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Bon der Prüfung

Vierter 2ibfehnitt.
Prüfung der aufgenommenen Detailfection,
A. Prüfung der Bermefjungen überhaupt.

$. 259.
Fig.

ede geometrifhe Vermeflung ift aus Cinien und Winkeln
nach einem gewiffen verjüngten Maße conftruirt, deren verkleinerte,
auf dem Papier dargeftellte Bilder jenen in der Natur dbnlid feyn

müffen; d. h. es muß jede Linie auf dem Papier ihrer gleichnamigen
auf dem Felde proportional feyn, ober, welches dasfelbe ift, nad)

dem verjüngten Mafe eben fo viele Klaftern zc. enthalten, als die
gleihnamige auf dem Zelde in wirklidem landesüblichen Maße mift;
die Winkel aber auf dem Papier müffen ihren gleichnamigen auf dem
Zelde vollfommen glei feyn. (Gmtr. 107.) Hierauf gründetfid
jede Prüfungsart einer geometrifchen Wermeffung.

$. 260.
Um fonach die geometrifche Nichtigkeit einer Aufnahme, und ber
fonders jener einer ökonomifchen Kataftralvermeffung zu unterfuchen,
genügt eg nicht, nur an einzelnen Linien und Winkeln, oder an ben
Anfcplußlinien der Sectionen allein Unterfuhungen vorzunehmen,
fondern man muß aud) in das Innere derfelben eindringen, und hier
die Güte der Arbeit gleichfam bey der Wurzel faffen. Diefes gefcieht,
wenn man die Unterfuhung an verfchiedenen Orten in ber Cection,

aus beliebig gewählten Standpuncten, und nad beliebigen Kichtun
gen, fowohl an einzelnen Linien und Winkeln, als aud im Zufam-

menbange anftellet.
$. 261.
Hierbey fommt es jedody nicht fomwohl darauf an, in fon voll
endeten Aufnahmen, Fehler zu entdeden, als vielmehr wegen

Erfparung an Zeit und Koften bey einem fo ausgedehnten und wid):
tigen Meffungsgefehäfte, Sehlern während der Bearbeitung
vorzubeugen. Diefes wird bezwedt, wenn man gleich anfänglid)
fowohl die Nichtigkeit des graphifchen- ald des Sectionsneges unter:
fucht, fodann die Unterfudhung im Laufe der Bearbeitung des Details

der Vermeffungen überhaupt.
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nad und nach auf beliebige Theile eines Blattes erfireckt. Hierdurch
wird man gleich Anfangs in den Stand gejeßt, die Fähigkeiten, den
‚Sleiß und die mehr oder mindere libung der unterftehenden Inoivi:
duen zu beurtheilen, daher den weniger Geübten die nöthigen Vor:
theile und Hulfen an die Hand zu geben, den minder Zleißigen aber
durch die öftere und unerwartete Erfheinung aufzumuntern u. dgl.
Dur folgende Prüfungsart, welche fharf und einfah, auch

Fig.

fowohl in flachen als bergigen Gegenden, nur hier auf Eleinern Släden, gleich vortheilhaft anzuwenden ift, Eann die Nichtigkeit einer

Aufnahme während ihrer Bearbeitung, fo wie nad) ihrer Vollendung
leicht und fehnell gewürdiget werden,

B. Prüfung der Bermefjungen in flachen Gegenden.
$. 262.
1) Sn folden Gegenden, welde eine freye Ausficht geftatten,.
verbinde man. auf dem Tifchhlatte beliebige Puncte des graphifchen
oder Sectionsneges vermittelit geraden feinen Bleylinien, und bilde
dadurch ein VieleE CdbaBdaC, oder CAaBdC, deren Seiten 144.

die Parzellenfcheidungen fowohl in fenkreshten als fhiefen Richtungen
durchfehneiden. In Ermangeiung diefer Puncte, oder nad Gutbefinden, Eönnen aud Puncte der Nummernpflöcde an den Parzellen:
fopfen, oder andere in den Parzellenfcheidungen noc vorhandene

derley Puncte entweder in das Diele mit eingezogen, wie bey
CbaBSdC, oder mit einem andern beliebigen Punct als einzelne,
über die Parzellenfcheidungen binlaufende Diagonalen behandelt wer:
den, wie bey. C und 74.

2) Hierauf wählt man innerhalb eines folchen Wieledes einen
beliebigen Prüfungsftand, z. ®. m, von einer foldhen Lage, daß
man aus ihm zwey oder mehre Parthien überfehen und der Prüfung
unterwerfen Eonne, die von verfchiedenen ©tandpuncten aufgenommen worden. find. Hierdurch zeigen fi die Mängel und jede Vers

fhiebung oder Schwenkung der Partbien unfehlhar, Eben diefen Er:
folg zeigen die Prüfungslinien durch Ketienmeffungen, welde aus
einer Parthie in eine andere geleitet werden, die aus verfchiedenen _
Ötandpuncten vermeflen wurden. Bey diefen Kettenmeffungen oder

einigen derfelben, fol jedoch) der Prüfende immer felbft gegenwärtig
feyn, um die Überzeugung zu haben, daß er das wirkliche, nicht
aber das rectificirte Kettemmaß ($. 238.. 9) erhalte. Sn einem fo
,

