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^ 0 r r c & e.

-««^er angenehme fittbrucf, roHAtn Wefftfefiei«
nuitg, bic mir mt nennen, 'buf*lHfte ffmpfin.
bungen ntü(*(, jeigf fi« beg b'em itlibe nnb bem
toljen Oiafurme«f(*en in eben bem 0rabc, r»ie ec

be9 bem gebiibefeften STOnnne ougerf. mt
jKfug^eit bie forgfoine g)?uffer baburc^ bie
SorfteUungen beö^inbeö bon ©egenOä’nben ob,
bie bemfeiben fAcibneb ftr^n möcbfen/ unb macfit
ee auf bie ieuefifenbe Siamme bee fiebtö aufmerf#

hiß 1*
^rfa^rung übecjeugf fiaf/

ba§ biefec 0m^ucf fförfec aU /enec auf bal Äinb
3Ö9H119 becDlafur be#

leucfitet burefi gro^e ange^ünbere Jeuer bie S^ä’cfi#

f‘t
®3(fern opfert, unb felbfl bie

fefergebilbefen ©tieeben unb 91Bnter gtaubfen eabom i>imme( gefanbt unb unterbielten beilige
&<uet auf i^ren TlUättn. *

, ^einjeft roitb bpn Den gfWIbffeftenSRationen
Curopen« gefegett, wo ni<bt butcb frleutbtungen



IV

ter 7(u6bnicf bet Sreube unb beö SBergnügen«

ftcbtbar rourbe, 3«
Slömifcben unb ©riecftifcben ^ircbe bebicnC fu*

fciefeö ongeneljmcn ©inbrucfe, bie

«gen unb anbere bet fircb« roicbtige gegeben»

feiten boburd) ju berijfrrlicben* ^cin ^Jnuöbofer

fenevt cin^efl feiner Söitiilie; wo et nicbfburcb

mehrere ^i(?eUu«a 58ermd^»

tung>er Jceube forgfe.

^eif angenehmer unb größer ober wirb bie»

fer ©inbrucf, wenn bie ©rleucbtung noch ^Hegeln

georbnet, groß^fiebäube erheUct ;
ober bie $)un»

felbcit
0orfe« i«*« angenehm»

flen (>eUbunf^ ün}^onbelt. Unb bod) wirb biefe

©mpßnbung bloß burd) bie gufommenßellung

mehrerer ßcb gleichen unb ähnlichen

unb (ichter herborgebrachC. ^ie biel atigeneh»

mer mußte baßer nicht ber ifinbrucf ouf bie ®in»

ne wirfcn, alö man burch 5Cunßfeuec baö €inför»

mige einet ßch immer gleich bleibenben giamme

fluf bae ^onnigfaltigße an Sorm unb Sarbe ob»

onbern lernte ? 0ewiß biefer erffe Söerfuch/ fo

«nboüfommen er auch immer fepn mochte, würbe

mit bem ungetheilfeßen i»ei)fall oufgenommen.

SDer0rßnbung beö 0chießpulber6, unb ba6 21uf»

fucben beö richtigen Sßerbältniffe6
,

feiner ©Ji»

fchungötheiie/ i(i wohl bie 0nt(lehung betreuet»

roerföfunft ^ujufchreiben, beren 5ßerooUfotnmnung

burch einige S^hrhunberte ba$ ©enie mehrerer
^

^ünfller befchaftigt '



bicfeö angenehmen StfioufplelS

i(l fo Qvc^ ta^ Könige unö gurften grof^e Sum#

men anmenbeten, S8or|)ellungen biefer 7lr( juge#

htttf bie an ^racbC aüeö übertrafen, wag je für

bie ®itine fd)'6ne6 gegeben worben ©o fabe

man unter berS^egiening berJt'önigebon fohlen

ju 2)ceöben in bei* erften -Hälfte beö jüngf! ber*

(^offenen ^ahrhunbertö mehrere ©cbaufplele bie#

fer 21rf, Deren ®rf)bnheit nad) bem2l«fn)anb mib

ben Soften berfelben abgemelTen, mehr alö gro§

gewefen fepn mu§
;
bo bon einem berfelben bie

Sofien beg 0etü|>eg oUein an 50 biß 6otaufenb

SleicböthflJ^r betrogen haben foU. Unb nur bot

jehn Sohren fohe man bofelbfl bep ber 2lnwefen#

heit beß ^aifer ieopolb unb ^’önig

SEBilhelm bon ^reu^en ein eben fo ge#

fcbmacfboüeß alß pröcbfigeß ©cbaufpiel biefec

Tlrt Snlonbon unb feperte mon no^

borigeß 3ahr bureb Erleuchtungen Jeuerweife bie

Sefie, welche bie gHochrichten bom ‘Jrieben bet#

anla^ten* ^
‘

'

. .
-v; .

SDerTinbllcf eineß folchen ©chaufpieiß, wel#

cbeß ich in meiner Sugenb ju fehen ©elegenheiC

hatte, lieg einen fo ftarfen Einbruef be^ mir ju#

rücf, bog ich |ebe Slachricht, bog ba ober borf

etwaß einem ^’euerwerf ähnlicheß ju fehen fep,.

begierig ergriff, um eß nicht ju berfÖumen —
Späterhin fuchte ich einzelne ©tücfe Doppelt ju

befommen, wobon ich baß eine anbrannte, um

ju fehen, welche 3ßirfnng eß herborbröchte; baß

awe^fe aber aerfchnitte ich gewöhnlich (ber (änge
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nnA) Durtft/ uw ju eö ^emdcfie
Ul), 2i6er waö ^alf mit baö oUcö : nod) fjafce ic&
feinen ißegriff, wie eine ^ülfe gemad)t mne,
mein ^iifber, bo6 icb na^ in bie fd)fed)t iufam*
inm gebre^ren ^üifen füUte, leijlefe bcö nicbf,
nae id) emartete, SGBad 903unber, bag meine
I^Zeugierbe noch me^r gereift, mein 53ejireben,
mir bie^ ©dxiufpiei feibif fcböffen, noch mefir
frbb^jf mürbe? fnofüriitfe fucbte icb SbdannU
tcboft mit 5>erfonen ju matten, bie ficb J^euer#
werfet nannten^ allein f)ier fanb icb unü6er|?eigli<
d)e {>inberniffe/ efmaö bon bem erfahren/ baö
fte olö ein ©e^mni^ beljonbelfen, unb, bon
meiner oft ungeftümen ^IBi^begierbe gereift, nur
ä0(^ me^r berbargen/ um burcb ©eja^lung ^ur
^ittbrilung beö einen ober onbern bon i^rer
Jlnnff bewogen iu merbem

9^ut burcb einige ©(griffen, bie icb begierig
ouffutbre, fonnte icb meine Ü^eugierbe befriebigen,
unb ba mir gerabe bie j'tbletbfejfen juerjf in bie

Jdnbe fömen, fo mi§riefb mir faß alle«, unb
hoffen unb ^Hf)e waren berloten. 21Dein

baö©efircben, biefe ^'unff ju erlernen, befcbäf#
tigre mich ju febr, alö ba^ icb nicbt oUeö aufge#
fucbt ba&rn follte, moö mir Tluffcbluß ^ätte ge#

fbnnen. ^^\ine ©elegenbeif mürbe berj^umf,
©cbaufpiele biefer ^rf ju febcn, einzelne ©tücfc
in bie ^Önbe ju befommen unb fie mit ber 35e#
fjreibung meiner S5ücber ju bergleicben« ^ieß
if» ber mübfomeSQBeg, ben icb gegangen bin, unb
nur ein ber mir bie ©elegenbeit bcr=



/

VII

Dött emem eine StadPefc füUen

5u fetten, ga6 mir boUeti Tfuffefeiu^, bie ©*rif#
len, tt>eld)e biefen 0e9enflonb be^anbeften, gonj

au berjle^en, fo mie er mieft öuef) in bem 0fanb
fe|fe, bie me^rflen Stücfe felbft ju mneben,
unb einige ®d)oufpieie biefer Tirt beranflaken gu
fönnen, mobon bie bepben erfien freplicfe mel^c

jurSufrieben^eirbergufebouer, alö meinet eige#

tien augjteien.

r -

S3on biefer 3^if ön f^ahe icb forgfaffig aüeö

gefammefr, roaS auf biefe ^unff ^e^iebung baf#
re, unb fieUe birr für (iebbaber einen ^erfueb
auf, mobon icb glaube, ba§ er (1e fürder jum
giefe führen wirb, alö icb bafein gefangt bin.

0in 3eitraum bon mebrern Sauren bat mir
manche SBotfebrifr bureb in bie -^cinbe ge#

fübrC, bie big jegt noch nie gebruefr mat/ unb
bie ftcb bureb borjügficben SGBercb audaeiebner ; nur
wenigeö, mag man hier finber, iff nicht felbfi boii

mir berfuebt morben, unb mag i^ etma ou6 an#
bern Schriften afg bon mir berfuebt ober auch
nicbf berfmbt aufgenommen habe, babep b^^«
bie Quellen genannt, aug benen idb fcb'öpfte ; meb^
rereg i(f ganj mein €igentbum. SBegen beg Sßor»
fragg mu§ icb um Ülacbjicbt bitten; icb b^be
mitb beffrebt, fo beutiieb afg mir mbgficb mar,
micb nugiubrücPen

; Scbbnbeit beg Stiefg ifl bon
einnu teebnifeben 5DBerfe meniger, ofg bon anbern
milTenfcbaftfidjen au berlangen, unb ber©eftcbtg#
punef begfelben roobl mehr bon ber £HicbtigPeit

/
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üU bec ju nehmen,

fein 0eIef)tter/ ber bem ©(ubium bef ©pracbe

feine geit roibmen mu^, unb bon bem man ber>

langen fann, bo^ er ©iuigerec^c ouc^ in biefem

Salle fep*

7luc^ niefee für Zünftler ifl bieg ?BerE ge#

fc^rieben, fonbern bet (iebf^aber foU barauö ficb

unrerriebten, wie bie ©rücfe ber S^uerwetfefunfl

nach unb nad) unter ben ^»änbeti be6 Ä'ünftlerö

entiieben, um ju einem 0anjen jufommen ber#

bunben ju werben/ befien gweef eß iff/ ein fch'ö#

tie6©d)aufpief für bie 6inne borjuffeUen. 0in

6ef6eibenerer ^ife! hätte hoher wobf biefen S8er^

fui borgeUcr. foUen, öÜein man fennt ben ©ang

beß S^ucfchnnbelß ju gut, olß bag man nicht wif#

fen füllte, bag oft ein fehr guteß Q5ucb beß ^i#

telß wegen liegen bleibt, unb ber Q5u^hänbler iff

genbihigf/ J“ ^eine Slßare on ben

SÖlonn ju bringen.

£ßo(b ho^^ '^on bem Inhalt biefeß Q^uebß

^u bemerfen, bng eß borjüglich in ben Tlbfcbnit*

ifen, welche bie 9^incfeten betreffen, etwoß auß#

führlicb ij^, weil ich gtaube, bag auf biefen bie

ganje ^unff bor^üglich beruhet. ^Jehrerc 0e#

fchreibungen bon jufammen gefefeten ©tmfen,

baß ©chnur# unb ?Ö5flffetfeuerwerf gnb gonj über»

gangen ; fte würben baß ?Eßerf ^u weiiläuffig,

unb wegen ber n’othi^en Rupfer ju theuer gemocht

haben, ©ollte inbejfen biefer S3erfu6 ©epfoU

gnben, unb ich nicht butch äu grenge $Hccenfto#
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tieti
fo bürffe ie& ee n)o^)l

wageii/ bo6 gc^Icnbe nacbju^^oljfcn. 9J?cin3«>ecf

nnrb errcidjt fc^/ «jcnit i(t) böju b^jutragcn

fcaben foüfC/ unter ben Icfern nur einige ^u ftn»

ben/ bie mit mir gleicbeß ®c^)icffal ^o6eu/ iinb

Ijier einen Söcbtrog jur 5!^efriebigung i^rer SBig#

begierbe, unb boburtfi eine fro^e ©tunbe fin#

ben, benn i* fenne fein »Deutfebeß Öueft übet

biefen ©e^enftanb, bn^ bie ^onbgrijfe fo auö-

fü^rlicb befebriebe, auf mettb« oft nllcö bietbe^

onbmmf*
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t)er @cf)rlften , ml(bt »or^iigfid^ t>ott bec

Seuermerfj^Fung ^anbdn.

•^^dmni Romani Pyrotechnia, de ignibus
feftivis et jocofisj cum fig, ^to Francf*
i6ii.

Ö e f i b 0 r 6 95otu 6arblcr bom 3Berfen bcr
6en urib bom unb (iiltfcuerroerfv ouö bem
Sröbibfifc^en mit Tupfern 2 tf^eüe 4. 9]ürnb.
*756.

©lütncfö 2(iitbctfuii9 |iic (ugf^ucrnjerferct;.

4fo Sfcfl^burg 1765.
3Dn 6|cfbc mtf einem Tinb^nge bom ‘^afef*

feuermerf berfeben / iibrigenß unbcranbert
aiö jibepfe 2lufTage 1771.

i II ot $ fünfilicbe l^euernjerf' unb iegßin#

ilrumcnfe au6 betn nn^ofifcben burcb S5ran'
jium mit^upfciit, ©fra06 . 1602.

9^ ü ebnere Sucbrrnmciflcrep bom ©efebo^/
iBücbfen/ Q)ufbfr, iCugefn/ ^jeuerreeef ^uma#

8. Sranff. 1597.
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Sß ü II a u ö grünbfic^er Unterließt jur Tirtiflerie

unD jeuerroerfem), mit Tupfern g. ^otle
1779 '

t>on €ronac^ö rore unb funpreieße 5rieb» unb
^rieöfiinbenfioneö für bie {icbßöbcr ber TlrtiUc#
rif, mit Tupfern* gol Homburg* 1672.

€lfll)ii funjllicße Seuermerf unb SKafcßineit,
3)cutf(ß unb «Jrani'bfifeß, Jol. Strasburg.
1603.

^ u I e r ö neue 0runbfa'§e ber TtrtiÜerie/ entßöf#
tenb bie 35e(Ummung ber 0emolf beö »2)uFberö,

nebfi: einer Unterfueßung über ben Unterfeßieb
bi'6 ?Iöiberftanbe« ber Cuft in fcßneüen unb
longfomen Bewegungen, mit ^upf. Berf.
1745.

5 fl 9 9 £> t ö ^rt 5u ßnben, wie biet ©öfpeter im
®cßie|?pu[ber entßatfen, nebjl 2(nmerfungen
bom '])u(bermocßen übetßoupf. 3n ben ©eßme-
bifd)en 2lbßonblungen i/terBanb* H. unb im
5fcn Banbe ber ^riegöbibliotbef. 4.

5eueiwetferei) unb Bücßfenmeifferegfunfl. 3^
Jronff. J703.

© e i b r e r 6 neue cuiibfe unb botlfommene HvtiU
Icrie, mit^upf go(. ®reöb. 171g.

^nutbergg Borjeßfag, ^ufber'mit Sffiafjen

iumaßlem 3n ber 6cßn>ebif(ßen 2lbßonol. im
22iien Banbe.

^ 0 cß ö ^)anbbucß für BücßfenmeijTer unb Jener*
I metfer. g. Bomb. 1770»
Jfunjlbücblein Dom ©efcßiiö unb jeuerroevf. g.

Jranff. i68o.
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Iflttibertö ungcii ü6er bte 0emaff

Scbie^pulberö/ unb ben ^Bibcrftant) ber fuf(/

fluf 3>eran(oflrutig ber bont ^errn SK o 6 i n 6 unb

9liffer öngcficdfen SBcrfucbe, mit

51'upf. 8* 3)re6b. 1766,

SR Q f f c i 9lacbrirf)f bon einem fe^r merfmürbigen

Sßerfuebe, bieStätfe beS®cbie^puibet6, unb

bie^enge ber borin enthaltenen Cuft ju erfor^

feben, ouö bem überfe^t. 3m
Hamburger SRogojin. 1 7fer Q3 onb.

SR an er 6 tufl» (uft^ unb Jeuerfunfl/ 8- Ufm.

1680*

De Meftre grünblid)cr Urfprung ber 2Irti(lerie,

ober phprifaltfd)er'$:racfat ber ^ufommen fügen#

ben wirfenben unb leibenben Körper in 2iifiüe#

rie uiib Jeuerfunjl, ^ranj. unb 35 eiiffcb, mit

^upf» i2.9vanff 1679.

Praxis Artilleriae pyrotechnicae, ober boU#

fommene Untermeifung/ mie aUerljanb lujl

unbernfthofteSeuermeiie ju bereifen, fammt

grünblicber Tlnleifung juc TIrtiÜerie, mit upf.

Job Dßnabrücf. 1602,

9)r)rophiiuö mohlgegriinbete Sücbrenmeille#

rep unb ‘Jeuermerferepfunjl, 2

jtupf* 8 . JeanFf 17 : 3 . i704-

Sin cb f c r 6 Tlufgobe berer ^fuermetfer bon vRo#

noreben, njcicbe Funb mad)f, bie SRÖglicbFeit

jmepSRahl in ber Fuft umfebrcnl^er ©teigrac#

Feten in Girandola, mit ^upf, < 773 *

bon ©(bornborf baö fünftlicbc unb ve^t^

febaffene Jeuerwerf/ mit .^upf. 8. iRüfnb.

1608.
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^c6rei6ttd 35ü6femnci(levl)ifcuv6 / fömmC

einem roo^lbeftoUlen Jeuernjerfölaborafotium,

mit tupf, Jol. iöaeg« i65^

©imienowiej poUfommene 0efcb«|/ <yeuer^

roeifetep unb )^ücöfennici(>eefpfun|}, auöDcm

iQtein überfe^f, 2 ‘^ijeile, mit ^upf. goi.

geonff. 1676.

©incer i ©alpetecftebcc unb genermerfer. 8.

gronff. 17*0*

® t b b e fa n b 1 6 beutlic&e 7inmei|ung jur gcuec^

njetfetepr mit ^upf» 4* ^778»

©nlbii ()eriog ju ?ö3ürtemberj mbZiä w
(etfebiebene neue Tiefen bon geuetmerfen, mit

^upf. goi. Ö16. '657-
^ ,

l’Art de Composer et faire les fusees volantes

ct non volantes Pluyes de feu Serpen-

taux KtoileSj Chinoises etc« av. Fig. Paris

j«Oq^ 8*

TArt de la Composition des Feux d’Artifices

par Genovicci, i2«Maeftr* 1748»

Artigleria pratica, Tomo I. ö sia inciimbenze

degli Artiglieri in tempo di pace
,
da

Tignola, Tom. II. d sia incumbenza de-

eli Artiglieri in tempo diGuerra da Papa-

cino d’Antoni 2 Vol. Fig. 8. Torino.

1

7

*/

Le Bombardier fran^ois, par Belidor, av.

Fig. 4. Paris. 17^4* ^ ^
Essai sur les Feux d’Artifice, pour le Spect^

de et pourlaGuerre, pard Orval. 8» Paris.

1750.



xrv

Jonas artificial Fireworks, from the rninuteft
to the higheft branches : and Müllers Fi-
reworks for Sea- and Land - Service, with
Cuts, Lond. 1776» K»

Manuel de rArtificier contenant la maniere
de faire l’Artifice chinois et toute Sorte
d’artifice par Perinet d’Orval, av Fier o
Paris. 1757,

'
’ *

Traite des Feux d'Artifice, par Frezier,
ay. Fig. 8, Paris. 1747.

’

Traiti, des Feuxartificels poiir la guerre et
pour la recre'ation, par de Malthe, av.
Fig. s* Paris. 1640. -



Crftec 3l6fc^nttf,

fflott l)ei; StnerroerF^fund ii6et5a»pf.

Unter ben 3^a^men ^enerwerf^tirnft ober
lüfrfereo t)cr(?e^t man ben|emgen :t^eir ber Sirtiaerie,

Jvetcber burcb ^iif^^^ntenfc^uitgcn tjcrfcbiebener brenn?
borcr 5Ü?oterlen, nncb beftiminCen 2?erbaitnifiren, man?
cbcrlep fi!nftüd)e SJtngc ju jbecfeitigen (ebrf, bte tbeiril

tm^riege, tbet(t?-bei) fronen 53egc6enbeiten jum 2}cr?
Snugen nerwenbef svcrben. @te jerf^at bnber in ^we^

n^bmUcb in bic unb £uflfeuer#
tnerferepj /enebefcbilfttgfficbMogmit ber ^uberei?
tung ber jnm ^cieg gebdrigcn ©tilctc , aW jum ^ep?
fpielber33om6en, ©rennben, nnb anbrer df>nad)ec

©neben / bn bingegen bie Sttf!fcucnt)erferep biefelben
SD?a(erien bh§ ^um 5?ergnagcn oerwenbef,

^ie/entgen ^erfonen, n?eld)e btef« ©nrf)en fo
ttJobi filr ba^ ^eburfntg bed j?riegd, ald jum ?5er?
gnugen ju itiacöen oeriiebn^ nennt man ',Jeiiert»erfer.

^©emeinigltd) ftnb bepfebec Compagnie ber 2lrtißerie?
Corps einige bai>onmtf b^berm ©ebdt ald bie librt?

gen Slrtifleriften nngcfteflf, Sinbre leben , ohne nnge?
ftefff iu fepti , nid frepe ^unjller, unb befcbdfftgert

itä) bfog mit bett |ur ßujlfenenverfereo aebdrigen
«Gingen*

^ .



tt?ir ^icr nur mit biefen jum 35ergnu(jeti

öbstvcrfcnben etüdmUt^mmmrüm; bcfMfttmr

b|)ntaufbie sum uitb jur SSer^eemns bel^immtett

Svucfftstf 8^ *^*^^’*^ j fo ' bag mati

bicau^ melieren «einen ©tdefen jnfammen gefc^fett

0tucfe , unb biefe «einen felbjl ^ mit bem 5?unfiwort

^cuctojerf be^ei^net ^ unb bn§ / wenn mebrete foU

djet ©tJ4 (fe jufammen nnd) einem beliebigen ^iatt

tmb Drbnung etnonberobgebrannfwerben, eiti

faiebe^ ed)öHrP«i— einSeuetroerf beift*

§*

«m ein ^euerwevf mdeben ju ^5nne^;> mn§ man

trotbrt>enbtg wiffen, wie bic einzelnen ©tuefe gemaebf/-

bann ju großem mit einanber t^erbunben , mtb weit

d)e 5)Jafcrien boju angewenbet tmb etforbect werben*

2)ft nuf biefeji S)?aferien tmb ibter Bufarnmenfebung

bie gonje SBirfung berubf, weld)e mmt bon ben ^eu t=^

ftjerföl^ücf'en erwartet, fb mn§ man fid) babon ei®

ne genaue 5?enntni§ berf<^affen , ebe man e^ untert

nimmt, bergleid)en ©ad)tn jn berfertigen*

aSa biefeö ^acb borjugltd) für ^erfonen be^

tlimmt ijl , welche ftd) bon biefen Singen eine rii^fit

ge j?enntni6 berfd)offen wollen , fo glaube id} , bag

töl^nen itid)t unangenebm fepn wirb , bon bem i^ult

ber unb feinen ^3e|ranbtbeilen (al$ ben ^auptmateria^

lien ber S«t^rwerf^fun|f,) eine nöb^te S5efd)reibung

lu finben ,
woburd) fie biefe Materien nid)t bloß fen=r

nen lernen , fopbern aud) auf bie «rfaepen aufnterf^

fam gemadvt werben , woburd) bie erfiaunenben 5!Bir»

limgertbeö^ulber^entlleben, unb wie notbig f«p/

barait borft^tig umiugel^en r um M dnbern bie



-«nöngene^men eines? unt)or|ic^et3en ^eSwuc^g
juei-fparcn, S0?an ftc^e Ietd)t ein, ba§ e^ niefjt |urei-

d)enbifl, ju wiffcrt, ba^bflö ^uiüerau^6atpetcp,
©d)noefeIunbÄo[)lcrt 6e(let>e, bag ftc^ bep ber gcr

rtngf^en 35eriK)run3 mit einem brennenben j?j5r'per

febnett enfjünbet , unb in ein ©ewebe gefaben eine

Äugel in einem fafi unmerfficbeit S^ifraunt noch einem

Stele tr5gt, meld^eö willfurücb t^orbcc bejitmmf Jverr

ben fann , ivobep bec heftige ^naff bem Unerfabrncit

tn ©ebreefen fe§t ; fonbern mon mug jteb auch bie Ui*j

foeben biefer €rfc()einung nach einer bernunftigen auf
©rfabrungen gegrunbefen tbcerle erflSren Unmn:
ba fnau fonff nicbf tm ©taube fepn wirb, bteSBirr

fung ber ^euersDerfsJguefe tn feiner ©ewalt ju ba^
ben , weif bas? ^ulber unb bejfen Seffanbtbeife, nach
ben oerfebiebenen 35erb4lfntjfen, tn welchen fie enfr

Weber allein, 'ober noch mit onbern 0i)?aferten t>erx

mifcl)f^nb, biefe SBtrfungen begimmen , raitbinbU

©runblage ber ganjen §euerwerl^fung au^macben*

f

S8on ten f8ef?airb(5eiktt

tmö t)em gjuloec \

§3*
S5ott bem ©alpefer,

^er ©alpefer (lat. Niinim) tg ein ?Ü?tffelfafj, Wcic
^es? au^ einer ibm ganj eigenen 64ure, unb Xe»

8( a



4

feUert>e|ldntigen ^flansenlöufjcnfdti bejle^t : man

fennt bk eälpcterf^urc im gemeinen teben mib ben

.Itünflen untcc ben S^a^mien ScbcibcmalTer , wo

bie 0^uvt mit einem betf^dytrjd'en 9liiti)cil 5ibaffec

'öerbilnnt ift; tft fie o()nc bieie^ Söoffer, fo

t^üßt fie rot^e t)5mpfe au^, unb wirb bann raudkn-

be ealpcferfoni'e ober and) ©lauber^ eaipeferg^fit

genannt, «Pf!an5eniaugenfa4 (Alcarli vifl 'bec

fatjige ^efiaiibt^eil ber Slfd)e bon begetabUifeben

©toffen, unb im ^anbel unter ben 3Ra^men 5DB«ins

’flcinfaU^ oud) ^3offafd)c befonnt.

t^er ©alpetex wirb 5u§erfl feken> fa fajt nte

•ganj rein in ber 3^afur gefunben , unb i|l gememig:?

iid) mit fremben ©aljen , ol^ .^od)fa(5> /©alpeter-

föure, Mferbeiu bergf.bermifd)t, wobon ibm-bie
,

5?un(l erft trennen muf . frpf^attiftrt fid) in lanc^n,.

fed)öfe‘ifiäcn jlrpflaHen, unb fein <Scfd)macbtf! fa(jtg,

tfivaöbrffer, unb erregt Me ©mpfünbung bcm Äake

auf ben 0efd)macf^organen> in ber ;^i^c jerfik^ttr,

ohne fid) ju enfjunben ju einer feften 5)?/jffe ;
wirb

er btö }um niofbgluben er^i^f, fo wirb er jerlegf

,

fmb wenn er mit brennbaren ?0?dterlen bermifd)t unb

einer bob^u $:emperafur au^gefc^t wirb , fo cnt5 uft=‘

bet ev ßd) mit einem ©erSufcb'e unb better flammt/

welcbed man berpuffen nennt, (Jbpmüer buben

b(^ ber Verlegung be^ ©alpeferö gefunben , baß ber

©auerßoff beö ©alpeferö ßd) bep anbattenben

Iben in berfd)toßnen ©ef^en hlit bem iJöarmcßojf ju

einer elaßtfcb ßuffigen ^uft-- ober 0adatt berbinbet ,

weidien ße ben Stabmen ©auerßoffga^ (dephlogi-

fiifwte gufO gegeben haben, uub wobo« ein

Ipfunb ©alperec an 2000 Subiqott geliefert



foß. *) ^^iefc Ouftarf , wd&it einen 5t&eif ber atmo=>

fpb^anfd)en-?uft auömad)t, i|I eö allein^ welche* bn^

Jcbcnbcr1B?enfd)cn uiib2:^)tercuntcc5ö^tr unb be.ren

©cgenmnrf ^^unt- Verbrennen ;eber ?0?aterte mib-eoin^t

öomnögefe^t wirb* 3n t^rent rcinjlen 3u(lanb le(>cii

^^iere länger unb ^)aben frepern Siibein; Körper,

bte gcjväbnltd) bh§ giiminen , Cj. V* ©d)it?amm unb

äJ'c^Ie) Perbrennen mtt fd^dner, ^eüa* Slamtnc fe'br

fd)nett, unb bie f!cengfiufig(lcn SOtctattc fd)meläcn^

lcid)f unb fd)nett in btefer Stift» (Sö »vurbe ^u weit

^r^ren, n?enn blefe (Sigenfe^aften ber reinen Scbeii^^

luft Perfofgt rtjerben foffteit/ mau fann ftd) bapou in

jebent neuern »^nnbbuc^ ber 3^aturle^rc belehren , bi#

t!berf)aupt ;eben> nid}t hinlänglich empföhlen ^mer:?

5>en fann»

5Dian erhält ben ©a-lpefer g.eit>ohnltd) auö (irb-

nrfen , bie burcf) bie 0n»virlung ber Suft aufpenöc-?

fenbe S:beile Pon 2:htercn unb ^flanjcn, fid) mit cir

nem beträchtlichen Slnfheil Pon ©aipcterfäarc ange-

fd)wängerthöben/ unb bte man baran eriennt,. ba§

fiC / auf gluhenbe ^obltn geiporfen^ funlcln. unb fich

Pcr;>uffen , faltig, unb bitter fepmeefen , auch äfter^

«?k mit jartem ©d)nee auf ber Oberfläche mit @aljs

tbcildKit bebeclt finb» Oiefe €rben Permengt man mit

2ifd)c, unb laugt fte bann auö ; man beipirft baburch

bie Verbinbung ber ©alpcterfclare ber €rben mit bem
\

*) ®|{bj S^btbueb ber <btymtf(fien 2trtl(I<»je,

'

Sena 1789 pag. 56. Unja Ingenhous pfenfffAmiebts

cloffcbe 6d>rtften , 93Jkn 1784. i j©anb> tpo bte W«n=
ßc ber au« einet ßlel<t»n auontltät erpaitenen Sufe,

natft Stb< FonianasSeobadJtung, auf 52800 eiuWciofll

ß«f«ie wirb.



bet5ifc^c, unb er^)dli eine ©ölpeferauf^

löfutig , weld)e man einfod)t , unb biu’d) btc 5tn;j!aU

Jtfafk)n böröuö bcit co|)cn Salpcfei' er^5(f : S^obte^

fcrnocbgelb unb outlftcbf/ weil t^mnoc^

eine S)icngefrember unb 0a4tM^f bepgemifc^t

if?, fowu-b er in SBaffer öufgcliSjl / bte Slufli^fung

burd) i^ueber gegolTen / eingcfotten unb burd) eine

neue ^rpjlaaifattort bergereinigte «Salpeter erbau-

ten* ?iöirb biefed Slufl^fen unb €infieben nocbmöbl^

n?ieberbi>blt / «nt> ber Sauge etwaö ^ottofd)e juge^

fc§f, fo bekommt man feb^r fd)^ne, gro§e unb fef^c

^rpfianen, ivelcbe, nadjbem man fiegetrorfnef bn^

nid)t leicht feud}t me^cn, unb bie man geläuterten

6a!petei\(Nitrum Depuratum) nennt* 2)tefe Sir*

betten merben gesu^bnUeb in eigen baju eingerid)teten

SBerff^ätten berrid)tef, bie Salpeterfteberepen

über bie man in ReufsiÖcDbacbfungen / SSerfud>e

unb ^rfüljrungen , über bie PortbeUbaftejlen 23er*

fertigung^orfen be^ Salpeter^, nebfl: einer Tlnjei*»

ge aller Sefcriffen / meld^e bom Salpeter (?oti^

beln/ '5lu6ingen 1783 ftd) nüber unferriebfen tann.
"

3u bem ©ebraud) bep ber Suftfeuernoerferep,

ipüble man geläuterten ©olpefer , ber fdjün , tveig
-

unb burcbftd)tig ifl, große ^rpflallcn bilbet unb red)t

trotfen ifl, man 5erftäßt ibn ju feinem ^ulber, unb

beutelt ibn burd) ein feinet »^aarfteb; wenn er nid)t

recht reitrunb troefen tß , fo muß er jupor red)t au^j
.

getrodfn^t werben / fonfi baßt er fich bei) bem ©toßen

jufammen , unb uerfchmiert bie Socher btß ©iebeö

,

hoher muß man ihn aud) an einem troefnen £)rt auf?

bewahren, unb ehe matt bcnfelhen$ehtaucht/

?0?ahl btttchßeben*
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§* 4*

S5ott t) em ® cö f cf.

6 rf)wcfcl r.
^eÜönbf^etl

fce^ ^ulöer^ , i(t ein fc^r brcnnbofcc ^iSrper , wcl-

d)<i* grünltdj^clb üon §orbc^ itnb in leicbt-

fdjnKljbar i|?. Söicb bic Söärme fefn* bcrfldrft ^ fo

«ntjunbet et fiep , wenn bie Ouft 3

et öber in t>ecfd)io(|encn 0ef^§en einet ^o^en Sem»j

perofnt ou^gefeiit , fo oerflifcbtet er ftd) / legt fic^

ö-ber aB jnrte ^locf'en an bie füttern ®^nbe bet 0efd^

an ; biefe garten §lerfen weid)c auö bem reinflen

6 d)wefel mit et»\)a^ fVei;et^5ute t>ermify)t beffe^eny

werben ®6wefclblumcn genannt. S^Jenn er entjun-

bet i)l , fo {(rennt er mit einer blauen y, efwad violet-

ten flamme , bie babep entweid)enbcn 3I)^mpfe fmb

erjlirfeub , tmb entfärben mehrere färben. 0r witb

ju b^nfig vcrbraudjf/ alö ba§ ibm bie 3Ratur in bie^

fer Strenge rein liefern fonnte , bod) verforgt fic «n^

bamif in SSerbinbung mit anbern SUatcrien genüge

fam , unb iJberlä§t eö ber Äunff ^ biefe bapon ab-

jufdjeiben. €diftwibcr meinen Jwed, biefe ülrbei»

teil umltänblkl) ju befd)teiben. y unb ver weife babec

auf ^Itngjienö lebrbud) bec (bpmifeben 2lrtille'

159 Unb folgenbc.

,'Duxd) bie €igenfd)aft be^ (Scbwefeli? fteb

enfjunben julaffen , i# er vorjugUd) gefd)icft , mit

bem Salpeter gemengt, leicht ju verpuffen, ober

auef) in gn3§erer 9}?engc bamit vermifd)t , biefeiJ Ver-

puffen langfamcr ju bewirten, weld^eö^ bann auc^

bep bet ^cuerwerterep feinen vorjuglid)jten 0ebrand^

bcfiimmf , Inbcm man t^eil^ burd^ einen ^ufa^ von



6d)ivefcl, ba^ ©emenge jucmem (öngfamern 95cr»
brcnncnjubtrpontrcn fud)t, obenibcr^Mupt baburc^
bte 25cr^(!ltnt|Tc ber ^ef^aiibt^cile ju eitwnber

bert , unb bonn 6cp bcn i>eifd>icbenm Sarbenfiubii,
wo t’orjugltc^ bo^ $>Iauc faft ou^ 6lo§eti 6ebwefef
befielt.

Ser;ejttge ©cbwefel/ welcberlm ^attbej unter
bett ^abmen gunscr ober ©iougenfebwefe! befatmt
ij! ju bem Scuerwerf^braud) btnianglid) gut, wenn

red)t fd)on citronengclb auöfi'cf)t , er rau§ pecf)t fein

j?rflo§en obej^ jerrieben uiib bureb ein 900^ feinet

^oärfteb gebeutelt werben. 2öenn mon ©djwefel^r
blumen ben ^uof?fcuern berwenbet

, fe i|l eö aU
lerbtng^ befer; ber etwn^ bösere ^ret^ berfelben

erfe^tfteb bureb bic gragerc Sieinbeit unb jorte^uf*
terform, bte bn^ befcbrt>erlid;e ^erflogen unb ^erreU
ben beg©cbwefel^ erfparef , boeb mag mon geb Porr
feben, bagmönntd)t etwa j«rt aergogenen ©ebwe*
fcl filr ©cbwefclblumen lauft

,

weicbeö bep eigennufr
jigen ÄoufTeuten bisweilen ber fepn fott ; bte ber

©d)wefclbtume onb^ngenbe frepe ©cbwefcirdurc gibt
ein gd)ere^J ^ennaeteben berfelben ob , benn wenn mon
ge mit ©olpeter Permifebt, fo entwirfelt fiä) ein 0uerr

ltdjer ©erueb it>ie ©olpeterfaure/ inbem etwo^ wcs»

tiiger ©olpeter jerfe|t wirb.

5*

55 on b<n Noblen.
©ie Noblen werben Pon bem 53rennbolj genom«

wen , wenn mon boöfelbe tu Perrd)lofenen 0efa§en
burd)glt1ben unb bonn PeriafdKn lagt, ©ie werben
bepnobeau am« cbpmlfcb«« unb SKetafforbcUcn gcr



bte Up b«m %mtv (jeftfje^ett, Inbem tU
3ldd)fi^rmi9eö 23ev6rennen eine genaue Regierung beö
^)i^gi-abe{J beifamt^uabftnb ba^eraßgemembcEannf.

fie in gro§er ?Otettge gebraucht trerben^ fo uer^

fertigt ober brennt man fie an folc()en Orten , wo bie

?0?enge beö ^rennholie^ ben ^rei^ berfeiben terriirs

gert, biefe^ ©efch^ft unb ber *^anbel bamif ift ein

gewöhnlicher 3fJahrung^jweig ber SKalbbewobncr, 3f«
Justi ©djaiiplafeber jfünffeunb^JQnbwetfe.
lin 1763, ifcr Sßgnb, unb in 5t^n/|elö bür
Jörfimanner, Ofonomen unb Q3cfanifer , feip#

gigigoo* pag. 140 u. folg, ftnbet man eine genaue
S5ef(hreibung btß SSeifahren^ bep biefem ©efdjdft*

Ob nun fchon in ben Eltern SBerfen ber 9(rfiEf*

rie- unb |5«««rwerEöfunjl bie SBohl ber jum ipuluerr

mad)en befiimmten ^oljarfen fehr oft wtberfprechenb

öngegeben ifi , fo haben hoch neuere 55ebfuche gejeigb,

bag (ich bie Sohlen bon ^rleii» {inbcn< unb J^a(dt
^o(,^ bor^üglich ba^u fehiefen ; unb ^err ^ftnggen
fagt in feinem Lehrbuch ber chpmifcben Slrtißcrie pag,

545 , ba§ bie Sohlen /eher «^ofjart hi^rju tauglich

Iberen, ^od) glaube ich/ bag bieg ^um ^euerroerf^T

gebrauch nid;t fo ganj unbebingt anjurathen fepjt

machte / benn bie Sohlen t>on hörten ^’^ljern Behöieu
bep gleid}em ©ewicht weniger ÜJaum ein, al^ bie

Don fehr weichen,
,
unb ba bie 03?enge berfelben bep be«

S)?ifchungen nach bem ©ewidjt begimmf wirb , fo ift

leicht begreigteh / bog , wenP man ju leichte ^oh^
len baju nimmt, bic anbern ^eganbtheile ber 5D?i^f

fchung entfernter ju liegen fommen , wefdje^ bep ja
hartem ber entgegengefc^te ^att ig : man wdble ba*

her liebte Äohit* bon folchen ^)oi3artcn / ipcldje



Uv bit ?0?iefel3<t«un3cn ju red)nen ftnb , dB 5tiefeni^

€rlen, ^uibeii lu bergt. — €^öertte^t ftd) Don felbf?,

bö§ (le gut auögebrannt fcpn nullTen uub bag mau ftc

i)on©onb, 2ifd)e, SSränberu unb ^jlcu reimget. 3d)
|

^abc mtd) mit febr gli!ctUct)e'm €rfolg fotd/er Noblen

bebient, metebe beu ködern bc^ ber ^et^ung beg

Jöadofen^ übrig blieben , bie auö biidenem u«b fie^

fernen gebrannt, ebne Söaffer au^gebdmpft unb

gut ou^gebronnt maren , unb moöon bie liige, ^r4n»

ber unb 21fd)e abgcfd)ieben würben.

5^a bie ^?obten , fo batb fte etitjunbet f?nb , ei-

nen febr hoben 6rab .^i^e bon ftd) geben , weld)ec

binreicbenb i(t, bieSerfe^ung be^ ealpeter^ ju be^»

wlrfen , fo W ^litoer begbotb bepge^

mifebt, um bie ^ntjunbung beö ed)wefel^ $u unterer

batten , unb baburd) eine g5njlid)e Betreuung be^

(Satpeterö ju bewirken , bieg ig benn aud) ibr oor^

jugtid)ger ©ebraueb bep ber geuerwerterep., unb wenn

man biefetbenin grogerer ?D?enge jufe^f, atö eö bie

SJerb^ttniffe ber ^utoermifebung oertangt, fo wirb

baburd), fo wie burd) ben ©d)wefet, ba^SJerbren^

neu t ngfomer , unb bie ?0?ifd)ung wirft bie gldben-

ben i?obten ot^ gunfen bon g(b / woburd) baö gun*

fenfeuer entgebt*

i*

llbßcftcbt c^pmifeben 55eftönbtbeite beö @oU

peterß/ beS ©cbmefclö unb ben lobten*

©ö tg bep ber SBefebreibung be^ 6atpeter^ er^

w^bnf worben , bag berfetbe a\iß ©^ure unb Saugen^

fatj begebt, unb biefeö gnb feine ndbern ^eganbtbeU

U, atteinbie ©öureigfem eiiifac^r Stoffs gebe-



in Ü^afur cCf^Qcmelii t^erBt^eU'

fhiöen Stoffe / tctt bie €()i;mifec mit bem 3f?a^^r

men 6dpetevfloff bejeidjncnr bUfer ift gefcbicft^

fid) mit einem anbern ju terbinben, melcber bic

Ui*fad)e afler in bev üiatur »orfommenben 0aurc

ijt, unb ber mit 5B5rmefloff terbnnben bie;er

nige Suffart bavjteKt, bereu 0genfd}aften man in

torige» unter ben U^abmen ©auerfloffga^ (dephlo.

giftifirte ober Seben^tuft) fennen gelernt bat; mit

ber ^aftö biefev Suft nun oolllommen berbunben, lier

fert ber (Salpcterfloff bic ©alpeterfdure, bie mit

ipffanjenlaugenfalsgef^ftigt ben ©alpeterbilbef,

25erbinbet ftcb bet; bem 35erbrennen btß ©cbmcc

fel^ biefe faure Q5aft^ be^ ©auer|fojfga^ mit biefem/

fo entflebt bie ©cbmffel0me, Inbem man ben

fei al^ einen biö je§t noch unterlegten ^»!vper ju ben

einfacben ©tojfen t^bll* 2Birb ©cbwefel mit Saugen^f

falj oerbunben, fo enfftebet ein 6eraifcb / melcbetJ

man ©cbmcifelleber nennt*

Sind) bie reine jloble j5blt man unter bie einfa«

eben ©toffe , melcbe mit jener ^aft^uerbunben, eine

eigne ©Sure barfleUt , bie ftd) Itef^ in Suftform be»

finbet ; unb unter bem DRabmen fi>e Suft , (Noblen*

faure^ @at^ ,) ben ^bpt^^ilern befnnnt ij!» SUlein bie

gemeine ^oltfoble enfb^lt au§er bem ^oblenflojf nod)

^augenfalt unb berfdjiebenc €rbarten, meld)e bie

Slfcbe Silben*

9^un lann fein ^5rper in ber p^afur uerbrennen,

wenn nid)f ©auerfloffga^ gegenmörtig i(!/ unb man

bat baber ba^ SJerbrennen ber itdrpcr ilbcrbaupf eine

©5uerung berfelben genannt , inbem man bei; meb^

rern berfelben Cboriilglid; ber SOJetaHe beö
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fcl^ K.) öefuiiben , bo§ ött

men ^abeii , unb man ^at auö bcnfclben bmd) bk
(Einitlrfiing bei* SBömie irnb burcö anbre djpmtfd^c

C^peröfionen btefen ©ouer|Jof]faB ©cmbrffoffqxiö mic^

ber öb<]efd)iebctt. Sk§ fitib3(rbä<en, welche

0ebte(^ bec €^pmte unb 3f?atuvlebre geboren^ uno ber

rentmrbörum^lcr eine fur^e gefebte^P,

«min bei* QBirfungen beö ^«lüecd in

^infjd^t bbr neuem ^l^eorien berube« PerjfdnbUcb $,«

fepn*

§* 7 *

SSon beiti

SBenn ©ölpeter / ©d)«i?efel unb ttnd^

burdf) Erfahrung bejlimmtcn SJerb^Unijfen auf ba^

genauefie mit einonber Permifept iperben , fo entfielt

barauö ba^ befannte ©cbie§p«lPec , bn^ burdb feine

fcbrecflid)en SOßtrfungen fo oft baö ©d)lcffoI gan^ec

S^otionen entfepieben unb bic Q3eft^ej* beöfelben in ben

Slugen ber robenÜ^aturmenfdjen ju ©dtfcvn erboben

^af. 2Ber bei* elgenfltd)c €i*|mbei: betreiben fep / unb

oufweidjc §lrt biefe ^rftnbung gemacht rooi-bcn

J40t fid) ivobl fd)wcrltcb mit 0emigbeit beftimmen*

3n 2lbfi'd)t ber 93ei*btoijfe , naep ttjeicbe» bte

S[)?atericn ju bem ^ilocc jufammen Permifd)t werben

,

weicben bie mcprflcn 5lrtittcri|tcn unb ^nloerfabrifan^

ten Pon cinnnber ab. 9?ad) UrfuH beliebt bad 0ranr

i^ßfäje ^nlper auj^ | ©alpeter, § ©cpwefef

ttnb |telÄobUn.O '^err^)opec gibt bic 9)iifi^ung

) 9?oib de Moria b«g«bt t>a§ ©panlfcbc na(p St6nl.an5

(bir SSerotbnung aue 78 ^beiUn Galpetec« zi Sb«h

fc9 6(bnj«f«( «nb ij Sbeden Sc^fm



3» bem Scuffc^en ^ulber fo <m / böf ja 4'8

©aipctcc 6 Steile ©d^wifel , unb 7 § ^0 ^='

kn ; ober «ueb 48 0atpe(er , 5 S()et(e 04)ix>e»

'

fe( unb 10^ t^ixk Noblen genommen worben.

I

golgenbe^ i|! wobl einö ber be|len befan«(e»

1 58irbdi(nifie

:

i) 5)irfd5pi5f^er.

' 1136 !tbetle<^atpeter/ i42 ^^ük^d}mftlr
i ßi 3 -Noblen bon (I’cIenMj.

V

5) ^aef c nputb er.

56^beH«©<Jtp«(cr/ II ^D-beileScbwefet/ ig

Bu einem guten «nb wirffamen ^trloer if! e^

«ber niebf binl^ngliei) , ba^ man ba^ reebte 35erb^If-

^nigbaju wählt -p aueb bie ?9?ateclatiert bäj« mnlfeii

t>on mogUd)jler 0ute unb 0?eittf)ettgewdb^t / unb auf

baö 3nnigfle mit einanber gemifd)t werben ; benr? b«

ber ©aipeter nur in fo fern ju berpuffen fabig / in

fo fern er mit berbrennli(^en 5?lvpern in «nmittefbarec

JBerubrung unb 5>erbinlmng flebf / fo wirb ßtid) bic

SJerpujfung um fb fdmetter erfotgen , «n |e mebrem
£)rteu er babon benibrf wirb.

5)?an bat mehrere ^erfuebe aBgc(!eKf r 0d)ie§^

,

|)ulber ebne 0d)wefet blo§ «u^ einer ?0?ifd)ung boii

j
0atpeter unb ^oblc ju madien p bie ber Erwartung

! «ud) boßfommen entrbrod)en haben
;

ja man bebauo^-

tet , bag feine 5ßirffamfeit grdi^er , at(J bie ber belieit

befannten ?0?ifcbungen fep, weld>e 0d)wefet entbal^’

<en ; unb finb in ^-anfrelcb wid)tige 55erfiid;e bar-

ilber öugefleHt worben ^ wobon man in ben Manuel
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de Tartificier par Mr. P. D. O. ou^fuf^rHc^e

tiä)t fünbct : uttb nur bic jii germge burc^

weld)e 6cp weiten Srnn^poufen bie ÄiJrneiform nid)t

bepbe^alfen merben fnnn, inbetn e^ frei) ieiebt ju

0fau6 jerreibt, fonn feine ^nfilbrung ber^tnberf ha-

ften ,
benn e^ brennt f^cilö bie bei* (Sewe^?

re nicht fo fehrnurJ, ba fid) weber 2Sitriol0urc noch

©chivefetteber bnbep erzeugt, t()eit^ macht erf auch

weniger 9^aucb

Um ober bie Sc|lanbff)eUe bc^ ^utoer^ gehörig

guoermifchen , fobo§frc gleici)fam nur einen ^6rpet

ibiiben, f)ot man eigne ?Diofchinen erfunben , bie man

ipuioermuhlen nennt: bie gew©hnlici)(?en finb mit

©tompfwerfen oerfehen, bie frei) wenig ponbett ge-

«ugfam bekannten 6himuhten unterfebeiben , auf et?

ner onbern 2lrt jermaimt man bie ?9iaferie jwifchert

jwep giattgefci}liffenen unb poilrfen 5)Jarmorpiatten r

fall eben fo wie baö betreibe in ben gewöhnlichen

5}?ahlmuh^t«; in noch anbern serbctlcfea uralaufertbt

»ffialjen biefeiben,

3lotl)wenbig mu§ man bep ben ^au biefer 5JDuh-

fenalleö permeiben, wag ju einer ^nfjrlnbung be^

tpulperg 2lnta§ geben tonnte , begh^lb i|l alleg , wag

bep qnbern ähnlichen ÜOlafchinen pou ©fen gemacht

wirb , ?9letan ober ?9?e|ftng unb Tupfer*

2)emungead)tet beliebet feine biefer ^abrifen , wel?

Che in loo fahren nicht ein ?0?abl bag Unglucf gehabt

hoben foEte , oufgegonjen ju fepn ; obfehon felb|l bie

ör5§tc 55orficht biefem UnfaE porjubeugen angewen^

tet wirb.

3^ep ber ^obrifotur beg ^ulperg felb|l PerfSbrt

wo» folgenber S)?aj?en* 3wrjl wirb bet ©alpcter/;
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wcfel «nb tie febc^ fitv ftd^ jti fe^r fet-

nem ^ult>er jcrmalmt, ivelc^eö mau ^litnrmn {>el§f,

fübann wirb bon /ebern fo bUI ab^eivogctt , alö bte

23 orfcf)i'tft ju bei* 5)?ifc^un3/ bie niött beti <Sa| nennt

btefe ?D?tfcl;un3 ivtib anqcfmd}tct ^ «nt

baburd) t^eU^ bte CrC^i^nng bec SOZnffe , f^eU^ ba^

S5er(t4ubcn ju ber^ilt^en , unb bte i?o^len unb beit

(Sd)>befel mit ben ©alpeferf^etfdjeit gteic^fam jit

turdjbrtn^en j nun wirb tiefer huf bie eineobec
' nnbre ^rf bearbeitet/, unb bie ^rfa^rung beffimmt ba^

biej^ttr in tveld^er btefe "Bearbeitung öoßfonts

tuen fei;n fann , gciviS^nhc^ mirb orbinhre^ pultet

S btö 12 6funben, feinet 24 biö 30 ©tunben bes

arbeitet, unbbabep bon^eitju 3eit mit Sßajfer be^

feuebtet* Sie noch feuchte SÄaffe wirb hierauf in ein

©iebgethan, ba^ fo weife ^<$d)er hat , al^ bie-^uU
terfornergrog werben fotten» Öberbiefe ©chicht^ul^
t?er legt man eine flarfe hj^fjerne ©djeibe , bte etwag
Heiner al^ ba^ ©ieb im .burd)meffer ift , ba^ ^uloer

wirb burd) ben a^irucf biefer ©d)eibe gen^fhigt , burd>

i)ie Sucher bet^ ©icb^ in ^^rnern fatfen , ba bie

®?ajfe burd) bie §euchtigfeit jufammen h^ngf«.

S0?an troefnet baö auf tiefe 2(rt gefdrnfe

^uCter in eignen bajit erbauten Sroefenh ^mfern

taöott etne nad) ?0?iftag gelegene ©eite mit ©la^^
fenffern teefehen ijl. 2Benn eß gehörig troefen

Worben ij!, fo wirb e^ t)on ben ©taub abgefonbert

,

ten mau mit neuem ©o§ wieber terarbeitet, ©ie
terfd)lebenen ^uloerforten uiterfcheiben fid) tf)dW
turd) ba^ ocrfd)tebeRe Berhdftnig ber Beffanbthek
(e unter einanber, thcilö burd) bie ©rdfe ber

^drntr ; unb ber 0ebraud; , ju wHchem e^ bejlimmt
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l-jl, Bcfllmmf tticf)( 6lo§ bicfe, fonberti aud) ben

men berfelben. ju iborncrn gcmadK njirb, beip

'»'O^öblpulbcr ; merben bie ^tilrncr fo f(etn , bo§ fit

'm baß 3unblod) efneö ^anbgewe&r^ ge^en , fo f)ü§t

i4 SÖJuöfef/npufber i ftnb fte 3i*o§ev/ fo tß

Stücf/obec .^anonenpulber; nocböro§et/ wice^

6ep ben ^ergtperfen gc5caud)f wirb, ^ei§f Spreng»

pulber; ijl aber gnnj feinf^rnic^f unb poUrf, fo

^eiftesJ '))irfc!)« ober ?0?an poltrt b«5

^ulöev in einem on ben SCBenbnum ober 3)iuf)le befe*-

fügten ^o§ , burd) weld)eö eine mit ^lep belegte Sieb®

fegebt; bie§^o§, wefd)eö ficb (lef^ um ftcb felbjl

bewegt. Wirb jur^dlftemif bem ^ulbcr (mgefutttr

biefeö wirb nun burd) baö Oieiben an fid) felbji unb

ber mit ^(ep belegten M)ft biß ^affe^ geglättet , oft

fe|tman nod) etwa^ fein jerftogne^ SSaffcrblep ()tnjUf

um bem ^uluet ein red)t febone^ 2fnfef)n ju geben*

3n Sprengelö ^)tinbwetfen unb ^'‘ünftett

lofer unb ^fingflenö Ce^rbueb ber d)t)®

mifeben ?irfiherte pag* 49 ffnbef man eine genaue

55efd)reibung oon ber Bearbeitung unb ^uberetfunj

ttß ^uloer^*

t^te Urfadje , warum man ba€ ^uCber !5rnf,

ij! bie: man bat bemerkt, ba§ wenn man ?0?abtpuloer

in ein Gewehr labet, fid) ba^felbe fc|i jufammcnfe§f,

unbbaber nur an ber Dber|l5d)e ^ weld)e oom^euec

berührt wirb , fid) entjilnbet , unb nid)t fd)neff ge*

nug, fonbern nur allmÜblicb bcrbrennt, wobureb

bie verlangte nid)t bewirft wirb; ba^ getarnte ^ul*

»«hingegen lüßt , fo fe(! e^ aud) jufammett gebrüeft

*»irb, ]|wtfd)en ben 5?5rnd)en nod) immer 3wifd)enrüu®

burch welche ji^ba^ ^euer in einer fafiunmerf*
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^
Menßtlt förrpffanjenfantt, woburd) tinn drt
flcnbacmd)cö a?ei-6rennen ber gnuicn^tirt^ermöffebe"
mtH tvirb

; je «einen nun bte ^Jrnc^en ftnb , um fij

mepr Idffm fteSwifd)(m(iutm/ Derbrennen bu^er feftnef-
ltr> ttnbM^fe WneOjSeifejuns bn- flanjm fabutiä
bewir« bann eine um fö gvä§erc mefung.

Sie3Birfun0enbeg<pulDerd fe^en /eben in €r-
Raunen, ivenn er aucO feibR beffen iBeRanbtbeite

**

«nb beren einzelnen SBirfungen fennf, unb ei iff mobf
nid)t ju löugnen, bag bie €rfinbun^ betreiben ein
«cmefömtferilf, wertet fmittniffe btr menfebrid,«

f»f *“ ‘‘3'"
paf* 4.ie ^enntniffe , Jveidje mir burd) bad uner-‘
mubctc Seffreben eined

, Lavoisier Ingen-
houfs unb anbern gbbinifcm unb Olnturfotfcbetn bort
btn »trftbljbram Suftnrten «cbnKm b«6en , i(l etil
tro etanbe gewefen , bie tb^brieubon ben Utfatbcn>
ibtWe bte aB^tungen bed ^ulbtr« 6etbbr6ringen; «u

ÖA
3enS(mite 3ln(urfotfd)er f>aUiiM mit bieferSbfotiebtfcbdftigf^ »„b eg ,»irb bo^'

^tbem befet ibobl ntd)f unnugeiiefjro fenn> biet bte
Meinung emeb Ingenhoufs unb bie bed ^errn Aerrab=
(i&tubet biefeSaSirfungcn ju pnben. erliebfngt;
„«TOnn ibirb fieb bte aSithing einer Wifdiung nud 6aU
>,pefer,eciubefet unb Noblen leicbt fo erfldcen tdn-
,/,nen: entbinben bie burib bie iSen56rung beä
wSeuerg glubenb geiborbenen Äoblentbeildien eint
„®enge brennbarer Suff/ i„bem fie jugleid) aug be^

9riSSe« Quan.
bepblopfüfirter buft enfbinben

; bie burtb bad
|,puet entmiefetttn Euftarten bermifeben unb entjilnx
|,ben ffeb m ternftlbenSlugenblicf fbrerentbinbungi
1 / Säf
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twburcfctie^iifjönbunö enfflanbeite 5fuö6rud^er^

'arctft mit erilauucnber 6d)neUt9felf tle ganje mfr

t
, bie nun bauig jerfe^t mltb , b^ bjbet) entftan-

bene
SJctbrentmng er

be»bcn £uftarten ;
unb bte burd) baa geuer beruttf

^Vad)te fcbttcae Sludbe^nung berfelben bewirft bte fajl

''unwlberjfebnc^e©ewalt beö Ipulber^/'

,,5ÖernouilIi fagt , ba§ ble ln bem ipulber enf-

bolteneSuft fo febr iufammen gebröcft Ifl, bag fte

''im- freien ^uf^anbe einen taufenb SKabl gragetit

fÄaum unfern 5^un|lfrelfe^ elnne^raen wdrbe.'^
"

Tibf Montana finbet / bog 2 ^otb ©olpeter

bur* boö Seuer 800 ^ublcjott reine

"guft geben ,
unb eben fo blele i^o^len goben ln einer

''ketorbe 1 5o (JublcjoU brennbare £uft , bte

ntlt etwoa gemeiner Mt b«vmlfd)t wor* ^ered)nef

monnun, o^ne uttjugroge ©enoulgfelt, bie ou«

\elnem ^ublcjott ipulrer jur^eit be^ SÖerbrennenö gd)

'
entblnbenbe?9?cngc beö luftfarmlgen elogifd) gu^

,'gen 5ßefena; fognbetmon, bog, wenn b^
,,ter (Sublcjott ^uber 442

,,benod) bem<£ngllfd)en^ulberfo^e, welcher ow^

33 li
©olpeter

5Si —
55X — Sfoilen

442 ©ron begeht*

„SDogblefe 33 li ©v<m©oIpeter nocg obtger

.,bon Sontono ongegebenen

bictoa, bepbloglglfirter, unb bie 5 5 4

^^en 27SublcjoU brennborer 2uft geben.

feite ein (Sablcioa ^ulber in bemSlugenbU^ feine«
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.©«tonnen« ^69 g„Hcjoa fuftfirmfse ernfftfcfi,

«ngc&cui-e 2/u^bef)nunq bcr m,bent ^fiulbev fiet^ ^‘>’^^(^nbenen ^eucbtiafeit mh •

,/9Jec(ju«fT9 gebi-ad)t tfl. ©a mafi o6ei Lö llflh"!,/mnq weif, bdg
daßifc()cn

'

„Om 5a« 6 al(,cn fr^ fa fekÄnmt 'fie

fo Wäf, tag bie nu« einem «LaVur-
Suv Sdt tcr SJfrbrennunq be^fe(6en cntfutr-“7Ö&6ic/ort 3e«um em;

h- r Jngenhoufs

etJr/T' r

ee Tf« mSrZl'
Intern fie ben Erfolgen mibeefpr4dfr^ Pilft/« "'i

.feinet ©emenge^eile/ «n b e

.^efeiben gegen einnnber, genarSÄmm
/,Oem 9em4§ höben n?n- im 6chiegptat)er (Si/
i/,men9fheile : i) 6alpeter} 23 6rf;tvefel-
i/,

5)er @o(pefer tft

^
.. , tie Söl

,/,men9 fi)etle
: 0 ©alpeter }23 6rf;tvefer- 3 ^^

j„©er@a(pefer
ift ferner jufammengefe^föuöi

|//(erfaurc,
^alittnD%gößiröfion^mafrer:

bie

.03 2
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Brte^fanre «n« fautestuättilititt efoff unb

Lftoff tmö ®aff« 0“^ TOoffetseusrnbem unb

''fÄ»9.nbtm ©.»ff. ia§t W Mf
"Slätumi »»« b« gfploffon b.« e4.eBPul».t«

"flt4nb«tt: SBenn ba« ©djUßpulBtt mit einem 9!»^

"tnben Särpet in SBerÄfimns tonirnt, b.t.mennea

"einet binteiebenb b»^en Sempetafut anÄgefe?. witb,

"ntlbe.U bet ©<*mefel, «nb Petfe|. bie gaj^

"®affe, ln einet fad unmertbaten Seit, m

"benben Suffanb. 4>i« '•"* weebfelfeiti»

"«e aneinanbetmitfung feinet ©emengtbeile ««b b‘=

"*en SRif<t)ung9tbeile. ©ie

fautejenaeiibe« ©aäunb falpetetjeugenbe« 6a9 9^

"Itennt. ©ieSo^I» «“f ba« Stpffamfatmna-

"maffet im ©alpe.et, sie^tben fSutejengenbe« ©toff

Darauf an, unb bilbcf fo^lenfaure^ ;
unb bet

''twente S5eflonbt^cll be^ wirb aW wa(fer--

"Snb® ©abentmlcteit. 25et©rt,»efel »it(. «»f

"cinfnSf).« be« mafferieiigenben ©afe«,

beit folciiea in gefeb«.?'“'«
maffetjeugenbe« ©a«

um 60 entließt alfo im anaenblid bet gntjunbung

'CeebieipulPttb einSemengeau« fSuteseugenben,

"„affeneugenben, toblenfautenunb gefct|mefeUentPa(c

teeuinben©aä, melel)e«al« Änatt-Suf.M ent.

"laJbef, unbfobenSnaa ettegt. ©a bieSuftmaff*

::fbet P»n ibtet ©ntjünbnng bnteb bie ^
,vpenig(len9 »iet ®at)l gtägern SJau"! auagebebnt

' mttben fann, folgliti) ilite «iaffteita. m «ben Ben»

Zdepetmehttivitb, f» muß bieSanabedming un.

"fiteitigben ©tunbpon betföemalt be9?lal»et« m
' M ntmm, «elcDeiPit bep feinem älbbtennenrt

Äetiebenen (petfefHoffenen ?) SSanmen maptneW
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t>fm3i66renneti6ref6tfo^fcttf(mrc^

/^farpetcr^ugenbc^ Sßaffer ,unb gcfc^jveferte^

r/ÄnU C©c^)mefcae6er) juriltf. and) btt tt^

i^flidfenbe 0eruc^ be^ ob^efc^offenen ^uhevß/'
©0 berfd)teben mm öuc^ biefe SOJeimmgett ju

fti^n fcbctnm/ fo flinmien ftc boc^ bci^bc bann ooKfont?
rocn dbercfn, ba§ bte fdjneffe unb groge Slu^bebnung
ttt cnfj^cbenben ^ufforfen bie bewimberiing^tvilrbt^eii

SStrfimgen btß $pu(t>cr^ b^rborbrtngen ; man^rf^aunf
mni^tt, wenn man ftc^ bcnft, «jic gro§ unb fc^neff

btcfc Sluöbcbnun^ iü, unb n?ic fic auf bera 5Bu-
berjlanb wirren mug, ber fie binbert, ftcb au^jubrei--
ten* nun btefer SGBibcrflanb an einem £>r( geringer,
ölöere^anbem anbern Ifl, fo wirb bie ganjeÄrafe
«uf biefen ^unefgeriebfef fepn: btefif! bergatt bei)

bent)erfcbiebenen2irfen uon ©ebie^webren, wo bie
labung nie bie ©iebfigfeif btß ^ttaU^aU unb wo,
wenn biefetbe nicht efwa^ geringer i(t, eine ^«ifprtn'^
^ung beöfelben nofbwenbig erfolgen mu§*

Um bie 0 i!fe be^ ^utoerö geborig ju beflimmen,
Sibf e^ oerfebtebene SSege, beren ^efebreibung man
fn b^ Cebrbud) ber ^rtiUeriewilfenfcbaft , be^
D. Thomas de Moria , auS bem ©pam’fc&en
überfe^f bon $oper, Ceipjig 1795. i* 95atib
pag 32 unb folgenbe |!nbef* ben 5«uerwer!d*'
^brauch werben folgenbe ^Tennjeidjen bon ber ©üte
betreiben binreicben

:

®?an oerlangf, bog gufcö ^utoer nicht ganj
febwarj, fonbern cfwaö grau au^febe, (weit man
barau^ urtbeilt, ba§ nicht ju oiel Noblen entbaftc,)
bageögd) nicht leicht mit ben Ringern verreiben Idgt,
»elcbe^ ein Reichen i(l; hgg e5 in wenig bearbeitet fep.



foivUbflöfelBebcrSölK ifJ/ mm manttaci) b«m3er--

retben fletne gelbe ^uncte cntberf f, welche^ onjergt,

baß ber ed)w?efel tl)etlö nicht fein genug jerrieben,

ft)eil!l mit ben übrigen 2:heilen nicht gehörig vermengt

Ijt. ^at e^ blefe Üußern Äennjeichen ber ©üte, fi)

fchütfet man ein fleineö^üufd)en auf ein Sßlaft ^a-*

|)ier, ober glatte^ ©ret, unb entjünbet ti mit einer

glühenben 5lohle ; hier muß eö fchnett mit hefler

me wegbrennen, ohne gunfen um (ich ju werfen, unb

barffeinen©chmgnb 5
urdc! laffen, man wirb bähet

fo fd)ließen, ba§ biejenige ©orte l|3ulber unter mch^

rerernbiebeftefei;, bieba^ Rapier ober boü93ret am

wenigßen befdjmu^f«

^ep ber geuerwerlerep 6raud)t mon fo wohl

gjjeht" ^ npulber
;
wenn man baö ?0?ehlp«lber

auü einet ^uloermühle befommen fann, fo iß bie§

fchr gut, weil man (ich baü ^larmachen be^ 5lorn-

puloerö erf>art* 3itbiefem35ehufhnf berSeuerwerfer

ein glafteö ^ret bon hnvtem ^olj, mit einem baju '

gehörigen holjernen Üleiber, welche^ baü Üleibebret

genannt, unb unten nöher befchrieben werben wirb»
^

2luf btefem wirb baö ipuloer jerbrüeft unb aerrieben,

bann burd) ein feinet ©ieb gebeutelt ;
wenn nach

mehrmahltgem SJeiben in bem ©iebe noch einiget jur

tücf bleibt, fp wirb eö aufgehoben, um eö jur 2iu^-

labungbepbeirfchiebenen ^euerwerlüßüden ju gebrau?

chen» 5i)ian nehme aber ja nicht etwa jum ^larmachen

beö ^ulberö einen eifernen ?0?5rfel, benn baburch f^nn?

fe bie grüßte ©cfahr entßehen, inbem ein bcni ^uloer

bon ungefähr bepgemifchteü ©anbfürnd)en bie €nt?

Iilnbung ber ganzen ipulbermajfe berurfachen fünnte* <

e^ißhitt^^^trhöupt bcrDrt/ wo id; erinnern muß/



ta§ man htp biefec SfrBele nic^( gen«0 borfVc^ft^ (tnn
fann, weil berUmgana mtf bem ^nluer unb feinen
5Be(^anb^^e^^en/ gegen bte SBirfimgen berfelben fe^r
oft gieic()giUfig mac^t, fo bo§ id^ ^crfonen gefonnt
pabe, bte fo furc^tfam anfdnglic^ mären, ba§ fte ftcft

^ nicf)t oerjie^en ^nben milrben, 6tof>r, 6fetn unb
©cbmamm Up ftd) $u tragen, menn ft'e 03urt)er ober
SeuermerfWcfe in einer 3:afc^e Ratten, «nb bie ic$
na^OtCr at^ fie fid; mit ber ^euermerf^fun(t be*
fmftigten, menbg 6et)m Siebte unjb in ber mu
eine^ gebeizten 923inbofen^ ©ebw^rmer filtten, unb
mit ber i^obaf^pfeife im S)?unbe Üiocfeten fcfjlac
gen fabe.

Srttter Slbf^nftt

SSoti bem jfaftBer ober bem ©urc&mefTer
J)er Wölfen imb fKacfe(enf{iilc

'

8 *

SBenn man in ber 2/rfiaerie unb ^euermerf^funfl ofte
bon bem Kaliber be^@efcbu*§e^, ber^ugefn, oberber
ytaefeten fpriebt, fo i(t bie§ eben fo oiei, al^ wenn
man oon ben 55urd)meffern berfelben r'ebete : ©o fagt
man 53, eine Kanone habe 12 ?)funb i?aiiber, menn
man fagenwia, (lefepfo eingerid}tet, ba§ man eine
II 5pfunb fd;mere ^ugei barau^ febiefen fiJnne ^ unb
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Rtött nennt iSBer^aupf ba^ Uufetfui^en ber I)ur^nicffct

ber Äugeln, bcr ?Ö2j!rtbungen bc^ ©efd)i!^eö unb bte

©törfc ber ^euerwcrt^ftitrfe, ba^ ÄaÜbrlcen ber»

felben.

SKan ^at ju blefem ?9?a§ eigene ?0?ä§flabe ber»

ferflgcf, aufwcld)c man bte t)ttrd)me|Ter ber Äugeln

»on Sßlcp, ^tfen unbben €rn(lfeuem)crf^jli!cfen ber»

jeidinet t)af, um in ber ©efcbwinbigfelt bte ©ebwere
^

berfelben ftnben ju fSnnen, well cö fünft nur burd) eine

mtibfameraatbemoftfd)e!)tecl)nun9, au^ bem ®urd)»

nteffer einer Äugel bon betannfer@d)were gefunben

werben fann : btefe *9Ia§(töbe nennt man ben

ibetflab.
.

.

3n ben ^eutfd}en ^euerwertölaboratorien bc»

bjentmöu ftd) ber 55urd)mc(fer ber 55lentugeln, al^ ein

^eflimmtangenommeneöSRa§, nach bem man ftd) ben

ter SSerfertigung ber ^euerwerföfltlcEe richtet, unb tbre

iDürd)meffer unb Stabmen bornoeb beftimmt; fofagt

manj, 33.eine ad|tl5fbi9eSÄacfete, wenn berZ)ureb»

wefifer berfelben bem ®urd)meffer einer 8 ^otb febweren

SBlepfugel gleid) ijt.

^te ^fnnjofen unb ^nglSnber aber wetd)en bep

Ihrer ganzen SlrtiHertc bon biefem C0?a§ ab, unb^be»

fitmmen ble Durdjmeffer ber Äugeln beö ©efd)u^e^

unb ber Siaefeten noct) ^bllen, fo ba§ fte eine jwcp»

loßlge SiacEete fagen, wenn beren ^urd)meffcr biefc^

(Diug b^t. SBclcpe nun bon btefen5?ejUmmungen beö

Äaliberö 2Sorji!ge haben, ld§t ftd) wohl fchwerltd)

befllmmen; bod) gibt felbf! ber befte granjöftfche

©rhrlftjteOer Mr*Fresi«r in feinem Tratte de Feux

iTartificey bcr crftern nat^ S3lcptugeln beftimmten ben

SSprjug, «nb man wirb fich
wunbern,
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n?enn tt^t^icr Cep^erfcr6cn bleibe; fnbem mic^ fei--

genbe 0rdnbc ba^u bcfllmnicn, er(TettjJ, ivell ble £dn-

getimage ber t>erfc()icbciien 53cuffd)en fanbe unb6t(Sbfe

febr t)on clnanber berfebieben fiiib, fo bog bic ^imenr
flotten ber ÜJoefefen eben fo berfdneben ou^fotten ivÜr^

ben, unb jwepteti^, ibctl eine gcbiJrlß gefilttfe 3?ocfete

faft eben fo febwer alß bte ^lepfugel wiegt, ble ibrem

£)urcbmeffer gleid) fommt*

5Mc hier bei;gcfi!gte gtgitr i. if! ein foIcbcrSÄog-- big,

fob, ouf wcldjem bte Slbtbcilungen bte ^urcbmeffei*

berjentgen ^lepfugeln on^etgen, beren 6cbwere bep^

gefd)rte6ett gebt; fobog bie gon^e Sänge oonabi^b
ben t)urd>mejfer einer jebnpfijrtbigen ^lepfngel gleich

l|l, biefc Sänge hoppelt genommen, wärbe ben 5)urcb-

meffer einer 8o ^'funb fcftwercn^ngel geben, benn eö

tfl ein bitrcb bic ©eometrie bewtefener Sebrfo§, bo§
fleh ble Surebmeffer ber 5?ngel gegen einonber eben fo

Pcrbolten, wie ble 2Bärfel berfelben,

^)ober ble hoppelte Sänge- clne^ 55urcbmeffer^
einen ^8 50?obl, bie brepfoebe einen CÖJobb bie

bierfoebe einen 64 SOJobl grägern Cober fcb*becetn^

onjcigf.

5Me Sänge Ponabl^ b j-, Sotb, hoppelt

genommen, gibt ben^öurcbmejfer pon 2 x 2 x 2 x f
bo^ i|l|= 1 Sotb. 3 ®?obl genommen, oon 3 X!
3X3X^= 5-7=2 | ^ ^abi genommen
(ober 1 Sotb hoppelt) 4X4X4X^=2X2Xi
2X1 Sotb = 8 Sotb unb fo ferner. SBornod) man
bie oerfcbicbencn ^nrtbmeffer (eiept ftnben foen.



SStetter 2lbfdE>ttttt.

ben rji5tf)i^en Snftrumenten, bereit !

man |tc6 beb geuermerf^funfl
\

bebientv I

5* 9*

©amit man unge^inbert unb o^ne Slufenf^alt arbeU

tcn.fann, mu§ba^^onbmcrf^^eugunb bie n^t^tgeit

SEJiafenaÜen mol)l9eorbnet in bem |u ben SIrbeUen be*

flimmten Ort bcpfammen fe^n, bomit burcb baö 3u®

fammenfucben nicbf eine SOJenge 3^i( berloren gebe.

Ser £)rl, mo gearbeifet tverben (oÜ, mu§ notbmen^

big im €rbgefc()o§ be^ »^aufe^, unb niebt ju nabe

bep ber jlilcbe fei;n. 9)?an nennt biefen Ort baS tabo^

rfltorium, unb öerlöngt borjilglicb/ ba§ er troefen

unb beÖe fep ; an ben SBÖnben werben dreier in ber

ba§ man fie ebne S!)Ji5bemit ber ^anb erreicbett

tann, befefliget, umbarauf bie^^l^futti^ttfe in einer

beliebigen Orbnung ju fe^en, unb bie mit Rapier gut

ouögefdtterten @cbad)teln barauf ju fletten, in weU

eben man bie ?Ö?aterialien aufbewabrt/ um alle^ leicbf

finben unb erreicben ju f^nnen.

€iti£ifcb bon boftem *^olj, auf welchen man

arbeitet, jlebt an ber ^iebtfeite; er mu§ fo gematbt

fepn, ba§ er fe|l (lebt unb nicht wacfelt.

^in ober
j5
wep(larfe^Ib|e ron ‘^blj/

bie aufbepb_cn 6eiten eben (Inb unb fejl (leben, braucht

l



mott, um borauf einen SO?iJrfeIju fc|?n unb DCncfeten

.boröuf5«fd)Io3en.

ober Oier ©lebe bon berfd)iebener ^etn-

5eit, weld)e mit einem ©etfcl unb ^oben bon
ment belferen ft'nb, wie mon fte in benSIpot^efen ju

feinen, ieiebtberft^ubenben ©ad)enf)af, finb ein n^--

ff)igeö ?)cbi!rfni§. ©ie unterfc^erben ftd? auf folgcnbe

SIrtboneinanber*

1) €in ganj feinet v^aarfieb ju bem $iuiber,

©alpeter unb©d^wefel*

2) 0n cfwaö weniger f^ne^, um. bie feinen

kn unb ^eUfp^ne burd)ju(!e6en*

3) €in grdberc^ ^oarßeb ju ben gew^^nlic^cn

unb

4) €in etwa^ weitliJdierigeö ©ieb bon SD?ejfingr

bra^f, aB baö grdbfte »^aarfteb i(t, um ba^

burd) bie bcrmtfc^fcn ?9?aterien ju befferer 93?U

fdjung nod) ein ober jwep 9)?abl burebjufteben.

0ewdbnlid) rid)tet man biefe ©iebe fo ein, ba§
bie ^ergÄuentbedfel filr alle paffen, bamit man nld)t

ju l'ebem befonber^ weldje haben mu§« ift fehr

gut, folche nach febeörnahligem ©ebraueb mit einer

SBdrfte ju reinigen, woburd) man fte langer ju bem
©ebraneb tanglicb erbölt,

Sie ilbrigen, befonberö nöfbigen ^ujlfumcnfe

fInb folgenber

1) 3Jerfd)iebenc Dlacfetenflöife , mit ben bam
gehörigen SStubern , ©eßertt , Sabcfcbaufeln,

©^lögeln, ^m’d)fd)lögen unb ^öhrern,

2) ^eperbref ober bie l?er;erbanf mit baju gc^

hörigen ©atteln unb Äurbel,

3) 2)ie SJeitfebnuren unb ber 32eithöfem



Fiß. 8.

4) 9tei6e6ret unb Söufer»

5) €lnc ?Sa0e mit €mfa§3ect<^fc, ettt meiTmger

ner ?eimfie0eO mehrere ?0?effVr,

(d, ©d)erfn, ©d)ni§er/ ^Sorflivifc^ unb an-

bre .Iblctntö^ctfcn» werbe bte »örsaaUcQlte»

n^^er unb^^bU anbern bU/ wo |te

gebraust werben*

10.

3)«t1KacEcfeRf(ocf.

©leSorm/ oberberSfodP jubcnOtaifeten, ij!

ein b^ljetner, fegelf^rmtger 5l5rper, wd4«f awö jwe^

©föcfen jufammcngefe|t t<l, wooon mon ben eine«

baö Obetf^eil/ be;i anbern aber ben ^u§ ober Uns^

mfö§ nennt €r(leret tfl in ber jwepten ^tgur bureb

Af unb ber bureb B bejeiebnet Sa^ Dberfbeil

A tfl ber SSnge nach burebbobrt ;
ba^ ^oeb b«t

einer ^lepfuget gleichen 5)urcbmeffer/ unb ber ©tod

bobon feinen S^abmen, fo ba§ e^ ein l^tbi^r ©tocE

bei§t wennbo^Soeb mir einer iBotb ftbwerenÄu»

gel^ biogegen ein 4, 6, unb mehr l^tbiger, wenn

baöfdbe mit einer 4, 6, ober mehr töfbigeu 5?ugel

übereinfllmmf ; ba bie SJerfertigung ber 3la(feten|!5cEe

bie Sitbeif berirecb^ler ijl, unb in ^eflungen ju ibrera

?Oieijter(lucf gerechnet wirb, fo foUfe man glauben,

baß feber ©red)ö(er bergleichen machen wdrbe, wenn

man ihm nur bie ©f4rfe ber 5Tugel angSbe, nach bet

folcher burci)bobtt werben fott ;
allein nur ju oft

fommt m,an in bie SJerlegenbeif, Slrbeiter ju finben,

bie ein folcbeö 3Mng in ihrem ^eben nichl ^ej^b^n, noch
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teenfget öemddjt tof;er ma§ ttum benfc(6<ti

onju^cben »erliefen*

C9?on modjt bie 9Jaöet<nft5(fe au^ hartem, üor?

tvcrgbudjenem *^>013, «nb$n?ar baöDbcrfbcU
7i £)urd)imjfer ber ^Ußcl lang, nad) tt>e(d)er berfdbc

,

burebbo^rt irerben fott ; ber ^recbi^Icr mug ben

rer bo^u forgföUig ou^w^blen, bamU berfclbc fdiarf

unb bon geb^rtgec ©t4rfe fep, iboju man baö 50?af

nad) bem i^'altberjTab glbt^ baö ^od; mu§ genau

cplinbrlfcb gebohrt «ö<Jfben, gut auögepu^f, unb mit

gifd)bauf unb ©cbaditelbalm gut au^Jgtgldtfct Ser-

ben. 31^ baö^ocbgebobifunbttuögcgl4ttef, fo «>trb

ber öbcrfa§ auf ber Slufenfette abgebrebf, wo bte ^ie<

raffen n?lflfurlrcb finb, bbeb gtbf man l^m gern bte,

me(d)e ln ber gtg. 3* angegeben finb, mett man öer^^

langt, ba§ ber ©toef gehörig ftarf fep, um ben Sd)l4j

gen beö ^ammer^ ju mlberftebtn, babep aber fid> be-

quem anfajfen ju lajTem iDa bic bepgefugte ü»vepfe

gigur einen bölbliStbigen ©fotf fn aßen feinen 5:beilert

genau borffeflt, fo fantii jeber ^redj^ler bornad) ar^

beiten, wertn i^m nur ber^urdjmejjer ber ^uget gc^

geben mlrb, nach ujtlcber er burdjbo^rt werben fott,

Inbemjtd) ba^Öbrtge aüe0 batnad) vid)tet

©cr^ugober Unterfa|Bi|t bon eben bem^ol»
je, 17 5^urd)mejfer ^oeb, er bat auf feiner ?D?ifte

einen dplinber c, weleper genau in taö £od) be^ Ober^
fl^eti^ paffet, unb alfo bamit gleidjen i)urd)meffec

^at; feine^^^e Ift I 2)nrd)meffer, mittenaufbiefem
€plinber ffe^t bie ^albtugef d, bie jwep ©ritfbeile

beö .S’allberö jut^rem 2)urc()meffer, unb f jur^d^te
^af, fo ba^ aufbem^piinber, ju /eber ©eite biefer

^aibfugel i Kaliber ffac^er Üiaum bleibt. Öiefe
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j^alBfugelncitnf manbie ^CBarj^e« beö

'

Ober- unbUntertbcil muffen 6cpbe fo genau |ufammenr

poffen, bog fte g(etd)fam nur ein ©tu(f ju fei>n febeU

iien. xBenn ftc bepbe fo genau jufaramengepogt ffnb,

fo mlrb bog 5od) e f gebohrt, meicbeg mitten burd)

ben €pUnber c geben mug, burd) biefeg Sod) wirb ein

eifernec Stift geffetft/ meldjen mon ben 58otjlicf€c

beigt, ber bepbe 5ufoinmen

5» II*

SDie Sto(feten, floeicbe mon in biefem Stoefe

fdffef, muffen^ wennffeffeigenfotten, ber Sänge nod)

^ burd)6obret werben , wobon weiter untengebonbeit

werben wirb, ©iefeMb« ju erfporen, f)at man ein

onbereg S)iittel aufjufinben gefud)t, weld^eg borin be- '

flebf, bog monauf bU?0?itte.ber *^olbfugei d, einen

cifernenSorn ober Stift befeffigt, ber nod) eben bem

SOerbälfnig georbeitetiff, weld)eg bie^rfobrung für

bog Sod) ober bie Seele ber SÄorfeten beffinmit bot,

€r wirb näbmlicb 4 |
51'oliber beg Stodg long, unten

wo er ouf ber ^olbfugel oufff^t, f j?oliber, oben ober

nur f fforf gemoebt, unb bilbe’t olfo einen obgeffumpf-

tenä?egel. Sott er feg unb ohne ju wonfen oufff^en^

fo mug ber €ptinber c unb bie d mit bem

©orn oug einem Stild gemocht werben*

®**s*3‘ Sie britte gigur gellt einen foldjen Sorn bor^

ebe eroufbemUnterfoi^befegigf ig: a ig b"er Sorn,

d bie ^olbfugel ober SBorje, c ber Splinber, ouf bem

bieSGBorje rubt, b igein bieredigeg Stiid, weld)cg

in ben Unterfo| befegig^ wirb, unb oerbinbert, bog

gd) berSorn brebenfonti; onbiefeg igbie©d)roube

e gefdjnitten, bie permittelg ihrer Scbcaubenmuttecf
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ftettS^ornmietemtlnfcrfö^ fef^^ufnmmcn f)^U, «Ht>
tu in tcmfeiaen dngefenft ij?, fo, (je ntd)f ^In--

terf, ^fl§ ber 6(ocf auf einer ebenen §l4d)e gerabe
(ie^e. iUud) biefer ^orn ifl nad) bem Kaliber bed
6tocfö gignr 2» ge5eid;nef*

*r)er SKinber, ^igur 4 *if! ein 9 ^urcbmeffer ^’g* 4»

langer ^pfinber, ber oben mit einem ^anbgrife oer-
fer>en ijl. ^ie ©t^rfe betreiben ijl f fei Don bcm 3:)urcbr

melfer be^ etocf^, ju melc^em er bejlimmt i|?, er mirb
«Die ber ©to(f bon gutem, trodfnen Sjudjen^ofj ge--

mad)t; ju ©töcfen bon «einem Kaliber aber mad)f
man ben Söinber bon 5D?eflTlng, ©er ?S3inber mu§ ge-
nou cplinbrifd), baö5ei§f, nac^fclner gongen ^dnge

'

gleid) (larf unb redjt eben abgebre^t fepn, unten i(l er

folbig, bamif tuön ba^ Rapier, meld;eö ilber bcnfcl^
ben ^u einer ^i!lfe aufgemunben ibirb, beffer babon
herunter jie^en fann

^ bie ^4nge be^ *banbgri|feö i(l

ibtfllurlid), man lÖ§t ibn aber quer burcbbobren, ba-
mit man bie Äurbel beö ^eperbref^ in ba^ fod) flecfen

fann, ibelc^e^ borjuglidj bep großen ^i!lfen baö Siuf-
ibinben be^ «papier^ jebf ei'leid;ferf

; in ber gigur i(t

bie§ ^ocb burcb punctirte Linien angegeben*

§• 13*

©er ©e$er ober ^abe|?o(f ju ben EJCorfefen bat
ganj bie S'orm beö SSinber^, nur ba§ er unten nid)t
folbig, fonbern eben i(l, auch mu§ er um eine Rapiers
(lörfe fdjm^c^er fepn ^ benn ba er jubem ^ilaen bbcr
Saben ber SÄadefen gebraucht mirb, fo mu^ er leicht

unb npißig in bie •$)iJlfen gtbtn/ ohne jtebod; ju ötel



5wifd)enräum fid} unb ber Innern Söanb ber

^sHfe übrig ja lalTcn.

?OJan mfld)t bie 6e§er ju ben 0töcfen bon 8 m\>

unb böviinter bon SDJcfnß/- boetl baö *ÖoIj bicr ju

fd)wad) wirb, um ben 0cbl(59en bcd ^ammerö, wo-

mit mnn bie ^flbung ber Ülucfeten fejt fcb(5gf, wiber^

jlebenjuBnnen. 5Ü?an jiebt bag gjjcfftng bem (^ifen

bor, weil man befilrd)tet, ba§ bie S0?ifct)ung ber brenn--

barenCOiatertenbi^weileneinige 6anbf^rner enthalten

miScbten, woburcb mit bem (Eifen leicf)t eine gunfe ent^^

lieben tote, ber ju 6cbaben SInlag geben modjtc»

©elfen ungeocbtet bnbe icb felbflbet? emtgen^cucrwxr--

fern eiferne ©e^et gefunben, unb biefe bebienten ficb

berfelbenganjobneSurcbf; bod) rntbe td) nicht ba^

JU/ weil man alle^ bermetben mu§, wa^ ju ©chaben

5inla§ geben fJnnte,

©ie Söngem ©e^er« ifl 8^ Äaltber be^ ©tocf^,

unb ber ^anbgrtffwie ber beö SBlnber^,

3« bencn ©töcfen, welche einen Ünterfa^ mit ei^

«era .^)orn höben, werben brei> berfchlebene ©c^er

gebraucht/ wobon jwep nach ber gdnge mit einem £od)

berfehen (tnb, ©ec erfle ijl fo lang unb jlarf wie bet

gewöhnliche ©e^er gig* 5«/ baö Jod), mit bem er

burchbohrt i|l, mu§ fo lang fe^rt alö ber ^orih unb

jum ©nrchmelfec eben bie ©törfe haben, weldjc ber

©orn unten hat, wo er aufberSSarje auffl^t; cU

gentllch fott biefeö^od) eben fo fegelförratg fh«'

te ber ©orn ifl, aUein ein folche^ fegclförmigeö «och

tu bohren, ijl nid)t ganj leid)t, unb man macht eö ba-

hec gewöhnlich bloß gerabe au^, ober cplit^rrfd)*

©erjweptehohle^ehertflum 2 ölaltber bcö ©toefö

farjer, baö «och in bemfelben m halb fo lang olö

* ber
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fcerS^ortv unbberS)urd)nfefferbe^fci6ettro0arf, aI5

n)ie bcr Sorn öuf bei* feiner £4n(^c, Oben, n?u

bd^^od?iuben 6 eiier gebohrt iü, wirb ein fleinerc^

burcö bie ©eitmWönb gebo^rf/ welche^ bi^ auf ba^
innere gc^f* 2)er briffe ©e|er i(i wie ein /eher anberc

«nburd)bobrt ober maffto, unb nur 5 Kaliber (ang,

I

55 er in ber 5. gigur oorgefleate ^^e|er ift noef)

I

bem S}ert>4lfni§ btß ©forf^ gig* 2» gejeiebnef, bie

j
punefirten Linien bep b jeigen, wie bad ^oeb fepn mug,
(wenn er burebbobrfer ©e§er, jum ©d)lagen ber

j

0tacFe(en über einen 55 orn gebraudjt werben foff, bep
c ig ba^ ^oef) angegeben, welche^ bureb bie ©ei(en-

wanb eingebobrr ig, unbbad bepm©cbfagen ber üiac^

feien oerbinberi, bag geb fein ©ap in bie v^üblung bed

©eperöfegfeöet^ bep a ig ein ^eteben, werdje^ 3f
Kaliber bon unien nach ben ^anbgriff bci’öuf an bem
©e^er bemerft wirb, wenn er ein gewübnUd)er mafr
gber ©eper ig, unb bad bep bem güaen ber 3Jacfe(e«

anjeigf, bag ge geborig bog geiaben gnb*

§* 14*

Ser©urcbfc^fflgigein bon0fen ober ©fabf
berferiigte^ Sngrument, wie ed in §ig. 5, B gejeieb-

net ig ;
e^ begebi auö einem 5 Kaliber langen ^plin--

ber bon eben ber ©iarfe wie ber ©e$er, oben bep a ig

jein 2lnfa§, bamit bie Singel b (welcbc in einem boljer-

inen mit einer mefattnen Zwinge berfebenen ^üft befe-

gigt wirb,} niebifiefer alö bi^ a einbringen faniu 2luf
ber S0?iffe ber untern ebenen S^^clje c beö Cplinber^,

igeinefegelformige ©pipe d begnblicb; bie ba, w«>

fie auf bem %linbw aufgebt, §tel Kaliber garf, unb
einenMb (nn^fgj jgnj at» ^nbe igbon ber (?elr
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tt cttt Keinem 5?er6cf)ett cingcfcitf, bamie eltt

|

©alj in berfelbeti bicibf, itle mon bep bem
|

©ebraucb btefeö 3nf^rumen^ö fc^en mirb. Öbvlgcn^
\

mag btefe fcaelfilrmt^e ©pi^e gut ae^5r(et
(

5 .
I

Fig.6* 5t)ie(oberc^aufd t(!cltt 3tt(?rumettf, miMveU i

^em man ble brennbaren SOJafcrien tn ble Wulfen ctn«

tr^gt, fte mug nac^> ben Siegeln ber 5?un(l fo biel bon

bem ©o0e faffen, bag ein innerer 2)urd)me|fcr-ber

fenber^r^o^e nach babon au^gcfuüt wirb* 2>a^er ^ot

man nad) geomefrifdjen 0runbfa^en folgenbc €on=>

(Iructiott baju eifunben, nadj tvelc^er bie 3)?cmlle ju

ben^abefd)aufetnatif Rapier gejeid)net, unb ^ernad)

aud »beigen/ ober befler auö ^cfftngbled), gcfc^nit<»

ten merben*

50?an jie^ef bie ^ori|onfattinie a b unb errid)tef

aufbiefer bie^erpenbiculare c d einen ©ur($me(fec

beöSöinberd/ ober»ba^gleid)biel ig, f ^Durc^mejTer

be^ ©toef^/ ober be^ Innern ber *^ülfcn bon c nad) d,

tbirb mit a b bie ^araleU.-^inie e f gepgeit/ bon c nac^

a unb nad) b merben li fold)e2)urd)mejTer gefegt ;
a

tmb e, unb b unb fbur d)Sinien mit einanber jufammen:?

gejogen ; bon ber «OJittettinie c d »birb ein ^urd)mef-

;

fer nad) e unb einet nad) f getragen, unb blc bepbett^

©eitennnien 2 ^urd)mejfer^od)/ auö biefen ^uncten

erridjtet ;
in g fe^t mau ben auf einem 5)urd)me|Ter er^^

^jfheten 3irfej, unb berbinbetmit einem ^albjirfel biej

©eitentinien,* »belebe bep e unb f burd) flleine ®ogen|

berbunben »herben. 5Da baö lönglicbe 35icrcd a b c f

um einen .banbgriffbefeftigt »birb, fo mad)t baöfelbe

um ^tm$ I4nger^ wn? enfivtbci: mit brep flducn

/



K

r ©(if^eit <m benfetbcn tcfefügeit ober jufömmenl^f^ett
ju fiJnttein 3^un njteb biefe nacf) bem üOJebea oon SOJcfs

j
fingbledjgemacfjfe^abefc^öufct runb jufammeiigerici)^

Ut/ fO/ ba§ a c unb b f ilbei* etiiatiber ju (tegen fom»
men, unb genau in bie paf7en, bacnac^ wirb
ber^anbgriflFoerferiigf, unb bie (SdOaufcl baran be^

Wäf* 3« ikhm ^iHfcn mad)t man fie oft 6io^
ton ©pielfarten, attein ij! bcffer, atte ecbaufci«
ton ?9?effing ju mad;cn, mit |ie wenig fo|?en unb t^n^
ger bauern*

>Die @c&(äge( ober Jammer, welche ju ben 9Jac=?
fetenfii5cfen ge^^ren, werben, naebbem biefelben grog
finb, in ber Schwere barnacb proportionirf. S0?an
mad)t fie Pon gutem, bnrten ^o\^, in ber ^orm einer

abgeftumpften ij^pramibe, welche ber i?5nge nach burch-
bohrtwirb, um einen ^pünber oon eben bem
ai^^anbgriffinbaögochauliecfcn, fo wie ungefähr
bie h^J^ernen 6chl5gcl ber S^tfeher finb* Stnbere ge^
ben benfelben bie ^orm eine^ ^plinber^, ber an bep:?

ben €nbenetwaö^ugefpi|t wirb, unb einige arbeite«
mit einem ©djldgei, wieihn bie^immerleute buben*

^

50?an hat gefunben, ba§ fofgenbe ©cpweren bep
mäßiger gorfche ju ben oerfchiebenen ©tiJcfen hini^ng-
ilichfinb:

Sube« I m 4iothigen ^ilifen fbi^i^funb
4 — 8 -- . c i ..

8 ' i6 z 0 - s 24— 3 s
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Sinmetf* 5lflc ©fMe, welche ju einem Stacfefe«c

<to(f 9c^5rcn, werben mit einem ^eic^en I

t>eiTc^)en, welci)e^ auf aHen gleici) fepn ;

ma§ ; man t>er^i!t^et babur4 i« !

»erweck feln^

s* 17*
;

Fig.io. £e9cc6rct/ ein 3n(trumcnf, welc^e^man ;

*• ju ben .?)i!lfenraad)ert 9ebraud)t, befte^f au^ .einem

6 ti!c^ harter ^fojle, bie auf ber einen ©eite ganj

«ben ijt, auf ber anbern aber werben winflidje ^ohj-

feblen auögelio^en/ wobon eine immer tiefer alö bie

onbere ijt/ unb bie bi^ auf einen halben 3oßl, ber jwi«

fd)en jeber eben bleibt, bicht an eiiianber ju ftehen fom^

mem Sluf bepben ©eiten ber ^ohlfehlen bleibt ein ä

3 ptt breiter 9?aum, burch weld)en auf allen hier liefen

Jiicher gebohrt werben, bamit man baö ^ref auf ben

Slrbeitötifd) fejt machen fann* ©i^ ß^nge biefeö ^refö

tjl nach ber SInjahl ber -^ohlfehleti unbejlimmt, bie

streite i|l i €hle. 3n biefem SBretgehbrf no(h ein an-

bere^ 3 n{lrument, bn^ man ben ©attel nennt; bie

Fig.io.gig^ io*b jeigt bejfen ^orm, er ift unten mit einer

^ohlfehle wiebaiJ ^ret auögejiofen, unb eben fo ge-

formt, ba§ man ihn bequem mit ber ^anb anfaffen

fann, bie iJ^nge i|l 12 bt^ 14 3^U ;
man hat gemeb

nigli(h jwep folcf)e ©attel, baoon ber eine halb, bet

anbere aber ganj fo breit aB ba^ Seperbret i(l* 2lu(^

^eh^rt bie eiferne ^urb'elhirrjn, weld)e in ben*^anbr

griffbe^ 2Binber^ gefieeft wirb, um benfelben in ben

.^ohlfehlen beö 5>retö unbbe^ ©attelö hrrum ju bre-

.

«. h^R/ nab baö Rapier feft auf ben SBtnber aufjuwin-
^

'l*°*ben, unb bie man baß £e9<rtiftn c nennt» ^ep ben

I
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^«ifenmac^en, wo biefe ^nflrumenfe (jebrauc^f wef^
ben, wirb man ihren ©cbrauch unb ^ejlimmuns
her kennen lernen,

5» i8*

5ÖBenni man' /emahl^ ^euerwerf in ^4nben ge^

habt höt/ fottte e^ auch nur ein Schwärmer gewefen

[
fepn, fo wirb man ftcb erinnern, ba§ biefe (Biädtna^r

!
he^on bem 0rfe, wo fic ange^ilnbef werben, einen (Ein^

i fchnitt höben, ber ring^ um biefelben herum geht, unb

;

mit ^inbfaben bepnahe au^gcfjlttf i(?, Siefer €in-

I

fd)nltt, welcher bie *^iUfe oon innen oerengerf, unb
ein fieine^ foch bilbef. Wirb burd)/ eine ©cijnur herr

Dorgebrachf, welche bie Feuerwerker bie üteitfehnuren

nennen* ftnb öber ju ben -^tllfen bon berfchiebe-r

nee (Starke aud) ÜJeitf^niire bon berfchiebener

I

(fe n^thrg, 5D?an w^h^l hi<5fjd bie unter bem 3?nh-
men gezwirnter Jtlafterfd)numi bei; ben ©eilern be^

kannten deinen, bie man bon berfd)iebener 5M(fe
haben kann ; baö eine €nbe bobon befeftigt mon oit

einen mit einer *öolzfd}raube berfehenen, eifernen

ken, ben man in einen kalken ber S0?auer bed Slrbeif^-

orf^, etwa ' 2 (^hken bom F«§^oben, einfd}raubti

ungefähr i-| ^f)le bon bicfem*^aken wirb ein f
langer ziemlich fkarker Stock an bie ©d)uuren ange^f

bunben, unb ttoö Übrige bon ber ©chnur um ben ©tock
jgewickelf, bamit man gleid} weldje bep ber ^anb hat/
jwenn biefe etwa zerreijfen fottte, 50?an braudjt ge^

wohnlid) 3 bi^ 4 ©chnuren bon berfd}iebener ©(5rke

unbunbeftimmferljange; benn ed i(k beffer, bag man
efitm^ Z« i?tel, al^ zuwenig höbe, weil ungleich ge-

brehte ©d;nilrc tcid)f zerreiffen, unb burd^^ba^ *^er~

hepfd;fljfen bpit neuen geht eine S!)?enge ^eit berloren*
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Scf^rnf^eb^ermc^fnjerngeralö 9 6t^ 12 €^len ju

nehmen» Sille biefc 4 Schnuren ^>5n9ett mit t^rcn
|

Cförfen an bem ^öfen, unb ^aben ben 9?a^mcn JXcit-
,j

fd)nitve babei* befommcn, tt)eil man bsi; bem 0ebrauc^
|

ten ©focf buvcb bie ^eine jtecft/ fo, ba§ man gleich-
|

fam auf bec (äc^nure reitet*
|

5 - 19 * «

©a^ SHeibebret bejlebt au^ einer ticreefigen

Itafelbon hartem .^olj, ungeföh^’l ^*hl«« ö«f i«bet

Ccite, bie man ring^ herum mit einem 3lanb t^n 2|-

bi^ 3 Soll .^^he umgeben lÖ§t* Sluf einer ©eite hat <

bieffjr Sianb eine Öffnung Don 4 Soll ^5nge, bie mit

einem Schieber Derfd)loffen unb gei^ffnet merbenfann.

Str S^ahme biefe^ ^aflrument^ jeigt feine ^efiim-

mung an, nöhmlich baö ^uloer barauf ju jerreiben,

«nb bie anbern 93iaterien barauf ju oermifchen, moju

noch ein anber^ *^olj gebrauefjt mrrb, womit man ba^

Verreiben ixerrichtef, weld)eö wie ber ©attel be^^en-

.

erbret^ geformt, unten aber glatt unb eben ifl, unb

ter Raufer genannt wirb, ©ie Öffnung im Sianbe bient,

bieoermifd)ten SJiaterien in ein untergehaltcneß©ef(iß

nermittelfl eine^ SBorflwifcheö ober einer .^afenpfote

lehren ju fomien.

§. 20*

€in gew^hultd)er unb ein guter ©tilcfsirlel, ei-v

nige Pfriemen, bie theilö runb, theilö oiered'ig fi'nb,:

Derfd)iebene SRagelbohrer, ^inbfaben Don Derfchiebe^

ner ©t^rleunbanbere bergleichen allgemein befanntc

.Kleinigkeiten, gehören jwar unter bie ü^othwenbig-

leiten be^ Feuerwerker^/ eine ^efchrelbung baoon



(i6ec tvitr&e »56ej;fli!frt3 fepn, tmb n?ir bcfc^negett

biefcrt Slbfdjniff, um ju ben 2iibeUen fcfbfl itber ju

gcf)eW «nt> S« oam5f)ac^ unter ben

ben beö Sirbeiter^ bte geuevmerföj^ilcfe enff^e^en^

günftet Slbfc^ttitt

SDa^ ^ulfcnmac6ctt unt> t)tc ba^u

gen SÄateHalten.

§. 2I>

^r^tejentgen ^ebnantjfe, tn ft?etd)e blc brennbarett

?OTafeiicn getaben iverbeii/ unb bte gem^bntid) bic

govm lange*, tmvenbig boblev €plinber halben, nennt

man •puffen ober Cartuchen* fjbre oerfcl)iebcnc l?5ns

gc unb ©f5rte beflimmf ber ©ebraueb, ju bem man

fiebc|?tmmt, ber aber bon bem Kaliber ber 9?adfefen*

fl^cfe abböngt, ,5)?an maebf fte gemeintgltd) auö ^as

^>ier, ^appe, unb bte fleinen au^ ^arfenblSftern

;

baö Rapier, melcbeö man baju anmenbef, mu§ notb^

tbenbtg geleimte^ ober ©d)reibepapier fepn ; ^)at man

fd)on befd)rtebene^ Rapier, ba^'ntebt oerftoeft ober

beriegen iff, fo tann man eö mit S^u^en berbraui^en

;

ein gutet^ (larteöCEoncept^ ober balbibei^e^Ü2opal-^a»

pier, ifi fonj^b^w^^«9hd) gut baju,

S0?an bat eine ©orte Rapier, melcbe Doppel*

papiev jenennf tvirb, blefe^ ijibepm^pig großen



— 40
/

fenfe^rgutju btn innem llmgongeti berfelSett; bei)
’

Ör5gcrn9c6raud)fman ba^ubuntic ^appe, ble ivetg

tf?, bteSfdrfcponbrep ober hier Jgogen ^öpier
*

«nb ^tiva^ geleimt ift. be« -^iKfen bei* 8anb- ober i

€rbpaCrotten ge&raud)t mmi jiemlid) ftarfe ij)appe,
j

biefe farni g<inj orbindre gröu fepn, bie fefl utib o^ne J

gu Plele 0:r55^ungeh unb Quoten ift* SBemt eö mt 0e-
legcn^eitfei)lf, biefe Joppen ju befommetr, fo mu§
man fic^ fel6(l bergteidjen mad)en, COtan nimmt ju

bem^ibeponbem f>alb»veifen DJopatpapier, b?|lreid)t

einen ^ogen baoon recpt gleid^fdrmig mit ?OicbJ- ober

0tdrfen«eifrer, fegt einen ^mepten red}t eben barauf,
«nb bnlcftibnmit einem jufnmmengebaaten2:«cbfe<l
an» ©oö cd jlorfer merben/ fo merben ein ober mehre-
re 35ogen auf eben biefeSIrt noc^ baraufgefleij^ert,

^cr Äklffer refrb fo gemocßf. Won ebne in «fn«n S^opf

b«r ein« Äonne SSßoffer fotTen fonn , 2 bfd 3 £ot()

3!lf(t)lert{{m, gie^f bo^ SBotfet bnrouf, ünb tö^te^fos

eben/ bi^ ber £flm jergangen IfT; unfetbeflcn^ bo0 bo^
1

SBoffer fod)t, wirb «In olerrel spfijnb ©idrf« In eirpb^
j

falten 35Jo(f<ronfg«n)«li)(, unb unter fleten Umtü(>r«n

in boÄ Selnunoffer gegolten ; bo eö burdb bo« 3ugi«Ptn

b«^ falten ®fötfenmo|terö otid bein Sfocfcen tommf; fo

trirb eö unfern bem ^euer blngeflefft, bomlt e« noch

«In Woblouffocbe, monmu^ fftbobetln Slcbif nehmen,

bof e« n?«beronbrenne noch Überläufe, b<‘'Ouf rcirb e^

tom ^euer meggenommen, erfolten loffen, unb bet

Äleiger ig fertig, ^of mon ober ble ©türfe In ben fols

ten SBoifer nidbt gerübrf, ober blefelbe nicht gehörig mit
'

bem focfienben £elmtt)o(fert)ermlfcht, fo entg«h«nSl'lümp=

ifien, bie in ber iPoppc, unb bep ben Älelilern 6rhohun=
gen geben, ble mon betmelben mu{5 ; beßholb brüdft i

mon ben Äleljfet butth ein leinen Suet/ eh« mon ihn i
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uitb tvetm mon mehrere fofcbe jufammengcleimfe 35ö“

gen bcpfammen fo UQt man fie in eine greife,

ober man bebecFt fteinif35reieun/ bie man ml( 0fei=-

nen befc^wert ; höben fie einige ©tunben fo jufam*

mengepve§f gelegen, fo b^ngt man fie jum ^trocfnefi

ouf« ^ati macht nöbmüch an jmep €cfen ber ^oppe

ein ju einem S jufammengebogeneö ©tdcfchen Srabt

feji, mit bem man fie auf i?einenb^ngf, bie an einem

fchattigen £)rt aufgejogen, unb bie feinen ju fiarfen

Juftjug au^gcfe^t finb, meil fleh fgnfi ba^ Rapier ent^

leimen, unb baburd) an einzelnen ©teilen au^ einan^

ber geben mürbe*— (iß ifi bie§ mit aHen geleimten

©tücfen ber gall, bag fie fid) in ju groger ?ffiorme

ober ©onnenfd)ein gern entleimen unb auffpringen,

moburd) bann bie 5«it/ SKübe unb bie COJaterialien

off ganjoerloren finb. — ©tnb bie Rappen troefen,

fo finb fie gemeinigltcb frumm, unb aud) mobl eine
,

unb bie anbere enfleimt, bagifi/ fie haben ^uftblafen

jmifd)cn ben «papieren ; biefe merbcu au^gefd}offen

unb jurncfgelegt, meil fie ju ben SJacfetenbülfen utu

, tauglid) gnb, unb blog ju £anbpatronen unb berglei^

^en gebraucht merben f^nnen ;
bie anbern aber wer-

ben befonber^ bemerft, unb bepbe Slrfen mieber unter

bie^preffe gebracht, bamitge fid) mieber gerabe unb

eben jieben* 93ian fann bictau^^ leicht beurtbeilen, baß

biefe Slrbeit nicht unter bie angenebmgen gehört, matt

wirb baber lieber fertige pappen laufen, aldg(^ bie-

ferbefd)werlichen?DJi!be unterziehen, ber monjeboch

üfterd nid)t au^meichen fann*

gtbraucDf. SSDenn man feen 2clm fo^t/ fann man ein

balfe £ot& Stlaun mif felnefn; fele^ ben Ätelger

«er feem ftfeneUen SSerfeetfeen.



Sie Ä(jrfcit6I5ffeiv weld)e möit ju bett fleiitett

«Ralfen 6rauc^f, fann man f^etlö bcp ben 5lai*fcnma'

d)ei’n, 6ep bcn 92ßttt^)en Ictc^t bekommen; bep
ben ^r(!ei-n tauft mon 21uöfd)u§, mclcbcr bep bem
<rortlren abf^Üt, unb bcp ben^e^tcifn folcbe, btc jum
0ptc( nicht mehr tauglid} ftnb ; bepbc SIrfen merbe«
fehl* mohlfctl berfauft. ^a man babon btel braucht,

unb üftcrö in ben ^att fommen fi5nnte, feine ju bee

fommen, fo mug man ftch mit 5;5bppelpapier behelfen

;

baö 'Rapier, morin bei* Jucfer in ganzen *^i1then ein-

flcibicFeltifl, ijl hierzu recht gut, hoch finb ©pielfar«
ten bc(fei\

§2 2 »

51)iejenigcn 0?arfeten, melche unter 3 ^oth ^tep-
faliber halten, unb nidjf gebohrt merben, nennt man
©(fctbotmer. Qrine v^ulfe ^u einem folchen ©d)m5r^
nter ju madjen, berf^hrt man auf folgenbe 9lrf. ?D?aii

fchneibet jiier(l bie starten,
!J
3appe ober £)oppelpapier

^u, inbem man benfclben bie l?^nge bon 8 2)urd)mef»
Örn be^ ©tocf^ gibt, aui^ ivdd)cm man bie Wulfen
machen miff* ©ann fchneibet man fi'd) Rapier in ©treU
fcn, bie fo breit al^ bic j^arten lang ftnb, beim bie

i^arfen unb bie ^appe mirb blog ju ben innern Um-
gängen ber *^iUfen genommen, unb geibiShnlid) bie

©nlqge genannt, 5« fleinen ©chmä<merhulfett
nimmt man eine, ju grägern jmep unb brep*5?arten*

•^at man aUeß fo bofbereitet, fo merben bie Warfen
mit einem feuchten ©d)mamme begrichen, moburch ft'e

«tmaö bon ihrer ^eberfraft bcrliereti, unb ftd) beffec

öufibicfetn laffen, 5Ü?an legt ein fofehe^ 55latt auf bfe

€cfe eine$ ^ifd;etJ, befeuchtet beti SKlnber entmeber



mit bemS)?unb ober bcn0c6it>rtmm, tmb U^t t6n hi

bei* SÖngc md) auf bic (Stnla^e, ba§ bei* |)anb9njf beö^

felben über btc 5vanfe be^ 2:ifd)eö beroorflcbt ; matt

fd)l^9t bic eine ©eite beö ^integeblaftö öber ben SGÖin^^

bet/ unb brebet biefen mit bei* veebten ^anb bemm/

mit ber linfen aber btueft man auf ba^ ubergefcblage^-

ne S3iatt, bamit ftd) ba^felbe fefl an unb um ben aßin«

ber bcnim leget ; bi^fo«f unterfud)t man, ob biefer

*Hmf^lag bie f Oiaum, ber jwifdjen bem SStnber unb

ber 5Banb bei^©toclö leer tjl, au^fuHef; benn bee

SBinber beflijirmt bie innere 5Beite ber ^illfe, fo mie

ber ©toef ben 5u§ern S^urebmeffet berfelben beflimmt*

5ö3enn nun biefer 3iaum bon ber Einlage auögefuüt

mirb, fb mu§ man einen Umgang babon abfebnetben,

um einige ©önge Rapier barum ju mi(^eln, biö ber

SStnberfo jlarfmit bid)t auf einanber liegenben Sagen

bon ^?arten unb i|)apier ummunben ijl, ba§ biefelben

bai? Süd) be^ ©toef^ genau auöfiillen, ebne ju ibifltg

ober ju geflrenge inbaöfelbe ju geben ; ifl alle^ fo weit

^tig, fo micFelt man aUe^ bon bemfelben ab, unb

nad) biefen starten C^oppclpapier ober ^appe) unb

Rapier, fd)neibet man ba^ Übrige ju, inbem man

biefeö al^ kliufler braud)f, unb nid)t bep jeber einjelc

tten v^ulfe notbtg b<Jl/ btefc ©tarle unb Sänge ju fu-

^en« 21ud) fanii man baö ?0?u(ler aufbeben, unb bie

SRummer beö ©tocB unb feinen i^aliber barauf fd)rei-

ben, um eö mand)e^ 50?abl ju bemfelben ^ebuf ju ge^

braudjen,

5!)ie -Wulfen tverben alle aufbiefelbe Slrt aufge-

Jbidelt, tbie ba^ COiufler, nur baf man baö €nbe be^

^apievö, n)eld)eö ben lepten Umgang auömad)t, mit

.^leifler befrreidjt» 2)a mau gemäbnlicb bep berSivbett
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eine ©c^ilr^e t)on Jeinttoanb um fic^ nicf)t bte ^

Unterfletber ju aefd)mu^cn', fo fügt man bie ferfige ^

^ulfe mU biefec Sdjilr^e an, unb ben SSinbcc
5ernu^/ inbem man benfclben Hnf^Oecum bre^f* J^af

|
man eine £^uantlt^t fettig, fo logt man beti I

Umfebiag trocFen iverben, nad)ber tterben jtc bcfc^nit-
|

teiu .0a man eö n^bmlid) nicf)t ueemeiben fann, baf I

nld)t bie Umminbungen bcö ^papier^ etma^ ungletcbt
|

werben foütcn, fo febneibet man baöfelbe eben: in-

bem man bie ^iHfe in ben 6tocf bringt, unb in btefefr

be ein 6tncfd)en ^04 geeft, ba^ etwa^ fegerf^rmt^

gefdjnitten wirb, fo, ba§ ejf unten etwaö bilnner,.

oben aber ftSrfer al^J ber SBinber ig. 2iuf biefem *^o(j
|

werben nun bie Ungfeiebbeiten mit einem febarfen ?0?ef-
fer abgerd)niffen, wobep ber obere 2:b<:il bejJ ©toef^
^ur ^ebre bient, bag e0recb^ öi^*cb wirb, tnbem man
tnö S0?ejfer btebf an benfelben ankgt unb an benfelben

berumbrebf* 3ß t>ie ^älfe befcf)nittcn, fo wirb ba^
S5efc^>neibcbo4bcfnu^gejogen, berSBinber oonb«
anbern©eitebtneingege(ft, fo, bag ein 0urd)megf

'

berfelben leer bleibt, unb um fo uiel wirb bie ^ulfe
auS bem ©tocl gehoben, um mit ber 0Jeitfd)nuc biec
ben Cinfdjnltt bilben ju fonnen, welcher ber^atö
8» 3^ ber *^nlfe beigf» ?0?an nimmt nä^ttt(id) ben an
ber Dieitfcbnnr befegigten 6tab ^wifeben bie ©cbenfel,

fo, bagmangeb rucFwartö barauf fe^en fann, um-
fä)lin3 ( bie ^ulfe bidjt an ben ©tocF mit ber ©ebnur,
unb jiebt biefe burd) baB Suruefbiegen be^ Äorper^
graf an, inbem man ben ©toeb mit ber ^iHfe in bet
rechten »^anb, ben Unterfbeil benfelben aber in bet
linfenbat, befen SBarjeman in ben leeren 3:beil ber

;

'^>ulfe geeft, bepbe aber immer etwa^ herum brel;ef» i



S5ei) b'tefer 3(r6cif f!nb ctn^aar fUiiic jOorf^cUe,

tic^ ba§ man bie ©cbnur mit trocfncc 6eifc reibt, unb

bic gu§e bep bem Sin^ic^en bet 6cbnur nic^t neben,

fotibern hinter etnanber fe^t, wobur^ nton fbeilö tu

wa^ mehr ^raft hat/ ftd) he^ bem 3erreiffen

bcr ©d}nur bor bem ^urüdfatten fiebert,

‘‘ ^jtbureb baö jufammenjieben mit ber ©d)nur

ber Innere 0?aum ber »^uife fo »veit berengf, ba§ ba^

$ocb nur noch ungefähr ben bierten borberi-

gen §ß3elte betragt, fo umfd)lingt man ben *^al^ einige

SKabl mit ^inbfaben, bureb laufenbe ecblingen, ba^

mit er |tcbnid)t mieber aufjieben möge. 3^er gaben

ibirb nid)t abgefebnitfen, fonbern bie nÖc()ftfotgenbe

J^öife biebt an bie borige an^efcbleift, unb fo fortge-

fabren, bi^ man ein S^u^enb •Wölfen an cinanbet bön*-

gen ^)at

;

bann -jiebt man jte fe|t jufammen, irtbem

raonbieerfteunb bk le^te in bie *^Önbe nimmt unb

febarfanjiebf/ tvobureb (icb ber gaben an alten jufam-

menjiebt. ^un iberben fit er(i einzeln bon einanber ge-

trennt/ unb ber gaben biebt an ber *^u(fe abgefebnit-

fen^ biefe Umbinbung bei§t ber Söunb/ ober auch

Der |)al6bunb ber *^utfe, er barf ben @infebnitf, wet^' Fi^ g.

eben bie Dteitfebnur gemacht bnt/ bIo§ au^futten, aber

nicht ilberfcbreiten, meil fonjt biefelbe nicht in ben

©fod gehen mürben.

©inb bie -Wulfen fo meit fertig, fo breht man

benSßßinberbiöauf ben ^alb hinein, bringt biefelbe

in ben jufammengefe^fen ©toef, unb fd)IÖgt mit bem

©chlöget einige SDJahl auf ben ^anbgrijf beö 2Bin-

berö; hierburch bilbet ftd) bann ber untere

ber ^wlfe nach ber SBarje beö ©foef^, unb nimmt bie^

0ej?Qlt bttfeibtii an/ feivit pdj »palt? jufammen^"

N
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briJcfe; blegunferc 2:f)cir, itjcfc^c^ bie ^orm ber ^öfbc j

fugcr obiraöarje inwenbig ^anj angenommen 1
Fig. 9. ^etgt ööö ©eroblbe ober Der Är ffef ; bei; btefer Cpe^;

f

ratton aber mirb gemi5b»Ücö ba^ ^oc^, melcf)eö au^ i

bem ilciTei burd; ben in bem onbern 2:^eU ber I

^älfc nof^menbtg ge^en muf, gönjlicb ober bod; jimi |
S^eil sugcfd)Iagen, man mu§ e^ ba^er mteber auf« f

machen ober ermetfern, hieran bebient man ftdj eine^ ;

ettva^ langen, fegelft^rmtgen ^(njlrumentö/ melcl>ei5
y

bon 0fen, ^ein, ober auch nur bon ^04 fepn fonn,^ \

unb bie ©eflalt einer ©pinbel hat, wie man fte an bem
j

^aumwoafpinnen gebrandet ; mit biefem erweitert f

man baö ^od; auf ben bierten S:heil beö ilalibcrö. 3fl
man nun mit ber Sirbeit fo weit borgerueft, fo werben
bie Wulfen auf ber anbern ©eite befd)nitfen, fo wie e^
eben angegeben würbe, unb bie ^aifen ftnb aum ©e«
braud; fertig,

§.23,

5)ie 9?a(fetenf)t!lfen aber f^nnen nid)t anö freper

^anb gemacht werben, weil man jte wegen ihrer

©tdrfe unb ©rd§c nid)t gut hantieren tann, unb bie«

felben borauglid} gut unb fe|l gemacht werben milffen.

Weil ofterö blo0 eine fdjledjte *^ulfe bie Urfadje ifl, ba§
bie§ fch^ne ©tuet mißlingt. S)a bie OlacHeten bo^
fun(Hid}(te ©ttld' finb, wa^ man bep ber ^euerwerf^«

funfihat, fo wirbman/ebe anbere 2lrt -hülfen leicht

madjen tounen, wenn man bie au ben 0Jarfeten gut au
machen berlieht,

3« bem ©infchlag ober h‘(^«n Hmwenbungen
nimmt man ^appe, bie fo fiart alö brep ^ogen ^pa<^

f icr, unb hubfd; glatt unb fejle i|l
; jte wirb fo lang
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ßefc6nU(en/ olö ble unfcn folgenbe Safef fdt beit

liber önjelgt, Uon ireldjcm bie *^illfcn 3cmad)ti»cvbcti

foUen, man fc^neiöef fie gerob^nlicö noc^ einen

Über langer, meU für baö S3cfd}neiben auf jebet ©cU
tc etwttö abgebt: ihre Breite Ifi fo ju nebmen, bag

manfteauf bemSlßinber jwep bl^ bccp!0?abl umiriu:?

ten fann, bie übrige ©t4rfe wirb ber ^ulfc burd) gu*

te0f feilet papiet gegeben, 50Jan legt bie Einlage eben

fo Wie bep ben ©cbw^rmerbulfen auf bie beß S:U

fd)e^, mad)t ben SBinber feuebf, unb unwinbet ibtt

mit bet Einlage, mo man mit ber tinfen -^anb fe|t auf

bie5)3oppe unb ben Sßinber brdeft, inbem man ben

Sßinber mit ber redjfen berum brebt; ber fcud)te 2Bin=

ber legt ftcb feft an bie ^app't an, unb bie§ mi4nfd)t

man $u erreicben» SRun legt man biefen umwunbenen

Sßinbet in eine t)on ben *^oblfebIen be^ ^eperbret^,

legt ben ©attel barauf, unb ftedt bie Kurbel ober ba^

fepereifen in ba^ ^oeb im ^anbgrijf beß SOBinber^,

bntdt mit ber linfen ^anb ben ©attcl feft auf, unb

brebtben SSinber mit bem ^epereifen b«rum, folcgt

ftd) bie ^appe feft auf einanber ; bann mirb baö nach

eben ber ^4nge al^ bie Einlage gefdjnittene Rapier an-

gelegt, moüon man ein 6:nbe jmifeben bie ^u^erjte Utur

minbung ber ^appe einfdjiebt, unb nun boö Übrige

unter ben ©attel unb Seperbret aufminbet, biö eß ben

©toef, mo^u ber Sötnber gebort, gienau au^fullt, fo,

bo§ bie *^ulfe iveber ju ftreng, nod) gar ju leid)t in

bemfelbcn paffe. Slud; bicr fud)t man ju jeber 2irt ein

S)?ufter, mornad) man ftcb bep allen übrigen .^ulfen

bon biefem 5?aliber rtd)tef, bod) tbuf man mobl, |ebe

4)ulfe befonber^ in ben ©toef ju oerfudjen, weil nid)t

immer ein ^ogen Rapier wie ber anbre/ fonbern man^
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d)er f!5r^er, mancher a6ec ttjieber fc^ivSc^ec
.

COiUflcr fepn fann. ÜJc^c^bcrÜtegelbefÄunltJvirbüon

bcn legten Umgängen ein ©ti!(f fcl)rdg in 0onn eine^

Srtangcl^

ü

6gefd)nitfen, unb njiebei* eingelegt; weil

man tie *^ulfen gonj ogne Äleiflet macf)t, btcfet^ ©tud
l)ei§t bie Jafjne, unb bei-^inbert, bag baö ^^apiec

tiidjt aufflaffe ; ben 2lbrcf)nitt legt man barum wiebec
''

ein, ba§ bie ^iHfe in i^rer ganjen ^5nge gleich bt(f
[

fep. 5)?an fann bie§ fegr lcid)t an einem fertigen ©fi!c0
|

fe|>en, weil fid) biejl: ?Oianipulation nid)f, ol)ne 511
j

wcitlduftig jn werben, befdjreiben ld§t. ^d) ma^c I

meine *^i!lfen alle fo, ba§ ic^ ben du§er{Ien Umgang

beö ^apier^ mit gutem j^leiflerbeflreidje, unb babureg

anleime ; wenn id) bie ^iHfe »on bem SBinber abjte^

l^e, fo bre^e ic^ benfelben linf^ tmb faffe bie

*^ulfe mit einem leinenen !^ud) an. SÖenn id) auf biefo

2irt meine oorgefegte Sln^agl »hülfen fertig l)abc, fo

werben fe befc^nitten, jugeritten, mit 53inbfaben ge^
,

bimben, unb wie bie ©cgwdrmer^ülfen bel)anbelt.

£)ie ^dnge, weld)e man ben ju ben Ütaefeten 6 e-

(limmfen .^illfen gibt, rid)tet fid) naeg bem Perfd)iebes

nen Kaliber berfelben, unb burd; bie €*rfabrung be-

(limmt worben.

©ine ©d;wdrmerbillfe bon i bi^ 3 2otb 8 dunere

r r -4-l6r 9 Durcb-

x: ^ ri6 - 24 r 82 meffec

^ * - I ^funb - 8 lang.

- s z » 7i -

* 4 - 7 - -

I

6rofre werben ;egt gar nid)t mehr gemacht, weil jte

tgcild burc^ bie ©d)were ber 6tdbe bie ^ufegauer in

©cs
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f

k^efö^f tamj Dcdfunbct tvci’fctn, t^etl^

[
n?eU berbaju ciforbcrlid)^ 2lufwönb tf)i'e£ SBirfutig

[
nic^f 5Dvjm bmf ftd) öber ntcbf ivuubern,

! ttjenn man m ölfeim ©djriffcn t*on Diacfcten bc^

ren ^oliber ßuf loo ^funb au^gcbebnt trurbe;

benn inirfltd) mu§ man e^cmaf)f^ btcfc Übertreibung

öu^gefu^rf ^abcn» 6d;bn 2 mib4pfunbtg< finb feine

^efd)äffi9ungen für beri Siebf)obeiv unb nur ©ad;e

ber fi!r|TUd)en Laboratorien, bcnn ungere6«ct, bag

bie barauf oermenbefe M^e gr^§er fepn muf, um er

neö gludUd)ett €rfoIg^gemi§ jufe^U/ fo ftnb fic fajf

eben in ber 3eif berbrannt, bie eine fleinere bauert/

unb fojten weit me^r j benn mit benfetben ?0iaferia*

tien, bie eine 4pfunbige Ü?acfete erforbert, fannman

g2©tucf 4l^t^ige, ober 21 ©fiid 6l^tf)ige, ©ber

16 0tud 8i^ft)igC/ ober ii0fi!d I2li5fbige, ober

aud) 8 0tucf i6I^t^ige machen; unb bie§ jtnb für

ben Liebhaber bie bcften : iiber i ^fnnb i?aUbcr ra*

t^c tc^ nid}f, fid) ju ber|telgcn,

^4*

0inb bie *^i4iren fo iveif fertig, unb ^at mauffe

uadb oben ange^elgter L5nge befd)nitten, fo wirb bad ^

^ranbloci) auf:|:tel jvallber eriveiterf, unb bie -fJillfe

geleimt; man benu^f nÖbmIid} bad Rapier bon brep

0eiten inmörtd, unb beflreicbt badfelbe mit einem in

guten unb «oarmen Leim gefauebten bi^ijetnen 0pafel/

*

ricf)tet /ebed 53latf einjeln in fein« ©orige Lage, unb

fireidjf jmifdjen jebed efmad Leim ; bann nimmt man

ein glatt gebrebted ^ol;, ivie man ed ;ubcm Sjefcbnei^

ben 6raud)t, reibt ed mit trodner 6eife, flcdt ed in

bie geleimte •^4lfe, «nb brebt edlinfd berum, bami'*



fcÄ^faptirganjtnfelne »ort^e fommf/ f!c^

fammen briirff, «nb ble ^ulfe oben eben fo weit wer*
be, olö fle unten i|t. ©ewiS^nltc^ be|?reid}t man bep

tiefer ©elegcrt^etf ben 55inbfaben im 55unbe auc^ mit

efwo^ Seim, bomtf ec fic^ um fo weniger aufjle^e^

ßilt aud) ^ier, oben ton ben geleimten ©ac^ett

erinnert worben ifl, baf man bie geleimten ^illfen in

m^^igec 2Börrae, unb^ie^t an bem Dfen ober bep

6onne trodnen mu^*

©ed^^tet? 3lbfc&ttttt

f8on ber gu6eretfung ber ©a'^e i!6ei*

^auptf unb ber fKocfetenfa'ge \i\$

/ befonbrre.

5*25.

©en 6a| nennt man in ber J^m(?f}>rac^e ber geuejei

Werfer biejenige SOtifc^ung oon brennbaren SWaterien/

bie man jum ^aben ber Ralfen onwcnbet, unb bcren

9Jerb5ltni§ ju einaaber für |ebe oerfd)lebene S23irfung

jburcb bie €rfabrang ouc^ terfcbieben bcftimmt worbe«

i(l. Oft t)at man für |ebeö ©tucf mehrere folcbe S0?U?

fd)ungcn, welche gleiche aßirfung heroorbringen, unb

e^ wirb einem fchwcr, unter einer fold)en 9)ienge eine

fffiabljutrejfen; borjüglich ifl bie§ ber S<^Ü in ben

4ltern@d)riften, bie oon biefer i^unfl banbeln, wo
ifier^filrjebed^oth/ iiw welche! ber 4?aliber (bovi?
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^cr9?örfetc) mehrere 05§e au^e^

beii |iot>, 0 2lu^ tiefer ^ettge einen guten unt trouc^^^

toren Ba$ $u fiinten, erfortert eben fo it>o^l Jeit oif

J?o|?en, unt mnn tvifrbe zweifelhaft fepn/ o6 nia«

; tcnfelben aud) für einen andern alö ten angegehenert

; jlaliter wiJrte brauchen f^nnen» ^err *^auptmanit

;
SBoIfram **) unt Mr. Perinet d’Orval, ***) f)\np

• gegen glauben, tag eine 9)?ifchung für atte ^laliber

;. angeben muffe* 3?un bat aber tie Erfahrung gelehrt,

tag tie tleinern SÄaefeten einen 6a§ erfortern, tec

mehr ©alpeter enthalt— ober nach ter i?ungfpracbe

jureten, einen rafcbern©a§— al^ ter juten grd«

gern begimmte, weil ge fong nicht geigen, tie grdger«

aber, tamit gefugt, jerfpringen wirrten* Staber matt

tie Sieget fcggefe^t4<»t : 3e fteiner tie Dlocfcten/

je rofe^er egärfer) ter Sa§, unt je grbger, um
fo fauter (gtwäcter) terfelbe fepn mug Unt ta=

^ber gtaube ich nun fcbwer(ict), tag ein unt eben terfeU

,be filr alle Kaliber pagen mdctjte*

3ttte 6d§e werten auf fotgente Strt z«bereitet:

juerg Wirt ter abgewogene ©atpeter auf tad Sieibe*

bret gefcbdftet, bann ter ©cbwefet abgewogen, unt
bepted recht unter einanter gerieben, bann fommt ta$

® a

*) iPtcin f«6e ten oufrlcttfgeo ®fltj»efftgeter öntf?«uer*.

j

tt»«rfer oon SinceTum. ^ranffurf 1710. In 8. unb bU
1 tgrau« obgefcfirletenen 0(firlfeen/ ben ^><tvn ?(lefont»f

iJHolo unb ^errn ©Öjrocfe«

,

3n 2amtetei SStUfrocitfet. 5Cet $8anb«

^*) Sn feinem Essai surles Feax d’Aitiß.c«« Paiis 274J
«• P»§. 49*



®?e^Ipul»er baj«, tmb wirb fo gut mit einöHb» I

ijcrmtfcöf/ bag matt feine biefer ?D?oterien uon cinan*.
|

berunferfc^etbenfann, unb alie^ nur eine ?Ü?a|fe jw

fepn f(i)einf, hierauf werben bie5fo^tcn nuc^ bn^u ge»
|

t()nn, öber nlcbt^erricben, fonbern bio§ barunfer ge#
;

mengt, bteganje 5)iifd)un0 bureb bo^ ©rohtfieb ge#

fcblngen, ba0, waö tra 6icb jurjJcf bleibt, unbweU

d)e^ gewiSbnUd) efwaö ju große ilpblcnltutfeben finb,

'

fcbilttcf man weg, unb febrt bie gan^e ?0?ifcbung in

eine gut mit Rapier ouiJgefutterfe ©cbacbtel, in bie

man einen Jettel legt, auf welchem man bie ^rf be^

bemerft bat, well e^ unm^glicb i(t, berfebie-

fcene ©d^e bon einerlep 5lnfebn bon einanber ju unter#

febeiben,

Öbcrbauptijt bep ben ©^§en folgenbe^ ju bt*

merfen : i) mdffen bie 3)?aterlen bon gebiSrtger £iua#

lit^t unb ©Ute fepn ; 2) mujTen fie orbenflicb unb rieb#

tignacb ber/ebeömabligen 33orfcbrift abgewogen wer#

ben ; 3) ift be(fer, jeben ©a§ bon ben borr^tbige»

SRaferien erft in einer (leinen Ouanfit^t ju bermifebett,-

imb ju berfudjen, borjilglicb wenn 50?eblpulber bep

ber ®iifd)ung borgefd)rieben if!, weil (ß nicht immer

bongleld)er ©lite iß* 4) 2)ie 5?oblen werben immer

julcbtsuben tlbrigen 5);atcrien jugefdjüttct, weil ft«

gern berß^uben, unb boö 2Serb5ltni§ baburd) berSn#

bert wirb* 5) '^a bep guten unb troefnen ?0?aterialie«

bepm glitten baö SSerßduben nicht gut bermieben wer«

benfann, bie 6^0^ aber weber mit SBoffer noch fonll

ttwaö angcfeudjtet werben bi!rfen, fo fepe man ße dber

SJadit an einem feuchten Drt o|fen btn, fo Rieben ßc

etwaiS 5eud)tig(eit au ; iß aber <£ifen barunfer, fo

WujTenße trocten bleiben, weil bieß obnebemfd;onleicbi



reffet 6 ) 85ermtft$e ntön ntcfit me^r <uif t\w

öfö man ju »er^vafic^en benif, «ueldje^ moftt

leicht befecfjnen fann#

' ©tcjentgen 5)?tfcf)«ti9en , mW ^ti^enteur»

^aupfmann fBoIfrnm tn einem ISrlef an bem f^nlgL

,

^reu§tfd)en ^aurat^ lambetf (fle^e He oben er*

ft)5^n(e (Schrift) nlöfilr alle Jlalibec faugltc^ anölber

flnb 5

A* ^ulöcrmc^l i t^eif*

(Salpeter 4
©cbmefel i «

5to^lttt Ä «•

B* Salpeter 3 It^eile*

0d)it>efel 1 »

^fo|>ltn I -

fluö blefcn ji\?epenW er bureb matematlfcfie

©letdiuusen, JÖevmmberung be^ einen, nnbtSerme^e

rung be^ anbevu ^ejlanbt^ellö einige ^nbert neu«

©4$c geliefert

Mr. Perinet d’Orval gibt ln oben emgejelgF

fer 6c^rift folgenbeSOJifc^ungenold^aUgemeln <m t

A* Salpeter i ipfunb — fotb*

Äoblwt — ä 15 «

6cbmefel — ge
^ Stwflö raftfeet alö ber bon’gef

©olpefer^ i ^funb * ^otb*

^foblen
"— « 16 e

Ce^efel — * 6 •



€ 3fft ijl t>«fer nic^t ju fiätf. I

©«Ipefcc I ^funb 8 ^ot^*
|

5?o^lett — Ci i6 s
I

(Bcbwcfd — ^ 4 X
j

D. 93on biefer möc&t mön ©ebrouc^/ njemtmaii

SRati^ef fln ©öfper^r ^of/ i(l fe^r gcw’ö^nlic^

SJJe^Ipulbc« I 5pfunb — 8of^

Äo^fen — r 8 ff

^olgenbe nac^ bem Miber georbnefe 6dße bö^
Bc id) t>cvfuci)t, ttnb ber €rfoIg meiner €rff

jDortung öoK^ommen entfprorben*

No* I* @o| ju 4 . 6 . 8 . uttb lalofbröen Slac?

fCCCtt.

SJicbfputöcr a ^fmtb — fotb*

©alpefer i s — r

©cbmefel — r 12 ^

Äoblen — ff ff

No* 2» gu 4 616 24l’örbi§eii fHaMen,

Balpctev 17 8ofb*

.

6cbmefelbt«m^tt 3|- ?

ÄöbJe» 7 ff

No. 3. gu 4 blö 24lbfblg<tt SKacPefeit.

5)?cblpuber 5 fJfunb —
Salpeter 2 » ^
©d)ttöefc( X ff 4 ff

ÄPbim 1 ff to p



Cfo. 4« Don 4 6iß auf i

^funb^^alibsry wie ic^ i^n bo« einem

ä)ecfibner Jeuernjcrfer erraffen ^abe*.

!' 5)?eblp«Jber st ^futtb
'— lotb*

0aIpef€P 2 • — j

/ ©(bwefet — ^ 24 r / ,

I ^ — ff

No. 5. 6ö| ju t bi« 2pfünbige« Stacfefltt.

SJJebfpwIbeif 8^fb.
©alpcter 8 ff

©djitefcl 1 *

5 ff

^an bergletcbe fciefen ©a|
mtf bem No. 4. unb man
wirb ftnben, baf er t)icl va»

feber tfJ, benn bep

SRcnge ber SKaferUn 1(1 bOR

bem ©(bwefel ju wenig j b«
bep Noi 4. 3 (pfunb mif

biefeibe Ouanfit4(

No. 6* 3^ < 3 $funt). I

S)?eblpuibet i |5futtK

Salpeter i ®

©cbwefel -J
*

Noblen 1^ ff

I

No. 7. ju 4pfünbigeii Slncfete«.

5)?eblpuber 2 ^funb *—

(Salpeter z ~ — »

6(bwefeJ — ff 16 ?

ÄoiUti T ff iS a



No. g. 3ii 4pfütibige.T Stacfefen.

5)}ieMpuIöei; 2 ^fußb 16
©alpeter '2 - 16 r

©d)ri[)efcl i » 3 r

1 •? II s

^te©(!^et)onNo 5.6t^g.^a6e ic^ nid^eöer-

fucf)t; man fann nber nuf l^re @ute in fo-fern red)ncti/

fllö t^eilö mit ben ciftei-n in ben «:^aupt|iilcfen itber-

einflimnten, unb nur burd) geringe 35erme^rung ber

^o^len unb beö @d)tvcfe{^ etwo^ fauler worben ftnb*

SBiHman einen tiefer ©d^e gebrauchen, fooer^

mifd)t man eine fleineOimntie^t ju 2, 3 ©tlief ?Hat=

feten nod) bem in ber 3}orfchrif(: ongegebenen S5erh4lt-

ni§/ föat fie ben Siegeln ber 5funft unb oerfucht

bcnfelben ; ifl er ju faul, wie e^ wobl bep fch^echfem

^uloer ber ^all fepn fann, fo fe§t man in fleinen So^
feil ©alpeler ober «Weblpulper ju ; ifl er aber ju rafdj,

fo wirb 0d)wefel ober ifoblen in gonj fleinen ©ofeu
^ugefe^t. if? hier beffer , Noblen jujufe^en al^‘

©d}wefel, benn fctefe machen eine» fd)4nen ©frabl
bei? ben Sioefetem



(giebeittcv Slbfc^nitt»

SSori t)em Süüen ober (Scbfoqen ber ü?ac^

feten unb ^efemdrmer.

5, 26,

SüUen obn* Scfela^eti ftnb ^unflöuibnlcfc, bun#

welche bie geuenverfee baö^aben bcr*^dlfcn mit bem

i>or3efd)nebenen ©a| bcseid)nen, tnbem ber ©a§ ttt

ben me^rflcn fo fc(^ jufnmmen gebrueff fepn mug, ba§

et eine fege 9)?affc bilbef, w elc^c^ nur boburct) erreicht

jverben fonn, bag mmi fleinc^ortionen auf ein ?0?a()l

mit bet $abefd}aufel einfuttt, unb tiefe mit bem eef--

jer unbbem©d)l5gcl fegäufammcnfc^ldgf; moburc^

biefe i?uttgwi$rter entganben gnb,

§, 27*

Um eine ©ctimärmergdlfe ju fd)fagen; berfa^^rf

man foIgenbctSOiagen : man tbellf bie gänge ber *g)ul-

fc bon bem ^atöbunb an in brep g(eid)e 5:f)ei(e, unb

bemerkt ein fold)e^ 55rittbeU nn bem ©c0er (wie in

§'ig* 5*a §u bemerken) mit 5infe, menn erbon‘?)oi5

ig, ober mit einer ^eite, ivenn bcrfclbe^oon 5)?etaa

fepn fottte; hierauf bringt man bie^utfe in ben ju--

fammengefe^ten 6tocf, unb britcff ge mit bem ©e§et

feg auf bie Söarje ; nun nimmt man mit ber Üabe?

fdjaufel fo öicl 6a^/ ol0



5^ —
^ti j!6erfTufft^m t)Ät)o» «6, unbfi!|rf &e!tftt&«t)6ircrt
eä)a\xfti bUlbtnbtn itt flopft mit brnBct^

' ön bm 6tocf, bamit ber ©a§ nid)t 6lo§ tn bk
^ulfe j)tnunfer, fotibern auc^ eCHua^ b(Jbon in ba^
^mibiod) faik; hierauf fe^t man ben ©tocf auf de

i.

neu5?f% Mt ben ©e0cr in bie^^itifc auf bcn©afi/
«nb gibt einige leicbte ec^% auf benfelbert, jic^t ib«
ausber^^iHfe, unb Hopft bamit an benStoef, ba^

weldjerftc^ efiva jwlfc^en bem©eöer
an bie mnbe ber ^älfc angeregt ^af, nieberfatte, unbmm wirb ber ©e^er wleber auf ben ©a§ in bic ^illfc
sebracfjtunb 6 6i^ g berbe ©d)iage baraufget^m

btc er(?e ©c^aufer auf biefe 2Trt fef! gefc^Iagen, ß
wirb bte ^wei)fc unb bie folgenbe auf eben biefe 2Tr(
eingefuttt unb fe|l gefc^ragen, bid bie ^älfe fo weit an^
gefüllt ift, bag bad an ben ©eßer geniacbte Seichen
au^ bet^illfe ^eroor fommfunbmft bem^tanb berr
felben gkicb (Tebt; ba nun aae^iüfen gleich lang
fmb, fo barfdiatt nur auf biefeö ^eic^en2rd)f ^aben^
um fte ade gleich weif bott jufilaen. 2luf ben ©aö
witb.iun etn^fropfbonfjapier gefcblagen, ber eine«
tnn ru ^UrctmeflTer ber Mfe au^filttt, unb ben man

yiÄ. «;
23orf(jjfflg nennt iSß

5.fcur£b biefen Wirb mit bem ^uccpfc^rag Cgigur y.B)
cm ^0

^
gef^ragen; unb um gewig $u fepn, baf

ta^ Soo} auch biö auf ben ©a§ burebge^et, wifefif
tnan bic ©pi§e bedfelben auf ber^anbab; fic wirb
etwa^ wenige^ feßwarj abf4rben, wenn fle bi^ auf
ben fea§ bureb bad papier gebrungen ifl, boriilgriefi
Wenn man bie OJorfi^t gebrauebf, gan| unten an ber
©pt0c ein fleineö Sinfebrnttebea mit einer feinen §eifc
lumncbm/ wb«9«wa^©ag b%mWci5t;



f9 —
»DttigbUtc^ bcn35orfcf)l<J9 burd^ijt^angen, fo ijt bie

^iirfc fo weit fertig, bng inon fie ou5? ben 0tod= nef)r

men fann; tfl bte§ aber nic()t 3efd)c^cn/ fomugman

ben 5^urd)fd)Iag trod) ein S0?obl auffe^en unb burdijiu-

fd)(a9cn fud)cn» Ser llntcrfa^ wirb nun bon bem

(gtoef weggenoramen, ber ?Sinbcr in baö 0ew61be

ber *f)i!Ife gefegt, unb mit bemfclben bie ou^

ben ©focT gefeboben» 91uf biefc 2{rf werben nun fo

biet .^illfen gefuttf unb gefd)Iagen, al^ mnii ©d;w5rr

mer au^ biefem ©toef mod)en witt, unb aüe werben

fo weit fertig gemöcbt; ber ilbrige teere ÜJaum wirb

hinauf |:Surd)m€jTermit feinem ^bornpulocr ange--

futtf unb ^eift ber ScMag ; öuf biefeö wirb ein fleiner

pfropf bott Rapier geflopff, unb bann mit bem ©ef-

jer feft jufammen gebnldff ; ber nod) übrige leere Sbeil

ber ^ulfewtrb bid)t hinter bem ^apierpfropf mit ber

SJeitfehnure fe(! jufammen gezogen, unb wie ber ^al^

mit 35inbfaben gebunbeit ;
hinter biefem Sunb wirb

ba^ noch übrige gJapier bicht abgefdmitfen, mit bem

.f)anbgrijf be^ Söinber^ ttmi dber ben ^unb heroor-

Itopft, unb bann wirb e^ in ber ^of}kn ^'»anb herum

gebreht, woburd) eö fid) glatt unb fef! jufammen gibt*

SRunwirb ber©chwdrmer umgewenbet unb mit einer

fcharfecflgen Pfrieme burd) baö SOJunbloch in ben ©a§

ein 1 Jburchmeffer tiefet Joch gebohrt, woburch ber

ea§ ln ber SJJltfe etwa^ lo(drer wirb unb leichter

§euer föngt, bann (Ireut man einige Ä^rner feinet

d?ornpuloer in ben 5?effel, bie fid) mit bem aufgelocr

ferten ©aß bermifchen, unb man oerftchert fid) ba-

burch, ba§ ber ©aß fich bep bem Einbrennen gewlg

entjilnbe; ber^fejfel wirb mit Elnfeuerung ongefuUt

«nh btr ©chwtoer iji nun botlig fertig.

/



STie ^nf^u^rufi(^ tnnc^t mört mß gemdtie« ,

I5r4nntivctn, Co^>e»'tm3?ot^fofifaud;6ro§auöSBofreO
'

unb ?Kc()tpu{öcr, bog ein etivo^ btcfeö SD?ug ittrb j |

ber ^fucffjonb, «)elcl)cr 6ep bem Jerretben be^ ipu(öcr< I

i5br}0 bUibt, unb oUc 2Jbg5nge bon bcm ^ulber fomt I

monbicrju bcmi^en. SBtmi biefer Itetg erocfen ib!rb> I

fo tfl er leicbt enf^ilnblic^, unb bo er fcflgenu^j wirb, I

fo htm er nic^t leicht ouö bcm ©cw^Ibe ber Mlfc *

foUem i

f. 29 ,

^'le ^ronjofen filCfen i^re ©c^w^rmer tinb bor*
ySoOct: fcte Hemesi ouf eine onbere 5lrt* ©le fe^en no^m#
Heb rlnc gon^e SDieuge ^ilffen in eijt runbeöober ou(^
bt' etllge^ ^Tdgcbcn^ bog bfl^felbe gonj bott wirb*
^terouf gcpfei in febe ^itifeeindi fleincn ^opter^
p>fropf unb |d)lngfn benfelbcn feg; nun fcbilftcu ge^
bcimmdg eincf? fleincn :?rid)feriJ, ber in bic^illfeit

pogf, bo^ ^ornpulber hinein, ouf btefe€ wirb onr
goff tcö 35orfd)Iag^ eine €rbfe, ober bep gon

j Keine«
elrt^ 2Bi(fenforn gefc^f, boö (eiegr unb wittig in ble

^i!lfe ge^f ; noebber werben bie J^iUfett mit bera ©o|
ilberfebuttct / unb biefer wirb mit bem ©e§er unb
ecf>iagci feg gefebiogen

; gnb bie *f)g(fen bli^, ouf |
£)urct)me|fer üngeföpr boff, fo werben ge jugerifte«

unb gebunben, burd) biefen S5unb wirb bo^ 5D?unbIocf

mit einer Pfrieme eingeboprf, ein ©tiicfcben ^opiet
ln boö boeb gegeeft unb mit Slnfeuerung feg gemoebf*
2)ic grdgern ©cpw^rmer, wetdjc mit unfern einl^tbi»

^engbercingimmm/ fefrogw gcattt^i» flnme$o^.



ö6ec «uf ber ffiSarje einen Sorn uon i ifafiber

\)at, tmb ii)t 93crfö§ren $Jctc()t ilbrigenö fi«nj bem

oben gele^v'Uft*

S»

Sie 650 e, womit man bie 6d)W(lrmer fifllt,

^nb folgcnbe : 3u deinen unter unb mit ^otb i?olk

ber wirb blo§e^ 93?ebip«iber genommen, ju gvö^ern

No, I, i 6 ^otb CO'Jeblpulber,.

,
2 a ©afpeter,

4 c Äoblen,

No, a. i8 5otb $n?eblputber*

2 - ^ Noblen,

No. 3 , 12 . ^otb €!)?ef)lpuloer,

2 a §eUfp4ne.

No. 4 . i6|-3ofb ©ölpefer,

3 I» (Sebwefei,

5 « Noblen.

S» 31 »

©te ^trfung ber ©ebwürmer i|l, baf f?e fcftlarii»

gcnf^rmlg in ber 8uft berum fd)tiotoen, einen fcl)5r

nen ©trabl mad)cn, unb mit einem 5?natt jerpla^cn,

C0?an wirft ftc 5fter^ auö ber frepen »^anb, inbem man

fleansunbet, einige S)?obi Im 5?reiö bsrum bvebt unb

in bie Stift wirft ; aud) werben fte aud ^(inten ober

«nbern Setter9ewebren.gef!:bofl^n, ?Ö?an niu§ baju fo

wenig ald möglich 5j3uIoer jur Sabung nehmen, weil

fic fonjl blinb geljeti, b, i. nicht §euer fangen, unb

«Ifo bie gew4nfd;te SÖSirfung nicht tbun. SRoch^^ujl'



/

ger ö6er werben fJe gebroud)^, btc ^cjcfefcn, ^uflfur |

sein unb ^rbfcgcl bamit t>eife§cn. bem 3Ser^
I

brennen berfelben ent^unbef ficb juerfl bic in ben befiel ‘;i

beftnblicbe Sinfeuerung, unb p(Tanjt ba^ geuer bureb
i

baö enge COiunbbcl) auf ben ©o^fort; bte öiiöbcm
|©n§ ftd) cntbtnbenbeSufr, welche feinen onbernSlu^weg I

olö burd) ba^?Oiunblod) f)at, liemmt (ich fo wohl gegen
ben hintern X^til beö alö aud) ber Söönbc bet

^lilfe unb ber Sugeren guft ; bte burch ben 2öurf ihm !

mlfgefheiltc 35cwegung wirb burd) bic ©chwerc ber '

(DJaffc wterer mit entgegengefe$ter Äraft gehemmt, unfe 5

biefc berfdiiebenen wirfenbe 5fr5ftet>erurfad)en bie unr
regelni^gige SSewegung, bic fo lange ein ongenehmeö
©chaufpiel gew(!href, 6iö ber ©a^ berjehret i(?, unb
haß geuer fid) burd) boö^och beö 35orfd)lag^ auf ba^
^vorn»)uloec fortpjTanjt, welche^ burch feine fchnette

©ntjilnbnng benganjen i^i^rper jcifiJrtunb baß 0an--
je burd) einen frarfen 5^nall enbigt»

32 *

^ei; ben D?arfeten wirb mehrere ©enauigfeit er^

forbert, ba oft burch eine fleine 0?achl4ffigfcit bie

•2öirfung^bicfeö fd)dnen ©tdcfö mißlingt, ^a fie bad
^auptflucf ber ganzen ^euerwerff^funfl ftnb, bereu

berrd)iebene 216wcid)ungenbie mel)rl?en anbern©ti!(fe

«u^machen, fo mug man ftd) u6cn, fte hefonber^ gut
mad)en ju fonnen, um ber gewunfehfen SBirfung ber

fliibcrn ©tuefe um fo gewiffer t>crfid)crt ju fepn ; unb
man wirb gewig ein borjt!gl{d)eö ^jergnugen hüben,
wenn man gd) jeberjeit auf bie oerfertigten ©acheit

oerlagcrt fann, ba im 0egentheil 3iiU unb ^^ogenaufr

wanb oerloren unb nod) mit ?0?igoergnugen oerhunben

fmb» ^ leg ig bie Urfache, warum id) mich fchmihep



I

[ ..Mi

•e« gilffen bcr ©dimteer cfmö^ auf^telf, imb moti

wirb fterjei&cn, wenn tc^ ouc() ^ier efwö^ berrocUe,

I

um In bcr Solge fce|lo wenig« bei; blefcn SMngen rnldj

: uufbniten ju bdrfen,

^ 3nt>em Id) borau^ i>ö§ bte »Wulfen gut gc#

«webt, geleimt, bon ge^i^riger 54nge, unb baö 3)?unb-M auf ein ajiertbeil beö ^urebmeffer^ aufger4umt

Worben, ou<b ber ©ag nad) ber oben ongegebenen 33orc •

fcbnftöeb^ng ^ifberetfet ijl; fo wirb man ouf folgen«

be 2lrt feinen Sweef gewi§ erreichen.

SJian fbeilef biel?4rtgeb.er gonjen ^illfe mit bem
9trfel in brep gleiche Sbeile; ein foldjeö 2)rift$cil

wirb on bcn©e§er (wl^ ohen bep ben ©ebw^rmern
nnge^eigt worben i(l) bemerft, bte *^uifc nod;mab{ 2i

befeben , ob baö ÜJiunblocb gehörig aufgerdmnt if?,

unb In ben .^effel berfelben ein flelne^ ^apierfrucl«

eben gelegt, baniit fein ©a§ burd)f4Ut; ber ©toef

Wicb iufommengefe^t unb bie ^illfe In bcnfclben ge«

(lecft j nun flecft mon ben ©e^er In bie ^iilfe, unb
brijcff fte fe(l ouf bieSBarje, tbut aueb einige lelcbtc

©djl4ge mit bem ©d)l4gel barauf ; finb bie »hülfen

öber 12 8otb ^faliber, fo fd)uttet mon eine b^lbe

©cboufet gut burebge^ebten XJpfertbon Cber ohne
©onb unb ©feine Ijl,) hinein, fe§f ben ©toef auf
einen fefien unb ebenen ^lo§ unb'fcblagt ben Sbon mit

6 bld 8 ©cbl4gen /fefl, febrf ben ©tocE um, unb
flopft an bemfelben, bamit ber ilbbn, weldjer ficb

«lebt fefl gefd)lagen b^f/ wieber berau^foBe. 5Bep

flelnern Siaefeten ifi bieg ober nid)t n^tbig, fonbern

man fagt mit ber jum ©todf geb^rlgen 8abefcbaufel ^

ben ©a§, (Ireicpf ben tlberjlebenben J^aufen mit bem
©e§er ob , bof bie ^cboufel nur fug PoB bleibt^
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{lecff biefelOctn ble^dlfe, uub flopfe an bcrt 0focf,
\

bömit bcr 0(i| ju ^obcn f^Üt, jie^t bic ^abefct)oufel
|

«uö bei* bringt bcn 0e§er auf bcti ©a§, unb |

fd)l5gf mit bcm ©d)lö(jet einige ?S)iaf)l leld)t barauf, J

büg fid) ber (Saßanfc^ct; mau stest bann bcn 0c^ec'|

in ber *^iUre in bie ^iSf)c, unb flopft mit bcm 0d)l^i‘

gel an ben ®tod j bcr nocf) nid)t>fc|?e ©a$ l)af ftd)

jwtfd)cnbcm ©e$crunb ben Söänbcn ber^^ülfe etwniJ

in bie ^oi)c gcbrSngt, unb f^llt burd) baö Klopfen

nieber ;
bcr ©c^^- uvirb fejt auf ben ©a^ gefegt, mit

bet linfcn ^anb gehalten, inbem man iit ber red)tcn t

ben ©d)l5gcl fu^rt, unb bie ^dlfte ber burc§ Srfab-

rung auögemittclten ©d)lage für jebcu j?aU6er barauf

gibt, nun irirb ber ©c(|er mlcber in bic gejogen,

»vteber an bcn ©toef geflopft, bcr ©e^cc fefl ouf ben

©a§ gefieUt unb bie anbre Reifte @d)l5ge barauf ges

f^an. 5)a ed not^ig t|i, ba^ bie ütaefeten burdjau^

gicid) fefl mit bem ©a§ gefd)lagcn finb, fo noirb mit

jeber eingcfiißtcn ©d)«ufet ©a^ eben fo berfa'^ren,

bi^ bic ^ulfcn ju f bamit ongefuflt ftnb, ober waö

gleich Piel Ijl, bid baö Jcicben an bcm ©eger mit bem .

Ölanb bcr^ulfe in gfeld}cr ^o^e fle^t. 9lun mirb ber

SSorfc^ilag Pon Rapier auf ben ©a§ fefl gefdgagen,

unb bad ?odj In bcnfelben mit bcm Surd^fd)iag ge^

mad)t, biefer in bem So(^| ()crumgebre()t unb auf ber

' .^anb Pcrfudjt, ob er abförbt unb baburd) dnseigf,'

ba§ er biö auf bem©a§ burd)gtbrungen fep» COlan

faßt ben 5)urd)fd)lag ba, ipo er mit bem €nbe ber

«^tKfe gleid) flel)t, unb bcjeid)net mit einem ©tric^ an

ber Ü?a(fete, mie tief er eingebrungen iß, meil bie 2Sor=^

fd)Ulge nid)t immer Pon einer gieießen ©t5rfe ßnb, unb

^«()er bie ©pi^e beö 5^»rd;fd;Iag^ halb mel;r halb we-

niger



tief in ten cinbringf, ©focf\tt?trb

einanbcr genommen, unb bte.qcfi1atcÜtacfefe raitbcm

SBlnber ou^ben ©(o(f öefd;oben*

5 * 33 *

^at man ©t^cfe mit 55ornen, fo merbcn bte

«^iHfen ouf fafi eben bicfelbe 2lrt in benfelben gefuttt,

nur baf man ba^u brei; teifd)tebenc 0c^er 6raud)t,

moüon ber er|?e nad) ber ganzen ^4nge beö 2)orn^, bec

jmepte aber nach ber obern *^5lfte beöfelben burc^r

bobrt/ britfc ober nicht burdjbobrt ober majfto if! i

mit bem er(!en böbitn ©e§er mirb bie *öilife bi^ m
halben »^^b^ be^^orn^, mifbem anbernbobien ob^
biö über ten 5^orn gefd)Iagen, unb mit bembritten,

nid)t burebbobrfen , mirb nod) ein unb ein bnibec

SDurebmeflTer ©a§ i!ber ben S^orn eingefd)iagen. ^e^
‘

tiefer ^ilüung mug ingn auf folgenbe^ Siebt b«ben,

menn fie gelingen foK; ergenö mug bie fabefiaufet

niemabl^ $u gehäuft boll genommen merben, weil ber

®orn einen Ütaum einnimmf unb baburd) biefelbe

5)?enge 0a§ aud)ln ber *^ulfe mehr 9Jaum au^fullt;

jwepten^ mug jebc 0cbaufel©a§ mit einigen ©cblä^
gen mehr feg gefd}(agen werben; unb brittenö mug,
nad)bem man eine ©cbaufel ©a§ feg gefd)lagen bnl^

ber ©e^er jebeö (D?abl auögeflopft werben, bamit/

wenn geh etwa etwaö ©a| in baö Soeb benfelben ge«

j

fe|t haben follte, berfelbe wieber b^rauöfaHe, weil

‘ fong nicht nur ber in bie *^i!lfe gefugte ©a§ nidjt feg

gefd)lagen werben, fonbern aud)ber 5>orn bobureb beri^

bogen werben unb ©d)oben leiben fännte* 2)er ©a|
über ben 3^orn wirb mit ber gewäbnlichen 2inj«bJ

©ebläge feg gefd;log«n»

(S
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§* 34 »

95ort^elIe bep bem ©c^(a?

gen bet Slocfetcn jtnb btefe: ber ttufbenman

ben Üta^fctenflocf jum ecbln^«« »««§

(leben, unb oben eben fepn ; «uf biefen ÄIop fc§t man

ten ©tod, unb nagelt einStilrfcben ©teid alö einen

Siing ouf ben ^lop, ln bem bcc ©toci leicbt paffet, um

burep bfefen 0iing baö gortrufepen be^ ©toefö bep bem

ecplogen ju oerplnbern. ©er ©eper muff reept fejl

auf ben ©ap in ble -^dife gefept unb mit ber ^anb efc

itjaö perumgebrepet noerben , wenn einige ©cplSge

barouf gegeben (tnb, bie man aUe mit mdglici}|l glcU

eper ©tdrfe reept auf bie S)?ifte be^ ^anbgriffe^ be^

©eperd geben muff, ©ec SSorfcplag wirb jebeö 5)?apt

erfl mit bem ©epec feff gefcplagen, epe man baö ßoep

mit bem©urcpfcplag plnburcp fd)ldgt ; ju bemfefben

wirb bad Rapier niept feuept gemaept, fonbernungci

leimfe^^apier, ba^ fepon bebrueft iff, genommen ; man

roUt eö inber,^anb jufammen, unb ffopfteiJ eeffmit

bem©ape feff, epe man auf biefen mit bem Rammet

fcpidgt/ weil man fonff befdrepten muff, jwifepen bem

©ap unb 2Jorfd)lag einen leeren Diaum ju laffen.

©ie COlenge beö ^apierö, welcpe man ju ben

aSorfd)ldgen nimmt, rietet ffep naep ber 0roffe be«

^aliberö. ©ie ©rfaprung leprt, baff manungefdPc

bie bierbep folgenbe 0rdffe beöfelben brauept, wenn

baö Rapier oon mittlcrn gormat unb ©tdrfe iff*

3tt einer ildtpigen^dlfe brauept matt

s z z “ * “ "'s ^Oefap*
*

z : 4 T » S - I
j

^latt*



T

, |>)te gefagf, nur Dön ungef4&r tU
^en^c brtju i(?, inbemf^etl^ blc6t5rfe be^^apfer^

«id)t gtctcb/fteg if?, t^eil^duc^ aufbcn^^urcbfdjlag

igefc^en werben mug, bamit berfelbe jwor bo^ jjjoptec

nic^t blog burd)6obre «nb etwaö in ben 6ol| gebe/

aber boeb nicht 511 tief in ben ©d§ etnbringe, weil fanfi

;bte 3Jacfete ju jeitig ihre gewjlnfcbte 5ißirfung enbiget^

5Me 3lnjabl bet ©cbl«!ge:, ipelcbe man dtif jtH
in bie *^ulfe gelabene ©cbanfel ©a§ auf ben ^anb^
griff' be^ ©e^er^ gibt, flnb nach eintr m^gigen unö
gleichförmig anjuwenbenben Äraft burch bie Erfahr
rung fo geörbnet, bag, wenn maii ju /ebem ^alibec
ben baju gehörigen ©djlögel dnwenbef, fo gibt matt

anf febe ©chaufel bep ©chwörmern unb ^defefett/ bic

unter 4 ^oth Kaliber finb, 8 ©chlSgc mit bem 1

ipfunb fchweren Jammer, ohne bie leichten ©chlögü
Imit ju jöhlen, bie ^um 2lnfe§en be^ ©a§e^ baranf
gethan worben gnb*

^ep einet

o r / - ^ - ^14 “

S - ^ S' C X s l 5 ^

2



««cf.6tf.jebe ©d)auf.
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34 r - * * •="

ipfdnb^
* " '

3 ? - - ^ *'

4 ^ ' -

S» 3 <5*

©ö§ 18 ©ctlS^e*

s 20 -

^24
- 33 ^

;

r 40 r '

- 50 ^

SBenn mon bte ^utfen nad) Wefen angejetgfett f

Siegeln unb ber gegebenen SSorfcbvlft gefuttt böi/ J«>

fnnn man anö benfelben noc^ ©efaUen orbinare

(Silog* ober berfc^te Slacfeten machen,

5)?an nennt n^bmlld) orbinSrc ober ©.d)(agrarfef

fen folcfie, bte, nocbbero fie ln bte £uft gediegen ftnb,

ihren ging mit einem ^natt enbigen, 93on blefer 3lrt

niad)t man gewöhnlich ble flelnen Slacfeten/,. fo wie

blejenigen, ble jur Iprobe Unb ju Signalen gebraucht

werben.

(gö wirb 5U blefen ber leere SKaum über ben 2>or--'

fchlag mit feinem ^ornpuloer angefuttf, ein ^apkr-

pfropf barauf geflopft unb hinter biefem bic .^utfe

jugerlften/ mit ^inbfaben gebunben, befchnitten unb

geflopft, fowie e« bep ben echwörmern gelthtt wor^

ben i|i.

5. 37*

Sa man biefe Sd)lagra(fefen gewöhnlich ben

SJerfuchen wöhlf, «m ble ©ute beö ©a§eö, womit

man oft mehrere Supenb ju fußen benft^ ju unferfu-

(hen, ober auch um ju fehen, ob man eine Slacfete ju

machen Im ©tanbe iß, welche bic SBtrfung thut, wel^^

(he ße eigentlich thun muß, aber hoch nicht ju piel



JJuleer, ©olpefet unb önbre 55?afefim berfc^ftjenbm

itilK/ ivenn im erften bieSSorfcbrlft jubcr 50?^^

fcbung be^ 6a|e^ nid)f taugen fottte, im jwcpfen abcc

ntcf)t ju öiel 2iufwanb fcpn fott ; fo uottt icb in eines

fleinen Sabette bie SJJenge be^ ©a§e^ unb be^ 5Torttr

puIper^ onjeigen, bie ju einer Dtaefetebon berfebiebe^

nem Kaliber gebraucht merben ; wobureb manin J^eu

©tanb gefegt wirb, bon einem getb^blten ©a§ fo biel

ju raifeben, bag man 2 ober 3 ^roberaefeten babou

füttert fartrt ; bemt 2 bi^ 3 ©füä mu§ matt fcblagen,

um bon ber (BÜfe be^ ©a§e^ urtbeilen ju fünneit, weit

bep einer einzigen noch anbere Urfacben jufammen tref»

fen tünnen, welche an bemS^icbtgeiingenfcbulb pnb*
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fetefer Stn^ate if? man nun im ©fanbe, tjoti

febem beliebigen ©o§ bie bor^efe^te SDJen^e nac& eine?
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teld)fen SJec^nuitg ju ftn&en* ?0?rtn abbict «5^mltc^ bic

ganjc OuanW^t bcr SOJtfcbutia jufommen, unbredjr

I net fo : bte ^efunbeue (Diente gibt fu blel beö einen 5)?is

' fcf^un^dtbeilö / wie biei wirb bie gewdnfcbfe geben ?

3nm SJepfpiet : nion woßte 4 BtM gt^tbige
•

5?arfefen bon bem ©o| No. a. fcblngen , fo gibt bic

32acb bcc 2Ingabe ber Xabette brauebtman 16

fci^ 1

8

ßotb ; man wirb ober lieber ju oiel olö ju we^

ntg nehmen, boher rechne mon auf i8 2otb/ unb

fage ju

a7^8t.6a§ braucl)tmau 17 ^t.Salp» w. b« ^

^ 36C17

27- 8ofb* gf £otb ©cbwefel—— 18 St«?

SJorfebrift 17 £otb ©alpeter.

- ©cbwefelblumen.

7 ^ Äoblen.

Oie 6umme i(l ay- 8ofb*

55) 612

a8 C4

7

7 126 (7
HO

Ö4C4

9
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7 ig ?o(^?
j

55 ^4 72 i

32

"Äo^rett* S 128 (41
^affiluenfv 110

18

Siffo trauerte ic^ ju

18 Sof^ ©a§, ©örpeter* 1 1 gof^ Öucntc^etr*

6c^wefelbf, 2 -- r

,
^o^lcn 4 r 2~f r

©umme 18 — i^uenfdie»*

Sittern ble 6e^ tiefer 9tec^mnt0 enftte5enbett,

fleinen Srilcfje / fdr bie möit feine fo fleinen ©ewld^te

bdt/ mad)en blefelbe unbequem/ unb man tvttrbe

nehmen milffen

fi!r 1 1 Mh fl Öuenf^ ©alpeler 1 1 8ofh 7 Xjuenf«

- 2 -- ijf s ed)W(f, a -- ji r

* 4 - 2 || - 5?ohIen 4 - 17 -

1

8

^ofb— =Öuenf* 1

8

8otb~Üuenf.

®ie§ gibt nun fein ganj rid)ff3e^95erb4lfnltt,

«nb mon erreidjt feinen ^weef burd) bie S^brllung in bie

^4lfte/ baö 95iertbeiI;ober 55riltel auf einem furjern

Sßege* bie obiqe SJorfd)rif^ war
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Sßlert^eif*

Salpeter 17 5ot^=8|^of(>===4^ ^ot^*

0d)irefe(6(umctt 3i - = i - == ¥
”

Äof;Ien 7
^ ==3f

*- = -

3ufammen 27~2ot^ i3|Sot^ 6fßof^.

2)öi>on (jt6t bte i3|:?of^, ju

3 ©fiürf Slacfctcn genug @q| it»4ie ; nooßfe rnnn nun

mc^c fußen , fo nö^me rnnn nod) baö SSkrtel baju

,

h)eld)e^ 6} Sot^> finb ; btefe f ber ganjen SDiajfe ga^*

ben 2of £ofb / weld)e^ fid) mit jebem 0nfa^gewid)t

gut obwtegen lö§f, unb wobon 4 biö 5: 0ti!d£ 8

l^f^ige 0?ötfeten gefd)Iögen tberben f^nnen.

J* 38 .

jDi'c berfföten fHacfeten erforbetn me^r SOcii^e,

finb aber and) ln ber SBirfung weit fdj^ner, benn

wenn fte ju bem m^glicbjlen ^unct tbrer ju crreld/^

ben gefltegen ffnb , fo jerp(a^en fie , weifen

bie)emgen 6nd)en , womit fte oerfc^t finb , bon fid),

unb iß ifl gewiß ein febr ongenebme^ ©cboufpiel, in

einer fo anfebnlid)en.^^b« cin^ COienge feuriger 6d)lan-

gen ober b«ß-ftud)tenber ©terne ju erblicfen* ^ie.^iHs

fen JU biefen berfe^ten ülncfeten f^nnen etwn^ füt*-

jer JU ben ©ebinngenreufeten fepn, boeb mdlfen

fi'e wentgßen^ 6 *- ^aliber^dngeboniunb on hoben.

Um nun ou^ einer noch ben oben ongegebenen

Slegefn berfertigfen unb gehörig gefd)logencn £^ocfete,

eine berfe|te 9io(fete ju moeben, wirb olfo berfobren

:

(0?an mißt mit bem ©e^er ben leeren Dioum ber .f)u(re
^

bon bem 35orfcbfog on bi5 on bo^ €nbe , unb bemeif t

btefe Hngc außen an ber ^>iHfe , fo wirb ba^ 3«i«hen
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dagebcft, ttJte ^od) bcr 35orfcf)la3 f?e^t ; tild)t an bler

fcm 52id(>en, eCtioaö nad) oben ju, wtrö bte mit v

bcf 9teitfd)nurc efwaö ju^ejogen, bod) nrig man ffc^

ln ad)t nehmen , ba§ ber S8orfd)lag unb baß 8od) ln

bemfetben nld)t baburd) leibe ; dber ber burd) ba^

3ufammenjlef)cn enf|!anbenert S^erengung wirb bte
|

v^itlfe abgefd)nltten* ©Inb ble -Wulfen ilber ben ^om i

gefd)Iagcn , fo fann man fogleld) ben lÄopf anffe^en;

ftnb fie aber maffib gefcblagen, fo iverben fie je§t

gebobret, Inbem fonft ble SSerfe^ung leiben miJebfe,

'S- 9- 3>cr.^optv, ^Igur 9 *f, lH eine bunne -^ulfe/

ln melcber ble25erfe^nng genübalfen Ift; blcfe »^ilire

wirb 3 blö 4 3ott lang Unreinen 3Blnber gemaebf, bec

I ^ Äallber ber ju oerfe^enben Üladfete juin 4)urcbmefy

fer bat; man nimmt baju guted , fe(ieö (^cbrelbpa^-

pler , baö fo lang gefcbnltten wirb, ba§ e^ brep?0?abt

tlbet ben Sölubet gebtt ble erfte Umrolnbung wlrt>

froefen gemaebf, baö Übrige aber gcllellterf, vrobureb

ble ^nlfe einige ^eftlgfelt bekommt* JRaebbem blefe

.gullfen gehörig troefen ffnb , werben fie mit ber diüt-

febnnre an bem einen ^nbe fo weit jufaramengejogen

,

bag ble baburd) entfleb.enbe 95erengung efwaö weniger

im SDnrcbmejfet , aB ble ^Cadete bat, ble man t>erx

fe^en will ; man macht an blefem jufammengejoge^

nen ^btil wlt ber ©ebttt flelne 0nfd)nltte , unb be^

flreicbt benfelbcn mit gutem 5lleljler , nun Wirb ble

0ia(fefe mit bem ilbrlgen ben SJorfcblag jufammenges'

jogenen ^tbell ln blefe *^ulfe eittgefd)obm , blefe bep

i
, 9* mit einigen ©cblingen t)on bunnen gaben

fefl gebunben , unb übet biefen ^unb ein ©treifd)cn

bunne^ 5)3apler gelleljlert ; burd) ble gemachten 0n-
fd>nitte legt ffd; bad ^Japlcr ber ÄopfHlfe beffer an



t)tc ÜJödPefe an , unb ba^ i!ber ben 55tnbfabfn gefegte

Rapier ber^tnbei-f, ba§ ftd) biefer nic(;t berfebtebf ober

aufgeOet. SWan niu§ fiel) öber in 3ld)t nehmen , ba^

bei* 2}orfd)Iag , unb boö in bcmfelbcn beftnblidve 2od)

nic^t bur(^ ben ^leifter oerftopft werbe. Diefc ^illfc

ift bajubejfimmt, bie 95erfe§ung aufjunebmen, bie

enfweber in ®C'’rnen / ©oföregeo/ ©diwarmern/

ober gemeinenSlegenffiier beliebt; unb bereu SOienge

fid) nncb Kaliber ber iÄarfeten riebfet, inbem

eine Sendete burd) ein ju gro§e^ ©ewicbf ber 58eti

fe^ung ju febr befebwert werben fann, ba im @egen-

(bcil «inc jit geringe 50?enge nicht bie fdj^ne SSirfnng

tbut, bie mon Pon berfelben erwartet. 5^ie ^efab^

tung b<Jt bi«*'ubcr folgenbe^ beftimmt

:

3u einer 4 li$fbigen Diadete i ^ Sotb 55erfc^ung.

r 6 -- -- -- 3 --

Um nun biefc 35erfe^ung in ben Äopf ber 92ade^

(en geborig ju loben , wirb juerfl mit einer eifernen

©pi§e boö ^od) im 25orfd)log unterfuebt , ob e^ noch

offen i|i, birrouf wirb ein wenig jJornpulper in bie§

^oeb gefebuftet, unb borouf eine ©cboufel Pott SJicbl-

pulper ; mon flopft bonn efwoö an bie Dlodete

,

bomit boö ÄornpulPer bureb boö Sod) auf ben ©og

f^Ht , unb bo^ SOieblpulPer ficb ouf ben ^oben glcicb-

förmtg att^breitei* ivlrb bie SJerfegung , gigne

8 *-

13 r

l6 -

34
I pfdnb, r IO

4 --

r - i6

- 32



F'g- 9* 9. g, öc^oci^ unb wetttt ©c^tvdrmet

ftnb , (e^ werben natürlich ju ben fUinen badeten

Queb bic fletnilen Sc^wtoer genommen) fo werbe«

fte mit ben köpfen oufbn^ 9)?e[)tpult>er gefegt , ble

3wird)ertrÖume mit ^apterfc^nl^en au^geftopft; tjt

cö aber Siegen- ober ©ternfeuer, fo wirb e^ fefljtt-
|

fammengerutteit unb eine ©c^aufel Slacfetenfa^ bar^ 1

über gefd}uttet, weteber in bic ^wifebenr^nme ein^ j

iegf, unb ju einer fteberern €ntjilnbuttg berfeiben bknt. ^

£)er über ber Q5erfe§ung noch leere Sbeil ber ^iHfe wirb

^abgefd)niffen unb ein bilnneö i)3apicr barüber geleimt

,

weld)eö oerbinbert, bagftebbie Öerfe^ung nicht, oer^

fd)ieben fonn* w^rc jwar bie ^aefete fertig,

allein bie breite §(dcbe be^ Äopf^ wilrbe bep bem
©teigen (teb jn darf gegen bie ibm wiberfiebenbe ^uft

d'^mmen , unb bie 9la(fette babureb gebinbert wer-

ben , bie gewunfebte ju erreichen ; baber f)at

man auf ein 30?ittel gebaebt, biefeg ju »erbinbern,

manfebtndbmiicb noch einen fleinen fegelfdrmigenSlnf-

P'ig^ 9. fa§ ,
§ignr 9. h, baranf, ben man ba^ Läppchen

nennt« wirb ndbmlicb bied Ädppcben pon (Inrfem

.Rapier fo gemacht: man tbeilt benSnrcbmejfer be^

Äopfg in Pier gieid)e SbeUe , nimmt fünf folche 2Sier-

^

tbeiic ju ber girfeldffnung unb befchreiJt mit biefer-

«Seite auf ben jur Äappe befiimmten ‘]3apier einen Rif-

fel , biefer wirb mitber ©ebereauggefebnitten, unb

pon bem Umfreiö bieJ auf bem «Ölittelpunct ein €in^

fchnitt gemacht ;
nfan beflreicbt bie eine^difte biefer^irr

felfldcbemit ^Ueijler, unb brebt baraiiöbie fegelfdr^

mige Etappe jnfammen , wobep baö Rapier hoppelt

i!ber einanber ^u liegen fommt ; man eirjige tlbung,

fo gcfchiehl an^ freper ^^anb ; will man c^ aber
,

\
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Bequemer macf)cn, fo I50tman fid) het} bem ^red]^Ier

eine gormbaju bre^en, bic in einen ^oijei-ncn jteget

mit einem ^önt>9viff6e|M)t, ber jur ©runbflöcbe unb

^ur 2 3oU ^at

;

biefe i?nppe mirb nun fo ber

fcbnitfen / bn§ i^r Surcbmejfer mit bem S5iu-ci)mcjfer

be^ Ütacfetenfopfö gleich iff , unb nuf biefeii burdj ein

mit ^leijtcr bejirichne^ ©treifchen bon bunnem Rapier

Befejiigt.

SKehrere ^euermerter bon iproferfton fuchenftd)

ber SJluhe ju dberheben , ben 5?opf mit ber 5?appe bep

ben berfepfen Ütacfeten onjumenben ; fte meieren ber:?

felben bnburch ouö, bo§ ftc bie gehi^rig gcfdilagene

bid)t über ben SSorfdjlog abfehneiben unb

um biefelbe einige Umgänge Rapier anieimen , mel-*^

che bie ^ülfe be^ ^opfö erfepen fetten, in bie bdburch

entjiehenbe SSeidangerung ber 0ta(fete (oben fk nun

ihre2>erfe|ung, jlehen biefelbe oben mit ber 9Jeitfd)nure

ju, unb binben unb berleimen fte i^ben mie eine ge*

mühnlishe ©chlflgracfefe, öttein eine ouf biefe 2lrt ge-'

mochte ^oefete enfhült nicht ble§ weniger Serfepung

,

fonbern i|l ouch bo^ SSerf eine^ ©ubler^ , ber bieg

barum orbeitet, biefe ©tücfe ju einem wohlfeilen

^reiö berfaufen ju fünnen , ohne boroufju benlen /

bog er €hft bomit einlegen will*



' l>lc^ter 5lbfc^ttttt,

"^on öem ^obren Der ÜJacfeten*

5‘ 39 »

5Öcnn eine Slarfete bic ge^^rlge ^ßti-fung (f)un foU /

bie man t'Ort berfeiben forbert, fo ijl mJtf)i9 , bag

fie gebobi’f werbe, ober bag man ge über einen Siorn

fd)la 3 e , woburc^ ba^ 5od) gleid) b«; bem ©d)(a3en

erbalten wirb» Siefe^Sod) beigt bie Seele unb

gattet bem ^cuer einen griSgern Sötrfung^freiö auf be«

Sa§ , bcflTen wirfenbe Äraft boburcb febr bermebrt

rvtrb. 5!5a man aber gefuuben bag bie/enigen

9ia(feten , welche dber ben ®orn gcfcblagen werben

,

nicht immer fo ganj nach 5Bunfd) ausgefallen ftnb

,

bag babep tbcilS baS SKecbfeln ber 0e^er , tbeilS baS

oftmablige 3>ergopfen berfelbeo bep bem ©d)lagen

mehrere 9)?i1be unb Slufentbalt berurfadjt , alSwenn

man ge ganj mafgo fcbl^gt; fobntmau btefeSieneni

borgejogen, unbbobrt lieber bie ©eele erg bann ein,

wenn ge gefd)lagen gnb. 2)o(b weidjen bie granjbg^

fd)en generwerfer bierin ganj ab , benn ge fd)lar

gen alle ,üia(feten über ben 2>orn , ba man in ben

mebrgen S)eutfd)cn, unb nabmentlid) in ben ©debgr

fd)cn Laboratorium, gd) blog barauf befd)rdnft, foU

ebe D?acfcten über ben^orn jufdgogen, unter bereu

©a^ gegogeneS ober gefeiltes ^fenforamt, unb bie
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manSi10!onff(5^e ju nennen pflegt* 55?nu l)af tkfem

53opren eine eigne 3SDrrict)fung, bte eine üer^nbeife

€inrid)fung bei* 2)rectjfeI6anf ifl, ivobon man in

©feynlanbß beufliefeer Tlnweifung juc ^euexrntv*

ferep (elp
5
igi 748 nnb 1778 . Pag» ig §, 2 ^,

eine ^efd)i*etbung , unboufber^u biefem^öucl) gef)o--

vigen ^^upferfofd B. glgur 4» eine Slbbilfcung finbef*

id) tiefe 95oiTid)fung 6lo§ in ber Slbbilbung gefe^en

unb raid) i^rcr ba(;er nie bebient ^abe , fo fann id} fle

nid)t befdjreiben / id) bebiene miep einer geivobnlid)en

2)red)i^lerbonf / bie eine fo genannte ^oplbocfe f)nt /

»erfahre bep ber 2lvbeit fo , wie id) fogleid) befd)reiben

jverbe; unb bin immer fo glildlicb geroefen, unter

mehreren S)upenben feine Dtacfete gehabt ju höben,

bie nid)t meinen Sßilnfdjen entfprochen h^fte» Um ju

bohren, mu§ man |u jebem ©toef einen Bohrer baten,

welcher wie bie gewihnlid)en*^ohl- ober fi5ffelbohrer

ber Sred)^ler , uni) ungefdhr 6 ^nliber be^ ©to(f^

lang ifl ; berHffcl beöfelben muf § ^^aliber breit fcpn,

unb ber iSohrer hinten eine 3lngcl haben , mit we(d)er

berfclbe in ein Butter fefl ger«ad)t wirb , ba^ in bie

^ohlbocfe po§t. Sßiit biefem Bohrer werben nun bic

S?acfeten butd) ta^ 9}?unblod) in ihrer 2ld)fe gebohrt;

man mißt ndhmlid) oon bem Seichen, weld)c^ angibt

,

wie weit bie ©pipe be^ 5Durd)fchlog^ in ben ©a§ ge^

gangen ifl , nad) bem ^alöbunb hin mit bem Sirfel

bie M^* bie 0?acfete beflimmte COvenge ©aö ab , weld)e

ungebohrt bleibt, unb bie^lehrung hei§t, unt be^

j^ichnet biefcd SÖ?a§ mit irgenb einem beliebigen Sei-

chen ; biefe tdnge ber Sehtung rid)tet fid) theil^ nach

bem^^aliber ber 9?acfete, theil^ nach ber S3?ifd)ung be^

©a§e^,/ womit fte ijtgelaben worben; beim i|l ber

\



febv , fo tjerlagt errae^r utacBo^rfen ©o^

jur 3e()ruti(j , oB tvcnn er etwci^ fd)nad) unb frtul t(l»

2iuct) Bier \)at matt burd) €rfaBrung ein 3SerBaUnlg

gefunben , iveW)e^ Bep ©d^ea bo« Jiitderer ©törfe

bie begen IMeage tBuf.

2>ie3eBrttng oberber utigcboBrre @ö| ijl

ben einer 4lötBiäen ÜCaefete i|JlaU6er.

.. . 6 -- -- if --
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SBenn biefe ^ebrung an jeber Siedete gehörig on^

gejeigt ig, fo befejligt man ben Q5obßr in bie ©pinbel

ber ^oBlbocfe , unb rid)tet in gepdrij , ba§ er gerabe

läuft ; nun wirb bie 9?acfete gegen b(n Bohrer gehal-

ten, unb burd) ba^ COIunblod) in bet oorge^eid^ueten

^änge genau in ihrer SIchfe gebohrt ;
»er etwaö bred)-

feln lann , -wirb biefe Slrbeif leicht inad)cn fonnen

,

unb j»er cß nicht »ergeht / bem rat^e td) biefe 2irbeit

burch einen ^rech^ler machen ju lo(few welchen man

ben Bohrer baju gibt unb ihm fagt/ ba§ er bi^ an

baö bemerkte H^ichen recht gerabe bohren fott ; weil

barauf ba^ Gelingen ber gewänfchien 5Birfung be-

ruht ;
benn wenn eine 3?aclete red)f in ber ^inie ihrer

5lcl)fe (b. u red)t gerabe) gebohrt tg, fo geigt ge auch

gewig gerobe inbie^^ähe; iggealer fd)icf gebohrt,

fo wirb ge , wenn bie 2lbweid)ung o>n ber 2ld)fe nid)f

jugvog ig, auch fchief geigen ^ ob<r wenn ber ©a^

i

I



— 81

öuf einer ©cife ju &i3nn ttjorbett, 6ei;bem 5ln5rettne«

fogleid) ^crfprtngen. 50?<m foim bie§ leid)t bemerfen /

Jvenn man bieDiadfefe auf einen ued}f geiobc gerid)fc^

ten ^Dra^t (ledt, unb auf fcenfelben hierum bre^t^ wo
fte gerabc laufen wirb , wenn fte gerate gebohlt tfl,

ba fte tm entgegengefe^ten galt fd)lcubcrt» ^<!b ^abe

fd)on oben gefügt, ba§^man bejfertf)ue, btejenigert

SÄadeten, bie oerfe^t werben foffen / bör bem 3ln?ei'r

raen beö Äopf^ ju booten; bitte, unb vat^e ba^er

auc^ , bie ©d)lagracfeten ju bohren , e^e man bo0

ilorupuloerjum Schlag in bie ^ulfe fußt, weil Id) ein^

mobl ben gall erlebt ^abe , boö ein ^redj^ler , weis*

t^ec SJaefeten bohrte unb nid)t aufmerffam war , ben

^ol)rer wegfe^meißen mußte / weil er ju ^ei§ würbe

unb bie ÜJaefete ftd) entjunbete , ba^ ergriffnun

bie febon gebohrten unb nod) |u bohreriben Ütaefeten

unb bie in berStube liegenbcn ^pljfpöne, welcbed

heftige ^lnalleperurfad)te, woburch bemi eine S)ienge

SJtenfdjen herbepgelocft würben / welj^e fiö(^ Perbins'

berten, ba§ fein größerer Unfall böraudentfianb, ald

baß einige 0?acfeten berbranntert* iSSSren bie Sdjldge

nid)t fchon eingefuflt gewefeii, fo h^fteber 2lrbeiteP

bie brennenbe DJaefete nur jum ^e'nßer hinau^h^iilen

unb auöbrennen laßen burfen / ohne ben minbeßen

©eßaben 5U befurd)ten^ ®?anlege, bureh biefen 95or-

faß gewarnt,nie mehr dl^ süldcfeten auf bieörehbanf,

jiehe biefclbe^^fter^ »oft bem Röhret ab / unb flopfe

ba^ ^ohrmehl and ; wirb bet Bohrer burch bad boh-
ren in ber ßeinharten ?0?aße feht Warm / fo rtei^e man
benfelben mit bem ißaumdhl / ünb loße ihn abfühlen /

unb foßte f«h jd einmahl ein ähnlicher gall ereignen,



fatm man öte 6to§ mit ©ag gcfitate o5ne gurc^t
ln ber *^anl) anöbrennen injfcn*

J* 40*

©mbbie9Jacfetengc^i5ri3se6o5ret, fe mtrbett I

fte mit einem anbern ^o^ret obet einen Siufrdnmec
|

«ad}gebo^rt, um bem ßoc^ biegigur eineö obgeliumpf^ !

ten Äcgel^ ju geben, gerate fo , wie |te bcr Sorn ju^

rucf tä§t ^^mu§ba^erber55o5rerober Slufrduraec
f

auc^ tiefe @e|lalt ^aben, unb man mac^t fte ba^er unr
ten breiter al^ oben, wo fie j^umpf juge^eri railjfen.

'

©ie i5oi)rec (trtb mie gem^^niici^e^ijffeibo^rer, nuc I

ba§ fie fegelf^rmig juge^en, «nb bie ^ufrSumer finb
|

piereefige ^pramiben Pon gutem eta^l, oben
^fei unb unten ftei Kaliber breit unb 6 Kaliber rang*'

ä)?if tiefem ^obrer ober Siufr^iimer werben tie in bie

Slacfeten gebohrten £6d)er erweitert, wofür ober feint

Siegel fejlgefe^t tjl, intern man |!cb bamit nach bem
©a| richten mu§ , ber ein weiteret ^od; Perfangt

,

wenn er etwaö fauf , alö wenn er rafeber ifl ; tenn ei

ift Siegel, tag eine Slacfete, wenn (lejum abbrennen

auf ben Slagel aufgeb4ngt iff , einen SlugenbUef bren:?

tie , unb bann fcbneU in tie fahre, intern fte ihre

©ahn mit einem fch^nen, feurigen ©chweif bezeichnet

;

i|l nun taö bod) ju weit , fo wirb fte entweter in bem
tllugenblicf ber ^ntzilnbung jerpla^en Ccrepircn) ober

fo fchnett in bte^^he fahren,ba§ ihr baiSluge faum foU
gen fann, ba fte hingegen bep einem ju engen Soch auch

jerfpringeft fann ober fo lauge ruheu bleibt, bii bai
ioch fo weit au^brannt i(l , ba§ ^efichhehf.
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I ^fnb h\t Ütocfcfcnjje^^rtggebo^.i*^/ fo

tn tcm ©etv^lbe mit SInfeurung bef^ridj^n , tt)obc0

mon ft(b tn Sic^t nimmt, bn§ mon nid)t ju bicf fom^

me , meit man bcfurd)tet, bag bte ju gfoge *0?enge be^

0euer^bev2lnfeuerung ln ble©eele einbrlngc, ben©a§

ju fdjneff enfjunbe unb babuvd) bieDlocfetejerrprenge j

<man begrelcbf ba^ct ble innere SKötbwng berfelben nut

$an| bunn bamtt«
/

t

^

9leunter

SQött t>cn 9^a(fefcnff43en «nD t)en

«l^rlöert/ t>te fKncfctcti ^etreffenten

äDingem

Um benSmetf einer ÜCarfete, n^^ic^/ ba^ gernbe

$luff!eigen juerretcben, mug bm^ 0)tunb(ocb berfelbett

nach unten $u geteert fepn ; aUetn, ba ein .^^rper ^

melcber burd) irgenb eine ^raft empor gemorfen mirb ,

flet^ noch ben pbpfifeben ©efe|en ber ©cbmere feine«

©cbmei'punet nach berl^rbe febrt/ unb mit btefem juerfl

ttöiebet jurud bep ben 9?adeten aber ber ©ebwer^

putKt In bem obirn^NIbttfelbenburcb bal Q^obretl

g 9
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ju Hegen gekommen If!, fo wiirte tiefer

jlctc^ 53ej?rc6cn jeigen, fid) narf) unten ju feeren ; wenn j

mnnnld)t ein ©egcngeivld^t anbr^etfe , rceld>e^ ben^
;

feiten unter bnsJ CDiunblodj ber?){acfefe fnücnmnctfe*
^

5>urd) eine COJenge baruber angeffettter 35eifud;e bnt I

man gefunben , bo§ ba^u ein etivaö langer ktnh om
]

fd)tcfHd)(fen fep , unb man ^atbcnfelbenbal)er bepbe^ *

halten. ^33?ou macht biefe 0t5be ton troefnem unb

leichten (leben tOiahl fo lang, alö eine feitlg« :

<5d)lagracfefebonbem^aliberi(l, treld)em biefel^?
j

ben bef inutit (tnb, «^ne biereefige , ojb^
]:

gedumpfte ^ppramibe, beren obere Breite ^teh bie 2)ic^

feaber jlfel Kaliber, bie untere greife aber,-^tel

unb bie biefe -^tel beö ^aliber^ betragt, 2ln ber obern

breiten gliche i(l eine .^ohlfehle elngcffo^en, bie 5 ^a?

Uber lang ijl, bamtf bie Staefefe, meld^e an biefem ^n?

be augebunben wirb , ben 6 tab ln mebrern ^uncten

benlhre unb baburd) fejler nnliege. $Die SÄaefefe mlrb

fa an ben 6tab gebunben, ba§ ber©chfag ober bie

SUerfe^ung dber bemfelben empor fieht, unb bie ?0?un*

4ung berfelben nad) bem fpi§en€nbe beöfelben hin|?cht;
’

um biefelbe fefl anjubinben/ legt man fte an ben^fab in

bie J^ohlfehle be^felbe«, fo bag ber 0 chlag ober blc

SJerfe^ung über bemfelben heroorjlehfr »nb mad)t ba,

roo ber ju liegen fommf, auf ber hintern ©eite

an ben €cfen 0 nfd)nitte ober Sterben, oben bep bent

bidfen €nbc werben wicber folche €inferben unb

fd)cn biefen bepben noch eutiOiahl welche gemacht; in

biefe (omnft ber SBinbfaben 511 liegen , unb fie oerhin-

bern, bag ftd) berfelbe nicht Pcrfd}ieben fanii. 9?a ch

Siegeln ber ^unfl werben fie nun alfo feff gemacht : in-

etjl macht man <m €nte bc^ SJlnbfaben^ tinen
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jPnoeen, unb benfelbctt jwtfcf'tn bte Slarfcfe« uttb

ben ©fab oben , vco ber crjle ^infebnift on ben ©tab

jjemadjf l(l
»

Jiebf t>c» ^^ibett on unb timfct)(tn9f ben

ISfob imb 3Jact'efcn mit brcp©c()Icifen ; be^ bem jwep»

|cn €lnfd)ntff werben jte wtebev mtf 2 ober 3 ©d)lctfen

iimfdiUincjen , unb bann nod)mablö bep bem

bunb wieber mtf 3 ©cbleifen fe(! ^emoebf/ fo ba§ S)toc»

ftu unb ©trtb mir ein ©fdcf ju fewn fd)einen ; foll nun

tie 3ta(fefe oermiffcllt biefed ©föbd ^erobe Reigen, fo

imi§ ber ©d)werpuuct, nacb*^f*^ jufammen g«*

tunben finb, in ben ©fob ntcbf njetf t?om SOJunblodb

fotten ; bober legf mon benfeiben 2 bi^ 3 ^ofi öon bem

©ew5lbe ber 9Jo(fefe auf ben Ringer, unb oerfuc^f,

ob in biefer ©egenb bepbeboö @Ieid)gewid)f bntfrn/

ober wod bo^felbc iR, ob ber©d)wer})uncf bofelbR fep

;

IR ber S^ieii, wo bie SJarfefe ongebungen iR, febwerer,

fo tR ber ©fab unfen ju bunne unb für ben ©ebraud)

ünfougltd), benn bte Üiatfefe würbe oermüg ber 9^eb

gung ben ©d)werpunct nod) unfen ju feeren, in einem

©ogen ^ur ©rbc fomraen, unb ba bte Äraff, weiche Rc

(leigenb macbf , Ref^ ouf Re wirff, fo fann biefer ^0»

gen fe^r groß werben , bie ^ufc^duer ober na^e ©e^

l>dubc freffen unb alfo ©ebaben oerurfacben* ©inK

Im ©egenf^eii ber ©fob , fo iR biefer ju fd)wer, unb

inon ^obeif oon bemfeiben fo ölet ob, bo§ er bod©Ieid)»

gewiif ^olfe. ?9?an ff)uf om beRen , Rd) biefe ©tübe

»on einem S)ifd)ler modjen ^u loRen , ben man eine

©dRagracfcfc jum SInbtnben gibt, unb t^n mit ben

©imenRonen bed ©fobd befonnf rnac^f, woburd) man

ben SSorf^cU^af , fold)e ©fübe ju beforamen, bie man

fogieid) anbinben fann; bamtf man aber überzeugt*

ftp/ baßbtrilifc^ierauc^ bte©t^be mit btrDiacttte



«B9ecjlid)ni tyaht

,

fo man «tntge au^ benfeI6ettf

on bte man l»ie ^robefacfcteanbinbet, unb Derfuc^t^i

ob fte in ber Oocgefc^nebenen ©tjlanj baö ©leicfigeÄ'

h)id)( ^alUn
j man jaf>lt gew^^nUc^ fdrM 2)u|enbsj

3 biö 8 0rof4)em
|

§* 43 *

0ine an ben©tab ^ebunbeneStarfefc i(l nunfo-
weit fertig, ba§ man fte nur anjuji!nbenbraucl)t, um'!

i^re SGBirfung ju erfahren : ollein wenn jte gehörig unbü
gerabe (teigen foU , fo mu§ fte auch fo oufgeflellt werJ
ben, ba§ fiebiefen^wetJ erfdtteu fann. S5 ei; großen
geuerwerfen, wo oft bie ^n^alyl ber ouf ein ®?ar>l auf^|

(teigenben Siaäeten einige «^unbert ober Saufenb b(s

trSgt^ werben eigene 0ert!(!e erbaut, bie man
Girandels nennt , unb wobon i^ eine ^efc^ireibung

tn^ kleine geben wiff , wie man fte b^ fleinen ^euera
werfen auf einige ©u^enb einjuric^ten pflegt. 3cb ba^
be b»2fbei; 8l^tl>ige Ülacfeten jum Ob/ect, bereit

2)urcbmeffer ungefähr i ^ott ijt , bie ober ungefähr 3
Öuabraf^ott Dlaum erforbern ; man macht ju biefem

€nbjwecf einen 6 §u§ hoben Mafien, ber i6 ^ott

tief unb eben fo breit 1(1 ; er i(l auf ber einen langen
©eite mit einem Schieber berfeben , auf ber einen

fchmalen i(t ein Serfel, bie anbere fchmale aber^leibt

o(fejt; in biefem ^a(len werben is b^4erne0itter fo

öttgebrocht, ba§ ba^ ein baboti is 30H bon bem obern

0nbe , ba^ jwepte aber in ber S0?itte jwifchen bem an^
bern 0nbe unb ben obern (lebt , wirb auf biefe 2(rt

§u§ bon unten ba^ er(le , unb ba^ jwepte 5 0ufif

bön bem untern 0nbe be^ Äa(lenö ju (leben fommen ;

bkfe giftet werbe« fo geniad^f/ ba§ ihre ^^chcr fa



— 87

itotit f!nb,baf einjKddfeecttfla6 bequem burcfifaffert ftn»/

[tmb b(tß fte genau aufelnanbcrpaflTen. Um einen foU

d)en 5?ajlen mtfüCarfeten ju garniren ober auöjufeöen,

werben bte an i^rc ©t4be ge()5rig angebunbenen 9lac^

feten bariu fo georbncf, bag fte Weber ju bic^t au

«inanber ficken , noch (td) einanber berilbrem

gen6acflict}e ^nt^ilnbung aller wirb babureb bewirft,

ba§ man einen grauen ^ogen 0^op«l Ipapier auf bepr

ben ©eiten mit Slnfeuerung bejlreicbt, biefem, nacb^

bem berfelbe trorfen i(l , auf ba^ obere ©iffer legt

,

unb ba biefe^ ipapier nic^t febr fe|l ift , fo Idgt e^ ftcb

mit ben ©t^ben leicbt burcb(to§en, welche burd) bie H»
eher be^ oberjien ©itterö unb mit 2lnfeuerung beftrichc?

ne ipapter juerft, bann gber in baö IjJcrpenbicular unter

iebem ber obern jlebenbe £od) be^ untern ©itterö gc--

fteeft werben» 5Mc?Kacfete ruht bep biefer Sinorbnung

‘ «uf ben ©tdben beg obern ©ittei-g unb ben barauf ge^

legten »on ihrem ©tab burd)bohrten ^apierö , (wel-

d)eg hier bie 2lnfeuerung beg Girandels beigt)

jgct)erbeg untern (^itterö bienen / biefe©tdbe in bet

lothrechten^agejuerhalten, unb ju berhinbern, bag ge

freh ntd)t bep bem ©feigen oerwirren» Sa ber innere

SSaum beg Äagepgiö ^ott ingüuabrat ig, fo be^

trdgt bie §ldd)e jebeg ©itterg 256 Ouabrafjo® ; be.

grdgte Surd)meflfer einet perfekten gldthigen ÜCac^

fete ig if Bott / weld)eg 2\ Ouabrafjoll ^Idche gibt

;

geben wir nun jeber 3 Ougbrafjoll 0?aum / fo werben

ln biefem Äagcn 84 ©tue! bequem ^la^ haben, mehr

barf man aber nicht hinein hdugen , wohl aber weni-

ger. ©inb bie ßdeher ber©itterfo eingerichtet, bag

blog bie ©fdbeoon einer Sldthigen S^aefetean ihrem

garfgtn €nbe noch tfwng wenigen ©pielraum h«^«« e
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fl) wirb eine tiui^rem ©fob gebunbene 4li5f5t9e 9toc-

ifete ntd)f burdjfoffeti, uub man wirb btefen ^?a(len auc^
ju 4ldf^l9en 9?ocFefen gebrouebfn fdnncn. ^tcl)f über
bem Obern ©Iffer wirb bureb bie eine SBanb bcö d?o--

|?tn^ ein l^ocf) gebobrf, burci) welcbcö eine ©fop'nc
geffecFf, bie ouf ben mifSlnfeuerun^ bejlricbenen^apier

mif biefer SInfeuernng öngeHcbf wirb ; wirb nun bie^

f<r©fopttie geuer gegeben, fo fubtf fiebicfc^ aufba^
kopier fort, unb ba fid) öuf biefe bo^ ^ener fojl au^r

gcrtblicfacb berbreifef , fo enfJiJnben fid) bfc barauf ru--

Ibenben DJaefefen jugteicb ^ unb bilben btird) i^r 2luf^

Oetgen eine febr fd}dnc ^enerfaule , bie fteb in einer be^

tracbtticben^dbeerf! oudbreifef, unb ein febr febdne^

s: ©cbnufpiel gewdbrf» C0?an bebecFf ben Äoffett^ ebe
er obgebronnt werben foff, mit feinem J)ecfel , bamit
ni^f bureb ba^ Ungefähr ein §unfen baju fomme, weil
man biefe^©fncF gern bt^ jum (^nbeeine^ geuerwerf^
Perfparf. S0?an binbetbenfelben an in bie ©rbe einge-

fcblud^ne ^fldcfe fejl, unb febneibef ihn gewöhnlich
unten efwa^ au^, bamit bie Luftzutritt höt, unb
bad gewaltige ^euer, unb bie SOJenge ber au^ ben
9J«(fetett fo icbneU ftch entwirfelnbenLuftarten ihn nid)f

leifprenge*

©oUen aber bie Ütaefeten einzeln abgebrannt wer-
ten, fo ba§ eine nach her anbern fieigt , fo werben in
einiger ©ntfernung hinter bem ^la§ » wo bad ^euerr

. n>erf abgebrannt werben foa, jwep h^rne «pföhle fo
in bie ©rbe eingegraben, ba§ fte fejl flehen, unb et-

3 btd ©hie perpenbicnlar herauf unb in bie^dr
he flehen ; ihre ©ntfernung oon einanber ijl etwa 5
auch 8 ©hlcn, wie lang man bie Lattfn bie

bgranbefefligt werben follent
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ttjerben sSflffenan btefen

n<ti ^faJ)len fejl <jfmQd)t, bfli>on bte eine oben oon '

ber einen ju ber onbern bovijontnl geb^ bie onbere

aber unter ber er(len 3
borijontal

beü'nbltd) i(T» 3n bie obere entfe werben in einer €nf--

fernuttß bon 8 SoUen ^retnagel eingefdjlagen, öuf

welcben bte Slarfetcn oufgebSngt werben, berpenbU

cular unter" biefen werben ln bt^ untere ?citte 2 3^a-

ael, bie einen ^ott ^»^ifebenroum boben^ ringefd)!«^

gen ;
jwifeben tiefe fommt ber 6tob ber Sendete ju

bangen, fo bn§ berfelbe ln ber lotbred)ten £age er^

batten wirb, €ltie folcbe eteUage nennt mon einen

^aefetenbeef/ unbman entjunbet eine nnd)ber on-F'S*“

bern mit bem jum Stnjunben beflimmten

ober 2inaünbebranbd)en, ober man oerbinbef fie bureb

eine tangfame etopine, bte man nur an bem einen.

^nbe anbrennt, unb wobureb fteb baö Seu^t tou einer

ouf bie atibere fortpflanjt,

§* 44*

SSon einer gut gearbeiteten Stadete Pcrtangt

man fotgenbe Sßlrfung : 2ßenn fte lotbred)t oufge-

b^ngt ifl unb enfjilnbet wirb, mu§ fte einen Siugen-

blid auf ben 3^agel ruben, bann aber febneU in bte

(leigen; ibre55abn, bie eine bepnabe fentred)--

te £lnte fepn mu§, bejelcbnet ein fd)5ner, funfenrei-

d)cr ©trabt, unb nur bann, wenn fte bie m^gllcbfle

,^)6be erreid)t bot, »ugblefe95obn ftd) in einem 95o--

gen enbigen, wo fteb ber©d)tag entjilnben, ober blc

9Serfe|ung ouögeworfen werben mu§. Unflreitig

finb bte Urfacben tiefer SBirfung ber großen «Stenge

fuft juiufcbrciben, bie fteb ouöbem©o$ entwidelt^
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hk hMd} haß tn$t «Olmibroc^ btt tütädtk «u^Ür^mf,
Segen ben ungeboi^rten 6n§ unb bie 5ugere 5uf( öW
eme^eber njtrfe mtbiicfo jum ©teigen nöt^igt; i(!

ber gebohrte ©a§ berbronnt, fo hiJrt bie SBirfung
öuf; boö burdh bn^ ©ettjicht btt ^iHfe «nb be^
©cbiog^ ober bec S5erfe§ung ibermehrte ©ewicht be^ I

(!arfen ©ttbe^be^ ©tab^ nöthigt biefen, ffchum^Ui- !

tbenben, hoher entgeht ber SBogen ; bo^ ^euer er^

greift burch boö goch be^ SJorfchlog^ ben ©chiog ober
•

bie Söerfe^ung unb biefe thun ihre SQBirfung; ber
©tob ober fdttt nieber* ©e ig jum ©rgounen, ju
welcher ^Sbt geh eine gut gearbeitete «Äoefete er--

hebt Seobodjtuttgen, welche borilber ongegefft
worben, geben on, bog eine pfilnbige SÄoefete 5600
§ug, eine 24i(5thigc 3400, eine löl^thige 3900,
eine loldthige 2600 §ug hoch gegiegen unb ouf 6
jDeutfehe SKeUe« weit gefehen worben gnb*

Oft fomi bep offer ?Ö?i!he, bie mon onwenbefe/
hoch ein gehfet borgefotten ftptt, weicher bie SÄocfetc
^Inbert, bie^ gewiinfchte SBirfung erfuttenju f^nnen,

wiff einige hier onjeigen, bie au^ben bäbenonr
gegebenen Urfochen entfpringen f^nnem

i) SBenn bie pappt unb bo« ^o)>ier nicht bicht

genug oufgewunben ig, fo treibt e^ geh bei? bem
/ ©chiogen ouö einanber unb jerreigt; bie^gife -

*) Wtan feb« 6<5arnborf^« ^anbb«(h för P fs

thitttf j?ag. 61,
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frtttn Mc bcö^cuei*^ öu^^altenunb

jerfpriiigf* 50?an fagt Pon einet foldjen 3iacfete/

t)o§ fte creptre*

a) 5öenn bte ^lUfe ju locfer in ben ©tocr gept,

fartne^9efc()e^en, bo§ bai^ Rapier pac^gibt unb

jerretgf; man flegt an einei^ folctjen 3i<iCl:ete

Sugetlid) nid)t^, unb ber Porige ^aU tritt ein.

Um biefen au^suweiegen, umwicfle man folcpe

^«lifen mit Rapier, bi^ ge ben 6tocf genau

L ouöfuHen»

) 3) a) SBenn ber ©a§ ju rafeg ig, fo serfpringen

ge leicbf, ober fahren g:bnea Pom SRagef, ogne

einen fegSnen ©fra^l ju bilben, unb bie gegarige

^age JU erreid)en.

b) SSBenn im (Segenf^eil ber ©a§ ju faut

ig, g) bleiben ge entweber auf ben 3?agei gpen,,

ober ge erreichen eine geringe unb fommen

in einen55ogen brennenb jur^rbe ; bager man fgr

©egaben niegt gd)er ig, wenn in ber 3^age Pon

©ebSuben folcge feglergafte Slacfeten abge-

brennt merben»

4) a) 2Benn ber ©a§ ju rafeg, unb bie

rung ju fd;mi»cg ig, erfolgt Ieid)f eine 3tt-

fprengung ; bie ju garfe 53ogrung aber perur^

faegt ein ju fd)hettea Slufgeigen / ogne einen

feganen ©tragt»

b) ^ep fegmaegem ©ag unb ju enper Kög-

ning bleibt bie Üiatfete auf ben Sgogel ggeu/ bi^

•) tC5l<f«n 5<bi«f I« begegnen# Iff In bem StbbgplU

bin 6agen ange$i(gt tootbip.



fo i)!el öeröramtf Ij!/' fte ffc$ ^eSeft

fanu, natitrlid) fann fle bami nic^t fo ^od) fIcU

gcti, ju tier fc^on confumirt ©o
«ole fic Dep gletc^ein @a§ uiib ju weiter

rung gern öuf bett SJagel au^breimt, ober in
55ogen (liegt.

5) €'ine an beit ©tab gebunbene ??acFete faittt

nid)f geiMbe (leigen, wenn ber ©cbwerpunct
nid)t unter bie SWifnbung fdCt ; fo wie fte, wenn
er jtt biif unter biefelbe ju liegen fommt, ober
wenn bie Ülocfefe nid)t fe(l an ben etab ge^
bunten i(l, fc(>langenf^rmig tn bic

f5f)rt.

6) SBenn bie Ülarfefen gebohrt ftnb, unb man
(te faffen, fo fahn fie baburch ©choben leiben

;

fo auch, i»enn fte t>on einem Crt jum anbem
berfct)icft werben, unb nicht fefl geparft ftnb ;

baher mi!|fen fte in Ä^flchen gepacft unb mit
^apierfp^nen gut au^gefiltfert werben, ba§ (te

fid) nicht riltteln linnen ; foHen fte einige 3eif

liegen, ehe man fte gebraucht, fo werben fte mit
einem Sl4ftchen ipapier berfleht, unb an einem
troäm Ort aufbewahrt»
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Setter Slbfc^yttttt

fSon t>em m bet !)tacfeten ßu
wdönltc^cn S^uermerf.

^le Ü?ö(fe(ett werbe» enfweber mit ©c§w5r»ier»/
©olb- ©eernregen, unb einige» onbern geuer» tjer^

fe§t. SBie bie ©c^wdrmer ge»iac^t werbe», i|l fc()o»

obe» gefögt worben*

J* 4^*

fQ3el§eö Stegen# oter Srernfeuer.

5)iefe^ if! eine ber fcb^nflen ^Jerfe^unge», unb
ei ifl ein febr »ngenebme^ ©cbaufpiel, wenn eine

SCaefete in fo 6etr4d}tlt(ber eine SOJenge folc^ec

©terne »u^wirff, unb bie finWe mit ©ter:#

«e» erleucbfet wirb*

*Die (Sä^e böju (inb fofgenbeJ

No. I* 1 ^funt> ©oipeter*— - lÄ Ä ©ebwefei*

ff 8 ff Antimonium ober

©pie§glanj.

^ ff Wngel^febfen



No* st» lö <Balp(Ur»

6 - 0rf)wefel,

4 ^ Antimonium*

No* 3. 16 ©alpcfer*

8 r 0(^noefcr*

4 r SJJe^Ipulixr.

I ^ 5?ompfer,

No. 4* I ^funb — ©afpefer*

•|- r — 9 ©c^ttjefeL— * ^ r SRc^Ipulücr*— • 12 9 ©pieggtanj.

5 2 9 Äömpfer.

No. 5* I 5pfunb — ©alpeeer*— - IO « ©d)Wcfer.— 9 4 9 ?0?e^lpult>er*— 9 g 9 ©piegglanj.

No* 6* 16 ©alpefcr.

4 5 ©c^wcfcf*

3 a COJc^Ipulöcr*
,

4 ^ ©picfgranj.

?9Jatt lamt unter btefe« ©d§cit mU
(^en man WxU, fte fttib ade gut unb pon mir per«

fuc^f. ©er in No* 3 unb 4. mit Porgefc^Hiebencm

dampfet tpirb mit einigen Stopfen jlarfen SBeingeift

(Spiritus Vini) 6efeucf)tef/ ivoburc^ erftc^ juifJuf«

Per reiben lS0t. äbrigen^ tperben bie fDiaterien jtt

feinem ipuiper getrieben unb gut unter einonber ge#

mifebf/ bfr«<»cb mit ^eimwaffer in einer ©cbuffel fo

feucht gemac^t^ bag e^ ein biefet/ feiger Seigtvirb/^



4tu^ tcm m«n Äugeln machen fann, bie bte 0ri5§e

einer ‘^afelnu§ ^aben ; man Icgf biefc geformten Äu-

geln auf ein mit S)iel)lpuloer bejfreuteö ^]3apter, unb

luenn fte'^alb troefen finb, werben fie mit QJicblpuI--

t>er tiberftreut unb in benfeiben berum gefcbiittelf,

woburd) fte bomit überzogen werben; biefeö bient ih-

nen alö 2lnfeuerung, unb enfjünbet fid) lcict)fer. 3n

bem JeimwaflTer werben ju 2 ^funb 5öajTer 8 Selb l

guter Sifcblerleim genommen , über 3f?ad)t in bem ^

fBajfer eingeweid;f, unb bann gefodjt/ btö ber Seim '

lergangen i|l» ,1

Um aber biefe ©ternfugeln, bie oudb of^t ©fern^
|

bu^en, ^eucbrfugeln genannt werben, oon einer be- '

flimmfen ©ri5§e ju machen, weicht^ oft febr n^tbtg
|

Fig. n.if! ; i)at man ein eignet, febr cinfochejJ 3(>if^foment
j

baju erfunben, welche^ auö einem ble,d)ernen ÜJobr

beilebt, ba^ jwet; 9)labl fo lang ijl al^ fein I)urd)-

meffer, welcher ftch nach ber -^ulfe richtet, in wel-

chen bie ©terne foüen gelaben werben,

fpiel, man wollfe fte ju einer 8lotl>igen ^erlrdh^c

ober jßombenrohc (Seuerwerfö|lucfe/ bie weiter un^

teil befd)rieben werben) gebrauchen; fo wirb bie

,gM4lfe biefeö 3»|lrument^ t>on nicht ju (larfem wet^

fen ober aud) Äupferbled) gerabe fo flart gemad)t,

ba§ ihr äußerer t)urd)meflFer ben tnnern einer glotbi-

gen ^lacfetenhulfe gleich ifl^ unb bie Sdnge wirb jwe^

folcher Surd)mejfer,

9lun ld§t man fleh bon irgenb einem hmten .

<^olj, am bejlen oon ^ffanmenbaum eineSorm bre^-

Fi'i la.hen, bie folgenbe€intheilung hat: Stgur 12 . ajft
^

ber 0rijf, ber 2 ©urchmeffer bei bled)ernen

flarf l|l, oben tjl ber ^plinber t> baran gebrebf^

wel^
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welcher fo (7<irf i|!, bo§ bfcc^erne tau

auf gef!(cft werben Um, o^ne ju leidjt baran ju

pojfen; ble biefe^ ^pUnber^ i|! ein dugerec

®urd)meflrer beö blechernen 3n c ig einjwep^

' ter Sptinber an bera •^anbgrtff angebrebt^ ^>cr bep

einer üSnge bon 2^ Snrchnielfer ber SJobr« in tkr

felbe gebt/ unb fO/ wie ber 6e$er eineö Ütacfeienr

(ioef^, leicht in bie ^iilfe pagf. SäJiÜ man nun Sterns

pugen mit biefera jngrument raacbeu/ fo werben bie

woblbermifcbten 9J?aterien be^ ©o§eö mit £eimwof^

fer angefeuebtet/ unb ein berber teig barau^ ge^-

m'acbti bie bledjerne ^uife wirb auf ben €plinber b

gegeeft, welcher ihre halbe ^^nge au^filtlt unb nun

wirb biefe in ben ©ternteig eingebrueft, biefe fufft ben

IccrenÜlaum au0,man jieht bie bled)erne^illfe bon betrt

€plinber b ab, nachbem man jubor ben etwa baran

hängenben^eig abgeraad)f hat, unb g^gt baö in berfel-

ben junicf gebliebene mit bem langen^pUnber c au^ ber

*^»!lfe auf ein mit lOJehlpnlber begreute^ i))apier ; auf

biefe 5lrt befommt man bie ©ternpu^en in ber gorra

bon fleinen ^plinbern, beren ^ohe unb ^urdjmeger

etnanber gleich gnb. ©inb .ge balbtrorfen, fo wer^

ben g'e mit 9)?ehlpu(ber begreut unb in ©chatten

böttenb^ gut auögrtrodnet/ weil ge fong, wenn man

g'e in ju garfer SBSrme frocinet, eine harte SJJinbe

befommen, inwenbig aber feuchte bleiben unb bahei;

nicht gut brennen«.
^
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® 0 t t> t: e 9 e n,

^Ururtter »erficht man eine ©fernmaflTe, tit

fc^itt gelb unb lan^fam brennt, öabec njeltec

herunter f5ßt, unb gleic^fam einen golbenen .^egett

bilbet*

$Dic ®ä§e bö^u finb fofgenbc:

No. I. 2 ^funb — ^ot^ 5)?ebrp«lber»
— r i6 - ©alpefer.

— - i6 - ©djWefei.

— - i4: • ^aummoDfe.
|

No. 2 .^ I ^funb — 8ot^ S)?ebJp«Iber.

I r — - ©alpeter.

.— r i8 = ©cbwefef.

— r I - ^mimmotte.

No. 3 . i6 ©alpefer.

4 - ©d)wefel.

4 r SJieblpuiber. i

I ^ Baumwolle.

SRac^bem bie ?Oiaferien tnö auf bte ^aummoHc

gut bermif(^t ftnb, mirb^ biefe in 5ein6b^ gctaud)t,

red)t bobon buf^jieben laflfen, unb nacpber tviebec

rein auögebrüdf ; nun irirb in einem 9)?örfe( cfwad

pon bem ©a§ gefcböttet, auf biefcn ctmaö t>on bec

S3aumnjoCIe gcijupft unb 5erfd)niften , mleber eine-

Jage ©a|, bonn wicbcr 53auran?one, 6i^ biefe äße

ijl, iagenroeife eingelegt, unb nun geflogen, baßficb

oUeö bermengt; foUfe bte S3aurawotte nicht aßen

©a§ annehmen, fo barf man nur einige tropfen



fein66I nttc^tr^pfefn, 6t^ otteö ju einem fe(?en telj

ivorben t(?. 9lu^ blefei* 3)?aflfe nun wevben flctne^pr

römibert ober fold)e Körper geformt, bte ben ©amen

berS5i4d)en ö^nltd) finb, bie mon gut trorfnen lögt,

unb ivenu mon ge broudjen ttuiU, merben ge ouf

folgeube 2lrt angefeuert. SOJon giegt in eine ©djuffel

S3ronntit’ein unb fdjöttet ju btefem efwo^ S)?e^tput--

t>er, boö e^ ein gonj bunner ^ug wirb, nun wirb

ber Oolbregen hinein gef^on, rec^t burcbgenl^rt,

iiad)^er einjeln auf ein mit ?0?e^lpuloet begreuteö

Rapier gelegt, unb mit 5)?egipuloer bunneröbergreut*

S)?an nmg bie 5^örper biefe^ 0olbregen^ nid)t ju

grog mad)en, bog ge nid)f etwa brennenb auf bie

(Erbe fatten, weit fong ©egaben entgegen fönnte*

§ 48^

9lot (?
Stegenfeuer.

So|e baju gnb fotgenbe

:

No. I. 24 5ot^ 5)?e^tputber*

16 r ©atpeter. ;

8 - ©egwefeU

2 s Äornpuloer.

/ 4 s pröparirten ^tutgein*

No. 2. 10 Sot^ 50iegtputPer»

4 r ©alpeter. ..

2 - Ötogten. ? ©egr fein

1 r SSimfengein. S jeu-ieben»

i|- ^ pröparirten S5lutgein,

S>ie Zubereitung ig mit ber be^ weifen ©tern*

feuert gonj gleid), bte Äugetn werben wie fleine ^aftU

n«(fe flrog gemacht, unb mit ^Äebtpulpcr angefeuert.

. @ 2 '
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§* 49 »

^an möct)t nod) eine Stenge ««brer SBrrfe^uris^

gen, bie aber nicht atte fo fchon ftnb. 0o jum

fplel : ©chtt>4rmer, bic fich in @terne, ober 6ferne/

bte mit einen Änatt betl^fdjen. (?r(!ereö ftnb gewöhne

liehe ©chwSrmerhüifen, bie hnlb mit 6d;w5rmer/

halb mit ©ternfo§ gefufff ftnb, bep ben onbern ober

i(l eö «mgetehrt. 5« ©chlogfiernen werben ©djwöre
^

merhölfen an bem einen ^nbe fe|! jugejogen, unb l

noch ein Heiner ^opierpfropf in bie ^dlfe oor bo«

£och gefiofen ; nun wirb bie ^ulfe holb boU feinet
^

Äornpulber gefilnt, über biefen mit ’ber Üieitfinure
|

lufammen gewürgt, unb mit Sinbfoben umfchluns I

gen ; bie baburch entftanbene SSerengung ber ^ülfe

wirb mit einem ölufwürmer efwd^ erweitert, ber noch

leere Sheil mit ©ternfa^ angefüUt, unb torn mit

Slnfeuerungöteig bejlrichen. 2)iefe ?2lrf ©ternc werben

wie bie 0chwürmer in bie SÄoctetenföpfe gefegt, fo

bög bie mit Slnfeuerung beglichene Öffnung nod) un-

ten ju gehen tommt»

Über mehrere bergleichen 9>erfe§ungen berweife

ich auf ^t&refanbö Tlnweifung jur ^^euetwerfe*

tep/ unb ouf ^Blümelö gtUnbliche2lnweirung jur

Cugfeuerwerferep. ©trogburg 1771* pag* 29
unb folgenbe, wo eine 9)?enge bergleichen ^inge

befchrieben gnb, bie ich aber l;iet nicht onfnhre»

fonn«

/



[

Stifter

! fSon firttgett 23erdnt)eriirtöett / Ne matt mit

Den ^efeten rorne^ttten !ann.

5. 50*

2Da^ onjene^tne ©c^aufptel/ itelc^e^ bit ^(jcfetett

^tvo^^urtf ^at ble ÄilnjtUr ju i>erfd)tebetten ©pecu^

tationen i>tvanla^t, burc^) manmgfattigc SJcMnberuna^

gen ba^fdbe noc^ mcfi«: ju 50?att ^at ati

bU großem li'etnere an|?att ber ^Btrfc^ungangc^Snge/

bie bann er(t t^ren Söeg anfingen, wenn fenc t^n

beenbigt bitten ; buccb angebunbene 33tdnbcr fuebte

mon berfebiebene gormen JW bringen, weU

^e blefeiben im ©feigen bilben foafen, öttein fo bicl

man and) erbac^f ^atf wie man in oben angefdbr^

fenSBert bon fBlümet, unb in Fressier Traite des

feux d’Artißce ftnbef, fo bienen biefe Öinge me^r^

bie €infdtle ber ÄiInjHec ju bewnnbetn/ at^ t>a§

man fotc^e naebabmen foHte, borjiigUcb ba biefe

Singe me^r für ganj große badeten geeignet jinb,

wel(^e nicbMeic^t ein ßiebbaber ju feiner ^efeb^ft»*"

gung wdbten wirb* Snbejfcn gibt zß boeb einige fot

cber 2Serdnberungen, bie weniger ^ufammen gefegt

ftnb, unb baß Sluge auf ba^ angenebmße belufligen,

$u tiefen geboren nab^^nflicb t
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95riin(int#9lacf<ffn/

al^ eine ber fc^^nflcn. S)?att, nennt nS^mfic^ fn bet

0eucrwert^funft otte^ baöjentge iStillianffeuer, n?o

unter ben ©50.en, ^etlfpSite, ge|^o§eneö €ifen ober

6ta^l t|t; weil biefeö tm trennen fe^i- fc^^tre, ^effr

leudjtcnbc Junten gibt» X>a man glaubt, ba§ bte

Sbinefen juerft ba^ ^ifen ju bem ^^uernoert ange-

menbef haben, fo ftnbet man biefe ©5^e in mehreren

(Schriften mit bem ÜZahmen bejeichn^t*

©0 noohi bie ©tahl- unb 0fcnfeUrpdne, al^

öueh ba^ geflogene 0fen muffen ganj ohne SCofl

fepn ; man foubert biefelben bon aCfen ©taub unb

©d)mu§, unb fiebt fie burch -^aarfiebe bon berfchie^

bener SBeite* 55 ie ganj feinen werben mit No* i,

bejeichnef, unb bie barauf folgenben mit No, 2* 3,

4, unb 5„ fo bag No* 5* grober ift, alö No. 4*;
No* 4. grilber al^ No. 3. u. f. w* 5?ann man ou^

ben ©ewchrfabrifen etferne 55ohrfpöne bekommen, fo

finb biefe borjuglid)er ; im ülothfall nimmt man

flegogne^, eiferne^ ©efchirr, wo man oft jerfprunr

geneö um einen fehr wohlfeilen ^reiö befommen fann;

Jtocht^pfe gnb hierzu am hegen, weil ge borjtlglich

fchwad) gnb unb geh leichter jergogen laffen. SOlan

reibt biefe ^eil- ober jergogene iohrfpdne, fo wie

ba^ gegogene ©ugeifen niit einem Wappen ab, auf ben

man jubor einige Sropfen SBaum^bl tropft, hier-

bnreh halten ge geh beger bor bem 91og, unb bor?

jjgltch bann wenn man ge in gl5ferne ^lafcgen fu0t,

unb burch einen 5?orf bor ben Zutritt ber ^uft be«

wahrt*— SlUcin Se«er»verföggcfo bie mit berglei-
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ditn ©a§«tt finV tarfett ttic^t &f>tt 2 h\ß 3

5£Bocbcii Hegen* ,

0facfefen, welche man mit ^rintanffa^en futten

ivltt, muffen not^menbig über einen 5)orn gefd)lö^n

werben, unb ber etiet ber ^abefcbaufel mu§ fo ein:^

geriebfet fepn, bng mon mit berfelben gonj tief in bU

.^illfe hinein fahren fann, weil baö ®ifen al^ ein

fehr fchwerer 5?orper fonfl eher al^ bie leichtern ?0ia-

tcrlen ber SJvifchungjuSoben fallen, unb baburchbie

gleidjartige «Sermifchung aufgehoben witrbe. ^a^

S5erfahren bep bem Sutten unb ber ttbrigen S5ehonb«

iung tjl eben fo wie bep bem anbern, unb man fann

fte fo wohl mit blo0en ©chiagen, al^ auch mit 2Jer^

fe^ung machen*

SDIe ju95riülant'9lacfefcn fmb folgenbr*

No* I. 3tt 2 bis eibthigen.

16 £oth 5)?ehlpult>er*

4 r ©alpeteri

4 s Sohlen*

li ^ Seilfpane*

No* 2 .
3u 8 toth bis I 9>fu»tb J?alib<r.

2, ^funb — £öth ©JehlpulPer*

2 r —• - ©alpeter*

:r 24 - ©chwefel*

: 22 = /Sohlen*

I r 16 r SriHiant Pon^ben

3 erjlen 6orten*



No. 3. Ju I unö apfüttbigen^

2 ^funb — «OJe^tpuIöer.

2 ^ — , ©rtJpefer.

" 24 » ©d)wefef.— » zs s

I - - 53nÖtanf t>on be»
,

4 feinfleit 6orfen»
^

S^ocb i(?ju erinncrtt, b«§ bie ^lUfen ju btefen
^öcfeteu febr gut unb forgfdmg gemacht fepn mi!r:r I

fen, unb ba§ man wohl tbut, juerfl eine halbe ^abe-
^

fd;aufel t>oß gut bucchge/tebten i^hon borjufchragm/
weil baö ^euer febr heftig i|?, unb bähet ba^ S)?uiib,-

‘1

Ioct)ju fehr au^tennt. .g)ert |)oner (in de Moria
Artillerie- SBiffenfchoft ztm 33anb pag. 229) fagt,
ba§ man bep ben Sittten biefer ÜCaefeten fehr borßet):?

^ig fepn muffe/ toeil bad Reiben bet ^ifenfpdne an
bem cifernen 2)orn (eicht eine ^nt|ilnbung beranlaffen
fonnte*

I

£ 52»

® trghi# 91 a eftten

wacht matt/ menn man eine üJaefete bon menigfl^end
|pfunbigen lÄ'aliber baju nimmt/ an biefe noch jwep
aoranbec oben an bem ©tab anbinbet/ unb fte fo
einciihfet/ ba§ aßeö jugleich ^euer f^ngt/ moburch
^e ÜJaefefe im 6teig^n einen fehr flarfem fchdnen
6trah( bilbet.
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§* 32.

ftnb urtffrdfig eine bei- fd)6n{len ^rfinbungen ber

^cuerwerf^funf!, tnbem fie im eteigcn eine 9Jei^e

f(einer 6fcrnefaaen loifcn, biefobicbt <mf einanber

folgen, boß fte einer ^erlenfd)nur 9leld)en» SKoti

nimmt ju biefen orbindrc @d}tagrocfeten i>on 12 2ot{^

I ober I ^funb Äaltber, unb an biefe werben ba,

wo biefelbcn an ben ©tab gebunben finb, 2 mit

©ternen gefiittte 92sJb«n befcfttgf. 2)iefe ^erlr^b^e

werben t?on gutem Soppclpapier gemacht/ libergan^-^

jen 85ngc bet JÄacfete lang, nnb fo ßarf, ba§ M
ipapier brep SKabl um ben Sßinber gehet ; bie ju benFig. ig

I 2 l 6thigen werben über ben sl^thigen , ju ben

Ipfünbigen über ben 4 l^()igen, unb ju ben ipfun-

bigen über ben 8l3thigen SBinber gcwunben unb

geflciflert. ©inb fte trofi^n, fo werben fte an bcm

einen (^nbe mit ber DCcitfcbnur ganj jugejogeR,

befd)nitten unb oerleimt ^ie perlen ober ©terne

werben nad) §. i. beö jehnten 2lbfd)ntttö in einer

govme gemacht, baß ße gut in bie »Wulfen gehen,

50?an bejeidjnet biefe ju feber Siaifete beßimmten ^ßl«

fen mit No,' i. nnb unb labet' fte auf folgcnbe

Slrtt Buerß Wirb in bie ^i5lfe No. i. eine h«Ihe

fabefchaufel Pottoon bembaju beßimmten @a§ ge^-

fßat, mit bem ©e^er feß jufammen gebrucTt, unb

auf biefen ein ©tern ober^erle mit ber breiten©eite

gefegt; hierauf wirb wieber©a§ gefiltttiinb jufam*

meri gebrucft, barauf fommt wieber eine ^erle unb

fo wirb fort gefahren, bi^ bie *^i!lfe Pott iß. 0era-

be fo wirb auch bie -^lülfe No, 2 . gelaben, nur baß

man eö bep biefer fo «injurichtcn fliehen baß.
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tvo ttt No* 1« Ifl/ in No* a* eine ^ttU ju

^

rommt* ©inb blcfebepben Sfd^ren ge^dri^ gefilttt, fo
ttjei'ben fte mit Slnftuerungötcig on bem offinen €nbe
bcfirlc^en, unb ein ©tilifc^en boummoane ©toplne
bomit eingeflebt, ble einige lang iff. tilun mer»
ben burcf) ben ^leffei ber Staefefe 2 ^iSdjec gebohrt, bie--

fefbe in bie an bem (Tarfen €nbe be^ ©tab^ befinbUc^e !

*?>obl(ebIc gelegt, bie «perlbf<$nbei- an bie ©eiten ber-

felben, unb aUt brep merben gehörig an benfefben an--

gebunben; bie ©topinen ber «perfr^^ren merben
bureb bie in ben ^effef gebohrten Wer gezogen, unb
bies^iJbrenmitgjopierberbecrf, ®?an fiept pierau^ I

leidet ein, ba§ bie ^erfbr^nber in eben bemSfugenblicf,

bermittel(iber ©{ppine, ^euer fangen, mobieStadfe^
te entjiinbetmitb, unb inbem biefe in bie ^dpe fieigf,

bie ©ferne fatten iaffen, melcpe^ ein fepr angenepme^
©cpaufpiel gem^prf*

®ö§ in bU 9)erfbränbec Gefiept au$

II ^ofp SÖiepipuIber*

4 - Ä. ©alpeter*

4 - ©epmefei*

3 - Äornpuiper*

3 ^ ^?opien*

ober nacG ^err $opec:

* Spelle SOIepipuIper*

i j ©alpeter*

I - Ä'ornpuiber*

I - itoplen*
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gwolfte«: Slbfc^nitt.

SBoii bftt £unfett/ ©fopinen, SSerbiit«

*r- §. 54 »

59?ött htandit Ut) einem ^euerwer! flef^ Seuer,

um tm ?Rotl)faa fogletd) einen Suntjer

wa^ nnbrennen ju fErnten; mu§ ba^felbe ba^ec

lanafam uerbrennen unb ntd)f Ield)t i>erlöfd)en, ba^

mit eö ble 3ett burd)böure, unb bierju fd)icfct (teg

benn ble iunte am bellen* Sie befielt, mie be--

fannf, ani einem locFer jufammengefponnenen

©trief/ weteber in einer COJif^^un^ bon Sauge unb

?Oiiftiaud)e gefotten worben ijf/ ben man gemeinigüm

bet) ben Setlern fd)on jubereitet fiinbet, unb su febr

geringen q3reiö fauft* mn wicfelt fte um einen

©toef/ beflfen oberem €nbe einen ©palt f)at^ tn beti

Ulan ba^ angejdnbete ^nbe ber Sunte einflemmt/

unb benfelben in bie <Srbe fledf.

§. 55:*

SDie ©topin«

ftnb baumwoUne bie mit iJJuIber ilberjogen

finb: ungefähr fo wie ber ©cbwefelfaben , beffen

man |td) jum h^uölicben ©ebraud) bebtenf. 0te

werben m ^uftg gebtaueht; wenn fte ba^ fetter



fV6r ^itt« mä) ein« Bette6i90i enffemuns un6
atcftfiing 5mfu5 reti, imb 6cfotnincit ba^cr oft bett
y?af;mcu 5tuer(cifunq, auc^ werben fic wo^I Cu.
bfil^ibm germnnf. Sienen fie, meftretc Sfener.-
»erbfiiScfe jugieief, ju entjänben, fo ^eiffen fie Me
-oeroinoung ober €öminunica((cn. 351^ QJeifer-
tigung i|! folgenbe : man nirnrnf Baiimwottcne^ 0arn/
baß man nad) ber ©t(!rfe, bie man ben ©topinen

foefer jufammen
bre^en mt; bxtftß mu§ m{<S) gfeid) unb o^ne
S^noten fepn; man weic^it tß bann in ^Branntwein,m welchen man ealpeter aüftöfet, unb >..enn e^lc--
hörig burd)brungcn i(?, bnlcf't man bie genchtigfeif
fo btel atß nur mßgtid) ijl, herauf, 3?un mirb in einer
glafftrten ©chilffel auß bänntm ^täthnfleificv unb
©lehlpulber ein S0?u§ gemacht, bie baummottnctt
Pbentnbiefen eingetaucht, bag fld) biefelbe ilberaa
artleget i bte hierbon ifbcr^ogenen ^dben werben nun
burch etma^ ^afammengebnlcffen Ringer ber linfen
‘panb gezogen, woburchbie u^berffilfftge ^uloermaffe
abgejtreift, unb biefelben gleidjfiJrmig bamit tlberpr
gen werben; fte werben entweber auf einen langen
St^m aufgcwicfelt, ober auf ein ^ret gelegt, unb
nachbem fie halb froefen fi'nb, mit feinem IDJehlpuloer
uBecßtbt Wian lä§t (te »iSUig troefen Jtwrben unb
hebt fie bann in einen langen, fd)malen Äajten lum
©ebraii^c auf. i|? mJthig, bag man bie Q5aum*
moUe erft mit sgranntweitt anfcuchtet, weil fonfi bie
thr eigene ^tttigfeit fte hinbert, bie feuchte ajulber--'
maffe aiijunehmen, unb ed hoch unumgänglich nofh=
ivenbig i|I, bag bie ©fopine gan^ bapon burchbrun^
gennubilberaogenfe^; haher mug man auch fo biü



«lg niSgltc^ &ög berfcibcn bentiet-

ben, wcU (Id) bög gJulöer fonfl obbroctclf, unb auf

folgen etcUcn bann böÖ ^enfr gern flocTt Um ju

terfudjen^ ob ble etopine gut unb gehörig trorfen i^,

barf man nur ein 0tucf^ bog efira eine long i(!/

an einem ^nbe anjdnben j fiie ix*irb gut fepii/ menn

Dag geuer jid) augenblicUid) big an bag anbere €nbe

fortpflanjt*

§» 56»

SBiamonbag geuer burd) ©fopinen oon einem

Otte jum onbern leiten, fo werben fie in ^illfen ge^:

Mt , Die oug Rapier jufamraen gcfleiflert werben,

unbPonfel)rfd)wacbero 2>urd)meffer ftnb.^ ©teben

bic ©tgefe, weld)c burd) ble ©fopinen entjunbet wei-r

ben foUen, febr weit oon einanber, fo muffen auch

biefe fo lang, alg bie Entfernung fepn» ©ie ^fflfen

burd) 4teld)< mon bie©toptnen jiebt, baffen gew^bnlicb

aSerbinbungg (Epmmunicotiongr'öbren) ^ ffewerr

ben über einem langen , eifernen SBinber gemacbf,

beffen 2>urd)meffer mit bem bon einet acbflgtbigeit

SBlepfugel gleich iff ;
er muff üo big 24 Soü lang unb

recht glatt obgefeilt fepn* ©ag Rapier baju, iff bffn^

neg ©chreibpapier ; eg wirb fo lang alg ble ganje»

^ogen fmb, unb fo breit gefd)nitten, baff eg brep

$0?abl um ben SBinbergebt Ein S3ogen Rapier oon

gewgbnlicher ©rgge gibt 8 ober 9 folcher ©fccifen,

bie man auf einen ^tifd) fo dber einanber legt, baff je^

bet einen halben Soll bon bem Dianbe beg onbern ab?

ffebt; biefe abffebenbeÜiönber werben mit gutem ^lei-*

ffer beffrichen, ber SBinbe^ auf einfolcheg ©trcifd)en

Rapier gelegt, bagfelbe um benfelben btrumgefchlasf



gett unb flufgcroHf
; auf btefc 2lrf «eSt ber mif

fiel- beOriebne Tüanb, melcbcr btc Siugenfetfe bUbef,
btc fe|! jufammen ; mön jtebt O'e bann »on betn
2Bhiber ab, unb legt fite ^umJ^roefnen an «tnemmdgig
h?amicn Drt neben einanber bin. ©lefe ^tllfen blei-*

^

ben an bepben (Jnben offen, itjell butcb ihre ganje 2^t\r
j

ge bie eroptnen gezogen noerben, unb weU man fie \

enfmeber bureb 3neinanberf?ecfen berl^ngeru
, ober '

auch mittüfl einer ©cbere furjer machen ranm ^

i

§• S7*
’

3u ben Sünbern ober günbfidifern, momlf man
bep einem geuernoerfe bie nerfdjiebenen ©tilcfe beöfelr

ben an^ilnbet, werben eben foic[)e ^tllfen eerfertigf,

woju aber bie ©tar^e beö ^Binber^ i bofb Slep o^alU
ber bait : ebe man foicbe non bem Söinber ab^lebf,

werben fie an bem einen ^nbe jufammengebogen, bag
(ß fefl ^u wirb, weil fte mit einem ©a§ gefällt wer^
beiu S)?an jtebf nabmltcb bie ^ulfe etwa ^ Joff
Uber ben OBinterbor, beugt bie Sianber berfeiben ju»

fammen, unb fiagt leiebt bamit auf ben2:trcb. SBenn bie

Wulfen troefen finb, fo haben fte fid) gewabnltcö eU
wa^ berjogefi ; baber fierft man^ ben etwa6 fd)wä^
d)crn, bi^ljtrnen ©e§er in biefelben, umftc wieberge-
rabe |u ridjten, ebe man fte fifat*

®er 6a| boju befiehl ouö

No* I* so 5otb ©alpeter*
' -

8 - ©cbwefel*

i6 jr COJeblpuloer,

3 a- ^ornpuloer.



No* 2* 24 2ot^ SOJc^tpubet*

IO - ©c^tvefcl*^

lg r ©alpeeer*

a - ^ornpulpcr.

S)?an eintn ton tiefen ©5§en, mifd)f Me

JDTaterlen red)f gut turct einonter, unb feuebfet

fte mit Sein^^l an, ba§ ftebber ©o§ etmo^ Sufom^

menböKen I4§t ; baö ^elnJ^l mu§mit ben ^5nben

redjt borunter gerieben mehlen, bog eö fic^ gleid)for:r

miguertbeUt* SSBitt mon'nun Silnbet oberSunber*

tid)tet fiiaen, fo jlcdt mon ben offnen ^Sbeit

ln ben ©o^, b^lt fte perpenbiculor unb flopft boran,

bobureb f^tlf ber ©o§ ouf ben ^oben berfelben, tiefen

'^ftiJgt man nun mit bem ©e^er feg, fagt mit ber ^dlfc

nufö neue ©a$, ben man auf ben ergen feg gopjf,

unb fahrt auf tiefe 5irt jufauen fort, Md bie^dlfc

00a tg. Oben auf ben ©ag wirb etmad 3Infeuerungd-

teig in bie -^glfe eingebrilcTt, unb nun finb bie Bunter

fertig, ^in folcber Bdnber brennt jiemlicb lange bell

wie ein i^id)f, unb oeriafd)t nld)f leiebt ; bober mug

man ein SJJeger bepber.$)anb b<»Mn, um bad bren^

nenbe Snbe obfcbnelben ju fdnnen* Oad a?ornpuloer

mirb bem ©a$ borum bepgemtfcbl/ ed bie entge^

benben ©cblacfen bed ©a^ed unb ber .^>«lfe abgdgt,

unb bad Mdbf gleicbfam abpu^t. Oad Seindbl «ber

macbf, bog ber ©o§ langfamer unb gletcbfdrmlgec

brennt. Sterben SJJacfeten mit folcben Bunbern an*

gebrannt, fo mug man bamit ntd)t ju bid in ben Äefl^l

berfelben bineinfobren, fonbern bie ©pi§e ber glamc

me berfelben nur nabern, well man bemerkt b<tl/^

fie fonggern jerfpringen*



S)rct)jf!)titer abf^nitt.

SSon ben gtifffugelit.

$. SS*

<7>.
te ^u(!fugeln (ietten 6ei) bcn ^eueriverfett ba^ t>or,

Yoa^ im iS’ricg mtb bcp bcm Qrrnj^feuer bie 33ombeit !

fiitb ; fie werter wie tiefe au^ Mrfern (Mortiers)

geworfen, mit un(erf(i)eiben ft(^ bnrin , bn§ fie

i^re SKirfmig inbcm^^c^(len^unct t^rcr 23?urflinien

bcrrid)ten muffen, ba hingegen bte bomben erft bann

btefelbe t^un fotten/ wenn ftc wieber jur €rbe gefatten

ftnb,obcr bcnfenigen^egenflönb ben!(>rt

fie treffen follen* Ob fie nun febon ben S^obmen 5?u^

gcl hoben, fo beflebfbocb gewöhnlich Ib« Sornt ou^
»g. 14

. einem ffpünber, ber ftdj mit einer »^albfugel fd)liegt.

2)ie ^auptgegenflönbe biefeö milhfomen unb

fheuren ©ti!cfö, welche^ wohl fchwerlich eine 55efd)(5f^

figmig beö fiebhober^ fepnjnöchfe, beftehen in bem
.Körper, ber Söerfeßung, öcm Trante/ unb in

^

ben Werfen auö bem ^brfer*

§* 59*

©ie Körper werben gewöhnlich ton gutem ?in^

benholj ton bem 5)rech^ler auf folgenbe 2lrt gemocht :

SRon theilet ben innern Surchmeffer be^ ?0?örferö/

ftuö bem man bie Juflfugel werfen will, in 1 2 gletd)e

Xh«l«/ 1 1 foltht l^h^lc flnb bcröulSw^ Ourchmeffer

ber
I I



II3 •—

Uv blefec ttjirb vokUv in 9 gleiche gt-

tWat, utib 7foIct)c2:^cUe3c6cn ben innern ©urc^^

meffer, ber 9U uiib lofe aber bte bcö

S)lef5n^ci(l i|($u§cm.©urc^meffcr, babortber

be bie ^nibfugcl, ber ganje aber ben %anbet bilbcf,

SDer (ipUnber wirb bi^ jur 2)i(fc feinet 5^urd)me|ferö

em^^ebrebt, bie *g)albfu9e( moc^f ben ^oben ber

fernen 35ücbfe, unb ^eigtber ©fo§. 9luf ber SOJUee

bc^iJ^Unberönjicbbön äugen baö ein Viertel

ter^dnge unbfotlefeingebre^t, bag mon benfelben

^ter mit fd)wad)er Äf^rfebnur einbinben fonn. fünf

tiefe b^ijerne ^ulfe fohtmt ein ^ecfel »on berfeibeit

^oljarf, ber aud) ftel ©urebmeffer bief gemacht, unt

üben in bie 4>i4lfe eingelaffen wirb. ?Kiften burd) bie

^albfugel ober ben 6tb§ W‘^^b ein Sech gebobrt>

tureb wel(^e^ ber 95ranb gejtecff wirb/ no^ beffert

2)urcbmejfer ficb bet be^ ^oebed riebtet.

^*H3itt man nun biefe b^4ernen ÄiJrper jü einer

Sugfugel gebraud)en/ fowirb juerfl bie ^gere 2Jer^

tiefung mit i?laftecrd)n«re eingebunben, naebber ber

etogmitbicfem^eimbegticben, mit jarf jerflopftert

^ferbeabernetwaiteiSotti^^^i'^^Öl/

ed)iögelangenopfttrocftten laffen, unb noch einige

SRabl frifebe Sibern aufgelegt, bid man glaubt, bag

tß garf genu^ fep. gefebiebt blefe^ Einbinben unb

ba^ S&elegen mit 2lbern barum/ bag M ^blj tbeild

niebt auffpringe, tbeil^aucb ben6tog ber^uloerla^

tung auöbfllltn fanrt. Ser Körper wirb nun mit

ggrfer ^einwanb tiber5ogen, bie 2 Surebmeffer lang

imbfo breit gefebnittert wirb/ bag ge bie i?ugel ganj

«mgibt unb no(^ ilber einanber gebt, weld)e^ ungef^be

S«rd;mejfer betragen wirb« _ 9JJan begreieb^



114

nS&mlld} tie ganje £emmönb mie gutem ?ctm, legt

-t»en »per barauf, unbfie^f, ob er fo liegt, bo§ba^
eine (^nbe ber^eiiwmib bic ^albfugel biö jum ^ranb^
lod) bebectct

;
i(l biefe^, fo wirb -bie ^eimvanb «n»

tag ^ol| gemt^elf unb gut ungezogen, bo0 f?e fe(t an»
liegt, aud) uberött mit ^eim recht eingerieben, uub
unten, wo fte auf bie ^albfugelju liegen fommt, mi^
einer 6 d)erc eingefd)nitfenunbble 6treifenj|ber ein^

anbcr gelegt, bomif aud) biefer S:beil feine runbe goim
bcbnltcunb glatt fep» 3(1 bie Mnwanb recht trocfen,

fo wirb unten auf ben 6to§ eine eiferne 93lechplatte

aufgenagelt, bie nach ber Üiunbung be^felben bohl ge^
trieben, unb in bet S0?itte ein l?ocb but, ba^ mit bem
Sranblod) beö »rper^ oon gleichem ^urchmejfer i(t*

Sep fleinenMfug^In bonsi bi^ 4 JoU 4u§em
^urd)ine(fer braudjt man bie 5Öled)platte nicht, fon^
bern man nagelt ein etuct gilj fe(l baran,

§ 60,

bie »gel fo weit jugerichtet, fo wirb bet

^ranb eingefegt, allein biefen ju madjen, erforbert

ebenso oiel 2lufmer!fam!eit, al^ man bep einer Ü?a(fes

te nothig huf/ weil tß oon bicfem abb^ngt, tu weU
ehern ^unct ber SBurfiinie bie ^l'ugel ^erfpringt unb
ihre 25erfegung aiiöwirft. 50?an nimmt ju biefeti

^r4nbern Wulfen oon gutem, (tarten '|5apier, bie oor^

juglich^gut gemacht fepn miljfcn; ibre^^nge ridjtet

(ich na^ ber ^t4rtc ber Oulbfugel, burch bieftenid)t

mir gmij burdjgcben, fonbern aiuh nod) bi^ in bie

SSerfegung reichen mu§. ?Ü?an vidjtet (td) mit ihrem
dtaliber nad; bem^urd}me(fer ber £u(ifngeln, fo ba^
nwn in



einer 3| 3oa (Inrfcn Äuget eine 4ti!e^ige

, 4-1 ^ r .- = c 6 --

-^|. g s = r rio ober 12100

tt)tge ^ittfe nimmt. S)inn fc(}l5gt tiefe ^illfen mit fot?

genoem 6n§ *

8 Z^üU ?9?e^lputoer/

4 r ©hlpefer,

2 r 0d)wefel/

I ^ Äo^en,

gonpoH, unbjie()ef fotdje Hinten ctm^ |U. 9^un mirö

t)om*^aigbunb ber.öulfe nad) hinten ju ein unb ein

ber Äaliber bemerkt, biö an tiefet 3eid)en »on binteri

turd} ben ©a§ ein ^od? gebof>ret/ meld)eö ba^u bient/

ba§ wenn ber ungebof)vte 6a§ ouggebrannt ift, bte

S5erfeeung unb bie Stuölabung fogleid) ^tmv fangen,

bte J^dlfejcrfprcngen unb fid) aulbreiten tanft, mel»-

cbel gefd)eben mu^/ wenn bie Äugel ben l^lcbfleit

I
^imet ber Söurflini«^ erreicht hat, unb eben ben ^ogett

I machen mtU. ^n ben Äeflel ber ^ranbrlbren werben

mit 3wirn einige gdben ©fopine fefJ gemacht, unb

berfelbe mit Stnfeurung beftrid)en; bie ganje .^ulfe

wirb mit ßeim be|trid)en, mit gla^l ober .^aV «nt-

wicbelt, ben man wieber mit Seim be|!reid)t unb biefe
-

, fo umwickelte ^ulfe wirb nun in bad^^ranblod) ber

Sultfugel eingefd)lagen, wobep man 2ld)f haben mu§,

ba§ fte Weber ju jirenge noch ju leicht paffet, weil im

er(ien^aaber©a§ ©chaben leibet, im jwepfert abep

I ber 33ranb burd) bie heftige ©ewalt ber fpmlberlabung,

;
womit bie Äugel geworfen wirb, wohl gar in bie Äu^

I

gel eingetrieben wirb, fo ba§ biefelbe gfeid) Por beti

I

SJJorfer jerfpringt, unb baburd) biejenigen fpevfoueti



(eld)t 6efd)5t)tat tt)ert)en f^nnen, j?c^ In t>ce

9?4&e fccfi'nbcrt»

5*

zu ^uflfugeltt tterbcti mit e6en ten t>frfc^iebetim

jTtinf!feufcrn mic bie Sladiten bic
^

nic^t brauchen wieber^o^itjumerbem SOJon ty)i5tfet
'

jiierll bic ^uölabung hinein, bic ftch nad; bcr ©ilte ^

bcö ^ulDer^ richtet unb gem^hnUch :

für eine 3| joßige Äu^et 6 £oth* ^

’ - ~ ^ 12 » >

* -- 5 } • i6 c

htp gntfnt ^ulber befragt, 2luf tiefet gJutt>ec wirb
eine ed)clbc uon ipoppe gefegt, bie genou in bie ^ur
gel poffet; in ber SRitfe hot ftc ein ^och fdc bic S5ranb*

tö^te auf ber übrigen ^iäd)e mehrere Heine ^^cher,

burchttjeicheetopinengeiogenmerben. a^iefe ©chek
ben werben in ber geuerwerfgfunft *^ebefpiegel ges

,

nannt. SlufMefen ©piegeln wirb eine ^agc bon^uU
‘

»er meht unb j^ohlert gefchdttet, welchem man hier bie

2tn feucrung nennt, unb auf biefe 2(nfeuerung werben
bie ©ct)wdrmer, bie ©ferne ober /ebe anbere 3>erfettf

jung gefchutfet ober ge|?e(lf, fo oiet at^ hineingcht;

biejwlfchenrdume bep ben ©djwdrmern werben mit

^aplerfpdne au^gefilöt ; bei; ben ©fernen unb SCe^

gen wirb noch etwa^ Sinfeuerung^fah baruber gefchdt^

tet unb mit fpapier oben beberff> bamif biefelben,

wenn ber ©eefet ber^iüfe, (ber nun barauf gefegt

wirb,) feft gemacht ij!, fid) nicht barin hin unb wie-

ber fchdttetn taffen , fonbern fcfi ftehen, 9)?an be-
j

f^reicht nun ben’Ütanb bedl^ecfetiJ unb ber .^jltfe mit 1

leim, fc^t bepbe jufamme«/ unb fchneibet bie lüber bie >



^ülfe ^erau^(le^enbe^etnw(jttb mif ber Scfterc t\n,

legt bte (Streifen dber ben S^ecfel jufammen, leimt aU
le^ red)t fe|t, unb fc^l^gt nod) einige fleine 9?^gcl bar:»

ein* ©ie ©topinen be^ ?>ran&e^ roerben ^nfammen

gebre^t unb mit ipapier bebecft, bng man auc^ an»

leimt. trodeiv fo

mirb au^
^ 2 Steilen ungel^fc^ten ^alf

2 ~ 3tegelme^l

2 » Ütocfenme^I

2 s gepulverten »^ammerfc^Iag

mif Selmmajfer ein bilnner (0?u§ gemacht, unb ble Äu»

gel mit biefer Äitfe einige SJ?a^l «Iberflric^en, 6i^ bi*»

felbe ben SOi^rfer bepna^e auöfuttt ; l|l biefe Äitt froc»

jen, fo ijt au^ bie ^ugel jum Werfen fertig*

63.

Sie *0?5rfer# ouö benen bie Üti|lfugeln gettuorfe«

werben, ftnb gewdpnlid) von SDJefaU ober gegofnem

€ifen mit einem gleid) angegojfcnen Su0 ; C^lorfmir»

fer) boc^ ^abe tcb auc^ einige gefepen, bie bloß von

.^olj gemacht unb mif eifernen Steifen umlegt waren j

öuf ben ^oben bevfelben war bie Kammer Cbit cplin»

brlfc^e Sluöp^^lung, in welche ba^ ^ur Labung be»

(limmte jJornpulver gefc^itttet wirb) auä einem gc»

goßnen unb auögebre^ten ©fild S0?e|ftng befejligf,

unb baä 3i1nbloc6 war mit weißem ^led) gefuttert.

Um au^ einem folc^en 9)?iJrfer eine^ußtugel ju werfe»,

muß man juerß benfelben ge^iJrig laben, welc^e^ alf0

gefd)ie^et: man ßeeft burc^ ba^ auße«

bi^ in bie 5fommer ein ©fui ©topine, fd)i4ttet in ble»

fe ba^ jut Labung beßimrate ^^ulvet/ auf biefe^wlrb



Ipaptei* tmb ein ttt bie lammet* pafiTenbet, ^^ijerner

4pUnbev gefegt/ auf tiefen fommt wiebet ein @tro^-

fptegel/ bei* mit 2lnfeuerung^fa§ bcjireat mirb, nnb

nun wirb auf tiefen ein ©tild §ilj gelegt, ba^ ^apiet

ein bcm ?5ranbe ber ^ugel aufgerijfen, bie ©topineu

öu^gebreitet, bie^^ugelmit bem35ranbe uad) unten

gelehrt barauf gefegt, unb ber ?0ii$rfer fo geflellf, taf
j

er ton ber ^erpenbicularlinie um 6 6iö 8 ©rote ab? !

tt)eid)t, unb baber bie 5?ugelnicl)f gerate, fonbernct-

waö wenige^ fdjief in bie ^dbe geworfen werbe. 9?un

gibt man ber ©topine im 3t!nbloch beö CDiorferö 0euer,

tiefe fuhtt bai^felbe in bie 5?ammer, enfjilnbef bie Pa-

tting, weldje bie 2lnfeuerung aijf ben ©trohfplegel

e greift, bie ©fopine be5 35ranbeö onjdnbet unb fu

tie^ugelin bie .^obe wirft. Welche bureb bmJ ^euer ^

be^ ^ranbeö ihren 5Öegi mit einem fleineu,

©cbweifbeäeid)net, in bem b^cbflen Ipunct ibre^ SöBeg^

jerfpringt, unb bie 5Serfe^ung entjilnbef Pon fleh wirft.

2)ie babung in bem ?0?orfer ijl

für ^iäollig^ ^'ugeln 8 ^otb*

- 4i - •' '

-- Sf -- 3* »
:

5D?anfiebf au^ tiefer ^efebreibung,. welche COiube
,

tmb 5tofIen bie ^ufllugeln erforbern, unb obftefd;on

gu ben fcb^nflen ©filden bep einem ^euerwerl mit :

3Jed)t gegdblf werben, fo ijl bod) bep onbern wohl
|

eben fo oieleö 9Jergni!gen ju erwarten, bie weniger i

föftfpielig unb milbfam finb, unb beren ?lBirfung man
^

mehr in ber ©ewalt bat, ba .^err ©fbeefonbt in fei»
;

iter grünblicben Tlnweirung gut

pag. 46 felbfl fagt : bep einem ^euerwerlo-

unb §lei0 anguwenben, fo fjl e^ bep be»



ßuflfugeltt, unb bkfe «Oiu^e ffl umfot>te(

,,niSt^9Civ je bie UnfölTen fmb, weW)c baran

,,bern)enbet werbe«, utibfcgr^^et bie 0efol^rtfl, m
,,welcher man pc^bep bem Sßerfen einer «ntud)fi9

„machten Suflfugel beftnbet/'

3tt>e«te StHbeltnnä*
/

Svftet Sll)fc{)tittt

SSort t)eti j^nnoncnf(^(agcn

- §* 63.

€trt ©d^Iag^elgf 6c^ be« ^euetnserfev« fcbef^plo»

(ton ober 5?naa, weld)er burd) 5?ovnpuber ^erborge-

iracJ)tmirb, wenne^, tn ^i!lfen eingefdjloffen, ent#

|ünbef wirb, 3c gr40cr nun bie Ouantitöfen ^ulbcr

finb, jeme^rn^^erf fjd) blefer ^InoU bem Sone einer

ö6gefd)0§nen Kanone, «nb ba^er ^aben ben and) bie--

fe6d)l5ge ben S^a^men er()alten, @ie werben ouf

jweperlep 2irt gemacht* 3*^ ben crflen werben febr bic-i''«g. i5'

fe *^i!(fen genommen, §,33. eine 116er ben 4l^t6i9«tt

5GBtnber gemad)te .^ulfe bon 6 ?ot^ äußerlichen i^ali^

Ber; ober «6er ben 6l5tht9cn?H3inber bon 8lot6i9«n5?o-

(i6er, 50?an jleht bicfe^tllfen an bem einen^nbe mit ber

Steitfchiuir ganj ju,unb binbet fte mtt33inbfaben,fdd5gt

«twa^ ^opter in bie »Wulfen bor ba^ ^och/ unb f«Uc
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tinen duferlic^cu ©urd)mc|Ter ßim6 Äompulber
ein, fe|t auf btcfeö etnuaö ^opter, i!ber bem bte

fe «cüeber jttgejogen, terbunben tmb abgefebnittett

wirb, fo ba§ ber ©*d)Iag jwifeben feinen bepben 33i!nj e

ben li; d^aüberkng ^ie(e ©djldge werben mebr^ i

(ien^ bepfoicben ©tdefen ongebraebt, wo man feinett
'

0d)lag inbie ^dlfcn machen fann* SOJebrere ^euer^ ,

Werfer umwinben fte noch dber unb dber mit 55inbfa^
•

ben, ben fi'e mit geim belireicbf«/ woburch t>i« ©tdrfcm ^tiaU permebrt wirb* Um bergrcicben ©cbldge
;;

anjuidnben, bohrt man auf ber SOJifte beö ©cblag^
ein ^odjburcb bie ^lUfe big aufba^ ^ulpcr, burd)

wetebeöroan elnbdnne^, mitipufoer gefuttteö

eben (leeft, welche^ entweber ein bilnned ©cbilfbelm^

eben, ober ein geberfief {(!. ©ott ber ©djfag burch

ein anbereg^euerwerf^ffildfent^iinbetwerben, fo wirb
burd) biefe^ ein dhnlicbe^ ^od) bid auf ben ©a§ ge^

bohrt, barmtet bem ©chlag Porjfehenbe 35ranbrdhr^

eben in bie§ S^och ^jeffedt, imb berfelben bep feinen beps

ben ^dnben mit ^infaben feff angebunben, bepbe

©fdefe aber mit Rapier dberlcimt.

5* 64.

©te jwepte 2lrt ©chldge, bte man nuch Sransofta-

fche^©chtdge CMarons) nennt, hoben bie ^ormeine^
Sößdrfef^* i)ie bajubeffimmten ^difen werben au^.

.
einem Idnglichen 2}ierecf oon ^appe gemacht, befeii l

yig.i6.fd)maic©eite 3, bie fange aber 5S0?abf fo fang iff^

«• afö bie ©eiten ber ^uffe gro0 Werben (offen* 5*
25ie ©eiten beö SSBdrfeld fofften i ^off fepn, fo wirb
bie ^appe 3 3off breit unb 5 3off lang, man bricht

biefeö fdnglidhe SUiered crfffich «ach bcrbdngc fo|«?
'
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Srömmen/ baß über ^rud) einen

Iber «reife wirb eö in fi!nf53ntd)e geiegt, bleeinen

Sott breit finb, unb in tiefen mit ter 0d)ere ouf jeber

eeife einen 3oafiefeingefd)niffen,— weichet in bet

§ig* lö.aturcbpuncfirfe Linien angegeben iß.

«egf man nun tie äußern Jbeile ter ^ulfe au^ einan*

ber, unb beugt tie eingefebniftenen 5:beile auf einet

©eife eimx^ort^/ fo enfßebef ein tiereeftgeiJ 5?^ßd)en,

haß oben offen iß, — 5)Jan fßHf tiefet 5?dßcben mit

^lornpuloer, fcblagt tie obern eingefd)nitfenen Sbetlc

ßber einanter, unt ßberleirof tief«i mif^uloer gefuCü

fen 5BurfeI mit Seinwanb ober Rapier : bie^

ftß Überfeimen fann man fo oft noieterboblen/ bi^

man glaubt, baß tie tpefi^e^

;
einen um fo großem Änatt oerurfod)t, fe tiefer unb

' feßer tiefe taö ^uloer umgebente 5)?afre iß. .^ierauf

wirb ter ganje SBurfel mit«intfaten tid)t umwiefeft,

fo baß Söben an gaben fiegt, (wie in gig. 1

6

. c« ^u

(eben iß) bo^ 0anje im Seim eingetaud>t unb getroef^

net. sBittman einen fold)en ©d)lag entjunben , fo

bobrt man auf einer €de ein ^od) bi^ auf ba^ ^uloer,^

in baö man einen mit einem ©a§ gefußten geberfiel

ßceft. ©iefe 9lrt ©d)l5ge geben einen febr berben,

ben ^?anonen abnlicben ^aU, menn oorißglicb bit

i

Umbßaungbe^^uloeröfebcßö.»^^««^ >

! werben ße bep ben geuevmerfen anßatf tiefer ge-

trauebf, mh gew^Nicb bie ©ignafe jubem9ln^

fang unb bem^nbe bamif gegeben, moju man ße auf

ein «ret ober «affen legt, unb einen nac^ bem anbem

«n|unbet«
^



aSon tien «mraufenöeit <Stdd(tu

> 5* 6$^ i

P^.jr.^in um(ouf«;ib«®ta61(f ei« fe^t einfache« geiietj

i»etE«(ii5cf weiche« entjifnfcct fit^ um feine« «Mittel--

^)Unce Um^t, unb dnett feurigen Ärel^ Bübee. £)tc

. baju ftnb gettj^^nlicBe IRacfefen^arfen, ble
mit bem ba^u be(!tmmfen 6o§ 6t^ auf einen Wibec
»oK gcfc()lngen ttDcrben» C0?on bringe n^^mlic^ bi#
^ulfe in ben 0 eocf, jlopfe eewn^ angefeuc^eete^ .

j)ier hinein unb fci)I4gf fe|T; ^ierburef) uoirb bo^
50?unblod) ber *^ulfe ^ugefebiogen, man bemerk bann
ou§en on ber -^dlfe, njie t>iet biefe^ eingefd(ieagene

Rapier dber ben^unb 9?aum mifuUt, unb fd)%e
nun ben 6a§ 6cbaufel auf6c^aufe( in biefetbe feff,

jufi wie bep ben 3tacfceen, bi^ bie ^u(fe auf einen
Kaliber öott if?» 9f^mt mug man ftcb bep bemired;^-
ler eigenb^ baju befUmmte ^ugein machen iajfen/ bie
in ber SDfitee burebbo^re f?nb , auf i'eber ©eife aber eir

;

neu 5npfcn b<ibcn, ber einen 4u0ern Surebmeffer ber
‘

^uife lang unb fo ffarf, al^ beren innerer i)urcb»
mefferijf, ii?ie g'tg. 17, Aajeige» 2ln biefe^npfen
werben bie xbepben ^iJ(fe;i, meicbe bem Umraufer !

bUben foUen^ feff angefeime^ auch wobf jur 2?ors :

forgettiieUeineneeifeenan^etiagere, 3e§e(rebt

'}r
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hii 5öerfei*tt9«r^

tiner, ober jeber nod) einer befonbern 6ette treiben

^ober umlaufen fotten; xü haß eife, fo »rtrb einen

^^alben 5raltberbon.ber,6teHe , wo man benierff bat,

wie weit b*a^ cinaefcbla^ehe ^opier in bie'^iflfe gebt,

ein^od), bd^ ^fel ^taliber im 5^urd)mcfTer i(l (gig*

17. B <»«f
ea^e^, bep c wirb

'ein t%nlid)e^ in biefelbe uitb bep d wieber einö in bie

«nt,«^.ÄIfe fltboint. ^^«n«tt^ Don c nnefc d «ine

etopine unb .mif Slnfeueruns^teig feft gc--

nrnebt, oud) mu§ ba/ wo biefelbe dber bie fuget

gebt, eine *^oblfeble In biefe gemad)t werben, in

welche bie ©fopine mit i()rer *^ulfe eingeleimt wir^

^ep e unb f werben ©cblage angebradjt , ba^^bep d

'eingebobrte i?ocb wirb mit einem «einen etiicHcben

©topine berfeben , unb baö ©an^e mit Rapier uber^

leimt* 5Sitt raamnun einen fold)en umlaufenben ©tab

i anjitnben, fo wirb ein ?pfabl in bie ^rbe gefegt, bureb

I
baö Sod) ber, fuget, weld)e ben ©tab jur 9^abe bient,

i wirb einü^ageibobrer gefierft, unb ln b^Jpfabl cin-

’ gefd)raubt , (fo'bag ber ©tab ftd) an biefem ^Bobren

t Ieid)t herum breben fannO ipapier bep b aufge-

jrifren,.unb ber ©topine Seuer gegeben , wetd)e ben

i ettfjünbef unb bie ou^ biefen ftd) entbinbenbe

|

$uft treibt ben ©tab nad) ber bem Sod) b entgegen

fiebenben ©eite; ijt ber©apin biefer ^utfe oufge-

jebrt , fo enf^iinbet ftd) ber ©d)lag e unb bie ©topi--

ue fuhrt haß geuer bon c nad) d, wo bie anbere

.^ulfe biefelbe %'irtung btf^o^’^dngt, SEitt man

<iber, ba§ biejwepte^ülfe nad) ber entgegen gefe§-

I ten ^idjtung treiben fott, fo ftebt man leiebt, baf

I bie bureb c unb d bejeiebneten Sadjer auf berfetben
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eütt eiitgeeo^rt mthtn miJjfett, duf b eiiv

gebohrt tvorbe« i(l*

SDieÖSge ju be« umlauf^itbeti ©f^ 6en fmb:

No* I* I fjfunb 24 SDJcbJpuIöer*— 16 s ©alpcter*— ^ 8 5 Noblen*
^ 2 c orbtndre^jTornpulPer*

No. 2. 3u 4 unb 8

1 ^funb 12 fotb S)?ebrpurbeir*— « 19 ^ ©Qlpcfer*
- 7| ^ ©d)wefeU
- 17 Äobliit*

No. 3. I $3fmtb 4 8oeb SÄebfpufpe^ 1— - 8 j ©alpefer.— -4c Bd)wcfeU— = 8 c ^o^leut

No. 4. I pfmb — ^ofb SJJcblputbetr.— * 4 ^ Noblen*

5. 66.

. COJan macht ouch bcrglelchett «miaufcttbe (Std^

:

Be mit^rimantfd^ctt, bie, memt fte einfach feprt'

foUett/ auf eben bieSlrt^ mle blc Im Porigen § be^

!

fchrlebenen Perfertigt werben, nur bag man anfiatt
bf^fßupM Sbon in bie >^ä(fctt fchtdgt, biefe Pon
PorjdgIicher©i!teau^wdhtf, unb auf benSbon eiu

i

ober jwep ©ehaufeln pon ben orbindren ©a§ No. 4 ,

ehe man mit ^rittiantfaö iu filtten anr •

ßn^t*

I
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-§; 67.

5JJU SrUn<m(umlöufcrn Fanit man eine

3t baö 31u9C fe^r angencf^me SJer^nberung ouf foi^

lenbe 5lrt botne^men, 5)?(m 2 *&3ifen , n)tc

m bortgen S* 9elci>rt werben, mit^^rtaiontfc§, unb

^ onbete Wulfen bon bemfclben Äolibet werben ntfo

t

efuttt ;
nac()bem bie gefegt, unb

aö SKunbtoc^ berfelben auf i Äalibec aufgeräumt

worben t|l , fil3gt mon eine ^albe ©c^oufet in

(jlefelbe, ouf biefen jwep ©cbaufeln bon bem oben

(jngegebenen 6a0 No, 4», bet übrige ?Äoum wirb

tnit ^rimontfof boa gefd)lagen , unbbltuen fe{?äti.r

gejogen , berbi^nben unb berleimf. 9^un nimmt mon

ein ©tdefeben S5ret a, baö eben fo florf, al^ bcrFig. «.

•Surebmeffet bet ^illfen Ijt, unb befen ©eiten ben

Dierten X^til bet J^JJ^feni^nge ju bet ihrigen haben,

auf ben ©eiten werben ^ohlfehlen au^gcjlo0en, in

welche bie »hülfen nach bergig. 1«. fefl geleimt unb

angebunben werben , fo bo§ bie bepben jum limtrieb

Ibienenbenbb auf bet obernunb untern, bie bepben

'anbern cc ober auf ben anbern ©eiten be^ Sref^ ja

^'liegen foramen , burch ba^ ^ret werben nun buchet

I

gebohrt f unb jebet ^ranb mit ^inbfaben jwep S0?ah(

! fejl gebunben. 3(1 bieg gefchehen , fo wirb mit einem

I Röhret , bet ^ ^baliber (iarf ijl , burch ben Shon in

bem COJunbloch ber 33r3nber c c biö auf ben ©a§ ge^

bohrt , bie 35 r5nbet b b aber werben an bet ©eite

üben unb unten angebohrt. iRun werben biefc 4
SBrSnb^r fo mit einanbec burch ©topinen terbunben,

bag jebe^ ©?ahl ein S5fanb opn benen mit b unb mit

c bejeichnete« geuer fangen ^ nnb jugleich brennen.
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?0?an bqvc^ bcn Reffet &er c

mit ciuci* ipfiteme ein^oetj, burd) baö man etnc'©fo=

»>me jie()t, bte ma» burc^ baß SD?unöIod) auf

benSaßflecFt, uub mit Sinfeuerung^t^ bafdbfl 6?:^

fefd^t; biefe ©fopiuc, bie tu cinei' ftecfeti

inup f. v^fb ivt* aüt jUv 9Jcr6tnbuiig bteusube) tvirb

nac^ bem ^ranbCod) d bei* ^iHfe b geführt , uub ^ec
mit 5tnfeuei*ung:ltetg fertset««d)t, iu biefe wirb bep'

eetnßod) etngebobrc/ iti aield)e^ miebei* eine ©foj
pinefeflgemadjt, uub nad) bec anbern .^jllfe e ge^

fu^i-t, mo fiemie bei; bei* er|?en burd? beu ^effel bei>

faufbenea^ mit SinfeMcrmig befe|!igt, unb t>ou-

ba nac^ bem anbei*« ^ranb b bejfen ^tanblocb g,
geleitet unb befeftigt n?ii*b» ^ie ©topinen mei*be«|

ba, mo Oeburd)bie':^u(feu auf ben ©a§ ge^en^ mit,

einem @treifd)en bitnnen .Rapier Qbaß mit ^?(eiflei* be^/

fti’icben i(l) fe)l gemad;t, aud) über bie ÄeiJel be\^

bepben s^jr^nber c »virb Rapier geleimt* ^aß auf bec^

$0?itfe bui*d) baß 55ret gebobi'te £odj , meldje^ biefea

Umlauferal^ 3^abe cineö 0lab^ bienen foß, muget-»
iva^ «öeif im 53ui*d)me|fei* fepn ; man nagelt auf febep

©eite beö Bret^ eine deine Sled)platte bor biefed)

£od;, b«i*d) bie einefiva^ fleincre^ god) gel)t/ wel^'

d)e^ anf ben SBobrei* ober bei* ©pinbel , bie ben UmV
laufer jur 5ld)fe bient , weniger ÜJeibnng mad)t, old^;

wem! baö barguf laufen foHte, 2ßiß man einen^

fDld)eu UinloUfei* an^unben , fo wirb ein ^fal)l it>

bie C’rbe gefd}lagen, unb bei* Umlaufer an eine ©pins
j

bei ober langen S^agelbobrer gejlecft, bei* mit ber

©d)iaube in benipfal^l eingcfd)i*aubt wirb; ba man .

aber befurd>ten mu§, ba§ ber Umlaufei* an bem ^fapt i

anj?ieifcn miSd;te, fo wirb bor «nb hinter benfelbeg
j
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Ott Me geffecff, ivefd)C

iefe^ üer^inbcrf» 3(1 oUcö fo mit fertig, fo wirb

oö kopier, ba^ bcn 5?e(fd be^ erjlen S^ronbe^ c

dt , weggeriffen , unb btefett geucr gegeben ; bie

5toplne füM't *^*^r*^^

nb bti crjlen SBronbeö b bep d. 3u 5lttfong wirb

ct) ber Umlaufet langfam bewegen , nacbbem aber

ler 35rtllianffab ju brennen onf^ngt, wirb biefe

pewegungfdmeller erfolgen, ber ©ab be^ 35ronbe^

[wirft feinS^uer gerobe ou^, unb e^ erfd}eint eU

|c umloufenbe©onne^bon fcb^rtem^euer* ©iub bie

iepben etflen SrSnber ou^gebronnt, fo fuhrt ficb

ia^ geuer auf bie jwep onbern fort , bie bo^felbe

cchaufptel uerlSngern.

5* 68»

IDie Sö’b« iu ben S8cilIion(uml3uf«n fmb

:

^o. ! 3« ipfünbigen hülfen.

1 ^funb 1 6 8otb— .r 2 s ^ocfcnpuloer*

No* ! 2*3*

— Ä 24 5 Brilliant bon-

8 *i 2 * 4 bth*

No* 2* ipfünbigen hülfen»

2 IjJfuttb — ^oth 5Ö?eblpulbcr*

I

— r 4 ? «^odenpuloer*

No. I* 2* 3.

- S5rißant pon—
8*12. X2£tht

V
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No* 3* 3“ 8 hülfen#

I ^firnb •— Sot5 ^e^Iputber*

— ^ IO r ^ctlfp^nepon 6(a5Jober€tfcit

5« 69 *

SOionn fann tiefe Umlöufer nod) me^c üersiereit

Fig, i9.tvenn mein Por bie eine ©eite beö 33refö einen run-

ben / b^ijernen ©edel befefligt , tiefen mit C^^nb-

inen^ SBrdnbern) PeHfeuet befe^t, unt bie §eue^

leifung fö elnrid)tet, ta§ biefeiJ mit ben erjterr

55r4nbern jugleicb Seuer föngt , mobureb in bei

5)?itte be^ fettcigen5?ceife^ ein b<5Ö-leucbtcnbcc ^unci

entftebf*

dritter

löon t)cn geuerra*t)em.

i 70*

©ie fretbenbe straft ber Perfebitbenen ^af$
ber (irrfinbung mcbverei* ?n?afd}inen 2lnlög gegeben

|

n?elctjc bureb btefelbe in Sekvegung gefeilt iverben,

bie Singen ber 3ufcbauer ju belufiigen ; unter biefej

i|i »vobtbie 3bee, Wulfen, bie mit berg(etd)en ©dt^

|en gefnttet finb , on bem Umfretö eine^ 0Jabe^

befeftigen/ unbbn^felbe an einer Siebfe umlaufen jl

laffen , eine ber ßltejlen €rpnb»ng wnb blo0 bie »er
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teeöeneii 3l65nberun3eii fdjeinett neuerer

EO?nnfte^t Ieid)f, ba§ öuf Dteferüon bem 0?ab r>eri

genommenen 3,N<| aHe bie oerfdjtebenen 2>er4ubemn-

gen bem^n , weldje bie bemegUd)en 50?afd)inen ber

geuerwerf^funf? bori^etjfen, wobei) e^ nur börauf

anfommt, eine fdyidMjc SInorbnung ber bewegen^

ben Ätflfr ju oeranflalfcn, unb biefelbe bon einem

iJDrt jum anbern ^in ju leiten , weic^e^ be^ einigem

itJ^ac^benfen (eine 6d)»vierig(eiteu machen wirb«

I

' 5)ie etne^ /eben ütabeö ober einer for?

jehen beweglichen SOJofdjine, befielen borjuglid) in

ber Diabe , ben 6peid)en unb ber fe(l flebenben 2ld)fe/

an ber bic Bewegung gefchitht* 2ln biefen wirfen bie '

0peichen alö ^ebel , unb ba ed befannt i|l , ba§/ /e

pv>elterbie5fraft «rt bem -^ebel bon beflTen Unferjluf^ •

lungöpunct enffernf i(i, je geringer biefelbe fcpn

rann; fo folgt, ba§ ein ütab bon gr40erem Umfang
auch leichter umlaufen wirb , borjitglich wenn man
barauf bebacht i(t , bie SJeibung an ber 2ld)fe fo biel

olö möglich ju berrtngern* 3d) werbe baher ein ganj

tinfad)ed 3iab um|t4nblich befchretben^z um mich bep

ben Übrigen befio fiir^er ju berweilen.

5 » /!•

cinfachfle unb gew4hnlich|le ^euerrnb tjlFig.to,

^er J^riangel , beraub einer Stäben befteht, bie in

gleicher Entfernung bott einanber bie brep ©pelchen b
tingejopft finb , biefe Speichen haben an ihren 4u^

I

lern Enben eine^ohlfehU/ in bie bie ^dlfen einge^-

eimt unb fc(l gebunben werben* ©ie Ü^abe ijt ber

£4nge nachburchbohrt, unb bießSod) hat ungef4hc

iinen halben SoUS^ttrchwcIfer; auf jeber ©eite bie-

1 ^



fc^ lod)^ elnerun&e55(ecl)plötfe Ci)on tfYca tU

ncm Sott Surcf)meffer aufgcnagclf, in t)«ren SDiifte

ein 5od) oon ^ Sott ©urd)meffcr ftd) beftnbet. Sluf

Mefcn ^Intfcn läuft bnö 9?«b , wenn cä an feine Stei-

fe getteeft i<l / unb fte oer^inbern bte Dteibun^ be^

j^olje^ auf berfelben. ©er ©urdjmeffer ber 9?obe

ifts^ott/ bie^änge 3 |-Sott; bie ©pcldjcn (tab 4 ]

bi^ 4^ Soß ^<*ng / «nb ^ Soß
|

ju 8 lärmigen ^ränbern befiimmt Iftj ju grä§em?

ober Heinern »hälfen oeränbern fic^ biefe ©tmenftoneit

t>er^ältnt§raäfig. ©tc ^ränber juben Ütäbern wer^

ben 8|- Kaliber lang gemadjt, unb mit bem baj« be-

flimmten ©a§ ganjoott gefd^lagen ; tfi 55rtttlanf ober

§eilfpäne barunter , fo witb efwa^ ?bon in bte

fe gefd)Iagen , beren iiunbJodj auf^ÄoIiber oufge^

räumt feprt mu§; auf biefem 3^bon fommt bann eine

Ober jwep ©cbaufeln gemeiner unb bann erj! ber ^riU

Uantfo§ 9f?unbo^rt man burt^ ba^ 50?unblocb ben

l^bon bi^ auf ben ©a§ etwa einen ober anbertbalb

Sott tief mit einen ^ jlaHber flarfen ^obrer , in

biefeö 8od) ein ©tiSefeben ©topine pon ungefähr 2 1-;

Sott# unb fttttt e^mit©abPoHenb^ ati^; berätef?

fei wirb mit 2lnfeuerung betrieben/ unb babureb bic

©fopineunb ber©ab oerbinbevt/ b^fnu^ ju fatten,

©ie fo jubereifefen 53rdnbcr werben an bie ©peicben

bc^ ^abfe^ angelcimt unb fejl gebunben , fo brg bt

ä^ejfel berfelbeu atte nad) einer ©eite binj^ebenj i

biefe^ gefebeben, fo werben fie biird) ©topinen oeri

bunben. S)?an wicfelt näbmlicb an jebet Beite be

^ulfeefwd^ ^apierum blefelben, ba0 e6 jwep Soi

über baO €nbe bttborraget, unb etwa brepfad) übe

linanbcr liegt , wo eö um bit •^lUft btrum gewicfel



\% wirb eö fefl öttgefeimf ; mm werbm ^Jerbinburtg^

td^rcn C-^ulfeu / woburc^ bie 6topinen gejoden wer^

ben) fo lang 9cfcf)ntften , ba§ fte »on bem €nbe ber

<5Br4nber blö jn bem ^effel ber nöcbflen in einen ^Sogeti

reichen , bnrd) biefe werben ©topinen gezogen , bic

ttiva^ langer flnb , unb auf jeber Beite au^ ben ^uU
fen^^erauö (tel)en. 5)?an fiedt ba^ eine €nbe einer

folchen Btopine mit ihrer ‘^ulfe in ba^ um ben ^ranb

gewicfclte Rapier bi^ auf ben @a^ , brid)t bie§ ^a^

|)ier jufaramen / unb binbet' bie SJerbinbung^r^bre

unb baiJ Rapier mit einem gaben fefi jufammen , ba^

anbre €nbe ber wirb .auf bie 3lnfeuerung im

Äcflfel beö 5wepten ?5ranbed geführt unb auf

eben bie 2lrrt feft gemacht j Pon bem ^nbe bc^

imepfen führt man eine ähnliche 9?ühre nach

bem ^eflTcl bcö britten/ welcher an feinem (^nbe ju«

geleimt, unb por 'bem geuer Perwahrt wirb; iit

;

ben J?c(fcl beö erjien ^ranbeö wirb auf eben biefe 2irt

icineBtopine fe(lgemad}t, bie man ba, wo fte auä

i ihrer 0Jühreh«au3 lieht/ m"it efwac^ Rapier umwic:»

feit, welche^ weggeriffen wirb , wenn man bem

; Stab geuer geben will» €in folched Stab ober Srian^

gel wirb gewöhnlich wie ein Umlaufet an einem per^

penblcular aufgejlellten ^fahl mit einer eifernen BpiU

I
ie ober einem Bohrer , bie ihn jur Slchfe bienen , auf#

geflellf/ ba§ eö ftch auf benfelhen gut brehen lügt;

unb wenn man fle anjünben will , reigt man baö ^a^*

pier an ber 3Serbinbungöröhre beö erjlen Sranbeö weg^

unb gibt ber Btopine gelier, biefe führt baöfelbe ouj

jgenblicflid) auf bie 2lnfeuerung im ifelfel, aud ben

i eö geh burd) bie Btopine unb ben Ba^ burch bad

;Sllunbloch in bU vpülfefocfpganjt, unb nun erfolgt
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tre ^Jeivegting j au^flr^menbe geuer 6ett>irft ei«
|

nett feurigen unbfo 6olb tcr 6a§ ber cr(fe«
|

^illfe verbrannt tf!

,

ergreift bad geucr bie ©topine,
\

bie ben ©o| be^ jwepten ^ronbe^ enfjilnbet , bie i

SSBirfung be^ erflcn fortfe^t , «nb auf biefelbe 2(rc
.

ben britten ^ranb ent^iinbet.

Pig. 2 t» ?D?änmoc^t<m{!b5?5ber, wcld^e mehrere ^r^np .

berauben, alö
5
um Sepfpiei, mit bieten, (gig* »i)

mo bic32obc nur jvrep jiemiieb furje ©peicben b«t:
Fig. 2«.0 i)er mit fed)^ SBr^nbem auf einer 3?abe mit brep

;

©pelcbcn, C5i0* ^^0 l^it t>rep cr|teu Wulfen reebfd,

bie brep anbern aber linf^ b^rum treiben. Slueb fatm

man an einet 3Jabe hier lange ©peicben anbrtngen, unb

an jmep einanber gegendber j^ebenbemebvereSrdnbet

anbinben , melcbc bie S)?afcbine timfreibcn ; an bie

bepben anbern aber werben anbre SXdber befejligt,

bie fdr ftcb umlaufen, wdbrcnb fid) biegon|e S0?afd)i-

ne herum brebt, wiegig. »g. jeigt, unb auf biefc

airf laffen ftcb eine SKengc 93erdnberungen anbringtn

unb erfinben , bie alle auf bemfelbcn 0runb beruhen/

wobep e^ nur baraufanfommt , baf man bureb bie

©topinenbaö §euer gehörig leitet, unbbiefefo an*

bringt , ba§ fte nicht eher al^ ju ber 3eit geuer fan?

gen , ju welcher fte ihre SBirfung tbun foHen , bamit

feine Verwirrung beä ©anjen barauf entfiebe.
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3)ie $ä|e jit t>cn jinö s

No. I. 3« 4 lölöt^igen Kliffen.

2 ^funb i6 ?0?e^lpuls)cr.

I r i6 r ©alpeter.

.— r i6 » ©djwefel.— s 12 c

No. 2* 1 ^furtb •— 50?e6t^u(per,— - S ^ Äo^Ien.

No. 3 * Sriüiantf(3|.

I 5pfunb — 2otf) 50?e5(pult>er.

X ^ — ff 6fllpeter.

^ ff r-r- r ©(a^lfpdne.

» 2 f 6c^iwefel.

No. 4. 3“ 4 wtib öföt^i'gen hülfen.

I ^funb 2 £ofb 50?eblpult>er.

•— r 12 ^ ©alpe(er.

— ff 8 'S Ätarc .Noblen.— ? 4 * SeUfpäöe^

No, 5. SBdger ®fl|.

12 ^Kcblpulpef, I

24 r ©alpeter.

4 j @d)wef;(.

6 r 6pie§3loni. (Antimonium.)

No. 6, ?6 gotb S)?cbIpulPer.

6 r meffingne 5^Ufp5ne.

S)iefe (55§e »loerbcn cn(webcr jeber aöelit/ obec

üU(4 ivo^l abwed[)fdnb tn bU-^iiifen gefc^lagc«^ ma

r
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^emmönnS^mlic^jcbe^ bem©o§No, 2,

einige @d)aufeln öerfd)lögt/ bann t>®n einem nnbem

einige 0d)aufeln chifdttt , unb bie ^rSnbec gan^ Dott

fct)l4gt, ^ep aßen ^rißiantf^^en fc^IÖgt mem erß eU

Bigc 0ct)aufeln gemeinen 0«§ in bie-C^nlfen, »velcl)ec

SDJunblod) beifelben etmo^ ermeifert , eme^ i|l e"^

gut , eftva eine i>nlbe 0d)(iufel X^on boi* baö SOtmibj-

(od) ju fd)lagen / unb burc^ biefen bonn 6i^ in beti

0a§ jtt bobfen, n?cil berfefbe berbinbert, bo0 ba^

geuer bö^ bod) ju febr nuöbrennen fann» -

§* 74*

©d" man biefe SJ^ber fo ouf|!ettf , ba§ |ie fenf-

recht (ieben / fo nennt man biefelben Q)erpenbicufnr#

räber ; aßein mon fann (le aud) fo (leßcn , ba§ ihr

Umtreiö mit bem*^orijont eine ^öraßel-^inie mad)t^

ivojie bann -5)or4onfalräber \)tWtnr unb bie§ tu

löubtbonn, mieber perfchiebene SJer^nbernngen bas-

bep anjubringen» aber bi« bie ganje 0cbmere bec

50^afd)ine ouf bem Unter(ti!$urtg^punct rubt , upb

bftbureb eine gr^§ere DJeibung entflebef , fo mu0 man
biefe m^gücbfl ju öerringern fudjen. 50?an errcid)f bies

feö babureb, ba§ man an bie ©piße ba, wo baö 9iab;

pber bie SKafebine barauf rubt, eine fuge{fi$rmigl

Hunbung anbringt, weicbe bie-gi^cbe nur in wenigen

^uncteu berührt» ^ig 24. jeigt bie 2lnftd)t einer fol^J

Äen ©piße , bie mit ber untern »^otjfcbraube in einem

^fabt perpenbicular eingefebraubt »virb , ba^ 9iab’

fommt auf bie .^albfugcl |u ruben , unb bie ©ebrau^

benmutfer wirb naebb« oorgefd)raubt» ^aß in §ig<

angegebene lÄab wirb mit einer fleinen 2lb4nbe^

rang ju einem •pori|ontnirab, wenn man bie bepben
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Mbtt fo aitOringt , &a§ fte perpenbtcular umlauf««^

intern (td) baö ©mijc ^ortjontal j^crum •

§. 75 *

eine önbrc25cr5nberun9 btcfer 2lrt nennt man

eine Caprice ; fte bejte^t auö 2 auc^ 3 unb mel>r

an einer langen gemcinfc^oftUc^en 3^^a6^ bcftnblicl)fn

0i^terii/ mo bic ^r^nber balb red)t^z halb linW

l)erum treiben. 5ig.2 5’.jeigt biefeö©ti!cf , unb bic

^erbinbun^ ber ^euerleitung on bemfelben , e^

cnfjunbet ijt. 2ln ber 8 Bott Jangen 32nbe , bk ln ber

ganjen £4nge burcl)bo^rt fepnmu§/ befinbefftc^ oben

unb unten eine 25er(l4rfung / in »tjcldje bic ©pcicben

cingefe^t werben, fo ba§ bie ber untern jwifcben bic

berobern ju flehen fommen ; baö 0nleiiuen biefec

©peid)en crforbert einige Jlufmerffomteif : bie erftc

obere wirb fo eingefe^t , ba§ bie .^o^lung , in wcl?

cbe ber 55ranb ju liegen tomme
,

^orljonfal jle^t

,

bie bepben onbern aber fo , ba§ fte mit jener einen

Söinfel bott ungefd^r 48 ©rab mod)en, wobon bie

eine ftc() nad) ber red)ten , bie anbre aber nach ber lin®

fen ^Ottb neigen mu§. 2luf gleiche 2lrt werben bie

3 untern eingefe^t , nur ba0 teinc borijontal ju ftcben

lommt. £)ben auf bie 0labe wirb ein eiferne^ ^I4tf-

d)en mit 9^4geln befetttgt, welche^ eine €rb4^ung

dber bem $od) ber iJJabe haben muf , mit welchem e^

«uf bie ©pi§e ber ©pitte läuft, bicht an biefem ^läft^

eben wirb ein 3 Bott langer 0?agel ohne ävopf (perpen^

biculär) in bic 9^abe gcfd)lagen , an welchem ein

^ranb angebunbeu wirb. IRuu werben 8 ^ranber

gefchlagen, wobou 2 nothwenbig mit S5rittianffa§

gefüllt fepn mujfeu , 0^ “lit
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3 / unb bei* oben j^enpenbtcular (le^etibc mif bev

jeicbnefe.) erfJc wirb In bte eine Spctcfte be^
Obern fo elngefe^t , bog gc ben Äejfel noch
oben / bo^ €nbenod) unten fcbre, unb oon ber rech-

ten nod) ber Unten ju geht* Sle jwepte (4) tommfi
ln bic boneben gehenbe ©pelchc, unb geht bon bec

(inten noch ber redeten geneigt Sie britfe (3) geht
horijontol unb fehrt ble Mnbung noch rechte hin.i
Sie untern ^r^nber werben fo ongebunben

:
juerg ^

wirb ber eine ^rlttlontbronb (3) honjontot on bic

S?obe feg aemodg, bann ble 3 onbern fo, bog ge
t>on ber Unten noch ber rechten Seite treiben , unb
mit ben Mnbuncjen noch unten getehrt gehen

;
jiu

(e§t wir ber jwepte ^riniontbronb oben on bem eins

gefchlo^enen 0?O(jet perpenbicul^r feg (jebunben. Sie
S5erbinbung biefer ^ranber wiVb wie bep ben dnbem
9t5bern mit ©topinen, ble In *^iUfcn geefen , foges

fuhrt, bog ble (i)?orchtne filnf ^Jerdnberungeh bors

gellt. Söenn nShmllch ble ©toplne bep a onge^ilnbet

wirb, fo brennt ber^ronb i.unb treibt UnB, bies

fer fuhrt bo^ g'euer noch bem SBronb 5. , biefer ouf
ben untern unb ebern mit 3 . be^elchneten , wopon bec

untere ble bepben mit 4* beniertfen ent^dnbtt, pon
blefen ober ber untere bie jwep testen mit s. bejeichnes

ten oabrennt* Slefe 2lrt S^dber mochen ein fehr fchd?

ned ©choufplel, nur erforbern ge Slugnertfomtelt we^
gen bet ^etbinbung ber ^rdnber , ble mon ilbrl^end

'

noch ©efoßen bofb fo bolb onber^ gellen, unb boburch
nur SJergeUungen bewirten tonn. 59?on fhuf wohl

,

wenn mon ble Bettung be^ ^euer^ mit bem oben bet> <

ben Bußfugeln ange^eigten bcgrelchf/ weld>«c
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*37 —
b'ie ^unfenbobon ab^alt, unb bic SJcrivm-uu^ beö

geuerö öcr^inberf.

'

.

II . -i"
.

,

!

SStevter Uh[(S)nxtt

15pn Den Sontcfncn utiP ©omteir*

76.

59ian unter ^ont^nen In ber ^euermerf^*»

Quillt eine 2lrt SSriaiantbrdnber , mldjt ben ©frö^l

be^ geuerö ju einet betr5ct)tltd)en treiben , unb

jboburd) ben SBofferflrabX eined ©pringbtunnen^ nad);?

»^üiren baju werben bon febr gutem unb

;

feflen Rapier gemacht, inbem fie ein (larfcö unbb«f®

i^ftgeö S^ittr ou^jubalten b<»ben ; be§b^lb muji aud)

bor bie^ranbi^cber jebedfötabl ^bon Porgefd)Iageu

werben, unb bie Öffnung bcrfelben wenigffen^ ein

2)riffbtU beö innern ^urdimefferö weit fepn* 5Äan

fußt biefe ^rönber folgenber 5)ia§en : juerff wirb bod

Jod) ber ^ulfc gehörig aufgernumt , bog bie 6ffnung

-beöfelben |tel be^ ^oliberö gleid) fep ;
bie ^utfe wirb

i in ben ©toef gebrod)t , eine ober jwep ©cbnufeln

ISbon eingcfcblogen , umgewenbet unb berSbon,

berfid) nid)t feff gefcblogen \)at, bcrnutjgefd)utfef

;

,

nun werben jwep ©cbouM^ orbindrer ©op ouf ben

1 2b b« gcfd)logcn , auf welchen bann ber ^rilliantfa^

I gefd)lagcn wirb* 2>iefe hülfen , beren J5nge will»

‘furlicb i|t/ werben gew^bnti^b bi^ auf einem baibctt
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©urc^mcffer mit t>oa gefilttf , auf bm moj
npcO etiraö 2:^on , ober bie ^illfe hinter beJ
fdben fejl jucetfef* 3^un wirb bet ^ranb au^ bd
6torf genommen, bag 55ranbIoc^ mit einem ge^ä
rig j^orfen So^rer 6iö auf ben Sö§ burc^ ben ^^oj
fingcbo^rf, imbmit orbin ©a§ au^fdat , bö

Iteffel wirb mit 2infeuming 1bc|iri($en, unb ein ©tdcf)

^en 6topinc bomit fefi gemacht, fo ijl er fertig.
|

,

5 ‘ ?7*

SDie ©Q|e ja 5ö«fStte« ftnb

:

No, I. Orbinärer ober S3orfc^(ögefö§,

i6 £ot^ 5Ü2e^lbuiber,

4 - ito^len,

No. 2 . 93on 8 24 ^of&.

i6 Jot^ Salpeter,

8 - ©cbwefcl*

i6 - SOJe^lpulber,

8 ^ ^dtttant, (geflofneö (Sifei

ober geilfpdne,]

*) Won nimmt Sft«rl oücb 0 «(fo 0 <n«l ^dr§etlot
ongotf Ui Clftn«, ober ber ®el(fpdoe, ttticbt« «In f«b

V f(j6n<« S«u«r gibt. 9dmmt mon ongoft be« (?lfem

•b«r«bor|«0on«/ Wcfflng obtr Äupfgrfellfpdn« , fo fplet

bal S<uer <tn?ae ln< gräollcb«»
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No. 5. 3u I6 (oif) l'iä I $funb.

I ^ifb* — Btb.

^ c 2 ff ^^ornpnlner.

No. I. 2. 3* 4.

— - 16 SBrtluant*
^

Ko. 4. 3u grbgfrn.

3 ?5f^* — Stt. 5)?eMP»föeT.

r- *

i

j2 a ^ornpulper.

No. 1.2. 3.4.

1 - ^—• a SörtUtant»
2, 6.8.4.2.21^*

§. 78*

r* 6fcKf man tiefe ^r^utec pecp<nblcul5r, fo

tuten fte eine geuerfontane ;
toi'ijotrtal aber einen

^

5Ba(ferfnlI obc» Cascade, inoju man aber bie 50?unb3

lacbec bi^ ouf bie -Hälfte beiJ innern 3:)iu:c^mefer^ er^

tveitern mag, ^iefe terfcbiebenen Sufammengeaunden
' geben bie mannigfaltigge Slbnoecbfelung, unb gewdt-

!ret|bctt50ortteiI/ mit tiefen ^r^nbern eine jieroüd^e

isinjatl Wcbtnen ja beferen, bie jebe tonber anbern

:

sjerfcbieben fepn fann^ obfcbon bie S5r4nbec age ton

,
einer 2|rt ftnb, <5o $um SBepfpiel ftnb

^ 79*

tie ^euerfonnen 0ig. 56. nid)t^ anber^ nt^ bergleic^en

93rSnber, bie in einen Ärei)^ gegeUf/ unb fo mit ein^

anber barcb ©(opinen terbunbcn gnb/ tag ge alle nuf

<in«B?o^lSeuerfongcn* 3« ber einfadjgen 2|rt tiefer^

©onnen nimmt man 12 ©fgtf ^r^nber, bie man je^

benbefonber^ an ein anbinbet, welche«

i



Me Mefe^ mlrb battit|

fc an bte ^iltfe befefltgt, ba0 ein Stritte! be^felbeit
|

öberba^J untere €nbe berfelben Verbot fte^t, mit btej’l

fern borf^c^enben €nbe be^ ‘^oFje^ nun werben bicf

Wulfen auf ein mnb on^gefc^nittene^ ©tdcf ^ret fefl ^

genagelt, bagMe^nbenber^r^nberan bem Umfrei« I

betreiben ju liegen fommen* 2>urcb ben 5)?iftelpuncC

wirb ein 2od) gebohrt, webuicb man einen flarfen 3^a*

gel ftecfen unb bie ©onneCbep bem 2?erbrennen) ait

einem fefljie^enben *^^fabl annageln fann* Sa« £eit^

feuer wirb bon bem Äopf eine« ^ranbe« jnm anbem
geführt , in iebem bie ©topine mit 2lnfeurnng«tei()li

fefl gemacht/ mit bilnnem Rapier, ba« mit Äleijlec t

beflricben i|?/ überbccft, unb bon einem ^ranb eine

etwa« lange ©topine herunter hangen loffen, wo^
burch >t^ön bem 0au5en geuer gibt*

80*

Um bie Sauer biefer ©onnen ju berl^ngern/

werben um ben Umfrei« ber erflen 12 ^i!lfen noch eine

SÄeihetBr^nber angebracht/ babon jwep ober hier un^
fen offen jiub/ unb ba« ^eitfeuer ber Innern ^r4nber
«njilnben, wenn bie oußern abgebrannt (tnb* 5« bie^

fern €nbjwecf macht man eine runbe, h^fjerne ©chei<?

be/ an welche mon hier ©tilcfchen Jattebefeftigt; bie

erfle unb innre Steihe ^r^nber werben, wie im borigeit

§. befchrieben, an bie ©cheibe fcff gemacht, ^inen

Soll tiefer al« bie i^«pfe biefer «^illfen wirb auf ber

hintern ©eite an bie faffen (wrl^ht 4 2lrme bilben)

ein fKttf Pon -^olj ober flarfem Sraht befeffigt, auf
ben bie <5nben ber jwepten ober Puffern 0Jeihe ^rdnbec

feff gebunben werben ; unb in gehiJriger Entfernung



^ 141 —
i

- '-

bon blefeii fommt eilt jtvepfer fioic^er Ü?eif ju i?et)en,

auften b{efeS5r5nbcr raitbem®>pf ouf^uücgen fonu

pciu 2)0^ ^efefitgen biefer S8v(!nber an bie 0Jctfcn-

gefditeM mif fc^wac^em ^ra^t, weld^cr jtibor

gegld^et wirb. i)a^ ßcitfeucc l^ift um btefe Ungern

^r^nber auf eben bie 2lr(, wie bep bei* befc^-tebenen,

einfachen 6onne, unb.bie ©topine ber innern 0ieibe,

Iji mit ben jwep ober Pier dugern SrSnbern/ («t^elcf/e

man unten nic^t jumaept) in SJerbinbung gefegt

;

aber mit Rapier pcrbecft, (auep wopl iJberbem mit

ber ^itt bejiciepen/ weiepe oben ju ben ^ujlfugeln on^

gegeben würbe,) um ju perpiifpcn, bag nicptiS eper

ftep entjunbet, alö e^ ber SBitte bei^ ^?ün(Herö iff*

€tne folcpe ©onne ifi immer eine ber .^auptperjierung

bep einem ^euerwerf, baper mng fte jiemlid^ pod) auf-

gegeflt werben, inbem bie ©fraplen ber ^i*4nber bie

,

gunfen auf lo bi^ 12 unb meprere guf auö(iri5men.

I2)a oberber innre üvoum opne geuer ig, fo pat man

I

barouf ju fepen, biefen nod) ju perjieren ; man bringt

I

baper entweber einen umloufenben ©tab, ein ^euer^

tab, ober auep «^ellfeuer in ber SiJiittc ber ©onne,

! ober auf ber p^ljernen ©epeibe an, beren 2)auer mit

;

ber pon ben Sränbern ungefSpr pon gleichem ^eifroum

1(1^ unb welcpe mit biefen jugleid) |tcp entjilnben mufr

:
fen. liegen fiep noep weit meprere bergleicpen Su-

fommenfepungen befepreiben, beren ©eponpeit biefen

nngejeigten, wo niept ubertreffen, bod) gewlg errei-

d)cn ; allein 3eit unb SCaum forberU ben Öbergong ju

anbern ©tiücfen.

I

j

^

*
/ .



fünfter 5lbf(l^ttitf.

aSon ben S8om6ciiti55ten.

#
, 5*

©«< ^omBenro^r obei* S^omamTd^^ ticf)f If! eine

fange ^ulfe, btt abwerfifchib mit0a§ imb 8euct)tfu^ ,

gefn ober Sternen gefußt iß, fo wie ungefähr bte i

^iSBren ber ^ertraefeten. gemd^rf bem 2liige ctti

angeneBmeä ©djaufptel, wenn e^ gut gemad)f ißj

inbem e^ eine 2lrt Fontänen bitbet, ble bon ju

Seit einzelne, Btße-tcucBfenbe j?ngc(n ju einer 6etr^cl)f^

lieben ^^Bcin ble 8uft wirft, wirb olfo gemacbf *

5)ian mdebt eine feße, gut geleimte vf)jKfe über einem

Beliebigen SBinber bon i 8 bi^ 20 Soll 2dnge, an bem

einen €nbe wirb biefelbe feß jugeriffen, mit ^mbfaben

gefd)ni1rf, (g'ig. 27.) unb bä^ obere, offne €nbe ge^

Borig befd)nittem 9Jun fcbl(^gt man einen Rapier*-

pfropf in biefelbe, wobureb baö 8od), weld)eö etwa

an bem ^unbeim Innern ber^ßlfe fepn liSnnfe, bar

bureb berßopft wirb ; aufbiefeö^apier fcbßtfet man
bie ^ilfte fo febwer Äornpulber al^ eine 8eud)tfugel

wiegt, bie auf ba^felbe gefegt wirb*— SlJte 2tüd)U

ober ©ternfugeln baju werben nad) ber oben bep be«

Sternen angegebenen 2lrt in ber bled)crnen 5orm ger

macht, bie ßcb nach bem ^^urebmeffer be^ SBtnbetf

rid)tct, ilber weld)cm bie Wulfen gemacht worben.—

•

^ß biefc Rabling eingefcbßttet/ fo fegt man bie itugel
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fmii bet btelren <Setfe m&j unftn) auf ba^ 5?crnpul^

i'er , unb brucft f,t mit bem ^objejlscf obet

iiSe^er an; nun «otrb auf biefe ^^ugel 6a| aefd):!fr

tit, unb mit bem 0e^cr an bie *^ulfe getfopft, ms
burc^ etma^ ©a$ jtvird)ert ben 5Bdnben bet «^ulfe.

unb ber Äuget burcbföttf ; blefer ©a§ wirb mit einem

flctnen ©djldget feft gefdjlagen, wobei; man

fict) in 5id)t nimmt, ble Äuget burc^ ju (farfe 6cpl<!ige

nid()t ju jerbtticfen. (2)ie CßJenge biefei 6a$ei^ fann

etwa jwep Sabefcftaufeln oott fcpnO Stuf blefen ©a^
fommt wieber Äornputber, auf blefe^ eine

get, bann wlebef©a§, unb auf biefe 5Irt wlrbbenn

bie ganje *^i5tfe bi^ oben angefu0t, fo tag ^m €nbe

©a§ ju fielen fommt ; blefcr wirb mit Stnfeuemng^j

jtelg befiridien unb ein SBl5ftcf;en ipapiec »orgettebf,

fo ifl ba^ SBombenro^t fertig» 2lttein nic^t Immer gc^

lingt biefeö auf baö erfie ?S)Jabt, weif ba^ ^utoer jur

Sluötabung ber ^euc^tftigetn nid)t imrUer oon gtel^er

©i!fe Ijl, unb bann treten fotgenbe gStte ein» €tr

fien€ : wenn ba^ ^uloer ju fiarf Ij!, fo werben ble

cberjlen Äugetngut unb t;oct) (leigen; biefotgenben

|war immer ^ö^er unb 5^^er, wie ftcg ba^ 9?o^r ber

.^iitfe berl4ngert , aber ber ju (larfe itrieb wirb fie

öu^t^fc^en, ober in ber Äunflfprac^e ju reben, fie

werben blinb gej^en ; aucb jerfpringen ln blefem Saß
gern bie *^i!tfen, wenn fte oft foura ^atb ausgebrannt

ftnb ; bann fSngt ber ©a§, bie Äugetn, baS Äom^
putöer, alles auf ein 50la^t unb fe^t bie bict)t

babep (le^enben ©tücfe in ©efa^r, e^er entjilnbet ju

werben, atS man eS wilnfc^t, wobur^ Unorbnung im

©anjen entfielt»

V
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: wenn ^ornpnlöer ju fc^watfy i

fo fnUcn bie crflen kugeln 9cm jur ^rbe, o^ne oft :

|>^^er al^ jwep, brcp €^Jen ju (letten ; bie folgenben !

fieigen etwa^ b^f>er, aber madjen ,bod) einen ^ogen;
|

nur bie unfern (leigen g^robe auf. 25abcr mug man
^

cr(l ein folcbeö Slobr oerfueben, unb bep ju flarfem
;

^uloer bon ber üiuelabung ber unfecflcn 5?ugeln immer }

ttwQS abbud)tn, je tiefer biefelbe fle()t ; bep febwa^ ;

cbem ^uloer aber bie Sjjuölabung ber erjlen Äugeln

^ immer etwa^ oermebren/ je furjer ber SBeg Ifl, benfie

au^ ber ^ulfe ju itiadjen böbciu Slucb baburd) fann

tin ^ombenrobrfeinc5Birfung nicht gehörig erfüllen^

wenn ber ©ap smird)en ben Äugeln ju locfer gefcblagen

i(l; weil f)kt baö 0euer bic ^wifdjenr^ume fd)nell

burd)l5uff, unb oft ben ganjen ©a§ aufein ?0?df)l ent«-

^dnbet, fo wie im ©egenfbcil oft bie Äugeln jerfcbla«^

gen werben.

^ie@ä'^e btnSombenrö^rettftnb folgenbt

:

/ No. I. 2 «jjfunb — Sotb

a’ 54 r ©alpetcr.

X 16 ff

“ ~

No. 2. 1 ^funb — fofb 50?eblpuloer.

No,
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No« 3* I — ?off> SDJc^rpufüer,—
' • 16:» ©dlpefer«— « 3 ©c()mefer«— « ’ is ^ ^o^Ien«

No. 4. 24 SJJe^Ipiflöer.

9 * ©alpeter«

6 9 Äornpulöer«

15 « iTo^len.

No. 5, 25orn6enro^r, 93riÖiönffö§.

I 5pfunb — ?D?e5rpufüer*— - 28 - ©alpefer.— 9 12 s 0cpMoefeI,— * 14 JT Äo^len*— 24 ;r ^rUKiant*

§* 83*

No. I. 1 ffmb — 0afpefer.— - 12 9 ©c^trefcl.— ^ 8 ^ Antimonium.

No. 2« 24 2ot^ ©afpcfer.

24 r 0O?e^lpu(t>er.

20 3 ©c^wefel.

16 9 Antimonium..

,No. g« 8 ?0?e6ipulDcr.

12 9 ©alpeter.

10 ff ©cbwefel.

6 - Seine ^inffeilfp^ne.
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' § S4* ^

bem 55erbrennen bcr 35orabenr5^rc werbett I

ft gewiS^nUd) 6 Bott tief pcrpcnbicul4r in bie Srbc ^

öefe§t , fo bQ§ immer einö bon bem anbem 3

—

4

gug entfernt ijt. ^itt man fie anjilnben, fo ivirb

ba^ ^opierbldtte^en obgeriflfen, unb bcr Slnfeuerung
,

geuer gegeben, biefe entjtünbet ben 6a§, mcicbereine

gtuerfontane bilbet ; i(l biefer bi^ auf bie erjle Äu--

gel abgebrannt, fo fu^rt bie Sinfeuerung berfelben

haß Seuer nid)t blo§ auf haß Äornpuloer , fonbern

brenntjugleicbbie^^ugelielbflmitan, bie bon biefem
ji

brennenb, wie auö bem £auf einer glinte abgefeboffen

wirb , unb biefelben €rfcbeinungcn erfolgen bep bet

aibrigen ^oburtg Uß ^Ka^}vß, m aütß burd) bag'^euer

berjebrtijt. ?Ö?ebrere Seuerwerfer pflegen an bem unr

fern €nbe ber S3Dmbenrobren ein fpi^gefebnittene^

etucf*&oljbon 4 3oa£angeein5ubiiiben, umfteba--

burd) leid)ter in bie (Stbe flecFen ju tonnen, allein nur

in fumpftgen €*rbreid) ifl bieg bon einigen 3^^u|en,

weil hier bieSl^aiTe bie Wulfen burd)feucbfen, unb ber

$abung fcbablicb fepn fann, wenn bie Üiabren einige

etunben bor bem 35erbrennen eingegraben werben,

wie tß bep ^euerwetfen gewabnlid) ber SaU ijl, wo

oUeö bep 5age ongeorbnet wirb, obfd)on eöoft. erjt

fp^f in ber 3^ad)t abgebrannt werben fott, wo Slbau

unb §eud)tigteit an folcben fumpfiigen Orten l^aufi-

ger jinb.

§. 85*

<£tne Slbanberung ber 53ombenr5b«tt begebt

barin, bag man baju ein baijevne^ ^nbr machen lögt.

/
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1

\ öeflTen innerer ©urcf;me(fer jiemnc^ i ipfunb i^a^0ee

betragt j
ton <m§en notrb eö fectö ober ad)tecftg obge»

|>o6elf, unb ln einer ©cbnetfetUtnle rtng^ bevum

Cber burc^ ble ^u§ern 233dnbe gebohrt, burc^ bie man
bie3iInbrJbrd)entonÄanonenfc4}l(59en flerff, bie äugen

mit ßclm fefl gemac(}t werben, >Da^ tflof)v wirb

wiSbnlld) noc^ oben unb unfeu mlf etferncn Dictfen

umlegt , um bcr 2iu(?labnng beö ^ulocrö beflfer ju

wlberfteben , im übrigen auf eben ble 5irf gefußt,

wie in benen oorigen^arogropbtn gelehrt worben ift,

nur bag ble Äugeln gr5ger finb, unb ber (Sa^ febr

86.

COian tann mit ^ombenrobren recht artige

©chaufpiele borgellen, ba ge bo^ ®d)ie§en mit Äu-

;

geln fef)r fchiSn noebobmen, wenn man ge etwaö gegen

ben f.^orijont neigt, wo bie ^eud)tfugeln einen S5o-

gen befebreiben, inbem man biefc entweba* gegen ein-

onber, oberauf irgenb einen ©egengonb fpielen li!gt,

ber al^ -^aupcgud oft bep einem geuerwerf ge^-

braud)t unb mit .^eßfeuer befept wirb. ©0 fabe i(^

eing bie 95elagerung ton ©i^roltor febr fd}iSn al^ ®e-
' genganb beö geueewertö geben, wo mehrere b»nbert

SSombenrobre ipre Ceudjtfugeln ton unb naef) ber

bureb ^eüfeuer gebilbeten Regung warfen, unb bie

babep angcbrad)ten ©d)l5ge ba^ feuern au^ fteinem

^

unb grogen ©efd)up febr gut nad)obmten. Öberbnupt

()afe^ ber Äilngler in feiner ©ewalt, bie Leuchtkugeln

nach jebem beliebigen £)rf hinfpielen ju lagen.

Ä 2



/

148 —

aSon Den eröfegeFn ot»er 2a nt>paftonen.

5. 87.

Fig.8 8.T)u ^rbfegelti , ober Sonbpotronen f!nb ^öljerne, t

ober atiö j^arfer ^appe 8emad)te

fe^r Italien 5:)urd}meffer ^aben unb fo eingerle^fet ftnb,

bfl§ fte eilte STJenge ©d)w5vttter ober Seud)thi9 elti mit

einem SD?abt in bie Suff werfen» 5)en SRabmen €rbfe--

gel ^aben ftt baber erboltcn, well man biefelben bep

bem 95erbrennen In bie €rbe fc^t» Sb^e 53urd)meffer

richten ftd) nad) ber 0ri!ge unb Slnjabl ber 6d)wdr^

mer^ i^u weld)en map fte bejfimmt beim man fann

eben fowobl^rbfe^el mit 53lertbeil al^ mit jwepld-

tbigen ©d)Würmern füllen ,, bod) nimmt man feiten

brep" ober oierldtblQe ©d)W^rmer bajU/ weil biefc

ju lange brennen unb noch brcnnenb jur ^'rbe fallen

würben^ ba fte bod) in ber ^uft ihre Sßtrfung tbnn

foHen»

erforbert biefeö BtM einige ©orgfalt, ge--

wSbft aud) ein angenebmeö ©cbaufpicl/ beitn man
^

ftebt erflen^ einen 35rillianfbranb fein fd}iSneö fetter ;

öuöwerfen/ bann erfolgt ein bumpfer i?nall, eine-

S0?enge brennenber.©d)w5rmer ober bcU-lcucbtenber

J?ugeln f5brt in bie *^uft, erleuchtet bie ganje Q3egenb, •

unb einige ©i^l^ge enbigen bie ©eene» i(t aber

nicht bie piclc S0?i1be hep ben ^rbfegeltt/ tvelche man
,
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I
6c9 bctt ?u(?fu9eln %Ckt, öbfc^on böö ©onje biefettfe^r

j
glcid)t, inbem fie 6epitö()e wie biefe »ufammettgefeOf^

i werben, unb raon 6ep benfelben, fo wie bep /tuen auf

brep^auptfliürfe jufebrn but»

1) 9luf ben ifdrper ober bie ^uife be^ ©anjett*

2) 31uf ben S3ranb.

3) 2iuf bie 25erfe§ung»

§t 88»

Um bie *^i!ifen ju ben ^anbpafronen ju ma^

eben, beflimmt man jubor, mi( wcldjem Kaliber bon

©cbwSrmern man biefelben filtten will, bann aber wi?

Piel 9?ciben fie bouon enthalten foUen, 3cb fe^e bitf

jum S5epfpiel : man wolle biefelben mit balbl^tbigen

©cbwSrmern laben, unb bie ^t!lfe foHe baoon jwep
’ Oieiben entbalten ; fo wirb ber innreSDurebmepr alfo

befümmt : man jiebet auf ein Rapier eine gerobe ^inie,

auf biefe bcmerltmanmit bem^u’f^t ben ^urcbmelfec

eine^ l-liltbigen ©d)w5rmerö jwep?D?abl, banntbcilt

man ben ^uvd)meffer be^ j« biefen ^Patronen bejlimm^

' ten 95ranbe^ (ber bi<r ein brepl^tbiger ijl) in jwep

gleiche Sbeile^ biefer ju bem hoppelten ^urebmefer

ber ©ebw^rmergefe^f,^ i(l ber halbe innre 55urcbmef-

fer ber ^ulfe; ober man fe^t ben 2)urcbme(fcr ber

©d}w5rmer Pier ?0?abl, unb nod) ben be^ 55ranbe^

baju, fo gibt bie§ ben ganjen innern ©urebmepr.

Oiun fommen bie Pier ^urebmepr ber bu^bldtbigen

©cbwövmer mit beip^iger Rotten, ein brepldtbtger

i
S5ranb aber jiemlid) mit | .^eipjiger JoU überein, alfo

würbe hier ber innre ^urebmepv ?oll,

f©otl nun biefe ^^ülfe pon ^olj gemadjt werben, fo

jwirb bie ©türfe beiJjelben | bi^ f Joll, ober bie un»



^ranbcö* ^ic mnve tiefe tfl if :

biö 1-4. bon bei* Sdnge bcr SdjtbSnnei* unb bte ©(5rfc i

be <5 ^übenö bou innen unb nu§cn eben ifi) J

ttjeniöfienö i ^ofl. 9Biß man öbcc biefe ‘Wulfen bo«

^(jppe mad)cn, fo läßt man ßd) bon bem t)ced)^let ~

^äljernc "^oben bre^en, bte ben Innern ©urdjmeffer
'

(^itr 2 -
1

3

ott) enffpred)en unb biö 2 '^oÜ flarf ftnb,

bie 2)i<fcbicfer Soben, unb i|:9}?ol)l bie tätige ber

€cbmärmer gibt bie äußere *^äl)e/ nad) tveld)cc bie
,

^^oppe jugefdjnitten wirb. 5Me ©tärfe muß bi«»^ 9t^-

fer fepn, olö bcp ben bä^erncn, weil fte foufl nid)t

genug Stßiberßanb bat. Um nun eine fold)e ^pappbiilfe

51t mad)en, legt man einen jugefd)nitfenen ©treif ^ap«

pe auf ben tifd?, fe^t ben bäljernen 55oben baraufunb

umfcblägt bcnfclben mit ber ^appe; bie äbrigewirb

mit tiefem ^llelßcr betrieben , unb äber ben 35oben

mifgeroUt ; ifl ein ©treif^appe ntd)t binlänglid), ft>

wirb nod) einer angefe^t, bedeißert unb aufgerottf,

bie .^illfe bie uerlangfe ©tärfe fyat/ bann iimdei-

ßert man fte nod) mit einem ©treif ©d)reibpapier, unb

iegt ße jum trodnen l)m. SCBenn ße froclen ßnb, fo

werben ße oben unb unten befd)nitten, unb bei* Q5 oben/

ber in ber ?D?itte bep bem Slufrotlen ßanb, wirb nad)

bem einen €nbe gefd)oben, weld)eö oft mit jiemlicßer

Jfraft gefd)eßen muß, weil ßd) bie ^appe biird) bie

geuebtigfeit bcö ^leißer^ auöbeßner, bepm trorfneu

aberßd) wieber jufammen jlebt, 3^un wirb biefer^o^

ben burd) 6 S^ägel befeßigt, bie man burd) bie ']3appe

in^ *^olj feblägt, unb pon innen fleißert man ein

pier barauf, baß bie ^mifeßenräume beberft, bie eM

wa jwifeßen bem -^of^ unb ber innern SGBanb ber *^ulft

fe^n fänntctii weil auf biefem ^oben bie Sluölabutti



an Äompultter ju liegen fommt , M bann in tiefe

3wlfd)enraume fatten, unt tei) tero Sntiilnten tle

Wulfen jerfprengen würbe*

S* 89*

T)it SBranber ju ben €rbpafronen werben wie btc

jtt ben Montanen nnb üiajbern ganj bott gef^tagen,

unb rid)ten fid) wje bie j^örper nac^ bent5toUber bec

e^warmer* ?9?an nimmt §u ben ^ofronen mit

|teliat()igen©c^warmern, einen iiat^igen ^5ranb*

I _ - ~ 2,
- -

4 "

c ^ 3 ,

I - s a 4 ob. 6 I6t^. » ^

Ä r - s8-I2-=^
a^ie sänge berfelben i(l ein Kaliber (pti Sronbe^)

mebr^ alö bie innre ber Patronen.

§ 90.

2)ie @ä§e ju ben fanbpafronenbränbern finb

:

No. I. I ^funb 24 Sotb 5i)Jeblpulber.

I z s ©alpeter.

©d)Wefel.

0e|lo§en ©la^.

gaule^-^olj oberGar^'

berlobe.

No. 2. I ^fttnb 22 Sotb 50ieblp«lber*

— r ÄO - ©alpeter.

— ^ 4 - ©cbwefcl.

— r 1 2 *r Noblen.

4 5 ?Oiefingfeilfpane.

i6

8

4
2

6
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No. 5^. 2 ^funb —
l6— - 4

No. 4. 3 ^funb i 6

Äff —
1 ff —
— ff i6— ff Ä4

}

2ot^ 0}?ef)())uber.

ff ©ef!o§en ^orjeßa«,

ff

5)?e*^fpuber.

ff ©dlpeter.

ff ©cl)rt?efe(.

SÖentt bie ^aeronen aber nicbt lönge Hc^en biSi'ff

fen, fo fötm man bte Sr^nbct mtf 35 rill(iantfa§ filtten,

ttjoj« man tle oben bep bcn gontönett onacjeiaten

\

§. 91 *

5!)ie 95erfe§un0 befielt ou^ 0d)m5nnern ober

Jeud)tfu9 elti , wo fic^ bie 50?enge ber te^fern nach

bcm 3?auitt rid()tcf, welchen bie (5rf)w5tmer einneb^

men ; ba aber biefe 33erfe^un(j febwerer i|! alö bie

©d)w5rmer^ fo mug man etwad mehr ^uloer jur

Slu^labun0 nebmen.

f* 92 *

Sie Üin^iabung bei§f wh^mM)

,

ba^

welcbeö man auf ben 95oben ber ^^^afjonen fcbtlftef/

iinb welche^ bte ©ebw^rmer ober ^eudjtfugeln in bie

fuft witff. ^aö ©ewicbf berfefben riebfef ft(b nad)

ber ©riSge ber 6d)w5rmer ober ber Patronen unb bie

€rfab'run3 fofgenbe SJerbdUnljfc aefunben.
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Stt eine

ftel ^nfr. i|- ^orn- unb i

^ = s X 2 “ ^ ^ ^ ”

i- - -o4-r j sie c?

1 - ^ ^ >»

2 -' r 5i-
^ -- -- 2 ^

__ ^aß ?0?e^lpu(ber Wirb be§wegen bepgemifdif^

ba§ bte ^ntjiinbung weniger fci)nell gefdne^f, tnbcm

fonfl ber Sunj! b.eö ^ulberö eine Sinjo^i 6d)w5rmer

;

ilinb (b, l. unangebronnt) in l^i« wirft*

§ 93 *

*f)nt ttinn nun bie ben ^ranb unb bie

Siu^labung fertig ; fo fommt e^ nur barouf ön, biefc

;

ge^^rig in bte *^ülfe einjulnben, um bie Patronen fer<r

; tigju machen. C0?nn fdiuttet juerj^ bie ge^drig abgc^

wogenc unb vermengte Siuölabung in bie unb

- breitet fie auf ben Soben gleichförmig ou^ ;
nun fchneU

bet man uon (torfer ^appe einen »^ebefpiegel, ober

runben S5Dben, ber genau mit bem .Innern Surd)mef^

fer ber ^illfc ilbereinfiifft; biefer wirb mit mebrerit

jöcbern burd)fiod)en unb bureb biefe ©fopinen gejogen^

<md) Wühl nod) auf bepben ©eiten mit Slnfeuerung^sf

; teig bönne öberltrichen, unb wenn.er troefen tfi, auf

bie Sluölabung feft aufgefeft. Slufbiefen fd)i!ttct man

eine bilnne fage pon einer ?0?ifd)ung au^ ^ulpermebl

tmb Noblen; (eö fönnen hierju bie flberbleibfel Pon

I

Siadeten unb anbern ©ö^en gebraucht werben.) 3Run

j

wirb ber 33ranb an bem unfern €nbe Pon ^wep ©elfen

I

fchrög abgefd)niften, (wie man eine ©d)reibfeber ab?

! fchneibef, ehe man bie ©palte jum ©chnobel hinein

1

macht/) bie gut angefeuerten ©d)w^emer werben mit

\ .



fcen 5?3pfe!t auf ben 6plegef/ ber ’^ranb aber («Jit

bem abgefcbnitfenen Sttbe nad) unten, bcnn bcr^opf
muß über bie*^ulfe bcr Patronen beraub flef>en) in bic

sOIifte berfelben gcfeßt, unb bie ganje Labung burcb

spopiecfp^ne, bte man bajwifcb^n ßopft, rcd)t1re|l gc^

mod)f. 5>cn 2?aum, bcr ilbec ben 0cbit)5rmern leer

bleibt, |!opft man entmeber mit ^opier- ober 65ge^
fp^nen ouö, unb ilbcc bie ^itlfe leimt man ein jtarle^

Rapier, burd)ba^ aufber ?9?itteein ^od)gemod)t if!,

moburd) ber ^ranb b^rborf^eben fann, ber, naepbem

,ergel)i3i‘ig angefeuert i(f, mit einem 33l4ttd;en Rapier

bebeeft tt?irb,

§ 94*

?0?an ftebt au^ biefer Sufammenfe^ung be^ grnt^r

|en ©fuclö Icicbt bie auf etnanber folgenben SÖirlun^

gen ; benn menn bie Patrone ^ur *5^lftc in bie €rbc

gefegt unb ber $Öranb entjunbet wirb, fo mirb berfelbe

fo lange fortbrennen, bi^ baö §euer baö untere (^nbe

erreid)t bat# unb bie al^ Slnfeuerung ber ©djm^rmer

auf ben »^ebefpiegel liegenbe ?0?ifd)ung ergreift, bie

©cbwtaer entjilnbet, fid) mitfeljl ber burd) biefeu

gezogenen 6fopinen auf bie 2luölabung fortpflanjt

unb burd) biefe ber*ganje3lnbalt ber Patrone brennenb

ln bie ^uft gemorfen mirb. SDaöfelbe erfolgt, n»enn

um ben Sranb, anflatt ber ©cbu)5rmer , gut ange-

feuerte ^eucbtfugeln gehörig eingefdUt fi'nb, bie man
ganj auf biefVlbe 2lrt in ^Jatronen labet, unb blo§

bann, wenn 33ranb unb 'kugeln gehörig eingelaben

ftnb, febüffet man nod) etwaö ?KeblpulPer ilber bie

kugeln, bamit man um fo ficbrer barauf rechnen fann,

|ld; gejpiß ent^unben; über bie kugeln legt i
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man einen 5|
5 t>3en ^öi>tcr unb fußt bctt leeren 52oum bet

fJaU'one fejl mit 6p5neii ou 5^,

§* 95 .

T)ct bicfe ^Patronen einjcln enf^tlnbet «oerbeR

miiffeny fo ^at raan barauf gebockt, bamit eine 31b.?

Anbetung SU mad)en, unb fte auf eine fold)e 2lrt ansu«=

orbnen, bo§ mehrere in «einen 3n?ifd)enr5ume^i i^re
^

SBidung nerrid)ten<^

Hm biefen 3n?ecf ju erreichen, ivkb burc^ be«

S5oben ber^utfe ein gcM«, burd) W)eld)eö bet

^ranb ton unten 6t^ ouf ba^ j^ornpuitej (bie 2luö»

tabung) gebt, auß ben Soben aber fo weit bertoc

(lebt, allein biefeö 33 ret ilarHd. 5!)le Patrone wirb

übrigen^ ganj fo gefdßt, wie in ben torigen ^ara^

grapbe« befd)riebe« worben ifl* 3Jun wirb ein (larfe^

55ret genommen, urib auf ber einen 6 eite eine

fehle nad) ber £5nge beöfclbeu au^gefloßen, in welche

bie ^eucrleitung ju liegen fommt, burdb biefe^ 93ret

werben ton i 8 sn' 2o ^‘^llen Sochcr gebohrt, ^le^in

fcie ^ohlfchle treffen raülfen, unb bureb bie bie SBron^

ber ber Patronen geflecJt werben ; ftnb biefe SSorbe*

reitungen getroffen, fo leimt man bie Patronen auf

ba^ ^rct fefl, bo§ fte aufber glatten (^eite beöfelbe«

ju flehen fomraen. SJlun wirb baö 35ret umgewenbet

unb bie ^euerleitung in bie *f)ohlfehle ton einem

S5ranb ju bem anbern geführt. Siefe ^euerleitung

befiehl au^ .?)ulfen, bie mit einer 5ßlifchung anß 12

£oth «Olehlpulter unb 5 £oth «aren Äohlcn ange^

fußt iß; fte wirb in bic .^ohlfehle ton einem ^o--

tronenbronb jum anbern eingeleiwt unb mit biefm

in SSerbinbimg gefegt, woben man bie S3orpd;t aa»
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mu§, bie ^rSnber unb ^euerfeHun^ ba,

tt)D fic jufammen^ogen, mtf Rapier ju dberleimetr,

bamlt feine ef)cc al^ jur beOimnUen Jett 0euet

fange, ©emetnlgltc^ crbnct man bie Patronen fo,-

bag eine um bie anbere mit ©d)wÖrmei*n unb
feucbtfugeln gelaben ig, unb nimmt nid}t grdgete

(il^ Alötl^ige 6c^mtecr.

©tebenter Slbfcbrtttt

SSott ben Sarbett unb iDccorafton^'

iSeuer*

§.9^»

3«ben berfc^iebenen ^ouptberjierungen bep einem

geuermerf , bie bie mannigfaltiglte 2ibweci)felung

gemä^ren/ unb bem \^i!nglcr ©elegen^eit barbie-

tben, feine 3been unb 5?enntni|fe feben §u laffen, ge-

boren borjilgli^ bie;enlgen ©ecorationen, irelcpe auf
bie ©elegenbeit binbeufen, meiere ^u bem ©efjau^

fpief bie SSeranlajfung gegeben f>at 5;)lefe nun tver-

ben mit »eifcbiebenen forbigen feuern befe^f, unb
bie ^rt biefer ^efe^ung ig tß, majJ ben Äi!n|Hec

Por^ilglleb über ben gemeinen g^w^rh^erfer erbebt;

wo^u man aber atte Sorfebriften unmöglich geben
fann, baber auch bi<r nur einige SInleitung gefuebt
merben barf*



©tc farbigen 0euer «oerben nun entweber I»

gclaben, ober al^ eine mit benen ba^u

(id)en «ÖJaferien überzogene ^unfe angettenbet, unb

verfallen bab er in jwci; Slbrbeitungen : ol^

^rfUnd. 3» forbige tanjen^S^uec

ober O^abmenöbränber/ unb

3w«ptenö, in Dod lunCeufeuer.

53epbe 2lrten fiSnnen öftere $u einem unb benfei^

ben 3we(f oerivenbet werben, bober man aufmerffam -

fepn mu§, welche^ bon bepben am porzilgltcbl^en |tc^

|u biefem ober jenen ©tutffebieff*

§. 97*
. ^

3» ben 3?abmenöbr5nbern werben bie Wulfen

febr fd)wad)bon Papier, unb 9 biö lo 3oÜ lang ge^.^

macht ; ber Söinber baju ift 12 3oU lang, unb f 3oll

im Si)urcbme(fer ; bie ^apierbide ber Wulfen ift nid)t

florier, alö bo§ eö brep SO^abl über einanber liegt*

0n ^ogen ©ebreibpapier oomgew^bnlidxn gormat,

gibt 9 biö I o ©treifen, bon weld)era jebe^ eine folcbe

^ulfe gibt; benn gewobnlid) i(t baö Rapier i8 bi^

20 30H breit, unb bic§ gibt jwep Hngen; bie^4nge

eineö 35ogenö i|l gemeiniglid)^i s biö 16 3oll, wcldjed

5 3?upen in ber Breite gibt, -^af man ftd) fold)e pa=

pierflreifcben jugefdjnitten, fo legt man ben SSinber

barouf, fd)l5gt eine Umwinbung boruber, bejtreicbt

baß ilbrige Rapier mit gutem 5?lei|ter, rollt eß auf,

zieht bie ,^ulfe bon bem CCÖinber ab, unb legt fte-^jum

Jtrocfneii bin. ^at man bie beflimmte Slnjabl fertig^

unb ,ftnb fte gehörig troden, fo werben fie gefüllt*

5Ö*an gebraud;t bittju einen melfmgenen ©eßer bpn



I

i

ein bIo§er@fa6 e()ne
|

ifl, öufbepben^nbcnglaftunb e6en fti;n muf?/ unb
j

bcffen burdjmeffcr yf 3oß tfl* liefen 6e§ei*
f

man inbtefiHMfnc^^uffe, jte^t Wcfe etwaö über ben* t

felben t>or, bricht fie a« biefem €nbc jufamroen, unb •

^i>0f mit bem <5e§cr gegen ben Stfd), njoburd) ftc^

bic Einbeugung beffer jufammenfe^f, unb bte ^ÜU

fc auf blefer ©etfe ge^drig ju wirb. 3^un fitdff man

ba^ ojfene Enbe in ben gcmifdjfcn unb orbentUeb jube*

^eifefen ©ab/ b^bt ft'e in bic mit bem

(Seber boran, ba§ ber ©ab Ju53obenfÜC(t, ber nun

mit bem ©eher fe(i ge|h>§en/ aber nid)t gefcblagen

über nid)t gefdjlagen wirb; wobep man bep bem

<rften ?ÜiabI/ um mit ber ‘^ülfe ©ab ju faffen, ba^

jugemadyte Enbe auf ben tiid) ^t, inbem man mit

bem ©eher ben ©ab fej^ fii>pft; in ber golge be=-

!bült man bie *5)ülfe in ber .^anb. 5D?an tbut wobt/

niebt ju oiel ©ab ouf ein 93?abt aufsitfaffen/ weit

man fonjt benfelben nidyt gleidyf^rmig fe|l (lopfen

fann, ba ber obere ftdy feüjufammen ber un-

tere aber toefer bleibt, ©inb bie Q5rünbcben gehörig

toll/ (baö bti§(/ blö ungefübr auff BuK) ber

übrige 9iaum mit SInfeuerungöteig au^gefüttt, unb

fte ftnb fertig.

9)?an madyt ton biefen ^rünbdyen oft bie Ü^a^r

men ber ^erfone«/ benen ju Ebren bte§ ©dyaufpiel

eineö geuerwerfd gegeben wirb/ unb bie§ bat ben-

felben bie Benennung iUabmen6»55ränbcten gege^

ben. Sie granjofen nennen fte Lances a feu
; ba-

ber haben einige ©dyriftfieaer unb ÄünfHcr ihnen

bin D^abmen $|euevfante« gegeben/ fo wie man

ticftlbcn auch mit bem S^gbmen tcafeuet be^eicb^
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tief/ tvett matt fcorjttgKcö fcie mit meinem geuerge^

fußten atn mciflen amven&ef^ bereh ^cßeucf)tenl>c imb
'

bepnat)e blenbcnb wct^e flamme Wa^rfd)einltct;ju bie^

fet Benennung bie ^Jeranloffimg gegeben bat*

$* 98 *

jDie ©ci§e ju öiefen S^abmettöbtränbeben (inb :

A» ^ei|5 e 6 geuer.

No* I* 1 ^funb— J?otf) ©olpefer*

*— - 12 « ©d;mefef*— 8 ^ ©pieeglanj (Antim.)— - i - Ungelofcbfen Äolf*

5)er ©afpeter unb ©dtmefcl werben mit einan^

ber auf bem^jeibebret abgerieben, bann ber ©pte§^

glanj unb ber btc mon mit ^Jerpentbifl^bl an-

gefeuchtet bat, borunter gemengt/ unb aße^ gut un^^

tet einanber gerieben*

No. 2. 2 $funb— ^otf) ©afpeter.— - i6 = ©cbwefetblumen.— ^ 24 : ©piegglon^*— a Ir §ein Äornpufper*

^Die Zubereitung ijl wie bep No. i. unb

wirb mit ilerpentbin^bt angefeuchtet*

, No. 3. I ^funb — ^otb ©aipeter*— - 16 «• ©chwefel*— r 12 r ©pie^gionj*

Sluch mit £erpentf)inohl angefeuchtet.
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No. 4 . 1 ^funb — ©dlpefer.— e i 6 - ©d)ivefet.— » 8 - ?0?e^lpult)ei*.

Siefer tvlrb nic^f angcfcuc^tet/ tji aber fe^»

cafcf).

No. 5 . i6 8otb ©olpcter.

8 ^ ©iwcfef.

3 55?eblpul\)er*

I » Dampfer.
\

©er ^?ampfer ivtrb mit einigett ©ropfen C^^plrU

tuö) SBetngcijl, befeuchtet, unb ju ^uluer gerieben,

^ernact) unter bie übrigen, gut t^ermifchten ?D?ateriett

gemengt, unb ber ganje 6a§ mit ©erpentbin- ober

^ienübt (‘velcheö gleich 3«^ «ngefeuchtet.

5* 99*

B. 0e(beg Jeuetr.

No. I. 18 8ofh ©olpefer.

z •» SO?ehlpuloer.

4 r Colophoniufli.

4 5öernfiein. CSuccinum.)

^achbem atteö ju feinem ^|)ulber gemacht

toorben. roirb e^ gut oermifcht, unb mit 5)erpen-

fhim^hl ongefeuchtet.

No. 2. 24 8oth ©olpefer.

12 r SKehlpulocr.

8 - ©chmefel.

4 - Zinnober.

f9?lt ©trptnfhlnühl an^efeuchtet^

locy.
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C. ©(auefijfwer*

I* I ^funb — 2otf^— s 4 i ?OJc^lpult)crf

— 2 r Zinnober,— - i§- - 3ti!tmfd)er ^Kauitf

<mf ba^ genauefle mtt dnanbec öevmifd;(*

No* 2* I ^funb ©d)tvefef/

I * ^ionober,

iwerben genau »ermtfe^fr bonn In einem Sieget

über 5?o|>leit jerflte§en laffen, tfn?a^ 55aum»voße

baruntec gejupft unb roo^l ftcrmengf; wenn et5

falf worben, wirb fein ^er(io0en, mit 933etn-

^eijl feudjt gemacht, unb etwa^ SOJe^lpuloec ba-

n\\t »ermifc^t,

No* 3 * 95föuc6
;
Jcutr*

3?ac^ ^erm ^flngflen^ c^proifc^ec ^rtiHerie

pag. 197*

^ 24 Sof^ 50?e^fpulter*

I ^ 3«lfer.

c ^rfenif*
^

No. 4. 0(au unb grünet Jtuec na<i5 btmrel&m.

t2 S&eUe ?[)?e^Iputtjer*

J « ©ebranntcö itupftr»

5^ #̂
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lOI*
I

D. $firng6(ür(^rot^c6 Jeuet.
j

No, I, I SOie^Jpttbcr*
|

i8 - ©aipetcr,

2 r prSpartrfcn ^Jutjlein»

J 5l‘ornpu(i)cr,

©icfcö wirb mif SeiniJ^I öngefmd/^ef,
J

No, 2, 24 0aipet«r,

S - SO?eMpuiPer, ,

8 - ©d)wcfel,

4 = 3intto6ei\

^it Serpcnt^inö^i 2n9efcud)tcf,

No, 3, I ipfunb — ©ölpertr,

— iT 4 r $9?e^lpulbef.

' — r 2 - ^?ornblum«n, *)

— r 2 - Snbig,

i^erpentr;ino^l ««gefcac^tct.

102*

J£. fHor^eö Je II et.

No, I, is Salpeter,

1 - ?0?ci)lpuli)cr,

2 * ^röpiirirtcn ^(utjleinw

4 s Colophonium,

©lefer ©a§ wtrb mit ^ieni" ober Serpeftf^iit^

ftng^feucbtef, unb wenn man feinen prdpavirten

b«r Äornbfum»n gJN efti« onbm ©orftbrtff'

Semen Licopodii (JSdrlü^p/ i^epfeo: ^rtmiitubi} on.^

1



SBfuff^etn Befomnifit fatin, fo tt»irb ganjer genom-

men, in ^euer geglüht, unb gfil^enb tm SBaffer

«bgel^fdjt, wobiirc^ er mürbe mtrb, unb (Ic^ bann

(eidjter 5cr{lo§en unb jerretbe»

No. 2 . I ^funb — 50?ebrpufecr*

— 5 24 - 0«(peeer.— - 2 r Colophomum.
*— ff 12 - 3nbtg.

— - 18 - @robe^ ^ornpulber*— ff 4 * Zinnober.

S)iit^e(ro^^{ (^ergo^O angefeuc^tef.

S. 103*

ttnfcr oUen farbigen feuern if! feinet fc^micrigec

ö(g bo6 orüne, auf rocld)e^ (vok mau fagt) bon

mebrecn 0urf!en Belohnungen fi5r beu 0rf!nber ouöff

gefegt fepn foßen ; wenn er ndbmlid) im 6tanbe mo^
re, eine ?0iifd)ung bar^u|!eßen, bic bep ÜJacfetcn et«

neu rein gtUneti Strahl unb in t^abmen^br^nb«

eben eine rein grüne Jlaimtie bernor brdd)te ; mentt

nun ai^cf) biefe 0age gegrßnbef fepn foßfe, fo ftcbC

man nun mobl, ba§ e^ befonbern ©cbmierigfetfen un^

termorfen ifl. £)b ber ^reiö fd)on t>on jlemanb t'er^'

bient morben ijl, fonn teb nid)f fügen : inbefien i(l

.^err 0}?ai*graf, ein berühmter (Jbpmifer in Berlin^

in bem ©otboifeben «^offalenber t>on 1775. pag,

62. a(g ^rftnber babon genonnf. ^err ^fiingßentti

feinem 8ebrbueb ber d}pmifcben Strtißerie gibt fot«

genbe SJorfebrift bajtt t
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I* 6 !J^eUe 5)?e^Ipurt>er»

Y • ivod^faljf^urc atifaelojle^

Tupfer*

No, 2, ÜD?ön rei6f ^cilnfpöit mtt ^alb fo PieJerft'

/ ©ötminf, l4§f @cftiifd)c einen ta$
ian^ an einem feud)fen Di't fte^en > nun

|ev(d§tman fo Piel^ed) alö man 0ri!nfpati

genommen ^af/ ilber einem fd)wad)ert

0eueiv nnb ril^rf ba^ '©emtfdje borun^

«r, U§t atted erfoIten> nnb e^

fobann ; bnburd) beforamt mon ein ^ 11 !*’

per, ba^r n?^nn cß in bic ginmmc gemor?

fen TOirb^ eine geit lang fe^r fc^^bn grün

fdrOf^

Sä) felbj^ i^aBe feine pon bfefen ^orfcBriftcn

perfucBt, unb fann ba^et nicBt fugen, meicBc SBic^?

fungen fie BerPPtbfingen.

2locB *^ert ©rbrefanbC fagl in feiner gtünbfi»

Äen Tinrpcifung jjur Jeuertpetferep pag. 6^. bec

»eneu Siuffagc Pom i7T8t >,0n grdne^ ©(pr

pinen- (Ü^aBmen^brdnbcben) ober ^untenfener rein

fo B«rbor suBiingen, ba§ ftd) feine rotbe ober ttaue

glamme bamit Pcrmrfcbe, geBdrct biiJic^nod) jubeit

Perborgenen Gingen. ©0 Ptel S*let§aud) nnr immer

PießiebbaberbtofefSBifenfeboft emgemenbef, ei foi*

'd)eö grilne^ 0euer jum !Borfd)ein ju bringen, fo ijb

bod) alle^, ivaf^ fte und baPon g^jetgf, niebtö mcitec

gemefetv nid ein ^licf, ein ©d;«mnmv «nb ei» febc



SBii* miiflfen bemnac^ einem foh

d^en ijoflfomtnncn grifnen ^euei* nod) fo lange mit

SSeriongen entgegen 6td jemanb fo gldcflid) fepti

ii£)U’b, mit biefer ^rfinbung bie geuermcrlere^ be-

reidiern/ unb aüc ^eiiermerfer barnit ju crfteuen. Sin

beffen 0tatt aber oergnitgen wir iinö an bemjenigen

nnffen ober fpiritm^fcn Seuer, weld^ed auf folgenbe

SItt bereitet wirb.

„?0?aH tbut 6 ^otb 0;prifcben ober (blauen)

©ifriol in einen neuen Siegel, ober reined fupferne^

@efd)irr, feöet' foicbed auf ein mittelmSgiged geuer,

lä§t ben S5itriol burd) f?cl§igeö Urard^ren frd) auflofen,

unb gießt Oleum pctrolium (^ergdW) boju, unb

brmgtib»nu 9Jicbl; ferner nimmt man 3 2otb 6al-

miaf, Perfdbft gleid) wie mit bem S^ifriol, unb Per*

wnbrt jebed befonberö auf eiuem iBogen Rapier ; enb*

lid) calcinirt man oueb 3 ^otb Flores viridi $ris

(befliflirten ©iilnfpon) unb jerreibt bkfe calcinirten

0pejieb. .f)icrnd(bfl noiegt man ab/ Cypr^ Vitriol

s:Potb i i)uenfd)en, Flores viridi seris sf ?otb'^

©almiaf l^otb/ unb fdbreitet jur ^ei§e folgenbec

©ejralt. 5)tan legt in einen neuen glafurten 2^opf^

ober weitet ©lad 2 Baumwolle, ftreut

dber biefeetwadpon 3 ^otb (niebf calcinirten) rauben

Flor, virid. seris, bie man befonberd abgewogen

bat/ bann fommt wlebcr ä Sloötr boeb ^aumwol»

lc> bie man niit Flor, virid aeris dberjtreuf/ unb fo

fdbrt man fort/ bld bie 3 £otb ©runfpair aöe jtniv

aldbann giegtman rectifteirteu (SBeingeifl) Spiutus

Vini börauf, pcrmacbtbad ©efd§ gilt mit 35 lafe, unb

Idßt cd einige Seit (leben. Ülad) brep ober mehreren

SBptbeiii wenn man biefed §c«er halb gebraueb^**
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Wottfe, 5fnef m<m baö @ef5§, unb tttmmf bic bar*

ein gelegten 6d)id)tcn Baumwolle/ eine nad) bec

onbern, bl^ auf bie unferjle ^erati^, fd)iltfet nod!>r

ma^(^ t>on ben brep ertvd^nten calcinirtcn, fein jer*

. ricbenen unb wobÜ vermengten S)Jatenen, glcid) wie

^uvor, mit ben 3 2 otf) Flor/virid. gefd)e^en, ein

wenig hinein, legt eine Von ben 5trau^genommenctt

©d)id}ten 55aurawoae baruber, fd^rt mit bem ilbri*

gen calcinirfen ^ulver unb bei* SßaumwoHe tved)-

fel^iveife fo lange fort, bi^ alle^ barauf gegangen,

unb ba^ @ef5g gefüllt ifl, gie§t fo Viel Spiritus

\ ini barauf, baß bie Baumwolle ganj bebeclt wirb,

unb verwahret e^ jum ©ebraueb.'^

„SBenn man biefeö grüne gtutr einem S^ab*

men bremienb haben will, fo lü§t man bem 5?lemprer,

nach ber gegebenen ^eidmung, ben 9^abmen au^iSlecb

mit einer SJertiefung gleich einer ÜJinne verfertigen,

unb barin, ^anb breit von einanber, ©fücfchen 53lecb

lotben, bag ber blecherne ÜJahme gücher befommt, le^

gef in biefelben an bem ^tage, ba baö geuerwerf ver*

bräunt wirb, ober aud) eher, bie prüparirte 55aum*

wolle, giegef Von bem in ben föcfüg begnblichen ©pi-
tifu^ efwa^ barübef, wifd)et baü il^affe umher hin^

weg, beliebet ben Ü^ahnien, baö SJergiegen be^ ©pi*
ritu^ ju verhüthen, mit garfem ^papier, baü man mit

gefchmoUenen ©chweinelüfen unb^irfchl^lg begreicht,

unb hüngf ihn an eine fchwarj angegrichene, breterne

SCBanb jum SInjünben in bie

5* 104.

•^at man bie 9?ahmenübrünber gehürig gefügt

unb angefeuert, fo jieht man bui^sh eU-



htt 5SieVwtösi>a »i>n bem obern €nbe einen

fabcn ijort 4 3oU Ur\Q( öermUfelji einer 3^5benabel,

^uer burd), mit bera nachher bie etopine oberba^.

^eitfeucr- auf bie Sinfeuerun^ gebunbcn ivivb. 2tri

taiJ untere €nbe binbeb matt einen halben ^retna^

gel fo an/ ba§ bie 0pi$e babon etwa einen boibeii

30a iibct ba^felbe berbor|f<*ht; mit biefer 6pi^e

ivirb ber Sranb auf ben 92ahracn ober bie

lun^/ bi« man bamit becorirenttJitt/ auf^beftet unb

befefiigt, bi>d) burfen naebbet* bie SSr^nbeben nicht

feir lange liegen, wenn bie 9?5gel angebunben finb/

weil ber Nölpeter bep al>wecl)felnber ^Bitterung ba^

€ifen anamft^ welche^ bann ba^ kopier jevfrigt*

§ 105*.

SÖiä man nun einen Ü^ahmen, j. Fivat .^.

»orjieflen, fo wSblt man baju gewShnltcl) biejenigc

Satcinlfcl)e©cl)rtft, tpelcbe bep ben ©cbreibein Ro^

niana rotunda ^nannt wirb (mie ^9»)

-befümmf juerfl bie ber 35u(hflaben, bie man ge-

meiniglich a^blen filr bie fleinern, unb g. €l)len ftSc

bie ^auptbuchliaben nimmt; biefe

;bonn bie Breite berfelben> bie fid) für biefe 6d)rift anj

;be(ien wie 8^ ju i perbdlt ; baö hd§f/ wenn bie

.ber ^ud)f?abcn 8 Bott ift, fo mad)t man bieflarfen

©trid)e i BoÖ> alfo hierbe»;t 2 €hlen ^6he, 6 3oH

breit* Sfi'Un werben biefe 53«ch(iaben entweber aufju-

;
fammengefugte Kreter gcjeid)net/ unb mit Seim unb

jtreibe wei§, ba^ tibrige ober feftwar^ mit 9Ju§ unb

£eim angeflvicben ;
ober man l5§t fie au^ Ratten na^

; biefem 5Serb5lfni6 jufammen nageln, bie runben Shei-

i U aber au^fchnciben unb flveicht fie fchwarj an. 2luf
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fctefe fiufgejetcfjnefcn obev au^gefc^niffencn

ben itjcrben nun bie Crfe bemerff, wo ble ^riSnbcbefi

^insuflcbenfomm^n, bo^ c|cwobnltd) mit kr 53 reife

tcr 33ud)<ln6cnt>on<ikicf)cr5ßeife tR, fo, ta§, »vcnH

Die ^ud)flabcn (> ^ott breit ftnb, nud) bie 6 rnnbd)c»i

ebe»i fo weif dp« etnmiber ju (^cben fonimcn ; auf blJ
fe 6 fette Serben nun mit einer ^^friemc ^5der borge^
floeben, uub bie S5r^nbd)en bermitteitt ber baran geJ
bunbenen 3f?4gel recht perpenbieui^r on biefm ©fettett

eingefd)lageu, welchem hier in ber Zeichnung gig. 29 J
burchbie angegebenen ^unefe ongejeigf iff* ©inb atte

S5ucbflaben gehörig mit ben ^i4nbd)en ft

wjrb bon einem ^ronb jum nnbern ©fopine'n ge^

fjihrf, unb mit bem burd) ba^ ^r^nbd;en gezogener
gaben ongebunbem berttehtfid), bo§bie©fo;
pinc hier tbie bep atten geuerfeifungen in Wülfer
eingefcbloffen if?0 fie ouf ber anfeuerung
be^ S^r^nbdjen^ oufgebunben, unb aifo o|ne ^ulfi
iff/ ibirb f?e mit flein^n ©trcifd;en beffeiflerfen S^ruefs

Papier dberfiebt. ®iefe Sli^eit ij! cfwaö mubfnn^
ober ftd)erer ol^ bie onbern, mo in bie SJerMnbung^
röhren mit ber ©chcre ein ^infehnift gemed^t wtrb^
bureb ben man bie 3fnfeuerung beö ?>rdnbd)ea^ auf bie

©topine flerft unb anbinbet. (Bibt man einem foldjcn
gut fTopinirten 9?obmen ouf einem £)rt geuer, (b

mirb bie ©topinc fotd;e^ fchneff, ja fafi augenblicHicb;

fluf;ebeö^r^nbd)en fortpfionicn, unb bergan^e 9?af)i
me ober fonttige S)ccorotipn mit einem 3)iaple ts

geuer liehen*

I
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§. io6.

^üt tventger feie 9?or)menö6tdttbc^en ge*

6roud)t man feaö ^unfenfciierju großen ^ecorafionen>.

«nfe ivenbet cö btelme^r nur cinjcln ju ^urf)ßaben ober

anbern SSerjierungcn an, weil ftd) tt>eÜ^ weniger

fd()ütt au^nimmt, t^eil^ and) öftere brennenbe Xro*

pfen fallen l5ßf, feie jur 3Scrwtrmng SInlaß geben*

3nbeffcn gibt e^ benn bed) ^alle, wo mit^Jufeen an*

|uwcnben tß, tinb barum muß man eö jw »erfertigert

wißen. Sind) iß eö gewo^nltcß etnea^ wohlfeiler al^
**

ba^ 3Raf)men^br4nb(henöfeuer, unb erforbert and^

weniger 0)Juhe in ber Slnwenfeung*

5. 107*

Um bergleid)en?nntenfeuerju machen, wirb bet

©cbwefel in einen töpfernen, ßarfen unb geräumige«

Siegel über einem Äohlenfeuer jerlaßcn; wenn er

ganj jerfdimelien iß, fo rührt man bic anbernCOia-»

terien bariintcr, unb nimmt ben Siegel 00m §euer*

9lun 5
lebt man bie etwaö oufgclorferte £unte burd)

biefe ßuff'ge ?Q?aße ; inbem man fich baju cineö h^l-

jernen ^nßrument^ bebient, weld)c^ wie eine jwep*

jinfige ©obel geßaltet iß, «m baniif bie Stinte ßet^

unter ber ßöfiTtgen S0?a^e eingetaud)t ju erhalten,

tnbeßen man ba^ eine ^nbe berfelhen mit einer ei*

fernen Bange hält, unb bie ganje 8unfe fo nach unt>

nad) burch bie jerfdimoljene CÄajfe unter ber 6abe(

burchjieht, wobep man aberbon feem geuer entfernt

fepn muß, auch gern mit biefer Slrbett an einem

frepen unb offenen Ort geht, weil e^ hoch gefd)e*

hen tännfe, baß bie 5}?affe anbrennen unb ©diabeit

beranlaffen konnte, 2)oherjmiß mani« bem ©cfäf



«Inen gut poffenbeit ©ccfel ^ahm, u»b feud)fe tiU l

djer in Sereitfcf)oft f)aifen, bomtf, wenn ftcb fo btt
j

$)?n|fe cnfjdnbet, man foglcicf) bcn Werfel barubec
|

tecfcn, unb mit bcn feuchten (aber ja nicht naffen) ^

Si4chcrn, bcn Zutritt ber 8uft abfdjneibcn, unb bem t

SSrennen ©nhatt thun fann* 3ff bic geb^Vige sD?cn--
'

5untc burchgc^ogcii/ fo hebt man |tc jum Gebrauch '

öuf, befejiigt einen Zettel baran, ber bie 2lrt bc^ geur I

tti bezeichnet, welche 0e macht, unb ba^ man borr 1

^ec t>robirt, inbem man ein etilcfchen abfehneibet, f

unb an einem bunfeln Örte anjilnbet, um borau^
bic SBirtung m geuer^ be(fer beurtheilen ju fjJnnen.

S. 108»

3luf eine Älaftec ftngerbiefe 8unfc rechnet man
ungefähr i ^funb ©chwefel, ber aaein angewen--
bet, blauet geuer gibt» fibrigen^ fotten nachfol-
genbe SSorfchrifteit bie bezeichneten färben hcri?M>
bringen.

A. ^eueit.

a) I gjfunb —‘

5oth ©chmcfel.

— f 1 ^ 0erieben Tupfer.— - i - gingober. ^

'— '
-k ^ ©roue itufia.— ^ i|- e ^lugettaef.

. b) I ^funb — goth ©chwefel.— - 2 - (Oiehlpulber.— * 2 f ginnober.— » - SÄoefenmehf.

i - SXi^raifche SUaune.3



B, ^ci^eö

a) I ^funb — 6d)tt)efel.

^ r 6 ^ Salpeter*

_— * Ä - Aiitim. (©pie^aQ

b) 9^ a cb ® ( b r e fa II t> f.

9 ^funb i6 Sotb ©d>wefcr.

I r
.
2 r ©d^^eter.

r 9 ' ^DJeblpulüer*

I : y z Antimonium*

C. 3» gelbem £ untenfeu^t

§e6cti ©tbrefünbf unb 95tümd folg^ttbe Sßot>

febtiffen:

a) ?0^an mlfcf)t ju bem ©c^ivc«

fet etwö^ ‘Xrfenif/ unb pr^p^r'irtert 0ocöp^

fo Piel alö er .«nnebmen wttt*

b) Ober: man pcrmifd)t bannt Antirtio-

nium, gebranntciJ ^ein ober ^orap, unb

gerbjlcte^ ©dj.

D. 3“ rotb^tt

a) aiacb S&Iümef.

4 Sb^tle ©ebwefef.

'

$ t ©teinfo^len*

1 ff Antimonium*



b) ©f'örefanb^,
9, «pfunb — Sotb ec()>t)efer»— - 4 - Arfeniciini,

2 ^ — - 0tetnfof)len..— - 4 - Colophoniiinu^ “ 8 - ?0?e^lpuli)er.
|

§. 109*

*Bfff ntöit mit btefcm ^untenfcuer einen

men ober eine onbere 58er^tcrung mocöen, fo id§t man
bie ^ud)(laben au^ jtarfem5^raf)t biegen, legt bic

tc barouf, unb binbet fie mitfdjwocbcm, auögegljlf)^

fen 5^robtönbiefen fc|?, Siefe 2lr( ^Sucbfiobeti mts
ben unten anb oben on einem cifernen 6fab, ober ouc^
mo^I nur ouf Saften befe|iigt. Slucb tmn man ble £mn^'

te auf ^iStjerne tafeln aufnagcln, bie man oorbcr mit
einem bannen 5)?u|i oonS^on unb Sliaun mit. Selm-

maflTer oerbunnt, einige 9)iabl angejlridjen 5ot, uni
baburd) ju öerbinbern, bg§ bad nid)t anbrenne*

fep nun auf bie eine ober bie anbereSirt angebracht,

fo tvirb bic Sunt c mit einer bannen Sfnfeuerung, mitr'

tefff eine^ ^inf^tö, ein aud) jmep 9}?abr ilberflrichen,

unb ilbcr tad ©an^e einige bloße ©topionen gelegt,

tvoburch fie gemeinfdjaftUch in SJerbinbung gcfeßt’
merben, fo, baß, menn man an einem Ort ^euec'
gibt, baöfelbc foaleicb bad ©gnsc ifberldnft unb
enf^unbef*



%d)tcx

t)c,n färben «nö 3idt)crtf

fewer lufammengi^fe^ten ’J2afc()tnm,

S. ilo>

Citt p^rpenticutar nmtaufenb?6 lÄöb jn

in welcb«m|icb<etne farbige Schlange rombefv
i

S)?ati ntaefjt ein gew^bnticbe^ Senerrab, beffeaFig. 3<».

6peicbcn i dW Jang jtnb ; um biefe Speichen nagelt

man einen 9?etf t>on fold)en ©paur amJtem bie ©teb^

löufte gemacht werben, nnb befeffigt on btefem btc

jmn Umtrieb bienenben .^ulfen, bie fo mit cinonbet

t^erbunben werben, bäg tmmer ^wep 51t giet(ä)er 5eit

treiben ; auf bie ©peiepen nun wirb t»ott bem Umlrei^

nacb ber SRobe jn ba^ ^«ntenfeuer ln einer ©ebnetfen^:

linie gefilprf, Cwo auf ben©peicben oufUegt, wirb

ettvaö ^led) unfcrgelegfO baöfelbc mit SInfeuerung

fcej!rid[)en, unb fo eingcriebtet, ba§ bie erften bepben

^iHfen, bie ba^ Stab umtretben foHen, mit ipnen 311-

^eic^ bo^ ^«Btenfeuer enfiunben.

§. III*

€itie mit geriefte ^^pramibe S“
tnad)en.

^onl5§f öon bem ^recb^ler eine 3^abe p:on4Fig.3r

5 3öö machen/ in bic 6 <>ber $ ©peid^en
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b dn3ereimtivci‘b<it, bte | (?f)Ien tan^ ftnb ; brt«

in bcr 9?a6c wirb auf bcpben ©elfen mit 01ed) befdjtar 1

gen, weic^e^ein^od}öon efwa^ deinem S^urc^meffec
j

^af, ^ alö ba^ in ber ^öf|ernen Ü^abe i(f. Um bie ©peU I

eben wirb ein 3?etf fe(i gemacbf/ an weicbem bte igrtSn-
j

ber angebunben werben. 3?un wirb nodb eine onbere
SJ^abe c gcbraudjf, bie efwo 7 biö 8 ^ott lang ij!, unb
bie Sonn cineö abgeffumpften Äegel^ btefe wirb
ouf ber jiarfen ©eite mit einem 53le(b befcblagen, befr

ftn efwaö fleinereö 8ocb mit bem in ber 9Jabc jufam-
roen trifft, anfberobern ober fcbwacben ©eite wirb
auch ein ^terf) d aufgenagelt, bic§ aber barf nicht,

burcbli5cl)ert fepn, fonbern eö ifi i!6er bem foeb bet‘

b^ljernen ?Rabe efwatj au^getrieben, weil bie 92abe
tinb bte ganje ^pramibe, bie an eine eiferne ©pinbet
gefreeftwirb, hierauf ju ruhen fommt, unb barauf
umlauft. 3^un wirb bie^öhe beflimmt, bie bieganje,

5D?arcl)ine haben foU; fie wirb hier ju 2 1 €hle ange^?

itommen
; oon biefer £4nge werben nun entweber fo

tjiel eiferne, ober auch h^ljerne ©t4be e genommen,
aW bie 9?abe a ©peid)en h^t ; blefe werben 2 3off

Pon ber äußern ^Peripherie bcr ©peicben mit bem einen;

€nbe an bie kegelförmige SJiabe c befeftiget. (I bie

;

5!)iafcl)ine fo weif jufammen, fo wirb eine ©dmur
Pon unten nad) oben febnedenf^rmig um bie ©f^c ei

gewunben, unb ba man biefe ©ebnur beffer, al^

S^raht ober 9Jeifen, bie naebh^f an beren ©teöe feft

gemocht werben, anorbnen kann, fo bejcid)nef man
nachher bie ©feilen, wo biefe ©ebnur liegt, mit
irgenb einem ^eidjen. 3fJacbber nimmt man entweber

einen bol^ernen, gut in 5Baffer geweichten 9?cif, ober

©iebfpan, aueb wobk 2)raht, wnb fufert ibif



mäi b^r ^tdifüng f wte bie ©c^mtr borber gefegen

bat/ Inbem man t^n an ben Stäben auf bcn bejcidjneV

ten 0fefleti fej? madjt. Stuf biefcn ÜJeif ober Srabt

ivcrben bte mit ^arb^nfcuer gefußten ^iHfcn 6efe|!U

I
gef/ bte bonn alle mit einer ©fopinc bejogen unb mit

^tinartber t>erbunben werben : baö^nbe ber ©foptne

Perbinbefman mit bcn ^r^nbern g beöS^abe^ a auf

bie 5lrt, ba§, wenn bie erflen Q5r5nber baö 5«uer ben

jwepfen jufi1f)rcn, bie ©fopine beö ^efffeutrö jugfeteb

mit enfjuiibet wirb, ^off nun biefe SDJafebine bep

einem geuerwerf aufgejJettf werben, fomu§ man eine

g €bien fange eiferne ©pinbel bnben, bie fo flarf

ftpn rauf/ baf fte burd) bie in ben blecfcrnen glatten

befinblkbeii Sieber gebt, womit bie tRaben ber S)?aj

febtne befd}iagen finb. 2ln bem untern €nbc btefec

©pinbcl befinbef ftd) eine etwaö lange ^oljfd)raube/

'trabdber biefer eine runbeöfnung, bamtt fte bureb

bie 0cbraube in einem perpenbicaldr aufgerfebtefen

fßalfen eingefä[)raBbt werben fann, inbera rtianburcb

bie runbe Öftmng ein ^ot; jum brefen al^ J^anbgriff

fle^. if biefe uralaufenbe ippramibe ein fefr or^

tigeö 0ttt(£f, unb gibt eine eine^ ^euerwerl^

ab ;
benn juerf febeint ein ^orijontalrab umjulau^^

fen, ba^ aber laum in S5ewegunggefept if/ ah ftä)

bad 0euer auf bie 3?abmenöbr^nbcbcn fortpfanjt/

trab baburd) eine febr fcb^nc ’^nftebt barfefft, faim

auch anfatt ber ^r4nbcben ^untenfeuer genommen
werben, an bem obern fegelf5rmigen Subtil fann man
einige S^ri^iantbrdnber fef! ntoeben unb bureb il'topU

;
tien mit beit dbrigenin tJerbinbung fepen, auch fifnnen

' aufbie (S'peieben be^ untern SJabeö folcbe ^r^nber an:?

jebunbeit werben, bereu Äeffet iSber bie an ber ^erU



|>^erfe Gefef^igfcn um einen otec torjte^ert

Milt) mit biefeit sugletd) fpt^len*

5. 112.

fiöcr^napt lä§t ftd? fcurc*) tiefe unb ntibre 5^«®

(ic^e SJecblnbungen eine ganje CDJenge üon 2Jer5n-

berungcn barfletten, bie jeber, berfid) mit tiefet ^unft

6efd)4fttgct, leicpt ju ©tonte btthgenfann, unb

ju in bcn ©cbrifte«, tic boöon banbeln, maud)celep

2ibce« oiif^cftettt fittb. 55eronberö fd)^n finb biei'cni-

genStucfc, nocidjc burc^ toö*^eff- unb ^otbenfcucc

»orgellellt tvecben f^mien, wpöon id) nur nod) cfivol.

fogenwitt, ebc mir ju ber 2tnorbnung eineö gongen"

|u einem tSnblic^en eingcrid;teten §cuetmecf^

ubcrge^em

SBenn mon burd) gorbenfeuee einen ©egenfionb

ber 55outun(l bar(teüen mi0/ fo werben bie UmrifiTc

betreiben on^ fd)wodKU Sotten jufommcn gefegt

3.^,©^foßein Stempel ber^t^ubc PorgefeeUt wet^

ben, fo wirb baö 25orbUb (Sujet) toju auö einem,

33ud), to^uber bergieid)en0egenfianbe bonbeit, ge»

w5blt ; gewobnüd) i(! raon in tiefen SKobfen utd)t-

fo ftreng, unb mod)t wobi oft errten Sempel bei^3fUff

ptferö ober Slpoffo^ jum 5^rmpei beiJ ^pme« ober be^

35ulfon^* — 58on tiefem SSorbilb w^b^^ uiou bic

J^oupfonfid)t, be(?immf bie S^nge, bie man benfelbett

bep ber 33orjicttung geben witt, unb mod)t eine 3eid)?

imng mit einem oerjüngfen, terboitnifmd0igeu S0?o§=.

fiob, bteblog bie Umrijfc be^ 0onjen unb »on beffen

borlieUt/ «nt bie nncb bwi 0?egela ber ar»
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! d)tteetonifcf)en ^etcfjcnfunf! »erfertlgf wfrb» 3?«rt »er»

! ben btefe nod) feem S)?<J§(tabe auö gatten jufaitönett ge»

baut, urtb nad)^ec mit 3^a^men^brdnbd)en bcfe^t/

beten Slnja^I g«tv5^nUd) onfebnltct) ift, weil ber»

öletd)en SSorfteßungen hep flelnen iSerb^ltniffco ißd)

nidjtau^ne^menunb ju fe^rtn^ilcinlid)e foaeii;

ba^.^anje ehripörtnl mit untetßi5§enben 6dulen ober

i)5llof?ern, fo wirb oft in bet 5S)?itte ein ttan^»>atented

6em5^lbe, w<ld)e« auf bie 33egebenl)eit 33c5ug

ober ein Sllfarmit einer änfd)«ff bergleid)cn ge?

fe^f, ttufbenbannin einer blechernen D^jferfdxale gru»

ned ober anbere^ farbiged ©pirltuöfeuer brennt ; fiub

babep gaubbeh^nge, oberiSlumenjwcige angebracht/

fo nimmt man baju fchtcflicbe^ gnntenfeuer/ unb fteht

bep biefen95ör(^eaurtgenganjbefonberd auf bie gute

SSerbinbtm^ ber ^ränberunbgunfen burcb ©fopinen;

benn man mu§ fid) babep ganj ftcher auf bie geuerlei»

tung oerlajfen f^nnen, fo, bag wenn man an einem

Ort ^tn« gibt, folched fi'ch foglcich auf ber ganzen

§l5d)e oerbreitef, unb; nichtd, wad (ich entjilnben

foff, unberührt baoon bleibt j benn ed ij^ nachher ju

fpüt, bte nicht enfjünbeten SSrÜnber noch anjünben ju

woßert/ well baü ^uer ber übrigen nicht aßein bie

Urfache ber *^inbernif iß, ba niemunb baju fann^

fonbern aud; ein großer Übelßanb baburd^ enfßehen

würbe*

macht einen ungemein guten ©inbrucf, wenn

eine folche Secoration, bie oft aud mehrern hunberC

Sßahmcndbrünber beßeht, mit einem heftigen 0epraf»

fei ßd) enbigt. SKan fann bieß leicht auf folgenbe 2lrf

bewerfftcßigen : ISd werben nühmllch in bie Sßah-

mendbrünber fleine©chl^ge gefegt, bie auf 'biefe 3lcf

m



ßcmrtc^t f?nb» Wian nimmt tofcnSIafter, nnbmnc^fe

baücn Wulfen, bie fo jlorf finb, bü§ fie (cidjt ln ble

Wulfen ber SRö^mcnöbrdnbcr 9c^)en, jicf)f fie an bcm
einen €nbe mit bcr Sleitfc^nure fe(t ju, jiopft einen

tleincn ^opicrjjfropf in b»e »^ulfc noc baß unbi

fj|fltf« |- i^rer *^^^e DoU feinet Äornpuiöer* 3^un
werben fie ilber biefem ouc^ jugeritten, burc^ ba^ noin

Buiie^en entjie^enbe £0?unblocf) wirb ein ©tnefdjen

6topinebi^inba^^ornpulöergef?ecff, fo finb biefe

6d)l5ge fertig. Sßenn mon nun 3?a0men^6r(5tiber

ftopff, fo wirb in febem ein fofe^er ©cfjlag gefledt,

fo, bo§ beffenfef! jugemac^te^ .^nbe noci unten, bic

©topine ober noch ber 6ffnung be^ ^ronbe^ ju fieben

foramt ; ouf biefen ©dbfog wirb bonn bet ©o§ ge*

fiopft, unb biefe 55r4nber, wie oben, gelehrt, onge»

feuert, unb anbie3^(igei gebunben. 3(1 ber©o§ in

bemfelben oerbrannt,; fo pfionjt bie ©topine bo^
^euer ouf boö ij?ornpulber be^ ©cbloge^ fort, unb
berJ©d)iog tbut feine 533irfung ; nun finb offe biefe

^r^nber bott gleicher ^5nge, obfchonnicht offe gleii

feff gefiopft, boff fie olf) nichfin einem unb eben ben
2lugenbli(f berbronnt finb, bober benn foff feber

©ci)Iog eihjein gebort wirb, wefebe^ ein febt artige^

unb fi!r bie jufebouer belufligenbe^ ©eprojfef, gleich

bem CO?uöfetenfeuer, berurfoebf* 2lucb fonn mon eint»

ge gro§e ©ebt^ge mit ben ^r^nbeben berbinben, wel*

cbe mit ben fleinen jugleicb ihre SBirtung tbun, unb
gleicbfom ben ;S?ononenbonner unter ben SO^u^feten^

feuer borffeffen.

wilrbe ju biel geforbert fepn, wenn ich bie*

fen §. noch weiter ou^bebnen wofffe, um boö beuflk

eher iu moeben^ woi> (iej) n«bt befebreiben l4pf/
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tmb wo etn ^lugen&Hrf, btt mß ©elegett^elt eecfiijajff^

ttwöö ö^nltd)e^ ju fc^en, me^*2Iuffd)Iug 916t, al^

etn ganjeö 23ud) ooll bcr 9enauegen ScfcOretSungcn,

SRur einiget barf manfe^en, Wö^ hierauf^cjU9 ^af,

unb mou wirb ätteö ba^ »ergeben/ voaß etwa nic^f

jebem fogUc^ fdjeinen fotttc*

5. 1 14*

Gelten wirb ein 5eußfwerf9e9e6en werben, 6e^

bem man nicf)t eine Qlluraination) Srlcudjfung miC

Rampen anbr5d)te ; bie ©^nge unb ^aumrei^en, bie

jum Sc()aupla§ fuhren, oft biefer feibg, ober wo^l

gör ein 55eU ber ^auptbecorotionen tg mit Rampen

erteud)fet, beren Sic^t ftd) in bunten farbi9en5öa(Tern

fpiegelt, bic bureb i^u SÄannigfattigteit unb 9uf9e*

'w5blte Bufammenfleiung bem2lu9c ein angenebme^

©efdbl erregen« S®irbiefe (Jrteuebfungen angeorbnef

werben, ijljebem, bernur einegefebenbnt, bin^^ng»

licbbefannf« Slßein bie farbigen SIBajfer, aufweld)en

ba^Öbt febwimmt, ba^ jur Erhaltung ber flamme
bient, weig nicht jeber, unb boeb gebart e^ mit ju ber

SBiffenfebaft beö ^ungler^ ; beber will icb bicr einige

Jlnwcifung baju geben«

a) 3um rotben ^öutniwa^ioitßwaffer

foebf man 5<r»<wibucfbülj mit SItaune In SBager, unb^

flifrirt blefeö ©efod)te bureb £^f(bpapier ; bieg wirb

uaebbrr mit fo oiel giugwager oerbilnnt, bii^ eeJ ben

geb^rigen @rab bon Durcl)0cbfi3feit b«t, 6en man
»erlangt« S)ie §arbe biefe^ Söafferö ig bodjrofb«

fifjimmt man ongatt bcr Sllaune etwa^ ^ottafdK^ fo

Wirb iß purpurrotb, unb fpielt um fo biel niebr in^

S« a



3

Igo ^
l>bfef(e, jt me^r man ^otfafcV genommen Ht 6um«

;

mtlaif (in Ä^rnern^aju ju tier)mrn, wie Q5lüme(

ouö ^tbrefflnbC abgcfc^rleben , t|^ nid)tö; benn

fommt t)icl tbeurec/ öI^ «?enn man ^ot^eniße

baju n5b»nc, bie febc «nb eine febe fdij^nt gars- !

be gibt
.

^

b) gum bfauei^ Söuminadonömojfef ]

nehme man ^ goth feinen Quatimalo 3nt>ig, biefen

jcrr?ibe man red)( fein, gie§e i ^pth jlarfe^ 23itrioI^?

i5,()l barauf, unb lajfe e^ auflbfen» gefd)iebt bieg

ton felbg/ noenn man e^ einen ober jwep Sage flehen

l^{^t bod) mu§ eö ein geinerne^/ gl^ferneö ober ^oc?

jeöangefög fepn/ tvorin bie 2{nflbfung gefd)ieht ;
aud)

barf biefe 9)?ifd)ung nicht mit fonbern mit ©la^

^über einem fhbnernen ^feifengief umgerilhrt werben,

Sfl bie 3fug5fung gefchehen, fo tröpfelt man biefelbe

in ein 0efdg, in welchem 2 jvannen gliigwafer finb<

unb rilbft alleö recht burch einanber ; fo befommt man

«ine fehr gefdtfigte blaue ^arbe, mit ber man noch weit

mehr 2S.affer blau färben unb bamit äße 6chatfirun-

gen 00m heUflen hlnimel- hi^ $um tiefjlcn franjblan

^eroorbiingen fgnn,

3«*” gtlhen SUuminationßwaffer

nimmt man am befren etwa^ ©affran/, ben man mit

SSafet, «nb 5llaun focht filfrirt unb mit 2Bofer biö

jur beliebigen 6t5rfc ber garbe oerbunnt

d) gum grünen I03öffer

mifcht man unter ba^ 0elbc fo biel Slaucö, bi^ e^ bio

f?fdang{e gnine garht baburdjy baf
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man me^r ober itjenlger oon einer ober bcr anbern

j

be uimmt/ itt attcn 25erfy)leben^eU8n ^cr»

j

fcorbrtn^en tamu

! e) örangett» ober

jvlrb babitrrf) fe^r fd)6n (;ert>or ge6racf)f, ba§ man

tinter 0clb^ Oiot^ mtfc{)f, bo^ mit 2Uami 9efpd)t joor»

benij?^

f) SöiofetCeö SBflffer

entfielt <ju^ ber SJermlfcbung bon ^pt^ (nu^ ^ernam^?

buc! unb 3Uaun) unb S5lau« Unb fo fann man burc^

«OJifebunsen btefer ^ler ongejclgtcn garben aUe onbre

letcl)f ^erfietten; nur flebort eö 5ur©cb5nbeU blefec

SSaifer, ba§fiered)tfcbDn ^ett unb burcbftc^ttg finb,

bte§ erj)a^f ba^ geuer berfelbcn ungemein, unb fann

lcid)t babur^i crreid)t merbeU/ baß man blefclben

burc^fei^ef^

5* II5«

^ Oft jlellt man bep

auf melcben ©ptrifu^ (9Betngcl|f) al^ Dpfeifeuep

brennt. i)ie €^pmtfcr aber haben gefunben, baß bte

nafürltc^e blaue glammc be^ Seingeiße^ baburd) t>er-

önbert merben fann, wenn man in bemfelben getoiff?

ealjeaufiaß, ober ihn über fold/cn, welche ec ntd)f

aupaß, abbrennen laßt, ^err D. ^romöborf hot

bergleid)en ^Serßr^e angepellt / unb pc in feinem

• 3omnal ber '’i^jormape 3(en Söonbeö 2teb ©rücf

•
pag. 1 3 p. befannt gemacht/ bte wir bitt nufpepen

' nppüen.
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25erfa5ren, tvefM tc5 6tci*Be^ BcoBac^« I

eefe, (fagt berfelBc am angcfil^rtc« Ort) mt foU I

gcnbe^ eine beliebige SOJenge be^ ttjaffcrfrepflen
|

Snfobol^ erbitte icb ilber meinem £arapenofen biö jmti
|

etebeii, unb fcbiltfefe nun fo biel bon -bemeors bin» |
ein, bog no^etmöiJimaufgelÖl^ju^oben Hegen bUeb^
tinb jilnbete ben SBeingeig Ott*"

<So4foure 'Sfronfianetbe* 5)er SBeingeifl ?

brannteSlnfang^ blou, bolb aber mit fd)^ner rotbcc t

Jarbe.
^

|

Safjfaurtd 0feii. ©ob eine febc bunfefgelbe

Jarbe.

^ifetifafniiaf. €ine etmo^ b^dgeibe 5nibe.
Sebfltirfa^. ©ob eine angenebme Ktbfgrünc

5nrbe.

^upferbitriof. Oiefer 15g geb jmor iilcbf im
Sßeingelg auf; aI5 aber bardber SBeingeig abge^
branntwurbe, fo brannte ec mit,cinec feb^nen geünen
Slamme.

,

©leicbe 5:beile ^upferbitrioi unb SofmIaP
ertbeilfe bem brennenben SBeingeiße eine aeföfttate

grüne garbe*

iBitterfafj erregte feine 3Jer5nberung.

,
©afjfaurer ^alf . 2)er SBeingeig brannte 2ln*

fang! blau, juie^taber jiemiieb gelbcotb*

Oppgentficce füfjfoure Jfalferbe, 2/nfang^
eine gelblicbe, iulc^t bunfefgelbe garbe.

€ine ?0?enge anbre eaf;e, bie «^err gJrofegbr

Sromöborf noch auffubrt. Hegen bie gfamme beö

SBeingcigeö unoer^nbeef.

/
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^ ?Rcunter 3( 5 f(||ttttt ^

®ott Ut Slnorbmm^ tinb Dem3(56rettncfi

einc$ gcuerwerf^*

$. ii 6.

®ift S^euerhocr^ Ijl dn öc&öufpief/ geraek

m9Ud}öufemScft^cS»9 Nf/ itp ivddjem man eä

^ur SJerfcfi^nerung be^fdben anorbnef, mcrbc nun
ibiefe^ gc|t ju €^ren Ir^cnb einer ^erfon, ober jut

geper einer anbern fronen Gegebenheit angcfleUt,

fo mu§ ftch ble ^auptborflettung be^ ^enermerf^

darnach ridjfen ; «nb ba blefe ©elegenhdfen jn man*
nigfaltlg finb^ fo I5§f [ich feine genaue 0tegel ange*

Jben/ an tt?eld)e man fleh babep blnben fJnnfe ; fonbern

ber Crftnbung^gelft elneö /eben Äilnffferö fann f>lcr

ble fd^iSnf^e Gelegenheit finben, ble berfd)lebenjten

3fbeen auöjufuhren nnb fiä) in feinem gr^§ten Glanze
ju jelgen.

2lu^ blefem Grunb lajfen (Ich baher nur einige

ötlgemelne Regeln geben/ ble man gemohnlld) babep

;^u befolgen pflegt, unb ble mir hier auffleUen motten,

jum fle bep ber 2lnorbnung elne^ auf ein länbllche^

l^ejt Gejug habenben geuermerf^ anjumenbem
Gep bem Slnfange elneö geuermerf^ merben

[ble 3«fd)auer burch itanonenfdjdffc elngela*

Iben / unb bU jum Slbbrennen bejtettfen ^erfonen

!

i
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* ;

oufmerffötn seraac^t, an t^re an^eivtefenm

ju flehen*
. |

3(1 t>tc 25or(T^lIun^ ob6r*^(mpfbecoröfio:i burd)|

transparente 0em5()lbe unb 3nfd)riffen oerjicrf, fij|

tverben biefe juerf^ beleud)fef^ ur*b muffen bte ganjel

Seif, wd^renb boS geuenrerf bauert, 6cleiid)tcf^

bletbeiu ©od} mu§ man biefelbcn nidjt in häufig;

anfertngen , mell fte nur fo lange einen fcbSnen <£in=-

brud mad)en, alS bet ©d)auplp§ nod) ntdjf burc^

baS ^unjlfeuer er^eUf n>irb, beffen blenbenbe 0r^',|

Ieud)tung bte bet Rampen uerbunfelf/ uub unanfcbn^|

lid) mad)t* - I

S)ie Üt4ber unb baS umtrelbenbe ^euer mirw

ju ben ©eiten ber ^auptborfteHung etmaS bormdrt4^

gcfieUt*

©ie SSombenrö^re unb ßrrbfegel fommen etnoof

meifer borjujie^en alS jene, unb mitten per bte -^aupti

pbrjteUung»

2)ie ÜtarfetenbSefe aber t^infer blefelbe*

CDian (5§t bie elnfad)(^fen ©tuefe juerff fpielenj

unb ge^t aHmö^nd) ju ben t*«b jufommengei

festem tS^er; jule^t fommt bie •C>auptöorffeC(unc|

unb ben 55efcb(u§ machen ^anonenfcbdffc*

2)aS geuer mu§ fo Perfheilt merben, bag bei

6chaup1a0 ftetS bamlt/ m nicht angefutlf, boc^

nie leer fep* ^ i

tiefes finb bie angenommenen Siegeln bep fleli

«cn für ben ^rioatmann eingerichteten 5<^aera^erfen^

bet) folchen , bie durften unb anbre groge Zerret

mit bem Slufti^ub uon oft mehrern taufenb I^halert

geben, laffen ftd) bte Einrichtungen frepltch ouch mei

jufammengefeptev trejfen, allein Pon biefen fann hitf
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bte Siebe ntc^t fepiu SBet ^letbon einige S^ac^ric^fcit

fud)t, ben üerweife td) öufM oft ongefu^rte SSSer^

beö ^rn. 6t5refanbt pag» 67 bi^ 79. ferner ouf

ben Q^ecicbt öcn t>em ^euerroec! ber) bem f’öm’g/

flid)en «öci)laoer ju »criin. Sof. öerriti 170H*

r5iud) in Frezier Traice des Feux d’artifice

finbct man einige ^efdjreibungen,

§. II7»

SBir hoffen f)ier ein fielneä jur ^eper be^ ^rn^

tefefteö bejiiinmte^ Seuetwerf befcbreiben, wieeö ein

^utöbcfi^er p mebeerem 25ergnugen feiner anroefen*

ben ©djte geben tarn, ohne ben Slufwanb bobep ju

febr in^ @ro0e jn treiben*

Sie bajube|UmmtenS««tv’werfölii!rfc follen

(leben in a Su|enb löiatbigc, mit »erfcbiebenen

geuern oerfe^ten Siac^

feten.

2 e 12 s >aoon I a 6fdc! oer-

fe^te unb 12 mit

©dj^Idgen*

4 r g r baoon 24 mit ©ter^

neu oerfe^t, bie übri-

gen mit ©cbldgen.

!
3wfamm* 8 Su^enb Siadeten.

1 24 ©tcf. 8lütbige ^ombenrübr«»

12 - 0:rb-- ober Sanbpatronen/ bafton 6

©tüd, mit ili$tb*©d)wdrmern^



bic onbem 6 ©fcf. mif leud;tfu-

geln i?evfc§t finb.

I gro§e ©otmc*
|

I eti!d Umraufer mit 55riaianrbr5ubern,
|

unb bcc mi( ^ettfeuec bcijiecten

©c^etbc»

1 ^ Umra^fenbe ^pramibc*
jÄ » SX^ber, i'ebe^ mit 3 ?3ränbcr.
|

^tiie unbeflimmte «Jiti^a^r 3^a^menöbr(!iiber juc SSec-
'

Sicrung ber ^aupfbccorafion*

24©fil(| Sranjdfifc^eÄanonenfc^rSge*
|

§. II«.

3^un fommt barauf att, btefe ©tjlcfc gut ^u
fttacu unb in einer bejtimmten Crbnung objubreunen.

s

Siie ganje Einrichtung benfe ich mir ungefähr alfo: i

§Son bem SBobnhouö führt eine ^aurareihe (Allee)
nodjbem etwaü abgelegenen ber jum ©chau-
pla^ geirüblf morben ift, unb ber au^ einer troefnen

‘

SBiefe bejlehet
; amifchen biefer ^oumreibe finb t)on 3

au 3 Ehlen Pfühle eingefebfagen/ an tvelchen bie mit
buntem SEaEer.unb 33öumühl gefiiaten l?ampen in

;

ihren 55rühtern hangen, moburch biefer ©ang «nge--

tiehm beleuchtet mirb* 2Tufben ©chaupla^ felbf! cfl om
^

Enbe beö 0angeö ein^elt aufgefcTjIngen, ober fonfi :

^onfe unb bergletchen gejieat, wo bie *^err|fd)aft
,

ihre« unb bie hefte 2lnfid)t be^ ©anjen hat. 9Be-
<

nigftenß ©d^ritt t>oii biefem €>rt finb bie bomben- ^

rüht^/ l^beö in ber Entfernung Pon 3 Ehren Pore ben
anbern, in einer geraben^inie eingefej^t; 10— 12
©chrift hinter biefen liehen bie Erbfegel mit jenen in



einer parnKcicn ^Inie, ju besten (Bdfen fitib 2

ctn9efii)lö9en, on bte bte 0?5bcr tinb bie 6epben Uni-

löufer, (auf jebec @ettc 'oom /eben ein ©tuef} 6c-

fefiigt ttjciten ; etwoö tton btefen i|f ein

»H^ever ^fa^l cingefe^t, um auf bte redete ©eite

12 blö i6Q:l)le!i boeb bic©onne unb (tnf^. bic^pr

ramibe 5 bl^ 6 boeb ju ffeücn. SO^ifftn bin^

tei* biefec fronte fommt bte ^auptborfielTung , ble

Id) mir fo uor (feile* €tne 12 €bi«n breite unb a^e-

nigffenö eben fo bob« Slnftcbt einc^ Sempel^, beffeu

gronton oon 4 ipilaffern getrogen wirb/ bilbet in

ber 3)?iffe eine Sfiefebe, in weld)er ba^ ^ilb bei*

^ereiJ in 5:raniJparetif ju feben tfl; eö ffebt auf

einen ^iebcftal, weld)er mit ©arben unb benSöerf^

jeugen ber (Ernte oeriierf/ ober mit einer febirflidjen

3nfd)rift ocifcben iff. 2>aö ©anje i|f au^ hatten

jufammcu gemaebt, unb ble mit Üfdbmen^brönb^

eben befe^t, bte auf baß mcifejfe 6 3ott oon cin^

miber abfteben; fte merben burd) ©topinen mit

cinanber bcibunben , bte febr gut gemaebt ftnb

,

bamit alletj jugleicb ^eucr fange. COfebrere ©djritte

binfer biefeg fommt bte ©teflage ftir bie Sfaefeten

iju ffebett, bie fo aufgeb^ngt merben, ba§ auf bem

einen ^higet bie mit ©cblagen, in ber SOfitte bie

i 6 (i3tf)igen, unb auf ben anbern glugel bie iibrtr

gen reifc^tenffeben. Ju einer ©eite p'nb |mep (pf^bU

.etngefebt, bie etwa 2 ©bien bod) finb ; auf biefe i(!

ein (tarier 5>ret genagelt, auf baö man ble Kanonen?

fd;l^ge ffeHf.
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5* 119»

. ®ie ©eene eröffnet f|c^ bamif, bag man burc^

6 ©tuef ^önortcnfd^ldse ber ©efeafd)aft an^ergf,

oUe^ fe|) tu Di-bnun^ unb ermatte il)te ©egenmarf.

Sö4^)renb bem merben bie Rampen jur Q;rleuc()tun3j

be^ transparenten ©emö^tbeS angejunbet, unb 6
anbre ji'anönenfc^I^gc jetgen an, ba§ bie 0efellr|

fd}aft auf i^ren tptd^en fcp, unb baS ©d)aujVieC;

onge^e. ©0 mit ber fed}Ste ©d)(ag feine iffiirfung

getrau ^at, jilnbcn jmep ^erfbnen, melc^e auf bepr;:

ben ©eiten poflirf ftnb, jebe 2 ^Som6enro()re an ^
glauben (ie biefe halb auSgebrannt, bann junbet,

febet auf feiner ©eite einen (Srbfegel an, mononi

ber eine ©terne , ber anbere aber fieuc^tfugcln auS4

wirft ; fo Wie biefe i^re 2Serfe^ung auögcmorfen

^aben, (leigen 12 ©fild gl^t^ige 3lacfcten, bie

rafc^ hinter einanbet angejdnbet werben miljfen^

finb biefe gefliegen, fo werben bie jwep Ütöber an^

ge,5unbet, unb wenn ber le^fe ^ranb angelet, fo

brennen wieber auf (eher ©eite a ^ombenrS^xeJ
bann wieber 2 (Jrbpatronen , unb nun (leigen lÄ
©tü(f Dlacfcten, bie *^5lfte mit ©d)(5gen, bie anbri

mit SSerfe^ung* 9lun werben bie Umlaufer ongeJ

junbet, barauf auf (eher ©eite 2 ^ombenrSbre]

bann 2 (Srbteget unb 18 ©tud ülacfeten ; 6©ti1(|

^lanonenfc^tSge 5eigen an, bag baS er(le 0iennen

beenbigf fep* ^at man 9)?u(tt babep , fo lS§t marj

burd) biefe eine Heine ^aufe auSfutten, um an bei

nod) i'brigen geuerwerfS|li!cfett nad)fe^cn ju fSm

nen, ob adeS nod; in Orbiiung fep ; au4 fanf
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0cf)tt)^rmer ou^t^eilen unb fie onjilnben lafleir,

»über au^ ©ewe^ren abfd)ic§cn. mu§ aber btefe

^aufe fe^r furj fepn, unb bei) genugfameii pafo^
nah jur ^ebienun^ be^ geueriverf^ lieber gar niebf

flemacbi iverben*

I
210eln, ba icb au^ ©rfabrung ivetf, bag ber,

iftjeicber ba^ geuerroerf felbfl gemaebtbat, gernfeibfl

Jbep ber Slugfil^rung t(l unb gern fclbft otte^ onorbr

uet, fo i({ eö oft n^t^ig , biefe ^aufe jur ^rbr^r
lang ju machen, unb jubem gemehrt bie ^rleucb-

fung beiJ ©emdhlbe^ , ba^ nun mieber mit ^tin-
felheit umgeben i|?, ben 3«fchöuern einige 2Jer4nr

berung*

;
Sa^ iwepte Üimen fängt ohne ^anonenfcbtlffe

Unit 4 S3ombenrdhr^tt b«nen 2 (^rbfegel unb 12
^tää ÜCaefettn folgen; nun wirb bie umlaufenbe
Tilf ^eUfeuer befe^te ^pramibe angebrannt; bie

Bombenrohre unb ^anbpotronen folgen, e^ geigen
i8 ©tild 3iacfeten, bie ©onne brennt im fch^ngen
iSrittiantfeuer, bie lebten 4 ^ombenrdhre gehen ben

loch ilbrtgen 2 ^rbfegeln boran, bie lebten ig ©tuef
löldthigen DJaefeten geigen, unb nun macht bie

3eleuchtung bed Jempel^ ben 55efd;lug; nocl) gnb
* ©tdef ^anonenfchldge ilbrig , bie ben ^ufcljauern

«feigen, bag baö ^euermerf ju^nbe fep.

0n folched geueriverf wdrbe felbg bann

,

Jenn man bie baju erforberlichen ©lilrfe bep einem
füngier laufen milgte, nicht ju fehr oiel ©elb^r

ufmanb berurfachen. 9?ur raug man bergleidien

klinge nicht au^ ber jmepten *^anb laufen, fonbern

cj unmittelbar ait einem ^euerwevler wenben, ba*

0
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t>ott ic^ ttocfy einige Sibbrejfen mitt^eUe. 3n

SDBicn ^)ecc Scani ©touber. ^ifen ad) -^etc

€aci Scenjel 3n SDceööen Smmanuef

9>cf(^cl. iperfonen, bie bet ^un(l ^^re machen,!

unb üuf beren 2(cbeU man fic^ mit 5^^bei'fid;t ber^

lojTen fann.
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