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unb ba y:10 angenommen murbe, baber bie %[bfebießung eingetner
ibei[e mitte[ft biefeé üpparateß zii—215.5,
fomit 15.5 )( 1 :15‚5 be6 erften iIbeiteß,

155—X2231'0 be5 3mm"

"

unb fünnte man rnit
15.5><6=93,0 be6 fc®ften „
, fo fte[Ie man bn6
abfcbiehen
mehr
nicht
the“
74
ben
biefem 9[pparat
%Ipparat ber QIrt‚ baf; ber %:[Ipunft beß Stoniuß mit ben 9?uﬂpunft
ber @intbeilung 5ufnmmenfc‘itft, um noch bie vier ibeitftrid)e non betn
[egterbatteuen G., feue 4 erften i53ertbe nbfd)iebm 3n fbnnen.

€Eheilungß=‘llnfgahe.
®er ﬂBertb eineß ®runbftüefeß ift abhängig von ber ®röfae ber
EBM!)
%Iädje unb non ber Eßonität be8 $obenä, begeief)net man ben

B
mit W, ben %Iächeninbatt F unb bie 23011ität B, fo ift W:F.
FB:
W’r
W:
folgt
fo
F‘B‘,
W’=
cfeß
eineß anbern ®rnnbftü
F‘B‘, bei gtcicber >Bonität fotgt W: W]: F: F' unb bei gleicher
Z€Iädfc W: W’: B: B‘.
(55 wäre Daß Dor[iegcllbePolygon eineß ®runbftücfeß von 3 S?qu=
fen einer äulturégatiung burcl) bit @d)äljltllg hereitß aubgemittclt
unb bir @d)eibrlngéﬁnit ber Waffen mit gISfIi3e'fen anßgeftecft‚ wie
3
Sig. 7 g‚eigt, gegeben, Dom ©eometer aufgnuclnnen, unb I)ernad) auf
n,
nertbe'rfe
gu
c
b:
a:
iffe
93er[)äftn
bene
in
C
unb
B
A‚
ümer
6igentt;
fo baf; bie ißeitungßtiuien eine paraﬁrtc ﬁngcbefommen. @@ tft Heer,
ber
baf3 ber ©eometer auf3er beß Polygons und) bir ©d)eibllngßiinim
Talente
bein
in
entmeber
er
bie
mcn‚
auf3uneb
n
0
unb
np
m
$“i‘l'affen
Die
an punftiren, ober farminrotl) uu65uz,ieben hat. $Bcz,eid)net man
np
m
unb
p
Bon
o,
Amn
%[e'iebeu
bie
F,
ﬂäche beß Polygons mit
b.‚ unb b;
EF mit f„ f„ unb fs, bie ‘Önuität biefer %[äd)en mit b„
unb F„
F2
F„
mit
C
unb bie %tädnn ber @igcntbümer A, B unb
bcfmnmt,
b1
230uität
ber
in
A
Der
Die
ferner wenn man bie %[ä®en‚
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mit p, in Der b2 mit p„ Die ber B in ba mit 93 in b‚ mit p„ in b„mit
ps zc., enblich ben 233erth beß ®ruubftücfeß mit K 1mb ben ber A, B
unb C mit k„ k2 uni) k3 bcgeid)net‚ fo ift, wie [eicf)t crffiitfidy,

F:f1 +f‚ + f„ F=EQ+F2 +F„feruer K =f1 b, —f—f2 b.‚ + @ b„.
@@ frögt fici), wie groß ift ber %3u'tl) auf eingelne @igentbümer
a K
' ;
——
fbte
3u nehmen.9 k,.' K : a.‘ a—f—b-f—<3 folgt k, : a+b_l_c,au

cK
b K
fefbe 9Irt ift k,: a—f—b —|—c IIIIb k‚ : a—|— b + c '

92a:bbem ber

®eometer biefe iBett[;e für eingefne @igenthi'uner Berechnet, ift 311 ber
theifung gu f®reiten‚ bis er fotgeubermufzen auägufübren hätte:
für ben @igeuthümer A Damit man fit?) ben 233€rtf) kl vormeifen,

„

.. k.

‚

.
. ,
.
als menu tue Qiomtu‘t b, allem norbanbeu ware, fo nt b—: bcr%lüa
1

<
b.‚ ift, für bl
Che 3. 23. e„ bemgemäf; mirb e '> F„ ie nachhem b.>
<
<b2 mirb ber %Iöd)eniui)uft von ABch :e. >F‚. 58erccbuet man
für biefe ibei[ungßiinie ch bie %[ücbeuinbaßc in her $onität b‘ uub
b„ Die entfprechenb mit p‘‚ 1mb p‘‚ ßcgeidmet werben fnﬂen, fo gibt

offenbar p‚'—f—p„':e‚ uni) ift p'‚ h‚—l—p’„ bg. 3. 23. =K' (eine
hefannte ®röfge), fo muf; fish ber norEy-rgcbenbeu ?Innahme K‘>
ufß k‘ ergcßeu. $egeicbmt man K‘——klt: mit 8, welche ©ifferen3
' offenbar befanntc ®röf;c norfteﬂt, fo bcbeutet %, um wie nie! ber
%3ertf; ber %Iä®e ABch größer ift‚ alö ber gefucbteu %Iä®e für ben
@igentbümcr A.

CDa bet 233ertb unb auch, wie bcreité gegeigt murbe, ber %fä<
d)eﬂiufjutt burch biz %beitungolinie ch 3u grnf3 außgefa[lcn ift, fomil
hat man ein ©treifcﬁen cChH mm ber bißf;cr unbefuuuteu 23reite
x megguneßmen, mit Der 23ebinguug, Dem x einenfofäyenäßcrtb bci5w
legen, baf3 ber 2(ufgabe ®enüge gefeiftet mirb.
& bleibt noch 311 3eigen, wie man biefe Unbefmmtc x finbet.
58egeichnet man ci mit ]! unb ih mit 1„ welche offenbar befannte
©rö’fzen borfteüen, fo hat man ben! x einen fnlcf)ett %3ertl; 311 ge;

ben,
1 17 b U

meld;er ber

®Ieicbung l‚xb‚+l„xb‚=ä ®enüge [eiftet.

12, 192 un?) % fin?) in biefer ©Ieicbung befaxmte ®röf;en‚ eG
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fann Demnach X:l'‚b‚—j—TZE heftimmt werben, meiehan iQerthe
Die richtige S£heiinngßtinie, ;. 23. cH entfprieht.
Qinf Diefeihe %[rt Deftirnmt man Die ßheiiungßfinie DG.
‘Die f. f. @ntaftrah6ehc‘itgung hat Die $onität Dutch Den fühl?
lichen $Reinertrag anßgemittett, unD Diefen bon ieDer Waffe einer
®uitnrägnttnng auf ] Such feftgefteﬁt. i‘m Der fpeeie[ten ©nrd)a
führung noriiegenbee anfgahe mit Dem ®ntDengirfet muf3 Der Siam
pitnlmerth eineö Sioeheß ieDer @Iaffe eingefner ®nitneßgattungen ge;
geben fein.

@nnftrnftinn Deß @ehenm A.
Diefe® ®d)eina ift berechnet für Den gegebenen ®upitatmerth
ein;,efner Waffen Der Sinftnrßgattnngen pr. Such auf Daß 23ieifaehe
non hunDerte lj$iiafter bi6 inet. 1500D“, fiir 16000°:130eh
nnD Darüber ift nicht nothinenbig, meii auf 1 5‘toch Der@upitnimeeth
gegehen ift, nnD fiir 2, 3, 4. .. Seth Durch Die illinttipiitution mit
2, 3, 4 . . . berechnet merDen Tann. ©ie erftc nertifu[e @nafte führt
an alle @uiturögattnngen nnD ai[e Waffen, Die in Der 511
eommafirenben ®emeinbe vorformnen, Die Dritte nettifate Qofenne Üea
Deutet Die Si‘apitnimerthe auf 1 Senf) nnD Die oberfte Sporignntuie
‚zeigt Die S2inz,nhi Der ﬂäieffcuhen von 10013“ an, Die in ueithmeti:
fehet Qannng geoanet finD. ®ie fotgenDen nertieaten .Qotonnen re*
nräfentiren Die @npituhverthe metehem 23ieffnehen von 100E1" Diefe
angehören, nnD Die fuigenben Dj)orignntaien unrftei[en gieiehfenn 93er
pitnhverthe, welcher Situffe Diefe entfpreehen; fnmit Die (Sonnergeng
Der vertiean mit Den horigontaien @ofonnen gcigt Den .aniiatmerth
für Daß Q3ietfache non 100C1° an, welchen in Diefer nertiealen
für Die 9uitnrägattnng einer Waffe Die in Der horizontalen ®paite
liegt.
7Die Sionfieuftion Diefeö ©ehema ift fehr einfach, «(8 >Beifpiet
Diene hier Die Siuiturßgattnng QIefer 1. S'iiaffe.

