ n?ci(n auf je^tbejagfem ^aa^iiabc^

tit ßan^c accurate XbeiUmg nur in 3'^ücn, tinD nic^t juglcid) Durc^ Xvans'perfalien
,,

tn 2)nttenß befleißet, Die (entern nur Dent S(ugenmaa§e nad^ abc;enommenn?erDen muffen,,,

n>e(c^e^ auc^ bei)na(;e gar n?obI gef(l)eben unD paffiren ^ann. ©cnn Da ja eine Heine Dif-^

ferenz Darbet) t)orge{;en unD mit unterlaufen foUte, fo rcare Doc^ fodte« in feine (fonfi--,,

t)cration ju sieben n^tlxgi« ^etrad^tung, Die Dbfcroation an Der ^aage oDer(öraD;,>

S5ogen nicl)t genauer aiß oon 15 biß 15 EDlinuten gefcl)iebt, unD ee nicbt aUcseit eintrifft,,,

t>a§ jcDe^mabt jufl 15 9D?inutenoDer ein Giertet :©raD abgefcf>nitten n?irD, fouDern öftere,,

eine Differenz t5on einigen 2)ritten^, n?o nid)t oon einem falben unD ganjen 3oU porban^,,

^en, Da^er!> um fo mi weniger bep Diefer Obfcvüationi oDer 2 bi^s^rittene ju achten.

„

gßieiüo^l and) Dergleichen deinen Differenz Durcl) Xran^oerfalien ju remeDiren n?4--„

n, mnn man fic^ auf folc^e ©ifrantien geDac^ter 9)?aa§ftabe noc^ anDereS!)?aa§ftäbenu't„

Xraneoerfalien; Die ein 3??arffc^eiDer o^nc Die§ n6tl;ig ^at, ma(f)en lieffe, unDDiel^ingen,,

t)arauf mit Dctn 3irfet abnehme. Wlan könnte auct) Dergleichen iHneal Dermalen fertigen,,

laffen, Da§ aißMt) Mvanf Wlaa^iiabi mit Xran^oerfalien ju beftnDen n^aren, Doc^ wurDe,,

al^Denn Da^ 0nca( groffcr; unD a(fo mit ftd^ 5u fuhren, unbequemer n?erDem

§. 166*

Solget t)aö anbete (gpempel

©ie 6o^Ie oon gemelDtem 5öinm ju frnDen, gefc^ic^t alfo: ?Ülan fubtra^iret Def?,,

fen ©rö^e oon 2 ©raD 15 9??inuten oon 9^ ©raDen, Hcihct 87 ®raD 45 SKinuten, au\icU „

(^c mu§ Der ^infel^afen angefc^Iagen n^erDen? al^Denn finDct fic^, t)a^ auf DennTJaag--,,

e>tab oon 60 3oaen, oon untc» f)inauf ge5e|)(et, abgefct)nitten n?erDen 59 30U unD 5,,

SDrittcn^. SBeilen nun Die ©raDe auf Der 10 Columna ju befinDen, 9 (Tolumnen,,

aber ccfftren, fo muifen nac^ oben angeführter $Kicl)tfcbnur 60 3oU mit 9 mulfipliciret,,,

unD ^aß Facit al^ 540" Sm\)Unß m Den abgefci)nittenen 595 ©ritten^ aDD^ret n?er*„

teil, at^Denn seiget \>aß Facit Die rict)ti0e öo^Ie De^mnW an, ncmlic^ 5"99 5'>^y

:'

§. 167,

©rittet gpempel

Sie eelgerteufe ^u fu^en, ^a Die ec^nur 5 ^ac^ter unD Der ^^infeI 9 ©fat> sof^i--,]

nuten ifl: <^iifi finD auf Der 2 Columna ju befinDen, Daran lege Den ^infelbaien,,,

fo fc{)neiDet folc^er auf Dem SKaagflabe oon 50 3oU ab 52 3'>tt unD 5 ©ritten?. QBcit,,

nun folc^er mnHi auf Der 2 Columna ju befinDen, fo mu§ mK ^ange De? SKaagftabc^,,

al^„
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„als i)kv 50 ?cU 511 Denen abgefd)nittenen 32 .bellen iint> 5 Srittenö aD^ivct mvtim, Da^

j,a(roDic6ci5cvteufc, fo5ufucl;cn, bcftc^ctins^'/".

§. 167,

„S(u(^ bic ecOlc ocn ic|(&cfaötcm ^infcl ju finden: C^rfllic^ fub(ra^ive9 ©r^tl'

„30 ilRinütcn ccn 90 ©raöcn bleibet 80 ©mt) 30 SlKinuten, fold^e flef)en auf öer jcl^cnDcn

„Columna, ^cil)in fc^iebe abcvma^I Den ^sinfelf^afen , fo jciaet foIcf)e auf bcni tlKiUi§s

„etabe an 43 3cli unD 2 2)vittcn^. 2ßeü nun Die ©vaDc n?iet)cr auf t>ev jc^cnt-cn Co-

„liiinna 5U bejinDen, unD aberma^t neun (Tohunnen ceffiren, fo mutTcn nac^ Dem ©vunt>s

„ea§ ot)er Der i)\icl)f ; v5ci)nuf 50 3oll mit 9 multipliciret, unD Das Facit am 450 BcU ju

„ Dem abvKfd)nittenen 43 3^11 unD 2 2)vittcnö^ aDDivet n?crDen ; al^Denn iflUß Facit
5V9Y'

„Die i'ict)tiijc (5o()Ic Dc§ gegennjavtigcn 2ÖinieIi?.

i 168.

(gincn SWaa^ftaP ober IjalkS 2acl)tcv^-S)?aa§ ölfo ^ii5nri(f)tcn, baß

öaDiutl) aucl) cl)ne 9icd)nimv) bic ©o!)ic unb ©cijjer^Scufe

leichte iii )ucl)cn unb 5« fJ^bcm

" „mt Dergleichen «maa^flab fo Figura lii. Tabula XIV. gu fc^en, Ht c^ einev(ctj|

„ «5etranDni§, roic mit oorl^cr befcf)nebenem Lineal, auffer Da§ ^ier nur eine Columna ges

„brauset n^ivD, Darauf \)k ©raDe unD £0?inuten nad; Dem i?erjunijten9^aa§ftabau^ Denen

,'Tabulis genommen, aufgetragen raerDen. ^itft Columna aber mu§ lo i?angen fcis

„c^e^ oerjimgtcn 3Kaa^flabc^ lang fei;n. $(uf je^tgeDacl^ten 5iupfer=S3(atte Figura ill.

„i|I Der je^cnDc 'Zi)cii Der ^dnge Dc^a)?aa^flate^ aufgeriffen aufroelc^enT aber nur 5 ©raD

5,
5ur linfen JpanD cermitteffl Der einfachen Columna angeDeutet, icciln Die übrigen ©ras

„De auf Die auDern 9lMngen 5U tiefen temmen mülfen, aber Dai?onfit)cn oben bei)ml?incal

3ad)ric^t genug oor^auDcn ifl. .^ernad) ftc{;et man Die proportionirten Sinus in ges

„Dad)ter ^igur jtrar auf einem etn?a^ breiten Piano fleben, auf Dem S)iaaf;flab aber, mU
„d)er nur ctroa einc5 guten Sollei? im ©epicrtc ifl, pftcgct man fic auf im\) ^ciUn 5u tras

„gen unD einjutfjcilen. 2Bcnn ihr nun einen njo^(gemad)ten, aus fcflem J^oije bc|lci)ens

„Den, unD ganj accurat in^ ©eoiertc gearbeiteten £[)?aa^flab ^afxt, fo ik^ct auf Die eine

,,^v.ti Deffelbcn, Der l'angc nact), Drei; Parallel -i^inicn, fe^et DaraufDen t)erjüngtcn9)?aai*

„(Stab mit einem 3ii*te(, Dermaften, Dag Daron nur ein 3e|)cnt^eiIaufeinmalmitDem3ir2

„tcl gcfv^iTct irerDe, Damit |)ernad) fon?oI)( Die ©raDc, alß Die proportionirten Sinus De«

„fto bequemer auf5utragen, unD continuiret Damit I;unDcrt mal;l mit unuerrüc^tem 3ir«

„fei. ipernad) 5icl)et in Dicfen 100 2(bt|)ei(ungen 100 Qücer.-l'inien parallelicer, ai^^cnn

„tra^^.ct üon einer jurauDern Die ©raDe, oon unten |)inaufmit Dem Birtel, aufDemt)er;üngi

„ten aKaaUffab genommen, wie üor^ero bep Der <^abr:cation Des i'inealö gcle^ret tt?ovDen,

„unD eontinuirct bü'nit biß auf Den 90 ©raD; fo(d)ergerra(t fel)cn Die ©raDe auf Dem

„DOi fjabcuDcn iTiaa^fiabe. UnD Da a\i(i) jeDe Vange Der©raDeinDier2^eiregctr;ei(ettrirD,

„foDcuict man Damit an Die 2)?inuten, oDer ();crnur Q3iertel0;©raDc; Die ©raDe aber trer=

„Den nad) ibren 9iinnern Dm*c^ ^unjen nnt Ziffern bemerket, ferner bringet auf Die ans

„Derc unD Dritte ecite Dee 9J?aag|labe£^ (Die merte eeitc mu6 3ti S?e^uff unD Siuftragun^

„Dem grollen f):?arffd)eiDersoDer eincö falben i}a(i)Uvmaa^iß, n)c(d)eemanbei)m?ib5ie^en

„n6tl)iii, hat, frej; gelaiTen irerDen) Die proportionirten Sinus, Deren Diametri in 1000

),9oo, 800. 700. 600. 500. 400. 300. unD 200 3oUe« befteljen, foIc()e finD an fic^ felbff

„ncurt
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gct man cjf fo ju galten, ^a6 einer wk öei* auDcre jelxn i'anijcnt)e^Dcrjunqteinl)?aaßfra--

,

fcc^, nac^ irekf)en t>ie (6rat>e aufgcti'm]cniuert'cn, I;abe, ^od) aber in jc$t^ct)acf)tei-^^rc.-"

Portion abgct^eilet fco, ireU1)c^ allc^ au^ befaiucr ili. Fio. al>3une|)nien, nud) bierneri^ft"

tim fo riel beffer if?, n?enn jcöc ^citc t)c^ ir?aa6flabeö mit Dünnem me^incjcn i^kd) fein,','

fauber htWac^cw, unt) t)ic X^cilun^cn Darauf 3cbra(f)t n?crt»cn, n?c(ct)e8 in Dc^ -L^ieblja.-

"

Uv^ ©cfallcn |lc()ct.

§. 169.

2Bie ©o^Ie unb ©cigertciife auf bicfem 9)?aap(la6e

3U fuc^cu unb ju ftnbcu.
w

^icrju ^at man not^ig einen ec^iebcr, n^elc^er njieeine^iirfe^timtcnganaen'aJJoafr,

6tab^erumöe()C, unt) oonoben nicDergcfc^oben n?ert»cn fönne, iiberali aber accurat paffe,,

unt» rc(I)tn?inflic^t fei;. 0ie ^ulfe I;abc innjcnöig auf jnjci; geilen einander iiberfle^enDen
,'[

(Seiten eine l^eifle, t)cr SD?aa§)iab aber an feieren ©citcnoon oben bis unten au0 einen ^alj,*

alfo, i)a§ n-^enn er oon oben nieöer appliciret unb unterraartö auf einen geroiiTcn (öraö |*

cDer 9J?inutc gefcf)oben mvt>, t»iefer nic()t weichen ^onne, fonöern um Den ganjen 2}?aa§.-''

<Btah |)crum Die proportionirten Sinus auf Denen verjüngten ?iJiaa^ilcib(n jtift feigen

,'

muffe, ©ic <5o(){c unD ecigcrteufe ifi Demnad) auf folc^em 3)?aa§flabe oie( fürser unD^'

leichter ju finDcn, n?eDer aufvorder befc^riebenem 4?ineal. ©enn n?enn ic^, 3, (B. tk^&,''
gcrteufc, \)a Die <5c^nur 6 ^ac^ter lang, unD Der ^infel9©raD 5og)?inuten i|r, Mm]'
voiU, fo fc^iebcic^ nur Die ^ülfcoon oben nieDer biß an foIdxnCöraD 30 iPiinuten, i)a ireifet'*

mir folc^er auf Der einen, anDern oDer Dritten <5ätm Der verjüngten a[)?aa§flabc, uhd"
gnjar auf Dem, njelc^er in 5003011 get^eiiet, a(^ba(D, von unten De5i)3?aa§ftabe0 i)imufl]

gesellet, Da§ Die 6cigerteufe in gVy befielet. 3m übrigen bvaud)ct es mcjjvcic :^e/,[

fd)reibung nic^t, fonDern Da§ nur bei; 6uc^ung eine^ ic\)m Q33int"el^ öof)(eDcrbefanfite,'

SBin^el ocn 90 (öraD fubtrabirt njerDen mug, unD Da^ übrigbleibenDe oor 'cch b(/'

kannten ^infel ju rechnen, alsDcnn Die ^ülfe Daran jufc^iebenifl, unD aufDenen vrciten,','

t)t^ ?^aa^fiab^^ t>k abfc^neiDenDe B^Uc von unten I;erauf ju 3el;(en finD. QBcnn nun",

ein folc^er 9)vaa§|tab unD Deffen (Schieber fein jufl ab^iit^tikt unD gefertiget ift, afsDenn,','

(äffet ftc^ Die @of)(e unD toeigerteufe Darauf mit ^ufl unD i5ef;enDigfcit fud)en. ^o;
ferne aber Die^infet oDcr(5d)nüre nic^t nur in ganscn^^ac^tern, fonDern aud) in3c^enr„

t^tikn ((Hrften^) unD 3oKen (3nje»;ten^) unD a(fo m^njei; bis Drei; Figuren befle^cn/DaVt',!

e^ ümaß me^r iSlu^c, mikn jcDer ^igut* i^re <5o^[c unD <5eigerteufc a parte gcfuc^et,,

werDen muffen. 9^cr aber in Der Sad;e geübet ifi, fann auc^ gar balD Damit fertig,,

itjerDcn.,,

sRac^Dem wir nun unoermerft bei) S?etra(^tung Der Sirit^metifc^en 5T)?ad)inen

unD ibrcr Darauf erwac^fenen Q3ort^ei(e, jule^t auf Diejenigen geratben, Die nebft Den

S(rit^metifd)en auc^ noc^ 5u §iuti6fung vieler anDerer 3'?atbemat'fd)en , fonDerlic^

aber ©eomeanfc^en Siufgaben, fe^r (eichte 3u gebrauchen, unD großen ^n^m Dabei;

fc^affcn; SilfJ vermei)ne Die' befte Gelegenheit ju ^aben, alliier auc^ eine^ in gcDac^«

im (5tücfen fe^r berufene» Inftruments ju geDcnfen, unD folget Dannen()ero

Thcatr. Arithm, 2) 0a^
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©a^ XVI. Sapifcl.

SSont Proportional - giittl.

§. 170.

[er Proportional - 3{ffet ifl Cttt Inftrument, ^at)ttvd) mait bc^ciib^ mti) mcff! mit

i^vc^cni ^crt^cU, faft alle ?'iufßa^cn in allen gKat^eniatifdjen lm^ srned^anfj

fc()cn Hilfen fci)aften Mo§ tuit ^^ci)I)u(fe cine^ or&inairen ^antir 3tUl^ fintm

mvo auücfcn iann, (in Inftrumcnt, t)as fcincö oci'trcffvicf)cn SRu^en^ trcgen billig nntivaU

len öcomcri-ifcl)ctt mit ct>ei>anfiel)cn feil, t'aljcro e0 and) wn einigen Pantometron i^e^

nennet n^irD; »eil fte folc^es alfc au^fwffi'vct, Da§ man e^sum^el^mciTen brauchen fönncn,

unt> iDaf;evo mit S^ioptcrn, oi^er fwtt fclbigcr mit witcrfcl)ict>ltcl)cn epi^en yevfefien.

§. 171. V

(?ö ift fo(cl)e 3npen(ion mit t)cm ^Infangc tc^ ocrißen Secuü begannt n?ovt>en; fcnn

es ^At Anno 1603. ben 10. Maji Levinus Hulfius einen Tiaftac ^erau^ .gegeben, ^Dcfs

fen Xitel aifo lautet: ^cfc&rci&uiKj uwi Untcrric!)i Deö So&!l Bur^i Pro-

portional- Sim^f mnx6^ mit fonkraarnn SScrt{)dl eine ic3lirf)c

jünact unD lU'vgroDi

9[Borau^ erhellet, Dag Wf^^ t)ie allcvcrfle l'^^cfc^reitnmg ron Mefcm Inftrument fcnn muffe.

<Dag aber fcia^ev 3iti-el &c5 ^cl^f^ ^ui'ßi fct)on lange ??eitsuocvi;crobcmnntgetrefcn, iftDar--

auö abp'''f^"^cn/n?eil (hin tiefer Hulfius in bei* ^orvet)emelfcet, t)ag man foli-^en Des ^nr=

gi 3irecl f^on in eclirf)en andern eidMcn nacl)gema(I)ct, t)ie aberin i?er tl^eiUmgnicijrjus

getrc-tfen, n?elc^e^ ebenfo gefcpn^inDc nid)t gcfcl)ef)en tcnnen; audE) ^atc er fcl)on einige 3eit

juoovfjero öen ^;öurgivi)cn Sivfcl bc» Dem g)?ai)n5:TcI)cn ^a'i^ ^:ör^mflr auf Dem 9?cic^stag

SU ^^egenefpuvg jum crflcn gcfe^cn , t>cri5n?egcn er i()m aud) liefen Tra£ht DeDieiret. &
ifl aber Mefer 3irfel nic^t Derjenige, Den rcir je^o imfgemein unter Dem Xitel Deä Propor-

tional- Sirfels ijerflebcn, unD roie er Tabula XV. abgebilDet ifr, unD auß jn^enen mit einem

Charnier aueinauDer gefugten l^ncalcn befleißet, fenDcrn er ifl in ©effalt einee' r^irrel? mit

Pier epiC^crt gcivefcn, m DciTen ^igur Tabula XVI. 5U erfel;cn. ^Beil aber Hulfius nur

Den (^cbrauc^ gciricfen, fo f)at 1605. Phiüppus Horcher, ein Medicus, eine oollfcmmMC;

rc ^cfÄvcibung in Drei; 3?iid)ern l)erauß gegeben, imD nid)t aHein Den (öcbratid), fcuDern

aud) DcjTüi Fabric.r.nD dWim gciricfcn. (£0 gicbct \id) aber Diefer Horcher «id)f rcr

Den Invenror anß, fenDcrn faget in Der 3ufd)nft, Daf5 ibm unläuiifl pcn ungefaf^r einfcld)cr

Proportional- Circul fei) ;5utmnDen fcmmen, über DcjTen curieufe ^nrentien unD vi^U

fiiUlgen i)vu.*?en er fid) nid)t genugfam ycrnninDeni fcnnen, imD Dal;ero beiregen n^crDen,

tefTen (i'cmpcfiticn unD Urfac^en auij (?ucliDtfd)en ^^uuDamenten ^ü fnd)m, miD auf

$(nfud)en auDcrer m publicircn. C?r erinnert oor Dem ^-ingange, Dag furjUd) Levi-

nus Hulfins Den (öcbrauc^ Dicfe? ^irl^el? beraus gegeben, unD Darinnen gefaget, Dag cic:

jenigen ^ir^cl, fo anDei0iro aemad)et lüurDen, fcl>r \cilf<i}, unD feinen nid)tbei)fdmen, Die er

pcriaufe. Sillcin, er Horcher baltc Daüor, Dag Diejenigen, fo nad) feiner Sliweifung^ge--

^, * machet,
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mac()ct, mit) auf ein nd)tüK^ i'und.imcnt ^cflcKcr fc\)\], n(cf)t töiintcn i]cmci)iict it?cri'Crt

abfouDcilid) Öa er, Huinus, fcibjijc iioil) njc^t i^cfcf;cn.
,

'

$. 172.

«Dfcfcm Horcher ifr .(icfi>(i^ct ^a• beUinnte ö^rofi - ^er5c,(^(icl)c Mathemaricus ifnö

Profenbr 511 Padiia, Qjliixus de Galilxi, fo 1607. cJnc ^cfd)reibun.i I)crau0 net^cbcn,

tini) firf) Mc ^fvnnDuiii} siuKCt.aticf, trcdfyC iT)iii rtber üoii Halch;i(är Capra fmitf^ i^cnia.'

d[)Ct, unD bcinimif) unter Diefen bcD&cn cinn?c eitviften t>ari'iber Aetüed)f;(t ircrOcn; a>jc

fo{d)e^ treitldufrii; ju lefcn in De^ ^cvrn ^ofratf) ^B^Ifens Lexico Macliciiuitico, unter

t)em XitCl: r/ra;/«:? Froporlionitm
, aui1) i|i bei;ni Dcclialos in Mnn-An Mjthcma-

tico, «nD Jivar in Tonio II libro 4. Gcomctr. prafticc pag. 58. niedreres jU fin?

l)en, Der in t)icfctti ganzen iöuvf;c üon Dem Proportional- Circul ()anDel(:.

(F^
ifl aber t>c^ Burgü 3irfcr njcDer in öer 5igur nocf) in t)er Operation mit Dc^

Galilnci cinerlen, benn Diefcr nict)t tnit oicr Spieen, fonDern am 5trei;en ^'ineafen Ov\'i- iKe»

c\eln beflef)et, al3 wie rcir feieren ^cut ,511 Xüi]t in^^emein unter Dem titet, Proportional-

3irfel, filieren. ©a|)er aucf) ecnunen, t)a§ öicfc ^noenticn Dem Galilso zugeeignet ircr^

r>cn, imD ivcil man auf Dicfc Sirt oieimc/jr Wnien Darauf bringen , oielerle.) üpjiationcs

por jenen Damit ücrric{)ren him, Dicfer aut^ oiel (eid)ter unD mit riet gevinaeren .Uoflen^u

machen ifl; Denn jener mit mv epi^en nic^t nur einen fcl^r accuratcn i>)ieiffci crfoDert,

fonDcrn aucl) im ©cbrauc^e fef;r mi)i \m in 5(c^tgenommen feim, immaßen, fo balD eine epi«
^e Da?on fc^aDIjaft tPorDen, fo gleicb Derganje -^irfct loegen Der gemachten JibtheiUms

gen unrichtig Ml, unD Diefem auc^ nic^tauDerffabsu^cJfen, ai^Da^Pon neuem einepropor--

tioniriie^c <5pi^c mit gel;6riger Accuratezza Daran gefeßet tüerDe; alfo i)at Der fogei

nannte (öa(i(difci)e Den ^orjug behalten, unD jener ifr gar tiegen blieben.

§. 174.

5n5njifcl}cn aber ijl Docf) U^ ^unDament tmD i>k S{u^tf;eifung cinerfe», unD r)af fo

n?o^l Galilxus oDer Capra Deil ßurgii Jnoention, nje{d)e auc^ »^om 9\eic^5tage ju iKe--

gensburg mit in Italien kommen fmx mag, leichte in eine anDere .5orm gieffen ftJnnen,

tenn hwentis facile cß addere^ Deffen wni Die (Hrfa^rimg uberiretfet. 3. (B» iDer y[ait
(I^riflrop^ ed^cincr eignet fic^ in Der Pantographia oDer ^cfdjreibung Dei^ Paralldo-

grammi, Dic 3noention uuD crfle ^efcl)reibung foUW Parallelogrammi, mit grOffert

i^obfprucl)en ju, Da Doc^corfef^r mkn jähren juoorfxro tmfer Bramer eine ^efc^rcibimg

^ieroon au^gcf)en tatfen, unD Dabei; meiDet, H% e^ mz fcbon aitt 'i^noention ^i\\

3ng(eicf)en Der 5BeItbefannte '2^\i\it Kircherns eignet ficf) Die (FrfinDung Des Pan-

tomctri, Darüber ein anDever jefuit P. Schotte ein eigene^ ^^ucf) gefc()rieben ^ awi) 5U,

&a Docl) fc^on 1607, Da Kirchems nur 4 C^iil)r aü irar, eben Diefe^ Indnimcnt, ;mö
tn eben Der Jigur, Durd) l'eonbarD 3üblern ^u ^öafel berau^ionunen, tric bei)De ^^iguren cin^

t>enen Tabuüs genugfam ju fe^en finD; alfo, Da^ i^ fo (ange, hi^ mir einer f?är?ern ißes

^ei^ bringet, Die 2)eutfd)en oor Dic (frfitiDer Der nur gcDac()ten jtret^en Jnftrumenren,

\\nX> abfonDeriid) 3obff i^urgen and:) oor Den aUcrerflen Inventor Diefes fo nußhcöen

!}nflrument5 f(l>i^e.

'Jßeil nun \)Cii ^urgifc^e unD (öalildifc^e ^nflrument inDer .^igurunfcrfcfticDen;

fo ^aben einige Da^ ^^urgifi)e .^nffrument unter Dcnt ZiUi De? Pnipnrrional - ?(rpc(^,

ipeif esai? ein 3irfe( bei) Der Operation gebraiutet irirD, unD Da? (3ali(äifbe ein Pro-

portional-(5(^regc2Diaa§ genennet; tpic Denn Georg Galgcnmaycr in einem Xracrate,

Die
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^iC ^^efu)rcibung t)C^ Proportional - 3ivtcl^, @Cl)l'Cg'S'Ua§e0, UUÖ ^Hncali^; ^ClöUi;^CgCs

t^cn, fo i^crnacl) t5on Joh. Remelinoi6i4 ycvmc^vcc, unO 1688 sum oicvtcn ma^l aufgc«

(eijct irovOen.

2Bie &er Proportional- girfei all i)crfcrrt()m/ unb jt^ar m^
M Galilei Sirt mit bcii ätt)ci) liincölen.

^cJI t>lcfc 5(rf t)ic tJoUfcmmcnflc, unt) auc^ t)fc Icic^tcfle unt) öcbrducl)Iic^fcc ifl;

fo trollen ifif eifrlic^ Nefe befrachten, tinD al^Dann in t)cn folgenden Die anDcre Slrt auc^

befct)veiben.

2)ci' Proportional- 3irfel fann gemac^et n?ei't>en oon §0(3, SKc^tng, ober aucb üon.

anfcern fS\cta\L Soll cv üon ^0(5 fei)n, mu§ fo(ct)e^ rccl)t a*oc£cn, f^avt, iinD gUtc^fci)n.

S)ic iDf'cfc Der @cl)enfel mv^ nad) it;rer ^angc, oDcr r.ucl) nad) Oem Charnier cingcs

rietet; Denn foll fo(cl)e0 auc^ oon J^olsfepn, fo mu§ Die $Dirfe njenigilcns 1 i'Cip5?gcr Soll

fei;n, unDlwirD fold^cs, n?ie Figura I. hi^ IV. Tabula XVII. jeiget, gemacl)cr: an Dcni eis

nen *6d)enfel y^D trcrDen auf Der einen ^cfe bz 3irfel; (5cl)eibcn c d nac^ Dem BirM

abgezeichnet unD au5gefcf;nitten, oon Dem '^xxM aber Der 2)icte ein (finfc^nitt ^ ^ gcma=

c^et, unD zm anDrc (Scheibe -ö, fo noc^ an einem OuaDrat^^olsc C fcjie, accurat unD

frf)arf cingepaffet; in Dem anDern (5(l)enfel D rcirD erfüicl) a«^ Denen (?(fen/g fo oiet

au0gefcl)nitten; Da§ Die bei;Dcn (Scheiben ^ ^ rco^l cinpafTen, tinD ferner n?irD Da^ ^tiicf

B C auc^ eingetaffen imD bcfefngct, Dod) Da|;* bct)De Centra accurat in Den 2)«rd)fd)nitt

Der Linien b i unD k l tommen. ©ie Drei) (E^cljeiben werDen alsDenn mit einem red>t

runDcn, unD Da^ ^n(i) fleißig ausfnllcnDen me^ingenen (5ttft, Der juoor^ero im Seuer n?o|)l

gegluljet njorDeu; jufammen geniet^et, unD gleid) trie ^(\^^ Centram Figura Vi bei; b

in ©urcl)fcl)nitt benDer 4!inien flehet ; alfo mu§ e^ mm^) gefd)e^en , n?cnn Der Bätcl ganj cuf=

gemacl)et ifl, unD Figura V. bei; m fic^ jeiget. Sßeil nun Da^ Sirict s Stüc^ c d W
(£cfe oott Dem (5d)en^el D ^inroeggenommen, fo n?irD fo(d;e^, n?enn man Das Rapier

oDer Tupfer ; <5tici) autleget, rcicDer erfc^et, unD Dn^ '^iixd oDer (5pi^c k h n Figura IV.

aiif Der (^c^cibc D E nid)t m^^ikxma, alfo, Da§ alle bcpDe <5d)enecl mit il;rcn jroet)

<j(fen in Centro cinanDer berühren, rcie Fig. V. bei; w^ ju fel;en , suoori^ero aber muiTcu

bepDe ^d)enkl oon gleicljer breite unD ©ic^e njo^l (iho^m<X)xa fci)n.

.^icr ifl gcfaget n?orDcn , Da§ man Da^ ^olj mit vpapier oDer einer ^ierju gefloc^Cs

nen Tupfer --^^ßlatte uber$ie|)en foll. Sllleine man fann m<i) Die Xl;eile auf ^oTj ti-agen,

unD njiro fold)C0 ricl accurater unD beflanDigcr, abfonDerlicl)n?ennDa^.^olsfc^6nflar, ^wct

unD n?ci§ ifT, Dcrglcid;en Si()orn;njilDcr Slpfd- ^w^ '^ujrbaum.

§. 176.

gincn Proportional - 3irfel t)on SÄe^ing äu ma(f)en.

©ic ^d)enfcl rccrDen gleichfalls oon einerlei) ©rt^ffc, $Dicfe unD Streite jugeric^tcf,

cntmeDcr tine Figura I. II. Tabula XV. oDer ivic Figura I. Tabula XVIII. oDer grofs

fer, Heiner, fd)nv.ib(er, langer oDerlnrjer, nac^DcmmanfoldjesmJt^igfinDet, alljugroffe finD

jtrar Dierid)tigfien, aber aucf)Die unbcquemflcn, unD mu^ man einen fe^rgro§en^anD.-3irs

tc( Dav',u baben; Saber i|l Der auf Tabula XV. fcbon unter W griJflen, fo nocl) brauch«

bar finö, ^u rcd)nen. S'ie bequemfle l'dnge ifl etn?a 7 hi^ 8 Soll. Öie freite mu^nad) Der

SDUnge Der i'inicn genommen irerDen, Damit fie oben im Centro nid)t alljuenge jtifammen

fallen, unD <^onfufion rerm'fad)en. £)ie ^6c^cnfel trerDen entiucDer an^ einem maffioen

(ctuit gcniad)t, oDer am Drei; ^tucfen oDer platten aufammen gcfe^et, loic Derjenige ijl
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fo Tabula XVllI. FiiTura I. flt\v:lMlt)Ct jfl, Ulli) in Dcr Mttc ciuc iHu\d cDci i^lccl) r k iw

fic^ pcvbinict; &cnn fe(cl)c^ ^^(ccl) bei; f um einen vcrift berccj^lid) ift, t>at, man e? aufrtct);

tcn fann, mit) n?cnn bei)Dc ^v:;cnfel bcpfammcn freien, ein ^ßintclmaafj aii>jmacl)et, ()lcr aber

auä) 5uglei(4) einen Triaricjcl, t»cr flatt Öes Parallcls tann i^cbraucl)et tvcröen, abriebet. <5o(--

len nun Die *5d>cnte( mitten (jel;! feini, baß eine 9\CAe( c&er:*^Iect) Darinnen (teilen tann, cDcr

fonfl von Drcnen ^(ec()en jurammen ^cfct^it fcnn, fo mujTen fcU1)e fein afiual fern, unD ta^

mittlere €;tucf fo Dide alß Daß Charnicr :}I, fo(cl)C ivcrDennini irobl abviejOjKn nad) Dem Üi:

nea( unD ^infelmaa^, unD aleDann mit (»nt^famen fubtilcn ^^tiftcn ai\\ einanDcr i^cnies

t^ef, wie ein ^ti'icf Fii^ura G \)icvvcn ju fef)en ifl. . ©as O^denre oDcr Charnicr a^rD

befonDerß\^ema(I)et, unD beliebet mel)rcntl)eilß and) am Dren ilMe(l)en, Die alle Drere ^nianu

mcn Die )£)idc De^ ^UJittcIflucf^ a Figura G ^aben. (frfllicl) it>erDen Dren ^tucf aemad)et,

tvic 4 Die aüd) fleif;i^ nad) Dem 3irfe( mi) ^infelmaaß mufTen gearbeitet fcDU, Dicfc Drei)

n>erDen in Öer S'iittc mit einem ^tift alfo aufeinanDer gcnictl)et, n?ie Figura B oDer D 511

fe^en, M C oDcr A^ Das^ HKittcl-'^Stud ifl, fo jroifdjen Denen jitjei^cn innen liefet. 5)erv5tift

oDcr SfJiet^s^Za^el muß oon genuc^famcr 2)ide unD red)t runD fenii; aud) t>it l'6d)er auf Da^

oUcrgenauefle ausfüllen, maffen bierinnen ein i.;ro6 (6tiid Der Accuratefrc bcru()et. ^enit

foId)e^ gefd)cl;en, unDM übrige i?om^tift tveggenommen, aud) a\i(ß rt«ieDer fauber gema*

(t)ct n>orDen, fo ifl ti6t^ig ha^ Centrum ju fud)cn, unD mit einem jarten ^unet y.\ bc^eid)*

ncn, folc^e^ gefd)ie^et aber atfot ?[flad)ü i>aß Chamier auf, mic B C jciget, unD fc^et mit

einem fd)arfen 3irl"c( Die ^pi$e in a, unD mad)et, n?ö i()r Dag Centrum rcrnnitbet, eine

fubtile i^inic b c^ ^cmad) machet Den (5d)enfel fo mit ju, Da§ e^ einen rechte n 'uJßins

M machet, n?ie bei) F^n fe^en, feßct Den Sirfel wieDer in porigen ^punct a, fo (;tcr mit g
kjeic^net ifl, unD mad)et mit eben voriger Sir^el-'^eite roieDcr einen Sogen, nnro h i

fepn, n?citer machet Da^ Chamier gar su, \m bep D E ju fe^en, unD fc^et eben Diefc

SirectsOajeitc in Den oorigcn ^unct a fo I)ier d ifl, tiuD mad)et Den S3ögcn e /, fc^neil-en

WecinanDer recl)tin DeraKittcDurcl), fo ifl Die BireeU-Qöeite rcd)t, n?o md)t, muffet ibr fol--

c^c^ dnDern, unD an\ bei)De 5(rten fo lange oerfud)cn, \^i^ ti eintrifft, ale'Denn mad)et Da^

Charnier roicDer a\x\, Da§ C0' einen red)ten 5ßinfel giebct, unD ma^j^ct aug eben Oem "X^unct

^ier g Den S5ogen h /, n)o nun Diefcr y^it anDern bcnDcn Durc{)fd)neiDet, aliDa I;abct i^t

ftd)er Das' Centrum ju notiren, unD al^Denn könnet i^r nod)maf)lcn ani Dicfem Centro

<tnc BirfcK^inie sieben, unD fo n^o^l "^iz i)?unDung al^ Das übrige Jsöled) jufliren. Dag Die

hinten m n unD p accurat auf Da^ Centrum ftreid)en, unD alles' im rechten SCinfcl itchct

^al^ero e^ eben aud) nid)t not^ig ifl, Da§ man juoor^ero alle^ fo fe|^ genau obfcrriret,

fonDern jeDe^ immer etii>a^ groffer Idffet. Q35eil nun Das' iT)?ittel-'ötncf Das Spatinm

jn>ifd)Crt Den bepDen ^15lattcn 7? nic^t ausfüllet, aud:} Die ^platte E oDer sTUitfci.etücf

nur ein 2)rittel oon Der 2>icfc f)at, fo machet Drei) Sieche, roic Figura H seigef, t)ic accurat

an Die 9?unDung Der dufferlic^en ©tücfe paffen, unD niet()Ct jn^ep 6tücf auf C oDer E unD

cine^ jn?ifc^cn Die bcpDcn öuffcrlid)en B oDer D. ^enn nun allesjinatiDcr gleich ift miD

t)urd)ge^enD^ einerlei; ®icfe, alsOenrt n?irD fold)e^ in Die bei;Deii «d)enfel eingepaffet, fo

Daß Die *5pi^ert b unD c Figura ß C allemaf)l accurat im Centro flehen bleiben, man

mag Den Birfel aui oDer ju mad)en. ©a|)ero man eiftlid; fold)es nur mit oerloljrncrt

(^ti\tm bcfefliget. Damit man ivo es' fel;let nod) Reifen fann.

95ci) Dem Chamier ifl t5or allem mU ju obfcroiren , Da§ W runDen ed)eiben

pon gleicher 9icfc fenn, unD in Der9[)?ittc bei;m etift melmebr Dünner ai^ Dider, Dod>

nid)t oonaufTen, fonDern nur oon innen, ma§cn Dicfe^ oiel äu einem beftanDigen unD

fldtcn (Sauge beitraget.

Tbcar. ArithuL 3 ^- *77.
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§. 177.

(Sint anbcre S(rt m§ mc^in^jencn Charniers.

%cil t)vct) s5tud"c füli^im auf einander eine 5?emltc^e ©icfe ocruvfac^cn, alfc, ^a§ trt

aller, fimf <5tücfc iverbcn, fo ^at man aud^ einen QÖ3eg fcid)cß öuvc^ jivei; ju oen'ic^(en,

iiß mvt) crflUd) ein fclc^e^ ^Icc^ n?ie yJ FiguraVi. Tabula XVII. gcmad)ct, iini) noc^

eine» &erg(eicl;cn, n^ie B, ^ed) ba§ ein ^ivM a b c o^n^iS^mtUw uni) öev 9\ant) fc()ief (^hi

öei)re^et rcirb, in Dicfc Oeffnung n?irD eine 6(f;e!bc C oon gleichet* 2)icfe iinb Oröffe \vt\)l

eingcfc^mivöelt, alfo, Da^ bei;t)e cbcq^ev einander tuiebcr gleid) n)ert>en. ^icvauf rccrt'en

bcj)i?c S3{ccf)e ^ unt) i? aufcinanber gelegct; unD bie (5c|)eibe C auf ^ mit etlichen (Stiften

fefle geniet^et 5)oc^ ifl öarbep ju cbfcvoiren, t>a^ an öev ©c^cibc unten e^er etn?a^ fehlet,

tiag fie nicl;t o^ani c^w^ Der anöern aufftc^ef, a{^ i)a§ fie ju ^oc^ iff, n?eil e^ fonfl t)en Sitecl

flf f /nic^t anstehet, &a§ er fleif ge^et, al5 t)ö(^ von einem '^ixHi cifet)crt it)(rJ>. ^ei; D
ift Die Heine *5cl)eibe in Profil, unD Ihm; E t)a^ gange Chamier oon oben ^erab. (JnDfic^

tft noc^ im Centro ein Heiner *5t:ft fcfre $11 machen, welcher fo n?eit cor t»a^ Chamier oors

gebet, a(^ Die 2)irfc Des' ^lecl)e^ betraget, fo über Dem Chamier lieget, tinD auf folc^en roirö

eben auf Die 2lrt Dai? Centrum gefuc^et, al^ Figura B D F Tabula XVIII. gejeiget n?or?

i)cn; 5(1?^ Dicfem Centro oDcr '^unct roerDen ^ernac^ (x^<!, i^inien geriffen, unD alle 2bei(e

aufgetragen, Deronjegen foId)e^ febr accurat mu§ gefunDen irerDen, nrann nicf)t t^Ci^

Inflrumem fa(fc^ werDen folf. Ü0(4>er ^X\\i mit feinem Cencro ifl Figura I. Tabula XVIIL

aroifc^en Q *? 5u fe^en.

5Bie bie giitie auf Daö Inftrument %\x trö^eti,

^enn man bcftimmet \)^tf n)ieoie( Linien Darauf kommen foUen, auc^ DcrSKaagfia^,

tett man jum Siuftragen brauchen n?ill, bereitet, fo ncf;met X)\% ganje ^Cdnge De^ W{(\o.%t

ftabc^, unD macl)et au^ Dem Centro Des'Chamiers unten auf bei;Den 6c^enfcfn einen Sirfelß

S3ogen, unD traget oon Der WixXi^ gegen jeDc @eitc fo fiel "^uncte, nac^ bequemer unD

nöcbiger 2Beite o\i i'inien n^erDen folten, unD notiret fo(c^e mit einem ^unct. $iu^ Dicfeit

fpuncten unD Dem Centro i{i\)zi ibr eure i^inien, cntrceDer Durcl)au^, oDer nic^t, n?ie e^ \>\^

S^equemlic^feit erfoDert, n?e(^e^ man beffer au^ Der XV. Tab. fe^en al^ befc^reiben ^anm

©enn n?enn alle i'inienMM Centrum laufen foltten, «JurDe c^ groffe ß^onfufion geben,

tinD man rceDer 5(btf)ei(ung noc^ '^x^tm genau fe^en tonnen, Da^eroni(l)tgut ifl, \>o^^

all^uoiel i^inicn c^w'i eine <5cite kommen, unD i\)\\t man beffer, 'iiCi^ man lieber groer?

Inftrumenta a(5 eine0 machet. 2)ici?inien foUen febr accurat unD g(eid), Dünne, auc^

iiid)t 5u tief fenn, fcnflcn tann man mit Der Xbcilung nic^t trof;( jurecbt fommen, m\\

J)ie ^uncte foDenn auc^ Ci,%\xK\i\ unD gro§ rcerDcn miiifen, fo aber nidjt gut ifl. 2>ic

^ranjofcn tmD anDcre StuöianDer mactjen flatt Der ^uncte Linien, n?e(d)e^ jirar ange«

^ct, rocnn nur iixaoi 2 oDer 3 i^inien auf einer ^^\i^ fei;n, aber bei) mebreren \\\i nic^f

practicable. UeberDie§ nimmt es fic^ mit ^uncten bejTcr o!s> (x\i bct; Linien.

§. 179.

58et) Dem ©ebrauc^ Diefe^ Proportional -,^irfe(^ ifl m guter, unD nac^ ^ropor^

tion Des Inftruments etn?a^ langer ^anD^Sirtel n6t^ig, '^m\\i Die (5pi$en wx^i aUäuflac^

ju fieben fonmien. W{\X Diefem ^anD - Sirtel nimmet man Die '^ixiiw

I. Dire£k, oDer udd) Der i'ange, njcnn man Dm einen 5u§ Def? 3irtef^ in^ Centrüm a

Figura VII. Tabula XVII. fc$et, mit Der anDern ^x>\%i aber auf \)\% begc|)rt«

^\m \\\ Den gef;örigcn ^unct Hellet, al^ ()ier in b.

^. Trans'
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2. Transverfim, mwn man Mc mit benöcu ^irfclis^pil^cn c d i^cncmincric 7f?cire

übcrjivcrii auf xm\) i](cid)c 3af;Icn pon cincricn i'intc 511 frcllcn fud)cr, unD i)cnu-

nacl) Dfl^ Inftrumcnc fo (aiii^c auf unt» 511 inacl)Ct, bi^ Mcfc ^^l^imctcn Mc ^cite
treffen, xm c d auf ^cni ^punctc 30.

|. Oblique, tvcnn man eine i'inic m^i^^n 3n?ct;en ungleichen 3a^(en nimmet, aii
^ier <? /.

93n-fuc^en \]\, trenn t)a&' Inilrument ercfTnct lic^ef, u^^ mit ^em ^anör^^irfel m
geiritTcö ^Diaa^ i^encnunen n>ir^ fo uci'rud)ct man jtrifc^cn n?cl(t)cu ölei(()cn 3a(>!

len eö auf t)ev oeWangtcn i'inic ubci'stverg cintvifff.

SBaö ^or ßinien auf t)cn Proportional -3irfcl ju tragen.

Jg)iev fann man feine gcnjiffe '^a\){ bcflimmen, maßen öcn ji^bev eacl)e, t)arinn oort

cinci- 0eit?i(Tcn ^Proportion =3a^(, maa^, (öcroid^t oDer Q3er|)ä(tni§, öc|)anl)clt l^ir^, cin<

bcfoni)evc i^inie fann formiret irerDen.

2)ic;enigcn, fo mx \)m seigcn wollen, fint) fo(genl>c:

I. Linea Arithnietica.

2» - - Geometrica

3. - - Tetragonica.

4. - ^ Subtenfarunl.

5.
- - ReduGendorum planorlim & Corpor. Regulariüm*

6. - - Corporum Spha^rae infcribendorum.

7. * - Tangentium.

8. - - Ciibica.

g, - - Chordarum.
lo» - - Circuli dividendi.

11, ^ - Redse dividendae.

12, - - Fortificatoria.

13* * - Metallica.

?Jßenn aber pon einigen iibcr öiefe ^iev gefegte (Linien anöerc, unbefn»a ocrnehmlid^

.iiaci&folgcnt)e t)üvften befiDeriret n?ert»en, inDem fte n^irflic^ auf einigen Proportional-

3irfcfn sufinöen; fo Ijaben fte fid^ bie^fall^ feine (6orge gu machen, int»em fie alle avÄ ^m
9leicl)en Linien oorjune^men^e Operationcs auf Öencnjenigen, Die ftc^ unter Den anDern

gen)6^nlicl)|len bcfinfen, ebenmäßig aw^ixUw f"6nncn. Sllfo i|t

^ic Linea Sinuum in t)er Linea Chordarum t>oppeIt begriffen, UnÖ t»er^albert ireif

pollfonmmcr Darauf ju ^abcn, imma§en fid) Die Sinus auc^ oon falben ©raDen

allDa abnel)men latfen, Da fold^e^ auf Der Sinus -Cinie nur oon ganjen ©raDen

gefd)e^en f6nnte. 2)oc^ ijl hierbei; noc^ ju behalten, Da^ man ieDesma^l DicgeDcp?

ijelte 3a^I Der gegebenen ©raDc in Diefem ^alle gebrauchen miifTe. 3. (5. \)m

Sinum oou 45°, unD 30' ju erfa(;ren, perDoppelt man Diefe gegebene '^a% fo ifi Da^

Duplum 91°: 2ß3crDcn nun loo X|)cilc Dev arit^metifc^jen ^inie cor looo anges

nommcn
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ncmmcn unt> jttjtutcn iSo auf Der (i^ijOi'Ocnsl^tnic transverfim ct'cr libci'Sircrg

gcfC(?Ct, roil't) 5trJfc^CU 91 transverfim Dci' üCVlangtC Sinus gefuilöcn.

<£)ic Linea Miifica tfr t>an!m 5U cntbc^vcn, mil an tieven &att t)ic Arithmetica

dienen iaim, n?ic hü) Dcv Arithmetica an einem QrX'cmpcl öciricfcn mt^,

^iC Linea Gnomonica mvt) t»Ut'C^ t»ic Linea Tangentium crfcget , int>Cm ntan t)llV(^

ficfc l^inic iint» ucmnittclft einer öntcn accuratcn Tabelle auf jcks' Drt^ ^^ol^

^ü^c üoi* ^ie (^tunDen-'^infcl, tk kennen ;U()vcn fuölid) kfc^reiben fann,

^cgen brini^cnöer üuv^e irill ben (geneigten =^'efev an öen com ©olDmann be*

fcbriebenen (öebratid) t»e^ Proportional - 3iitel0 gcwicfcn ^aben, m cv pag. 46.

fqq. me^r 3^aci^ncl;t ^ici'oon ü'nt>cn wivt).

§. 182.

S5on itt Linea Arithmetica.

0icfc ^inic befleißet aii^ lauter gleichen 2I;eilcn, unt» ifl t)a^cr sn?ar t>ie fimpleffc,

injnjifc^enaberDennccl) bcrllrfprung aller anDernii'inicn,iinb Tonnen auc^ bamit h'm|llicl)c

5Uifgaben fclrirct n?er^en, abfonDerlid) n^enn man ncd) einige Tabellen t^aber; gebrauct;en

n?ill. UnD t)ic{c einzige ^inie mcritiret, t»a^ t>aß ganje Inftrument ju unferen ^lec^ens

E!)?ad)inen gejögen mrt). (B^ ifl t)arneben fein meci)anifc^er ^ovt^cii übrig, ai^ ba§ man
fdc^e i'inic nacl) Der ?ü't n?ie oben §. 52. 53. gemeldet mttim, in t)ic verlangten Xf;eile fo

fcl)arf al^ möglich i% eintl;cilet 3l)t'c X^eile fcnnen fo mi fem a\ß ficl)^ tt>iU t^un laiJen;

^ier aber ift man bei; 200 geblieben, öamit ftc jugleic^ t)en Diameter fcr Sinus -Xafel für

2000 geltend uorficllen.

Einige Sjrempei \m bie Linea Arithmetica

SU gcDraiic^en,

3a^len ju atbiren, als 30 unt) 21.

SRe^mef mit t)em 3irfel rom Centro anß a F-'^ura-VlII. direöe 21, unD fM al^;

t)cnn i)ie eine ^cpi^c n^ieticr in 30, fo rcirD t)ie anbere bi^ in 51 als Facit langen.

Linien gu ai)t'iren, al^ eine pon 12 Mc ant»ere ron 16 ^ui
SiDöiret bei)t)e jufammen, giebt 28, nel;met al^Denn t)ic ^^inic^/ /^ von 16, flcHct

fold)c transverfim in 16 Unt) 16 ^ e, laffet ^a^ inftrument imöerrucf't licgcn, unD nel;mct

i)ie ^cite 5trifi1)en 2s, giebet t)ic 4.^ange C D.

Labien ju fubtra^iren, al^ 52 t)on 80.

SRc^met rom Centro ciw^ direae t)ic ^i\k 52, fleüet fol(f)e mit t)er einen <5ptgc

in 80, mit Der andern nacl) t)cm Centro, fo giebet fic 28, Daß" Facit.

l'inien ju fubtral)iren, al^ v»on 54 ^vAW^ 36 Fig. IX.

9Ze^met Die i'angc a b oon 54, flellet fold)e transverfim 3n?ifcl?en 54 unt» 54/

unb nel)met pom unoerriicften Inftrument t>ie ^^\U srcifc^cn 36 unt> 36, giebet Die

i'iinge c a oon 18 9^utl;en.

3u multipliciren, trenn Die 3fll;len nic^t über 100 fei;n, a{^ 8 mit 9.

SRc^met directe 9, unD fcl)laget folc^c ^eitc 8 mal)l um, fo giebet ee jule^t 72.

iiinicn ju multiplicircn, alö a b Fig. X. Tab. XVII. fei; 12, folcl;c

6 mal;l langer su macl;cn.
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(fnrä()Ict c(nc bclicbij:;c 3af}l, Ai^ ^kv 10 mit (j inultlpiicircr, nmcftt 60, nci;mct fciv

ntv bic i^inic n b u, flcKct fclcf)c tnnsverßm ,^!t»ifcl)cn 10 unb 10, unD nehmet unocrvucff

W SHJcitc jroifc^cn 60 tmt) 60, Riebet 72, oDcr Die Lincam c d.

^u Mojöircn, a(ö 25 in fccl)5 ^Icicf)C X^ci(c.

9ld;nict 6 dire£tc, traget foI(l)c^ auf Der l^inic fort \>\i ibr 25 erreict)et, uuD f?nt>et \>ki

Umfc^läöc, a(^ &a^ Facit, nebfl einem übrigen X^cilc, ifl a(fo Das ganse Facit 4-i-.

^'''^^
$. 184.

gine ginie 5u tf)cilen.

(Jine jebc (?inie Pcn gebubrcnDer iMnge, roenn fie aui öiefer ^inic jtrifc^cn jroct)

glcid^c 3tJbIcn mit fo weiter Eröffnung t»e^ Jnrtruments gefc^et rnirD, giebet bcrnarf) Diir^

aüe ?>a\)kx\ l>ie verlangten X^cilc. ?((ö, eine i^inie fei; in 73 X.\)ük ju tbei(en, fo nebmef

tie QBeitc « ^ unb tröget fo{(i)C cransverfim auf 73 unb 73 , fo b^bet i^r auf einmabi

flüe Xbcifc- *ilff> n?oUct ibr 3 nehmen , ijl c^ bic ^Beite jroifdjen 3 unb 3, 4 unb 4 bie

.(?ängc pon 4. 5 wnt) 5 bie i'dngc oon 5, 50 unb 50 bic t?angc t)on 50, unb fo fort burc^

flUc X^eile, alfo ^ic^^ bicfc l'inic einen UnioerfaI.-9D?aaiflab abgiebct, meldje^ gen^i§ eine

«beraub nii^(icbe@ac^e, im Stugcnblicf einclMngc info meIX()ciIe al^ man n^iü, ju tbeilen,

e^ fet)n foI(I)c gleicb ober ungleich. Unb bicfee ifl auc^ txii Q3ornei)m|1e; marum id) \>kit

Linea auf bcm Inftrument am mciflen dflimire.

§. 185.

(Jine ^inie gu t^eilen, aii oon 63 5u§ in 9 gleiche t^eile.

^el^ct bie i^ange ber i^tnicn srcifdjen 63 unb 63, bioibirct 63 in 9, giebet 7, fe^et alfb

ten Btitel auf unoerrucfte^ Inftrument in 7 «nb 7. 2)iefe Oeffnung gicbct ^iw, per«

langten 9 X^ci(.

$. 186.

©en ^ru^ einer giitie bariufieUem *
e^ feil uon bev ^inic i bargeflellet werben,

^itx feilte tnan bie ganjc .^dnge ber ^inie pifcben 4 «»b 4 transverfim ffeffen,

dUeine weil bic ^uncte fo na^e am Centro fei;rt, fo muffet i^r ftatt ber cinfacben 3abl

eine lofacbe 3al;l nehmen, al^ an fiatt 4 ^k 3^1)^ 40, an flatt 3 aber 30, fo ibr nuit \>ii

;^dnge bev ^tnie jroifc^en 40 unb 40 jlcKct, fo wirb 30 unb 30 l>ic begehrte ©röffe be^

Sruc^e^ ejcprimiren.

i 187.

(gtli^e gfempel wie fie 6et)m ©(3&elfelt 511 ftn&eit.

SBie fann man unterfc^iebli^e ©orten ©elbeö i)ertt)e(f)feln ?

3. (j. 60 23ur9unt»er t^aler, »ic Diel mac^en'jie Bulben ? ben X^akx ju 28 \
35a(^cn/ unb ben ©ulbcti ju is ^a^en gerechnet»

^^ nc^mc erfllicb direfte 28^, Helle feiere transveriim 5n)ifc^en 30 unb 30, al^

tem Duplo 15, unb unoem't cft ne^mc ic^ ^k 593eite m^^iv, 120 unb lao, al^^ oem Duplo

60, giebt direOie ba9 Facic 114 fl

$. 188.

2Bie n)!rb fold^eö mit Sinien t)erriJ)tet?

g.(H. €^ njerk gegeben t>te Linea a b ^dlt 84/ u»t) Linea, f r/ 35» «BBaim nun

. . f ^ 20 lang xom, m lang folite mojl ^ /» fepn ?

Tbcatr. Arithnu 5( 4 3*
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;3c^ nc^mc öcmnac^ i)ie l^angc c d ftcUe fo(c{)e transverfim jn^ifc^cn 20 unD 20^

unt) unoen'u(ft peifuc^c tcf) pifdjcn rodeten 9lcict)cn Ballen a ^ eintrcfc, fi'nDe ärctfc^en

48 unt) 48. ^aim a(fo i: ^ 20 Pedes lang n?arc, fo wui-^c ab ^% Pedes Ratten.

§ 189.

SJBie feil man bie Interefle unb Super - Interefle
^

äum Capital fc^iagcrt?

3. (?. €^ leitet einer bem andern 80 (53uI^elt, i;mei) 3ö^r lan^ mit 5 pro Cento

pro Anno ju öei-inteitlfiren, mie loiel n)lrt> bei* ^m u»t> ginß de ginp,

fammt t>em Capital, fi$ belaufen?

3(^ ne^mc alfo direfte 80, flcUe folc^c transverfim ^wifc^m 100 tinl) 100, unb tins

vmMt ne^me ic^ t>ic 95$citc jroifc^cn 105 unD 105, gicbt direae 84 f bicfc 84 ftellc ic^

n?ict)cr sroifc^en 100 ;mt) 100, unt) unocrrucft neunte tc^ n?fet)er t)ie 3ßcitc 5n)ifd)cn 105

unt) 105, gicbt direfte 88 f ®ult)cn, t)cn 3in§ unt) 3in§ de 3inf, fammt t»em Capital.

$. 190.

*> 2Bie iDirb eö buri^ Önieit mxx^tttt

3. (E. €^ »erben getjeben bfe £mien a h %o, unb f d 100» 9öann nun ber £inie

cä\o t^eil bepöcl^ö^t mürben, tt)ie lang müfte /z ^ fepn?

3c^ nc^mc bic ^ange ah, flellc folc^c transverfim gn?ifc^cn 100 unb 100, unb um
ücrruät nc^mc tct) bic 5S5citc sroifitjen iio unb iio, gieW bic Lineam ^/ 88. SScfic^e

Figiira XI.

$. 19».

2Bie tanit bie Linea Mufica ober Harmonica burd& bie Lineam
Arithmeticam i)orde|icllet Werben ?

j^ierju bienen nac^folgenbe jmeo 'Tabellen, ba bie i\m \i\t !)3ü#aben einer

Oftav, \i\% anbere aber bie Süf^nimenftimmung oorftellet»»Tabula Scalse Muficse.

Clam. Partes.

E. öooo.

F. 1875-
^-^ 1770.

1667.

1583-

1500.

Clavis.

E.

F.

Fl
G,

Gd.

A.

Partei,

1417.

1333.

1250.

1178.

II 10.

1057.

Tabula Confonantiarum*

Clavis.

Bfa.

Bmi,

a
Cd.

D.

Dd.

Nomen Diapafon, mt Oftav

Diapente, Cinc Quint.

Diateßtrotiy cinC Quart.

Di Tonus, Tertia maior.

Sesqui Di- Toms, Tertia minor.

Hexachord. major, Sexta major.

Bexachord. minor, Sexta minor.

Diapafon cum Diapentiy eine Oftav mit bet Quint'

'»^

2. I. Terminu

3. %

4. 3

5- 4
6. 5

5- 3

8. 5

-mmm

A^o.
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187. 5. unö 187. 5. transverfim , imb unociTucft m^mt tc^ t)ic 9a3ctte 5n?ifcl)cn 150 unt) 150

gicbt ^cn Diametrum cd, unt) flm^ct tric ^. ^ic t(^ nun ^ier mit öcv ^citcuvcccs

tjrct ^flbc, fomacf)c i&i d auc^ mit bcv^o^c unD^icfc; 3nn)c((f)cmetiiC?e^cn:Theo.

dofius €rnil , njo^lerfa^rner eturf -- unt» ©locfcn -- ©icffcr in Ulm , x)on mir ifi iintcrvic^teJ

wcröcn, unt) bereit? unterfcl)ict)ac^e «proben Darinnen QCt^an f^at, Fig. XIV.

$. 196.
t 4i<ii^

2Bie fcn man mit einer gegetencn Linea eine önbere crjtnbcn

tpcic&c öen gegebenen Jon oöer Semitonium

Mflelle?

3. (5. (F^ rocrtJe gegeben Me Linea a^, gu welcher 'gmet) andere hinten follen gcfun/

ten n)crt»en, t)a t)te erfle einen gröffern Zcn ^6bcr, t)ie anbere aber einen pfeffern Xon nie=

J)ri9cr, oorf!ellcn fcKtcn; all|. 5(llbier multiplicireic^öie Ballen mit 20, als' einer bclicbis

gen Bablf gicbt -l-R, nebme alfo t)ic Lineam ab, fleUe folc^e transverfim imf(i)m igo unt)

180, unö unocmirft nebme leb t>ie Sßeite 160 unt) 160, giebt t)ie Lineam c d, n?e(s

(^e t)en greiTem ton bober giebet; fleUe ic^ aber bie Lineam ab, gn?ifcben 160 unD 160,

unt) ncbmc unoerrucft t)ie ^eit»e sreifc^en 180 unt) 180, fo giebt folcbe Die Lineam^/,

a\9 Den grojTcrn ton, niedriger, unt» a(fo and) mit anDern (Jjcempeln. Fig. XV.

$. 197.

SBie fci)nD bie Quselliones in biefem 5Bu(f)e ju folöiren/

oOne ben Proportional-Sirfel?

t^m fann aufwart ^0(5 oDer 3Kc^ing geraDe ^Cinien (in beliebiger ^ange etne^iooo»

t^cilgen 9}?aa§jlab^) sieben, unt) nacb Den Xabellen fotc^e (Linien auftragen, fo n?irDman

Durcf) ^ulfe geDac^ter ^Cinien alie^ foloiren können, auffolgende ^eife: 3, (5, (5^ »erDen

gegeben Die i^inien ab, 60. rb, 48. unD «/, 80. wie fic^ nun «^ gu c^oer^alt, alfo

folt ficb aucb fl/oerba(tcn, ju Der oierten, fo verlangt roirD. 3(^ ne^me t)on einer ßinie,

fo in glcicbe X^eiie getbeilet iff , unD Durcb fo(cl)e Die Linea Arlthmetlca oerffanDen n?irD,

al^ l)iiv ab 60, unD flelle folct)e auf eine geraDe ^inie atx^ a nac^ b, unD macfje juglcic^

mit Dem 3irfe( Den ^ogen bc, bernac^ nel;me ic^ ^k gegebene toge<;^ 48 ^ flcUefoU

cbe in Den ^;^ogen an^ b in c, jicbe au^ a Durcb c eine geraDe i^inte; ferner ne^me i^

oon Der Linea Arithmetica 80, flcUe folc^e au^ a nac^ /, unD macbe ^amit Den S5ogen

fd: ^0 nun Die iixnxtad Durcl)fcl)nitten rcirD, mt bier in d, giebet Diefe :Qinic</"Die

cicvte, fo gcfuc^ct rcorDen. Fig.?. 2ßcr nun Dicfc^ lernet re(^toerfle()cn, roirDDa^aup

Dcre allc^ gar (eicf)t auf Diefe Slßeife folüircn f6nnen.

§. 198.

S?on &cr Linea Geoitietrica, m
<Jßie Die Linea Geometrica berecbtict, aufgetragen unD probiret lOirD, ifl fc^on

t)or|)ero $. 55, feqq. gejeiget; auc^ Die Xafel allDa bei;gebracl)t njorDen.

^clc^c aber auf Da^ Inftrumcnt ju tragen, ijl fein anDerer Procefs, al^ Daf man ei»,

nen X\)t\[ nacb Den anDcvn oon Dem in 100 X\)t\[ getbeilten ^aa^^ah nimmet, n?ie ee Die Za:

belle anrocifct, tmD folcbcn anv Dem Centro berab tröget. J^iebet; ifl ju rtierfen: OaJeilDer

erfte "»^unct oDerXbciliooXbeil n>eit 00m Centro kommet, f^W mannicbtn^tbigDie-Uinic

bii^in^ Centrum, fouDern nur bie in Dicfen^unct5U5ie()en, Damit Der9^aumocr Die anDem,

Da
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ta t)jc Z^cik fe^r itabc juni Centro fonuncu, t>crb(cibct, uiiD feine ^Xoniufton cnt|lu;ct^

i^r fömict folc^ce ÖCUtlicI) Figura I. Tabula XV. fcl)cn.

2)ei' 9liU3C!t Mcj'er iitntc i\t ni^t mu* Kadicem Quadratam ^u crtrül^trcn, fon-

N, Dem au(^ olle flache gicjureii t>er ÖCümctnf^cu 'il)i-0|)ovtiou nuct) ju oci**

^rolTci'U ull^ ju oeifIciiicru.

§. 199.

Radicem Qiiadmtam ju cvtraWrcn, fo bic 3öM öie Lineam
Geometricam nic^t U&citnttt.

gum €*yempcl au^ 8u

0Zc(jinC( auf ^Cl• Linea Arithmctica direftc 8i- flcttcf fo(C^e in Lineam Geo.

metricam cransverfim 5n?ifcl)cn gi. «n») 81. uiit) itc^mct unociTucft Dic "^ßcitc 1. 1. fclcl;c^

ißkH auf t»Cl* Linea Arithmetica 9. a\d Radicem. 3tl t>iC 3tl()t 9i^^\\^^' t
ÖOd) Da^ ftC loooo.

niC^t übertrifft, a(0 looo. fo ne()mct OCn t)cr Linea Arithmctica 10, fleUCt e^ transverfiin

Ciwi Der Linea Geometrica s^ifc^eit 10 iinD 10, unO unoem'i(ff nehmet Die ^iiU ätvifajen

100 «nö IOC
, gicbct direae 31 unO etira^ Drüber.

§. 200.

Mediam proportionalem jtt)if*cn Jtt)et)cn '^(X^Xi Jll |tnt>cm

»(('^ 5U 40 unD 90.

9lC^mct tJOn Der Linea Arithmetica dire£le 40 , fjettet e^ in Lin. Geometrica

transverftm in 40 tinö A^t unocrrücft nehmet \>\t ^üu 3tt?ifcl)en 90 unD 90 1
öicbt di-

rede auf Der Lin. Arichrii. 65 , a($ Mediam proportionalem.

§. 201.

Siiteit gleid^fcitigen Sriangcl ju t>evgr6(fern. ^^

^oI$er fei) Da^ :4)rer)"€cf -^, fo t)ver)ma^l foü oerövoiTcvt n>evbetu

0lc^met Die ©eitc «^ traget fctbige Jttjifc^en 10 unD 10, hierauf nehmet Die OÖeitc 30

ItnD 30 , Riebet Die QBeite a c De^ ^rep = (Jcfö .5. 6oate ^ Drei;ma^{ oer. Icinert njcrDcn,

fo fe^et ac 5n?tf(^en 30 unD 30, nel)met \>k jroifc^en 10 unD 10, ^km einen iriaiiacl A
fo i ifl tjom grolTen B. Fig. XVI. Tab. XVII.

§. io2. nbJM.

©nen ungleiiä&en Triangel a b c ju buplirctt.

Q3er(dngert erfllic^ Die ^\m ac unD ae Figura XVll. ne()met «^ traget c^

auf Die ^inie transverfim jn?if(^cn 10 unD 10, uncerrücft nehmet t)n ^eitc 20 unD 20,

traget fo(cI)e con a in ^ ^inau^, a(fo auc^ nel)met Die »ite ^ b traget fie auc^ jrcij^en

10 unD 10 , unD W 5Beite 00m unoerrücften Inftrument 20 unD 20, traget oon a in </,

gießet bei)De (e^te etücfe jufammcn, giebct ^^ folglich einen Iriangel, Doppelt fo groijal^

Der gegebene. UnD a(fo im ©egent()eiJ «)erfa()rcn , n^enn man \>k 5igur oertlcinern ivili.

$. 203.

.yj*t Sincn Quadrat ju t)er(}r6fierm

%\^ abcd Figura XVIII.

!Äe^met Die eine <Bz\tt^ v\^ ab, traget folc^e transverfim in 10 urtD lo. Silfo

Öiebt 20 uuD 20 einen gn^epfad^en, 30 unD 30 einen Drei)fac^en, 40 unD 40 einen rierfa:

(|)enfo großen Quadrat, unD olfo weiter; foK e^ kleiner ivcrDen, roirD e^ umgete^ret.
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§. 204;

(ginen Sirfel ju t)er9r5iTern.

(E^ gcfc^ic^ct eben auf Dicfe SS^eife, mv Da§ ic^ fla« \)tx (Seite ^ier ^en Semi-Dia-

mctrum ne^ire.

^tf}vm €fempel linkt i^v Um ^c^cffelt pag. 33- feqq.

§. 205.

9Son kV Linea Tetragonica.

X>kfe Linea ftcUct cor l)en 3n()alt ber rcgufmren Figuren, welche gleiche @eifen

unt) gleiche ^infel ^abcn, oon 3 &i^ 20 (Jcf , tint) n?ie eine in t>ie ant)ere, wenn eine (Seite

gegeben wiv^f 5« pern?ant)eln.

Tabula Tetragonica.

^ Pufiffum Fig. Latus.

^- .^:^ 3 loooo
^ ^^

4 6580

5 5017
6 4082

7 3452
8 2995
9 2647
10 2372
11 2150
12 1667

13 i8[2

14 1680

15 1567
16 1467
17 1380
18 1303

-„a 3 ^9 1233
»^ -^ 20 I171

Sem i- Diameter © 3712

§. 206.

f)aö Fundament bjrfer 2inie*

©ie ganje ^'lingc, roorauf alle '»punctcn ocn t>cnen (Seifen ^er Rcgulair-^guren

aiu^etragcn fint), ()dlt loooo X()eile, roelc^e^ Die «Seite ifl eine^ gleic^fcitigen 9rct);(Ecfe^

Daran jcDcr QSJinfcl 60 ©raö, Dcffen Sinus oöer Perpendicul a^ Figura XIX. 8660

mit Der falben (Seite oDer Bafis ca 5000 multipliciret, gicbet l>en 3n^alt 43300000

Def?5)rct)rCfcf^.

Sollet i^r nun Die (Seite ccm Qiiadrat ^aben, fo eben DiefefJ 3n^alt^ ifl, fo sieget

au^ Dicfer Summa Radicem Quadratam
, giebet 6580 eine (ScitC De^ Qiiadrats

.

5l^ellct i\)V Diamecrum Circuli fuc^eu, fo feget n g^n 14 f
wai^ Area 43300000,

Facic
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Facic 55109090. ^Icrau^ Kad. (juadratam ejftval)irct, folget 7424 VOV CUl Uiamc-

trum fuUtCi? ^albiVCt, gicbt öeilSemi- Diametrum okf Kadium.

$. 207.

0ie (Seifen t)er anbern Regulär -Figuren nac^ t)icfem 3n^aft ju erf?nt)cn, ifl efira^

wu^famei-; %(^. $Die *6cite bee .5uiif--<f(f^ 511 bcfoinmcn, (aiTct folc^c für loooo Z^dl
gciten, ta Denn m ,5unf-^cf in fünf Iriangcl vcfolpivet mt\), unD rechnet crftlirf) oon Die:

fcn einen Xriangcl auß, n?oi'inncn t»cr Angulus Centri 72®rat>, Die Polygon - "Jßinret

Aber iet)er 54 (öraö ^at; rceilcn nun Die <5eitc a ^ loooo unt) t)ic 26infe( befannt fepn,

fo fpvec^et :

Uc Sinus Anguli ac b, 36°. Log. 9 7692a
Ad Latus Oppofitum a b 5000. Log. 3 69^97

, Ita Sinus Anguli c ^ a 54°. Log. 9 60796

Log. 1 3 30693
Ad Perpendiculum c a, 6882. Log. 3 53771

^\t^^^ Perpendiculum b a, 6882 mit Der -f Bafi c «, 5000. multipliciit, gie--

bet Aream oDci* Den 3n^alt 34410000. Dc^ Trianguli eincfJ Sunf:(i(S6f multipliciret

a(fo folgen 3nbalt mit 5, seilen 5 Triangula fct;n , mac^t 172050000. Den 3nt;alr öc^

gunf--(Hcfö. 9^un aber fcUc Dev 3nba(t nur 43300000. gleich obigem 2)rei)--(^c( galten,

fo fe^et e^ in Der Regul De Tri, unD fprec^t:

2)er3n^a(t De^ 5unf=(5c!^, bat jur <öüu, m^^at Der^nM^ Dee2)rei><5cf^5ureeite?

172050000 loooo 43300000
Facit, 2516

mit loooo muttiplicirt, aiß Der (Seite De^

^unfggif^y 25160000 J^ierauf? Radicem quadratam,

Facit, 5017^ Die eeitc De^ 5unf=(frf0.

Stuf Diefc ^üft rocrDen Die anDern 'iotitm Der übrigen Regulär -Figuren crfunDen.

2)iefe^ auf unferminftrument juerftuDen, fo ^Itivct Ut forDere Labien De^^nbalt^,

1720 unD 433 f
gicbt 860 unD 216. S^Jcbmet Derorcegen oon Der Linea Arithmetica di-

refte Die (^titZ 100. o. jlcKet foIcl)e in Lincam Geometricam transverfim
, 5n?tfcben 86. o.

unD 86. o. unD unoerrücft nehmet Die QGBeite jn?ifcben 21. 6. unD 21. 6. giebt auf Der Linea

Arithmedea direfte 50. 2. Die (5eite De^ 5Ünf;(5(f^.

$. 208.

giiie gegebene rcplaire Si^ur in einen S^^tcl ju t)ent)anl)clm

0a^ Quadrat fei) a b Figura XX. Tabula XVII.

S)Ze^met eine <^i\tZ, (leitet folc^e in Lineam Tetragonicam tran<;verfim jwifcben

4 unD 4f unD unoerrürft nebmct Die QBeite jnjifc^en Den Seicbcno \)t^S^xH{i, giebet^

Deffen Scmi - Diametrum , n?el(i[)er mit Dem Quadrat einerlei; 3n(;a(t.

§. 209.

(Einen gegeöenen Sirfel in ^in Duabrat jn t)ertt)önbefn^

ober in eine anbere Si^ur.

5?e()met Den Sem! -Diametrum De^ 3'^^^^^ fJcUct foU^Cn cransverfim än?ifc^en \}(ii

V Sei--
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Seichen i>e9 3irfe(e", mxO unocrvucft nehmet t>';c3Beite snjifc(>en 4 unO 4, fo t)a9 Latus com
23ici'!(J(f 3icbe(, 3n?if(^cn 5 «nö 5 akv eince 5unf;^cf^, u. f. f.

§. 210.

Sine ith regulaire Figur in eine anbete ju ^erwanbeln»

€^ fei) ^fe ^eite cinc^ 4-(£cf^ in tin 5"€cf ^u t)ei'n>ankhu

SJ^e^met eine *6ci(c t>c*? 4-'^cf^/ f^cUet fofc^c transverfim swifc^en 4«nt) 4, fo gie&ef

5 unt>5 ci»5--(5cf, 6unt) 6 einö.-^cf, 7«"^? ein 7'^cf, u. f.f

gSon kX Linea Subtenfaruni Angulorum
Polygonorum.

§, 211»

2)iefe^ ifl eine Linea njorinnen t>ie Regulair-^igtiren t)on"3=bi^ auf t>aß 20 .-^cf,

ttn^ oon 2o:hiß 3ojfc (5(f oeifaffet fint), Da Denn Die Sabtenfa De^ 3o;(J(f^ Die gange ^«nge

Der Lines auf Dem Inftrument loooo X^^H H^t, 5n?ifc^en 3 unD 3 aber Die <6eitcn jeDec

Figur n?ic aucj) Der Radius unD sugleic^ Die Subtenfa De^ s:(idß gu ftnDen ifj.

Tabula Subtenlarum.

Funfifuin Flg.
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QBoUct i^t um, t)aß Mc Subtenfa t>c£^ 3o-(f(fif loooo Z^cü muix Mr n?clcl)r9 iiad)

obiger fKccl)nunö 19890 ^|)ci( i^at, mit mi roiirOc alöocim Der Scmi- Diameter aZ/ljaU

(cn? fofprcc^ct ferner:

Latus bz, 19890 (^jcb( t>en Diametnim ir, loooo. iva^ i)cr Semi - Diame-

ter cb, 10000. Facit «/>, 5028. tUX Scmi - Diametcr. o^cr t>ic Subtenläm fc^

Mottet j^r t)k Subtcnfam t>t^ 4'^(f^ l^c ftnöen, teffen J^iguti^infcl bac, 90
©ra^, t)a^ Iff, irann j()r t»crt 3irfel ;3o (grab in 4 tj)ei(e(, ßicbt i i^cil 90 (ör.öic^inf

UXabe un& ^^ i' ^ , iet»er 45 ©r. fo fprccl;et;

Ut Sinus Anguli ^if/', 45 ©r. - Log. 9. 84948
Ad Latus oppofitum a/>, 5028 - Log. 3. 70139 '

Ita Sinus Anguli ^ a f
, 90 ®r. - Log. 10. OOOOO

Log. 13. 70139
Ad Subtcnfam ^^ 71 II - Log. 3. 8519I

S({fo aiic^ l)ieSubtenfam De^ s^CHcf^ 511 frit^cn, fo t\)i\{tt t)cn 3irfcr 360 ©r. in 5 X^if,

iitact)t 1 tf)Cil 72 ®r. t>cn Angelum Centri/flr, t)on igo ©r. fut>fral^irt , ^^cft i-^S. ©r.
t)cr ^igur -' Q5$inW ^^7, imJ) t)a^ Complement Der Oßinfel «//' unD a^/, /eoer

36 ©raD; Darum fprec^et:

Ut Sinus Anguli &/a, 36 ©r, - Log. 9, 76921"^^
Ad Latus oppofitum ß ^, 5028. • Log. 3. 70139
Ita Sinus Anguli b af^ log. ©r. - Log. 9. 97820

*^''Ä^ Log. 13 . 67959
Ad Subtcnfam bf^ §135- - Log. 3. 91038

Unt) alfo ferner mit attcn ant)crn (Jcf ; Figuren. Vid. Fig. xxi.

§; 213.

8Iuf eine gegebene gcrabe ginie ben SBinfel einer fegcOrten

gigur MjuiMcn.

B. (E. €0 nier^e gegeben t)ie Linea ab^ vorauf ein ^infel etne^ 5-'(5(f^ fette gcs^

fleKet ireröen. <5o nehmet öic (^angc ab, ttiad)et Davmi( einen JBogcn/r, unDfrcttet

fo((^e in Lincam Subtenfarum transverfim jtt?ifc^en 3 unö 3, nnt> unpern»cf( ne(^niet

t>ie 3öeite jnjifc^en 5 «nt» 5, jfeUet folc^e in ^; »0 nun Der '^K\gen /r, aii ^icr in f

turcbfc^nitten R'irD, jic^et auiJ c nac^ a eine gerat)e Lincam, fo i^ t>er Sßinfel ^a/»

^er ^igur*2ßin^el Cine^ 5 j <£cf0, m\> b c Öie Subtenfa. Vide Fig. XXil»

i 214.

Sin eine gcrabe ßinie unb einen borauf gegeSenen ^tmcf ben An*
gulum Centri einer 6e9el)rten gigur ju ^erfertyen.

S)a5 Fundament folcf)er 3tJbcreifung ifl, ta§ öer Figur- unb Centri- ^(nfel einet

Fcgulair- Figur fo gro^ fet) al^ ^mx) reife 3öinfel. 9^un irirD gegeben Die Linea «^^

unD man begef)ret, e^ fcU an Den^^unct Der Angulus-Centri cine^5--(fcf9gcfrcüetn?erf

ten; (Jr{4ngert Demnach Die Lineam ab mit einer blinDen Linea, ^ernac^ mad)et nn(

ter ^ange ab Den 3irfe( = iöogen aic, unb Hellet Die i'ange ab transverfim jnjis

fc^cn 3 unD 3/ unD unoerrucft nehmet öic 28eite s^ifc^en 5 unD 5, o^\^\>t Wc Subtcnfam ^c» \

- Z'ii^tf^/'. Arithtth (l ( trai
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tvagCt fol(t)C au^ c gegen d, gießet bd, fo gictJt nbd t)Cn Angulum Cencri eiltet >= CEcfl

Vid. Fig. XXIII.

§. 215.

SBann ein SBinfcl gegeben tDirb, iPie fann man tt)iffcn, weitem

gigur^ SBinm er gleich üDer nal)e [cd?

3. (?. ' Jpicr trcröcn gegeben t)ic bei;t)en ^i\\H\ abc unt) rf^/. sHac^et tmf

einer beliebigen ^eitc t)ic S3egen ca \x\\Ofd, jMet folc^c genommene 'Hßcitt, ai^Un

Semi- Diametrum, transverfim jn^ifc^en 3 «nb 3; (äffet Da^ Inftrument unücm;cfe

liegen, neijmet al^bann mit t)em ^ant) = 3ivfel bie Subtenfam ac, unb fe^et, strifden

nje(ci)en gleicl)en 3ai)(cn feiere ctntrejfe, fo finöet i^x sroifcf)en 5 «nb 5. 3|l alfo a^.^ citt

Qßtnfcl eine^ 5-' (Ecfl 0^e()met i^f aber t)ie Subtenfam /af, unt) fe^et wo fo(c()e cintv-efs

fe, fo findet ibr, t>a§ fte5n?ifc^en7unD7a"I««3/ unbsn)ifc^en8iint)85«ftirsfei), Derotues

gen ijl t>er 5Binfe( i/'/gvcffer ol^m Oßinfel eine^ 7 *^cf^^ «nt) «einer al^einc^ s-'Q^cl^^.

Vide Fig. XXIV.
$. 216.

2Bie fcH auf eine gegebene gera&e ßinie eine 6egcr;rte Regular-

Figur ßti'cOneCen tt)eit)cn?

3. (^. <5ö njcröe gegeben Die (Seite eine^ s:(^d^ab, Darauf foKe ein regulalr y,(S:(t

befct)r[ebcn*n?ert)en; So ne|)met Die @eite «^^ macl)ct Darmit einen 3ir^e(r^^ogen^r,

unD flcUet folclje transverfim 3n?ifcl;cn 3 «nD 3^ «nD unoerrucft nehmet Die '^BcHc sroifc^en

5 unD 5, giebt \)k Subtenfam bc, ä)icfe Subtenfam tW^H in ^mi) gleiche Xbeiie, Das

Durc^ siebet au9 a eine blinDe Llneam ad, f;ernacl) iW^^t «/»auc^ insnjci^glcicbeXbds

(c \\\ f ricbtct in e Da^ Perpendiculum auf, ^/, WO uuu «ß^ in / Durc()fcbnitten nnrD,

giebt ^/ Den Semi- Diametrum, bcfc^reibet Darmit Den 3irfet, Deffcn Centrum /ijl,

traget ^aß Latus ab in Der Circumfercnz 5 ma^l ^erum, iii^tt t>it ^unctcn sufatm

mcn , fo ifl Die Regulär . Figur fertig. Vide Fig. XXV.

§. 217.

2Bie foU äU einem geaeßenen Semi-Diametro &ie (Seite mtitt
tegcOite gigur^SBinfcl gefunben tt)ert)en?

% ^. dBi lücrDe gegeben Der Semi -Diameter ab, ^u foi(^em fotte Die ^titctis

nes 5s"i5cfö, unD Derfclbcn Figur -unD Center -^ßinfet gefunDenroerDen; (5oer(dngertten

Semi - Diametrum ab in c, machet mit ab einen 3irm--9\i§, unD flellet folc^en

transverfim 5n)ifd)en 3 unD 3, unD unt)errucft nehmet Die 9a5eite 5tt>ifrf)cn 5 unD 5, giebt

Die Subtenfam cd, ifl a(fo bd Dic <^z\tz De^ 5--(?c!^, rfa^, unD dbe Der Figur-

Oßinftl , unD Dann dab Der Center > ^infcl ^inc^ 5 i (Jcf5, Vid, Fig. XXVI.

i 218.

9Son bCV Linea Rediiftionis Pianorum & Cor-

porum Regularium.

2)iefc Linea flcUct oor erfllic^ Den 3nbait Dc^ 9ren=ünD SDierr^cf^, mie au(^ De^

3irfei0. -^um anDern, Den 3"b^tt Der 5Corporum Regularium, unD Da'^ugel, wie

fo(d>c Dur4>cinanDev Tonnen vcvn>anDelt n?erD?n. SBenn ^it '^iiti einer 5(act)c oDer (T^rs
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pcr0 gegeben loivt», fo ianw man Dat)ui'cl) alebalO Die (öveiTc einer anoem <Sigin: ocn

Öletf^cni 3n^a(t finDcu.

$. 219.

n S(uö Waö Fundament ipjrt) fciefe 2m fcrcitet ?

<Da^ Fundament t»iefer l^inje jum5'viangc(, Qiiadrat tint) 3ivM, ijl mit Der Linea

Tetragonica einerlei) ; i)eroI;a(ben felbigc 3<*()^f» ()icr be()aUen wcröcn.

S5ep Denen 5 vegulaircn Körpern aber mu§ man erfr Derer 3n^alt, iniD eine jcDe

©eitc Deffefben ausrechnen, unD \>m Diameter De^ Globi loooo gelten latTen. ^ie
Siuerec^nung l)at Die ^pi)ramiDen;iHecl)niing juni Fundament, Dauere folc^e ^ier nic^e

ii6t|>ig 5u seigen.

©ie ^iitm timß jeDen ^6rper^, DaDurc^ jic g(eic(;en Malt bekommen, roerDen

alfo gefunDen , nad; Der Kegul de Tri

:

2)er 3n^alt De^ oaaedri, ^at jur <5cife^ voa^ stützt Der 3n^alt Dc^ Tetraedn:

47150480000. 10000. 117962830000.

Facit 2502,

Wlit Der ^dtm 10000. i^ren

Quadrat loooooooo ttluKipIicirct

^iefe^ cubice ejc(ra^ire(, 250200000000.

Facit 6301. Die ©eile Dc^ Oftacdri.

5(uf folc^c ^effe werDcn t)k a^Dern ©eiten oucl; gefunDen.

'Dk €cife Dc^ Cubi 5u finDen, Darf man nur Den 3n^a(( De^ Tctraedri cubice

cjr(ra^iren, fo bekömmt man feine ^ütm 4905.
•

$Dcn Diametrum Globi |u finDen, fp feilet:

Area Globi, ^at im Diametro, na^ giebf Area Tetraedri?

523600000000. » 10000. 117962820000.

,
Facit 2253.

£0?i( 100000000 muUipliciref,

^itfiß cubice ejctra^irct, 225300000000.

Facit 6085 Diametrum Globi.

Fig. IV. Tab. XIX. fmD Die (JiJrpcr aufgeriffen, Dauon t)k mit J jeDe ©ei(e loooo.

Die mi( B aber Die Seiten nac^ Der Tabula Conftruaionis genommen fei)n.

$. 2?0.

2Bie foß ein gleic^feitiger iSriangcI in ein Quadrat, cbcr m
einen Sirfel loemanbelt weiten.

0le{)mef Deffcn eine <5eite, flellet folc^e auf Diefe Lineam transverfim j;tt»ifc6en

ta^ 3cicf)en De^ irfangcl^, fo geben unoerrurft Dae 2^id)m t)a^ Quadrat, unD ta^

3ei(^en o O Den Sivfel, unD alfo auc^ umgefe^rf.

'• §. 221,
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$. 221.

2Bie W S6rper t)urd^ einander ju öertt)ant)clm

(BciM Qtfi^ic^ct auf vorige 5(vt; ^enn i^r ncmlic^ t)e^ einen feine (5et(e ne^mef,

unt) transverfim 5n?ijii)en fein S^ic^cn auf ^ie ^iuie fe^e(, fo geben Die Seiften Der anOeven

dörper auc^ i^ve leiten.

Q o o o o .. o
M o o o -i- o ,: o
.1 O O O CO o -§ o .j

*^2 c^»^oc^Tt• :Svo Ps^
^ wtJ-O— VO li^ Q

:iJli^ -5-

o o r^ r-- O s o

•g^ i/^LrvV^'VsOO :^ O O

a ö s o oovo ^Gc ^ o j^ ^
^^aiCNOCVOCAC< ^''f QO Co <^ "^"^ O VO r2i •-• "^
*-M r^ —:

U ^-Ccoc^OoOTf ^ O -S^Oc; 000«•5*
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$. 222.

'''

SSon DCV Linea Corporum Sphxrx in-

rcribendorum.

^^ bicncf ^icfc ^ink t>k 5 rcj^utaircn ^6i*pci* a(fo ju5uric^fcn, t»a§, trenn |te in eine

^u^cl gefcf)(offc!i rocrDcn, alie (fctcn Die 9?«nDunc; bcrul;i-cn, t)a|)cro i^re ocitcn miiifcn

gefunden njcröcn. ©ic labcUc roti't) aifo berechnet:
"*

2)iC ÖCitC bC^ Tctraedri gu finDcn, fo quaDviVCt ticn Diameter bcr ÄUC^Cf'loooo,

gicbCt loooooooo. ^ievau^ f, giebCt 66666666. ^icvau^ Kadicem quadratam,

faminf 8165. Die <5eifC DC^ Tetraedri.

©ic (5eite t)tß Oftaedri ju fluDen : S^a^ Quadrat t)C9 Diamctri ^albiitt, aicbct

500000000. .^ievau^ Kadicem quadratam tJCtVCi^iVit, fommet 7071, Die ©CitC

^Cff Oaaedri.

©ie ^Ci(e Dc^ Cubl ju ftnDcn : 3i^^^( Ä"^ f ^^^ Quadrats uom Diametro 33333335

Kadicem quadratam, facit 5774.

2)ie 6citc De^ Icofaedri finDct a(fo: S(ti^ 200000000. of^ y aii^ Dem Quadrac

^e^ Diametri Jtc^et Radicem quadratam, kommet 4472. Der Semi- Diameter eine^ 5:(>Ecfs?;

$Ju^ Diefen ftnDe( i()r Die ^öciee alfo: 8507. Der Radius De^ s^^cfö ^at 3ur,(Seiten loooo,

toa^ ^ktzt obiger gefunDener Radius 4472 ? facit 5257.

^ie (Seite De^ Dodecaedri. :t^ei(et t)k oben gefunDcne (Seite Dc^ Cubi 5774 nac^

mittler unD aufferfler ^^proportibn, Da^ ifl, quaDriret t)it (öcitc De^ Cubi 5774 Fig. V. bg
Facit ....... 33339076
giebtDa^ Quadrat a^^^, fol(f)e^ mit 4 DioiDirt; fac. - - 8334769

fo Da^ Quadrat flf, folc^ Quadrat aDDirt; fac. - '-

41673845

^kbt t)a9 Qiiadrac bc, ^ierau^ Radic. quadrat. cjctra^iret, fommt - 6456
trelc^e^ Die ^titt b c, Daoon Die ^albe <ä>titz De^ Cubi bg oDer a c, - 2887

fubtra^irt, reflirt da oDer ----- 3569
^ie <^t\U DC^ Dodecaedri. S3efte^e Figura V. Tab. XIX.

§. 223.

gu im gegebenen Diameter ber i^ugel bie ©citen bcr regulairett

S6rper ju jtnbenr fo barinn fonnen 5efc^riebcn mbm.
9le^met Den Diameter, Heuet i^n auf Der ^inie transverfim auf \)a^ Heic^en Der

Äuget, fo i^bm Die QBeitenoon Denen anDernBci(^^"»f>»^^*©ci^C"; «nD alfo mit Denen

onDern.

§. 224.

SSon &cr Linea Tangentium.

^iefe Linea ^at auß Der Sinus >tafel i^ren Urfprung, attn?o Der Tangens oon45

©raD fo 9ro§ ifl ai^ Der Radius oon 90 ©raD, mit rccli^cm ein Sivtci bcf(()riebcn, unD Der

»ierte X^eit Deffelben in 90 ©raD oDer I^eite get^eilct n>irD. Q55enn nun Der Tangens

oDer Die anru^rertOe Linea b k Figura VI. Tabula XIX. au^ D§yj;Radium in b perpen-

dicularitei- gefleltet, unD auß a Durc^ Den (ii\>^zt\)i\[ti\\ S3ogen, k\Mt\ oDer Die Secantes

Tbeutr. ^itbnh 2)D an
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an t>ic Tangenten -:i?inic b k unD dl gcjogcn n?evt)cn, fo roiri) fo{cl)C uac^ tiefer Xabcae

getf)cilct fcnn. $l(fc fann man ^inn?ict)crum t)urc^ bic abgct^ciltc Iaugentcn:^imc

Die 233JnW nac^ Söcfc()affeni>eJt aujveifcn, ot)cv einen S^xM in feine ©raDe abt^eilem

5)ie ^erecfcnutiß Diefer^tiiit ifl pon neuem nic^t not^ig, fonbcrn Darf mir an^ Denen

Tabulis Tangentiiim nait Dem Radio ju loooo genommen unD Diefc ^inic Darnach

aufi^ctragen reerDcn. Sill^ier auf Dem Inftrument ijl fic W auf 65 aufgetragen, roarc

bii^ auf 45 ©raD lang genug, unD fo mit ge|)ct auc^ nur Der WlM%\xah, Dcroroegcn man
allemaf)! einen ganjcn ncbfl Denen übrigen :t(;ei(en nci)men mu§.

$. 225.
'^''

Sßon einem cieiiefenen 5BinfelW ßaiige be^ 3::ati9e!tten ju erfahren/

m\\\ i)er Radius loooo. genommen ivirb.

5)er 5Binfe( Fig. VII. bac fep 40 ©raD , Der Radius a b 1000. Sßie

lang roirD Tangens be fei;n?

Üf^ebmet mi( Dem J^anD--3ir^e( \)tX\ Radium a by flette( folc^en transverrim in Llneam

Arithmeticam, jroifcfjen 'loo unD 100, unD laffet Da^ Inftrument unuerrucff, ne()me(

rciDer Die ^ange be, unD fc^c( gnjifc^en rceUte g(eict)e 3a()ten feiere i'dnge eintrifft unD

finDct 84. o. 84. o. 3fl alfo Der Tangens pon 40 <^i'«JD 840. ODer nehmet M\i \)tm

Inftrument oon Der Linea Tangentium 45 ©raD/ ffeUet folc^e in Lineam Arithmcti-»

cam transvcrfim janfj^en 100. o. unD 100. o. latTet Da^ Inftrument uncerruift liegen, ne^s

met öon Der Xangciitcn-i'inie 40 ©raD, unD fe|)et 5ii?ifc|)en welche S^^kw folc^e^ eintrifft,

unD finDet 84. o. unD 84. o. roelc^cö Tangens oon 4^ ®xa\>,

§. 226.

©ie gange ber ©eranten ^ iiinie nac^ einem gegebenen

2Binfel äu ftnben.

^ev 3BinfeI Fig. VIII. bac\tx^ 60 ©roh i

^cfc^reibet au^ a einen S3ogcn ^f, an ^ richtet \>(ü^ Pcrpendiculum bd auf,

verlängert ac in «f, flellet Die ^ange ab in Die Lineam Arithmeticam transvcrfim

5n?ifcl)cn 100. o. unD 100. o. nehmet Die ^ange a d unD ^^i sroifc^en welche g(eicl;e 3a^(

fic fälit, unD fiuDct 200. o. unD 200. o. \>(x^ ifl Der Secans De^ QäJinfelf^ von 60. ^dre
aber ein grofTercr '2ßinW gegeben, Da§ Der Secans über 200, o. fo meffct nur Die ^ang^

r d tmD aDDiret folc^e ju 100. o.

f 227. '-^f^;^

9Son &er Linea Ciibica.

9a5a^ foIcl)C ^inie fei), unD n?ie fie jubcrcitet roirD, ifl fc^on im XII. Kapitel gerciefcn,

unD Die XabcUc $. 79. gcfc^et njorDen.

©ie ^rD6e, 06 folcße ßinie red&t aufgetragen.

5Ccnn i^r i nc^m.et mit Dem^anD.-^irrd, unD fc^Iaget aufDer ^inie fort, unDftnDe^

8, Dann 2- , roeiter 64, oDer i^r nehmet dire^e 2. 3.4. &c. unD multiplicirct fofc^c Saniert

mit 8 bei) Dem anDcrn begriff, alfo, 2 giebti6, 5giebt24, unD 4 unD 32. 5lßennDiefc^

a(fc folget, iflDic^üni «ufl aufgetragen,

$.228.



i 228.

Radicem Cubicani ju f|rfrQl)ircn.

5Q$cnn Ik '^i\l)kn imtcr loofint», fc cmniljlct eine Cuh'\c-'^a\){, Mcrcr>64, öcfTcnHa-

dix 4 ifl, nehmet an flatt 4. 4'^ direae pon Der Linea Arithmctica, flcllet folil)C trans-

verfim jn?jfc{)cn 64 uiiD 64, lAffct ta^ Inftrnmcnt impciTwcft lieqen, tcmit tcnnct \\)V

anfallen ^Ai)k\\, t>k 100 mdn übertreffen, DicCubic-QGurjclljabcn: i'il5aue27ne()nicf

nur Die ^eite 27. 27 gicbt direfto auf Der Linea Aridimcrica 50, l)a5 ifl ^, m'{ \l)V 40
(latt 4 (icncnnncn, fo trerfet if)V Die 9Zu( n?ei^, alfo au)^ xi ncbnict Die IBcitc au>^ «i unD 8fr

giebet diieib auf Der Linea Arithm. 45, Daö j|l 4 .^f alö t)k ^ur^d.

§. 229.

^anii Die 3ab(cn Jtrifc^cn 100 unD 1000, fo nehmet ocn Der Linea Arithmctica

dlrefte lo, cDer an Dejten ftatt 100, flcUef folc^e in Lincam cubioam transvcrliin

groifc^en 100. unD loo. unD ia\^(t Da^ Inftrumenc unoerrudPt liegen, ^oüa \i)Y nun
aiii 7-9 Radicem cubicam jicljen, fo ne|)met Die ^tiU 5n?ifc^en 72. 9. ui'D 72. 9. jcDe«

X^eil Der Cubic-^^inic por 10 X.i)cik gerechnet, gicbcf auf Der Linea Arithmctica di-

refte go, t)aß ifl 9; n?cil i^r dirc6te 100 genommen, fo fci^neiOct ii)v oie o ab.

§. 230-

.^ 5ßenn Die 3^W^^ jwifc^en 1000 unD looooo, Daf ^ 3«^(cn jur ^ßurjel fcnimen,'

fo brau(t)et rcieDer 40 t>cn Da* Linea Arithmctica direfte genommen, unD 5n?ifJ'ett

64. unD 64. transverdm auf Die Cubic- Linie gcfleliCf, üiß: WlAW foU au^ 74088. Ra-

dicem cubicam ertra^ircn, fo ne()met uncerrncft Die ^eite J^anfc^en 74. i. unD 74. i.

Die lei^tern ^a^kn lUCrDen »erfürst, fo finDet i^r in Linea Arithmctica dire£le 42.

^ic3BurseI.

i 231.

©ie ^ropovtiott sit)ifc()en jiDct) gleich ^ förmigen S6rpci'n

jujtnben^ alö pifd)en jwei) Äugeln.

0le^me( Den Diametrum Der größten, ffellet foIc{)en in Der Cubic -^inie trans-

verfim 3n)ifcf>en .100. unD 100. al^ einer beliebigen 3^^!^ laffet Da^ Inftrumcnt unrernuft,

unD nehmet auc^ Den Diametrum Der anDern Äugel, unD fucl)ct, 5irifcf)en n?elc^e g(eidje

54b( es eintrifft, unD ftnDet 25. 25, m^altcn fid[> alfo bepDe kugeln njie 100 gegen 25,

oDer4Scgenu

QKenn ungleiche (Jijrper öor^anDett, al^ ein Cubus unD Globus, fo cerroanDelt

crfllic^ Den Cubum in einen Globum, unD operiret, wie oor.

SBie ditcriet) S6rper ju abbiren.

•

Site: 3 Cubi, fo am >j)a(t 27. 64. 125, Diefe aDDiret jufammen, giebet 216, tt>eil

aber Die 3a^(nic^t auf Der Wnie, foDioiDirete^belicblicf), alö |)ier mit 4^ gicbct54f pon

Denen (Körpern nel;met Die <5eite 64, DioiDiret foldje mit 4^ 9^kbn 16, Hellet feiere ^\:\te

in ^k Cubic i^nie transvcrfim jtt)ifcf)en 16 unD 16, unD m^uKt unmTÜcft DicQöeite

5n>ifc^en 54. «nD 54. gicbct Die '^ütt Dee" neuen Cubi.

i 233,

©fei(ä^f6rmi9e £6rpcr ju fubtröDircit*

a^ fct> Die Seit« eine^ Cubi 12, unD Die <5eite eines anoern Cubi ^7, n?c(c^c folfen

i fub.'
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fubfra^iret tuevt^en. Dlc^mct öcrorocgcn \>k ^cttc 27, flcUct foldjc in Lineam cubi-

cam transverfim jtrifc^cn 27 uttD 27, unociTucft nehmet t)ic ^eitc 5rpifc{)en 15 tm^ 15,

gicbf imt) i'cflii'Ct Die (5cite 15, fo auf t>cv Linea cubica inu§ gcmcjfcn ivcvDcn.

'

$. 234.

@Ici(6f6rmiäe S6rpcr äu multlpliclren.

Wt t>a0 Parallelepipediim Fig. IX. foU 4 ma^l OCVgl'OjTcVt tt>Cti)cn:

Dle^mCt Dcffcn ^eitC a^, flcllct f0(cl)C in Lineam cubicam transverfim jmt«

fct)en 10 unb 10, al^ einer beliebigen 3«^^ «nD inimtucft neljmet Die 5l^citc jn?ifd)en 40

unD 40, gicbet Die v5ei(en ae. ferner nehmet Die ^^iU bc, ^uM folc^e roieDer ivoU

fc^cn 10 unD 10, unD unoen-iicft nehmet 'i>K ^txU jn^ifc^en 40 unD 40 f ^i^M Die ^iXm
ef. (JnDIic^ nel;met \^k ^ö^e Z»^, flcUet folcl^e 5tfifcl;en i unD i, unD unuerrucl^t nc|)5

mct W ^eite jirifc^cn 4 unD 4, giebt Die ^6^e fg. 3fi ftlfo Da^ Parallelepipedmn

5 4 ma^l gröffev an ^fn^alt oXi A.

i 235.

©fcic^fcrmige Sorper ju t)frfleinern.

(?^ roerDe gegeben Der Semi - Diameter einer ^ugei, \t\^z um i, 4-/ unD :^ma^I

Heiner ju nmi^en ; 9Ze^me( foId)en Semi - Diametrum
, ftcllet foi(i)en in Die Cubic - )ii\i

nie transverfim jnjifc^en 4 unD 4/ unD unoerrucfi ne|>me( Die Clöeite swifc^en 3 unD 3,

2 unD 2, I unD i, fo ^^^iX i^r Die Semi- Diamctros Der fleinen %\x^it

$. 236.

©en Snl^alt einer Pyramidis ju ftnkm
a!?cffef erfllid) Die Bafin mit einem g??aa^flab, unD jtnDet a, unD Deffen Perpen-

dicular iL^inie 3 5u^; folc^c mit Der \ Baß muUipIiciret, giebet 6 Qiiadrac- (5c^u^ Den

3n^ait Der Bafis. gerner meffet "^o^i Perpendlculum cDer Die .^o^e De^ Pyramidis,

finDet 9 ; Darauf f, giebt 3, mit Dem 3n^Ält 6 muitipliciret, mac^t 18 cubifc^e ^uf , cor

Den ganjen 3n^a(t De^ Pyramidis.

$. 237.

Sine Siigel in einen Cylinder ju i)erwant)elm

SRe^met Den Diameter Der Jiugel, unD traget foid^en \\\ Der Cubic-:Cim'e trans*

verfim jmifcl^en 30 unD 30, nehmet unoerrucft Die ^eitc 20 unD 20, ^\%^%x Die J5)6^e unD

©icfC De^ Cylinders.

$. 238.

2Bie ein fugel^SRaa^ ju fugein t)or einen Sonflatler ju mad&en?
5nel)met eine Äugel; Diecinric^tige0©en?icf)t^at, fic fcn oon S?iev, oDerroaffanDcr^,

unD fe^et Deren Diamctnim jn}ifd)cn Die ber)Dcn gleichen 3a()(en transverfim oxiS Der Cu-

bic-ipinie, als: Die .nugel fei; Dret; '•pfunD fc^roe^r, fo gcfcf^ie()ete^5roif(^cn 3.3.DieanDeren

3a()(en alle geben Die übrigen ^unctc ocn i ^x'i auf 100, oDcr fo' lang 'iixz ^inie \%

3e gr6|Ter unD fc^n^e^rer Die ^ugel \% jericf)tigern?irDeuera}?aa^flab, oXix eine

25? pfimDige ^z^'zi xxx 25 unD 25, fo geben W 3ai)len unten unD oben \ix% übrigen X\%\\%.

§. 239.

©ie ßort) n)ert)en alfb aufgetragen.

Sncbniet Den Diameter üon einem ^funD, unD Wi folcljen sn?if($cn32, fo geben
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t>ie öaiiintci' flehen pcu 32. biß 1. tic i'ot^c. ^ßoUtc icJ) ein ^otl) i\\ 16 tljcilcn, fo U^c lö)

teil üiametcr cincö i^otl)^ jiüifitcn 16 mit» 16, u. f. f.

2ßie t>le VUier- ?Kutf)C 0U6 ^lefcl• ijiuie ,^u ma(Jcn, imrD unten gcivicfcn rccitcn.

$. 240.

SSon &ev Linea Chordanim.

5Ba^ Wc ijl, im'e ficouf<]ctro.(jcinmrbunb, Mc Tabula feierui, ifffc^ou

oBen im XII. (lapitcl §. 112. & (cqq. oucjcfu^retmorbcii. 5^crow)Cvjcii ^icr nur

eim'äc ^i'cinpcl jiim Proportional -3afel jellcn bci)3C|'et3t meit>ciu

§. 241.

©urcf) Spulfc bicfcr ßinic Die Circumferenz m§
Sirfliö ju tl}cilcn.

^cnn U)v t)ic ^citc 5mtfcl)cn 60 unt) 60 nehmet, unt> t)ami( einen ^irfcl 5ic|)ce, fo

geben alle iDie übrigen 3ablen t»ie Oi^eite üon fo oicl ©i-aDen. %ß 10 unD 10 gicbi ixe

Diftanz üon lo ®vai) , 23 unO 23 »on 23 ©vat>, u. f f.

§. 242.

Sinen SBinfcl \)on gewiffen ©raben jii mai^m, al^ 51.

SRe^nict eine beliebige Diftanz §njifc^en 60 unb 60, mact)et mit folc^ev auf einer ^fnie

einen ^^ogen bc auß a, nehmet oom unoerriuften Inftmment 51 unt) 51, fc?ett)en 3ir:

(et pon Hn r, ^k^tt aiiß a in f eine l'inie, fo l)aht il)v einen ^infct oon 51 (örat).

5ßo(Iet i^i* bie 3öeitc cine^ 5SBiiifcl6 ober 33o.c|enß milTcit, a(^ ^ier Figura X.
cb, fo nehmet mit t»em SivHi t)en Radium ba^ fc^et folc()c 2ßeite in t>er Linea Chor-

darum gmifc^en 60 unD 60, unb bann nehmet unocrrucft bic Qßeite ober Chordam
cb, traget folc^e jroifc^en smej; g(ei(|)c 34Icn, fo fiuoct i^r 20 unb 20, unD fo oicl (öiab

l^alt bcr^ogen^^.

dienet alfo tikfc Linea flatt Cine^ Transporteurs.

%ic Sinus, Tangens, Secans, ^inUi unb (Bcittti ju ftnbert, folcbef? biff 3« sei--

öcn tcibet ber ^aum nic^t, unb ifi folc^c^ bepm ©c^cffclt ju fcben oon pag. 87. ^i^ S/8.

§. 243. r^-

S?On htX Linea Circuli Dividendi. ^i^

2)iefe 5inie hmü bic Circumferenz be^ $\vMß lu t^tikn , bic (Reiten ber rcgiifai?

i'cn Figuren i?on 3,- biö 30; ^cf barein ju ftellen, unb ifi folcbe^ aud) mit ber^borDen --^'inie

ju oerric^ten, roenn man nemlic^ Ut 360 ©rab burc^ 3- 4. 5- 6» "-f-f- biriDiret, unt» fo ivcI

©rab, a(^ auf einen XbeÜ kommen, tjon ber Chorda {»inien nimmt; S(Is, ibr tbeilct 360

©rab in 6 Z^cii, bekommet 60, n?ennibrnun6oibfii<i«fberlMnienebmet, n-erDctinr^as

mit ben 3iitei in 6 Z^cil t^iiim, alfo ben SivHi in 8 Ibcil 5cvt^ei(ct, fo DiciOirct 360

mit 8, giebt 45 ©rab.u. f. f.

§. 244*

Jjiev gefcbie^et es auf eine anberc $trt, boc^ mit eben ber Xabelle bamif t)ic Lmca
Chordarum aufgetragen n?irb. ©enn bic (Seiten ber Regulär -Figuren finb nichts" aiu

bcr^ alß bic d^orben^SS^gcn ober 2Binfcl, bic eine jcbc Figur maci)et.

Tbe<itr. Arithnu «e tüffJ



HO Cap.XVI. S5cm Proportional -girfel, Tab. XIX.

511^ ein 3'€*cf in einem Sivf'el mad)et einen ^in^el pon 120 (dvaO, t»ann 360 id

3 3tebt 120, öeiTcn Chorda i(t 8660. ^m aber ^at öic ganjc toöcöer^nic, al^bie

(5eite t»e^ s^^cfe loooo, unt) irolUe Die Circumfcrenz Dc^ SivHi^ 360 ©rat» in 4 Zi)tU

(en, giebt ein X^cil 90 ©raD, DcfTen Chorda 7071 ift, fo fprec^c ic^ 8660 als Chorda oon

120 ©rat)
,
^at an t)cr i'angc t'cr Letten ^e^ s-^Sd^ auf beni Inftrument loooo , rcae gics

bee 7071 t)ic Chorda rcn 90 ©rat), a(^ t)ic (Seite t)e^ 4--<Jcf^, Fach si66. Unt) auf folc^e

SiQtifc n)ert)en aud) Die andern berechnet

§. 245.

Tabula pro Conftrudione Lineas Circuli dividendi.

Fiw^a. PartEs. PunSfa. Partes.

'1

3
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9Son kX Linea Metallica.

0a9 Fundament ju fi?lcl)cr Stbt^Ciluncj fotltmct Mo§ au^ l)em Experiment un^

tev (Ei*fa()i'ung , t)a man Die vcincn SD?ctaUc tuic^ gciüiffct' imb einerlei) ©i-öffc genau au^s

njieget, unD Deren Dijmeterfud)et, linD nad) einem Heinen 9Kaa§flab auftraget, (f^

ift aber ju irfffen, i?a^ man foId)c^ unmo^lic^ fct)arf ^abcn fann, rceilbie gKetalie f.Itcrt

rein , einevlen mm'd in einem ii(umpen 6[ter0^ compacter alß in Dem anDern oon gleicl)etr

<ör6|Te , Der Diameter einer ^igur auc^ n\ii)t fo genau fann obfcroiret mcrDcn. cgSer eine

ireitiduffigcrc 9UcI)rid)t Dav»on ocrianget, unD n?ic fc(ct)c groben ^eut ju :tage ncc^

fcl)avfcr aiö De^ Archimedis können gemac^et n^erDen, Der fcf)lagc meine Hydroftatic twcf),

Da er gar nieles ün^cn mv\>. ©ie XabeUe aber, n?ic fic bi#ero aum Proportional-3«^
gebrauct)et njorDen, ifl Dicfe:.

Tabula Metallica.

Metallum. Partes. Metallum. Partes.

Lp. Marmor. (Quin. '- '
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$. 257.

SSon bcr Fabric biefcö girfdö,

©iefc ifl Picl fcf)!rcrcr unö mubfamcv als tc» &e« Galilxi Inftrument, fann ouc^ cbc

^c^at)cn (cit>cnmv falfii) trcriX'n, t)ai)cro c^ \\\<l)t oon ipcl^ ^u ntad)cn, c? foUtc Denn gar ^ro§

fcnn; o^cl• man trollte c« nur tun t)ic Vlnic 311 t()CJ(cn oDer ^um^btra^cn hoben. 3flaifi>

ain beflen pon iYi^e^nii^, iinD mit v5täb(ernen guten ^pißcn, t>ie fiel) nicbtfc gleich bicf^en;

t)enn fobalD eine^pi^c oerbogcn, fö ijl c^ t)amitijef(t)c()en, unD Da^ganjc Inftrumenc

unbrauchbar.

^^ beftebef aber hii? Inftrument auß jtret;cn 6cl)cnfe(n , Mc au^ ber ."^igur auf t)cr

XVI. "Platte Figiiij I. d' fcqq. bcffcr fonncn crfannt a(^ bcf<i)riebcn rccröcn. (^9 finD

foId)c ^irep v5tabe oi?er 8c^entel unten unD oben mit ^pißcn ocvfc^en, a(^n)icnianancij

nem ^iriet fini?et, unD babcn fo(d)c €)tßbc bei) ^Figura I. ein Charnier, Das am jifcnen

ictucfen bcüc^üt, roie Figura III. bcn i^ imD C ju fc()en, unD fo(d)e finD Dennittclft eiiit^

eifcrnen ^ti\tß D mit einem (9cn?inDe unt) SKutter is aneinander befefliget, Dcd) fc, tag

fic ficf) aufeinander Dreijen unt) n?cnDcn laiTen; roic fo(d)emitDcr^d)raube aufeinander tlc?

^en, jcigct in Profil Die Figur J. «(n Der (^Kim^^^^ D ijl bei; am flemcr Sinfag

oDcr i^ippen, Damit fic^ Der ©tift jwar in Der ^platte /^trillig, aber in Der cbcrn Tgar
nid)t Dreljcn tann, Da!)ero auc^ in Der cbcrn 'platte C eine Heine Üerbe bei; r gemadKt i|l;

in Dicfcr .^idfc, oDcr janfc^en Diefen bcvDen platten, ffecfcn '^it jt^ei;€ d)enfcl in bcnDcn ^xn
(t)ern bd Figura y/, n?c(d)e in Der ftKitte bei; ef unD gh ausgenommen, c'oer ourd);

brod)en, t^a^ Die ocf)raubc oDer ^ii\t a(^ Centrnm DarjTOifd^en SKaum I)at: 2)ie sitcp

oDer oielme^r cicr »5tabc nun, fo Durd[)fold)c.^uIfcge(;cn, muffen über alle maßen accmat

pcn einerlei; ^icfe unD ^^rcitc fetm, Da§ \\^ aller Orten n?illiggel;en, unDDocl) nic^tf.i)lut--

tcrnoDer>Kaum übrig I;abcn, mujTenaudjinganjgeraDcr^iniefeDn, unDjn^ar, Daß Derer

?r?ittc 00er t)ie(me|)r Der ^^t'Jit mit feinem Centro auf Da^ .^aar^fi^arffle mit Denen oicr

(Spieen aXki^M in geraDcr 4finie bleibet , n?ie folc^/C^ mit einer punctirtcn i'inie angemers

fet itl, Dabero Die ©pi^en unten unD obenaccurat ^ufammcn fd;lietfcn, unD in Der ü-dts

U flehen müjTen.

§ 258.

5Bie Me ^iiDen un^ <Spif3CU ou5gear5eftcttt>erben, bog (icaccurat af^efii

3itfcl rnttefnauDer fc^lieffen uuD tu Die ^atz fornmen, jeiget 'i^xz v. Figur gar ^a\u

lic^: ^:^ei; wifl ein ©tift, Damit fiel) fold)e, njennmanDic^ulfcfortfchiebct, nf c^t ocrriufen

Tonnen. 5)enn allemal;l, n^enn Der '^iVciX nad; einer gerciiTcn i'inte unD Proportion foU

gc|1cllet n?crDen, muß er ganj ju fei;n. iöei; D^r ^ulfe^ ift nocl) ju merren : oab' Die 5!t»ei;

aufjcrlten ^Seiten, n?ie auct) t)i^^ mitteilte X^eil cinanDer nic^t gänjlic^ berühren müiTcn,

Damit man W bei;Den ©c^enrcl fefle aufeinanDer fd;rauben famu

#^*f § 259.

<Bic Der ^irfel auf Der ^eiU fielet, jeiget Figura II. nebj! stpcn Linien. 3u erfahr

rcnobDer3ivtclrid)tig, t^utalfo: stellet Den 3irfel, Daß i^r n^irflic^ Da? iTt'tten;abet,

n>ie Figura VII. wcifct, macl)et feieren erftlicf) nur etira^- ?>Q\i miiaxxi, unDprobirct,

ob bei;De leiten gleici) roeit, ^crnacl) machet il;n 3 3<>ltf weiter 6 3oU, ferner 12 3oli , u.f.f.

auf, unD probiret allema{;l bei;Dc ^^eiten, ob bci;De k5eiten gleich) n?eit offen; n>eiter ricfts

tet Den 3irlel, Daß oI;ngefe^r eine <5eite 4 oDcr5, unD 'i>it aiiDerc i XI;e!l )!)<iif unD pro?

birct e^ iDieDer Durc^ hirje unD lange l^inicn, befinDct i^r e^ Durct) alle Cafus x\<i:)t\o^t

fo tonnet i^r alöDfn«W X^cilung fc^reitcn.

Thcati: Aithnu 5f $.260.

^f
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§. 260.

©ie ßinicn, fo insgemein hierauf getragen wcrbciv finb

:

1, S^ic 5|u5t[)cihiiii3 einer (^cvqUw 2mt.
2, 2>ie5i5f{)C(luii(jt>er3irtcl"i^ime.

3, £):e 5it>t^eiliin.^i aüer &vaH in DuaM*anten,

4- ^ie 5?ia$cii ,^u imilti^Iiciren ull^ biDiMreit^

5. ^k (lorpcr ju Der(}i*6)yeni xm\> ^u oeifleineriu ' i

6. 2)tc ^JJropOition oon kr Peripherie imt> Diametro t)e^ Si^^'^li^*

7. !iDte 5?ietaü '^:^mfe,

8. >D:e S^ermanWmi^ t>er 5 re^iilairen Körper,

§. 261.

2Bie bicfe Sinien 311 fin&cu unb a6jut()ejlen.

<Je gcfc^ic^ct foIcf)C'^ ebenfalls Durc^ einen in 1000 oDcv 500 X^cilegct^eiKen £D?aa§s

(lab, unD ^ar5u geve(f)ncre XabcUen: e^ muiTcn aber t»ie Xabcüen an Dcr^ gerechnet n?ers

^cn al« Die, fo bei) Dem oi'öentlic^cn Proportional -3irf"e( gebräuchlich, ©ie^ange Der

iflnic ev>er i)cß SDTaaffmbc^ mu^ accurat Die ^ange De^ ganjcn 3ir^cl!^ Figura II. ^abcn,

von D bf^ C, «nD fol^c fei; |)ier Figura VI. Die l'inie oon J U^ B, foCD gleich;

thükt Dicfc i'inte bei; G in jrcen gleich fange 2I;ei(e, unt» einen von Diefcn in 500, i^ D E.

ÜnD .^icrDurcb n?erDen Die X^ci(c oerniittclft t>cr Tabellen aufgetragen.

$, 262.

©ie 3IWI)CiIlin3 bcr crficn Sinie. Linea redam dividendi.

^cnn Me Linea ah fo lang fei;n feil al^ cd Figura VII. fj n?irl) Der (5(^cnfet

/T« fo lang a(0 /n/, unD hn fo lang al^ «f, in Summa einer fo lang fcpn oon « oDer

Dem Centro an, alö Der auDere, \\\\^ alfo Dafelbf! Die 9^^\.\x^, DcroM^en fo t^eilet eure

gan^^e <^inge AB r-on 1000 X^eil \\\ sitie»; ^J^eile, ftnD 500. 5öeiter, n?enn Wyt Figura I.

mit Den langen Spieen luolict s^ei; unD m:t Den furjen einen X(;eil nel;men, fo n)erc

Den Die ^c!)cnfcl nuD p bi^ A 2 Zl)cH unD ^ r einen X^eil fang fenn; alfo n^enn Die

ganjc i^ingc Der l'inie oDer De^ ^ii'fel^f '^^^^' ^"^^) ^i<^ ^i^i^ °P 1000 / fö i^i^'^ ^i<^ iMnge

<7>^ oDer r/I oDcr Die ^cite qr gegen oj» 3534- fetm; Denn 1000 Durct) 3 DioiDirct,

gicbct Dicfe 3a\)i, foictx fiibtra^iret oon Der ganzen iMngc 1000, bleiben 667, alö Die

i^inge J, I)icüon jiebct n?jeDer Die ^albe ^d\hT,c De? ganjen *5c^enfe(^ 500 , hkibtn

167, unD Dicfci^ fc^et vor Den anDern ^punct in t)k Xafel, unD auf fok^e Sirt oerfa^ret

mit allen Xbcitcn.

©ie erjle Safer.

Quillt.
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^C^ Scmi-Diamctriim 1000, fciHIUCn 1518. v5prcct)t fiTlUT; SißlC ficl^ OCrbUlC i?iC Summu

1518 1IC4KU 1000 ttn Scmi-Diainctcr, alfö 100 gciieil 659. UuD nüu)OCni M« 'CiH^cu

iuno, ()ici' pon Ici* 5>^?ittc fiel) anfam^ct, Ircr^cll 50 fiibtraf;ivcr , Hcilnn 159 i^Kil cor

Öcn i2tcn ^tinct. itcm, l>(i' 40 ^ißuuü hat in ^cl• cvMnarcn ^afcl 157 :C;><:!l flDO:i(t

^iiv^u 1000, tlnit n^7, fcpct nve 1157 «Oßcn 1000 a(fc 100 gqcn S'j4/ Jicbct 500 at^ rennen

564 por l»cn4^ i^unct, u. f. f. mit atiDcrn.

9)unct. 'JNü. S^iinrt. '5f)fil. 9>iincf. l^wl. ^unct. <.t<eiK ^iftict. tTwi'- fürtet. IMU
6 o IS 242 30 327 42 370 54 39,'S r-^6 413
7 35 19 252 31 332 43 373 55 398 <^7 414
8 66 20 262 32 336 44 375 <)6 399 6s 4i6

9 94 21 270 33 340 45 378 57 401 69 417
10 118 -22 279 34 345 46 380 5S 403 70 418
11 140 23 286 35 348 47 382 59 404 75 4^3
12 159 24 293 36 352 48 384 60 405 80 427
13 177 25 300 37 355 49 386 6i 407 85 431
14 192 26 306 38 358 50 388 62 408 90 435
15 206 27 312 39 36r 51 390 63 409 95 438
16 219 28 317 40 364 5^ 392 64 410 100 441
17 231 29 322 41 367 53 394 65 412

§. 264.

©ic III. ßiniiv Linea Graduuin QLiadrantis.

^eun if)v (tatt t)cr pirreL-^inic t)ic ©raöc t>c^ Ouat»rantcn aufjeic^nen mo'Sct, vcn

fatirctalfo: CRcI;mct auf i)er ^afcl bc^m orDinaivcn ^:pi'cpcrncnal-3ii'fc( von Der L-n^ä

Quadrjntis einen ^ptuict nflc^ Dem ant»cvn, unD i))ut aliemal;! 1000 tav^u, mUi^is in

t»a' Regul de Tri Dcr erftC 'Büt^f 1000 a(0 Semi-Diamecer Der auDerC; UilD Der Dritte

and) loco, al^i Der 40 lÖraD l)at 684 Xl;clle, tI;Ut Dar^u 1000, fcmmcn 1684 cor Die

er|le Sa^i, fc^ä 1684 ö^ÖC" ^°Qo, v^aß 1000? Faclt, 594. Daocn 500 fubtra()irct, rejüre«

94 cor Den 40 (5i'aO, u.f.\\ mit anDcrn.

£)ie ©ritte Jafcl.
^unct.
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. <>. 265,

©ic IV. 2\Mf Proportio honiologorum planorum.

^JcrjU geboret \>it Tabula POn t)Cl' Linea geometrica bcpm OVÖinaiVCn 3^^^^

unt> n?JvD alfo ocrfa^vcn; roic ftc^ ocv^alt Diameter Circuli 2000 gegen 1000, alfo 1000

gegen t)cn evircn *13unct 500, facit 500, fubtral;iret oon 500, rcft. o. ^;33ci;m ^unct 2

"finDct i()r 141 o&cr 1414, aöötvet ^ierju 1000, fonimcn 2414, n?ic nun 2414 gegen 1000,

alfo 1000 gegen 414, fubtra^iret m\ 500, reft. 86. ai^ t)cv andere ^uwt, u, f. f.

©ie i)icrte Safel.

^iinct. tf^eil. ^unct. ^hci{. ?»uncr. ^^ci(. ^iir.c?. ^f)eil. g>unct. t^eff. 5>uncf. I^cll-

1 o 14 289 27 339 40 363 53 379 66 390

2 86 15 294 28 341 4» 365 54 380 67 391

3 134 16 300 29 343 42 366 55 381 68 392

4 167 17 305 30 345 43 368 56 382 69 392

5 191 18 309 31 348 44 369 57 383 70 393

6 211 19 313 32 350 45 370 58 384 75 39^

7 226 20 317 33 352 46 371 59 3^5 80 399

8 239 21 321 34 354 47 372 60 386 85 402

9 250 22 323 35 355 48 373 61 387 90 405

10 259 23 327 36 357 49 375 62 387 95 40?

11 268 24 330 37 359 50 376 63 388 100 409

12 276 25 333 38 360 51 377 64 389

13 283 26 336 39 362 52 378 65 389

§. 266.

S)iC V. 2ÜÜCr Proportio homologorum Corporum.

0icfe Xafcl mv'O eben auf rcrige Q35cifc aus bev Linea Stereometrica berechnet,

nnt) imVf m fic ^aHniann ^:ßet;cf ot)et: (Jnoc^ mw ^at

©ie fünfte ÜafeL

^imcf.
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^;'(t't)irct 7 311 22, fcmmcn 29, fcßct, 29i^cbcn7, ma^ looo'i l'uJc 214, ocn 5,0,

Ab^csoijcn, rcft. 286. al0 öcu ^punct auf t)cv fccl)flen i'inic.

§. 268.

©ic VlII. ßjiiie. Rediiftio Pianorum.

&m auf fölclx Q[BcJfc fonunct

©ie fieScn&e XafcL
A D 103. A o 75. o a 3^-

§. 269.

©ie VIII. ßinic. Reduftio Corpomm.
2)icfc n?iri5 cbcnfalit? aue l)cr:jafc( t)C0 oröinairen Bivtt^^ öcinacl)ct, auf PDr()Ci'»

gebende 5Ut, unt) eut}lc()ct

©ie a^te Safe!..

Pyramis - - 17I
Dodecaedrum . 164

Cubus unt) «i
Globus - - 53

j
Ocloedrum - 61 t^_,

[ Icofaedriim - 56 ^r^

2SJc folc^e £(nicn auf ben Slifd oufjutroöcn.

§. 270.

©ic crfiiV alö Lineam redani dividendi, OUfäUtra^CIt.

QBcnn if)r eure ganjc ^dnßc t)e^ 3i^'^"c(^ ^^ öbcv vf5 in t)cr Stifte gct()ci(ct, unt>

i)iefc Reifte in 500 X\)tik, mk DE, get^cKct, fo nehmet bic ^afcl jui- J^anb, unt> ba

fxnbct ü)v bc» C^inö eine 5(UU, a(fo ifl'bcr eife Z^üi bie Mttc be^ 3irte(^. iöcp 2 finbcc

i^v 167, biefe^ nef;mct i^v oon SD^Joa^flab Z> ^, unb fraget e^ auf bcu SivHlf ober crft auf

eine i'inie, n?ie {;iev bic ^inie H G Figara VI. ifl G hiß 2. 3um brittcn ^Hinct finbet

i^r bie 3al;( 250, bicfe n?icbcr ocn 9D?aa§flab genommen, unb auf eben ^k Önie getragen,

gicbt G. 3. 2)cr vierte ^unct ifl 300, folc^e g(eid)faU^ aifo aufgetragen, unb fo fort

mit allen S^^lcn. 5((fo auc^ auf ber anbcrn iHnie auf ber anbern Xafc(, t'mba ihr jum
crflcn ^unct ober Einfang bei; 6. o. bcn bem fiebenben 35, bet; bem brirten ober a\l)tm 66,

u. f. f. t)icft fraget i^r ebenfalls t?on 9)?aag|iab auf bie i^inie, nk cß {)icr auf ber iMnie /^

mit et(icf)en 3öl)len gefc^e^cn, unb alfo burci[)ge^enb!^.

§. 271.

©er $fnfang jcber ^inie foKfc bem Ccntro gleich flehen , alß tt^ie hk ^inie ef, Fi.

gura VII. ttjeifef ; ttlleine e^ ift^ ber ßc^ieber baruber, unt» bc'OciUt allzeit folc^en Ort,

ba^cro mu^ ber Sinfang um fo oiel, alß ber Schieber bebecfet, n^eifer herunter gerucfct

»erben, aiß Figura ll. foUtcn tik bci;ben ^?inien fic^ bei; a anfangen , aUeine fte fangen fic^

crfl bei; an, unb jnyar fo iveit tiefer herunter, aiß ber Schieber J über \>aß Centrum

()erunfcr ge^et, ncmlic^ oon c hiß d, oon bicfcm ^unct ^ nun fanget i^r an eure -Linien

auf ben 3irfel su ^ichm, unb auc^ aufzutragen, wie i^r ^ier i)k sn'en l'inien mit i.^rcr

5i8ei;fc()riff fc^et aufgetragen ; unb a(fo fam ^ß auc^ auf tm 6 anbern 5(ac5cn mit

J)en übrigen iMnien gefc^e^cn.

'fhaitf. Jn'tlm. © $. 272.

«
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§. ^-^

7
SBic ia^ Centrum ober bie Sdifangö^-gittie xc(S)t ju jtnbcn ifi?

(5uci)Ct ciflic^ oI)ngcfc^v öae Wlittü, unt) t>icfc5 fp Ißitöc bis i^t auf bci)t)cn 'Stittn

tcr(5pi0cn aUcmaI;( einerlcn 9ß3citc fint)ct, trenn fclc^c^ gefd)e^cn ifl, fo machet unten

an bei' ^ulfc, n?o fic h'mne ot>cv fcl)arf ifl, eine ^inie^ n?ivD f;iei' fepn Die ^Cinie ^ vcn

t>a ii)v eure X()ci(u!^ anfanget

Figiira VII. gicbct ein Z^tiU Figura I. jroei) tf;ei(. Figura VIII. l)rcr)l^eU.

2?on t)em 3>?u$en unt) ©c&vau(& i)tcfe^

Proportional - 3^^^cl^-

gine gerabe ginie in t^crlancjtc Steile ju tt;dlcit.

Jplei'^U fin&e( il;r auf Dem Inflmment Die Lineam Rcftam dividendi
; fctt t)ie ^intC

in jtvei) :t(;ei{e get^cilet roei'&en, fo ma<i}ü t)m 3ivM ^auy^u , unt) fct)tebef Den @(t)iebcc

aui Den ^punct 2 Diefei* ^rnie^ ifl bei; ^/ Figura II. Sollet i^v nun Die ifinie op in 2 t^ets

Jen, fo fe^ct Die langen (cpi^en auf Die äuffcifcn ^nDen Der i^inie, fo geben Die Kursen

epi^en q r Die Reifte, item, foU Die (?inie in 5 X^eil get^eifct n?crDen, fo fc^iebet Den

(5cl)ieber auf Die 3af;( s, fo flehet Der 3trfel mie Figura Vlll. tvcifet; Denn njenn Die ^inie

/ m mit Dem 3irfcl gefafTct roirD, fc giebet er oben sn?ifcl;en i k Die 2ßette oon i Der 4?inic

/;«, unD a(fo im übrigen.

4 @c6rau(& biefer Üinic.

^iefe ^inie Dienet fe^t n-^o^I einen 9?i§ oDcr Figur ftciner oDcr grijffer aufzutragen,

Da man mit Dem einen (fnDe Die Xl)ük oon Der Figur nimmct, uw'O mit Dem anDcrn Den

neuen auftraget, gr^tJer oDer f(einer, n?ie man^ oeriangct. llnD Diefe^ ifl, meinet i^v^

ad)ten0, Da^ üorne!)mile &M, trarum Dicfcr 3^vk{ I;eute 5« 'i:age tiocö in (^onftDeration

5u sieben ifl; Denn Die Opcrationcs mit Denen anDern ^Cinien fann man auf Den anDepn

3irfe(n bequemer I^aben. ^eil aber, n^ie in t)orf;erge^enDen fc^on cvmi)ua, Diefcr Bivhlf

iavauf getacl^te 5inie getragen n?crDen foU, Durd) einen tieinen S^f^il^f fo ö^^' kid)tc

unricf)tigrt>erDenfann, fo ifl an Deffen flatt Denjenigen J^anDmcrfern, unD anDern, ti^

mit accurater CEintI;ei{ung Der i'inicn ofte ju t^un Ijaben, n?eit jutraglic^er, fo fie fic^ ein*

5e(cr nac^ geitijTev ^^prcpcrtion abgct(;ei(ter mer-fpi^iger S^^'^^U i'"^ l^^^"^^ ^ön ^ifen,

beDienen, tuiD tonnen fte nut oier oon Derg(eicl)en Vlvt, ai^ mit einem, Der oben Dtirc^

W hiv^en <£pi0cn -h, einen Der -f, nod; einen Der -}-, unD cnD(;c^ einen Der 4 X^cil Der

untern grofjcn Oeffnung Uit unD ric{)tig angicbet, jur 0Jotr; alle il)r\m »orfornmenDe

geraDe Linien ii\ jcDe verlangte I^eile bringen. 3. (J*

(2ine ©nie in (^mk Steile ju tt}ci(cn.

öl^ in 20.

Raffet Die ^inic mit Dem 3ivfe( oon i, fo geben Die furjen 6pi$crt 10, von Diefen 20,

Diefe 10 faiTct tüieDer mit cHn Dem 3irie( poni^ fo^abt i()r Dicl'angcDon5 g(eict)cn Xl^tikn,

Dicfe nehmet mit Dem Birfct pon -f, fo geben Deffcn turje i5pi(3en Dert.2ofrert Zl)vd, Darein

Die ilinic gctbcilet rcerDen folltc. ^ine ^inie in ungeraDe X^eile gu tbcKen, ifl eben fo

(eid)te, ni^enn fic Durrf) gegenwärtige 3a|)Ien, 3, 5,7, fid; auff^cben (äffet, ats: 21 g(eid)cX()ei(e

auf eine vorgegebene Hinii iu fragen, oerfa(;ret alfo: Söffet Die ganse Üinie mit Dem Jir*

Hi



Cap.XVII. ©DIU Proportional -3irfeL Tab. XVI. jrq

M pon
\-f fo Imict ü)v buritMcOcffnuiii) ocnDctihir^cuv5pi^cn Die ilink in Drei) .^icidje

X^cilc t^cilcn; mü nun 5 nial)l 7 fo oie( a\^ 21, fc üiffct einen drittel ^ev DLM\KiKbcnen l'i.-

nic mit Öcm ^n'fel oon -J, fu .^cben Neffen furjcepii^en Den fickn^cn ibciliUMi einem Xiritc

ttl, imt) tX^(lc() t)en 21 pcu ^ev Ann*,cn(?inic; rodrc C9 a[>cr, ^afi teinenonöencbi^en^e:

i)ad)tcn 3nb(cn Me .aCiU'bcne 3fl()l i)cr ,.^(eicl)cn X^ei(e, bnrein Die l'inie .^u theilen, aiiff;cben

wüvtc, nu'i^te burd) ^erfncbcnjbld^e? auf fcKKnöe iUvt Aefcf)ef)en, a(6 eine l'niie in 19 i()ei(c

^u tl;cl(en: ^5i1)ncil)ft crft ein otucf oon i)cv .q^cbcncnl'inie nl>, al^ ifu- und) euren l^ir

(^en;S^J?aaf; ucrniennct, t)a^ cö Der 19 XOcK i>cn berfefben fei>n tonnte, tJae uln-ij^c ^^tiid"

faffet mit Dem B'^tcl oon { ZhtH, biefen f;a(ben 'Xl)ei( nebmef n^ieDer mit Dem .^iiiel neu |,
uuD einen fclAcn ^ «cibmal)(en mit eben t)em legten 3iite(, n?ci( ^ mn^I 3. 9 in, imt) 2

mai)l 9.; 18, febct btevauf, cb tiefer (eßte -^ ober nd)t,^cbcnbcr 2l)tH vMt bem attfiin^e ab--

öefd)tnttencn eturfc eine )jan(;e ^abe, ifi e^ nic^f, inüfTct itu- i^i^fcß 19 XbciKKn nad)^:^es

fd^iffenöeit etiras • »'einer ober i^röfTci' ncf^mcn, unb bie Opcrrttion oon fornen iriebcrbo--

kn, H^ cö 5«tnfff : eber nieil bicfeij eine (^ro^fc i8ci)i\tfimH\t erfobert, ja bie C^iutljeilun^^

mit mul;famer macben i)ÜYftc, a(ß n^cnn man fc b(o^ burcf) Q3erfuiten mitbem3irfct
bie iiinie tbeilen n?oUte, fc flellet oicfme(;rba^anfan^^abk^efd)niltcneetücf mitbeni k$Un
(^efunbenen acbtjebcnbcn Ztml in ^Jergleid^unt^, unb t^eitetbasje rn^c <ötu(fm, «m irelc^e^

tit beoben i'inien cinanber übertreffen, in 18 X()eile Durd) baömm-^aa^ fo ftMinet i^r

bcn 19 limi m\ Der i^ei^benen Üinit am erflen ftnbcn. Unten, n?oiriroonbeni:t^et(un^eu

ber iiinien ooUfianbiger haubeln werben, fann bie Tabula Numerorum primorum nac^;

gefd)(ai]en, unb ^ier mit ?vu^en ^cbrauc^et n?erben, bafclbfl aber follen noc^ anbcrc bc«

quemcrc ÜKittet, bie iMnien ju t^eilen, fic^ finben (äffen.

i 274.

©ne Sit*?cl^ Sinie äu tfxifen.

^icM bcn 6c^iebcr an biefer ^ierju benotf^ij^tcn i^inie auf ben oerlaui^tcn X^eif,

a(^ in 7; unb nef;met mit t)mm laufen (Spigeu i)m l)albm Diametrum, fo ivcrben bie

tuv^m i)m oerlangteit X^cil ^cbtn,

i 275.

<5c^iebet i)m 6c^icbct* aufW 3<J^I be^ oerfanc^fen Xi)tH^f an bei* ba?« A^^bi^ri^ett

i^inie; wenn i^r nun mit ber griJjlen Deffnung ben Diametrum einer 3ii*fel; .5idd)e ober

Quadrats unb ber^Icicbcu nehmet, fo geben i)ic hirjen ba^ ocdangfc fleinc, alfo: n?cnn

i^r eine ^ladje oer^iroffetm wollet, fo nehmet mit ben furzen @pißert unb bcrHeinefren

Oeffnuni; Uc ©roffe ober ben Diametrum, fo Qii>t\\ bte langen 6pi$en ^ic oerlangte

gr^ffere. Unb auf foJc^e '^iifc »erfahret i^r auc^ mit bcnen anbern i^inien unb

i^ren X()ei(en. 60a man burc^ 3af){cn operiren, mu§ folt^c*? auf einem

au^get^citten maaffiab gefc^e^cn.

©aö
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^a^ XVIII. Sapitel.

«8om Proportional 2incol

§. 276.

j{$ t>ci* Proportional -3ivfel cti'unt»en raar, molitt j'c&cr gerne l)ie (E^re ^aHn, l)a§

c^ bei; einem fo nu$Iicf)en unt) beliebten Inftrumenc auc^ ttna^ bengetragen;

_ i^ai)cvQ einige, t^tU^ t>aß Inftrumem 3« \>(vbt^m\, t()eil^ abtv fol(t)eöMciÄter

nnt) ccmpcn&ieufcr m machen, bemühet n?aren, unt» ju liefern legten gehöret nun uns

fcr Proportional -4^inea(, unt) fc^einet t)eu erfle Inventor ber, ftc^ 5U feiner 3eit um t>ie

@eomctrir4)en unt) ??iect;nnifcien ^ifTenfiijaftcn fe^r ^od);t)ert'tent gemachte Benja-

min Bramer, ^üvfti .^eff. ^aumeiiiev 3u g[)?arpurg, ju fenn, Der 1618 einen S3eri(^t

unt) (gebrauch einei^ Proportional -i^ineal^ aui^gcf;en (äffen, guwr^ero aber 1615. bem

Xractaf oen J^eilung t)ey 9)?at^cmfltifc^en Inftrumente, t)en ©ebrauc^ biefe^ Pro-

portional -i^ineal^ angef;angen, allöa er aber fdc()e^t)orge(leaeta(^ einen Xrtangel, unt)

i)a alle i'inien aus einem Centro laufen, alß wk Figura I. Tabula XIX. jufe^cn, bep

l)er ant)crn ^efc^reibung aber ^at er, alte Linien parallel neben einander geflellet, wie

Figura IL 5U fe^en.

§ 277.

©as Parallel -^inea^flni(l)t9an^eri?a(^ ein (?incaf, c&erfIacl^e^S5(ecO, Tafel, ober

dergleichen, tdvaiii alle t)ie ^men, t»ie fonfl auf t)en ori)inairen Proportional -3ireel

geti*agenn>ci't)en, sunnttufint), unt> jnjantur einma[;f, t)a hingegen t)ort5njet;mar;Ijebe-^ia

nie 5u nn^cn i|l, fratt aber t)er andern ^inie ijl tin i^incal gemac^et, fo um einen (^tiit bes

njeglicf), Detfcn Centrum accurat in ^fang t)er i^inie flehen mu§. ^ei) t)er crflen

Sirt iff nur ein cinjige^'l^ocl) ju aUen Linien, bei; t)er ant^ern aber fiat jeöe i^inie i^reis

gene^ ^i<i)im jum ^tin, m folc^ce oon v^ biß? B Figura II. ju fe^en.

^ic Linien werben au^ eben t>em Fundament, :jabeKen unt» S!)?aafi|!ab al^ öct?

crtinairc Proportional -3irfei aufgetragen, m\i> ifl bic ^inie flatt t)e^ einen unt) t)ie9ves

gel Cü iiatt &e3 anbern @cl)en^e(l ©iefc 9\ege( wirt) oermittelj! eine^ (5tifte^ mit feis

nenSlnfaß, oc^rauben, ©cwinDe unt) 3[)tutter/^auft)a^ Lineal bcfefliget, unb mu§ foIcI)e^

t>ie ^6ct)Iein accurat ausfüllen, t)a§ feinet oon t)iefen, n?et)er 8neal nocj) 9{egei, weichen

fann, fonit i\t ta^ In^rument falf^ unt) unnuiilic^.

§. 278.

®cr ©eßrmi* tiefet gincalö 1(1 alfo:

^ßcnn i^r auf einer l'inic opcriren wollet fo f(l;raubet t)ie 9?egel in t)a^ Centrum

ct)er 5lnfang, unt' bedienet eucl) einci^ gut^i^f^ant).-3irfelöoongenugfamer iMnge mit weis

cl)en i^r t)ie iiinicn auslangen unt) Die ^ijiantien nehmen tonnet, ^enn if;r aber crans-

verfim cpcrireu trollet, mu§ es' folgenöer ma§en gcfcl;ef)en,

D^ Figura III. fci; Me angenommene ^inie, FG Me ^egei, nun feil Me (?inic

Bl in i\m) ot)er örei; Itcile get^cilet werDen, fo faifct mit t)cm^ant)-'3irfelMegan^^el'!nie

//7, traget folc^e am ^nt»e auf K transverfim gegen t)ie 9?egel, unt» macl)et folcf)e fo

weit auf, öaß ber üöogen oom 3irfe( gemacljt, berühret wirt), wie ben /> 3u fcl;en ifl; weis

(et il)r biel.'dngc rou i\m li)Zii {;aben, fc (äffet Daö^ Inftrumcntalfounoerrucft liegen, uni>

feectDie eine öpifje ;m^:punct z bei; My t>ann nef)met oermittelfl timi i^ßogens t)ie ^eitc

m
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h^ an Die !iKCi^cl, toirD fcnu AI M, ireUet ü)V ^ :^l)ci(c i)abm, fo nchuict aui 3 bei; u t>ii

^tiu ti^ an tic iKCijcl bei; F, unt) alfo aurf) mit 4 uiiD onöercn 3a{)lcn.

§. 279.

3u mcifcii aber i\t:

^a§ t>ie :j>U>Kl iK^Kn Die (?tnic rccf)t Dimnc uni) iä)a\i f:i;n inuf;, aucf) Der ^ivUl

eine fubtilc iniD tclne Didx t:ilbicf)tc v^pifc ()abeti feil, fonflen ift Die Accnrntdu: pcri

Ie(;ven. .3'» ulniiien tvcr^c^ alle Proponiones eben iine bei) t)cni Proportional - fjiitcl

aufi^clefef, Dal;eie n:cI)rn6rbiiU'n1>fc, ()ier eine mcfimeö hiron ^u nicIC-cn, fv.bc niub,

iveii cß eine iieiv,u>lic(;e?U'bcif, Mc l'inien au) i)ein l'ineal ebne Xbcilunc^ öfl^ilTm, uiiD

niii* ßetriefcn, irie eö auöfiebef , iniD irie DeiTcn (<5ebriiud). Qßei" aber nocl) ein nicf;rerciJ

oevi'aiuu'ff fii'i» ci5 an cbar.iie^ciiencn Orten ftnDen. ^Collen alfo Den Unrerricbr oon

Proportional -^nftrumenten fd;lietTcn, alö eine 3^9,^^^ öt>er einige Autorcs, fo ücn Dicfcn

^nfirunicnten öcfd;vieben/ jur 5Md)rii1)t mit beifügen.

§. 280.

.

Autorcs^ JDClC^C ßon Proportional -Inftnimentcn

^iöw^r^ Ben). :^crid>t nnD ©ebraud; eine^ Proportional -:^inea(^> nebfc furjcm Unters

l'id)t Cinc^ ParalleMnftruments. S|}?arpurg 1617. in 4to.

'S i '. ^em (öebrauc^ Der neuen Proportional -<)3(attcn. 3)^ ^ftr anDerc J()ci( Des

TraSats pon Xljeilung Der gKat^cmatifc^en Inftrumente. s)jjarpurg 1615. in 4to^

Cdprne^ Ufiis & Fabrica ciiiusd. Circini Proportionis. Patav. 1607. 4.

Cgfatif Pauli Conftruäio Circini Proportionum. Ital. Bon. 1664. 4. ülfUJ
Conette, Mich, la Geometrie redüite en une facile Pratique par deux cxcellens Inftruments

dont im efl: le Pantometre 011 Compas du Proportion, a Paris 1626. g-

Dechaks, Cland. Franc in Mundo Mathem. T. II. Lib. IV. ^anbelt Dafelbfl \\\

geDac^fem IV. ^UC^e OOn Dem Cirdno Proportionum. Lugd. 1690. f.

DolZy Cunabula omnium Vere Scicntiarum & pra^cipue in Proportionibus & Proportio*

iialibus. Montalbani. 1518.

Faulhabers, Job. ^ei'ic^t ubcrn Proportional 3irfcl ; flC^Ct bei; Dem Traßat : ^m
©eDmctrifd)c unD ^erfpeetioifc^c Inventiones. Ulm 1610. 4.

Femelius, Joh. De Proportionibus. Parif. 1528. f.

Galgenmeyers Unterricf)t oom Proportional -3irfe( uiiD <5c^rcg s 3)iaa§e , nebjl Dem 5un:

Damente t)ts ^ifircn^. U(nt, 1615. 4. t)Urd) Joh. Rtmelhm, ^tugfp. 1688.

Ejusd. Proportional -3irm, Durc^ ©COViJ ^3VCn^cI^, Lang. i6io» 4. Slugfp. 1611. 4,

Ejusd. Centiloquium Circini Proportionum. 9^urnb. 1619. 4.'

.dp Galilccis, de Proportionum Inftrumcnto a fc inventö. Argent. 1612. 4.

Goldimnm , K\c. Unterricht POm Proportional -3iPfcI. Lat. Germ. Lugd. Bat. 1656. foh

Horcher^ Phil, de Circino Proportionum. Mogunt. 1605, 4.

iloren^ Tracl. Proportionum. Venet. I5Ö5.

Hufi, Lev. «öcfd)reibung unD Unterricht Dc^ 3o|l 23urgi Proportional -Sirrcli?» t'rtl

1604. 4» ibid* 1595.'
*•'

^•'

...
J.
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Laurenbergii, Chrift. Clavis Inrtrumentalis Laurenbergica. OÖCV : SiltCl'lCt) Stuf^abCn

m^ bcn S(na(Ogifcf)Cn S(vit()met. ©eCUKtrifc^cn Proportional - Inftrument.

4?ciP5ig. 1615. 4. .

Lochmamis^ Wolfg. Inftrumentum Inftrumentorum Mathematicorum. t>CUtfC^. WX
©fettin. 1626. 4.

Metii^ Adrianij Praxis nova Geometrica per Ufum Circini Proportion. • Franeck. 1623. 4.

Fartridge, Sethi, Dcfcriptio Inflrumenti
,
quod vulgo dicitur Duplex Scala Proporcionis.

Angl. Lond. 8-

de Saxonia Alb. Traftatus Proportionum. Venet. 1519. 4.

Scheffelts Untcrricl)t ücm Proportional- 3irfel. Ulm 1697. 4.

Stegmann
^
Joach. Circiniis Quadrantarius. t>CUtfC^, ^CVlin 1624. 4.

UUenhoffers^ Circinus Geometricus, oDci' Ws^^'-'^ixHU 0luvnb. 1626. 4.

§. 281.

2)a tvir \xni nun 3« ber Geometrie njcnt»cn, imö bicjenigcn Tnftrumenta, fo ^avin^en

«blic^ Ulli) wiit'^xQ, 5u betrachten öcfonnen, fo erforöcit xo^\)[ Mc 9^otf)n7cnt)igrcit con t)cn|cs

nigcn &cn2infang$u machen, n)clcl)c 3U benen J^an^anffen cornebnilic^ gcb^itn, af^ t>a ffnb

fcerBirW/ Lineale unb ^araüclcn^ 9^ci^^gchTn ober ©(^reit^giv

bcrn; 2BinfeImaape, SÄaa^e^ Transporteur, t)enen foUen folgen Diejenigm,

n)elct)C üeifct)tct)cne oon Öenen nur getackten ina,k\<i^ oorflellen, unb an i^rer flatt gebraus

c^et roerbcn Hnntw, fo xoix inbeffen Univerfal-Inßrumenta nennen wollen. <Jnblic^

m^gcn t)ic in i)cr Praxi bi^ auf l;cut;gcn Xag balt> in liefern balt» in \tm\n^aU xjor nü^lic^

«nt» gut befundene inftriHTiente jutti ©runWcgen, 9i&nel)men unb 3(6^

tx(xmf^ ni'&fl i()^cn äiigcDciiijen unb auc^ fcnjl barta) i)orfommen^

bcn ©tÜdfcU/ i'c« PoUigen *5(^lu§ machen»

©aö XIX. Sopitfl.

DU tien Strfeltt,

)\t machen a(fo billig t»en Sinfang mit t>eni aUeroorne^tnflcn ©eomefrifc^en

Inftrument, nemlic^ t»em 3irfcl. ^^ i^ aber öcrfelbc Dasjenige ^l^cr^jeug

ober WiitUi, baburd) fo mcle unb manc|>erlei; Strtcn ber ©r^tTcn uberfc^lagcn,

abgenommen, unb entn^orfen n^erben binnen; benn ob man fc^on mit biefem inftrument

nlcl)t9 me^r bennbieTcrminos, oberbie-^dnge einer geraben l'inie faffen fann, ^^ laffen fic^

boci), rcc'l biei'inicnecbUbem^puncte berUrfprung aller enblicl)en2!>inge, md) baburcb \i\t

unje()ligen Slrfen bcrCÖrölfe, ja bic ^eitfelbfl fuglic^ beterminiren, unb folglich ifl ber

3irfel mit 9?ect)t t>Cii Inftrumentum Inftrumentorum JU nennen.

§. 283.

^a0 feinen Urfprung unb beffen(frf!nbung anlanget, bin i^ ber 3)?ei)rturtg, \)A^ man
ftc^ anfang? an beffcn flatt jmencr mit i^ren Cfnben aufeinanber befcfligten glatten <^tiibz

auö^artem ^olje, n?clcl)e m\ bcn anbern bet)ben (^nben jugefpi^et njorbcrt, fo lange Ht^its

net,
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tict, bifJ man ircijcn t>c^Unbcftan&c^ oicUcic^t ein ttarf frunun i^boi^cnci^ clafrifcbci? ^IMcc^

enüc()(ct, t>aff an feinen 9(eicl):(angcn (^nt»en ebenfalls? .^cfpißeti^ctrefcn, u^^ im ubrii^n Durc^

t)aran gejtccftc tKinfen cDer Biüin^c» ^"f ^'^'c M\ic en»K unö treit ^cfteUct rociDen fön«

ncn. Un^ &a nun Noa bei) feiner ^irc^e, Mofcs bei) t)ci* '^litten ^e^ ^ctifte«, unb Sa-

lomon bei; feinem pracl)ti^en Xempcl.-'^u Mefef? Inftrumems unmi\a,(ict) entbehren tt»?

ticn; fo i|l gar fein Siocifd, es roerDc mit Unvecf)tc Der Penüx, iücld)ec ein <5ol)n ber

<5d)n>efler t)e^ Kunflleri^ yja-iM oom Epalamo ge^euj^t, oor Den <^v|inDcr angegeben;

3eöoc^ n>ili id) l)ierDurcfe U)m feinen bengelegten 9\ul)m barinnen nt(t)t entziehen , bag er

emc 33crbc)Tcrung ju Dem bequemen ©cbrauc^e De« Sii'^cle" mag erfunDen f)abcn.

$. 284.

0ic Materie, Darauf Der 2itM am geroö^nlic^flen mfertiget n?irD, ift Wlc^in^

iinD ©ta^l, n?ien?el;l ami) fleine ücn oilber, unD enDlic^ au<i) gar greiTe jum ^emonftri«

veu; n?te nic^t n?eniger 51ml ©ebrauc^ oor einige geroijTc JpanDn^erferDon^cljemitme^in«

gencn oDer eiferncn Spi"^en jubcreitet tverDen. (5^ befreitet aber ein 3ivfel intlgemcin au^

3n?er)en gleid) ^ langen, unD mittelfl eine«J ©ercinDe^ cDer ©en?erbe^ in cinanDer gel)enDcn

<5cf)en^eln mit |lal;lernen unD anDern Dauerhaften (5pi$en; n?ien?o|)l an De^ (öeroinDe^

stelle au^ jurocUen tin 5cDer4«^ter|la()lerncr ^ogen bei; einigen su finDen.

$. 285.

(iß fornmett Dannenbcro a\\ tiwmx SivHi Flgura I. Tabula xx. a ju befracf)tcn oor:

Ut Äopf A Die *5d)cnfel B, unD W ©pi^en C. ^k nun \>kft <ötüdtn nad) Dem üer«

fc^ieDenen (öebraucf), aud) pon unterfc^ieDcner S3efc^affen^eit; alfo erl)alten ebenfalls Die

3irfel fclbfl ibrc unterfcl)ieDene SSenennung, welche ^^rten wiv nunnte^ro balD betracl)tcn,

unD bei; einer jeDen i^re befonDerc (Eonflruction bcf.fjreiben, auc^ n?a0 Darbe»; fernst, aii

bei; ^tm ©ebrauc^c felbfl, in Stc^t 3« nehmen, mi( anfu|)ren njoKen.

§. 286.

fei)n foUen»

tDer Äcpf befielet au^ Dem an Dem cbern (5nDc Der (Sc^enfel beftnDlicf)en ©errinDe,

njelc^e^ auf folgenDe 2Bcife jubereitct roerDen mu§: X^eilet Den ^opf De^ einen y^c^ent

(el0, aviß Der dMtt gerechnet, in einige, roieipobl ungleich grctJc Z\)tik, Dergeflalt, Dag Der

mittlere Der aUerDimnefle; Den 9laum neben Diefenjubci;Den@eitcn, Derobngefe()rncd) balb

fo Dirfe, al^ Der mittlere Xbcit, faget mit einer guten fia^lernen eage rein unD feingeraDc

üuß, unD laiTet auf Denen (Seiten einen noc^ flarfern, nac^ Der ©reffe Dc^ 3irfel0, pro*

^jortionirlic^eu Xi)tii flehen , fo wirD Der Äopf an Dem einen (5(^enfel feine gehörige Son
mc bekommen, unD alfo ausfegen, tPie ibn Flgura II. a n?eifet; Der 5\0pf an Dem anDern

ecl)enfel Darf nic^t fldrfer fei;n, al^ Der mittlere an Dem wrigen mit feinen ?lu^fc^nitfen>

t>a Denn au^ Diefem, fo üielin Der 2KittegcfagetroirD, als" De^ erfreu mittlerer tf;e!l|larf ifl^

unD Diefem Slu^fc^nitt bleiben ju hc\)\)m 6eiten foflarfei5lattcrflel;en, alöDie^luefcfcnitte

in Dem vorigen @cl)enfcl mit waren, i>amit fic^ Diefe bei;Den Ja6pfe wobl ineinanDerfd)!e«

bcn laffen, unD einen ganjen au0macl)en ; Daber jieaccuraceinsufagen, sujufcilen, unD

jujuriiten, t>a^ fie überall mobl ^ufammen pafTen.

^od) ifl (jierbei; noc^ su erinnern, Da§ man nicfef bei) allen 3ir^eln Derglcicl)en Drei)«

fac^ ©eroinDe oerfertiget, fonDcrnjesuroeilenfolc^e^aud) nur einfad) machet ^ Dcrglcid)cn

t>it BirNl Figura VI. VII. unD VIII. babcrt, unD beflebet Diefce Darinnen, Dag Der .Hepf

an Dem einen ©c^enfel in Der MtU Die^ange herunter Durc^faget roerDe, an Dem anDern

»ec^en«
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©c^cnfel aber läjTct man eben ein fo flarfc0 ^.latt, al^ t)cr Stu^fc^nitt t)c^ porigen n>eit, in

t)er SiKitte frc[;cn. 3ng{eid)cn irirt) aucb be» ^CIn breiifac^en (9cn?int?c Der j(cpf nur mit

i)cn duffei'» ^;5(dttern gegojTtn, «nt> ^ernac^ t)as mittlere ertt ins befonbere I)inein gcfc^Ieis

fct iinD einju^löt^et. S^krauf n?irt) in i)a^ Centmm t>e5 itepfc^ ein l^erf) « h gebo^ret,

-; n?elc1)eö Die d1kt\)C ober Der etift ge^jiJret, Der Diefe bej;Den Xbeile m\ Den ©c^enfem

in Dem ilcpfe sufammcn I^altcn mu§; Diefcr fcU n?ieDerum recl)t runD fci;n, unD überall

Dasl'od) gef)crit3 auffüllen; auffer Diefem aber n?irD er cntireDcr bieg eingcnietr;et, n?ic

Figural. geiget, eDer er anrD am einen CJuDe mit einer geDre^eten^^^(atte, am anDern aber mit

einer ed)raube üerfe^en. Daran Die SO?utter, pcn eben Der ;.5orme a(^ Die ^^5Iatte, auf Der

anDern eeite angefrf)raubet, unD Der 3irfe^- Kopf DaDurd) fcjle jufammen gejogen rccrDen

fann, Dcrg(eia)en Figura II. III. IV. 8zc. oorftellen, in n?eld)em legten Sailt an Der crflen

an Hein 3apflein c Figurall. njelc^e^ fiel) in ta^ an Der einen ^tiU t)cß Kopf^ bcjanD=

Ud)t l'oct) '^ fct)icfet, angemac^et fet)n mu§, i>amit Die ^13(atte mit Der ©c^raube in Um;

Drel;ung Der 2)?uttcr ftc^ nict>t bewegen lafTe.

0ie platte, Darinnen Die<6c^rauben--9)?ut(cr befinDIicf); mu^, mnn ftc nic^t nie

bei) Fig. III. an Der Peripherie cingeferbet, auf i^rer obern gldd^e bei; o jjtjei; Deffnungen

{)abenr i"" Dahinein Den ©c^luffet Fig. XV. cinsufc^en, unD Damit Die <öd)vauht alfo

recbt an5ief)en ju e^nnen, n?ie ein jeDer ocr fic^ Den Sirfel gerne gciinDc oDer ffrcnge ju

ge^en, verlangen foUte.

^ie ecl)enfel, n?c(c^e jeDeema^l mit Dem K'opfc i« einem @ti*icfe an einanber ^aus

gen , unD bei) Den allermciflen geraDe au^ in Die öpi^e fic^ oerlaufen, auffer bep einigen

wenigen, oon Denen in foIgenDer Sibl^anDlung <5rn?ebnung gefcf)e^en foK; Diefe ^abcnnii1)t^

befonDcrö por (ic^, ahS Da§ fic nur nacf) Der (öröffe De^ S'i'^er? gut proportionirct; unD

alfo äujTevlic^ nad) jcDc^ gefallen jubereitet n?erDen, Dod) Da§ oermittelft Derfelben Der

3:rfe( fiel) rco^l fcl)lie(Te, unD bequem aufgemac^et werDen Hnm, m Diefc^ an Den ^igus

ren letd[)ter, a(0 au^ einer ^;öefd)reibung ju erfe^en.

©ie (5pi^cn an Denen Birfeln finD jeDesmal)! oon <Sta^i, unD foUcn fein g(eid), por^

nef)mlic!) aber n?o()I in Die ed)enfel gefuget fei^n, fo, Da§ fie unceranDert mit ^ca ed)en5

fcln oereiniget, unD an(i) fo gar bei; Denen ed)enfeln alß m ganzes ju fei;n fd)eincn, m
fic Dod) rcirHid) ju perfd)icDencm (gebrauche, wie bei; Dem ^ei§;3iriel, PcranDert n^crDen

können, imma§en fon)! Da^ ©egent^cil^ m fie nemlic^ fd)(autern, oDer fic^ wenDcn foKten,

eine Unrid>tig^eit unD UcbeljlanD bei; Dem ©ebrauc^e oerurfac^en n?urDe. ©annen^ero

Die ©enjo{;n!)eit einiger Mechanicomm \\id)t biliigen fann, welche t)it (5pi^en in \>ie (5d;en;

fc( ein5ufd)rauben pflegen; Denn obfc^on anfangt Die *5piße fe^r fc^arfan Den@c^eute(

gefuget unD angejogcn itjerDen fann, fo mad;et fid) Doc^ filhi^i bei; oftenu^cbraud) enDlic^

mit Der Bcit, unD Durd) anDere Sufdlle, }a wo^l gar fc^on Da, wenn Der 3iri=c(fauber gefeit

-> Jet unD glatt poliret imrD, oft locfer unD H, mii ^c^enfel unD ^pil^e ali^ Die ?£lluti

^
tcr unD ^d)raube nid)t pon einerlei; gleid) l;arten Materie , unD folglicl) mad)et Die öpi^e,

rcenn ftc unten n?a^ wenige^ tpeid)t, bei; Dem $tbnc()men einer ©.iJtTe^ eine UngeTOi6f;cit,

oDcr and) eiiien UcbelftanD, wenn fie allenfalls tiefer eingefc^raubet werDen rann, Da alöDenn

Dasjenige X^eil oben ^u fle()en fommet, Da§ Dod) fonft anDeri5citenfei;n, unD mit Der Face

Des ed)cnfel9 fid) in Die vrpi$e perlaufen folite.

UnD Diefe^ fei; alfo Die ^;öefd)reibung unD Bubcreitung Der Drei; ^ant^t'&M eine^

Birrels, C5 mag 9^al;men baben, wie er immer wolle, porne()mlicf)abcreinc^folc^en, wie bei)

Fig. I. II. IV. unD Vill. ju fe^cn, unD .!panD:3irfcl genennet werDen; Denn weil tiefet

Inftriiment ^u piclem unD mannigfaltigem ©ebrauc^e bequem fei;n feilen, fo pflegen an fei-

bigcmbalDDeriiopf, balDDie6d)cnreO bal&Dic6pi|enPeranDcrt^ unD nac^ unterfc^icDlid)ct

^ovm
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gorm unD («lonflruction jtibcrcitct gu mvtcn, m^l)albcn Der ^ivttl fclbfl auci) feine per.-

fd)icl)cnc ^-^ciicnnung bcfcmtnct, trc(d)c mv minnicI)vo nac^citumDcr fon up.jj nehmen,

bcp icbcn Mc bcfcnt)cvc cronfriuctjon bcfc!)rcibcn, imD Den (öclnaud; Daron, ncbft altem,

tra^ i)avbci) $u erinnern; oDcr in 2J4)t ju ne|)n)cn, anfu|)rcn rooUcn.

§. 287.

Unfcr ^cnen ^irfcht, Mc rtn l)en ^pfßcn ron ^cn übrigen unfcrfc^ie^cn, t)crt)icnc( cor

^e^c^ an&crn öen ^crjug tH:r fc genannte

^aar^^SiifcI, Fig. III. Tab. XX. j

(5^ ^at tiefer feine 5J?enennung ^ar;er befcmmen, n?ei( mani^nmif ^er einen (srpi^e auf eine

Jgjaar-'iöteirc n?eiter c^cr enger in kr Oeffmntg flellen fann. c^einc e:cnrmiaioii Ol

fefgenbe: <^d lauft vcn Der einen ©pi^e C inirenDig an Dem Qd)cnHl ß ein bcfonDerer

iuc[)t alljuftarter fla^ierncr ^d^enfel c \)\m\x\, t>er oben bcn a b mit cingcf:nrtcn

ec^raubcuiin bcn mc§ingen ^c^enW fcflc gemacht voixx), fo t)a§eroorftcbfcIbfl genau an

t>enfcibcn anlieget. 9la|)e am ^nbc t)eß me§ingen (Sc^enfcls gcf;ct burci fclbigen uüD «icd)

l)uvc^ eine Dafcibfl aufgc(6ti)etc ^Uittcr eine 6d)raube A njclc^e mit i^rcm ^-nbe an Den

fldhlernen e(l)enrcl bct; ^ ocifcnfet, unD Die berceglid^cepil^cCburc^ if;r ^aifrunoBu--

tv.uDcn aiid) vor unt) Ijmter fid) fleliet, n?ic Denn fo(d)e, rcenn bicec^ranbc i5ornd)gen?un--

t>cn n?irt>, Der auDern^spiec näf>cr f(Jmmt, tt?enn Dicecfjraubc aber jurucf gen?anDen rcirD,

ron Derfclbcnbei) einigen n?egen feiner eiaflifc^en iU'aft, glclcf) einer gcDcr, bcnauDcrn aber

wegen Der mit Dem ^nDc Darein oerfcnttcn 6c^raube d roieDer nac;) Den *5d;cnh(, tiaxan

fic befejligct, fid) ^icl;et, unD fofglid) oon Der anDcrn epi^e fid) enr^crnet.

eonfl i^ bei) Diefei^ ^xM^ Q3erfertigung Darauf 3u fcr;en; Dag in5(nfc|>ung Deretctt-

@d)ratibc Der ftd()(crne ^d)enfei nid)t alisuflarf xw.v bencbenfl feiner epi^e an i^en n;c§tns

gen ©c^cnfct überall n?i>l)l stifammen paffe. UnD finD Diejenigen rco^l Tic beflanDigfien,

n)cld)c nic^t Durc^ i^re eigene elaflifd)c iiraft jurücfc geden^ fonDern mit Der oerfentten

(Schraube äurud' gejogen ivcrDen Tonnen. Jä>i^vauf folget

§. 288.

©et Slei^SWer, Fig.V.

Stn Diefem ifl Die eine (Spi^coeranDerlic^, fO; ^a^ manfiegar n^egne^men, unDanil;rerf!att

eine ^^eigj^cDer, eine anDerc jum S3lepn?ei§, unD noc^einc anDeremit einem Pimair-iKäös

kin in Den ©c^enfel flecfen tonne. 3" t'cr Stbfic^t ifl aberma^len am c?nDc Des ^djen^el^

eine Butter gum <5tcll;(6d)raubgen aufgel6t|)et, Der @d)entel fclbfr aber n)irD uon unten

auiiw ;?orm einer abgefürjten, unD DeriMngc nad) Durd)fc^nittenen Pyramide, u?ciiigfrcn^

etnc^ falben 3oUe^ tief au^gclcc^et, Da§ DicSapfen Diefer ^Jinflecf «icpipen a genau Darein

paffenD ^ineingefd)oben werDen tonnen: 3n Diefe Rapfen ift bei; /'eine Jicrbe oDcr^infc^nitt

$,tvMiS:)ttf Da§ Da^ öc^rdubgen auf einer breiten 5ldd)c fefier auffielen unD briTcr anjicijcn

fann; ^K^t Serben finDet man m einigen alfo eingefeilet, Dag Das? Planum inclinatum,

oDer Der tieffle ©nfc^nitt, nid)t gegen Die ^pi^e ju ge^et, fo aber unred)t; inDem n?cnn Die

<5teU:@(^raubc fefle gefc^raubet n?irD, fie \>k (6pi$e an flatt Dag fiefoldje an DemN5d)cni-e(

i^erauf sieben folite, oielme^r oor fid), unD alfo oon Dem <6d)en{elabti*eibet, DaDennf^crr.ac^

folc^e (5pi|en reanten müifen. ©enn bei) c iflm Stnfag, Dag Diefe ^5pißcn fd)arfunu fein ges

nau an Dem *5c^entel anliegen, unD um fo oiel rteniger rcadfeln oDer n?eid)en tj^nnen. 23ei)

tiefen ^inftccP"<5pi&eu H\xmt c^ ^auptfac^llc^ Darauf m, Da^ Die ^öPtcn in Da^

£ocJ vec^taccurat eingcfüget fci)n, melcfieö Darauf abjunc^meii, mcnn ficaKDa

Jinein gef^obcii, unD p^»^ t>a^M (o$vdu5gen anäejo^en, Do$ nicj)t |($lau^c^il

Tbcatr. Arithm. 3 i oDcr
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o^er tDacfelu. ^ici'necl)ft tnutTcn t»icfe jum öcyreiben unt> ^punctiren ,5U3cvid)tete *6pi=

i^cn nec^ ein 6efont>crc$ öcunnbe ^ ^aben, mUi)^ß vcw eben bei- (öuCclmt)v5d)dvfea(^^a^

in D^m jicpfc fet)n inu^, Damit t)iefcepi^cn luiücvvucctftelicu bleiben, n>ie fte einma^l geflcts

kt; ^Denn n?enn man mit einer fcic()cn <6pi!^c einen Biitel ctter ant>eve fnmnnc-lMnic

befc^i'cibcn iriK, mu^ fie jct»e^ma{)( perpendicular gc^en t)ic<^lad)e, öavauf t^ic i^inic befcl)i'ie:

bcn n^cvt'cn fcU, ftei)cn, u^cU fonfl Die i)intc nicl;t irci)! fliegen, tie ©pi^c leine reine i^inie

5eid)nen; unt> vcc^l gar ani^njarts iveict)en fann, un^ju eben liefern (Snt)cmu§ tiaööcwinbc

auöivdrt^ einen ?(nfcl)(ag »jabcn, Da§ fiel) Die ^^A^m gar nict)t über Die duffcre i^inic be^

ect)cn^el0 flcUen latTen. ^ie Die 9\ci9 -- 5eDcr an fid) felbft bcfv!>affcn fenn inu<fc, foll unten,

wo Don fclbigen gelumöclt n?irt), geDaci^t u^erDen. 2?ie .^piilfe juin 35Ici)''tt)ciJ5 i\t t>ic

gdngc herauf t>mcl)fc(}iutieii, um \\\ ^üvc(n geftetftcn otift i;um (o^veibcii,

Diird) t>a'^ Darum .gclc(jtc DIcifleiu, |o jlcf) auf- nn^ (ib\()^kkn Idffct, Damit eiu^u-

jlDiiij^cn UiiD ,>u bcfeftiijcu; n?ieit?oI;l man anii)^ a(^ bei; Fig. XVI. jiifc|)en, t>aß^h\>Vf

gen in einem fd)icfen ^H^infel anlöt^en, unD mit einem (5teU--@cl)raubgen uerfc^cn Ginnte,

um einen (angcn -iJ^Icpi^tift Darein 5u flecfcn, unD felbigcn nac^3ufd)jcbcn , irenn tv

turs gen:»crDcn. S)c^ "JUuicticr'fXdDIetu^ 5Bcf$affcu^eit Hl au^ Der Fig. / ju fernen;

t>ic 3^&'^<^ Davau mufTen eine (5tdrfe, unD gleich treit, aber auc^ nid)t ali^umit, vomhu

anDer ftcl;en: Die ^Idttcr aber, 5tvifcf)en meieren ft'c^ Da» ^AdDIcin mit feiner Sld)fe rcillig

ben?egen ic-i, bekommen Die Oeffnung, roic eine iKeif^JeDer, Damit ik Die ©inte geberig

faffen, n?ie jene, unD Dem ^dDgen communiciren ; arn^) ifl c» befjer, it^enn Die Sd()nc

Dc0 9idDgen0 fclbf!, n?ie Die ^eDern gefpalten unD eingcfd)nittcn fct)n, oDer trenigflen^ in

fclbige nabe bcr) Den epi$cn tin Hm l'cd)rein gefd)(agen rccrDen, Da§ fie Die ©inte um fo

oielcoer faifen. 3i)r StUta befreitet Darinnen: allerlei) 5(rtcu Dci* £inicil auf ciue

gld^c ju aicfjcn uuD ju puuctircn.

§. 289.

5^ac^ Denen ?(rten Der 3ir^(, Die an i^ren (5pi$en eine Q3crdnDcrung Daben, foltert

^icr nun Diejenigen folgen, trelc^c an Denen v6d)cnl:eln von Den anDcrn unteife^ieDen,

Darunter juforDerfl Figura VI. 3U 5dt;ten, tre(d)e^ ,

(Bin §anb^3Mrt/ Der burc^ ben ©rucf fi^ auf unb ju

machen lajfet.

©er .^opf iit mit t)cn anDcrn gemein, nur finD gleich oon felbigcm an Die ^d)cntä

ausn?drtö nad) einer 3irtcM^inic gebogen, oDer fonfl ivie Figura VII. gefrcpfct. (5ß ge^en

alfo Die gefrnmmten Z^ük Der ^<i)a\H[ in einem meift cinfad)ert (öewinDe, Dafjer fie

eben fo, tr-ie bereite eben erire^net, gleid) Den anDern eingefd)nitten , unD n?o^( patTenD.

jufannncn gefuget fe:)n muffen, inDem fonfl \>aß ©egeitt^eil ein ütod'eu unD Unrid)tigs

Hit oerurfadjet. ^^'lud) ift bei) Figura VII. n)o^I in^^cfjtju nel)men, Da^ tk bei)Den ^nDeii.

Der gcfropfteu Xf)cilc b c niemal;(en, roenn Der ^ixHi 5ugcmact)t, über Das Centrum a

3u tie|)en tenunen, ee fci) Denn, Dag Der iHaum ,vi?ifd)en ab imD ac fo grog getaiTeii

n?erDe, Dag man einige ^^inger bequem Da(;incin bringen, unD Den 3ivfe( unter Dem ixopfe

5ufammcn Drücten fönne, tveit fonfl iriDrigenfaK*^ Der '^ixHi Durc^ Den ©rurf bei) bc

nid)t 3u öffnen, n?enn Die Linea; direftionum Der itraft in Das Centrum Def^ Jlopfc^,

eDcr gar über Daffelbige ^u flehen temmen: Unter Diefen benDen ^^uncten b c aber IdfTef

fid) Derfclbc nid)t iro{)( fafT<;n, iminatfen mit Den Ringern ein Heiner Xbeil einer grogeir

3irle(.-/^lad)c unmcg(id) fefle 5U f;a(ten, oiefrceniger 5it>ifd)en stvei; oDcr mel^r Ringern

gegen eiimnDcr .^u Drücfen , ee trerDen jeDcemal;! Die <5inger vürfcn unö abgleiten. 3c^

I)a(tc Dcnumd) jum gutcu (öcbMud; Fig. VI. per bequemer.

$. 290,
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§. 290.

Fig. IX. ijl ein 3irfi1^ oii hiTni ©c^cnfcl A ein Qiia-

drant 9enmc{)er.

^icfcv Quadrant hat m fctbt(^cm (J^^c eine ecftratibc a, tpc(cf)c ^uv&) Mc in tm
<5cf)cntd cinßcfcnttc, Darinnen bcii?CijlicI)c imD 511 äutTcrfl mit einem OH'i^c rcrfc^cnc

(6c()vaiJbcn-^T^i;trcr CV r)inimt' ()crgcfLl)Obcn lücrDcn fann, lln^^a()cr^c^.5u6y:. trenn Der

anDcrc bei; /^ Durc^) eine Stell -- ec^raiibc bcfefliget , an) tm S^aav ^dkt. ©iefer anDcrc

^ii^'iflben B tuYd)lcd)ct, iint) eben ivei^en Dcv etell-'^itraube, Da6 fic Defio geuMfTcf

flef)en nn^j^e, nnf einer Dai-aiiföC(6t()eteniTKutter/^ oerfefxn, Dvimit Der eiteiil-ci B an
^tn DurcOv^efteiften CuaDrnnten in einer (^eit>i|Ten Oeffnunij mittclft Der vcct)raube, Die

^ier l)ü'am genenunen, fiel) fefic macl)en UitTe.

<Die)c^ 0liaDrai!tCU^ i)iU(3CU beficf)et pornebmlic^ Daiinnen: Dafi man nictjr nnr
l)cn 3ii'W auf ein .^aar tiellen/ unD in feU1)er Ocffnung unoern'icft er()a(ten, fcnDern

aucf) fdcl)c Deifnung; locnn man auf Dem QuaDrantcn einen Q3or|lrict) i^cmaitet, jcDe^;

maU exaac n?ieDcr ^nDcn, nuD Den ^^irfcl ron neuem Darein flelicn tcnne. Riefen Qiiac

tränten aber in iietriifc tf;ei(e ju tf;ei(cn, um Den 3irlel nad) rerrd)ieDcner "«Prcpcrtlon

offnen ju tonnen, ifl \)alb PcrfiCb{id)e ?trbcit, n?ei( Diefe0 nur fo {a\u}c eticf; f)dk, a.'s i>ic

epi^en gut, UHMin aber Diefc verbogen unD mangel|)aft gcirorDen, ifr aud) Die AccuratcfTe

tc»; nctl;igcr Q3cranDcrimg Der (5pi$cn Perlo^ren.

§. 291.

Fig. XJ}Cit liiert alfcnt bi'c nur bcfc^ricbene 35crditDcnin,^ mit bcm .QuaDran-
teil an ^cn^ca)cKfcIn, foiit»ern and) md) iibcr Dicfe^ i^mei) öcrdnDcrlidjc ^piim
G unD //, Don Denen aUcö Dicfes gilt, ira-- bcrefic^ eben bei) Dem iKei^ -- 3irfe( ift erinnert

imD angcmcrfet ivorDen, ee fci) Denn, Da§ man Die Rapfen an Den t)cranDer(id)en Spißen
g(ei(i)au0 prifmanfc^ mac()en n?oUc, um rcenn Diefc fct)aDf;aft n?crDen, oon Darauf nai-bru;

dcn 5u fönnen, ,^u midnm (fnDe ftc and:) Durc^ D:c aufgclot^etc »oc^ranbeii :??uttern,

iDie Die punctirte ^.'inien njctfen, ganj ^crau^ unD Durct) unD Durtt geben. Figura G
beileget aus einer (5pi(3C eincö Coni, Damit ftd) felbigc in PcrfcI)ieDene Oerniungen, fo

alö Ccntra gebrauc{)t n^erDen foUcn, fd)icfc, ünD fuglid) Darein flellcn {a^L Fig. H {^

ein S(^neiDC''^*lfcn, unD Dannenf^ero fcl)arf jugefeiiet, in Jerm eine^ ©rab = 6ticl)cf^,

imD' Damit foit?c{){ i^appe aiß c.nd) Martere 9)?aterien, n?ic 9i?efnng, ivupfcr, unD Dergf.

au9^5ufc^nciDen. 2)icfer Strten Sit'^cl beDienen fid) insgemein Die ll^rmadjer unD c^oID?

fd)micDe, tmD roeii Damit auf harter Materie (;onDt^ierct n?irD, foUen Die »cp!l3cn nnö
Str^d fclbft i;iemli$ frarf , Doc^ in i]nter 'iproportion jubcreitct, unD infonDcr^cif

t>ieopi&en tarou/ mo&i ö^^drtct fcpm

$. 292.

9Jotf) eine anbere 9Irt einc^iStcH Birfelö i|] Fig. XI.

©iefen fannmanoermitteifl cincö linfen unD rechten ^ciDiiiDc? an einer ocftran»

6cn al^in mad)en, öffnen, unD aWd) jugleid) in Der Dcffnung unrerrudt be()a(ten. 2)a^

^auptrcert" bei) Dergicfc^cn 3irfe( befielet Darinnen: \>a^ ob gleid) Die <5d)raubc a b eine

geraDeÖnic, unD in ^orijontaier t^agc ifl. Dennoch Die (5ct)ente( DaDm*d) ron einanDer

unD Denn auc^ njieDcr jUfammen gefdn'fl«t>ct n?erDen fönnen. ^u Diefcm <JnDe finD Die

j^iPCi) ^d^enfel ^B um Die in i^nen eingefenttc ^<\'^\i\\ Der vcc^rnubcn-SPiUfter c t

beroeglid), Dcrgcflalt, Da^ bei) jeDenma^l UmDre^en Der Schrauben o /', Der 3ivfe( \\d:i nvx

tie^cite 5rocpcr@e^raubcrt*©«nge öffnet oDcr guttut»

©iC5
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2)iefc^ 3iifcl^ 9iUf^en ün'Oct ftc^ bc» gconictvifcfccr imb nTCC^anifa;cr :i^e:hmg

i)ef ilmim, ireil man, ific mit cüicm ^ar--3irrcl, Die X(5etle fel^r fct)urf baDurd) Kcl;nicn,

tint> t)en einmal)! öcucmmcncn Zi)cii, tl)m Den Sii'i^cl i'ui'c() cttra einen Suf^lt, n?ie bct)

gemeinen ^ant) = 5irfe(n Ieicf)t (^ii(W)(t, ju rciTiicfen, üfcifaltig ob:unD übertrafen fann.

«tu^cr Der i^cDiic^ten IM unt> vcc^t gc^cnDen »£Q)rau()C, tcmmet Dicfcr 3irfcl foiifr itl

aüeiu mit bcm bereite abcjc^ont^clteu öcii>i>puli(!)cn ^anD-S^vi'el ooUici übcrciiu

t< §. 293.

"
a^z voivmn nad) Dencnjcnigen, X)k nttcine au i^Tcn ^(r^enfedt Ctma^ fcfcu^CltJ

^akn, anDere ju betrachten oor iin<^ nc()mcn, fo ifrncq) ubri^ cttra^ üon Dem

S)rci)tc!;cr;flicl)rcn 3*^^'^^^

unter Fig. XII. 511 geDenfen. 2)ic Bubcrcitung bcrupct in Dicfcm einigen befönDcven6fu(fe/

^ap t>er t>vitte ^$cnfel feine Sömc^ung auf alle (Seiten ^abeu faniu

5)ie €*int^cifung (jici'^u gefc&iclja olfo:

<2öcnncin3irfelan feinem ^opfe, n?iegetfi31;nlicf), mfcrtiget, auffer Daß an Der einen

(Seite, rro Des Dritten e^cl}cnre(0 ixcpf angefc^et n^crDen foll, fmtt De? Didcn XI;eiIe^, nmr

cin^:&(att gcIajTen n?orDcn, irirD alßbenn oon Dicfer leiten Der $?^agcl oDcr tk €;c|)rßube m
DasCorf) gcbracl)t; Dicfc alKv^at eben Da eine angegoiTenc ^platte, miD m felbiger eitt

befenDcvö ©erainDe, Darinnen Der Dritte Sc^cnfcl, n?ie fonfr \>k anDeren, auf imD lUQ,(^tt

an Dem SRaacI aber, oDa Der edjraube, lalfen fid) Die erftcn ^mcn) <Sc&etifel bin unD ^ct:

ben^egen, n?ie fe(d)C5^ au^ Fig.Xll. bei; ^ n?irD abjuncljmcn füm, SiutTcv Dicfen ^at Der«

g(eid)en Striae! alles mit Un anDern gemein. ^Bellte man aber DefTen (Tonftructten alfo

einrichten; Da^ Der Dritte iyuß weggenommen reerDen, unD Dcr^ii'^ct auc^ einen orDinairen

j|DanD-3tifcl aHshcn !cnnc, fo mfld)ct man einen S^vM mit einer ^c^rauoe unt)

i^ren platten, Doc^ fo, \)afy Diefe Ktten nid)t fo flarf unD au^geDreljet, voit bei) Fig. il. B C

fonDcrn ganj eben, o^Uig fertig, nad)Dem n?irD Da^ Centrum Dfcfcr ec{)raiibe noc^maI)Ieit

Durcf)boI)ret, unD Dicv5d)raube 5um Dritten (5d)enre(, n?cld)e au einem CEnDe eine angegofs

fene ^i-latte ncbfl Dem(öen?inDe ju einem (5d)ente( l)at, DaDurd) gejlecfct, unDanDasanDcrc

(£nDc eine platte <5d)rauben ; aHutter angefd)raubet. Silfo benjcget fict) nic^t nur Da* i)vitU

B<i)cnHi in feinem bcfouD^reu ©erainDe a Fig. XII. auf unD a\>, unD ge()et ingicicfjen in

Der J^o^l " ^i$rau5c ^ mit feiner €)C^raube ()in unD ^er, fonDern er rann auc^, n?eil Die

anDern str-cn (5tb/CnteI if;rc bcfonDere *6dn'rt«be mit i^ren platten ^aben, gar abgenbms

mcn, uuD Diefe jn?ei) gleich) einem orDentlic^en .^anD^Sirfel gebraaci)ct n?erDen. 3«
Dicfcm legten ^alle aber mu§ Die erflc (Schraube , n:>cil fie trieDer Durd)boI;rct n?erDen,

unD in ii)v Die auDere fic^ bemegen foU, rco^l ftarf unD Dauerhaft verfertiget fcpn. Damit

Dem ^iViti an feiner gci)iH'igen Accuratefle nid)t8' abgebe.

'2^eri)^n(5enDiefe^3ii'feI^ ift: M tnan t>amit alte $(rfen Der Xriangcl formis

reu, unD folglid) Durd) bel)enDe 5ibtragung einer 5igur eine ^Kleid)tcrung, unD au^

mel)rcve iKic^tigteit erhalten fiJnnc.

$. 294.

Fig. XIII. finb jwfi) gfbet ^ Sirfrf,

unD gcl)6rcn alfo ju Denen, t)ic pou Icn anDern am SXcp\'c unterfc^icDen; Denn an feinet;

(Stelle ifi ein fla|)lerncr geljärteter i'^ogen a, an rodeten n^egen Der i8equemlicl)fcit mci«

ftent^cilö ein geDre^jeter metallener (^riff h angemad)et. 2)iefcr iöogen oDer ^cDer uet«

uifaiet, Daß fic^ Die v6d)enfel c mit pou einander augfpannen, Donnenl)ero ift eine munm«
gebogene ^c^raube ä Durcl) bi\)i)c oc()enrel geflecfet, unt/ fogar an \)m einen fcfle ge«

tnad)itf
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tiiaU)et, öcr auDcrc öc^ciUcI aber IiiiTct \hi) Daran öiird) Die ilTJiitrcv e cor fiel) fc/)raijlcn,

fo, Dafj cnölici) t>at)urcl) bcnDe scpiljcu jufammen gebracht rcerDcn (iMuien, iric bCD JJ m c

jii fc()en; imD folj^lict) läfTct fict) t>er3leii1)eii ^ivtd Dunl) Die iTKitrrer <• auf; imD jiinmdKiL

Q3on öiefiT ifl 511 mcrfcn: l?a§ fie, Damit felbige an Dem ^cl)CtUc( überall rc(i)r ai;lu'i]c,

iinD fol<f)m md) Q3erlaiu]en flclle ,
gegen fö(ci)en mehr fulbig unD riuiD, als cnra platt gci

madbct twrDe. S^amit aber aiid^ Die einmal;! genommene Oeffnung luncl) feine (5inia/i;

{fung oerrucfet trerDen möge, Die entflel^en fann, inDem man mit Dem niriel cpcrirct, :t^;iD

an Die h'umme oc^raube jtttifc^en Die^cf>e«rel nod) ciu5?)?uttcrgC!UliSoi'nictiiC![>3laD*

jgen6 / geflecfct, um fol(t)e^ Dem einmal;! aufgegangenen ^^c^enfel a inirenDig por ^us

fc^raubcn, unD itjn DaDurc^ 3U bcfcftigen; ta^ aber aucf) Diefe^ nicfet t)k gan5licl)e ,^ufams

menfleliung Der ^pi^en ()inDcrn möge, ifl Der an Der <crf)raubc auf;unD nieDcrge()cnDc

<5cl)enrel um Die 5)icfc unD (öröffe De^ iKaDgen^/ auegenommen.

3u il;rer ^onflruction n?irD nebft oor^er befcl)nebenen annod) erforDerf, Da6 ftc

nic^t alijulang gemacl)et unD Durc^ unD Durc^ rae^l gekartet fei;n, weil \)k iJöcircgung Dc^

(cc^enfel^ fd;{ccl)tcrDing^ auf Die ela|tifd)e ^taft Der 5eDer ankömmt; aii^ eifcrDcrt

t>ic ^d>raube il;re gel;6rigc Krimmie unD eine geraume Oeffnimg in Dem ^d)cnrcl , auf

ta^ Diefcr, inDem if;n Dic^cDcr auftreibet, nid)t()angen bleibe unD fiocfe. 3mC^cbraud) Dicr

neu fie norne^mlid) fleine §(bt^eilungcn aufi^inien ju mad)en, unDfinDbauptfiidjnt^inocr

Architeftur bei) Denen fleincn 9Dfaa§en unD Derer Davnad) aufjureiffenDcn örc§cn nfj^

Voluten imD ^inDerer ^irfel;»5tü(fen fe^r bequem, Dannen^cro einige flatt Der auDernv^pis

€e mit einem ©ei ß"Süße g oerfe^en, geDac()te Linien Damit au5$u5cic^ncn.

§. 295.

Fig. XV. ijl ein SWel/ baranW ©pifeen mit einem Steile k$
©c^cnfclö 9egencinant)cr ge&ocien |a)n.

©effen Zubereitung erforDert auffer Dicfem nickte befonDerc^. ©ei'©ebraud) befrcf;ct

in 5(bne^mung Der 2)iäc eine^ erl;abencn unD bauc^igten (Xörper^, Dcrg^leutcn .iiugcln,

u. a. m. Da|)er er au^ ein Gaffel* genennet, unD unter Die S)icf"3il*f»^l gerecbnet loirD.

Sßeil e^ fid) aber ofte jutraget, Da§ bei; Sibne^mung einer folc^en 0ic!e Der 3irfcl cDer

wegen einiger UmflanDc njieDer eröffnet roerDenmufle, a(^man iral;rncl;men rennte, irie did

t>ie begehrte ^UvH oDer ^icfe austrage, fo ^at man Dergleidjen 3irrel Doppelt aneinanccc

unD folglich einen 2>iei* fpil^igcn 3ivfcl Daraus gemad;et. Damit Durd; Die OtfTnurg cer

^pi^en an einem <JnDe eben Diefe ^iiU an Dem anDern ju er^^ennen,

eottte man nun 3. (5. t>en £auf eine^ 5euer"59?6rfer^ m^ feiner ^tdifc iiii>

terfuc^en, fo faifet mit jtt>e»; (5pi$en Den verlangten Ort; n?eil nun n?egen Der au jfen au

Der SD?iinDung angegoffenen ^riefen oDer De^ Dirfen 9\anDe0", Die ^pi$en (j Fig. I. lüio II.

Tab. XX. b, fo mit fie Die (Starke De^ 9??örferö gefaffet, nic^t in Diefer Ocffnung ^evauss

gejogen wcrDen fönnen, alfo njcifen folc^e i^re Oeffnung Die anDercn oberen ^cpi^cn 0.

$5cn t^rcr Subeveitung mu§ erfllic^ alles Dasjenige obferoiret roerDen, n^as bei; am
tcrcn , oorne^mlid) roegcn Der guten Einrichtung Der ©en?inDc bereits ern^el;net ivcrDcn,

ouDernXbeilsaber ifl Darauf ju fe^en, Da§Der9K<ieloDerDie^d)rflube ja red)t in Da? Cen-

trum gefe$et fei;, unD alle^pi^en gleich wtit oon Diefem ju flehen fommen. £>iev5d)en.c(

Daran mögen im übrigen mit i^ren (5pi$en cntroeDer nact) einem 3»rfel oDcr nad) einem

Oval, oDer nac^ einer geraDen i'inie, unD unten nur fic^ etn?as einn'drts gebogen betinDcir,

Doc^ foli wcnigflen^ ein ©c^cnfel Daran geraDe au^ ge^en, unD an Der ^5p!$c nur n?cnig

eingebogen fei;n, um Damit in Die engen unD ^o()len Öiörper ireit hinein au langen.

Tbeatr. Aritbm. Ä t (H^e
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e^eic^ nun I)iet:mitDie Slb^anMungbcvcr öClDO^nlic^cu 3ivfel beWcffe, fo rcitt

tio* eine Sinnjcifung mit U\Mm : 2S?ie mau in t)ev 5öa^l eiue^ S^^^^el^ fi$ p
»ev^alteiu
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©ie ©fite unb Accurateffe eineö B^xtcli in mUxWtm,
^avUr) ^at man vcvm^müd) Darauf ju fc^en, ^a0 er in feinem ©ctt^tn^e fleißig (|e"

örbeitet, u^^ Mefe^ mit t>em Stifte rno^I -^ufammcu öcr5unt>en unb öcvwQ^vet: |ci);

reell ee fonfl bei; t>crg(cic()en ,3"fh'umenten in liefern (5tücr'c n)ie bei; öcu SO^cnfc^en ju

gefc^c^en pfleget, Daf fo (angc DerÄopf niit)t feine iKic^tigfeft, auc^ iauUv Aaiones ooUcv

geiler unb £n?ange( entfielen muffen. SDtan fann aber t>iefcs cntt»e(fcn, wenn man bcn 3ir=

tel in bent»e ^ant)c nimmt, ur\t> ii)\\ gemac^ einige ma^( auf--unt) jut^ut; t»cnn recnn er

fic^ ni(I)t einma^I n?icM andere fein gelinge, unt) c|)ne t»a^ gcringfle<5toc!en belegen Idf;

fet, unt) feinen gleichen (^ang ^olt, fo ifl e^ m s^Kcrfmaal, t)a§ t)aß ©ereinbe nicbt n?o^l

cingefd^nitten, unb t)on ungleichen <5(ac^en, oDer Der <5tift ntc^t re(l)t runt> fe», unt) t)a^

:Cocl) gehörig augfuUe. ^iernec^fl miiiTen auc^ t)ie (Stücfen, fo t)en Sirfel auemacl)en, i^s

rc gute 2)er^4(tni§ gegen einander I;aben ; Da^er Darf Der ^opf nicf)t alljuDicfe fepn , mit

er fonfr auffer Dem UebelflanDe, auc^ in Dem ©ebrauc(;e bcfcfireerlici) ; t>ic ^c^entel muf;

fen niit plump unD unförmlich), oorne^mlic^ aber Die »^pi^en nid)t fo Mbii^t, hingegen auc^

nic^t gar fo fpi^ig Zuläufen, ta^ fie nict)t fo fcf)n)ac^ n?erDen, unD bet; Der Slrbeit fic^ ein?

biegen; bei; Dicfen atten abermutfen ftc gut gekartet, bet;De fd^arfsugefetlet, unD gegen

J)ie (ErDen alfo jufammen gepaffet femt, Da§, n?enn Der 3irfel cj^Iiig jugeDrucfet, fie bci;Dc

auf Da^ ^13apier nur einen *':punct einflecfjen, unD folglich unt^ei(bar in eine »Spi^e jufains

men laufen. 3:ng(eici;en laffet fto ^tic^ t)aran Der 5(ei§ cineio Mechanici ernennen, n?cnu

bent)e <^pi0en , imD Dag' Wlittci Dceiiopfe^, n?cnn Der 3ii'le( am reeiteflen geöffnet, in

einer geraDen ^^inie flc()en.

$' -97. >iü
©a tcf) furj oor^ero oon Denen ©icf-3iffe(n ge^anDelt, fo fann ^ier nic^t um^in ge«

^en, noc^ eine Sirt 5u geDenfen, ^it t)on ^err 5S5ur,i;eI"^au feinem Micometro ents

lef)net, unD Tab. XX. ^ Fig. III. nac^ Der ^ange', unD Fig. IV. nac^ Der Streite in Pro-

fil 5u fef;en; Darbe»; noc^ anjunterfcn, Da§ in benDen Profiten Die Darju gefegten ^uc^s

flaben einerlei; ^eDeutung ^aben. ^^ befielet aber Diefer 3ii'^el a\x^ einem oblongen

©e{)duffe ab cd, in Deffen fcl;ma()(en ^dnDen lieget W (Schraube Sy mit if)rcn Sapfen

ef, horizontal, an "^c^^ bei)/noc^ Durc^ Dic ^anD^^, unD Durcf) Die an Diefc 2ßanD

bcfefHgte 6c^eibc gg ^eroorragenDe X\)zi{ ifl tin feiger angemacl;et. Der ftc^ mit Der

©c^raubc jugleid), oermtttelfl einer Daran geftecften iiurbel, umDre^en laffct: W <5c^cibe

fann nac^ (öefalien in 100, unD nocf) mit me|)rere, ja 1000 X^eile get^eilet fct;n, // h ifl

eine horizontal- liegeuDe Stange, an Deren einem (fnDe i mz 3irfe(:*5pi$c, an Dem

anDern aber eine vgc^rauben ; SJlutter k perpendicularange(öt()et. Damit Dur(^ Die Ums

Drehung Der '^^xaxM S ficf) Die ©tange h mit i^rer ©pi$c i ju Der anDern (5pi?e o

^in unD rcieDer Daoon roinDen (aiTe: bei; / ijl ein ©riff, Da^ Inftrument Daran bequem

galten ju können.

$. 298.

3u Der 3ubereitung Diefer bcfc^riebcnen (^onflruction ge^iJrct Demnach, Daf^ man
W <£pi^en \i\n perpendiculair mad)e, unD im übrigen gei;örig jufammen paffe, (iwö:) \)\m

ned)fl 'iixz Ocffnung bei) // fo fcf)arf a(^ möglich nad^ Der oierecfigten Stange auöfc^neiDe,

^amit n?cnn Dicfe ^erausJ gcmmDen, fiel) nic^t Durc^i^r|)inc unD (jenvanfen Unrichtigkeit in
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l)cin ?ibnc|)nicn ocrurfacl)C, ircK eben Mcfcr Ort fo olc( ifi fll^ tcn andern 3irteln t)cr

Äopf. 3u Dicfcm Q:n&c troUtc id) über Die au Den leiten ai^emact)te Veifren Fig. IV. « »

inirenbiV; nod) in einer nicl)t ailjutan^en aber red)t cin^efd)nienK(ten ^i'ilfc wm Die^StanöC

/i i\t^m (äffen, t)a6 fic um fo ind ipcniger fitduiöern nod) Die ^pißc / fid) iiciTucten rcmie.

©ic Sibff;et(ung Der 6d)Cibc muß mit mü^;Iid)flcm <5lci§c ijcrd)cf;cn, ic beiTer uuD in Dcfto

fleinercn Zi)cikn aber eine C0r6|Te foU abijenemmcn iverDen tonnen
,

je Dcfro f(einer unö

enger mu^ and) Das (öercinöc an Der oci)raube fe.;n.

X>cx' (53cbrau(r) bcftc^ct Darinnen

:

«^ €inen nic^t alI^ui;voJ!|en (£6rpcr ^mtfcr^cn Mc epif^cn ,;n faijcn, nnb Dc(Tcu

Diamctmm i;u fiiikn; iui}(c:c(>cn Die allerqerini^ftc Differenz ;;irci)cr oDcr iiictii*

Diametroriim uiiD anDcrcr l^iin.ocn HQcf) cincm (jciDiffcn ?)iuaHc ^u Dctermmircii

uiiD ,yi cif(ai'cn. %uiid) Denn oor einigen 3ar;ren S^m'W iiunan, cl;ema('gcn luciu

oicn Cmtori, einem in Der iMathcil nid)t unerfa^rncn Sülam, Dcrgleid^cn, gu Unters

fud;unij Der <5mten au\ t)\c Inftnimenta ocrfertigen miiifen.

§. 299.

Qöic nun Dicfc oor^er befdniebcne^lrtcn Der^^irfel m^i ocn Pie(fa(tigem, ja gan; ms
cntbebvlic^cm ©dH'aud)C in Der Geometrie unb Denen Davünf Oc^ tjnV.DeuDcn 5Bi|*

fcH|'d)aftcn, fo vonnen fcictjc Dennoch nid)t bei) adcn oorrommcnDen .^äilen appliciret unö
gebraud)et n?erDen. ^annenkro i^t man noc^ auf auDerc inflmnicntc bi:\)ad)t ^cm:
fen, nje(d)efid) fouDcrlic^ ,^n iTJcfc^d'cibun^ Der jjrolTen 3iifel .^ranc^c^^ miD
unter anDcrn il;rcn fonDerbaren 9^ugcn in Der Catuptrica unD Dioptrien geben , it?eü Die

gefd)(iffencn ccncayen unD eonueren ©Idfer nic^t^ anDer^ a(^ Heine aui^gefc^nictene vctücfc

aue großen 3irfel--^(ad;en oorflellen.

3« Dcnenjenigcn öVciien-S^'^^^iV i^o m^n t>en Radium nid)t roo^I mit Dem gemei«

MnSivHiiaf^cn, unD Damit Die Peripherie befc^rciben. ^ann, roirD Der fogenannte

©tanken .- Sirfcl

gcbraud^et ^kfc9 inftrument Fig. V. befielet auß einer i)ierecFf.gteii prifinQtff^cn

<ctange, \o ^oc^fren^ Drei) gu^ lang : an Deren einem ^nDe ifl eine genau über Dicfe

^ulfe^mit einer perpendicular unter fic^ fle^cnDen ^pi^e B befinDIid), n?c(d)e ^p:pe
au^gcfAraubct unD mit einer anDern, fonDer(i^ jum ^d)reiben McncnDcn, pcnrcd;fc(t

n?erDen fann ; Damit nun Dicfe (Spi^e aufein J^aar ju jleUen, I;at Die ^ülfe an Dem Xepf eine

einmdrt^ ge^enDc ^cjraube C, welche, rocil \)ic ©tangc feibfl an eben Diefem ^nDc eine

sTKutter D 1^at, and) Dal;cr hinter Diefer fo (ang a(^ Die öc^raube auggefeilet ifr, gcDad)tc

jpu(fc mit i()rer ©pi^e gegen Die anDerc, fo oie( Der ^^aum oerfrattet, ^in unD her rmfct;

©ie anDere <6pil?e E aber (d|fet fic^ nebft i^rer^uifean Der Stange nid)t nur auf.- unD ab-.

fd)iebcn, fouDern aud^ Durc^ tk (5c;)raube F fefle fleUen. ^e» Diefer (e^ren iü nod) ^u

be^a(ten, Daß fieinrcenDig unter Der@tell:c>c^raube G mit einem über Die igtange (iegenDcn

s8(cd)C ^ oerfe^en, n)C(cf)e^ oer^inDcrt, t}a^ roenn ^k (Schraube angejogen, Die vgrangc

Durc^ t^rUmDre^en, unD Den DoDurd) cntfte^enDen(JinDrucf, teinc (öruben betonune,

unD Diefe^ nad)Dem feine Unrichtigkeit t)erurfad>e.

3iBei( im übrigen alle^, roa^ ju einer richtigen Zubereitung üonn6tbcn feint nnJgc,

fc^on Aüi Dem oor^erge^cnDen abjune^men, unD alle^ nebfl Den, n?ie Derglcid)en 3ivici

gu fleUcn unD ju gebrauct)en, gnugfam au^ Der entn?orfenen .J'gur ju ertenncn, fo mH
()ier in fernerer (Jrtidrung nid)t n)eit(duftiger fei)n , fonDern Der diaum su foigenDer nocp

por un^ ^abenDen n^t()igercn .:jn)U*umcntcu porbe()a(ten.

§. 300.



132 Cap. XIX. %om 3irfet. Tab. XX.

$. 300.

Nicomedes Inftrument.

2)ie aiUn Geometra, mid)t fc^r eifrig um mk iimn annod^ t^unfclc ^a^v^tiUn
Ufümmm unb bmml)ct gcrcefen, i)ic oen felbu^n nct^iijc imD l?oU|lan^tAe begriffe mit

(Jrnffe 511 fuc^cn, f^abm öaburc^ 311 mancherlei) fcl)6nen (^vfinbiingen Stn(a§ aeaeben. Bu

liefen finl) ncbfl oielcn anöevn Pornc^mHc^ 511 vec^ncii ^U (Bxt&Mtt\\^ ÖCr Si^Hl^

fcftaftcn unb 3(rtcn öer frummen ßinieii. unö ob troiji bep unfevm gcöcn--

trärtigen Q3cr^aben e^ noc^ \\\d)t B^it oon t*er I)e|)et'en Geometrie, öa^in biefe Materie

gehöret, 5ti ^anbeln, fo ta\m t»ocf> nidjt tim^in bes Nkomedis bcjOlitercit Inftrumenres,

^urcO n>e(c^e^ er \\\ einer ftetett 5öcmcgun^ ctii (Stacf einer hnimmen ^inte ht^ux"
U\\ fanu, ^arinnen bie jmif^en benen jmet) dujferfreu öe^ebenc Orbinatcn Ustow^

bt(; proportional fei)n, infotveit 311 gebenfcn, me?! tiefe Sir.ie ein mit t)em atlergrofren

Radio befcfiriebeneß <otM einc^ S^ifcl^ Dorfteüen tarn.

©icfc 8nicn nun, fo ihm Nicomedes crfunDcn, tvirb Conchois D&tT ED?!!^

f(^Cl^2iniC genennet, unt) ifl jroetjertet) S(i't 3fjrc ©gcnfc^aft befielet darinnen, \}\x%

fic ri$ ber £(nie MP ober i&rer 5fe^fe burc^ eine ^rümutc nad) unb nac^ nd^yert,

unb boc^ niema^Ien baran fommet. Bloväel \)^i xw feinem Cours d'Archideame

angen?icfcn, brt§ nac^ ber crfrcn Slvt bicfer Conchidai.4?inic bie SSerjünöung ber ^duieil

gcfc^e^en fcnnc.

^ic ^onftructiDn biefe^ Inftruments li^t^tt in folgenben : ^i f[e^en Ta-

bula XX. b im\) i^inealc M P O n?infe(ved)t ciuf einanbev, in ber 9J?itte bc^ einen MP
ifr oben iVA ^a(5, baüon ein^tudgenim Profil htX)L \\\ fcf^en; \\\ '^\t'\m ge^ef ein an

einen 5)ecfel angelot^eter n?oI)I pafTenber *5punb oon ^e§ing, ber fid) barinnen ^in unb

^cr fd)icbcn \i^iX : 5(uf ben 2)e(fel if!: eine inrcenbig rcie bie Stange ecfigt formir(e J^nlfc

mit einem Bapfenangemacljet, umn?e((^enfiebenjeg(ic^i|l, Durc^biefe (ann \i'\t cra'e^nte \xvi\>

\vM aEsufrarfe (ctange T F geftecfet unb mit einer <5c^raube bei; S btfcftii^et n?eii)ert.

©as antere :^ineai I;at 3u benben (Reiten thm bergleic^en §al3e, n?elc^e burd) einen übet:

ba0 i^ineal ge^enben ©ccfel 3ufammen tjerbunben, \}(\% fie fid) sugleid) an ben l^ineal ^iti

unD f;er fd)icbcn laffen, aber auc^ bei) Q burc^ eine (Stell j^d)raube fefl gemac^^et n?erben

fönnen , auf '^k^iw ©ecfcl ifl aberma^len W <5tange T V burc^ eine um i^ren B^Pf^w

bcn?cgiid)e runbe ^u(fe gcftecfet, bamit wenn ber^ecfel nacl) benUmfianben an feinen

Ort gefcfeoben, unb burd) Xik (5d)raube Q 3ur (5eite fefie gemac^et, \i\t ^ülfe mit bcc

€;tangc ii)re frepe ^cn?egung behalte.

5Senn nun tiefet Inflrument in feinen tefijriebenen "^l^eilcn richtig, \(x^ii

e^ (?(f> auf folgenbc ülrt gebrauchen : 9Kan leget be^ ^inealö a)?ittc über biejenigc gege^

bcne i'iuie, mit n?c(d)cr \ik begcljrtc rrumme l'inic laufen foll, unb biefer brummen i^inie

Sl'vJ)fe, ^icr alfo 3ugleid) '^k Sl^fe ber öaulen Q^>^\ihi, roelcbe gu verjüngen, fc^icbet oXi--

bcnn \i'\i ^pi^e ber ^Stange r V m ben Ort n?o W i'inie i^ren Sinfang ne()men fol

B.<5. bicr in /t!, bcfefliget nac^ biefem X}\i ^5tange mit i^rer (5tcU=@c|)raube S, \x\\\i unteti

ben6punb am anbcrn 4.'ineale bei; Q; rucfet enblid) ben opunb bei; ^üon^/ gegen /^, rcic

c^ Die innfldnbe oerlangen, fo n?irb \>\i epi$c T W begehrte frumme £inte bcf$rei6ert»

5)cr ?^u^cn biefer lUnie befle()et, roic oben fd)on ern?el)net, porne^mlic^ in ber öefc^icftett

3>evji^ingung ber Raulen ko ber ^au-ivunft,

§, 302.
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Xcw (tmai nic^vcrn 9^u$en iff Mc ron t)cni berufimtcn J^Iß: Penault crfunbcrt

Manier, rei*tiiittcl|l jtrcDCi* an einer S(cl)fc in gcn?i|Ter Diftanz cnifernctcr unt> oon uns

Öleic()cn Radiis Dcrfcrtigtcr fpi^igen ötivn.-iKäöer, feijf grofTc Sirfel 511 bffd)reiben, n?cui

t)ic fonft 5cbi-aucf;li(^en ötangen --Birfel nic()t nie^r ^inldnglic^. 3. Cf. ^mcit Si'^f^'I

au ftcfc^rcifen, bcffm Diameter tt)cl)l 20 ^\\t\)m laiifl, imS dqö
mit einem Siabe i)on lo Sollen. 3cf) n?ii( ()icv t>ic ^cfc^veiMniij fc^en, irte fic

U\) t)em Invcntore fe(t)f{ in feinem eöirtcn Vitruvio in franjöfifcfjer v5procf)c p. m. 82.

tint) 84 gefunden trirt», ücn mir aber in fe^)v njenigen t»crant)ert, in eine? sufammen i}C5c=

gen iPorDen. 2)ic Machinc beffe^et an^ ^re» ©tucfen, unt» n?irb m^ im\) 9?aDa'n ^ C
Fig. VII. unb einer runben Stange B HI ,:^ufantmcn gefe^ct : Sin ba^ eine (?nöe n^lrt>

i)a^groffe ^aD ^ bcfe|liget, \>a% W ötangc ober Axis mit Dem iKaöc fic^ sugfcc^ bcire^

gen mu§. (Ef? finö aber t>iefc im\) iKaÖer oon ungfcic^cr, jeöocf) pvcrort.onirnUcc

@r6|Te, fc, t)a§ fic fic^ s.^. gegeneinander cer^altcn rcic 12 gegen n, ot)cr 10 gegen 9, n.f.f.

auc^ ifl ba^ an t)er etange feflc 9?at) iet>e^ma^{ t>a^ grcflc. Um nun gc:i?iffc ??ir^el mit

tiefem 5U bcfcf)reiben, mu§ man tiicfc 3n?en an einer S(c()fc befin&fic^en 9?aiier poneinanoer

rucfcn, unt> eben t>a^ bewegiic^e, rccnn c^ an gef)6rigen Ort ge|leUcf, Durch oieecl)raube D
fcfle t^elicn. ^i ifl Demnach t>ic Axis pon // bi^ an Den Ort, n^o ba^ anDerc i!l\n.\) iniren«

t)ig Dem fcflen 9?at>e ^ am na^cjlcn gerücfct, gieic^ einem EP^aa^frabc in gicicfic X.\)nk,

t)cren 1.2 bi^ 3ooimDnoc^ mel;rfet)n können, getf;eilct, welcheman als 9^ut()en, €c^uf) unD
3cU anne()mcn unt> Damit Die ©rotTe Dc^ Diamecri 311 Den gegebenen großen 3ir^e( Derer«

miniren fann; S»cnn je weiter Da^ 9JaD Coon Dem auDern nac^ Dem (JnDe Der Stange
i/gen'icfet n?trD, einen Deflo gnJffern ^irfci befcf)reibet Da^ £KaD A ©ic Urfac^e DetTen

(ann jcDcv Ieid)te frnDen, fe man fici) nur Diefe im\) SHdDer a(^ Die obere unD untere 5ldd)e

eincfJ abgefursten Com oorflellet, je langer nun Der Conus- angenommen n>lrD, Dcfto weis

(er f^nnen auc^ \)k ^aDer PoneinanDer ju flehen kommen, unD a(fo mu6 auc^ Da^dufilr({e

sHaD A einen Deflo gri3|Tern Sirfel bef(f)reiben. ©enn wenn icl) im\) Conos pon glcla-iT

Bafi annehme, Den einen aber roo^I Dretjma^I ^iJ^cr mac^c al^ Den anDern, fo mtro n;ir

tiefer tonge Conus an^) gegen Den Kursen einen mit gröffercn 3irfel in feinem Ur\\\ax\\z

fcefc^rciben, weil e^ ^ievnic^tauf Die Peripherie Der Bafis, fonDern oorne^nilid) ani \)\z

Entfernung Des Verticis pon Der Bafi ankommet, Der Vertex aber wirD immer iiiciter

^inau^ geriicfet, je weiter Da? fieine 9^aD C nac^ Dem (HnDe Der Axi H gefc^obcn wercen

(ann, unD je me^r Diefe^ steine 9?aD Der ©roffe De^ groffen A bej)^ommt.

^enn nun ju Dem Radio eine? 3^^^^^^ 3-^- 30 5uf gegeben waren, unD i^r folief

mit Diefem Inftrumente Dergleichen S5ogen bef4)reiben, \)Cii grojTc unD Heine iKaD aber

^dtten gegen einanDer Die ^Proportion voit 10 ju 9, fo geDen^t, ein jeDer 5u§ fei; wie auf

ier 5((()fe De^ Inrtruments in 1. 2 oDer 300 X^eiie geti)ei(et, unD fpred^et Demnach

Da^ groffe 9?aD gicbt Den kleinen wo^ werDcn geben

10 - - - 9 - - ' 30, 00. 5u§.

3000

270CX)
'

.
10)

.

2700

S)iefe Durc^ ^xt Operation gcfunDene Pierte Proportional - 3aM 2700 ocn Ut\

angenommenen 3000 5u§ abgejogen, bleiben 300 übrig, um fo m\ X^eile wirD Da?" \>u

Theatr. Aritbn, 4i ( wegliefe
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tveöüc^c DiaD üon ticm tnibcn}Cgüd)cn entfernet, unt) aliöa bcfefligct .^icratif fc^et man

t?a5 groiTc 9\at) auf t)eu rcrflCäcbencn Stnfang Dcß' begehrten cEvapfe^, iinJ) njaljct ^a^

Inftrument mit öen ©pi^cn ctn?a^ eint)rücfcni? fuv f(c^ fort, fo n>evt)en tiefe (5pt|eu t>cn

begehrten 3ivtc( b:fc^vciben.

2)tcfe^, roa^ eben beveit^ von ^em abgehu'Sten Cono erwe^net, 511 ewcifcu ll^^

be(^reitiicf) ju macr)cn, ^aH Fignram VIH. nocl) bei;gefuget, a\im t»uvc^ punctirtc 2i*

nieu t-ei* Conus goiij DOi'^eftcKet i% 3S5cnn nun tiefet* nac^ ber ^inic C ii Diu'C^«

fct;nittcn, mi> Der xjeil Ci'^ an t)tt ^d)fc G>F ^imuß gejogen motten , fo n?ii'i>

auc^ Sugleic^ tic§icl)fe GFvou ter. Horizontal -8mc i^i'^eleoiret, nnt fotglicl) rucfet

t)a' Vertex au(f) njcitcf m^ Dev ^inie ^i^ ^inau^. ©iMifl |)abe ic^ auc^ tie (5pi$en

nur auf tcnen öeitcn Der 9>dt>eiv tie gegen einanter frcben, gefc^et, unt i^vc 5ovm

itwaß oerdntert, oorgefleUet, n?ci( fotc^jc^ mit ten $(btl;caunö[en auf tei* Sic^fe gcnauec

eintreffen mochte.

^n eben angesogenem Di'te evn?el;nct Mfr. Perrault ooit cinei' noc^ antern Ma-

chine , tatuvc^ man ebenfalls gvoffe Sii'fcl bcfcl)i'eiben fonne , unt bcffcl^ct feiere in einent

!J:viaiigci, taoon sroco ecl)enfel a b unt c b Figura IX. m strei; au^gcftccften ^uncten

a^ njelc^e tic Terminos öcn ter Chorda- tc^ verlangten jtveißji£tucfe0 bemerken, fic§

wrff^icbcn latfcn, unt mit ter @pi^e i^re^ ^iwHÜ c tas^ bcgel;rteS3ogen--etucfc be«

fcf)reiben , tvie tcr (Biimt tarju an ter getackten FiVur rorgefleUet ^t ter X. Fig. ahiVi

ftnt tie ©c^enfel nc unt ^^ nic^t nur mit nec^ strcn antern gteic^ Saugen (£c(;enfdrt

oter Firmen ^/' unt ^/ perbunten, welche eine Jpiilfe/ an einem ^ineaf auf-- unt (ib\(A:)\^i

bcn, fontern e'^ fonnfe (^\x<i) auf tiefet Lineal ^ ,? eine ^itbt^eilung gemacht »r-erten, tavnac^

fid) Sirfel pcn unterfil^ietener ©nJffe unt gegebenen Radiis befc^rciben laifcn; tenn c£

tcrupet tei* gan.^e ©runt tiefer Machine iw tem einigen ^ca§e: 3c ftumpfer teir

5ßinfei ach, unt je mciter tie ^mtttab \>m einauter, tefro grojTer ift tep

Radius, tmb ter tamit ^efc^riebene 23o(|cn,

SBie öercjlej^eit Inftrument ju geßrauc^ein

5Jad)tcnt nid) ter Diamecer ju einem (bic^^t oter Spiegel gegeben, unt tcr Sagfttit*

ctcr tie 2)icfe teffclben aucf) begannt, fo traget bei;te befannte ©tncfen auf imr) gerate*

i'inicn, tie cinanter in recf)ten ^infei iw ta Wiitt^ fc^neiten, tergefJalt, reiget ein^

gerate i'inie, tmt fc^ct tarauf ten Diamen-um te^ ©iafe^, ^albiretfelbige, richtet in tet*^

ilRitte eine Pcrpcndicuiar auf, tmt auf tiefe traget tie ©icfe te^ ©fafe^ oter ten Sagitw

tarn; in tie Terminos te^Diamctri flecfet jitKi) «opi^en , oter m teren Stelle ein paar

cunte glatte SHdgel perpendicalar fefle, leget euer Inftrument a(fo m fclbige an, ta§K-

intern ibr fotc^ee bep tem i'ineal cg poltet, unt tie Spi^e iw tie au^geftccftc 2)icfe Uik

©lafcäm tem Perpendicul ftellet, i^r tie J^ulfe / taran fo lange oor oter hinter rurfef^*:

hxi tie Sc^cnfei a c mit b c m tie au^geflecften Spi$en ansuliegen fommen, unt ta^

l'incal c g tie unter fic^ cerlangerte Perpendicalar aucf) jugleid) tecfe. SB3enn tiefet

in alten richtig, macl^ct i^r tie .^ulfe aw tem l^ineal c g turc^ i^re SteU^ Schraube fe|?e,

tag tie Sc^enfel nc uwt) b c fic^ wid)t raieter oerrucfen tiJnnen, unt it»entet tie Spißc

t)C9 Inftrumcnts, intem i^v tie (Sd)cnki beflafttig an tie ausgeflecften Spißen aw\>vMt,

turc^ ta^ -Cineal cg oon einer Spi^e jurSciten; bi^ jur antern ; fo ifl

gefc^e()en , roa^ man verlanget,

IKVsc^Sf ^i^' ^^^i^

^
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'as t>ae (Üiieal üor ein Indrumcnc, roi'rö irof;( nic^r ni^f^ig fem; trcttfauftrjj ju

crHdren, mil e^ citien ;ct)eu dou 3",'}cnD auf bctamif. (S» ift ncinltcl) eine

iiac^ (;crQt)ci* l'iiiic (K^en^e "^l^t Fig. i. Tai>. xxi. a. QBa- ircilcn

tme" ^c^l^ac^ fo (^Icic^ luu DciTcn Materie, (^LMifiriiction, vid)h(;c5lH^ar6citU!uj, l^xu

ftinin(j uiib 'iproöc bchmunmt, u\\\> beim kiTcu nntcrftjtcbcne 2litcu \in\> ii/rciU^e»

6rau(^ in ^:öcti-act)ttin); 3jc|)cu, bei) njelc()en allem kr ^ti)kx unt) öebi'cc^cii, ivie aucO

Öci- 23er6cj|cruii(j öet'acf)tn?ev&cn foU.

^JC Materie, tarauö fccnjlcic^cn Inftrument gU l^crfcrtiflfii

f»mn imv j^dIj;, Tupfer, 59?cfnn(j, ^tQ% (ti{cn, tmb ^el'3feic^c^ fenn, tuet) trivt) am
meiflen Ijavteö ^o(§ e^ev ilKeöiuA Davju gebrauchet. 5Bei( abev auc^ oa? ^äitcfic Jpelj

JJcr ^eviint'cvutig unferiDOifeit, iiuD k\ii)k U\m<i)t\c^kit lumc^t bringen tann, cb oa^ i'(s

neat fc^en anfangt auf bae genaucfle juflivct, fo ifl al(ert)ings »regen beftanöigcr Accura-

rtfTc ^aJ? SDießing t)em ^oljc povsujieljcn. 2ßicn)cl;( nict)t ^u (ciugnen, t>a§ in Dem iöc«

^'auc^ t>a^ 5!)?e^ing ^a^i^apier, wenn c^ uff Darüber gcfd)obcnn?irb, fc^trdisct, hingegen

i|f auc^ Das ilHittel nii'^t unbefannf, Da^ man t>ie untere ^lac^e cntrocDer mir faubcrni^as

^ier ubci*5ief;e, oDcr, welc^c^ beffcr, felbigc gar mit polirtcm <ötii^l überlege.

$. 306,

S3e» i^rcr 5Iu^ar6c(tun(^ tff ^aiiptfacf^lic^ Darauf ju fe^en, Daf, mü ün -Lineal nic^t^

anber^ aiß Der alleiturseflc ^eg jroifV^en 5n?et)en Tci'minis oDcr ^punctcn, mUl)cß eben

J5er ^^egriff einer geraden i'inie, aiic^ Diefe^ Dic(5igenfc^aften einer geraDenl'inic an feinen

6ej;Den du|ifer)Ten i^eiten ^obe; 3«dlcic()cn foll Diejenige *5eitc, Daran Die i'inien gelegen"

ttJtrDen feilen, ettta^abgcf(f)drfct fei;n, um Deflo bequemer nja^irjunel^men, cb man auc^ rid).-

tig anlege, ^onff taim Diefe^ insgemein eingctf;eilet njerDen in Da^ einfache oDer eigentlich

fö genannte £i'ncal, unb inM l)0ppcltc oDcr Parallel.

§' 307-

Sie ein Slneal ju profircit.

€*^ ij!M ^bmlm t)er Geometrie unb ü6r(gcn niat^cmattfcf)cii ^i)Tciif($of»

ttn cine^ t>cr i)onic§mften, bei) bciieii .^ünileu iinb JpaiiMPCifcn akv Da^ luu

cntbc^iiic^ftt: inftrumenc unD Dannenf^ero folt ein jeDer, auc^ Der geringfre, folc^ee? qü

probiren, m\t> Dcffcn D?i(()tig^ett, cl;e er e^ gctrauc^et, 3U unterfuc^en trifTen. lie
^vobe rnivb ölfo bamit t>ovgenommcii:

Üöefcl)reibet genau an Der einen <5(itc t>on*fl in b eine ^inie, fe^ref t)a^ Lineal um,

fc, Da§ Der "^punct b in « unD a in b in flehen fommt, unD ^abt n?o^l aaM, cb Diefe

^eitc De^^ineal^ Die gezogene ^inie nberalt n^ieDerum berühre oDer Decfe, n^cldie? niitt ge*

fc^eben wirD , n?enn Diefe^ Inftrumenc an mii}cn Orten ungleicb. ^L^kil (^ aber |ufl itm

J»te Sdlittc, n?elcf)e^ oft gefi^ie^ct, ungleicf) fejnt, unD Daber ben Diefcr '^rebc c^n<^cfcbr i'cr

^e^ler aufeinanDer jutreffen, unD folglich nicl)t n?a|)rgencmmen iver'oen kennte ; fo leget auc^

an tiit erfle Darnach gesogenel'inic ab, inDem i^r Da^ Lineal ganj umtrenDet, i>k (Reiter </,

wenn e^ nun nit^ juf^, fo roerDct if>r t)ii mcrflic^c Unrichtigkeit, entn?eOcr fo, n?fc Fig. ii. /f

mit
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mif^tf ot)ci' oon mkv ant>crn ^efc^affcn^eit fi'nDcn. 3nt>cm aber boc^ Darbet; gefc^e^cn

tünn, bag t»ic eine Seite ab geraöe, Die auDere cdabtx «nalcic^, iinö man Dauere in eis

nigei- Ungemi^^eitHeibee; fo ifl Die jtc^erfle «probe, menn Fig. IL ß eine gute 2)vot5*

©ditc «^ au^gefpannct n)ivt>, mie bei) einem Monochordio ober Ciavier ^e*

fc^ie^et, fo man nnn \)a^ Lineal auf einer feinen ^orijonrolen (Jbene aifo Dorait

Ic^et, l>a^ gebac^te 2)rat^ -^dite na^e \>ak\) ^inqci)er, fo n)i''b, n)cnn5n);f($en bei)*

ten an feinem Orte m Spatium okv Oeffnun^ tfr, t>a^ Inftrumenc jeine 3li$*

tiöfelt ^a5em

SBie eine ßinie afjujie^en.

flBenn Denn t>a^ Öneal bep tergfeid^cn "^rcbc nic^f beftanDen, fo ifl folc^c^ fofgentev

©eftalt gehörig abjusie^en, m\> in eine gerade innie sufeßcn: SJ?an reibet t)c)Ten^an(eouf

einem garten, jeDoii accurac ^orijontalen g. (J. eifernen Piano, fo (ang ))in unt) ^er, Ui'

c^ feine iKi(t)tigfeit, Doil) mu§ bei; Diefcr Strbeit i)kf^ß bebutfam in ac^t genommen n^crben,

ba^ man t>o^ 2ineal nac^ einer geraDen tink, unD (Hinü bei) jet>em 3«^ anejiebe,

lln^ ja ni$t etma in furzen «otrid^en ^in unt> Jer fu^re. ^auptfdcf)lic^ aber ift in

aä)t äu nehmen, ta0 im 3W ^^^ ^i"^öl in aüen feinen ^^eilen gleiten €inl)ru(f

kfomme. 2ßeil aber Diefe^ bei; t»en altergröflcn 5(ci§c fanm gu erhalten, imt) e^ barinnen

balö t5erfc()en, ingl, auc^ bei; oftem ©ebrauc^ Da? allerbarteflc (Jifcn an feinem Piano au^s

gefc^liffcn roerDen fann, n?ennM andere Daran fid) reibenDc Planum mit i^m nic^t eingrs

U\) ©rojTe; fo Mnn Das unter Fig. iil. fo mi)i pcrfpectioifc^, ai^ and) in Profil tJorgcflei((«

Initrument Diefen (>ieDur(^ entfle^enDen 2)?dngeln unD ac^aDen abseifen.

§. 309.

g)?an idjTet nemlic^ jmei) elferne ^aJfen «^ öon ()Je(c§er ^icfe un^ Sdn^e gu«

bereiten, unD fcf)(eifct juf^rDerfl an einen jeglic^ent eine Seite rec^t eben unD horizontal, fo,

t>ag ittenn Dicfe na§ gemattet unD aufeinanDer geleget njerDen, fie nicl)tleici)teau(^mit©es

n>a(t roneinanDer 5U bringen. §in bei;Den befejliget jur Seite noc^ einen anDernt»erg(ei(^ett

ober nicbt (jar fo breiten 25alfen c unD ä, mit oerfen^ten Stiften oDer Schrauben ^«

&c. ©icfe fc^mdblcre S?a(fen ^aben in Der Wlittc einen tiefen ^atj, Da* ein roenig me^r

al0 Die 2)icfe eines i'ineal^ austragt, unD nid)t gar Der i?änge nact) Durc^ Den halfen ge?

^ü, fonDcrn e^ bkihtt an jeDetn'-^nDcnoc^ ein Stüefganj; Diefcr Mil ijl ctn?a einen guten

^aibm 3oIl tief, Da^ übrige ffarfe X^eii roirD an einigen Orten in Dem Jaisc Durc()bo^rct,

Da§ in feIbige-l!ocf)cr Die Schrauben g^ oon auffen |)inein gefcl)raubt roerDen Tonnen.

S)er ©ebraii$ l^ieroon ift fofgenDer:

0lc^met imr) i^ineale, Die i^r ju jufliren oerianget, bringet folc^e in Den ^aii Der

S8o(fen c: unD ^, futtert foicbc unten unD sur Seiten auf?, ivoin^ü fie mit langen unö

fpii^igen jtcilen an, fleUet fie Durc^ Die von aufjen in 5al5 ge^enDe Scl)rauben gg hori-

zontal , unD befcfliget fie in Diefem StanDe oollenD^ mit geDacI)ten Mim, unD fo fie i)ic

i'ange Des Jaljes nicbt gar ausmarf)en, fo füllet auc^ Diefen übrigen iKaum mit einer jujl

Darein paffenDen 3n?ingc oDer B^Pf^n an^, unD gebet ja ac^t, i)a^, ebe ibr fie c^llig befe?

fliget, unD t)or Da^ ^ßacfeln oDcr diMtn ben?a^ret, tic Seite, Die jiifliret n?erDcn foU,

aurf) rect)t horizontal liege, unD mit Dem halfen eine Parallel macbe. Damit, roenrt

i^r t>iz iöalfcn ab aufeinanDer leget, unD fie ^in unD I;er fcbicbet, Dicfe i?ineale auc^anein?

anDer fcl)(ciffcn muffen, ©iefes Schleifen foll anfange? glcicjjnicbtallsufiart, fonDern ganj

gelinDcöef4)eben; rocnn fol^^c^ eine ^eile getrieben iPorDen, unD man fielet, DaiDie^is

neale
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ncflic nidjt inc^jr ancitianDcv fcl)leifcn, iPciDcn |o((l)c lüicöcr ein mnio, ^ul'd) Öic(5cl)iaubcii

gcgcncinanDcv i^ci'uctet , unt) mit öicfci* ^clv,• |taU jurcciic i^cbrfltl)tcn .^rictien , Die aber jcDce«

mai)l in öerijontalcr iMii^e t)c5 ^.'incals^ i\cfcl)el)cn niu^, fe lani^c conrmuivct, biJbcn&c

iHmalt accurac «bi^cjOiKn. ^iefcO<^Mf()C'W mitDcmbcf(t)ricbcncn i\iirinimcnt, mu^
^aiij ^mi^ rcr ^cu anöcrn gcbräucf)lid)cn ^^rtcn in t>cr AccurateiTc kn X^orjua iJOi

ieii; ^eim ircü Me aufeinander ItCi^cnDc i^aiHw ab uca einer (öi'öffe, imö einanDci De«

rfen, il)re bei^Dc anfeinanöer i^c^enDc ^^lac^cn aud) horizontal, fie über öicf:e Uiwo^tv aii

^iel'ine4k^ fo Damit juflirct treröen, fo Tonnen erirlid) Dicl'lnealc ooii einem (^"nDe bit? ^tim

nnDern gai;5 üu^i^e50vien ivvrDcn, ocrs andere .i]efcbic(>ct i)iefcr^u(^, in cmerimrcrriutfcuevi

acten jicraDen i'inie, n^eAcn t»cr:'l^a(t"en, iinD öcr.nle^teneaiicf), auccbcntiiUifadie, ni't

einem überall deici) emi^finDenDen CFin^^lcf an allen iJ:beilcn Des l^ineal*?, imic^je Drei)

<6tücfen ()auptfact)Iid) bei; Juflirunß cinee 4.^inealc0 fcl)r roo^jl in Sic^t ^u nel)mcn.

§. 310.

Q5!;ie fiel) nun fcbr cfte (?^cleaen^eit ereignet/ Daß man in ücraefcljricbcncr 'Beite mff

einer rorj^ejcc^cnei: j^craDen >^inii eine, oDer auc^ mel)rere p.ira!lcl jie^cn foU; fo I)iU iv.an

anfangt ein dMtd. ^cfunDen, t>urc^ jwci) mit tjlcic^'laniji'U Qd)cnMn anciiiaj.Dcr

(jc^ainjcneu i^iiicalcu biejc^ ja ocrric^tcu; bal;cr aiiü) bicfc inftrumcnca p^ra//./.

iliucaic fmD bttitcit njorDcn. 3^1'^ (louftriictioii bc|lef).t Daviimcu: ^5 locrvcii

Figiira IV. ^m\) auf oerI;cro befd)vjcbcne £irt jui^irte i^inealc cvivc|)ict, atif jcDcm ti>;rö

in Der 9J?itie Der oben; langen <S-Iac^e eine bliuDc l!inic gebogen; Ijicrncd^ft mvTix)ct r.iaii 2

öIcidjslangC; De;t) »i(l)t all5U)tartC, megingenc s5:v)cntc( aücd^ tiit bcp ibicn a-i-lwi

Durcl)bcf)rer, luO mit ötifreu e an \>ic ilimAli in Der antjcmer^tcn 9Xud'-^inic bii\|Ls

gct reerDcn. a\'ittdjl 5it!ifcf)cn Den bci;Dcn v5cl;enreln fd)vaubet noit) in Da*? l';ntal e'it

iincpfgcn/, Dicfc^ DaDurd) auf einer .5-Md;e beqjiem ju Diri^iren un^ vi nufi n. «T-ie

!Ki(()ti(jFcit tci> 3»ftvunicuto, 5mil)cr auf Der 3ii5creitu!!(j iinb ^l^cfefriijuiJi] Da*

(c^cnfcl a'^cd; Denn oornc^mlic^ füllen fie gleici^ (ang, uno an ibren ^ni>:n, ito

l>ic y^tifU l;incin kommen, fein gleich uuD geraDc Durd)boI)ret fci)n, Daf;eri? Die, fo auf c:;

nem i^ineale ja freien kommen, übereinanDer, unD ^u^lciil) Dunibof^ret ircrccn müjTcn.

^ierncd)!! müiTcn andi) Die mif ^en2iucafcn ^iBccftfcI^-meij^ eiiiaiiDer C!it)]:t;c<UiCi]cii>

1>C "^^eile ab cd, n?o Die (Dtiftc |)incin kommen, fonDcrlicf) rocnn Die <5'i}cnicl \\i)v:f i^cj

leget ircrDen, gleid; grop fenn^ a(fo ift ^« fo gro^ al» Dd, unD Bb ifi gjüd) (\ (Tnö--

iid) folleu Dte ^odjcr 3u Den 6tiften in Der 9Kittel i^inie fteijen, unD fein gaaOe Durd) ;c-'

bo^vct fü)n, and) nid)t groffct* «>t)cr roctter n^erDen, al^ Die in Den od)oniefn rjüraid;

feim, Damit, u^enn Die stifte be^utfam eingeniet()et, Die v6d)enfel an Den i^lncalen nii^t

fc^lauDcrn , Dod) Dürfen \ic iid) and) nid)t ^lüingen.

5>cvalCf(^cn Lineale aber l^abcn Mcfcn allgemeinen ^ebfer: Dag iic iid), im
gen Der turi>en v5d)enfel, Die tcinmal^l fo gar lang genommen luerDen tönricn, nidsr ireit

üoncinanDer id)i(bm latTen, fonDern, n^cnn Die Difbnz ein it>eniggro^, in rxl her man

im\) Linien mitcinanDer parallel ^it^m feil, Das binterc immer Dem fijDcrii nad)gerüvfcr

iKrDen muß, irorbci) Da^i'ineal iid) ofte gar oerrücfet, unD ivirD Die Operation unriit--

tig, oDcr muß Diefe roieDer oon neuem anfangen. 3u Diefcm (InDe finD einige auft^ic ilvcr»

idiigcvung Der ^c^enfel, \m^ ^aH ^rt^ iüneal ficf) mcitcr auffd)tebcii möge, bc--

\>ad)t gcwefen, it>ie inFipr. v. unD VII. Pergeflellct rcirD, n^oDunt jn'ar Dem gcDad>fcu

ö)?angel in ettva^ abgef)olfen roorDen; hingegen i\l in einem anDern ^tudc Dem ;)nrrruj

mente ein Sibbruc^ 5ugen)ad)fen; Denn 5U gefd)tt>eigen , Daß bei) Q3ermebrung Der Ibcile

oDer v5tücfen, bie ein fo(d)e^ Parallel au^mad)m, and) mebr /Jleiß in Der Zubereitung er;

'
' Tkuitr. Qcomctr. aH m for»
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iov\)ivt, iinD i)annen{;ero bait)t awaß ocvfe|)cn nivt), fo Da^ ^nftmment unrichtig machet;

fo ifl t>ecf> Dicfer Sluefru'irc^ «nnjiDcrfpi'cc()tic{> ; 3^ ^^i^' S^ietcn Pt)ev ^Sc^roubeu a«

^erg(e{d^eu Snftnimetitc, l»efto c^ei* n)irt> e^ maiitelbai- unb maittjel^aft, unö

lehret gcnugfam t)ic^rfa(;rung, iinc lange t)ie auc^ mit Dem bcflen 51ci§e perfertigte an öen

SRietcn unt> 6c^vaubcn bc|ldnt)ig bleiben. €$ inujTeri t)ie O^ietcu ot»er od)rau5eit,

foll Da^ Lineal richtig fei;n, in ttx\>a^ augejo^eii roevku, t)a^ t>ie cc^enfcl ntc^t

ji^laubcrn; DaDurct) entfielet aber eine ^nctiou, t)ie bei) oftcm (gebrauchw ubereinan«

^er (iegent>e X^eife Figura VII. B abnaget, iint» folgcnt)^ ein ^ac^cln i3enirfact)et, Dar«

au^ ^crnad) llnridjtighnt envdcl)fct. 2)iefcm aber ab5u()c(fcn , ^abt ic^ unter Die ec^ens

^c( Figura VIF. J etile gcDcr geleget, welche, oermijge i^rcr CEIaflicitdt, felbige befldns

Dig an Die eingefterften jlopfc Der S^ieten oDer €)(i)rauben anDrucfet, unD Dauere, nac^Dem

fii)on Die uba-einanDer liegenDe Xbeile Durc|> Die Jnction fiel) etroa^ abgcnußet, wie bcp (7

gu fc^en, n?erDen Die öc^enfel Dec^ t5on Der 5cD?r an Dem loerfenrten Äopf angeDrucfet,

iinD DaDurct) auf rocit längere Bnt, al^ fonfl gefc^ie^et, i>a^ anealin feiner ^ic^tigteie

bej)altcn.

§. 311.

ÜRun ^af mU Diefes biiJ an^erd befcl)ricbene 3nflrumen( feinen unmtDcrfpre$h'c^eti

fftni^m in Biegung einiger '»pamllelen, M\n Die ^iitm mit Dein3irfelt>or()eroa6*

gcftecfet un^D Dcterminiret njovDeii. SlUein roeil tf>m Die melen ^uncte in fauberen ^Kif«

feu; n?o man fenDerlict in Der Müitair - Archiceaur mk folc^e parallelen hinter einan*

Der sieben muf , einen UebelflanD juroege bringen fönnen, m^ auc^ in §(nfe^ung Dcrerfel«

ben Piel Seit vertrieben roirD ; fo l)at man fii^on uor vielen 3al;ren in Dergleichen fallen

ein Rectangulum Triangulum
cnrc^lct; Fig. VIII. JBC, fo au^ galten $olj oDev -Oelfenbein gehörig jubereitef

n»irD , Daron W Hypothenufa JC^ vomn fte an einen S^aagflab oDer i^ineal geleget,

unD on fclbigcn aiß einem Piano inclinato l;erunter gcfc^oben n?irD, oerurfad^et, t)a^ von

Der Bafi BC bep jeDer ^errucfung eine Parallel - Dift-anz gemac()t roirD. ©ollen nun

Diefe nac^ einen gen?iffen Wlaa^ genommen werDen, fo fommt e^nun Daraufan, n>ie gro^

t>er ^XBvUfcl ßCJ m\ Dem Re6hngulo gemutet merDe, Denn je gvojTer DerfelKige,

^^\to mitcv ift W Diftanz Der parallelen, unDDannen^eroma$et Diefe an einerlei

^aafe DE bei) einem gröjfern üöinfet i^Fig. IX. nnr timn ^^eil au^, Da

6co einem fleincrn Z ^ci)cr fol(j^er 5:5eile auf eben Diefe Diftanz geben , oDer Da^

id} mid) Deutlicber crÄc: loenn i6) Den 'Triangel mit Dem grojjen SBinfel i^aii

l)en 5?iaa6ftab DK um jtDci) X^cile Don Der iiniz DD, unD alfo bii Jier an Die

3a^l 3 herunter rucfte, glei$ n>ie Der auDere ^rian^el mit Dem fleinen 3BinfeI

Z um fo oiel gleicb öi'oJT^ tbeile oon eben Der :^inie mmfli$ entfernet; fo mur*

t>en Diefe na$ einerlei) 5i)?aa0e gemalte 5)iftoni;en um m gar merflic^ej^ Diferi*

reu, n)ic Die puiictirte üdinie in Den 'Triangel i^jeiget»

Äia'tjon irerDe grünDlicf)er, mit ©otte^ ^ulfff in t>em Theatro Jnhite&onuo

^onDcln, Da con Dergleichen 3nfirumenten aberma^len 3u reDen ©elegen^eit, unD oieU

leicht mebrcm SKaum übrig \)a\ii\\ rcerDe.

§. 312.

^tcfc^ aber \)(kt J^errn ^o\)ann (E^riftop^ 35arnicfeln, einen in oerfc^ieDenen

mat^cniatifd)en 9[iBitTcnfd)often gar labilen iD?ann, auf Ui ©eDanten gebracf)t, zin 3ns

flrument jufammen ju fe^en, Da5 nac& allen 5Binfeln fönne geöfnet unD bei) a(*

len oorgegebenen ^aafftdben gebrauchet roerDcn» ^r ^^^iMt fcl(t)e9 inßrumen-

tum
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tum Poiygraphicuin, üba* ctii niöt^cinati)u)c^ 3BeifjcU(^ Dcriiitrrcl)r ^clTeIl Die

Parallel -iiluicti in Militair- Civil -iint) onomi f)li\]m md) allen 5c(ie(M\]en Mm*
ftdben, oint'^ivM, SßmfcI^acFen, Parallcl-Viiical, TninsporreuriniDDcnjlch
(^en, In i^rer x^tUm ucrlaiujrcii "JU-opoitioii uiiD Diftauz o[)nc rlicrhiniiu] uiiD

bc)onl)crc <5(l)mtcn'i)feit ^ejo.qeii merDen fütincii, unD ijat eine i5efd)i-eibung ncbft

t>cni ©ebmud) tawn in 15. Jöo^cn Xe.rt nebfl i^ar reinen Darju ^ef;öiiijen Hupfern An-
no 1724. l)ier In l'clpslj perau^ gegeben. (5r l)at<ibcv Dlefc^ 3nfli*unient auf utuerfcf)lei)c,-

ne S(rt ccmpcniret^ Daö eine Tab. XXI. a Fig. X. beflefjct in ^ma 3l.cgelii ^/^r< bj^

t»urc^ ein perfvl)vaubtc^ mefingm CharnJcr / mit jroenen (^nben alfo ^ufainnicn qefu:

get, t)a§ fie iid) ai^ m\ genielncr 3ii-tc( aü\', unD jut()un (atJcn. ^amitnun \>i(fis ^iiftrm
mcnt 5"9fcic^ einen '=15inPeir)ncfcn abgeben fönnc, unö Die ec()enfel cd miD aZ» Tu ii)rec

weitejkn Oejfnung einen rc(t)ten ^NJntd au^macf)en; fo ftnt> Dicfc bei)De i'lneafe bci)hm^
d nac^ einem ^inM pon 45^ ctngefc^itten ; bei; c ifl ein me§ingen Transvcrrdl-ecf)enj

feigen eg mit einer 6c^raubc befcfliget, roclc^cv ficf) um t>icfe beiregen UfTct. ^iz^^i
ec^raubgcn c mu§ n.^o()( Dauc^^aft, unt) nicl;t alljufc^n^acl) subcrcitct n>evi)en, ireif, n>cnn

C0 balt>c auslaufen, unD Der vccl)enfc( etn?ann roac^einl) merken feite, DajJ 3nftrumcnt al^s

tenn unricl)tig ivirt». 3» t^a^ l'incal tv/ ift eine Crena n- gcfc^nitten^^Mc au^ Der uns

(cm ©eite einen ctira^ breiteren vertieften Jalj \)at, roie bei; f^^:^ mö befon&cre ges

jeicf>net, t>amit t>a^ meßingen ^(attgen m an l)cr (5d)raubc no oöer ;// fici) genau in

tcn 5al5 fcl)icfc, unD ob!V<J '^l^an^cn bei) Stuf--unt>3ut^unt)cr^'incale, fid) o|)nc fernere

Wiix^t con felbfl ^in^unl? I;crfcbicbcn laife, n?enn Pcr^cru alles ge{)drig tnDen,5al5gcbraci)t,

SU tvelcf)em (^ufc auc^ t'a^ ec()rdubgen wo unten bcn « einen fleinen 5(bfa$ f)at, Der fid)

jufl in Die Crenam bci) ^ fc^icfet. ^m man nun Da^ 3nflrument in Der eiitma^I ges

nonmtcnen Ocffnung fcft be()aItCiV fo Darf nur \)ai g}?uttergen ///• fc()arf 5ugefc^raubet

roerDcn. ^ct) k \^ eine eicine 'Bv^^^, Die fic^ ^erum Dreien IdfTet unter Da^^Ummers
gen / Daran DctTen @cf)drfe mit Dem Lineal ab einen rect)tcn ^infcl machen mu§, Denn

e^ ifl W^t gleic^fam Der Seiger; Damit auf Dem jum 3nfh'umeni geI;örigeniP?aagrtabe

Ik 9lutl;en, öc^u^ unD 3oU abgcfc^nitten roerDen.

§. 315.

3u bicfem Snjhument unt> beffcn 6e6rau$ if 011$ nocj ein S^aagftoS Figu-
ra XI. not^ig, moju mon fiiglic^ Da^ 9i&cinldnDif$c ermcj)len faii, meil Diefc^

ta^ ollgcmeiuc Ingenieur -55^aa^; wie Denn thzn Diefer (7^ uon geDac^ten iPfaa§ 10

3j3U, 5 @a'upet lang, i 3oU unD 9 ^crupel breit, unD in loooX^eileget^eiletifr. Um
(er Diefen njcrDen Derer noct) oiele oon t)erfct)ieDener ©roffe uorgeftcUet, unD finD Deren

fangen ^ier unter Den iöui^ftabcn ah c See. ju fc^en, Derer Sinja^I hii aui 14 ficf) er--

flvecfet. 9ßic nun oben bcp Dem Trlang. reftangulo ern?e()nct unD genjiejcn ircrDen,

t)a§ c^ auf Den ^infel ankomme, Den Die Hypothenufa mit Der Bafi macbe, Denn je grcfi

fcr Diefer C[ßinfel, Defiome^r X^rtle oon einem Wiaa^t ge()en an^U^ Defpnung oDet» Die Di-

ftanz jwci^cr parallelen Figura IX. alfo i^ auc^ ^ier bei; Diefem 3nfhniment ronicf;m.-

M) äu fu^en: ^ic n>C!t Denn Da)Tcl6c oor jebem gegebenen ^I^aogftab jii ojfnen,

oDcv tt)tt^ mit bcmfelbcn oor ein '':iBinfeI miifle conftvuiret mevDen, Hmit, mm
Der @ci[)enfcl ab nac^ einem gcroiffen WXa^^^ fortgerucfet roirD, unD an Der duffcrn v5cf)drs

fe De^ anDern (5(f>enfel^ cd Die "^Jarallelen gebogen roerDen, foIcl)e in einerlei) '*l}ropori

tion, leDoc^ «ac^ einem beliebigen eieinevn SKaa^l^ab, a\i Der groffe qr, ooneinanDer

ab)Te()en.

§. 314»
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§. 314.

©cn 2BinW beö Snfirumentö m jeben gegebenen 2Äaa^(?a6

Trigonometrice ju jinben.

tfl^^imt t)a^ tjovgc^cbcnc 9)?aa§, 3.^. « mit t)cm 3ii'^^ fl«f t)cr Scala ^ r gie^^tig

ab, tinb tncrfet t»a§ C0 Darauf -i444 betraget ; faget al^&cnn : ^ie fic^ Die Hypothe-

nufa b ez=::ziooo ju t)cn Sinum De^ gegenubcvflcl^cntcn 3Binfc(^/=9o°, cDev Den

Sinum totum t)cvf>ilt; a(fo Dic iöcitc bfzm^j^ i\x Dem Sin. Dc^5ß3iufc(^ ^ «/, oDcr srnr

Ocffnunö De^ SnfUumcnt^.

S)a^ Krempel flehet alfo:

Uc i ^ zz: 1000 im Log. 30000000
Ad Log. Sin. Tot. = looocoooo
.Sic />/ zm 134 = Log. 21271048

121271048

M

,

Ad Log. Sin. Ang. b ef ^zr 3 1271048 =^ 7°r
42'.

.

.^ierau^ fcf;ct i^v nun, Da§ Da^ G'nftrument mit feinen Linealen iniuenDig bei) Deit

Chamier einen ^Ninfel oon 7^/42' machen foii; n?enn i(;r Dai? 3«fü'i"ncut nac& Dicfcm

SHJiiifel gecfnet, (njc(d;c^ o^tfdMü, mm ibr Den geftmDcnen9föinrel/'^/aufDa^^43a-

picv Fig. XII. bcfcl)reibet, an Die ^inie ^/Die innere @eti^e De^ ^ineal^ ab kact, unt>

taß anDere cd auft(;ut, bi^ DefTcti innere €^eitc Da^ Latus eb oDcr ^k Hypothenußm

in Dem Reaangulo anrubre) fo fcl)raubet Da^ 9)?uttergen // feffe, unD notirct genau a«

Der (5cbarfe gg Dc^ Transvcrfal-^Sd^enfei^^^ auf \>aß ju Dem (JnDc 'caruntcr gelegt

te^ ^;33{ättgen ughy Den Ort Durd) eine i^inie mit einer fcbr fpioigen 0ZaDei ucrgerifTcn,

unD feßct Darneben noc^ einiDierfmaa(, momit Das gegebene 3}?aa§, Daju Dicfer SBinhi

gefunDen irorDcn, alß ^ieroi^, auc^ bejeic^net rcorDen, Damit i|)r Da^ 3nf^i*«tnent aUe^cit

itJieDcr in Dicfe Ocffmmg, n?ie e^ Da^ 9J?aa§ ^ eifcrDert, flcltcn Hnmt, uhmiu ibr nemlic^

Die (5cl)aife gg irieDerum an Dicfe beseic^netc 4?inie ju Den gegebenen ?£IIm^ a gehörig

vucfet. UnD alfo ocrfabret ibr mit alten übrigen gegebenen S^aafcn.

S)a§ Ijnflrumcnt unb Sincal D()ne ^ülfe bcr Trigonometrie jii^

famineii i^ii richten, Daji ift, bie ge56ri.jeu Ocffimngcu Dcö Snftriimentö oor ade be*

liebige ^aa^ftube Durc^ bfoßeii '38ev|u(^ ^u fiiiDen, uiiD ouf Den iiicßingen 23ldt*

geil «g/7 Tab. XXI. a oDer auf Den metuiujen ©c^eufeiy^
Tabula XVIII. Fig. II. mit iiüt^igeii £iiueu

ju uotiveiu

^iid)Ut auf einer gcraDcn ^inic j»^ eine Perpendicular-^inic zx auf, unD tra#

gct au^ z alle iT}?aaf;}läbe, Die fid) auf Dem l'ineai Tabula XXI. a Figura XI. bcfms

Den, oDcreud) fonff vorgegeben rccrDen. ^enn Diefc9 gefd)eben, fo U^it Da^ .^nftrument

mit Der (6d)drfe Der £Hegel cdaw Die i'inie /^xr, fd)i(:bü taß i^imai mit Dem 1000c tbei«

ligen üKaa^ftab an Die anDcre9\ege(, oDcra.i DenanDern6(bcnfeiD£^3n|h'umenti^fl/',

Daf^ ^ü^ berau^,viefd)(agene 5üngiein k auf Den 5tnfang oq Der Scalae 5U freben fommc.

9\ücfct Das ^nftrument über Den ganzen 3J?aa§tlab, bi^ Da^^üngiein 100. r abfc^nei*

Det, unD febct, ob Die iKegci cd Den au^^^ffi^un »punct ^ auf Der 4!inie zx berühre,

ivo
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<ro ni'dit, fe nmcfjer ^c^ ^öiiifcl cnrc9 '^nrmmicjic^ fc lan^c mcfici' eccr ilciiici', bis c»

cliitiiffr, a(^Denn nctirct auf Dem ^^d)ciitciy t^ oDcr Dem i^latt»^cn ui-h y tUf^ Ocfmm<|
t>tirtf) eine i'mie, mlf Den öaju gehörigen l^öui-^jlabcn, oDcr anDcni ^cictKu, fo H? iKfctict

f;cn, ipafif nmn oevlaiu^ct »Jom.i

< lliiO eben auf fLMi1)e 'Beffc fcnncn alle ^ßlnfcl unb Ci-vcffniim^en Dcf? >f>vuincnte?^

ücr Die auf Dem i.'incal befinDUc^en ilKaaße, Durd) ^evfut()un9 nod) jicmlid) accurai

gefunDen iverDen ; e^ Ifl aber aucl) ctiüa^ mu()fam.

SBeiin ein 9it|l mlducjct tpirt) uai§ einem S^^aar^fm^ , tieu iud)Miiitci' Denei!

mif Dem i^hml ücrjeic^iietcii aii,^utre(feii, \o IdiJct jlcjDaö^nfrruincnrcuifciiicIci^"

te moc^aiuf^e 5iit ojfHCii m\^ frideii: 3:mtKt euren (^ejicbcnen ?);jaa§rrab xw ciiii

t'asT bcf^twötnc i^neal- Flg. XI. Tab. xxi. « unD becbaü)rer jwifcfn'n n?clcl>c Scalas

föl(J)er allDcitcn eintrejfe, 3. Cf. sirifc^en w/ /, unD jirai' alfo, Dag er 5irifcl)en ^^/ unD / nur

^ |)ingei^en ocn / öCßcn m \- cntfevnet v\t, Devoraeijen \-iM \\)x Das ^nftrunicnt alfc 6ff«

nen, D(^§ ci^ äivaf einen lU'cftevn ^ßinrel jua^-^et, a(^ fönfl ucr Den iPtaaf^ftab / nctolg^

I;inijei]en mut* Der OBintel (^\\<^) Heiner fenn, a(i^ if^n Der a^faatifmb /« evfcrDert; ^Dicfc^

iPivD am fi5i](iil)t1cn anc^eben, iiKnn man Das Spatinm sroifc^en w unD / Ci\\\ Den C!d)en=

t^fg DiT3 ^nlTntnvenc» Tab. XVI II. Fig. II. nur Durct) D00 §iui^'nntaa§ '\\\ Dre» X^^eii

Ic cint[;eiiet, unD feibic^cö um -^ ireitcr von /geilen ni effuet bi^ auf /r, fo tviiD ftd)? geU

gen, DaH i^r cljnc einiv^en ^^c^ier opcviret; o^ngeac^tet Dicfc (Jiut()eilung nur mec^anifc^

wD nacf) ©utDunreu genonimenv

§. 317.

(!. ©er (öebrauc^ Dicfe^ ^nflrument^ beficfjct \\\ Dem Q3orff;ciI, baß man '^tt> öerbrujj'^

liefen 5l)(!eHeiiö auf Der Scala unD De^ 5loti'ai)en^ mit Dem 3üfel ciirubriijet: |ci)ii,

auc^ ade^ oicl uccurater la^yxxA) als auf auDere 5lrt t>civi(S)tcu ur.D auffraijeii fau.

2)enn n?enn nac^ üen fur^ öort^cro befci)riebenen Slrten Det ^inkl Des' 3nftrumenl^

5u Dem ijorgegebenen ^y^o,^^^ gefunDen, \xx[^ Diefc^ einmai)l Darein fejvgeileUet rccrDen, fo

ftit:D \iQ>,'^ 'liw^Km k ^erauil gefc^lagen, 'ü^^ t^ mit Dem i^ineal feinen rccl)tcn ^inkl tm-.

c^et; ^ernac^ leget man Das» jnjlrument alfo an Den Ort, wo Uc Operation am^efangcn

wcrDcn foU, t)ci^ Der ^c^cn^el cd oon au\^m juji in Der OrDnung Da 3u liegen fömmc>

t»o t>it erfte l^inie il)rer JöefcI)affcnDci( nacf) fo'd gejogcn rcerDqn. ^iiDlic^ »uirD Da^ Jnjirus

menC mit Der linken ^ant fejle gehalten, unD Der Daju gel;6rige eben befi')i'iebcnc ^Tiaag=

flab Dergetlalt an Den anDcvn ©d)enfel ab gefc^obcn, Da^ Die 3unge k mit :f;icr o*ars

fc iüH auf Den Einfang Dc^ iöUa^^abt^ qr bei; oq m ^d)m tonmie. dMn mu§ aber

ui(i)t nur bci)Dev5tucfe, nemlic^ Den ^Jaaßftab unD Dae ifincal genau aneinanDer iegen^

fonDevn auci) fonDerlid; Da:^ l^ineol mit Den iülaci^a\, fefte aufOructen, Da§ eö nid)t n'ufe.

•SBeil aber in Der ^au --.^unfl tic OrDnungcn, unD a!Ie^ vca^ auß fclbigeii gencnii

men, nac^ g[HoDu(n gcjeid)net unD bercdjnet tvirD
, fo ^atman cimn anDcrn ii}iaat;*rrab

JB nötf)ig, Der, wie Der Modul, h\ß i(t Der Kadins oDer Scmi. Diameter einer jeDeit

<5du(e, 50 gleiche Partes, unD folc^cr etn?a 300 an feiner l^ingc ^cM.

§. 3^8.

©aö [nöl)ero tcfc^riefene Snjirummt mif eine an^m
5U\)erfcrtJani

\ . TabulaXVin.Fig.il.

V.Tbeatr.Gcomet}\ ^\\ ^i
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(^ß ircrDen ebenfalls jivo 9\cge(it ab unD cd t)urc^ ein me^ingen ©Ctt)int»c e an
cinankr bcfefnöet iöcp a ift ein me^ingcnev ^<i)ct\Hlfg alfc angenmd)ct, t)a§ et

fic^ n?ill!3 um ben ^lict^ f ^erum bcrocgef. 6cinc iMnge fann ettüa ntit i)er ^ange t>cc

£Kegel n^ uberein kommen, Mmit &a^ 3nfitumen( commode bei;ftc()5ufu|)i'cn, roenn

"iixi^ix <5cl;enfet /^ auf bie 9\ege( a^ ^cvumgefc^Iagen n?ort)en ; lA ifl ein mc^ingen

g«h'6pftc^ jöldttgcn, n^elc^c^ auf t)ie iKcgel f ^ (>ei; / fcjlc gcniet^cf. 2>ie .^cpfung bet)

h mug a(fo obgcpatTct rccröcn, Da§ Öcr megtugenc öc^enfcl /g feflc jnjifc^en i)ci'9\ege(

cd unö Dem ^(attgcn /n' gcfje, fonfl rcürbc ftc^ t>a^ ^nfit'ument im ©ebvauc^e (cic^(c

peiWeben lafTcn, uub nic^t fefle fie()cn Metben. ^cn Hfl eben t)a^3iinfl^ein, n?elcl;c^

t>ic ^Kut^cu; €)cf)uf; unt) 3cUe jc auf öem 9Kaa§|labe abfc^nciDct

§. 319.

^oUef i^r t)a^ 3nffrumen( auf t)fc oben gebac^fe 14. £!J?aa^fldbc richten, fo muffet

i^r, iric crfl geroicfcu, prccet»iren, nur Da§ t»cv 3lVini el oDerbie Deflpnung pon jeDen Wiaa^^

flab auf ^em (5d)cnfcl/^ mit einer ^inie unD öarju ge^^rigcn S3uc^flaben aw £>er ©c^avf

fe \>ii ^^(iittgen^ hi marquiret roer&e, wie an i)cr gigur felbfl aUe^ Deutlich ju crfe^en.

§. 520.

©icfc SiCi'Scffcnin.ij ff!- 6i(fi(j t>em elften Invento \>^x\v4i^\\, n)ei'f auf ben

^d^cnfcl fg tic ül^t^eihmgen öor t>ie Oefmui^cn bequemer p ma^ett, üotr*

ne^niüc^ öbcv n>eil t'a^S'ifti'ument im ®ebra«(|e beftdiiMöer unb in be|]erei' ^v^
tigfcit bleiben fmv oB bei) benTransverfäl-ocbenfel, ^aron e^ (jav leicbte man*

telbar iDcrben fonnte« ^Dccly radre auc^, roenn einem ^ieb^aberc^eröa^mitDemgct^ac^s

(en Transverral-(£cbcnfel aufteilen feite, biefcn in fonieitabju^elfen: wenn nemiicf) 'Oics

fen eine ^c&cr untcrgeleget tvuröe, bte mit i^rcn einem (Jnbenacb bcr <5c^raube h %\x Durc^

SRiet^en unten an ben ©cbcnfei 5u befcfligen, Äie icb oben Fig. VII. bet; bcm (jenieinetl

Parallel erinnert; Denn ^^i\\ ax\\ t)cn Transverral-^cbenfeU^fümmtbie Accu-

rateffe t>eö 3uf^i'W"^^>^t^ ö"/ «nb foiglicl; \Sx er ju ccrira^ren, ba§ er bcp fielen ©es

brauche burc^ bie %xKi\m nicbt iracfclnb tt?erbe. .^iernecbfl fiJnte man ben (5c^entel/g

in Der S}?ittcn burd) eine gerabe l^inic t^eilen, unb auf einer <ö%\iz alte 5ßinW bi^ auf90'

nebfl ben 2)?inuten oer Die Oeffnung be^ 3nftrument^ tragen, auf bcr anbern aber einen

beliebigen crtrel)(tcn 9??aa§f!ab, oM Den iK()cinlanbifcben, .^'onigL ^ransiJftfcben, u.f.f.boc^

folc^crgeflalt, ^a^ man bie l'ange jufl neben Den Eintel exprimire unb W^%t, alfo, oben

n?urbe gefunben, baf; -i-i-o4 einen ^infel oon -f, 42 9Kinuten erforberten, bcmnac^ fei^e

icb neben bicfen ^Ginfel auf ben öc^enfel fg \>\% S^bl J34. itommt nun bereinfl mir ein

2Raa§flab per, ber in ber Q3erg(eicbung mit bicfem meinem angenommenen eben fo oic(

2l;eile Daoon \)oSX, fo ^\\\ Der fonfl not^igen 9\ec^nung uberfioben. Siucbnjarenic^tunDien«

lief), rcenn Der ^cljcnfel./^ mit einer @teK:6cbraubc befcftiget werbe, wie fie Fig. II. an^

gebeutet , weil es in Dem Qßintel gleich ^ixiiai weniger au^rragt , wenn er |)inau^ weichen unb

Der 6cl)cnfel cd an Der geb^rigcn l'inie nicbt innflreifcn foUte. 3ng(ei(ben würbe bicfef?

Den ©ebraucb m t^Cviuem machen, menn man an '^ix\, Lineal mit \iV(\ '^(xq.W^^^^

einen etmae breiteren SiQiib o\\ ben€nben lieffe, \\\\\i\\\ felbi'.genanümei)en einonber

entgegen ftebenben (£*cfcn, bei)j^, ei;< mit einer fnbtilen fcT^arfcn <Spi^e buvcbgc»

benb <od)i'dnbgcn anbrcicbte, mclcbe, n^enn ber ^<x<x^\t<x\> nuc^ erforberten Um*
ftdnben geleget, unb biefe 6pii^e ein menig \\\ \!<x<6 Planum eingebrucfet, bctt

3)iaaJ5frQb v>on bcm ^errncfen abbaltcn mürben. <5nb(i(^ würbe man ficber opcri»

rcn, \x>i\\\\ bie 3ungc k <x\\ ftatt mit einem .^'(dmmer.gen gebalten iw merben, jicj

gar an einem öcminbe jurucfe letjte, »eil beo ben SSerjcbieben an "^iw ^?aaffta*
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bt ^ic|c ^\\\u]c mta- t>cm iilämmertjcii riirfen foim, rpciiii m\ \>k\m Oitc cö ein

mcnig al)ijc|^;liifeii,

mW^' fan id) ni^tum^m, ciniijc Sivtcn aii5ufri()rcn, bicmir oon Jjcrni^oßaiia
§5?(cjae( /)V//ö, cliuin flctgigcn unD iwgcn feiner :[i3l|Tcnfc^aft nid)t imbcranntcii ()fcfi5

gen Mathematico, ncbjl ciiici' ^cfcl)rcibung conmiuuicivct locrDcn, ireli1)c in folgenden

3n|?rumcntcu von feiner Ctunention befielet, n?ot)urc^ i)ie SiufreitTung ^cr ^perpcnl-icu;

laren imt) ^^paraüelen fo gleich md) beliel^igcr ^eitc unö ol;nc fic erfi mit t)cni 3irtcl

abjufaffen, gar leicl)ec von flauten ge^et. ä)a|)in 3uf5rt)erfl gehöret

^cr Parallclifmus alt einem %x\(\mtlABC, unb gineal FG
Tab. XXI. /; Fig. V. VI. mit eitlem ^laa^ . ©tnHcin /) E
m\ct)mf \mmt mau e6ettermaa^en bie parallelen y;g^, ä/ in

teliebiijen ©iftaiiäen jiel^en fann,

S)cffeu 33ef$rci6im^ tautet olfo

:

Um l>er 2)aucr^aftig^cit n?iUcn ^abc fonjo^I t)cu Xriangel a(^ ba^ ^incni bcnbc ^Icic^

bicJc tJon a»?cging mact)cn, unt) Damit c^ nic^t fc^mu^e, unten mit polirtcm ^5ta^I beicgen

laffcn. 9M\\ ik^ü S'.uar Damit Die parallelen, rcic Dm'd)3c()enD0 allbercit jur ©nüge
Nfainit, allein Da^ S[)?aa§ = *5tablein Daran ^at i)kfz9 befonDer^, Da§ e^ jugleid) aiub im
5ortfct)ieben i>ic Rationes Derer 'leiten oon (bleuen "iparaltclen mitanQkbct, inDcm man
folc^e^ geraDe oDer fd)ief fcfle anfc^raubet, itacl)Dem man nemlid) t>k Sibt^eiiimg n?iU gro§

oDer Hein l;abcn; Öenn fcl>icbet man geDac{)tc^ 9Jfaa§flablein D E auf tta^ ilmai FG,
unD 3n?ar über eine nac^ ©efalien angenommene Transverfal KL, alfo, Da§ KL im
gortfc^ieben Dc^ Iriangcl^ fo oiel X^eile nad) unD nad) oom ?['?aa§r(5tttblcin abfc^neiDc,

al^ t)xz Diftanz Der ^araUclen crforDern, Da^ übrige ifl in Fig. VI. Deutlich porgefrcUct,

«nD Tonnen Die '•:parallelcn fg, h i, fo ^ier U\) (Ermangelung De^ 9?aum^ untcnrart^

gesogen, nac^ eine^ jeDen Commodite auc^ oben oDer fcitivart^ aufgeriffen rcerDen.

5(u|fer Diefen beDiene mic^ auc^ De0 orDinairen Parallel -Bneal^, Snjifc^cn rockten fic^ noc^

ein Dunner oerjungter SKaa^ftab beweget, unD Durd) folc^e iöercegung iiio^kid) Die gu ^k:

I;cnDen «parallelen nad) großen unD llcinen porgefc^riebenen ^itlanjcn Determinirct. (^^

fommt Darbep Da^ mcifte roieDcrum auf Den Simm perpcndiciilarom unD obliquum Dc^

g[naa§flabe^ JB Tab. XXVI. Fig.I. an. 2)enn fc^raubet man Dicfcn au^ Der oberen

@cl)iene fefle unD gcraDe, fo bcfc^reibet er nac^ feiner X^eilung Die Diftanz Der ^:paral--

lelen gro§, flehet er aber fd)ief, fo befd)reibet er fot^ane leiten oicl kleiner unD enger

bepfammen. 5)amii nun fold)er SJKaafflab auf Dem ^^apier nic^t aufftreid)c, unD man
feine I|)eilung ganj eigen fe^en unD abje^len m6ge, mu^ foroo^l Der obere, aiß Die

untere 6d)iene De^ Parallel -iMneal^ bep CZ) unD £F jenfeitö oDer untenrart? ctwaß

ou^ge^o^let unD an Der unteren ©c^iene inroenDig hinein eine ctwa^ breite Face gelaifcn

wcrDcn; t>aß übrige ifl fonDcr ©c^rcierigeeit au^ Der 5igur 3U fcfjen.

' §. 322.

©eö 9et)a(3f)ten §)errn Boetü fogenannter Parallel -©c^ieter,

ober t>on il)m erfnnbeneö Parallel- ßineal.

2)iefc^ 3nltrumcnt beileget au^ jmeo EfTential-^tiKfcU/ unD ijt

Figural. Tab. XXI. b ^u fefjcn;



^44 Cap.XX. S5ott bcm Sincale. Tab. XXI:

^<\i eine &M ift ein ^ma\ ^ B, fe aber auf jc&cv ecttc ncd) um i oDeva

3oU länger fci;n fan, a(^ c^ ^icr \)(^i gcjctc^nct ircröcn tonnen, mit einem t)aran fefl

flc|)ent)en 9?atMnen CD EF^ al^ nemli.ct) öen^'iten CD unt) ^^Z", unt> t>cm 9\icgct

Z)ii; ^ü^ an^cl•e EjTential-^tücf \\t eine 5un}*$eit uiib unter fplc^cn ^tti)men

Iiegen^c ^Matte O H'1% n)elc{)c Figuraii. a parte oer5cid)net ju feigen, unt> havm

fic^ t'ic 3n?o (Reiten t'Cf? 9?a^men^ CZ> unb i^i*^ |5in nui) imct)cr fc^iebcn (ajTcn ; Denn

üermi(tc(ft feinem in il;nen accürat eingelaffencn ^afjc^, muifcn ftc in einer ftetcn öttÖ

tiurc^au^ g(eic^ru(fent)cn Scmcgung gel;en, imD mu§ jugleicl), n?cnn mau t>en gevolttlin

SCngriff L mit Öer redeten §ant> fafTct, mit Der linfen ^anD aber t)en gevoUteu $(«i

0riff M an Der ^Mattc GHJK fefte ^d(t, f(c^ t»er 9?!egel .D^ über DWauf&iij

"(6d5Cibe A^ O mitten; bef?nt)(t(^c SD?aa§ffdb(ein ab c r)QH Xheilen gu X^eilcn gar bc<jtiem

laffen I;in -- unt) ^erfc()ieb<:n. ^ie ^(feeibe ^/ ^Ice, \o in bie ^^latte v>on ^intcnl)er

ein,Hifef3en unt» ju 5efcfti(}en i\t, fielet man cinjetn iv Figuraiii. unD flehet Darauf

mef)t aUein t)er t)a7nu(^te 59taa^ftQ5 abc, fcnDern at cl) Der Heine DuaDrante a d^

fc, cermitcelfl De^ <5c^{ii|Te(^ Figura IV. wenn man i()« auf Den ^ucfcn Der ^(attc \\\

t>ic^d)etbc NO appiiciret, fiel) ^crumDrcI)en latfet, aifo, Da§ man jeDen Gradum Dc^

OuaDranten0 ju Den indiccm/ Dreien , unO fülglic^ auu'> Den S}?aa^ti«it>Jn einem jeDcn

it>iUh'!!jriicf)cn Sicnm obliquiim bringen tann. öo(a^c ^Utu ift unten, rofc fie au^ge?

brocf)en, roie aucl} aw "t^tw *5eifen G ^ imD 1 K mit polirtem @ta|)l unterteget, ^ Damit

t>a5 aKe^ing nic^t Da:? ^appjer berühre, nocf; bcfcf)mu^c.

^Ter ©e5rau$ Dfcfe^ 3ii|lrumeut^ i\t offo

:

3nDem fic^ Dicfcr Paralleiifinus a\xi Die bc}IanDig gleiche l^dnge Derer ^crpenDicu(arett

^roifdjen stre» cDrr mc|jrern "Paiailelen funDitct, |)at er Hin ©etvinDc oDer öc^rauben,

fo teid}tc n:acfe(nD ii?crDen, njie Die gemeinen Parallel -Lineale, fonDern einen rivttigeu

Durcl;auögef;enDen ^a\i, Durd) Deifen ^ulfe Der flieget D^^uber Den in Der Wiitti iu\)tns

X>m Wlcic!^'^\iO,h abc gefci)oben irerDen fann, a(^ welcher 9}?aa§flab nacl). feiner Obliquität

ftd) unenDIicl) |)inau5? oerf(einem (litTct; fintema^ten er fd)ou fo gvo§ genommen, Da§

man i^n in Den orDinaircn 9?i|Ten ni^t n?ef;{ ^roffer brauchet.

§. 325»

CBi gefc^iet^et aber W ^jeif(eineriimj Di'efe^ ^^aaft'tabe^ tl^ei'I^ mcd^anifcj,

t^ei(^ trigonomctvifc^* $luf me(f)anifd)e ^eifc roirD Der SDIaa^flab oertteincrf;

n?enn man Den 9<jcgef DE mit feiner Face auf Da^ Centrum Der ben?cg(ic^en Sc^cf?

be NO, oDer, rce(c^c0 ein^ auf Dem 30 X^eil, in b, Da^ ifl, in W Wiittz Dc^ WlaaUcn

be0 fc{>iebet, feiere '^^tih^ Durd) ^u(fe De^ (5d)(u|Te(^ Figura IV. fo lange ^erumDre=

^et, bi^ Der Perpendicul ah Figura. III. fo Um n>irD, oX^ man ^tn Modul, oDer fonflc

30 g(eid}c X^eilc rcrianget. 5(uf trigonometiifd^e S(rt n^irD er gefuaDen, wenn man ht^

fanntcrmaaöcn inferirct, j. ^. e^ folleu 30 '^^ctle nuv fo (JVO^ ol^ 19 »erlanget

n>erDcn:

30 (jebcn 19, ma^ (je5eu looooo ?

fo fommen 63335 r ^«^ ^cr Sinus Deejenigcn ©raDe^, ^ier 39'' ig\ meieren man in Dm
Hcinen OuaDranten «t/ 311 Den Indiccm/ Dreien mui

§ 324.

5Zad)Dem nun Der S9?aa§ffab beliebiger ma§en alfo eingerichtet, \)Ci\t man Die platte

bei) Dem gerollten Eingriff M, feflc auf Dem £Ki§, unD W^M DenSKiegcIi^^, folglid)

mit ibm ^uglcicf) Dai^ obere i?ineat AB mit Der rechten .^anD auf fo(d)er(ei; 3fl^lcn De^

2[)?aa§frabe9, a\i Die ©iflanjen Der «parallelen x z fei^n follen, fo bekommen fol(^c nid)t

allein
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Allein accurat imö ^IcJc^laufcnbc, fonbcru audi) o^nc alle rnuKcli^c ^^bfafViinv} uiiö Stbjli»

4;clun3 Dc^ ^irfcl^, fo gleich? i()re ocrlan^fc 2)iflanjen un^ Verjüngungen.

$. 325. -;;

Siu^Diefer angefu^rren, uon bem Jg)crrn Inventore fclbf^ mi(gef^eiltcn iöcf(^reit>ung,

wie aurf; &et) fernerer t^enaucn Unterfuc^ung, fo alliier, roegen cljne t)cm fo wenigen

fHcium, n)oI;lbeöacl)fjg ubcvQC^c, rnirD jur ©nugc leichte foüicl abjunc^mcn feim, l)a§

t>iefer ParaUdifmus aUerMngf? njegcii anderer bequemen ^igenfc^aflen fo wci)l, als t)or=

nc^mlic^ um feiner bauer^nften unö befliinMgen AccuratelTc
, i(m fürs oor^ero bef4)ries

fcenen Invcnto tc^ fpmn "^arnicfel^ , Den Q3or5ug fh-eitig ju machen fdjeinc, ob es gleich

nic^f fo bequem, n?le jene^, bct; ftc^ 3u fuhren.

$Da nunme^ro in Der S3cfcl)reibung Der ^nftrumenfen , fo ju Denen ^anDgrljfen

n6f^ig, fo mit gekommen, Da§ man oermittclfl Derfelben eine geraDe ^inie gießen, unD i^rt

^dnge abnehmen fönne ; fo bekomme nun ©elegen^eit, t)Dn Denen 59?aa$frdbcn nnD i^rcm
Untcrfc^clDe 5« ^anDeln: juf6rDerfl aber ifl n6t^ig, van DerX^eihincj Dem* gcroDen
iiinienjugeDeneen, unD Die 5??itte( an Dic^anD ju geben, Dergleict)en mit einer '^c
^enDigrcit unD guten AccuratefTe ju tJerric^ten, (E^ ^anDelt Dannen^ero

©aö XXI. SapitcL

Ott t>en liaa^üen, unt)

kx gjnien.

§. 326.

ja§ Die J^cilung Der Linien nic^t nur in Der Geometrie, fonDern auc^ im ganjcn
bürgerlichen ^eben einem jeDen ju njifTen eben fo n6t^ig, al^ bei; einem anDern,

Der 5U lefcn perlanget, Die ^unDfc^aft unD (Jrfanntnig Der S5u(^f!aben erfcr--

Dert n?irD, Diefe^ wirD niemanD in 5lbreDc fepn, noc^ weniger aber mir Darinnen einen

©nwurf machen, wenn ic^ fage, \)a^ Die X^eilun^ t)er 2inien Do^ allerDorne^mfre

tinD nöt^igfte Capitel Der öOl^en Mathefis roüreiic^ au^mac^e. (5^ ifl aber Darunter

nic^t allein Die X^eilung in oorgegcbene unD begel;rte geraDe Jl;eile gu oerfie^en, fonDern

man mu§ aud} gefc^icft fer)n, bep »erlangten ungleict>en X^eilen \)itfc X^eilung hurtig

imD bequem oor Die ^anD nehmen ju f6nnen.

Oben ifl bei) Dem Proportional - 3irfel §. 282. fotc^e^ ju oernc^ten, angcwfefen

irorDen; weil aber Diefes 3nflrument, wegen feiner mü^famen Zubereitung, in ?infer;ung

Der fielen DaraufjutragenDen^Cinien, allju ^oflbar, unD Demnad) nid)t in aller Derer

i^ren ^anDen fei;n tan, t)\i Docl) oielma()len einer gefc^winDeu Sibt|)eilung, ben einer oor;

fommenDengeraDen^inie, oonndt^en^aben; fo will Denen gu gute, ^ier ein unD Daf?

onDere bequeme unD leichte 2J?ittel angeben, fo Da§, wennfie fiel) nur su einem, ta^

i^nen am bequemflen oorfommt, einma^l rec^t angewiJ^net, fic o^ne greife 2Hüi)e uni>

3cit= Verlu)! fic^ in alten fallen werDen Reifen fiJnnen.

§. 327. -n

S)ev Unterf$eib, Den ein jeDer jmif^en pepen i^m üor^eIei]tcn ©roffen am
oUeverften Durc^ Dc^5(ugen"59;aag begreifen hn^ ift smai* nnfrveiti^ DevjeniiKr

wenn eine ©voffe no$ einmajl fo gvo^ al^ ^ie onDere, no$ el^er aber ift n>abr-

Tbcatr. Geomctr, D äuncj*
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junc^mcn, mnn ein 6tutf Dem anbevn m^\\ unb gar glcicj, Solglic^ tfl bcj; einet

Jitnie, auf mec^atüfd)C S(rt unD t>urct) t>eii HojTcn ^:23evfud) ju t|)e«cn, t>iefcv aücverfte

35oitI)eil : menn tie gegebene 3«^^ t»er ^^cile fic^ accurat t»uv$ pei) tljcKcn

ober ^al6iven (dfict; bcnn fo faim eine ^i\m burc^ cfte '2ßict)er|5c(imö t>ev Dpcmition,

in berglcidjen XpeHe get^cilet trerben. (5^ ft'nt) at^cv bie meiflen tJotrommenbe nic^t biefev

S(rt, tiub barere miif man, mv an btefcr me(^amfd)cn X^eilung einen ©cfallcn f;aben

Duvffc, burct) öftere Ucbung fic^ an3ugero6^nen bemühet fci;n, eine^tnie in 3, 5, unb?

g(eic{)e X^ci(e burct) ba^ Stugen ; 9}raaf tl^cilen 5u können, n?elc^e^ eine paar --tagige Praxis

ki^tt 5un?ege bringen fann. 9Benn e^ einer nur fo n?eit gebracht, fo tt>irb i^m t>k Ta-

bula Niimcrorum primonim bet) allen Übrigen groffen 3^^^^"^ i« bercn X^eitc eine tjorp

gegebene 4!inie ju t|>cilen , groffen D^u^en fc^affen. ^ni aber bicfe bereite in txm

Tkatro Generali p. -zg. befinblic^, ^o^^z folc^e ^icr nic^t a pait anbrucfen laffeu; fonbern

nur Deren ©ebrauc^ noc^ an einem (Jrempet bcgreiflict) macl)en wollen.

:^cv 6e5rau(^ biefcr Xafel befte^et boriiineii

:

^a§ man baraue^ erfe^en fonne, burc^ mß oor oerfcf;iebene 3al;len ftc^ eine oorgc*

gebene t^eilen laffe, fo, bi^ man enblic^ eine 3a^l gefunden, bie ferner untf)Ci(bar. ©ie

3a^len abetv aliJ 1, 41, &c. unb alle, banic.ben feine S^l^len jur eeicen |ler;en, e6nnen gor

ni(t)t getl;eilet n?cröen ; l)ergegen finb aae ^it 3«^icn, fo in ber Xafel ju finben, mit 2, ober

einer anbcrn geraben 3a^l, \>k burc^ 2 Uw aufge|)oben werben, in tljeifen unb au^gumefs

fen. (Sollet i|5r biefemnac^ 315 g(eicl)e X\)ük Ani eine gegebene l^inic Fig. I. Tab. XXlJ.

fe^en, fo fuc^et W^i 3a()l suferberfl in oorbero flel;enber Xafef, bafclbfl finbet i^r

neben fclcl)er \)\i Pallien 3. 5. 7. bcrobalben tf;ei(et eure ^inie auc^ anfangt in bret; V^nk,

fuc^et l;crna(l) in ber ©imfion, wie viel pon 315 auf -f oon ber (?inie ge^en, unb i^r ftnbet

105: bicfe 3a^l fuct)et noc^mai)len ia ber ^'afcl, fo f{e|)en aberma^len 3. 5, 7. neben i|)r,

bero(;alben't^cilet f con ber erften wieberum in brepX^eile, burc^ bie ©ioifton aber erfa^s

ret, wie oiel auf b:cfem britten X^eil 00m erjlen -f ober auf ^m neunten X^eil ber ganjett

^Cinie, 'iik 315 Xl)ei(e ausmachen foll, eonmien werben, liefen Duotienten, welcher

35 ift, fuctiet noel)ma|)len in ber Xafel auf, fo weifet W barneben fte^cnbe 3a()l 5, U^
x^x ben neunten t)or()ero gefunbenen X^eil noc^ in 5 t^ükn muffet, unb weil 5 ma^l 7

tHn W 3a^l 35 auömacl)et, alfo mu§ znUid) nod) ber fünfte X^eil in 7 X^eilc get^eilet

werben ; alebenn wirb f oon biefen ber 315 gefucl)te X^eil t)on ber ganjcn gegebenen :einie

fci)n. Unb alfo |)abt i^r mit gar leichter SD?ü(>e eine vorgegebene ^inie, burcl^ blo§ ^^cr.-

fud)en unt) gute^ ^^ugeiuai?aag, in fo mit Xt>ci(e, oermittelfl oierma^l wiet)cr^olter X^eis

lung, W il;r au^ ber Xafel unb ber Arithmetic finbcn fonnen, get^eilet, nemlic^ an?

fang^ in <t>ret), \ wiekr in brei), unb biefen i ober i oon ganjen in fünfe, unbf in ficben;

benn 3 maf)l 3 ifJ 9^ 5 «^«^^ 9 ijl 45^ «»t> 7 ma()l 45 nia^et 315-

^lire aber eben biefe ^Mnie nur in ac^t X()ei{e 3u t^eilen, fo ^t i^r gleich, mii t^itft

3af)l in ber Xafcl nicl)t befinMid), ba§ e^ eine folc^e, bie burc^ W 3a|)l 2, ober burc^

'beflänbigc^ l)albiven am füglict)j!en getijcilet werben tann.

'

§. 328.

!Die oKevIei$te(le na$ biefev %xt ift: 2öenn man mit ber gegebenen ^inie mt>

einer anbern, \m bei) Fig. IV. einen fpii?igen ^inlel macf)et nac^ eigenen (Befallen, al^s

benn fe^et man mit einem 3i^^el, ober auct) nur, in (Ermangelung befTcn, mit einer fpi$is

^nöabcl bieoerlangtenXtjeile m\W sule^t gemact)te^iniie, jie^et biefen legten X^^ung^.-

«punct mit bem anbern Termino ber ju V^zikn vorgegebenen iinie jufammen, unb machet

ou^ Itn übrigen abgeflecften ^uncten mit \i\z\it lauter Parallel -Linien, fo fd^neiben biefe
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lii oci'langfe X()Ci(c auf &cv i'inic ric^tl.^ ab. 3. <f. 2)ic Ümk a b Fij^.IV. ifl in 8 i^jcile

}u (feilen, fo mactjct mit Dicfei* un& einer anDern nact) eigenem Öefalien aiiiiencinmencn

l'inie einen fpi^lj^cn QBinrel bac; awi Me l'inie '/ . fcfjet mit bcliclMt^er Oeftnujiq Cd
^ixHM 8 j?^eic^e X^eile, gießet t)cn legten Il)ei(unt^!?:^:pmict f unt) t)cn Tcrminiirct /> Der

^?inic ab jufammen, un^ machet au«? öen "Ipuncten 7, 6,u^c. mit t^iefer l'inie c b ^avoi»
lelen, fo geben fiel) Die verfanjUen il)elle auf Der l'inle a b. '•

98eil aber DIefe Overaticn oornebmlic^ ein Parallel -l'ineal evfoiDort, unb e0 Doil)

me(mah( zutreffen rann, Da§ fdc^e^ nlUK i^lclcl) rorbanDcn , ohne Mefc? aber Dcri^lcie^e«

ju thun, fct)on Die ^^u*?ubung n?cltläuftijier ; fo tann man fic^ aud; foIgcuDer Manier

öeDienen, nemlic^:

^^ foü Figura III. Me Jdu'c //A in 9 ^5^ife .(jct^eilct mcvt>cn;

fb conffruircf an bepDc Tcnninos oDer (EttDen Mefer l'lnie 2 g(eici;c :Blnfe( a /; c unb
bad^ Dergeflalt, Da§ i(;re öc^enfel unten unD oben gegen einauDer pcrbep lauften , fe^et

fbroo()I auf Dem ©c^eni'el fl ^ au^ ff, 9 beliebige X^eÜe, Die einanDer o^kid), als aucf) auf
Dem öc^enfel b c au^ b iHn Diefe X[)ei(e : stellet f;emac^ Den ^uncf b unD 9 ',ufam»

men, ingleic^en lunDs, u.ff. fo mcrDen Diefe i^inien, o()negebrauc^tc5 Parallel -iMneo^
t>ie gegebene 4.Mnic in Die verlangten X^eile fe^cn. 9)?an fielet fdjon oon felbjt ^icvauj?,

H% e^ nic^t aUenm^l n6tl;?g, alle :^inien ju jiel;cn, fonDern man Darf nur Den erflen

gefunDeneu i^eil b c mit \>i\n '^xxM faffen, unD folcl)en auf Der (?inic forttragen»

^iefc§trt ifl fo bequem, tsa^ man auf Dem gelDe mit einem etricfe, oDer einer

geraDen ©tange, unD nebff einer ^cu-'©abel, oDer an Deren ötatt mit jcDem etiufgen
^olje, eine geraDc ^inic in oielc unD n>enige gfeic()c X\)^\k tl;cilen fann ; Dat^ meifle rommt
^arauf aw : bafj rttoiv nac^ t>ci' ^öcfc^affcn^ctr, einen (jcfc^icften 2ßiiifel h a c

Fig. IV. eme^Ic, tamit t)ie 5:^eiluiiij^»^tiueii Die oor^cgcbene tim recjt fcjarf

unD nic()t fc^leijfeni) t)uvc^f$neit>en»

Sin ij«(Iniment Fig. vir. äuju6crciten; barauf alle \)Drfommcnbe

ixmwt nac^ SSerlangen fon)oI)l in ganje, alö au^ sebroc^cne

%\)i\\t mT0)t\\m.

Raffet eucft oon guten Diürren -^inDen-^olse m oierecfigt S3«t verfertigen, Das? an
feinen <5citen mit ^ornr^eiflen verwahret, Damit es fic^ m(i)t n?erfen, oDer frumm lauffcn

miJge, welc^c^ fo gro^, t)ok ^^^ g^njer 33ogen Rapier Darüber gejogen unD aufgeleimef

merDen rönne; m liefern Rapier sieget ju unterfl eine geraDe l'inie ab.^t) lang, al^ e^

ber iKaum oerjlattet, unD richtet ax[, i^rem (JnDc einem, 3. (?. \}\a eine Perpendicular

ac auf; traget awi Diefe Perpendicular fo oiel gleic()c X()eile, alJJ Darauf ge^fn njoUcn,

i)erer ^ier i--2.-bi^ 24 fei)n/ gießet au^ allen Den^^uncten mit Der üxniz a ^ parallelen,

unD enDlic^ aucl) noc^ eine mit a c, fo ifl Da^ ^nflvument fertig.

S)cr (^eSrouc^ \\t folgcnber : 3. €
(Sine ßinie in fec^ö SOeile ju tl^eilem

9Ze^met Die poi-gegebene ^ime/6 mit Dem Sirtel o,\>, fe$ct W^z <3Beite unoerturfi

mit Der einen ^pi^c in/, unD fe^et, njo "Oiz anDcre auf Der fed^fien l^inie jutreffe, ik\)%i

Diefe jrocp abgeftccften Terminos Der genommeneu ^inie jufammen, fo n?erDen Die Durc^

folc^e gc^enDc ^parallelen Die begehrten t()eile angeben. 2öäre aber Die iiinie d e in u
unD f X^eilc ju t|)eilen, fo Dürfet i^r nur auf Der 4!inie « c Den ^aum sroifc^en 12 unJ)

13 in Drep X^eile t^eilen, au^ Diefen ^uucten gleich \>z\\ anDern «parallelen 5iet)cn, unD Die

gege«
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gcgct^iic ^ink, trie nur angctriefcn, l>ai'auf tragen. ©oUtc( t^r ai>tv o^ne t>kft^ 3n«

flrtiment t)fe =^inie gletc^njo^I in i2f X^cUc cint^ci(en, fo t)et)ienet cuc^ t>cr oten fti^oji

unter Fig. III. unt) IV. angeführten Strten.

Ober, fo i^v mit tiefer 5(rt 5« (Reiten ^urtig umsuge^en roiffet, fo n?irl) c^ euc^ auc^

nic^t fc^roer faUen, eine 2itue iit ö^n^cn unt» ö<^^ro$eueu Sohlen unD jmav ter^e*

jlalt äu t^eileu, t)o6 eu* ^a^ 59?aag i;u tiefen t^eileii oovöcfc^vieben mivt.
'

3.(5, Tab. XXIII. Fig. IV. foU Die ^inic J B oermittelfl t»c^ gHaa§j?abc^ CE
in II unt) f X^eile get^eilet werben, fo ocrfa^ret fotgenter ©eflalt: 9}?acl)et mit t»em oors

gefc^riebenen 2)?aagffabe C£ unD mit Der nacl) tiefem 9[Jlaa§ ju t^eilentcn 4^inie ^B
einen fpi^igen seßinfel CjEi^, fc^neitet jufiJrberfl f oon ter ^inic i^i^ab, an tiefen

^Punct /machet mit einer tritten nac^ ©efaUen angenommenen €inic fe aberma^Ieti

einen fpi^igen 'iBinhi, unt fe$et »on tarau^ n gleiche X^eile, i3on tenen jeter i otcr citi

ganje^ pon tenen bereite aufgefegten f gro§ i}l, H^iQtt '£e turc^ eine ^inic sufammen,

unt sieget mit tiefer au^ allen t^eilung^r^uncten tcr ^inie ef «parallelen mit fclbiger,

fo n?irt tic -Oinic E F auf begehrte ^^\it fei)n get^eilet n?orten.

$. 330.

gilt SO^ilung^^Snßrument ju t)erfertic(en/ ibarauf o^ne t)iele SÄö^e

«nterfc^icMi({)e auf Dem Rapier, ober fonfi öorfommcnbe ungleiche

gangen nac6 einer anbern fc^on eingetOeilten £inie auf

einmal}l in efcn bergldcfjen Z\)i\\i getl;eilet

iverben fönnem

g}?act)ef ii\(i), n?ie hirj üorl^cr befc^rieben, ein folc^e^ mit '^Papier ubergogene^ $5re(,

auf tiefet lk\!^^t ju tmfcrfl eine gerate i^inie ^B Figura VI. ^zi^^t auf folc^e fo mel gleic^^

X^cile, a(^ tarauf gelten sollen, oter euc^ oorgefc^ricben werten, tcrcr ^ier 17 fepn,

rtcl)tet a(0tenn über tiefe ^xnxz einen gleich = feitigen Xriangel JBCau^, unt ik^tt au^

allen auegefegten Xbcilung^j^puncten gerate Linien, hiß na^e in ten Verticem, oteir

tie €)piße te^ Xriangel^ JB C^ fo ifl tiefei^ nrnflrument ju fernerm ©ebrauc^ fertig;

tenn alle Linien, tie cuc^ gegeben werten, tag fie mit ter unterflcn, unt jroar ter 3a^t

nac^, einerlei), <ibcr tod; fonfl nur proportionirlic^c X^eilc ^aben follen, turfet i^r nuc

mit tetn Bir^el faffen, unt i^rcl^ange auiJ tcm Vertice Cauf bei;te (cc^enfel CJ mt>

CB ^erunterwarto tragen, unt tie^puncte jufammen gießen, fo reirt tiefe legte 8mc
eure in tbeilcn eucl) vorgegebene au^mac^en, unt gugleid) in tie begehrte proportionirs

lict)e X|>^ile gct^cilct fei;n. Sllfo fonnen auc^ auf eben tiefe Slrt unterfci)ietene Linien iti

eineriep cinanter pvopovtionirlicl^e X^eile gett^ilet werten.

S'Cf 9iii(3cn t)ou tiefet* ^^eiliuiö ift oorne^mlic^ tiefer

:

tai, wenn ein dlif, otcr (Entwurf vm einer ©ac^e gegeben werten, unt man foll eUn

tiefen, jctoc^ in einem gröjTern oter llcinern^orm bringen. 3n bebten fallen fcW man
jufcrterjl ten aHaogflab tc^ vorgegebenen SKiffe^ auß tem Vertice auf tie ©c^enfel,

nimmt nad) tiefem 93?aa§ffab tie (ör6|Tc te5?D?aa§e^, nad) welchem ter antere 9?i§ foÜ

gemad)t werten, unt tragt folc^e ebenfallf? auß tcm Vertice auf tiefe ©c^enfel, unt ocrldns

gert fo(d)c, wenn fic nid)t jureic^en wollen
; iiil)f:t tie ^uncte jufammen, unt al^tenn tic

ge()6rigcn X^cilung^>-l'inien aui^ tem Vertice, fo werten tie i'inien unt Slbt^eilungen te^

gegebencit 'tfJlaa^td ten antern begehrten 9}?aa§flab in eben tergleidjen proportionirlic^e

X^eile t^cilen, tal;er oer^dlt fiel) au(^ |)ier tie ^Jange ter ©nie KL gegen tie untere

JCinic
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Hinit yi B xoit 29 öcgcn 51, unt) ifl t)oc^ eine roie Die andere in 17 gltic^e :i^eifc

get^eilet.

$(u^ c^en tcrglctd)cn ©runöc iff aiic^ Fig. V. jubereitct, aUroo nac^ einem SDiaa^.-

ffabe 10, 20, in Die 5JPfl"$'iJ aiiDere pon ocrfct^icDcner i'änjje in glcic^je Proponiünal-

Z\)tik 3ct|)ei(et ju finden.

SfJoc^ eine an&ere lei(f)te mit) Oe^enöe 5(rt, eine tjor^cvjcpene

üinie in \)erlanv)te gleiche Sl}eile 511 rt)eilen/

gieW t>a^;cniv?e ^nflrunicnt an Die .^ant>, n?c(ct)e^ Tab. XXIH. Flg. I. 3U fct>en, unD
Pen mir au^ S)an» ^C^lDeiitcrß Geometr. PraH. genommen n?evDen,

<^i befielet atr^ einem 9en?6I)n(i(^en 9J?aa0ffabe a b, Der nac^ ©cfallen f>i^ auf 100

unD mc.fjv g(eici)e I^cifc fann ejctenDiitt roerDen, jb rccit e^ nemCicl) Der SKaum jugcben wiU.

SIm CEnDc Diefe^ ©mbc^ bet) ^ ricl)tet eine Perpendicular a c auf, unD fraget auf Dicfe

mieDevum eben einen uoii Den Z\)t\\z\\ De^ aKaa§flabC9 fo oie(ma^(, a\^ t^ ftd) t^un (afien

irili, Derer ^ier 12 fci)n; n>enn i^r nun aberma|)(en über Den ^:punrt c eine Perpendicular

en-ic^tct, fic auc^ an Der 3a^l unD ©r^ffe Der t^eile auf Der porigen glci^) machet, unD
enDlic^ Die Diagonal a d jie^e(, fo ift Da^ 3n|lrumen( bereitet

^er ©e6rau$ Doüdu \\t folöcuDcr:

(?^ n?iire euc^ i.^. Die ^inic a e porgegeben, Da§ i^r fie in 4 9leicf)c t^cile thcHm
fcHef; fone|)meti()reiMnge, Die|)ier auf Dem 2)?aa§|lab i2-f3:^ei( austraget, mit Don
3irfe(, fefet DcfTcn einen §u§ in a, imD mit Dem anDern mact)et auf Der rieiten ^^iaic

Der Perpendicular c d ein Wiixima^, fo in Diefcm (Jjttmpcl gleicl) auf Die 3a{)( 4 felber

fiillet: ik^^tt al^Denn, inDcm i(;r Da<^ l^inea(/g an Den ^unct^r, unD an' Den ani^ern

aufDerpicrten>LMnic|>ier in 4 einleget, Die&nie« 4: njo nun t>kft Die Durd) Die porige

S(ufrict)tung Der ^crpenDicuIaren entjlanDene QuaDraten jufl in i^ren (fcfcn Durc^fd)ncii

M, Dafelbft finD auc^ Die begehrte t^ei(ung^:^:puncte, Die ()ier mit ««&c. bc3eict)ner.

@«>(c^erge|la(t ifl c^ auc^ mit Der ^inic ah befc^affen, fo ebenfalls in 4 X()ci(e gct^xUet

»orDen.

•SBer frc^ Diefe^ ^nfbrument^ beDienen, unD folc^e^ gu feinem ©ebrauc^ Perfertigen

weite, fann gar fuglid) De0 W\aa^\taH^ a b entbehren, m\\ er fic^ an Dcffcn <^iaii aUe*

ma()l Der ^inie a c beDienen fann, unD \>m iKaum, njelct)en felc&er Wiaa^^mh tvegninimt,

auf Die Q3ergro|fcrung De^ 3n|irumente felbfl roenDen.

<im,' §• 332.

9?od5 eine an&ere 9(rt eineö 5D?aa^(Ia6eör um baburc^ gcfcfjiDinbe

eine ßinie in tegeOrte jl)eile ju tt)cilen/

ifl bei; Figura III. 3u fe^en: aKreo

^ 5u t^eilung Der geraDen, B aber su X^eilung Der (Eirfelr Linien Dienlich.

T>k Conftniction beftc^ct Dariunen ; \ia% man auf eine geraDe l'inie a b fo piel

gleiche X()ci(e au^fc^et, al^ man roill, oDer fann, richtet al^'Denn awi alten Dicfeii *;puncten

^erpenDicularen c c &c. auf, unD auf Die aujTcrfle langfh? a c oDer b c traget bei; A Die

X^cilung Der Lin. Arithm. bep B aber Die X^cilung Der Line?. Chordarum , n?ie oben bei;

Dem Proportional -3irlel angerciefen iPorDen,

(B fc^icft ftd) folcl)cr SKaa^fJab fe^r njo^l auf Den Triangel ju fi'agen, Deffen mati fjc^

al^ ein Parallel beDieiien roill, n>ie für; por^ere befc^rieben reorDen. ^al)er )^aH an ^mm
0rt auc^ Den SKaa^ilab jurX^eilunä Der Bii^Wfi'inien mit angefu^ret, ob er fc^on (»ie^er

ThciUr. Geovietr* ^ p nic^f
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md)t gc{;övet, mii Cf ftct> eben vc(^t auf t>ie anbcre ©eitc t)c^ ^amlietä oöev Xriangcö

fct>iceet.

©cv 0e5vaM$ t)Dm S9?aa^fta5 ^.

^k ^dnge eurer 5u (Reifen vorgegebenen ^ink b d fc^c? mit t»cm 3irfcl au^ ^ gegen

ß, unt) lajTct bic tm ©pi^c auf ^ fefle fleben : rooUct ibr nun tiicfc ^inie b ä inj

Xbcilc gctbei(et n>i|Ten, fo öffnet nur Den SivHl von äbiß an Den Ort, n?o Die fiebenbc

Transverfal - (Jinle Die Perpendicular in ^ Durc()fc^nctDet, fo i^ d e Der gefuc^te

ficbenDe XbcU.

^cr 5?taaf?fta5 B, tt)e($er i^u ^^cihm.^ Der Peripherie eine^ (£ixMi \>imtt,

totrD foIgetiDer ©cftalt gebrouc^et

:

9^c^mct af Den Radium etne^ 3u tbeiien vorgegebenen divM^f traget t^n au^ a,

gegen b, unD merfet, auf nje((^e Perpendicular, oDer Docf) mct)t n?eit Davon ; er (anget;

von Dar aui?, al^ ^ter in /, öffnet Den SivHi bi^ an g, aiß Den S^urc^fc^nitt Der H^ink,

Darbep Die Sa^i Der X^eile flehet, 3. (f. ?/ in mi^fyt eben Die (Eirfd.-i^inic ^t foKen

gct^eilet tverDcn.

<«• $. 333.

2)iefe bi^ anbero befc^riebene X^eifung Der geraDen ^.^inien iü Der ©runD 3ur ©ns

tbeilung aller nur vorfommenDen ?Slaa^t unD 9J?aa§flabc, Unter einem Wlaafilah ativ

ipirD verflanDcn eine ©röffe, unD ivoav an Diefcm Orte eine ^inie. Die ju &n^ angcnoms

men roorDcn, um anDere ©röffen, von eben ü)ixv S(rt/ Damit au^$ume<Ten, unD ibren S5cs

griff Darnach au^^iifprccben. ^cil e^ Dannen^cro, roie in anDern ©tucfen, alfo auc^ in

Der Geometrie, tuiUh'ibrlic^ , tr»ic man t)iift ©röffe al^ ©u^ gelten laffen roill, fo ^at

man fic^ aud> nicbt ju verrcunDcrn, Da^ Dicfe an roenig Orten einerlei;, obfcbon Die !öe?

nennungen Der X^eile, \)avm fie geroö^nlicb get^eilet roirD, Durchgängig uberein foms

men, fo, t>a^ in Der Geometrie Da^ langfle ?Ülaai eine dint^Cf auf ^iif^ aber ^ic <6c^u^,

unD auf fclct)e Die Soll, u. f. f. folgen.

Q3cn Diefen Drci;erlep Slbt^eilungen ifl vorne|)mlicl) Der ^$u^ oDer gup 8u mer«

Un, unD für Denen anDern genau ju unterfucben, njcil eben Dicfer iit i^angc Derer anDem,

fo roo^l grötfcrn, al^ Heinern 9}taa§en Deta^miniret. T>tv @$U^ aber i^ eine geraDe

2mic, Die bet)na()e Der ^ange eine^ @cl)u^e^ an Dem §u§e gleichet, unD Da^er auc^

öftere ein guß genennet roirD.

^ $. 334.

!Diefer ^$u^ formte fng(t$ in Den geometi'if(|en ober mot5ematif$en, un^

in ben gemeinen ^eif -<od^u^ einget^eilet merDen. ©er le$te n?irD feiner =^ange

nad) jcDcsmabl in 12 Xbeile getbeilct, Davon^V einBoK genennet roirD; unD ifl au merken,

Dag /^mei) folget* <5(^n^ inigemein eine €üe einc^ jeDen Orte^ au^mac^en. (5in geo«

mctrifcbcr $ü% bi"rtegen, ifl nic^t allein Derjenige, Dcffcn ^ange jroar mit Dem vorigen fafi

einerlei;, aber nur in 10 Xbeile get^eilet ifl, njclcl)e auc^ 3oUe genennet roerDen, unD in Den

allenneiflcn Xbeileii Der ausubeiiDcn Mathematic gum ©ebrauc^ etugefufiret roorDen

;

fouDern man pfleget i^n aud^ ^auptfac^lic^ , um folc^en mit anDern in DefJo genauere

Q3crg(cicbung fiellcn 5U fönnen, in 1000, unD me^r X^^ik cinsutbeilcn.

^on Der 9>cr^d(tni6 nun Derer fo oerfc^ieDener üblid^en ^aa^t, unD ijrer

58ergleic^ung , feilte icb bierroobl ctmaß n?eitlduftigcr fei;n, unD infonDerbeit geDenfeni

5Bie einee in Da^ anDere ju »ermanDeln, weil aber 3^it unD iKaum gar nicbt %iilans

gen wollen, als mu§ vor Diefcf^mabl Den künftigen £efer, roegen DringenDer^urge, nic^t

nur unter Denen alten Geometris, ju De^ 2)an» ^(^menter^ Geometriam Praffkam

«nD
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UnD an 3ö<**^^ SD^JC^Crö Compcndium Geontetriae Pra^icae ocrircifcil ; fo:^^CVn C^
mx\>m ihm awi^ fori^cnDc neuere ali« üerlangtc eattiFfacticn (>ierlni;cn geben föniicn,

a(^ : Malier in feiner Geometrie Pratique, Willcbrordus Snellius m fcInenT /V«.
thoßetw ßatavo, Davilcr in i)Cm Cours d'jirchkc^ure, unt) Ricdülus in ter
Geographia Reformata.

$• 535.

Unter aUen öcncn fo gar »erfc^iel)encn uiujIc((54Qii,(;cn (Sc^u^cn . finb infonbcr.-

^ei(t)jefcsroer;, nemlic^; ®cr il6iHöI.Si*aiW(:^e,uiit> ^cl•^K^et^la:l^lf;^c n:o()(ju

temcrfen, m\\ ber tc$tc Do^ ort)entli(f)e Ingenieur - 2J?aa§ , ber erflc aber ouf 5^6ni0(icf;cn

S5efe^( &urc() ganj ^ranfteic^ cinftcfu^rct njoröen; i>a|)ero auc^ t>ic andern alle ing'cemein

mit \>k\a\ bepDcn in eine Q3crg(ei(i)ung gefleliet roerben, Unb t>a tiefer Untcrfj^e^D cfre

3U ipifTen niJt^ig, fo roitt aü^icr dasjenige Xaflein ()erfeßen, rcelc^e^ ^crr ^ofi'at^
S35o(f in feinen EUmentis Gcometriae oon ^en oonie^mflen Orten mitgct^cilet

;

S)er ^6n. «pavifcr e$u^ 1440. 5)er ^tmm 1597.
2)ci- 9l^eInId^^if(Je 13911V» 2)cr 5Bdi)eiif$c i2So.

<^ 2)cr 9l6mi|(^e 1320, S)cr 5(uoi>iirqtf$c 1313.

5>cv £ont»ifc^e 1350, 2)er 5imfrertamif(^e 1253.

: S)ev e(()met)if(6c 1320. S)er gci^cnfct)c 1390.
S)er ^d^in|'(|)e 1403

f

5>cv igiffaboner 13S7,
©er SScnctianifc^c 1540» S)er ^tenev 1400.
S)ci* ^piiftantiiiopontonifcje 1320. 5Dcv ^ra.cjer 1338.

t ©er S^üUDiüfc^e i682f. ©er («ivacauer 1580!
©er 6tra^5ur(jer 12821, ©er alte J&ebrdif$c 1590.
©er 9^ürn5eröer 1346 i. ©er @riccl)i)(§e 1350.
©er ©an^iqer 17214-. ©er 3l6mif$e 1306*
©er J^düi|(ie 1320» » * *

©onfl 1)1 auc^ tjon l)cn bereite oft enrc^ntcn SDJaa^cn überhaupt su merfen, baf
fie in t)er Stu^Jubung auf t)em ^^Popiere nicbt alfo nac^ i^rer rechten unl) n?abren ©röffe,

wie Tab. XXII. Fig. VIII. t>cn -^eipjiger, tinl> Tab. IX. t)cn 9{^einldnt>ifcben ecbu^ pors

fteüct, gemacbt njerbcn f6nncn, fontern man beMcnet ftcb an bercr €teae fiirgerer Linien,

unt) bebdit im übrigen Öercr ©nJjTen tbre gcn?6bnlicbc <5intbeilung, rocictje?, in Stnfebung

^e^ ankrn, t)a^ Heine ober oerjinT.^te S^aa^ benennet n?irb.

^ierau^ ifl biefcmnacb bcr Unterfi^ett» gar (eicbt unter fclbfgem ju finben, mcfcfu'^

S9?aoß ouf bem Rapier, unb mclc^e^ auf bcm %i{\>t \\\ ber Praxi 3U öcbrauc{>eii;.

i)croba(bcn foK nunmebro sum üöefcblu^ bicfer S??ateric folgen:

$. 336.

SBie ein S)?aaßj!a6 ju 6cc|ucmem @e6rauc5 oufjurcijTcn/

unb JU verfertigen.

3w ^cm ©ebraucj auf t>em Rapier iperben auf eine gerabc ^inic Fig. i. cnf«'

wcbcc nur g(eict>e Xbeilc a 5, n?ic mi bercr auf ein (Banjef? geben follcn, onfaiig^ aui:

gefe|et, i^ttmCc) biefe Z^zxk jufammen mit bem 3irfcl gcfaffet, unb nocb fo cfte fortge«

tragen., al^ e^ bie Umfldnbe julaffen wollen; ober c^ werben, roie Figura II. Die deinen

Xbcile weiter in noc^ anberc kleinere Xbeile abgctbeilet, wie oben §. 275. Slnlcitung Dar*

gu gegeben worben: ©ie 2dnge t)iefer U. Fig. ift eine ricjti^e, in ii)re 3i?Üc unb

JJinien gttjeilte SBIertcl-iSüe £eipiiger S^aaf

»

$. 337.
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$. 337.

ginen gegebenen $5}?aapfia6 auf eine weit i^DrtI)ei(l)afti9ece Wct

nemlicö burc^ Transverfal - Linien ju t^eilen/ wie

Figura VIII. unb IX.

Q3eifn^vce alfo

:

S'Jic^fcf nic^t nur an t»cn (Jnt)cn, font)crn auc^ in allen ^uncfen, l>ie einen ganjen

Xfjeil t>etcvminiren, bct)t)em gegebenen SPlaa^flabe ^pcvpenDicularen auf, unb fe^t auf

t)iefereine t)rc nctlv:ge 3al;l t>u Htimn XI;cile &c^ ©anjcu; nne üiel Derer con /J hiß C
bcfinMid), t)o(^ mujTcn bci)t>erlei) f'lrtcn nicl)t not(;n?enb!g gleiche Orotfe ^aben: aue jcbem

t)iefcr Xl;ci(ung^--^ßu'nctc auf Der Perpendicdar sieget mit J B eine Parallel - i^jnie,

unb traget enDlid) auf Die obere ^inie DE eben Die Xi)tilc, mc fie ftc^ jn^ifc^en ^'Cbclrm

i)en. hierauf sieixt oben 10, unD unten 9, oben 9, unD unten 8, oben 8, imD unten 7, tu f. f,

mit geraDcn =Cinien gufammen; fo finD al^Denn, menn Das^öanje iKut^en beDcutct^ i>k

X^cile C i, 1. 2, 2. 3. ti. f. f. ec^u^e, unD folglicl) 2. 2 jn:ei) Seil, 4. 4 '^icr 30II, ic. ^enn
i^r nun 3. e \)m 3irrel oon i^bi^C auff(;ut, fo ^abct i^r 3^«tl;en, 4 6c^«^, uni>

6 SoUe.

$. 338»

3u teilt ^3ebrau$ nuf tcm ^clDe, niib tu bei- iibrigen Praxi, wirb ne6(! t)er

.. 59?cß Diuc^cii amio$ ein fogenQunter goü ^ @ta6 erfor&ert.

©icfer ^U\b ^at insgemein Die ^dnge eine^ @c^u^e^ oDer ^uife^/ welcher, rcenn e^

Dccimal-ätftaa^, in lo, fonff aber al;emaf)l in 12 gleiche XMk oDer 3oIi get^eilet ifl; Diefe

3ollc njerDcn ^crnacf) n?iet^cruni in f}ali>t unD Q3iertel get^ctlet. S)af man aber Der?

gleichen bequem bei; fiel) fuhren lonne, finD folc^e ^übt in 2. 3. unD 4 'Z^^ü^ gefct)nitten,

unD Diefe entn?eDer mit bloffcn dlia^tn, mc Fig. V, oDer mit d^avnkvm, m Fig. VI.

roieDer jufammen gegangen, luiD tperDen folc^e Fig. VI. aufget^an i^rer rechten kidn^c

tiad) Doigcflellet. ?iuf Dergleichen ©tdben lajTcn fic^ Denn t)erfcl)ieDene Wlaa^t jufammen

porjfeUen , unD fann jeDe ecitc i^r befonDere^ fülaa^ ocr jtc^ befomtncn.

3l;re Accmatdrc beruljct, toie bet) \)m oor^erbefd)riebenen , cilii^ unb QÜcitl

t)aviuuen: t»ag Die ^^eiluiigcu mit g^ori.geii gutem J-lciflfe tarauf getragen trer*

ben, fo, Darunter allen Denen X^eilen am^ nicbt Der geringfle Unterfc^eiD ju finDen

unD anjutrefcn; Q3on Denen aber, fo fi$ jjiifammen (egen laffeii, f^abm \)0vne^mli$

biefe mit teil (E^ann'ereu Den 55ov,^ug Darinnen : Daß man ein gan,^e^ €ta^
^aag p^ne einige ^efi$n?ern(jj beo fic^ fuhren, unD oft jum grojTcn 25ort^ell

öcbrau^en faun,

§. 339.

5^acl)Dcm tt>ir Demi hiß (nel)er nic^t nur Die 2^eilung unD Söefcöaffcn^cit Der"9l?aa§e

auf Dem 'Rapier jur Betrachtung oor un^ gel;abt, fonDern auc^ \)it t)avanß genommene

3oU = unD 9J?aa§jldbe, rcic fie in Der Stueubung not^ig, abge^anDelt f)ahm; fo niH cß Die

s«otbn?enDigfeit crfcrDern, »or Dem ec^luge Diefee (Tapiteli? nO(J eineÖ t)ei' grppteil

SDlöCl^e 5U geDenfen, Deffen man fic^ in Der Praxi unD auf \>m $?elDe ju 5l6neJ*

mungunD Uebcrfc^lagung groffer iJinien bcDienet, melc^e^ ^(la^ eine 9ii\tt}Cj

oDer DJte^^S'ette genennet mirl), (5^ i\t aber eine fRüt^c nic^t^ anDcr^, af^

eine 5Rtil)e vieler auf einander folgender (5(^u(;e/ uud Dauere läffet m
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feine i^crcifTc (J^vötTc imt) i'anj^e ocr Dicfc^ ilKaaß bctmninircn, trcil md)t mir, \m eben

bcn t>eni ^5cf)u() gc^acl)t, Me <^ii)n() an aUen Oitcn nu1)t einerlei) C^re|Te, fcnöcrn iveil aiid^

ncd) ntcv {)icU^ t>k ':i\^a{)l Dev ^5c^uf;, Die cuic iKuti)C außinacl;cn feilen, nic^t ubcvali

g(eid) gencmmcu n?ir^ ?l(fo ^at ^ li

^inc Sf^"i^^MKb«^ i^ ^cl)Ut), D^er 3 *^o(fcn» * ^
(i.i\K i]mmtvi\6c oKr l)ccimal-f)iut^c aber nur to ^c^u^e, »reiche j^f^en

>c(I)ubc ber^cijcn bie ^üiicjc einer ^lut^en jebce Ortee luo tjenieficn mx%
GU5ino(()cn»

'^fe!?efcl)e^ iiiic^ ;ior D;cfef?nuib( nur mit tvcnii^eni anfubren n»ollen, n?ei( icl) an einem an:

^ern Orte nieitlaiifn^cv öaron ju vet)en (gel. (öcrti) ©c(eöenl)cit i)abm mvtc.

5i!tnfeß(> mclK'n ivir itcrh um i

bic ?!}fatmc, ^arauö eine SDJc^^ gtiitl}^ 511 macf)cn,

befinnmert fm\, mü auf fclcl)ev &ie aUermciflc AccuraccOc itcg ij^»3fn (JelDmeffen^

it?nvHic() tcvu^et.

§. 340.

<o^n)cntcr iw feiner Geometr. Pra&. gcöen^et gar pevfc^icöcncr 5irfcn, je^oc^ ircil

tie ccn JÖolv e^ fic fcl)en tiic fi(&crften^ fo befcl)n?eia0 unJ) niuöfam iregcn ^e9 oiden
Söücfenij, Die bdrcnc unt) bdnfcnc, untjerDiil luro jc^dHic^, n?ei( fje im iHcgtn cinqe()cn

unt) furjer, in bei* ^ißc aber fiel) ja'ccfen la|Tcu unö Idiijter n?crDen; biejenii^c aber, fe nian

iDiöerfinne^ ron ^-ajif t>rei)cn laiTai, in Oel i^cfofici, fic gctvecfnct, ^eniacb lan.i]fam

Öui'd) ein jeilafcn 9^^c,M vie^ogcn, unö cnOiicb mit {)iaUx\\ Qßacbfc öurc^ uni) bui-d) frait

^eürid)cn, iteil fic nid)t ttjic Die anbernoon il)i'cr Slit, fo peranberlicb, roäve jtrar j^ur, aber

J)oci) intern tr-Ciicu Dee %i6ad)fc5 aUtr Uniail) i>aran bangen bleiben imirDe, in Dicfcmvctucfe

unbequem: Dcf bajVencn n?cgcn il;rer gvoben unO ungefd>(acbtcn $lrt nicbt 3u geDenfen;

fo bflbcn per i?enen allen Die boii I>ral)t öerfcrti(jten, \\\\'\i unter Denen r>ernc^nilic^

diejenigen ».»en 3>or,^Ui^ . n^cldje bicr in ibren <^tucfcn Fig. Vli. Tab. xxiii. üorgefreUet

Jobe, unDöe9emvartigh'ir5(id)bcf(breiben n?ia.

5(n folcber tieften , Die inegemein 5 ^\xiW^ lang, frnD 5um ?(nfanA nnD (TnDe jn^ci)

Äh'De i^ingc Fig. y^ eine^ «einen .Ringers |iar^ unD ^c ireft, Dag man in felblae bequem

greifen lann, Die 9?utben felbfl fittD untcrfd)ieDen mit eben Derg(eid>en fiar^n jc^cd> abfatu

gen gro|Ten 9\in3cn B, Die in Der fT)i;fte einen *6teg, Die balben 9tutben unterfd)eiDen eben«

fflÜ9 fc{d)e aber efn?a0 kleinere iiinDc 9^inge, in Deren W^iiitt aiuh ein vrfeg l\ Vi^ scd^u^

unferfcbeiDet m Heiner iKing C, \\vX> Die balbcn v^cbube finD alfo n?ie D aneinanDcr rer--

glieDcrt, «nD Damit Dergleieben Anetten be« Dent (öebraiid) fid) nid)t t>ern?irren fönnen,

finD an Den (^nDcn bei) einer jeDen iKtitbe folchc um Die B^^pfen^ von Denen einer in Fig. E
oorgcilellet unrD, in Denen 9^ingen bemeglid).

^ei) ihrem ^jebroucb ift ferner nicbti^ befonber^ \\\ erinnern wkhip^ , tt'enn

fie nur jcDegmabl fein auggejlrerfet n>erDen, unö ein Geometra Darneben fleimg $tcb(

\^QXf "^Oi,^ fie nid)t in einem unD Dem anDcrn ^lieDe mit Dem iKinge uberfd)(age, ireil fcnfr,

n?enn Diefe^ ofte oDer c^\ vielen Orten uberfcben n^urDe, \i\i abgemejTene t'ange allerDing^

merllid) turjer genommen njerDcn Durfte, alö fic Dod^ nicbt n?dre.

Tbiiitr, Gcomctr. Q q 2)a^
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$. 342.

kn t>enenicnigcn 3nffrumen(en, fo ju t»enen geomefrifc^cn J^antgriffen gc^ng^

ftnt> un^ nunme^ro noc^ju befrachten übrig; W dici^%t\>tV/ bo^^Biiifcl*

maa^, u»^ ^el• Tranxporteur. lln(er ^enen fKeiß-S^^^vn ocrfle^cn an?ar

einige alle Öieje:,<i3;n 3^nflrumcn(e, ^lIrc^ t)ercn ^emiitteiung (^cili? mi( 2)intc, t^cil^

mit S5(ci;irei§ ot>er iKi3ti^e(, Linien tinD andere ©r6fjcn gejogen unt) befc^rieben werben

fönnen; 2Bei(aber t)ie ki^tm t>on mancherlei; 5orm unl) ©cflaK, unl) eben »on ^eineu

fon^erba^ren 2ßic^figfeit, m\i con foIc(>en allen nur eine einsige anfuhren, n?ie fie Ta-

bula XXIV. Figura I. oorgefleKet

^efc^rri^ung i>er 01eig ^^ geben

©iefe befJe^ef au^ einem Noblen 4-5- 6; ot)er me^r ecfigten Prifmatc, ^arinncn |ic$

oben ein 3itfeMeingefc^raubt beftn&et, unten bei; B aber (äffet fic^ eine ^ülfe 5u Steps

ipeif ot)er ^ctM i>urc^ ba^ ^uopfgeil C* auf?; unt) einfc^ieben. ©ie dufferen 9a3dnt)c

t)iefer prifmatifd()en o^ngefd^r 6 3oI{ langen J^uifc bienen ni^t nur ju 23ergleic^ung eint«

ger SDTaaffldbe; fonöern auc^ i\x 5tuftragung i)crer am meiften oorfommenDen Linien auf

^cm Proportional -3irfei, i)ergieicben Linea Chordarum, Tangencium, &c. Q55a^ aber

diejenigen anlanget, t>ic man jur S>inte gebrauct)et, oon t>iefer n>oUen wir tivoai genauere

S5etracf)tung anflelten, imt) Dabei; crfl fe^en auf W 5?)?aterie, t)arau^ fie \\x machen,

mz ou$ auf i^ve gute 3u6ereituitg, al^teuu auf i^re govme, unt> euMi$ uü$ t>t«

9^e5eu '^otucfeu t>urcf;ge&cu, t)ie jumeiJen mit dergleichen oev5unben \uxWu

i 343.

S)iefe <Sc|rei5e" Gebern iferl>en gemeiniglich tjon (ota^I unl) ^e^ing subereitet,

unt) befielet jc&e aw^ einem (Stiel ^, unb araei; 33ldttern -5, meiere t>urc^ J6)ülfe eine^

^d^rdubgen^ C, wenn srcifc^en il;ntn einige 5arbc oöer ©inte eingeladen roorDen,

na|)e unb mit gegen einander gejTellet n?ert>en können, t)a§ ftc^ mit i^nen fubtile un6

auc^ flarte ^'inien li^^^zw laffen.

Sllfo tonmit e^ oorne^mlic^ bei; Mefen 3nflrumenten auf geDac^te S^ldtter «n^

i^re 3ubeveituug an, rcenn eine 5et)er gute Linien 5iel)en foll, öarju aber roirt) erfordert,

t)a6 t)ie Sldtter gleicher (.'dnge, unt» fic^, wie bei; einem Birfel Die ©pi^cn, aucf) in eine

(£pi§e verlaufen ; t>iefc ©pi$e aber Darf nic^t fd^arf , fonDern ganj lulbig 5ugef(t)liffen

fci;n; ingleic^en muffen Diefe '^{oitttx erfl na^e an i^ren ^x^i%m jufammen fJoffen, uni)

firf) nicbt alljulange m\ einander fcbleifen, mit fic^) Dergleichen niemal)!^ recl;t m^\ ju

faubcrn unD S^^^i^^^ i'inien brauchen laffen.

^^mtrb aber 'oavauö t)fe©iite einer fKei^"5^Dererfennet/mm (le eine ht^tm*

bige, burcbau^ gleich -ftarfe^inie jiebet, unb Diefe^ fomo^l auf Der einen al^ auDerii

@eite. Sin flatt Dicfcr S^Idtter, Die Durcl) eine «Schraube enge unD mit gefJellet roerDen

Hnmw, fiuDet man auc!) einige o^ne ^(^vaube, t)(i entweDer W 93ldtter A an einec

<^t\tt\\Zm ganj unten an Der «5pi$e an einanDer fangen, bei) Der anDern <^üt^ D c^tt

oben ^txo^ki weiter al^ unten Pon einanDer gebogen, Dergleichen Fig. II. oDer fie befielen au^

einem
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einem ganjcn (btüäc, tai auf Dm *5eitcn nic^t nur mit tit andern fpl^i»^ jugcfcf)liffcn,

fon^crn iiiid) an l>cr *6piöc einen fcbi* faubcrn (^infct)nit( ^jat, n?citci* baoon I)inauf ouegcs

feilet ift, t»a§ Die ^infe t)arein eingelaffcn unt» jum 6i1)relbcn auftc()a(tcn mcvtt, rcie fcitve

tci; t>eni 3ieip*unb gct>er'3irf^^ ^^^'^'^^ 8e5ci(t)nct ju finden. 0iefc pflegen

benennet, tm^ fo fein 3ubcref(c( ju mvi>m, &a§ fic^ nic^t anber^ aM ^ic fubfi(cf?en Linien

^amif befc^reibcn laffcnj Dergleichen fcnöerlic^ in Der Architcöur bei; Den (Kapitalen De?

6a«Icn unD Den übrigen gar au steinen SScrsierungen fc^r n(Jt()ig.

$. 344- '

jDffe macf)etman .^mci) 9lcig"5'^bcrn Fig.lll. qh einen <^tk\, Daocn Die an einem

(JnDc .y insgemein oon «StQ^I, Die am anDern il/ aber ron 5?iC^iiiij. Sutrctlcn iH

auii) an flatt Der anDern 9?ei§-5cDcr oben entroeDer eine ^ülfe D ^um ißlci; unD iK6t()el

Fig. IV. pDcr eine ftd^Icrne (cpi^c blinDe Linien \)am\t ju sie()en, unD "^IJunctc aus^us

(IcienFig. V. ODer c^ befrnDct fic^ auct) n?o{)I oben ein fe()r Dünnet 2)?e(?in,(^'^le(^

Fig. VI. jD, Die^cDern t)amit au^5u|h.-eicl)cn , ing(ei(f)cn 2)infe oDer 5arbc in fclbigc 3U

laffen, ju welchem SnDe Diefe^ auögcf(l)raubet werDen fann, Da c^ Denn an feinem untern

xi^eil ebenfalls eine fldtjlerne ^piße f^at.

$. 345-

€m 5B{nfel"§9?aag tft ein (X\ii m^i) Linealen in einen rechten 5Binfcf i^ufam*

menöejel e^ 3nftvument oon j^Is, Tupfer ober §??e^ing» (E^ ^ommt bep DefTcn

Subereitung Darauf an, Dag folc^e^ njie ein anDere^ Lineal innen unD auffcn rou^I juftirct

fen, mlö^e^ insgemein Durc^ eine ^eile unt) J^o6el gcfcf)ie^et, rcclc^er unten an feiner ac^jle

mit 6fa^I überleget, unD Daf c^ einen rechten Eintet ^abe. ©enn Der. gan.^e ©ebraudj

^iefe^ Snfti'ument^ ge^et ba^in : t>a^ man Damit ^erpenDicularen aufricf)te, einen

rechten QBinrcI Daran aufveiffe, unD anDere bereit«? mWtU Damit unterfuc^e. Viuf Die

<Bd)tnHi Diefe^ 3nflrument^, Dagjtenic^t fogar leer ausfegen, unD man aud) lumikn ein

^aa^ gleich bcp Der i^anD ^abt, können aroei? oDermet)rerc 9)?aa§|labc aufgetragen n?evDen.

SIKan ffnDet einige Dererfelben mit (T^arnieren, fo, Da§ fic^ an felbigen Der eine ecf)enfct

cntnjeDer an Dem anDern, mz bepFlg.Vlll. oDer über Dem anDern, n?ie Fig.vii. regen

laffet, TOcrc^e^ groar gu Der eingigen ^equemlic^^eit Dienet, Dajj Devijleic^cn ^nfrrunicnt

in feinem Futteral nid^t fo ml iKaum meönc&me; hiergegen fann e^ au* fcjir ieid>tc

umric^tig werDen, unD mu§ porne^mlic^ Fig. VIII. gar befonDer^ be^utfam tractiret n?er*

>en, inDem man fonfl gar (eichte Die @ct)cnee( au^ Dem vec^ten SSSinHl rücfen fann.

$. 346.

©n SBinfrt^SÄaa^ m probiren,

©ie ^roBe eine^ vi^tiöen gBinfelmao^e^ befte^et Darinnen: Wlan aicf^ef eine

gcraDe^inie, unD bcfc^reibet über Derfelben einen falben Sirtel: roenn Denn Der auffcrc

rechte ^infel, Den Die »oc^enfel formiren, Tab. XX. b Flg. XI. ba\^ an Diefem, ba(D

an einem anDern Ort in Der Peripherie angeleget njirD, unD tieft «c^cnfel jeDeema^I

ön W Tcrminos De^Diamctri pon Diefer Peripherie JU liegen kommen, unD ni(t)t Dar.'

iiber oDer Daruntet ipe9ge()cn, fo i^at Diefe^ 3n|lrument feine ge^iJrige AccurateiTe.

§. 347.
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gine^ i)Dn fccncii allcrn6tl)i9ficn unb nu^licßjJen Snjlrumenten

ifj bej: Transporteur.

©cnn Dcrmitfelft t)cffc(ben tuerben bic ©r^iTen aller ^infcl ernennet unt) abgcnoms

nicn. S^un finD abcv "Oic 5[Öiufcl Mc oovnc^mften (otücfc, ^avum mir in Geome-
tricis, unt) ant)cvu ^avauf (jCövünbetcu ^3Bi|Tenf$aften, am meifteu befümmcrt fepn

mülTeit/ int>em mir un^ o^ne t>ic|elbcii feinen DoUftanbit^eii 33ejivijf üon ben gldc^en

ma$en, unt> met»er i^vm 3»^ölt, nocj i^re (?)Iei(^^eit m\> 5(e^nli$feit mit anbevn

erfahren fonncn. 3u gcfcl)iücigen öcs^ nic^t öctmgfam ju prcifcnöcn 9^ut^en, trelcf)cn

mv in Aflronomicis lint) Geographicis, PCVmcge Der Trigonometrie, erbalten, al^

tariniien man ebenfalls \>m\ kröroffe Der S^Binfel auf Die 2dn(jen Derociteit, uuD

üon Diefen micDenim auf jene fcblieffct, moDuic^ f$ou fo wk oerbortKnc, unD t>ou

Den Eilten (jar üornnmoijlic^ gehaltene 2)in<}e entDecfet unb funD (jcnuul)et morbem
0ero|)albcn ifi tß nicl)t gro§ ju beiüunbern, ba§ man oon Seit 311 3cit i>müi)d gewefcn,

bicfc^ 3ntlrument auf gar tjerfcbicbene ^alle sum ©ebraud) bccfucm 511 macl)cn; benn

ein anbers Ol oonnotiicn bei) ber Praxi auf \>zm 5*elbe, baoon nccf)ft fclgcnbe (Japitct

Dlac^ric^t geben feilen, m anber^ aber bei; t>m J^anbgriffen auf bem 'jJapiere. 2)iefer

n?irb auö einem (jalben ditkl gcmac^et, ber an feiner Peripherie in bic geR^o^nlid^en

igo^get.^etlet, unbbicfe Orabe, fo e^ bie ©reife bcf^ :3nflrumenrs^ juldiTet, iriebmim in

il;re 3n)ifcf)cn ; Stbtfjeflungen , n?elc^e^ ^crnad) Transporteurs mit" S)iiniltcn

genennet rccrbcn. 5)ie (cette, momit er auf Hi Rapier },n lki]c\i fi3mmt, muj5

ve$t eben fci)u, baj3 er fcfrc a\i^k({c^ unb nic^t vücfe, Uc anbere aber mirb iTcqcn

bic Peripherie p <:tr\>at^ ttblGufcnb öcmacbt, unb nid)t fo ftarf alo inmaibig

.^elaffen, fo fann bic 3:^eiiung ber ©rabe ben 3ßinfel auf bem Rapier fein accurdc anges

kn. 0a0 Centrum ;^u bicfcui (Eirfel mirb bur$ einen faubern ^inj'c^nitt ange?

merfet, ber alfo 5ugericl)tet, M^ er üorner)niI($ recj)t in ijebad)tem Centro fei), unt)

man aucb, a^enn ^r an bic l^inie angclegct mirb, tm ^unct, in n?elcl)cm Ui ©cbcnfct

be^ ^inrel5 sufammcn laufen follen, re$t entbecTen foiuie.

§. 348.

2)ie gintf}cilnntj faim auf fol^icnbe mccöanifc^e 3Irt i^or^

genommen iDcrbcn.

^efcbreibet Figura IX. an^ einem auf einer geraben ^inic J B angenommenen

^unct C einen falben (£irfe(, xuxt) mii ftcb ber Radius B C in t>icfm brei;ma^l ^erum

tragen läffet in c cc^ fe lüirb ^ ber falben Peripherie 60° in ficb bölfen. <^erner t^eilet

jebcn pon \)ü\ il^ogen B c, cc^c r, in im\) glcicl)c Xbcüe bot) d, Da benn ber 5iöogen B d

Don 3o°fei)n lüirb; bal)cr, roenn bicfe Ocffnung um ben falben ^irlel getragen irirb,

rcirb folcl)er in 6 gleiite Xl;eilc gct^eilet fei;n. Uebcr biefe^ ti)üict einen ron felbigem in

bren gleiche X^eile, fo loirb ein Xi)tH B e 10 ©rabe fet)«: werbet i^r -rV in st^ei; t^eilen

bc») /, fo tferben fiel) bic )^6gen, 'i>a jeber 5^ ifl, abfcl)nciben, unb i^r tonnet einen feieren

Siegen üon ben leßten Bf in 5 gleiche Xl;eilc t^eilen, imgleidjcn einen /eben r aberma(>lcn

()albiren, fo ift ber ^albe &H[ oon eucb in W gehörige 180" Q^HI^iikt,

$. 349.

S)er ©ebrauc^ biefe^ 3»ftrument^

:

(Einen
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Qinm ^ora^iicömcn 2BinW BCD auf im Rapier ju meffcn,

unt) beffcu i^nl^alt ansuijcben.

^egc( &a^ Cenmim De^ Transporccurs a\\ tcw '•^punct C ^c^ ^c^ebcncn ^infcfj?

^CZ; Dergcffaf^ ^a§ fem Radius an bcv i*mt oDer öcm cfitcn v6cl;cnfc{ Des 2BiiUc(5

C B genau anliege, ii!i& bcinevtef, ben rodA^tm C3i'at)e, Mc l'inie oDcr ^ev andere Sd)cnf cl

CD^ t)i« Peripherie ^ul•rf)fc^^ciDct, fo ipcvDct i^i* cvfal;rcn, Da§ Der a55nilc{ in Figura IX.

48** 50' örog fep. ^dve eu(t) c^^tx vorgegeben , eben t)erg(elcl;en IBinW au|f einen ani ein

Ort uberjutragcn, fo \i\\x\ti i(>r nur in einer geraten i?inie yl B einen ^unct Cenre|)lcn,

l)a^ Centruni Deö* Transporteurs a\\ t)cn '»^Unct, unt) Den Diametrum an Die ganje ijinic

^B genau anlegen, unDan ter Peripherie, n?o 48°/ 30' in felbiger flehen, mit einer

f(f)aifen v5pi$c ein SD^erlma^I madjcn, unb cnMicJ) l)ic (.'inic Ci) jtei^en, f. i. g. ^knn
i^r nun auf folc^e Sirt jeglichen 'JBinfel aufjureitJcn m^ti, fo fonnet \\)x aiKi) mit Ieid)ter

9^ri|)c alle Polygona rcgularia be()cni)e aufrciffcn; merket aber nrc{)I t)arbei;, t)a§ fo((^e^

auf jroci)cr(cj; 2Beifc gefd)C^en Hrm^f 3. (J.

$. 350.

SBcnn ein 3irft1 geacfcn tDorbcn^ unt) cö foH in fettigem ein

regulaireS 95iel^(2Ä befc^rießen merben.

Q55cil ein Polygonum in fo oiel Xrtangel gct^cilet roeröcn fann, of^ c^ (Seifen fielt,

«nb tiefe Triangel, bet; einem regulairen ^icl;<5cf, mit i^ren(5pi^en in ta? Centrum (au«

fen, unb alle üon gleicher ©rölfc feiin, fo mogct i^r nur tie Peripherie, n?elct)c 360"^, mit öcr

3a^I Der leiten, Die i^r Darein fd)reibcn foüet, DioiDircn ; Da* Quotient \fi Der 25intcl

an Dem Centro, Deffen (5c^enM, rcenn i^r jie, auc furg öor^ero angerciefen rcorDen, in

einem fold^en ^infel jufammcn fe^et, \>k Peripherie fc^nciDen, unD Damit Die ^ange De^

tegc^rten Latcris Dcterminircn tverDen. ©a^ vorgegebene Polygonum fci; ein IX t (^d,

fo ifl Der Angulus Centri tjon 40 ©raDcn, Den ^^^j 40°; Da§ man aber nic^t jeDe^«

ma^l W 9^ec^nung vornehmen Darf, fo fann ftc^ jeDcr auf feinen Transporteur hinten

Denjenigen (öraD, Der ya Dem 5ßin^cl an Dem Centro geboret, vor /eglic^e^ Polygonum,

flecken (äffen, n?ie ic^ ^ier \n Figura IX. angeroiefen, altrco ic^ Den ©raD De^ 9ö3infcl^

mit einem ^^unct bemerket, unD Die 3^1)1 ^c^ Polygoni Darunter gefc$et, unD n?eil Hz

jule^t fo na^e jufammen kommen, f6nncn 3Bec()fel^sn7Cife ^ii 34^ t^alD auf Die eine,

balD auf Die anDere @cite $efc^neben roerDen.

$. 351.

SBenn auf eine i:)or9efc^rie6ene ßinie ein Polygonum reguläre

foU tefc^rietum werben.

6uc^ef juförDerft, n?ie oor^ero. Den QSJintel am Centro ; n?ie nun in einem regu«

(airen ^ielsCJdc alle gleiche Xriangcl mit t^veni5pi$en \x^ Dem Centro jufammen laus

fen, unD folglid) Diefclben lauter glciitfeitige Triangel fepn, Danncn^cro awd) Die ^ßintel

an Der Bafi von gleicher ©rofTc; fo könnet i^r, Da alle Drct; 2Bintel in einem Xriangel 180°

aü^mac^en, unD eud> Der, fo Der Bafi entgegen lieget, belannt. Den 3n^alt benDer an Der

Bafi gicid) groiTcn Eintel ftnDcn, fo i()r Den bekannten con 180° abjiel^et. QBerDet if)r

al^Denn Da^ Refiduum I;albiren, an bet;Dc (JnDen Der Dorgcfd)ricbenen 4?inie einen 3ßinrel

confh'uircn, Der Dicfem falben Refiduo gleich, fo roerDen Dicfe bei)De <5d)enfel in i()rem

2)uvcl)fd)nitte Da^ Ccntrum angeben, ^axwxi t^r Diejenige Peripherie befc^reiben f6n*

Tk'titr.Gmmtr* ^5
,

nct^
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%nct, in mlf^iv ficf) Die gegebene Polygon -AHnic fo i>i«lnia^( |)evum tvagcu ^Hf|et^ al^

pcrtam^ct n?ovt>en.

§. 352. ^,
(Einen gerafcc ^ linierten Transporteur Fig. X.

all i)cifcrti9cn.

0lflcf)bcin in Der Trigonometrie con cincm jeöcn ^infel bfe Sinus au^gcrcd^nef

3U ffnbcn, fc fcbvcibct ans' Denen Tubulis Sinuum Die Sinus |)crrtu^, t»te in einer avit^mes

rlfcl)en ^pl'o^lret5!on fciti\c|)cn, in ml<i)CY Der Unterfc^eiD Der ©üeDer 2-|:@raD, at^ Da finD

2^ 30'; 5-, 7^ 50', 10" 12°, 30', 15 \ g[)?ii(tip(iciret fte Durc^ 2, fo fcmmen Die (5e!)nen Der

^ogcn con 5, 10, 15 &c. hi^ 90° I;eraui^, n^ie Da^ Xdfliein njcifet.

i

©raDe

€)Cj)ncn
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ti'iicw /5aUc auf l)cm Onflruincntt abc, fo ifcifct t)tcrc Mc tftvcfTc t^ce ^;^3ir.tdts im an^crn

<JaKc aber, n?o i(;r clnci'» in(örat>cn .^ci^cbcJicn ^ßiiifcl abjuftccfcn f)aber, \o ti-agct tic ren

tcm 3n|li'uniciil gencrnincnc <rcbnc in Den 5j?ef^cn, unb jie^ct Dura) il^rt luminos aui

i'evoplOe oDer^em Ccntrg J)ic(5cf)cnfcl, fo tfl gcniad)^, tt»a^ bc9Cl)vct njcv^cn.

$. 354.

(Ef;c ic^ Me S^itcvic oon Denjenigen jnflrunientcn , fo bei) Den J^auDi^riffeit ä^tt

brau(f)ct ircrDen, Pclljfj fcbliejTc, fo fann mcl;t pcvbci; ge|)cn, ciiicö einigen iiüc^ ju gc*

^cnfen , mld)iii einen

Sirfclr SBinfVl^^ai ßincat, Parallel

unb Transporteur.

jUi^teid^ abgiebcf, unD an cincß' felrcn &aU ins bcfcnDevc 3« gebrauchen, Dienlich. (J9 ift

fo(äe0 pon De^ eben beicir^ iro()(j^eDad)tcn .9crni3ol). 5?iicl)ncl Boaii .^nücnticn, imD
ticnet rovnc()mlicI), Die ^iuM ohne Den jjerin(jftcn JipanD"3irffl Darbet) ,^ii öebrniu

tj^n, incf)t QÜeln in wv(\c{(^xkk\\m 6vaDcn iuiD 5!)?iinUen, auf6 ^JVipier r,il bnu*
öen, fonDcvu aiic^ leren ©vojTe mif Dem '>}^o.i;>kv fo (jleid) nnc^ ©roDen unD S^ihiH'^

tciiiiuDetcvminiven; C5 fielet fclbige^ ^nfirunient einem Proportional -3iiie( nid)t unt

gleich, ^at aber mit t()m weni^c^ oDcr i)ar ni^tß gemein, unD ge^et auci) in einem (jonj

nnDernCharnicre^/Fig. II. Tab. XXV. jeDccl) I;at ce an Dem l;ermm]Ci)enDcii <6ii)en=

tel £F, nocb Da0' Centrum E, iinD um felbige^ einen vimDen S(ußfcl)nitt, Damit man
t)fe ^pi$e Dct^ ^infel^ rccl)t Deutlict) anbrin^^en, vok m<t) Die ct^cnfcl Dc0 ^nf^vu:

mcnts? SUßlcid) auf berDe <5a^cntc! De^ fcri^egcbenen Qßinfel^ ^au^ genau applicivcn

ftnnc, ju ireM;cm (5:nDc cbenfallö Die <5pi?e E ettva^ ab9efd)irfet. Vermitteln Der

^d^Icrncn unD etn?aö folbfc^t jUiie()enDen ^rpfi^en FG^ Darinnen fic^ bepDc 6c^enfcl

cnDigen, miffltmanauf Den i]eraD.-Itmcl)ten Transporteur ^^^CZ), (n?e(c^en man, n?ie

nur befcl)rjcbcn , nad^ Den Tab. Chordarum aufgetragen, unD jn^ar Die Chordam von
60^ jufl fo lang genonunen, a(^ Die i^ange jcDcn öc^enrcl^ auß Dem Centro EF, EG
betragt) tic ^3infel oon ©raD 3u ©raDen, Desgleichen auc^ ron 5 ju 5 9)?inutert, unD in

fblc^cr $(u^fpannung ; i ;f. f;ier 4^ 5' befeftiget man t)m beroegfic^en ecl)enfcl -£"/

mit Der (5rcll:@ct)raubc c^, legt foDann Den abgenommenen Eintel EEG fein accurat

auf Da^ Rapier, worauf man ii)n nac^geI)enD0 an Denen berjDen innern Facen EI^

öDcr EG mit einer rccl)t fpi^igcn 9\ei§; unD ^;5Ieo--5cDcr au^jie^en tann. 3m übi%cn

lajTct ftd) auc^ Die eine <5pi$e L abfc^raubcu/ unD flatt Deren Die ^ei^--5cDer Jll hinein*

fc^rauben, wenn man etira Diefe bei;Dcn ©c^cnfel al^ einen groffen iKei§s3irteI gebrau»

c^cn will. 25er index NO Dienet, Dicfe^ 3«fJi*nment eben auc^ nocb, n?ie Den obert

5.311. befc^riebcnen 2:rtangel JBC, a(^ einen ParalleVirmum jugebraud)en, n>cnn man
«entließ folc^en Indicem, nebfl Der ©eitc De^ einen 6c^enfe(^ NL nber unD dn einem

»crjimgten Wlaa^itab anfc()icbet. Dem anDern (6d)entel EF aber eine get;iJrigc 3nc(ie

mtm^icUt, «nD an Der dufTeren Face PQ im ^ortrücfen Die parallelen m^
numerirten S)i|wn3cn iid)(t, wie anDcrwart^ fc^on

angemerfet roorDcn.

£)a$
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S)oö XXIII. Sapitel.

on Denen Sinfel4iefttu

§. 355.

[urc^ l>a^ bcn t>enen gcomcfiifc^cn .^anößriffeu bc(i'ac^(c(e getrd^nlic^e ^nfhti*

mcnt Den Tr?.nsporteur, n?c(c^cr 3u Slu^mcjfung t»ei' ^in^cl auf Dem ^Ipapictr

i^ovne^mlu-^ Dienet , rccrDen voix nunmc^ro öfö^nrodrtig ju Dcnenjenigcn 3n'

flrunicnten gefu(>re(, roclc^ie in Der ausubenDen Geometrie unD i^ren ^ijTcnftiaften, al^

in Der Planimetrie iinD Altimctric i^ren 9^u^cn fc^affen. 2)arbe») fcmmt e^ nun baupt«

fac^iicf)aufDieSI6meiTim9l)erer§)6I}m; SBeitm^ Siefen unö 93reiten

an, n?c(c^e^ aber nic^t anDcr^, a(^ Durc^ J^ülfC Dem* ^3Btnfd3efc^cI;enfann, rceld^e

tnan ftcl) Darbei; (^eil^ concipiren , tb^i^^ roirHid) formiren muf ; Derobalben macben

unter Denen fo oieleu unD mannigfaltigen gecmctrifc^en jn|irumentcn \>\]i\Q^ Den Sinfang

ixt eü]cntlj^cn fogenanntcn 2Binfe^-9}?ci[cr,

^crer unferfc^ieDctic S(rten Tab. XXVI. unD XXVII. porgejIeUet rccrDen. ©erer meis

flen EfTcndal - etud'e befielen xn^antitx^tit Fig. I. IL V. unD VI. Tab. XXVI, in

jmcoen langen i^iiiealeu ab. Die nic{)t nur oor M) um einen feflen «Punct C bes

n?eglic^ , fonbern e^ ifl aud^ ncc^ ati eine^ oon felbigem ein getrö^nlic^er Transporteur

angebracht) Der ebenfafl^ um einen 9?age( c ftcb luenDen unD Dreien laffct, an einem Orte

aber auf einem oon bepDen Linealen beftnDet ftd) ein Setgcr oDer Index i, Der Die (öraDe

Der Ocifnung m Der Peripherie De^ Transporteurs anjetget. 9ßie nun nic^t me^tr

fl(0 5tt»c» 5aÄc in Sibne^mung Der ^infel oorfommen Tonnen, nemiic^ einma^I, Daic^

Den Eintel oon innen meffc, unD \>o^^ anDere mab(/ Da ic|) Deffen ^nJffe oon auffen ab»

neunte; alfo gicbt^ auc^ Derer 3"ffrumcnte imm Strten: Fig. I. unD V. geboren ju De«

ticn legten oDer au^mdvt^ ge^enDen SBinfein, Fig. 11. unD vi. aber ju Denen erflen oDec

einmavt^ gc^eiiDcn; DieroeU aber infonDer|)eit Die le^tcvn Diefen %i^kx ^aUw^ Da^

l)ie allüu fpif^iij ^ulanfenDe 3Binfel fcinma^l fo gar genau Damit abgenoinmen

H)cvt)cu fonncn, roie Denn De^ J^evvn Chapotots 3nflrument Fig. vi. welc^e^ gegert

Die auDern Darinn üerbeffert, nur "iik SBinfei bi^ auf 10 ©raDabjune^men Dienlich, ya

Denen ober, Die Darunter fei)n, nic^tgefc^icfCifl; S^^(^^^ «m fo m\ weniger SSeDenfen

geti'agcn , (imma^cn Der ©ebrauc^ oI;ne Dem an^ Diefer gegebenen furjen ^efc^reibung^

unD dw^ Der Dieben --Betrachtung Derer Figuren leic^f^ s" erfe|)en,) mic^ Darbet; langet

ouf^u^alten, fonDcrii icf) mit mic^ oielme^r jur<Jrriarung Dererjcnigen wenDen, Dieju

Denen bci;Den Sauen bequem unD gefc^icft fei;n.

$. 356.

5)a^ eine 3n|lrumcnf ifl % III. unD IV. Tab. XXVI. porgefleaet , unD ^at

jn^ar Darinnen gegen Den t)cr()crgcbenDen Den ^orjug, Da§ folc^e^ nic^t nur bet; Denen

cinrcdvt^, fonDeru aucb bei; Denen au^ttart^ ge^enDen QPßinreln gebrauchet njerDen fann;

Dcnnocb aber fitiDet ficb im ©egentbeii Die üöefc^roernif Darbe»;, Da§, Da man am ocrigen

Die ©vdfTc Der '^öinfcl gleicl) \\\ ©raDen r;aben ^onte, man crfl Dicfclbe alliier mit Dem
Transporteur abfonDcrIict) lüieDcr nact) Diefem 3nfltumcnte abnehmen mu§, inDem man
üor(jero nad) fclbigcn Den SXßinfei ju Rapier gebracht.

^eine Su^^reitung tpirD alfo Doräenommen

;
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iülan tmO^ct au6 ^Dolj, Äii»>fev, 5^}?c(^iiu], u. Dgl. jjmci) icci)t mliifL Xriuiiijcl

.(^^ r, rcelc^c <^lcid)c Bafin unD ^ci)c l;abcn, iint) a(fo einonDc» ^Clfcn; auf einem ieC»cn

wirb o^ngcfe()i' in t>effen iülittc ein ii^rm mit einem C^eroinöc angcmaci)«, irt(ci)C b(\)t^

gleich ihmgc ?(rme roieDcrun; an iln'en anbei'n ^nt>en in ein (ÖcroinDe K i?crgefw(t ^ufam--

mcn ^cfui]ct fm\, Mi ftct) ^icfc Iviani^el unb ii)i'e !?ivme a\\ ibven Drencn 0'5etrinDen /)ED
etrra0^artbctve;.-ienIaiTcn, auf Da^ ^a^ Inflmment fui) nid)t (eid)te au0eiua^^er fd;icben,

unD Der cinmaftl Damit ab^encnmiene CÖ^infel gar balD Devrüd'et njciDcn ^onnc.

^eil nun Diefe ii'iangcl fid) auf unjäljiigc Sirt gegen: an --uuD neben.'einan^er fletten

laffcn, m cincß ll)cilßm Fig. Iil. n?a[;rjune|)men, aljb fcnnen alle nur erbenrliil^e (örcf^

(a\ Öcr Qßinfei, fte nuJgen fenn ein.-ööer au^roärts ge^cnt», öaburcf) cb.^enomnien tfcrDen^

n?enn jtre» (Reiten rott Diefen -Triangeln an bic 6cbenfel be? gegebenen ^öinieie gc(cget>

un^ mit ibren ^vi^m in t>cn ^Binfel Acfvi)oben irerDen, bi^ fie Diefcn ge()bn,q aufmad)cn
uiiD i}leici)fam Werfen. ?UcI) Diefen t>urft il)v nur t)a5 Inftrument entn?ei)cr gicid) auf Den
C>rt (egen, wo Der abgenommene Qß^intclfoll Eingetragen n:erDen, unt) an foId)en ^nangel
hiit :C3Iei) ober 9\etEe( , trie an einen anDern 4?ineal, oorrtreid)en ; Ober, fo i^r nur oU
^M'ci\c t»e^ abgenommenen St^intele ju rcifTen bege^itt, m^get i^r t)icfen auf gleiche ^eifc
3u "ipapier gebrachten Eintel Durc^ öcn Transporteur abnel)m(Jn.

i
.
55?.

^lod) ein öerglcic^en , m\> in t»icfem ^allc nu^bares Inrtrmnent ^at ber fic^ 3u feiner

^cit lim t>ie £lT?ecl)anif(^e ^iNiffenfc^aft font)er(ic^ DcrDient gemachte ßcnjamn Bramer un^
^interfaflen, unt) in einem Anno 1615 ju äKarpurg cöirtcu einjeln üöDgen Deffen ^efc()rei*

bung mitget()ei(et. (fr nemict folc^e^

ein 6c()riUj^-obcr 2BinfcI4nftrument, bamit alle öuö^ imb cjii;'

ttnt) befielet folc^e^ aii^ fünf aneinander gemachten ben?cg(ic()en 9?egeirt ö^ct ^incafett,

Fignra I. Tabula XXVII. 0a*oon x^ A B t>!e .0^l^Pt''3ie(JCl unö gröflc , an m{6)ix \\^

eine J^ülfe C auf^unD abfc^icbcn, unö t»ur(f) i|)rc 6tell"6$raub^ D befcfligen lafTet.

5{uf biefer 9?cgel befinDen \\k% t)ic 5l6t^ciluncjcn kv 2öinfcl na$ i^reit ©rabeii ober

©voffeil/ fo ba^ njcttu lit Jpii(fe mit i^reu gnjei) ben^egiic^en t'ineaien unD gleich taugen

^c^enfelu E P bii in t>ie .^i3Ee gerucfet niorben, bie anderen jirei) an bicfe ange^

^angenc giueale GZ^ auf t>ie puncfirte ^inie «/? ju flehen tommcn, unD mit vt'Z?

einen rechten 3ßinfel formiren, n?ie folc^eü an Fig. 11. ju erfc^cn; bannen^cro x\\\&) bie--

fe^ Indrument, a^enu an t>er anbeißen 6citc oben bei) vf ein herunter ^angenber Pcrpen-

dicul angebracht n^irb, ber in \i\t D^ffnung bet; B einfpieiet, a(^ eine gute ^cf3 -ober imu
gcn?enbct, a(^ eine 2ßafler - "^aao^t bfenen tanit. Q3on ber §6^e an, n^erbcn ai$"benn

üntcrn?art5 nad) B W (öröifen berer au0n?art^ gc^enben ^infe( unb über ftcf) nac^ A
W einn?art5 ge^enbe bemerket, unb beren (örabc barncben gefc^rieben. ^5o nun an

ober in einen Qjl?infel W i^ineaie fefle angebrucfet werben, unb man bic Spul^i mit ber

^$rau5e D fcfle machet, fo fann nid)t nur ber 5Binfct, wo^in e0 oerlanget roirb, iVberi

getragen, fonbern aud^ an bcnt JJineale AB beffen ©roffe \>tn (bWi>en nac^ ira^rgc«

nommen n^erben. 60 laffef jlc^ aud) 'i>\e^ii Inftrument n?cnrt bic Jpuifc C hi9 nac^ A
Surucfegejogcnrcirb/ bequem übereinanber tcgcrt.

2)icfe biß an^ero befc^riebene ©eontetn'fct)C inrtrumente ^abcn, m tnart ^ü beti QfBirti

fc(n feiber tommen tann, barinnen i^rcn fonbcr(id;en9^u$en, oi)ne Sut^uiintj eines eini-

Tbeatr, Geomett\ © i gett
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gen antierii Inftrumentes einen $Ia^ ab^umcflen, unt)in@run^ ju legen, öorne^m^

ii^ m\m ^ie|el• alfo bef^affen, ba^man on fclbigem nicj>t mo^l auf anberc 5lit o^ne

t)iele SBeitIduftiöfeit l>ie5ömfel abnehmen fann, alß wie beo einem J^ufe ober

ÖebdnDe, ju bejTen 5ibtragung aufM '»Papier dergleichen Manier fe^r i^utrdglic^

unb bequem, imma^en iicf) t»ie Sßin^el an bem Lineal gleicb öorfnticben laffen, fo

t>aß nur na$ einem verjüngten 5D?aa^ftab t>ie fangen ber 3Bdnt)e unt) ^Sf^auern

abzutragen; ©od) ifl oon i^ncn annccb m behalten, ba^ i§re ^^enfel, t)ie an bie

3Binfelangef(5lagenn)evben, nicbt fofurj, fonbern oielmc^rfo lang e^ nur Me
bequeme J^anbtbievung immer oevftatten miü, fet)n müjTen; benn je Unger tbr Die

(6d[)cnfel cinc^ ju mc|Tcn tjorgcgcbenen ^infe(^ bei; dergleichen ^allc nebmen fcnnct,

beffo genauer mvM ibr feiner ©r^ffc bci;fonimcn, ba ibr fonfl bei) aKäufurj genom«

mcncn öcbenfein gar su mer^Ucb feblen fonnet.

§. 259.

©icroeil nun, n?ie bereite erroebnet, t»erglei$en 2B!nfeI''!9?efler nur auf ben %aü
gerietet, n)0 fol$e an 9Binfel fclbft angefcblagen merben fonnen, über biefe^ einjig

linb aUein bei) gerabc - linierten Sßinfeln ju gcbraucben, unb aucb cnblicb nur bi^cbflenö

bie fpil^igen 5Binfel biei 10 @rab au^i^umeffen gejcbicft fei)n, fo f)at Der ebemaligc

^onigl. ^ranjofifcbe ^aumeiflcr M/r. Bullet ein anberc^ inftrument crfunbcn, fo cbens

fall^ in ben anbern 54Uen feinen 9lu$en fcbaffcn fann, n?ic er benn beffen ©ebraucb in

einen bcfonbercnTraftat in rz'n^befcbrieben, njelcben aber, aller S3emübung ungcacbtet,

nicbt erbauen fönncn. ©annenbero n?itt t)orjego beffen Sigur Tabula XxVl. Fig. VII.

tjcrflelien, unb im übrigen bic iöcfcbrcibung fo oiel baoon in bem Journal dcsScavans

Anno 1676. ttnben fonnen, mittbeüen. 5(n biefem angejogcnen Orte roirb juförberfl von

beffen ^ni^m erme^net, M e^ nicbt nur ju 5lu^meffung aller ^infel unb 5(bne5*

mung ber 2)iftanjen, wan mag su felbigen fommen e6nnen ober nicbt; fonbern aucb ju

5(u^re(br»ung unb ^intbeilung aller ^Idc^en bienlicb fei;, ingleicben lieffen ficb bamif

alle Plan unb 3ei(bnungen in ber Civil -unb Militair-5öaU"^unft bequem entroer^

fen luib abnebmeii/ 311 tvelcbem <5nbe biefc^ inftrument oon feinem J&errn inventorc

Fantometrum genennet iporben.

$. 360.

^ef(örei6ung öiefeö Inftruments.

©a^ Inftrument bcflebet au^ brei) iKegeln JBD, baoon gwet) m ibrer Reifte

bei;Cübercinanberbcfcfliget, fo, ba§ fie ficb rcie eine (oc^eeve auf unb sumacben laffen.

cjine jebc oon biefen 5n?ei;en!ifl an einem (Enbe ipi^i^, um t)k febr fpii^ig einwärts laus

fcnbcQä5in^cl, rcie nicbt n?cniger t)k au^ geraben unb trummen Linien beflebcnbe au^s

unb einiDtirt^ gebcnbe Eintel bamit absunebmcn, raoju feiner uon bcn fonfl befannfcn

5[ßiiifel*55^e|tern gefcbictt. 3n ber einen Siegel B ifl ein gal|; CF, barinncn ficb t>i^

Mite fogcnannte bemeglicbe fXegel D oermittclli ben 3öpfcn £ bin unb berfcbieben unb

aucb nni felbigen fid) ebenfalls bergeflalt belegen lagt, t)a^ baburcb alle 5(rtcn ber gerabs

lini^tcn Triangel conftniircf unb abgenommen, ingleicben ibre <B(itm unb Eintel

burcb t>k auf bicfcn ^Kegeln gemacbtc ^intbeilung begannt werben fönncn. 5(n beneit

t)ier CEnbcit berer groei; ubereinanber iw ber ^itu befefligten Linealen tai{m ficb ©ioptertt

ober Slbficbfcn anmacben, luelcbc bier abgenommen fei;n, fo \)a^ man ficb t)kf(^ inftru-

mcntcs aucb 5« ^Ibnebmuug berjenigeu aßinfel hi;imm fann, ju benen nicpt

^injufommen moglid;,

$. 361.
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§. 361.

SUif eine e(tt»a^ bequemere ^eife ifl bef? PouIIy Pantagonnm Figura VIII. befcf)affen,

imma^en Die ©röffe t)c^ ^infcl^ gleich) bei; liefen ouf Denen srcci; ubereinanDer fic^

njegrd)iebent>en falben 3ii'teln anget^ben voix'O, n?c(d;e man in Den Dovbevgebcnöen er^

befonDev^ fucl)cn unDberedjnen mufte, öaoon unten in furjcn ein nid;rci'ci?öcDad)t n?crl)cit

S^]i, ^k\^^ Fatitagofii (fonitruction unb ©ebraud) ift au^ ber (^tj^uv gar leichte ju ev«

rennen, unb barf foIcf)eß nur n?ann e^ ju 5l()ne|)nunu} bcv ^ißdifel gebraucht werben

foli, ju benen man nicl;t fommen fann, auUi^^ Stativ geflcUet roeiDen.

•
$. 362. i

^(e c^ aber 6f(er^ gcfcbeben fann, H^ einem Ingenieur unb S?aumeffler ©elegen«

^tit vcvtomma ciiie^ ^IBinfclö ©roffe 511 evhinbl^cii, bo er bo(^ mit feigem einigen

^icr,^n bequemen Inftrumcnt t)erfe()cn , fe ^at biefen ju gut (/^ram?«/ eine Tabelle be«

rechnet, oermirtclfl reeicber narf) einem n?iUh'i^rIic^en angenommenen Wlaa^^ ein jeber cor«

gegebener ^infd aupgcmejfen , unb beffclben (öriJffe jiemlid) accurat beterminiret roerben

fann. (f^ n?irb biefemnad) nic^t unbienlic^ fet;n, n?enn juförbevfl bie gebact)te Tabelle

^ier mit einrücfc, unb nac^ bcrfcfben i^ren ©ebrauc^ anrceife, folget alfo:

Tabula }u Shi^meffiing ber SSinUl

^im'e. ^infel.^-^ 7z:r-^
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i66 Cap. XXIIL Egon Jmm SBinfel^ g??effem. Tab. XXVIL
auf Z) aböefc^niftenc 3a^I in t»ci' XabcUc aiifsufc^Iagcn , jcboc^ mit J)icfcm Untcvfcl)cit),

l>a§ ein fofc^cr X^cil nic^t 100 font>ci*n lo gelte, Die nebenjlctjenDe ©vaDe geigen al^Oenn

t>ie ©röffe t»e^ 5Q3inW. ^

'•f^'

.- $. 364.

©nen SBinfelr kx ö6er 120°
ifj, na^ biefer Sa^elle au^iumeffen

Ulli) feine ®r6ffe ju jtnbcn.

SWcffct a«^t>cm ^infct auf einen (5c5cnfc( ^effcr^en 3 9?u(^en, unD bemerket Diefe

togc mit einem e^b, an Djefen bAlteteinSUJaag ron49\ut^en, au^ Dem gegebenen OEBin?

fei abcv t^cgcn Dlcfcs eines' von 5 9iUt|)en, unD befefliget Das Ic$te an Dem Ovtc, m Die 4
unD 5 9\utf)cn in einem ^puncte sufammcnfommen, fo ^abt i^v mit Dicfen 3,4; tinD 5 9?us

tDen einen rechten QBintel conftvuirct. 3BevDet H)v nun nac^ Diefcn auf Der iiinie. Die 5

iKut^cn lang, unD auf Den ncd) ubxi^m anDern <5c^enfel oon Dem oorgegebenen ^infel

30 glcic()c Xf)ci(c ausfegen, unD im übrigen n?ic oben angercicfen, ceifa^ren, foroirDDiefe

Tabelle Die (örciTc bclannt macbcn, mit njc{cl)cr Der gegebene einen con 9° übertrifft

SiD^iret Diefc s« 90", fo t>abt Ü)v Die ©roffe eine^ Obtufiinguli, oDer einen SCBintct, Der

über 120" naef) Dicfcr Nabelte gcfunDen, ^k Do(|) nur U^ 120° berechnet.

§. 365.

2)a^ QÜcvfimpeljle uuD 511 Den ou^ - lul^ cinmdit^ ö^6^nt>€n 9öinfe(n ten«

no$ gefcjtcftefte 3«fti'umcnt ift Da^ i^ieleii ^onDmerfcni mo^l^cfannte

©c^rng^SD?aap/ oDer J)ie ©cfjmfege,

©olc^e^ befleißet Fig. in. au^ jnjcp iCinealen ^^, Die mit jroenen (JnDen an einem

stifte C fic^ etraa^ ^artc bewegen (äffen, rccnn Wfts md) iöefi^affen^eit Der UmflänDe

balD mit feinen inrccnDigen, balD mit Den au^rcenDigen (Seiten an Den vorgegebenen 335infel

angeDvucvCt njirD, fo fann Diefcr in feiner gehörigen ©röffe an einen anDern Ort uberge«

tragen rcerDen, Deffen fic^ Die 3immcr(eute, Xifc^er, unD Dergi. roo^t ju beDiencn njiffen,

mnn fic jtro oDcr mcf^rcre ©raffen in einanDer ju ocrtDicfeln ^abcn; 5U welchem (JnDe be9

geDod)ten ^"pcrfoncn auc^ Dcrgicicben 9[Kaa§fJabe gcfunDen iverDen , Die mt Fig. IV. au^

jnjet;cn um einen 2Rage( beweglichen ©tucfen befte|)en, unD tbm Dicfen 9lu§en gcbem

$. 366.

5Zac^ Der ^cfracr)tung mic man emeii SBfnfel tf}til^ na$ feinem 3n5ort !)er

©voDc abnehmen, t(;cil^ aber ou$ nur na$ feiner 0v6jTe einen anDevn i^m gleich

\m^}v.\^ uuD Dicfc^ fomo^l mit al^ o^ne fonDerSa^re 3"fi^i'nmente oerri$ten möge;

wirD cö Dem geneigten l'cfcr nid)t entgegen fei)n,foic^i^manDiefcmDrteauc^noct) wenige^

t?on Der SDdlunfl Der SSBinfel unD Der Oierju Dienlichen SnjJrumenten
jur 'i'iacl)ri(l)t nürtbciie.

aivas nun Den <!aa anlanget, Da eüiQBinfcl in gevaDeunDfof^eX^eile ju tljeifen.

Deren 3a^l (1$ je^c5mar)l Durci)3n)ei) aufgeben laffet, a(^ Da finD 2, 4, 6, miD DcrgU

fo oicnct ebenermaf'cn bicrju Da^ nur befcj)riebene (^c^vag-f^aa^ oDer Die OC^miege,

Dofi) mui? fc(bfgc5 aifo beftf)affen fei^n, Da^ feine £tuca(e gleite ^dnge Jüben. Fig.VL

OBcnn nun Der 36infc( c b a in mv gleiche Xbeile ju t()eiien n?dre, fo machet erfllic^ gn?C9

Xbcilc an Dcffen (5cbcnfe(n, ncmlid) b e unD ^ ^ einanDer gleich, leget |)ierauf Da^ (5cf)rdgs

SIKaatj entn?cDcr au§en ober innen mit feinen (5pi$en an t>k angcflecften^uncte, unD sieget

Diel'inic d, n?cl(!;e Den 5ßinfei in imr) glei4;e X()eile t()ei(et, roerDct if)r mit Den SJBinfeln

abd
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abd u^^ dhc gleicher 0cffa(t ocrfa^rcn, fo mv\> t)ci* gegebene Oßiutel in Die bcge()i:te

SBiei* (jleicjc X&eile gctl;eaet fei;n.

§. 367.

(Sine Spanier W ummM SBinfel ju ttjcHm.

mt knenjenigcn Q5$infe(n aber, mo bie 3a^l t)cv X^cilc uiitjerabe, o(^ 3, 5, 7,
K. gicbt cf? c(roaf^ mef;rerc Umflanöe. 2)ocf) ^at ^icrju Anno. 1694. l^/iomas Ccva,

tin nrefuit in prallen, ein gefc^lcfte£ ^nflrument eröac^t, t)cffen (Tonftructicn affo be--

fc^affen; SKan füget an Die innern sjociten cinc^ greffcn unb etn?a^ langen ^^^roporticnafs

SivHl^ Fig. VII. y/C^ imr) m\> nocf) mef^rerc kleinere '^ropcitional-Sirfcr, Derniit=

felf? eben bereite berct)ricbenec ©etrinDe, unb richtet t)c^ gro§cn l'dnge ^aüVtfd(f)Ud) nac^

tei* Sinja^l Der Darein ju bringenDen kleinen, tiefer «einer 3irfel Slnja^I aber entf{e|)et

au^ Der 3a^r Derer X^cilc, Darein m vorgegebener 2ßinfe( get^ei(et roerDen foli : 5tIfo ges

^oren ju einem 5ßinfe(, Der in Drcp X^eile ju t^cilen, jroet; fleine 3irfe( acb vm einerler)

©röffe; 3" 5 feilen aber 4, unDfo fort aUemaf;! ein Sir^elnjeniger als X^cife, Dareinein

SHJinfel 5U t()eilen begcf;ret roirD. J^icrncc^fl finD Diefe «eine 3iree( DergeftaK jubcreitet,

i)a§ fic fiel), roenn Der Jpaupt--3irfel, njie Fig.Vlll. juget^an, mit i^ren ©en?inDen übereins

anDcr legen, unD Da^ 3uma(^enDc^3ireel^nic^toer^inDern, ju melc^em (JnDe Die iKunDuns
gen aaa unten, unD Die bbb oben, um etiua^ abgefeilet fepn muffen. 2>ie Centra ^in?

gegen oon Diefen ©eroinDen muffen jeDe^ma^t in Derpunctirteni^nie flehen, unD noc^ über

tiefet Durchbohret fet;n, um Dafclbfl Durc^ Diefelben eine dlaM 3u f?ecfcn, unD fieinDcm ju

t^cilen porgegebetien ^infel 3u befefligen.

$. 368.

©oK nun mit Diefem 3nflrument ein Sßinfel in Drei? X^eile getbeilet n?erDen, fo

tienct Darju an felbigen Der Rhombus Cbca; pon felbigen machet Da^ Centrum c,

InDem i^r eine 0JaDel Dürc|>geflecfet, in Der @pige De^ gegebenen QBinfcl^ feffe, tmD rücfct

t)ie (öd^eneel 2b, 2a Durc^ S(uf'«nD Snt^n De^ J^aupt.-3irfel^ an Die @c^enfel De^

SBinfel^, al^enn n>irD Da^ SSlaa^ De^ ^inki^ ib, C, la Der Dritte X^cil oon Dem gege^

benen 2ßin^el 2^, c, 2a tPürHic^ fenn: UnD ebenalfo verfahret i^r auc^ mit Dem Oßim
fei 3 b, c, 3fl, rocnn i^r folc^en in 5 X^cilc 3u t^eilen begehret. iDarbei; aber nehmet

m,5(c^t, Da§ i^r Den gefunDenen begehrten X^eil ib, la auf einen an^ «^ befc^riebenen

Söogen 2b^ 20^ unD 3^ 5«» nic^t aber auf feine Chordam wx^-,

fegen muffet, n>ie i^r bei) Fig. vil. n?a^rne|)men

f^nnet.

©a^
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S)a^ XXIV Kapitel.

?8on @tatit)cn unD Dioptern.

.§. 369.

jicfc iHT ccrtgen (Tapltct Ibcfc^rlctcnc ^nfnamcnfe; Mmi( tt>if kn Slnfang gü tJei

all6Ü5ell^e^ Geometrie gcmac^et, eifatct'cn ficf) i» t^rcm OebtaucI) mcifrtm

t^cil^ nur t>a(;jn, n>o mau eiiijclc 'Oörcjccicbene 5Binfel abjune^mcu, unt)

f^re ^voiTe in crfar)rcu k(jc5rct ; ganjc C^c^entten aber Umit 511 umgcpcn unt) in

©nml) 5U (cgcn, vom ml 311 muK<i«i unt) rccitfauftig; ^cvo^aibm voiv §(n(a^ bcftnis

nicn in kmunösicmlic^tfenii} übrigen 9\aume noc(; oön t)cncn anderen jü ^ant»clrt, ttjclc^e

511 t)cncn tJcrfi^icDcncn iw t)cr Praxi porfotumcnöcn {^lillcn bequem unt) Dienlich.

(1:^ fann aber gar fttglic^ ein doppelter Unterfc^eib unter t)cr fo groffen a)?engc t>eret

?^c§s3nfh'umenten gema(t)et rccröen; ©enn eine^ X()Ci(^ Ijaben fie it'ven befönt)crert

dliinm in 5l5iie&mim(j ^cr S^iftaii^eU/ t»a anöere uorne^mnc^ tt\Mi^ in &n\nt>

ple^cii Dienlich, ncc^ anöere aber ^o\)m unt) 5:icfeu ßcnau ^u erfcvf($cn, ^od;|l

bcquent füiö: CinDern X()ei(^ (aifen ftc^ fclbrge ir;rer 5crni unt» (5:c nflrucfien nacl^> cbert«

fall^ unterfc^eiöen, unO t-auptfac^lic^ in fo(gent>c t)reo (TlafTen sufannncn bringen» <J^

gicbt nemlic^

Unß Öenen allen rcoUcn n?ir nuninefjro »on jeg(ic^er Sirt t»erer nu^Iic^en unb befannfeflert

fo Diele in betrachten oor xmß nc|)men, a(^ C5 &er enge 9?aum unb bie fe.br hirjc 3cit jus

laffen irirt). jn&em aber ^u jeben nic^t nur ein^ Stellage ober Stadv, fonDern au<i)

2)toptevn unt)i(bfc^cn gehören, immaffen biefc aiß <5ffcntia(;(5tu(fe DatJOn ganj «nents

bel;r(itf), fo muffen n?ir cuforbertl iKinbeln

S>on im &atm\ un& ©loptcm.

^ic Stative nun an{angent>; fint) Diefc nicf)t^ ant)cr^ al^ bequeme ©eflefle ober fun^
Iid)C ^^njTCf barauf i^aß i^nflrument felbfl ruben unb nac^ (Gefallen gebre^ct unb gerocnbef

werben rann. (H^ bcrul;cn Wfc Tab. xxviii. anß brei) :j^ei(en, ble tt>ir ben Oberen ^,

ben 9)?ittleren B, unb i)tn Unteren C\ nennen n^oKen. ©er untere X^tii meß ^tatlw^C
beileget ans bre» (5taben> t}U atfo zubereitet unb sufantmen gefuget feiert, ta^ fiecntn/ebct

vok bct) Figiira V. nnt) VI. wenn ftc gufammcn ge(eget un\) mit einer baruber ^efc^ob^ncrt

3TOinge d t)erfe()en fepn, unten fpi^ig, obm aber bicf julaufen, unb ^incn fd)malen aUv
langen Coiuim vorjlellcn ; ober fie legen iidt) an ben mittleren X^eit (;inauf , unb mac()en

mit fclbjgen jugleid) einen furjen Cylinder Fig. II. unb III. ober fie ge[)en mit i^vcn 6pi*

$en gar über Ocn mittleren Xbeil binauf Fig. IV. Stile bicfe ^tix\>c aber finb unten an i^ü

ren Q:nbcn/mit fpj^igcn cifctncn fogcnanntcn <6cl)Uben bcfct)(agen, unb oben ^atmütint

mtttelfl ein i'oct)^ baburcl) \>ii ^d)raube g geflecfct m'ö tin jeber ^tabm ben mittleren

Xl;cil bee v5tatioe0 bcfefrigcf werben fann.

©iefcr etähc ^n^m iü : ®a(? mau b<j^ 3"i^i'umeut börauf fej^e Wert, uub

^icrnec^ft baiTeibe fo n>c»5I in ^o^cu aU tiefen ja allen ungleito Orten uac^ Sfiot^^

burft cr()65cn unb enucbri(^en fann, inbem man We 5u|Tc enge ober mit au^einanber

flcllct, ma^ycn fie fid), twtm fie nod) nicf)t fefle angefd)raubet, um t)ic v5d)raube g wenbert

unb brel;en laijcn. ©aß nun i)it iJKutter beflo bcffer anaieben tonne, iü um \>aß ^oc^ eirt

eben»



Cap. XXIV. %on (Btatim. Tab. XXVIII. 169
tbmfaM t)üvd)bo^vt^ ^k^in^ : iQkd) an fccr aujTcrn <^iiu ti^ Suffctf in ta^ fyoii

eingelaiTcrt. .,

^ai mttkvc etucf tc^ etatm^ B jfi cm (5tH(f J!3of^, M crtfrocbcr Fig. F.

(twa^ fömi(icf) au^^^^cDrc^ct, tint) nuv am tintcni (fübe ale ein g(cid)fcitiAci- Triangel feit

tnircr; oDcr c^ ift Fig. III. bi^ fafl 311 obcvjl a(^ ein .qleiitfciti^ Dvcticctigt Frifma Qcma<i)t,

iinö gegen H^ obere (Tube nait) einem fc^icfen Eintel cin9efcl)nitrcn , Daf; fid) i?ie epißen
^er 5utTe «^^ jtift binein fegen laffen; oDcr bicfcf? tfl Fig. iv. tJon unten bis oben hins

•ou0 a(^ ein Drenecfigt Prifma ron gleichen eeitcn gebifDet, tinö fd)(agen iid) i>k ^ufTe

mit i^ren c^pi^en frtvuber ^imu^, rcelc^c i)ci'nac^ von einer 3n?inge i n?ie bei; Fig. V.

unb VI. $ufammen gel;alten roerben.

§. 372.

^kfc bet;t)e Ic^te ?(rfen finb jn^ar etira^ beciucma- mit ftc^ jti tragen , n^cfl

'6(atiD um Dielet eürjer; allein, es flehet folc^e^ nic^t fo fefle, alf? ba^ nac^ crflcr Manier;

tDenn je (ange^bicfe^ulfean t)em mittlem t()ci(e De» etativee, bcfto grcfTere BaHn uni/ alfo

auc^ feileren otanl) ^at ba^ 3nfiruinent. ^a^ero einige ben mittlem t^eil fe^r für? unD
t)ie 5u|Tc t»argegcn beflo langer ju machen pflegciv n?ic Fig. V. anDeuten fann. vrincn ein:«

gen (^tab aber, roic man fic^ bet) eben biefer Figur üorsuflellen, Der Den untern unD mirrs

UvnZ^tii in einem (5tucfe ausmachet, foll man Darum gan^ unD gar oernjeifcn, auiTa* in

t)er ()ö^|len dloti), treil Das 3nftrumcnt Darauf^einma^l gen?i§ unD fieser flel;cn tann. Q3ort

unten hinauf iverDen Drei; ani einem Ccntro ge^enDe (Schrauben g Fig. VII. in Den mitt-*

lemX^eil eingclaiTcn, um n?elcl)e fiel) Die oben bcf(f)riebeücn ©c^cnfcl belegen, unD mittel^

Dcr9??utta auc^ Daran fcffc machen laiTen, n?ic folcl;ei? gai- njo^l au^ Den Figuren o^ne ircit^

(duftigere iöcfc^reibung fann n?a|5rgcnommen mvhm, Dafelbfl ift über Fig. Wlk Der unten

hinauf nacf) Dem Triangel Der ©c^raubcn au^gel;o^lte &o(f, Darein Diefc (Schrauben

biß ju öberfl eingcflcffen n?erDen, h aberfleKct Dasjenige Drcrcc!igtc€ti4c!J^ol5 vor, mlM,
mnn Die<6c^rauberige^6rig in k gebracht Worten, n?ieDer in Den übrigen leeren 9?aum f)in«

tin geleimct niirD, Da§ Diefe nic^t iranfen Tonnen, ^nmikn lafTen einige auc^ Die 9?Jutter

Fig. VIII. in t)aß J^ols auf eben Diefe nur befc^riebene S(rt ein, unD befeffigcn ^k (5c^cnfel

tiur'^Die (jincinirart^ ge^cnDe ^cl)rauben ^, n?elcl)er ©ebrauc^ eben nic(;t Der befle, 'i£)a^

obere (JnDe an Dem mittlem X^ette De^ ^tatimß mvt) jeDe^mo|)l ci;linDrifcf) geDre()et, fo,

t>a§ unten noc^ ein 2infa$ y bkibd, auf n?elcl)em t>a9 nunme^ro ju befc^reiben noct übviQf

dritte unD k^U 6tucfe De^ <5tatipej^ ru^en ¥ann.

©iefer Dritte X^eü befielet au^ jnjepen t^üiß aneinanDer befeftigfen .puffen Hh Fig.

IX. X.bi^ XII. oDer au^ jnjeijen ineinanDer gefugten (ctucfen Ui Fig. xiil. unD XV.

unD au^ einer in Der einen ge^ebe ge^enDen unD Heilig eingeriebenen 9Zug oDer me§ingencn

^ugel K mit einem \>avan gegoffenen S^^Pf«^" <^- 2>ie eine ^nlfe U Dienet Darju, Daß,

inDcm fie über Den B^pfcn 2'gefleliet, Diefer Dritte X^eil Dc^ &ativiß mit Dem mittlem

X^ieilbequem oerbunDen unD 6efefliget roerDen Hnne, Dero^ben bet) einer jeDroeDen mt
©teils ©c^raube S befinDlid) fet;n foll, um DaDurc^ Die ^ulfe H an Den 3wn 2' unbe^

roeglic^ ju machen. 2)ic anDere ^ulfc /', welche entroeDer an Die erfle gor. bcfefliget, oDer

nur in fclbige gefüget, ifl pon mancf)erlci; ^efc^affcnbeit, Docf) beftnDet fiel) bei; jeöcr eine

©c^raube F, HnMtt)k Darinnen ge^cnDe D^u§ iTfefle ju machen; rcie ni(f)t weniger m
(Einf(f)nftt E um Die SRu§ mit i^ren Rapfen c^ auf Die ^titt reenDen, unD Da^ C^nfh-us

ment vcrdcal f{ellen 3u Idunen. ©enn e^ iji ju merken, Dag Da^ ^nf^mment rer«

•V Tbeatr. Geometn U u mit«



I70 Cap. XXIV. Son etatim. Tab. XXVIII.

mitUi\t i?cr 9^u§ unt) &er tinteven Jpulfe i:/ eine ^cnjegung gegen alle «öciten tv^oit

Un mu§.

§. 574.

S>ic S5efefligung t)cv 5^u§ in t>er ^ü(fc ^efc^ic^et auf folgende «nterfc^teblic^c

5Beife: ^^en Fig. IX. unt) X. luJvD Die 3^u§ fcf^e gefteUet, int>em fie öuvc^ t)ic erfjraut^e f

Pöu unten gegen tie obere Oeffnung, ml^c mit tUmv ai^ t)er Diameter ter .Kugel

hinauf getrieben nnr^ , unD befinDet fic^ t)annen^ero nie^t nur im untern tHaume G ein

©tue? untergelegter ©ur^ fcnDern ouc() am Qrnbe ^er ©c^raube Z' ein megingen SSIec^,

/>, ^amjt Die Schraube , ivenn fte angeiogen n?ir&, t»cr 9?ui nic^t ©ruben mac^e unö

i^v (5ct)at)en t^ue.

$. 375.

3rt Fig. XT. ifl unter Der S^lug ein nac^ it;r geformfei^ fp^drifc^e^ 6ttic! 3}fe§ing,

n)elcf)e5^ unten an Den Drei) Orten, wo \)ic <5d)rauben Daran ju flehen fommen, etiro^

fc^icf 511 aui?gefetltc Irinnen i)at, Damit it?enn e5 Durrf) Die 5U Drei; ^utm eingc()enDe

ed)raubcn i'^i'" bcitrbret tuirD , Dcflo beffer in Die ^^f^e Dringet, unD ebcnfaHt^ loic^ui

an Den obern Xi>eil Der .^ulfe ^artc anDrucfet, unD fte unbenjeglid) Hit.

§. 376.

«>(n Fig. XII. tft Die J^utfe // an Der einen <^tiU auf Die anDere B fefje angemad^?,

Die anDere ©eitc Devfclben aber (äffet fiel) ganj n?egnc^men , unD ift nur unten mit einem

Sdpfgcn oerfe()en, aucf) um ein irenige^ fleiner, alß Die fejle i5ciu //, auf Da§ roenn nun

Die Durc^ Den ^a{^ Diefer^ülfe gel^enDe ©c^raube , roelctje Die®eflalt cinef? abge^urjten

Coni l)üt, angesogen rcirD, Diefcr -Tfjeil Der Spiiifc ^egen Den atiDern fet*r fefle angetrieben,

mithin i)k Darinnen befinDIic^c £iUi^ fc()arf eingeHemmet unD fleif gel;alten n?irD.

§. 377.

Fig. Xin. unD XV. jtnD befonDerc Sirten, ,t>a t)k puffen h in Die «nterffcn anDere

H ^ineingefiiget finD , unD ifl fonDeriic^ üon Der erflen Fig. XVI. Der ©runD unD Fig.

XIV. Der perfpectii?ifq)e Stufjug ju fe^en. Qs bcjlc^ü Diefc in einem Drenecfigten au^gec

fct>n?eiftcn ©tocfe ^ Fig. Xlil. XIV. unD xvi. Durc^ Deffen unteren X^eit bep B Die

(Schraube F Durc^geflecfet ift, an feinen Drep <5c!en C aber finD in einem ©crcinDc t>it

Drei; ©abeln D bctreg(ic|), welclje nact)Der 9Zu§i^rer©riJffe eineJpo^Iung auifmac^en; um
Diefer ©abeln teilten Die obere Peripherie Der .^ulfe H an Drep Orten in L eingefc^nitten.

«öcp F iü eine in Dfc ^nlfe i/ ocrfen^te ©c^rauben^SKutter, fa nun \)kft, Die nact; einem

abgeiürjien Cono i^rfertigte Schraube F ju fic() roinDet, roirD DaDurd; Der &od A
herunter gejogen , Daunenl;ero Die ©abeln D an Die 9lu§ K gleichfalls, inDem fte mit

herunter ge^en mutfen, fi^ anklemmen, unD folc^e feflc galten.

$. 378.

^ep Fig. XV. i)l juforDeif Die 9^u§ in eine ^ulfe h gefuttert, n?cl(^e oben einen ans

gcgoffenen .^al<^ Z, Darum jugleid; DaS 3n|li*"ni^"t beweget unD befefliget luerDen fann.

©ie ^M% felbfl aber teeret i^renfonfl in Die .^iJl;e flcl;enDcn ^alS ^^ alliier unter fic^, unD

ifl Diefer bep B Durc^loc^et, Damit er oon Der Dafclbfl Durcl)gel;enDen »Schraube E, Die, roic

bep Der üorigen, auc^ curticonifd) l;erunter gejogen , unD alfo W bepDen in einanDer ge?

fugten Wulfen H h fo fcfle auf einanDer geDruät rcerDen, Daß W obere // enDlicf) gar unbe?

rceglid). Q3on Denen Wirten Der curticonifc^en (Schrauben \$aU noc^ ju geDenfen, Da§

fie an i^ren ©enjinDcn nic^t fo, roie fie iu Dem .Kupfer auS ^erfe^en gefcbe^en, fpi^ig ju,

unD alfo conifd), fonDem geraDe au^ unD cplinDrifci), perfertiget fepn muffen.
^

§. 379.
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$. 379-

Unter alten liefen Por^er befcl;vicbenen obern X^eilcn l)e^ ©fatioes? ffl ^ie Fiv. x.

cf>nf?reitij} ^ie beffdnM(^rre unt> bequcmflc, oon jcl)er in^befonDere aber iji rce^en i^rer (Ton?

ftructrcn annoc^ 5U be()a(rcn, t)a^ Öic Wulfen // ja rec^t paffcni) nacJ) öer 9Juß /Tgcirac^t,

Mc 9^u§ fclbflaber barcin rco^l eingcfc^niergelt feini muffe, ©ie Stnfd^e Z an öen ^ulfcit

^ bei; t)enen 9iuffcn Dienen nur alleinM 3»fJi*utnent Daran ju befeflfgen,

§. 580.

Fig. XVIL iü eine alte 5(rf, Da \>a^ obere unD mittlere X^etl aneinanDcr gemacht,
unD Durc^ jn^ei; ©eminDc feine benet^igte ^5en?egung er|)dlt, ifl aber in Dem ©cbrouc^
nic^t bequem, inDem t^ gar balDc fiel) ocrrurfen laffet, njcil Die ©eroinDc, n?enn fie auc^
noc^ fo fcljaif unD gut perfertiget, Dennoch n?egcn Des? Darauf ju liegen tommenDen 3n-'

fh'ument^ gar leicl)te in üBenjcgung ju bringen, unD folglid) ift Da^ ^nfirument gar balDe
au^ feinem ^orisontalen ^tanDe gebracht.

§• 381.

S5et) Fig. I. unD li. Tab. xxx. ifl Dargegen

ein Dßer ^^ SOell t)on einem ©tafit)

nac^ meiner ganj neuen unD fe^r bequemen 3npention gu fe^en, Deffen SSefc^affcn^eit man
x)ornel;mli(^ au^ Dem ^proftl Fig. 11. gar n?o^l n?a^rne^men fann. (£0 enthalt aber Dicfer

Xl)eil in fiel) jipei; über = unD umcinanDer ^erum bewegliche cvIinDrifc^e .^ülfcn B h.

^ie .^ulfc H^ welche auf Da^ mittlere X^eil eine^ <ötciti\>^ gu flehen fommt, ifl oben bei) a

um unD umfo ptel al^ Dieötar^e Der oberen .^ülfc // auftraget, ^ineinn?drt0gerf(jpfct, oDer

be^iJmmt oielmc^r Dafelbfl einen angeliJt^eten 9?anD, Der auc^ $u oberjl üKa^ ftdrter fci;n

mu§; n?eil er t^c^UW einen ^alj c bekommt: Slutfen aber ifl ein ebenfalls gefn^pfter S(r?

men b Fig. III. Durci^ im ©(^rauben an felbigc bcfeftiget, in welchen a\i in feinem ^^ager

ein *5cl)lu|Tel c mit einer Schrauben o^nc <5nDe d Fig. iv. beipeglid). 2)ie anDere über
«uD um Diefe ben?eglicl) nur befc^riebene ^ülfe i^ai unten an Der dujfern <^zitzm @tirn=

af<a^f, unD ein wenig über Derfelben im (5ci>rdubgen g, welche in t>zm ^aljc e Der un^

teren ^ulfc H eintreffen, unD per^inDern, Da§ Diefe im hülfen nic^t auseinanDer gcl;o;

ben tperDen ^6nnen, 9Zo(^ ipeiter hinauf ifl iin S3oDen /, auf welchem eine gehrunmitc

fld|)leme ^eDer K Fig. V. welche wegen i()rer (Jlafticitdt ein (5tiicf Darüber gelegtes a)icfs

fing /, fo nac^ Der 0?u§ ^au^ge^6^let, in Die J^6^e an Die 0^u§ anDrucfet. 311 oberft ifl

on Diefer ^ulfe ein ttvoc^i breiter ^anD w, auf Diefem wirD Der ^\xt Fig. vi. n Durc^

5 (Schrauben bcfefliget, an Den Die 9^u§ Durc^ Die gen?6^nlict;en @teU=6cl)raubcn F an?

geDrucfet unD fefl gcjlellct wcrDen fann.

^i^\i Strt W por Denen anDem Den befonDern ^oit^cil: Da^, wenn Hi l^n-,

flrument einma^l horizontal oDer vertical geflcllet, man folcl)e5 in unperrucftcm ^taTiDc

Dennoch nac^ (öefalien runD J)crum winDen (inne, perm^ge Der @c()raubc oljne (JnDc */,

unD De^ 6tirn--9^aDe^/; UnD hiermit fet) pon Denen (5tatipcn genug gcfagt.

§. 382.

SSon ben ©iopterm

^irwenDcnun^ nunme^ro ^u Denen T^ioptern, nf^ Dem onDcrn notf^mcnDi*

gen Requifito oder fünftlg noc^ aSüu^anDelnDeii ffec$'3"f^i'umentcn. e^ fiuD

aber t>ie Dioptern nic^t^ anDev^, alö Diejenigen 59Jittef^ n>pDui$ man Die iicraDc

2inie oon feinem erwe^lten ^tanDe, h\^ ju einem gemiijen oorgcnommcneu

qJuiict
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^uuct objielet mt Mtvminmt; m\> n?ert)cn itibm, nac^ ^;öefc^aifcn^eit t»cr 3n|lnjs

tncnfe^ bep tvcl^cn fic g«bra«c^c(, eingerichtet unD jubeveitct. 5)enn anbcr^ fci)n fie

befc^affcu 5ei) t>en aücjemeincn geometvifc^cii 3»ftvunicuten, oiiter^ ko ben foge*

nannten Horizontal- mit) 2iBa|TeV"2Ba(|cn, unt> bei) ben afti'onomifcben, fonbevlic^

gar groffen 3nfti'W'ttenten. 3d^ ()abe t)ei-fclben gar ccifc^ieDene Sirtcn nac^ öem man?

nigfaltigcn ©cbrauc^ Tab. XXIX. oorgcjlellct.

2)o(^ e^e n?ir t>icfelben nacheinander t)urc()5uge^en tin^ forne^men, fo t)aU

5)cn il}rer Sigenfcljaft uni) Untcrtlö&ei&

iuforberfJ überhaupt noc^ wenige^ erinnern mütn.

«Öcrne^ntlid) wirt) bcmnac^ con i^nen erfi?rbert; bog man ein attcS i;icmH$ weit

entlegene^ Objeftum mobl tabnrcb fe^cn, nnt) an einem baran eime^lten Orte

fd^arf abfommen ober fi^neiben fonne; Me Oeffnnngen aber, nnt) i):c a:?fern 33e*

Jnife, n»ot)urc^ ein gciPijTe^ SKerfmabl n?a^rgenommen tinb abgefcbnittcn trerbcn folf,

mnlTe" I" ^ii^^i' geraden nnt) gleich " langen 2tnie fi$ befinden, n?e(c^e perpendicuiar

an Den Terminis einer anöern A^inic aufgci'id)tct liefet , t»ie mit t>er gcratJen l^inie Der

(Entfernung De0 Objefti von Dem 3n|lrumente eine^ i\l. pu Dicfem (JnDe müjTen foicbe

«perpenDicularcn Den Sibficbten U\) Den beroegiicben Linealen jeDe^ma^I an ik (S^itc,

Daran man mit S3(ep=»ctift, oDer einem fpißigen ©riffcl Die Linien ^in ju sieben mJt^ig f^at,

3U flehen kommen, n?ic folcf)e^ an Fig. I. II. VI. VII. VIII. uni) XVI. absune^men. €onff

ifl t5on fclbigen noc^ ju behalten: Da^, je bober Die Dioptern genommen roerDen fon^

nen, Dcfto bequemer finb fie in Derf(|ieDenen %ä\lm bei) Unterfucbung Der J^oben,

Docb föttcn fie al^Dcnn aucb Dcflo ffdrfer unD Dicfer jubereitct fepn, Damit fie nicbt ie»c9t<

üerbogcn roerDen Tonnen; inglcicl)en m^gen fie \)c^e unD nieDrige 5(bfeben böben, rcie Fig.

I. II. VI. VII. unD XVI. Umit ficb b^cb «nD tief DaDurcb fifiren (ajfe.

$. 384.

^iernecbjl werDen fie aucb eingetbeifet; in bemegifcbe nnb nnberoeglicbe; Die er»

flen finO iumZ^l, mit famt Der 9\egeO Darauf fie fefl gemacbt^ bett>eg(ifbr Dcrgieicbcn Fig.

I. II. VI. VII. VIII. oDer fie fcnnen iöequemlicb^eit falber, unD n^egen anDern Darauf

cntflebenDen 3^ußcn , oon Den 3nflrumenten abgenommen roerDen , wie Fig. IV. V.

XUI. unD XVI. oDer fie laffen ftcb b^cb ««b nieDrig fletten, wie bei; Fig. XVll.

§. 385.

Figura 1. II. III. f[nD ^inpUvn tjon Den gcbraucbiicbffen guten $(rten, nur muffen

Die Dcffnungen, m Da^$luge Dran ju liegen fommt, fo mi a(^ möglich, fubtii einge«

fct>nittcn fei;n: fie wcrDen enlroeDcr in Die 9?egein gefc()oben, wie Pig. V. oDcr mit kleinen

ecbraubcn t>avai\ bcfefliget, Dcrgleicben Fig. l. II. &c.

Fig. IV. V. XIII. unD XVI. finD aifo luhmitttt $trten, la^ fie an M 3nffru«

ment eingefcboben , unD wicDer weggenommen irerDen fönnen ; Derobalben ibre B^Pfen

in Die l'ocber febr n?ob( pajfenD unD eingefcbmergelt fepn follen, Da§ fic refb^ßebebc an«

fct)aefTcn, unD fein fatt au^ * unD eingeben.

$. 387.

Fig. VI. vn. Vill. ffellen 2)ioptem ror, welcbe ficb aufrichten unD nieDerlegen

laffen; Diefc iöcwegunö gcfc^icbet t^tH^ in einem Chamier unD ©ewinDe, tbcii^ permit«

telfl
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(clfl i)cr Bapfcn in if;i'cn i'atjcrn, bcpDe i^irtm aber niujTcn unten, tro fic auf Die 9{cgc( 5U

liegen kommen, fc^r iiet>rdngc,qc()cn, aud) einen ^;?(nfd;(ag jum pcrpcnDicuIaren ^ctanDc

|>aben. iöei; t)cn legten Kig. vil. (ieffcn fi* an flatt Der n^Pfcn cöcv ?^eten aud) 6i1)rau;

fcen anbringen. 3ng(cic^en roerDen aud) einige mit fubtilcn '^ebcvn unterleget, Dan fic

mber cor fic^ felbft, nod) Durd) einigen 2lnrto§, wenn Oic Siegel oDcr Öas JuitviimcnJ

iirageroani>(ipirt>, nicl)t por uut) hinter fc^Iagen.
^

$. 388.

Unter ^enen rcn IX. bi^ XII. roclc^c^ alierfctt^ an ^em ^nflrumenf fcfl gemad)f,

ttnl) folglich ganj unbciveglic^c Dioptern fei;n, auc^ nur inegemcin ju fcn Horizontal-

ll^^ SBaffcr^^agen t>ien(ic^, I;abcn Diejenigen Fig. XI. Den Untcrfd)ciD, Da§ je'oe auf eis

HCT Seite mit einem bTiCging--ü5(ed) rcrDecfet mvUn fcnne; ^w^'^ffni <£nDc ifJ fclc^e^

um ein (Sc^rdubgen b ben-eglic^, uiiD ^at nic^t nur oben bei; a einen ?(u^fitnitt, nn't Dem
«? in Daf? ^dpflem d cinfc^napffet, fcnDern e^ ifl aud) in Der ^6I;c Dc^ anDern gegenüber

flc^enDen Q3ifiere^an bei)Den S&led)en eine Heine Oeffnung c, 3^r SRu^en ifi, ia^ fic^

JjaDurd) Dorn?drt^ unD jurücf tjiftrcn Kiffet,

Fig. XIV. ft'nD ebenfalls jirci; Dergleichen Stopfern, DaDurc^ man rec^t^ unD linf^,

tjorroarti^ unD surücf öifiren fann.

gine kmimM t)om Dioptrifc^cn Sl&fc^cn

fleliet Tabula XV. Dor.

(E^ ^aben Diefe ^^icavt), 9i6mcr, n)ic ntc^t n?eniger jFr//ffT;;/V/.r ju attererff bet) Den

Sßaffer-'Qil^agen angcbrad)t. 2)enn rceil begannt, unD o^nflreitig gen?i^, Daf , ;e n^eiter

J>ct; Dem Ql^affcr^^dgen Die StdnDe con einanDer genommen rcerDcn , unD folg(id) Derer

itjatiger, als fon|tgen?6|)n{ic^ bei);DerOi^erationfepn, Deflo c^er^ann man oon Der AccuracefTc

t)cr gefud)ten Horizontal-iJinie gefiebert fetm. 0?un fann aber Da^ aKerbefle ?(uge in einer

AltjugrofTcn <Jntfernung ^einc Deutliche begriffe oon einem auti) noe^ gvofTen Obieao

jurocge bringen, mcitreniger aber Das an Der 3icl=6tange befinD(id)e Heine 2)?erfmaI;I bei;

einer grotfcn ^titc unD Diftanz ernennen, ^annen|)ero roerDcn bei; Denen ncueften ^af:
fctJ^agen Dergleichen Dioptrifc^c Sibfe^en mit gar gutem ^u^m gebrauchet: ©icfe aber

jtnD nicf)ts anDers, aii tma^ lange unb geraume ^^evfpectmc> Fig.xv. p, in De*

rcn inneren SKoumc t)e^ ^o^ve^ eine befonbeve Diopter Fig. xvii. juft 6ei) Dem
Foco De^ 5(Uöen - ©lafc^ angebracht, welche nac^ foIgenDer e:onfrructicn jubcreitef

wirD: :^n einem red)t njinHic^tsoierec^ic^ten 9\al;menf, Der tinm rco^I nod; Cvenna^I

treitern 5u§ a ^at, a(^ feine iibrigen QBdnDe fei)n, ge^ct ein anDerer t(einerer in Der dMtc
offener «nD ^afelbfl mit einer fubtilen ^vatt)''^ditm oerfe^cne iKa^men ä. tiefer le^tc

iPirD oon einer unten am 5u§ befefligten jld^lernen JcDer b in Die J^ö^e gefd^oben, ron

oben aber fann eben Derfclbigc Duref) Die Sd^raube e herunter gefcf)raubct, tmD fofglic^

fluf Diefc 5(rt Da^ Sibfcf;en d md) benDen Darneben jletjcnDen 2)icptern in eine .^c^e uni)

geraDe ^inie gefleliet n?erDen, n>eld)e 9?ic^tung cDer ^Stellung vor Der ange^enDen rpcra*

tion ^öi^flnöt^ig , unD fleißig folgenDer Ocftalt ccrsune^men

:

3^v üifiret erft burcj Die (ceiten*!Dioptern nac^ einem t)Drgefe(^ten 3iefe, nnb

»errichtet eben Dergleichen Durc^ Da^ ^erfpcetit) fo lange, 6ie! i^r Dnrc^ Daß 5lnf>

unt) 3ufc^ronben ber «ccjraubc e mit bem S5rat§e d Da^ »orgefei^te 3^ü, ebne

ta^ 3nftrument Derrücft ju l)aben, abfc^neiDet, imD Diejc^ fonnet i&v auf untei^

f^iefene 3lrt mit 2>erment>ung M 3»ftvument6! öorne^men.

4 Tkeatr. Gmmtr. 3E jc $. 390»
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^. 390.

S(j0($ eine bergleidjen ctwaö t)cranbcrteM
ijl ^eo Fig. XVIIL SU feiern

<DafcIbfl i^ a eine ec^vaube, roefc^e oben burc^ tne SK^^re l)c^ «pcrfpecttt?^^ ^ «n>

tcn 9?a^mcn c gc^et, unt) mit i^ven (5nt>c in t>a^ umgebogene etucft t)c^ 5ibfe^en^ i

tjcrfenfet ot)er pevnictpet, fo U^ mit öem Siuf^ miD SuDveben Der ©c^raube o, ficJ) atic^

t)a^ gansc ^4bfe^en f/ in feinen $Ka^mcn c auf unD nieDer tndm laffet. ©a aber aue^ l)ic

ed)vaube unt)iStbficb(f n?o fie aneinant)cr fid) bewegen, n?ant)elbar rcerten unb jlocfcn

dürften, ^ab^ icb bier bep bem Profil eine ^cDer ju oberfl angebracht, bie ba^ 5lbfc^<;ii

nacb einem gewifTcn ©angc erhalt unb nicl>t flocfen laffet, ©ic ©cbraube ijl gemacht,

ba§ fie mit einem ecbU'iffel umgebre^et »erben mu§, bamit fie nic^t bnrc^ 2(n|lotfeu

tjerrurfet unb mit i^rM Stbfc^en innjcnbig oerfc^oben n?erben Hnm, fo es einma^t gc*

richtet.

©n mejveve^ oon bfcfen Dioptern «nb r^ver 3u(lirun3 ift iit meinem Tfjea*

tio Stütico Uurcerßli Part. IV. na$;iufc()(a(jeiu

oia^ier aber fei; aucb nunme^ro gnug gefaget ron ben (FfTcntiahStücfen a^itx

gebraucblicben SfKef-' jnflruntcnten, nemlid; Dem ^tc^ti\) unb bcncn ^ieptern, unb vnm*

ben roir un^ bemnac^ su benen 3nflrumenten felbfl, oon benen wir ju betrachten t)or m^
nehmen.

S)aö XXV. Sapitil.

«Bon ben Menfulis oDer gcDUietrifcbcn

SÄc^^Sifc^öen.

i 391.

>nfer allen geometrifc^en ^nfhiimenten, W in ber Praxi unb auf bem 5elbe jema-^»

(en in ©ebrauc^ geroefen, ober noc^ barju au^gebac^t werben fönnen, wirb bens

nocb ba^ öeometrtfc^e §9?e^"'ttfc^c;en, wegen feinet leichten ©ebrauc^e^, mU
faltigen SRu^en^, unb enblic^ m(\) um feiner Slccuratcffe willen, ^in SJorjug behalten.

^^ '^eijfet folc^e^ insgemein Mmfiita Pratoriana, oon feinem inventore alfo ^ugena^mcf.

tiefer M. Joh. Praetorius war ehemaliger ProfefTor Mathcmatum ju Slltoif , unb pfJc^tc

feine Auditores immer SU erinnern, H% wenn einer am gewiffcflcn unb fici)crflen mefreti

wollte, fo follte er 3u benen leiten unb ©iffanscn ju meffen tin bcfonbere^ D'nffrumcnf,

ju bem (öininb-'lcgen abermablen zin a partes, unb (xw(5:) ein abfonberlic^e^ \>\z ^o^e unb

Xicfenjuerforfdxn, i^me nur erwählen, bamit ansujeigen, "i^a^ bae/enige 3n|frumer<f,

welcbe^ gar bequem unb mit gutem iR\x%tn ju Slbncbmung ber ^iJ^en gebraucbet werben

fönne, nic^t mit gleichen Söortbeil unb AccuratelTc \>ai ©runb^ legen in^ ^erf ricO.tei

Sllfo aucb werbe ba^jenige, fo ju ben ©iflanjen ab^une^men unb sum ©runb-- legen \i%%

fcbicft, hingegen in Unterfucbung ber^öf)en unb Xiefen nic^t olle^eit »er $^nt bcfunben.

J^iccburc^ aber \}atti er benenfelben S(nla§ gegeben, H^ fie immerju bei; i^m an^iclccn,

(?r möge bocb auf ein folc^e^ 3nflrumcnt bcbact)t fevn, wclc^e^ gu erwebnten ocrfcbiebemeti

9[)?efTungcntüct)tig unb gefc^icft wäre, weil \ci eine^ Xl;eile^ folcberlei; unterfc^iebenc (>e*

nötl;igte Inftrumcnca nic^t überall gleich jur ^at\\> waren , bicfe aber felbfl beflänbig mit

fid) 3u fuhren anbern lietll }u befc^werlic^?. 9ßomit fie enblicb burc^ fo langet unb 0//I
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lüicöct^oltc^ S3itten .3t)n aufgemuntert, bi^ er ju(c$t feine Mcnfulam geometricam
, cDcr

ein bequemet? öecmetrlfc^e«? 9Die§-iifcf>9en erfunden, unb 9ct>ad)ten feinen Auditoribu«

ten 9iu$en unD ©ebrauct) t>a\30n in einem fci)riftli(^en Unterrichte jct»eema()( coniniunicis

tnt 5a3ie nun alle Invcntionc« qleictj nacft i^rer (6eburt am ireniöflcn alfo befd)affcn, tai

fie nlrf»t in einem unD Dem anDeren oerbeifert, uni) jiim (ßcbrauc^ unt> bei* ("lu^ubung be«

qucmer eingerichtet n?erÖcn tonnten ; alfo ift aud) mit biefcr Menfula von 3cit ju 3eit im*

tner eine Q3eranDeiting ocrgenommen roorben, wie folc^e^ folgende Stb()anDlun3 mit met)s

rern begannt ma(t)cn n?irt>.

i 592.

35oti if)Vtv oücrcrften 95cfi$a(tcii^elt rcill ^ier nur fo oiel gebenden, bag fo*

no^l Uq ganje Stativ, ali^ auc^ Da^ Xifc^gen pon lauter ^olj gufammcn gcfc^et getrefen.

Tabula XXX. Fig. Vlll. i|l ba^ Xifc^gen an feiner obern 5lücl)c ju fe^en; Diefee beflunoe

au^ einem guten trccfenen rec^t n?inHicbt;oierecfigten ^rcte, an feinen Qucr.-^eitrn mit
J^ornji'eiflen oafc^en, Da§ ee wn bcr QBitterung nicfjt gejogen unb getrummet n^erben

f6nnte: auf bicfee raurbc em 33cgcn ^Papier mit SZBac^^ angetlcbet, ober mit fpi^igen

ölabeln sur leiten angeheftet.

Qßer eine oolljlanbigere snacbricf)t, fo roo^t oon biefen, al^ anbcrn baju gebrauch»

tcn sieben j^nflrumentcn, oornc|)mlic{> n>ie fie jun ^6^en gebrauc()ct roorbeu; au rt>itTen

begehret, finbet fclbigc benfanmten in M ^(X\u <oci)me!itcr6 Gcovictr. Praä, P. IIL
pon ©coi'i) 5int)vea S>6ctlern permel;rt ^erauffgcgcben äu 0^urnb. 1667. 4to.

$ 393.

0lac^ biefcm ^at man Hi :tifc^gen alfo uerdnbertr t)amit \^ai qjapier etn?o^ feffer,

a\i be») bem ^ac^fc ober ben 9Zabcln, txwan^ \)Ci[t^n möge, ba()cro fold^eg einige eben auf
t>it %xt, roie ein $Keif ;^^ret oerfertigen lajTen, nemlic^: Fig.X. unb XI. ifl R R ein rc c^t

»in^lict)t m'ereifigter i)?a^men, ber oben bei; / runb ^erum einen (5punb )$at, in W^im
Wirbeln ju|t fiel) bareinfcl)icfcnbe5 ^ret^ gcleget, bergcflalt, "i^a^ ii ben ^a()mcn fo«

wo^l inwenbig bei; «, al«? auc^ bei; bem ^Spunbe / »ollig ausfülle, '^ki^.ß ^ret n?irb

al^benn burd; \)\z jroep Siegel a b alfo barinnen befefliget, inbember^la^menaufber

einen <^i\ti hi\) l oor /eben Siegel ein i'oc^ genau liber bem ^^örete \)C[t, fo gro§ , ^a^ etf

o^jngefe^r voai me^rer^ aii ^it ^albe 2)icfe be^ 9?iegcl^ bei; Z austragt, barein eben bcr

3apfen Z l;inein geftecfct werben ^ann; an ber anbcrn <Bt\tt be^ 9\al;men^ befinben fic^

bei; ^eben bergleicbcn ^h(i)ix, fo aber gegeneinanbergefc^leifet, ^Mwit in felbige, \>it om
anbcrn (Hnbe ber iKiegel befinblic^e S^^Pf^n Ci^'^f^ in t^ii 4?öci^cr gcbract)t werben Icnnen,

nac^bem ein ttxoAi angefeuchteter flarler iöogcn ^^apier a\x^ ^iz obere 5lic^e be^ ''Zxitii

geleget, unb mit felbigen in Un £Ka^mcn gefpannet worben, welc^e^ ^Papier ^crnac^

mit ber oberen ^lad^e bes 9?af;nuns' eine ^inie ausmachet, wie fic() folcl)e£f Fig. IX. pms

<<ntiret. Unten, wirb an 'i>\t^ii ^ret in ber Wlittt bei) d eine runbc mc^ingene (5d;cibc

burc^ einige ©c^rauben fefle gemac^et, an weldjer eine Jpulfe Fig. XII. //, Die ficf) an t^in

oberen X()eil eine^ (Starire^ 3U ben B^Pfen y Wdd, Tab. XX VII l. Fig. I. &c. unb 'caran

mitteljl bcr ©tell^^c^raube ^ fefl gemac^et werben fann , weil aba* bicfe ^^iiU feine

5lu§, fo tann aucl) tiai Xifc^gcn ni^t venical fonbcrn nur allein oermcge bem Stativ

^orijontal geflellet werben.

$. 394.

©annen^ero ijl man bep fo geflalten (^ac^en auf 9)?ittel ^ztia^t gewcfen, biefc^

Xifc^gen auc^ auf bic leiten wenben, unb feiner oberen gldcbe nad) vertical ridjtcn ya

Wnnen, wo^u W ^\x% mit i^rer 3"3f|»^f ^'g- XIH. bc^ülflid). ^^ wirb .^u bem (En^c un*

ten SU mittclfl bc^ Inftrumcutcs, voit folc^e^ gemcinigli^ ron Jpolj, einötucf iJJlcfing^cin^

i

.

gclaf-
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gelaffen, t>ctTen Centmm eine groffe ed)raubciuiDiurtei' ^ abgttbct, vavün Oic v:i.-a)iaus

t>c B am (SiiDe t)c^ Sapfcn^ S^ ctnoefcf^vau&ct unt) befcftigct rocvöen tarn, Uebcv IMcfe^

SD?e§ina rcirD ein imtcv bititcv 9^ing Cc auf cincv (5citc mit jnjo *6c()rauböen d fcf^arf

angesogen, fo t»a§ er ftc^ an Der andern ^üti bei; Der ©c^raube G oon Der untern ^(ac^e
"

De^ ^rctc^ein n?enig abgicbt, auf folc^cn ^ing it?irD alsDenn Der Bapfcn Der 9lu^ mit

feinem Daran bcfinDlic^cn Xeller ttngcmac(;t, unD mit Der ecf)raube^, Ut mit il)rcm runs

Den d-nDc Durc^ Den iKing in Da^ eingelaflenc iDtc^ing J bcp / einfallt, an t>a^ ^nftrus

mcnt perpendicular geftellet unD befciligct. ^a^ (e^tgeDacI)te ec^rdubgcn aberg, fo

<iu(^ nur eine 0iietl)C fcpn könnte, n?irD Darum in » gcbrad)t, Damit Da^ ^nflrumcnt,

mennc5cinma^lin^mfcl)raubct; nic^t rcieDcr (fonDerlic^ bep oftem ©cbrauc^) lucfei:

unD ipanDclbar twrDcn möge.

$. 395'

tiefer furj t5crf5ero bef(^riebcncn S(rt, Da^ Rapier in Den ^a^mcn ju fpannen,

weil fcld)c^ ctn?ae mu^fam, n^cHte id) lieber Diejenige 3)?anier üer5ie^;en, wo Durcf) Da^

SSrct an untcrfc^icDcnen Orten Heine ldnglirf)tC; aber nid)t aUjurccite Oeffnungcn gcc

mac^t n?erDen, \)it ttvcaß ndi)er gegeneinauDer f^e|)cn, ai^ Der^cgen ^^papicr an feiner

iCdnge unD greife au«migct; unten hingegen befinDct fid) cor /cDem feieren ^oci^e ein

fc^r geDrangc gc|)cnDcr unD überall wc^i anlicgenDer ec^ieber: rcenn nun Daj? Rapier

nac^ Denen auf Dem ^ret befinDlicl)en i.'ccf)ern aptirct, unD an jeDem Orte, iroc^auf

litfc sutrifft, m fo breiter ©treif oon Dun über Diefe IMc^er gc^enDcn ^Papiere fte|)en ge-

lafTen n?irD, al^ Dicfc^ lang ifl; fo fann Das ^>apier, nac^Dem c^ mit Den au^gef«i)nittcnen

etucfcn Durc^ Dicfe Oeffnungen gcftecfet, unD Die <S(^ieber unten roieDerum Porgefcl;oben

ivorDen, gar fefte unD flraff angcfpannet reerDen.

<Dcr 9^u$en Diefer S5?an{ev fft barinnen Der oor^crciefenben lUerfecjen, itjefi

fiel) auf Dicfe Sißüfc auf einma^l uielc S3ogen Rapier ubercinanDer legen unD anstehen

laffen, Daoon man bei; beDurfenDem Salle einen nac^ Dem anDern lum (gebrauche gleich

bei;l)anDcn ^at,

§. 396.

^i^^ onDcre, welche ouf eine 58er6e(|'crun(j, U^ Rapier aufbeut ^ifc^^ett

ouf^ufpanncii bebaut gemeieii/ Damit fie nic^tnur De^ mu^famcn S(ti9--unD (Jinfpannen^

ubeil)oben fei;n, fonDerii and) rorne()mlic^jeDc8mal)l, n^enn fie reinem »ipapicr benöt|)igctn?as

ren, Dcrgleic{)cn ö(f:balDbei)Der^anD, unD jur^orne^mung Der Operationen gefc^icft^aben

moittcn, ftnD cnMict) auf Die ©eDanfen gerar^en, unD ()aben fid; folgenDer Slrt beDienet:

5ln Das auf gciv6l;nlid)e ^eife verfertigte S)^ej?*tifc()ge» merDen Fig. xiv. an jn>ei)

eiiiauDer entgCHCi fte&eiiDe leiten unten ^mei) CoIinDer ongemac^et, mie einer

DaoDU bei) c\]x fef)en; Diefe lajfen fiel) mit il;rem 3apfen Fig. XV. e Ein Den befonDer^

an Die ^cfen De^ Xifd)C9 angemachten ^Cagern // belegen , unD Durc^ \)a^ «KdDgcn E
(jcrum Dreljen, and) linnten fie mit Den ©d)raubenggefielletn»erDen, Da§ fie nic^t, wo

fie einmal)l jh-affannc5ogen, roieDer jurucfe gel)cn unD nachgeben könnten, ^mn nun 005

oben l)crunter an Diefen bepDen ^6eiten, Dapon ^ier nur Die eine ab^u fe^en, ein fd)iefet:

gal^Durd) Da« Xifd)gen gearbeitet, unD oben an Dem Xifct)gen, tpo Da^'ipapier Dran in liegen

fommt, fein abgcfci)urfct roorDcn, Da§ ein S3ogen ^13apier Der Jöreite nad; oon oben Durc^«

gcftec!ctn^crDcnfann,foldfTetfict)folct)e£?, rcenn Diele Derer S3ogen fauber an einanDer geHebe(

n^cvDen, fiiAlid)unD bequem pon Dem einen Cylinder ab, unD über Da^iifd)gen auf Den ans

Dem aufroinDen, folglich fo tann man Dergeflaltnic^t nurfo f>aii> e^ Ponniit^enDa^Xifct)ge«

mit
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mitfrifitcm iinD ivci^cm ^:)3apjci*c ()urtu^ ubervcl)eit, fonDcni C9 1)1 Me UM av.d) ftljr oors

t^cil()afti3, rocnti bc!> einer an cinanDcr (icßcnDcn ^^Idc^e, wie 3. (f. bic T^H'ße unD <5traf-

fen, ter 9Jaum \)cß lifd^u^ md)t auf einmal)! juKln.qlid), fontevn oft Die Operoticn
^ce^aibei* lUV Un^cir öc|)cminct unD bifferirct irerDcn muti. '*

i

^- 5^^-
^

©Ieicl)tt?ic nun a!(c Öicfc bi^ tai)ccc amKfi'ii)vte «tvtcn nur a(fo befd)offcn, t>ß^ fie por
ter Opcvatien notl;ii cnM.i^ erfl mit ^:papier 511 uberjie()en , aufTer bicfen aber oar nid;t ju
gebraud)en, Da ee I)cn]egen öcnnocl) 6ftcr0 gefcbe^cn konnte, Daß bei; fcucl)tcm; ja gai bep
n>urflicf)cm biegen --^ßf^tter, mit Diefcm 3»f«i*umcntc im^cIDc etmas in (»3runD ju Icun
unt) ab5imc()men tvarc, in n?c(cl)em Salii Diiö ^|>apicr naßv im'o foh^enDö Das^ ^nftrumcnt
gar unbraucl)bar lücrDcn rouröc, fo I;at man um Diefer Urfadu' n?iUen eine ^H^^e bkiv
erne ^JMattc em-c()(ct, n?cle^c auf Da^ ^?eg = Zifd;(;cn nac^ foljjenDcn jroei)er(ci; ^^cßen
bcfeftiöct un& jum ©ebrauc^ bequem gcmad^t rcirö.

$. 398.

(J^ befcmmt ncmlic^ Fig. xvi. unD XVll. Dicfc «platte b ninb ^erum abijefc^drftc

eeitcu c, unD n?irD, nad;Dcm ftc an i^rcr untern 5(ac^c tccU geebnet, auf ta^ ^öfserne

Xifc^gen geleitet, unD foDcnn ciitnjcDer mit einem jufl über Die abgcfc^drftcn eeitcn über?
greifenden ^cljerncn 5Kant»c d Fig. XVI. Der Durd) fc|)r guten l'cim unD ^örscrnc i)in nni)

n?ieDcrein0cfc^Iagenc9itige(iro^lbcfefliget, auc^ an Da^ Zif<i)^m fcfte angemacht; oDer
man braucfjet Fig. XVII. an flatt Dc^ ^oljevnen SKanbe^ einen mefingcncn ^^a^men J,

fo ücrmimi^T Derer @d)rauben fcfrer angezogen, unD mit bcfferer ^efJdnDigfeit Die brep^

crne ^13(attc an Den ^IKcß.'Xifd) angeDrucrt awikhalt ©icfe ^iattc, ob ftc ff^on Da^
3ntirument um ein tueuigce fc^rcerer maü)ct, ^at ^cracgcn Den Q3ortr;ci(, Dag man auc^
in Dctn ubclften "^ßctter Die Darauf in (örunD gelegte 'Skd)t uuccrauDert bcbdit; ingleic^cn

fenncn , mm\ Die Darauf befinD(id)en .Figuren abgetragen unD einma^l in^ iKcine ge«

brad)t, oDcr fonfl aH^a nicfet mel;r n6tf)ig, foId)e o^nc groffe Mi^t fo gleich Durd) Den
©evb" oDer ^^olier-'^ta^I Fig. XVIII. tnit Dem (HnDe J 5ugeflrid)en, unD Das^ Jö(etv

wie oorf)ero, ganj glatt jun) fernem ©cbrauc^ gemacht n?erDcn. 5)ie (5p?$c B Dienet

Die Siegel mit Den Dioptern Daran ai^ an einer 9laDel ansuDrucfen, unD cnDii^ aud) mit
felbigcr Die ^inic porjurciflen.

§. 399.

^cn Ocbraud) Diefer SD?eg;Xif(^gen anjufu^rcn, unD it?ic man fic^ Derer in unter?

fc|)ieDencn gdUen bcDicnen ^onne, tvitl ic^ aUI^ier Durc^ fpeciale (Krempel nic^t erHarcn,

mii Der i^aum gar ju enge, unD auc^ im übrigen Diefe(bcn in (o(^U>entef^ Gcometr.-.

PratL P, llL n?ic ^bzn fc^on geDad)t, außfidjriid) su finDen: ©onDern ic^ n?ill nur mit
gav njenigem Dasjenige ern?ef;nen, n?a^ überhaupt

in 5l^t \\\ nehmen»

9aüon ifl jum 23orau^ \\x bebaitcn, \ia^ zi fo iro^l sum ©runMegen, afj^auc^

Die J^o^cn unt> liefen o5junei)men, fid; fd)ivfe, Doc^ erforDertce in5ci)Den %q\\v{\

eine befouDere «cteüuuö»

§. 400»

^et) Dem 6cbroiid^im ©nuiMegcn foa Die Ober r^fdc^e De^ Xifd)genf?, nad^Dem
ba^3nflrumentaufDa^A5tatiogebcad)t, jeDerjeit horizontal geffellet, unD >fe ^tniiK-
£inie> nac^our^ero ivo^l überlegten Um^dnDen nn\> gehaltener Untcrfuc^ung Der abuts

Thcatr, Gaomctr. 2) 9 meifen
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meiTcn rcrgcgcbcncn (öroffCf t'rtiflut öctiageu n?cvöcu; man mag nun miß einen cöcr 3n?cr>

y5tan^en &ic Operation su oeiTicl)tcn gcfonncn fei)n; t»enn auf foldje i^Mnicn n?ii*t) ^cniac^

^urc^ 51PC1) ^punctc t)cr Terminus fl quo unb fl^ ^«^w angedeutet, i)<\ß ift: 3ct) trage

auf tiefe ^taIl^"£inic^ac^ einem üerjüiiötcu §r?aa^ cutwetev tie ipa^ve (^ntfa*

nuiii3 cinci Übje6li, ot>er meiner jmcoen otdiite.

SUJeitct a&crn?e!;(, taf, fo i^r accurat cpcriven n^oKet, i^v at^bcnn, n?enn if)V in

t>cn antsevn »5tanD geOct, ni(i)t nur in eben ^tr geraten ^inie bleiben muffet, n?ie il;r fic

einma()( in Dem erfreu vgranöe angenommen, fouDern i^r mu^t auc^ Der ^'dngc m^ mit

Der nac^ pcrjungfcui ?(KAa^ aufgetragenen (Bntfernungs^^inie in Der ita^ren «Entfernung

übereinkommen, ireif fonfl Die 2)urc^fcf)nittc ciu^ Dem anDern €;tanDe einen mmiic^en

Untcrfcl)ieD in Der ^igur oerurfaci)en rönnen. 2)cnn rommt ii)v mit Dem anDern ötanD=

^^üuHc auf Dem Xifcl)gen um n?a^ wenige^ über tic voa^vz (Entfernung Dicfei^ (5tanDc^

()inau^, fo n?irD eure ^igur tieiner, al9 fic ttirfiid^ ift. Da fie in Dem anDern §ailc fic^

rergrciTerf, foDer^punct I;interDer n?a^ren (Entfernung auf Dem Xifci)gen feine Stelle

bekommt. ^icfe benDe 'ipuncte De^ einen oDer Des anDern <5tanDe^ aber, nemiic^ Den

auf Der Menfula unD Den auf Dem (ErDboDen n)a^rl)aftig perpendicular über einauDa' ^u

flcUcn, Dienet Da^ Fig. III. Tab. XXXIII. abgebilDetc

ijiijJrümcnt mit bm\ ®cM)tt
^iefe^ Dürft if;r nur mit Da* ^pi$e a an Da^ Punctum flationis auf Den Zifd) rücfen, fo

n?irD Da0 i?}(md)tc b auf Den (ErDboDen ann^eifen, n?ic i^r Da? 3n|ivument nae^ Der m\^^

reu (Entfernung Der (rtauDe flelien müifct.

§. 401.

S5»et) Denen J56^cn''S?)teffcn li^^tt i^r juförDerfJ auf Dem Xif^gen mit Dcflelbett

(5eiteu einer eine Parallel -ifi!;ie, t^it eure @tanD;^inie abgeben foU, roenDet \>ai Xifc^gen

auf Die ^^xtt, unDfteliete^ mit Der 'Bziizn, Die mit eurer (5tanD-'4?inic eine Parallel-

i'inic mad)et, jufl horizontal , Die S^dc^e De^Xifc^gen? aber richtet vertical, njelc()e^ uers

mittelft De^ i'ot^eä Fig. VII. Tab. XXX. gefc^e^en fann, unD obferoiret bc»; Der jDperation

eben Da^, n?a^ oben oon Den (BtänDen errcel;net roorDen.

$. 402.

(EnDIic^ ifl nod) oon Der 9?egel mit Den £)ioptern Tab. XXX. Fig. IX. gu )i^]^(\\Unl

Da§ fic jcDcsmai)! jlete an W 5?aDe(, Die in Den (5tanD=^unet gehalten njirD angeDrucfet,

unD be» 3ie()ung Der l'inie fclbfl Die iKegel nicf)t uerrürfet n?erDe, auc^ ^t man fie^ über«

\)(M\vi mit Diefcm 3n|^t'»nicnte bei; Der ^(ußübung porjufcben, ^a^ man Die Sierme nic^f

alljubart auflege, oDcr rceDcr an Den '^n% norf) an \>m Xifc^ imoorficl)tig floffe, mii fonff,

foU \i<i) 'ein Scf;Icr ereignen, alle por^ero gehabte 33emüimng gan5 oergebenl (gonti

rönnen a\\6.), bejTerer 5!Öcqucm(id>reitI;a(bcr, an^'Otx ^^egcl Der 5)ioptern W<aa%:<i^taH

öon oerfe^ieDencr (öröffc angebra^t wcrDcn, Die man bei; Dem ^^elDmeffcn immer nöt|)ig

$. 40?.

25cnjamin ^ramerö cicomctrifc^e^ Snfft'nntent ju 3{fmcffimg

Ulli) ©olinruiii) t)cr planifcßcn Sriauiicl.

<H befielt Diefe^ ^nflrument Fig. I. Tab. XXXI. an^ einer metallenen ffarfeit

^[attt ABCD, Die obngefe|)r langer al^ fic breit, oDer aucf) wo^nod) einma^I fo fang

als breit, Da;^ iti Doppcltsfct)äcl)tig : 2)enn je grciTer Die ^n^iintente, Dcflo occurater rann

itjrc X|)eilung äcin^^ roerDcn. Siuf Der ^Mt^ Der iting/lcn ^ixtin einer B D werDcii
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^mt) in einem ©eirtnDc ^c{;en^e 9?ei^e(n J'^F tinl) AT/
fcf;- (^cmadjet, t)ic mit bei- %^{am

fclbfl fo ml Cikid)C Z\)tik (jabcn, a(^ mir brtvniif i^^eu f^nncn, DcfHleiiteti l;icv auf ber

ian^m 6citen 240, lm^ auf bev htr^cn 160, oitf jct'cr iKc^cI aöcr 200 \u fttiDcn. ?Ubfl
i)icfcu trcrbeu anö;) an Dem i)?ant)e I)erum Mc C<5rat>c unb 2)?inuten eincö (jalben Birfcl^

auf^ctfat^cn, i)amit man öaöuvcf) bic Qßinfcl abnc()mcn fönne, nu^Icic()cn finö bic bepben
^Cijcfn nnf if)rem Centro E a(fo rerfoligct, baß fic bafclbfl rönnen at\Kl)cbcn unb an
Mc ^cfen bc» 120 einAcfrf)vaubct ober fonfl anj;emact)e( iverben, bamir fic in bem/cni^en

5allc ju 3ebraud)cn, mcnn eine i^rcjTc ^öf;e, ober fonfl fo gar treit entfernefc 0Lic6h
gii metTcn rortommen, unb eben nic^t bic.örabc un^ ^l?uncte ber <2ßinfc( Darbet; ju ivifr

fcn bcjKl)ret n^crben, ai^benn fe?et er aber aucf) auf bic ^^äk li D jirc» Dioptern in

einer ^erabcn i'inie, bic \id) lieber njcäne.^mcn laffcn, inß(cic()cn finbcn fic^ auf jebcr

«Kegel aucf) 5n?ei) ^Dioptern.

C'inc üDit bicfcn 3iC(jc[n mirb bcfctitj]ct, fiibcm ein an i^r feiler 23p(|en J
burcf) eine .?)ulfe h (1$ beweist/ n>e[$er bafclbft mit einci- (ctell"(oc^vau6e a\\(^t*

fc^raubet it)crt>en Tann; auiTci' bicfen odcn erfovbeit t)a^ Snfi^i'Uinent aiic^ ein
Stativ unt) einen '•4>cvpcut>ieul, n)oburcJ baffelbe bei) 3i5me|Tun(j Der J^o^en unD
tiefen perpen^iciilar ju fteüeu»

§. 404.

SBic t)ie ©rafce unb g}?iniiten auf &en sRanb biefeö SiijTi u-

mcntö äu trafen unt) at^äutOcilcn.

q:^ fep Fignra II. Tabula XXX!. VXTZ bic q?(atfc t)e^ ^^nffntmenf^, auf ber*

fclbcn ttJirb jum Xran^oerfal ; X()eilunijcn ein breiter iHanb, nacl) ber ©rojTc be^ jnffru;

mcnt^ 1 ^A'^ \\ 3i>K grcjj öencmmcn, ber l;ier ^i? F, unb t?on felbif^cm noc^ ein flcinc^

etucfc v-y T abgcfc^mtfcn ror bic öanjen (örabc, fo, ba^* bic übrige ^^rcitc T V x>t!X

Die Sran^perfaK^inicn übrig gelaffcn. .^icrauf befc^reibct il;r aus bcm Centro B einen

j)albcn BiriM ^/)C, unb tf)cilct i^n mit blinbcn Linien in feine öcf)6rigc 180°, cin©rab

Idlfct fic^ l)cinac^ ttjicberum in 2, 4, 6, ober bcffcr in 10 Xl;cilc tl)cilen, n?ie c^ "^iz (treffe

t>c^3nflrumcnr^5uld|Tet, bicfe^ aber fann am füglicl)flen gcfcl)e^cn, fo man bie platte

auf eine anbere, \iiz gröffcr als biefe, bcfcftigct, unb alöbcnn einen gröffcrn Sirfcl tmi \<\i

bige auffen befdjrcibct, unb folc^cn geborig tl;cilet, fo werben nicf)t allein bic :j^cilungeu

gröffer, fonbcrn es können au(|> in fclbigcn um fo m\ n?enigcr aKangel unb ^cl;lcr cntijcs

^cn. ^egce nun ferner an \ia^ Centrum B, unb an alle Xbcilungs^^^unctc iin i^incal,

olfo: 5tue bem crflcn ^13uncte D reiffet bic ^inie BS, unb fcld)eitl;ut ba; allen ^wm
ctcnoonioju io(örabenn?icbcrum, ober bei; rec^tgrofTcn 3n|trumcntcn ^m (örab ju

©rabcn; mittelfl bc^ anbcrn ^^Juncte^ IV 5ei(l)nct i^r nur bic ^^punctc F\\n\>K^ \\\\ii

felfl t>c*? MKiin G unb ^, unb folc^c^ fo fort, bi^ alle X^cile auf ber ganzen %>lattc per?

tf)Cilet finb, fo n?irb al«benn SK, ober E F, bc«glcic^cn KL, ober FG, u. f. f. ein

jcbc^X^eil einen gansen (grab, ober ein folc^ I^eil bc^ Q3rabe^, \>avm\ ber balbc Sirs

fcl gct^cilct n?orben, bebcuten. ^0 mm oon K inß E, i?on L ini F, unb fcUßd) rcn

im\)cn cinanber entgegen fle^enbcn ^13unctcn ?irrcl=i(?inien gcjogen n:^orbcn, bergcfralt,

ba^Mcfc burcl) bic ^roci; 'ißuncte, un'O t>uvd) H^ Ccntrum ß gef>en, fo finb, n^ic aui

Figurall. gu crfc^cu, bic Xranöpcrfal-- Linien perfertiget. Sßie ü6cr fc»f$c 3ii'^el»

Linien nu 3;te^en, foll rocitcr unten folgen : 95cbeutet nun i-'i^ ober ^ /deinen haU

bcn©rab, fo n?irb EKin $0 gleiche Il;eilc gct^cilct, unb alfo alle anbere Xransrcrfal«

Linien, t>amxt ein tl;cil eine EDIinute bebeutet; iflaber FF ober SK ein 3icrfel?.'©rab,

fo n?irb EKin 15, i^ e^ aber ein <5ccl)fte(;®rat in 10 gleiche Xl;cilc ocrt(5ctlet, fo, t?a%

jcbc^«
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jcöc^ma^l ein X^eü eine Wliumc anseilet, unt) mvt) tcinnat^, fo i)icfcrgcflaU Die ganje

'^platte pevfcvrigct, t»ic SHcacl i)cvnaci) bet;t)cß (öraDe iinO ^J?inutcn abfc^nciöcn.

§. 405.

SBoUec manfö grcffe Wlu^c nic^t Ijaben, tint) öic tran^üerfal^i^nten nic^t nac^

Sirfcl, iünieu bef<.t)vc!beti , fo tann man wn K^n -E, ^on Z. ju F, 11. f. f. i^era^c Linien

Sieben, unD foIcf)C hcrnarf), roic wv fm^m cvrre^nct, t^cilcn. Unt) ob ree^l fo(c!)C^ nic^t

gconiciTifd) unt> fciirommcn, fo tuirt) e^ t)oc^ n^enig, oDev ba(t) gar nicl)!^ a;'.^tragen;

fintcmal;! jcberjeir ^llr(^ bic t>vei) ^13unctc i?i^' iint) /iT, tinö fo aiic^ trnrd) bie anderen nltCr

gar ii.rofTc Dhimctri erfordert mv\)m, mld)c%kv EK, FL, &c. unt» oont>cu geraten

^\\x(^\\ ireuig Unterfc^ciD^ ^abcn it?ert»cn fonneit.

^cr @ebvau$ tiefet ^nftrumcnt^ 5cvur)et tiannncn: t>a§man, wicgettj^^ns

\\^, nac^ erfcrDcniDe» UmfMrrcen t>aiTe(bc enttrcDer ^oriscntal oöcr uerticnl ftelict, fo

t)enn (\v.i t)cm Ccntro Envx t>en SKcgeln nad) t>cn gegebenen OrctTcn oifiret, trclurc^

iwk%x (auter ä|)uiid)C Xriangel auf liefern Xifcbgcn cntfrer^fn, an Denen, nad[)t>em nmn

t»ie (Entfernung Der etdnt)c, oDerDer (gac^c, balD auf einer Der Siegeln, ^oX^ m Dem

SHanDe Des Xifcf>gcn^ gcpevig abgejd^tet, alle Seifen ieuD 5lMnCe(, of;ne fernere greffe^es

miiljung cDer iKcc^nung , auf ^xwmoX tJor 5iugen ju (icgcn fonimen. 3- ^,

§. 406.

(H fei) euc^ eine ^6^c ju tneiTcn oovgegeecn, 5U Der f^r fomtnen fonnef, fo ne^mcf

cuer3n|lrumcnt, iIcUctDiefe^accurat perpcnDicular, oDer mit feiner 5(dc^c venical, fo,

\)Q,% Der ^cin:el j^ gegen Den Ort, Der $u mctTen, unD Die ^Dioptern FG gegen cac^ gu

flehen ecmmcn: mfiret Durd) i'^nad) Dem ©runDc Der ^6f)e, unD Durc^ G nac^ Dem

obertten ^nDe Derfclben, me|Tct Djc Q:ntfcrnung eure^ eranDc0 oon Dem Orte, Den ir;r

abmcfTcn rcoUet, Die fct; 50 ecf)u^ oDcr 5 9\ut()en, fudjet Diefc 3a^I auf einer ron Den

(^iWiw ABtWF>C^ n?ie oie( von Diefer swifc^enDen 5tKi)9?egein eingefd;(üffen, Diefc^

ifl Die begehrte ip6r;e, n^elc^c f)ier 55 ecl)ui;, oDer 5 ^a'(^^x\., 5 ®d)uf; au0mad)et. ^er

nun Dicfcn weiter nacl)Denfen , unD ftc^ me{;rerc Cafus formiren irirD, tann Darbet) H\^

inSicl)t ner;men, '^(\% Diefe^ 3nl^vument, SCinfet; $6^en unD S^iflansen au^sumelTcn,

noc^ Siemlid; bequem.

§. 407.
'^*^

Ozonams SÄcp^-SnjJrumcnt/ ober Quadratum ,

Geometricum.

0iefe^ 3nftrumenf, n>ic e^ Tabula XXli. ju fe^cn, ijl auffer allem Smeifel oon Dem

üovbero nur bcf4)ncbenen hergenommen, unD mc()r ror eine ^erbeiferung , al^roreine

neue >nocntion ju ()a(ten, immaffcn Dicfc bcyDeu 3nflrumentc in Denen ^aupt-'X^ei(en

ganj cinjlimmig. ©enn

AB CD ifl Der Xifd) mit Dem Limbo, Daratif Die ©raDc Dei? falben '^\xH\^ 3«

Den Rinteln gcäcicl)nct, Darju bei; L '^(xi Centrum. S(uf Dem Latcre AB finD ge?

gen K 120 gleid;c Xi)eilc aufgetragen , Derg(eicf)en fic^ auc^ auf Der 9Jeget EG beftn«

Den, unD ju Dem i)}?aa§f!ab njic bei; ?or|)erge^enDcn Dienen; FGHE ifl m mif

9P)ten oDer ^^^apier ubcrHeiDeter 9iaum; EG \\x nur eine 9\egc(, '^xt fic^ nid)t nur um

i^r Ccntnim A" in eiucui Chamicr beileget, foiiDern auc^ in einer ^\M\^, n^ie oben im

Proii! n>o(;l 5u fc()cn , üon 3 gegen 4 fcf>icbcn latTet. 3" eben Dicfem Profil aber finD auc^

Die ©ioptcrn bcfonDcv^ porgefleUct Fig. 11. Die fi(^ m Der ^^\i% AB unter Dem ^nflrus

mcntc
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tiieiitc befinden, öcrcv man fid) in ^;>ibnc|;mung ^cr ^6()cn ju bcMencn. e7 fleltct Öa5

bciocälicl^c Ccncriim ot)ct: cfuc Jpulfc oor, tni( it>c(d)cr Die 9?C9C( in Da^ Centrum /. gcn'ictct

iDCt'ocn fann, fo man bei) t)em 3KcfTcn Die (öröifc teß aßinrcl<j ju rcifTcn n6r()ig ^at; tro

aber, o^ne Diefce ju cvfa^vcn, eine roeit entlegene Diihnz ober gi'ofTe ^6()e abjunef^fncn

roifamcn, fann fold)e 9\egcl biü? an ba^ C?nbc >^ ober i? üerfd)oben werben, in m\d)an
<ctiicfe tkf(^ auct) yor ben anbern gar bcc|uem. 2öie e^ bemnac^ in gar feinem .^aupt;

X^eile oon bcm oerbcrge^cnben unterfct)iebcn ; fo ifl auc^ bcffen (öebvauc^ alj^ n?ie ben jc;

nem, nur mufj man, trcil nur eine ^ege( üorl)anben, fo an einem Orte oifiret iporbcn,

an biefcr ^'egel bic l'inie auf t>a9 Xifct)gen bemerken, unb auf bicfc taß 2??aa§ tragen.

$. 408.

©ocf), i>a man wahrgenommen, ba§ bicfe 3nf{rtimen(c in weiten S^iffanjen nic^f

gar fo accnrat jutreffcn , unb man \M)cß oermittelfl ber Trigonometrie Diel genauer

erfa()ren tonne; fo finb fclbige eben nic^t fo fe^r in ©ebrauc^ gebracht werben, immagcn
berglefd)en t>k erfl befcf)riebene Menfula Prartorlana nebfl ber Trigonometrie fold)e0" noc^

i)e|Ter in Da*? QiBer^ richtet, ^cr im übrigen ein mei)rere^ ^iertjon ju wifTen begehret,

fann bie Trigonometi-iam Pianorum Mechanicam S^Cnjamitl SöramCV^ nacl)(efcn, e^ ifl

felbige gebructt ju iIJ?arpurg An. 1617. in 4to.

§. 409.

2conf;arb SuMcrö Snfirument jum (Srunblegeit imb Sfßreificn einet

gaiiDCii 2atibfc[)aftf gclb^Sdaer^c, tpo man ßeo an)et)en

(Stanben nic^t allc^ fc()cn fann.

^on biefen gebeutet ber gcbac^te invcntor in feinem Untei'ri$t Dom ©runbfc^ert,'

welchen er unter bein Xitut: Fabrica Ujm Inßrumcnti Chorogniphici , "i^ü^ ifl:

f5^cueplaiumeti-if$c3>ef$reibun3, n>ie mon mit einem leichten \\w\> genngeii ^sii"

fti-nmente alle i6tü^te, ©orten je, in i^vei* q5i'0|)oitiün onfreifien unb üerjiurgen

fann, gu iba^ü 1607. in 4^0 ebiret. Öie (2:onflructicn \i[t folgenbc: (^ befielet ba^
^nflrument Tab. XXXIII. Fig. VlII. JBCB au^ einem gezierten rec^twinHicf)ten S3ietc

non guten trocfencm ^olje, o|)ngefe^r ii(5cl)u^ lang unb i ^oll bicfe, auebcr3)?itte

t>iefe^ jörete^ wirb efn ^^ivM befc()rieben , beffcn Peripherie einen 9vanb an bem ^rete,

etwa i4-3oa breit, flehen Idffet; biefcr iSivHi ifl eineö falben plcüesf tief auegenommen,
tmb in beffen «Kaum eine eicibe ^ barein geleget, fo \)a^ fie nidjt nur fein paffenb unb
fatt]i(i) barinnen umbre^enlaffe, fonbcrn \^a^ fic auc^ oben mit bem ^rcte feibfl eine

|>ori3onta(e 5(4d)e au^mac^e.

§. 410»

3n biefe bewegliche (Scheibe wirb fowo^I ein kleiner ^irfel oor t}a^ SlKagnef --^dflgcn
F na|)e an W Peripherie, ai^ auct) ein Quadrat, ^a^ jwar fo gro§, a(e es ber iKaum
juIaffenwiU, befc{)rieben, aber nic^t fo tief aufgenommen fci)n barf. Sin einer leiten

j. (B. jwifc^en BD finb feine 2)ioptern, an 3wei;en (oeiten aber, al^ y!B, CD ^c^u
"^

5\e^Ien, barinnen ü^ eine 5Kegel t)on SD^cging, \>k auf ber (Jlac^e ^kfcß Xifd)gcn5 juft unb
eben aufliegen mu^ , wo^l ^in unb ber rucfen laffet. Oben auf ber iKegel ifl ber dlaum
t>urc^ eine ^inie ^albiret, unb t)k eine .Reifte in 200, ^ic anberc aber in 400 glcict>e X^citc

get^eilet, berer man fic^ ju einem sriiaa^flabe bebienen rann.

a3ep bem ©ebrauc^e obferDiret man ben ©tanb ber gKagnet.-DZabel, berobatbcn ^er;

tiac^bie <6c^eibe E mit bem in i^r eingelaffenen 9)?agnct;Ädflgcn unb in ijjren inmrn
Theatr. Gmmtr. 3 3 Qua-
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Quadrat uupcrvucft bleiben mu§, o&er Doc^ bei; 5)cnre(l)fclun9 t)cr (ctation mit einer

anoern in tbm Den Dovigen 6tant) n>iet>cr ^a-gefrellet rocrDen foU, ba l^cvgegcn bei) Der

Operation unt> iKicf)tung fer Q3inre nur Der 9^a|)men JBCD nac^ Den (BegenDcrt

geroenDet; unD ä« Sid^ung Der Linien Die iKcgcI an Den Ort, wo e^ iM)iQf öcfc^Of

bcn n?irD.

§. 4».

Slt^tinoiii ^irtberi SWci-Sifiliöcnf

oDcr

fogenanntcö Pantometrum.

©iefe^ .^nfh'umcnt, n?clc^e^P. ^c^c^otten ©elegcn^eit gegeben eine Geometriam pra-

aicam in viirciben , unD Darinnen Deffcn (gcbraud; anjumcifcn , n?trD fo nro^I ron eben

Diefcn in Dem gcDac^ten Xracrate, a\^ and) ron uielen anDern in^gemc n Dem Kirchero

3Uyefd)ricben, Da e^ Dorf) bci;na|)e mit 3f.m siißlcic^ Die ^clt gefe^en. ©cnn e^ konnte

Kircheru-s bal'i) vicv 'jal}vc fcine^ Sllter^ seilen, a(^ ^eon^arD jübler Da0 fvrj ror^ero

bcfd)riebcne £P^c^ : Xtfc^^en cifmiDcn, tmD Der <333elt An. 1607. gnevfl bcfannt macl)te,

^icfc5 aber ifl cbm Der ©lunD in Dem Pantcmeti , immafen fo(c()c^ nnr in einem

imD Dem anDern (gtitcfc ron Dem Kirchero cerdnDcrt unD bequemer gemacht it»orDen,

a^'e am i]arf)fo{3enDer ^;gefc^reibung unD ©e9eneinanDerI;aItunß Diefer jivcpen Snftrus

menten am bejkn Har luerDen rctrD.

§. 412.

Fig. IX. Tab. xxxiil. i}i Der oon gutem trocfencm $0150 rec^t--n?inntd)t oiereefigtc

^a^me, DcfTen ^eite rccnü^«K*n^ i <5d)u|) lawQ, nn'O 2 $c\i breit, i^ Soll aber Dicfe oDer

ftavt 3n Der Sdlittc DelfclDcn mad)te er ja^ei) eiimnDer in £ v(d)t n7inllicl)t Durcl^s

fc^neiDetiDe<ed)enfdi''u, n?e(a;e aber nur ()a(b foDicfe, alß Die an Den5?ai;men, auf

Diefe^ ^vmn (egte er Die vunDe ^c^eibe, \>it tnireüDtg Den 9^aum an allen m'er leiten te?

rühret, unb in Der 9J?ittc an Da^ obere X^eif Dc0' (5tatiöe0, Da^ Durc^ Die Oeffnung £
gc^ct, an5Cfd)raubetirirD, Doc()fo, Da§ fic^ Der ^*a^mcn um Die €^cl)eibe ^erum Dreien

lfl<1e. 3" ^ic v5d)eibe Fig. X. irarD ebenfaK^ bei; F cor Den (Tompa^ eine kleine runDe

Siu^^6I;{ung gemacl;t, njie and) eine inenige ^^evtiefung G cor Dae' Rapier oDer anDere

iSlaUvic Darauf iid) 5e?Cf)nen IdtTet; Sin Den <^iitcn JBCD fiuD ^alje. Darinnen Daf?

(lincal L ^in unD ^er gcf.toben n?irD , n^edtes fo eingefügt fern mu^ , Da§ alk^üt mit Den

^iitm y/6'unD BD Parallel-;^inien Daran bin gelegen raerDen finnen. %n Dem ^anDe

auiTen bei; BD iviv-o in lU eine i>vegel mit S^bfcben angefcf>raubet, Die jufl fo gro§ aii Die

^iiU, unD Dabei; \i(^ Hd) unD nieDrig rfc(;ten {i^\[ü; LInD a(fo ifl c^ oon Dem ^. <5(^o(t

in Der Daüon gemacl;tci; ^efc^reibung corgefleliet n^orDen.

§. 413.

OBie nun aber eben Diefer DafelbfJ errce^net, ^a% e^ oon 9Ke§ing n?ei( accurater^

Dauerhafter unD netter c^\md)t ircrDen tonne, a(fo i^ Diefe^ ^nfirumcnt auc^ ^ernac^^

gebeuD^ unter aiiDcrn ron einem f;lcfigcn of;cma(igen Mechanico, j^ciTtl 0ottlo5

^i^obeni, gar \anbiv jnbereitet n?orDen, fo Dag e^micf) betrogen, Da mir Dergleid)en

ocn einem fefu' n?ert(ien ;^reunDc ju banDen rcnmien, Da)Te(be in einem Tab. XXXIV.

trtanD ; i>?ii5 unD ""^^iTfrl befonDeis? rorsuffeücn, juma^I Da cine^unD Da^ anDere Daran

betinOliti) , fo mit DorI;crge^enDen etnia^ unterfcbieDen.

^afelbft i|t ABC D W "^^[aiit, Darinnen fid) W ©c^cibe EFG fein flete unb

leichte umDve^cii Idffet, unter Diefer ^-^Jlatte n>irD unten an Der ^6c^eibe ein Heiner ^c^ce^

ber
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bcr mit einem i!)?a(^iic^Xa|Ii]cn a\^ima<i)t, n)cfcf)c>j fic^ bep Dem lOcbratic^ treit über Die

^(fltte beraue fi1):cbcn latfct, roic ^icr bcp M 311 fc()cn. ^er ebcvc l;oble ^l;cii Der vecl)cu'

be ipirD mit eincv Diifcn ^t^nm / Darüber ^:papicr fjeHcbet ircrDui tann , au^ciülk:.

^ K ifl Da£? ViiuMl cDer Der Vaufcr, Der in Den M\^n ^er leiten ./6'unD /^/^ fiii) ^i»

imD ^er fcl)ieben Uiüf, in DeiTen il")?itte /. bcftnDet fit^ ^0 ircbl ein Pcrpcndicnl, a(9 aucf)

über fo{(f)cn in einem C^eiPinDc 6\k iKe.i^el, Die mit il)ren Ü?(bfe()en A'o beirec^licf). SJu^
^iefcn «ibfefjen finD ^u cber|l (Tirfel Acfrf)nitten, oor n?e(ct)C ftcf) ,:;u autTerfl ein 5!^hutqen «o,

fo (in einem etifteii; betrcg(icl), fd)icben Uffet, jeDee ^^latt^en btU oben einen au«3Aefcf)nit2*

tcnen vfirfcl; Darinnen bis? \\\ fein Centmm eine \wi>i\k irpi$c i ^c|)et, am anDcrn (fnDe
Aber i|? m flcines' rniiDe^ l!oc^, fo in Das Centrum Deö Darbinter anefv^fd^nittenen cTirfel^

gutrifff , n?enn Dicfes ^n oberft c^cit'enDet n^irD. ^ic ecl)eibc // i\t am fKanDc ;)on /: ju
benDen v^clten in iSo C^raD o^ii\)iM, Die >]?(affe felbflaber ^at eben Da, n^o Diefe ^(i)i\H
cini^epaffet, um fclbiiie nod> einen Limbum SR, Der pon O unD iV iiered)net, n^o nemli(^

Der 90 (öraD Der odbcibe bcnnDlirt), linfi? unD rcc^tö in 60 ©raDc (^et|)ei(et, tre(cf)e aber

awi Dem Limbo Der v5d)e';be 61 (f^raDc auf:nacf)en, unD ju Der Sub-bivKion Der Graduum
in i{)rc SKinuteu geboret, Daoon balDe ein me^rere^ geDact)^ rcerDen foK.

. 7
§. 414.

5^ad)^cm Dai^ 3nftrument mit ^ßapicr auf feiner ©c^eibc H überlebet unD ani \}Cii

Oflt!t)gebrad)tt?iH'Den, flcUet man e^ an Den jur Operation au^(^efe()encn Ort, jie^ct

Da^£D?agnetjXajlAen unten krüor, Ditbet Da^ ii^iifhrument mit Diefem fo lange m Der
Stellage ^cri:n:, l'i:^ tiit ^aönet--9UDe(m i^-rer 5ibn?cid)un3&:i'inie ju flehen fommt; unb
vi(I)tct fofc^e^ al^renn ge-)crfi3 horizontal, Da I;ierauf üeiniittelfl Der untern 9^u§ "i^k v5(^ei=

beanDem 3nftrument unbcircglid) i^emad)t n^irD, ^erge^en \A\\it ^i&) ^ernad) Der oicrs

ecfic^te aufferc XvCil 0,«"5 j^emactlic^ mit Dem Käufer ^'KnixO Den Dioptern lYO um Die?

fe belegen, Da^cr aud) Dur0 Dicfc ©icptcrn alle verlangte Objeth gefef^en, unD alöDenn

\>\t Linien an Den \?dufer ,^K in fold^er >5feUung j^cjoßen n»erDen fcnnen. ^ie ben?e3=

lic^c iKegel mit Den Dioptern Dienet Die Objeaa, wenn \k me(ma^{ aUsu^ocl) oDer su tief

fet)n, Damit n?o^l jufatfen.

§. 415. "^^^

J5)iermit fei; nunme^ro pon Denen ^ef-Iifcbi^en xjor Diefe^ma^r genu^j gt^^%i, unD
üb Deren fc^on nod) eintc^e an^ufu^ren gen>efen, n?ill e^ Demied; Der^Kaum Dicfesma^f

n!d)t oerflatten ; 3u^cm fo tann Xixz einige Menfula Pratoriana alle notbigc ©ienfte (eijren,

Die nur oon Den roflbareflen Jnflrumenten in Diefem <6tuc!e bei) Der Siuöubung rcrfanget

njerDen fonnen , unD (ajTet fic^ m Dergleid)en Xifd)gen wie Fig. 1. 11. Tab. XXXIII.

weifet, ebenfalls unter Denfelbigen ein a)?agnet=i\dffgen anbringen,

^ X>(^^ ftc^ Darunter fc^icben laiTet.

1.^

S)aö
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S5aö XXVI. SopitfL

§. 416.

^ntcvt)«fen ^nflnimcntcn ocillfOc id) aae ^:cjcnigc^, welche (Eirfdd'unbcr gipr

(int), unt)%cflcf>mfo(rf)eiiP28iiifdoM'öai^cnoc^ei6cu, ^Boufoleu, M*
^_>*^ bcu (£iifeln, Ouah'anten, u. f. f. oon njdd)en Ic^tevn ctira<J ju crtrc|)nen,

iwit jic nur bIo§ ju ^Ibne^mung ^er ^ö^cii lln^ liefen t>kwii(i), unD mc()i' unter bie

oftvoiiomifc^e ^Inftrumciiteii unD gu Den Aftrolabüs ju 5cl)Icn, unfcr fe(n' enger «Kaum

aUbier nid)t mfattcn mü, t>annent)ero i)en geneigten ^efer hiß Da^in jur ©ct)u(t) ocr-

weifen, bi^ wir, gel. ©Ott! auf Die $ib^anDlung t>a'cr gcöac^ten 3n|frtimcnten gelangen

tigerten. 3u tiefen ganjen e^jeibcn foU Öemnacf) ben «tnfang ma(f)en t>ic Tab. XXXlII.

Fig. IV. be^nMicl;e

Rapier ^ ©Reifer

irelc!)e ebne einige Wf^eiUmg unt) nur alfo jugcridjtet, öaf iikr felbige ein «Papier n?tß

U\) t)er Menfula cinöcfi^aunct roerten ^ann, wie Diefe^ au^ Dem Profil Fig. V. gar Deutlich

ab'une^menf ©afclbfl i(t a b eine fraree mc^ingene ot)er tupfernc ec^eibc, tit oben am

sKan^c eine ^eiticfung, in weisen ficJ) accurat ein 'oicfcr (lirfcl ^ ^ oon gleicher g^atcrie

©afent) fcbic?et , welcber au Den erflen mit untcrfc^ietilic^en ©(^rauben e f &c. befcfli(^,et,

ünD oon unten I;crnuf ocvfd'.iaubct werben fann, nac^t)em ocr|)ero t)a0 q?apier, wie bet;

einem 9?ci^ = ^3ret, ani^cfcudjt tavubcr gebracht worden, g h ifl bic ^egci mit Den

Dioptern, welche in Dem Ccntro bei) i um Die ©cl)raube fiel) umDrcI;cn, unD auc^ Durc^

Die Dafclbft befinD((d)e 2)?utter fiel) befcftigen Idfj'et. Snid)t weniger fann Die iHcgel mit

t)en ttoppcltcu DuaDrantcu unD Perpendicul, Fig. vi. fiatt Diefer Darauf gebracht

werDen , um Die Jg)ü^cu mit) Xicfcn Damit abjunc^mcn,

S(U{)ier ift Die Flegel a b mit Den ©toptcrn in i^rer 9Kitfe / in einem Charnier auf

einer (frl;6^ung c beweglich). Sius Dem Cencro Diefc^ ©ewinDe^ fanget ein Perpendicul

i c Der wenn Diefer $luffa$ horizontal flehet, auf eine von Der Bafi perpendicular in Die

f)M)e gef;enDe epi^c c einfpfelet, fo Da§ Diefer bet)Den epi^en auf ^m an Die «Kegci bes

fefligten fjalbcn ^irfel jcDeömal;! Die (öraDc abfa)neiDen, um wk ml Die iKegel auffer Dem

^orijcntalcn etanDe er^cr;et oDer ernieDriget worDen.

^'
tiefer «fopicr^oc^ciBe I;at fict) ju Slnfang^ (5r. Mnu% sjHajefl. in «po^ren wo^Ir

beflaltcr :L^anD;'^e(ör9HciTcr, iDonj? 5iu.pft Sflünborg, unD por i|)m f(*cn fein J^r.^atcr,

(gamucl f^Kcnbori], gleicl)fall0 wo^IbeflaUt^-gewefener Ingenieur unD i}ar\t>:^tl^:Wl(i^(t,

eine 3eit lang beDienet, Da ober Der erjle con Diefen mit Dergleichen ec^eiben wegen De^

unbraud)baren OJ^efens bct) 9?egen=^Better nic^t langer jufrieDcn fenn fonnte, fo war cu

Dagegen beDa(I)t, eine anDcre ed)eibe su oerfertigcn, t}k fowo()t bei; guten ol^ fc^Ummen

Sßctter i^re ©ientle leifleu möge.

S)anp 3lup|l 9?ieii5or9ö Spanier öcrmittf1(1 burd&gejogcner

Transverfal-ginien bie SBinfcI alJpifOinm

unb iu notiren-



Cap. XXVI. 95en ©(Reiten ^'Snffrum. Tab. XXXIII. ibj

(50 Mtc C>icfcr ociffanM.^c unö ^abllc ^ngctiiciir fic^ aiifaui]^ eine gu abncf)mun^
^cl• Q[BlntdflIlC5ejt bequeme v5tl)clbc oon cinei' 5lenilJi1)ciK0rü|Tc üei-fcvtiöcn laiTen, auf

t»je er acf)t cctTceutri|a)C <i:ii-fel befd)vleben, öaren ein jc&er fc irol)l nad) Dem gfoffen unD
llelneu i^ilp^abet mit unD auci) cl^nc »puticte, nebjt &eu 5ipc(f ()inimlifct)cu 3ei<^n^ fiebert

^Planeten uwi) a^^e^l (i:i;ai'acteven beseic^net, irelcl)e <XirW m(t)t nur in accuratc gleic^i

Xijeife get()ci(et ircrDen , fcnDern eö betam aud) ein jeDer üou t)iefen nod) oier ^lemi

Partes, öeriKluil^ t)a^ mi\ ölefe ad)t concentrtfc^e iiivta md) Dem Ctntro ju ficb inj*

mer oerjuuijen, unD t>al)cr je naljcr fie liefen fommcn, je Heiner \{)vc £>arauf öemad)te i^ibt

t^eilungeu md) tverDen, unD folglich ein ^inl-el genauer Darauf a(e bei) einem IBintcf*

?D?e|Ter ju cbfuTtren, n?eil Die iiKegel nac^ gef(()el)ener ^ifirnng gegen einen OÖmtei im
^elDe jebe^mal;! auf einen ^punct von i)en abget^eiUen ^^irWu unÖ it)ren X|)eilungert

«ine s«fi*cffcn niuö.

ÖSJe'I nun me!)r geDacf)fcr ^crr Invcntor liarbei; angemerfef, t»a§ ta^ 3nflru:

inentnic^t groß genug gemacht n?ert>cn f6nnte, fo Die fleinen (fintf;eirungen t)erl>avauf

belinDIic^cn rickn <$:irrel nicl)t fd^äDlid) fei;n, oDer, n?enn t)k{db<i n^enigftenö nid}t genau
genug obfeitJirct n)iirl)cn, Dag nic^t ctvoa ein ^c^Ier rorge^en fcliU, gfeic^tric aber Da^
^nftrument Darinnen cor nußlici) befunDen, t)a^ Die 9\egc( Darauf Die l'inic ml genauer
unD accurater aiigiebt; ale wenn erfl nut einem sugefpiijten ^i(ei)--^5tifre Derg(eicl)ert

0ema(I)t imrD, fo Dorf) nic^ffo ^aar-- fc^arf an Der iHegel geful)ret n^erDcn iann, als fic^

ber Sibfc^nitf ron Der puren 5vege( jeiget, juDcm rocDer 9\egen noc^ anDere 3nccmmoDira(
Darben einen 5(ufent(5a(t oerurfac^et; alfo ^at er nad)ge^enD^ eine anDer?ettra5 bcc\mi

tncrc »£cl)eibe sum Q3cbraiic^c angegeben, imD fic^ Dcrfclocn beDienef, n?ie fo(c^c Fig. VlJ.

lu fel;en, ynD Dcrgejlalt kfc^affeit.

§. 419.

stuf eine <Bö:)übt oon mittlerer ©roiTe n?erDen Durcf) concentrifit>e dir^cl ac^t ^Mi
(Teilungen gemacht, Dacon t>ic erfte am 9\anDe tinD Die jtren na^eflen an Dem Ccntro

fo n?ol;I luttcr fid) fclbfl, cil^ fltid) mit Den anDern pon ung(eid)cr ©rötTC; Die übrU^cn

fiinfc auf ciitanDcr unmittelbar foIgenDe aber finD gieid) gro§. ^itU eoncentrifc^e (Xirfel

jinD Durc^ Transvcrfal-i^inicn, fo einen 5tt}olf--ecfigten <5tern formiren, an Deficn <^nDeii

mit Den 24. ^;öuc^)rabcn Des' Sllpf)abet^ bemerket, unD jeDcr 3n?ifc^cnraum auf Der

Transverfal-^^inic in 3e|)cn gleicf>e Partes get^ei(et, fo, ^ai pon J hi^ auf B in allen

50 ^uncte, oon B bi^ I^inauf in C wieDa* 50 u. f. f. ®ag Demnach t^ai 3nflrument ju

Sem @cbrau(l)e nur auf ein gen?6|)nlii^ '^tatvo gebracht rocrDcn Darf.

©eCraiid) bicfcö ijiiflrumcnt^.

W\\i Diefem nun im 5clDe 511 operiren x^ gar nicl)( fi^n>er, fonDern n?enn man f?(|

barneben mit einem Xdfleinüerfe^en, um Die ^13unctc unD 9\utl;en:Q3er5eic^nitTc ^a^im
ein ju tragen, fo lagt man Die iKegcl jufl auf Der 9[)?ittel'^inie oon Orient gegen Dccis

Dent in, anliegen, unD oifiret mit iKucfung De^ ganjen nfnfh'umcnte^, ftd) bei; Der Jtns

fang? stinie einer jtDen ©runDlegung Darauf ein; al^^Denn KiiTet man fold) 3nflrumen(

iinben>eglic^ unD unoerrucft flehen , unD fcf)iebet Die 9\Ggel ani Den ^^unct oDer (5pi0e De^

cin()olenDen SIßinfel5, fo rcirD Diefc jeDesma^l einen ^unct oon Den 50 ii!(bt^ei(ungen auf

duer Derer 24 Transverfal-(iinicn treffen. 3- ^•

i
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(5^ fen t>ie ^etjct bi^ auf J-äT fortgcvucfcf, auf n?etc^cir Transverfal-anie fie Den

25X^c{( oöcr -«punct ab3cfil)mttcn, fo incrtct man folc^c^ in feinem ^crscic^niffc auf,

unt) fc^velbct in fein 9\utbenj^cv5<;icl)ni§ i ^Kz'^ ipunct. 9^ac^ tiefen ^cbct man weiter,

lafict Die 9\C3cIauf je^t bemelötem puncto fcflc anliegen, unD rürfct fic^ mit t>em ganc

^cn >|hnmientc juruic njieDev ein, unt) fcl)!ebet ferner Die D^egel auf öen oorfcteincnDen

5Binfe(; merket g(eld)fftK^n?ict)cvum, roclcbcn ^^unct unÖ TransverfaLi^inie Die sKeget

trfft, jeic^net foli^'C^ auf, unt) ge^et alfo n^eitcr fort, big Die verlangte ^tgur umfangen,

t>ie man bernai^ ju ^aufe auf bem ^Papier bequem übertragen iann , t»aDon weiter unten

ncc^ ctn?as crtT?eI;net n?crDen reirD.

§. 421.

2)iefc^ waren nun ©c^eiben o^ne ^^eilung, womit fic^ ganje ©egenten abnct)«

men unD aba-agen (äffen, ©a aber Der foIgcnDen 3nflrumentcn (Jonflrucrion unD Accu-

raufTe einzig Darouf ankommt, Da^ ein (lixHi in oicie gleiche X\)ük getreuer, unD feie|)e

^irfel ;lbeilungcnauc()gc»^crigerma§en auf Linien gcbracl;t Wirt), fo iflnit^ig, a^kx
guforDerft oon Dcrgleicl;en

etwas ausfubrdcber ju ^anDeln.

(50 gicbt aber Derer pei)crfct) €tnt^eifujT<jciv nemlicf) fn (|anje iint) 5af6e^5robe^

unD Denn auci) in kleinere, Derg{clcf)en #?inuten, *ccciniDen :c. 2)on Den crften i^

bereits jur ©nügc befannt, \^(^% ein jeDcr dirfel in 560 ©raDe jeDeemalil ju t|)ei[en eins

müt^ii] bcfcI)Io|Ten worDcn, m\<^z M){ \m\\ nur Darum erwel;(ct, weil fie Durcb alle Pri-

mitiv-^a^lcn, auffcr Der 7, ftd) aufgeben laßt; vok ^ergegen Dicfe :jr;eile ju jeDem cors

gegebenen 3lri-el accurat 511 ItnDcn, ifl tron mir fcl)on oben $. 332. ein ?)Ma%:^XA\> Darju

bcfd)rieben' worDen, unD alfo wcrDe id) l)ier nur oon €*üit^e:lui](j tiefer (^roDe in

t^re 2S)t:"ntci?/ etwa^ weitlauftiger 5u ^anDeln b<iben. ©icfe (fint^eilung nun in Da^

^crt* 3u ricl^ten, f)aben rerfd)ieDene aud) mand;erlei) 2ßege gefuc^t, »on Denen wir ^ier

einen unD Den anDcrn Durc^gef;cn woUen.

§. 422.

3u Der einen Slrt W Jjcvi' ®$tt)eiitei' in feiner Geometria Pra&ica Den ^eg
gebal;net, Dafelbft er anweifet:

2Bie man einen f(einen SOeil ^on einer ßinic in anbere nod&

Heinere 2;i)ei(e ri)ei(en f6nne.

^cld)C9 Denn weiter nacI)5uDenfen Sinla§ gegeben, h\i manein9)?itteIgefunDen, Diefe

Stbtbeiluug bequem ansuftellen, welc^e^folgenD^r ©eftaltgefc^te^et:

(E5 je» 3.^. Tab, XXXV. Fig. I. J eine gegebene kim t)on oerfitieDcnen gleichen

X^cilen, unD wivD begehret, einen ron Diefen :tbeilcn in 6 ileinere J^eile in^ bcfonDere

ju tbeilen : ?tlfo nel)n;ct juförDevfl einen Xl;eil fold)er ganjen X^eile mel;r m Der 3«M^
a(tj einer Daoon flcinevc bekommen feil, Da^ i|l a^kx 7, DicfeiMnge tbetlet in Die begehrten

6 Xl)cilc, fü irirD 'i^iXmxt nid)t nur Der übrige genommene 7De Z\)t\\ in 6 gleiche J^eile ge«'

tbcilft fci)n, fonDcrii ibr betommet auc^ aw^ Diefer :il;eilung einen SD?aa§ffab B oon 6 gleis

(ien Ibcileu, Daran m Xbcil um ^ Heiner, al^m Xbeil oon Den erffcn angenommenen,

Daß alfo 6 öcn Dem neuen S>J?aaßc nur 5 con Dem alten au^macben, mt bei; Cju feben;

wenn nun mit Dem $T>faaßflabe y/cttra^ gemeffen wcrDen, unD fold)e^ nid)t eben üiJUigc

ganje X^eile a\xi\m&)ü, fonDernnad)DemaKaflßc iivii(i^\Xt\i^xi(^\x^ über ein ganäe^X^eil,
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tvk imv bc» A ^"", /''Acbücbcii, tmt» man Doc^ gerne n^iffcn rooKte, mic Mcjcv Ueberrejl

nacl) t»cu fleincni ^.^cilcii ^ce 05üii,^cii auß,\ii|pm^en ; fe leitet an Da? lUu-igc etuctc

t'cn nmmÜjiMÜ'^tabB, unt> i^c()cr tinfer !f}a\\\) in feinen S(bt()eilun(^e!i fo (amjc fort;

bi^ i()f eine Hwn mit Den a(fcn in einem Orte jutrcffcn fe()ct, ren \>av on vccJ)net bei; jcDcu

Zi)iilü\\^ auf t>cm neuen 3)?aaf?e einen öed)rtcl wcni<\a' oon t»en?tlten, fon?i|Tet ihv, vok oul

an Dem Ucberfi-^uffe fcl)(en, Da^ e^ fein ©anjeö ausmai^e, Dannen^cro ifl Dicfcö bei; I> -I-,

t^ep ^-^ unD bü) F^ irenigev a(^ ein (öanje^.

^k^i s^xt nun cdicu ncmcii ZU\[ \\\ iioc^ flcincrct^eilc ,^u t^cilen, ift glucffic^

aufDie51bt^eiliim]DcrÖi'aDe in Dic^i^^imitenappiiciret n^evDcn, fö Da§ n?enn manganje

(öraDe pon einem 3n*fc(, jeDen in 60 ^Tfinuten tijeilcn n?cllen, man (^u^ Dem Riffel einen

SJo^en pon 61 ©raDen genommen, unD Diefen auf^ neue in accuratc 60 Z\)i\k get^eiiet,

Da§ a{\Q Der öifteX^eiUmtcrDiefe'öo mit einget^eilet njorDcn; rcenn nun (jcvnad) auf Dem
3nflnnnent ein ©vaD ungleict) abgefdjnitten lüirD, unD man gerne Dcffen Ucbcrreft an ^U
nuten n?i|Tcn möchte, fo fa(;ret man uon Diefem^iird^fc^nitt in Dem Dergeflalt eingetkilten

?n?inutcn--^^ogen mit Dem <5inger rucfn?drt^, unD SkW iwc^, rco einer oon DcjTen ©raDen

mit einem pon Den recl)ten (öraDen perfcct eintreffe, fo Da§ i\)xz X^eilung^^'inicn acctiiat

aufeinanDer paffen, W Da^in jd^let.man Die SKinuten ; ©raDc , fo mi nun Der uon "oa

an bi^ an Den Uebcrfc^u§ ge5d()(ct njcrDcn Tonnen, fo loiel SJJinutcn finD auc^ in Dem
Uebcrrejl entl;a{tcn. ^Dicfe <£acl)c fann au'i Tabula XXXIV. an Dem Dcrbefferfen Panto-

metro wahrgenommen n?erDcn, Da Der Limbus auf Der merecfic|)ten platte Dergeftalt

getfjeilet worDen.

§. 424-

2)ii§ Diejenigen, meiere unter Den geraDen unD brummen oDer Bit'^cl --Linien bep

i^rer i^eKung feinen Unterfc^etD macl)cn, unD Die legten Da|;er eben fj n?ie Die erfreu an

Den oerjungtcn 2D?aa§|labc Durc^ geraDe gleich) get^eiUe Xransoerfiilien t^cilen rcollcn,

^ierinnen fe^r irren, Diefe5 fjatnic^tnur fc^on Braincr 5« feiner '^^ixt in Dem Iractatc

i^eilun<; Der Sufti'umciiten, erinnert, fonDern e^ I;abcrt aucl) folcbc^ nac5Dem oicie

anDcre mit 3(;m ernennet, unD tmter fclbigcn (cta^l in feinem ^'urDpdirc^eii Ingenier,

au^fu()r(ic^ Die DaDurd) entfleI;enDe Segler erliefen, Danncn^ero ii^ ()tcr oor unnofbig

eraiite in (^ntDecfung Der mel;r al9^ fo bekannten Unrichtigkeit nod; ircitlaufrigcr 3u fenn,

Dod) \)(\^z fofc^e in Flgura II. III. IV. Tabula XXXV. oorgeflellet , aUtro Diefe o{;nc

grogc 9Ku(5C rt>a{)rjune^men. ©enn n?ei( Die Radü Durd) Die auf gemeine ?(rt gcfun:

Dcne concentrifc^e 3irfe( ju ?tbtf;ei(ung eine^©raDe^ gesogen, icDesmai in Dem Limbo tcin

Quadrat, fonDern zin Trapezium formircn, unD folglich Durd) Die Xranr"rcifa(.-4.'inie

an Dem testen gegen Da^ Centrum (iegenDen '^ixHi üon fo(d)cn m a)\},\i mcrHidjer tlci;

ner QBinfet gcmac^et rcirD , al^bet; Derdufferen Peripherie, ([{^0 m\x% be»; einer Derglci--

(^cn geraDe --(ini(^tenXrans"oerfa(;^inie Die^int^eilung n?cit ungleicher proportional fVnn,

al^bep einer Circular-Transverfal, Da noc^ bei; Diefer, wie begannt, eine a^ki^) nicf)t

aUjumerHid^e Differenz Der SUiinuten oerbleibet, njcferne nic^t W Radü Der concena'ifc^en

3irfe( in einer erme^lic^en Proportion genommen roerDen, Dcrge|Ta(t, "üi^^ i^rc Differenz

gufammcn mit Der Diftanz in Der Summe tibereintreffen.

§. 425-

9la(5 9eft)6f;nli(5cr Manier W Wlxmtm ber ©rabc bur$ Sircular^

2ran^^erfal^£inim au betcrmmirem

^enn

v»
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5ßctm Fig. V. Die breite tiß Limbi a b tvm^kt, unD fo m\)\ an t>en dujTcrn

unt) inncrn (ftvrcl bic 360° abgctt)e«ct, fo fuctKt nmn äufci'bcvjl 511 t)cn Dvcp ^^unctcn

cflsi t>a0 Centrum, irelc^c^ ^icf in ^ ficf) nnDct: ©ami( aber öicfc Operation nic^t

bei; jet!cm (öraDe n?ict)cito{ct trcvt)cn t)arf , fo bcfc^vcibct man Mxi Dem Centro c t)uvi

t»a^ gefundene ^punce ^ einen <1\kH\, bapon all{)ier ein ^tucf »«0, t^cilet folc^e Peri-

pherie in 60 gleiche Xbciic ; al^Denn fo (äffen ficf) vunt> I;evum mi liefen ^^uncten t)ie

pcvlangten Transvcrfjl-iiinicn bcfc^reiben: ODer, fo man Die einma^I gefmiDene Ocffs

nung De^ ^xxtM \\\\\>txxi\dt bel^alt, unD ron (örat) ju ©raDen Dcrgefralt Damit förtgcs

» ^et, Dii§ man eine epi^e in Den ju t^ciienDen ©mD, Die anDcre abei* in Den duffcrn 3D?is

nuten :33ogen fe^et, fo laiTen fic^ W\t Transverral-:^inien o^ne Den legten crtl in 60

gu t^eilen, ganj fuglid) befcfjreibcn. .^ierauf rcirD eine oon Diefen Circular-Transverfal-

i'inien in gefällige gleiche Xbcile get^eilet, Deren am beflen 6 \^i^ 10 fei;n finnen, un^

Durd) jeDen ^panct ein concentrifc^cr (ZxxHi gejcgen; fo i)([t Diefc Slbtieilung Der ©vaD«

in ajJinuten i^ve noc() siemlic^c ^ic^tigf'cit.

$. 426.

§)crrn Steuert ^cocfcnö Sn^ention/ bie SÄinutm in W
®rat)cn ju 6cfc^rci6cn.

^^ itl Diefe^ bcfannten (EngelldnDer^ 3:npention in Den Slnmerfiingen über Dert

^ Crflen X^Cil Der Machinae coeleftis De^ Hevelil fo n?0|)I al^ XW Deffen OperibüS pofthumis

3U ftnDen, aUn?o er unter anDcrn auc^ einen QuaDranten bcfc()rcibet, Der ^ier Fig. VI.

uorgeftcKet irirD, con Deffen (Jonjlruction ttjir nur fo mi, al^ au unfcrm ^or^abcn

nöt^ig, geDcnfen rcollen.

(Tr mac^t n^mlic^ an eine lange iKegel ah, De^ in feine 90 ©raD get^eilten 0ms
Dranten^, fo fic^ in Dem Centro a ben^eget, 3ur leiten eine Schraube f, W einen flib«

tilen 5aDen cDer ^PferDe^J^aar \}a{t, unD bcfefliget ju dufferfl noc^ bei; b in einem recf):

ten Eintel eine noc^ etn?a^ kleinere ^egel, ax\ Deren <^mt wir ^ier ein S'irfel-'(5tücf

^/gemacl)t, fo Mxi c bcfd^rieben. 9^ac^ Derp ik\)tt er au^ Dem Cemro a Durc^ Den

<^unct c aui feine 9\egcl oDer ^icr auf Den ^ogen eine geraDe ^inie, oon Dar awi Die

X|)eilung Des Hcinen S3ogen^ bf \id) anfangt, fo nun Die 9?ege( 3. (5. an einen ©raö

jujl angerucfet, unD Der Jaöen g h geraDe gegen Da^ (HnDe De^ ©raDef? angehalten roirD,

fo Dctcrminirct Derfclbe einen grolTern ©raD auf Den S3ogen bf, rcelc^er, trenn er in 6

oDer nad) iöefc^affen^eit Der ©roffe ixx 10 glcicl)e Z^zxit get^cilet VDxxt>, unD Diefc auc^

n?ol)l roieDer if;re fleincre (Eint^eilung bcfonunen, fo bemerket W\^^ Supplementum

Dce' griJiTcrn Sirtel^ Die begehrten Wiiwixt^w.

§. 427.

©CO % S5onfa Spanier bie gWimitcn m auf Die Heincüm

%\)n\i auöjtiiDcn }u fcnnen.

tiefer" fo berühmte al^ gefd)icfte 3)?ann eröffnet iw Dem Journal des Schavans ^ier«

oon feine ©cDanten folgenDcr©efialt: (Jrt^cilet, n?ie geroö^nlic^, DenDuaDranten in 90%
uuD fdjvcibctju fclbigen Die gc()crigc 3al;l, orDnet auc^ ju duffeif an Der Peripherie fo

oiel ^ä^nc, al^ Die ©ri^ite De» 3nfh:ument5 oerffattet, Deren ^injo^l entroeDer Den a<i)tin,

oicrtcn, Den balben oDer audb n?ohl gar Den gansen LImfrei§ De^ ^irfels aueniac^cn, nad)

Deren ^nia^l er fo rco^l Die ©t^cfe Der XriUinge un^ Dasf ©ctriebe, aJ^ auc^ Die 3a^ne De»?
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SKaÖcr rirf)tig in ^a^lcn Dctcrininirct, m\\> in folgcnt»e XabcUc gcbract): ^at, tavinmn tit

(^int^eilung auf 90 3#nc gciict)m.

3a5ne ^cr tiefer If;*

rellmgaiv

flf.

19

Iricb 6
9?ab36

»*' /3:ricb 6

^t JKaD 60
/Xrict) 6

^19Ja^ 36
rXricb 6

"^I^Kat» 60
rxvicb 6

5liKat)36

^ /trieb 6

^liKaD 60
JXricb 6

^^i^Hat) 36
ß/ trieb 6

^iD^at) 60

rT

10
10
60
60

600
600
3600
3600
36000
36000
216000
216000

®eta-niination

l)ov flcincni iinD

ficinllcii ^^»dlt

I

6
6

60
60
360
360

3600
3600

21600
21600

126000
i2'6ooo

1296000
1296000

12960000

triebe unD

F trieb 8
l5KaD64

«llmgäiv

trieb 8

M ^ LsHat» 60
/trieb 8

("trieb 8

S ow l^aD 60
^ ./trieb 8

5i9?at)64

, /trieb 8
T ^l^Kat) 60

/trieb 8

^ma\> 64
o/tricb 8

Q ^ liKab 60

§. 428.

I

r

60
60
450
450
3600
3600

27000
27000

216000
216000

2)<terminat(Drt

b<c flciiKtn unb

tUiniitn '<:{)ciU

cinre (^raDt^.

I

8

8
60 M
60
480
480
3600 S
3100

28800
28SOO

216000

T

216000
1728000
1728000

12960000 Q^

^it ben?egU4>c iKc^cI ju biefen Duabranten mac^c( er 3iem(ic^ bicf, unb juqfeicb um
tm über ber Peripherie j^anj ^o^i, Fig. VII. um ba^ ^aberr^Serf barinnen anaubringcn,

oberi^alb aber richtet er an einij^c Axes, bic burd; t)ic dli^ti ge^cn, {nbtik 3cigfr, fc auf
bie (^ivHi TOCifen, oon biefen irirb tin jeber in 60 gleiche Zt>nk cinqetbeilct, auf ircfc^cn

berienige bei; M bic g^Jinuten, ber bct; S\)iz eecunben, be» T DÜ terricn, unb bep Q
bie Ouarten oorflcUet, ©a§ nun biefc Pier Seiger barauf richtig ^erum geben , fo (cn-t er

an bie 3a^nc be^ Quabranten^ ein ©etrieb, \>a^ in folc^c greifet, alfo, t)a^ ficb bic bcivcgs

iicbe Flegel JB um Das Centrum ^o^ne Umbrebung be^ ©ctricbes nic^t ber:cgcn taiin,

an eben biefc^ (Betriebe aber orbnet er eine ?icbfe mit einem ^Mt>t, r-on fu üiel 3a|)nen,

wie bie tabcUc weifet, biefee^ erfle 9?ab laffet er al^benn in bic trieb;©f6cfc bc5'anDcrn
©etriebe^, ^a^ in ber oorbefagten (5:oncaoitdt gegen bem Centro y^fle(;et, un^ mit efücm
aitbern iXabe an feiner Sic^fc t)erfef;en ifl, greifen, befc^rcibet au*^ bem^^nncrc, in njc(-

(f)em bic 5(cbfe be^ swet^tcn d^atc^ flehet, a(^ bem Cencro auf ber cbern ^circ Der bcn-cgi

liefen 9\ege( bcn cr^cn ^ciger^^ireer mit 60 gleicben t^eilen, unb richtet bcn feiger an Die

$((^fc, ber nun g[J?inuten geiget. Unb alfo füget er, wenn eecunbcn, tcrticn k. rer-

langet werben , noc^ mc^r ©etriebc unb 9\dber oon fo oielcn etiJcfen unb 3d^ncn at^ tic

tabellc angewtcfen, auf gleiche ^eife titfcn bcp, unb betcrminirer barju Die ec^cibcn
nebfl bcn Geifern , wie bei) bcn erflen gefc^e|)en . 2)af aber \^i( iKegcI üd) rem Jttifang

ber ©rabe biß an bereu ^n^e ganj binburc^ bewege, werben tic ^if)m hvS jur du\Jnf
^inau^ 5u bepben (Seiten auf ber Peripherie continuiret, m tii gigur bcutlid) jeigct; bie

Axes aber macbct er aujTerH^ auf ber feiger .-©(Reiben ganj runb, unb bic Cenrra ber
3eiger mit einem deinen runben =l^ocb, t>a er at^benn biefc auf jene fefre f(f:)Yaubct, fo nun
bic iKcgcl auf bcn Stnfang mnß ©rabcs gerichtet, unb jugleid^ ein Icbcr 3cigcr ber ^d)ci:

Theatr. Gcometi: <ö b b 5^
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^

U aud) auf fe(cf)er ii)vm S(nfang g,t]hM rcort>en t fo fann baburc^ ein ©rat) auc^ in fei^

nen aUcvHcinflen X^cilcn crpvimivct unt> t)etermi«iret lücröcn, unt) kommet im «brigch

alie^ auf eine accuvatc (Jint^eilung unt> fleißige 5iu^avbeitung t>cv SKaDci* unt> ©etncbe

pcfnc^mlic^ an.

$. 429.

5Bei( a^er mein ctbfe^en aa()ier t)on ric^t(^er 5:l^ei[im(J t>er ©vobe in fD^inutcn

einige D^ac^rlc^t ^u (jcbcn, unD nicf)( in iöefc^veibung unt) Unteifuc^ung i)cv QuaDran=

(en mid) rceitKiufrig aufju^alten , immaffen &ei*gleict)en ju t^un mir an einem anDcren

Drte bcffcre ©clegen^eit ocrfommcn njirö; alß will id^ jum ^;öefc^(u§ t>iefcr SJlatcrie t)em

geneigten i'cfcr ncd) meine 5ivt t>ie 6i*at)e mit tfan^iDeifal'- Linien üu t^eileu com-

mnniciven* ..1

§. 430.

©cö Autoris SnfJrumcitt ju ridjtiger mi bequemen Sfxifung

bcr ©rabc in SÄinuten Dur^ Sran^i)erfal^

Sinitu

0^ij.c^t)cm man ^urcl) ^ic Trigonometrie cnMic^ Un fic6er|len ^eg gefunden, t)ie

Differenz tcr Radiorum, uuö fcfglic^ auc^ Öic 2)iflanj tcrer conccntrifc^en 3if i^el s« X^ei?

Jung Der ©rat)e in 2[)?inutcn ju Determiniren , int>em je^er hergegebener Radius in 3000

X^eilen angencnnncn mirt» ; fo ^ann auß Der nac^ tiefem ©runbe calculirten Tabelle t»ic

X^eilung ganj riittig gefdjelx» f ifcnn Der norgegebene Radius gum Limbo in 3000 X^eilc

gufcrDcrfr get^eifet, unD nad) Diefem Wlaaff.dt Die in Tabula XXXVl. Fig. IV. bef?nDIi-

cf)en ©rvtTcu Der Radiorum abgenommen, unD mit i()nen Die concentrifc^c SivM befc^rieben

n^erDen. ^Geii aber Diefcs' Dem Mechanico nid;t nur mu^fam unD bcfc^rcerlic^ au^ Dem

vorgegebenen Radio eif(id) einen 3ooo:tf;eiIigen g[y?aa§|lab ju ocrfertigcn , fonDern auc^

(n Diefcr Slbt()ei(ung Dee ?Ütaa^i^ unD DeiTen Uebcrtragung kid)tt gefe|)Iet rt?crDen fann;

(il9 i^aht ic{) fotroi)i um mehrerer Siccurateffe nnlten, mie auc^ ju (5rieid)terung Der fo

muf)famen ^vbcit t>a^ Fig. I. Tabula XXX VI. befinDIic^e ^njlrumcnt oerfertiget; Darins

nen icf> Den Radium einen ^ei|?5iger (5c^u^ gro§ angenommen, i^amit mwn bet) 2)erfers

tigung De^ iÜHaa^ftah^e oon Diefcr angenommenen ^ange aud^ ein fleine^ 23erfe^en uorges

gangen, Diefe^ Dod) in kleinem unD xiHi^tvw Radüs nicf)tme^r merHict) fei?n mi3ge.

i 431-

©et ®c6rau(ö Wcfc^ Snfltumertti

«IBenn euc^ j.CJ. Fig. II. Der Radius er üorgefc^ricbcn n?orDen, ^A^ er euren Limbum

befcf)lic(Ten folle, fo Diai't i()r nur an ffatt \)a^ if}v erfllic^ nac^ Deffentoge Den 9i)?aag-<6ta&

Figura III. oerfcrtigeu, unD nad) Diefem Die in Der Tabelle Fig. IV» befinD(id)en ©roffcn

Der Radiorum Die concentrifc^en 3irfet oon a hi^ m befc^reibcn mu)let/ Die i^ange De^ gcs

gcbcnen Radü er aui Dem 3n|lrtmiente oon ^ nad) B in e tragen , Dafclbft eine $eiucn«

Dtcular aufnd)tcn , unD Die Sc£liones Derer Radiorum pon a u^ m au^ r in s Fig. II. über«

tragen, unD Durd) fclbige Die concentrifdjc 3if^el jie^en, auf Den jroci; dufferfJen oon if;ncn^

wie gcreöbnlid) , Die ^13uncte ju \>tn Xran^m'fat;i'inien auffegen ^ unD fie Jufammen iic«

^cn. 3cDod) genug oon Diefen.

$. 432.

^ir rcenDen un^ nunme^ro roieDer ju Den noc^ übrigen ödn,;en (cc^eiben^^nfffU*

mentcn^ ju rocldjen roir bereits? Den $?infang mit einigen ojne X^eiluntj übii(j)en ge?
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titacf)et Oabcn^ von Denen tonmit un«f &cnn 3uerfl gu befrachten oor Tabula XXXVII
Figura I.

$• 455.

Sin ©(r)ci6cn ^-Snffrumcnt: mit boppcifcn Sivfclit.

(5^ befteljet Diefcö ^nflnnnciir, DeiTen (Xonffruction am bcften auß bcin ^^rofil Fig.l

5u ernennen iii, auß jroei;en ubcrcinanDer (^c(;cnt)en (Tiilcln, baoon fccr untcrfle a t>er

brcitcfle; ^ct)^c t)abcn jttjei; über t)a3 (freu$ Durc() öa^ Centrum gcf)cnt)e ^5cf)cnrc( /»c, &c.

übet' Dem Ccntro t>e^ untevn ,1ivfel0 »inrö eine ^cf)elbc / Durc^ einige v^c^rauben 5^ bc*

fefligct, Deren i^re Peripherie mit einer einn?drt^ gc^cnDen Face Diirc^au^ ocrfe^cn, Dicfe

greifet über Die 6d)entci De^ au^ Den gioiTcn (iegenDen anDcrn CEirfelö //, unD ücr()inDcrt;

Da§ Derfelbemit Dem au\ Ü)m befcfligten ^ompaffe / nic^t abge^obett irerDen fann, mo
t\id)t Dic^c^rauben g pcr^cre beraub genoimnen; in3(eic!)en tann Der untere ^irfel a

bei; fo geffallten öacljcn Denncit) umgcDre^et tt>erDen, roenn Der innere fc^on Durc^ Die

5Ru§ fett gefteUet ivorDen, immaiTen Der Sapfen k vom ^a(fc De^ (Statice^, Durc^ Da^
.Centrum De^ aiifTcrn dixf&S gc|)enD, t>aYan befefligct 2)ie (Tirfel fe(bfl bctrcffenD, r;at

cinieDerstt)en2)ieptern/unDw, Daoon Die mit / bejcic^net, jmar unbcrocgüd), aber Doc^

alfogeorDnctfetm, Da§ fie fonnen nad) Dem Ccntro ju nieDergeleget n?crDen, imD bei)

^em 93ifiren cinanDcr uicfjt in Den %eg fommen. 2)er Limbus Dc^ innern <Xirfe(e ift

in feine 360', Der aufferc aber injöi^get^eiief; Dica??in«tenDaDurc^, n?ie bereits? ern?e()-'

nct^ 3U|)aben.

§> 434.

Fig. III. ^cmmt in meiflen X^ei(en mit t)or{)erge^cnben ubercin, auffer Da§ Der in*

nerc nur ein (5tucf eine^ (J!irfc(^ , Danncn^erofoId)er, Damit er an (EnDen nicf)t gebogfit

unD unric{)tig u'crDen fönnc, befferer .^cftigfeit f;alber mit Dem ^aubn^crf 5U b(\)tm ^ds
ten oerfe^en , unD Der untere duffcre Xi'ül auf Dem &atw bcfeftiget werDen fann. 2)cr

«PrCfil Daoon, Fig. IV. jcigef, wie t)a9 S??agnet-itdflgcn Darauf ju machen; mit &\u
t^eiiung Der ©raDc aber in 3J?inuten, ^at c^ Diefe a5efcl[)affen^cit n^ie bei) Dem vorigen,

unD finD auf Diefem obern (^iri"el=6tucfc sn?ei)ma^l 61^ au9 Dcffen ÜDlittc ju bepDcn 6ei*

ten gerechnet.

• i 4^5-

Sitt ganje^ ©Reißen ^Snflrument mit äit)ei)m

^erfpectii^cn.

(E^ m \)kft^ 3nfhument Fig. 1. Tab. xxxvill. n>(e cinti;e ?XßajTa*' SBörtijCft mit
55erfpcct(t)cnr Darein ©ioptcnisefc^et, t>crfc^cit, Dcffcii fi$ Diejenigen, Die 5l6Den

©efi$t^, oDcnpoDaffelbe, m^m Der öroffeu (^ntfermmg Dcr3iele, foiift ni^t
julongeumiü, mit (jutem 9^u(3eu bcDiencn foiineu; Dod) befinDen fid) auffer Diefcn

auc^ noc^ otiDere I^ioptcrii Vorbei), meiere (1$ na$ Gefallen metjue^mcii, uiiD m-
t)er Darauf fe^eitlaffen»

Sic 25ef$a(fen^eit biefer öonjen 6$e(5e i(t folgciibc

:

-'
(E^ bewegen ftc^ um Derfelben i^r Centrum

, groo aneinanDcr fefte Regeln JC, DB,
Die iid) uber^ (Ircu^ im rcd)ten QBinfet DurcbfcI)neiDen, Dacon Ol Die eine DB Da, t\>o fic

ouf Dem Limbo aujiiegt, i>it in \)it J^elfte <3Be0fel9:n}eife au^gefeiiet unD abgcfcbdrfet, Da--

mit ^it ®raDc oon felbiger fe^r inft abgefcbnitten, unD ernennet n^erDen rennen; über y^C

hingegen lieget ein ^:)3erfpectio £, Dcffen ÜRo^v Durc^ smei; an (^nDen De^ ^.'ineale? bctniD*

liebe ftarfc SHabmen i^ Daran befefliget wirD, Da Denn an fcicben jugfeicb Die Daran gefrCif;

tm unD Fig. VI. oorgejlcaten 2)ioptcm ftcb anfcbraubcn latfen. ©er Limbus ift mit

COlTi«
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ccvrigivtcn Xvanöoevfalicn in 5iKi;ma^( i8o° o^ühtikt, bct; NM hingegen ifl ein Sirfcl

ousgefcf)nitten , Davctn t^a^ 9[)?aijnct--5\dfl9cn mit einem etivaß bvcitcn ^Janbc gefeßet, unö

mit einigen ^d)vaub9cn bcfefliget mvHn iann. Unrev t>icfev <&ct)cibe Fig. H. bcnn^cf

fic^ t'00 an&ei'C ^pci-ftjectiu G, fo(cl)e5 lieget nic^t nuv in Uv gcfvcpften ^ülfe //, fonDern

auct) nod) in 5n?ei)en an t)cv Peripherie angefc^raubcten anDcni eben t>erg(cicl)en , im& gc?

^ct t)er Diamctcr Dcv (Sc^eibc tiuvct; t)ie 2Kitte t>icfer Drei;cn Jpulfcn ^inburc^. ^cn liefen

tt>ii'D Fig. III. t)ic mittclfle /^ POVgcfleUet, n?ic ftc con unten |inan in t5!c @cJ>eibe nitt »ict

<5ct)raiiben ansunia(t)en, n?enn Da<?^]>evfpeetiD hcvcit^ btivcl) t>ic anbcvn imn <^' befefliget

$Da^ ^^pcvfpcetitj, von n?clc^en Fig. V. an (©tue! im Profil feiner rechten 0r6jTc nac^ ju

fehen, ^at jn^ei; in einanDev gc^cntJc dlö^vm Hh, t»eren t):c eife i/ auf öcr ^^cgcl ^fC

fejjc flehet; unt) an bet;t>en <5nt>en ncd) einen ?lnfa$ «" ^at, baran t>ie Diopter Fig. VI.

mittelfr einer cerfenften <5c()raubc bcfeftiget ; hk ifl fic auDcvc 9?cl;ve mit Denen ©Idfem,

fo au^ tiefen abgefcf)nittcnen 9^iJ^t*gen r befielet, jnjifc^en mi^z ftc5 Die ©(dfer befehligen

laffcn, trenn t»iefc in einander gefci)raubct n?erten. ©n (5iit(f tatjon, rofe I;ter A/, tanrt

man an be«ben Ornbcn tc^ •'l?evfpectir^ ^eraue sieben, um tucl)t nuv Die grofTe Diopter

bep i anfti)raubin, foni>ern nuc^ Dietleinere in t»a^ "»perfpectio gcl;6rigc mit i|)ren 9\a^men

jufdrDcrfr t)af)inein fct)ieben su %ncn, unt» felbige ju xid)Un,

2)iefe fleine SMcpter ifl Flg.' IV. ju fe^en, unt)' befielet awi einem 9?af)men'«, Der

unten unD eben jiri^en einen anDern b in einem 5a(5 fic^ |)in= unD ^ei'fcl)ieben la'ffct, fo

Da^ njenn Die eine (gd)raubc c jurücfe, unD Die anDere ^ hingegen ocr ftcf) gefc^raubet

TOirD, Der ^^ai^m'cn « DaDurc^ ficf) auc^ fortrucfen läffet, Damit Die ^mx-. oOer fubiile

©rat^s^aitc c Der (5eite naet) rect)tin Den Focum De^Ocular-©[afee gerichtet werDen

fonne; Da§ a^zt aucp eben Diefe^ Der Entfernung nac^ in feibigen ju bringen, fcfinD

rcegcn Der (Schraube c d Durd) Die ^ö()ren Der ^erfpectice bei) m länglic^te Ocffnungen

gema({)t, Da§ man Den ganzen iKa^m an Den (5c()rauben cd cor unD ()inter fid) fii)icbert

fonne, fo lange, bi^ Der Focus De^ Ocular-©lafe^ Damit gefunDen. ^xi\i Oeffnungen

iDerDen mit runDcu ettra noc^ \)0X^ fo langen SSlec^en oerDeefct, Die fic^ jufl über Die äufs

ferfle 9\6^re fd)irfen; Durd) W man ^ernad) Die (Schrauben cd flecfet, unD in Den 9?a^«

menfd)raubet, Damit, raennDiefeljinunD^er gerucfet werDcn muffen, nic^t eine Oeff*

nung bleibe , DaDurc^) ^ic^t in Die ^o^re falle.

§. 430.

3n Dem ©ebraue^ fommt im übrigen \>a^ ^nfh^ment mit Den anDern (5d)eibeti

uberein, nur Da§ einige ijl Daran befonDer^, Da^ Die Spiegel Z>^ auf Dem Limbo Die ©raDc

anzeiget, reeldK^, rceil Diefe unD Xiit mit Dem ^perfpectioe im Centro in rechten QI:inlcln

cinanDer fd)nciDen , gar fuglicb gcfc^el;en fann ; Dennn?enn i^r, fo balD Die <5c^eibe auf

X^ai *5tatiü gebva.ljt , Die obere Siegel mit Dem '•^perfpectio über tiai anDere unter Der

(5d)cibe unben?eglid)c ^'^erfpectio gerucfet, fo, t>(\% bei;De in einem Diametro Der 6d;eibc

fid) befinDen, fo n^irD \>\z anDere iKegel DB jufle auf Den Slnfang Der 180° in f{e()en fcm=

mcn, unD in'Dicfcni unrcrrucften (6tanDc üifiret i{;r tni\) über Den einen (5d)enfel Deö

a^infc(5 mit Dem ganzen jnflrumente ein, bcfeftiget ^ernad) Daf(elbige, mnn if;r porbero

nöd)mablcn obferriret , ob il;r Durch bei;De ^erfpeetioe Da^ Obicaum an einem jDrte mit

Den ::3ifiren Dedcr. ^GcrDet ihr (hierauf '(}\t ^cgcl y^Cmit Dem ^erfpectioe , ee fet) jur

rcd)ten 00er ^uv (int=en .^anD imi etlid)c (^raD fortrucfen , fo rcirD um eben fo oiel (öraDe

and) Die anDere ^Jlcgcl DB auf Dem Limbo fortgeben, unD atfo f6nnet ihr nun an Diefer

SKegcl Die CP>raDe cDcv W (örötTc Des ^intel^ abnebmen, Dannen^cro e^ I;ier blo§ Darauf

anfonnnt, Da§ Die 3ab(en in Den Limbum rcd)t ju Dem (öcbraud) eingefloc^cn »verDen.

i 437.
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§. 437.

£)ie Bouflble.

(J^ ifl Mcfc^ t'affjcnige 3nflnmicnt, tvomit vmnittdil t>(v 9Ka(inc^9^a^cI Mc ^infcl

nad) i^rcn (f^vi^lTcu abi^cnoniincn, luiD rtuf Dae *ipapicr, o^nc 3"f|)"n cince an&crn, licl):

tiQ ubcr(jctravjcn ivcvt'cn feiincn. 3^^ t'CV Praxi auf bcm R•c(^c Mciict Mc Bouflble

oonic^mlid) nii kncn Orten, »o man mitknankrn J'Mltrumciitcn uic^npo^l

mit km "Isifimi forrfptnmt. 3.^'. iuknöcburijen, .^oliunqen, u. D. ß. taiDe-

gen ^er Dorfte^cnben Objccten v>on ^em «Staube au 6(5 an beupt^ujtcn Ort nidt^t

üi)7ret merbcn fauu* ^ie i}a\\\t Accuratcflö fommt auf Me 03utc ber 5??aijuct'

dlaM an; Denn C9 ifl bctannt; irie Der il}?agnct Die gar bcfonbcrc (Jigcnftfjaft (jabc, fa§

er fid) aKcscit nad) D^crbcn fcI)VC; iint» folct)c Äraft auc^ Denen fld()(ernen auf jl;ni ,i^e)Tricf)ej

neu DZaDein mitt^eüe. 3>ei) Mcfcu f)^aDeln ^at Die Cn'fa^rung jmeoerlei) eutDccfet,

nemlid) Derer ^Declination uuD ^i^cliuötion; megen Dc^ crflen n-enDet ftd) Die ^aM,
jeDocf>muner an einem Orte me^r, a(^ an Dem anDnn , oon D^erDen gegen Often, De^s

t)alkv auf Der untern (5c^eibc Dce (Tcmpage^ Diefe^ Durc^ eine befonDere i'inie angemcrtef

n?irD, um Dcö (eljten willen aber findet fic mit i^ver (Spi^e, uacf)Dem fie on t}m 2J?agnct

geftn(t)en, etira^ gegen Den ^^oDen, Da fie Dorl;ero Doc^ im ^nage = rechten (6tanDe fic^

befunDcn, Dcrcljalben Der l^inteve Xl)eil Devfclben um Dici^ wenige fc^werer gemacht werDen

mu^, Damit, wenn fie auf \)k gel)6vige @pi$e gelei]t wirD, fic accurat in Aequilibrio vtvs

Wiht iBic ^iernecbft Da«! ^treic^eu Der fflaM auf Dem !9taguct felber üor,^une^*

men^uiiD D.tjJ Die opi!5e über Den 0^orD*q5oI, Da^ auDere €nDe aber übee Den ^üD>
^ol De^ 3)iaguet0 ju sieben, oDcr au$ nur \)ic 'opi^ie allein an Den 9iorD*^^pl ju

ftreic^eu, foict)C^ fanu augfü^ilic5 in Jpr. 3>oigtel^ Gcovictria Suhterrmiea gelefcn

werDcn, Da er weitlduftig »?on Dicfer a)?aterie ^anDclt. Sfiur \\{ aufer Diefcm anuo(§

öonDerS9?at;uet"?T?aDcl jubeMt«^»/ t»aß/ je langer Uicfc(|CHpmmcnuHTDe, Dcfto

öemiJTer unD jui>eridßiger man auf if)re S5?urfuug trauen foune. 5[i5enn Demnach

mit alier ge()6rigen (Sorgfalt X^k O^aDel alfo prdpariret n-orDcn, fo bc)|c()et Die übrige 3us

bercitung De^ 3nflrument0 ncd) in folgenDen:

§. 438.

(5^ tüirD Fig. I. unD II. Tab. XXXIX. ein Qiiadrat AB DCüon g)?e§ing cDer .Tupfer

verfertiget, au^ Deffen Centro juforDerfl Der breite Limbus L ju Den ©raDen unD 9Dtinufen

iw befcl)reiben, al^Denn wirD eine runDe me^ingene (5c^eibe^g auf Diefc^ Quadrat gefrgct;

unD Q^^\ felbigent alfo befcffiget , Da§ bei;Der i^rc Centra jufl einanDer Decfen. 3u Dtefer

(5(l)eiben ibrer Peripherie, Die unten bineinwart^ abgcfcbürfet, iff ein f(l)mab(er (firtet

mit im\) an Den vJ:nDcn Dc^ Dlametrl fcflen jeDocb hu'jen l^inealen i'/eingclaffen, auf Dem

Die Circular-gßanD DeiJ ib^\)iyx\^i befcfliget, unD mit Diefen uuj Die *5cbeibe.f!,g beweglich.

3n Da§ Centrum De^ ^oDen^ von Diefer QBanD, ifl eine gute ftd^lerne i6pißc o perpendi-

cular aufgericbtet, auf welcber Die DZaDel R fi-i) willig bcrum Drel)et; Diefe TUDel \^x in

i^rem Centro gravitatis au^gefeilet, unD bflt über Diefer Dcffnung einen cenifd)cn fpi^igen

i5)ut j!J, Don Deffen inuern 3ubereitung unD 3u|lirung uacb Der ^pi§e o, W unrerdnDers

liebe unD willige ^^ewegung Der D^aDel am allermeiften DepenDiret. 3u eben Der .^cbc

Der 9^aDcl tfl Der innere Limbus q qxk Die Qä$anD befefliget, Darauf Die ©raDe ^i\) UmDre^

|)ung Der ganjen 33ücbfe DurcbDie5^aDel, welcbe bejTdnDig gegen 9^orDen lieben ^\^\\^ti,

angejeiget werDen, w^x mt oiel Der Stnfang Dee Limb! oon 0JerDcn oDer Der SPiagnet^^^aDel

weggeDrebet worDen. 2)er ^ccfcl; womit DerÖ'ompag gcfcblofTen, bcftebet i^wi einer

Theatr. Geoimtr. ilcc reinen
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reinen unt) genau in t)a0 ©c^dufc eingefc^nütcnen &la^'^d)üht S, darüber ein mc§ingcs

ner ^inf t 5njifd)en t)ie Circular-^rtnt). cingcf^mnct i]\, t»a§ tcc ©Ifli;:(5cbei5e nid)(

kvau^ falte, nec^ aud) t)tc gcvingfte W^uf Die imt>eni)ige DUbel einbringen tonne, af^

rceldje fie fonfl nic^t leichte in &cr 9\u^e (äffen rn'irDe; ^:öei) Denen (£nDtn be^ Diametri,

unt)5travauft>er9}]ittag^'^inie, fint) aujTcn hirsc unt) nic^t aUsubrettc ^Icc^e ^ per-

pendicular buvd) ecf)raubcn befcfliget, an n^elc^e t)ie ^Dfoprern oon Fig. 111. tonnen ges

ftecfet, unt) au^ roieDerum njeggcnommen n^cvöcn; 3n ^ Ijcrgegcn fint» über eben t>tefer

(!inic auffcn auf t)cm Quadrat ju Den anbcrn unbeiriegUc^en 2)icptern auc^ t)crglcicl)cn~

^^Iect)e aufgerichtet, t>a^ Demnach tiefet ^nflrument sum ©ebraucl)c fertig, unD Darf

nur DejTcn 9:nitter m auf Die am Jpalfc Dc^ <^tatm bennDUc^e ec^raubc gcbraci)t unD 3u=

f4)raubet trcrDcn.

§. 459-

2Bie ber ©tift; baruto bie Sfla&eUiegt/ an feiner

©pifee }ii confcr\)iren.

3cl) fiabc oben bereite ertüef^nct, Da§ t)ie (angen £[)?agnet--snaDern Den furjen vct:

5U5ief)en; wie nun aber auii) ^ierDurc^ W^ ^aM fcf;tt)crer gemacht, unD i^re ©nDrüs

cfung auf Den etift »ermeljret n?irD, ^a fcfjon bet; Den gebräuchlichen ^^aDeln Der etifl

Durc^ Da^ ^ete ÜKuttdn unD ^leiben ec^aDen gelitten, n^enn man Den ^mpa^ auf bcr

iKeifc oDcv fonft mit fid) fn^vct; als bin ict) auf Die ^r^altung Der epiP^t an Dem etifte,

Darauf Daö meiflc mit anfommt , folgenDer maßen beDac()t gcivcfen , \m Guf[er Dem 6c*

brauche Die 9^aDel ni(()t auf t)cm etifte vn^eu, uub fi$ hii'cj fretc gemachte 336'-

tDCciuna au temfclbcu fo fc^r reiben, noc^ if}\\ ftumpf machen mo^cje. 3c^mac^e

tcn ^^cDen h in Dem ©c^dufe ettra^ en^o^et, unD f<;i)vaiihc mit einem ©c^rdubgen m

unten an Diefen S5oDcn eine getropfte 3unge / k mit einer Darüber gefegten nicf)t allsuftars

fen geDcr /, Docf) fo, Da§ Diefe 3«n3e fid) noc^ Durd) Die ec^raube«, rcenn Diefe etn?a

5alb umgcDrc^ct imvD, mmögeDc^nu'sengei^ropften Xf)ci(^, Der an Derec^raube ank-

riegt, mit ii)rem anDern förDerflen gefrcpftenj:f)ei(e k in t)ic ^^^t Dvncfcn Id^t , mit

n:e(ct)em I()ei(e nac^gef;enD0 Die $RaDe( oon Der ^srpi^c etrcae" gef;oben , unD an M obere

©las angeDrücfet reirD, ju Diefcm d-nDc ijl nid)t nur na^e an Dem Centro, m Der etift

fcfte gemacht, eine Ocffniing in Den SSoDen //, fonDern c^ ^at auc^ Der getropfte 2^ül

k eben Dergleichen, Damit Die epi^e Des^tift^ Durc^ folc^en geflecft, unD Dicfer Xt)m

DiemM in Die ^ti)c beben t^nne; Denn njenn \)it ec^raubc bei; i» an Dem ^intern ges

h'oüften turscn Ibeit o^nrceit '« angen^unDen wirD, ^cbet fic^ Der förDere X^eil k, mil

Die ganje 3unge um Die ecbvatibc m iviltig unD geraume fic^ bettjegct, in Die J&^^c, unD

Drücfct Die ?flaM R oben auf Da^ ©las S gemdc^(ic|) an.

§. 440.

3^r ©e6rau(^ fann an einem einigen (Krempel begriffen unD rooljrgcnetnmen «?m

Den, wenn man ncmlic^n?ei§

SBie mit felsiger ein SKinfel im gelbe aßjuneljmen unb auf iix^

spapier wieberum ju tragen,

n?elcl)ce folgenDer ©eflatt gefc^ie^et : 6e$et Da^ ^nfli-ument an oDer auf Den einen 6(^em

tclDe^ gegebenen 5ßinte(^, Dcrgeflalt, Da§ Die 4?iiie oDer Die9JorD<:6eite ficb gegen Die

epi$cbeöSa3intc(^te()ret, 3e()(€t aieDenn i)ic ©rabe, tinD nottret ftc fteigig, umtPieoiel

Die
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bie fOTagnctjSflat'cI an DIcfcr jl)rcr i)[Kittai]^4'iiiJc m Der 13ou(rülc ^m- ^'liUcn ober jur 9lecl)=

(cn abirci(l)ct; a(fo pcrfa(;rc( aucl) ircnu i\)v ^a^ ^^niiiunKut in Die »cpißc De^ DciMc^cbcr

nm ^Ginfcl^ filmet , imD nacf) Dcm^^nDe Deö aiiDcreu v5c^ciUds, irle Dcr()ero, Diefcs'ric^s

Ut, unD Da|)in uifirct. Q[i3oUet jl;i' nun Den Dcvi^cflalt abi^cnoinnicnen %lnfe( oon Dem
SelDcaufDa^^-^apierti'flgen, fe tonnet t()V fod-^e^ Durct) eben Dicfe^ Jnfh-ujnenr cerric^s

ten ; Denn !f)r ikl)^ auf Da^ •Rapier eine «;cvaDe l'inie , enpdOkt auf fclbiger einen '•punct,

fc Die ^cpi^cDeöQ^^ßintcl*? abgeben füll, unD leitet an fclbigc Daö inf?r«mcnt Den $UorDs
i^punct Daccn i]<:(\m Den Oit tc^rcnD n?o Der Eintel \)m getnadjet n^erDen feil, Drehet Do^
«j?apicr jufannnt Der BouiTole i;cnid(l)(id) (jeruni, bi^ Die 9iaDe( aufcbm Den (f5vaD ju fies

^en tonunt, itjie bei; Dem ^(nfaiißc Der Operation gefcl)el)en ; befeftii',et i)icvauf Da^' '«Papier,

i)ref;et Dargev^en an Dem envrtl)(ten ^puncte Dce 5ßinfc(s? Dae ^nflrument fo lange ^crum,
t)iß Die 9[Rajjnet=9^aDel n>icDer vuf;et, n?ic fie Daf^ anDerc ma^l ficf) bcfanD, unD \k^it eine

l^inie Daran ()in, fo ifl Der im 5clD abgenommene 5ßinte( nac^ QJerlangen auf Dag Rapier
übergetragen.

^egcn De^ einigen i)at man fic^ bei) Dem ©cbrauc^c Der Bouffole in ac^t ju m^mm,
l)ag man nidjt an fic^ oDer wa^z um unD bei; fic^ iUfm ^abe, m{d)c^ Die Dvabe! in i^rem
natürlichen l'auf |)emmet, unD Daf;er W Operation unrichtig macbet, n^eßljalben unD roeil

nid)t alle 5^aDeln einmal n?ic Da^ anDerc einfpielcu; faul ge^cn, unD leicht mangell;aft roer*

Dm tonnen, oon Piclen Die Bouflöle nicf)t a!^ nur in Der aulTerflcn SZotl; gebraucl)et irirD

hiermit fd)lic^cn mv mm Die 33etva(()tun(i Der (jaulen edieibeii, uiiD nehmen
nod) Die Kolben ^iJ^tikn -Siiftnimente oor uu^, Dovju Den Einfang ma$et,

§. 441.

ßeouDart) SfiMerö t)al6eö @cr)cieen^SnfIrumeitt

€^ befte()et folcl;eö Tabula XL. Flgura I. auß einem f;albcn Riffel, in feine i8o° gcs
tl)cilet; auf Die au^ Deffcn Centro gezogene Pcrpendicular JC mvt> Das? iVdflgen mit Dem
SKagnet gefe^ct, Dclfcn Limbus in 24 gleicl)e X^eile get^eilet, unten in ^n?irD Diefe l;albc

€)C^eibeaufJ)en3apfenObcfcfliget, Der ftc^ ^ernacl) in L auf Da? Stativ fc^irfct, alliro

er mit Der <o(feraube /^Tfefl gcfrellet njerDcn fann. 3u Diefem ^nfirumentc finD jipen ^Ke;
geln JE unD JF, fo o|)ngcKf;r einer ^llen lang, ge|)6rig, it)elc^e mit il;ren 5n?ci; CJnDen
tu Jin einem ©etvinDe gc|)en, Durcf) Derer if;ren DUgel gel;et eine öpi0e vJ/ pcrpendicular

^erati^, weldK Die Diopter in Dem Centro abgiebet, alln?o aucb guglcicl) Die Flegeln turc^
i>ic EDJutter A^angefc^raubct n?erDen tonnen; au^'t)ii 9?egeln fclbfl laiTcn fiel) Die mit G unD
^bcjeic^nete Wulfen, ncbfl i^ren aufgeri(l)tcn ^\ii^m, in Den .^afjen Derfclbcn lcicl)t auf:
unD abfc^ieben: über Diefe ifl nod) ein gleic^4angeö^ i'ineal ^ oon not^cn, n^cicf)C5 mit
t)cnen anDern jnjei^en 9?egeln eincrlct) Wlaa^ auf feiner ^lac^e i)at, fo 3. (5. njic ^icr in 1000
9leicl)en Zbtiim befielet, mtvoo^i Derer nac() ©efallcn mehrere nn^ wenigere genommen
werDen twmen. 2)icfe^ l^ineal ^T i;flf <Jn Dem einen (JnDe ein Hein runDe»" i?cct)lein , Da§
eben nocl) Die €pi^e eine^ Slbfe^ens?, oDer einer Diopter, fatt hinein ge^e. UnD fo ifr ^aß
CJnftrument, nur Da§ c^ auf fein ©eflellt gebrocbt roerDe, ju feinem ©ebraud)e jubcreitct,

Ut) welchen fonDerlic^ in Den ^jJ^cn.-EDTcffen Da^l^ot^ RS von not^en, fo ale'Dcnn mit Dem
«Hinten R an eine an Den ©ioptern angefangen raerDen Darf, ivenn man Den Sc^cnfel
perpcndicular oDer parallel mit Der ^o^c richten foU,

§. 442*

£)ie ©reite eineö gluffeö mit biefem Sniirumente

ju meffeii.

0lebmct



y*.

196 Cap.XXVI. SBon ©^efen^güfirum, Tab. XL
9^e^met cuct) jcnfcit t>e^ ^ini)d an ^cm Ufer ein geiriifc^ iSflivUna^, imt) crrodölet

tiffeit^ na()e am Ufer jtuei) @trtnt>c, jlcact in Den einen t)a^ 3nftniment, fo, ba§ i)ie eine

iKegel mit i|)vem <£nt)e fiel) nac^ Der OegenD Dce auDern ©tanöeö vi<i)U, unD Die anDcre

nac^ Den jenfeitiöen Ufer, ciftret al^Denn, n?ie gen?6|)nUc^ , einma^I nad) Dem anDern

(otanDe mit Der Siegel ^E, unD mit Der anDern j^Fnad) Dem ent(e(^enen Orte, fc^raubet

hierauf Diefelbe fcfle, t^a^ fte fict) nic^t oerrucfen rönnen ; traget Da^ ^njltrumcnt sufarumt

Dem Stativ üon Dar in Den anDern (6tanD, iJiftitt ciut) mit i{;m in Den ertlen n?ieDcrum

ein, meffetDieetanD-'^inic, oDer, rcelc^e^ beffer ifl, n?emT if>r gleid) Sinfangs geraoe

X^eile, 5. <5. 30 ec^n^f Darju au^gefe^et ^^abit ecftiebet Die 2>icprcr hiermit auf Iht

sKegel in Die I^eiiung, m 300 flel;en, Die anDere aber aiif^cv iKegel yfi'^c^iebet ;fo la'ige

Daran auf unD ai>, hiß Diefe unD Der Ort an Dem jenfeitigen Ufer mit Der 2)icptcr auf

Der iKegel JE in eine geraDc ^inic kommen; n?oUet i^r mm Die (Entfernung oon eurem

(erteil etanDe, Dasifl, Dce Di§' unD jenfeitigen Ufers? , oDer Die breite Dee ^luffes n^ifs

fcu; fo nef;met Die leDige 9\ege( c^, (eget fte mit Dem 1^6ct)Iein in Da^ Slbfe^en G, imD Ui-

Ut Da^ auDere (JnDe ju Den Sibfe^cn //, fo giebet fic^ ^ieoon, nac^ eben Diefem Wlaa^, Die

(Entfernung De^ einen Ufers' von Dem anDern, oDer Die t)er(angte breite De^,<^(uffc0', nur

Dürft i^r Darben nid)t oergefTen, U^ i^v bei; 9[l?etTung Der (Entfernung eurer etänDc ^latt

30 ed)ut) 300 genommen, Darum if;r in Der gefuuDenen 3(Jt){ »J«c^ n«t' ()unDert tjor schert

gelten laffen muffet.

§' 443-

SRec^ ein anDere^ ^J^f^^wment befc^retbet i^t nur geDac^ter 5(utor in feiner geomcs

trifcfjen S^üiifcnmeiftcrci) , n5e(cf)e5 sn^ar Der dtitfcvliff)en dornte nad) mit Der gegenträrs

tigen 6ortc Der geometrifc{)en 3nf{rumenten nic^t übcreintommct, fonDern t)ie(mc^r gu

Denen ^infet-SPieffern 3u referiren; Docf) mH Dcffcn ©ebrauc^ mi auf Den Darbep atigc-

brac{)ten (Tompag ankommet, m^ Umit jeDe in (örunD gefegte glac^c kidjtiv übergctrae

gen unD ücrji4ngt auf Da*i ''13apicr gcbra(()t njerDen fann; al5 l)abe id) fo(c(^e^ ali^ier mit

cinfc^iebenn^oUen, 5uma|5lenDa bei; einer anDeren Gelegenheit oon Diefem 3n|lrumcnte

noc^ Dcrfcl)ieDenet? in Dem 9J?arffcl)eiDen unD in Der Artillerie nü^lic^ 5U geDenfen feim

wirD. (E0 ftnD aber Figura I. Tabula XL. Drep 9?cgcln NM, SM unD OM glcie^ aii

e(^enfel eines' Birtel^ in i^jufammen gefüget, fo H% Diefe fiel) um einen groffen O^agel

bewegen , n^elc^er in feinem Ccntro nad) einem Qiiadratc aufgenommen , Damit Die

ecl)raube //^allDa Durcl)gelpc, unD i^r oiereefigter %b^a^ ftd) ebtn ^intin fc^icfe, um Da^

3njlrumcnt Daran ju fiectcn, H% e^ fid) o^nc Die »5d)raube /Fnid)t bewegen (äffe, ürer

n?eld)e^ ^ernad) Die SP?uttcr XQ,i\d:)):a\xbaf unD fe(glid) Daffclbe mit Den ^"Kegeln fefle ge=

machet wirD. ©ie mittlere ^egel SM (jat einen öctjieber mit einer ©teil -- ©c^raube mit

* bejeic^net, an Diefem (5d)ieber ge^cn auf beoDcn (Seiten str-ei; gleich lange Slerme in ei*

nem (öewinDe, n?eld)e nu't il)ren anDeren (^nDen an Die im\) 5^ebenc9legeln ange fitraubet,

fo Da§ wenn man Da^ 3nrtrument auf-- oDer jutl^uc, ftc^ Der 5d)ieber jugleic^ auf? unD

abrücfe. 5lm(EnDeD!cfer^JKegelbejinDetf(c^ ein ipcngsCIompa^, toeld)er allemal;l, Da^

3nfrrument mag gcfieilet werDen wie es immer wolle, fic^ l)"?ri3cntal richtet. 3u Denen

9?egeln AB unD y^C gel)6ren Die ©c^ieber D E mit Den Slbfc()en, fo ^ier in perpenDieular

aufgerid)teten 9?aDeln bcfie()en, tngleid)en Der mit Den 3wei) ©teil -- (cc^rauben. ^\t

jwen9?egeln iVTl/OfinD Dergeflaltcingef^jeilet, '^a% jeDe 1000 gleiche Partes \)oX, fo Da§

wenn Diefe ganj aufget^an, cinc9?egel jufammen au^mac^en, oon A^bi^ in einer ^3teibe

2000 Darauf fortgc5äl;(et werDen, Diefen ifl noc^ ein abfonDerlid) gleid)langes l'ineal, \:Q,ß

n?ie Das porige an einem (EnDe mit einem Hcinen ^inglein oerfeben, Darein firf) W ©pi^e

cineö Wel)cn juflfd)icfct, beP5ufügen, welcl)eseben oon Dem 9Kaag'c 1000 gleiche :t^eilc

\)^X, Die \m Die anDeren ocn 25 %\x 25 abget^cilet fc^n.

f. 444.
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§. 444.

(H^ frtnti Dtcfc^, ncbfl anöcvm pcrfct)tct)cncn nri^Iid)cri(6cbraucf)c ouc^ in Gcomctricis

wie t)ai nur fnrjücb bcrcl)ricbcnc ()a(bcöcI)cibcnOn|h-umcnt feinen ^crtbcfl^cbcn, ^cn ic^

i)C0 engen üKaum)^roci]cnubcrgcf;c, unönui'rtn einem ^^rcnipd ÖcjTcn OJii^cn Reißen n?ill, t)en

cß in Uebcrttaguiiij eines ah^cncnmienen '•pial^c^ auf t)em Rapiere cjcben fann. Jfia(l)^cm

i^v Da£f.3nflniment aifc mid)t\:t, ^a^Dicbcl;Den ^xcgehiA'iWOjufannncn vicnommen, mit

fcer mittlem ^' einen reiften ^Isinfcl genui(f)eü, unö einen oorgc(^,cbenen ^plaB niif foltI)cn

tJergefkk umgangen', t>o^ mit jetcm Lacere tk d\(Qd NMO iebesniabi parallel gcftellet,

J)cr<6tant) t)cv iDJaguet^Dvat'cI; ir:c cid er ncmiid) oon Der £n?ittag^:^inic entn:cl)cr auf Die

rechte ober (infc .^ant» abgewichen, in feinen (i3ratcn no^;ret, Die ^'ängcn Der weiten üu(^

nac^DerOrDnung, mieibrfie abgenommen, fleißig Darneben aiifgefcl)ricbcn trcrDen ; fo rcr^

fa|)re( i*)r bei) Dem Ueberrragcn, n?ie oben bct> Der Bouffblc angen?iefen, Da§ if)r ncmlid) auf

ein^apier Da^3nfh'ument leget, an fclbigcn cinei?inie jiebct, unD fo Denn bcvDc juglcid) fo

lange auf Dem Xifcibe bin unD ber itjenDct, hii Die 9Jtagnet; 9^a'oel oben auf Den (öraD 511 (leiten

fommet, n?o ftc bei) Sibnebmung De^ crticn Lateris im 5e(Dc eintraffe, bievmit bcfcfrigct i()r

Da^ ^i'.pier, Damit e^ unrciTurft liegen bleiben inu%, unD Detcrminiret nac^ Dem auf Der

9?egcl bcfinD(i({)en Wli^c^^i Die n?iri(ici> int %^U>z abgenommene ^angc Diefce Lateris, leget

^ierneö)fl Da^ eine CT-nDe Der iHcgel an Den einen Terminum Diefer abgeftecTtcn l'inie mit

Der<5eitc, Daran if)r Die Linien sieben tonnet, unD rcenDet abcrma^ten ^0^^ anDcrc (5nDe De^

3n|U*umcnt^ fo lange au^ urD cinrcart^, \>\^ DieD^aDel rcicDcr in Den bei; Der anDcrn Opera«

tion im 5cIDe obfcroirten ©raD eintrifft, unD jie^ct Die anDcrc v5eite Der 5igur, n^elctcr if;r

fo Denn nad) Dem oerjungtcn dTxan^t ebenfalls ibre^angc gebet: ^icfe (e&te Operation n?ies

berbolet fo ofre, al^ Dic^^lgur weiten \^ai, fo n?irD foUte, luenn aKcmal AccurateiTe in

ac^t genommen n^orDcn, jule^t Die gigur fid) auf Dem ^4$apieic crn>ünfc{;t fc()tie(fen.

§. 445.

§)crrn Slimplcvö \)o\ki ©cl)ci5cn ^ Snfirument

(E^ l^at Diefer fo fleißige al^ gefc^icfte 9}?ann foIc() ^nftvument atfo cingcricf)tet, Da§ e^

öang bequem \\i, \xid)t nur 'Ok Eintet auf Dem ^elDe mit mög(ic{)er i£cl)drfc imD 5{ccura.-

teffe abjuneO'.nen, fonDern auc^ mit eben Diefer n?ieDerum auf Da^ Rapier Durcl) feibigcjf ju

tragen. ^^ befielet aber 'i^xi^i^ Tab. XLI. Fig. i. aus einem balben 3irl^el, Dcffen Diame-

ter njcnigfrcn^ 6 unD ^6c())Iens 7 30U eine^ l^eipjiger 5«§c^ grof , Dömit Die concentrifc^cu

3irtcl a6^ß,.n?clct)e mit Den Xranööcrfal-- Linien jeDen ©raD in 10 X^ciic rbeiien, nid)t alt?

guna^c aneinauDcr kommen, ingt. \>a% auc^ Da^ ^"ftv'ument felbjl imn (öebrauc^ auf Dem
^>apiere nid)t unbequem unD unbe^ulfiic^ irerDe. 2)ie I^adü gu Den concentrifc^en 3irWa
Tonnen aui^ Der Tab. XXXVI. Flg. iv. befinD(id)en XabeUc abgenommen unD eraminirct

toerDen. ^m übrigen n?crDcn 'iiit Xran^Dcrfalsi^inicn gesogen, n?ic turj oorf;ero bei; Dem
(Eingange Dc^ ^apite(^ nad) Der beflen 5(rt angen?iefen roorDen.

2)amit nun Das 5(btragcn Der Eintel auf Dem Rapiere Defro be^enDcr unD accurafer

»errichtet werDcn tonne, foifl Da^ Centrum 6- Diefe^3nflrumente^n?ie bei; einem fogenanntcn

Transporteur bcfd)a|fen, nemlic^ Da§ Das ^ic{>t oon Der (in^cn gegen Die recbte .^anD, fo

man Das ^nfirument oor fic^ liegen \)Citf auf Die fd)arfe CEcfe, n^e(d)e Das Centrum Detcr«

miniret, falte, 'iiMmt Durct) Diefen au^gebrocljnen X^eii Der Vertex De^QBinfei^, fo ahixu

tragen, ol)ne fonDerlicf)e EDJube ju bemerten fei;. Sßorju Denn bicrnec^ft noc^ erforDert tt»irD,

Da§ fon?ob( Der Limbus Des 3nflrument^, al» auc^W benjeglid)e 9^egel mit Den Dioptern^K
corne^mlic^ an Der €Jeitc, rco ficW ®raDe unD Deren XI;ei(e abfd)neiDet, aufDem "ipapier iro^I

oufliegen unD Die Ie$teanebenDcr<5citc mit einer accuraten Face ocrfeben fen, Hmit fotrcbt

Die ©raDc an Dem Limbo fd)arf abgefc^nitten rcerDen, a(^ auc^ ^k <5c^enfel Des ^infcl^

ftc^ Deflo beffer mit einem fubtilcn <6tifte Daran ^insiebenlatTen; tnglcic^en ifi Der Limbus

Thejitr. Geomctr, D D an
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an t»er unteren 6citc mit einer Face J3erfe()en, in rcc(cl)e t>ie berocölic^e Siegel einöreifet,

wnt) fic^ Defto feflcr an felbigen anfc^IiejTct.

3ii tiem @cbra*ic^e auf bcm 5?elt>e ^nt bicfe^ 3«ftv'umcnt oier ^Dioptern ; m^
auf ter bcirc3lict)eniKeije(^A' finD alfo befc^offcn, Da§ fiebaoon Tonnen abgenommen mvs

t)en; sn?f»; ^^^^ befinDenfid) unter Dem 3nflrumcnte; unt) jtpar accurat h\ DcjTen Diametro,

ipie foid)e^ in v)cm ©runD-'9\iiT'J t)er unteren X^eile \)id ^nftrumcnt^ bei; GB Fig. II.

H)abr5une()men. 3)?it Diefcn legten Q3ifiren rcivD Der 6d;en^cl De^ noc^ unbetannten^im
fels abp,efel?en, unösuglcid) fo t>ennt)a^3nfh:umentfeflgefleUet; nad) Diefcn aber t»ie ben?egs

lic^c ^fegel fcrtgeructct , bi^ Durc^ Die anDeren bcpDen, fo auf Derfelben ftebcn, Der anDerc

^ienecl gefunDen. 3ng(eic^en Dienen Diefe unberceglic{)e 2);oprern Dornelmilicfe, Da§ man

ncd) einmal nad) Dem erflen (5(^ente( pifiien unD probiren Hnm, ob U^ 3nfH'ument in

t>em5ortf4)iebcnDer beircglic^en i>legel unuerrücff geblieben, unD ftnDen unter Dem3njlr«s

mcntc ibre gar gute Stelle, Damit fte Den Dioptern Der berocglidjeu iKegcl ni(f)t in OKeg

fommcn, rocnn m\ fpi^ngcr oDer auc^ ftumpfer QBinfel abjufcben. SlUe Df'cfe 4 ©ioptcrn

(djnt Drr Inventor fo ^oc^ al0 immer möglich, machen, unD DcAnit er Durd) etnc jeDe au uns

ebenen Orten in Dic^o^c uaD in Die Xiefe febcn fonne, laffet ficf; Da»? ^6d)kin fo in ein tlein

(5c^icbergen gemad)t, unDDaDurd) man mit Dem gegenüber jlebcnDen^aDen DvisObjeaum

faffet, in Der Öeffnung Der 2)ioptcr auf- unD abfd)ieben, Ded) i(i Darben Das \pferDcbaar oDer

ter d(^'Oin befonDcrö oarnebcn Durcl) einen anDern 2öcg sur ociten ooibei; gefü^ret.

$. 44Ö.

2)a nun Diefes" jnflrumcnt fon?oi)l im 5clDc all? ein ^inrcl -- ^Keffer un^ auf Dem ^o«

pim aiß an Transporteur 3U gebrauchen, Die in Den erften abiicriommene ^3inHl DaDurc^

pif fclbiges in tiagen, unD folglid; nur ein unD Da^ anDere '^tM t>avon auf-- unD abQ0)vaus

bet tüerDcn mu§, fo ifi Diefe5 aucf) alfo jubereitet, Da§ ^lUt Die 6tucfen ebne Den sn^ei; Dioptern,

fo auf Der bemeglidjcn^egel, unter km 3njU'ttment ^ufammcn an einen a parten X^etl ans

Qcbvad^t 5U jtnDcn, fo, Da^ n?cnn eö im SclDe nicpr mef)r ju gebrauchen, nid;t^ al^ einige rcc»

nige<cd)rauben, njoDm'cbe^ auf Dicfcn unteren Xf)ei( befefliget, lo0sumacf;en, unD Die )Dio:

ptern oon Der beroeglid^en SKegel abjune^men fct)n. ©annenI;ero finD i^ic unbetreöHc^cn

Dioptern auf Diefen unteren X^eil, Darauf Da^3nflrument ru()ct, fefle gcmacfjet, ingleic^en

befinoetfid?anfelbigcmDa*?i3)?agnet;^aflgen üNfr, Darinnen Die 9[)?ittagf^-'^inie mit Dem

Diametro De^ ^nfrrumcnteö parallel ge^et. ^eil aud) Der ©iameter De^ ^nffrumcn«

teg auf Die ?[flitH Der unteren 2)ioptern aecurat eintreffen mu§, fo finD noc^ etlid)e ^stifte

an Dem unteren Xbcilc, ivtelc^eineingelafTcncaberDoc^nic^tgan5Durc^bo()rtel'6c^erDe^3ns

flrumente^ patTen. tiefer untere t ^eil Fig. II. vnl)H auf einem »ierccfid^tcn ©e^aufe a b,

Durc^ it>elct)C0 man mit Denen unteren ©ioptern Durcf)fe^en fann.

$. 447.

^ier n?arc nun nebft Den gegenwärtigen auc^ Der fRu^tn Der übn'gen Inftrumenta

ireitldiifttger oarjut^un, Die gleicbn^ie Diefe^sum Slbne^men Derer ^inrel auf Dem^elDc fo

bequem, als and) nad)gcl;enD0 folcbe reieDer auf Da^ Rapier uberjutragen fo gefcbicft. Mm
t)a üie 3cir, Der 9\aum, unD anDere Darbet; fic^ ereignete UmfldnDe in^gefammt Die ^lirjc

erforoern ; al^ roirD Der fonfl geneigte ^efer am bejlen oermerten, roenn n?ir ron Den noc^ rucfr

fiänoiaen, nid)t fo n?ie mir rcunfc^en, Die Slb^anDlung oor un^ nehmen fönnen. ^^ rcivb

aber Tab XLII. ein orDinaire^ ^albcö 6d)ei()CU"3"ffl*wnient oorgefteüet, um Dicfe^mit

DcnaMDcrcnFig. IL unD V. incinc^ergleic^ungsutküen. e5olc^e^iflnur5um5lbne^men

tei'üöi fclim5?clDc ticfc^icft, nic^t aber juni''}|btragen, immagen Da^ Centnim Durc^

Die Darüber gel;enDe iKcgel werDecfet. Denn Diejenigen, fo ju Dem 5(btragen jugleic^ bequem fei;rt

follen, müiTcn ein fid)tbare9" Centrum ^aben, unD an felbigem, gleich Demfurj ror^erge^ens

Den, rcie ein Tran?;porccur cingefeilet feun. ©oc^ ifl Fig. II. eine^ Dergleichen, m{d)i^ auf

eine anDere Slrt conftruiret, \>a e^ o()ne m cingefeiltcö Centrum Doc^ sum Sibtragen

öefct>icft
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gcfcf)l(ft ijcmac^f. S>ic ßat^c (ä!onflructicn fcinmt auf t)je üöcrocgun^ &cr in cinant>cr

gc^cnöcn iHinUn J B ()aiiptfacl)ltct) an, n?dcf)e aus. Fig. III. unb bcm i)05u gc|)6rigen

«Profile Fig. IV. gcniu^fam abjunc[)nicn. ^ic man aber bei; Fig. ii. n?egcn De^ ^Mu
fmß in 3icÖun3 ^fr ^^"lic a\\ Dlcfcm l'lneal abfegen nui§, mld^tß eben nidjt alljubequem,

fo tfl Da«? foIgcnDe Fig. V. ^k^u öicndcljer : (2^ {)at jroar im\) in unD um cinanDcr

ge()cnDc öfl"5C dirfcl ^f Ä, mld)t sufammcn einen Limbum porfleUen, in Deren einen

60 ©r. jeDe^ma^I in Dem anbern 61° roegcn Der iXI?inuten ausmacfjcn, ober jeDcr von Den

(SitHin hat Der fid) nur eine t)a{H innere Circular-5Iäd)e, Die fic^ uba* ^ic onDerc

fc^ieben (cff t, Da fte a(i;Denn \)a^ Slnfe(;cu ^aben, n?ic in Der Tabelle, n?o auc^ Die 3ncins

«nDerfui^un^ Der (Eirfcl tra^rsime^inen. ^cnn Demnach 5. ^. Der Limbus J mit fei«

ner ^afben Circuldr-5(dc()C unD Denen Darauf beftnDIid)en £»ioptern ettra^ ^mim ge:

tretet roorDen, machet Detfcn ^ladl^z mit Der Darüber liegenDen anDern ^aibm 5(dff)e rcn
Dem divkl B einen ^in^ef, Deffcn ©rolfc Durc^ Den oberen jjet^cilten Limbum in ©ra=
ten unD iPJinuten ejrprinu'ret rcirD, rooju Der @d)enfcl nad) Dicfcm an Dem Scmidiame-

tro Ijingesegen, unD fck^lid:) Die leiten einer ^i^uv, mnn Die >!BinfeI beiannt, bequem
unD ^urtiij aufgetragen n^erDen Hnnen.

©a n>ir nun bei; S(b|)anDam3 Diefer 3nfhnimenfen uon Dem 2(uf -- «nD 5(bfragen Der

tereit^ im ^elDc abgenommenen 5fg»ven gc()6ret, unD an einigen gcfc^en, i)a^ fic fic^) 5u=

gleich Darju fc^icfen, Dennoch aber auc^ nii^Iic^c ^nftrumcnta; Derg(eicf)en unter anDcrn
tic Mcnfula &c. oor^anDen, con Denen t>it im ^elDe Darauf bekommene Figuren Durc^

tefonDcre 3nftrumenta ab unD auf ^ad Rapier übergetragen n?cvDcn mujTcn, als m\l
()ier 5um ^efd){ug Dicfes (Xapitcl^ unD gegenwärtigen ganjen ^eri^c^ pon einigen Derer;

felben nod) h'irslic^ geDcnten.

§. 448.

Snrirumcnte jum 3{uf^imt) ^IWra^jcn^ inöfcicfjen ju Scriiingimg

ober 95erijr6iTcmnij Der giguren.

Q3on Denen ift Tab. XLIII. Fig. I. eine <^d)tibc, fo iroav im ^elDc lu Sibne^mung

Der SHJinfel andi) Dienen t6nnte, oorne^mlic^ aber ju Dem S(b; unD 5(ufft'aaen Der Figuren

ouf Das Rapier jubereitet; i^r Limbu.s ifj, rcie gerc^^nlic^, in feine 360° get^eilet, in Deren

Centro Dic SKcgel ^ B Durc^ eine <5d)raube befcfliget roerDen fann, an welcher 9\cgel noc^

eine anDere C mit Diefer parallel ge^enDe Dergeflalt jufammen gegangen, Dag, irenn fic

über oDer ju Den leiten De^ ^ompa§e^ ju fle|)en fommt, felbigcr DnDurd) nid)t gar PcrDcs

rfet roerDe, Dannen^ero fic in i;au^gefcf)nittcn. Sin Das Lineal C (äffen fic^ noci anocre ron

begcyrter ^dnge bei; c c anfd)rauben, n?ic e^ nemlic^ Dic ©ri3fTcn Der Figuren crferDcrn.

©iefc (5d;eibc fann Durc^ if;r Centrum unten auf eine ^ü(fc gefc^raubet n^cr^en, n?c(d)e

über einem Parallel in einer ^aljc fic^ ^in unD ^er id)icbcn Id^t, Daoon t)a^ ^'"^^vcfii Fig. ii.

tnc^r dlad)n<!^t geben, Fig.lll. aber Den ©ebrauc^ begrcifiic^ machen fann.

$. 449.
"

Levinii Hulfil Sniliument }um Slftragcn. ^

(Eine noc^ anDere 2irt jeiget De^ gcDad)ten Invcntoris 3nfhnment, Fig. IV. Daran

x^ D E ein ^^ineal an einem runDen (Xirfel B C, Deffen Peripherie in 360 get^eilet;

ipc((|>c^ fiel) um Die «Schraube, roomit Der Curfor Daran fefl gemad)t, runD f;erum bcn^c;

gen ld§t. ©er Curfor F, fo fic^ aui Dem Sinfc^Iag --Lineal befinDet, unD mit feinem 3ci;

gerW 9J?agnetj<5pi$en anjeiget, fann, nad)Dem Da^ (?ineal D E ^ocf) oDer nieDrig fei;u

foU, auf-- unD abgerucfet n?erDen, rcorju enDIic^ noc^ erforDert reirD, \ia% man Dae i^ineaf

GH unten an einer geraDen ^inie, g.(E. an einer (5citc De^ 9?eig.'S3rete^ anfcfjlagcn, unD

rec^t^ oDer.Iint^ rücfcn, unD parallel Damit fortgeben fönne.

©er ®e5roucJ iaoou befreiet Darinnen : 3^p leget jufiJrDerfl a^^^ Da^ in m
Sörct
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S5rct gcfuannte ^Papier t'tvJ^infc^la^jri'inCiil mit H aw ta^ ^:Svcr, u^^ errac^Iet auf felbjgcm

einen '•punct, roo i()f anfangen n?oUct, in fclbigcni I;a(tet eine fpi^ige 2Rat)e(, unt) n'icfct Den

Curforem i' auf ot>ci' atv Da^ Lineal D E akr Drehet i^r an t)ev D>atic( fo (a'uöe ^ei's

um, bii^ ^el' Index ot)cr Bcigei' auf eben t)ic 3^»^^ ^^ ^«^"^ ^anfc weifet, ivc(cl;e iw Dem

5lbncl;mcn auf Dem 5c(Dc Die ä"5iag.nct=!)ZaDe( bet) Dem erflen ^StanDe bcn':()i'Ct, foDenn

gießet il;i* an Dem Lineal DE Die ^inie, unD machet fie an iljrcv ^ange D-rr im ^^cIDe abs

gemctT^ncn ai;n(id), |)altet hierauf Die fpi^fge ^^aDcl in einen Terminum Dicfev abgcs

fJecftcn ^inie, viufct Da^ Lineal Z) i: an fdd)e, unD n?enDct c^ fo lange, \>\i Der Index

abermaf;(cnm Der 3a\)i freuet, n?ie tiiz 9[)?ar,net-'9^aDel bei) S(bne|Tum^ Deö anDcvn La-

teris mlKin ^^^cIDe, jie^et Die l'inie, machet fie Der im gcIDe a^nlid), imD it;eDevi»c(ct Die

Opcra.^ion fo efie, alö nod) Latera üort»anDen, Wlit '^k\z\\ fommen cav^ Fig. V. unD

VI. iibcrein, nur Da§ I;iei' m Parallel -4?ineal mit Doppclcen ©ctjentcln angebrac()t, Das

üon ein l'incal über einer in ©raDe gctl;ei(ten @cl;eibe in Dcrfelben Centro beweglich;

Diefc ei1;eibe UMf.ü fic^ an ein Parallef auf- usiD ahxndzw, Die 9\egcl, oDer oie(mci>r Da^

Doppelt 'f;benf.'!(i)te Parallel -IMncal um felbe ^erum Dreben, unD gegen aive leiten njeuDcn.

!T);cfe Inftramenta Mciien Dorne^mlic^, wo mau nr't ^(^c(5eU"3i'fti*umcnteu

ouf Dcm^cIDe ^ck 23ü'iel a5(jc!ipmmen^ iiiib Die (Seiten uacl) i()rcn ^diij^en abge<-

mclTcn, finD aber vA&jt mc|)r fo nötpig, Da man nunmo^ro Inflmmenta ^^at, mit Denen

ireit acci'tratcr Dte Derjungten Figuren mi t)a<S ^papier ju tragen, ik iw Dem SelDc mit

eben Denctifclbcn uc'Vijero abgenommen ix'orDen.

$. 450«

Jjof). ©iiit. Boetii gjcrörelTcr ^ iinb SScrjöngimgö ^ Snfirumcnf,

tPoDurd) Sigiircn unD M^,t \m\) j^moffcilei) ©rollen, o^ne Die <}enn(|fre

5l5t[)cilunij, u>cDcv (in Dem 3nfmimcnt, noc^auDergiöuiv ju

iiiacf)en, abgetragen iperDen Tonnen,

^ei( Dicfe^ nur an cuicni emsigen Ätiffc bcn?egct rcirD, fau e^ nid)t fo Icictte ttanfcnD

tterDcn, ivic fonit Die fogcnanntcn <f)i'orc^''*Scb/ndbcl, ^13aralie(cn, u.Dgl. 9J?ac!)inen ju geicbes

i)en pflCv^cn. cf^n^irD auö rincv greffcn mcgingcnen ^(^itre nad) (autcr eccv'ntrifd)cn iiixHiw

ausacftönittcn Tab. XXV. Fig. lil. jb aber alle einanDcr m Der iSimz D(0 ^nflrumcnte D
anrubren, Die Darüber 511 apdicireuDe i)\t'gcl DE\w\\% etroa»? langer feyn, (As bei)De 'DiamC'

tri B yi unD ylC sufammcn. Die übrigen Siußiitnitte ftuD aus Der «^igur abjunc^men. ^ill

man nun eme <5igur, lUNOFQK, verjüngen, flifo. Daß fic^ Die groffcn unO oerjungtcn La-

tera gegen cinanOer ocrbatten, n^ic 3 gegen 2, cDer bicr njie.u gegen 8/ fo lege man Daö eint

obere ibcil Des ^Jiflrumentä über Die J^igur, fo auf einer Xafel aiigcmiubt, bcfcfiige e? mit

famt Der 9?egcl D E ir.tf Dem ötiftc J, jcDod) fo, Daß Dk dufferjlc obere •'I>erlp^eric im Um*
Drcben alle Örd'en Der Figuren MjVOFQ.R erre!d)en fann, leget Da^^J^acier, Darauf Uz
kleinere <^lgur m n opqr fommen feil, inner Da? untere Xbcil Der ad)tcn '»^Jcripberie, unD

müd)cr es g!c:d)faUö icfte, Denn fd)iebet Die obere äufferc ^ciipbcrie luccelilve, unD ganj

|)cruin auf alle ^Tcfcn cDcr fonft notable «J3unctc Der gigur, Dergleid)en bicr M &c, A', rucfet

auii) in fclc^cr OrDnung Die ben?eglid)e 9\egcl D E Darauf, (0 geben ibre ^urc^fd)mtrc

in Der acbtcn unD untern ^erirbcrte Durc^ Das l^lbned)cn alle Dergleid)en ^uncte, fo oor

Die ?^u ociflcinernDc (5i«nr m 6ic. r geboren. Oceriret ibr umgefcbrr, fo laffcn fic^ auf

Dicfe mai;en awd) Die .ji.guren cergriiffcrn, unD fo DU iHii^i mvaß mitidufti^ \aüm, muß
man nur Die J^clfre, Daö ®rittet, 'Viertel, u. f f oon Derfclbcn auf cmmabl nebmen, unö

fie nad)gc^cnD0 (ötiVf ^njeife gcbdrigcr maßen ;^u|^immen fe^en.

J^icrmit fo enDct fiel) Denn gCgcnn)ärtigC0 1 heatrum Arithmetico-Geometricum. ^it
nuti mit Diefem Der Autor fein i'ebeu bcfcblotTcn, glcid)n)obI aber, r^eil^ njegen Der Darauf

cntftanDcncn •:DeränDcrung, unD anDerer ern?ad)fenen J^iuDerniffen, tbcil«? unD infouDerbcit

wegen vfiii^c Dc0 9?aumi5, nid)t alles, waß jur üoUftdnDigcn StbbouDiung Diefa* fo nu§lid)Cii

al^ roeitlduftigen SKateric gebörig, alibier bcnjubringen, unD Dem geneigteti tiefer mitsu?

t^eilcn, möglid) getrefen; als tnäd)en D''fTen <^it?en ftd) bicrmit gu allem Demjenigen nccb>

n]ablen'an^eifd;ig, wa^ oon ibnen in Der ^orreDe bereite überhaupt

Derfproc^en roorDcn.

€ 9^ iD «.



Arithmctica, womit fic um,(ic5<'t. p. i. $. i. <>
Q"fi<:>5ircn. p. 52. $. 81. t>urd; Ccn -pripor«

«uf^ luiD 9(6fra9en einer Jigur, tie 3n|}riimente ^ tional ^irfel. p. 107. $. 229.

I>ariu. p. 199. $. 44S. i ^"^^'^
'

^*"f" ö'fid^fciti.gen in einen Ci)(iiiffr

J
Don glcicfjfr /pobc Diird) ed)c)fe(f^ ?ird)cnr

tO* < <5tnb ju üenl>otl^cIll. p. 50. $. 78. n>tc ^ohU

93flrnicFeI(J^rtraIIeI--fmeaI. p. 138. §.312. j
ju rtDt)iren. p. 53. ju fubrrabiren ib. gleidi«

Bcdx-, Jvin()er:«)xed)en=5liin|?. p. 2. $. 3. J f^»*"''9 i» «milnpliciren. §. 84. ju tiPiDiien

23eliiwö ^incjer 3iedHivÄun|T. p.3. $.5. P-54. $-85-

S3ilerö ^icd^cnOnllrumer.r. p.77. §. 147. J
(Tplinber, t)c|Kii ^n^iilt hmd) edicffclr«« ?>:cdK'n=

Boctii %\irallcl=3ti|hiimciue. p.143. §. 322.
*

^f'^^ J» Üufcii. p. 50. <>. 77. lüie Die £mie

3u a>er9i5)Teiuu(j cDcr '33ei-juncienuij) einer ^ ^^^"^a" ^"f ^'^K'> ^^^^ i» trnvjen. p. 48. §. 69,

^iijur. p.20o. §.450. . t ^
Bonfi.?ü?anicrD^^;.nuteninl)en3irfefn

^ Daftylonomie, Me ginger-SXed^en^^umlT.
b.e leuKilenpnc Jun^^en. p.tSS- ^4^7.

J
S)icf = 3irf el. p. 1.9. $.295. eme kfonDere S(rt

SBoufTde, Der|cl6en Q^onirructiou uuD Wcbvaud;.
| t^^^ß,,, p ,3^, ^ ^^^^

«tt^''^^'m'^^^\- r P- f ^ , t ^'°P^''" P '71. §. 382. i^re digenfcftoften niiD

cv rt . «A 6. c ,-- ^ X li»t«nd;ieö. p. 1-,
2. §. 3S3. einigen ?Ulcn Der«

3nf!runient jum aiMnfel'a6me||ei.. p. 161.
J fel&en in Die ^pcrfpeefioe. p 173 §.80

$. 357. ?r,H^S.fd)9en, Deff-n Conftmaion
^ 0,-,^^« m,f Den proportional -Su'feU.elsettc

lUiD Qytbvmd), p. 178. §. 403. m^ Die ferab
J „,^^,„^ ,^^,^ j,^,^ ^^.^^^^

itnb !Winuteu t^amif ju tragen, p. 179. *
<r)ict;rd;enfl(d;er Sirfel. p. 123. §. 293

$-404. ^ ^
JÖrud) einer £inic auf bem ^VoportionaI = 3iif«l ^ ^*

ooriufteHcn. p. 93. §. 186. (5^rponenten = tafeI, ivaö darunter iu oerftc^en.

©uaerö 5öinfel = gJIeffer. [). 162. §. 359. |
p. 21, $. 29.

Byrgii ^ropoition«l3ivfc(. p.ii2. §,256. 4^
^ ^,

g^ J ^eber=3irfcl. p. 123. §.294.
*

^. . , ., ^ .
^Igiu-en glcic^förnucie ju nDDiren tinD ju fii^tra«

Centrum jum proportional
«
SivPcI mit 4 epi'

J ^|,,„ ,,,.„,^^,1,^^ ^,g .^^.p^,.^^ ^„.p^,-

len JU finDeiu p. nS- $• ^7^.

J $. 6,. 6,. j„ ,er3r6)|ern. ib. r;gulai;e incim
Chamier, tme foId;eiJ pon ^0(5 ober ?}?e§in9 Ju J ..^^^^ j„ üenpanbeln. p. 93. $. 508. jebe re«

mad;en. p. 88- §.175- wie e^ an einem Sufct
j g,,^^,^ ,,^ ,i„, g^^,^^ ^„„^ ,

^ -

^^^^^^.^^

jujubereiten. p. 123. $. 286. ifr einfad; iiiib 9
p^ ,^3^ ^ 216.

Doppelt, ibid.'
J Sinc|er=9Ced)erK^nn)nel Aventini. p. 2. $ 4

Chorda eineö BixMi, m$ bicfc fei; ? p. 61, ^ ^^^ 30^. <öeliper.j i^t Pon biefer i.nter|d;ieben!

^•"'-
^ t P-3.$.5.

dirM in Öuabrat ju pcrroanbeln biird) ed)cf^
J ^j .^^, ^u perfleinern. p. 1.9. §. 275.

feltö Üved)en|M. p. 49. $. 72, bcjKn Sn^alt ^ ^^
JU finben. ibid. baffelC>e ju pergrolfern uiO ^ Vi!/»

JU Perfleinern. $. 74. 5aI6 fo ffein jii mad^en,
J

Galila:i ^roportional?3irfef. p. 8^. §. 57.

p. 50. §. 76. wie groifc ju befcfcreiben. p. 131. J
©ei^^g-uti. p. 155. §• 343«

§. 299. feqq. lüie fte ju tf)eilen, iinb fonberlid; * Gcometri , womit )Te umgebet, p. 1. §. 1,

beren©rabein 59Jinuten. p. 136. §.42i.rcqq. f ©eioinbc, {iclye Charnier.

(2!5rper, wie {ic burd) einanber jti üerwanbeln. T ©locfe, \v>k Der Xon einer anbercn ;u einer an«

p. 104. §, 221. wie jwifd)en jwcnen t>i( ^ro« ^ bern gegebenen nad) Dem ^proportiona^3''^f't^'

porticn ju jinbcn. p. 107, 231, (eqq. aefunben werbe, p. 95. §. »95»

du ©riUet(J



<3xiütt$ Svec^en-^ailgcn. p. 26, §, 38,

JP)aar-3ir!eI. p. 125. §.287.

^anö = ©tiffe bei) ijf)eiluii.q einer £imc, TOonn»

ncn fie befreien, p. 43. §. 53.

^iinD--3utcI, öec Ourc^ Un S^rucf fiel; öffnet.

p. 126. §. 289.

J^occfens ^nörntion tje Si)?inutert in Ucn 6ra=

bell 511 bcfchreiben. p, iSS.- §• 426.

Hulfii 3»rtf»'tt<^»t 5i<"^ Slbtiagcn. p. 199.

§. 449.

S.
^njlrumente ©eomcnifite

, fo ju bett ^anD»

giirfcn gefroren, p. 122. §. 281. ^^roporticnd,

roep üon foldjen öcfd^rieben» p. 121. $, 280.

^.
^opf nn t)em 3'rf«I/ »vi« ff 0" macfjcn. p. 123.

§. 286.

^ijgel = füfaag \?or einen Q^onjiabler jii machen.

p. 108. $. 23S»

2.

l?arf)icr, ipaö baö t>i>r ein ???ci«^ ßei) fcem üJInrf^

fdiciten. p. 80. §. 160».

«Bon £cibni^ ^veclKii ^Tiac^ine. p. 35. §. 41.

£eupo(5^ 3u'cf)en = 5?Jacf)inc. p. 25. §. 36. eine

nod) anöcre 5Irr. p. 38. §• 44- 3"t^niment

t)ie ©r^^bc bequem unD occurat in !9?imUen

ju t^eilen. p. 190. $. 430,

ßineoh ^'Proportional, beJTen Grfinber. p. 120.

§.276. bcffen e:onftruction ujiö föebrauc^.

ibid. §. 278.

Sineal , tvu uiiD rooraiiö eö ju mac()en. p. 135.

$. 305. beffeti '^^lobc. ibid. §. 307. roie e^ ju

juftiren unD objujief)cii. p. 136. §. 308.

Linea Geometrica , ober Quadrata wie fie

auf <£d;cifdtd ?3iao^ ®tiib ju tragen, p. 43.

§. 55. ivoi innen baö Jiinbamcnt barju be--

\iit)(. p. 44. §, 55. \m fic auf med)anird;e

?lrt ju tbcilcn, p. 45. §. 57- >i?i<^ 0«; i" "U^«»

unö jn geLnand;en. p.46. §.59. Cylindrica,

nk ftc nad; cinec Tabelle aufzutragen,

p. 48. §. 69- fckbc auf mcduinifd)c 91rt ju

t{;cilcn. p. 49. §. 70. ber 9?u^cn nnb (ye=

braud) baoon. ibid. Ciibica luie fie aufju=

tragen, p. 54. $. 86. »uic feiere ju probiren.

p.57. §.80. Arithmetica, »vic fie auf biefen

!D?aaf^ (Stab aufjutrageu. p. 54. $-80 i|"i

ganj untcrfdjiebc.i von bcc auf bem ^^ropov»

tionaI=3ir!ef. p. 92^ §. 182. n>ic bur^ biefe

bie Linea Harmonica ober Mufica i)or*

gcRel[ct lüivb, p. 94, §. 191. \m bie barl^ep

gvfdricbene 3al)lcn ju iHnftcl)cn. pag.. 55.

§. 88. vi>ie tai !ßhiltip!iciren baronf ju »er=

rid)t«i. p. 56. §. 91. aud) m gcbrod)nen S'^^'

Icn ibid. n)ie bamit ju bioibtrcn. p. 57. §. 94.

n)ic fie in ber Siegel de Tri ^n gebrauchen

ibid. Chordarum, njiefiejujut-erciten. p.26.

§. 113. fcldic mcchanice oufjutragcn. p. 64.

§. 116. tv»ie fold;c auf Um ^lopomenal«

giifel ju gebrancben. p. 109. §.240. feqq.

Linea Tangcntium, tvie jie aufzutragen,

p. 67. §. 122. Tetragonica, ivae. biefe fct;.

p. 98. §.205. Subtenfarum, ujae foId)e fei),

p. 100. §. 211, Reduöionis Pianorum &
Corporum reguiarium, luorinnen fie 5c'

(le^e. p. 162. §, 2i8. Corporum Sphäre

infcribendorum. p. 105. §. 222. Tangen-

dum. p. 105, §. 224. Cubica. p. 106. §, 227.

Circuli dividendi. p. 109. § 243. Reflx

dividendcE. p. 110. §. 246. Forcificatoria.

p.m. §.252, Metallica, worinnen il;r g-un*

bam^'nt beliebe, p. 112. §. 254.

£tnie eine gerabe, luie fie in gleiche 'X^c ju

tl)eilon. p.42. §.52. n?ie fcld;eö auf bem ^ro--

portiouiil Sirfel ju berrid)ten. p. 93. §. 184.

nad) aujjerer unb mittlerer Proportion.

p. III. §. 250, burd; ben icierfpi^igen 'Sti^UU

p. 118. §' 273.

'BM^\ii\b, toci'S er fep. p.150. §. 333. n?ie er JU

madien unb ju gebraud)cn. ^. 151. §. 335,

Manuloquium
, Job. Belwers. p. 4. §.7. '

Mediam Proportionalem, juMfd)cn jroep 3^^'

Icn JU jinben. p. 97. $. 200.

Mcnfula Pra:toriana. p. 174. §, 391.

5)ietj^^ifd)gen. p. 174. §.391, bee Prastorii. ib.

rtiie eö nad) nnt> nad) üerbclfcrt worben.

p. 175. §. 393. feqq. anberc 2irten bererfef'

Un. ibid.

59?ep^^ette. p. 152. §.339. p. 153. $.341.

Neperi 9ved)pn = 0tabgen. p. 20. §. 29,

iTiienborgö Rapier = @d)eibe , ober (Sd)eibe oßnt:

!Jf)cilung. p. 184. $.416. Ejusd. anbere2lrt

jum aöinPelii ab4unef;nKn. p. 185. §. 4'7'

^4



5?ujj nn einem etntit) nie fic ju 5cfc|ligcn, ju ()cbraurf)rn. ibid. Jhn. ton fciSnifj. p. 35.

p. 170. §. 374. fe(](j.

J §41, nocf) eine rtll^clc üoii eben bcnfclbcii o6cr

^^ ^^ "irf'f i)«r out-,()cnui(f)tc. p. 37. §. 43. n>aö juc

^, ,. ^. cm . /v fti • , ^- t Grnn&utiq fofdu-r ?.V.\d)itic crfct•^ert merbf.
Obluine, bie 5S?cUc iiuf bcm ^roportiona =3if# < r. ^, a .^ ,,.. a i„' ' ^,-,^ .. - I P-4'. ^.47. OcO Autoris eiue Invcmiün.

fcl^iincf:nicn, iraö)ol(fKöl)a)i;t.p.i9.^.i79. T n .q § 44
Ozanamsm'P=<:.,-c()cjnu p. iSc ^. 407. ^ ^,^;,,',,,l

,;,^- ^'„j^^ „^^^ 3.r,r. Pfennigen iü

>f).
t ctif. p. 9. $. ". »ua- £vn>oii gffdiriebeit. ibid.

Pantometrnm Kirchen mit 3ubUx§ 3n|Tru- ^ ^^^^ '"^ '" (üami, p. 10. §. i2. fcqq.

me.if in q^crqlcuti.i.g qc|lcUcf, p. ,32. §. 4". t
^^*"""^3 «^"t ^''"'f" ^urd) Den 3irfe^. p. 4».

mlKÜau ibid. 413. Dc)|Vn 0ebiMud;. p. 183. l ^- '^^^ '^'^"^" ^"^^" »^^""««'1^ «'"^'ö ^d;iebei-5.

§. 114. ^ P- 7'- §• '47. ^^qq-

^.vaillchfmeak, n^ic (Te Uf^M^n fepn foden. J
^^'cÖ«" = edKibc eineö ^niniöfen. p. 17. §.20.

p. 137. $. 3'o, iuuccfd)tcöenc mcn bev|c(= t ^^«d)e"^^tabd>cn bejJNeperi. p.20. §.29. mie

bcn. p. 138. §. ?n. Cqq. ^ ''•'* »" öcbraud)cn. p. 21. §. 30. fcqq. fmö Da«

Polcni i>vcd;nP?3?ad)inc. p. 27. §. 39. J
^nnbament 51. @d)ottcnö 5>ied}en< tätigen.

Poiilly ^Bmfeh2}JviTcc, p. 163. $. 361. J
P- "^' $• 33- 2}Jid;aeI ed)cffeUö. p. 41. §. 49.

9>i'oportioi5a(=3n|lrumcnt, mx Daoon gcfc^ric« * ^^^*

bcn. p. 121. §. 2S0. ^ Üvcc^cn = SafeI ber fKbmcr. p. 8. $. 9. t»«^ 9>.

> » -' fine<»l bcfTeu 33crd;i'ci6un3. p. 120. ? ©cl)ottcnö p. 19. §. 24.

§.276. feqq. Tf
' öe^ Pychagors. p. 20. §. 28.

. - - 3itW, roaö« fei;, p. 36. §. 170. J
^^^'^i^Siveef. p. .25. §.288.

bellen Invcntor. ibid. 171, \\\ mx jroc .;= I
^^''^ - S^'ö^i'n. p. 154. 343-

ci-Iei; 5(it. p. 87. §.'73. öeö Galilxi feine J
9?*-'»)5crö ©efagenal^etabgen. p. 24. §.35.

p. 88. §. 175. bcö Byrgii ijt ber erlle. p. 112. * ^'"^P^^^"^ N^^^ ©c^eiben^^nftrument, pag.

$. 256. roaö üoc iSinicn in^ijemcin Darauf ju 1 '^^* ^* '^'^^*

fiHbcn. p. 114. §.260. vuie pe ju bered;ncii |
^"^^^' ^'^^^ S^^^^ctte.

tnib abjut^cilen. ibid. §. 261. g
Pythagor2E S)veci)en=Safel. p. 20. §.25. J

J Saiten cine^ Monochordii, kaufen, Chytar

«Q. J &c. tuie fie nad) Dcii 23ud;(laben ju ^armo=

Cluabrat auf bcm proportional 3trfel ju bcc J
"''^^"- P- 95. §.192.

grolTern. p. 97. §. 203. beifen Si'^alt auf De^ 1 ®^^^ff^'^^ 3ted;en - 6tab. *p. 41. §. 45.

ed>feltö3{ec()en = etabeiufinDen. p. 47. ^
ed;eiben = 3n|lrumentc bcrfelben »erfc^icbenc

§. 60; in einen 3iifcl ju bcnvanbeln. p. 49. J
'^'^t''"' P- ^85- §. 406. fcqq.

§^
r>,^

J
«Sc^enfcl clneö 3irfeli3, roic fte bcfc^afen. pag.

CluaDi-at--5ßutjeI au^jujie^eu auf ber Linea ^ ^^4. §. 286.

Geometrica, p. 46. §. 59. bcrgleidjcn auf ^ @rf)'>ttenö Xabelkn jum abbiren unb ftibtraf)i*

ber Linea Arithmedca jii t^un. p. 60. t «^<^"- P- '9. $• 24. tvie fit jur TDJufriplication

§. 110. n?enn bie 34( bie Lineam Gcome- ^ ""'^ S^imfion ju gebrauchen, ibid. bejTen ÜCe=

tricam auf bem ^^rcportiona^3lrfel iiber= J
d)en=Äd|lgen. p. 23. §. 33.

n-ilTt. p. 46. §. 60. t @d)reibe=§eber. p. 154. $. 342.

^ J
(3d)u5, tüa^^erfep, unD roie üieierlep. p. 150.

«^*
1^ $.*333- ^eqq- 5J>crgleid)ung ber 93ornef)m|]cit

SKcc^en^3"i^niment ber €^inefer. p. 7. §. 8. J
mit bcngranjoftldKn ^bnigL p.151. §.335.

S)ved;en=,^a|Tgen, ß;afp. @d;otten^. p. 23. §. 33. . Sinus, roaöunb wie vielerlei) er fep. p. 62. §.112.

öeö Autoris 9ivt. p. 26. §.36. 0iilletö !D?a= 4^ ©o^fc, ober @eiger=Scufe burcf) cm befonbcc

nier. p. 26. §. 38. fmeal ju ftnben, p. 82. §. 163»

5Kcd)cn = ^unjt med)anjfc^c. p. 69. §. 125. t ©pi^en beö Sirfclö ^ rv\( fic iujubcrciten. pag.

S)ved;en=2)Jac^inc Pokni. p. 27. $. 39. »picjTc ^ 124. §.i86.

Sub-



Subjeftum tet Arithmetic «nö Geometrie,

xoai i^ fcp unD rooöurd) cö (i^ cfprimircn

laj]V. p. I. §. I.

@tanöc öie genommen woröcn ouf bcr Mcn.

fuh unD in öemg-elDc nccurat ju bcterminircn

taö 2'M^r""i^nt t»ar^u. p. 174. §- 40o.

©tangen-Birfel. p. 131. §.299.

eratio, wie e^ fep unö ivie «^ 5c|'cf;atfen. p. 168.

i 370.

(Stell ^Sirf'^f- p. 127. §.292.

©tift oöec J)tc @pi|c , darauf Mc tDiagnct = 9^a=

Del liefet, n?ie foW;c ju con|eti)imi. p. 194.

• §. 439.

^aftcr, ii\i5 tiaa. öov ein 3i»fcf. p. 129. §. 295.

eine befonöcce 5(rt öaoon. p. 130. $. 297.

S^eilung Dec l'inicn, rjie |le üorjune^men. p. 47-

§. 52. tvie man ful; in t)en /oan&cjritfen bar--

5ei) ju üeröalten. p. 47- §• 53^ tüeldjeö feie

leid^tcftc Slrt, p. 14Ö. §. 327. finiö^ Wirten

fccc 3nilrnnicnteii ju X^cilung Dec ßmien.

p. 147. §. 329.

Transporteur, iüa5 &at? cor ein ^njlniment,

p. 13Ö. §. 347. »Die er ju mad)en. ib. §.348.

teile» ©c^r^iucf). '^^' §• 349- ^i" ©er^'»öe = li=

nid)er unö t»ejTcn 6e5raud). p. 158. §. 352.

feqq. eineP con 5cfonberer Invention. p. 159.

§. 354.

Transverfim bic ^Seiten auf &em *}>ropoi1ional=

3iveel mit bem 3ivfcl nehmen , toaö U^ ^eip

fct. p. 91- §• ^79.

J^vianoei ^u perfleineiv. p.47. §• ^5. ^» t^^if«".

ibid. §. 66, i(l t)cr tornel)mftc Xljeit tiec

Geometrie, p. 61. §. 112. worauf t)eten S)i=

menfion Beftcf)?. ibid. einen gleid^feitigen

mcl) öem 'proportional = 3irfel jii pecgroficrn.

p. 97. §. 201. einen unglei#iti3€» ju tupli*

ren. p. 97« § 202.

u.
*Soiätelö Sineol mit Un Tab. Sinuum. p. 8o'

§. 160.

2Ö.
®erf =©d)u^ in 10 Steilen ju t^eilen. p. 43.

§.54.

^infel; tia^ biefer fei). p.6i. §. 112. toic er md^

öer Linea Chordarum in einer geiüiffeti

6r6ie abjutiaejen, ot>er aud) beiden 0r6|3e ju

ftnOen. p. 64. §. 117. nB. öon einer tegel^rten

^•igur auf einer £inie vovjujlellen. p. 101.

§. 213. Deö Centri einer kge^rten ^igur auf

eine v>orgcfc^iie5enc £inie aufzutragen, p. loi.

§. 214. o^ne ^njirument ju mejfen. p. 163.

§. 363. jn t^eilen. p. 166. §. 566. t>e^ Cevac

^nlTrument barju. p. 167. §. 367.

Söinfel = ?D?aa(j , bellen ^efd;rfi6un9. p. 155.

§. 355. Jüie c$ ju pro6iven. ibid. §. 346.

©infel = S'iciTer, p. 160. §, 355. Mfr. Bullet«

2njlrnment Daiäu. p. 163.

3.
3ifi"ffti/ tPO fie ^crfommen, «nb roaö onüeren

©teile Dor^ero oor S^'djen gc6raud)et roor^

ben. p. 2. §. 2. t)er Üibmer 7 Siff«"'/ wß^f^

fie entfpruncjen. p. 3. §. 6.

3iifel , öeffen Urfprung. p. 122. §. 283. öu^ na6

cor X^eilen er E«e|le^e, p. 123. §. 284. tuic er

juiu^ereiten, p. 123. $. 286. mit einem ,0.ua=

brauten, p. 127, §, 290. l)repfct)f"flid)«r,

p. 128. §. 293.

3oll -- ^tab , tpa6 ep t>or ein '^iM^, pag. 152,

§. 338.

3u&lerö ^iC^-'li^ä}, p. igi. $. 409. ^^I&cö

0d;ei5en :^ 3n|lrument ju 2l5ne^mung bec

$[Öinfel. p. 195. §. 441. be)Ten anbereö 3"*

jlrument fo (Uw ^ierju bieniic^. pag. 196.

$.443.
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