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3Soi:bfrid)t. 

legena'rtrttgc aentgc ^Idtfcr ent' 
gölten eine fur^e ?Öefd)rci&un3 

non i>em ©ebrauct) cinej? ^ropoitionat 
Stvfclö, todctci- befonberö bap eingc# 

t(l, 5a§ er ^iinfllern mb iebett 
J?ieb^abern foioof)! geometifd^er a!d 
pecfpecftptfd)ei’ gciclpungen in &ei’ 
«bung p otelen unb nteledep ^ücvtbcii 
len unb €rleici)tentngen bienen fann. 
S^iefe ^^orll)ei(e aeeben jtoar lange 
nicht olle hiee befchi’ieben unb einige 
niu’ ongc^eigt ©enn bee ©ebraud)/ 
ber fiah bei) gcö!ueli’ifd)en geichnungeir 
banon machen la§t, fann benen/ bie 
fo!d)e geicl)nungen and ber ©eoraefrie 
unb ©rtgonomeme gelernt haben, nii^t 
«nbefannt feyn. 3ch höbe mich baher 
begniigt, ben ©ebrauch bet) perfpeefini^ 
fchen Setchnuttgen bergeüaütanpgeben, 
bamit man bie nornehmfien Siegeln in 
einer gefchmeibigen :^tir5e unb ohne bie 
SBeitiauftigteilen ber ^emeife, bepfam# 
men habe, unb ihre Slmoenbung and 
bcutlichen ^epfpiclen erfehen unb erler# 
nen fbnne. SBer fich aufgelegt ^nbet, 
bie SSetpeife p per flehen, ber tpirb fie 
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in &CV kveitö SJnno lysg- t)Ott mtb f)m 
auögegebenen freyen perfpcctiüe obcc 
SIntüeifung jet>en ^ petfpectiptfc^eit 
2lufct^ ol>nc ©cutibi-iß ju scict)nm/ 
auögefil^rt finden. 

S)!e tt^^eve SScranlagung ju gegen# 
iDactigee (Schrift i)abe noc^ eejl an* 
ju^cigen/ weil fte ben gtebbabem beb 
geii^nuttgcn nt^ anberö alö febb ange# 
ttebtti fei)n Jann. bat ftcb nemli^ 

©. g. ^vanber «Olecbanicnö tn 
Siugsbttbgr fetnev bauftgen unb »tcbti# 
gern wc^anifi^en föefcbafttgungcn un# 
ceacbtetr cntfcblofen, bemelbten ^vo* 
»orttonabSiefel, bergcftant auöjuferti# 
gen^ bag giebbaber fie bon ibm accnratc 
perfertigt »erben erhalten fbnnen» X)b 
bic föortbetle, bic man in Seicbnunge« 
befonberö perfpectibtfcber Slufrtffe, ba* 
pon 5tt gemärten bat/ crbeblidb genug 
ftnb / »erben btejenigc / bie fte auö por# 
beraelbter freien Perfpcctwe noch mebt 

fennen gelernt haben/ au{^ na(^(le# 
benben föetracbtungen/ 5^e# 

gcln unb föeofpielen 
beurtbeilen» 
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J3etfpcctit>tfcf)cn 3etcf)ttunö«tt. 

§* I. 

t>on ?Ratur unö bab«t> 
biircb bie U«bting 9efd)arftc5 
Siugentnaaf gebbftobn^^io 
bcttebe unter bie tvefentlKye 
grforberniffe etncg guten 

Ier6. S)gttiit fann er fteb noch jiemti^ au^btJ^ 
fen, fo ofte er ©neben na^ bem geben ju jeid^ 
nen bnt- Unb eben baburi^ gelangt er enblicb 
au(l> ju einer geroiffen gertigieit, ^malpe non 
freien ©tftefen ju entwerfen, öb aber ba« 
äugenmaaf bie Srlernung ber ^3erfpectiöe ento 
bebvlicb ntacben fbnne, ba« ift eine ganjan^re 
§rage, bie fieb fcbleebtbi« berneinen labt, ©b 
Diel fann man par jugeben / baf ein obnejoei)# 
hülfe bet ^erfpeePe gejeiebneter ^rofpect ober 
ganbfebaft folcbe Sufebauer täufeben fonne, bte 
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«in weniger gefibte^ Siugenmna^ l^aben, ober 
benen nichts beffereö ju @efici)te gekommen ijt« 
®iefe betrachten t!)ei(ö jebeö ©tficE beä @emäl)(# 
beö für fi(h/ tinb oi)ne barauf ju fei)en, ob ber 
@eftcf)tö#^unct beffefben pgieici) auch ber @e# 
fi^tg!>^U!lct beg ganjen ©emähibe^ ifi: ober 
nicht? Unb wenn fie auf baö ©anje fehen, fo 
begnügen fie ftch etwonn an bem ©efArbe, wenn 
«ö nur fein lebhaft ift unb in bie Singen blihet/ 
fo grell cö auch jfennern oorfommen mog. 3n 
ber '5h‘^i mnfen auch bei) folchen unpcrjpcctioi# 
fehen gei^nnngen bie Farben baö iöejie thun/ 
baferne nicht alle gehler / bie ein 3)?aler begehen 
fann, {i^ jugleich aufhäufen, unb ihn alä einen 
«lenben ©chmierer unb (^tfonper jeigen follen. 

§. 2. Sifun gibt eg jwar auch folche, bie 
eben'nicht einen ©traue!) in ber ©rofle eineö 
SSaumeg, ober einen SJicnfchen in ber ©vhjfe 
«ineg ‘^hurmeg malen. S?iefe bebtenen fiel) ge# 
wiffer majfen einiger ^uni?griffe / um wo eg 
möglich ii?, ber ©trenge ber ^eifpectioe ju ent# 
gehen. Slnfiatt regelmäßiger ©ebäube malen fie 
löauernhütten mit irreguiairen genflern, ©ei# 
ten unb ©trohbädhern, unb fliehen barnit bie 
5?otl)wenbig?cit ju permeiben, bie eine ober bepbe 
©eiten behhrig jufchmälern, unb in einen @e# 
fichtg#"]>unct laufen ju lalfen. ßber wenn bie# 
feg nicht angeht/ fo bebeefen fie bie ©eite, bie 
fich fchmalern foUte, mit SSäumen. Unb ba 
mag ber gufchauer fich einbilben, baf fie ganj 
recht würbe gejeichnet worben fepn, wenn bie 
SSäume nicht bapor waren. Oefterg fiellen fie 
auch bie ©eite, bie in einen ©efichtg#^|'unct lau# 
fen foiUe, alg ahgehiochen ober umgeriffen oor, 
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iinb wtwanDeln Daburcl) ben '^rofpect etneg fc^too 
nen ©cbäubeö/ tPdc^cS ju jcidbnen fie titelet im 
0tanDe finb/ in E»en ^rofpcct pon mobernben 
^vummern/ noopon fiel) feine ©pur pon Per- 
fpedive fe^en (ö§t. 5D?el)rentl)eilö aber JPirb 
alle« in einer fo(cJ)en gnffernung gejeii^net, baf 
bie f(einem “^Ibeiie nicht mehr ganj fenntiieh/ bie 
gv'pffern aber burd;aut5 hottjontat unb vertical 
in baö 2(ugc fallen. Snblid) vpirb ber ©chmie# 
rigfeit/ bie (Entfernungen unb biebaherrühtenbe 
^erfleinerung ber ^heile richtig ju jeichnen ba# 
biirch begegnet/ ba§ baö/ maö garipohl auf 
einer unb eben berfelben €bene fepn fonnte, theil^ 
auf jipep ober mehrere fogenannte ‘35orgrftnbe 
Pon perfchiebener 'Sertiefung pertheilt/ theiB 
aud) auf Anhöhen gejeichnet vpirb, vpelche ber 
gufchauer fith fo Piel ober fo ipeni^ gdhe Por(te(# 
len fann, aB ti bie fcheinbare ©tofe ber barauf 
gejeid^neten ©egenfbänbe ju erforbern fcheint, 
jpieipohl eö auch babei) nid)t feiten gefd)ieht/ ba§ 
bie €ntfernung ber Slnhbhen unb bie (Entfernung 
ber barauf gejeichneten @egen|tanben ganj Per« 
fchiebene entfernungen finb. 

3. ©0 fehr man jtdh aber auf biefe unb 
onbere bergleichen 5lrten auö ber ©ache jn helfen 
fucht; fo finb bennoch Sanbfehaften unb ^rofpe# 
cte, bie man permittcl|b foicher ^unfbgriffe ^eich# 
net / im ©runbe betradvtet nichB anbeiB aB ein 
jufammengefliefteS ^fufchvperf. ©ieganje ganb^* • 
fchaft hat gar feinen/ jebeg einjelne ©töcf / fe^ 
ber ‘Sorgrunb/ jebe Slnhbhc / iebeö ©ebdube fei# 
nen eigenen ©eftd)B#^l>unct. ©iefc'S gefdpeht 
noch nm fo mehr, vpeil nicht feiten S)?a(er/ vpenn 
fie etipaö red;t fchoneö unb groffeö jujbanbebrin# 
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gen wollen, etnjelne ©tücfe tl)etl« au« bereit« 
»ot^anDenen £anbfc^aften jufammen fe^en, tbeil« 
ihren SKobellen unb au« ©opö gesoffenen ^il# 
bern nadhjeichnen, ohne Weber auf bte behortge 
©rhfe, noch auf bie abjudnbernbe £age, noch 
auf bie ‘33erfchiebenheit be« 2lugen#^unct« ^ch# 
tung ju gehen. Sbaher fommt e« fobann, bag 
Sanbfchaften, bie wenn fte recht gejeichnet wdren, 
inetlenlange 5lH«ftchten »orfiellen wftrben, ba« 
Stahe fern, ba« (Entfernte nahe, alle« in '35er^ 
Wirrung, jwerg unb riefenmdftg butch einanber 
»orflellen, babei) etwann Unwijfenben gefallen, 
Äennern aber ein €cfel finb. 

§. 4. Sille« biefeö fommt ganj anber« her^ 
au«, wenn eine Sanbf^aft nach ben Siegeln bet 
*)>erfpectioe gezeichnet wirb. ®a ftnbet ftch, baf 
fchon ber blofe Unnif, no^ ehe er burch 
ben unb ©chattirung oelebt wirb, in bie §erne 
treibt ober /ebe« Obied nach feiner Entfernung 
oorjlellt. ®a bei) folchen geichnungen Sineal 
unbgirfel ftattbe« blofenSlugenmaafe« gebraucht 
werben, fo ijt ber totaler oon ber abfolutcn Stich# 
tigfeit ber Seichnung ruhig oerftchert. (©ie wirb 
bie genauefle ^rfifungber Kenner auöhattcn, unb 
auchjolche, bie nicht Kenner finb, werben bas 
9tatfirlid)e, ba« nothwenbig in ber ganjen S^ch# 
nung, in ber €age, @r6fe unb ©tellung jeber 
^hcile ijl, mit Vergnügen empfinben, unb er# 

• fennen lernen. 3J?an wei§, wie oiel ber Slnblicf 
wohl gerathener ©emdhlbe bie Söeurtheilung«# 
fraft f^drft, unb ben, ber Kenner werben will, 
jum Kenner machen fann. £)b aber, wa« nach 
ber ^erfpcctipe gejeichnet wirb, gerathe, ba« mu| 
man nid;t er)l fragen. 5l?an wftrbe eine ju grope 

Unwif# 



perfpectivircf)m 3«cf)nttngm. 9 

Unwiflen^cit tjcrtati)««, wenn mnn barubet an# 
flcbcn rooUtC/ ob fiel) mit 3Wc( tmb €ineal ctmaö 
genaue^ oornebmen (affe? 

§. 5. 'D?un t|? cö jroar an bem, bag 55?a# 
(er U:ib ^upfcrjlccber hieran nicht poeifein. ©ic 
ertennen bie “Soräfige ber ^evfpectioe genugfam. 
£)b |te aber auch ficb mit ihren Siegeln befannt 
gemacht haben, baö ift eine ^i^age/ bie fich eben 
nicht fo burchgdngig bejahen (d§t. ®ie meiffen 
theiis gemahlten, theilö in Tupfer gejto^enen 
tanbfehaften Perjloffen fehr hdujiig fo gar miber 
bie einfachffen biefer 9\ege(n, unb pcrtirfacl)en 
eben baburch, ba^ man ihres §tnblicfes balbmü# 
be mirb. S'ep oieten liegt entmeber gar fein ober 
nicl)rere ^orijonte jum ©runb, unb baS 2liig 
iniff fid)halb entfernen,halbndhcrn,ba(b hölK^/ 
halb tiefer, ba(baud)feitmertöffchen, umjeben 
^hci(/ njctin er anberS einen ©efichts^^unethat, 
aus feinem ©efid^ts^^unct ju betrachten, $8cp 
ben menigfien Idft ftd) Sitfd unb Lineal jur ^ru« 
fiing gebraud)en, voeti ebene gldthen unb regu- 
laire ©ebdube Permieben, unb bie fogenannten 
©ruppen auf ‘Sorgrfmben unb Stnhbhtu fo Per:« 
thei(t finb, baf fich »pu ben (Entfernungen menig 
fchlirhtn Idft, ober ba§ fte, mie es gembhnlich 
gefd)ieht, unter fid) fe(bfi nid)t bejlehen. ©elbff 
hifforifche ©emdhlbe, baraufman bfterS SKdhr 
unb hoffen Permenbet, ffnben fich oon folgen 
gehlern nicht immer frei), unb baher fommt eS, 
bat fo fehr fich ber SUaler bemiiht, mit >5ulfe ber 
garben unb ber fogenannten £uft«^erfpectiPe feine 
übieäe hinter einanber ju flellen nnb in bie gerne 
ju treiben^ eS ihm eben bctn>egenfchlfd)ldgt,ipei( 
er bie ©rote, Sage unb (Stellung berfelben auf 
basbloffe’^ugenmaat anfonunen Idft, unb bie 
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pcefpecftDifc?)en Siegeln cntweöet nid^t weif obec 
«uö t)inbanfe|t. 

§. 6. 9J?an fatm pctfcbtcbene ©n'mbe an# 
geben/ warum fo wenige 9)Jaier unb ^upfcrfle# 
^er bte ^erfpeetwe auöüben. @ie i|t geome# 
trtfd)/ unb [ci)on btefeei ijb bfterö genug/ baöon 
abjujbeben. ffi5aö bat ein SJaier, l)cif t es, mit 
ber ©cometrte ju tl)un? €r muf ben Sirtel im 
^uge haben, ©awiber babetd) nichts. SaSSiu# 
genmaaf wirb jum 5?acb5eid)nen immer gut unb 
noti)wenbig biciben. ^vur reicht eS nicht fo weit 
als Die ^cifpcctioe. Sßo biefc noti)wenbig wirb, 
bleibt man mit jenem weit äurücfe. ein anberec 
©runb ifl, baf bic meijben baS 9)ialen wie ein 
efoanbwerf lernen/ unb will bonn bas Unglöcf, 
baf ber £el)rmcitber in ber ^l>erfpectwe unwijfenb 
ifi, ba gefcl)icl)t es feiten / baf ber Sebrling »on 
^ei)en @tiicfcn barauf »erfdllt, Ile aus SSüchern 
ober pon jemanb anbers ju lernen, ©iefemHebel 
ilt nicht woi)l in helfen, weil es auf bie ®tcrn 
anb6mmt/ ihre^inber, bie S}ialer ober Tupfer# 
jied)er werben follcn, recht unterrichten ju taffen, 
unb weil bie €ltern gewbhnlW/' fdbjl: nicht wiffen, 
was bajn erforbert wirb. ßefterS haben auch bie 
Stüber gar fein Ingenium jur ©eometrie, unb 
foiche würben fiel) iVberhaupt auch beffer beS 9}?a# 
tenS unb ÄupferjtechenS begeben. 

§. 7. och ein britter ©runb ifi bie 5)?fjhe 
unb ©chwicrigfeit, fo ftch bei) ber ^erfpectipe 
unb ihrer SfuSitbung f nbet. ®iefeS whrbe jwar 
wenig auf ftch haben, wenn bie Erlernung berfel# 
ben fo unPerweilt unb fo gewif allgemeiner wftr# 
be, fo gewif ftch btefe S)ffth2 wldchtern unb bie 
©ehwterigfeit heben Idft. 3ch will aberfe|en, 
bie %'erfpectiPe fonnc fo (eicht wie ein ©pielwerE 

gemacht 
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gemad)t tDJtbcn / unb bennocl^ tt??rbc idf) befjatip# 
tcn f6nncn/bfl§ fiel) i)tinbm unb me!)r 3a!)re per# 
jic!)crt tpcrbcn, c!)c bie Erlernung baüon bep beti 
9)?afern unb Äupferiieepern dügemcin wirb, 
©enn bte febon lange baö .g)anbroerf treiben/ be# 
quetnen ftcb feiten ju etwas anbernt/ als was fie 
in ben£el)rfal)rcn geiernt haben/ unb eben biejeS 
lehren fie auch ihre ^e!)rjfinger. 2iuf btefc Slrtaber 
finbet bas 9^eue/ unb wenn eS and) pieifai^ icid)# 
fer ijf/ feinen (Eingang. ‘SRur bin unb wiebec 
gibt eS etwann einen offenen ^ppf, bem boS Semen 
weberfebwer ned) unfebiefiieb fiilit/ unb ber/ wo 
er etwas bejferes fiebt, ficb baffeibe befannt maebt/ 
unbfeinen^ortbeiibarauS ju^ieben weif’, ©olcbe 
offene Jtbpfe finb aber nid;t baufig, unb fo b^f 
man ficb auch nicht ju perwunbern/ wenn eSniit 
ber SiuSbreitung nöfeiieber Äenntnijfe feiten ge# 
febwinbe jugebt. ^nbeffen möjfen biefer Sang# 
fainfeit uncrad;tetfo!cbe Äenntniffe eben nicht ganj 
mtöcfebieiben. Saft uns beninacb feben/ worauf 

■es bep ber ^erfpectipe anfömint. 
§.8. ©as 9)?fibfatnc bei) ber SlitSftbung 

ligt furnebmiieb barinn, ba§ man nach ber bisher 
noch fajf burebgehenbs ublid)cn 5WetI)obe feinen 
perfpectipifeben Siufrif perjeiebnen fann, bafern 
man nicht einen geometrifeben ©runbrif porlcgt, 
unb permittelfr beffelben bie Sinien unb ‘f>uncte 
ouftrdgt. ©aS beift alierbingS hoppelte Arbeit, 
©obann wenn man Sanbfd)aften pon meilenian# 
gen Entfernungen jeidbnen will, fo bat man ent# 
Weber feinen ©runbrif/ ober berfelbe Wirb fo un# 
geheuer grof/ baf man bie ^uncte unb Sinien 
nicht wohl bapon abtragen fann. Unb wenn 
oueb biefes ijt, fo fällt baS mcijfe in bem perfpe# 
etipifeben Slufriffe weg, tbeiis weil eSPon anbern 

bebe* 



12 Regeln ju 

bcbccfct wirb / tl)ci(ä rocK btc enffcnitcrn '5:i)ci(e 
fiel) in cinanba’ «evlicrcn unb eben bal)er nic^t 
beutiid) auggcmnlet werben f onnen. 

§. Q. Sillen biefen «giinbernifTen unb 
fcl)tt>eilid}fciten öoejubeugen b^ibe teb in einet be^ 
reitö Anno 1759, gebtueften Sinweifung /eben per# 
fpeciiöifcben 8lufri§ ol)ne ©runbtif ju jeiebnen, 
bie 9)?ittel üngegeben. ©iefef’ SGBerE würbe Pon 
folcben Siebbabern ber geiebnung, bie jugleicb bie 
©eometrie pcrtteben, wpbi oiufgenommen / weü 
biefen bie barinn Porfommenben iöeroeife unb ba# 
ber auch bie Sitifgaben unb 0^ege(n feibft pertlänb# 
!i^ waren. Sinbere aber batten ohne bie IBeweife 
bie Siegeln gern allein gehabt / um biefe auöjiuft# 
bcu/ obneftcl) mit jenen benÄopf 511 bre^en. ®a# 
bep ifi nun aber bie boebfte gtage, eb eöangebt? 
3n ber 3)t'atbeniattE, beren perfebiebene ^btü« 
richtig fubordinirt ftnb, folgte bifb«* bie ^er# 
fpectipc entweber nach ber @eometrie/ ober wenn 
fie in allen Sibjiebten poll)?änbig fepn folic, erjl 
nad) ben optifd)en 583iffenfd)aften. ©e^t man 
bie Äenntnig biefer ^bdle Porauö / fo i|l bie ^er# 
fpectipe nur eine Sinwenbung bapon, unb ba bat 
eö beine^ebwkrigfeit. 2Bill man aber unmittef# 
bar bei) ber ^erfpectipe anfangen / ba Idft eö/ als 
wenn man/ ohne bieiSucbjiaben jufennen/ (efen 
wollte. Snbeffen mag eS jum ^beü angeben, 
wenn man aus ber'^erfpectipe eineSirtPon.f)anb# 
wer? machen will. ®a gebt eS aber allemaie 
leichter, wenn man bie SluSubung nid)tfcbriftli^ 
portrdgt, fonbern wirflid) Porjeigt, unb bas was 
man Porjeigt fo lange nacbmacben läft, bif bie 
liebung erlangt unb jur gertigfeit geiporben i|!* 
3n bem fcbriftlicben ‘Vorträge mu§ alles fo lange 
unb umftdnblicb befd;rieben werben, bif mon 
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glatiben fanti/ bet Sefcr rocrbe ftcb bavein fiitibeti 
fönnen. 33ei) bem ‘Sotäcigen aber nimmt man 
ben Sirfel/ baö Sineal, 5efei)jlift, meiöfebet, 
3veiöbrett/ unb wie mit im foigenben fel)en met# 
ben, ben pevfpectwifcben ^toportipnai^BitJel 
®er bioffe Slnblicf bient bem Sel)viing flatt einet 
langen SSefebteibung. et ftel)t ju, mie man aUeö 
biefeg gebraust, unb lernt eg nacbmacben, unb 
fb wirb et recht banbroetlgma§ig abgeriebtet. ■ 
5Bes) bem 'Sot}eid)nen bat man nicht notbig i« 
bet gigutbureb 5öucb|^aben anjuseigen, meicbe 
önien ober ^uncte perfbanben metben. ®enn 
man jeicbnet'fie Pot, ober trögt fie mit bem Sirfel 
auf, unb bet fiebriing fiebt, roie bie ganje 
entt^ebt, unb rneig fiel) in bie örbnung ju ftuben, 
ipie fie ift gezeichnet tpotben. 5öep bem febriftii# 
eben ‘35ortrage gebt bitfeg nicht fo an, bafetn man 
nicht aug einer gigurmebrete machen tpill. 9)?acbt 
man aber nidbt mehrere, fo finbet ber £cfer bie 
^igur ganz auggemaebt Por ficb, unb ba mu§ et 
permittei)!: bet iSefebreibung ficb einbilben (erneu/ 
ipie fie nach unb nach entjtanben. ©aju abet 
finb piefe eben nicht fonberiieb aufgelegt/ egfepc/ 
baf fie bie @ebu(t periieren, ober bab ib'f« Sin# 
biibunggfraft ju furj bleibt. 

§, IO. 3cb habe mich bei) biefer Q^erglei# 
^ung mit ‘^ßorbebadbt aufgebalten. QJiUeicbt 
vpirb fie einigengefern bienen, baf? fie ficb in bag 
folgenbe beffer finben fonnen. SBag ein girfel, 
Sineal, Sleigfeber, 53lei)|lift jc. i|l, bag iperbe 
id) eben nicht notbig haben lange ju befebreiben 
ober in einer ^igur porjumalen. hingegen bep 
bem pecfpecttoifcb«tt Proportional^Siif el Per# 
hält eg fi^ anberg. QJiele mögen etipann rnifien, 
wag ein proportional #3irtd ifr iibrigen 

mufte 
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majite tcf) fagesi/ {)a§ fte fiel) eben unter biefetn 
2ÖD«e nicht einen gemeinen .&anbäirfel »otfkllen. 
eö if! ein^njlrimient, baf fich eben fo wie ein 3ir# 
fet öfnen unb fchiiegen iafit. $iber anftatt bag 
ber gemeine gtrfci jnoeen jugeihihtc g&fe ober 
©chenfel bat, fo bat ber ^jSropoitionai^gWcI 
jroar aueb jmeen ©cbenfei / aber f:c ftnb nichts 
menigerö aig jugefpiit, fonbern burebaug piatf, 
eben unb ßicrccf!d>t/ 6, 8 unb mehr goE fang, 
etioann i SoEober mcl)r breit/ unb eine ober z 
£inien bicfc/ botufioij/ 5}?etäü/ >&eifenbein tc. 
»eifertigt. 5iag bem 3)?itte!p«nct bco Si'tagcip, 
um meicben ficb beobe Nebenbei be» bem auf? unb 
jufebfiefeu brebeu/finb auf ber Pacben@eiicbe!)# 
ber ©cben?ci gcrabe önien gesogen, unb in giei# 
ebe ober nach gemijfen Seegein in nngteicbe ^beife 
getbeiit/ fo wie fie bie Sibfiebt unb ber ©ebraueb 
beg ^ro!)oit!onal#3icfc(g forbert. 2iuf bem per# 
fpectioifeben ^>ropovtiona!#girfe( i|t btefe Sibtbei# 
(uagbasu eingerid^tet, bamit man auf eine febr 
teiebte Sirt perfpectioifebe fTiiife »erjeiebnen fbime. 
©aber Eommen ouf einigen bemeibterSinien fokb« 
Slbtbciiungen »or, »obureb ficb auf ben perfpccti# 
»ifeben 5Kifien bie *35ecfur5ung ber in bie gerne 
binauggejogenen £inien, ©eiten »on ©ebduben, 
Siüecn IC. beflimmen, unb abtragca (df?t. (Eine 
anbere bemeibier Önien i|b in gleiche “iSbeiie ge# 
t!)ciit/ unb noch eine anbere bergellallt in ungici# 
cbe'Sbeiie, ba§ ficb babureb bie SBinfcl herauf 
ben perfpectiPifcbca fKiffen febief iaufenben önien, 
©eiten »on ©ebduben, Silicen ic. beftimmen (af# 
fcn. 

Jig-i* §. IT. 2fuf btefeSßefebreibung bin befebe 
man nun bie erf^e gignr, reeiebe bepbe ©cbenJel 
beg perfpecti»ifd;en ^roportionabgirfefg »on bep# 

ben 
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©eiten betrae^itet nebjl ben barauf gejoge# 
nen unb eingetbeilten Sinien borltellt. SBer ficl^ 
ben proportional? 3Wut f^fbjl anfci)offt, Eann 
benfelben unmittelbar felbjt betrachten/ unb il)n 
mit ber erft gegebenen 58efcl)reibung »ergleichen. 
®ie ^igur ijt baoon turnemlici) barinn Pcrfd)ie# 
ben/ ba^ fte fich nicht bfnen unb fchliegcn tdft/ 
fonbern ein für allemale baö ^nftrument afö ge# 
fchloffcn Porficllt/ unb jmar t'cbe ©eite befon# 
berö/afö wenn eg peen Proportionat?3ii’Eel md# 
ren. 50?an muf fich baher, wenn man nur bie 
gigur por fich hat/ begnügen/ fid) bag öefnen 
unb ©chlieffen beffelben in ber ginbilbunggfraft 
»orjuiteUen. ©ie peen hglben Strfel/ bie Por# 
nen, mitten an jeber ©eite/ 511 fehen, ftnb ber 
herPot(iehenbe 'Sihcil ber Charniere, woran fich 
bie ©chenfel bepm Oefnen unb ©chliefen l)tXf 

umbrehen. 
§. 12. ©ie@rünbe/ nadh welchen bie £i# 

nien eingetheilt ftnb werbe id; hicf nicht angeben/ 
ba id) nur bereu ©ebrauch in furjen Siegeln Por# 
?utragen gefonnen bin. ©ic ©rünbe felbfl fin# 
ben fich in porbemelbter Slnweifung (§. g.). .g)ier 
ift eg genug/ fich Porldufg mit ben'Spanien ber 
Linien befannt ju machen, ©a bie bepben ©ei# 
ten beg 3nftrumenteg in ber gigur ju fehen / fo 
werbe id^.g'ürje halber bie oben gcjeid)net ijt/ bie 
obere obererfle 0eite/ unb baher biefo unten 
gejeichnet ift/ bie untere ober jweyte ©eite nen# 
nen. Sluf bem Proportional # Siv’fcl felb|t, ben 
man nach Pelieben umwenben Eann, Eömmt bie# 
fer Unterfcheib nicht Por. & werben ftd> aber 
auch halb tüd)tige SJamen finben laffeu/ um bie 
eine ©eite Pon ber anbern leicht ju unterfd}eiben. 
Snjwifchen werbeich bie hicrgegebenengebvauchen. 
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§. 13. 3)?anbemetfeöemna(|/ bafaiifbep 
obern (Seite in allem 10 Linien Doifommen/ bie 
abee paar 505eife genommen merben mfiffen / meif 
fte auf bem einen ©cbenJel toie auf bem anbem 
gejeiebnet ftnb. (Sie ligen pon ber 3}Jitte auö in 
einerlei) Örbming, unb man mirb eö fiberl)aupt 
auch an ben babei) gefebriebenen gabien anfeben/ 
toeldbe bepberfeits mit cinanber correfpondiren. 
®ie Sablen am äitflcr)len (Snbe ober hinten in ber 
§igurfinb 2/4/6,8/10. unb nach Einleitung bie# 
fer Snblcn mögen bie Linien felbjl auch Num. 2, 
4/ 6/8/10 beiffen. S)enn fte haben weiter feinen 
anbern Unterfebeib, weil fte ju einerlei) ©ebrau# 
tbe gewibmet/ unb baber au^ auf einerlei) Elrt 
eingetbeilt ftnb. Eluf jeber £inie ifi nemlicb jebe 
hoppelt groffere Snbl hoppelt naher bei) bem ?Kit# 
telpunct/ jebe brepfacb groffere brcpmal naher / 
jebe Pierfacb groffere Piermal näher jc. als bie ein# 
facbe. ®iefeö macht baf bie '5:l)ei(e immer flei# 
ner werben, je näher fte bem S)?ittetpuncte ftnb. 
Unb biefe ^erfleinerung ober ‘Serfitrjung ijt ge# 
rabe eben biejenigC/ bie man in ben perfpectipi# 
fiiben geiebnungen folcben £inien unb 0eiten ber 
giguren geben mug, bie ftcb in bie gerne binaitö# 
jieben. ©er 9)Jittelpunct/ in wellten alle biefe 
Linien äufammenlaufen/flellt auf^ allgemeinfie ben 
Elugenpunct eine« jeben perfpectiPifeben ©emäbt# 
bes por. Unb fo wie bie Linien gejeiebnet finb, 
würbe ftd) eine lange 3)?auer allmählig febmä# 
lern unb in bie gerne sieben, unb wollte man ftatt 
einer S)?auer ftd) eine S35afferleitung mit Elrcaben 
gebenfen/ bie ficb fo weit bagElug tragen mag 
in bie gerne sieht, fo würben bie 'Libelle ber ginieit 
jebe gft^e, Älafter, fHuthen jc. porftellen, bie 
ibver £änge nacb gemeffen werben fbnnen; unb fo 

fbnn# 
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f6nnten 5. €. auf tcr £tnie Num. 10. Dte^uncte 
10, II, 12,13,14 IC. J>ie ®i(tanacn t>er sarco# 
Öen uni) tö« aUmäl^lise @tj>mäferung oi)cc<35ei;# 
fütjung anjeigen. €ben ötcfeö (oft fi^ bei) 
Silleen, @e(dnDern,@tmjfen/ ©ebduöen, 9vei)^ 
f)en bon .5>dufei:n, @du(en ic. geDenfen. 

§. 14. SßJarum aber ftnb bte ginien paar# 
mife, vbarum auf einem ^reportiona(#3itfef 
gejeicjinet? 5>iefe grage ifl ganj ri^tig. SKati 
tonnte alleö btefeS erfpabren, menn man ft(^ be# 
gnögen mollfe, perfpectioifdj)e9vij]enurnacl)ffm# 
ferlei) SWaa^iMben ju berfertigen, unö auf /ebem 
Oiijfe nur foidie ginten einjutijeiien, auf roeicfic 
biefe 9J;aa§(idbe genauer paffen. 3a man tonnte 
ft^ mit einer einigen biefer ginien begnügen, menti 
man aüemale bie grbflfere ober fieinere SWaa^c 
burc^ JHec^nung barauf rcduciren tboUte. ©enn 
fo ftel)t man (eid[)t, baf j. €. too auf ber ginie 
Num. 2, bie 3al)len 2, j, 4,5,6 ic. jteben, auf 
ber ginie Num. 4 bie hoppelt gröflfere 3ai)len4,6, 
8, IO, 12 IC. ge}cic()net ftnb, unb ba§ folglicf) bie 
ginie Num. 4. einen hoppelt fleinern 3)?aaf|tab 
borflellt, weil manin gleictien Diaum hoppelt mel)r 
^uffe, .Klafter, 9vutl)enic. bringt, als bei) her 
ginie Num. 2. gben fo (teilen bie ginien Num. 
6,8, lobrep, bier, fünfad) fieinere 9)Jaaf(ldbe 
bor. 

§•15* ®a man fic^ aber auf fünferlei) 
50taa|jtdbe nic{)teinfc^rdnfen fann, unb aud^ber 
9)tül)c, bed 9vcd)nenS gern überl)oben i(t, (b ftnb 
bie ginien auf ben proportional #3i)^fci9d>ra^t, 
unb auf (eben @c!)enfel bergeftalltgejeic^net, bag 
fte bom 9)fittelpunct gerabe audgepen. (Damit 
erlangen fte eine bortrefiitl^e eigenfdbaft. (Denn 
man mag baö 3n|trument na^ (öelieben 6fnen, 

5Ö um 
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wm j. öttf bcv Sinie Num. lo. bm^uncten lo, 
lo i'cbc beliebige (gntfcvnung ju geben, fo wirb 
allemaie bic entfenmng jebev «nberer ^unctej. 

II, ii; 12,12;2c. in ebenbevProportion ab^ 
nehmen, wie il)re Entfernung »om ?S)?itte(punct 
abnimmt. Eben btefcö wirb man erl)alten, men» 
mananjtatt bic Atmeten 10, loaufberönteNum, 
I o 5» nehmen, biefelbcn auf ben SinienNum. g, obec 
Nam. 6, ober Num. 4, ober Num. 2. nimmt. 

’ ‘©iefeö gefc^iel)t befonber^ mennman bon lorü^^ 
mertö auf 9,8,7, 6 jc. jdl)(en will, ober auc^ 
menn bie ^]5unctc 10 auf ber ginienNum. loaucf) 
bei)gefcl)(oifcnem^roportiona(>3ir?elan fid) fd}0tt 
ju weit öon cinanber finb. 9S5o eineö bon bei)be» 
nicht ijt, ba tl)ut man immer beffer, »ennma» 
bie dufern Sinien nimmt, weil bie'Sbeile barauf 
fcnntficbcr unb mcitcr auö cinanber gefe|t finb, 
©iefeö mag nun jur borldufigen ErEldrung btefec 
Einien genua fepn. ©a? mehrere wirb bep bere» 
©ebraui^e borfommen. Stau merfe ftch beni# 
nach nur noch, bajj biefeSinien bie pcrfpectibü» 
f^m&inkn l)ei^len-f6nncn/ luib ba auf biefeii: 
©eite bcö fJiroportionaPSirfeiö feine anberebor# 
fommen, fo mag fie auch bie peifpcctibifche 
©eite heilen. _ . 

§. 16. SJuf ber anbern ©eite bcg 3"i^ru# 
menteö fommen ebenfatlö fdnf paar Einien bot, 
bie aber, mei! jebc befonberö eingetheilt i|f, jebc 
ihren befonbern Sfamen unb ©ebraud), haben. 
S)ie duffei'lle auf bepben ©chenfeln i)l: bomS)fit^ 
telpunct aaö in 400 g(eid)e ‘5l)ei!e getheift. Stuf 
ben gemohniiehen ^jdroportionaPgirfeln hat fte ge=» 
meiniglid) nur 200, unb mehrentheifö i)f babep 
parcies egales gefchricbcn. S)tan fbnnte fie bic 
gletchthribige ilinie nennen, 3ch habe auch 
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g<funt><n, ba§ ftc bie «rtt^mctifc&e SSnim ge# 
nennet rocvben, roeif f«cb in Der '^Dat sermitteCft 
Derfelben mccDanifcJ) rechnen fd§t. 

§. 17. Stuf Der smeoten önie eon aufen ati 
gerechnet/ jtnD Die 1E«ngcnten Der girfetbbgeit 
Dergellatt aufgetragen, Da§ Die ganje gdnge Der 
Sinie Den S)ignteter Des BirEetS öorftellt. @ie 
l)at in Der ‘Trigonometrie einen oietfacDen @e# 
brauet)/ befonDerS fann fie auef) bei) Stufreipng 
oon 0onnenul)ren angeroonDt »erDcn. 
perfpectioifcDen Oviflen Dient fie fiirnel)m(ic() jur 
©ntbeitung Des ^ori^onts in feine @raDe oDet 
©egenDen / wie mir es im fofgenDen fe[)en merDen. 

§. 18. ®ie Dritte t!inie (teilt Die ©ccanten 
nacl) eben Dem 9)taaf(tabc aufgejeicDnet oor. 3bc 
©cbraucD i(l ebenfalls trigonometrifcl) unDgno# 
monifcl). 3n perfpectiotfcDen Griffen Dient fie, Die 
S)i(lan5 DeSSlugeS pon (eDem ^uncteDeSaufDeitt 
Ütifle gejeicDneten .g)oritontS ju beflimmen, unD 
DaDurcl) Die TbeilnngS^'liuncten auf Dem >g)ori# 
jonte ju finDen. ® iefes fann aber cr(t im folgen# 
Den erläutert merDen. 

§. 19. ®ie Pierte Sink (teilt Die ©tmto Der 
Birfelbögen ponobis 90 ©r.por. 3bs@ebrau^ 
i(t gleicl)fallS trigonometrittl), unD er(trecft fi(^ 
auej) auf perfpcctipifc^e BeicDnungen. 

5. 20. (jnDlict) mcrDe i^ Die fünfte ober in# 
net(te Sinie Die cUiptifcbe tlinie nennen. 0ie 
Dient um gllipfen, melcDeS eine Slrt PonOpalli# 
nieni(t/ jineict^nen, unD Da, menn man Birfek 
fidct)en perfpectipifcl) ^u jeirfinen bat, mie es bei) 
arcl)itectonircl)en ©tuefen fel)r bduftg porfommt, 
folcbe BkEet(ldcbcn mebrentbeiiS opat gejeiebnet 
merDen müjfen, fo mirD Diefe Sinie aud) Daju gute 
£)ien(te tbun. ®er ©runD Der ßintbeilung mirD 

a fidb 
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fiel) auö öcm ©ebraud^e jeigen. enbfic^ «lle 
ouf biefc« (Seite üorlommenbc önien auef) unmit# 
tefbar in öer (Seometric unb bep »on. 
©runbrifrengebrauebtraetben tonnen, fo toetbe 
icb biefc ©eite beß ^voportionaUgit^iö jnm Un# 
tetf^iebe ber anbetn bie geomcmfcbc©eite nen» 
nen. ?Runmel)t witb eö Seit f«i)n / uti^ 
oueb um einige bep peifpectipifdben Övifen porfom# 
menbe Benennungen unb ©runbgefe|e umfeben. 

§. 21. 3u biefem gnbe wollen wir bie jwepte 
gigur povnebmen. ®iefe jlellt, wie man jiel)t, 
perfebiebene auf einet borijontalen Sbene liegenbe 
Obiefte por, bep beten geiebnung bie^etfpectiPe 
ftcb fcble^tbin notbwenbig ma^t. S5iefe gbenc 
ijlnurbep cl,bmit einigen ^^figeln unb Bergen be# 
gtenjt. 2ln ben fibtigen Orten erftreett fte ftcb f» 
weit bad Slug (eben mag, baö willfagen bif an ben 
Äujferftcn -^01150^. SJiefer wirb bureb bie ges» 
tabe ÖnieKOLporgellellt. 3cb fange mit Bor# 
beba4)t bep biefer Slnmertung an, weil ftd) bep 
perfpectiPifeben 3«W>nungen alles auf ben babep 
angenommenen ^orijont beliebt. ©ieStiebuung 
felbjt fängt immer babep an, unb auch bep Beut# 
tbeilung eines ©emäblbeS ifl er baS erfte Slugen# 
mert. 3ebe gejeiebnete Sanbfebaft mu^ einen, unb 
jwar nur einen ^orijont haben, weil fte fonjtein 
bloffeS glietwerf ift. gebmerfe biefeSan, weil 
man gemeiniglich bawiber Per|t6it, wenn man 
ftdb bep 3«i(buung einer ganbfdbaft mit bem 2lu# 
genmaafe begnügt,unb bie ©efe^e ber ^erfpeett# 
pe entweber gar nicht perftebt ober binbanfebt. 

§. 22. Sluf bem .^orijonte KOL finbet jtcb 
fernerS ber ^unct O gejeiebnet, welcher bep per# 
fpectiPifeben Seicbmmgen ebenfalls alles auf fiel) 
bat, (Sine gemablte Sanbfehaft folle nemlicb eine 

wirf# 
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£(mö'fcf)aft fo DorfleUm, tvte ötefc, wenn 
man fic an einem gewiffen baju gewählten Orte be# 
iracj)tet/ mit einem 2lnbIicEe in baö 2luge fdUt. 
Uebtrjtel)t man eine Sanbfcl^aft mit einem Slnblicfe/ 
fo ijt baö Sing gegen einen gewiflen ^unet geriet)# 
tet/ unb ba man orbentUct)er SSßeife gcrabeoorfici^ 
fiebt/ fo ijt biefer ^unct aact) orbentticber SSJeife 
ein ^unct beö >&orijont6. ^af biefen bejtebt fiel) 
alles übrige, gr wirb ba()er au(^/ bei) Setebnung 
einer ^anbfebaftfo halb ber .giorijontgejogenwor# 
ben, auf bemfelben gejeiebnet. 3n ber §igur tf! 
es ber ^unct O, unb jumUnterfebicbe jtber anbe# 
rer ^uncte wirb er ber ^lugenpnnct genehnt. 
€in ©emdblbe foUe ebenfalls nur einen Stugen# 
punct haben, weil es fönfi ein^licfwerf feonwfir# 
be. €s bat fernerS biefer ^unct O fo wie ber ganje 
.^orijont KL bas ooraus, baf wenn man ein @e# 
mdblbe aus bem bebbrigen ©eftebtspunetbetraeb# 
tenwill, ber.&orijont in ber .giobe ,beS SlugeS, 
unb bas Sluge gerabe oor bem ^unct Ö in bebb# 
tiger tfintfermmg baoon fepn folle. ®tefe £nt# 
fernung tfl baS britte ©tüef, welebes man bep 
Seiebnung emer ßanbfebaft annebmen unb üum 
©runbe legen muf. @ie mub wenigflenS fo grog 
alsbie bulbe 55reite ber'^afel fepn, wenn bet 
puncto mitten auf bem .^oriäonte ijt, weilfonfl 
bas Slug, wenn es baS ©emdblbe aus feinem 
wahren ©efidjtSpunct überfeben wollte, baffelbe 
mit einem ^nblicfe nicht wohl überfeben fbnnte. 
©ewbbnlic^wirb fte, befonbers bei) fteinen ®e# 
mdblben grober angenommen, weil baS.Slug, um 
beutlicbju feben, in einer (Entfernung oon mebrern 
Sollen oon ber ^afel weg fepn muf. 925erben bie 
fleinern ‘Sbtilc nid)t fein auSgemablt, fo muf bie 
Entfernung beS SlugeS oon mebrern Süffen ange# 

3 nom# 



22 J^cgelrt $u 

nommcn werben/ bamit nuvbie gröffan ^benc 
in baö Singe fallen. .&at man nun biefc Sntfet# 
nitiig gewählt/ fo mujj ßemiS bein ^unct O ber# 
untetwei'ts in Pgefwgen werben/ unbfofielltOP 
bie ifintfcrnuitg öee 2lugcs non ber “^afel nor. 

§. 23. ^nblicl) bleibt noef) bie •§öbe bce 2lu# 
cceöber berabjumal)lenben Sbenc/ welche eben# 
fall:^ nnb äwar um beflo mehr jum ©runbe gelegt 
werben mu§, weil fte ben 9)Jaaf(iab }ur Sluömef» 
fung aller ‘Sbeile angibt. 3n ber §igur i(i biefe 
e^Dl)C bi>n 20 Söffen angenommen/ unb baber 
fallt, bie gärtDfebaftfo in bie Singen / wie. man fte 
auf einem 20 Suf be>ben Seniler feben wörbe. Sa 
ber .pbrijont KO'., in ber .g)6be beö Singet / ober 
im eigentlidbften '35erjlanbe ber .^orijont beö Siu# 
geö ijl/ fo wirb/ wenn man bareb KOL eine ge^ 
rabe £inie jicbt/ biefe £inie nicht nur ben dufferflen 
e^orijont/ fonbern bie burcl) baS Sluge gebenbe 
horizontaleSiä<l)e oorflellen. Siefe Sldche burch# 
fchneibet bic €cfen ber ©ebdube in a, b, d, e, h. 
©inb bemnach biefe©ebdubeauf ber®ene/über 
welche baö Slug 20 Su§ erhaben ifl/ fo finb nicht 
nur bie ^uncten a, b, d, e, h in gleicher .höbe mit 
bem Singe/fonbern man weif zugleich ba| bie .^6# 
ben Aa, Bb, Dd, Ee, Hh .pöben oon 20 Sü^en 
finb. 6ben biefeö ijt/ fo weit bie obgemablte ®be# 
ne gebt bei> ben übrigen ©ebduben unb IBdumen 
ju merfen. ‘35onber5Bur8el ober bon bemiSoben 
biö an ben eporijont i)l aller Orten eine^pobe bon 
2oSuf/ unb jwar befwegen/Weil bie Sigur eine 
g-beneborftellt/ über welche bas Slug besgufchau;» 
erS 20 Stif erhobt i|l. 

§. 24. Sifan fiebt leicht/ baf bteburch bie 
epöbe ber Obieäe bet) feber (Entfernung ohne alle 
^öbe beflimmt werben fann. £s foUe j. €. auf 

bem 
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öem ^uncti)ev'€t>enc E bic gcEc cincö ^aufeg, lucU 
ii)t »om 55obcn bi§ aii bag ®ad) 45 S'ui bab« / 
Se5eicl)n« TOCtben. >Öier i|^ Ee eine 4)61)et)on 20 

g)Jan trage Ee auf bic Scale E, unb tbeile 
ftc ein/ fo «irbman mit biefee Scale auf ber (gefe 
Eealleg augmeffen fonnen. ®ie fibrigen bre^ 
Scalen A. C,H ftnb auf eben bieSlrtfiic biegefen 
Aa, Cc, Hh, proportionict* 

§. 25. 3(1) babefernerg bag ^aug AB berge# 
fallt geseiebnet/ ba§ beffen ©riinblinie AN mit 
bem >|)orijgnte KL parallel läuft, ©iefer Um# 
ftanb mad)t / bajj auf ber ganjen ©eite a AN alleg 
»ermittelil ber Scala A auggemeffen werben fann, 
unb nach eben biefer Scale lä^t fiel) auch bie gan^c 
Sinie QR augmeffen. ©0 wirb man bie £ängeber 
(Sartenmauer NR. iq gu^ / bic Streite beg ^au# 
feg AN 34 guf / bie ^Breite beg ©rabeng An 16 
gu§ jc. finben. Silit ber ©eite Cc beg fleinern 
^äuggeng welcbeebenfallg mit bem ^orijonte pa- 
rallel läuft üerbält eg fiel) eben fo, wenn tnan bic 
baju gehörige Scale C gebraud)t. S)ie >f)6l)e t>om 
JBoben bif ang ©adb beträgt 26 guf/ biea3reitc 
22 §ug/ biebaran ftoffenbe ©artenmauer bii wo 
fte oon ber gefe Bb bebeefet wirb 38 Su§. Uebri# 
geng fonnen bie Scalen A, C, E, H wcgbleiben, 
wenn man bie (§. 16) erwähnte arithmetifcl)e 
©eite beg proportional #-3trEelg baju brauchen 
will. ®cnn ba trägt man 5. g. Aa, inbem man 
bag 3bjirument behörig öffnet / auf bie puncte 
20; 20; fo ba§ biefe punete eine ber £inie Aa g|ei# 
(heOefnung erhalten/unb fogeöfnet feilt bag3ti^ 
frument bie Scale A por.. ^rägtman fobann j. 
(I. AN Darauf/ fo wirbftchgftnben/ bai AN auf 
bie Punete 34; 34 fs^Uttc. ^ 

§. 26. ©ie übrigen ©eiten Der ©ebauben 
5Ö ^ 
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»erfftrjen ftd& pttfpccttDifc^, tpcif fle in bi« ^crne 
laufen, unö wennfieöei’idnscttmrbcn, irgenb 
bcn ^ovijont but:cl}fd()tictbcn, ober bcffer üu faaen 
fiel) bafelbii enbigcn unb in ber gcrneaug bcm ©«# 
ficbte oeriiercn, toi« man eö j. g. an bem ©raben 
ADfiebt. Sic ^uncte beö ^orijontö, morinn 
ftcp bte fcpteflaufenbcn ©eiten unb Sinien enbigen 
haben »tsi auf ftcf>,tt>eii bei) «eflimmung ber gaae 
berfeiben allcö auf biefe^unctcn anfommt, bafern 
man ben obbemeibten gebiet eineObieifa^cn >(30« 
rijontö unb befonberö ben bon einem bieifai^en 
Siugenpunct nicht begehen ibill (§. 21.22.) 

%. 27. b^icju bient nun befonberg ber ^unct 
P (|. 22.) >3}?an habe 5.^. bie ©eite EG gezogen, 
tbeiche betiangcrt inK m ben ^orijont tvift: fo 
i||: eö nun nicht mehr gieichgültig, in ibeichent 
*g^unct beö ^orijonteö bie ©eite ETiuenn fie bet# 
iangert rcirb, treffen foile. Um benfelben genau 
ju beiiimmen, jiehe man auö P eine ginie in K, 
unb man mache benSäStiifei KPL fo grofai« ber 
SSJinfet GET in natura t(i unb in bem ©emdhlbe 
ju feon fcheinen foile, }. g. ba eo bie gefe eineö 
regulären ©ebdubeö tft, bon 90 ©rab, fo i|i ber 
^unct Lgefunben, unb ET beridngert miif inL 
mffen. 2iuf eine ähnliche 2irt lauft auch Hl in 
K, HMtn L. hingegen lauft AD in ben klugen# 
punct O, meil ber Sötnfel DAN re^tibinflicht, 
unb AN mit bem vg)orijonte parallel ift. S)er 

(duft in S l)!nau^/ unb inebenbiefen^unet 
lauft auch bie auf bet "Safel gezeichnete ©eite be5 
beifalienen@ebaube#V. Ueberhaupt ifiber^unet 
P baö Centrum auö tbclchem bergan^ ^orijont 
in ©rabe getheilt ibtrb. ©0 j. toeil KPL ein 
achter Söinfel ifi, macht KL ben bierten ‘3;heil beö 
»porijonteö auö. ©e|t manhemnach L fepe ber 

^unct 
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^uncf t)on ©öbctt/ fo rolrb K bcr ^unct eoit 
jOflcti/ bemnadtjwcnn KOfo gro^afö OLjfl, O 
bcr ^unct üon ©ubo)t fepn. 2BoIlte man nun 
»iffcn, wie weit obee wie »iele ©rabej. g. bec 
^unct S öonbem ^unctO gegen£)|ien liegt/ fo 
bftrfte mon nur aus S in P eine gerabe €inie jiel)en, 
unb ber SSBinfel SPO gemeflen würbe M non 20 
©raben fi'nben. 

5.28. S)?an fannaber, wenn man ben ^ro« 
portionaPgirfel t>or fid) bat/ biefes ffirjer üerrid)# 
ten. ^ieju gebraun)t man bie ‘Sangcntenlinien 
(§, 17.) inbem man bem 3n|irumcnt eine folcbc 
Oefnung gicbt/ ba^bie ^uncten 55-;45 foweit 
ttoneinanbcrfteben als bieSinieOP lange iji. -^at 
man biefes getban, fo fragt man j. OS auf eben 
bie %ngentenlinien unb ba ergiebt ftcb/ ba^ bie 

■^uncte2o; 20 eine ber Önie OS gleich^ Sntfer# 
nung haben / unb baf bemnacb bef"^ibeif beS^o# 
tijontes OS einen SBogenoon 20. @r. oorftellt. 
ßben fo wirb ftcb O W oon 40. ©raben finben / 
weilOW ber Entfernung bet ^uncte 40; 40 
gleich befunben wirb. ®?an fiebt bierauS bag ftcb 
oermitteljl ber ^uncte beS >f)ort}ontcS bie Sage je# 
ber auf ber Ebene gejogenen Sinien, um wie oiele 
©rt^e fte ©ub ober £))lwerts ligt/ auSmeffen Idf t. 

5.29. 9?ocb ijf bicbeo als ein ©runbgefeb ber 
^erfpectioe wobl anjumerfen/ ba§ in welchen 
yttncf beS.^ocijonteS eineSinieau^ immer laufe, 
lebemit berfelben parallel licgenbe Sinie/ In eben 

■ben sjiunct laufe. 3)?an ftebt biefeS 5. E. an bem 
©raben An unbfo auch an ber ©arten #9)?atter 
BC ingleicbem an ben ©eftmfen ber ^mjier ber 
©eiten Ab, Cd. 2|iie laufen in ben ^ugenpunct 
0,n)d( On, OA,Oa:c. parallctÖnicn jinö^ 3^ 
eben ben *3>unct O iduft auch ber ©ibel bes S5a# 

^ 5 eb«^/ 
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d)eg/ bie Öeftmfcbet'Saglidjter/ bk5:5acl)t:intte 
jc. Sin bem >£)aufe E unb ber batan jloffenben 
©iwun#5}?auet unb ©e^äge finben fid) ebenfalls 
parallckEinien. @d)iägt man baö £tnea( an/ fö 
mirb ftc|>5 ftnbcn/ bai fte fämtiiel) in bie ^uncte 
K,L laufen, unb eben biefe« finbet ftd) auc^ be9 
ber^irc^eH. , . „ 

§. 30. ©icfe@gcnf^aft betpevfpecnöifq) ge# 
jeiebneten ParaUckStnien erjtoecft ftd> nicht nur 
auf foiebe bfe Horizontal finb , fonbetn auch auf 
foicbe bicft(^ gegen ben Ijorijont neigen. , ©o j. 

finb bie noi'beice unb bintete,©eitc beS®acbe5 
an bem >^äu@genDC parallel, unb gegen ben.^o# 
tijont geneigt.' SBerben fte, foie bie punaitten £U 
nten anjeigenaufmerts ttepldngett, fo laufen fte in 
«inen ^mict ber gleicbfalis aufmettä Pei’ldngmcn 
£inie PO jufammen. ®af; fte .fufammen laufen, 
ilf weil fie parallel finb. ®a§ fic aber auf ber 
nie PO jufammenlaufen/ gefebiebt bef wegen, weil 
O bie ©egenb ifl, gegen welcbe bas ©acb ftd) in 
bie c^6l)e jiebt ober gegen melcbe bie 2inie AD bin# 
auSlduft. ®er ^unct, in vr)elcben biefe bemelb# 
ten Sinien oberbalb O jufammenlaufen lann eben# 
falls bienen ben Söinfel p finben, unter melcbetn 
jid) bas Sacb über ben .^oripnt aufroerts jiebt. 
gjjan faffe mit bem girfel feine Entfernung non O, 
unb inbemman bem “73toportionabBi'^^«i th« 
(§. 28.) aegebeneöefnung laft, wirb man finben, 
b'afauf ben '5:angenten#önicn bie ^uncte 38I; 
38j eben bie Entfernung Port einanber Ipt^rt. 
©ärauS folgt fobänn, baf boS ®acb unter einem 
«25in?el Pon 38l©r. gegen ben .giorijont geneigt, 
unb baber wenig gdl)e ift. ©aS ®acb beS 4)rtu# 
fes E iff befio gdber. Slllein bie SluSmeflung ba# 
^ort, woju burch ben ^unrt K tinc perpendicu- 
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fdrc £inie mußte aufgeticßtet unö nod) einige anbe# 
legejogen »erben, vnüvbe l)ier ju »eitläuftig faO> 
ienunb nicßt (ebermannö ©ing feyn, »erbe 
tnic^ bemnacl) Äftrje halber auf bie oben (!§.9.) 
angejtogene 5ln»eifung.be}ie!)en/ »0 non fchiefligen# 
benglichen unb»aö baranf ju jeichnen itiein bc» 
fonbereS>&auptpucföor|6mmt. ßöfehtabermel)« 
gcometrifci)e Kenntnis wrauS/ als kl; hier üc»- 
«inigen £cferu forbern fann. (Solche mbgen hier 
überhaupt aus bem ganj einfathen löeyfpiei'e bes 
e^iuSgenS DC fehen^ »ie fiel) auch bep ®adhertt 
baö ^erfpectipifchc mit einmengt/ unb, baß man fie 
eben nicht fo auf - gerathe»ohl jeithnen miiffe. 
^ielleiiht i)i biefes ein ©runb mit, »arum bk 
gemeinen Sanbfchaftmaler/ »ie oben (§. 2.) ange# 
tvierEt »orben, fogern frumme unb irreguläre 
©trohbacher jei^nen, barauS fich/ »eil alles ^er# 
fpcctiptfche permieben »irb, pon ihrer ^age 'uni) 
Entfernung »enig erfennen laßt. 

§.31. Um nun »icberum ju ben horijontalen 
£inieh jurüefe ju hbm, fo betrift baS bißh^f (§.25. 
feqq) barfiber geßrgte ihre Sage unb bie iSeftim# 
mutig berfclben. SßSirhaben nun noch anäuseigfH/ 
»ie fiel; auf benenfenigen/ bie attf irgenb einen 
^unct bes h'twuö laufen / ihre'Sheile 
auSmeffen unb beiitmmen (affen/ »eil fich bocl; biefe 
fdmmtlich Perfurjen. ©aju i)i nun fiirnehmlich 
bie pcrfpectipifche ©eite bes ^H’oportionakBWcl^ 
ge»ibmet. (§.15.) 2ß3ir »ollen bas erlie löep# 
fpiel Pon ber Sinie a d nehmen/»ei( biefe in ben $lu!= 
genpunct läuft/ unb eben baburch bie einfachfle 
QJorbereitung erforbert. (Ss folle bemnacl; A B, 
B C, C D gemeffen/ ober bas 5}}aaß bapon aufge? 
tragen »erben. .ß)ier nimmt man bie .f)Dhe Aa, 
i(Pel(h< »onio. gußen iji (§.23.) unb mißt bamit 
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t»ie Sdnge OP auß. Sstefeö fann toermittefft ber 
(gcale A, ober aud^ tote (§. 25.) gejetgt loorben, 
oermittcljl ber ayitbmetif^en gtnien beS ^ropor« 
tiona^SirEefö gefcl&el)en. Unb fo ftnbet pc^> OP 
bon i47.^u§cn. ?Run faftman bte®i|tanj OA, 
unb inbem man ben ^roporttonalfSit^ef bebörtg 
ofnet/ tragt man fte auf ber perfpecttoifcljen £inie 
N°. IO fo auf/ baf bte^uncte 147/147/ mel^c 
jTOifd)en 14 unb 15 liegen eben bte Entfernung bon 
etnanber haben, bte in ber gigurbcr^unct Obon 
A hat. ^uf biefe 2lrt i|l baö 3n|lrument jur Ein«* 
theilung ber önie AO behhrig erhfnet. (Solle nun 
AB bon 56/ BC bon 200, CD bon 28 Suf en fepn; 
fo abbirt man biefe gahlen ju 147/ unb ba erhält 
man203/403/43i. ■ S)ie ju biefengahlengeho# 
vigen flJunctcn fud)t man auf ben £inien N°. i o auf/ 
fa^t mit bemgirEetihreSiftanä unb trägt fte au8 
O inB,C,D. Unb fo finb btc^uncteB,C,D ber# 
gejtalltbejEimmt/ bafjAB eine Sänge bon 56/BC 
bon 200/ C D bon 28 ^ufen borfleUt. SBie man 
bie }u ben ßahltti 203/403 /431 gehörigen ^]>uncten 
üufbenSinien lofinbenfhnne/ baöhtitfeine 
(Schtt>ittisEeit. S5enn 203 fällt 5»ifd)en 20 unb 
21 auf ben3ten^unct. Ebenj04o3fällt5mifchcn 
40 unb 41/ bei) nahe hoppelt näher bet) 40 ate bep 
41. Enblid) 431 fällt um etmaö unmcrElidhe« 
über 43 hinauSgegen 44.2luf eben bicSlrttbiebie 
^uncten B, C, D bejlimmt worben, werben aud) 
bie unten an febegcnflerfallenbc^uncte beflimmt. 
Sioch bleibt jufagen/ baf bie 147 §u§/welche wir 
aufOP gefunben bie hotijontale Entfernung beö 
gufchauerö bon bem f|3unct ber Sanbfchaft m be# 
beuten / welcheraufOmPligt unb mit bemannet 
A eine bem .^orijont gleichlaufcnbe Sage hat. 

§.32. 
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§.32. S5rtö anöcre 58cpfpicl wctöen wtp pob 
lict:€intl)ci(un9 bei: önie E H bcmebmeti/ wetdK 
pceldngcrt in ben ^]iunct K l)inauö (duft. ^ier fa|t 
man miebetum btc ^6t)e Ee, meictic »on 20 ^ufen 
ijl, unb bamit mivb nun nic^t bieönie PO fonbem 
bie£inie PK auögemeffen/ n)e(d)c6Petmtttel|l bet 
©caie E (§. 24) obet auc^i pevmitteifl berarttbmc«' 
tifc[)en hinten beö proportional ^ giifelö gefc^)el)en 
fann. Unbfo^'nbetficliPKponsöogu^en. ®em# 
naef) fa^tman mitbem-&anb#3it?«l bieS5i)lani 
KE unb trdcjt fie auf ben perfpectipifcl^en önien 
N°.2. beöProportionalsWelö auf biepunctesöo; 
360 inbem man bemfelben bie beborige öefnung 
gibt; fo i|l bie ^Vorbereitung gematzt, ©olle nun 
EFpon 32/ FG pon64/GH pongiö ^ufenfepn; 
fo abbirt man biefegablen ju 360, berOrbnung 
nai^ / unb ba erbdlt man bie gablen 392/454,970. 
®iefe werben auf bemelbten Linien N^”. 2. aufge# 
fuebt/ unb bie!t)i|Van3en ber baju gehörigen Pun? 
ten mit bem ^anb^gWel gefaft unbauPKinF, 
G, H getragen, unb fb (teilen EF, FG, GH Gängen 
pon 3 2/ 64/ 316 §ufen Por. 2lufeine dbnlicbe ^ärt 
tpirb ET aubgemcffeiv wenn man (tatt beöPunctö 
K benPunct I. nimmt, unb mit ber^pobeEc pon 
20 gufen bie Sinie PL aubmift, wie porbin PK 
aubgemeflen worben. 6b bleibt nun noch anjusei# 
gen wie man permittelfl beb ProportionaPSirfelb 
bie Siebung ber Linien, bergleicben PK, PL jinb, 
erfpabren, unb jugleicbibte '^ubmeflung abfürsen 
fbnne. 

5.33* ©aju bienen nun bie‘$:angenteni<©e# 
canten=< unb aritbmetifd^en önien beb Proportio# 
nal#3it!elb. 9)tan trdgt PO auf ben 45 @r. bet 
■^langenten^Sinien, um bem Snftrument bie ßef# 

. nungju geben, ©obann trdgt man3.6. OK bar# 
auf 
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auf / um »I jtiibcn auf t»c(d)c ©mbe OK trc(fe* 
Si^acl)gcl)cnbg trägt man micberum OP auf o @r. 
bet @ecantcm£intcn um btm 3n)lrummtbteOcf# 
nung }u geben, unb faft fobann bte auf bet'San# 
gcnten#Sinien gefunbenc ©vabe mit bemSirfel/ fo 
roitb man bie£di;gc t»on PK haben. 'S)cm Sitfel 
mitb biefeOefnung geiaifen. Snbiieh trä.gt matt 
mit einemanbernSiräcl bieönieEe aufbie^uncte 
20; 20 bet atitbmetifdben Önien, um bem 3nf{tu# 
ment feine bebötigeüefnung ju geben, unb mit bem 
ct|letn girfei mitb fid)ä fobann ftnbcn, ba§ betfei# 
bemit ber ihm gelaffcnen Oefnung auf bie^unctc 
360; 360 ttift. S)as übtige i|'i nun mie in t>ot# 
l)ctgel)cnbem %. 

§.34. ®en@ebtaucf) bet elliptifchenönieti 
beg^topßttionaPgitfeBroetbe ich nunbutebeini# 
geiSepfpicie etfidten. ©ie bient mie oben (§.20) 
ermähnt motben, fo moht geomettifdh alö petfpe# 
ctiPif($ gllipfen ju jeichnen. & fepe nun bep bec 
geomettifchen Stichmmg anjufangen in bet gteti 
gigtit AB bet ®iametet ober bie 2ipe einet (SIlipfe, 
in C beten9)?itteipunct. & merbe AG fo mie au^ 
CBin5/io, 50,loo&c. ShtticgctbtiJt/ unbbic 
gahien wie in ber gigtit babep angemerft. 2iu5 
j'ebem^unct richte man^erpenbienidten auf. gö 
fepe nun CD bie .Reifte ber aiibetn 2iye. ?0?an fafie 
CD mitbemgirfel unb trage fie auf ben elliptifcheti 
£inicnaufbieduflerfte^3uncte 100; loo, inbem 
man bem 3’nf^tument bie behhrige Oefnung gibt. 
®a nun in betSigut, weif fie eben nicht gatgto§ 
i)i, nur bie^^uncte 10,20,40,80 angemerft f'nb, 
fo fliehe manaufbcnelliptifchcn£inienbiefe^3unctc 
auf, unb trage mit bcmgitfel ihte^itian} auö G 
gegenD aufmarts, unbmenn manbieSilipfeganj 
haben miU, herunterroettö. ©urch bie babutch 
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b^immtc ^unctc 10, 20,40^60/ 80 jtet)e man 
blinDcmitÄß pavallcUaufenbeörncn/ t\)c(cbe bie 
\>orl)in gejodenen perpenbiculdven in ben^uncten 
in, m, m &c" burd)fcbncibcn, unb fo Um bureb bte 
^uncte A m D m B bte ßlltpfc gezogen vt^erbeh/iDo^« 
pon bieS^Ö^^’ vg)c(ftcporjtcUt. 3n benenSällcn, 
tPD CD fo gvof afe aC ober CB ijl:, tpirbmanauf 
btefe 2lrt einen Sirfel beraub bringen* 3d) merfe 
biefe^ an/ tpcil ficb barau^ ber ® runb Pon ber (Jin^^ 
tl)cilung ber clliptifcbcn ginien auf bcm"13roportio^ 
na(^3irfe( (ciebt finben Id^t* 

§.3^. 0one aber eitte^Cfipfe ober eine ^ufetfTacbe 
perfpectioifd) ge^eiebnet werben, fo bag eine ^erfurjung 
babeo oortommt; fo wirb bic eine oberS^iametec 
AB, welcl)er fiel) in bie gerne jlrecft, nicht cieometrifd) 
fonbern ocrfocctibifch getbeilt. fepc in ber 4fen 
gigur H O ber J^orijont, O ber ^lu^enpunct. E O eine 
in benfelben lanfenbe bori;;ontö!e ginie. 2luf E G foöe 
eine^lrcabc geseiebnet werben, fo bag mif ber gleich fall^ 
borijontalen^inie AB ein batber girfetbo^en AD B ^e« 
jeiebnet werbe. ^)ier ig nimABperfpectioifcbin 10 Xbei\. 
le getbeilt , welel)e t>on A gegen C imb t>on B gegen C/ 
eben fo wie in ber brittenSigwr, mit iso, 40,60,80,100 
numerirt werben. C geOt bemnacb ben Sltittelpiinct 
Dor, unb auö jcben^beilungöpuncten werben berticalc 
Linien gezogen. C D wirb nad) ben oben borgetrageneu 
Siegeln t>on eben fo bieten Sagen aemacb^f at^ ÄC, ober 
CB haben ober oorgetten fotte. Shm tragt man mit bem 
3irfel CD auf bie^J^uncteioo; 100 ber etliptifd)eu Linien 
be^q3roportionnl;3irtci£^, inbem man bemfeiben bie gc? 
bbeige Öefnung gibt, ©obann fnd)t man auf eben bie^ 
fen Linien bie^uncte 80,60,40,20 auf, unb fragt ihre 
©igani^ anß C gegen D aiifwerfi^. 9tn bie babureb auf 
C D begimmte $imcteu uub an ben ^^ugenpunct O legt 
man ba€ i^inial an unb ^iebt bie blinben l^inien mm, 
mm, &c. burd) welche fid) fobann eben fo wie in ber 
3tenSigar bie ^Üipfe AmDmB Rieben la^t, welche ben 
terlangten halben 3itfdbogen pcrfpectiPifd) oorgcKt. 
5Bareber $unct O nicht ber ^2lugenpimct fonbern ein 
ber beliebiger ^Jimct be^ ^^or^oute^, fo würbe nur bie 
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j)«rf)5ectieifd)e €iiit6eilung t)on AB anberiJ auöfatteij/ 
taö ubriöc allei^ sleid) fepn. 

" S.36. 5^er anbereSaß, bec f<d) ftaufig ereignet i(!, 
wenn ber perfpectlnifc^ ju jci^nenbe girfet auf ber €5ene 
^orijontattigt, bergleicftmbcD^^ic^nungen bon ©bringe 
fcrimnen / ^S^aferbctfen ic: ^auRg borrommen, fe^e 
4tt eben ber 4ten gignr c ber 0}?ittelpnnct eine^ foldbeti 
girfelö. ^nrd) c jiebe man dc^ mit pem ^orijonfe 
HO paraßel, unb de ober cJ* merbe fo grog genommen 

ber b^Ibe ©iameter fepnifoße. ^nblid) siebe man ' 
nnö bemSlngenpunft O bnreb c bie 2inie Oca, fo mirb 
bed, dca, ac^cb rechte SBirtfel borgeßen. ^iebet)^ 
ben halben 5^iamefer bc, ca werben perfpectibifd) gc^ 
jeichnet unb in loo^heilegetheilt/ welche bon a gegen 
c, ingleichem bon b gegen c, wie in ber britten gigur, 
numerirt werben, ^nblich tragt man wiebernm cd ober 

auf bie ^nncte 100; 100 ber eßiptifchen 2inien be^ 
gjroportional^girfelt^, um bemfelben bie gehörige OeR 
nnng jn geben, bamit man wie borhin bie^iganj bec 
5Juncte8o, 60,40,20 fafien unb aiiß C fowohl gegen d 

gegen ^ tragen fonne. Qln bie hiebnreh auf de ^ be« 
flimmten ?)nncte unb an ben 2lngenpunct O wirb fobann 
ta^ 8inial gelegt, um bie Linien mm, mm &c. jn jie^ 
()en. Unb fo wirb bnreh bie ^)nncte amdmbm^mbie 
^ßipfe a d b ^ gezogen werben tonnen, welche ben ber; 

(angten gired horijontd ligenb perfpectibifch 
bprgeßt* 
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