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«tiBssaBotssäiis

StttlCtflttYA*

«rsL'ie $euetwerfetei an ficb 6eft*ac^feC ift eine ble$

medjanifcbe ^unfl, weldje bk .^enntnifj bet Sßlate*

tien, mit benen man arbeitet, uni? bet* Quantitäten

berfelben »orausfe|t, Um aber in tiefem $acb SKei«

fiec ju fjeif^en, werben erfHidj plj pfiffe ^ennf»

ntffe erforberf, um bie ^trbungen einer 'Hrbeit »er*

auö $u berechnen, ebne erjl groben ^u machen;

ferner median tfebe, um ein ©tücf, basmanerfunben,

gehörig $u bearbeiten; enblt’d) mufj man Beidjnung

«nb £3au!unft fennen, um bie ®irbungen be$

$euerö nad;
t
bcn Siegeln bet 23aufunß 31t leiten, unb

a 2



IV

einen $Man, feen man entworfen, felbfi auf bas

Rapier bringen ju fonnen, (Ehpmifche .ft'ennt*
' 7

\

niffe ftnfe unentbehrlich, um feie Materien in

richtigen Q3er§dltni|Ten ju mifchen, unfe feie Arbeiten

mit feer möglichen Defonpmie $u »etfertigetu 3«*

fcejfen ift eine allgemeine ivenntnifj biefec SBijfenfchaf«

ten hinreichenfe für feen geuerwerfer, feer ubetfeies noch

©rechter, 6chloffer, tifcher, ^>appaibcifer u.
f.

tt>*

fet>n mufj, feamit er, in (Etmanglung anfeerer Arbei-

ter ,
alles fclbft »errichten fann, welches ihm feenn

feoppclt »ortheilhaft ifi«

W. f

©ie ©efchichte fees JK'unjlfeuerwetfs »ediert ftd)

tn S)unfelheit ,
fobalfe man über feie Reifen fees 9vo*

geriuS 25aco hinauSgeht, feer waljrfcheinlich feas

g)ul»er erfunfeem 95or o^ngefa^r einem

tert waren feie 3talianer SÜZeifier in biefer ^unji j

' \ ,
>

je|t aber werben »ielleichf ^taltaner unfe $ran$ofen

fearin »on feen (Ehtnefen ubertrojfen, theils wegen



V
' \

der $einfjeit unb 9Udjtig6eit i(jrer Arbeiten, t^eite

»eil fie SDlaferialien baju anrcenben, bie uns

fehlen*

Unter ber SKegtmmg lubmig beg XIVfen, ber

S&iffenfdjdften unb $ünf!e befd;üffe, fing bie $eu*

erwerferei an jid> in granfreidj $u ergeben, affein

tfjre großen Sortfdjriffe verbanft fie ben 2(ufmunte*

rungen unb Unferjttifjimgen, roekbe iubrntg ber

XVte einem ©Zoref, $ore' unb 9wig gier

i

erwies

Unter biejem eben fo gütigen alg vedeumbefen $ür*

jlen fa§ man bie glanjenben $e(te von 1739 , unb

unter anbern bag prächtige geuertved, weidjeg auf

bem grünen ^eppiefy beg 5« HRerfaideg abge*

brannf mürbe. SDamalg beroiefen bie ©ebrübet SK u g*

giert, bajj bie auf SSerecfrnung gegründete §euer*

tverffunft, burd? Jpulfe mecf>antfd)er Mittel, eben

fo erfiaunengmürbige atg angenehme 2Sidungen §er*

Vorbringen fann; man fa£e bamalg fcfienbie 6a In»
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n

manber, bie Seuevrofett, bie guillochtrten

geuer u. f.
w. welche noch §eu

t
$u Sag bewunberC

n?cibett* Wlein biefen fronen unb angenehmen (£nt*

bedungen fehlte eß noch an SÜZannigfaftigfeit bei?

Sarben unb formen» Sftur bie 9%;fib «ab b* e @h€*

mie fonnten eine 5vun|I vervollkommnen,, bie ihnen

ihr $)afet;n bankte; allein beibe waren noch in

SBiege*

|

@fah</ iahire, Sollet unb feitbem ia*

oi f ier / SSerthoIlet, Griffon, Sourcroy,

iagrange unb anbere waren noch nicht erfchtenen;

allein a c o unbSdewfon hatten fdjon vorläufig ben

5Öeg angebeutef, auf weichem fchä|bate €ntbecfun*

gen ju macf;en waren, unb 'i§r€ gelehrten Sftachfolger

habe« burch mannigfaltige QSerfuche baß von ihnen

angegebene $iel erreicht»
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feit, tue p^vftfc^en unb ,cf;t;mtfc§en QSortefiingen an«

$ufjoten; itjre medjanifcJjen if'enntniffe waren burdb

btefe lehren erweitert worben unb fte Ijaften babutd)

Stiftet ermatten , iijre bis§et mafdjtnenmdfigen TCcbet*

ten bet mat^emafifdjen 23etecl>nung 51t
,
unterwerfen.

SDaö geuerwetS: , welches i u b w t g bet XYte int

3a§t 1770 bei bet 93ermd§htng feinet 97ac^foIgerS

abbtennen lief, fcfyien bet* erftaunten SKenge bie

§odjjie 9>eriobe bet $unjl anjubeufen, unb bet

S3eifa(l be$ SQfonardjen tjalf biefe Meinung unter*

jfti|en.

£>ie gorffdjtitfe bet (£f)t)mie unb 9%ftb «off-

nen gegenwdtfig bet ^rjtnbungöfcaft be$ geuerwerfetS

ein weit größeres §eib, unb fe^en |i§n burcf) neue

$fi(fömitte! in @fanb, eö noefy §u etweifern. €t

wirb ftc§ niei)t me§t begnügen Materien $u mifdjen,

$ie SOtifcf;ung 5U uetme&ren obet ju uetminbern, for-

men ju »erdnbem u. f.
tu. fein &wtd witb fe^n.



VIII

flfteueö ju andere SDtaterien aufyufudjen,

unb feine 3ufawmenfe£ungen $u beregnen» ©r n>irb

njcfjt atö biofjer 3ftadja§mer bei bem SSefannten fle*

f i

§en bleiben
^ fonbern »erüollfommnen* ©eine uief»

umfajfenben neuen Äennfniffe erlauben i£m fdjon

je£f, feine $unfi auf eine ganj neue 21rf $u be£an*
t\ • • i

\ /
# '

bein, unb fie ber Unterhaltung unb bem Unterricht

beö §>ubtifum6 bejfo |uuerftchflicber |u weiten, ba er

feiner Q3orfd)riften geroijfet ifl y unb baburdj 2(nfei*

tung geben fann, bie 3ufatfe $u uermeiben, welche

burd) Unerfa§ren§eit unb Umuijfentjeit entfielen

fonnten.
\ •

SÜIan ^af bei biefem beuffdjen 5Öerf bie bei*

ben wid)tigften ©griffen über bie $euerrc>erferety

|um ©runb gefegt, weld;e (Haube SKuggieti

unb $^omaö SDJorel, »or furjem herausgegeben

fyaben, unb bie baö nudjfigjle unb jugleid) t>aö

SHeuejle, was bisher in biefet .ftunfi geleitet n>or*



IX

ben, enthalten» Söeibe bannet- fmö fcf;on iangff

turc^ i§re Arbeiten unb ©ntbecf'ungen in btefent

§ac^ ate bie großen je|flebenben §euerfün|Het in

€ucopa befannt. 9vug giert jeiebnefe [ich befon»

bers burdf bte QSerbinbung bes §euerwerfö mit ben

2(erofkfen, tmb bureb feine gianjenbm $euerwerfe

in ben ©arten oon $h>oit aus. ©r unb Sftorel orb*

nefen bie prächtigen §epe an, weiche ju §)ari$ fett

einigen Sauren gegeben würben, befonberS aber ba$ .

geuerwerf unb bie Sfiumination auf ber «Seine, welche

bei ©eiegenijeit beS §riebens non 2imienS im

1802 auSgefüf}rt würbe« @0 giänjenb inbeffeu bie*

fe Seffe waren, fo ijf es rieiieiebt bem ©rang ber

geiten $ujufcbreiben, wenn fie bei aüer tfnjfrengung

ron Seiten ber ^unjKer bodjbenen, weiche iubwig

XV. im 3n£r 1739» «nb jute^f im 3a£r 1770« bet

©eiegenijeit ber QSermatjiung feinem SftacbfoigerS aus*

fü§rert Üe§, nicht gieiebfamen. SOIan wirb bie S3e*

fchreibung berer ron 1739 am ©nbe biefes 2BerfeS



X

ftnbcn ,
unb unter anbern bte krocht bcrfelOen barauS

beurtfjeifen fonnen, bajj »erfdjiebene $euer * SKofen

»on brei bis fedjstaufenb Svafeten babei »orbamen*

£)te SSefdjreibung bei? geuerroetfi? »om * 77°r

welches bte »on 1739 noch ubertroffen! haben fofl,

konnten wir öfter S0?u§e ungeachtet nicht erhalten.

rawssjww
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93ott bett Materien, bi? $um ^euerwerf erforberlid) fittb.

§. r.

53 o m Salpeter.

©er. ©alp etc

r

xft ein SDIittelfafj , welche* burc& tk
faule ©dfnmng bet- üesefabilifd^en unb animafifdjen ©u&;
ftan^en mit J?ülfe beß Seitrftt* bet- £uft J>er»orgebrad;t

mifb, unb au$ erbigten unb faxten feilen Wammetu
gefefet i|i. £>ieß ©alj, welche« butd> ba$ 2Tu$laugen auß;

gezogen wirb , enthalt einen entjiinbbareü ©toff, bet- ober

ei-ft bued> Q5erß$tlirtg eines anbecn brennenben Körpers ent?

micfelt wirb, J. 05. burd> €>d)tpefel, &>&le u. bet-gi. «DJ«»

fteeue $. 05. ©alpeter auf bie <£rbe, unb fege eine grAfctnbe

^oble barauf, fo werben ftdj feine Don bem geuer Berühr;

ten Steife mit einet heftigen flamme entjänbrn, nimmt
man aber bie Äo^le weg, fo l?öit bet ©alpeter auf JU
brennen.

2egt man hingegen bcn ©alpeter auf ein ©tßcf fartfgeg

Jpoli, unb jtfnbet i&n an, fo verbrennt er ganj unb bet

fcijdbigt fogae bas Jpolj, worauf et gelegen; aufeebem ent;

jönbet et ftd> nid)t ofjne Sufafc einet! brennbaren Körpers.

03?an werfe j 05. ©dnuefcl in einen über bem gtuev

ftefjenben ^efTci , fo wirb et fid> *ulefct entjönben
; wirft

H 2
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man aber flatt belfert ©alpeter 'in beit fety? ev^ifetett £cffel,

fo iüüb et- wie 3öad)$ fcpmeljen, unb nacf> bem ©-falten

per; jxgiven , in welchem le&tern 3u(tan& er ©tcinfalp«

tev genannt wirb. ->

^ierau« ctlpetlt, feag bet* ©alpeter bie €igenfd)aft her

fifjt, burd)' baö ?euer aert&cilt * t werben, wefae* «m

6eaufen mad)t, »etfefinnet, entjünbet, unb mit einem merfc

liefen £naß in bet 2uft jerpla$en mad)t. 3 ft er mit einer

geringem Stenge ©d>n>efel verbunben, fo entjänfeet.er fTd>

fobaib bet* ©d)tt)efel gefdjmol^en ijt, aßein tiefe ©ttjun.'

bung gefeilt o$ne ©ewalt, fo lang feine Äo^Ic baju

fommt, weil bet* ©djwcfcl nur feljr langfam brennt, unb

bet* ©alpeter nur int Sevfyaltnig be$ Jeuer«, baö i&n ent.'

jimbet, wirft. Stimmt man aber iCo^le (tatt beö ©djwe*

feH , fo wirb bet ^naß mit feinet* ganzen (Bemalt erfolgen,

meil bie So’ble ftd) leidster entjunbet, unb bas Jeuer fd;ncts

let* mittfieilt. ©ie Siaterien ju einem folgen 23erfud)e mtff

fen aber votier puloet’ifirt werben.

©er ©alpeter brennt alfo nid)t burd) ftd) felbfl, fon;

bem nur mit £tilfe einer anbern brennbaren ©ubftanj.

Sr ift jeboef) bie »orjüglidjjte unb unentbel;rlid)jle Sfaterie

jut* «Bereitung ber Jcuerwerfe unb bc$ ©d)iegpuh>erg. Statt

brauet tyn ju aßen Stifd)ungen , unb er «erbinbet fiel) mit

aßen Staterten, fobalb er mit puloetiftrtem ©cfjiegpuloer,

aber mit ©d)tt>efel, ober mit Softie gemifd)t wirb.

Qfyne ©djmefel ober ^oI)Ie fann ftd) bei* ©alpeter nid)t

entjünben, fo nrie ^o^le unb ©djmefel ot)ne ©alpeter

feinen 3?nall betoirfen. ©iefer leitete mad)t bei bem

Sanjenfeuer immer ben J?anptbeftattbtl)Ctl aus? ,
weil et*,

je nach feinem 23erljältnij} mit feen anbern Siaterien, feie
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ftaju genommen Werften, langfant kennt, unft irrten Jett

lagt igre SStrfung getworjugtingen.

5Ütan fann ften ©alpeter auf manegerlei 2fr t prüfen,

»or$öglicg erfennt man i^rt an fter fauren Züglung, ftie

er auf fter Sunge jurücf lagt. Um ager feine @5ute J«

prüfen, legt man eine Heine SStenge ftefielgen jerjtofen

auf ein Sret, nnft eine glügenfte $oglc ftaranf gi$ er

gan$ normet i|t; wenn er fiel? wdgrenft ftern SSerftrcnnen

aufölagt, unft ein Sod? in ftao’ Q3ret maegt, fo i|t er notf?

ju fett. 3 tl ftiefem Jall lagt, man ign in einem Siegel

jerjcgmeljen
, unft wirft etwa» ©cgroefcl hinein, fter gef?

entjünftet unft fta$ Jett »erjegrt. Sie6 ftarf man jeftoef?

nur einmal tgun, weil ftie .Straft fte$ ©alpeter^ ftaftureg

gefcgwddtt wirft. SBenn fter ©alpeter wdgrenft ftern Sretv

tten umfjerfpri^t, fo enthalt er viel 3tocgfa!j; lagt er an

fter ©teile, wo er »erkennt ,
einen grauliegen ©cgmu§

jurücf , fo entgalt er nod? erftige 'S.geile. Sic6 ©alj «nft

ftiefe Srfte fßnnen nur fturd) eine nochmalige Steinigung fte$

©alpeter^ weggenommen werften. Söerjegrt er fiel? alter

fcgnell, mit einer weifrfttglicgcn Jlammc, fo ijf er rein

unft fter wciglicge ©egmuk, fter jurfief ftleiBt, ift fein ft,re$

©a4. Siefe ^tt'oöe fann nur mit einer glitgenftett 3togle

gemaegt Werften; ein Siegt öfter ein cmgejünfteteS ©tücf

Rapier würften tgit niegt entjfmften.

Ser ©alpeter wirft gauptfdeglicg aus? altem (Semduer,

belfern unft ©tdflert gezogen, ftie mit fauligten Stinffcn

angefcgwdngert ftnft; ftoeg wirft er oft fturcf? ften Stegen

aus alten 93tauern ausgewogen, fte ftürfen alfo ftern SBaffer

nfegt ausgefe^t fepn , weil ftiefcS ign, fo wie aus fter Srfte

«uSlaugt.
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Sie Bereitung be$ ©alpeteeS i|t m neuern Seiten

fe^r verooflfommnet tvorben
; mir feiert foigenbe 23etfafjrung$;

art hierher , mehrere anbere fann man in bett SBerfen von

gavoifter, ©eaume unb (Ebaptal nac^fc^lagen.

©er eit ti

n

3 bei © a l p e t e r

«Jpat man eine falpeterreicbe <5rbe gefunben, fo tfynt

man fte in aufrecht geftellte Raffer, bie oben offen ftnb

«nb auf ein Ökftctt gefegt merben, bamit man einen

$ubel boruntep fefjen fann. $n öeM ©oben jcbe$ $affe$

unb jmar an bem 9ianbe mad)t man etn god), von einem

Sott im Surcbmeffer, bamit baS Sßafier gut abiaufen fann.

Solcher Raffer muß man menigffenö ad)t tja6en
; auf ben

©oben bevfeiben legt man brei bis viel- ©tfiefe £04 , unb

auf biefeI 6en 3tveige ober ©tdbe, bie man mit einet- Sage

Stroh bebeeft; alles biefes muß ftaif genug fct;n, um bie

falpeteicfjte <£tbe tragen ju fbnnen.

SBenn nun bie Raffet fo $ugerid;tet ftnb, unb bie $ep/

malmte Qrrbe hineingetragen ift, fo gießt man in bas etfie

jtvcimal fo viel Üffiaffer als es halten fann , unb fo tuic bieS

SBaffce bie Qirbe burebbringt unb in ben töbel fallt, gießt

man es in bas jtveite §oß unb fährt fo fort, bis es auf

bem Hreemeter 7 Ui 8 @rab ©tärfe angibt, mibrigenfalf*

tvitb es über neue <£rbe gegoffen, bis es biefen @rab er/

feiert ; bann tvicb ei in einem Äeflel uberS fteucr gefe|t,

unb vief unb jmanjig ©tunbett laug, mehr ober weniger

ftaif , gefodjt.

Sie <£rbe, n^eldje ju biefer ct*ften 2frbcit gebient, fann

man mieber mit fri|d;em SBBaflet* ubergießen/ meldjes ben
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tiocf) barin enthaltene« ©alpeter auslaugt, unb ju einet

^weiten Arbeit gebraucht werben fann.

SBä^venb bem Soeben wirb bie ©alpeterlauge abge;

fd)dttmt, «nt fi'e von allen frembartigen feilen $u reinigen,

unb »nenn man einige 'Xropfen biefer 2auge auf einen ^ei;

(er «on ^apattce gießt/ unb fte wie $ett gerinnen ftfyt, fo

ijt bet ©alpeter bereitet.

0attn nimmt man ffm vom Seuer unb laßt i^n in

einem ^Abel ober ÄeflTe! erhalten, ber ungefähr vier Sott

über bem ^oben mit einem £atm verfemen i|t. Sine SSfetv

telftunbe nachher $at ft d;
alles frembe ©alj unter ben

0alpeter niebergefcblagen ,
man öffnet alsbenn ben .Jpafm,

unb laßt ben ©alpeter in ein anbereS (Befaß laufen, tvo er

friftallifitt,

0er Q3obenfa£, ben er fjier nieberfd)ldgt, beftetjt aus

@alj unb einem rötlichen SBaffer, baS matt bie Mutter*

(äuge nennt, unb biefe tvirb nebjt bem ©d;aum auf frU

fd;e ausjulaugcnbe Sebe geworfen. 2>et erhaltene ©alpeter

i(t noch nid;t ganj rein, unb (jeißt rofjer ©alpeter,

ober ©alpeter von ber erften ^odjung.

Um tyn ju reinigen/ gießt man ungefdtjr bie Raffte

feines (Bewid;tS SBaffer baröber, unb laßt es miteinanber

hocken, bis fid) auf ber ObevfIddje bes ftebenben ©alpeter*

ein Jpdutcfyen jeigt. ©ieS ift ber f)öd)jte (Brab ber ^oebuttg,

wdfyrenb weld)Ctn man ein wenig 2llauit, ffdtfeit Seim ober

Siweiji btneinwirft, woburd) er vollenbS von allen frembett

feilen gereinigt wirb, bie fid) oben auf fefcen unb abge*

fdjdumt werben. ©er ©d)aum wirb, wie vorhin, mit bet

Mutterlauge auf ftifdje au^ulaugenbe Srbe geworfen. SBenn

mm bie ^aut fid) völlig gebilbet, fo wirb ber ©alpeter in

X



Q5ccFen gesoffen, bie mef)r wett a 1$ Jjod) ftn£> , unb worin

et- ficf) fdmell Mftallifirt.

Stad) $wei ober brci ^agen Idßt man il;n nbtropfen,

weil et ungcad;tet feinet’ Steinigung nodj etwas SShittevi

Inuge enthalt, bie im @efdß, worin man iljn erfaßen laßt,

$U S$oben fallt,
§ N

Stad) biefer ^weiten ^odjnng
, ober erften Steinigung,

ift et* nocf) nid)t webet’ -jut Bereitung be$ ^ulverS, nocf)

$u ^enerwerfen ju gebrauchen. <£ö wirb alfo eine noö)(

mafige Steinigung obet- brttte Äoc&img mit itym vorgenom*

men, unb jwar vpüfomnien auf bie vorige 2frt, worauf er

junt Q3ult>ei* fowoI)l als ^um fetterwert bereitet ift.

3« beiben wirb er in einem SJtörfel ^erftoßen, unb

bann über bem fetter getroefnet, um bie nocf) übrige $?eudj*

tigfeit ab^ubünfien, unb bamit er leicht burd) baO Sieb ge^t.

Ober, man fe|t ihn jerftoßen in einem ^effel über ge;

linbeö $euer, uub erwärmt if?it biö er weiß wirb, aßbenn

gießt man ungefähr ein @iae SfBaffcr auf fieben biö acht

^)fimb um iim ^ergeben |u mad)en, verftarfet baö ^cuer

unb laßt ben Salpeter jcrgeljen, bis? er wie eilt biefer

Saft fließt, ben man wdl;renb bem Sieben umrühft, unb

Wai)renb bem Umführen läßt man nach unb nach ba£ $encr

abgei)en, bis er ganj troefen a{6 ein weißed S)ie^l liegen

bleibt.

©iefe leitete 2fr t ift bei großen Ouantitdten bie fdjnelß

ße , allein bie erftere iß in aller Stücffid)t vorjujicben,

2>er auf biefe 2frt puloerifirtc Salpeter wirb in verfcfjloffe/

wen Ö5ld|ern, vor aller Unrcinigfcit anfbewabrt.

5» ben füblid;en ßdnbcrn wirb ber Salpeter in großer

Stenge gefunben, weil ber Stegen bafelbjt feltener ift, ber
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ifjrt auSlaugcn fßnnte. SSlan ßnbet thn fehl* hdußg in 3m
bien unb ait bein fafpifd;en SOteer oberhalb bei; S3lönbungen

bet’ Solga, wo er fchwarj, weiß unb gelb gefunben wirb.

55a* ©d)war$e wirb bafelbß für ben befielt gehalten, unb

man behauptet, baß er ohne weitere Steinigung jur Q3erei/

tung, bes> ©chießpulneB gebraucht werben fann.

55ombat; behauptet, mau ftnbe auf ben SStehwetben

bei Sima eine foldje SJlenge ©alpeter , baß man ihn jufam.'

men fdjaufeln Bunte; babei bemerft er, baß e£ $u Sima

fehl* feiten ober nie regnet,

'S a 1 bo t b’Sllon behauptet, baß man auf ben 2Jieh*

weiben bet* föbltdjen ^»rouinjen non Spanien einen gan$

gebilbeten ©alpeter ftnbet.

5>icfe SÖemerfungen fuhren auf bie SJermuthnng, baß

bie Sigenfchaften be$ ©alpeter^ ben 2flten, ben Suben, u.

a. m. befannt waren. SKofeS fagt unter anbern non ben

^Bewohnern non ©Obom t Comburens eos in ardore sul-

pliuris et salis. 55tefe Sorte feheinen auf ben ©alpeter

$u beuten, unb S3?ofe$ muß wahrfcheinlid) biefe SDlifchung

gelaunt haöcn, außerdem fonnte er fiel) nicht fo ausbtüclen,

§. 2 .

SS o m @ ch it) e f e f.

55er ©cffwefel iß eine fd^nel^bare
,

entjtiitbbare,

flüchtige unb jerreibliche ©ubßanj, bie ftcf> leicht fubltmirf,

unb au» einer 93iifd;ung non 4?ar$ unb Tupfer; ober €»fen*

artiger SSitriolfdure beßeht. iDlan ßnbet ihn gemblmlid) in

ben ©ulfanen ober in ehemals? oulfanifcben ©egenben.

3u bem Jeuerwerf wirb er h<*uß9 gebraucht, weil er

in nielen fSlißhungen bie ©chucüiglcit unb Straft, bei* Sir-"
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fangen vermehrt. 3» &em Pulver ifi er nid)t unumgangi

114) nbtW, aber bod> fehl’ nü|lid;, inbem et- teflen @ewaU

verjrürft.

Sei- ©d;wefel h<tt eine citrongelbe garbe. 20tan P l'äft

feine @üte, iitbent man ihn eine Seile in ber warmen,

a6er nid)t feuchten «jpflitb brücft, wenn er al^betm wie

bie <£id)enfohle im geuer fnffleut «nb $erbtid)t, fo t(l er gut,

unb je fflrjer biefe ^5robe bauert , bejio beffer i|t et’* ®e»

w61;njid) ejforbert fte faum je^n ©efunben.

ginbet man ben ©d;mcfel nid)t gut, fo muß er gercü

ttigt werben. San feist it?n in einem Äeffd über gejinbeö

geuer, unb wenn er jerfchmoljen, wirb er abgefd)üumt, ©antt

wirb er burd) ^einwanb ober burd) ein >$aatßeb gebrücft,

worin bie frembattigeit ^eile jurütfbleiben, 3?ad)her

laßt man ihn erfalten, jerftbßt i?n in einem Würfel, unb

fd)ldgt ihn burd) ba$ ©eibenfteb.

Senn man @d)wefel jwifdjen jwei unglafurte £öpfe

t^ut unb über« geucr fe£t, fo fubiimircn ftd; bie fogenann.'

ten ©d) me fei bl unten in ben obern $opf. -Sicfe ©djwe»

felblumett werben bei bem geuerwerfe feiten gebraucht. Sill

man fie aber gebrauchen , fo muß man mehr auf ihre ®üte

alö auf ihre ©d)Were fehen, außerbem würbe man bie

Sirfung ber Sifchung verfehlen, benn ba bereit QSeftanb*

theile fehl- jertheilt finb, fo nehmen fte einen weit großem

Staunt ein, ba$ h ei f3i/ eine ©t«nge pulveriftrtcr ©chwefel

von einem ^funb fd>wer nimmt weniger Staunt ein, al$

ein $)funb ©cbmefclblumett.

JOicfe 5Mumett gewahren manche 23ortheile, bie man

heimsen fantt. ©ie geben j. 55. weniger Staudj als ber

©chwefel v unb vermehren ober »erminbern, fo wie leiste*'

\
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M, bie «SBirffamfeit, je nad> ben Materien bie ihnen Sei/

gemtfcbt met&ein Sem ^euerwerfe enblich geben fte eine hellere

Sat-be, weil fie »on afleit erbigten feilen gereinigt ftnb,

$. 3 .

9Son b e t £ o l j f o h I e.

Sie o I j f

o

\) I e tfl ein fe|fer, ober jerreibficbet fchwar*

Jet- Körper, ben man bu rch bie unterbrochene Verbrennung

bc^ Jpoljc^, nad; 2(bforbirung bei- flamme, unb »or bet*

gänzlichen Serflörung be$ Q3rennmatcrial$ erhalt. ©ie bejtebt

au^ einet erbigten ©runbloge, unb einer fohligtett ©ttbffanz,

bie Sohlen ftoff genannt wirb; bet- £ol>(enftoff »ctflucb*

tigt ftd) als eilt ®a$, unb bie etbigte ©tuttblage ober

%\'d)e bleibt jutöcf,

Saö £04, welches fo weit »erbrannt wirb , bis et* bet*

^Inrnrnc feine Nahrung weht gibt, liefert bie .Sfohle, unb

wenn es nur noch ben ^euerffoff enthält , wirb es auSge#

Ibfcbt, inbcm man ihm bie £uft benimmt. SSBafiev barf

man nicht barauf gieren, weil biefes bas faure ^ohlengaS

auflöfl ; baS §euer »erlagt bie ÄoI;le burdj bie Entziehung

ber 2uft, unb fann erfl burcf) bie Sm'ihtung eines breit#

nenben Körpers wieber hergefMt werben. Sie ^ohle glüht

bloS ohne flamme unb oI;ne fidjtbarcn 3laud>, allein es

entwicfelt ftd; ein fehl* feiner Sarnpf ober @aS, befien

Einatmen gcfdfjrlid; werben fann, befonbetS in 3immcrn,

wo bie £uft nicht erneuert wirb, ©ie theilt übrigens ihr

Sendeten allen $euerwerf£mtfd)ungen, befonbetS aber bem

©alpeter mit, ber baburdj eine höh ei'e §atbe erhalt.

Bereitung ber .^oh le.

©? i(l fowohl tit 3vöcffidjt ber Ocfonomie als ber 0,ua/

litat fehl* »ortheilhaft feine Sohlen felbft ju machen. Sie
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l&ualität muß befonbetg in Svötfftc^t genommen werben^

weil Die getauften Äiblett gewtynft$ wäbrenb bem 'Srang*

poi't, wenn fte bcfonberg über SBaffer fommen, viel von

ihrem Qf>t?l«?3t|con »erliefen.

Sag Jpolj, bag man $unt SSerfo^Ien befrimmt, muß int

gvÖtjling gefammelt werben, bannt man bcflen Stinbe leid;*

tcr abfd;ä!en fann ,
welcbeg fogleid; gefd;efjen muß. 3 ft &

jur Q3ul»erbereitung beftimmt, fo muß man weid;eg, leid;.'

tes Jjolj wallen, $. ©. Sinben, SBeiben, d?afelhol$, ©feit;

grien unb bergleid;en, welche ^oljarten alle wegen il;rec

geringem Sichtigfeit fd;ncllcv $euer fangen, unb verbrennen.

3n $ranfreid; werben fte mit bem- Slawen weif; eg d?ol$

bc^etd;net. Oft aber muß man harteg «$olj ba^u nehmen,

weil cg fangfamer verbrennt, unb von ber flamme länger

gefärbt wirb.

©.iß man j. 03. eine fcfjone ßtegenbe 3lafcte machen,

fo muß bie Suftfäule ober £inie, bte fte burd;Iäuft, gleicbfam

eine $euerfäule »orftellen, wenn bie Stafete big $u ihrem

b5d)ften gtonft geftiegen ift. OBolltc man fyev eine weiche

Äol;le baju nehmen, fo würbe ftd; bag Seuer nid;t lang

genug erhalten , um biefe Sinie von ber <£rbe big $ur 3la;

fetc ju erleuchten.
’

^üeraug folgt, baß wenn bag Q3ul»er feht wfrffam

fet;n foll, ber Olntheil £ohle, ben man baju nimmt, von

einem feljr leichten J?olj fet;n muß ;
will man biügegen eine

weniger fd;ne(le, aber anhaltcnbe SBirfung bn’vorbringen,.

wie bei ben (gteigrafeten , fo muß eine harte Äo^le von

Sichen ober 03ud;enholj ba$u genommen werben.

SBentt bagJ?ol$ gefammelt ift

,

fo wirb cg abgefd;ält unb

oft an bie ©onne gefegt, bgmit' eg gut troefne, weld;eg
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ein Satyr Seit erforbert. Samt wirb eä perbrannf un& f$

Wie eä fiel) perfotylt, tt>ivb bet* ^otylenbdmpfet* barauf ge*

fefjt. @obalb bte flamme auftyört, muß matt bas Jpolj

$uröcfjietyen , beim wenn man bte ^otylen langet- barin

ließe, wölben fie fiel) in ?lfctye petfetyren. Ser Sümpfet*

muß genau paffen, bamit bic lluft nictyt Sugattg finbet,

Wobut'd) bie ^o^Ien feuef)t wölben. 3(1 ba$ feuer au^gelöfctyt,

fo werben bic ^otylen, oor bem Stoßen, forgfaltig pon

aßet* 2lfctye gereinigt.

2t t* t bie ä

o

ty
l e n j u p ö l p e t*n.

2)ian ttyut eine beliebige 90?enge Äotylett in einen 0a<f

pon bi cfet* djaut ober Seher (Stf, 3 . Sig. =0 20tan 3 er*

malmt fie inbent matt mit bem 0d)lögel (Saf. x. $ig. 10)
* %

auf bett 0 aef fd)Idgt, unb wenn man fie fein genug tydlt, fo

leert man ben 0acf in ein ©eiben /ober Jpaarfteb, beffen ‘Sud;

fetyt eng fet;n muß. ÜSBenn man baS 0ieb tyin unb tyer be*

Wegf, fo ge^t aller .S?otylen(laub burd). Saun nimmt man

ein ^aarficb mit mittelmäßigen 26d)ern, unb perfdtyrt wie

portyin, fo erhält man eine mittlere 3?otylc. 3ule|t

nimmt man ein 0 icb mit großen Söctyern, unb wirft alle

Noblen hinein, bie nicht burcl) ba$ mittlere @ieb gegangen

finb, fo erhält man eine JSotyle, bie gröber i|T, al>5 bte bcibd«

er (len. Siefe brei Porten Reißen

1 . .foty len (taub.

2 . mittlere .^otyle.

3 . grobe .^otyle,

Heber bem britten 0iej> bleibt noclj ein z- ilotylc liegen

,

bk ju grob i(l, um burcty$ugetyen. 3(1 alfo bie Sßienge burcty*
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ge|tebter ^ofyle ittcfjt tyinteidjenb , fo biefer Uebetreff in

, Den lebcrncn ©adf gettjatt
,

gefdjlngeit itnb burd) bie brei 0ie;

be gcfieDt, iubem man immer mit bent 0eiben;0ieb rtnfängt.

3n bet $olge wirb bet (Bebtaud) biefet brei Äo^lettfotten an{

gezeigt merben.

SEßatt fatm bie Noblen aucl) in einem 2DJ6rfet jetftoßen,

allein bet ©aef tfl »orjujteben , erftlid) meil man ben 0 rt,

100 man bie Arbeit weidetet , nid>t fo fel;t fdjmätjt , unb

jtoeitenS, weil, menn ber ©aef gut uerfd)loffen. i|f, bet

flödjtige Sljeil ber ^o^lev bei- öftere fe^)f nöt^ig i|t, helfet

juräcfgcbalten wirb.

§• 4 .

1

9Son bem ©cbteppuloet.

©a$ 0 d) ieß p ul» er iffc eine 3ufammenfe$ung »on

©alpetet, ©djwefcl unb Ifofyle, roeldje innig gemifcf>t unb

fe^r fein jerriebett, burd) bie Sntjünbung eine |o pI6^lidE>c

Slatefaftion »etutfacf)en ,
baß bet $nafl irnrnct fel;r merflid;

ift, felbß bann wenn et feine Jjinbetniffe finbet.

©as? Q^uluer war lange Seit bet ©egenftanb bet Unter*

fud>ungen bet 3}atutforfd)er , weldje feine SSitfungen jetglie*

betten, um beten Urfac&en $u entbccfcn. Sichtete (Belehrte

behaupten, baß e$ ben (Bried)en, anbete baß eß ben Svömern,

unb nod) anbetc, baß eß ben 0;inefen befannt war. § t e fU

e t fagt hierüber ftolgenbcö

„SBabtfcbeinlid) war cß fefjon jn 2CI ejt* anbetc Seiten

, (erfunbcn, benn b ilo fl ta t fptiebt »on einet ©tabt, na;

„l;e an bem 5luß «^»t^pljaftö in Oftinbien, bie man fut unbe;

„jwinglid), unb Q3emobncr fut $reunbe bet (Bötter tjtclt,

„weil fte ©onner unb Q5li§ auf. il;re §einbe fd)leubetten.



^Jptet'untet fann matt altei* nic§t$ anheim al$ bte SKSiefung bc$

„QSulvci’S vetfetyn."

SBeiteifin fagt ei*: „©icfe 23etmuttyuttg wirb bm*d) bie

„^öeitcfyte bet SKcifenbcn Peftätigt, tvelcpe Deljaüptcn^ baf matt

„bas <Pulvei* in Sttbien unb vorjtigltd) auf ben Q^^tltppfrtlx

,,fdjen Snfeln ,
um bas 3al)i* 8 $ bet* d?t*tftlfd;ert 3eiti*ed;nung,

„obei* 1205 Sapve früher als in Qüutopa gefannt, ntü matt

„beffen Qimtbecfung um basSalti* 1350 unb irt$t*anfi*eid) 1366

„fe§t. SSBenn es tvapi* ift, tvas bei* <patet* Secomte fast,

„bafj bie Sptrtefen bas '£>ulvce von mtbenllidjen Seiten fyei*

Rannten, fo fann man annetynen, bajj es von ba tu ba$

„Penadj&atte Snbten unb von tuet* nad; Europa gefommen ifi."

Dtyne uns weiter mit biefett tßetyauptungen $u pefdjäf/

eigen ,
bci*en SBeiti) obei* Umveetit feptvet* ju beflimmen fff,

fo bünfte eS uns am ftd;elften , wenn man mit ben mciften

©djeiftjteilan, bie ftd) mit bei* Ö5efcf>id;te bes $ul»ei*S befd;af>

tigt^aben, annimmt, baf es von bem ©iglanbet* SJogei*

$&aco, bei* im Salti* 1294 (tat*6/ eifunben tvoeben. SBii*

«tollen Ijiei* anft^ven, tvas man ultet* biefen ÖJegenffanb in

bet* SJornbe feinet* $u Sonbon im S<tl;t* 1733 gebtueften SBetv

fe finbet.

Pulveris tofmehtarii cornposit.io et effectus Bacono

„ plane innotuerunt
i

licet hic pulvis sequioris aevi in

-

„ventton vulgo censeatur, Nam soni velut tonitrus i/i-

„ quit
, et coruscationes possunt fieri in aere, immo

„majori liorrorfe, quam illa quae fiunt per naturam.,

„Nam modica materia adaptata* scilicet ad quantita-

„tem unius polJicis , sonum facit horribilem
, et coru-
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scationem ostendit vehementem ; et hoc fit multis

„ modis
,

quibus civitas ant exercitus destruatur *) * .

„ et luculentius adhuc in traetatu de scientia ex~

perimentali ,
**) quaedam vero auditum perturbant

,, in tantum
,

quod si subito et de nocte et arti»

,,
ficio sufficienti fierent ,

nec posset civitas ,
nec

exercitus sustinere. Nullus tonitrus fragor posset

„talibus comparari. Quaedam tantum terrorem visur

incutiunt ,
quod eoruscationes nubium longe et sh

„ne comparatione perturbant ;
r

• *

„ instrumento facto ad quantitatem pollicis humani et

violentia lllius Salis qur Sal petiae \ocatur, tarn

„ horribilis sonus nascitur in ruptura tarn modicae rei,

„ scilicet modici pergameni
,

quod fortis tomtrui sen-

„tiatur excecdere rugitum, et coruscationem maximam

„ sui luminis jubar excedit “ ***).

«q Da secret. oper. naturae et artis. Cap. 6.

**) Op. maj. pag. 474.

***) Modus conficiendi hoc instvumemuni exhibetur a

Marco quodam graeco in traetatu
,

quem vocat libruni ig-

nium; und9 etiam sua forsa/i desump sit baconus.

„Secundus modus ignis volatilis hoc modo conficitur.

R. iib. I. Sulphuris vivi.

lib. II. Carbonis salicis

lib. VI i Salis petrosi. s ,

„ quae tria subtilissime terantur in lapide marmoreo
,

postea

„pulvis ad libitum in tunica reponatur volatili, vel tonitrum la-

„ciente. Nota, quod tunica ad jvolandum debet esse gracilis et



*7

©iefe 2fnmerftmg h^ einige verleitet ju glauben , tag

Stöger S^aco feine
!PuJverwerf

(

}euge von biefem Sftatv

fu$ entlehnt habe, unb man fchrieb 2e|tertn fogar bie <£tfttt/

bung be$ <})ulvei'd felbfl ju, allein bicö ift nicht ju er»

weifen.

3n ber angeführten Stelle nennt S3aco bie 93iaterien,

bie man nehmen mui?, um ein Qöiiloer $u bereiten, mit bem

man @tdbte
,
Armeen u. f. w. vernichten fann. ?fnbere h

beit biefe 0ubflatt$ett nicht genannt. Um aber bett Sefer vol#

lenbo überzeugen, tvollen mir folgenbc SSBorte ber Qincpclo; ,

pebie anfähren , welche atu? einem ungebeugten SBerfe 35 at

co$, unter bem^itelde nullitate Magiae
, genommen ftnb.

„S3Jan fann Sonnet* unb QMifc nach belieben erregen,

„wenn man Schwefel, Salpeter unb Sohlen nimmt, welche

„einzeln feine SBüfung hervorbringen , aber jufammen ge;

„mifcht, unb in einem hohlen verfchloffenen (Befaß eingefperrt,

„einen größern dtnall erregen als: ein Sonnerfchlagl
"

Siefe Stelle beweist hinlänglich, bafj er ba$ Pulver ert

funbett, bod; wir wollen un$ nidjt weiter babei aufhalten.

3um ^rieg würbe ba^Qiulver erft im brennten Sah 1
’»

hunbert gebraucht, unb ungefähr neun unb vierzig Saht’*

nach 35a co$ £ob erjdhlt tßtejeia, baß bie im Saht* 1343

von ’2Uphond II. belagerten SDJauren auf bie 35elagerer

entjünbete Materien aus eifernen Dörfern fd)offen , welche

ein bem Sonnet* dhnlid;eo ÖJcfdufch machten.

„longa, et praedicto pulvere optime qonculcato repleta * tunica

„ vel tonitrum faciens debet esse brevis
,
grossa et praedicto pul-

,, vere semipier.a , et ab utraque parte filo Fortissimo bene ligata

„(M. S. p enes- virura clariss. D, Puc. Mead).

35

I
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Son Pebro, 5Mfcf;off von 2eon, erjagt in bet* <£f)ro;

«ff eben btcfed $öttig$ 2flpI?on bnß 6ci einem ©eetref*

fcn $tvifd)en bem ^önig von ’SmniS mtb bem SKaurifcben ^5/

nig von ©evilla bie von $uni$ eifetne [Tonnen Ratten, an$

melden fte nnb Sonnet- fdfleuberten.

3m 3<rt)t' 13B0 machte Q5 ct*t^ol& ©d)ivat£ bie

SSeitetianer mit bem Ö5 e0 faucf>c be$ Pulvers befannt, als fte

ebeh mit ben ÖJenuefern im^rieg begriffen waren. SieS gab

vielleicht ©elegen^eit ii>m bie Gitjtnbting befleißen juju;

fchreiben.

SK ifd) u ng unb Bereitung bes ©chie0pujver$.

Sie Sufammenfefsung beS Pulvers befielt in bet- genau-'

en SKifchung bet* brei folgenben SKatetien

©alpeter von bet- btitten Kochung .... 12 Steile.

^oljlert von <£IfehoI$ 2 —
(Bereinigter ©chtvefel .......... 1 —

3n ben franjSfifchen Seughäufer« wirb bas Pulver fol;

genbetma0en jufammengefefit

Salpeter . ; 75 ^eile.

^oijie 15 —
©chtvefel 9 —

3illeö vot- bet- SKifdfung burd; ein ©eibenfteb gefchlagen.

©tnb biefe brei SKaterien in obiger Proportion abgewogen,

fo werben fte in einem gro0en 3?äbel untereittanber gemengt

obet- noch befiTer, $wei bis breimal burd) ein gro0eS Jjaatfeb

gefchlagen, inbem man bie SKaterien immer mit ber <#anb

nntet- einanbee mengt. SaS ©ieb bat'f aber nicht ftarf be-'

tvegt tverben, fonft würbe bie leichtere, fo wie bie gröbere-
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©ubßanj ftd) oben «uf|e|en, unb bie- tOZifdjung nid^t voflfottt*

tuen gefeiert.

©icß ijt fe^t* einleucfjfcnb ; Este (eicf>tet*n tDtaterien etfytt

öen ficf> natürltcf) über bie fd;tvererm Sie gröbern erbeben

ßcf) auß bem (Bruttb, n>etl f*c weniger Surdjgang ßnben, ßcf;

unterjufenfen, alß bie feinem. SDtan barf Ijicv nid)t @rob-'

beit mit ©djtvere »ertvecljfeln , beim beibe ßnb fein* ver;

fdjieben*

Sftadjt man Sufammenfc^ungeit, !beld>e btird> btts? ©ieb

folien gemifdjt werben, jo muß man fte um fo öfter buirdjjfdjfar

gen, je geringer bte S)t«rtge iß, Sine große SKenge ifl notljj.'

»venbt'g langer in Bewegung als? eine fleine, wenn fie burefj

baß ©ieb bureffommen foll, unb biefe Bewegung mijebt bie

fSiateiiett befto befier, je langer fte Seit braunen burc^

$ufommen.

SBenn biefe erße SDlifdumg gefeiten iß , fo wirb ein

Sljefl bavott in bem 3R6rfer jerßoßen. Sftorfer unb bettle

mäßen von, *£oft fct;n ;
nimmt man einen tDtarmormbrfer, fo

muß bie .teufe immer von Jjolj fet;n. 3ß bie üKaffe in

bem SJibrfer , fo wirb ße mit etwaß SBajfer mtgefeud)tet, b«-'

mit bie Materien ivd^renb bem Sieiben jufammenbaugen,

unb ftd) nid)t verßudjtigen ober erljifccn, weld;eß biß |ur Snt'

jünbung fommert föüiffe.

Stirn tvtrb bie SÖtaße biß jur gatftlicfßn 33crmtfd;ung ger

ßoßen , Wefdje 2frßcit, je nach ber SDtenge, fünftel;»! biß ad;t>

^c^rt ©tunbert unb nod; langer bauern fann; bie SDtaferietf

tverben urtterbeßen immer gleid; feud)t erhalten , ungefähr

fo tvie ein fetter 'Xfjott , ber bem Siegen nid)t aUßgefe&t iß,

fo baß man ße betörten fann, ofme baß fte an ber Jpanb fies

kn bleibt, Siefe §end;tigfeit ijt aut# nbtlßg, bamit brtß

53 2
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gebornt werben f«iw. 3btd; geenbigter 2ftbeit, unb

ttjemt t>ie fflJatctie ooHfommen gefdttigt iß, wirb fte in ba$

ßßrnfieb getagt».

©ieö $8rnfie& bann mx gebet- ober Pergament fet;n;

fcic 26cf;er bcfpel&en ab et- muffen nod) einmal fo weit feyn, als

bie ©röjje, bie man bem Q^itfuetfoin geben will. SSßenn nun

bieSJlafle eingetragen iß, fo legt man ein linfenförmigeS,

fcf;tt>cveö @tücf Jjjolj, »ott vier bis fönf Soll im ©utd^mefier,

«nb jwei Soll bicf bat-auf , fo bajj wenn man bas @ieb im

^t-eio fjeeum&cwegt, bie 0d;wcre beS JjoljeS bie Materie

in fleine ©töcf'djen jcttbcile , bie burcb bie £ßd;ct beS 0ie/

beS bm-d)geben unb nod) unvollkommene ^uloerfßrnei- »orßeff

Jen. ©ollte aber bie SSKaterie, ßatt ßd;in Körner ju jertbeü

len, in ©taub jetfallen, fo wirb ße wtcber in ben SOIfirfer

getfjan unb etwas ßdtfer angefeud)tet. 3ß fic hingegen ju

feud;t, weld)es vorjtiglid) ju vetmciben, fo ttjut man ße

gleichfalls wieber in ben SOißrfer, unb fnetet ttocfne OQiatex

tie batuntet, die bernad) mit iljf juglcicb jerßoßen wirb.

SÖenn bie OEftatcrie ganj burcb baS 0ieb gegangen, fo

wirb fte nod) einmal but'd;gebrueft, unb fo ift bas Ebenen

geenbigt.

©inb bie Kötner ni<^t feft genug, fo werben fte junr

btittenmal burd;gebtäcf t ,
unb will man fte bewach, fo wie

baS 03 e t it e t ; u l » e t- abrunben, fo tbut man einen

baoon in ein ©Jdttfaß, (Saf. 4* §ig. 13.) weld;eS int

wenbig febt raub feyn muß , bamit baS Pulver ftd; nid)t ju*

fammett balle unb geglättet werben fann.

53aS @5Idttfaß iß eine 5onne , butd) weldje eine 2fd)fe a

gebt, bie mit ibeem <£nbe b auf einem ©eßell tubt, fo wie



ba$ entgegengefe£te.€nbe a, an meld)e$ ein©tielünb eine&uvs

bei c befeßigt iß. ©a$ gefotnte unb nod; feuchte QMoet

jntt'b in bicfce $onne b^um gefcbmungen , tt>obuicf> bte ^öt;

net oetbicbtct, unb butcb ba$ beßänbige Sleiben glatt roetben*

SSettn bet ©alpeter, ben man $u biefem 'Puloet genommen,

gut, unb bcv ©dmsefcl gereinigt ift, fo cr^ajt man ein jum $euer;

met’f felje braud;bare$ unb fr-äftigeS 9)uh>ee , wcld;e$ auf

bet* gemöfynlid)ett ‘pulmprobe 16 @5rab angibt; wirb ei

«bei* ju ßarf aitgcfeucbtet, fo gibt ei etwai meniget an.

iSian muß überhaupt fehl’ batauf feben, baß bic ‘SDla/’

teeie immci- gleich feucht erhalten wirb, unb ba6 2>erb<$lt;

niß bei- brei Materien genau beobachten, benn bie ©tärfe

be$ <3>ul»er$ b<*ngt »on ben angegebenen tätigen Mengen ab.

5Deu ©alpeter iß bie (Brunblage bei’ amSbcbnenben 3?raft

beö <pul»et3 , nähme man abei- mehr ba$u , als oben ange;

geben worben, fo würbe ei bie gebbaftigfeit bei- ©u^ünbung

verminbern, weil et beffen ^b c ‘Ie »et’mel;i’en würbe, obne

jugleicb bte bet Äoble ju vermehren, berm bie ^oble iß

diejenige bet brei Materien, bie am fd^nellßen §euet fangt,

unb ei allen 5.b
e^cn ©alpeter^ in einem 2fugenblic£

mittl;cilt.

\ \ / - 1 * s

2fu$ biefem ÖJrunbe muß bie ^olße nicht mebt unb

nid)t weniger al$ ben fed^fett ^b^ 1 beö (*$ewicbi$ be$

0alpetet$ au^machen, unb bet ©cbwefel, bet bie Q:nt$ün;

bung auch etwas beförbetn hilft, muß getabe ben zwölften

$beil beS ©alpetetS auemadjen , weil feine ^ettigfeit, in ei;

net gtößetn ©oßS, bet Sevßeeuung bet beiben anbetn ))Uv

betlicb fei;n würbe, bie ftd> weit leiertet verflüchtigen. 5)ie
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-fritytJnbung t>c$ ©alpeteys ifi bie $o!ge bei* SESit-fung be$

$eiw$, obet- bei- bt-ennenben itohle, mit bey ey in Q3eyfi^

y'uns foramt. Set- SBdt-mefipff yeid)t ttidjt tyn, um ihn

$u $et|tieucn unb alö (BaS $u vevflüfytigen , fonbeyn ba$

Jcuey feib|f im Sufranb bei* Qsntjtkbung roiyb hic$u etfoy#

bcyt. 2(dc ^cile bey unenMtd; jeet^ciiten Äo^ie fallen eben

|o fdjtted geltet- alö fte ftd> »ey^el^ycn, unb in biefem unbe/

fiimmbaycn Qiugenblicf entjönbet ba$ geuey ben ©aueiftoff

beö' ©alpetei-ct, unb verfemt i^n in bejt ©a^juftanb.

Sie glantme ijf bie jtdyfffe 'Stiebfebet- , bie but'd) bie

Seyfnadung beö ‘Pulm-t? bei'»oygebynd)t nm-b; nicf;£ö fann

fte aufbalten, wenn fte in einet- Svöljye eingefpem iff, fte

^et-teummett unb ftbßt adeö meg, waö fid) i^yey 2fn6beIjnHng

entgegen fe&t unb feine (Bemalt »eymag iljy ju nubei-jtchn,

beim fte bahnt ftd) iygenbmp einen 2(ttggang
, unb $may ge/

mbbulid) am fd)Wdd)[fen ^eil. 3» einet- Kanone $. 95. ifi

bey Qbft-opf beyjentge ^beiif bey bem *35ulm- am wenigen

mibci-ficbt, unb bcyjenige , bey feiney ©ppanfionO/^yaff am

ei-|ttn meidjt.

Sa$ ©et-aufd), fo bey j?ttad vet-uyfadjt, tfi bie SSBtr/

fung a((ey ‘tbcile bet- umgebcnben £uft „
bie plö&licb auäein/

anbei- gebyangt meybeit
,
unb eben fo plofclid) tüiebey jufam;

menfal;ien,

3Ö?att fann attdj ^ttluey ohne ©dupefel machen, bei- an

fld> feinen ^nad »eyui-facht, adein ee befbt-bett bod) etwas

bie Qtntytfnbung, unb ift fd;on beswegen gewiffeymafen be*

bem 9>ul»ey unentbel)t-lid).

Um ftd) von bei- fftüfclidifeit bes ©djwefels ju äbet-jeu/

S e »,>. fp weife matt einige 'Puloetfbyney auf eine geueyfdjau?



fei, utib erl;i|e fte; fobalb t>te J?i|e ben ÖSrab erreicht, um

ben ©chmefel fdjmeljett $u mad;en, fo mirb et ftd) entjün*

ben, unb bie gntjünbung bcn beiben anbern Q3c(tanbt^etlett

be$ ^uloet'S mittheilen, motauf bei* $natl erfolgt.

Ucberhaupt muß man beim ©plagen ober Scheiben

ber g>ufoer« fetjv M)t geben, baß bie SSärme nicht biefen

^rab erreicht, aitßerbcm mürbe fich ba$ Qöuloer ent|önben.

Sied ereignet fich fogar bei ben Sföifchungen ,
unb fehr oft

}«ben Arbeiter , bie mtd UnmifTenheit bie ^ifchung

be$ (£^itteftfd>ctt SeuerS J» ^eftig ftampften, ihr Sehen ba<

hei eingebüßt, benn biefe $}ifd;ung erhi|t fich leichter, als

bie ber anbern Seuer.

SSill man aber ben obigen 23erfuch mit <Pul»ee ohne

©chmefel machen, fo mirb bie Materie fdjmeljen, ohne

fich ju entjönben, menn anberS bie J?i|e nid)t übertrieben

mirb; im ledern Sali aber mirb fich bie Äohle, bie fich

mahrenb ber Serfefcung ber Materie entmicfelt h«t/ ft$

mit bern fetten ^he*I ©alpeterS ent$ünben.
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3 tt> e 1 1 e ^ Zapfte (

53 o n icit £ ü l f $ m a X c r i e n.

SSoti b e r feile.

<Dic m e £ n I C i f d; eit 'feil eit finb $nw nut Jpülßt

mätetien bei bem feueetvetf , inbefien fann man o|me fie

i
webet SJetanbetung noch 2(6wechblung in bem feuet ^eiv

»othtingen
, unb bteö leitete wölbe auf bie üSinföemigfeit

beb ,$?ohlcnfeueemetfcb eingefchtanft fei;n, roelcheb 6lob nad)

bei- geeingeen pbet gtößetn 2>tdfe feinet Kölner einige 216;

wechblung bat6ietct. CDie feilen, bie man |um feuetwetf

amnenbct; ftnb folgenbe

:

Qrifenfeile.

©ta^lfcile.

©ufjeifenfeile.

$upfetfeile.

Sinffetle.

§. 2

S3oit bet (Sifenfetle.

2»as (Seifen if£ ein tyaeteb, fd)mcl$;unb fftetfhareb

SÄetall, t»eld;eb aub mehteen mineeaiifchen unb feutigen

0u6|tan^en jufammengefe^t ifr. Ungeachtet feinet Untei;

nigfeit mitb eb ju einet ’SJenge 2lt6eitcn angewenbet, weil

eb »etmbge bet ÜJatut feinet 33e|tanbtheile entjönbhat ijl.

5)ie 6cfte <£tfcnfetle iß bie, fo mit bet gtoben feile a6;

gefeilt »ivb , unb man muß feine nehmen, bie fcfjon ange;
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i'oflef ift. 3c langet* bie €tfenfet(e i|t, befto Ebnere Sun*

fen gibt (te , bie ficf> ausbreiten unb gleich ben ©tragen

bet* ©onne glanjcn.

2D?an unterfd;ei&et breietlei ©orten, bie grobe, bie

mittlere unb bie fe ine.
. i ....

©ie Sßirfung bei* örifenfeile befielt baein, baß (te

weipe mit etwas iKotb »ermifd;te Sunfen gibt.

'
I-

' "
*

§. 3.

93 o n ber Stab l feile.

25er ©tabl befielt gewöbnlid) aus Qrifcit unb «etfebie*

benen brennbaren Materien , bie ihm jugefe^t werben , um

ihn ju reinigen unb ju beeten. <Sr entyönbet ftd) eben fo

wie baS Qrifen, beim Seuerwerf ift er aber le|term »orjujiebn,

weil er mehr brennbare ©ubltan^en enthalt, bietbm wabrenb

bem SSerbrennen einen jtSrfern ÖJlanj geben, ©eine Seile

jieljt ftd> weit langer unb feiner, weil (te biebter unb elaftü

fcl;er ift , unb weniger erbigte 2;beile cntbdlf. ©ie erbalt

ftcl> langer ohne ju tofren, benn ba (te weniger porös ift als

baö <£*ifen, fo wirb fte aud) nid)t fo leid;t von bet* Seudjtig*

feit unb beit ©duren angegriffen.
1 / '

Um bie Qüifen / unb ©tablfeile ju probtren , Idpt man

etwas? baoon in bie Slamtne eines SicbtS , ober angejänbeten

Rapiers faden ;
(teigen fd)5ne Sunfen febr ^oef; auf, fo ift

eS ein Seichen ibret* @5üte; faden hingegen bie Sunfen ebne

@lan$ nieber, fo ift bie Seile von einem unreinen (Seifen,

weldjcS nod) viele erbigte ^betfe enthalt; eben bieS geliebt,

wenn bie Seile gerojtet ijt.
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Sad ©uß / Qcifen iff burri; t>aß ©cbmel^en von feinen

cfbtgten feilen gereinigt / unb mit kennbaren ©ubffan$en

«ngefd)wängert worben, bic e« f^meljbar unb brfid;ig machen.

3u bem Seuerwerf braucht man eß entweber alö Seile ober*

jerfioßen. ©te Seile credit man burd) ba$ 2CbbveI?en beg

SSftetallö; fte fallt fel;r lang aus, unb wirb von
t
ben ©red;S;

lern ©retyfpdne genannt.

3n bem Seuerwerf bringt fte bic fcfjönflen SOSirfungett

hervor, beim ba fte von frembartigen feilen meit reiner iff,

alö <£ifen unb ©taf)l , fo Ijat fte weit melw Seuer unb @lanj.

«Öton braudjt fte gewöhnlich $u bem <£ h i n e f i fch
e n Seuer,

$uweilen auch ju bem 53 r Ul an{/ Seuer, wo fte jeboc&

weniger angenehm iff, als bie ©tafdfeile, weil fie feine fo

bejtimmten ©tragen gibt. Styre eigentliche Q3eftimmung

iff, burd; iljr ©djmefyen fd;öne Seuerblumen ju geben, bie

von ben Sunfen ber (Sifen / unb ©tafclfeile fe^r vetfdfiebenfinb,

Sic ©tatylfeilc gibt wellenförmige ©tragen , unb bie ©ußeifem;

feile 3a$minartige Ultimen.

§• 5 -

23on ber Äupfetfe tle.

©ie Tupfer feile mufj lang unb bief fet;n; man bat

jtd) aber berfelben wegen ber ©djwierigfeit fte ju bejubeln,

bis jeijt feiten $um Seuerwerf bebient. SDfifcfjt man fte aber

mit 9>ulvetffaub , fo wirb fte fällig ftch leicht ju entjünben,

unb gibt alsbcnn ein grünliches Seuer.

Sie Seile von gelbem ober Slofette Tupfer gibt

baflelbe grüne Seuer , nur fallt es wegen ber beigemifchtett

SDiaterten etwas bldffer aus.



93oit bet Jtnffetle.

Siet 3

1

n f muß wegen feinet großen ©ebnbatfeft jum

geuetwetf in §eile gebracht werben. St be|tcht au$ ©chwe#

fei,unb Sifen, unb gibt im Seueewer? eine fcijt fcbbne blaue

Satbe , welche in bem Satbenfeuet bie angenehmjte SSirfung

heroorbringt. Um ifyn $u puloerißten, erhifct man Um,

bis et anfangen miß $u fchmeljen, unb jerjtößt Um, wah#

venb et warm ift. 240t man ifw abet $u lang im $euer
, fo

ijt $u befürchten, ba0 et ßcß verflüchtige, ba^jet ijt es rath#

famet ihn mit bet großen Seile ju feilen*

§ 7»

95 on bem ©ptejiglaS.

©aS © p i e ß g l a S ijt ein butch ©chwefel mineralißfteS

SÜtetall, welches 2(rfenif enthalt. Ss ijt jetteiblid; unb »etv

flücßtigt fiel; leicht ; feine Sarbe ijt bunfelblau, ober grau,

zuweilen ins SBeißliche fallenb. 2>abei ift es nabelförmig

unb glaiucnb wie bet ©alpeter, unb feine Mafien ftnb un«>

regelmäßig.

Um es $um $euetwerf ju gebrauchen , wirb es $erfto#

fielt, unb bureb baS ©eiben #©ieb gefchlagen; es gibt eine

blaue ^atbe, bie ntcf;t fo fct>ßn ijt, wie bie beS 3tnfö
, abet

auch weniger ins (Brüne fallt} babei hat es abet bie Unbe#

quemlichfeit, baß es viel Stauch gibt.

SDtan b«t baS rotje ©pießglaS unb ben ©pieß#

g 1 a S f 6 n i g ; nur elfteres wirb junt ^euetwetf gebraucht, unb

man wählt basjenige, fo fchön glanjenb ijt, unb am wenig#

ften erbigte ?h e^ c ^at*



28

§.• s.

55om aSetnftein ober gelben Bmbta.

©er © er Ufte in, bei* fcljr jemiblid; unb fluchtig i|f,

wirb $um Stuetwerf jerftofen «nb burd;geftebt. Qrr gibt

ein gelbes Seuer, Mnb wirb $ur 9Äifd;ung ber gelben Sänket»

gebraust.

©er 0alpeter, bei* ins SBeife fallt, macht immer ben

«£auptbe|Ianbtl;eil bei fianjenfeuerS aus, bähet* »erlieft bei*

SBernftein in biefen 03iifcf;ungen fe^jr »iel »on feiner Sarbej

fe&t'man ihm aber 0chwcfel $u, ber ins $Maue, unb Q5uU

»er, bas ins 9lofentothe fallt, fo gewinnt ber ©ernfiein

burch biefe SOlifc^nng auf ber einen 0eite, was er auf bei*

anbern »erloren Ijat.

§• 9»

95 o m gemeinen © a l j.

©aS gemeine 0al$, rocldjes 2llfali unb 0dure ent#

halt, ift an jtd) fetyrwdfiVig, unb wenn man etwas ba»o«

ins Seuer Wirft, fo fniftert es ohne flamme jn. geben, lügt

man es aber gut troefnen unb jerfföjjt es nadlet*, fo fann

man cs , fo lang es nicht wieber feucht wirb , mit 23ortt?eiI

anwenben. SBemt es gut troefen i(f, fo fann man es ffatt

bcS 33etn|feinS gebrauchen, inbem es bie fd;onfte gelbe

Satbe gibt.

§. io.

95 o n bem $ e dj.

©aS 95 cd; befieht aus »erbranntem ^arj, welches mit

bem 9vu(j beffelben «^oljeS, woraus cs gezogen worben, »er»'

mifd;t ifr. QÄan h<it breierlei Wirten beffclben, nämlich,
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baS pfftge $>ecf)

ba$ fefte $ech , unb

ba$ QSurgunber ^Pecf;.

Sttan bebient ftch blo$ bet Reiben lefctern, welche jerflo;

£en unb burc^gefiebt werben; ba$ <iPecb gibt eine gelbe

flamme, unb rnttb baher $utn ßanjenfeuer, jcboch in an;

berm 23erhältnijj gebraucht, aW bei* Söernftein, benn ba.eö

febi* fett / fo h«t fein Jeuei* nicht btefclbe fiebbaftigfeir.

SD?an nimmt es baher, im SÖerhcUmijj bei* Materie ^ bie man

bamit »etmifcht, in geringerer ©oft's. 3n bem^riegsfeuetr

t^nt es gute ©ienfle , weil es ferner au^ulöfcfjen ift.
y

£fl?an

fann auch fehl* leuchtenbe £ampen bamit bereiten, wotwn bie

Sufammenfefcung weite t* hinten angegeben werben joll.

§. ii.

9Son bem Ä t e n r u jj,

& gibt meutere 2feten Äienrtijj. SSei bem $euer;

werE wirb biej'enige gebraucht, bie man I;oII4nbifd>cn

$ien ruf nennt, ©eine 3]atui* ifl beEamtt, unb feine

SSivfung bejteht barin, bafj ei* mit bem Pulver ein hoch;

r o t h e s , unb mit bem «Salpeter, wenn et* ben Jjauptbe;

'jlanbthetl ausmacht, ein t* o fe in* o t h e # $ e u e t* gibt. 2fm

gewöhnlichen braucht mau ihn jur Bereitung bes gojbe;

nenStcgenS. ©ic mit ihm »ermffc&ten SOIaterien »erjeh;

ven fiel; in bet* 2uft; bei* eigentliche Äienr.ujj aber, bei* Ei>h;

lichter Ütotut* i|l, behalt im fallen eine brennenbe ^ohle,

bie wenn fte nicht in bei* Suft verehrt wirb, fobalb fie bie

€rbe berührt, mföfcht.
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§• 12 .

SS o m gelben @ <t n b.

©er gelbe ©anb gleicht jiemlich bet* Blcpglätte»

©eine SBitfung befielt barin
, bafj er in bem©trahlem

feuer golbgelbe ©tragen muff, ©ie$ röhrt non bet*

SSBirffamfeit bes fPuIuer^ her, benn Wenn man ihn mit am

beim Materien mffcbt, worin ber ©alpeter bet* äpauptbet

jfanbtheil'ifl, fo thut er feine SBirfung, nnb wirb ba^er

blo£ $um ©trahlenfeuer gebraucht.

§•13.

93 o n ber Steinfoble.

©ie befte ©teinf o^le t(t 8 bie englifche, wegen ber

SSIenge ihrer fertigten unb fchwefligten $h eto/ baher fie

allen anbern i>ot$ujiehen ijf.

§• *4*

SSont ©rünfpan.

©er ©rönfpan ijl ein Äupferrofl, bat man burd)

ben Qrfftg erhalt , Welcher bie Oberfläche be<? Tupfer# anfrift*

©ie feuchte Suft/ welche noch ©auerftoff genug enthält, lö$t

gleichfalls baS Tupfer , aber in geringem @rab auf. ©er

Ö5ränfpan wirb auf allem angefreffenen Tupfer, unb auch

in ben Äupferwerfen gefammelt. 3um fteaerwerf braucht

man ihn aber feiten, weil beffett Bearbeitung gefährlich ift.

©r gibt, wegen oben angejeigter Urfache, eine blafgrötte

garbe , benn ba ber ©alpeter in bem £an$enfeuer ben Jjaupt*

befianbthetl auSmacht, fo wirb baS §arbenfeuer aller übrigen

mit ihm »erbunbenen 2D?atW’ien burch fein eigenes geuec

gefchwächt.
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§• * 5 -

93 o n bem Samplet.
.Set* ^ampher »fl feht pödjtig, unb enfjünbet pd?

leid)t mit einem r»tcl>t unangenehmen 9»aud). 3m Seucrwerf

gibt et eine feht weige flamme. 2Dlan erhalt pe aber noch

leidyter aul bcm ©alpeter unb ©dywcfel, benn bet ^amphet

ip feht theuer ,
unb wirb feiten anbecö all jum wohlriedyen.'

ben Seucr gebraucht.

3n bet Seudytigfeit J5p et fiel) auf, uub mufy bauet 6a

Wahrt werben. SJlan bann it;u nidyt anberl flogen, all mit

gleichem ©ewidyt ©dywefel unb Salpeter, unb mit lefctetm,

bet immer etwal feudyt bleibt, ^ält et ftcf> nicfyt lang.

SOlan f'ann ihn audy mit etwal SBetngeip jerpopen
, in

welkem Sali webet ©dywefel nod; Salpeter nbth»g ip.

§. x 6 .

Son betn Lycopodium.

®al Lycopodium ip ein feht fetnel blapgelbel

^Pultet non einet 'iOioolatt, weldyel in bet 2lrpteifunp hau*

pg , abet jum ScuetWerf feiten gebraudyt wirb. SSeitn el

irgenb einet Seuetfompofttiott gebraust wirb, fo gibt el

eine rofentotfye Slamme. Sn bem ^caterfeuer wirb el hatu

pg gebtaudjt, um bem 951ifj nadyjuahmen, unb bie Sacfeln

bet Sutten jw füllen , wo el eine l;ettlid;e Slatume gibt.

§• 1 7 "

93 o m 58 e n s o e b « 1

3

/

2>al Q3en$oe ip ein töihlidycl Jparj, 5al im Seuetv

werf blol ba$u bient, einen angenehmen ©ctudy ju geben;

wenigpettl h fl t man &i%i* feinen anbetn ©ebrattd/ bavoit

gemad;t.
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§. 18.

3 9$ o in @ t o t H (<

ebcttgefagte gilt auch vor* feiefem fehl* wohMechen*

tw Qavi ,
unb wir begnügen unö nur tiefe beiben anjufüh*

vett, ungeachtet man noch manche anbete folcfeer «f?ar$e ju

feem wohlriechenden geuer attwenfeel; i- 53. gvauen

3fmbra, «föajitje, ©anbarach u. a. m.

§• 19.

«Bon bet (Baumwolle.

Sie 53a umiv olle wirb ju aßen Sachten unfe ^onu

munifationälunten gebraucht ; fte fearf meber $u grob noch

^u fein fet;n ,
unfe mutt viel feine SBoHe h«^n , feamit fte

feie Materie, mit feer man fte beitreicht, amtehmen fann. ©t’e

mirfe gefponnen ju fetet, vier, biö fünf pfeett ftart gebraucht

unfe überhaupt fo ftavf gemacht, «1$ e$ feer ©acht ober feie

Stinte erforfeet'f.

§. 20 ,

5S 0 u fe e m 28 e r g.

Saö 33er

g

ift feer grobe Sheil fee$ .§anf£, feer nach

feem ©pinnen fecfTeiben jurücfebleifet. SöJait feebient ftch Jt»

mcilcn (tatt feeffen be$ J&anf« felbft, unt feen $hc *Im einer

Arbeit, feie man $11 $.eig gemacht, mehr (Schalt $u geben, fee*

fonfecrö bei Scucfetfugeltt, leuchtenben Karotten u. feergf.

Scö Jpanfei befeient man ftch befonberS ju feen
<

ihcajei’fcl,cvn*

§. 21 .

SSottfeer^appe.

Sie Q3appe ober Qiappfeecfel befielt in feer 23erei*

nigitttg mehrerer 53ogett Rapier, feie feurch SRehlfleijter jufam*



33

itttftdeleimt werbe». Sie ^appe, bfe man $«m fetietWerE

tttmmt, ift gewöhnlich btei bis »ict- $&ogett bitf
, «nb feiten

bitfer , tt>cil fte alsbenn fcl;tvet- |« »etavbeircn fepn würbe.

§. 22 »

&ott bern <StebJfIeifter «nb £tfcb erletm.

©et- ^letfter jum ^ewetwerE ti>tt-i> a«$ «jftebl un&

S8B«fT«f jufflmraengerübl’t, «nb bis $u einem Q3rei gefncf;f.

Sffimn er Mt geworben, btücft man iljn butd; ein Jjwarfteb,

nnb nimmt Die jurü«f6letbenbcn «Wehlfnoten mit bet- Jpanb

heraus, .weit fie bie $appe nnb folglich bie §otm «neben

mad;en würben.

2>t$ Xifd)erleinU bebfent man ftcfj, um £04 jufam;

men ju leimen, «nb überhaupt etwas fiarfet 5« befefrigen,

3)2 it Oiefem Seim werben bie fatbfgten Sanken auf bas ausge/

Riefte .£04 befeftigt.

3 i£, t *»»«& einen anberen Äleifter, mit meinem man
basjentge, was geleimt ift, überlebt «nb unverbrennlfch maefjf.

2>ie|c üRetyobe ift nietet febr üblich, weil fte nicht mwoff*
fommnet ift, «nb bie Quappe, bie'ntit 6iefein Äleifter äbet|o/

gen wirb
, gewöhnlich ftd; $um Sbeil abnufit, weil man fity

überhaupt nicht leidet einet Patrone bebienen fann
, bie fd;on

einmal gebient btt* SfBit wellen inbeffen bte Bereitung bie*

feS jUeifietS hiebet fe£en,

®lart nimmt ein ‘Pfunb SQJetjI , mifd)t eine JjanbreU

20««» baruntet, imb rührt alles mit SBaffet an, bis bet rtlei/

ftet fettig ift, alsbenn milcht man fouiel mit SBaffa* einge*

nibtten tyon b«t«nter, als bet Reiftet jbetragt, laßt aUeö

falt werben «nb bebient fiel; beflen wie beS gewöhnlichen

$Iei(iep$*

£



5Siü man ben ßleijter lang erhalten, fo wirft matt

njÄ^t-enb bem Wochen einige bunn gefdjnittene ©tücfchen

Knoblauch# unb etwas gemeine« @aij hinein, jebod> »ott

le|tevm nue wenig ,
weil e$ bie geuchtigfeit in bie <£appe

ji^en würbe, bie ftef; bann bet Stiftung in bei* Patrone

mittheilen fönnte.

§• 23.

sßon bern Sehnt,

Sie fie^merbe ift fett, wenn fte attgefeud;tet wirb#

«nb feit# wenn fte troefen »ft- Sßeim geuerwerf bebient man

ftd) bcrfelöen, um bie Siafeten au verfehlteren , wenn fte

gelaben ftnb. 2£ucf> bient fte wegen ihrer Schwere# bas

Sßafferfeuer $u belaftcn. Gewöhnlich aber wirb fte gebraucht#

um bett 2cutf bei- Stofeten bamit aufyufüttern, unb hier ift

fie unetttbehelid) , weil fte bem geuer einen umterörennltcben

Körper entgegenfe&t# unb ben 2auf immer in berfelben Seite

erhält-
%

Sie befte Gattung biefer (Srbe tfi bie, fo fett anjufäh*

len unb nicht förnig ift. Um fte ju prüfen, feuchtet man fte

an; laßt fie fid) fneten wie Saig, fo ift fte gut, im Gegen/

theil ift fie nicht ju gebrauten.

§• 2 4*

«ßon bem ©chnürwerf.

SBeim geuerwerf bebient man fich mehrerer 2frten t>on

©djnürwerf, bas in ©triefe, ©chnüre, SSinbfa/

ben unb gaben eingetheilt wirb, unb oon welchen ber Ge/

brauch bei jebem 2frtifel fott angejeigt werben.
I
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©et* @teicf frt fünf bis fünften hinten (i 3oß

g Simen) im ©utcbmeffee.

© i e © d) n uv eine bis fünf Sinieit,

SBaöuntev biefee ©lebe ifr, frißt QUnbfaben ober

«jaben. 1

©rittet Kapitel.

S3 ou bett SBeefjeugen unb ©etatbfc&äften.

§. i.

93 o n bet SBetf(i4ttt«

3«* witb ein geenumiges ©emnc& im gtbge#

fd)oß eefoebeet , welche# troefen, mit einem frljetnen gufr

hoben vevfefrn, foöiei möglich gegen Soeben ober ©ubert

gelegen > «nb bon allen 3immei% bie $efrifr webben, ent#

feent tjf*

3« ben Urtentöebelichfiert SSeefyeugert gehört i) eirt

hÖljeenee fclocf »ort frvtem S$olt, *tt>an*ig Zollfrei), nenn

Soü im ©urchmejfer, unb bee fedjö Sott tief in bei- gebe

befe|tigt ijt. 2 ) 3 u>ci 'Sifche, bee eine jum Sn ben bee

QÖa fröne n, nngefahe biee ©chub Jang, unb jtnei ©d)u&
bt-eif, einen 3oJJ bief, unb bee auf biee feften gö^en,

fed)ö unb ^wanjig Sott frei) ruht. ©et anbere $ifd> iß

jöm gineichten bee geuerfHcFe unb anbeen bee#

gleichen Arbeiten bettimmt, unb frt beei ©chub ins ÖJe#

»ierte, eben foniel «ftöbe, ifE abee meniget* flarf als bee

eefteee. 3) Mehrere ©chafte, um ©outeifJen mit Seile,

g 2
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q$ucf)f<m unb bergt. bat-auf jn feiern 4) <2tfernc *$afen

ttt getviffer (Entfernung »on einanber iit beit SBanbeit, tim

g>ctfete mit Patronen u. bergl, aufjubdngen. 5), Obrere

«Surfen unb glafurte Siopfe, um ben ©alpetcr, ©d)ive;

fei, £ol;Ie urb ^oblenjiaub jebeö befonberö auftubetvabten.

2t'IIc übrigen Serfscuge, bie auf ben aflett fünf 5«?

fein abgebilbet finb, werben in bie SSerfjldtte tiacl; Q3clie#

ben verteilt , bod) muß bet 2a b e * 5 ifcf) "Xaf. 1. $ig. 5

unb 'Xaf. 3. $ig. 11. gegen ba$ gefegt werben, ba#

mit ber Arbeiter, bei- bie Patronen labet, ben- ^ag »01*

fiel? fyat, weld;eö 311m leichten unb listigen £abcn unent/

be^elid; ift.

(£0 ift and) nod) ein anbereS Simmer nbttyig, um bic

Sfrbeiten tu verriditen, weldje, wie j. 03. bie Sufammetu

fe|ung bet* ‘JÜtatcrien, viele 2(uftnerffamfeit erforbetn.

Sbieö Simmee Ijeißt baS 3 u bet eitungsSr abinet. Qünb#

lieb i|t ein beitteö, von bet SBerfjldtte abgefonbertfö, ein*

^elneö ©emacb n&ttyig, um bas ^Pulver baein aufoubeiuab*

fett, tventt man einen Sorratlj bavon ^at. ©Ie^ ©emaefc

beijjt bie <Pulverfamme v.

3n bem ^abinet verwahrt man bie vorfyii? befcf;riebe*

nett Materien, in Raffern, dübeln ober ©Jdfern , bamit

fte weber von £uft nod) ©taub verunreinigt werben. Ue;

betbieö bdlt man in bemfclbeti Oft einen ^ifd) , SBagcn,

©ewiebte, flehte unb gro(]e ©d;aufeiit, fad;c ©patein *),

um bie SSiaterien |u mifdjen, große 33ogen Quappe obet

•*) Sytatlje ©paletti fecfle&cli au§ einer Platte ^upfec von

fcc&S 6i§ fte&eit Soll Sange, Vier 6i3 fünf 23rcite, nn& von 6er SW#

Ce i>c3 Juivfcvß. ©tc bienen jur SJlifdjnng 6er -Diatcricn, fei&ft 6er#

wenigen, bie nidjt bnrd) b«S ©ie& geben.



$7

Pergament ju bemfelbeit (SnbjwccF, cnbltcff 0iebe u. f. w.

wie in bet* §olge fort gelel;t-t werben.

§. 2.

5Son ben 91 o II fH & e tt.

Sie St oll (labe fittb gefrtbe cylinbrifdje 0t6cfc, btc

vollfontmen vunb feytt möffen. Set- Steepler muß t>otfx

fommen troefeneg $ol$ ba$u nehmen, weites glatt unb

ctyne geiler tft, auch bavf et’ bei bem 2Cbbt*e^en feinen fab

fdjen 0 tof3 geben, bamitber 0tab webet- JpöcFer nod) 2$etv

tiefungen befommt." SDte Patrone, bie barauf gerollt wirb,'

mu0 imvenbig burd;aug glcid; feytt, unb ft cf> leid/t abjie#

|jen laffen.

5>ieö i|f eine allgemeine Siegel für alle &ormwerfjeuge,

«lg Stollffdbe, g oi- men, SabefUcfe u. f. w.

SÖlan fann bie SHoUffabe von Jjolj, von Qeifcn obet*

von tupfet- mad>en; bie von <£ifett unb tupfet- ftnb bie

beftett, weil fte ft'cf) bei bem Ucbet-gang von bet- 'SrocFene

gut- geuebtigfeit nic&t weifen. Me aber, unb von wcldjem

Kaliber fie feyn mögen, muffen ungefaßt- vier Soll langer,

feyn, als bie Patrone, bie man bat-auf t-ollt, bannt man

fte leidft I;ciaHgjiel)en fann. SDlatt maefjt bergleicl;en 0töcfe

von yei-fd)iebcnem Kaliber, j. %>.

1) einen von fec^^ebn fiiniett Surd)mcffer unb jwei

@d;ub Sange, neb|t einem fünf Soll langen ©triff.

2) einen von funfjclm Sinieh, von berfelben Sange unb

mit bemfelben ©rijf.

'

3) einen von einem Sott SuK&meffcr, ad)tjel;tt Sott

Sange, unb einem ©riff von vier Soßen.

4) einen von jefm Sinien Surdjmejfer , von berfelben

Sauge wie No. 3 unb eben bem ©riff*



5) einen von adjt Stnien ©m'djmeffer, tmb funf^cl^n 3otf

Sänge mit einem vier Soll langen @5rijf,

6) einen von fec Sintert ©urebmcffet , von einem

©d;ulj Sänge, unb mit einem @rtff von viertcl;a(b

Soff.

7) einen von fünf Sintert ©urebmcffer, unb berfelben

Sänge tvie No. 6.

S) einen von vier £inten ©urcbmeffer wnb je^n Soff

Sänge.

9) einen von fed)$ Sinien ©urcf)mc|Tet unb jtvanjig Soff

Sänge,

3« &en $eu ert 5p fett nimmt matt

1) einen ©tocf von vier 3off ©urcbmeffer unb jtvet

©d)ul) Sänge, nebfi einem nid;t ju bicfen ©tief.

2) einen von brei Soff ©urdjmefier, ad^tje^n Soff Sänge

unb mit einem @ri(f tvie ber vorige.

3) einen von jtvei Soff ©urdtmeffee, unb adtt^n Soff

Sänge,

§. 3 ,

Som 9t 0 1 1 1 1 f cb.

©er St 0 1 1 1 i f d> i(l $um Stoffen ber Patronen beffimmt

;

man fann jtvar auf jebem anbcrn ^ifcf> rollen, ber lang unb

fe|t genug ift; ein befonberer baju beftimmter t|t aber vor«

Rieben. <£r muß ungefähr je^n ©cl)ub lang
, fünfzehn 3off

bttit, $tvei @cbub hoch, unb brei bio vier Soll bicf fet;n.

S3tan madjt ihn von Metern Jpoij, h , ^tcfKrt ober ©u«
d)tn, bamit er ber (Bemalt ber 2frbeit gut tviber(ieben fann«
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§ • 4 *

9S ott beut Schlicht* ober ©lattbobef.

2»ic © d) l i d) t h o b e I erhalten ihren Sftamen , weil fte

in itjtct* §orm, unb bei- 2Ctt bamtt ju arbeiten , bene« bet

$ifd)er felji- d^nltc^ finb, mit bem Unterfdßeb, baß fte breiter,

unb fein Sifcn ^aben. 3ht’ ®ebraud> iß bte Rationen feßet

ju vollen. SPan muß beven jwei l;aben , einen non breifftg

Soll&lnge, ad)t Soll Breite unb ein 3oß biefe. <2ür wirb

non «ttußbaumholj gemalt, unb an bem einen <£nbe in bet

glitte mit einem ®riff/ unb an bem anbevn mit einem ^nopf

vevfel;en ferm C$«f. i $tg. 3) ;
bei- anbeve muß acht unb jwan;

jig Soll £ange unb fiebenthalb Soll ©reite haben. Srßeret

Dient jum Rollen bei- großen 'Patronen , unb bei- anbeve ju

ben mittlevn unb fleinern. ©ie Patronen tnevben jwifd)et?

bem J?obel unb bem $ifcf> geroßt, bamtt fte vollkommen runb

«usfallen.

§• 5 *

5Son ben SBetf jeugen jur 9S erf erttgwng bet

@teig »9ta Eet en.

©iefe SBerfjeuge beße^en gewöhnlich aus vier hohlen

SKafetenßäben unb einem maßinen. C$af. 5»g. 1 .)

übrigen Sffierfjeuge, welche nicht unter biefer Kummer flehen

unb ju ben ©teigrafeten gebraucht werben ,
ßnb auf berfel;

ben 'Xafel abgebilbet.

©ie erße Sigut- bei- jweiten Safel beßeht aus bem

©htfehßab a, bei- bem banebenßehenben ©tab b gleich iß,

unb fo ausgehöhlt werben muß, baß bei- ©orn ober bie

©pinbel bis oben an ß6ßt. ©er ©tab b wirb juerß ge;

aben, unb bei- ©orn muß bis auf jwei Sünftheüe bes

©uvchmeffevS beS innern Kalibers bei- Siafete htneingehen.
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©et* 0tab c ift bet jtveite
, bei* gefaben wirb, unb bet*

©oin mufj big auf ein ©rittcl feiner Sänge genau hinein.'

yaffeu. ©er 0tab d, ber jule^t gefaben wirb, mug ben

©orn bis auf ungefähr jmei ©rittef feiner Sange in ftd>

aufnehmen.

Ungeachtet ber ©orn nach oben $ij immer bünner wirb,

fo nmf bie Jj&hdmg ber 0täbe, von ber Oeffnung an bis?

an ben ®runb biefelbe Sänge haben, bamit bie «Dtaierfe nicht

bariit ft^en bleiben bann, tnelcfjesS ge|cf)ehcn mürbe, wenn
bie Oeffnung be$ 0tab$ bie Sorm bes ©owe hotte- 2C£fetn

nicht affe otäbe muffen beemegen einerlei Oeffnung haben,

fonbern biefe Oeffnung wirb nach bau ändern ©urchmeffer

bcs ©orne an ber 0telle abgemeffen, wo jeber ©tab auf

bemf Iben auffi|t. SBentt alfo ber ©orn an Dem bufften

©h e >f fritier ©ajte riet* Sintcn im ©mdjmeffer hat, fo muff
bie Oeffnung bee 0tabe a tn ihrer ganzen Sänge benfefben

©urchmeffer haben. Unb wenn ber ©tab c, welcher fürder

ift afö ber ©tab a, an ber ©teffe bee ©orne aufftgt, wo
tiefer nur brei Stnien äufern ©iameter I;at, fo nm0 bie

Oeffnung bee 0tobe c in ihrer ganzen Sänge auch, brei

Sinien ©urchmeffer hoben. Qjben fo verhält ee ftd; mit ben

Übrigen hohlen Stäben.

©er totab e ifi ber le£te, mit bem gelaben wirb; er

barf nicht I;ohl fet;n, jveil, wenn mau ftd; beffett bebienr,

ber ©orn mit ber Materie bebeeft ift.

©te auf ber ^Weiten ©afd abgebilbete jtveite Sigut
ift bie Sonn für bie Stafeten ; ^6pfe ; Sigur 3 ift bie Sorm
bee Jjutl^ , mit bem fic gerollt, unb von gleicher GSrbge

befdmitten »verben. Stgur 1 ift ber ©orn , welcher bie ©eele
ber iHafctc auemadjt, unb auf feinem Sufj ruht,
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$tgur k ifl bie $orm, tt>cld;c bie *patrone bebecft, unb

bcn ©out vor ben $ebi|cblagcn fcbü|en, bie tljtt jerfebtnettortt

fbnntcn. ©ies> wirb in bem § von ben ©teig 9tafetcn beut#

licf;er werben.

Sigur 4 i(l ber SabungSlöffel für bie Stafefen.

©ie er(te$igur bet- butten ©tfel i|t ein JpüIfSftab, ber

nur $u ben ftarfen Stafeten, bie über jebn fiinien iitncrn

©urebmeffer haben, gebraucht wirb. ©ein ©urcbmefTer muß

immer ben bei* ‘Patrone um ein ©ccbötbeil übertreten , wie

bei ben ©teig # Stafeten fofl gezeigt werben.

§. 6 .

93 o n bem 2B ü r g e r.

Unter bem Stamen SB ärger verftebt man eine 93ta#

febine (©tf. i. §ig. 4. ), womit man bte Oeffnung ber ‘Pa*

trotte an bem einen ©ibe jufammen febnürt, um iftr eine

'iSZünbung $u machen. SÖlatt Ijat bereu große unb fleine.

§ür bie fieinern ^fronen bebient man fid) eineo anbern,

ber $tg. 12 ©tf. 4 abgebilbet i|t, unb mit meinem bte 2fr#

beit febneif vor fid; gebt. §ür (tariere ‘Patronen i|t ber

SBürger mit bem ©trief ($ig. 4 . ©af. 1 .) verhieben.

§ 7*

Sott bem @ cb tt u t e n-

tlnter biefent 9?amen verftebt man verfebiebette ©triefe

eber ©d;nüren , ivomit bie 'Patronen gewürgt, ober jufarn*

men gefef)nurt werben, ©ie werben von ^tanf gemacht,

finb lang unb wenig gebrept , bamit fte ber ®ema(t bc$

Sufammenjieben^ befto befler wiber|tel;en fönnen.

1 \

'
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§» 8 .

93 o n 1> e n ©cölageln.

Sie ^ 6 4 e t* tt c n 0d)ldgel Cfttg. 5* *•) füt&

,fci)on Idngjt ntc^t metyt- Bei ben fteuet-met-fein im ©eOeaudj,

man bebient ficf; jtatt beten /
eifetnet' obeeifupfetnet- 0d;ldgel

(S‘9- 7 • $«f* iO/ weil fte bequemee alö bie ^jctnen, unb

ben ^ifcf)ldgen nicht fo fetjr untertborfen ftnb. SnbefTcn

iß bct-en (*5ebt-aud) menigßeng nicht ßfonomifd), weil bte 2as

bungSßdbe »on ^>o4 ftnb, unb einem eifet-tien 0ci)ldgel wenü

get* mibeifte^en, al£ einem fyßijeenett, mit meinem le|tem

bie Stafetenßabe beetmal langet- au^alten, aiö mit ben

eifet-nen.

Scbeö Kaliber et-fot-bet-t einen 0d)lagel »on veefd;iebe*

net- 0d)weee, wie folgenbe Tabelle jeigt.

3 n n e t- e t- Su t-d) meffet-

bet- *3>ateone
v ^

£ i n i e n.

6

..... . .

7
8

9 • * *

jo

11 . *

12 « • «

14
15
16

18 . . i .

{Bemidjt beS 0d)ldgelS

obet- Ijßljet-nen Jammers.

Unjen.

...... 10

...... 13

18

••»»». 23

28

34

.«»•» 4®

...... 55

...... 63

72

9 i

so 1 1

2
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3m $afl matt nid)t alle ©cblägel von btefer Proporz

ttott bat, fo fann matt anbere nehmen, bie bem angegebe/

nett ©erntest wenigftemi rta^c fommen.

§* 9 *

9Sott ben (Schaufeln «nb (Spatel«.

©ie ©djaufeln Werben von ©lecf> ober Tupfer ge/

macht, urtb bienen bie SDläteriert au£ bem &'übel $u nelj/

men. 3*t Ermanglung berfelben famt man ftcf> jur 3f?ot^

eines ©egenS Etappe bebienen.

§. io.

9Son ben Jtabelöffeln.

©ießöffel (&igur 4 $af. 2) ftnb länglich,

uttb werben an bem einen Enbe mit einem bienten ©tiel

verfetten, ©ie muffen nad) jebem Kaliber eingerichtet fepn,

fo baß ber £öjfel ctiteS Kalibers von ao Einten, eine Einie

weniger b«&en muß, bamit er beim Einträgen bet 9Äifd)un/

gett bequem in bie Patrone hinein unb betauSgebt. ©ie

von Tupfer ftnb bauerbafter unb werben weniger angefreffett

«IS bie von ©led;,

§. 11. •

9Son bett Ättbeln, ©cbüffeln «nb betgleidjett.

©ic ©djäffeln, Äöbel u. f. w. (©tf. x. gigur 6

unb
*5af. 2. Sigur 6) ftnb runbe, ^o^tlc ©efäße von J?oI|,

bergleichett man von allerlei ©rößen haben muß, je nad; ber

SUenge ber tOiaterien. -3ttan barf feine Eifen/ noch ©tabl/

feile barin laßen, weil jte ftch an ben ©oben anhdngett

wttrben.

SDJan muß auch in bem 2lrbeitsfabinct fleinere unb gr5/

ßetc Sdßchcn ohne ©ecfel halten, welche $u gleid;em ©e;

brauch bienen.
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§• 12*

53 on ben g o t m e tu

©ie i>ct* gotmett i(t fe^t* mannigfaltig ; man

$at beten für bie geuettöpfc, Maronen, 6tetne>

vbmifd;e gidjtep u. f. m.

§. 13.

9Sdh b e m u l

o

e

t

f a cf unb bet Softie.

©et $ül»etfa<f ($af. 3. gtg. 2.) t(i von (fatfem,

obet gefcf>meibigem gebet, ©ie beibcn @tMe, motauö et be;

ftcljt, tüctben mit einem anbcut ©tue! gebet bcfe£t, bamif

ct gut veefd;lofien ijt, unb bet flüd;tige ©&eil nid;t vetfie;

gen bann.

3n Stmanglung eine$ fold)en ©acf£ nimmt man einen

©ifc& mit, einem Stanbe, (£af. 2. gigut 7.) unb einen

QMotf obet^euie O^af. 2; gtg. 80, bic von £04 gebeert,

mit einem ©triff a mfeijen, unb an bem untetn 3$cil b

lueeccf igt genauen roitb. ©aö $ulvct rnitb alsbenn auf bie

Safd gefei) littet, unb mit b<;r ^eule fo fein jettteben, biö e$

butd) baei ©eibenfteb gebt,

§. 14.

5Son ben petfdjtebenen ©tebett.

©U‘o @ i c ü ift ein tunbeS @efajj, beffen ©oben mit

feinctet obet gtbbetet Ö5aje obet geinmanb befpannt tt>irb*

2)Jan tyat beten vee|'d;tebene Sitten.

1) ©,a£ einfache ©icb ol;tte ©ecfel unb Steji*

pie nten C^af. 2. gig. 9.)

2) ©a$ ©ieb mit ©ecbel unb einem 3te$ipi*

enten (^af. 3. gigut 3 unb 4 ).
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©et’ SUjiptent tft ein jmeifeg runbeg <3$ef<Sg, itt

Welchem bag ©ieb unten (5af. 2*?ig* 9 obctSaf. 2. $tg. 3 a)

mit einet «$aut Oefpannt i|t, in welche bagjenige fallt, mag

in öiig ©ieb gekommen.

©et ©ccfel ijf ein Steif mit einet ^»ant öefpannt

C^af. 3. Sigut 4), mit bem man bag ©ieb bebccft, fo baß

beim Jjevttmfehätteln bic puluctiftm SOlatetie nid;t »etfliegett

bann.

$3?an muß wenigfteng' jmei ©etbenjteöc haben, weil bet

©chmefel ein befonbeteg etfotbett, bag jn nicl;tg anbetm ge#

btaud;t roeiben öaef.

©et ©alpetct unb bag geptlluctte Q3 ul»et fönnen tn

bemfelben ©ieb butd;gefchlagen wetben, wenn man eg nur

jebegmal gehörig teinigt.

§• 15.

93 0 n bem Stampfer.

©et ©tampfet (©tf* 1. £igut 10) tff ein gebteh#

teg ©tuef »$ol$, weldjcg unten gut abgerunbet wirb, bamit

eg ben ©aef nicht jerteißt, tveil man mit affet ©cwalt bat# *

auf fd;lägt, um bie fohlen ober bag QCutfuer gehörig ju Jet#

malmen.
,

§. 16.

33 on bem SJiörfel unb, ber ^eule.

©et Stftorfel (£af. 1. $igur x r ) i(f ein ^ofjleg ÖJefdfj

»on einet Ratten SOtatetie; j. 35 . 'SDtaemor, 35ud)sbaumho4
u. bergl. gcwßlmlith *>on Metall, meldieg wohlfeiler tjr.

3u manchen 21'rbeiten t(f jebod) bet Sftatmor Vorlieben.

^3n bem SDZörfcl mitb bet ©alpetct, ©djmefel u.
f. tu.

jumeilen aud; bie -Sohle mit bet Senfe (Saf. 1, §ig. 13.)
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jerftojjert , bie &eule nimmt matt am Bewert von fefte pattem

•£04, welches allem Metall vorjujieljen tfr, befonbepg tvenn

t>a- üOZövfet* von gegoffenem OJJetaH i|t ; benn tvenn .teule unb

9Di5 t'fel von iÖJetall ftnb , fo fann bupef) bie 9tei6ung $euet

entfielen, unb bie SÄateeie, bie man aetfibfj:, entaünben.

§• 17 *

Sßon b e nt ©dtraubenflocf.
t \

©*e cifet-nen ©efteaubenftbefe ftnb ben ^eenen »opjtt*

atelten. 5ßan muß einen feite fiapfen fabelt, um ben Sin!

ju rafpeln, aud) bienen fte, um getviffe ©tßefe von <£ifen obee

£04 ju aetfd;neiben ober ju feilen, unb babupd; bie tfp&eit

ß&aufut'acn*

§. x8.

9Son ben übtigen ©eedttyfeba ften.

Sie übet'gen ÖJepdtbfdtaften, bie in eine «Seefftdtte gc/

$ 5ten, ftnb:

O ein $d$c&ett ^ulvee, fänf unb a»vattjig Qifunb ^altenb.

2) Sin fupfepnee ÄefiW, bet- jtvei Sima- }ält, um ben

©alpetee in 93?el;I ju veefclteen.

3) Sin paae «Sagen mit iljt'en Ö5 etvid;ten.

4) Sin getabet unb ein SÖogenaipfel*

5) Stnige ‘pfpiemen.

6) Sinige ^afenfüße, um bie Sifd)e au peinigen
, unb bie

Materien au|ammett ju festen.

7) Sin SOZeffep unb ©dtceeett von vepfc^iebenep @p5 ge.

8) köpften unb Q)infel aum fieimett.

9) Sine gpoße unb eine Heine ©dge; leitete von einet

Uftvfebep , um bie gvopen 3)atPoiten au befd;nciben.
’
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io) Einige 95ogen 9)efgament, >um bie 93Jata'ien baeauf

ju mifdjen.

n) Einige Q5ofym' von t)crf<f;iebcnei* 3>i<fe.

12) <£m SJSovfat^ von ©tticfen, ©elitären unb 9$inb*

faben.

13) SftdgeJ, eiferne ©pifen, 5ifdjleeleim , «^ofjvafpeltt,

geilen, ^ätmnn'/ Sangen, Seatfy »on »evfcbiebenet*

©täi’fe.

14) Sroet ivbene glafuete ©c&fifleJn, um bett Seig bann

$u mengen.

15) 0ne QSücfjfe mit 2>ed?*l, fecf>s ©djttlj lang, un&

fecf>£ Soff in$ @5e»ieete, $um ^tufbewabeen bet* gunten;

16) ©eet böljeene ©djldgcl ; bet* eine »on »iee 3ott im

2)m’d;mefTev «nb fecfys Soft gange , mit einem ©tielj

bet* anbeee »on brei Sott SutcbmefTee unb fünf Soff

Jang , unb bet* b v i 1 1 e »on $mei Sott im ©ut'ci;meffet*

unb tuet* Sott lang.

17) <$in ©cbäfielcben jum 2fuf(5fen be$ at*abifci)cn (Bummi.

18) €in deines iebenes ©cf;i5 fl*dcJ;ett, um immce Sttnb/

pulm* baeitt aufjubema^ven.
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SS i e v t c $ Kapitel

o t 6 e r c i t « n g ^ a r 6 e i ( nt.

§• *•

$on iet tpn)!))d.

iD?cm gebraucht gtveierfei Sft-feit Pappe gu betu Jettet
4
.'

jperf,'bie Papierpappe unb ^Sctgpappe. (Srfrere

tvirb am? übereinanber gejeimten Zögert Papier genutzt

unb beim Jeuertverf am getvöjjnlicbffett gebraucht. Sie

zweite wirb aug papierteig verfertigt, ttttb gmveilen auch

gebraucht.

Bereitung 6er Pappe.

Sag geleimte Rapier tft gut* Pappe bag befte, &od>

bann man gu einer 'Pappe von brei Sogen beit mitte

lern Sogen graueg ober tveiepeg Papier nehmen, unb gtt

einer Pappe von vier Sogen, nimmt man abtvecbfelnb

einen Sogen geleimteg unb einen Sogen graueg. ^nbefTett

ivirb bie Pappe bocl) immer beffer, tvemt man mehr gelcim#

teg alg ungeleimteg Papier bagu nimmt.

Sie breibogige Pappe tvirb gum Jeuertverf am mei#

ftett gebraucht. SDJan legt ben erften Sogen auf ben 'Xifd)

unb leimt ihn, bann ben gtveiten baröber, ber gleichfalls

geleimt tvirb , unb auf biefen ben britten , fo bag alfo

nur gtvei Sogen geleimt tverben. Sei ber Pappe gu vier

Sogen tverben brei, bei ber gu fünf Sogen, vier ge#

leimt u. f. tv.

/
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28emi bie Pappe fettig i(t, fo u>ft£) fte in bie Steife

get^an, Damit bet- Seim ft cf) jmifcf;ett jebem Q3cgen gleicfj

»erteile, unb bas SBaffer berfclben auegebrüeft werbe."'
N

SDie Pappe wirb oI;ngefaI;r fünf big fec&« ©tunbett

in bet* greife gelagen
, Damit fte fefl wirb, bann nimmt

man fte heraus, unb lagt fte auf ausgefpannten ©d;nüren

troefen. Q|i fte troefen, fo wirb fte nochmals in bie treffe

get^an, um bie galten, bie fte im 3.totfnen angenommen,

ausjupreffen.

Sie Seigpappe wirb ju Arbeiten gebraucht, bie feine

groge gefiigfett erfotbern, wie S5. ju ben auSgefdmitte*

nett 3 ieiatl;en,

£$on bem Rapier.

50ian bebtent ftdj vevfdjiebener ©orten Rapier $u bem geuet/

wert 3« ben Patronen unb ben fleinengeuerwerfsftücfen nimmt

man gan| weigeS Papier o^ne glecfen, |tt ben 3ünbruthen nimmt

man braunes, unb um bie gugen unb Swifcbenrdumc ju bebeefett

unb vorbemgeuerju ftdfjern, nimmt man graues ©eibenpapier.

§• 3 *

93on ben spatroneu ober Öiafetett,

Sie Patrone ober 3lafetc i(t ein hol;IeS 3ToI;t, wel*

d)CS aus geleimter unb übet- ben ©toef gerollter pappe
verfertigt wirb. Sies leere 3lol;r Ijeigt Patrone, i(t eS

aber mit ent^önbbarer SOJateric angcfüllt, fo erhalt es ben

Slnmen 9f a fete.

Bereitung ber Patronen.

Sie Patronen werben bereitet, inbem man bie

Pappe über ben ©teef roKt CSif. 3. gig. 10.). 3« bent

^nbe wirb fte juerjt von ber gehörigen @rbge gefd;nitten,

bann guter über ben ©totf gerollt, unb mit bem ©d;ltd;t*

S
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Ijoljei feft $ufammengejogen, inbem man mit bem .£obel

tavfibtt fyinfäljrt. $eim Surücfiie'hen

jebesmal aufgehoben, außerbem tvürbe man bie Patrone

Aufrollen.

Um bet* Patrone bie gehörige Sitfe ju geben, wel*

<heö befonberS bei ben ©teig t Slafeten fehr nbthig ift, f>v

bient man (ich eineö J?oh4irfelö , ben man genau nach bem

gehörigen Surdjmefier bfnet, unb wenn bie Patrone ihre

beftimmte Sief e hat, fo wirb fte in einen 53ogen Papier gerollt,

wovon bie Jjdlfte beö lebten Umfd)lagS geleimt wirb.

2>tefeö papicr pilft bie Patrone befefiigen unb verhinbert bie

Pappe, welche immer jieif unb elaftifd) ifi, fiel) ju entrollen.

2>ie Patronen ber ©teigrafejen erforbern viele 2luf*

nterffamfeit unb müflfeu burchauö geleimt werben. 3u bem

€nbe befireicht man bie Pappe mit Seim
, fo wie man fie

«ufrollt, unb führt langer mit bem ©ci>lici>t^o6el barüber,

a\ß über bie anheim, um fie fo $u befefiigen, baß jte ein

folibeö @anje au$mad;en. Ser ©tocf wirb mit etwa«

©etfe beftrühen, bamit er beflo leichter herausgeht. Sie

übrigen Patronen fann man troffen b. h* »&ne 2eim

Aufrollen.

23 on bei* Sicfe ber Patronen.

Sie Sicfe ber Patronen richtet fid> nach ihrem innern

SurdjmefTer, baS heißt, nach bem Surd>meflTer bes 9io(l|tab$.

Sic allgemeine Siegel für alle ©teigrafeten i|t, baß

man ihren Patronen bie Jgdlfte bes Surd;mefietS ihres

etabS gibt. SBenn baher ber ©tab ad;t Sinien

SurdjmelTer hat, fo macht man bie Patronen vier Sinien

tief, ©o wirb al|o eine Siafete in brei gleiche “Steile ab;

getheilt ,
jwei für ben innern Surchmeffer, unb einen für
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fcte Siebe ihrer Saftone. Jpiciautf folgt, baß eine Kofete

von einem 3oü Siebe, acht Sinien innern Sutchmefief hat.

2fnfeetö verleit es fich mit ben Patronen bet Qetofytu

liefen Kafeten, benn fflr bie Siebe betfelben nimmt matt

$mei Stittheile iijveö innein Sutd;mefjet$. ggenn aifo bet

@tab fed)sS Sinien Sutchmcfiei hot, fo gibt man viet

fiinien Siebe; auf biefe 2Cit erhält bie fettige ^attone jehit

Sinien Sutchmeffet.

©te Rationen bet $afel / Kafeteit tvetbett eben fo bieb

gemacht, als bie bei 0teig ; Kafeten; allein man gibt ii)i

neu eine Sänge von eilf äußern Surchmeffetu.

2Jon bet Sänje bet Rationen*
Sie Sänge bei ©teig / Kafeten miib nach bet Sänge

bes Sotn$ ober bet ©pinbel abgemeffen, unb man gibt

noch ein Srittel ^u, weil ohngefähr ein unb ein 23iettef$

Sutcbmeflet fflr ba$ SBürgen unb bet tlebeiieft fflr bett

Ö5innb erfotbett tviib. @iunb heißt hier bet/enige ^eil,
bei tibei bent Sotn gelaben wiib, unb nicht I;ohI t|f.

Sie Rationen fflr bie iHafeten $um StehfeUetweif

eiholten fed^ Soll Sange,' unb bie für bat» fefte ^euettvetf,

ftebeit bis acht Soff.

23on bem SBötgen bet Rationen.
93?an hot von jeher bie Rationen gewürgt, auch ift

bie^ bie befte SKetbobe fflr bie ©teig/ unb bie Safef/ Stabe/

tettj fflr bie anbettt hot man eine leichtere unb fdjnellei-e

2itt eifunbett.

Um bie Rationen ju würgen, bürfett fte nur halb

ttoefett fet;m 9)tan nimmt ein Qmbe von bet ©d;nur
, bet

fen Siebe mit bet ©färbe bet Patrone im 23eihältniß fteh«

muß', unb bnüpft t$ fe|t an einen in bet «Kauet befefiig/

S 3
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len Jjmfen. $<rner befefligt man jte, ohngefahr in ber

Sange von Drei ©chuh, an einen (laufen ©tocf, ben man

(id) jwifc&eir bie ©djehfel flecft. Sie ©djnur wirb gut

mit ©eife befleißen ,
bann einmal um bie Kanone ge/

micfelt, tmb fad;te jufa'mmengeäogen, inbem man »or unb

rücfwartö geht, bi$ fte beinah gan* jugejogen i(l. (Xaf. i
;

.

§i3 . 4. ) Sie SDJünbung mu {5
regelmäßig gemad;t werben.

Damit fte feine ju (laufen galten wirft, auferbet» würbe

bie Siafete jerfpringen.

«Senn alle «Patronen gewürgt (mb , fo werben fte an

bee «Slünbung jufammengebunben, unb im ©chatten jurn

Srocfnen aufgehangen.

Sie anbcrn Slafeten, gcuergarhen u. f. w. werben

nicht gewürgt. SDlan nimmt einen flachen Unterfä| »en

€ifen, auf bem eine fleine ©pinbcl, von anberthalb

Surchmeflfer Sange, unb einem 33iertelöburchmcf|cr Stcfe

befefligt i(l. (Sxf. 4- S»9- 20 ©iefer Unterfaf i|f unten

mit einer höhnen ©«hraube verfemen , bie in einen SMocf

eingefdjraubt wirb.

«Hun nimmt man gute gapance / (Erbe, trocfnet unb

fehlägt fte butch ein J?aarjteb , bie leere Patrone wirb auf

ben Unterfafc gelegt, man thut einen Söffe! »oll biefer Crbe

hinein, unb thut jwanjig (laufe ©chiage mit einem pW

portionirten h$l§crnen ©djlägel Darauf, über einen hohlen

Stafetenflotf , ber über bat? <£nbe ber ©pinbel geflecf t wirb»

(5af. 3. gig. 11.) 31* bie Patrone gehörig gefd;lagen,

fo nimmt man fie herunter, unb »erfahrt eben fo mit ben

übrigen. Sie fo gefdjlagenen Patronen fönnett wirb«

bienen
,
wenn fie nicht mit Seim aufgerplit werben.
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3u mehrerer ©cutlidjfeit woffeit Wir fyier baS SBefent*

lic^fte wiebertyolen.

Saf, 3- $ig. 7 »ft eine geformte Patrone, fo wie fle

pom 0toef fömmt, unb fcie nidjt gewörgt tft. $af. 3*

gtg, 8 if£ eine gewärgte Patrone , unb Snf. i. §ig. *3

ift biefelbe Patrone ,
bie an bei* Sftönbung mit einem QMnb*

faben gefefnürt i[t.

©ie 2frt wie bie Patrone mit (Erbe gefdjlagen wirb,

i(l oben gezeigt worben, 3m aügmeinen i(t notf; folgenbeS

|« bemerfen.

O £>af man ben Patronen »on fecf;ß bis ad;t Sinien

innern ©urdjmejfer nid)t mehr als brei bis vier Linien

bitf ^bonerbe geben mttf ;
bei ben übrigen Patronen wirb

biefe ©iefe »erbältnifmafig vermehrt,

2) ein drittel ber J?bl)e ber 0pinbel ober beS £>orn$

wirb von ber ©iefe ber Quappe eingenommen; bas jweite

©ritte! »on ber <Srbe, «nb baS ©ritte burd) bie entjänb#

bare Materie, bie ben übrigen Staum auSfuüt, «nb bie

ßrplofton \>erutfad)t,

©iefe Zubereitung gefcfjic^t bloS um bem fetter einen

unoerbrenn!id)en Körper entgegen ju fefcen, bamit fid) feine

Gewalt nid;t jerftreut unb bnbureb gefcbroäd)t wirb.

3) SBettn bie Patrone gefd)!ageu ift, fo nimmt man

einen fördern nid)t bohlen ©foef, unb trägt fooiel Sube;

rettung hinein, nisnb^igifr unb, wenn bie Patrone gefd)(ogen

i(l, bie 0pinbc! wenig(tenS eine Sinie l^ocf> bebedft bleibt.

SSon ber J?bfye ber ©pinbel ju Stafeten /

tt on en.

©ie ©pinbel ober ©orn, welche bie 0eele ber Stabe;

te oorjMt , mujj bie Sigur eines oben runb abgefiumpfte«
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$egel$ haben, ($af. 4. §ig. 2). Sie .$6be bepfelben muß

f&v jeben SKafetenfalibee beittebalb Supcbmeffep be$ 3nnet*n

bet* $ateone beteagen, ©et1 SuedjmefTee il;fer 'BafiS mujj

jwet gilnftheile beffen Der Patrone haben, unb Der Suich*

mefiec bet* ©piije eilt ftänftheil. Sag tDJaß bet* ©pinbeln

fiU
1

bie ©tcigeafeteit wipb in bet* §olge angegeben weeben.

Sie übrigen ©pinbeln, bie beim Seueewepfe gebraucht

ttWben, ftnb folgenbe

:

Sie ©p in bei mit einem ^nopf (‘Saf. 4. $ig» 3 );

bieö ift bie aitefte. Unter $nopf verfielt man ben an

bee Söafig bet* ©pinbe| fl^enben punben ‘Sheilf bep aud;

noeb bei ben ©pinbeln bep ©teigpafeter, beinhalten toipb.

2) Qjine anbepe neqepe ©ptnbel ift ntip in bent Satt

|n gebpaud)en, tpo man nicht bie Seit gehabt ha* bie fPa*

tponen ju tpöpgen, obep wenn fte j« tt-ocFen getpopben, um
nach genügt ju tpepben,

3 ) $af. 4. $ig. 4 iß eine ©ptnbel mit jmei ©ahen,

tt)p»Pn bep ©afs a genau ben Suecfjmeflep feinet* ‘patpone

bitben mufj, bie fid), wenn et* I;ineingefc(;eben ift, auf ben

^weiten ©aj b

Sie auf biefep ©ptnbef ^ubepeiteten Pateonen midin*

gett oft/ wenn bet* m-beitep §ehlfd;läge thut; in allen §<Ü<

fett alfo ift bie elfte ©ptnbel pop|u$iehen ; will man fleh jet

bod) biefep le^tern bebienen, fo möffen bepen SBeehaltnifTe

genau beobachtet werben«

3n biefe auf proportionieten ©pinbeln bepeitete Pa*

tfonen tpepben alle 2fpte<t ftpet* unb betpcglid;cp ^euep gela*

ben, wie man in bep golge jeigen roteb.

Sie Pateonen bep pbmtfdjen Sichtet*, unb bie

be$ einfachen 2J?ofaiffeuev$ mepben eben fo bief gec



macht, tvie bic bei* ©teigrafeten ,
man gibt innert fünften

Soll Sänge, tvürgt fte, unb fd;neibet bas übrige weg.

Sie Patronen bet- ©erpentofcn ober ©cblan#

genrafeten tverben mit einer ober jtvci ©pielfarten ge#

macht, bie man bei* Sänge nach über einen ©to<f von «£o!j,

<2ifen ober Tupfer rollt/ ber brei Sinien im Sutchmefier

unb vier 3oll Sänge )}at, um ihn galten $tt können , weil

bie garten gewöhnlidj-brei Soll lang finb , meldjcS gcrabe bic

Sänge ber ©etpcntofen i(t.

«9iand)e leimen fte burd)auö, welches an ftd) nicht

übel ift, mir fütiben es aber bequemer fte trocken aufjurol*

Jen, ba fte btefclbe SBirfung thun. SOian fcf>neibct foöicf

©tücfe Rapier als man harten h 0 */ unb jtoar fo lang,

fcajj fie vier bis fünfmal um bie Patrone berumgefcblagen

iverben fönnen, legt fte übereinanber, fo baß fte jrnei bis

brei Sinien übereinanber vorragen, unb leimt fte. Samt

rollt man bie ^arte, bringt bas Qöapicr in jtvei Hälften

jufamnten, legt es ohngefähr um jtvci Srittel beS Svattntd

barauf, rollt bie Äarte weiter, unb fährt jtvet bis breimal

mit einem fleinen ©chlid)thobel barüber, ber fteOen bis ad)t

Soll lang, viertl;alb Sott breit, unb einen Soll btef ift.

SBenn alle Patronen gerollt ftnb, fo werben fie mit ber

©djeere befd)nitten, getvürgt unb jufammen gebunben. £>aS

nod) SSorragenbe wirb mit einem SDtefier befchnitten, befielt

klinge bei btefen unb attbern ähnlid;en Arbeiten jebeemal

in ©cife getaucht wirb.

Sie Sllgminit;# Sanken erhalten biefelbc Sänge unb ben#

felben Surchmefier wie bie ©drangen ; Siafetcn. ©te be;

fiebit aus bloßem Rapier, baS breimal um ben ©tab gerollt

mirb, unb welches man juerft nad; ber gehörigen Ölröfie
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fchneibet, äurichtet unb leimt 2D?an nimmt j. 33. eine»

©treif Rapier, legt ben 0tab bib ^um vierten 'Xljeil fei*

iter Sange an, fchlägt biefen vierten ^l;eil über, unb roßt

auf ol;ne ftarf jiifammen $u Riehen. 3Dann "jieht man beit

©toef etwas $m;üc?, um baS eine (£nbe ju leimen, unb eö

jufammen jn biegen
, iitbern man eS auf ben 'Xifcf? |fo0t

;

barauf jiefyt man beit 0ocF ^erauö, unb verfchliejjt ?$gan$,

©ie übrigen fogenannten ©ienftianjen, womit

man bie fteuerwetfe an^ünbet, fi'nb von erftern nur bttref)

il;re ©iefe unb Sange verfd;icben , bemt man macht fi'e

fünfzehn Soll lang, unb baSQ3apier wirb fünfmal umgcfdjlagen.

3m übrigen rollt matt fic wie bie gnbern über einen ©tod?

von vierte^alb Sinfeit ©urchmeffer unb achtzehn Soll Sänge.

<£ben fo werben bie Sünber gemacht, nur bo0 ftes

am €nbe nicf;t verfchloffen werben. S0?an mad>t beren ge*

wblmücl) brei aus einem 33ogen grauen Rapier, bie in bie

Äueere burcf;fd)nitteit
,

jugerid>tet, gerollt unb wie bie San*

£cn geleimt werben, jeboef) über einen ©totf von britthalb

Siuieit ©urchmeficr, unb jwanjig Soll Sänge.

®ie fi.rett Getier (lerne werben, wie bie ©teigra*

fetcit, von gewöhnlicher Quappe unb eben fo bief gemacht;

man gibt il;nen viertehalb Soft Sänge, über einen 0toc?
von fech$, Sinien ©urebmefler. ©ie werben mit gutem SOlchl*

flcifler, ber mit ©hon vermifcht ifl, burcbanS geleimt, ge*

würgt, gebunbett unb bas Ucberragenbe weggefchttitten.

§• 3.

Zubereitung ber Materien.
©<e SRaterien werben pulverifirt ober in Körnern ober

al* $dU Schraubt. ©as Pulver j. 03. wirb in Ebenem
ober aucf; pulveriftrt angewenbet. «in es gu pulvertftren.



tl;ut man eß in bctt lebernen ©acf'($af. 3. $ig. 2) jdjnurt

iljn am £nbe a fctjf fefc mit ©inbfaben 511, imb legt tyn

<Jtif einen voflfommeit glatten fernen Slot?. Samt

f^Wflt mmt mit bem ©tampfer ($af. 1; gig. 10) fo lange

bavauf, bB baS QCutlver foweit pufuet'tftrt ifl> baf ber grog;

te ^Ijeil beffelben burch baß ©eibenfteb geht. 2Ba$ in bem

©iebe jun'nf bleibt, fann man noch einmal fdjlagen, beffep

aber i|t eß, wenn man eß jnt* 50tifd;Mn3 bei* $euettöpfe ge*

braucht/ weil immer tlnreinigfeiten barunter fmb. 33ian

fd;ligt eß blos bann jitm ^weiten SDiale, tpenn viel un$etw

malmtet Pulver barin jutfufgeblieben »ft.

3ev|lo0«ng be$ ©alpeterS, ©d;wefel$, ©pie&
glafec? u. f. tp.

tljut eine Beliebige «föenge ©alpeter in ben Sie;

gcl (Saf. 1. $ig 11) unb jer(I60 t ihn ganj fein, unb tpeitn

er wie gewöhnlich etwaß fernst wirb, fo troefnet man ihn

in einem eifernen ©efäfj über gelinbem §euer. SOJan fann

il;tt auciy in einem fupfernen .fcffel troefnen, wobei man
il)n umführt, bamit er fid) niebt unten an bem wdrmften

Si)eil aniet-t. 3fc er troefen
, fo wirb er noch einmal jetv

fto0ert um bie ©roefen |tt lertfyiteri bie fid; wdbrenb bem

Srocfncn gufammengefe&t Jadeit. Sann wirb er w e ber

^ulverftaub burch ein ©eibenfteb gefcfjlagen; baö in bem

©tebe Surucfbleibenbe wirb nochmaB $cr|fo£en, unb bat>, wa$

btircbgcjcblagen iff, bewahrt man in einem bebeeften ^ubef

o&cr ^ajjdjen, bamit eß nid;t verunreinigt wirb.

©d;mefel, ßpießglaß, Mehle, Sernffein, fPecfj,

©a^, QJen^oe, <?Jrt1nfpan unb ©teinfohlen werben auf ,

biefelbe 2frt ^erfaßen; nur allein ber ©alpeter unb baf

©alj muffen Ober bem £cuer getroefnet werben.
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2>a$ ©ußeifen witb in einem Slbrfep »on gegebenem

€ifen obee ©taty mit einet* beegleid>en ^eule jerjfojsen, um

bie fcfjavfen ©fen beS jevjlojjenen ©ußeifenS $u jermalmen.

Stauer wirb bic Siafife butdj ein weites äpaaefieb gcfcbla;

gen , 'fo wie bie £o^le ju ben ©teigeafeten. SBenn ba$

Sijenpulvee buvehgefiebt ijl, fo wirb es bued) ein jweitcS

engeec^, utib bann butd? ein bi-itteS ttod) engeres 0icb ge;

fdjlagen, bamit man es von breieelei @v6gc et^ält, welche

alöbann ©fett vom i, 2 unb 3 @eab genannt werben. ©aS

vom elften @rab ijl baS feinfte. v

gjian jetjlogt nod; anbere 93latet ien , unb auf vetfd;te;

bene Tfrt, wie im Solgenben fod angejeigt werben.

§• 4-

53 on bet ^ünblunte.

©te 3ünblunte befielt aus feinem Pulver, gefponne;

net Baumwolle unb etwas ©ummi , um i^t* mehr ftejlig;

feit ju geben. 0ie wirb folgenbermajjen bereitet.

guerjl wirb il;re ©i<fe befiimmt; man breht ju bem

<£nbe verfdjiebene gaben Baumwolle jufammen, bi« bie ge;

h&tige ©iefe fyeeau« fomrnt, bann werben fie in ein ®anjeS

$ufammengebreht.

gu ben geuetlanjen gibt man biefem ©acht einet* fiinte

©utd;meffer ,
ju ben gewöhnlichen geuerleitungen nimmt

man fie abee hoppelt, ober wenn man fie einfach nimmt, fo

miiffcn fie anbetthalb Sinien ©urdjmefler haben.

©ann thut man vier “pfunb burd;gefiebteS ober ungefieb*

te« ‘Pulver in eine ivbene glafuetc ©chlfiffel. Reffet* ijl

eg, man nimmt burdjgefiebteS Pulver ba$u, weil bie 2unte

glättet ausfällt , als mit bem gtöbetn Qfbulvet* ,
bas fid) auch

nieijt fo leicht im SSranntwein auflöjl. Scan ethifct jwei



Samten Branntwein, unb wenn er ^ci'ü iß, 6ocf> nid)t biö

*Hm ©ieb.n
, tyut matt jtttct Unjen in «Soffer aufgclößed

®«mmt tynein, unb 9tc0t bie gauje SQJifdjmtg

mam öbet* baö ‘jPulner, meld)e$ umgertibrt wirb, bamit e$

einen flaren Seig gibt. . £>ic Beobad)tnng bet angegebenen

55ofen iß burd>mö nßtbig, wenn man eine (ebl;aft brennenbe

unb feile Sunte erhalten will,

SDJandje nehmen SSeinefßg ßatt Branntwein
, alöbemt

«bet- muß man bie bufebgejogene finnte mit <Pulm*ßaub bc*

fiveuen, mibvigenfaüö ße fe^r langfam brennen würbe.

2Benn bet
1 Seig jubereitet iß, jb {egt man bie gefponne#

ne Baumwolle ju feinet* 2infen in eine jweite glafutte ©cböf*

fei, bamit fte / wenn fie aufgebrebt wirb, ftd) {eid;t in bei-

©d)önel jertbeilen fönne, «ine britte ©d>uffel wirb $mü
feben bie beiben erßern gefegt, in meiere man »ier bib fünf
©d)id)ten Baumwolle, wie ba$ Sauweif eineb ©d;iffö, ber*

umlegt. Sfcm tragt man ben Seig mit einem fernen 26ffe|

auf bie Baumwolle, unb menbet fte ein wenig um, bamit

jebe @d)id?te butd)brungen Wirb. 2fuf biefe 2ftt bebanbelt

man jebe ©Siebte, btö bet* Seig alle uerbrauebt iß. 3^acb#

l;et* wirb bie Baumwolic auf einen b%rnen «Kabinen (Saf.

3* $t'3- 5) gefpannt, bet* bt*ittl;a{b bis bret ©dml; bodj nnb

eben fo breit iß, unb fo laßt man fte ein ober $wei Sage troeft

nen, b«t man aber bie ^ifebung mit «ffieinefftg bereitet, fo

Wirb längere Seit |um troefnen erforbert.

§• 5.

93on ber ©tuppine ober ßanonensSunte.

S)ie Kanonen.' ober Jeucrlu nte beßebt auö einem ©trief

tSaf. 4. $ig. 5) bet* fo jubereitet wirb, baß er wöbrenb beni

Verbrennen eine 2lrt Äoble bel;<Ht.
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2>ie ©triefe Weiten von J?anfmcrf eiltet Singers bic&

gebiet, unb bann in einer Sauge gefocht, bic au$ 3ffclje

von hartem J?oI$, einem ©tittheil ungelbfcbtcm Äalch, einem

5t)cil ©alpeter bet* brieten todjuug , nnb jwei Reifen Q3tötf

jje von Dellen; ober ^ferbex üDtijt, welche burcf) ein 'Such ges

brueft worben ,
bereitet wirb. 2>ie ©triefe werben in einen

Äeffel gelegt, biefe gange barüber gegoffen, brei Sage

lang ununterbrochen gefocht, nnb fo tvie bie gange fiel) ver*

minbett, ftifcf;c jugegoffeit. Stach biefer 3eit werben bie

©töcfe ^evau^öenommen, mit einem Sud; abgetroefnet, bamit

fte glatt werben, nnb bann in bie 0onne gelegt/ bis fte ganj

troefen geworben,

2>a aber biefe 2untc ftarf raud;t
, fo I;at man biefern anf

folgenbe 2fr t vor^ubengen gefncf;t.

!9tan nimmt einen irbenen glafnrten Sopf, n;ad;t unten

tine ©d;ichte von feinem anSgewafd;enen ©anb, unb legt bie

Suntc fpiralförmig barauf, fo baß immer ein Singer breit

Siaum jwifeben jebem ©ewiube bleibt, bamit fte fiel) nicht

berühren. 2fuf biefe ©triefe wirb eine neue ©cf>id;t ©anb

gefereut, unb fo fortgefahren bis ber Sopf voll ifi, bann fe|t

man ,ben irbenen Ssecfel barauf unb verfdjmicrt bie Sugen mit

gehrn, bamit feine guft ba^u fomme. ©o wirb ber Sopf auf

glühenbe Sohlen gefegt, unb einige Seit nachher laßt man il;n

erfalten unb nimmt bie gunten heraus, welche alSbetw oh«e

übjett ®eruch unb beinah oI;ne Stauch brennen.

t



I

Swdte 9I6tjjenuit<5.

25ereifun0 after Wirten geuertterfe auf t>et* (gibt, in &et

Suft unt> auf t>em Gaffer*

)
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(Erffn; Slbfcfjittf f.

SJon öen geuertoerfen auf ö e r (£ r b e.

E>oct> gibt cö einige , beten 3?irf'ung fe^t’ angenehm ift, infoi

fern man fie in einem fieincn Sofa!, ober in einem Simmcr

au$fü|)rt, 3» freier Suft aber ober in 0cbaufpiel ; ©dien iff

alle ODiülje »ergebet^ , weil nur bie generwerfer ober wenige

na^efletycnbe ^erfonen ben @enuß baoon haben. SBir wollen

nur bie beiben golgenben anfö^ren.

®ie$ ftnb fleine fegelformige 'Ptn-amiben, olmgefd^r

fünfzehn Sinien I;oe&

)

unb unten einen Sol! breit, bie mit

fojgenber 93iifd)nng jnbereitet werben

gen et*/ gerieben.

©torajr . . .

5>en$oe

SEact>boIberf)ar$

@ummi Olibanum . .

2 Unjett.

2

2
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*0tajbije * * * 1

2Beit>voud>. ...*.**' * *—

*

(Belber unb weiger 2lmbra . . x —
dampfet* 4 • 1

©alpeter 3

Sinbenfotylcn. ....•* 4 ‘

Sicfe aßiföunfl mirb mi£ SvofcntöaffeL’ eingerftbrt, tu

hjtlcbem etwas arabifches ©ummi aufgelöfi worben. Sa*

5cig wirb gerate fo bid;t gönnet, tag man tl;u $wff<&en beit

gtngent fneten fann. IDfe Serben werben auf einem Seiler,

©bet- fonjt einem unnerbrettniidjen ©runö angejtfnbet, unb

bienen jum ^arfumiren berSimmer»

ISSoijleiec^enbe ©efage.

Sie mo^ifieebenben ©efage mären bei ben öffentlichen

geflen unb (Eeremomcen ju 3iom, 2ltben unb 6e|onberS in

Cgppten fefct im ©ebraud). 3l/te befcf)rdnft ju&

gleichfalls auf einen ©erfcblofifenen Ort, }• 03. einen Sem.'

yd.» <£a!ajt u. f. w. Senn in freier Suft jerfireut fid)

ber ©eruef). Sie Bereitung ig folgenbe. 3Jian nimmt

©total* ....*«**• 4 blujen

53en$oe .’.****» 4 — —
SSeitjraud;. »».«»** 4

^ampher » * 2

©ummilaf ........ 1

Sinbenfobkn . ...... 1 — —
JDiefe Materien werben puloetifitt, mit 3Sad)holberöl ein#

gerul;rt, unb in ein übeneS ©efdg get^an. 3« &ie ODJitte

ber 9Md)ung jieeft man einen tiefen Sacht »on 03aum wolle,

ber burd) einen Srafh aufred;t erhalten wirb, Sicfe irbenett

©cfäge werben in fd;5ueit SSafen in ben Simmertt aufgeftellt.
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SBiH man Gefäße, bie fiu'j bauern unb »tele flamme

<je6 ett
, fo nimmt man bie SBitfdjung be£ ganjenfeueeö, vul;i’t

fie mit $etpentinöl ein «nt» jönbet (i'e im @efag am

§. 2 »

SSott bett Sfiafeten unb $euer = ®ar&eit,

@3 gibt mehrere 2leten ^cueegaeben, bie fiel; bloö bittet

bie Sufammenfe^ung bet SDiateeien urttetfi^eiben.

SBenn bie Patronen |ubereitet fmb. fo toeeben ffe crtftpe;

bet- mit 03 e Ulan ts ober mit <£b ine fifebe m $ euer gelaben.

'S.af. 3 . £ig. ii. A iß bet £ifd;, B bie 03?tfcl)ung, G

bei* £abel 6 |fel , unb D bet Olebeitö ; OMocF, bee tief in bet* (Er;

be befeßigt fet;n muß, um bie ßärfßen (Erfdjjßtterungen aue^u;

galten. 03ian bann ityrn jebe beliebige ^otm geben; öieJpauptf

fad)c iß, baß ee tvaflerrecljt ßefyt, bamit man nid;t felßfdßage.

E iß btc 03afis? bet ©pUbel, toeldje immer in bee 93iitte be?

0$locb6 fielen muß; F ift bie Patrone, welche ju einet* Stabete

gelaben u>irb ,
bie man ® arbe nennt; G beutet bie Haltung

bee Äbepets bei;m Saben an. •

*>

£>ie linfe «$anb tljut tyier bte .£auptfa<!f)e, benrt (Te muß ^
v

beit ©toef immer feß unb fenfredjt galten , fo roie bat-auf ge; \*j„“k ,

fdßageit toirb. ©et* Eabcr muß fiel) äbrigenö not* £e})lfd)lageriV|>. V y
in 2id)t nehmen, »eil fonß bie ©pinbel $erbred;en, unb* bi«

Patrone aus ifyrer 9i:c&tung gebi*acl)t nult-be, inbem fie in betiit^
*

£od), ba$ fte in bet* (Erbe madjt, eine etttgegengcfelste &eipegung A
• 1“

x

>* * ’ C / * ^
inad)en mürbe, mobutd) bie (Erbe ftd) mit berj3,u-rü ß.ung

t „*• *

vermifeben fbnnte. SSBenn man alöbann bie Patronen pety
7"

bet* ©pinbel jiebt, fo mürben beibe Materien jum $$$*

^crausfailen, tveic^cö ein fdßectjte$ 03rillantfeuer geben }

mürbe.

€

I

1

1
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§• 3 *

SKtt «Iletlet qjatitonen mu& fHaf«ten ju laben.

SSftan $at einen £ifd), auf feen man
v
bie SBifdjung in

einer ©d)üffel ober auf elftem großen SDogen Rapier fef|t;

auch legt man aiieO barguf, tva$ juin Sabcn notI;ig ifl, als

©pinbel, 3Ufetenß«be, Soffel, ©d;ldgel unb Patronen.

JDie|e ledere tvirfe bann auf bie ©pinbel gefegt, man fußt

feen Söffel gauj mit feer «Siifdmng an, tl;ut fie in bie

Patrone unfe fd;!dgt aisfeenn mit feem ^oijernen ober effer#

«en ©d)lägel nad> feem im §. 8. t>on feen ©d;ldgeln

angejeigten 23er^ditniß fearauf, tvofeci man immer feiefelfee

auantitdt 93iifd)ung in feen 2öffcl nimmt. -

SBenn man alle feie ©d;lägel von feem im §. 8. au;

gezeigten Ö5etvid)t fyat, fo gibt man jefeem Kaliber ofemge;

fdt>r vierzig @d)ldge; fea aber mand;c 2ieb^afeer fees Seuer;

merfeö ftd> feiefeifeen nid;t anfdjaffen mochten, fo fefccn mir

^jicr eine fortfdjrcitenbe Tabelle feer ©d;ldge ^cr, feie mau

mit einem @d;ldgel von einem Q^funfe an @civid;t geben
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14 -— *5 ••*• 6 S

16 — 17 . 70

18 --19 7%
30 -— 22 .......

.
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23 ’r 25 •«• + So

36 -
8 S

39 -- — 88

30 — — 90

S?cnn man auf bie elfte Sabung bie angejetgfe

©diläge gctl^an bat, }o timt man eine jweite hinein,’

fd^ä^t fte eben fo , unb fab ft fo fort bis bie 'Mföitug bie

*£öbe areid)t, bie man bet Dtafete geben will. 3n i> te

le^te Labung wirb immer 2ebmerbe gegeben, weites bie

Patrone fd) liegen beißt, wenn fte anberS nicht

befttmun ift , nach Oem 2fbbremten tyr $euer einer anberrt

Patrone mit|«tl;eilen.

Sie ’DJenge iÖ?ifcbung, bie man in beit 2ojfcl nimmt

;

töirb nad; Oer Ärt bcrfelben abgemefien. Sffienn $. 55. eine

Patrone *um © ril i a ntfbn e

r

befittnmt iß, f0 muß fte

nur in fliinen 'Portionen gelaben werben, welche fo abgee

nuffen werben, öaß wenn jeöc Sabung gfd)lagen i|f, tyre

^öbe nicht mehr betragt als Oer innere ©urdmieftcr bee

Siaftte. ‘Dieb betrift aber tjauptfddjitd? nur Oie ©teigtar

feten, uttö alles 6eweglid;e ^etterwerf.
I

'

'

©as €binefifcbe $cuer b»»Stgen fallt um fo

fd)6ner aus, je .(Mrfer Oie gabnng ift. ©a jebod; bie }u

grolje Sftenge »erbinbecn würbe bie rÜeifcbung oben ünt>

unten gehörig $u ftampfen, fo muß man immer nur eine

Sttcnge pon *w ei Übungen auf einmal b‘neir n;un, omnit,

(£ 2
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wenn fte geframpft ftttb, fte immer ofyttgefä^v feie Jpßfye von

feem hoppelten innern ©urebmeffer feer 3tafete erhalten.

Sefec Safeung fees €l)ine|ifcf;en SeuerS muß wenigftenS

fciefe ©tärfe haben, wenn auch feie ©efeßubeit fees SeuerS

fearunter leifeen fottte, feenn fea bas ©ujj/üEifen, fo fearunter

fßmmt, ftd> fetjr leid)t erbtet , fo f’ßnnte cS, wenn man

eine ju fSeine SDlenge (lavf fdjluge, feen ©djwefei entjunfeen,

feer feaS Seuer feen übrigen ©ufeftanven mitt^eilen unfe feie

ganje 3Berfj?ätte in (Befahr ferjett fßnnte.

t)3lan hieraus, wie fefewer unfe gefährlich es i|l, baS

€^inefifci)e Scu er gut ju feebanbeln, unfe feajj eS fidje/

rer t|t, feaffeSfee feureb breifaefee Safeungen weniger fcf; 6n ju

mad;en , als ftd; fcI6 |I unfe baS ganje J?auS in (Befahr $u

feigen.

2Benn feie Patrone gelafeen unfe verfcbloffen ijt 7 fo ftceft

man ein ©tuef Sunte tn feie 9)2tinbung , unfe belegt fte mit

einem ©treif ‘Papier, feen man feie 9)H$e nennt, Siefen

©treif feefejtigt man mit Seim ober mit einem QMnfefafeen an

feie SSBiU-gung feer Patrone, fo feaß man in feiefe $)iüfce feie

SSerfeinfeung eittfdjiefeen fann, feie fte mit anfeetm Dvafeten

haben foll.

,£>ier folgen nun feie 03 e r e i t u n g e n , wobei wtr er/

innern, feaj3 feie erfie Safeung feer Slafete immer mit 2(pretur

ober gemeinem Seuer gegeben wirb. Sie Subereitmtg

feeffelfeen ijt folgenfee.

Sfppetur o feer gemeines Seucrju einem $alü

feer non vier S i n i

e

n.

fPu!ver|taub 16 Utijen

Sein verriebene ^ohle . . * 3 —

.
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$cuet’ $n einem ^aü&ee pott fßuf &i$ feefy#

£ i n i e n.

95 uh)eeftftu& . . . . v i * . i 6 Unjen

Sein $eiTiebene ^o^Ic ... 3 — 4 ötuentcfyen.

feuer ju einem Äali&er ü&et- fed)$ 2inien.

$ulverfiau6 16 Unjcn

Seine .^ofylen 4 —
©emeineg QriUä'ntfeueY Port jebem ^aü&ctr.

9ßulpev|tau& i6 Unjen

Sifenfeile * > 4 —
©affel&e f d> 6 n e v.

$Pu(pei|tau& . 16 Unjen

©tatylfeile 4 —
@$l<Sn$eni>ete$ föi* je&en Statifier.'

^ulpeeflaub 18 ttnjen

©alpete» , 2 —
©fenfeile ‘5 —

t$rojjeä ©tiUantfeuer för einen ^ali&ep pon

a<fyt Sinien unö brühet’.

fpulpet’(tau& 16 Unjen

©aipeter i —
©cfytptfel ......... x —
(Sijenfciie 7 —

.$elle$ QM’iUantfeuer für j eben Kaliber.

$>uiperftaub . .- 16 Unjen

Sftabelfeile . 3
—

*) SOenn w5l)lt Sie geile feine» oSer erbSer, je n«d) Sem @lan§,

Sen man ec&cn Will.

r
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©U$cc / Stege« föt* jeben ö&ctt d$f

Stuten«

Qöubet’fiöub .......* 16 Unjctt

Salpeter i —
©d)tt)efd ......... i —
Seine 0taJ)Ifeile ...... 4—4 auentc$,

<35 1* 0 ß e d 3abminfe»ev fue jeben &alibet*.

95ultKvfiatt& 16 ltnjen

0nlpetei* ......... 1 —
0d)tt>efel 1 —
©ta^lfeber; Seile .... * 6 —

& I e i n e $ 3a$minfe«ec föt* jebeti ^nliöer.

$»ul»eiftaub ........ 16 Unzeit

©alpetei* 1 —
0cf>roefel 1 —
0 tal)lfebee * Seile 5

—
SB ifjes Seuer föt* jeben $<tli6et*.

Q2>ulüerjirtub 16 Un$en

0<iipctei* 8 —*

0d)tt>efel . 2 —
.

2fnbere 2t vt.

9>ul»eeji<ui& 16 Unjen

0iim>rfel 3 —
flaues $euev |u $a$faben.

3>td»erfi<m& s Unjen

©<i pctee 4 —
0cbtt)efe! 6 —
3inf 6 —
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2C rt ö c t* c ö &l«ue$ $ettct $u einem fcott

f e d; ö Sinien uni) i>t \\t> er.

©alpetee 8 Un$en

*pulvev|tau6 . 4

0d)tvefel ......... 4 *“*

3inf ^7

Sie mit biefev «DHfö.ung gefabenen ^ait'onen fSnnen

nur in &et«BWtte anbevei- feuerjlüefe angebeadjt tvet-ben, be*

nen bie Bewegung von anbetn Patronen mitgetfceilt witb-j

beim füv fsd? felbft fjaben fic feine bemalt unb tvütben ba$

gfaicrwerf nidjt in Bewegung fc|en.

SMaulidjteS Seucv f&i jeben ^altbet*.

^nlverflaub 16 Un^en

0afpetci' . • 2 —**

0 (f)ivefel ......... 8

©tca^lcnfeuet fiU jeben $ alt 6 et*.

spulveeftaub Unjm

Sßabclfcile ......... 3
—

65 n'i n l i d) e $ §euev für jeben Äalibee.

*pnluciftaub ........ 16 linken.

^upfevfeife 3 2 Omcntd).

Orangenen et* f iU- jeben ^altbev.

Qbulvet'jtauO ........ 16 Unjen.

ÖJeibet’ @anb ....... 3

31 0 f e n t 0 1

1

; e 8 $ e u e v.

fPnlveeßaub a Unjen»

©afpetee .......... 4

0d;mefel 1
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2f n b e v c 2t ut.

Pufvergaub ........ 12 Un^en.

Salpeter ......... 16 —
Schwefel ......... 10 —
©piegglag 1 —

r

2frt bie Stafeten mit 3-änbfraitt ju verfemen

uttbmit weigern QC> a p t e v jubefieiben.

SSenn bie Siafeten geiaben gnb, fo gögt man einen tleis

nen SSoIwee in bag tiocb bet SÖJiSitbung, tmb lagt etwag 'DDZa^

terie tyeraugfaflen , um gcb ju vergdjem , bag bie <£rbe inner/

ließ nid)t bag £0$ bee Spinbcl öcbecft. Sann geeft man

ein StücF gunte hinein ,
bag man einige Sinien fyeraugragen

tagt, tmb befegigt eg gart in bag god) mit einem deinen

£öi|ernen 3«pf?n.

äfac^er nimmt man fo viele f>albe Q3 ogen weigeg Pa/

pier, afg man ‘Patronen Ijat, unb legt ge auf einen 'Xifdj

öbereinanber
„ fo bag ge immer vier Linien über einanber vor/

ragen, üffian kirnt ge, unb roßt jehe Patrone in einen bie/

fer 9$ogen, bie man Jpember nennt, ©ag Papier tvirb

fo abgefc&nitten, bag eg «oberhalb 3oß an jebem Günbe ber

Patrone vorragt.

§• 4 .

23 o» bem (EDtnefifc&en fteuer.

Unter btefem 3?amen vergebt man eine 2trt j£enerwer?,

tvdcfjeg von ben C^inefern auf ung gekommen, uttb ju weld;em

jerftogeneg @ug;<£ifen, weigeg pulverigrt unb burd;gefd)lagen

worben, genommen wirb.

Ski 33creitunggart ig fotgenbe:

©ie Materien werben juerft breimal burd> bag grobe

^aargeb gefefylagen, auggenommen bie Sctywefelblumen unb
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welche bepbe ^uet’fi unfeteinanber gemifdjt

unb nachher ben übrigen jugefefc werben. ©ie «JDttfchung

lüttb mit ben *$dnbcn (tarf untei* einanbet* gemengt unb bann

auf oben befdjriebenr 2Tt*t in Rationen gelaben,

Sag puloerifirte @u 0 ; Ctfcr» fann ein wenig mit 23itrü

c! 6 I ober SBeingeifi angefendjtct werben, bamit ftdj bie ©chwe*

felblumen.baran l;dngen. 21-uf biefe 2lrt et-^alt bagfteuer einen

fiarfen (Blanj, allein fehl* oft etityiinbet |td) bag mit 2Beim

Seift angefeuchtete @u0 / Sifen, nnb man lauft (Befaßt bag

dpaug in Q3ranb ju fteefen.

©ie@röfe beg @u 0 ;0feng vid^tet 0d> nad) bem Kaliber

nemlich für Kaliber untei* 0eben Stniett , @u0 »on i @i*ab

,

für Kaliber »on fieben big Linien, @u0 »on z @rab,

unb föir Kaliber über je^n SUntcn, <35u0 non 3 (3$rab. 3}ad>

|wei bis btei fiabungen muf bie SJtifchung wieber unter ein*

anbei* genieügt werben, weil bag QJufeifen alg bie fd; wer|te

©ubftaity immer auf ben 53oben ftnft. 3fi eg aber nicht gleich

in bei* 3)Jifd)ung »erteilt, fo fallt bag fteuet unotbentlich

unb flumpenweig aüg.

Sie <£htneftfchen Patronen werben gewöhnlich gebraucht,

um ben -Umrif3 einer SSer^ierung bamit ein^ufaffen , ober $u

Qöpramtben , ©alerien, ^agfaben, Sarngbdumen, $>almbdu*

men u. f. w. Oft brand;t man 0e bei ©rehfeuerweifen,

3um ©chluffener, $. 53. bei ^enerrdbern, wo bag geuer im

«fcerabfallen eine Sttenge bei* febönften Blumen bilbet, bie

burch ben Umfchwung bei* 3Jtafd)ine ein SBafierrab »orftcllett,

beffen tropfen burch bie ©onnenftrahlen erleuchtet werben.

Sieg §euer hf*t an ftch, -wie fchon gefugt, wenig ffiewalt,

unb man muf baher jwei Patronen mit wetfem £euer bar*

unter mifd;en, welche bal ©rücf immer im ftrti* herum*
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ti'cifccn, 6aS djincjtfdje Seuer aßet« nid>t t$im föür*

t,ett. 5ötan muß öud> fwgen, baß btc 0tücfe fid) md)t trag

»bei- lattgfam «mtve^en ,
unb es? ijl bat?et* Reffet* fte bt-ct t 6(5

vierfach ju nutzen, vootnu’d) bcir gffeft fürder, flOev fc&öner

«usfdüt.

C I> ineftfd^ c ö Setter föt* &aH6ev unter je^tt

Sinien.

9>tifoerffati& . 16 ttn$en.

^^ClfpCtCt* ##•*#•*•• lö

0cf>wefd - 4 —
5vß^)!e .»«»«••• 4

^5u0 . * « »»*.»» 14 "“**

0<dpeter 8 —
Seine Äo^le 3 —
0d)sv»efel : . . 3 —
9M»ertftrtct ©iifjron m. 2 (35rab 10 —

93inrte 2C u t für Ä«lt6er • t>on> $e$n 2 f « »c tt

un& brfi&er.

0alpeter .......... 12 Unjett.

r» b c t* c 2f v f

.

$>ulpef(tau6

0d;njefel .

Äo^le . . .

©u0 ...

©ritte 2f r t.

Q}>u(iierjf<ui& 16 linken.

9Pulmjtan&

Äo^le . . . 3 ~• *
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©cfwefef 3 ttttjcn.

@u 0 vom 3 unb 4 ©rgb. .12 —
fünfte Zvt für ¥>aimbdume unb .tagfabem

Salpeter ......... 12 Unzeit.

9>u!cerftaub 16 —
Sdnvefel 8 —
^ol/lC «»•.*«..*• 4

@U 0 , . 10 — *

©ecfyste 2f t* t; weifet geuer für ^altber »ott

ad)t bi6 jebn Sinien.

Salpeter. ' 16 ttnjen.

Sdnvefel . 8 —
Qöulvcrjiaab . 16 —
@u0 12 —

Siebente 2frt; für geuergarben von citf big

$ tv 6 l f fiinien Kaliber.

Salpeter ......... 1 Unjr.

Sd)tvefel 1 —
^ulvcrftaub 8 —
^oble .......... 1 —
@u0 8 —

§• 5 »

5Son ben ®Iotten, gdebetn unb ©dnfefüfien.

Sie ©lorie behebt auö einer 2tn^I;l SKafeten, bie

«uf einen Steif befeftigt werben. SDtan febe ^af. 5. $ig. 3.

SOian fann für biefe Stücfe fein cigentlidjeg 23erbditni0

angeben benn fie werben aug fo vielen Siafeten , unb von

tvefcbem Kaliber man will $ufammen gefeit.
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$af. 5. $tg. 3 * A ift eine runbe ©cheibe t»on .£oty, auf

tveld;er bie Stafeten B mit ©rath ober 03 inbfaben C befeßigt

werben. ©ef Steif E nrirb burch ein duet’holi D F K ge#

tragen, welches auf ben Steif genagelt iß. ©iefeS duer<

hol$ iß auch auf bie mittlere runbc ©djeibe befeßigt, bamit

cS an feinem Enbe ben Steif E fehlten far.tt , ber eine $wei*

te Steife Stafeten trügt, welche bie ©tragen ber @lorien

bilben. II iß ein britter Steif mit Stafeten, ber bie ®röße

ber (Glorie unb ber ©tragen vermehrt* 3e mehr duethöl*

3er man anbringt, beßo feßer wirb bie SKaßhine.

©aS 03 r illantfeuer iß unter allen für biefe 2frt

$euerwerf bas 03eße. SDtan nimmt ba$u

ipulverßaub x6 ttnjen.

©ta^lfeile . 5
—

3e größer ber ©urchmeffer bes ÄteifeS iß , ber bie Stae

feten tragt, befto weiter muß man bie Stafeten aus einanber

fe^en, weil je größer ber iß, beßo fpigtgcr fallt ber

SBinfel beS Feuers aus.

SDtan nehme $. 03 . ben ,$reis A, helfen brei ©tradiert

burch Swtfdjenraume von 45 ®rab von einanber entfernt finb.

©er Ärets B bat vier ©tragen, wovon brei um 20 ®rab'

von einanber abjiehn, fo iß bie ©ißanj auf ben &vcis B ber*

jenigen beS Greifes A gleich; bas tyiftt, wenn bie ©ißanj

CD auf bem fleinen $reis brei ©d;uh betragt, fo betragt

fie eben fo viel auf bem großen Mveiä E F.

SBenn man ba^cr eine ©lorie, ober jebeS anbere ©töcf

macht, fo ben elften brei Figuren ber 5. 'Safel ähnlich iß, fo

muß man bie Entfernungen nad) ben ®raben bes OBinfelS bet

rechnen, benn wenn man immer biefelbe ©ißan$ beobachtete,
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fp tt>öfbett ftd) bie ©tragen am <£nbe permtfdftn, unb 6Io$

eine Seuermaffe batftelfen.

Mt fiten teuer pfianjen ftd) entweber butef) ftad;c 3? 6;

pfe ober burd) SDiöfjen fort. Untee flauen köpfen

verfielt man bie SSerbinbung, weltfe bfoö auf ben $opf bet

Siafete gefegt, unb an bet ©teile eingefd)nitten wieb, tpo bie

Siöfyre ftfjt, weldje bet Siafete bastener mittfjeilt, unb bie

mit 33inbfabenauf bie Patrone befeftigt wirb. Sie Arbeit

ift aber förjer unb ftdjerer, wenn man ftd) berSJiä&en bebient.

Sie täd)er $«f. 5. tig. 1. wetben eben fo gemacht/

Wie bie ®Ioden unb fiten ©onnen, unb aus fo vielen Siafe*

ten als man will. L ift ein büntteS runbeS QJret, M bet*

©fiel, an weltfern bet täd)er befeftigt wirb ;
N ift eine bet

Siafeten; O bie 23erbtnbung unb P beeSwtber, burd) welchen

bie üOJafdjine angejünbet wirb.

Sie (Banfefüjje wetben eben fo gemacht, hefteten

aber immer nur aus brei, Siafeten. CSaf. 5. tig. *0 SDian

nimmt baju

Qbuloerftaub 16 Unjen.

Serftofjenen ®uft vom 1 ®tab 6 —

§. 6 .

SBon bem SO? 0 fa t f f euer.

SaS Sftofaif ift ein aus »er^ltnifjmäftigen SBinfeln jw

fammettgefeljtes teuerftücf. ‘Saf. 7. tig. 1.
; I

<£s wirb, auS fieinett Ctuabraten non «§ol$ (£af. 5. $ig.

4 unb ‘Saf. 6. tig. 2.) jufammengefefst, auf weld;e man bie

gehörige 2fnjalji Siafeten befeftigt.

SieS ©ttief gewährt einen feljr fdjönen 2lnblicf, unb

man fann beffen SBitfung oerboppejn, tpenn man in bcrSDiittc
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jebeS CtuatwatS etn ßreu$ befragt (laf. 7 . $t'g. 2 .) weldjeS

eine 2frt 6en?ei3 liclKt* ©onne hübet. fit?. 1 bei* 7 . £afel iff

ein »Slofaif mit fpifcen unb jiumpfen Sittfcln ; $i3. 4* »ff

eines mit gleidjfeittgen SBinfeln.

Um einem OKofaif bie gehörige 3J<4tung $u geben, muß

man wißen, wie weit bas $euer bet- SRafete trägt, benn bet*

gweef biefes StuerwerfS ijf, eine «nbejUmmte 2ln$abi Ciua/

brate »orjujtellen,

Senn man aifo bas Steuer $u weit auseinanber rfieft,

fo et’^aU man fein richtiges Ctuabrat, weil baS geuer feinen

SB inBei hübet; nähert man aber bie 3lafeten einanber ju fehr,

fo werben bie beiben Jeuer über ihren Sinfel hmauSfchießett/

tmb ben 2lnfang eineö ^weiten SinfelS hüben.

©iefem oor$ubcugen, wollen wir 3 . 03. ein gleichfeitigeS

SOcefatf , nub bie 5rad)t bes geuerftrahls ju lieben ©chutj

öniieljmen , um bie Seite ju finöen , bte man jebetn

^rcuj geben muß. 3?un muß man fuepen , um wieoiel bie

Siagoitallime beSCLuabratS größer tjf, als eine feiner ©eiten.

S3t«n macht alfo ein gleidjfeitigeS duabrat (£af. 6. §ig,

3 .) unb fud;t bie 33iagonaßinie , inbem man fagt: bie ©eite

eines gletchfeitfgen CtnaöratS betragt ftebenmal ben zehnten

^etl ber ©iagonallinie; ober bie SDiagonaßinie beträgt $ehn#

mal ben ficbcnten $l;eil jeber ©eite eines gleichfeitigen ober

poßfommenen CutabratS. 33a nun. bie Siafeten $. 03 fiebert

©dmh weit tragen, fo nimmt man jwifdjcn A unb B Ctaf.

7 . $ig. 4.) jefyn ©dmh -Di|lan$ an, unb rid>tet auf ben bei/

ben ©taben Olaf. 7 . $ig. 5 . E) bas Ä’reuj eben fo weit

auSeinanöer, fo betragt bie 33i|tanj von A bis D gleichfalls

jeijn ©dmh , weil bie $euer|irahlen, weld;e bie ©eite beS

CluabratS hüben f fteben ©amh we * t M3en / »nb bie £>ia$o/
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iwllftife 6e* duabrats, welche beßen SBeife ijx, $etyn ©cf;u]>

betragt.

©aS SDJofaiffetter mac^t eine fel;t‘ fd)5ue SÖSirfung, wenn

eS gehörig angebracht trieb, $. 93. jum 53efd;luß eiltet Jeu#

erwerfs , vor bern Bouquet. 93ban fann I;unbctt SHafetett

nehmen, unb ße pgarweis in gehöriger (Entfernung auf Säte

ten befeßigen, wobei man fte fo tieftet, baß il;r geltet ßd>

freujt unb ein fdjöneS ©emälbe »orßeflt.
• .

•

93>an fann aud; ein ©u£enb Siafeten in ben 93iittei#

punff eines !fcfi^Dnta!Iieqenben unb benteglicfcn JeuerwerfS

fernen , welches ihnen beim lebten Umfdjwung bas Jeuer mit#

t^eilt. 3*»ei bergleidjen ©tücfe , bie pataffel fielen unb mit

etnanber loSbrennen , machen einen fein* frönen GSffeft.

©ie 93Jofai?rafeten ßnb mit benen bet römifdjjeit

S t d)

t

e

c

beinah einerlei, ausgenommen baß leitete einen

glanjenben 0tcrn werfen, baS 93t ofaif aber nur einen Jener#

ftratd, wie bie ©teigrafeten auSßoßen. 93tan garnirt ße ge#

mciniglid) mit Jeuetfaßanieu, unb bebient ßd; ihrer wie bei*

römifdjen Sichter.

§• 7 .

93on ben ftren (Sonnen-

©ie ßren ©onnen fittb einfache Glorien, bie gemeiniglich

über einer Jeuerbcforation, ober $um ©d;(uß eines Jeuer#

werfs angebradjt werben. 93Jan nimmt ein runbeS 53tet mit

Satten, welche ßrahlenförmig angebradjt werben, unb an

berat (Enbe man Siafeten mit ©rißantfeuer befeßigt, bie fo

rerbunben werben, baß ße aile jugleid) loSgefen.-

93Jan macht weldx non fedjSjig ©d;ui; im ©urchmefler,

unb rietet ben Kaliber ber 9iafeten banntet) ein. ©en gewöhn
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lieben gt6t matt jc^tt ©d)ub«f?6be uttb cbettfoviel 33reite, tuo;

bitvcf; ein $ener von breißig ©djub im ©urd;mejfer entfielt.

§• 8 .

«Bon b ent Äteujs^euet’.

©a$ ürenjfeuer (^ßf. i3* Sig. 8.)
;

be(tel;t au$ Stafefen,

bie auf $t»et; ad;t ©d;ub langen ^ö^ern befeftigt tverben.

©ie bepben «$64er ($af. 8. $ig. 3-) tverben auf bret; ©eü

ten fdjat-f bebauen ,
unb bie vierte tvirb au^gcb&bit/ um eine

3t6bre barin $u befeftigen. Sn ber 50titte eineö jeben ©tabt?

tvit’b ein vierccfidjteö £od) gemadjt, tvoritt man eine 2fd)fe

{teeft, bie groß genug ift, ben beiben ©täben bie gehörige

SBeite ju laßen, bamit beibe im Umbreben eiitanbee nid;t

binbern, Statt garnirt fie am Qjttbe mit 33rillanti9tafeten,

fo baß bie beiben $lögel jid) in entgegen gefegten 3tid;tungen

umfd)tvingen. ©ie Sfofeten mäffett baber, bie einen nac(j

außen, bie anheim nad) innen gerichtet tverben, außet’bem

tvöt’be nur Sertvitrung entfteben*

§• 9.

Son bett spalmbäumert.

©er <Palmbaum beftel;t aus? einer ©tange CSaf. 8. Sig* 0/

auf tveldje gebogene ©proßen von 5.anncnbo4 befeftigt tverben, /

bie ibnt bie §igur eitteo 33aum$ geben, ©ao äußere ©tbe

ber ©proßet; itwrb mit <£bine(tfcbcn (Farben garnirt, bie man

untereinanber fo verbinbet, baß fie alle jugleid; loOgeben.

§, IO.

Sott ben SouqueN.

33ouquet$ finb gletdjfallö eine 2ftt 33äunte, bereit feuer

aber jtd) tveniger auebreitef. ©te (teilen obngcfäbr ein 33lu*

men;33ouquet vor, habet’ jte il;rett 3tamen ful;ren.
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€ II.

o n beti&atffflben.

3?a6faben nennt man alle geuerVerzierungen , welche

einen SBafferfall vorfteHen. C^f. 9- §ig. lO üWan hat bereu

ft;te unb bewegliche.

©ie.fijren beftehen «tiö einem Sattenwerfe , bas mit

Svafeten von cbincfifd;em geuer gaeniet ift, Die in einer <Snt/

feennng von acht bis zehn ©djuh übereinanber gefegt werben,,

unb alle jugleid) loögeI;en.

©ie beweglichen ^vaOfaben begehn aus einer

Vier ©d)uh langen 2fd>fe, in beren ÜKirtelpunft eine Pfanne

angebrad)t ifc, worin ein Bapfen gefteeft werben fann. 2fn

bem untern <£nbe wirb ein Stab von viertehalb @d;uh 2>urd)/

meffer angebracht , unb an bem obern ein zweites Stab von

einem @d;uh. ®iefe Staber werben mit chineftfchem geuer

garnirt, bencit man einige Stafeten mit weißem geuer

$ufe|st, bamit bie 93tafd)ine ftd) umbrehe- 3« bem Mittel/

punft bes obern Stabs» wirb eine Stafete mit Q3tiHiantfcuee

angebradjt, wcld;e mit bem lebten Umfchwung be$ 3tab$

loSgcl;en fod.

günf bis fed)S folcher ÄaSfaben , bie jngleid; loSgehen,

gewahren einen fch’e fch&nen 2fttblicf.

§. 12:

«Gon ben girflrrnen.

«ßtan nimmt ffinf ©tobe von brei ©<buh frtnge, bie

auf ein rrntbeS, in fönf gleiche ^heile geteiltes ©cet gena#

gelt werben. 2(n jebes <£nbe ber ©tdbe befe|ttgt man zwei

Stafeten, bie fämmtlid) mit etnanber verbunben werben.

«SBan bann auch cm jebeS <£nbe, neben bie Staferen, eine fleie

$
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ne breimal umfcftttingen.be ©teftfonne «ntilngw. Siefe

@onnen fielen eift alle funfe ja(ammen, 'unb tfteflen juleftt

ibf jeuer ben Sforfcttti mit, »elcftt ben ©feen Gilben. tKart

maeftt fie auch attf folgende eiet.

55ie <patt-onen ber ?iyfierne muffen jueift mit £cftmertt

garnift »erben, um ihnen eine s£ajt$ ju geben. Senn bte£_

fl eftfteftn'
i(l , fo trägt man bic Jfpretü't nur eines 3>arcftme|5r

fer^ ftod) hinein, bann labet man ft'c mit btr SÄifcftung fo

l;oci> man mal, unb peififtlicjjt fie nach gcnü^mHcfcc 2lrt.

SSenn'tiieS gefcftchen, fo tljcilt man auf bet Stafete, an

bet ©teile wo bic Ui'pretur fijt, fünf fünfte ab, unb bureft*

15d)evt fie mit einem Kölner , weit genug um bem §euei-

Ausgang ju ’berfeftaffeft. 3‘eb« biefev £5cftei’ Gilbet eine ©piftc

bc$©ternS. @ie muffen ben inerten Xhe*l be$ innem ©urd)*

meffer« bei- Stafete h«&en. ©ie Sftifcftungcn ju bergleiefteft

©ter'ncn finb folgenbe

:

©alpetev ..... 'i 6 Unjcit.

©cj/roefcl 4

fpulperftauG . 4

@pie£giaS 2

3f nhei-e 2frt; glan jenbeeeö $eueiv

fPuluerftduG ........ 12 linken

©alpetev 12

©dymefel * 6 —
©pte3gla6 ......... 1 —

dritte 3C i* t

;

§ ar G e ft f e u er.

^ulperfiauG r6 linken.

0d)t»efel 6 —
©pieipgiaS * « .. « . . 2
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§. n.
&on ben Eanjen.

$>ie ß ö »t | e n (Stf. 4. $ig, 10.) fmö flet'ne Patronen

v'on jwei bk fünf Einten, mein- ober weniger-, SurchmefFer.

SDIan mad)t f(e wen Papier : 1) weil fte feinet* (farfen i&ewalt,

wie bei* beg eifetneu ober ^6ljet;ncit 0d)ldge|g, $u ivibet'fie^n

Ratten; «nb 2) weil bag Eanjenfetter in feine bicFe Patrone

eingefpm-t werben barf , inbem biefe Patrone zugleich mit ber

2Diijd)ttng allmählich »etbrennen foü.

Sag ganjenfeuer fann ftc^ überbfeg nid)t über eine qw

Wifle Si|ian$ attebreiten ,
wenn cg nlfo nicht Suft genug hat,

fo verehrt cg ftef) in einet- $u btefen Patrone, unb entwirr

tmrd) bie SOiünötmg alg ein biefet- Stauch, weil bie Sftifchung

an ftcf> feiOft fehl- langfam wirft, unb nicht £raft genug hat,

fo »nie anbete Stafeten, ben Staum big $ur SOiünbung burcl;#

jubringen.

SSerfertigung bei- Eanjen.

Sötan nimmt ftatfeg Papier, unb fctmeibet eß tn ber

gehörigen Q3 reite, barnit eg oiermal um ben Stafetenfiab um/

gefchlagen werben fantt.

Sie Eanjen werben wie bie übrigen Patronen aufgerollt,,

boef) braucht nur ber le|?te Umfchlag beg papierg geleimt jn

werben. Söenn fte gerollt finb mad;t man einen knoten bar<

ein, wie bei ben SDtitftairpatronen, unb bann werben fte

gclaben.

3ebe $arbe beg $euet-g erfordert eine anbere <&t'60e ber

Patrone, bie Sicfe hingegen fann biefelbe bleiben, weil ohnt

gead)tet ber oerfdjtebenen SKenge bie mehr ober weniger lebt

hafte SDiifd)ung bei- verfd;iebenen Eanjen ein gleich bauetyaft

teg §euer gibt.

f *
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Sie verfdiiebenen Saugen bei Satten von gleidjemSuveb'

nieffet unb gleichet* 'Sauet ftnb folgenbe

;

©laue Sanjett ...... 9^
«Seilie — . . . . . 8 ! .

.

. , ,
>Xbetie.

SHojenfarbene . . . . . .7 /

(BeEbe Sanjeti ..... 4J

SÖJan macht fte jwat von beliebiger tauge; gcivSfyn(tcf>

«bet gibt man ben blauen ffinftehalb 3ßü, ben weiße»

vier ^ ben rofenfarbenen victteijalb unb bett gelbe«

j'vci.

8a bring bet Sanken.

SScnn bie 9Kifd;ungen bet Sanken nach ben Farben be;

reitet, Cf* weifet unten) gemilcht unb burdigeflebt ftnb, fo

fc£t man bie 3io!;rc bes Xrid;ter$ ( Xaf. 4. §ig. 9. ) in bie

•Patrone bet 2anje (Xaf. 4. gig. 10.), befeftigt fte aufbem

QMocf (Taf. x. §ig. 7.) , fo bog beibe immer fenhcdjt ftcljen.

Sann fteclt man ben @tab (Xaf. 4. §ig. 7.) burd) ben Xriebe

fer in bie Sanjc, unb tragt bie '•Otifdjung um ben ©tab l;er/

um in ben Stiebtet. 9?od)l;cr laßt man ben ©tab mehrere*

mal fdjnell bintereinanber jtarf niebetfallen, bod> nur mit fur#

jen ©d)ldgen. Sie Jjanb, meldje beit ©tab halt, muß l;ier

l*

allcö verrichten, mit ber anbern Itdlt man bie Patrone itidjt,

1

beim wenn mau (larf brßefte, fo wutbeman bie^atronegu ben

©teilen, mo noch feine ®iifd)tmg i(t, einbtegett, unb an ben

anbern, bie fdjon gedampft ftnb, .^erbrechen,

Ser ©tab, mit bem geloben wirb, muß von Tupfer ober

<£ifen fet;n; ber Äopf aber von ©Ict unb bödjftctrg ein 'Pfund

fd;wet , bannt bie Saujc ben ©jehutterungen miberfie/

hen fann. '
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Sßenn btc frühen gefaben ftnb, fo werben fle mit Sönb/

front oerfefm, tnbem man etwas ^eig bet- bttfen £unte auf

bte rOHfcbungffreidjt, an bct©tcße, wo bie 3v 5t>re beS 'Svid);

tcvS eine SSertiefung gemacht bat

;

enblid; lojjt man fte att

bet
1

2uft ober an bet ©onne troefnen.

S02 tt biefen 2anjcn werben a ffe ©cfora Hotten garnirt; au*

ferbem hoben fte feinen bejHmtmen ©ebraud), uttb werbet»

t'tberafl angebracht, wo fte eine gute Sßirfung vetfptedjett
f

bod; barf man fte ttidjt ju I;aujtg anbringen.

SOI ifd; ungen ju ben Sanken.

Seifte Sanken.

Salpeter . 16 Unjen.

©cf)wefel. . 8 —
Q^ulocrftaub ........ 4

3tn be r e 3tr t> etwas matter.

©alpeter ......... 16. Uttjcn.

©d;wcfel ......... 8 '-**

^Iperftaub ....... 3 —
©ritte 3t tt; blau licht weijj.

©alpeter .......... 16 Union.

©djwefel 8 —
©pteSglaS .......... 4 —

S3 ierte 2t ft.

©alpeter *6 Unzeit.

©d}wefel ......... 8 —
^Pnloerftaub ........ 4

'—
©pteSglaS x —

QMaue Sanjen.

©alpeter 16 Uttjett.

©pieSglaS s
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<55 c 1 6c Sanken.

©afpetei* 16 UmJen.

^Ulm-ftaub 16

—

©dwefel ......... 8 —
S&ei'ttßem . 8 —*

2fn&eie 2tet; noc^ <j

c

1

8

c r«

©alpetcr 16 Unjm.'

$>ulm'jtaub ........ 16. —
©djmefel ......... 4 —
9^C'd) ...... ..... 4

t&ernjietn ......... 4 —
@t:änltd)e fianjen.

©alpetee ......... 16 Utncn.
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Siefe le&tern , o&ev tue 2) i c n fl 1 2 a n J c n werben ge;

6i-aud)t um baS §cuerwerf anjujünbcn. ®Ia» macht ße

gewöhnlid) funfjehn Soll lang,, tollt ftc tx&cu einen ©tocf

von xvieuteljalh Hinten ©upehmciTcr ,
unb ba$ papicr muß

»icvmal umgefd) lagen werben. 0ie werben wie bic vovigen

gelaben, unb mit einem ©tücf günblunte «eiferen. ^53ian

bereitet ftc aud) mit foigetibcr iöttjdjung.

0alpetee 2 Pfnnö.

©chwefel 1 _T“

95uluei:ßaub . 5 Unjett»

Qb e-tar b e n * 2 an je n.

©iefc werben gegenwärtig feiten gebraucht, weil bie

Arbeit ju lang bauert, befonberS wenn man eine gewifie

?(njahl ju verfertigen

sjjjan rollt eine ©pielfarie nach ber Sange jufammen,

fo baß fie ben ©djaft ber £anje leid)t aufnehmen fantt.

SDann würgt man fie, thut eine ^rife- Äleien unb (ovtel

gefßrnteö Pulver hinein, auf 3ünbpfanne einer

pftole geht; man würgt fie jum jmeitenmal, )o werben

jwei Sritthetle bavon angefüllt fepn; baö le|te ©rittheil

bient um bie Sanje hinein ju leimen. 2>as <£nbe wirb

vorher abgeßhnitten , bamit, wenn ße ausgebrannt iß, ße

baS §euer ber Petarbe mittheilen ^ann.

§. 14.

5lrtbifi 2>em«Honen mit weißen «nb farbigie»

Sanjen ju versteren.

3ebeS große Seuerwerf enbigt ßd> gcwbhnlidj mit ei;

nev 25efora(ion, bie auf baS &eß ®ejug hat* ®‘e ?Bau'
/

meiiter führen ©erüße von halfen mit tamtenen Satten
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»et-fehen auf, bie mit SBaflerfiu-be angefh'idien ,

{

£rinmph&8c

gen Palä|ie, ©äulengänge, Reifen, aus beuen $Iü)Jc ^jcit>or/

fprubeltt, bte ftcb in mancherlei ^acfaben auf 9?ajaben tyu

abliüvjen u. f. w. ©tefe Reifen ftnb mit einem Tempel

*$t>men$ »erleben, bei- mit fSSafTet-fdllcn unb ©pringbrun/

nen umgeben iji, wel d)e lefrtere mit ^i-iüant i ober C^ttte.'

ftfepem ftcuet- vorge|ielit werben.

©ei-gleichen ©eforationen werben auf mandwlet 3frt

mit weißen- ober faebigten Sanjett illuminier, bie man nach

ber ,3etd)ntmg be£ ©ebäubeö an&tingt, inbem man »on wer

Soli $u viev goll deine 92at>e<iiifte ohne $opf einfdjlägf,

auf bie mau bie 2an$en ficcft ; bie man »ortyer etwas in

$ifcberleim taucht um fie auf bas Jj>ol$ $u befefiigen.

SStll man %>. eine lange gerabe Sinie »orftelleit, fa

fe|t man bie ©tifte vier ^ fünf bie fed)$ 3>>H auseinanber.

S|i e$ aber ein ^?aptfdi ober fonfl ein ©cbnijwerf, ober

eine fur$e gerabe Sinie, fo werben fte nur brei Soli unb

rtod) weniger auseinanbergefe(3 t, fo wie ber ©urd;me)Ter

bei- Siimbung abnimmt; bod? barf man fte nicht näher als

fwei 3oll $u|ammenfe(jen
, weil ficb fonfl bie ^eidwung nid;t

mehr ausnehmen würbe.

SBenn bie ganzen aufgefieeft ftnb, fo mad;t man an

beren SSJönbung oben ein 2od) , burd; welches ber 23erbtttf

bungefaben gezogen wirb, ber bie Q>ranbr6ht'C auf beut

^tmbpuloet halten |oü.

23 on ben 23ranbrbh l
'

Ctt *

S>ie 35ranbrbht'en fittb üan^en c Patronen , unb werben

eben fo gemad)t; nur gibt man ihnen bie Sänge cincö 23ogcnS

Papier, ©ie werben fo wie bi« 2an$en gerollt, unb ba$

Papier erhalt biefelbe ©iefe, ba fte aber in einanber gefetyoben
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»erben foHen, fo wirb ber ©toef fegelffcmig, b. h* alt eu

nem ©ibe biefer alö an bem anbern gemacht.

?33cnn bic s&ranbröhren fertig unb troefen pnb, fo thut

man in jebe ein ©töcFdvcn Stinte, ba$ man auf jebev ©eite

ohngefdhr einen Soll lang ^et-aus^angen läßt. ©te ©raute

röhre wirb an jeher ©teile, wo fie baö Sänbfraut bet* San^e

beruhten foll, eingcfchnitten , bamit baö fetter bei- l'untc pch

berfelbcn mittheilen bann. SScnn bie eine ©ranbtöhre nicht

rtrctjv lang genug tß, um auf eine anbere ßan^e gefegt ju wert

ben, fo fdpebt man baö <£nbe einet- jmeiten in bie erpere,

unb fdt>rt fo fort, bi$ bie ganje ©eforation mit einanber itt

23erbinbung gefegt iß. 3loch ifl ju bemerfen, baß alle Sanken

an bem untern ^tjeit cingebohrt werben , bamit ße auf ben

©ptßen feßhglten : ber ©.nfcljhitt an bem obern ©he *l bient,

um ein ©töcfchcn auögeglüh^11 25ratht ^trtet» 3u ßeefen, her

alebenn jufammengebrel;t wirb, unb bie Sunte auf betn

Sänbfraut fep halt.

23 on ben ©ef orati otten mit Satbenfeuer.

©ie ©eforationen, welche gewöhnlich ardjpteftonifihe

Seichnungen »orßellen, enthalten eine tSIcnge Sinien unb

©täbe, bie mit ben fianjen leicht nachgeahmt werben fönnen.

SRan pflegt gewöhnlich bie ftarben ber Sanken ju »etänbern,

unb ein ^arbenfeuer heroorjubringeit» ©ieo gefdpeht, inbem

man bie $Rif<hwtgen ber Sanken »eränbert, wie im § 13 ge;

lehrt worben.

jjat man 3. 5$. öic$a$abe eine# ‘Sempelö mit ©duleti

unb Attributen 311 garnit-en
, fo nimmt man 3U ben ©dttlen

blaue 2anjen , 3a bem Ö5cßm$ weiße , unb 3U ben Attributen

gelbe San3ep; ober »eränbert bie Farben auf eine anbre Art,

fe nari) ßJcßhmad: unb Umpdnben.
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SEftalt gat'tiit't aud; tue ©efotationen mit far6tgten Sun;

teil /
Me man »etmittelft fed;S Soli langet* ©tatbfpi^ett »on

bem ^104 entfernt hält, unb wie fcte ilan^en untet* einanbec

»etbinbet. 'Allein Mefe 5)2ett;obe witb feiten gebeaud;t, weif

$uoiel 9vaud) babtivd) entließt»

ißian fann aud) einen ^l)etl bet* ganzen mit “IPetaeben

petfeljen, bie julefit loSgebett, benn ba Me Sanken, wenn

ft'e gut ft'nb , bemal; alle jugleicb loSgebett unb bie 9>etatben

fcem $euct bet* Sanken nad;folgen , fo entfielt babutd; eine

2ftt dpecfenfeuet* , mit mdd;cnt bie ©efotation enbigt.

£Dntcb Mefe Q3etatben metben bte ganzen im geeing(ten

tiid)t net*d nbe.it ;
man macht nnt* eine anbeie Q3ateone, mU

d>e (beet üdnge unb itjeem SDutcbmeftet* nach bie San^e

ue&ft bet* Q3etatbe enthalten fann.

53taud;t man »etfd;iebene 2frten Sanken ju ben ©efo/

rattonen, fo bat*f man fic md;t aufs Dbngefdbe pettbeilen,

weil man babutd; jebeit 2[ugcnblicf in SQeelegeniieit fdme,

eine fleine Üanje mit einet gtotfen ju eetbinbeit , unb weil

biefc unotbentlid;e 3ufammcnjMung eine fd)Ied;te Sitfung

^etootbringcn wütbe. SDian mug atfo ^iet einen pegelmäfji;

gen @ang befolgen.

Tftfc jvapitdlet j. 53. esijalten iijve eigene Satbc , fo

lpie bie ©äulen u. f. w. bod; fo, ba0 meint ein Kapital

3 . 53. gelb iji, bie anbettt alle and; gelb fet;n muffen. <£ben

bies gilt von ben ©äulenfräi)len u. f. m. 2BaS bie »et*/

febiebenett $b eüc beS ©eftmfed bettift, fo fann man nad;

«Belieben alle §atben bnju gcbeaud;en : fo mad;t man 53.

bie etjle J?ot4onta(ünie weiß ,
Me zweite blau u. f. m.

33ocb macht es eine febe gute SSitfung ,
menu bet ©tunb

bet ©efotatien weiß i|t, unb bie £>eeticfungett bet ©au#
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len, ba$ genje Kapital u. f. w. tuvd) anbeie falben evl;51;>

meibcn.

SSBemt. alle Sanken aufgcfe^t unb »eibunben finb, fo

leimt man jcbe SSeibinbung bei- 2an$e mit bei SSianbißhi’?

mitteiji eines ©ticifs £5fd;papiet- jufammcn , fo wie alle

©teilen, mo bie fiunfe bloS liegt, bamit nicfjt E>ui*d) einen

jufaHigen §unfen, bie gan$e 5>efovatien iit 33ianb gciatl;e.

Oben haben wii einei an b een, 5>cfoiation mit Suntcn ei*

mafynt, roooon mit* bie ?Sevcitung nod; ^evfe|en wollen.

93?an nimmt ftaifen Sßinbfaben uon bei Sicfe eines

SebevtielS, bei* nid;t fiatf jufammengebieht ijt, unb piäpatiet

ihn auf foigenbe 2ftt. 93?an nimmt

3Öad;holbeihai$ .... — — 3

SQcnn alles in einem befiel fibei bem §euei gut jeigan#

gen ijt, fo taucht man bie ©d;nui hinein, bamit fie tedjt

bamit getfdrit tpet’be , bcfiieut fie nachher mit '2)ufm'|tattb,

unb hangt fie jum Siccfnen auf. ‘DZßit tiefer @et)nui laffen

fiel; bie 3eicS)nungen bei frummen unb @d;necfcnlinien befiel

anSbiütfen, als mit ben Sanjen. SOJan fann fie aber , wie

f<hon gefagt, nicht auf bas Jpolj bringen, we1d;es babuid;

peibiannt würbe, fonbetn halt fie mit 2>rathfpihen bauon

entfeint.

Siefe ?8?ethobe ijt fieilid; bie bejte, ba fie abei fehl

Iheuerifi, unb oiel 9iaud) »eruifad;t , fo bebient man fitf>

iht-ei nui ju faebigten Seuendbein, «exogenen tarnen, ©e;

pifen, unb anbein fleinen ©egenfiduben bei 'Piioatfeften.

\

©cfywefel

©piesglaS

©alpeter

. 3 $ftnb
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3>iefe finnten wetten tlbttcjcns! fo tm'c bie fianjen mit

^tanbrfltyren veifetjen unb bebecft, bamit fie nic^t von einem

fuufen entjUnbet werben.

SJon bet ardfitefton tft&et* 3

1

i d; n u n g.

9)tan fann mit ben ebenerwarnten hinten ade 3eidmun/

gen nadjabmen , allein (Te verlieren an ®d;6nl;ett, was fie

an Slicbtigfeit gewinnen, weil bas feuer biefer Suntett böfeer
\

tmb ttaue 13 ijf. 23a3 San^cnfenee hingegen i\t lebhaft, unb

farm ba nee am be|ien $u ard;i.teftonifd;en ®egenftän.ben ge/

biducbt werben.

3 « btefem ganjenfeuer jcbs'cfen ffd) om Scflcit SoSfanifcbe

(Sefimfc, Somfdje Manien, Stomons, überhaupt alles wa*

jetabe unb abgefonbette Stuten barbietet.

$ig. 2 . bet 9 $afel frellt einen folgen fleinen QSalaft

mit vier 3onifdjen @duien not, worüber ein Sronton ange/

btad;t ifr. 3>as GJeftmfe tft toefaRifdjer Otbnung.

3m bet Seuermetferei fann man- feine fttenge Otbnung

bet 53aufnn(t beobad;ien
, benn man mag ftd> immer bie

sSDlülje geben alle 23er£ietuugen, geijteit n.
f.

w. eines 3onü

fd^ett ©eftmfes anjubeuten, fo wirb es bod; md;t gelingen,

fie beutlid; batjufrellen, feibft wenn bie ©efpration von

natürlidjer ÖJtöge ift. 3)enn wenn alle biefe Simen rta^ct

$tifammengcn'uft werten, als es bie Ausbreitung beS Sanken/

feuert etfotbett, fo werben fie ineinanber fftepen, unb bioS

eine ^euetmaffc barftellcn.

SBit Wollen »etfudjcn bie Siegeln an^uge6en, bie

man beim ^euetwerf befolgen mufj, nebft bet Art, wie

man von ben Siegeln bet 53auhm ft fid) entfetnen fann,

inbem man bie vetfdjiebenen Verzierungen wegläßt, welche



fca$ §euet nid)t auS&tötfen fcrnn, unb hie ben Sjffeft beS

©an^en nur festen mürben.

3frd)fte?t'onifd)e Siegeln bet geuevnver feref.

©et Ipalöe ©urd;mefFer einet* 04 ule wirb in bee 93au/

ftm*i SÄobul genannt, fo baß wenn eine 0du(e jtoei

0d)uf> ©urd;mefFet £at, fo fyat bet* üöiobul einen 0d)ul>,

unb biefet* SDiobul bient jur 9iid;tfd;ttuf beö ganzen ©ebäu*

t>e$, ba$ man auffu^tcn mtlf.

JiBif nehmen nun eine 3onifd;e 0dule an, unb geben

iljf a4>t|e&nmai bie «§ö!je ifcreS
,

3)iobnte, obct* neunmal bie

«ftöi?e iijfeö ©urdjmeffetö, bie ©afi£ unb baS Kapital mit

eingerechnet , tuet! bei* ©nrd’mefier au$ jtoei 5ü?obuln Oeftc^t.

©a mm unfet* ©?obnl einen 0d)ii|; I;at, fo erhalt bie 0dule

ad^tjelm 0d;uf) J?6t?e, unb um ihr mein* ©efdliigeg ja geben,

macht man fte üben um einen 0ed)btel bünner.

©ie«Bafisj (©*f. io, ftig. 3,) ifl berjenige X^ieil, auf mU
cbem bee 0d;aft bei* 0duie auffikt, unb ihre J? 5 !;e, bie nach bei*

d?6he bei* 0aule «bgemcfibn wirb, muß einen SftebuJ biefet 0duie

betragen. ©ieSianberläßt man uad> bem 23eri;altmß »on ^
beo ©ui’d;mei]erb, obet r\ bei" iOiobiHs ettoaö £ei»ot|tei>en,

©aö Kapital ( $df. 10 $tg. 2,) fT&t auf bem

0d>aft. a ift bie 0d;nccfe, beuen QOtofU man mit leidjt am
gibt, oljne alle ifyte Sßinbungen genau au^ubt liefen, ©ie$

Kapital muß bie Jpöi>e bet s©a|Tb haben, meld;e von bet

bet 0diilc genommen toirb.

©as # u ß g e ft e 1

1

obet i e b e ft <1

1

($af, io.$ig. 4)
befielt, fo toie bie 0dule, au£ brei0tmfen. ©as etjtete iji

bie ©afi$, bie auf bet Stbe tu^t, toetm hin Unter fall

(0ofci) baju fommt. ©a$ jtoeite ift bet äBüvfet, toel/

d)ct ben Körper beo ‘Piebcjtalb auemad;t, unb baö Dritte ift
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iev R v« tt h ober bie Si o r u i f d) e. Sie Jpfye bcS $ tebe*

ftals mup beit brüten S^eil bei* J?5be bet 0dule betragen*

«nb öic Geeite bct> .sranjeö mup mif jcber ©eite um 14

Hbee bett ©d>ift berauSragen* Slait farnt au cp fratt beS $>tec

be(ta(ö eine Unterlage nehmen, Die aber ^5d;|leng ^wei Sri«

tel ber £öbe bee ©dulc erhält,

Ser 0 o f c l ober U tt te r fa § bat feine beflimmte

Jpölje; mau bebient ftd> bePen ftatt eitteö Qbiebeftafä, wenn

bie 4?5be, bie man bem ßJebäube geben will, fein Qbiebeftal

erlaubt*

ißei einet* ©dulenrerjje von geraber Sftuabl fann

man jaujajeu ben beiben mittlcrn einen 53 o gen (Saf. io.

$*ig. 5.) anbringen , beffen Sreite nicht genau befifmmt i|l,

boef) tnttp ftc I'5cl)|lensj mit ber SBcite ber ©dulen ßbereinfom;

men. Sie t|c auch nmlfttbtlüb, inbeffen gibt man

tynt, fo wie ber Unterlage, äu>et Srittel bei* 0äule*

Saö@efimfe CSrf. io. Sig. i.) mup jwei Sut-cb**

mepet* bei* 0du(e ober wer bDtobuln Jjobe I;abett. <£$ beliebt

gleichfalls aus bvei Sbetlen , nemlicb i ) aus bem Unterbau

fett, OUcbttrav) ber einen halben Surcbmeper Jp5l;e erbalt;

2) aus bem mittlcrn Sbeil ober Sr icS, ber brei 23iertclSi

burcljmePTcr J?6I;e I;at, tmbg) aus bem ober» $b e^ ober bem

$ran$, bet* biefelbc dpbbe erhalt, tote ber SttcS.

Saf. 10 . Sig. 6. ifr ein ©efimfe »on borifeber Drbnung,

mit einem 2(uf|a| unb mit botifebett ©aulen unter|tü^t*

5)1an famt fratt ber ©duleit $fla|ter nehmen , welche

bapclbe SSerbdltnip haben ausgenommen bap berJjbilgfter

»ott ber S3apiS an bis ^um Kapital biefelbc Süfe behalt, n>äb<



rcnö bic ®dttle in tiefer beS .fapitdlS am ein ©ecf)S;

tbeil büttner wirb.

Q5s uerßeljt ftd) uott .fd6.fi, ba.ß alle biefe S)ihge ßad)

gemacht werben, fo baß man nur ben Umriß unb bie l;ef/

»orfprtngenben ^eile angibt; alte Vertiefungen fallen weg,

bentt alle» i|i ßad). $)ian feite ine Figuren ber 9 unb ioten

$afef, fo wirb man bloße Umriffe erblichen, bie l;ter

fdtwarj fttib , in ber Arbeit a6er mit fetter bezeichnet

werben.

©iefe Seforationen ftrtb burd)ßd)tfg, bettn matt tl;itt

nur bas nötige Jjoiz hinein
,,
um bie Linien unb Umriffe

anzugeben. ÖJian fteHe ftd; bor, baß jeber ©trieb auf ber

^upfettafei einen ober anöertljalb Soll ©icf'e fat, jo wirb

man einen richtigen Oiegrifj von tiefer CDeforation l;abcit.

Äurj alles t je burdtfiebttg, man bringt nur Jpofz an, ba

wo bie Sanjen aufgelegt werben ; wooon jebod) bie halfen

ausgenommen fütb, weld)e bie ©eforation unterfnlfeen.

3umeilen mad)t man auch in ber fetter / Q5aufunfi

wirflidje rrntbe ©aiticn, bie man CDrebfduIen nennt, weil

ße ftd), baS ^aptrdl ausgenommen , ganz berumbreben.

S)?an feite hierüber ben Qtriifel ©ptrale, bie ßd) eben fo

umbreben unb btefelben Verzierungen habe»/ wie biefe

©dttlen. '
•,

§• * 5 -

S3 0 « ben Venflölift&cn flammen.
\ « . -

. ,

•
'

(

©ie SBengaltfdtcn flammen geben ein fo ^cffgldttjen/

beS feuer, baß man bei beffen £icf)t bie ©egenßanbe wie

am ^eücu Sag ,
unb weit

1

beffer als im fd)önßen Vionb,



/cfceirt untttf^eifc«* tonn. 3l;rc Bereitung ift eben fo lei#

$ef<(jn>inb. ORan mm nt j. 03 .

©alpetee 16 Unzeit.

©d)«ic,fei 6 —

.

©pic6g(a$ 4 —
SBenn biefe Materien abgemogen, gemifd)t unb buvd;*

gefleht ft«b , fo tl; u t man gleiche Mengen in einen (leineni

SJtfrfeJ ( Zaf. 3. Sig. 6- ), jcirrei^t ft« gröber ober ferner,

je nadjbent bie ftlammc bauern foH, unb jtreut bann einige

fürje ©täc?d;en filmte auf tiefe SDJifdiung. Stocher legt

man einige ©tfiefe Stinte mit einet ©ranbr%e »erfetm in

ben «ffcfcfel, unb lagt fte tjerauoljangcn, um bie 0)»ü

fd)ung (injujüuben. SBenn alles biefeS gefdjejm ifl, fo bebeft

man ben SÄSrfel mit einem jiatfen i'unöcn Q3apior, unb

leimt es um bat SRaitb Ijerum an.

Um biefeö feuee nod> fd)ne(ler ju Bereiten ,
laßt man

cifet'ne ©locFen giejjeu C^n f* 4* Sig* IJ;0/ bie o^ngefä^t

jouiel faffen als bie SSJöefel. SBenn man alsbetm S6d;er in

^3 falilc bol;ft , fo farnt man oermittclfc bcS ©fiele tiefe

©Seifen in jeher beliebigen ^>6l;e aufpugen.

5>a3 03engalifd;e §euer bann oorjilglid) gebraud;t tuet/

bett, um §euersbrtb|te auf bem $l;eater voi’ju|reücn.
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SttmteS Kapitel»

?8on bem fenfrecl)t bret>eni>en getmnmf.

'
’

\

' •

§. i.

,

SSott ben Stebfonnen.

^DieSrcI); ©onne ($af. n $ig. 1.) Befielt auö einem Stab,

weld;e£ mit ©tragen ober ©petd;cn »erfeftett wirb, 5cicn matt

ftym »ier, fetf;$ unt» mcl?t gibt, je na cf; bet <5Jtßge be$

3vab6 . ©ie 3?abe biefeö 9Zab£ CSaf n. Jig. 2.) tfl tn bet

SDZitte burdßödjetf, um eine 2(d)fe burd;jupccfett. §ig, 3. ip

ein ©tücf bet ©refj ;©onne, mit beet ©peid;ett o^tte 3ieif,

auf beffen 9Zabe man feitwärtö fo «tele 25d;er botyrt, als matt

©peidjen einfc^en miß. §ig. 4. tp ein Safeifjafen mit einet

©ertaube, womit bie ©peic&en fepgeljaiten werben, bamit pe

ftd) wäl;renb bem Umfdjwung beS Sfabs titelt auseinanbet

geben, ba pe feinen Steif fjaben. $ig. 5. ip ein anbete*

SBctfjeug, weld;e$ jur Verfertigung beS Slabs gebrandet

Wirb. Sig. 6. tp eine ©onne, welche auf baö ©tttef §tg. 3.

gebaut worben, unb mitkafeten garnirt ip, bie unteveinanbet

»erbunbett pnb
, um aitge^önbet ju werben, wenn bas Stab

erp auf feiner 2id;fe pefjt. ($af. x 3 . §ig. 5.) ©ieje 2fd;|e

^at auf ber einen ©eite eine ©djraubcnmutter, unb auf bet

attbern eine pljcrne ©d>rauf>e, bie man auf einÖJepeß (Xaf.

17. $ig. 1. unb 2.) fd;raubt. $af. 11. gig. 7 , ip ein fd)ra*

ger ©afelliafeit, wie biejenigen, bie auf bem 3tab fig. 1;

pben, bereu bat» Siab fed;$ fya&en mup.

$
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©ie Stabe $af. !
n. §ig. 2 . muß forgfaltig gemalt

werben, weil bie übrigen alle barnatO geformt werben, ba*

mit man im Stöt^fall ein bal;intet' ftefyenbeS ©tücf bamit an/

$ünben fann.

A ift bet
1

bicffte S^eil bet Stabe, auf welchem bie S6d)er

ju ben ©peid;en gebohrt werben ;
B ifl ein $ortfa& berfelben,

auf wcld;en eine ©üctyfe »ön Tupfer ober $lcd) gefegt wirb. C

t(t bet ^eil, ber-tn bie $5üd;fe eingefügt wirb; D ifi eines

bee Snben bet Stabe , welche mit einem Sling »on Tupfer

fcefd;lagen wirb, bet ben ©uicbmeffei beS ^cilS E> fyaben

muß, unb etwas weitet auSgebofyrt wirb, als bie tlcfjfe

tief ift, bamit fie ben nötigen ©pieltaum Jjabe.

©iefet Sling ift befittnnu, bie Snben unb ben tOtit*

telpttttft beS Jpoljes von bet tldjfe entfeint ju galten, ba;

mit feine Sletbung entfielt, ©ie Deffnuttg biefes StingS

muß alfo etwas enget fct;n, als bie bet Stabe, benit wate

fte weitet, fo wütbe ftdj bas Stab eben fo unregelmäßig

umfdfwingett , als wenn fie ju eng wüte.

SBemt bas sW ganj aufgeßellt ift, fo werben bie

Stafeten bavan befeftigt. ©ie ©eite beS 3ünblod;S tyeißt

baS Siebt, unb bas anbete Snbe bet Stafete bet $opf.

SDIan labet fte nach (Befallen mit »etfd;iebenen SDJifc&ungen

(f. unten) unb befeßigt fte fo, baß bet Äopf bet einen bem

£id)t bet anbern etttgegenfte^t, weil bie elftere Slafete, wenn

fte »erbrennt, % $euer bet ^weiten, biefebet btitteu u.f. w.

mittbeilen fofl.

©ittb bie Slafeten mit $aben ober ©tatb fcfr aufgebun/

ben , fo werben fte bttrdj ©ranbrütyren mit einanbet vetbutu

ben, ittbem man baS eine Snbe bet Sunte in bie SDtünbung

beS' ÄopfS bet erßen Slafete, unb baS anbete in bie beS
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Hd)t$ be t $toeitett fiecft, jule^t biegt man ba$ Rapier bat*/

übet* jufammen, uttb befeßigt cß mit ©inbfaben.

2flic 23etbinbungett metben dnf biefe 2ft*t mitjSeitfeuep*

^atvonen , bie mit fiutite perfetyen fütb, gemacht. Stftan

pct’längeet fte, fooiel man u>tU , inbern man bie einen an bie

«nbeen fägt, unb jebe $nge mit bünnem Q^apfct* leimt

Jjiet folgen nun bie 9)Iifd)ungen für eine fdjßne 0onne

jü fed)ö 'Rationen, welche Jefctecn a<$t fiinien innecn &iu*$*

meffec Jjaben muffen.

tfto. i* Si’fte SDÜfcffung jn einet* ©t*eI;fonne

Pott 8 Sinien Äalibet*.

0alpetet* 16 Un$en.

0ci)tpefcl 6 —

:

$»ttlöet’|i(tub » . » 3
—

Üfto. 2. S^eite 23et*<lnbet*ung,

tKifcbung 9lo. i. ..... . 2 Unjett.

Qßuloeefiaub ......... 2 >—

3}o. 3. ibeitte ajefdnbefung*

SDJtfdjung 9}o. 2. t Un$e.

$>ul»ecftaub ......... i —
9?o. 4. 23 i e t* t e 23 e t* ä n b e t* u n g.

$Oii|cf)ung Sjflo. 3 . * Un$e.

fPulpecfiaub * . * * 1 —*

Sfto. 5. ^ tl rt f t e 23et*d nbevung.

tOJifcjjmtg 3?o. 4. ..... . t Un^e*

^nloet'tiaub ......... i —

9}o. 6. 0eef)$te23eti ättbet, uttg.

Sroei Stobtmgen 9)ulper|iaub öttein.

<j$ 2

V



IOO

Obige 33itfc(;imgeH werben jtt bei’ beitten Stnfctc bet*

eotinc genommen. gut eejten nimmt man Sfptetmi obee

gemeines geuee ;
jur ^weiten ©ilbertegen ;

jut britten

jmei gabungen gemeines geuer, bann eine 2abung 3?o. x*

äu>et Sabungen 3?o. 2. btei gabnngen 3to. 3. oiet Sabun#

gen 3to. 4. vier Sabungett 3?o. 5. unb jwei 2ab»ngett

3)o. 6.
1

©ie werte Patrone wirb mit großem 3$riUiant#

feuet, bie fünfte wie bie britte, unb bie fedjSte mit gro#

gern 3aSminfeuee geloben.

5)ic|e ©ontie maefjt, wenn fte gel;ßtig bereitet wirb,

ben l;errlid)iten Sjfcft. 2)aS ©eftefie obet bet* fPfat)!, wor#

«uf fte ftd; umbtetyt, muß obet- fefyr gut in bie Stbe Bei

fejtigt fet;it , beim bei bet »icftett , fünften unb fechten
* *

Stafete fcl)!ogt fte mit bet größten ÖJewalt um ft cf; kt , fe

bog oft baS ganje SJefiefl bavon erfdjüttert wirb*.

§, 2.

9Son ben geitetedber«.

g e u e r r ä b e t ftnb große ©onnen ( 5a f. 1 1. gig. 1
. ),

betten man gewßfynlid) btei bis oiet ©djuty ©ueebmefier gibt.

3n bet Sftitte I;aben fte eine 3?abc »on Rattern Jpolj, bie

mit leichten ©peilen befefst wirb , unb bas '®an$e wirb mit

einem hoppelten obet Siafymen

#

3leif eingefaßt/ Worauf bie

Stafeten fd;ief befolgt werben. ($af. ll - S«*J* 10. )
*3Kat\

garnirt,fte mein* obet weniger,' ba fte aber gewöljnlid; $wei,

btei aud) viel* geuet fügten , fo würbe ,
wenn man fte (tat#

fev befd)werte, bie Saft ben freien Umfc^wung erfahrneren.

Set Sftittelpunft wirb gewöl;n!id) mit weißen Sanken

garnirt, bie jwei Soff oon einanb.ee auf einem 3ial;mett ; Steif

ft&en, bet auf bie ©peicf;en beS 3iabS genagelt wirb. SSenn
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man mehrere fol ehe Steife hat, fo fann man bie eine mit

meinen, bie anbei* mit flauen Sanjen u. f» w. garriireti,

übet- and) fd)ttecfenf5tmig mit dpnefifehen ©atben, ober

flauen Stafeten, ober mit deinen ©rehfonnen, beren 2ld;fen \

auf ben ©pefehe» ruhen. €nblich fann man and; einen

0piegd »orßellen, inbem man alle ©petdjen mit weißen

Sanken garnier.

Sum @d;lußfeuer befepigt man »ier Patronen in bett

«Otittelpunft, weldjc ihr geuer einwärts werfen , uttb jwet

anbere fdpef hinter bie Jeiben Intern auf bem äußern Steif,

unb »erbinbet pe alle mit Scitfeuer , bamit fic jufammen

loSgehcn,

§. 3 »

5Son beit guUlod)trten Stäben*.

Unter bem SSort guillodjirt verpest man geuer,

bie fid) währenb bem Umbreben freujen C^af. 14. *»
3 - 20 »

Stab'Saf. 11. gig. 10. ip ju biefen ®töcfert febr brauch*

bar , unb man muß beren jwei haben, bie beibe hmtereinan*

ber auf berfelben ?ld;fe befepigt werben, ®ie werben hinter.'

einanber gefegt, weil jtc fid) juglcid) ,
aber in cntgegengcfclj*

ter Stichtung, umfc&wingen mäßen, wenn baS geuer ftch freu*

Jen foll.

§ • 4 *

9Son ben 9}töhlenflÄ9eln.

2>a3 J&oljwert biefeS 0tficfS wirb an beiben QEnben ru*

berformig gehauen ,
unb pellt wirtlieh jwet SSinbmöhlenpö*

gel »or. «Öian gibt ihnen acht @d>ub Sange ; in ber Stittc

ip ein yierecfigteS Sod), in welches bei jebem gh'tgel eine deine

Stabe gePecft wirb, bie lang genug ip, um beibe yon einanber
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gehüt-tg $u entfeenen, bamit fte beim Umfdjtm’ngen ’einanber

wicht ^tnbet'n. ($af. xx.^ig. 8 «nb 9) CDie neunte $igut*

btefet: 'Safcl $eigt auf bet* .ftälfte etneä §ltfgel$, tüte bte 3ia*

fetcn baeouf befefttgt ttterben ntöffen. $>iefe 2fpt fann $u aö

len 0töcfen betreiben <£oem gebraucht ttteebe»,, fte mbgen ftch

auf einet* 2fcbfe ober auf einem ‘Pfahl umbce^en,

2luf biefe Flügel tüeiben bie Saferen fchief gefefct, uni

jltttat* feüiel man null. 5)Jan fann oucb bie hintere ©eite be$

^Ittgeiö mit SHafeteit garniren/ fo baß bie jtoeite bet* Eintet*.'

feite mit bet* erften* unb bie britte bet* £hu*beefeite mit bee

feiten bet* ^intet’feite u. f. tu, oetbunben tuirb ; baö Ijcitit,

baß wenn heibe ©eiten gaenti't ftnb ( bas $euet* bet jebet* 3la?

bete auf einet* anbeen ©eite effcbeint.

?0?att fann auch jmet paar folcher Flügel auf eine 2fd>fe

Sefefrigen, bie (ich tyinteeeinanbet* in etitgegengefe&ter Siichtung

umbrehen, 3n bie Sftitte betreiben befeftigt man jtuei 95tili

lant { Stafeten, bie il;t* $euer einwärts werfen t unb mit bem

Jeften Umfchwung lochen,

§ S*

$Son ben fcttattgeln ober btej

S3on biefen ^ t* ta n g et n fann man ftcf> nach bet* 3. Sigup

bee xi, $;afel, mo beet ©patten auf einet* 9}abe jt&en, eine»

begriff machen, 2)ie bt*ei Slfigel erhalten btefelbe $orm mie

§ig, 8, $af, u. unb werben wie bie »origen eingerichtet unb

tttifeinanbet* »etbunben, (£ben fo »et'hält c§ fid> mit aßen

attbern klügeln, fooiel man beeen neunten null; bocß muß

man immer btefelbe SOSeite jwifchen ihnen beobachten,

©ieSDlöhlen mit vier, fünf, fe<J>ö Slögeltt^ he$cn hier#

fönfxuttb fecßs wtnHichte ^Oiö^ten.
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Sm ©an$en fann man affe biefe ^DZafdjtneit a 1$ Stäber

betrachten, weil ftc biefcI6e SBit'fung thnn, unb man fte nur

belegen flögelartig macht A weil fte leistet $u arbeiten ftnb.

SD v t 1 1 c

$

Kapitel.

S5on bem uermifchten , ober ftyen unb umbref>enbcw

gcuer.

§. i.

Sßon ben ppttfc&en ©töcfen-

Siit p t; t* i f cf) e$ ©tücf befteht in bet* 33ereinigung mehrerer

ffoer unb beweglicher ©tucfe auf einer 2lchfe, bieftd) einanbet*

baö fetter mittheilen, unb nach einanbet* losgehen. ©tefe

©tücfc werben grabcweitS eingerichtet , fo baß, wenn ba$ er*

ftere abgebrannt ift, eö nicht »erhinbetc b«3 jweite, bie$ ba$

trifte u. f. w. ju fe^en.

€in folcheö ©tilcf fängt gewöhnlich mit einet* ©rehfonne

mit brei 7tt>fä|en an; bicfe theilt th 1’ Seuet einer fi.ren

©onne mit, unb biefe einem Stab mit meht'ern Greifen Satt*

jenfeuer. ©a$ Stab theilt fein §euer einem Si.rftern mitt

tiefer einem großen Stab mit meht'ern ©ttöcfcn von chinejt?

fchem geuer; ba$ Stab einem anbern ©tttef, fo au$7
fech$

fehneefenförmigen Stäben mit $arbenfeuer beßeht, uub biefeö

enblich Pier klügeln von vcrfchiebener ®röße, bie an jebem

<£nbe ein Cluerholi mit ©riffantfeuev unb geuetfaßanien

haben»
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©ic 9?abett &ct‘ 0tiufe mAffen mit Tupfer ober aMeefj

gefüttert jet;n, unb $war jo, baß btc Butterung bie 3fabe

bte an bie 0pcid;en bebeeft, bamit bie Fünfen ba$

nicht an$ünbcn. ©ie Sftabett bei- ftjeen 0 tliefe mAffen jwei

fite brei ßiniett fiatfec fei;n , ate bie bei* beweglid;en, bamit

her Spfinber (§ig. i. $af. 12 .), tvcld;ef gcrabe bie ©iefe

bet Siabe I;at, ifjte Umbrel;ung nicht hemme.

5)ian »erfieht gern jebes 0tucf mit einer 23erbinbung,

melcbe fang genug ifi, baß man fie mit einer San^e anjum

ben f'ann
, wenn bie ßunte ber #ufd;e etwa »erjagen folfte.

©ie i.^igur ber i 2 ,‘$afel fiefft bie 2fchfe beö 0tAdte »or.

§. 2 .

2trt/ «sic b<te ffeuet etue£ beweglichen (Städte fidh einem mtbe»

roeglid&en mittbetlt.

50iait bohrt ein ßod; A it} bie 2fd;fe ©af. 12 , $ig* 2 «

bite ßoeß muß fid; feßrdge auf ber 0eite be$ Splinberd

bffnen, unb $war an bem ©urd;fd;mttepunfte be$ ©urd;;

mejfette B,
, ber in brei ^heife getheift wirb.

Sn biefcS ßod) A jpfrb bie töranbrßhee gefieeft, in bie

man ein 0tAcfd;en ßuntc fteeft, ba6 an bem Silbe, wefcf)ed

über bie Oejfnung ber 2(d;je h ei’mte ficht, etwaß »orragen

muß. ©iefc$ Snbe ber Stößrc wirb in baö ßod; A gefeßot

ben, bte bie ßuntc an ber 0eite B ad)t bis? jeßn ßinien

»orragt. 2fuf biefeö Silbe wirb , eine Q3öcf>fc gejieeft, . wefc

<he eine aubere bebeeft, ober von ihr bebeeft wirb, beim

b(e$ i|i, gfeidigAItig, wenn nur bie ßunte por ber OSerAß*

rung bco ©reßfeuette gefiebert ift.

©er anbere ©ßeif ber Qkanbroßre, ber auf bem St;.'

finber fi§t/ muß mit bem Silbe ber Watete perbunben wert
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feen, welche bem ndtbfien beweglichen ober unbeweglichen

©töcf baS ^cucf mfttljcilt. ©ic jftabe wirb auf blcfclBc

21rt verbunben, ausgenommen b«0 bic ©ranbrbln'? /
weldje

von bem <£t;litibcr bis $um ©urebmeffer teicl>t , bas $euer

auf bee öbcrfiddjc bcS ©utdjmcfferS empfangt, unb cS bent

feefiimmten ‘Sljert beS SpltnbcvS $ufül;rt, folgüd) ttyctlt cS

ftcf> bem £opf bei
1 Siafctc, unb nid)t bem ©d)wan$ berfel-'

feen mir, wie es bei bet ©tebfonne bet* Saü ift. 93^an fe*

he $. Q% bic crjic $tgur bei’ jwblftett ©afc(.

©ie QMtd)fiaben B C D E bezeichnen bic ftjuc Stabe,

welche vorrtcinc 2fd;fe ober ©pinbel A I;at, auf welche

bas Stab F befefiigt wirb* ©ie 2(d)fe btcfcS Stabs wirb

auf oben bcfcht’iebene 2frt in SSerbinbung gebradjt, fo wie

bic 21chfc, weldje baS §euer bet ©rehfonne empfangt, um

feie jweite SSerdnfeerung »ot’jufietten. ©iefe 23eränbcrumj

tfjetlt ihr §cuer bei* beitten, unb biefe bet vierten mit, ba*

her baS ©tue? vier SScrdnbcrungen erhalt.

©ic elfte SSetdttberung ijt ein Stab, bic zweite eine

Glorie ober ftre ©omte; bic brittc feilbet ©terne mit ben

©täfecn, (©lf. I2 * Stg. 3.) beren jeber jmei Stafeten mit

ftrem $5rillantfeuer tragt, (laf. 8. $tg. 3 O ©te 2frt^at>I

feer ©täbe beftimmt feie Sfnjahl ber ©pifsen beS ©tcrnS. N

©iefe ©tdbe werben auf ben ^eil C ber SSaije B C D E

^af. 12 . §ig. 1 . gefeferaufet.

©ic vierte unb le|te SSeranberung wirb auf ben ©feei!

B ber Sjal^c gefegt. ©ic beliebt aus weit grßpern ©taben

(‘Saf. 8 . $ig. 3.)/ welche vierfantig A, unb von B bis 13 bret

©dful; Sauge feaben. ©er ©l;et( B ijt ein Q3rct, wcldjcS jwet

Stafctcn C tragt, unb obngefdljr cinenfSJinfei von 130 @rab
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Mbet. 2tn 6cm €nbe D muß eine Schraube angc6i*acf;t wer*

ben, bie in bie 2öd;er B auf ber SOSal^c ($af. 12. §13. x.)

eingefd)raubt wirb.

Züc biefe vereinigten unb in bie 2öc&er cingefchraubten

Ctabe , bilben btc gigur 4 berfetöen 'Safel, ober bie gigurett

8 «tib 9 ber 13. Safel. 2>ie 5. gigur ber 12. ?afei ifl eine

hölzerne ©d;taubenmutter, an ber jwei 2öd;er A A angebracht

finb, uni fie auf einen 93IocF ober ©parren ßefefligen $u fön/

neu. 5)iefe Schraubenmutter empfängt bie ©Traube H
(Saf. 12. gig. x.) unb auf biefe 2frt müffen alle Staben ober

SSßaljen befefiigt werben. I ifi einer ber fünf Stäbe ber 4.

gigur. K iffc bie eiferne Schraubenmutter, bie man auffefct,

wenn bie2fd;fe ber©onne in bieSftabe gefieeft worben, Sie*

fe Schraubenmutter barf nid;t ju fefi auf ber beweglichen

3)abe filmen, weil fie baburch verhinbert würbe , ftch ungead)/

tet ber (Gewalt beö geuers leicht um$ufd;wingen. L iji ein

fleiner auögehöhlter 3«Pfen ber ^weiten 23eränberung.

ÜDlan macht biefe ©tfiefe von verriebenen gornten, unb

wir werben in ber golge geigen, wie man fie veränbern fann.

J£iefe 23eränberungen gehören aber großenteils $ur ©eometrie,

ohne welche feine regelmäßige SBirfung $u erwarten ifl.

§• 5 .

93on bem gnillochirteu geuerra;be.

5>ie$ ifl einö ber fchönfien pprifchen ©tuefe^ wefd;eS ber-

eitere 31 uggieri in QOariö jucrfl ausgeführt fyat. €s befielt

aus einer ‘^Bereinigung von fed)S Stabern von brei verfchiebe/

nett (Größen, unb bie bem 3iab ^af. ir, gig. 10. nahe

fömmt.
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©ie er fle Sirfung tiefer 9Üafd>ine ifl eine teuere

©onne mit verfdjiebenen SScrünberungen, baS ^jeißt ,
man be*

fe|figt auf jeben ©paffen biefer ©onnc eine Stafete von jebcm

beliebigen Srebfeuer. Sie jtvei te SBirfung ifl eineÖJIw

rie, ober jutveijen ein runbeS fipeS SDlofaiffeuer. Sie beibett

elften Staber, bereit geuer ftc& im Umbreben freuen, bringe»

bie britte Sirfung C£af, 14. $ig. *0 hervor. Sie

vierte Sffii'rf ung iflbiefelbe, um bie ^»dlfte vergrößert ; bie

fünfte SBirfung ifl abermals biefelbe, um bas Soppelte

vergrößert. Sie f e d; fl e u n b I e 1 1 e SS$ i r f u n g befielt aus

aöen Stabern jufammengenommen, welche burcb bie Südjfen,

tvoburcb baS $euer geleitet tvirb , tviebcr entjünbet werben.

3(fle biefe Stabet jufammcn geben ben herrlichen 2fnbli<£

$af. 14. $ig. 3. wo aber nur bie Umriffe angebeutet ftnb.

©tefe Seuer tvecbfeln bei jeber 23eränberung ab, b. b» bie

crfle SÖirfung in bemfelben Stab ifl ©rill«ntf«uer> bie

jiveite ©trablenfeuer, bie britte wiebet Srillantfeuet

unb fo fort bis jut lebten«

7
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Viertes Papste!*

Sott t>eu ^orijonialfeuern, bie ftcf? auf einem ^5faf»t

umbrcfien.

§. i.

5So ti ben einfachen Kapricen.

Unter bem SBort Kapricen verfielt man alle ^ovt^ontafl bre;

|enbcn Staber, bereit Reiter ntd;t immer biefelbe Stidjtung hn*

ben. S9?an nennt aud; nod> anbere geuerwerfc Kapricen,

tjon betten in bet ?Jolgc füll ge|;anbelt tperben.

2>tc e t n f a d; e $ a .p r i c e wirb einen vid)tigen begriff

poit nlfen übrigen geben, ©te befielt aus einer SBaf^c mit

hier ©fdben, ($af. 14. $ig. 1.) bie mit einem Steif einge.'

fd;lof|en werben, auf beit $cile wie £af. ix. §ig. 1. gefegt

werben.

SÜtatt fantt and) berfdben entbehren , wenn man bie 3lat

feten barauf befefrigt, wie bie §tgur 1. Saf. 14 geigt ;
allein

biefc 33Jctl;obe ijf nicht gut, weil bie Seuetflröme feine bet

fiimmtc Siichtmig galten. Skalier i|t cS bcficr, man 6efe(iigt

fleinc ftSfgei-ne Äeilc barauf, weldje bie Stafetcn in il;rer ge;

^örtgett Slidjtmtg erhalten.

5>ie Sßalje fann burd;auS l;otjl fet;tt, in weldjcm fall

man auf bemSuirdjmcffet beS übern ^hc^ dn tuitbeS ©tücf

Tupfer befeftigt, beffen SDZitte runb ergaben iff, um bie ©pifse

eines SapfenS einjufögen. 3m Jall aber bie SBalge nicht

burd;au£ fjoI;l ifl , fo wirb ein gingerlwt in beffen Oeffnuitg
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gefegt, ber genau hinein paßt,. *nb 3t’o0 ßcnug ifr, baß bet*

Sapfen jid)ieid;t bann umbve^cn fann.

Sttan fann tiefe Staber nacß SMieben jn »ier aber

fed)S 0t<Sbett machen, unb bann werben eben fomel Sbcßer

in bie SBafye gebotet. 3e mehr Stafetm man aßet barauf

fefct, bejto fefter muffen ft'e fepn, unb tiefe gcjtigfcit beruht

Hießt auf bei* ^ftt^aßl, fonbern auf ber,@tdrfc bet* 0tabe.

Sie übrige Arbeit t|f oßngefdßi* biefclbe wie bte bei*

Sldbet* auf bei* etlften Safel. Sie 23cefci)iebcnßctt beßeßt

WoS in bei- Stidjtung bei- ^eile, weil bei biefem $euer alle

Stafeten eine anbere Stid)tung erhalten, weld)e non bem

©efsßmatf beö ^ünßlerS abßdngt. SDtan fann aucß einen

Äeil oben auf bie $aprteen befcßigcn unb bte Stafete, bie

baean gebunben wirb , fann »on cßincßfcßem $euer fet;n.

gnblid) fann man bie ganje SBivfung mftdrfcn, wenn man

tßmifdje £id)ter auf ben Steif ( %af. 14. 5 *3 * 1. a) unb

in bei’felbett perpenbifuldren Stiftung wie bie Stafcten fefst*

Sftan macht aud) Kapricen uon $wei unb beei Steifen,

($af. 15. §{3. 3.) in meldjem $all man baö geuee immer

von einem Steif 5am anbh’n leitet, jo baß j. Q5 . bie crßc

Stafete bcS ober» Steif« bie jweite beS untern anjönbet .

unb fo fort. 3» allen fallen muffen bie Kapricen, wenn

man mehrere mad;t, immer nadj bem SKobell ber erßern

eingcridjtet werben, benn wenn man ße »erdnfcerte, fo wur*

ben bie Stafeten ber einen ißr Scucr aufwärts, unb bie

ber anbern unterwärts werfen, woraus eine unangenehme

.Sßirfuttg entßeßetv mürbe*
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§. i*

8Jow beti Änal^iUptieeti.

0icfe Kapricen bringen o^tigcfd^i* biefelbe SBirfung

wie bie »origen her»or , mit bem Untetfchieb > bajj fie bei

jebern 2fbbrennen • ber Staaten eine $D?enge 0erpentofen,

@d;wärmer, kugeln unb berglet'd;en auSwerfen.

0iefe Kapricen möffen fel;r folib gemacht werben. Sftan

nimmt ju bem Qmbe ein runbeö 3$ret »on Aftern J?oI$, von

einem 0dmh im ©nrd)mcf]er unb einem Soli 0icfe. SO?an

bohrt in einer beffimmten Orbnung |o »iel 0d;raubertl6d;er

hinein , «1$ matt feuertöpfe baranf fchrauben toi 4. Unter

biefeö $5ret befefiigt man eine etwaö lange 2ld>fe, welche

»ott bem spfahl, auf welkem bie Map rice ftd) umbreheit

foll, fenfrccht feftgehalten wirb* 2fn ben Sianb biefeö 0ret$

werben ^etle befe|tigt, welche bie Ülafeten tragen, bie ba$

@anje in Bewegung fe§en foHen* Sßeittt bie 9iafet#t fefl

ft|en, fo »erbinbet man fie fo, bajj nach jebent 2tbbrennen

baö $euer einen ber 56pfe anjönbet. ©ie Uebung wirb

ba$ Uebrige lehren. SD?an feist auch äußer ben köpfen, 1 5 1

nt i fd; e 2 i cf; t e r unb ch i n e f i f d) e © a r b e n auf ba§ 0ret.

SOJan »erfertigt noch anberC ^nallfapricen, bie Q)<u

ff c t e n genannt werben. 3« ihrem Umbrehen werben brei,

»ier unb mehrere Siafeten erforbert , beren 2ln$ahl bie 0d>wc#

re be$ Jeuerwerfö befümmt, biefe hafteten werben übrigen^

wie bie anbern Kapricen garntrt, unb zuweilen fogar @teig#

vafeten jugefefst. 0e§t man $euergarben barauf, fo neigt

man ben ,5leiJ etwas auswärts, fiatt ihn gerabe ju halten, wo#

burch eine fchr fd)öne SBirfung entfieht. Sftoch ifi ju bemer#

fen, baß bie Siafeten, weldje bie SCRafchine in Bewegung fe^en^

nur bann ihre ganje 4?raft haben, wenn fte horizontal liegen.
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i §• 3*

9ßon bet g t of e» btetfacben ätaprice.

SSiefe Kaprice «ntet’fcf;ei5ct ftd) oon t>en »otigen ba*

fcutd> t baß fi« j»<& tt>at>venb bei* ^ntifmbung ganj unetwae« .

tet in btei Zweite abfonbett.

£$ ijl eine fcnfi*ecf;t fle^cn&e eifetne 3fc6fc fecf;ö ©dM
|od) mit brei labern , beten «Haben öbeteinanbet fi^en,

unb bloö butefc eine biefe 3fobrucKf<&nur juräctyetytlten wer«

ben, weldje butd) eine ^»attone geljt, bic fenbtedjt in bie

S)Jitte be$ obevften Stab<> gefiellt trieb, bem mittletn Stab

gibt man btittefjalb , unb ben beibeit anbetn jroei ©d>uty

'Duvc&mefFer. Sftan gatnitt fie mit Stafeten, um fie ja

jmei geueen einjurit&ten *), unb wenn man j. $>. fec&$ Sta*

feten ijat, fo retbinbet man bie 2lbbtucNtafete mit bet riet«

ten. 3Cud) |tcc£t man bei bem lebten 2tbbeennen mefytete

Stafeten $wijcf)en bie Stabet, anbete fenfted^t, fd;ief u. f.

n>. bamit ba$ Seuee bejto genätyttee fei>

©aö lefcte $euet roieb geroöfmlfcb mit cbineftfdjem obet

mit Saöminfeuet gemad^t. Sie 2fd)fe ijt in bet Sftitte

mit einet Hemmung, obet Sting reefeim, unb fo wie bie

©djnut abgebeücft witb, fo fällt baö untere Stab getunter,

getyt bafubet weg, unb fallt auf ben untetften Sting, wo e$

fi^en bleibt. Sa6 mittlete Stab al£ bas geböte, fällt auf

ben mittletn Sting, unb fängt an ftd) ju btcljen ;
ba$ brit*

te bleibt oben an bet ©pifce bet 2ld)fe ft&en, wo etf |tty

umbtetyt.

*) 3» §t»ci Leitern einrieftten lafi Jtvci Slflfc*

iftt luolful) «nfc in ocrfti&U&enct 3licbtnng loSgebe«*
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§. 4 .

«Bon ben Se.uerlettc&tetm (©tt«nbolett%

S)te <&itanbolen jtnb ^apticen mit ^mei 6t^ brtt

Steifen, wefdje mit Staaten garniit wetben. (^af. 15.

gtg. 3 ) 2Cuf ben obetn Steif fefet man ^apticen, unb

«uf bie untein ibmtfd)e Siebtet, d)ineftfd)e @aiben, ©ec;

pentofen, ©Umarmet unb begleichen. ©et Stame CBitan;

bol en fommt bähet, weil fte einige 2Ce^inlici;fcit mit 2Cvm;

(eud;tetn Ijnbcn.

. v '•
t

I

©ie <£itanbolen wetben »on leistem ^ol^ gcmad)t,

ünb ju boppeltem $euet' eingerichtet, wie in bet 2fnmeit«ng

etfläit werben»

©ie btlben ein Qö a t*a f

0

1 , wenn man fte mit Sta;

f'eten gaintit, bie mit blauem &euet, obec aud> mit djine;

fifd)em gclaben jinb unb horizontal gelegt woibcn. ©fe

(teilen feinet 1) M a Staben »01, wenn man btefelbcn State;

tcn fcnbtecl)f, botijontal, unb etwas fd)ief peipenbifuläi (teilt,

a> Blumen; Bouquets, wenn man fed)S Stafcten 001t

$et)n Sittien unb mit d;ineftfd).ent $euei gelaben oben batauf

fe|t. 2)ic Sabungen werben mit d)ineftfd;em ©atbcn/fteuctv

für jeljn, eüf unb zwölf Linien S5 uid;mefiet gemadjt.

(SDtan fcl;e ben § 00m (EI;inefifd)en $euet) 3)

fpetarben; wenn man ibmifdje Siebtet, obei einfad;eS

SJtofaüfeuct baiuntet mifd)tj enblid; 4) @ a r b e tt / $ e u e t,

wenn mau an bem SOtittelpunft leete Rationen befeftigt, in

bie man bie ©tbebe bet ©teig; 3tafeten einfdjiebt, bie man

mit bem $opf bet leiten Svafete »erbinbet.
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§• 5-

SBott ben (Spiralen-

0p irale ftnb fleine Seuerftücfe, welche fo eingerichtet

»erben, baß fic ftc^ auf einer ?ld)fe ober einem tyfapl tyevt

umbret?en. 0ie ^jabcn bie $otm eines Sucfetljuts, um mel*

d)en ein ©anb geklungen <|t. C£af. 14. $ig. 4.) 20?an

fe|t brei bis oiet 0täbe kegelförmig jufammen, »erbinbet

fic oben mit einem kleinen Sting unb unten burcf) ein tun*

bes ©tett, but'd) beffen SOtitte man bie 21 d)fe ober ben

£>fahl (iecft, um ben jie ßd) beeren. Um bie 0tdbe herum

fdjidngcit man einen Steif , auf melden bie 2an$en gefegt

werben. Um fte umjubtehen, befejtigt man Siafeten ijoeü

jontal um baö nmbe ©tett.

2luf eben biefe 3Crt werben bie ©rehfäulen unö

& a p r i c e n gemacht.

§. 6 .

tyarafot von gbtnefifc&em Sfeuer.

SDtan nimmt ein ^oi'ijontaleö Stab »on jwei 0d?ul> im

©urdjmcfTer, gatniet es rings um mit adjt bis je^n Q)atto#

nen, bie mit cfyineftfd)en (Farben »ott je^n Sinien gelabett

ftnb, fo baß fte tyr geuer horizontal werfen. Sttan fe&t

nod) $wci Patronen von weißem geuer baju, um bas Stab

umbretjen ju madjen, unb »erbinbet alles unfeteinanbet.

SBenn bieS @tt'icf ange^ünbet wirb, fo (teilt es burd) bie

©Inmen, bie übereinanber fallen, ein von 25

30 0d)U^ ©utd;me|Ter_»or.

$

I
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günfteS ^ apttel*

§8on beit jttfammen gefc fcten geuerffutfen,

bie auf einem ^fab* umbre^en.

§. i.

95 o n ber ©bbäre. ,

SDie ©p^U'e ift eine Äugel , bie ft cf) in einet
1

.ftnibfitgel um/

ta-e^t, unb fo Jiemlicf; Die SBeltfugef »oi’fteßt ($af. 16 .

§ig* 4*3»

A ijf bie. $ugel, Die ft cf; in bei’ «Ipalbfugel B umbrel;t.

@iemn0 «ollfommen tunb fet;n, unb tft mit Steifen, welche

tie «£albjttfel »otftellen, umgeben
; fte ruht öberbieö auf einer

w«.
2>ie .£>alöfugcl wirb eben fo eingerichtet, ruht «bet* auf

bem Unterfafc C, bet auf einen 'Pfal;l gefegt wirb, bamtt

et fief) horizontal umbrebe.

Sie ginien, welche bie ^alb^ivfel anbeufen, werben mit

fatbigtem Sanjenfeuee, obev mit bet’ farbigten gunte, »on

bet’ bei (Belegenbeit bet- Sanken getebet worben, angegeben,

allein biefe gunte tbut bei weitem nicht bie febötte SStrfung

bet’ ganzen, SSlan ftebt wohl »ott felbfl ein, bafj bie ^ugel

fleinet’ fet;n muß, als bie ^albfugel, in bet- fte ftdj umbteben

foß. SJian t’icbtet ftd) alfo mit ben Sanken barnacb, unb

wenn biefe $. 53. bvei Soll b«bcn, fo muß bet innere 2>urcb/

meflet’ ber J?albfugel wenigften» acht Soll größer fet;n ,
al$ bet

äußere Srnrcbmefier bet* i^ugel, ^amit feine Steibung ent|iebc
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©ie Jpatbfuget wirb in Bewegung gefegt, tnöeni man

<m einen bet- Steile A , B ober C I)orijontale Slafeten befe#

fügt, unb 0täbe ober SlügeJ in bie Sbcfcer bei Unterfa&e*

C einfcfjraubt.

©ie $ugel erhält iljre Bewegung burcf; Siafeten , bie

man überall anbringen tarnt, nur muß man iljnen einerlei

Stid)tuug geben.

©ie ät'ugel bre^t fid> fenfrectyt, bie £albfugel aber tyori#

jontal.

Auf bie Steife, Welche bie £alb$irfel bilben, fdjlägt man

fleinc eiferne 0pi|en , Drei Soff weit von einanber, »wor#

auf bie SUuminir x 2anjen geftccft werben, bie man unter#

einanber verbinbet. 2luf bctt mittlern Steif ber beiben Mut

geln aber bcfe|ügt man 2an$en von weitem feuer, bie ify

nen bie llmfdjwunglbewegung geben,

s)3tan madjt bergleicben flcine einfad;e kugeln, bie

man mit weißen unb farbtgten fianjet» garnirt, unb auf

bie 0pi£e ber 'Ppramiöen unb anberer ©eforationen fe§t.

. §. 2 .

«Bon ber jertlKüten Äugel. ' 1

©iefe ^uge'I ($af. 16. fiig. 3.) wirb von SSBeiben

gemacht, unb mit $ud) unb Rapier bcfpannt. 0ie muß

fid) auf einem 'Pfafyl umbretyen, unb $ule§t in vier, big

fed)e Steile jertfyeilen. Seber biefer Steile wirb an feinen

Stäubern mit .£04 unterlegt, um bie SBeiben $u unter#

fiü^en. 0ie Ijaben bie #orni einei Söteionenvicrteli, unb

werben oben bei A mit «Jpafen verbunben, wclcbe in Stinge

eingreifen, bie an einen 2Sier # ober 0ed)eecf
, je nad)

ber 3aljl ber X^jetle ber itugel , befeftigt ftnb. ©iei 23 ierec£

•Sp 2
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|at eine Oejfhung von bei- SBeite btß fP-fabl$ bei* burcty

baffelbe gebt, unb bie ^ugel an betn entgegengefebten <PoI

imterftitfjt.

©ee 5l;eil B ruht auf bem fpfabf, unb wirb unten

mit einem Binbfaben $ufammengc$ogcn , bet bureb bag 2odj

einev Stafete gebt, welches in beu SDüitte berfelben gemacht

wirb.

' SSSeutt biefe Stafete ben Binbfaben verbrennt, bei* ba$

@an$e jufammen b<SIt, fo trennen ftch bie ^eilc ber Äu#

gei , fallen tymtntev, unb {affen ein transparent feigen,

n>clcf;cö irgenb eine 2>evi|e entölt, unb auf ber eifetnen

Stange rubt, bie burcf/ bie .tugel gebt.

2>a biefe ihtgel ftd> umbreben foil, bevor fte fid) jetv

tl^eilt, fo feijt man auf jeben Stnnb berfelben Heine Äeiic

mit horizontalen Stafeten, wovon bie leitete mit berjeni*,

gen vetbunben wirb, bie ben Binbfaben verbrennen fotl-

3 .

9Sott ben SBBirbeln ober 5£afel»9idb ern.

5>ie SSirbel befielen aus vetfdjtebencn Stabern, bie

#uf einen runbeit ttfcb gefegt werben. 25aö einfache Stab

tpirb einen begriff von ben übrigen geben.

23 on bem einfachen tafel ; 3tab.

2>a$ einfache tafelt ab (taf. 16. $ig. i.)

breht ftch fenfrecht auf einer borizonfalliegenben 2lchfe; ba$

tyißt, baß Stab brebt ftch ttm feine 2lchfe unb biefe festere

um bie tafel, unb auf biefe 2frt b ft t SKöfc^tne jwei

verfchiebene Bewegungen.

Sie runbe tafel ruht auf einem fPfabl ober ftuji A

,

«t|6 wirb in ber SOiitte burcf; einen 3apfen B gehalten



©iejec Sapfen ttuig fo gemadjt fet;n , baß bie 2fd)fc E ftcty

Icidjt batatt hei-umbrehen fann. Jpietburd) fcte'tjt ftdE> bet*

$heil C /beö SJlabcö um bie ‘Safel, ohne ab$uweid;en, bet

fonbefö wenn mau vor ober hinter bet* Stabe beö Stabs

«neu eifernen STtinej anbringt, woburd) cS immer in ber*

felben Siftan} erhalten wirb.

hierbei i(t ju bemetfen , baß bieS Stab mit einem Seuer

geh nid)t timbreijen würbe, inbem bie Bewegung biefer Staber

nur burd) eine Praft gcfd;et)cn fann, bie gletd> weit auf bem

^reis verteilt ijt, benn jebe Preisbewegung erforbert eine

0tü£e. SBenit man alfo eine Praft burd; bie anfccre im

@Ieichgeroid)t halt, fo finbet ber 2)urd;meiTer feinen SDtittcU

punft wieber, unb ber Umfchwung geht vor ft cf; . SJtan fann

baber bie Stafeten, als Urfadjen ber Bewegung, nach

«Belieben vermehren , wenn fie nur in gleicher SBeite von ein»

anbei- auf bem Preis ftfjen, außerbem wirb baS @Ieid;gewid;t

geftört.

5>ie Staber werben aifo mit boppcltem Seuer gemacht,

unb bie beifcen einanber entgegenftehenben Stafeten müffen im/

mer ju gleicher Seit Seuer fangen.

SBenn ein fold;eS Stab allein auf einem ‘Stfd; fleht, fo

nennt man eS e i n f a d; e $ % a f e l r a b ; ftnb mehrere auf bem/

felben 'Sifch, fo heißen jte SBirbel.

Sie iate Sigur ber i 3 ten 5afel (teilt eine 2fd;fe mit

jwei Stabern wer, bie einen SBirbcl auf bemfelbett £ifd; vor/

(teilen. <Sben biefe Sigur fann auch Anleitung $u einer

3ldjfe mit brei unb vier Vertuen geben, wobttrd> man bie

ttnjahl ber Staber vermehren fann.
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§• 4 *

«Ben bem medMntfd)en £afel# Sflab,

©a$ medjanifcb e $a fei # Stab (£af. 16. $ig. 2.)

tttug ft'd) wie bat vorige auf bem ^ttfd> breben, allein feine

ergc SBitbung ifc /
bag et gd> auf ber ©pinbel brebt, bantt

auf beit £ifd> fallt, unbficb aufbtefem, wie obiges, umbrebt.

^teju wirb eine ©pinbel mit einem GJelenf erforbert,

tvie §ig. 2 . Saf. 16 . a jeigt, unb biefe 2D2afcf>ine mug ftcb

berunterbiegen, bis bet 3;beil b auf beit £ifd) ju liegen

fbmmt. ©er ^I;eil c wirb auSgefcbnitten, unb mit einem

3apfen mit ^öljernen 3tingen befegigt, bie ihn auf jeber

©eite fegl;alten, bamit er nid;t auSweicbe unb ftcf> leid;t

berumbrebe.

SSenn baS Stab eine S3er4itberung auf bem $fabl ge#

madjt I;at, fo $ünbet man eine Stafete an, wddje mit

einem SSinbfabett, ber, Iiinburdjgeiogcn , bas ©elenfe gerabe

b<*It, fo bag, wenn baS §euer biefen SSinbfaben verbrennt,

bie SJiafdune fid; biegt, ^erunterfallt , unb ftd> auf bem

5;ifd) umbrebt.

§• 5 .

Stab, welkes ben €0T 0 n b unb bte ©terne votgellt.

Sftan verfertigt ein Stab von ad;t$ebtt Soll im ©ureb#

meger, befe|t befien ©peicben mit tveigen ganzen, unb

ben Umfreis mit Stafeten, um et umbrefyeh gu macbeit,

©ann verfertigt man einen I>al6ert SDtonb von Qrifenbledj

unb von bemfelbeit ©urd)mef]er, ber in ber «SKitte ein £0#

fytt, um il?n auf bie ©pinbel ju befegigen, bie bem Stab

jur 2fcbfe bient.



©an« nimmt man viel
1 ©tangeu von (leben ©djul;

Sange, bie in bet* SDiitte jufammen befeftigt ftnb, fo baß

fte ad)t 2(eime »orßeüen. 3f«f biefc befeftigt man girfterne,

acht Sott roeitauöeinanbcr, verbinbet fte untereinanber «nb befe/

ftigt biefc garnirten©tangen auf bie tfdjfe. £e|tcre wirb mit,ei/

nem 9?agel an einen $>fabl befeftigt, unb bann ba$ Stab unb

bet halbe «Ölottb barauf gefegt unb miteinanber »erbunben*

gjtan muß ein ©täcf leere Patrone auf bie 2fcf>fe,

$mifd;en bie ©tabe unb baö 3vab legen; eine anbere wirb

$wifd)en baö Stab unb ben ^altert Sßonb gefteeft, um auf

betben ©eiten fouiel 3iaum ju laßen, baß baö 3iab fid)

ungei;inbet't umfd)tuingen fann. ©aö $euer bei* ganzen, bie

hinter bem falben üttonb ftcbn, jeidjnet ißn auö unb bie

umberftebenben &itftetne aljmen bie beS Firmaments febr

gut nad).

§. 6 .

93on bem großen ©tetn mit ©onnett.

93?an macht eint« großen ©tern mit fünf ?fetmen.

3n bem SOtittelpunftwüb eine ©verrönne befeftigt, bereu

9tdnbev neun Soll b°$ »orfteben, um baS Setter jufammett

ju halten. 2tuf jebem 2frm, etwas über bei* SDiitte, wirb

gletdjfa«^ eine ©rebfonne befeftigt, unb an bie ©pifce jcbeS

2frm^ ein Sajcuöbaum. ©ie mittlere ©onne fpielt juerft

mit ben fönfen auf ben lernten, bann mirb bie £unte am

gefteeft, bie ße mit ben ©a.rbäumen uerbinbet. ©ie großen

SKanber bei* ©onne fann man mit itaifänifdjen Svofen ober

Firßcrnen garniren, bie man vor ober nach ben ©onnen

anjunbet, immer aber vor ben ^bäumen!
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§• 7.

©Ott bem Stebe^fttoteti.

liebe^fnoten nennt man eine ©erbinbung »on brei

Stdbern, beren jebeö mit |wei Steifen weißer ober farbig*

tet ganzen garnirt wirb, unb bie, wie §ig. 6. $af. is.

geigt, tneinanber geklungen werben.

§. 8 .

©on ben Starbaumen.

Um Sajrbdume |u machen, befejtigt man Stafefen,

bie mit $5riHant, t&ineftfdjem ober S^niinfeuer geiaben

f\'nb, an ei?ie ©tange, je na# ber Sorm bie man ijmen

geben witt, unb »erbinbet jte alle untereinanber mit eine»

Sunte. Sftan fann mehr ober weniger Siafeten, unb aud>

' Jeuerfaftanien ba|u nehmen, je nactybem man fte gldn|eub

machen will.
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0edj$te$ Kapitel.

33 o « ben «utfgefdbniftenen unb burdjfid)*

t

i

9 e n §euer * © eforatton en.

§. i.

93on ben «Mdg efdjntttenen jUicbnungett.

Sie audgefcbnittenen Figuren matten eine fe^t* fcf> 6ne $Bir*

fung im Seuertverf unb bie Bereitungsart ifl fe^i* einfach.

SKan tväbl* eine beliebige Seidmung, tcägt fte auf eit

nen Bogen *3>appe von gehöriger ©röße, ber vorher mit

SBafferfgrbe fcbtvar$ angeftricben tvorben, unb febneibet fte

aus. Sann leimt man fte auf bie SHänber eined Stabend

ober 'Sambourd von gleichet* ©röße/ in beflen SSßitte man

eine ©onne mit Brillanrfeuer gelaben fefct. SBenn man

hernach biefe ©onne anjünbet, fo etfebeint bie Segnung

im $euer.

SÖian fann biefe Nahmen von jeber $orm unb ©rßße

machen / nur mäßen bie fRänber einen ©ebub Geeite b«ben>

bamit fte bad Seuer betfelben jufammenbalten, unb ed

gingen, bureb bie ^udfebneibung ju geben. (£d ift fein

Boben in bem Siabmen nötbig, man befefitgt blöd bie

2td)fe bei* ©onne auf bie ü.ueei'bö!jet, bie ben bahnten

unterfiä&en.

©ad Seuer erleuchtet nur bad 2(udgefcbntttene , unb

uicbt bie umliegenben ©egenftänbe; fo ift j. B. ber Smeig,

ben man auf ber großen §euerrofe C $af. 15 . gig. 1 .)

(tebt/ audgefebnitten unb erleuchtet/ tvabrenb ber umgebenbe

©runb unburebftebtig unb fcbtvarj erfebeint.
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$)?an fnnn fünf bi$ fed)$ bergleidjcn SKalmen, mit

SDebifett, Figuren u. bergl. jufammen auf einet: 2ld>fe «et*

einigen, unb fte jum 35efd)lu0 eines großen geuetwerf*

an^ön^en, woburd; eine fe|r fd;6ne SBitfung entfielt.

(Sben fo bann man ^asfaben unb anbete 3eid;nungen

atWfdjneibett , unb je nad) ifjref <£tt>ße eine ober mehrere

2>re|fonuctt baljintcf an^lnben.

©tatt bie Setcbnungen au^ufdmeibcn, mad;t man fte

^uwetien burcbftdjtig ober transparent, tnbem man fein

gemailten Florentiner $affent bahntet: flebt, allein unfetS

€rad)tens fallt bie 2Birfung nic|t fo fc^ön aus, wie bet

bem 2luöfd)netben.

S^eitn man eine ©efotation von £watt$ig unb me|t*

©cbub |at, fo i[t bas 2luSfd;nciben bem <Srfeud)tett mit

£an$enfeuer «orjujieben. 3ft bie geicfjnung fettig, fo

mad;t man Stammen mit ©tdben von ‘Sannenbolj, übet';

fpannt fie mit (laufet: Ceinwanb, bie man auf jebet* ©ette

mit boppcltem ober bretfadjent Qbapter beflebt. 2(lleS witb

mtt fdjwac^er SÖaffetfarbe überfrrtd)en , bann bie Seicbnung

batauf getragen unb fein auSgefdjnitten, baS X?etßt
, nur bie

Umrtfie bcr »orfpringenbcn 'Sleile, 3iel'at|en, ©d;nör;

fei, Figuren u, f. w.

©ie ©eforation wirb alsbenn auf ein letd)teS (iJeräfl

«on »$04 gefe|t, unb mit einem jwei bis brci ©d>u|

breiten Slanb »on Q5retern eingefaßt, um bas Feuer bcr

©onnen $ufamme»$u|alten, beten man eine gehörige 2fn*

ja|l ba|iiuetfe|t.
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9Son ben tr «nSpateitten Setcbnungen.

t)ie transparenten Sctdjmmgcn werben eben fo ge/

macht, wie bie auögefct>nittcncn ;
mit bem Unterfdtieb, bafj

wenn bie $5appe ober baS 33led; auSgefd;nitten i|f, fo

leimt man bättnen taffent, Seinwanb ober feinet ‘Papier

hinter bie ieeeen Släume , imb mal;lt es nadlet* ber Seid;/

nung getndjj.

2)er 3vran$ von Sölattertt (taf. 15 * fiö* *•) ifl

35. transparent. Um ihn baju einjuriebten, wirb bie

Seinwanb obet- baS ‘Papier in fletnen 0tücfen obet- itt

«Streifen bahntet* geflcbt, unb bann mit ber färbe ber

Blatter gemalt, «nb jwar mit leidster Oelfarbe, befon/

GerS wenn man auf Seinwanb mafylt, aufjerbem würbe

man bie gehoffte SBtrfung »eiferen.

SEßan fann aud; ben gatten transparent von Seinwanb

machen, in welchem fall man allen ben ©egenftänben ei/

nett febr bunfeln unburd;jid;tigen <&runb gibt, bie feine

Seidjnung »orftellen.

Sur Erleuchtung ber transparenten fowohl als ausge/

febnitfenen Segnungen i(t baS 35rillantfeuer allen öbri#

gen Vorlieben.

!0tan fann biefe ©eforationen von jebet form, unb

einzeln ober jufammen oetbunbett machen. 0o fann man

eine gan^c Steihc auSgefd;nittener unb transparenter Seid;/

nungett aufjfellett, nur muß bie 2fnjal;l ungerabc fet;n.

3)ie er|ie j. 35. fann tunb unb auSge)'d;nitten fet;n, bie

jweite transparent unb rautenförmig, bie brittc wie bie

erjfe , bie vierte wie bie jweite u. f. w.
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©fe ®r60c biefet ©tücfe ift titelt [beftimmt, bei tu

«em ©tu'djmcffa' oon viel bis fünf ©dul; erhält man

eine fe|t angenehme SSBirfung. 9D?an macht abet jumeilen

and; gan^e <palafce von btefet* 2(it, mie j. $Ö. bet piäd>;

tige feenpallajt tu bet* Oper 21 t mibe unb anbem me|t.

3n biefen fallen aha* fe|t man bie ©onnen nui neun bis

$e|n ©d;ul; meit hinter bei- Sefotation von einanber.

§. 3 .

«Bon bet auSgefdnittenen unb transparenten

feuerrofe.

5>ie erfte figut bet 15 'Safel (teilt eine SDtafdine mit

boppeltem Stammen not/ beten $>tofU bie 4tc figut beifei*

ben ^ctfel angibt. A ift bie Sicfe bei ©tetni a; B bie

35tcfe bet ^weiten 2fbt|eilung , melde fünf |albtunbe gddet

b enthalt, «nf melden alle bie Segnungen, bie fie entljal*

ten, jugleid) etfdeinen follen. C ift bie lebte unb gtbjjte

Söicfe bet Stofe c, meldet leitete S^etl einen transparenten

$ran$ enthalt. SDiefe btitte SBitfung ift jebod) nidjt bie

leitete , mie im folgenben foU gezeigt metben.

CDiefeö ©tücf etforbett $uerfi ein Kapricen * @e|telle,

(fig. 3. $af. 15.) me!d)cS butd &te Oefnung d in bie

Stofe geftedt mirb, unb in bet SOtitte eine 2fd)fe ( $af. 13.

$ig. 1.) |at. £DieS (Beftelle muß viel* Steifen mit Äeilen

ober Qöftöcfd;en |aben, bie fo gerichtet metben, baß bet

elfte Steif übet ben ©tetn a »orftefjt, ot?ne rpn jebod

$u berühren. 55er jmeite Steif muß in bas innere bei

$|eif$ a paffen; bet btitte in baö innere bei ^tyeilS b,

unb bet »iette in ba$ 3nnete bei 'S.IjeilS c obet bes ttani*

patenten ÄranjeS.
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«Otüteffi ber Stabmett von <pappe, welche jebe 6er

beet Abteilungen ifoliren, unb zwar in fenfreebter Stid);

tung für bie erfte unb in horizontaler für bie 4 te Stgur,

fann Das §euer ber ^apt-ice nur immer eine 'ber brei Ab;

Teilungen auf einmal vorfiellcn. Sie erjte SBirfung ijt

alfo ber @tern; bie j weite bie fünf 3 i erat Den,

unb bie b ritte ber Äranj. Ser äußere Staub bes @5an;

jen wirb mit Stafeten befeh t, bie eine ©onne hüben, unb

gleicbfam ben Swifcbenact ber brei «£>auptbanblungen vor*

(teilen.

23erbinbung ber Kaprice mit ber Stofe.

SKan labet Dreizehn Stafeten, von einem Soll innertt

Surcbmefler mit 33rillantfeuet

;

brei bavon werben

auf jeben innern Steif ober $veis, unb viere auf ben au;

ßern gefegt, unb wenn fte mit einem ©tücf Srabt gut be;

fefiigt finb, werben fte unter einanber verbunben.

Sie erjte Stafete, mit welcher bas ganze ©tücf an;

fängt, muß auf bem äußern Steif, ber beren vier b«/

ange^ünbet werben; wenn fie ausgebrannt bn */ f° teilt

fte ihr ftcuer einer Stafete Des zweiten Greifes, ober Des

©ternS a mit. Siefe leitete tbeilt ibr Steuer ber zweiten

Stafete beS erfien Greifes mit, biefe zweite Des er|ten

Greifes tbeilt eS einer Stafete Des brüten Greifes mit,

unb biefe Stafete nebjt ben beiben anbern Des britten ^rei;

fes erleuchten bie fünf Sieratben beS 'Sbdte k.

Siefelbe Stafete beS britten Greifes tbeilt ibr $cuer ber

britten beS erjten mit, welche leitete es einer ber brei Sta;

feten beS vierten Greifes mittl;eilt, unb ben tranSpa;

rentett Äranz erleuchtet. Sie britte Stafete beS vierten

Greifes tbeilt ihr §euer ber lebten Stafete beS äußern ober
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elften ÄreifeS mit, welche e$ bem ^Weiten &rei$ ober ber

achten Siafete mittheilt. 3|t biefe le&tere abgebrannt, fo

teilt fte il;f Reiter bem Dritten ^reiö ober bett Bierathen

mit. ©iefe neunte Dlafcte gibt ihr Seuer bet- jehnten auf

bem vielten .trete, welcher ben tranj enthalt. SSenn

biefe leitete ganj abgebrannt i(t, fo teilt (te iljr Setter ber

ctlften, jwblften unb Dreizehnten 3laf'ete mit, welche jebe

unb zugleich ,
$um britten nijb fe|tenmai , Die eine ben

©tern, bte attbere bie Sierat^en, unb bte Dritte ben

tranj erleuchten.

SSBir wollen biefeö Durch folgenbe ©rftärung nod; beut;

lieber madjen;

SOJatt (teile ftd) vor

,

bafj bie obigen Slafeten auf ei;

nem trete ber Kaprice ($af. 15. S*0* 3.) befefftgt finb.

!Die Stummem zeigen bie Dehnung an, in welcher fie

mäßen gefegt werben.

1. 3. 5. 7. äußerer trete.

2. 8. ix. trete be$ ©tente.

4. 9. 11. trete ber fünf Bierathen.

6 . 10. 11. trete De6 tranze$.

SSSenn man biefe Orbmutg beobachtet, fann man ftd)

nicht irren; beim 1 bezieht ftd) auf 2 ; 2 auf 3 ; 3 auf 4

«. f. w. bat? hß i(5t> bie £unte bte an bem <£nbe ber Stafete

Sto. 1. ft§t, i(t mit Dem topf ober ber tOtunbung ber

Siafete Sto. 2. »erbunbett; an bem ©tbe »on 3to. 2. ft§t

.eine Saunte, bie mit bem topf von Sto. 3. »erbunben ift,

uttb fo fort bte ju Sto. 10. Der burd) fein Qmbe ba$

Setter Den brei Stafeten Sto. 11. jugletd) mittheilt. Damit

bei Dem lebten SJial bie brei Abteilungen Der Stofe zugleich

erleud;tet werben.
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S)iefeg ©tücf, welcheg 3t u g g i e t i im 3al;i* 1785 er;

funben, bringt eine bet- fünften SÖSirfungen bei* fteuerwerf;

fun|t

3Kan fann bie SSirfungen tiefet* Stofe «uf mancher;

lei 2frt, entweber vermin bern ober vermehren, nur i(t j«

bemerfen, baß wenn bie Seforationen ausgefchnitten , ober

trangparent ftnb, man bie 23ei'ljältnifie bet Sßaiifnnjt ge;

nau beobachten muß, weil man ftd) hier nicht mit ber 23er;

Wirrung beg geuctg entfcbulbtgcn bann. 2ftfe Orbmmgen

ber tßaufunft fonnen mit biefer 2frt ©eforationen nachge;

ahmt werben, affein um ber ©d;ßnheit unb Sierlichfeit

willen, gibt man ber 3»n if<h en unb $ 0 rtnthifcheit

ben 23or$ug.

§• 4 »

3Son ben $euergalletten.
\

^euergaüerien beftel;en aus langen Satten ober ©fan;

gen, bie in gewiffen Entfernungen von einanber mit chine;

jtfehen ©arben befefct ftnb, bie affe zugleich loggehen. CDicfe

Satten werben auf jebe ©eite bet ©eforation gefegt, unb

»er berfelben abgebrannt. Ocfterg fteeft man eine fteuer;
0

faftanie an bag Enbe jeber ©arbe, bie fief; ajgbann mit

einem ilnaff enbigen.

'

- \

§• 5*

?Son ben Ratterten mit tomtfeben Sichtern unb
SÄofaif feuer.

©ie rbmifchen Sichter werben mit' feuerfaftanien gar;

nirt, unb in einer Entfernung von $mei ©chub weit aug;

einanber auf lange Satten befejiigt, unb uttteremanber vetv
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fcunben. 3>iefe Batterien werben ginter baö teuer an

bie Deforation gefegt, unb vor ober nadj berfelbcn, am

beften aber nadlet’ tabgekannt.

©ie Arbeit mit bem ’Dfofaiffeuer iff biefelbe.

@iefeente$ Kapitel.

•SSo.n ben <£ifen, bem Jg>oI$_, <25 e r u ff ett u. f. w.

feie $ u m geuerwerf erfordert werben.

§• t.

98 on ben <S i f c u-

91ae gier befdjriebenen CEifen finb auf ber Xlllten Safel

abgebilbet , fo baß wir nur bie fftummer bei* Sigur anjeigeti

bärfen.

tig. i. iff eine cifetne #d)fe, bereu mannigfaltige TLw

menbung viele 2(ufmerffamfeit erforbert. 0ie fjat eine

®dwaube an jebem (£nbe ;
ber 'S’beil A , ber nidjt fegrauben*

fbrmig gemacht ifl, muß in baö 0tucF ^>ol| gineingegen , auf

welches er fott befejfigt werben. ®ie 0d)raubenmutter$ig. 2 .

f|l bejtimmt biefe 2(d)fe an bas? butd) welches fte gel;t,.

flarf $u befe|figen, bamit baS 0täcf , bas ftef) barauf umbre*

4» fett t feine ganje UmfehroungSfraff bemalte. C <(t ber

Körper ber 2fd>fc ;
D i|t bie vorbere 0d?raube, welche bie

0cbraubenmutter Jig. 3 . empfangt, unb bie man nid)t ju

feft auf bie 2fd)fe auffegen muß, bamit feine Stcibung entfiele.

tig. 4 . iff ein 0fen mit einem Sling, welches bei ben

einfachen SKäbern fei;r gut $u gebrauchen unb überall anju*



bringen ift , tvernt fonfl nur bas 3tab ftdj frei; barin um#

breijt ;
Die 2Cvt , wie es mit ©d;rauben verfemen tvirb, jeigt

Sig. 6.

gig. 5. tft etrt QEifen mit einet t) 5!^cftien ©cfjtaube A.

B tjf cm 2fuf|d($, bet- fidj gegen ben ‘Xtjeil ffüljt, ber $ur

©djtaubenmutter bfetit. Jtg 7. tft bie vorbere ©djrauben*

mutter, bie auf ben £l)etl d ber 5ten Sigur gefdjraubt tvirb;

bies <£ifen i|t bemjenigen äh»ltd), tveldjeS Sig. 1. ber 12 31a#

fei a abgebilber i|t. £0 t)t beitimmt, an ber ©teile, tvo e$

ongebradu tvtrb, fefl ju bleiben
,

tute j. $>. an ber 2td)fe eine«

pi) rifeben Seuer fiö cf«.

Sig. 6. i|t eine eiferne tfcljfe, bie man vermittelt be«

3ttngS, ber jtvifdjcn ihrer ©tange unb ihrer ©djtaube fifjt,.

nad) belieben anbringen unb loSmad)en fann. tBlan jteeft

ein ©tücf (ÜEifen in biefert 9ving unb fann alSbettn $u t ober

attffebrauben. <£ben fo laßt ftdj bas <£ifen Sig. 4- fdjrauben,

mit bem Untetfdjieb ,
ba 0 ber fHing ber 6ten «tgur ba«

Jjolj berühren , unb ba$ ber ber 4ten Sigur von bem J?ol|

tveit abftebett mujj bas Ifjetßt, bajj man bie 9}abe bes 3lab$

er|t in bas Sifen ber 4ten Sigur feeefen muß, bevor man e«

in bas ^»olj fdjiaubt.

§ig. 10. i|l etit ©pir.beleifen JU einer Kaprice, tvel#

djeS fe|t auf einen Q)fahl aufgefcfjtaubt tvirb.

Sigf
n. l|t ein ©pittbeleifen, tveldjeS feljr fefi gear#

beitet jet;n muß SOiän bebtent |td) beffeiben ju ben ^naff#

f'apricen, ©pharen unb anbern Seuerjtücfen, bereu ©djlüi

ge getvaltfam finb. A i|t bie ©tauge bes ©fens; B eit»

fladjer Shell, bet mit brei Spljenibdjettt verfemt ift, tvo#

buidj biefes QEtfen feljr fe|f an baS <£itöe eines *PfahlS unb

bergleidjen befefttgt tvirb.

3
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$ig. 12 I i|t cirt Beweglichem Qütfen, beffen matt fiel; jii

Ben SBirBeln ,
Safelrabern u. f. w. Bebient.

3Dtan Bebient [ich noch anberer <£ifen, beren Sigur auf

anbern Kofeln verzeichnet »fl , wnb von benen wir Bei ©e#

legenheit reben werben.

§.4.

^3 o n be» Prägern ober ©tühett.

Unter bem tarnen 5 r dg er »erftehn bie Jeuetwerfer

Bitten perpenbifular gerichteten, unb auf einem ÖJejteH Befe#

fügten halfen, wie ‘Saf. 17 . Stg* 1 unb 2 .

£ig. 1 . ifl ein gewöhnlicher Q3alfen, auf welchen man

rille mieten fteuerwerfe, alm Tonnen, Kapricen, @lo#

rien unb fogar p 1; r
i fche ©triefe Befe|tigen Bann.

$ig. 2 . »fl ein ^reujBalfen, beißen man fich zu leid)#

ten ©tßefen, Wie ©onnen unb Kapricen, Bebient.

§ig. tfl bam ©efteile bem ^rageBalfenm §ig. 1 . wo#

von man Blom bie Unterlage fleht- Sie Sänge bem $r«gBal#

Benm ifl nid;t Beftimmt, bie ber Ctuer flögen aber richtet fich

hach ber feinigen. ©iefe Querftäfien bienen bazu', ben

^rageBalfen aufrecht unb perpenbifuldr z» galten.

§ig. 4 - Zeigt bie 2frt, wie man bie Stollen anBrtngen

joll, woburch biefe Q3alfen Bei einem großen ^euerwerfe

jd;neü auf bie ©eite gefd;a(ft werben fönnen.

Sig* 5* hat Jtt)ei ‘SrageBalfen, unb tfl zu fchwerett

0tücfen Beftjmmt. 3ht‘ 53<m tfl berfelBe, wie ber ber

einfachen , nur werben hin unb wiebet* Querhölzer ange#

Bracht, welche bazu bienen, bam ©tßcP, bam man aufftellen

wifl, in ber «Kitte zu halten, bam heißt, man Bohrt ein

in einem biefer Ctuerhölzer um bie 2fchfe hinein zu



jfeoFen , auf welcher bie Siabe t-ubt. ©er Zünftler muß na$

bet
1 @5r6ße bes ©tüdrS bas Cluerfyolj wählen, meid;eS er

311 biefem ®ebraud> beßimmt.

©ergleicben hoppelte fraget’ njerbett $u ben feuert 0 /

fett, unb ju bem guillodjirten Seuer erfotbert, ba

biefeju groß unb $u fd;tvet- ftttb, um auf einem einfachen

©t-äger $u galten.

9Dtan fann fetje oft bie 'St-äger entbehren, unb fd)lägt

jiatt berfelben einen Qöfaljl oon ‘Sannentjolj , bet an bem einen

(£nbe $ugefpi(5 t ifr, in bieQüebe; bie|e bienen aber nuf ju leid)#

ten ©tücfen.

Siegeln flut- 23evfet t igung bet- ©räger.

©ie Cluerfräfcen, weldje ben JpauptbalEcn eines ©t-ägerS

galten, möffcn oimgefatw übet- ein ©tietfyeil bee Jpötye be$

SiagerS haben , er mag einfad) ober hoppelt fetm. ©te hin*

tere ©tüi^e, weltf)e allein ftefyt, muß ein 23tertel höher fei;n,

als bie bei- ©eiten, ©ic wenigen Södjer unb <£infd)nitte/ bie

man in bas J?olj mad)t, bürfen nid;t ju tief gehen, um ben

li-dger ntd)t an biefer ©teile ju fd;wdd)en. ©ie Siolien mfijV

fen non feljr hartem j. 03. non Stnbenholj fei;n, außcrbeth

würben fie bei etmaS fcf)roeren Saften $erbrechen.

§. 3-

95 on ben ©eforationSgetüßen.

©iej'e <&et-üfte beiteten aus CluerbalEcn, bie auf ©tü|en

vitljen , welche fo wie bie Frager baS fteuerwerf unterftüfeen.

©ie werben feft in bie £rbe eingefd)lagen , unb tmmer

fo gerichtet, baß, fooief man aud) SeuerfiücFe abbrennt, immer

Siaum genug bleibt, um fic vorwärts abjubvennen , weil

biefe ©eEorationsgerülIc gewöhnlich bas geuerwerE befd)ließen.
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SDJatt fe£t Batterien, £>aö Q5ouquet u. |'. w. ba<

hinter.

2>ie Jpöfyc unb bet* Unifang biefet- ÖJet-t'ijTe fangen ganj

»on bet-jenigett bet- Sefot-ationen , bie man bat-auf fe§t, ab.

33ei tljvei* SSetfeitigung muji man tyauptfactylicf) auf $cjügfeit

fe^en, welche beten wefentlid;e <£igenfcf>aft tff.

§ 4 »

«Bon bet» ©etfifi: jtt ben ©teigr «feten.

5>aS ©eefifl $ig. 5 . ^af. 18 . bcfte^t aus $wei ^idgeen

non 'Sannenhoty, welches wegen feinet- Seichtigfeit gewöhnlich

ba|u genommen wirb, ©eil bas (£eeüfre bewcglid; feim, fo

fe£t man bie ’Sedgee auf ein (&efrclle, ifl es abet- unbeweglich,

fo wet-bett fte in bie (gebe eingefchlagcn. 3 roifd)en biefe beibett

Stfdgee A unb B wit-b bas QM-et G eingefugt, in welches fo

»iele0nfd)nittegemacf;t wet-ben, als man Siafefen barauf fefien

will. ©ui-d; jebeS biefet- Söchee nmf bet* @tocf einet- ©teig*

i'afete gelten. D ift ein ^weites Q3ret, weldks oben auf bie

Sväget- gefegt wit-b , unb auf weld;em bie Jpdlfe bet- Svafeten

i-u^en. 3>ee Siafetenfiocf muf ebenfalls but-d; bie £ 6 d;ct- bie;

feS$3tetS gehen. (Statt bet- 26d;et- fannman an bem votbet-tt

Sianb bet* beiben Q3i-etee bi-eiecfigte (ginfchnitte mad;en , wie

man an bet- 5 . §igut- unb in welchen bie, Siafeten fefrge*

galten wet-ben.

3>iefe 2ftt (Bet-töfte wit-b nut- bei gt-oßen 5e(?ett ge&eaucht.

95ei anbet-n ©clegen^eiten bebient man ftd> eines Stabes

C^ig. 7* ^a f* *80 um welches beeum Jjafen eingefchlagen

wet'ben, um bie Svafeten in berjenigen Slidjtung ju galten,

bie fte beim 2fuf|Ieigen annehmen follen. ,
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©iefe ©erfi|fc ober Staber müden immer fo gefegt wer*

Öen, ba£ |te bic anbern ©täcfc nicht masfiren. 53tan fe|f

ftc baber auf bic ©eite ober, hinter biefelben, weil bic barauf

fte^enben Sfafeten jtd; weit übet’ alle Steile bcS genecwerf*

erbeben.

^iebei ifl nod) $u bewerfen, bajj biefe ©erüfte nur $u

Stafeten »on je^n unb metyi* Linien inner« ©urebmefier ge*

Braucht werben, 2>ic anbern, bic unter biefem Kaliber ftnb,

werben auö freier ^>anb loögebrannt, wobei man ben 2frm

weit genug »on bem Körper entfernt Ijdlt, bamit ba$ fetter

ber Stafete, weld;e$ fetjr heftig ijt, bem Zünftler nid;t fc^abe.

2fuö bemfeiben ©runb werben bie ©erüfte unb bie Staber we*

nigjten^ ad>t ©dmb über €rbe cr^ö^t ,
bamit nie*

manb bcfd;äbigt werbe, im gaff, wie e$ oft genug gefdjiebt,

eine Stafete jerfpringt.

, /
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Spetter Sffcfcfjntff.

25 o n Pen Snftfeuer werfen.

r f? e ö Kapitel.

fßpn öen Suftfeuerwcrfen burd; eigene innere

Mv a ft.

§. i. *

93 ott ben (Steig rafeten.

^ie ©teigrafeten finb unter allen pi;rotecpnifd)en ‘tDtafdjineti

biejenigen, welcpe bie fd)5nften unb erflaunenOwörbigfren SBttv

fungen peroorbtingen. äßir wollen beren matpematifepe 93er#

paltniffe mit aller mogltd;en ©eutlid^feit beftimmen, um fie

auep bem Uttgdeprten m-ftänblicp $u maepen.

SBir pabeit im Anfang biefcä SBerfb gefagt, Pag $u ben

©teigrafeten »ier pople tmb ein ganzer , ober mafftuer ©todf

erforbert Wörben
;

pierunter ifl jebod) ber Slollttocf niept

mit begriffen , weldjer für alle Patronen beffelben Kalibers

immer ber namlicpe iff.

©efe&rei6«ng ber SBerfjeuge.

5Me zweite 3;afel entpalt, außer einigen anbern (Hegen#

fldnbcn, alle $u ben ©teigrafeten erforberlicpen 9Berf|euge.

$tg. i. I ift ber Unterlaß auf bem bte $orm K ftep t,

in weld;er ber 2abefrocF A fteeft, unb jwar in ber gepörigen
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SRidjtuttg ,
baß er, wenn matt £>a»;auf fcf;Iagt^ bic Sttifc&ung

jufammenßampft. (©af. 3 . $ig* ”0
©icfer Unterfafc I 6efle^t aus einem runben fernen

551ocf, beffen äußern- ©urd)meffer brcimal gvdfer iß, al$

bec jroeite 2fuffa| M, weiset- bett ©orit ober bie ©pinbel ber

Patrone trägt. :

K iß bic $orm ,
roobutd) bic Kafetc mäfyrenb bent £a.'

ben feßgeljalten »irb, bamit fie butd) bie$e$Ifcfoldge, bic man

tfyutt f6nnte , niefyt jerguelfcfjt ober ^erriffen mct'bc. Ilud)

flCfd)ie^t eO nid)t fdten , baß man auf biefe 21rt bie ©pinbef

entji»eifd>!ägr, tpenn man fld> feiner Jorm bebient.

L ift bie auf bem Unterfafc befeßigte ©pinbcl; ba ße

einen großen ^eil ber 2änge ber ‘patron.e ausffüllt, roä^renb

biefe gelabeu wirb, fo läßt fie barin einen leeren Kaum, ben

man bie @e eie ber Kafete nennt.

$8«r&$ltmfle t>er X§eile unt> SBerfjeuge,

2Jon ber @ p t n b c l ober bem © o r n.

©ie ©ptnbel iß ein oben fcalbrunb abgeßumpftec Äegel

(^taf. x. $ig. 15 unb $af. 2. gig. O ©,;r ^cgel iß ber

^eii oon a biß b ($af. 18. $ig. 6.) unb biefer muß

an feiner 95aß$ jwei pnftbeile beö innern ©urc&mefferS ber

Kafete fabelt, an ber ©pi&c aber fy»t er nur einen ftunftbeif.

©ie Jj&fye biefer ©ptnbel muß ßebenmai ben innern ©urejßneff

fer ber Kafete betragen, unb biefe Kegel gilt allgemein für

alle ©teigrafeten , ße mbgen bief ober bünn fct;n.

©er ‘Sßg’il b bi$ c iß ein runbet* 2fuffa£ , ber nur ben

imiern ©urdjmcffer ber Kafeten; Patrone ^aben barf; feine

£5t, c iß ein falber 2>mrd)meffer unb ein §unftt;eil beffelben.

©er ^cil von c bi$ d iß ein jroeiter oiereefigtee 2fuffafe, beffen
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«$M>e nicht beftimmt tft; er fonn mehr ati einen innern©urch;

meffer Der 3iafete haben, aber rtid;t weniger. ©eine Breite

«1«I3 ein 3wan$igtheil mehr alt Den äußern ©urc&meffer Der

Diafete betragen, «nb tiefer $heil wirb in Die Sabunggform

htneingeftecft Doch jo baß er rttcfjt $u fehl’ gepreßt wirb.

©er theü »on d btt e ift Der ©fiel Der ©pinbel. ©ie;

fer »ierfantige ^eii wirb in Den Unterlaß I eingehoben, fo

ba^ er ganj fe|t Darin fiept, wie man Za f. i. §ig. 5 unb

$af 2.

1

|ieht. (Er hat gleichfaßg fein beßimmteg 23erhalt;

nijj unb Drangt nur etwag niebriger ju fet;n, alg Der Unter;

fa& , beffen «ftölw nach 'iöeiieben eingerichtet wirb.

©ie Brette btefeg $h«l* *fi aud) nicht bejUmmt, er

muß aber jiarf genug fei/n , um in Dem Unterfafj fefifiepen

|u fönnen, ohne ju jerbrecben. Sttan fann jebod) annehmen,

baß Die ©eiten biefeg Stwte ohngefdhr Den ©urchmeffer beg

halbrunben 2luffaheg b. c, haben muffen.
’ •

©ie ©pinbein mdffen »on gefdjmeibigem Sifen fepn, unb

bieg ift Dag einige 3RetaQ, weid)egoaju taugt, inbem alle db;

figen $u fpröbe ftnb, ober wdhrenb Dem ©tampfen bei*

SÖtijchung fiel) leicht erhifcen.

©ie, weiche abgebrefjt werben, jtnb immer beffer alt Die,

fo mit Der §eüe gearbeitet werben. Denn lefctere ftnb, unge;

«d)tet aller &efcpmicp(eit bet äfinfilei*, nie ganj richtig.

32nr bei* untere ^hcii, welcher »ierfantig ift, fann mit Der

?eile gemacht werben.

$8on Dem Untcrfa^, ber bie ©pinbel tragt.

©iefer Unterfa| befiept aut einem h^ernen (Epfinber,

Wefdicr ohngefdhr Dreimal oen äußern ©urebmefier beg run;

Den tfuf|a§eg, auf Dem Die ©pinbel ffeeft, haben muß. ©ieg



i|i jcbocß ntd)t burcßauö notßroenbig
, wenn er fonft nur j!arf

genug ift bie ftorrn $u tragen, unb bie ©pinbel an itjvci* obcrn

§!4d;e perpcnbifular ju galten.

2>er Unterfafc muß ctmaS ßößer fcpit, als bei- ©fiel bet*

©pinbel lang iß, bamit biefer ©fiel, bcr ganj in ben Unterlaß

ßineingeßeit muß, ben obcnt ‘S.ßcil bei
1 ©pinbel in unoerrä?/

tcr fenfredjter Stiftung galten fann, bannt biefer $ßeil bet

bemalt miberßeßeit fann, mcnn man bie Patrone bet Stafete

fdßagt. Sin foId;et* Unter)a| bann ju brei bis vier ©pinbeln

bienen, fornoßl jtt ©teig / als $u anbern Siafeten, nur barf

clSbann bet* ©tiel ber ©pinbel nid;t ganj butcß ben Unterfafc

burd;geßcn.

23 o n b e v % o v m.

S>le 16 figur bcr erßen ^afcl ffeilt bicfe $orm »or, be/

ven «£>6ße nad) bcrjenigen ber ©pinbel beßimmt wirb
,

baS

ßeißt, fte muß einen innern Surdjmefler ber ‘Patrone., übet

ber ©pi£e ber ©pinbel, »on d an (Xaf. 18. $ig. 6) geredjnet,

ßabcn.

3ßr innerer Surcbmcffer muß »on einem Snbe $ttm an/

beut gleid) fepn, unb einen 3w<WjigßtßeiI meßr, betragen, als

ber Smed^meffer beS ^weiten vierecficßten 2tuffai($es ber ©pitt/

bei, (Xaf. i8. ftig. 6. Q>ud)ßabe F) ©iefer F muß

in bie ftorm (^af. i. ftig. 16) an bcr ©eite b eingeben, ©ie

Sorm muß twflfomnten wafierredß auf bem Sßeil c beS Unter/

fafjeS ber ©pinbel (£af. i. §ig. 15) rußen, unb in bem

fohlen ^ßeil biefer $orm wirb bie Patrone waßrenb bem 2g/

ben feßgeßalteit.

21 rt bie ©teigrafcten ju laben.

93Jan beßreid't $uerft bie ©pinbel mit troefenev ©eife,

bamit ße beßo leidster burd> ben 4?als ber Patrone burcßgcße.
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bann fe£t man ft# auf einen in bet Qerbe befeßigten QMocF,

(Zaf. i. ftg. x 7) in bet ©teflung non $ig. n. ©af. 3. unb

fe(st $uerß bic §orm auf ben Unterfa|5. «hierauf fteif t man

bie Patrone auf bie ©pinbel, fo baß bei- ^>alö betfeiben un<

ten auf bem balbrunben ©#eil ober Ä'nopf ©af. 18. §ig. b

uttb c ju fttjen fommt, bei
1 bis an bie 23ßrgung in bie Pa*

trone Ijincingeben muß.

Üffienn bie ©pinbel in bei
1 ‘Patrone ßecft, fo ßbßt man

no# ben Singangsßocf ^irfein , um tyr bie rechte 3vi#tung

ju geben. <Usbann gebt bie ©pinbel in bie Jalung bet?

©tocES hinein, wie bie 1 ??igur bet* 2 ©afel burd) bie Q3uc0 #

jtaben A, K, I anjeigt. ©0 gel;t bie ©pinbel L (biefelbe

©afel) in ben ©tocf A in bei* Stidßung be$ pierten ©tocfS

D ein ;
bet ©tocf A gebt in bie Patrone , beren Snbc’ äbee

bie Sorm )t;erau6ragt. ©ie Patrone gel;tin bie $orm K, wel*

d;e auf bem Untcrfa^ I ß(Jt, an welchen bic ©pinbel L befe*

ftigt iß. (©af. 1, §ig. 16.)

SBenn bie Patrone fmr# ben ©tocf A fenfre#t auf bie

©pinbel gcfe&t worben (©af. 2.§ig. 1), fo jielß man #n ber;

aus, unb trägt einen Löffel ooll SDtifdjung in bie Patrone*

unb ßampft ftc mit bem ©tocf B, ber um einen £öffel 3Ri#-

fd)ung fitrjer iß ,
al£ ber ©tocf A. 2Benn bie ®ifd)ung g e;

jtampft iß, fo muß iljre -#6be nt#t über jwei ©rittet be£ in;

ncrn ©urdjmeßerö berPatrone betragen, ©ie 2fn$abl ©#la;

ge, bie man auf bie Patrone tbut, rid;tet ftd) nad) bem Kaliber

ber Patrone, wie weiter »orn gezeigt worben. 33tan wieber;

boit nod) jwetmal bie nemlidje 2frbeit mit bemfelben ©tocf.

©ann nimmt man ben ©tocf C (©af. 2 §ig. 1), ber um

$wei innere ©urdjmefTer ber SJvafete fur^er iß, unb fahrt fort

eben fo unb fouielmal $u laben, alö man mit bem ©tocf B
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gebart h<U. £6en btefeS gefd)iebt mit bem ©toef D unb tn

benfelbcn 23erhältniffen wie mit bett vorigen.

SJBenn man breimal mit biefem I;ol)Icn ©teef D gelabert

hat , fo muß man unterfuchen ,
ob bic ©pinbel über bie ®2i*

fd;uttg herauSragt. SBeittt fte mir um ein ©ritte! beS innern

©urdjmefferS vertagt, fo ijl bie Sabung, bie man mit bem maf#

ftven ©toef E cinframpft, fjineeidjenb um ben Uebcrrefr ber

©pinbel ju bebeefett. 3tagt aber bie ©pinbel über biefe Jpö.'

bevor, fo trägt man nod; eine Sabung üföifchung ein, bie

mit bem ©toc? D geftampft wirb. Reicht fte hingegen nicht

über biefen ©ritte! ©utdjmeiTer heraus , fo nimmt man ben

mafftven@tocf E, unb trägt jtneiüabungeu hinein, welche vier

©ritte! ausmachen, wovon eines für ben Uebcrreff ber ©pinc

bei, unb brei für ben ©d)luf3 ber SHafctc gerechnet werben.

932an fiebt $ig. 4 ber 21 . ©afel bie gan$e Sigur einer

gelabenen ©teigrafete, bie man ber Sänge nad) in bereit#

te entjweigefdjnitten bat<- unb an welcher man alle Verhält*

nifte ber Sabungen u. f. w. fehen fanu.

©ic Sabung beS ©d^uffeS, bie einen ©urchmeffer H:

trägt, muß abgemeffen werben, weil ungeadjtet aller mbg*

liehen (Hcnauigfcit biefe ©iefe immer etwas verfd)ieben i|l.

SBenn aber bie ©pinbel unb bie $orm nach bem angejeigten

23erhä!tni|3 gemacht worben , fo fann man nicht irren, wenn

man biefe ©d)lujjlabung gerabc fo hoch macht, als ben©urd>/

meffer ber Worm, unb von biefem SSerhältntfj h^ugt hnuptt

fädjlid) bie ©d)bnl;eit ber SKafetc ab. ©te übrigen ©heile

erforbertt nicht biefelbe SiegelmäjHgfeit, hoch h aben wir f(e

angegeben.

SBenn bic Sfafete gelaben ifi, fo wirb fte von ber ©pin/

bei genommen, unb bann nimmt man bie §orm beS ©opfS
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ber Stafete ($af. 2. $tg. 2). Siefe Jorm faitn ju mancherlei

©ebraud) bienen , porjüglid) Aber ju ben köpfen ber ©teig.'

rafeten ober Slafeten hülfen.

SRan febneibet einen ©treif Pappe oon ber öpöbe beS

©ritteis ber SHafetc , unb lang genug ,
baß man ifm jweimal

um bie f?orm lwrumfd;lagcn fantt, bereit ©uedjmeffer hoppelt

fo groß fepn muß, als berjentge ber 9tafete. SSenn ber $opf

gerollt unb gewürgt i|f, fo muß er bie 11. Sigur ber 2. ^afef

potftelietn ©ie Slafete wirb in ben gewürgten 'Sfyeil ober

«$als eingeffeeft , unb bie $uge mit 2eim 6ejl:rid;en ,
bamit

eineö auf bem anbern fe|f halt; batm binbet man ben Srepf

an ber SBürgmtg mit Sßiitbfaben
, welcher mit einem formalen

geleimten @treif Rapier bebedft wirb. SÖenn biefer ^Ijeil fertig

unb troefen i|f
, fo tl?ut man bie ©arnttur in ben ©opf,

(man feße weiter ^jfntett ben 21rtifel ©arnttur) legt einen

SSulfr Rapier barauf, bamit ftd; nichts perrüefe, unb leimt

ein runbeo ©tücf Rapier auf bie SOlünbung beS ©opfö um

alles nod) mel;r }u befe|ftgett, unb laßt alles troefnen, um

nachher ben ^>ut barauf 31t fefsen.

©iefer ^>ut ifi fegeiförmig wie &ig. 12. ©af. 2. jeigt,

(£r wirb glcid)falt6 pon ‘Pappe gemacht, bie man nad; feiner

eigenen §orm fdjneibet. C£af. 2. $ig. 3.)

©ic $orm beS .£uts muß fo gemadjt fepn, baß ber

auSgefdjwetfte ‘S.fyeil beS $egelS über ben ©urdjmeffer beS

©opfs »orragt / bamit man il;n au^aefen fann, wie $ig. 13»

©af. 2 jeigt. IDiefe fleinen gaefen werben auf ben Slanb

beS ‘Sopfe geleimt
, bamit ber «£>ut barauf fe|t fi£c ; cnblicb

leimt man nod; einen ©tteif Papier barüber, unb bann i|t

bie Dvaüete fettig biö auf bas günbfraut.
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JDiefeS Seziere wirb angebracht, fnbem matt ein ©tütf

Sunte in bie @eele ober ben I;ofylen 'Xljeil ber SKafete fcfyiebf,

gleichviel wie tief, 5Mefe Sunte wirb an ben .$ai€ ber Stafe#

te (Jaf. 18. $ig. 2/ A) mit 3 ünbteig befejUgt, roeld)cr

betfeibc i|t wie ber, womit bie Sunte gemacht wirb, nur ifi et*

etwas biefer.

23 o n bent © i r e f 1 1 o n s ft o cf

.

Ser SireftionSfiocf muß entweber von SBeiben, ober

fonft einem leichten .£ol$
, §. 23. Jannenbolj fe,t;n. ©eine

Sänge ift nicht genau bejfimmt, allein bie Qütfafyvung h«t 9e<

letyrt, baß man ihm |Wanjigmai bie Sänge bet ©pinbel ge#

ben muß. <£r barf übrigens Weber ju leicht noch ju ferner

fepn, unb um ftch beflen $u »etftdjern , nimmt man bie 3la#

fete mit iijrcm ©toef (Jaf. 18. St9* 2) unb wiegt fte auf

bei* ©pi|e beS Ringers, in ber 53iftan$ bei- Sänge ber ©pin#

bei, an bem 95unft, ber Jaf. 18. §ig. 2 mit b bejetdjnct i|t.

SBeitn in biefer ©teduttg bie fHafete überwiegt, fo iffc

ber ©toef ju (eid)t, unb man muß einen anbertt nehmen.

Ueberwiegt aber ber ©toef, fo muß man ilm »erbünnern,

bis er bas? gehörige Q>emid)t erhält.

Unten muß ber ©toef nur tyaib fo bütm fet;n als oben.
„

Sft er von SSBetben, fo muß man il;n fo gerabe als möglich

wählen ober gerabe biegen. SOJadjt man ihn aber von 'Jan#

nenl?elj, fo gel;t man ftd;erer, wenn man il;u mit bem ©djiicfyt*

hobel ^urid)tet.

Stefe 3fcgei ber ©d;were muß genau beobachtet werben.

53te Svafete ( Jaf. 18. Sig. 2 ) jleljt in ber 3lid)tung,

in ber ftcfepn muß, um ftd) ju erbeben, wenn man fte an#

$ünbet. 55er ©toef muß an ben beiben angejeigten ©teilen

C^ig. 2. Jaf. ig) mit 55rat|) jiarf baran bcfejtigt werben.

*
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SBettn man bie 0teig / 3va?eten in fretjer Jpaitb an$ün;'

ben miü, fo hält man ben 0tocF jmifcben ben 0pifcen

ber finget in iw Jjohe bet- SBüegung , bannt man, mm
bie 3vafete jerfptingt, nid;t »ermunbet mcrbe. 9}ian muß

fte and) mett genug »on fid? entfernt galten, baß bas h ei
’
;

nuefd)(agenbe ^euer ntd;t auf bie füße befielt fade, bet*

jte abbrennt. SSenn man fte angegünbct hat, fo barf man

fte nicf>t loölafien , fonbern man märtet bis fte fid) von

felbfi ergebt, außerbem mürbe man bte Umjiehenben per*

munben.

Qxoor man ben ©ebrauch bet 0ptnbcl bannte, mut*

ben bte 0teig / Slafcten voü gefaben , unb mit einem

SDrehbohrer burdtbohrt.

Mehrere 0d>riften über bte feuermerfetei enthaften

eine 2lrt bie 0teig / Siafeten ohne 0tocf ju birtgiren , mit#

tef(t eines! metaHifdjen 55 ratl;ö ober ^ette, mefdje an bett

Sifttttelpunft bet- Siafete fenftcd)t befeftigt mürbe. 5)tcfe

Söiethobe, bie an ftd) fehr weitläufig ju befcf>teiben wäre,

i(t an ftd> ttidjf ausführbar, meil ber ©rath ju bicgfam

ifr , um bie 3iafete in einer geraben 9iid)tung ju erhalten.

<£ine anbere s3)?ethobe ifi, baß man Flügel an bie 3vafefe

bcfefiigt, wie ftg. 12. ‘Saf. 3. geigt
,

aüein bieS 23etfah*

ten ifl ju fehr affen @efeijcn ber juwiber, um eine

ernfificfie SBib etfegung ju oerbtenen.

$3 on ber U f f a d? e 6e$ 2fufjt eigene ber Slafeten.

Sßir haben oben bei ©cfcgenheit ber gemeinen Stabe*

ten gefagt, bnß bie 0teigrafeten an ihrer SÄünbung feine

6rbc nbthig haben, meil bie entjünbbare SOlaterie ftd) fo

auottehmenb ausbreitet, unb je nach bem ÖJrab ihrer 2(itS#

bchnung einen ermeiterten Slaum erforbert.



55iefe tn Statnpf ocrwanbelte SSlateHe, welche aus 6et?

Slafetc bringt, wirft wie eine fteberfraft auf bie £uft,

beim je luftiger ba6 &eucr fycrauöbringt, befto ftdvfer (leigt

bie Slafcte, unb be(lo mefyr wirb ber' Umfang beö SeuevS,

ber anfangs fleiner war, vermehrt.

CDamit aber bie auffteigenbe ^raft ber Slafcte aflmd^

lig gefd;el;e, fo muß ba£ fteuer feinen ^Durchgang nad; unb

nad) erweitern fbnnen, weidjeö aber nid)t @tatt fdnbe,

wenn btefer 35ucd;gang mit einem unm-btenttlid;en Körper

wie bie 2el;merbe auogefüilt Ware.

SEßan bemerft fogar, baß je Ijbfyer bie Slafete gejlic/

gen,, befto fd;neller burcblduft (te beu nod; übrigen Slaum>

fo baß alfo biefeibe .ftraft, bie tyr bie erjle Bewegung ge/

geben, nad;I;er nod; eine zweite ftdrfere mitt^eüt, bie ß'd;

immer »erboppelt unb wevftarft, bi$ bie Materie ganjlid)

»erjeljvt ifl.

§* 2 .

9Son bet SDlifdjung an ben ©tetgrafeten.

3» Slücfßdjt ber SDlifcbung ju ben <^teigrafeten jtnb

bie Meinungen ber ^euerwerfer geteilt. Sluggier t *)

Wifi fie nad) bem Kaliber ber Slafcteit eingerid;tct wiffen;

SJlorel **) b'n3 e3en verwirft biefeö SSerfaljren , unb

nimmt nur einerlei SRif&ung für ade Kaliber an, bie er

jebod; nad; ben Starrheiten etwaö abdnbert. 9ßir wollen

bie £>ereitungeji beiber ^ter^erfe^en.

*) Elemens de Pyrotechnie, 8. Pari». 1802.

") Trait4 pratique des Feux d’artifice. 8. Paris. 1800.
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53?.ifdj ti tt <j e n Jtt © teig raf eten, n«d> Staggiet».

©teig raf etett unter io ginien Kaliber.

©alpcter »..«...• x 6 ttnjen.

^otylen 7 —
©d)trefel . . . 4 —

©tetgrafeten 00 n $el;n gtnien unb brüh er.

©alpeter 16 —

*

^oi)le 7 —
©djtpefel 4 —

l

© t e i g r a f e t e tt übet 5 tt> 5

1

f 2 inten.

©alpeter 16 —
^ol)le ........... ^

©d)wefel 4 —

.

53? i f cf) u n g e n $ u ©teigrafetennacf) 53? 0 r eh

„$Benn man, fagt'btefer ©cf)rift(Mer, eine gute

„ 53?ifcl;ung I;nt / fo mug man babei bleiben, unb ji'e

„nici)t gegen eine geringere ober uttbefannte »ertaufcbett.

// SOtan nmnbert fiel) oft, bag manche 9?afeten bei intern

„ 2luffreigen feurige ©d)weife Ijimeelafien, uttb attbete

„feine, ©ieö rührt ooü bet $ohle ^et; benn eine

t, toeid)e ^ol)le verehrt ftd) fd>nelf, unb lägt feine ©pur

„ron Seuet juruef, nimmt man aber eine .stöhle »on

„ Stcljen/ ober Q3 ucbenl)ol$, fo tpirb bie 3?afete »on bem

„QCrnnft ihrer 2fuff?eigung an, bis ju ihrer
'

grogten

„>£ö])e einen fchönen feurigen ©cbmeif bilben.

„ 53?att behauptet, bag bie .ftotjle roit meidjem J?of$

,, leid)ter , flüchtiger
, unb folglich entjünbbam* tft

,

„unb folglich für bie ©teig / Slafeten bie befte fei;. XU
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„(ein matt eeroagt nitf>t, baß etwab mebe obee menigee

„<Puh)ceifaub bte keaft bet? SDJifcbung oeeftaeft obee

„ »eeminbeet. »

„©en fo TOtH man feinen ‘puloeeftaub in bei- ?D2ü

„fc()ung, untee bem SBormanb, baß bie Stafeten ftd) nicf)t

„ lange gut erhalten. 3d) babe mebeere Sujenb betfelf

„ben alb ©ee / ©ignale nad> Snbien gefanbt, mooon

„ einige beet 3abve nadlet* miebee $uiucfgebead)t mue/

„ bett. 3<b ba&e einige bavon loegebeamtt, unb fanb

„ fte eben fo gut, alb wenn fte aub bett bpanben beb

„2febeiteee fernen.

„ SDIan mill aueb bie *ü?ifd)ung nad> jebem Ä«H6ce

„tteeanbeen, in bet^ Meinung baß bie Jteaft bee emjän;

„ beten «Katerie bued) bie 23eemebt’ung iljtei* Sftenge

„ueefcävft meebe. 2tHein man bebenft nid;t, baß eine

„ geölte Slafete fdjmeeee ijt alb eine fleine, unb folglid)

„mebe Äeaft ju ibeem 2lufjteigen eefoebeet. Sie Stfafj;

„eung Ijnt mich belebet, baß eine 33iifd;ung , bie eine

„Slafete »on neun £inien empoeI;ebt, aud; eine won

„beei Sollen aufjietgen madjt, unb baß leitete tute befto

„ fd)önee unb langfamee fteigt, me» fte ueemoge tbvee

„©iefe mebe SBibeeftanb oon bet- £uft eeleibet. Sie bet

„ ßen $ttifd;ungctt ftnb alfo meineb £ead;tenb bie fok

„genben.

©teigeafeten föe ben ©ornmee.

©afpetee . .
‘ *1 ttnjen.

©d)mefe( ......... 3 — 4 &uentd;.

$)ulueeftaub ........ t —1 4

<£id;enfoble 8

£
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3fnbere 3fr f.

Salpeter : . 16 —

-

©ci)tvefei ......... 4 —
7 *— 4 Oiuenfcf;;

©teigrgfeten für ben $3 in ter.

©alpeter 17 Un^en.

©cbmefel ......... 3 —
95 uI»er(Ianb ........ 4 —

‘

6tcbenfo|)ie 8 —
3fnbe re 2fr t.

©alpeter . : » . 44 Unjen.

©djtvefel ......... 4 —
<Svc^(c ••• 16 —

©ritte 3f r t.

x6 Unjeu.

©ebtvefel ......... 2 — 3 Äuentef;;

&ol)te * ^ # 6 —
Vierte 2frt.

©alpeter .......... 20 Unjett.

« * «*»««•* 3 —
ßoljle 8—4 Gtuent^.

§. 3 .

Sßon ben ©teigrgieten mit einem Itebersög.

£>ie ©teigrafeten', meicfje einen Senertopf unb einen

J?nt|? ^aben (Zaf. 2. $ig. 13. unb $af. 18. £ig. 2.)

erhalten tiefe Sterbe nur, Wenn fte jemanb ju <£^vcw lo$/

gebrannt werben, ober von fiarfent Kaliber jtnb, unb

bann Reißen fte ^^ven/ 3iafeteii.
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diejenigen 3iafeten aber, fcte pt Setter* SBouguetö in

Steiften gefegt werbenj, bebürfet» biefee gubereitnng iticfjf.

SÖtan nimmt ein »ierecfigteö ‘Papier, von ber «Jpoije ber 3vnfe;

te, unb breit genug, baß eß jwei; bis breimai fann umgefdjla*

gen werben. dies Papier wirb auf bett Svanb ber Stafete,

«it bem Qinbc, t»o (te nidjt gewürgt iji, aufgcleimt unb jwar

nur $wci *£efen bavon, bie einen SBinfel bilben. äßentt bie

3iafete troefen ift, wirb fie. gdaben, unb oben auf bie Üabttng

ein ,3Bul|t Rapier gelegt, unb ber Ueberjug wie eine pateo,'

nett f SDififje jugebunben. <

§ig. 4. ber xSten dtfel (teilt eine foldje @teig?Siafctc mit

einem fallen Ueberjug vor, bte aud; i t a i t e n t f d; e 0 1 e i g*

St a f e t e genannt «nrb.

§• 4 *

«ßon ben fteigenben ^nall • 9tafeteti*

diefe Stafeten jerfpringen blot? mit einem Änall, olme

merflidje £tleud)tung, |o wie bie garntrten 0teig; Staketen.

gu biefen 3lafetett rollt man fel;r lange Patronen, bereit

Sange ftd) nad) bem ^orn be$ pulverS ridjtet.

SSSenn bas Pulver, womit man ben Ueberreft ber Patrone

auSfüllt, fein ift, fo gibt man ber Patrone einen 3>rittljeil

Sänge mein, als Ifje dutdjmeOer erforbert. 2s jt baS Pulver

grob, fo verlängert man bie Patrone um bie ^) 4 !fte, unb

jwar aus bem <$rttnb, weil baffelbe @emid)t feinet? Pulver

um bie Hälfte weniger Staum einnimmt, als biefelbe Stenge

grobem.

s 353enn bie Stafete nad) gewöhnlicher 3frt gelaben ift, fo

fefit man auf bie le&te Sabung 33tifd)ung, eine ^nopffornt

von bem innern dutdjmeffer ber Stafete. 2>iefe §otm



muß in ber Sftitte ein 2ocf> haben, unb auf biefefbe trägt

man noch brei SurchmetTer feinet, ober fünftehaib grobe«

gbülm-, fe$t einen leisten pfropf pon tapfer barauf,

unb wärgt bie
.

Dlafete.

Sieje SKafetc tf£ alfo an Beiten €nbeit gewtfrgt, bie

«bere SBtfrgwng muß fehr feff jufammengejogen werben;

bnmit ber ^naf( befto heftiger au «fällt. 2>ie untere, wo
bie £unte fifct , wirb mit einem jiatfen Q5inbfaben gefchnört,

bamit ba« $>u!oer bei bem ^naü an feinem <£ube einen $«

leichten 2(u«gang finbe.

S)a biefe 9vafeten außer bem 5frtafl bem 2fuge nicht«

weiter barbieren, fo bebient man fich beefelben nur ju ben

93ouguet«, unb $u ben Scuerfafien. 3hr* Änaü ifc etwa«

(iärfer a(« ber einer jiarfen $i inte.

§. 5*

3irt 23ouguet« pon ©teigrafeten j« perfertigett.’

Wm ein 93ouguet Pon ©teig ; Stafeten ju hüben, muß
man eine gewiffe SDienge berfelben jugleich loebrennem
Sie« gefehlt auf fbigenbe 2frt>

SOban lagt eine länglich »ferecffgte Äifte oerfertigen,
unb nach ber CKenge ber Stafefen fo einrichten, bag fte jwei
3oÄ 1,011 dnanöei'

«W». ©er Q>oben, ber eben fopiei 26djer
haben muß, al« bie .fiffe Dvafeten enthaften foü, wirb fo

eingekeilt, baß wenn man j. $. h««bert Stafeten hat, fo

nimmt man Picrjig 3oö in ber einen, unb $ehn Soff in ber
«nbcrn Stiftung unb *ieh t pon jWei ^u $wei 3oK eine £inie,

fl crhäft man vieiyig Ctuabrate nach ber einen Stiftung unb

fünf nach ber anbern.
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3n bte SKitte jcbe^ CtunbratS wirb ein £ocf> gebo^r^

«eldjeö groß genug fet;n muß/ baß bie Stafetenßöcfe t>ott

neun Sinien lcid;t ^ineinge^en. Sie @eitenwanbe biefeS

«Öobenö muffen neun Soll Ijocf) fet;n, unb oben mit einem

bachförmigen SecFel, ber au$ $wei ©tflefen befielt, bebest

mtben. Siefer &aßcn wirb auf jwei Pße gefegt, welche

ßarf bat-an befeftigt werben muffen.

Senn man ben $aßen gaeniren will, fo belegt man ben

^oben mit einigen Sogen QÖapiet* , bie man übet benSöchera

etwas jerreißt, bann beßteat man fee in gleichet- «£öhc mit

fPuloerßaub ,
unb ßccft bie ©töcfe bet’ Slafetcn in jebeS Soch,

fo baß ihr Sunbloch ben fPuloerßaub betört. Sftan verbinr

bet mit bem jnnern be$ ÄaßenS einen 3ättber, ben man fo

weit fyevaueß)angctt 14ßt ,
baß man ihn mit bet «£anb anjön#

ben fann. Sann »erfd;ließt man ben Äaßcn, ber ftd) »ott

felbß öffnet, fobaib bie Slafeten in Stanb getanen.

©cwöbnlich macht man bie Waffen »ieteefigt, allein baS

langlid;e Siete« iß helfet, weil baS barauS aufßeigenbe Sou?

<juct einen fehönetn §d'd;et bifbet unb hunbert Stafeten auf

biefe 2lrt eine ßarfere SBitfuitg bevootbringen , als eine weit

größere 2Cnaa^l ins bewerte gefegt.

3u folgen SouquetS nimmt man gewöhnlich .Siafeten

oon neun Simen , weiche Weber Söpfe nod) Jpftte erhalten'

fonbevti bloS mit einem fogenannteit fallen Ueberjug ( man

fe^c §.30 befleißet werben.

§. 6 .

«Bon bet ©iranbe.

Sie ©iranbe beßcljt au$ einer fehr großen SDienge

Siafeten non jebem Kaliber, welche ßufenweis in einen itaßen

gefegt werben, baS ^eißt / bie fleinßen in bie crße Üfci&e/
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bie mittlern in bie jiveitc unb bie brcfffen in bie §Äftte.

JJauptfeuertverfe »erben gembßnh'cb mit einer großen ©franbe

bcfcßfoffen, unb man l;at Vergleichen in $>attb abgebrannt

tvelcße 6oqo Siaf'cten enthielten.

$• 7 ’.

SHrt bte, 9ta?eten ber Oletße nach lo^jubremten
, fnbem

;
ntaa ffe

' nur einmal auaünbet.

Sttan laßt jumeilen bei einem $euertverf bic Slafeten

2lbfaßwet$, «nb in gerriffen Seitraumen non einanber abbren«

nett, fo baß bie eifere i^ie SSitfung getßan ßai, mm bte

«nbere losgebt.

3« bem Sttbe läßt man einen Waffen von brei Soft

breite unb. beliebiger £ange verfertigen. 2m ber SOIitte feiner

Breite wirb eine Sage ober Slinne von ^tvei ßinien in£ ©e*

vierte angebracht, unb man botyrt alPbenn an ber ©eite biefer

Suge £öcf>er von fieben Sinien Oeffnung , immer feeßö Soft

jveit von etnanber, um bie ©t&Fe ber SRafeten ^tneinju|fecfen;

©ie Juge, tvtrb ißrer ganzen Sänge naeß mit einer Saunte be;

legt, unb bie Sänblöcßer ber 3tafeten barauf gefegt. $Q?an

laßt bie Sunte auo bem Mafien ßcraimgeßen unb verlängert fie

mit einem Sßnber, um jte mit einer Sanjeanjujönben. ©ie
©eiten be$ .^affenö werben neun Soft ßoeß gemacht; ber

Äa|ien felbff tvirb ohne ©ecfel auf jivei $öße gefeßt, tvelcße

jrnei ©cßiiß weit unter bemfelben ein auerbret ßaben , um
baö Snbe ber SKafetenffbcfe barauf $u feßen. Seber ber bei;

ben Pße ßat eine ©töße, bie fteß naeß belieben öffnen,

bamit man ißnen ben gehörigen @ßab ber Steigung geben

fann.
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SjSenn alle Stafefen in bem Mafien ftnb , fo flreut m<m

Rieten von mittlerer @5rößc hinein, unb brüeft fte mit bet

jjant) jufammen, fit« ftc fed)6 ginget i)ocf> liegen, \p nad>

bet 3>icfe bet Wateten, beten man fünf bil breißig

neinfefct.'

Sicfc Mafien fbnnen und) belieben gerate ober fdjicf

gefegt werben, 9fan fann beten auch jwei nehmen, bie

man jwanjig M breißig 3iuthen weit auSeinanberfe&t, unb

iljnen eine Neigung von 5 5 ® l
'ab 9ibt / f° ba^' M>cnn ^

jufammen loöge^n ,
bie Siafcten im 2fuffteigen ftd) Genien,

unb eine fehl' angenehme SSßiffttng ^etvotbtingen»

©ergleidfn Mafien wetben reg ul irte Mafien ge#

nennt, unb man muß bafn fefyen, baß bie Süße lang ge;

nug finb, bamit bie Slafetenftbcfe nic^t bie €tbe betu^teit>

§. 8 .

3Son ben bteifadjen ©teigtafetett.

©ie briete Sigut bet x8ten 'Safel (Mit btei verbunbene

Slafeten vor, bie eine nad) bet anbern a66rcnnett follen*

obet vielmehr ,
bie mit einander «ufßeigen unb wenn bie

eife, wcldjes bie bidfe i(i, %e Sitfung getljatt, fo

fängt bie mittlere an, uttb (leigt immer Wer, unb wenn

biefe geenbigt, fo entjünbet ftd> bie britte unb nimmt bte

beiben anbetn mit fid) in bie <£>öhe.

jjieju nimmt man btei SKafeten non verfd)iebenet

©t5ße unb ®d)Were ; bie jweite muß ein Viertel letzter

fet;n als bie etfe, unb bie britte ein SDritttycil leichter als

bie jweite. 1X)ian muß alfo Wateten von biefen Walthern

auswü^len.



SBcnn bie SHafeten gelaben fttib , fo wetben fte an bcr

©eite be$ 0d)fuf)~e6 mit £ehmeebe belegt , inbent matt jo

tute bet bem Saben bie (£tbe einttagt unb f(e bann jtampft

unb fdjlägt. 0ie wirb gbet nut einen Sutd;melTep h^
eingettagen,

SBiff man biefe Staaten mit etwas gaeniten, jo fann

biei nue bei bet* btitten ober lebten gejcbebn, unb felbjt

bann baef bie (Batnüut nid;t übet- bie Hälfte beS (BewichtS

bei- imeiten Stnfete haben, mtb biefe bfitte 3iafete witö

alebenn nicht mit <St*bc befragen.

4?iet nun wieb bie ei-jte unb bicfjfe Slafete jmifcbe»

bem btitten unb ie|ten 23iettcl beS ©chluffeS, bis in beit

SÖiittelpunft öiefcS 0d;luffeS bued)bbhrt, unb eben biefeS

gefehlt mit bet jmeiten obet mittletn, bie abet jtnijcben

bem ^weifen unb btitten SSiettel butchbohtt wirb.

SBenn bieS gefchehn iß, fo nimmt man einen 0to<£,

beffen oberer ^beil breiccfig gefd;nitten • ift, fo baj3 jebe

Stafete auf ihre eigene 0cite fommt. Sie $wet butdjbohe*

ten werben an ityve ©teilen befefligt, unb man jieljt eine

SSetbinbungelunte (itt einet 35ranbröhi’0 non bem 2och bet

ct flertt bis jum J?nJ6 bet ^weiten. 3tfad>her wirb aud> bie

<>titte Svafete angebunben, unb alle beet fo gerichtet wie

Sig- 3 * bet i8ten ^afel jeigt, bamit baS ^euet ftd) nicht

not bet 3cit ben anbetn mittheile. SBenn alle bret befeftigt

ftnb, fo wirb wie »othiit eine 23etbinbungslunte von bem

Sod; bet jweiten bis ^u bem Jjals bet btitten unb lebten

gezogen.

Set 0tocf $u biejen btei 3Jafefen mu |3 baS (Bewicht

bet erjlen obct bicfjlen haben, abet um bie Jpafftc langet fepn,

€t wirb folglich breißigmal bie £ange bet ©pinbel bet bicf*'
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ftctt Stafetc haben, unb &enuod> nidjt fdjrocr feint, weil

man ihn abnimmt, bi$ er ba$ gehörige ©cmid)t hat. SBill

man$weifad>e 3lafeteu machen, fo nimmt man fte von

gleichem Kaliber, infofeim fte n*cf>t gatnttt wetten ; garnirt

man fte aber, fo nimmt man bie 3 weite Svafete um ein ©rittet

leichter al£ bie etße, fo baß bie ©arnitur nebft bet 3tafcte bet*

©d>mere bet eifern baS ©Ieid;gewid)t halte. @te werben

auf biefelbe 2frt, wie btc eifern, »etbunben unb gerichtet,

fo baß j. $5. bie jweite etwa einen ©utd;mef]er ^ö^et liegt

als bie erftere.

©er ©tocF muß gleichfalls bas ©emicht ber eifern baben,

aber um bie ^dlfte langer fet;n. SJIan macht auch o i e r f a $ c

©teigrafeten, bereu ©eltngen aber unftdfr i|i.

§• 9 *

55on ben SSlt&raleteH, ober ©teigrafeten mit SBrillantfeuer.

©iefe Wateten werben wie bie obigen mfertigt, uitb

nur mit werfd) (ebener Sßtfchung angefudt. ©ie fteigen außer#

orbentlid) fd;neil empor, ü;r $euet ift feijr gfdnjenb, unb

ße hmterlaffen eine feuerfjmr , bie fe^r fchneU »erlöfdf.

«$ier folgen bie Üftifchungen.

%

©teigrafeten mit ©rif fantfetrer, »on einem
Kaliber unter $ehn Sittien.

©alpctet 1 6 Un^en.

Äo^Ie 5 —
©chwefel 4 —
©tahlfeileuom i.©rabe « 3 —

i
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3C n & e t’ c 2frtj Kaliber non loßinien u nö t>
t*

ö

6 c t*«.

©alpctei * . . i 6 Itnjen,

$oI;Jc 6 —
©ctytrefel * . . . 4

©ta^lfeile rotn i.QH’abc . . 4 -

§; 10.

«Bon Nn rtelfac&en @tef g » SKafet en.

etnei* rielfacben ©teigtafete trieb eine Patrone »on

(tm-fem obet biefem ^altbei genommen, unb wenn fte gelabett

tft, fo jegt matt Stinge um bie Stafetc unb fteft eine anbeie

fleintre Siafete in jeben biefei Siinge.

SBenn man nun bie biefe 3iafcte anjünbet, fo (ieigt ftc
*

mit ben fleinen in bie ^frfre, unb wenn fte nicl;tmefyt feeigeti

fann , fo ciljeben ft'd) bie kleinen übet biefelbe , unb laffen fte

heiuntpifatlen. 25ie$ gefegt mittel|t bei- Ber&inbung, bie

man jmifeijen bem beitten unb vierten Viertel bcs ©cf;!ujfei>

bei* etjiein ,
unb bent J&al$ bet ffeinern angebracht hat»

SDabei ijt jtt bemeifen , baß ade fleineie 9lafrten jufamx

mengenommen, ü;ie ©töefe unb ©atnituien mit eingerechnet,

nui ben weiten ^eil bei bloßen SHafete, ohne ©toef, triet

gen hülfen.

25a jebe biefei Stafeten üjie SBitfrtng füi jTcf) felb(t »oll;

biingt, fo trieb baS QJieicbgetricbt babuicf; triebet hergefiellt.

25al;et müffen bie ©töcfe bei gießen unb bet fleincn nad)

ben 23eib<Sltnifien abgemeffen treiben , bie in bem elften §.

ron ben ©teigiafcten angegeben treiben.
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§* ii.

S3 on bern 9?terf ttt (tab.

©et* 2Eß e r für fl a b (£ig, i . ’t.af« 1 8) befiel)t aus $wet

fftafeten, bie auf einefn Ctueeholi an bcn ©eiten befeftigü

werben , wie bie gigur jeigt, ©aS J?o4 wirb an ben beibeit

(Snben, wo bie Stafeten rn^en / eingeferbt, bamit alle*

»ollfommen eben fei).

SDlan fann bie .§dlfe beiber Dtafeten ohngefahr nach Be*

lieben »on einanber entfernen , wobei jebocf) $u bemetfen,

baß je ftumpfer ber SBinfel iff, ben fte bilben/ befio ftarfei?

breljt fi'cb ber üföerfurftab, unb je fpi^tger er ifr, bejlo h&*

her jlctgt ber ©tab. ©a nun bie beiben Bewegungen befiel;

ben, nemlic!) bie beS 2tuf|teigenS unb be$ limfchwungö ,
ein*

anber entgegen ft'nb , fo fann man jwtfcbeu beiben wähle«,

weil nur eine bie Oberjjanb bemalten fann.

SSBenn bie Staaten befeftigt ßnb, fo werben fte fo »er#

bunben, baß fte beibe in bemfelbett 2fugenbltcf $euer faßen,

benn wenn eine juerjf loSginge, fo würbe fte bie anbere auf

bie ©eite reißen , unb ber ©tab fbnnte fiel) nid;t gerabe er*

heben.'

Sill man ben SRerfurfiab mit einer ©arnftur verfemen.

Wie $ig. i. ©af. 18. fo barf bie ©arnitur nicht mehr wiegen,

als eine ber beiben Siafeten.

©er ©toef beS üQilerfurjiabi muß breißigma! bie Sange

ber ©pinbel ober bcS ©ornS haben,, er muß ferner runb unb

nicht biegfam fei;n. Bei aßen bergleichen ©t&cferi muß üb;

rigenS ba* 23erhaltntfi bcS ©eraichts (wie oben) beobachtet

Werben.

/
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SSßit tiefem t xtett §. wäre ajfo bie ' £cl;t*c ton bet»

@ t e i 9 v a t e t e n gcfchioffcw* äSiu haben nur nodj ^ujufc^et»^

tag, wenn man bergieicßen Stafeten auf einem @e|iefl lo^brennt,

Sftet’ö tie eilte »or bei- Seit t^e §euer bei’ anbeen mittheilt,

©iefem »orjubeugen flebt, man ißnen eine* ©treif Qiapiet

unten an ben j.#al6 , bei- l)ci’nacf) , wenn man fte mit bet

Sanje anjunbet, verbrannt wirb. ©tefe 23otftcbt i|t auch bei

benjenigen ju beobachten, bie man $um 23erfauf ibeftimmt^

bamtt bie Seilte ftd; nicht au$> Unoorftchtigfeit befdjäbigen.

2Benn man biefe Siafeten mit chineßfcbem ^euet labet/

fo werben bie $)Jifd>ungen folgenbermaßen bei’citct..

©teigva f eten mit cht n cfifd;em Setter; ßalü

bet u ittet je^n Sitiien.

©alpetee 16 Unjen.

&ohle *»•#«•*•*.» 4 1

©cßwefel 3 —
@ug vom i. ÖJtabe .... 3

—
2f n b e v e 2f r t; $«iib er ton jehn Sinien unb

b i- ü b e r

.

©alpeter 16 Unjen.

ä^ohle . . 5 —
©djwefel 3 —
@uß von 2. (Srabe .... 3 —

©i’ttte 2fi’t, Kaliber über einen Soll inner«

© « i* cß m e
f f e r.

©alpeter 16 Unjett.

$ohle 6

©cßwefel . * 4 —
@uß voni.unba.ÖJi’ab . , 5 —
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ifnefifdjeS $euer einet* C£I)ren t Stafete

ron jebem Kaliber, nac^ SD? o r c J.

0alpeter . * * * 5 Unjen.

(Sdjwefel i — 2 -duetttd;.

^otyle 2 — 4 —
^ulPerfraub i — — —

.

***»««• • * 2 — 4 *

SBir wollen nun nocf) bie Benennungen I;iefyerfe|en,

jpeldje bie @teigiafeten nad; intern Äaiibee ober Innern

2)Ufd)meiTef erhalten.

3?amen ber iKafeten.

^önigö» Dvflfete (Royale) .

Petit Partement . . . .

Partement . . . .

kleine Sftavquife . . . .

SDJarquife

IDoppelte SDiarquife. . . .

25rei ©ujenb'jj . . .

23ier 55u$enb
j

§ . « .

§änf Sujenb I
|j

. . .

3»ei Soll
( g . .

25m Soll
|

§* . .

SStei* Soll J . . .

innerer 2>u r cl;meffer.

..... 4 Sinietr.

..... 6 <ä

7 -
8 —

..... 9 *—

. .... io •—

. . . . 12 —
15 —

. * . . . 1 8 ~

..... 24

36 —
48 —

§. 12 .

SSonben ZafehMaletett, ober foqenannten 2ötr=

bei«, 2lrtifcp 0 cfe n «. f. t».

35iefe ijl eine ber angeneljmfien Stnfeten, beren 23er*

fertigung a6er eine große ©enauigfeit, fowotyl in ber SD?i#

fdjung ber SOIaterien al$ in ber tftbeit felbfc erforbctt.
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«Start nimmt eine Patrone, macfit an bem einen QEnbe

einen Sinfafc non Sefimet-be, wie bei ben ßit-ftemen , labet

fie fievnacfi mit einet- bet- unten angegebenen SKifcfiungen,

fits ju einet- ßbfie non *wb!f innct-n ©utdmtefieetn ©ann

macfit man einen gleicfien Strtfafi ,nott Stbe an baö anbet-e

(?nbe, unb »eefefitießt fieibe gilben genau, bamit baS $euet*

nid)t entttüfefien fann. ©a£ CBetnicfit bet- St-be muß an bei;

ben Snben noüfommen gletcfi fei;n, tnenn bie Stafete gut

fteigen foO ,
unb tnenn biefe leiste St-be eingetragen ift , fo

mii-b bie Stafete an bem obet-n Snbe gemitt-gt unb biefet- Sfieil

plattgebrücft, bamit et bem anbern Snbe gieid) tnet-be , unb

nid)t bavöbet- fiet-auörage. (SOtan fefie $tg. io. £af. ao.)

hierauf wetben feefib £6d>ct* fiineingebofivt, tnonon niet- $um

?Xufjtcigen bet- Stafete bienen., unb bte $wei anbevit ifir bie

horizontale ^Bewegung geben, a ift auf bet-feiben Sigue et;

lies bet-beiben 0eitenl6cfier, tneldje bie fiorijontaie Bewegung

geben ,
baö jtneite ift an bet- entgegengefefsten 0eite bes &

p

linbet-ö angeb i-ad)t , bie niet- übrigen 26$« fifjen perpenbi;

fuiar gegen btebeiben erflern laf. 20 . $ig. u.

«Senn bie Svafete fo ;
.gebofii't ift, fo jteeft man in bie

2Xuffteigel5cficr ein 0tücb Suntc, fo baß e£ nkfit ubec bie

Dejfnung rot-ragt, unb madjt eine 23erbinbung jwifefien bie;

fen ntet- 25cfiern, mittel|t eines anbet-tt §aben$ Sunte. ©ie

©eite, tno biefe Sbdjet- ftfcen, muß nad> unten gefefivt merben,

wenn bie Watete angejönbet wirb. 3?acfifiee wirb ein 0tt-eif

Rapier auf biefe £unte gefleht, um fie not- bem et-jien $euer

ju fcfiüfsen.

SSenn biefet- 0treif trodfen ift, fo wirb ein 0tücf J?ol$

?reu$förmtg an bie Dtafete befejtigt. (^af. 20 . §ig* T 3*)

©ieö Jpoii be|iel;t auö einem gefrömmten 0tucf Steif ($af#



2o; $ig. 12.) unb wirb tim breiviertel fo breit gefdmtftett>

(tlö bei’ äufjere Surcbmeffer ber 3lafete, unb nur um einett

3eimt|>eil furjer gemacht, ate i|>teganje Sänge beträgt. Sie;

fer ©tab wirb an bie ©eite ber vier Söcfjcr befeftigt, unb

mürbe fie bebeefen
, wenn er nid;t tu entgegengefe&ter 3iid);

tung b. Ij. perpenbifuidr befejii'gt märe.

2)cr ©tab ijt beftimmt, bte 2iafete not- tyrer 2fuf(J$i|uhg

auf einem ebenen Xifd> umbre^cn $u niad)ctt, unb fie waty;

renb bem 2fufjteigeu in einer fcufrcdjten Slidjtung ju erjjai;

ten, weidje von ber horizontalen Bewegung unabhängig iff,

bie burd) bie beiben entgegengefef|ten S 5d>er veturfad)t wirb.

Siefe beiben S 5 d;er werben nad^er burd) eine auf ber ober«

$Iäd;e ber STafete fdjräglaufcnbc Sunte miteittanber verbunben.

($af. 20. gig. 13.) ©ie geben, wie fd;on gefugt, ber 3ia;

fete bte horizontale Umfcbwuttgoberoegung , unb haben feine

©emeinfdjaft mit ben vier untern £6cf;ertt , welche bie 2(uf<

ffeigungsbewegung geben.

iDiefe 2frt5afel ; ober SBivbel ; Slafete ift bie gemeittfte unb

leidjtc|fe; man mad)t beren aber aud; mit zwei, brei unb

vier 2fcrmen.

Sie 3iafeten mit lernten werben nur an bem vorragen;

ben <£nbe mit <£rbe befd)Iagen, unb man macf)t nur citt hori;

jontaicö Sod; an biefes <Snbe, aber immer vier 2luf|teigungö;

I5 d;er unter jeben 2frm. ©ie tverben auf ein ©tücf Jpol*

befeftigt, weld;ed vier 3apfen hat , auf weld)c bie 01afeten

mit ber Ocfnung, bie Weber getvürgt noch mit £rbe befdjlagen

i|i, gefteeft werben.

Sie erfie $fgur ber aiffen Safel i|t ein folget? $of} mit

»ierSnpfen, weldjeS zu jtvei ober vierarmigten Stafeten bie;

nen fann , benn wenn man nur zwei barauf fteeft, fo galten
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die beiben leeren 3<U'fen bei- Stafcte ba$ (SJegengetvidjt, und

befötbern bic Umfdnvunggbetvegung.

'Die ate g^igur bei* aijten ‘Sdfei fft eine Stafete mit vier,

fmb bie dritte eine Stafete mit jmci fernen, v

Sie SBirfung btefer fHafcten befielt barin, baß fie ftcfj

auf einem 3.tfd) fd>neH umbre^en , unb ftd; «l$benn feijr bo<§

ergeben, inbem fie SJeuettvirbel eumvetfett, bie mit jtvet

fronen enbigen, tveld?e fächerförmig herunterfaHen, bod>

gefd)iebt bies leitete nur infofern fie mit d)ineftfd;em Seuet*

geladen tvetben.

i f d; u n g e n $u biefen 31 a f e t e' n,

Safel* Srafeten mit gemeinem 5 e u e r

;

3Ult*

b er unter io hinten.

©alpetet . . *6 Unjen»

Äo^Ie ...... 6 —
©d)tvefei . , 4 —

t

tfnbere 2f rt; Kaliber von io 2 inien unb brühet.

©alpeter • *6 Un^en

Äoljle 7 1

©c^wefel 4 —

Safe!*3Uf eten mit ® r il I a n t f e u et; Äalibe*

unter io £ inten.

fPulverftaub ........ 16 Unjeit.

©tatylfeiie vom 2 ÖJrab . . 6 —

Sfnbere 2frt; Kaliber von 10 Sinien unb brüber.

^ulverftaub ........ 16 Unjen

©tablfetle vom 3. @rab . . 7 —
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% «fei / «Hflfetcn mit c^inefifc^em fetter

^aiiBer unter io 2inien.

0alpeter. 16 Unjen.

Äofcle 2 —
©d^mefel 4 —
ÖSujj Der BeiBen erften @rabe 6 —

Än&ete 3frt; $ali6er »on io 2t'n ien unb biö6er.

0alpeter. Unjcn.

Äofcle 3
—

0d;rocfd 4 —
(Buß Del' Drei ®raBe .... 7 —

© v t t 1 e 2f r t ; $ a I i B e r ü 6 e r i a 2 i tri e n.

0 aipeter 16 Unjen

ÄoBIe 4 —
0d)roefel 5

—
G5u|3 Dei Beiben testen ©rabe 2 —

-

§. i3.

93on Den geu erbradjen,

©iefe Slafeten finD Beftimmt, ftd> längt eifern mi$t

fpannten 0tricF $u 6ett>cgen, rodlet ©ireftiontfaben

genannt wirb. SOtan Braud;t fie bet nerfcbiebenen ©degen«

feiten, Befonbert aber Bei Den $tye«terfeuero, «m Ben

3Mi|j noi'ju|Men.

©ei Dem anbern geuerwerf werben fie geBrandjt, wenn

man bat QbuBlifum äberrajcBett will , inDem mau ein fefye

entfernte# ober fefyr fyotye# 0tu<f mit bei* 0d;nefligfeit De#

2



SMtfjeS anjünbet, ober aud) kt großen Reffen, wenn man

»ornehme ‘perfoneit baS §euerroerf feibjl: witt anjiinöen (allen.

©ie ©rächen werben wie bie ©teigrafcten gefaben ober

cg ftnb »iefmebt* ©teig * Stafeten ohne ©tocf unb ohne ©artit/

tnr. Senn ber ©rache gefaben ift, fo »erftel;t man t!;n mit

£mtte, tmb befeftigt itjit an eine Heine Störte non <Pappe

ober $01$ ,
burci) welche ber ©ireftionsfaben gezogen i|f.

C^af. 19. £ig. 2;) Siefer (entere $aben muß ftcf) an

ber ©teile enbigen, wo man bie Stafete anjünbet. 'Dftacht

man aber ben ©rachen hoppelt, bamit er wieber $u bem

g>unft, non bem er ausgegangen; jurücffebren fann, fo

verfielt man baS €nbe ber SKafcte, welche $uerft $euer

fangen foil, mit einer SDJü&e unb uerbinbet fie mit bem

topf ber jweiten Dlafete. ( 'Saf. 19. $ig. 3.)

SSBill man aber baS $euer in eine fehl’ große (Entfer*

nung, ober in eine beträchtliche $ 5he leiten, woju ein

©rache nieffeicht nicht hmreicht, fo »erbinbet man jwet

betfclbcn auf bemfefben ©ireftionsfaben, fo baß bas (Enbe

beS einen mit bem topf beS anbern »erbunben tfl, unb

rid)tet immer ben topf ber erften SKaf'etc gegen ftch, ba<

mit wenn man fte anjünbet, fie bas Seuer burd) ihr <£nbe

bem topf ber jweiten, unb biefe es auf btefelbe 2irt einer

britten mittheiit, wenn jwei nicht hintcid)en. ©inb aber

jwei genug, fo feilen fie ihr Reiter bem Seuerwerf

felbjt mit.,

(Ein ©rache »on bem taliber einer üOi a r q u i fe (§. 1 1.)

fann obngefäbr fechshunbert ©djuh in bie Seite ober in

bie $% burdjlaufen
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§• *4.

«Bon ben

$0?an nimmt l)te^u Stafeten von neun Sinien dujjerfti

Surdjmeffer, labet ftc, ohne ftc $u würgen, biö $u einer

Jpöi»e von ftebert Staren mit t»er 3Rif<$ung, bie im folgen#

ben §. für bic «Öl o fa i f w i r bei angegeben tft. Sann

werben ftc gewürgt, an berfelben ©teile gebunben, unb

obngefdbr eine QOrife getörnteö Pulver barauf getl;an, tm£>

mit einem papiettien pfropf bebecft. 3lad;ber werben ftc

normale gewürgt, gebunben «nb ba$ 93orragenbe abge#

fdjnttten. Qcnblid) fe£t man ein ©tücf Üunte mit Sünbteig

auf bie 2Diifd;ung. Sßenn ber $cig 'troefen ift, fo tann

man, wenn bic ©djwdrmer einen ftdrfern $nall geben

follen, beti Jljd 1# wo baö ^uiver fi^t, mit einem @ewinbe

jtarf geleimten SMnbfaben bebecten.

Sicfe ©djwarmer werben in bie Söpfe ber SDlofait#

Wirbel ge|tecft; will man iijte SBirfnng uerdnbern, fo tbut

man einen ©djwdrmer in einen Sopf, unb einen 0D?ofait#

Wirbel in ben anbern, unb mi|'d)t ftc auf bieje 2f.rt, jte

fliegen mit flattern ©erduicb in bie Suft, lafien einen

§euer|'d)weif hinter ftd> |tuüif, unb enbigen ftd; mit einem

^nall.

§. *5*

tßon ben 50? ofatfroirbeln.

Sie 98it;fung biefer SÖiibel beliebt barin, bafj fle

einen §euetfd;weif von obngefdbr $meil)unbert ©djul; bod;

bilben
, b ei'umwirbeln unb mit einem Änall jerplaöcn,

ÜOlan Idjjt fie paarweis Iergeben, inbem man bie 3iid)#

tungsbreter, worauf fie befe|tigt. finb, fd>ief neigt; auf tiefe

2 2

\
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2(t>t freuaen fic ßch unb bringen eine angenehme SBitfung

hervor.

Söic SKabeten wetten von fömenbtäftern gcmadjt , unb

fiebcn Soll lang übet- einen ©tocf von fünf Sinien Surtf;=

tneffet* getollt. S2an mad;t fte anberthalb 2inien bi<f , wärgt

(te unb feßneibet baö überßeßcnbe ab.

iftadjßer tragt man einen 23iertel6/ Sßffel voll <£rbe in

bie Patrone , gibt acht ober zeh« ©erläge mit bem $am/

mee batauf, nnb bezeichnet bie J?6he bet <£rbe außen mit

einem <Punft. Sann labet man mit itntenßehenber Sti/

feßung ßeben £inien h ÖCh> tragt wicber einen 23iertelöl5ffel

@fbe batauf, würgt unb fcfynärt bie Patrone an biefet

©teile, hierauf fd) littet man zwei ginget geförnteö

^Pulvcc batauf, würgt unb fd>nört batüber, unb labet

nodjmald fteben fiinien h<>d> Siifcßung batauf. Siefe 23ür/

gung .wirb titelt ganz augezogen, bamit bie Sttfcßung bem

Pulver bad §eucr mittheilen bann. S2an fegt bann nod>

ein 25ffeld)cn <£tbe batauf, würgt unb feßnürt an biefet

©teile; labet normal« fielen Linien ^jocf> S2ifd;uug barü/

bet, feßneibet baö SSorßeßenbe von bet Patrone tvcg unb

f<*i$t ba$ Sünbfraut auf bie SJifdjung. (Etwas übet bet

lebten SSBürgung, in bet Stifte unb oben an bet Patrone,

macht man btei 26djet mit einem Pfriemen ,
bie man fo

mit cinanbet vetbinbet, baß wenn baS Seuet unten auf/

hört, es ßcß burd) baS unterße 2od> ben beibett obetit mit/

theilt, bie, weil ße cinanbet gegenüber ßhen, bet Dlafete

eine Umfchwungsbewegung geben, bie, wenn baS Pulver

§euet fangt , mit einem .tnall enbtgt.

Sie ganze Siofaif wirb btei bis viermal mit geleim/

tem ‘Papier umwunben unb muß, wenn fte gatt| fettig iß
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jclm Ctntcn J&urchmefler ^a6cn. 2fl$6emt fann fie in bie

ginfefctöpfc gefegt werben.

©iefe €infe£töpfe werben $el;n 3off lang, mit «cf>tfa?

ther starte, t56er einen ©toef »on ei(f Sinien 'DurchmefFer

geformt, uni) wie bie §eucrt5pfe auf einen Untetfafc unb

eine ©pi(?c gefegt, ©ie werben eben fo gerietet unö mit

3ünbfraut »eiferen.

3n jeben £opf thut man vier duentchen ©ie&pulm* *),

fteeft mit einem ©toef ein fleineS ruttbeö ©tiücf Pappe

mit fünf bis fcd>$ £öd;ern hinein, (freut ein wenig Pul;

»erjtaub in ben ^opf, unb fegt bie SDfofaif hinein, um;

gibt fie mit weichem Papier, bamit fte nicht wanft unb

»erfchließt ben $opf mit einem runben ©tuef Pappe, ba$

mit einem ©treif ©eibenpapier fo aufgeleimt wirb, bag

tie Sünbiunte etwaö pet*a«^l;4ngt.

Sftifchung |u bem- SBkhel /SÄofaif,

Pulmftauh . 16 litten.

Äohle 3 — 4&ucntch.

*) *B«$ nadf) bem Sieben in bem ©icb iwrficfbfeibt*
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3 tt> e 1 1 c ^ Kapitel»

bett Suftfenerttmfen buvcl) 0(offrof(*

§. i.

58 oit ben bomben ober ^euerfugeln.

©ie 33 o m b e befielt aus einet I>ot)Ien $ugel oon fiatfem

•£04 , btc tn jwei «Hälften geteilt ift, unb wie eine 33ücb*

fo fann jufarameit gefögt werben (©af. 19 . $ig 6 . A unb

B). ©ie wirb mit ©ternert , ©erpentofen unb geuerfaßa*

niett t gewöhnlich «bet- mit weißen ©fernen ober golbenettt

Stegen
;

angefüllt. ©er Stame 33ombe fommt baber, weil

fte in ihrer Sortn unb SBirfung 21ebnltcbfeit mit einet’ 33c*

lagerungsbombe l)at, unb wirb ihr nach bem Kaliber, ober

ttacb bem innern ©urchmefTet beS üKörferS (©af. 19 . $ig.

8 .) attSfddießenb beigelegt.

S3lan mad)t beren »on brei bis ju jwblf Sofien, wo*

bei aber ju bemerfen, baß bie 33ombe immer fleiner iff, als

tbr Slame an^eigt, weil ihr äußerer ©urebmeffee um einen

Swanjigt'beil fleiner fet;n muß, als ber innere.

2luf biefe 2lrt bat eine 33ombe oon $ebn Sollen nur

neun unb einen halben Soll; bagegen muß ber UJtörfer, aus

bem fte gefdjofTen wirb, jetw Soll innern ©urd;me|Tct haben.

©er ©heil A §ig. 6. ©af. 19. ijf bie obere Hälfte,

bie oben ein Slod) bat, in welches eine fleine Slafete gejtecft

wirb
, bie nad) folgenben SSerbdltniflen mit iPuloerßaub ge*

laben, uub webet gewürgt noch gepfropft wirb.
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3nerer Surdv

mefTerbeSSDübr/

fers.

fiterer Surd>;

meffer bei- 9ta;

fete.

J? 5bc bet- Pa/

trone bet- SRa;

fete.

J?öl;e bet- 2a;

bung bet- Pa;

trone.

3 Sinien . . . I4 Ssü .... 1 1 einten . . .

^ • « 3 — ... Tx*4 4 • 12 — . . .

6 — • * 4 — ... • • 1 5
*“ ...

^ • • • 6 — . . . 2 4 « * • 17 — . . .

* 4 8 1

4 • •
t

-5 • 20 — • . •

SBcnit 5 tc Stafete an einem €nbe gelaben tg# g>

bleibt ein leeret* Staunt in bet’ Patrone, n?eld;cr in bie ei*

ne dpälfte bce Sombe A gegeeft wirb; bet
1 gelabene ^eil,

aber mug fid) äuget- bet- Sombe begnben, wie §ig. 7 * ^af*

19- jeigt. Sieger Sfceil mug feft an btefer ©teile bei-

be befegigt werben, bamit et- nidg fjerausfäilt, ober burd)

bie Srfdjütterung beS pulvet-s tyineingetrieben wirb. Um

fid) beffen ju »erftcf>evn ,
macf)t man eine Patrone von vee

fdgebener Sicfe wie fiig. 12. Saf. 19. Siefe beiben Qite

fen mögen aber gat-f geleimt werben, augerbera f&nntctt

bei itjrem 2oSgel;en bie Umjle^enben befdjäbtgt werben.

Set- untere Sljeil biefet- Patrone wirb in bie Sombe

gcftccft , unb bec obeve unb bnf ge Sljcil bleibt aufwärts

unb verlgnbcrt, bag bie Patrone nid)t tiefer igneinftnfen

farm SBenn ge red)t befegigt tg, fo fülle man juerg bie

eine Jjälfte bet- $Sombc mit bem baju begimraten ©arnitut-;

feuet- an, unb mifdje viel brennbare Materien bajwifcgett

um es jtt entjünben ,
befonberS aber etwas gefornteö pul#

ver , weldjeS bie Sombe $eiplafjen mad;t.
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SBctin bie eine Jjalfte bei- Sombe geftridjen voll iff,

fo tl?ut man ein ©leidjeei mit ber jtveiten, fügt 6eibe $u/

fammen, leimt fte mit
<

$ifd;erleim unb bittbet fte mit SratJ

fefl $ufammeti, fo baf man ntd>t ju befürtbten 1tat^ fte

möchte fid) öffnen, unb bafj fte bem pulvcr tviberflejen famt,

ba$ fte in bie £uft treibt.

CDte fo bereitete Sontbe wirb atebann auf£ nette mit

t $ud) nnb ^ifd/et leint überleimt, um fte noch mel;r $u

befefiigen, bann läßt man fte troefnen, unb wenn fte gan$

troefen ijl, befejtigt man eine $apfel an betri unteiften

$Jeil ber Sombe, bei- §ig. 7. Saf. 19 mir B bejctdjnet ift,

unb weldjet an biefer (Stelle bicFer fet;n ntufj, ale; an ben

übrigen
, um aller (Sefafyr vorjubeugen.

,

•

Sie Äapfel wirb von Pappe gentaef)t / unb mit einer

gewiffett SDJenge Pulver angefütlt. Stefe Stetige muß ben

fecb^eljntett 5beil ber Sornbe wiegen, weld>e£» gerabe eine

Uttje auf baö Pfunb mad)t. Sßcnn bie$ Pulver juviel

Staum barin i^at , fo Wirb bie ^apfel abgefdfnitten , bis

ber untere ober <biif fte Sfieil ber Sotnbe auf bem Pulver

ber ^apfel ftfit, weldje ben falben Surcbmeffer ber Sohr/

Je Jaben mujj. ($af. 19. Stg. 7* B) SBentt bie Sombe

gut auf bem Pulver fi£t, fo wirb bie Äapfel mit 93fet)lf

fleifler feft baran geleitet, fo, bafj baS @an$e aisbann ber

7. $tgur ber 19. $afel äjnltd) ift,

SBenn bie ßapfel troefett ift, fo werben $wei entgegen/

fleljenbe Södjer an bie §uge ber ^apfel unb ber Sombe

gemacht, unb burd) jebeS biefer Söd;er $ietyt man $wei

(Streifen £unte, weld;c buvd; ba$ Pulver ber Äapfel gejo

/

gen werben.



Si’efc ©(reifen »erben in eine SKöfyre gcßecft, bic von

&cr «Svapfcl bis an Die SKafete A reicht, fo jeboe^ ba0 bie

SiöJjrc im Snnern Der Äapfel unterbrochen wirb, Damit bie

Sunte Das Pulver anjünben fann; auch muß f,e ^ev

bte Stafete hinaus gehen, »® tfe mit cincm ® £rc^ ^ JP iei
‘

wie mit einer gjifl&e umgeben unb gebunben wirb. Sann

wirb eine anberc Sunte in einer SKö^jre in bie 9D?ü£e ge;

jlccft , fo baß fie bie erjten Suntenftreifcn berührt, unb bie

«föü|e jugefchnürt. Siefe leitete Sunte muß über ben

«Dörfer Ctaf. *9- Jifi. 80 hinaus ^»gen, bamit wenn

man fie in $5ranb fteeft, bie^anb nicht $u nabe an ben

Dörfer fömmt, weil bie Sombe bei ihrem tfuffTiegen ben

3(rm jerfchmettern fönnte.

Surci) biefe Söerbinbung wirb baS Seucr, baS man

ber fiunte außer bem SDJörfer mittbeilt, ju gleicher Seit

ouf bie SKafete unb in bie ^apfel geleitet, geltere hebt

Durch ihre 2tuSbehnung bie Söonibc in bie Suft, unb bie

Slafete , weiche wdhrenb bem 2fuf|teigen immer fort brennt,

hemmt biefe SBirfung bis bie 2fufjteigung geenbigt ijh

Ser 2fugenblicf, wo' baS geuer ßd) von ber Siafete ber

ßapfel mittheilt, muß beinahe unmerflicb fet;n, weil fonfi

bie SRafete, Deren Sauer fehr befchranft ift, abbrennen

f&nnte, bevor bie ^apfel Die SÖotnbc aufgetrieben b«t; in

biefem Sali würbe bie SBombe in bem SÖt&rfer jerfpringen,

unb alles um fich her jerfd>lagen. ober aber fte würbe nicht

hoch genug aufßeigen, unb einen unangenehmen <£jfect

machen.

Sie ^apfel muß auch ganj gerabe unter ber Q3ombe

ß£en, um allen fchlimmen Sufällcn vorjubeugen.
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3fo><& f(l $u bemerfen

:

1 ) Saj) wenn bie Svafete ju lang gefaben t|f , man

nadjfefyen muß, ob fte nid)t tjott Suttnern angefrdFen i(t,

augerbem wörbe baö feuer an allen befd)abigten ©teilen

etnbrtngen, unb ftd) bem 3nnern bei* Q3ombe mitt^eilen,

welche alsbattn oor ber Seit jerfptingen würbe.

2) Um ju uerfcinbern , ba£ ble 55ombe ntd}t wieber/

^eruwetfäHt, o^ne ju jerfprmgen, muß man an ba$ 0tbc

bet- 3lal?cte, bas$ bmeingebt, Junten 6efe|dgen, bte auf ber

SDltfdjung felbjl t’u’tjcn, womit bte 53ombe gelaben ift; auf?

ferbem würbe bte Q5ombc, wenn fte wieber gan$ herunter/

fiele, alles jerfcfjmetterri.

5Öie Äapfcln werben in formen oon @ipS ober (Erbe

gemacht ttnb inwenbig mit fett beildcben, bamtt bte Qbap/

pe ber ^apfel ntcf>t ar.flebt. SDtefe Uftetfyobe ijt beffer, als

wenn man fte »on ^>olj mad;t, welche beim djeiunterfallen

jentanb ^efcf>dbigeri fönnten.

CDic Siegel, baß man ber $apfel ben fcd)Sjei)nfen ^eil

beS CBewidus ber 53ombe geben foll, ijl nur allgemein ju

»elfteren, unb leibet meltr ober weniger 2luSnabme je nad)

ber ©taffe bcS ^«locrS. Sir wollen $. 55. nocf) folgen/

be Tabelle ineberfetjen.

Äali6 et* ber 35ombe.
Sangeber Slafeten

für jeben Kaliber.

;@5ewid)tber ^ap/

fei.

S&ombe ». 4 3 oli2>urd?m. x 5 Simen. . . •

20 — ...

24 1

» « *

24 * 4

2 Utt^cn ©d)ieSp.
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Sie 29Iifd)ung $u beit Stafeten ber bomben be(M;t in

JPuloerfiaub 12 ltnjcn.

©d)»efel 4 —
Äofcfe 6 —

Sic @t<Srfe bcö ?Pult>er$ erfcnnt man uevmitfetft 5er be*

fannten $ui»er probe. SOJan tireut nemltd) Q^ulyer auf

bie Pfanne unb bebeeft biefe mit bem Secfel, ber mit einem

etfernen 2tem an ba$ 9lab befe|iigt i|i. Sieb Stab t|i mit

S^nen oerfefjen, bic man (Brabe nennt. $S?enn ba£ Q>ul*

»et angejünbet, fo fteljt man Eintet bem Stab, »ieoiel (Bra;

bc bic fieber angibt, bemt biefe (Brabe be|timmen bie Kraft

be£ 'PuloetS. (Bibt ba$ Stab ad)t bi$ jtoolf (Brab an, fo

fann man ben fed^ebnten ^cü bet @d>»ete bei ©ombe für

üaö (Be»id)t ber Kapfei anne^men ; gibt eb »eniger, fo muß

man bieb (Be»td>t m^ältnigmäisig »ermetyren , ober im (Be*

gcntljeil oetminbem.

3n jebem $aß i(t cb ratfyfam, efjcv $u »iel alb ju »enig

jn nehmen unb ftd) immer nur nad). feiner eigenen '#«J»erproe

Gc $u richten , »eil biefe groben nicht immer richtig |tnb

,

unb mandteb ^uioer auf ber einen $chn (Bvabe gibt, welches

auf ber anbern nur adjt anjeigt.

\ .

'
,

§. 2 .

SSon ben leucbtenben 95omben.

Sie £eud)tbomben »erben eben fo. gemacht wie bie »orte

gen, nur »erben fie, benot man bie fapfel baran befe|tigtA

mit einem 5eig befddagen, ber ihnen beim 2fuffliegen aub

bem Dörfer bas 2fnfehn feuriger Kugeln gibt.

SDJan gibt biefen bomben mitteljl ber folgenben S3?ifd;utu

gen mfd;tebenc Farben. 3.
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Seig $u weißen Seucfctbomben.
/

©aipetet* 16 Unjen.

©d)wefel ......... 8 —
Q^uWecftaub ....... 6 —
Sßeijjer $ tmmelb lauer 'Seig.

©alpeter 16 Unzeit.

©djwefcl . 8 —
©pieogia$ 4 —
*Pui»ei*ftaub . 2 —

©eibet $eig.

©alpetet* » 16 Un$en.

©etywefel 7 —
*Ped) 2 —
Lycopodium. ...... I —

3Öenn biefe ^eige bereitet finb , fo werben fte mit etwas

©ummi unb 33ranbwein ober Söeineffig eingeröfyrt , fo baß

bei* "Seig etwa! biefet wirb , als berjenige, bet* $11 ben Sunten

befrimmt i|L 3n btefcti ^eig taucht matt feine gerupfte Sein.'

jpanb unb über$iefyt bamit bie ganje Q3ombe, um ade

be» ‘SeigS baburd) jufammen $u galten, wo$u baS ©ummt

nßein tttrf>c J?inicic^t. Orme biefe Supfleinwanb würbe ftc&

ber Xetg bläfcrn , unb »on bem djolj ober bet <3)appe, womit

bte ©ombe gemadjt iß, loSfprtngen.

55tefer 'Seig wirb »ier bis fünf Sinien btef aufgetragen,

ttnb wenn et* troefen iß, mit £unte bebeeft, unb bann ein

fogenannteS Jpernb »on Rapier barübet gefdßagen, in weit

<bem jugleid) bie ^apfei bet* töombe begriffen iß; nadlet*

wivb biefe leitete mit bet* Q3ombe wie oben gefagt »erbunben.

CDie 2eud)tfugeln, weiche burd) ben ^eig einen größern

Umfang erhalten ,
erforbern einen weitern Dörfer / wie im
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folgenben §. gezeigt wirb
; tnbeffen fömttc man öfonomtfcher

ju Sßetf gehen, unb fic deiner machen.

2D?an macht aurf> Ieud)tenbe ^ajianien wie

an feinem Oft foH gejeigt werben.

§. 3 .

o n ben sjftötfern.

Die «Dörfer, welche ju bem fteuerwerf gebrannt wer;

ben, unterfcheiben fid> »on ben 2(ttilletiemßrfeth barin, baß

fic weber fo frarf ned) fo rnafft» $u feptt brauchen/ weil

bte fünflltd;en ©omben leiderer nnb bie ^apfcln nid;t fo

florf ftnb.

^Die 8 te 5igu? ber i 9 ten “5;afel fielft einen Dörfer

»on $oI$ unb Quappe »or, weldjer $u ben fünftiiehen 23om#
r

ben gehraud)t wirb.

§ig. 9 . (teilt ben 55urd)fd)nitt be(Telben »or. A ifl

ber ©urchfehnitt ber 5$afi$, bte man Unter fa$ nennt,

unb immer »on ^ioIj gemacht wirb. B ifl bte fogemmnle

Kammer ober ber halbrunb auSgehbh^ ^he ‘ !/ *n welchen

bie 4?al 6fugel ober Zapfet ($ig. 7 . B.) etngefefjt wirb.

SDie kommet muß in Stücfficht auf bie £apfel baflclhe 23er*

haltniß ha&en/ wie ber SDJörfer in 9vücfftd)t auf bie 25omhe,

folglich gibt man ber Kammer einen 3wan$tgtheil 2>urd;<

tneffer mehr a lei ber ^apfel. C ifl bie iDiife ber ‘pappe,

bie baS 3iohr beö SDlörferS hübet, unb in weldjeö ber 'Jbeil

E be3 UnterfafceS eingefugt wirb. F ift bie Siche ber Q}apt

pe, welche bie 23aft6 be6 9lohrt> feßhdlt, unb e£ gefchieft

macht, ber (Gewalt ber Äapfel ju wiberßehn, weld>e in

ber Höhlung B bc$ l^ßl^crnctt Unterfa^eö ßeeft. D i|t ber

2)urd;meiTer bee 3R$rfer$, befielt 23ec()äUnifi fo feint muß.
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baß feine innere »Obbe brcimal feinen Sutcfmeffee fabelt

muß, bie Kammer uid)t tnitgeredjnet.

<£s if: $ur ®üte beS SßorferS ttidjt I?i«rcicf>eii& , 'baß

bet* Untctfa£ »ott J?ol£ «nb baS 9iot;r »ott <pappc fei;. <£ift

foId)eS 3totw würbe freilid) eine Seitlang galten , aber $u#

lc|t fid) fplittern. SKan laßt bafer ein 9tofr »on Tupfer/

bled) madjeit, welches inwenbig poflfommen glatt feim muß,

unb ü£>er$iel)t cs fernad) mit Quappe, bis es bie gehörige

Sidfe bat. Siefe Sicfe eines 33?örferS oon fed)S Soll in#

neun SurdDmeffer muß §wei bis britfeballj Soll betragen,

wenn bie ‘pappe gut iß. Sie beße *pappe iß bie polt

Wollenen Sappen, wie bas biefe #lieSpapier u. b. m, 2Uleä

tiefes gilt nur fite baS innere beS SRörferS; baS 2leußere

muß, wenn man eS red)t ßarf machen will, mit ©triefen

umwunben werben, wie man bie SBagenfebeut umwinbet;

alsbenn bann bei- Sftörfer aller äußern (Gewalt wiberßefen.

9]?an mad)t aud) SÜJStfer, bereit fupferne ober hölzerne

Stoffen nid)t mit *pappe befieibet, aber gefcf>nöit fiitb.

Siefe iOZetbobe iß jebod) nid>t ju billigen, weil, wenn bie

(Bewalt ber $apfel einen biefer Dörfer jerfprengt, wie cS

zuweilen gefchieft, großes Unglucf für bie Sufd)auer baburcf

entjteljcn fann , ftatt baß wenn baS Stoff äußerltd) mit

Q)appe befleibet iß, ber üR6r|et. nieft $er|‘pringt, fonbem

bioS zerreißt.

§• 4*

5S Ott ben Seuertbpfett.

5 e u e r 1 6 p f e jtnb Stöfren, bie ohngefdf r ben SP 6 rfern

ber bomben dfnlid; finb, unb ße werben gebraud;t, um



allerlei ©atniturfeuettoet? bat-aud $u fließen, fo tt)fe bie

tßlörfcc bomben auStvetfett..

SDian tollt eine Q^atiottc von jiemlid) tiefer Etappe,

ltne $ig* to. “Saf. 19., bann nimmt man einen gebeerten

Unteefa^ $ig. 11. beffen ^ljeil A ben ittnern ©urcbmefiec

bet ‘Patrone be$ 5opf$ Ijat. Unten an biefem Unteifa|

muß eine 0d)taube B fet;n, bamit, tvenn man mehrere

$bpfe mad;t, man fte teiljenweil auf ein 33 rct bcfcftigen

famt, tvo fte vermittelfl bce Sunte leid;t verbunben tuetben,

ttteldje burd) baö Sod) in ben SÄittelpunft beö Uebeefafeel

eingeßecft, nnb von unten bi£ oben burd>ge$ogcn tvieb,

©aö Q3 t*et
>,

tvotanf bie Söpfe gefdn-nubt werben, muß

eine Vertiefung ijaben, in welche eine £unte gelegt tvit-b,

bie mit allen Hüpfen vei-buttben ift. Sie bc6 feitet-#

topfs muß fed)ömal feinen innei-tt 5)ui-^meßei- betragen.

Samit baö Stofyr länger baute, ftfnn man eä imvett;

big mit .tupfet- obet QMed; ausfättern, unb äußerltd) fd) ntf;

t-cn, allein eö ift unnötig ijm eine tammer ju mad;en,

wie ben SDiötfern. '

3n biefe Söpfe tl)ut man Seudjtfafianien
, große uttb

fleine ©erpentofen, Seudnfugeln, Pla£|tcrne, ©dwärmer,

«nb flbctljaupt allerlei ©arniturfeuer , tveldjeö burd) einen

Pulverfacf ( Champignon $af. 20. §ig. 1.) aufgettie;

Jen werben folt*

§• $•

53 on be« trgulfrten geuertöpfen. (9?ac& 9)?orel.)

©ie regulirten $euertbpfe werben mtt ad)tfad)er tarte

gerollt unb geleimt. -D3Jan gibt timen jwei Soll inneren,

Ji‘fi Soll äußern SrnrcljmefTev, unb funfjcJjn Soll Sänge,
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SSenn fte tf ocFeit ß'nb, werben ftc unten mit einem Sftuß*

baum^ol^enten Unterfa|s vcrfd)IofTen , 6er gerabe einen Soll

tytneingeben muß , unb mit Seim unb Segeln jiarf befeßigt

Wirb. 2ln 6er SJlitte beS UnterfalieS iß eine jweite breitere

fHunbung, unö unter biefer ß$f eine ©djraube, burd> meiere

6er ’Sopf auf bas, Vwet gcfcf)rau6t wirb.

2)aS SSeet muß brei Sott 6reit un6 an6ert^all> 3oQ bief

fepn, un6 man mad;t es fo lang, 6aß man ein Su^enb $5#

pfe 6arauf fe|en tarnt, welche je£>od> nidß weiter als fcdjS Si#

nien non eiwtnber ßefien bürfen. 3n bie SDJitte ber ©d)raube

Wirb ein Sod) $wei Sinien weit gebohrt, weites burefy beit

Unterlaß Jjeraufgefyt. 2Bemt bie ^5pfe aufgefd;raubt finb, fo

maeßt man eine Vertiefung, oier Sinien ins @e»ierfe ber San#

ge nact) auf baSQ5ret, fo baß bie Söd)er ber ©d>taubcn, wel#

d;e ju bem Ämtern ber £6pfe fuhren, mitten in biefer Vertie#

fung ßeljen. ^
SDann ßeeft man in jeben Unterfai? ein ©tücF Suttte,

weld)eS jwei Singer tyod) l;ineingel;t, legt eine lange Sunte in

bie Vertiefung , unb befefttgt ftc bei jebem Sod) an bie erßere

mit Swnbfraut, unb laßt aflcö troefnen.

©oliett nun alle $opfc sttglcicf) JoSgelm, fo wirb bie

Vertiefung bloS mit »ier bis fünf ©treifett geleimten Papier

bebeef t. ©ollen fte aber einer nad) bem anbern loSgetm , fo

füllt man bie Vertiefung mit mittlerer ^leie aus, brüeft

fte gut mit ben Singcrn jufammen , unb bebeeft fte mit meb*

lern ©treifett geleimten 'Papier, laßt alles troefnen unb fangt

nun an ju laben.

SQJan nimmt fooiel »ierecfigfe ©tücFe Papier als man

$opfe bat, um öaratts ben puloeifacf ober Stjam igttort

|u perfertigen. SaS Papier wirb auf baS <£*nbe beS <£t;linber$



gefegt, womit bie $5pfe geformt werben, unb barauf ge#

brücft, fo baß cö bie $otm beS (£t;linbers annimmt. 3»
jeben biefer ©acfe thut man ofjngefafjr eine Unje nachffehenber

«Kifchung, nehfl $wei ©tficfchen 2unte, bie man einen 3oH*.

heraueragen läßt ; enblich wirb ber ©acf perfchloffen, $uges

bunben nnb bas iteberragenbe abgefchnitten.

/ ' l

SD? i fdj n n g.

©iebpulper 16 linken.

^of)ie 5 —
Sßenn bie ©acfe alle gefaben ftnb, fo fiecft man iti

einen jeben $opf einen , macht mit einem langen $frie#

men ffeinc Hocher hinein , unb (freut ein wenig ^uloerfrauö

batauf» 55ann wirb bas ©arniturfeuer hineingefe^t, fo

baß ber mit Sunbfraut verfehene ^heü unten hin fonjmt;

man befejtigt es mit einem SSSuIfi Rapier, bamit ei nicht

wanft, unb verfchließt ben Sopf mit einem runben ©töcf

^appe, welchem mit einem ©treif ©eibenpapier aufgejeimt

Wirb.

^>at man $wei regu firte Sßreter oojr gleichem .falibety

unb non gleichet- 2ln$ahl Söpfe, fo ftrim man fte einanber

entgegenfefscn; unb freujweis abfeuern; außerbem werben

fte auf ein ©e(M befeftigt, bann treiben fie tyv $emv gerabe

in bie ^>öhe»

SKacht man bie geuertöpfe ffärfer als bret Soff inner»

Surchmefler, fo ifi es rathfam, fte mehrmals mit grober,

ßarf geleimter Seinwanb, ober mit ftarf geleimten bunnen

©triefen $u umwinben.

SO?



«Bon fcen tontifdjett Siebter«.

St 5 mtfcf)€ ßidjtcrjtnb 3tafeten, welche »on Seit

|W Seit ©ferne au^werfcm

Sian macht mit ber $ßifd)ung ber ©tet ne ju fit

mtfdjcR 2id)'tcftt (f. unten) deine cplinbt**f<f>c ©tücfe,

wie gig. 2. $«f. 20. unb $t»ar mit bet gorm gig. 9*

<£af. €. SDie ange^eigte SJiifdiung wirb mit ©ranbweirt

unb ciwaS@ummi
; , wie ber $eig bet Seud)t*Q3omben, aßet*

fo bid? aB möglich, eingeeufyet. ©amt nimmt man btc

goroi gig. 9. ©af. t. unb berenSling, gig. 18. ©iefer 9üng

tnujj innerlich bcn dufern ©urd;meifer bei* beibcn (Snbcn

fcer gig. 9. haben. See ^eil A bee gotm ift fo I;od) al$

fyv ©ardjmefTer ; ber $beil B aber i|t jmeimal fo tyodj ald

tiefer ©uecbme'fier , fo wie bef 9iing, bet auö tupfet ober

S&Iech, am bejten aber von tupfet* gemalt wirb., melcf;el

nicht fo fd)ne(l roftet.

tOlan fe|t ben Sltng auf ben ^eil A, unb füllt feen

Swifc&enrgum mit angcmad)tent £eig au£, ben man jtarf

4jineinijffiept. SSBenn erregt fejt ifl, fo $iel;t man bcn 5f;eü

Anus ber gottn, unb (tecft ben 'Sljeil B in ben SKing, fo

Wirb ber geformte ©fern beraiWgcbrucft, Weil -tiefer ^eilB

eben fo icmg ift , wie ber SKing.

©ann nimmt man einen 3lafeten(locf, beflen ©urd>'

meffer einen ©rctjugfttlicil ftdrfet ift., aiö ber ©urcbmeflcr beS

©ternb, barmt btefer leidet in bie Patrone gel;t, bie über

liefen ©toef geroüt wirb. Sßentt bie 'Patrone gerollt i|i, fo

wirb fte an betn einen (ünbe gewürgt, an bem anbern »er;
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febloffen, inbem man bas <pa>ier öbereinanbei* örßcft , unb

enbitd; auf folgende 2fvt gelaben.

Sttan legt vor ftd) auf ben ^ifd) einen Söffef, einen fleü

nen ^6I|efnen Jammer, 6er fel;r Ieidjt ifi; 'Uiifdiuttg jn

römifeben Sidjtern ; 0terne; jtvei mafftvc 0töcfe von bem

Kaliber ber römifeben Sichter, unb feinet pulveiv

guerfbtbui man in bie Patrone einen 0acf mit Pulver,

von bem ®etvtd)t beS 0ternö , auf biefett 0acF fc£t man

einen 0tern , unb bann eine Sabung 33tifd>ung. ?9?an

fdjldgt leid)t mit bem Jammer herauf, bamit man ben

0tern nid)t jerbrfebt, es ift genug wenn biefe jufammen*

gebräefte Sabung bie Jpöfje beS Surä)mcfTerS ber Patrone bat.

Sffienn bieS gefd;el;en i|t
, fo t^ut man tvieber einen 0acbPul<

ver

,

einen 0tern unb eine Sabung ^ftifdmng hinein
, (iampft

fte tvieber $ufammen, unb fa^vt (o fort bis bie 'Patrone gän$*

iid) angefütlt ifl.

Sie oberfte Sabung muj? immer mit $ßifdjung gegeben

werben, unb an biefem <£nbe, meldjeS nic^t getvörgt ijt, wirb

bie Stafete angejänbet.

©etvo’fmlid) gie6t man ben römifebett Sidjtern funf^efjn

Soll Sänge; überhaupt aber rid)tet ftd) btefe Sänge nad) ber

2fnjaf)l 0terne, bie man in bie Patrone tfmn tviH, beren

man öfters ftebett, ad)t unb mefjr nimmt.

Siefc Siebter werfen abtvecbfdnb glänjenbe 0terne funft

jebn bis jmanjig Klafter in bie Jpöbe, unb wenn man fte

SöatterienweiS auf Satten fefjt unb mit Seuerfajtanien garnirt,

fo enbtgen f(c mit einem angenehmen ^naüfeuee. <£ter folgen

nun bie '3Jitfd;ungen.

m %



0tcvtte $u i*5mifd>ett 2icl)tevn; Statist unter

jeljn fiinien.

©alpetei* . . . 16 Unjen.

©djroefd ......... 7 —
Qiulvcfjlaulj 5

—

l&nbere; Äati&er ü&ev je^it 2t niett.

eafpetcr .••«»»» t6 Unjcn»

©djroefd 8 —
^ulverftflufc ....... 8 —

0{6mifd)e giftet*; ^ a 1 i 0 c u unter *e$n Sinidt.

©alpetcf 16 Unjeit.

£o$(e ...«*•»* ^ —”

’

©djroefd 3
—

Untere 3t vt; &alt6er von $e$tt 2inie»

titti» ö r ü t> e r.

©alpetec ......... *6 U113SIT.

Äotye 8 —
0d)tpcfd 6 —
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Kapitel.

33on bcm ©arniturfeuerwcr fe.

Unter (B a v tt i t u r f e u c r verficht man alleg, wag ge&rauctyt

wirb, um bie SÖirfrtng einer ©teig t tafele, eineg §euer;

topfg, cineg Söoitquctg u. f. w. ju vollenben, alg ba ftnb

©chlangcnfchwärmer, £euci;tfaflanien unb Dergleichen mehr.

§•1.

53 o n ben Sternen.

Sie ©ternc ftnb Heine runbe ober vicrecfigte Körper,

bie man mit einet* bajn bereiteten SDlifchung macht, unb mit

Q3ranbwein ober 5Seinef|tg unb etwag (Bummi einröhrt.

SDJan macht bte©tctne auf verfchiebene 2frt, mit bei*

Sonn ,
ober mit bem Q5ret ; letztere Sülcthobe i|t jeboch för

(Burniturfeuer Vorlieben. SOlan nimmt ein viereefigteg

tafelbret, ohngefähr von einem ©chuh ing (Bewerte, unb

vier Sinien bitf.

Sieg Sßrct wirb mit jwei SWlgeln, bie leicht wiebet*

heraug^ujichen ftnb, auf einen tifch befefligt. Sann nimmt

man eine Der unten(tel;cnDen SDJifchungen , je nach Dem (Be*

brauch, ben man bavon machen will , röhrt fte in eine ©chöf;

fei ein, unb fnetet fie wie Q$robteig unb eben fo bief. Sann

trägt man fte, nach bet* etforberlichen Siele, auf bag 53ret,

unb jetfehneibet fte nach einem Stneal erft in bie Sänge unb

bann in bie Sreite, fo erhält man vollfommen wörflichte

©töcfe teig. Scbeg ©töclchen wirb algbenn abgelögt, unb

bilbet einen ©tern, ber jur (Barttitnr von allerlei Seuerwerf,

befonbe^g aber $u ben bomben bient. 2fuf biefe 2lrt werben



alle ©ferne gemadjt
/ fowo^l i>ie w e i 0 e u , «{$ © o I b * unfe

©ilberreg en u. f. w.

2>ie ruitNn ©ferne werben mit bet form ( Sig* 9»

‘£af. x.) gemacht. S5?enn ber ^etg auf ben ‘Sffd) aufgetra#

gen worben, fo nimmt man bie gorm, wdefee ba$ Kaliber

ber Patrone haben tmifj, brtfeft fie mit ihrem fefearfen 3tanb

auf Den $eig «nb febneibet auf biefe 2frt runbe ©tucfd>et»

barauf. 3)ann werben fie auf einem 'Xifd) , ber mit Puf#

»erjtaub bejireufift, umgewnubt, unb wenn fie im ©chatten

gut getroefnet, fo verwahrt man fie in einer ©c^ad;te{ |um

©ebraudj.

93on feen Snaltfternen.

©ic P!a|(lerne fieHen einen am Firmament l&inf^fejsett*

feen ©fern vor.

©te Patronen feiefee ©ferne/ werben am feriften $bdf

ihrer Sänge gewürgt, wie $ig. 1 . %af. i^etgt. ©aöSnbe

A wirb mit feer SDitfdtung ber Sirjterne (man feite Bits

fie me) gclaben, unb au ber töiünbung mit Sänbfiaufc

verfemen. 2>a£ (Enbe B wirb mit gebferntem Pulver gefüllt.

5)ie SBürgung barf aber niefet inwenbig ju fiarf jufammenge^

$ogen werben
, fonfi fönnte fid) ba£ fetter ber elften Hälfte

nid;t ber ^wetten mittfeeilen, wdd;e ben ^naö ueruifacfet.

20ian ptobirt bie je ©ferne, bevor man fie $um ©arnitur/

feucr braudjt, bamit wenn juviel ©fern SÄifd^ung barin wäre,

mau etwaö baoon beranönefemen bann, atjßerfeem fonnfe bie

Siafete auf ber €rbe ^erfpringen.
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«0? i f cf) u n 9 J u &en 9 t e t* ft e tt

©rillantc« ©tva^fenfcHcr; Äali&ev

jetyn 2.ini ett.

0<dpetei* 10 Unjen.

$Pul»wfiftut>
16

.föotjlc
1

0dj)tt>efd ..«.*•*• 3

0tal;lfeile t>cv 2 er|ien ®iabe. 5
—
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u n b ö f ü & e t*.
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?

2 —
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£I;incfifcf>e$ Seuev; ^ flI^ cv utttcc 10

0a!peter ••••••*
Seine Jvoljle

0djt»efel

QiulPCfjtaut) ...«•»

@uß vom 1 . ÖSf

3tn&eve 3t r t; £«li&et* »ott Jeljtt

u n b t> tööet.

0atpetev .*.**•••• 16

Seine Äotye 3

0d)»efd * * * * ^

tpulpei flaut)
12 ~r

$uj* betr evflen jw«» 7.

• t •

16 Unjett,

2 —
4 —
12 —
6 —

u n t e $

ß ttmn
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©etPöfcrtUdje SOJtfdjung für einfache, geformte
unbanöere@tetne. v

©alpeter 2 $>funb.

©cf>tt)cfel j —
Äo&Ienfiauö 8 Unjen.

©pieo'glaö . , * 3 —
SBeijje © terne $u Q5 om 6 en, ©teigraf eten u.f.w.

©alpetec , . ; 16 Unjen

©c^mefel . 8 _
{Pulyerflaufc . 3 —

2f n b e r e meit gldnjenbere.’

^afpctec 16 linken.

©djtvefel 7 —
$>ulm*flau& ........ 4 —

©.terne |um @olb<3tegen.

©alpeter ......... 16 Un^en.

©djmefel xo .
—

Äoljlenpulyer 4 —
^nh>er(*au& x6 —
Sienrnjj 3 —

2fnbere gelbere.

Nölpeter 16 Unjc».

©d>roefel 3 —
Äo^enpttfoet ....... 2 —
^tenvng , t 2

' Qöulverftaub 4 —
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9?oc& anbere; natf) 9D2 oref.

fPulveeftaub * 8 Uttjctt.

©cfewefel i — 4Ü«ctitc|,

J2>iu’d)3cfd;Ia<jcncö Summt. — — 4 —
•S?ienruf361umett — — 4 —
Scmeinet ^ientufj . . . . — — 4 —
©alpetet ......... — —

- 4 —

§• 3 »

930« t»en ©tblangenfcbwätttient , (©erpentofeti.)

.Sie ©ctpentofcn ftnb fleine Siafeten, welche in

fiet’ Saft ftd> fd;ldngcln , uni» jule^t mit einem ^nall jetv

planen, ©ie weebett wie anbere Slafeten gemalt, wenn

fie fic^ gber frarf fd)!ättgcln fotfen , fo labet man fie jut*

Jpalffe mit SÜiifd)ung Cf- unten) übet einen Sorn, bet* ein

23iertl;eil bet Sange bet $)attone tyat, bie fyeenadj mit ge.'

förntem pultet- ungefüllt wirb, unb $roat eben fo, wie

bei bett fnallenben ©teigrafeten. SBentt baö $ul»et batin

i|t, fo füllt man ben Ueberrejt bet- ^attone mit ©dge*

fpänen au£, flampft fie gut jufammen, unb würgt bte

Patrone mit bem SSSüigctjcn
, (ftig. 12. Saf. 4) bann

wit-b jebc SBürgung mit QMnbfabcn gefc&nütt, bamit ba$

^ßuloet bc{io mefyr SBiberftanb finbet.

Sie Sange einet ©etpentofe iji gewbfynlid) bie einet

^atte. Sa abet eine allein nidjt ^»nreidjt, um einen flaiv

fen ^nall fyeroorjubringen, fo rollt man noef) eine brübet;

unb umwicfelt ba$ @an$c mit einem ©teeif ^opiet, ber

jwei bi$ bteimal tyerumgefcfylagen wirb.



SBcntt bie ©eepentofen gefüllt unb ftn beibett (Enbcn

$ctvüegt finb, fo »erficht man fic , tote öie ©teigeafeten,

tm bee ©eite beä Soenö mit 3ünbfeaut.

©teen; ©eepentofen.

S)ie ©tevn *©eepe ntofen »vectcn fünf fiinicn t ie;

fee unten als bie nötigen getvüegt, unb wenn man ba$ £od>

bee SBücgutig mit ein wenig pulveeftaub belegt ^at, fo

toeeben fte mit folgenbee 33?ifcf>ung gelaben, unb, ohne fte

«od)mat$ ju tvüegen, mit einem ©tücb £unte »eifern. Sie

H9?ifd>ung t|1 :
folgenbe

©alpetee 16 Unjen.

©cijtuefel 8 —
Pulveeftaub ........ < —
©pie6gla$ i —

2>te SBiefung ifi, bafj fte jueeft einen ©teen voefiel;

Jen, unb ftd) bann fdjldngcln.

P i e o u c 1

1

e n / © e e p e n t p f e tt.

Si^fe ©eepentofen tveeben gatt$ mit 93Jifd)ung gelaben,

otyne geföenteö Pulvee baju $u ttyun, SDJan fe|t einen

fleincn Pfeopf von Papiee auf bie 9Jiifd;ung, bevoe man

bie pateone tvüegt, unb bann macht man an jebem €nbe

bei ben beibeit Süegungen jtvei kleine £öd)ee, bie mit

Sunte mit einanbet veebunben weeben. Siefc Slafeten fiel«

Jen in bee £uft eine bee^enbe ©onne obee anbeee Sigue

»oe, je nad)bem fte fallen, unb biefe itneegelmäjjigfeiten

beO $euee$ genxtyeen einen angenehmen 2fnblicf.

§• 4 »

Sßon ben stoffen unb flelnen ©c&tvdtttiettt.

Sie g e o $ e n ©djtvaemee ( Lardons ) unteefd)ek

ben fich von ben ©eepentofen nue buedf einen (taefeen ^a;



(tfca*. Sttan 6o^rt mit einem Pfriemen eine Öejfming

von fünf btö fed)6 £inien in bie OXifcbung, n?eld;e bem

gcuer einett größern 9vaiim barbietet, nnb fic in bet £ttf
fc

(taffer betambemegt alö bie ©erpentofen.

©tef leinen ©d) wärmet (Vetilles) werben eben

fo gemad)t wie bie großen, mit bem Unteifd;ieb , baß matt

nur eine tarte |tatt jmei ba$u nimmt.

©er ©urdjmeffer bec ©erpentofe iff fünf bis fed)$

Sinien ;
ber eines fl einen ©d>w ätmcrO $wci ßimen;

alle Patronen berfelben 2trt, bie aber größer fmö alö beibs^

Reißen große © d> w d r m e r.

SU t'fe&nng en ju ben © erpentofen, großen unb

f leinen ©cpmdrmcrn.
I

©alpeter 16 ttnjen.

Äo^le 6 1

©djwefel ......... a —
^pulverftaub . 4 —

2lnbere 2trt; lebhafter.

©alpeter ......... 16 linken.

SUittlerc Äo^jlc 5

©cbwefcl 2 —
Puloerftaub ....... 6 —

® rilla ntfeu er für ©erpentofen ober große

©#u>ärmer.

©alpeter’ 16 Uttjett.

^oblenftaub ........ 2

puloerftaub 4

©cpwefel 4

€i|cnfeile bei 1. ÖJrabö . • 4
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§• 5»

3Son ben ^etatbew.

Q3ei ben ^euerwetfern »erfleht man unter ^ et ar ben,

Patronen, welche einen $itafl geben wie bie Flinten. SÖtan

hat bereit zweierlei 2fttcn ; bie eigentlichen 'Petar/

ben j. 53. welche fo wie bie ©erpentofen gnn$ mit ‘Pul-'

ver gelaben werben, ohne alle 2Dii|cf)ung. ©aö eine (Snbe

wirb het-mettfeh ucrfchlolTett , unb an bem anbern läßt

man nur footel Defnung, baß man ein ©täcfchen Sunte

mit S^nbfraut h«nein|iecfcn fann.

Sic gttbern t;eißen Sanken / Q3etnrben, unb wer/

ben an ba$ €nbe.ber Sanjen gefteeft, um beren SBit'fung

3u enbigen. ©ie fiitb fleincr al$ bie erlern, tnbem man

ihnen nur bie Q3reite einer einfachen ^arte jur Sänge gibt.

Shr innerer Surchmefler ift aitbcrthalb biö ^mei Sinien.

Sie ©tärfe ber erftern ift nicht bc|timmt.

§. 6 .

93on ben beweglichen $eu erfonnen.

Sie$ ftnb Siafeten, bie entweber auf 'einer 2fchfe liefe/

fügt werben, ober in bie Suft (teigen; leistete bienen $ut

Garnitur ber §euertöpfe unb ber ©teig / 9lafeten ; bie er/

ftern aber ju ben €rbfeuern. ( ®tait fehc o fa i f fe u e r

)

2>ie Bereitung bercr, fo jur ©arnitur gebraucht werben, i(t

folgeitbe,

SOJait nimmt eine Patrone, macht ihr einen ©runb

»on Srbe wie ben ^i.tfternen, unb labet (Ie al^benn mit

53rillant / ober anberm Seuer, welches jcboch bie ©ewalt

haben muß, fte hoch genug fteigen $u machen, Samtt fte
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oftet* nicht $u tyod) fteigen, unb bann auf bie (Srbe tyhmi

terfallen, probirt man juerfl eine baoon, unb menn biefe

bie erwünfdjte SSiefung tfyut, labet man bie übrigen nad)

bemfelben ‘DDtu |tet\ Sann werben fte mit Sebe befd)lagen,

unb auf bet* ©eite, ^mifdjen her €tbe unb ber 9Jiifd)ung,

ein fletneö £od> gebohrt, worein man eine 2unte mit 3unb;

feaut ftecht. Siefe SKafeten werben $tt allerlei ©arniturfeuer

gebraucht, unb tfyun eine fe^r angenehme SBirfung, Samit

fte aber jetfnafien, e^?e fte auf bie <£rbe fommen, werben fte

wie bie $naU.' ©teene mit (Puloet’ mfeljen.

©oll eine fold;e Stafete eine fletne Sre^fonne »orftellen,

fo wirb fte, flatt fte auf oben befebttebene 2frt ^u enbtgeit,

an bem anheim Qenbe bet’ Patrone gleichfalls mit (£rbe Öcfd;la#

gen. Üiacbber öurd;bobi’t man bie beiben <£nben an ben

entgegenfiehenben ©eiten , fo bafj baS 2odj ber einen ©eite

bem bet* anbetn gerabe gegenüberfiebt, bann werben fte mit

Sunte fo miteinanber »gbunben, baß beibe 2öd;er zugleich

§euer faffen.

Siefe leitete 2fi*t tbut «ine weit fernere Sßirfung als

bie erfte, welche bloS in bet’ 2uft fd;langelt, wdljrenb baß

biefe einen Jeuerwirbel oorftelfen, bet* aus bet’ 2uft berabfdflt.

Sod) müffen biefe Slafetett mit jwei £öd;ern langet* fet;n als

bie mit einem. SOJan fe^e §ig. io. $af. 20.

§• 7-

9Son ben geitetf «flauten.

Sie $eu erfaß a nie befielt aus einem ^aßdjen oott

Q5appe, bas i’uttb obet* würflidft fettn fann, unb welche*

mit gehörntem (Pnlm* ungefüllt, unb bann gefd;ni'u't

Wirb.
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5Me 4tc ftgur bet* i9ten Safcl (teilt eine gan$ fettig*

^aftanie t>ot, bei* nur nod) ein £od) fehlt, um bie £unte

hmetn$u(tecfcn, unb fie in 95ranb ju fe£en, >bamit flc jer;

fttallr. ©iefe wetben tun be Kaftan ien genannt, unb

auf folgenbe 2fvt gemacht.

SDtan nimmt eine $oem ($ig. 2. $af. =0 ober ^Sljevne

Sßalje, unb roßt eine Patrone von 9>app(tteifen batöbev, bie

man jmeimal mit ‘Papiet* umfd^ldgt, fo baß ba$ Q^npiei* an

fceiben ©eiten einen CDufdjmeflet tvct't »oteagt. Q5eoor matt

bie ‘Patrone oon bet $orm nimmt, biegt man ba$ ‘papiee

an bem einen £nbc jufammen, um (tc $u verfchlteßen , bann

witb baö ^<S|td)en mit geffirntem Pulper angeftißt, unb ba$

anbere <£nbe auch petfchloffen. 2>amt wirb e$ jtpeimal freuj*

metö gefdjnört, unb jum beitten Sftal tunb um ben €t;linbev

Return. Sftachhet roitb cö in (tutfen ‘Xifd^et-jeim getaucht,

bamit bie ©ebnürung fe|t halt/ unb wenn' ber Seim gan$

teocFen i(t, fo bohrt man an bet einen ©eite bet* Äafrante em

£od), weld)e$biP auf ba$ Pulper gehen muß, unb fteeft ein

©ttlcb Sunte hinein, roeldje baß fteuer bem Pulper mittheilt,

unb bie Äajtanie jetpla^en madjt,

S)ie »örflkhten itaftanien tperben eben fo gemacht, unb

thutt biefelbe SBtrfung ; mu* tpitb eine picrecfigte $orm ba$u

genommen , ober bie Pappe in vice gletd;e piereefigte ©ttöcfe

gefebnitten ($af. 19. S»g. 5-). £>ie punftirten Sinien geigen

bie ©teile an, wo bie Pappe entzwei gefebnttten tperben muß.

2l'uf biefe 2fvt braudjt matt feine §otm , fonbern btegt bie

auSgefcbntttenen ^b c ‘ic in bie Jjjöbc, fo baß fie einen voßfom/

menen SSurfel btlben. Uebrigetts aber i(t bie vunbe Äa|tanie

leid;ter jtt macbett, unb t^ut biefelbe SBirfung.



23ott ben 2eud)tfa(ianictt;
p'

Siefe toet-ben vurtb gemadjt, weil ftc beftimmt ftnb, in

$euettöpfe obet ©teigeafeten get^an ju weeben.

Sftan nimmt ^ajtanien von einem 3oß, weldje gefdmiivt

unb mit Sunte »eiferen ftnb, bas voeeagenbe bet' Stinte wit*b

«bgefebnitten ; bann taudtt man Qkumwoüe in ©ternteig, bet*

$ientlid) pfiffig feptt muß , bebeeft bie^aftanie bamit eines gu/

ten finget^ bief, je nad> bet* Sauet*, bie man ijjt* geben miß,

«nb volit fte nadlet* in tiocfnem^nlncfjlaub, bet* flatt beS

Söttbft’autS bient. 3uie|t wieb fte gut getvoefnet. SteSßte/

fung ijt ein weißet g|an$enbeS Sid;t, wcld;es mit einem &naff

enbigt.

§• 8 .

9ßon ben Seudbtfngeln.'

Sfe Seud)tfugeln ^aben jwei bis bvet Boß innetn

Suvd)meffer , roeeben eben fo gemad;t wie bie bomben, unb

mit öem 'Seig bet* Seudftbomben fiberjogen.

SBcnn man fie in eine Sombe tl;utt miß, fo mup bie

9la?ete fein- fuej fet;n , tl;ut man fte abet* in einen Seueetopf,

fo tt)ii;b fte langet* gemadtt.

Sttan gibt ben Seudftfugeln feine ^apfeltt, ftc ergeben

ftd> blos »etmittelft eines ^uloetfacfä C ^«ntpignon ) , beti

man unten in ben Xopf t^jut.

§. 9»

SBon ben geuetwötften*:

Sie ^eueewfirfte ftnb bloS bued) i^vc form non ben

ßaflanien unteefd)iebett, unb bienen wie fte bioS jum Ättaß»

SDian mac^t fie mit einet* $atvone> bie an einem €nbe ge/
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würgt wirb, un& füllt fie \>*cc Singer ftodj mit gefSrntemQMil*

»er an. ©amt wirb fic aud; an bem anbern <£nbe gewürgt,

uttb tüie bie ^afiauien gefchnürt, unb jnleht an bcr Oeff#

nung bcr lebten SBirfung mit einer Sunte unb Sünbtcig
• t

»eiferen.

§* io;

S8ot» bet blauen unb grünen Sunte 8« Sevtfen,

»erjogenen tarnen u. b- gl.

tfftan fcDmeljt ein $»funb ©tangcnfchwefel in einer

glafurten irbenen ©djüffel, über geiinbem Seuet, unb ftjut

eine Unje ©rünfpan, unb eine halbe Unje fetyr fein burd)#

geliebte! ©pie!gla! baju. Sann nimmt man ©ad)tc »on

Sßaumwolle, »on beliebiger Sänge unb ©Me, unb taudjt

fie in bie S0iifd>utig, welche jcbc!mal umgerührt wirb. -

©iefe ©ad;te werben nadlet' auf frarfen ©rat!) be#

fejtigt, ben man nad) ber Sigur bcr Segnung winbet ; mit

feinem bünnen ©rath barauf gebunben unb mit Sünbteig

bebeeft. SDZan umgibt fie ihrer ganzen Sange nad> unb

nach allen Krümmungen mit Sunte, bebeeff fic mit

©treifen grairen Rapier! unb verficht fie mit einem 3ünber.

§. II*

?5on bet purpurfarbenen ober violetten Sunte.

SOJan mari;t juerft eine 3cid>nung unb befeftigt ben

baumwollenen ©acht auf ben ©rath wie oben, jebod; oh*'

ne ihn anjujiehcit. ©atm fod)t man Q3ruftbeeren , wovon

djaut unb ^erne abgenommen werben, unb mad)t fie $u ei#

ttem feften ^eig, inbem man fovicl ©djwefelblumen ba$u

feist, als nöthte ifi, ihnen bie gehörige $onfifien$ ju geben.



tiefem Seig ber S>ocf)t fo bicf bebecft, et

o^ngefd^ bauern fcH SBentt et- nod> frifcfc i|b, wirb ec

buvcbat^ mit trocfttem ^ulnetftaub Beflreut, ber; i$m jurn

gflnbfraut bient; bann lägt man ifcn trocknen unb »erfährt

übrigens wie oben.

iBJan muß bie Betonung immer »icr big fünf 3oU

weit non ben 0täben entfeint galten, worauf fie ru^t.

-55ies gefcbiebt vermitteln Heiner eiferner @»i|en
;
äuget bem '

gefd)iebt es nicht feiten, baß fie geuer fängt, woburtb benti

bie ganje 2Sitfung »erfebit wirb.
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Qxitttv fc f.dj nt £

1

o u bert gcuer werfen auf beut SB affer.

§. i.

KHöernetne SJemetfungen über b«S 2ßafferfett»

e tiv e 1 1

.

Sic SBafferfeuerweife waren pormais fWrfer im (Sebraudf

als feut ju beim außer bem baß fie fel;r fojibar juib,

fo ift cS fd;wer fie fo anjubrittgen, baß fie gut gefeljn wer*

ben, inbem fie nur auf Xeidfen, gl äffen u. ’f. w. fönnett

abgebrannt werben/ unb wenn aisbann ber 3ulauf ber 3u*

flauer groß ift, fo fann gcwöfynltd; nur bte vorberfte 3veu

§e bte ©arfteßung fetjen.

<g$ gibt SSajferfeuerwcrfe, weldje beinaij bis an bte

SJiünbung ins SBaffer getaucht werben muffen, fo baß nur

ber Jpals jeber Patrone berauSragt, bannt fie ifcre SBirfung

i^uit fann, otyne unterjufinfen.

2(nberc müffen nur in bas Sföaffcr eintaucfeit, um fid)

vermittei|t bcS gcucrS wieber empor ju Ijeben.

Uebetbaupt aber muß alles SSSafferfeuerwerf auSwen*

big mit einem fettigen Körper, $. 03. Saig, fettem girmjj

unb bergleidwn überzogen werben, bamit bas Sßaffer ntdjt

bie 5>appe burdibriitgt, unb bas ‘Pulver »erberbc. SRan

wählt ju bem ßrnbe ben Saigfirniß als ben remliebjten.



5Da bte mcffleit Materien, mit beite» man bte Patronen

attffillt, leichter ftnb als eine g!etd;e «DJenge SBafTei', fo

fdittummt baS geuerwetf gewöhnlich auf bet* Obet-fldcbe,

ne |td) aufred>t §u galten Um alfo bas @leid>gemicljt her;

$u|telle*4 muß man ihm ein (Gegengewicht jufe^en, t»el/

djes bem (Gewicht bes oettriebtten SÖafferS gletd; ifh ©ieS

(Gew-dit ftnbet man letd)t. wenn man auf einem 5eid), ober

großen (Gefäß »oll SSaffer »erfud;t, wie tief bie Dtafete

etnftnft; ^eibut’d) erfettnt man, ob bas (Gewicht »ermin*

beit obet* »ermebtt werben muß, um bas (Gletchgewid;t

berjujieUen.

3n ben folgenben §. §. wirb man alle SBafferfeuerwerfe

ftiiben, bie bi l?ei* gemad)t worben, nebfl mehrern gan£

neuen, als ba ftnb 55afier tt> i r b el , ©afferb ou q uet$

SBafferläu-fer, §.t je fl e r n e, ^Srbcbenti. f. tb.

§. 2 .

«Bott ben SB affergarben.

©ie SBaffergarben werben mit benfelben StaFefeft

wie anbeve Jeuergarben gemadjt, ausgenommen baß man

an bem unrein (£nbe ein ©erlebt anbeingt, bamit fte ein*

taudien, unb eine runbe «ccbe be oon J?oI$ ober Pappe an

bem J?a;s, um fte auf bem SBafier feßwebenb }u erhalten,

wte gig. 3 . bei* 2ojten -iafel jeigt.

SBenn man bte Patrone mit bet* beliebigen «DJifcßung

gelaben bat, unb noeb iKaum übrig bleibt, jo whb bie:ei*

Siaum mit e nem (Gewid)t »oft @anb otet anbern ferneren

Materien au gefüllt; ötes ^ .wicht muß bie Jjäifte beffen

bei* gelabenen 'Patrone betragen.
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$Meibt Sfaum öbtig , fo wirb bas? ©eWicht auf

«nbere 2Crt batan befeßigt, fo baß e$ r»*d>t Jetfgehen fann.

2>ann fchneibet man eine ©djeibe «ott <£>appe, bie viermal

ben äußern ©urchmcfler bet Patrone fjaben muß, macht

in bet SÖftttc ein Sod) nnb ßecft bie Sfafete burd;, fo baß

fie fenfred;t in bem SBafler erhalten wirb.

©iefe ©cheibe wirb mit Seim an bie Patrone befe;

ßigt, unb bann mit $ett beßtichen. Sule^t verßeht man

bie SKafete mit Sunte, fefct ihr eine S0lö|e auf mit einem

fleinett Sänber, nm ße leicht anjünben unb in$ SBaßer

werfen j« fönnen.

§. 3 .

93 on ben 2; auch et n.

\ ^
0

\

JÖiefe werben mit benfelben Patronen gemacht, wie

bie ©arben, mit betfeiben 3)iifd)ung, unb auf bemfelben

löorn gelaben, nur wirb nach jebcm (Eintrag ein wenig

Q)ulvcrßaub baju gethan, unb fo wie bie öbrigen (Einträge

geßhlagen. Riefet Qöulverßaub macht, baß bie Stafete iet

be^mal untertaucht, fo oft ba$ ^euet biefe Sabung ergreift;

bähet ber 3}atne 2: a u d) e r.

Stiiänche Jenerwerfet nehmen gcfötntetJ <pulvet

baju; allein auf biefe 2frt wirb bie Svafete oft butch bie

©ewalt b,e$ Pulvers jerfiftengt.

§. 4 .

93on ben romifcbeH 2BafferIi<btern.

©ie werben eben fo gemacht wie bie gewöhnlichen r bt

mifchen Sichter, nur verßeht man ße mit einer ©cheibe
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önb um ftc vollkommen fenfred)t tu 5cm SBafier ju fynltett,

bringt man unter bet ®d>eibe einen abgeftumpften ^egel

an, beffett Stakete an bem unten umgeftörjten <£nbe buref)*

geflccf £ tvüb, unb beffen gleid)fßlls umgeftörjte 93 ajiS mit

&ei* @d>eibe jufammett geleimt ,
unb l;ermetifd) vetfd)lofi*ett

n)Ub ,
wie fcig. 8 . Zaf. ii. geigt. 2>ann wirb ftc wie

oben mit fett ftberjogen,

§. 5 *

; «ßon ben ©elp&inen ober ÄnteftÄtfen.

©ie fogettannten ^niefiuefe erhalten t^ien SMmctt

bon tyrer §orm ,
beim fte bejleljen au$, einer langen Stakete

ober leeren «Patrone, bie mit bet eigentlichen Patrone tu

nen Sßinkel von 130 bis 135 @*«b hübet.

«Kan labet eine Patrone mit lebhaftem Seuer j. SV

mit «Brillantfeuer, unb wenn ftc gelabcn, febneibet man

bie anbere leere Patrone föief, fo bafj bie Sig. 4. $af. 20

^etauskbmmt, bie otyngefäljr einen ÖBinfel von 135

bilbet.

SSenn beibe Steile mit eirwnber verbunben ftnb, fo

öber$iel;t man fte mit ^leijter, bamit, wenn l>ernac& ber

Settftrnifi barauf kömmt, baS SEBaffer nicht burc&brim

gen fann.

©ie eigentliche Patrone mad;t man von getvö&nlicbee

Sange ;
bie falfdje aber barf nur jtvei ©rittel berfefben \as

ben. ©iefe falfcfye Patrone f)ält bie Stakete Aber bem SSBaf*

fer, burd) bas ber SKönbung entgegengefe|te €nbe, bamit,

wenn biefe in baS SBafier taud;t, fie vermittelt ber Dur#

bas Jeuer verbönnten Stift, welche bem SBaffer entgegen

tvirkt ,
tviebet Ijetauögeljoben wirb.
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$0?ait fann bicfe Saferen jtntt be£ ©rillantfeuerS, mit

6er Smißbung 6er ©teigtafeten. unb auch auf ihrem 5>om
laben; auch fann man (ie wie bie ^nalirafeten jet-planen

machen.

§. 6.

SBon ben 2Ba ffe r lauf em»

©ie SB affet lauf er ßnb «Rafeten , welche auf 6er

Öberßdcbe besä SBaßerö htnjiehen, ohne unterjutauchen»

SÖJan nimmt baju eine gewöhnliche 3tafcre, bie gemein«

filid) mit ber «mifd>ung ber ©teigtafeten gelaben wirb.

C^af, 20 . $ig. 6.)

«Kan macht jwei Äegel, wie bei ben ©tetgrafeten iß

gelehrt worben, unb ßunipft ße an /ber ©pi$e fo weit ab,

btd bie Diafete burc&geirecft werben fann. ©ann fügt man
fte an ber ©aß« jufammen, unb »erleimt alle Sugen mit

Rapier unb «mehlfleißer, bamit fein SBaffer einbringen bann,

hernach werben ße mit Sänbfraut »erfehen, unb mit Jett;

firniß überzogen. 2ßcnn man fte in öaO SSafier wirft, fo

muß man ihnen eine folcbe «Richtung geben, baß ße bureß

nidus in ihrem £auf gehinbert werben. «man fann fte audj

jerfnaiien mad;cn wie bie ©erpentofen unb ©chwdrmer.

v §• 7 *

SSon ben SBaffetfonnen.

©ie SB afferfonnen beßebn au$ einer ©djaale üon
leichtem j?o!j, um bereit obern SRanö herum man |o oiele

SHafeten anbringt, als ber «Kaum erlaubt. (Xaf. 20 . gig. 5 .)

on biefe öchaaje ober Äubel wirb footel CBett>tcf>t oon

€tbe, ©anb ober ©lei gethan, baß ße jur Jpdlfte tust, «Baßeu
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fenEt. $a$ (Gewicht mufl jufammengehaltc» werben, bamit

eg fleh nicht hi« unb l;er wirft.

Sann wirb ber Äubel hermetifch »evfchlofiett ,
bap fei»

«gjaffer einbettigen bann, unb bie SKafcten werben bavauf be;

fefligt,' untereinanbet ttetbunben, unb allc$ mit Settfltnijj

überzogen.

«Senn bie ©onne fief; gut umbre^en unb an einer ©teile

bleiben fotl, fo wirb fle mit boppeltem fetter »erbunben, ba$

tfljj man auf bem manbe be$ Dübels | weierlei 3$ewe*

gungen anbringt, ©oll fte aber, ohne ftcf) ganj runb urnju*

breben, auf bem ffiafTer in Greifen bin unb $er fahren, fo

muffen bie Slafeten fo miteinanber »erbunben werben , bafl

nur eine auf einmal loSgeht, wie in bem §. »on ben SB*

bei» gejeigt worben.

gjjan macht auch SBaffer fonnen mit Souquets,

(?5 ig. 9 . 5a f.
20.) welche nadjbent fle fleh umgebreht ha^ etV

»ermiiteljl einer ^apfel, bie unten im 5opf lieft, ©terne,

©erpentofen ,
^cuerfugeln unb begleichen auswerfen.

Saju nimmt man einen fteuertopf, unb garuitt ih»

mit jwei ©cheibcn wie bie «Saffergarben. 2>ie|e ©dtetbe»

Werben in einiger Entfernung auseinanber auf ben Epiinber

ober Patrone gefegt, unb mit einem ©treif 9>appe, ben

man barum tollt, »erbunben. ^ierburch entfleht eine 3trt

Tambour, welcher ben 5opf auf bem SßufT« ^lf, unb auf

beffen obern 5heil matt fooiel Skateten anbringt aW man will,

fo bafl bie leitete ba$ ftruer bem Bouquet mitiljeilt.

A ift ber 5opf mit bem Bouquet; B iji eine ®arbc bie

fleh entjünbet ,
nachbem bie ©onne ihre 5Sirfung gethatt/ unb

welche iht Sfeüer ber £apfel mittheilt. C tft ber burch betbc

©cl;eiben geformte EpUnber.
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5Ä<m macht auch SSafTerjbnnett auf einem runbim Jjöl*

jetmen QM-et; biefe gelingen aber feiten, weil nofe aller 23or*

ft*t, mit bet man fte fenfrecht ine SSSaffer wirft, bie bemalt

t>e£ $euerS fte »errötft, unb fte Umfragen macht, fp baß jfe

tn^ SBaffer fallen.

§. 8 .

23on ben 2öaffer:$ettert 6 pfem

ftnb bie|elben wie bie Suft/Seuertöpfe unb werben

eben fogelaben, bas heißt, man freeft einen 'Pulmfacf unten

in ben ‘Sopf, welcher mit großer ©ewalt alles,, was man

^ineingethan, Ijerauswirft. SOian l;at breierlet Seuertöpfe,

2>ie eigentlichen fogenannten fteuertöpfe.

2>ie fiel ne n a

u

fg efd; ra u bten Reiter töp fe, unb

Sie pfe mit ©arben.

2>iefe le^tcnt, bie auch $um fiuftfenerwetf gehören , ftnb

tie einzigen, beten man ft<h jum SBafferfeuerwerf bebient.

^te werben wie bie i
!

ufttöpfe garnirt, unb bte ©arnitut tfi:

in einer SBafferpattone ( $ig. 7. Saf. 20.) enthalten, bei\

man eine (0chetbe uon .£>ol$ macht, bamif fte ber 2iusbehnung

l>eS $*ul»erS wiberftehen fantt. Siefe 0cßetbe Wirb an bem

britten $htii ber £dngc ber ‘Patrone befefrigf.

©iefe ^öpfe werben mit ©ewicht befchwert. SBetin bie

©arbe abgebrannt ift, fo theilt fte ihr fteuet bem ‘pulmfacf

mit, wobmcb berjenige, ber ben ^opf ins SBaffer wirft, 3eit

gewinnt fiel; |u entfernen, außecbem er »erwunbet werben

fönnte.
v

§• 9-

Sson ben SÖaffer 35 0 nt 6 e n.

$iefe ftnb biefelben wie bie fiuft SBombett, unb werben

in einen Vibrier (Jig. 7. Xaf. 20) gctl;an, ber ihrer
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<&VS0e «ngemeffen ij unb nad> bcn im §,vonben ® ö r fe r n

angegebenen Regeln verfertigt wirb.

®i- wirb nid/t wie bie anbern mit Tupfer ober £led)

gnrnitt ,
weil bie 2f«öb*t>mmg beö pulvert it;n nach geenbig«

tev SSBirfung unter ba$3 SSajTer treibt , wo er verloren gebt.

©iefer Dörfer wirb and) mit einer ©cbeibc von leid)tem

J*>oIj verleben, welche ftarf aufgeleimt wirb, unb breimal

b?n äufjern ©urdjmeffer beö fDZbrferö b flben mug.

®r wirb and) mit @civid)t befdjwert, unb auf biefe*

©ewiebt fe&t man bie ©om&e , bie ringO herum mit $«piec

befeltigt wirb. «Senn bie SBombe in bem fflWrffer ifl , fo bet

beeft man biefen mit einem @täcf ^appe, baö in ber iOiitte

ein2ocbbai# um eine b^neinjufteefen, ^ie bernacb

mit ber SBombe verbunben wirb, unb unentbehrlich ift ,
tuu

bem Arbeiter Beit julaffen fich ju entfernen.

§. xo.

«Bon ben iSafferbofen.

e SBafferbofen befieb« «w$ einer Änjabf Seuertbpfe,

bie in eine einzige QÖatrone gejtecft werben; bpd; nimmt rnatv.

feiten mehr «W ffinfe, 0ie werben bureb eine Watete ange#

lönbet* bie mit cbinefifchem ober ©riHantfeuec ge#

laben fev;n fattn, ober auch mit einem rbmifchen Siebt,

«Bei einer »«flbrbofe wie S‘9- 8. taf. 20 . fann man

fünf SKafcten mit verfebtebener SDJifcbung anbringen, benn

jeber topf rnug eine haben, biefe tbeilen ba$ 5,euer bem un#

terften topf, u, f. f. mit*

' §. IX.

«Bon ben Granaten.

© r a n a t e n finb kugeln von teig, bie fo feidjt ffnb, baß

fe fich obncUnterjfubutig auf bem iSaffet erhalten unb brennen.
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33?<m Bereifet untenftetyenben 'leig , fnetef fyn ber$

tmb »eifertigt mehrere kugeln barauS, bk mit <Pul»er(tau&

Beitreut werben, batnit fte leicht Seuer fangen, ©ann
flcbt man utn bie ^ttgel tyerutn flcine ©tuifd;en ßunte,

welche bk ©ttjänbung vermehren , tmb leimt alsbenn feines

Rapier barüber, ans bem man etwas Snnte ^erauSragen

Iflpt, tim anjujtmben.

33?an fann auef) $nall.'Ö$ rannten machen , wenn
man Seuerfaftanien mit &em ^C ig p ei; ©t.rtna(en öDer^ic^t.

33iif(f>ung $n bem ©eig.

©alpeter •«••••<• 16 Unzeit.

$uioer|taub ........ 1 6 —
©djwefef 9

Stampfer 2

Seinöf 2 _

§. 12 .

5>on ben Söafferwtrbeltt,

3» einem ©afferwfröel nimmt man eine feere 35ombe

»on 9>appe ober «£o4, nnb leimt bie $ugen fo fe|t, baß

fte tyermettfd) oetfdjloffen wirb, ©amt (egt man um bie

©ombe fcerunt einen Steif, auf ben man feefcs ober mel>'

m-e Staaten befeftigt, jeboety immer in geraber ^In^a^f.

©ic werben fo miteitwnber m-bttnben, baß bie betben, bie

einanber gerabe entgegen flehen, immer jugleid) Seifer., fan#

gen. ilebrigens wirb bas ®anje, wie gewofjniidj , mit

gettfmuß öberjogen.

SBiU man bk SBtrftmg oerffarfen, fo verbindet man
mit ber festen Stahle eine Seneyfaftanie , welche inwenbig

/
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unb einen fe^r ftarfen $naQ

verutfacht, weil et ^jalb in bet £uft unb ^alb im sißa)Tet

gefehlt.:

§. 13.

«So« ben 2B«ffet^@tertten.

3u ben SBafferfiernen nimmt man ein runbes? 0tüc£

,£olj, in befTen $tttte man ein @etmd)t befejtigt. $>ie$

@5euncl)t macht man mit einet Patrone, movon brei 93iet#

tel mit fieljmetbc obet fonfi einer ferneren SKatcrie ange*

füllt merben. 2luf baß leere Grube bfefer Patrone witb ba$

tunbe 53ret geleimt, unb auf biefeS bie SBafierfterne gefegt.

2>iefe werben wie bie 5ir(teene gemacht unb auf biefelbe

2ftt befeftigt, wie bei ben §. §. von ben Glorien, §at

d) e t n u. f. m. gelehrt TOotben.

§. 14.

5Son ben 2ßaffer-*a3ouguet$.

Sie SBaffer ; 33ouquct$ befleben au$ einet 2frt 0teigr

tafeten ,
bie in eine bequeme 9t&hre obet Futteral gefieeft

werben # welches bie ganje Cänge bet Svafeten unb ifcrct

©töefe haben muß. Sie 2Beite biefes Futterals wirb nach

bet 2lnjaljl bet Stafeten eingerichtet ,
bie man ^incinjiecFett

TOiQ; bann wirb eß an einem €nbe hermetifch verfd)lofFen,

mit t&ewidjt befdiwert, unb an bem vierten Wl feinet

£dnge eine tunbe 0cbeibe angebracht, wie bei ben S?affeu

(Farben u. a. m. 3«lefct wirb ee mit Sett belieben.

Um Seit ju behalten fid) ju entfernen ,
wirb eine <55arbe

ölt baö Bouquet befejtigt, welche in bem Raffet brennt, be*
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um* bie Staaten aufjtetgen. 2tud) mu0 bie Hunte jeber Dt«

t

fcte weit genug au$ ber SOtünbung vorragen, fo ba0 man

mit einer bie übrigen alle anjünben bann*
i

y
^

§• i5*

9Son ben ©ßtffen, dtd b nen «. f. n>.

5ttan nimmt einen .tafm, unb betleibet i^tt mit einem

DDtöft , ©trtcfleitern «nb allem, wag ju einem Schiff geb&rt,

von leidstem djol} , bann bringt man überall, tvo cß nöt^ig

i(l, eiferne ©pi&en |u Sanken s 9iafeten an, wie in bem §. von

ben ©cforattonen gezeigt worben. 2fuf biefe @pifceti

werben bie Sanken gefegt unb untereinanber verbunben.

§. 16.

93on bem SBaffetba«,

2>aö SSSafferfeuerwerf erforbert fe^r oft (Sebdube nnb

bcrgleid)cn auf bem SBafler aufoufübren, welches ber €in(Td)t

unb ©efdji(flid)feit be$ Zünftlers überladen werben mu0.

Um jebod) einen begriff bavon ju geben , fo fd)ldgt man ge/

wöbnlid) einige 'Pfdble in ben @runb beS SBafferS, auf

welche tretet befejligt werben, bie eine 2frt ©erujt bilben,

weldjes einige 3cß über bas SBajfcr erbebt wirb.
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93 o n

&en Xbeater^eueinKifett.

^icfe ?fbtbeilung entbot affe Xrten Weuevwerfe, welche auf

giofjen ^^eatevn auSgefüljtt weihen fönnen, als ba fütb,

geuerSbiünfte, natürliche unb magifd>e <£ntt

$ ünbungen, 5Mü?c, Sonn erfcb läge, ©ee/unb

£anbg c f c d> t c , Belagerungen, 2f ngr iffe u. f. w.

SDiefer ^eil bet Weuerwerferfunfi würbe lange Seit oer*

nacbläfjtgt, obtteraebtet bet- fronen jBeifuc&e, welche Dte®e;

btübev 31 uggt ei’i im 3abr 174 1 5« $>ariS ausfübrten.

gubitei) würbe bie 21ufmeif|amfeit beS 'publifumS biucf; eit

nen §euer / 3legen gereift, ben man ju bei' Oper Safon »on

3 . B. 91 0 u f fea u terfettigte ,
weld;e in (Gegenwart .2 u b*

t»ig^ Des XVten $u Fontainebleau aufgefübrt würbe.

?Kan begnügte ftd; lange mit tiefem Weiter s Siegen,

bei affen 0tücfen , welche ^beaterfeuet erforberten , weil

man eine weitere SCmsfübrung biefet* ^unft auf Dem Sbea*

ter für gefährlich hielt. ift jeboeb eine bekannte SBabr*

beit, bafj bie Feuerwerfe gar feinen 2lntbeii an Den gro<

fien FeuerSbrünfien bitten, welche mehrere Sweater itt

(Pari«, Borbeau);, 0 traSburg, 890 » u. f. w.
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cinäfdjeitefi ; vielmcfyi waccn ftc gewStynlfd) folgen bei

3)addäffig£eit *).

3m 3at)i 1787 wagte es 9iuggiett $um ei-ftenmat, bie

Bengali fd)en flammen in bem 0tucf Fedor et
, . %

i

Lisinska auf bem iraliänifdjen 'Xljeatei anjubiingen, um

ein im flammen ftebenbesa ^auö »oijufieHen. 35ei (Sv'folg

wai fo fd)ön unb fo glucfl icfj, baß ftd) ba6 ^ublifum feit/

bem übei bie (Befahl beruhigt fyat, unb fogai bie @töcfc

mit gioßem $eueiweif voijujietyen fd;eint.

0eitbem Ijat man in ben Qpein, Armide, Hecube,

Astianax, Proserpine unb anbent bie fyenlidjfien SBiiv

fungen be$ Styeatei / ^eueiwetB bewunbeit, unb veimit/

teift bev guten 2(nftalten unb bet geistigen €intid)tungen

beö Xljcaterö ifl bisset jebet* ?fn|djetn von (Befaßt entfeint

woiben.

' §. r.'

©ott ben ®dj eiter|au fen,

SÖcnn man auf bem ^eatei einen biennenben 0d>etV

tetfyaufen, wie $. 3>. in bei Opel 0ibon , voijujMen fyaf,

9 tarn .. 1.1 II» i n ... . i m ! I 1 . 1. , !
I »m

*) 2tl§ im Sabt 1800 ba$ Sbeateo in (Strasburg abbrannte, fo

Tratte man ben Stbenb norber ein fteineö 9Jad)fpict le petit Poucet,

Worin ein Seuerregen oorf&tnmt, gegeben, ©urd) Unöorftdjtigfeit

bet Sirbeiter bra® wdf;renb bem ©titd Seuer au$, wet®e§ ges

tÄmpft würbe, ohne weiter nn®jufef;en , unb troß bem Stau®, ber

no® nach geenbigtem ©tfice bemerkt würbe
,

unb worauf man bett

©irecteur De'mery aufmerffam mad)te, f®idte er fämmttidje 3®caj

terbiener unb Arbeiter na® JjauS , Ia®te über ihre 8ur®t, unb

»erf®lo& felbg bie Stbären. ©eit anbern Sftorgen um 3 lU;r fd)iug

bie Stamme jum ©ad) heraus unb binnen Weniger alS jWei ©tunben

blieb non bem ganjen folibett ©cbäube nichts al$ bie Stauern übrig.
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fo bringt matt hinter 6er ©eforatiott, troeauf ber 0 d)etV

teetyaufen gemailt i(i, eine gehörige SDfenge SBerg Qbee tut/

gehebelten >#anf an, bet fo lang brennt als nötljig 1
(
1 , web

$eß bnreb einen vorläufigen Söeifuct) e.tfannt. trieb.

0 ott aber bee 0cbeiteeIjaufen lang im Seuer fielen,

fo nimmt man ftatt, beS>£anfs, einen 3Mafebalg (gig. 3 .

%af. 22.) bee mit Lycopodium ungefüllt trieb, unb fo

oft man ilm $ufammenbeücft, eine geofe flamme; eeeegt.

55ie Q3lafeba[ge werben eben fo eingerichtet, wie bie

Sa cf ein bee Sneien C^Oian feite ben folgenben §. ).

Süe fletne $beafer *(l Lycopodium freilich $u

tbeuee; es Ijat aber beit 23ortbeiI, baß es? feinen Übeln

<&eeud) rerurfaebt, unb bie Södter beö QJlafebafgS nirf;t

rerjiopft, wie bas Jparj, noeld;eö fie fo verunreinigt, baß

man oft nach bee eeften Sntjühbung feine Slamme mehr

^eeroebeingen fann.

§. 2.

9Son bem fiembtfeuer, ben Radeln ber Jarlen u, f, tu.

£>ie gemb^nlicbfle 2lrt ,
baS Seudjfim auf bem ^eatee

tyeeooejubcingen ,
fjt bie mit bem QMafebalg (Sig. 3. £af.

22.) ©iefee QMafebalg trieb mit Lycopodium ungefüllt,*

ba$ roebeee ®efäß muf3 trie eine ©ießfanne fcurcl;I5cf;eet

fet;n, unb in bem iüiittelpunft bee £5d;et treeben mebecee

bleierne Villen angebrad)t , troeein 0d)tramme mit SÖein*

geift geteanft getl;an werben, ben man anjünbet, unb

treldtee baS Lycopodium entjünbet, trenn man eS bureb

bas Sufammcnbeücfen beö ÜMafebalgS Ijeeau^teeibf.

gftem nimmt and) oft aus Oefonomie ftatt beS Lyco-

podium, tr ofneS ^ I) e e e , »fbarj unb beegi. trie bei

O
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t-eitö o6ert gefügt worben. €ben fo \)at man wcrfc^tcbene !S5aj>

fei’, bie mit ©pvi^en auf 2id;ter gefptifjt werben, unb ein

Seud^ren Ijeruoi-bfingen, allein ihre 33ereitimg ift mübfam,,

baber mau in ^eanfteic^ immer baS Lycopodium oorjiebf.

$ßir wollen jebocb bie 35ereitung eines foid;en SBafferS l)iv

^erfe&en.

«Dian tbut jwei bannen (hinten) guten Sßeinefftg, eif

ne $anb voll Sffieinfrein uitb eben fo viel gemeines ©al$,

nebft einet Ijalbett Jpanbroü ©alpetet in eine üHetorte , bejtik

litt alles, unb erbalt auf biefe 2frt ein SBaffer, ireld;eS bie

oben ettnabnte SBirfung berworbringt.

gu ben gurienfaef ein nimmt man eine pbfeb ge*

formte 9t&bre oon 3Med) ober .Tupfer, we(d;e imvenbig hobt

unb oben mit einem burdjlbcbcrten 2>ecfcl ocrfcblofien ift 3»

bie «Diitte biefeS ©ecfelS befefiigt man einen (iarfen 3>adjt

pon 35anmtpolle, ber gut mit SBeingeift getränft wirb. SSenn

tiefer Sacbt angejönbet ift, fo febwingt man bie ^acFel nur

unternxh'tS , fo fährt baS Lycopodium burd) bie fleinen

Oeffmmgen bes ©ecfcls heraus , unb entjünbet ft<b plö£Iid;

mit einer flaefen Slamrne.

§. 3.

«Bon bem 93Ii& unb ©onner.
* e V

ÜO?an bat aderlei SOtittel rerfud;t, ben $litj unb Bonner

nacbjuabmett; $. 35. entjünbbare Dele, oberSfßerg, baemanmit

biefen Oelen tränfte, unb aus freier «£anb warf, ober läng«

einem ©trief auf baS ^b^r b*nunterlaufen u. f. w. bie

befte 2frt aber ift folgenbe.

tÖtan nimmt eine Patrone von ad)t Sinieit, unb labet

fte wie bie ©teigvafeten auf einer ©pinbel ron brei Soll San;
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>ge. Sann werben fte mit Sßnbfraut verfemen, unb in weh

$tß 0>aptet* gcfd;!agen, auf leere Patronen geleimt unb gW

trod'net.

SSenn man ftd) betfelben bebienen tvi ff, fo (lecft man

•einen Srat^ in t>ie leere Patrone , befe(lfgt ein £nbe bavoft

an bie ©teile, ivo ber QMifc ^infdjlagen unb bat? anbere

anbie Sede be$ Reuters, tnö er herunter fommen foff. 3 u/

fe^t Cefeftigt man einen Sßnbet* mit SSinbfdbeit an ben Sratty,

ber laitg genug gelaffen wirb , bafj man lim mit bei* £anb an/

$tfnben fann»

6oß bei* $Mi£ j!d; me^imal^ auf bem tratet freuten,

fo fpartnt matt niedrere Srdtfje tm'nfelförmig auf bem Sweater,

unb Jtod) genug aus?, ba (3 bie 2ffteurs nid;t geln'nbert wer#

ben. 2itt jebeS Snbe bei* Sratye pecft man eine foldje 9lafe#

te, meld;e immer von bei* vorljergefyenben angejflnbet wirb»

Sie 93iifd;ung $tt bem Slifc ift folgenbe;

9>ulverftaub . .' 6 Un$en.

©alpeter .......... 6 —

*

©djwefel ......... 3 —
©pie£gla$ ......... — 4 £tucnfd;en.

Um aber ben Sonnet* auf eine »oHfommene unb tljea/

tralifd;e 2frf nad^ua^men, mng man funße$n bi$ $manjig

fietne ^iftolenläufe brei bis vier Soll lang fjaben. «jjtefle

werben in bie Soccer eines 35t*etS von <£id)en # ober 5Sud;enboI$

gejiedt, fo baß fte brei 3 ott weit von einanber (beben Jig,

2. $af. 22.). Sevot man ft'e aber bineinfbecft , mad;t man

mit bem Jpobei eine Jalje in bas Srct, worein bie Äommunt'fa/

tionSIunte gelegt wirb, tvie ßefagte Jigur $eigt. Sie 3ünb#

I5d)er ber. Saufe werben mit ber Jaf^e g!eid> gerietet, bamit

fie in berfdben ^>5l;e Jener faßen fbnnen.

0 s
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$3cnn bie Saufe eingeftecft finb , fo befefligt man ein

<jtibete6 ©ret an beit untern ^ctl berfclben
,

bamtt fte burd)

bie (Betvalt bee ‘Pulvers nicht hetausgetrieben werben, ©icS

Sßret mug von bcmfeiben .£ofy fei;tt , unb wirb an verfchieber

ticn ©teilen mit 3«Pfett «n bas «fcauptbret befejtigt.

§• 4 *

93 on bem feuerr egen.

SMe S eu erregen ftnb bejiimmt, baS burch ben 3orn

bet ®ßtter, ober burd) Sauberei vom Fimmel fallcnbe Seuer

vorju|teHen , wie in ben großen Opern Armide, Medee u.

f.
w. 2>ie Patronen werben nach ber @töfe beS ^eatcr^

für bas jle bejtimmt ftnb, eingerichtet.

\ /

Sur baS grolle Operntheater in QOai-iö nimmt man $ar

trotten von neun Sinien inner« ©urthmeffer unb vierzehn 3 oll

lang, ©ie werben jwßlf bis fünfzehn Soll weit von einan*

ber auf eine eiferne ©tange gefegt, mit einanber verbunben,

unb mit folgenber SUifchung gelaben.

SDiagifcher Seuerregen J ur Oper Armide vott

<55

1

u cf

.

©alpeter 8 Un$eti.

‘pulverjfaub 16 —
Seine ^oljle 2 —
©diwefel 3

—
©ußba* jwei lebten @5rabe 10 —

9BUI man Seuerregett haben , bie eine SeuetSbrunft

fiellen, fo werben bie Patronen wie bie ber rßmifdjett Sichter

nicht gewürgt, (3ftan fehe biefen §0 unb mit folgenber SDli/

fchung gelaben.
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^euerregett §u $euer$brtfnfien jut* Oper Lo-

doiska.

0afpeter 16 Unzeit.

93ulBerjfaub . 8 —
Äofyfe Bom 3 . (Brab. ... 2 —
0d>wefel 4 —
0teinfol;(e 2 —

§• 5*

«Bon ben £beater*$Ummen.

©ic ^tyeaterflammen werben mit ben fdjon befdjriebenett

35 e tt g a I i fdje n flammen gemalt. SKan rid;let fte

aber fo ein ,
baß fte nur ngd;em«nbeu §euer faßen ; wenn

alfo eine oetI6fd)en will, fo jünbet man eine anbere an bem

entgegengefe$ten <£nbe an, bamit bic ^euer^brunft immer

weiter um fid) ju greifen fdfeint. Sönbet man aber mehrere

jugleid; an, fo wirb baS $puer anfangs $u ftarf, unb julejt

$u fd>wad). 5ftan mad;t fte aud) auf folgenbe 2frt

:

3D?an nimmt einen etfernen Siegel von vier 3<dl ©urd^

meffer unb eben foBiel ©iefe. 3» benfelben tljut man bret

bis »ier Un^en SKifcfjung ber ©ienff / ßanjen, uitb

befeudftet fte mit Terpentinöl. SBetm man fte anjänbet, fo

gibt fte eine flamme von brei bis Bier 0d)uf> fjod^ , unb atu

bertfjaib 0d)ui) im ©urcfymeffer. 9Kan fann aud; mehrere

jugleid; anjönben.

93?an mad;t audj nod) Rammen mit bem 35lafebalg

($ig. 3 ©af. 22.) ober mitfacfeln, 5- berfeiben ^afel)

oermitteift beS $!i;copobiumS unb beS SÖeingeiftS ;
allein fte

ftnb von feiner ©auer.
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§. 6 .

33 on ben gntjünbungen.

(Entjünbungen jinb 23pfvid>tungen beim 'Sljeafeifeuew

werf, woburd; man eine d^d^Ie ober 2|bgrunb, bet* Slammen

ausfpeit, ober brcnnenbe halfen, bic von einem S?au$ in bie

©Int ba’<*&llür$en unb Fünfen um ficb fpri^en , Borßellt.
i s

‘
•’

SKan macht eine 35üte sott ftarfer Q3appe, bie man um

eine So.rm rollt. ©iefer 5Düte gibt man acht Soli Sänge,

»ier 3ofI 5>tu'd;mef}er an bem einen
/
unb «cf>t^el;n Siitien an

bem anbern (Enöe. 2»ieö Ie£tere 0töe erhält einen linterfaij

(Sig. 6 . $af.--«s), bev burd;löchcrt i|r , bamitman eine Sun*

te biueinitccfen fann. Sbiefet Unterfa§ muß fegeiförmig fet;n,

eine fleine @pinbel h«ben, unb nach bem innern Surd)/

meffer ber&üte eingerichtet fci;n. (^ig. 4.^af. 22 .) 2fucf>

werben alle Sugen bei* *£appe forgfaltig geleimf, bamit feine

£uft einbringen fann,
/ »

SBJait fann auch bie ©üfen Bon 9Med) machen; (Te wer#

ben entwebet* auf Sketern, wie bie Seuertöpfe, ober audfauS

freier >£anb loSgebrannt,

SSiH man fie auf tretet* ober Stangen befefligen, fo wirb

her cplinbrifche^hcii beS Unterfai^cS fcbtaubenfßrmig gemacht,

«nb bie £>üte auf bas ©ret aufgefdfraubt. 5D2an geht aber

immer fieberet* , wenn man fie aus freier Jpanb loöjünbet,

weil man fie aisbann nach belieben unb ohne alleöefabt* biti/

giren fann.

2fr t bie Söten ju laben.

tDZan mad;t eine Patrone wie $u ben §eu er faftanw

e n

,

unb $war über eine Sorm nad; bem gtößetn 2)urd;meffer

beS Untetfa§eS, ober bem fleinjien bev SDüte, Weld;eS einet*/



(ei ifi, ©rei Viertel ber J?6^e E>eir ^«trotte werben mit foV

genbet SOtifcfjung angefüllt

:

©alpetee iS Utijett.

Äoljleoom 3.@tab. .... 9
—

©cfywefel 4 *”*

0 b c r :

©alpctet* ... k .... . 16 linken.

$>ufoerjtanb . 4 —
&ot)Ie .......... 8 mm~

©et Uebettefi ber -Patrone wirb mit ^ulmf«u6 ange;

füllt, Bet* bic gö2ifcT>«ng nuö bet* ©üte auftreibt; bod> batf

Bei*
sPul»er(iau& ftcf> nid;t mit berfelben »etmifdjen, ©an«

jtccft man in bie COIittc be$ ^nloerttaubä ein ©tü<£ Cunte

unb befejtigt fte gerate, mit ben Kantern be$ ^atronenpa*

pierS. 3(1 bie$ gefd^en, fo jteeft man bic 2unte in ba$ 2od>

bei UnterfaßeS, butd) bie Deffntntg ber ©üte, bi$ bet Qöul#

»erfßcf auf bem Unterf«! ftejjt, wo er ftarf befefiigt wirb,

bamit er nicf;t aus ber ©üte heraus faxten fann. 2D?an fe^e

Ijtet^Oer aud) bie §. §. oon ben $eueHa(tanien, §eu*

ertfipfen unb ben folgenbett.

§. 7.

93on ben ßrploftonen.

gggiöt in ber $e«erwerferei breierlei <£,rplo|tonen : i) b i e,

fo man jugleid) fybrt unb fiefyt, 2) bie, fo man

fietyt unb nid)t tybrt, unb 3) bie man tyört ofcne

fie ju f ei) e n.

©ie (extern werben mitteljr einiger perbnnbenen $euetv

fajtanien gemalt, bie man an einem txm ber ©eene etwa*

entfernten Ort loOjünbet.

r



Sie ^weiten werben in fold;er Entfernung angenommen,

baß man fte bloS feljcn fann. 3bt'e Bereitung tjl folgenbe

:

$S?an fetjt mehrere Säten auf ein Q3ret , tote bie Seuer*

töpfc ,
(man feite ben »origen §. ) unb »erbinbet fte eben fo

untereinanber , bann werben fte naeft ber 3vid;tung lo$ge$än<

bet , wo bie Erploftoit »orgeljen foK.

Sie Epplofionen, bte man fielet unb ^orf, werben wie

bie »origen gemalt, nur bringt man auf ber @eite beö Q3 ret3

fo»ieI fetterU (laniett an, alö nötijig i|t, unb richtet itjre

@rößc nad; ber ©tärfe ber Epplofton ein*

2fuf biefe 2frt wirb Die Erplofton gemalt, welche bie

Seueröbrunft in ber Oper Lodoiska enbigt.

©eilten bie Erplojtonen eine noef; größere SBirfung t|tun,

fo macitt man bie Säten »etitältnißmäßig fidrfer, fo baß ber

Surdtmeffer ber größten Oeffnung ber Säte bie Hälfte iftretr

Sange , unb betjentge ber fleinfien Oeffnung ein Srittel ber

großen betragt.

SSSenn beeglcicftett Epploftonen gleic^fam wie burd; 3<*«*

berei gefdteitn foiien , fo werben bie Seuerfajtanien wie oben.

aber mit foigenber 9DJifcf;uitg gelaben.

©aipefer ......... 16 Un^en.

<PuI»erftaub io —
Stötttlere ^ofyle »om 2. (&rab 4 —
©cftwefel ......... 3 —
3crfioßener@uß»om 1, @rab 6 —
Lycopodium ...... 3 —
Seine ©teinfoltle. ..... 2 —

Siefc ?0tifd)ung wirb »on.SHugg ieri $u ber Erpiofton

ber Oper Medee gebraud;t.
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§. 8 .

9So» Öen *H uSb rtidjen.

SBenn man auf bem ^eatet- öen 2Uifbeucf) eines 23ul?ari$

»bei* bie 0prengung einet* ?9iine »ofjiellcn will, fo nimmt

man einen ^ajten »on £*tfcnbled> obet* tupfet*, runb obet*

»ieeecf'icbt , »on otevtebalb Soll ©ut’djmeffei* unb nenn Sott

^>5Ije, unb fe|t i^n auf ein bteiteS pijetneö ©ejtelle. ©amt

ffjut man beet bis 5 linken, me^t* obet* wentgee, Qentjün/

bungSmifdjung hinein, beit oft jte ein wenig mit bet* .#anb

$ufammen, unb legt ein 0tü cf £unte baeauf, bie man aus

bem haften Ijei’auöfeidjcn lagt , unb mfcjjließt biefen mit

einem runben 0tucf Qfbapiei* , baS man batanf leimt.

SBenn man bie Sunte anjönbet, fo t^cilt fiel) baS ^euet*

fefjnett bem Mafien mit, bet* fogleid) einen Seueeausbeud) 00«

^Wölf bis funfje^n 0 d)ui? aulwitft. DDiau fantt jte jidefet*

obet* fd)wdd)et* machen , inbem man bie haften batnac^ ein/

ridjtet, obet* aud) meldete jufammen (teilt.

SBill man bie SBiefung einet* gefpeengten t02 tnc n adjatyz

men , wie in bet* ileinen Qpee bie g a l f d) m u n j e e , ^ VCVi

binbet man mit bem haften einige geojje Seueefaftanien , unb

jünbet alles |ugleid> loS.

§• 9 *

«Sou feuerfpeiettbei» Stadien obet anberu ttnges

Deu er«.

3n manchen 0täcfen fomrnen Ungeheuer »or, welche

bas^euer aus bem3tad)en, 0tafe unb Obren auSfpeien. ©ieS

gefd;iebt, inbem man auf bte bmtetn 0tdbe Patronen mit

S&rillantfeuer befeftigt unb ft? unter einanbet* »erbinbet, fo

bajj jte alle jugleicb losgeben.
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§. IO.

SS ott ben Sbeaterpatrotien.

5>ic ^eaterpatronen, mit betten man bie hinten labet,

(titb gewöhnliche ’Ufilitdtpatronen, mit- baß man ftatt bet

Äugel ein wenig grobe $icie hinein tljut.

(B i|t bet- 93orjtd[>t gemäß, baß becjenige, bet- bcn ©olba;

fen ob ee Siguranten bie Patronen austbeilt, »or^er ihre $)a/

/ ttontafdjen unterfudjt, obnid>t etwa eine fdjatfe Patrone bar;

in übrig geblieben. SDfan nimmt and; ^n bicfen Rationen

ganj bünneö Rapier , weil $u bicfe$ Rapier benfetugen, bei*

bcn@d;ti^ im? (Befielt cr|)ält, ^cfdjabtgcn fömite.

%

§. ii.

«Bott bem Flinten feuer.

Um baö fleine (Bemefcrfeuer nacbjuabmen, nimmt man

einen »ierfanttgett ttbljerneh ©tab von jwci Soff ittö ©eeiew

te. 2(tt bet* einen ©eite mad;r man eine brei Stnien breite

nnb fedfs ginien tiefe Surdje. 2(n bet* entgegengefe^ten ©eite
»

bol;rt man fo viele gödjer, alö bei* ©tab galten Jann , in einer

Qtntfetnung von anbettl;alb Soff ton cittanbet. 55iefe55d;et

muffen fämmtlid) biö auf bie §urdje gcf>en, bamit bie gutttc

jeber 95'ctarbe bic^ommunifationölunte berühren Jann, weldje

längs bet- $ttrd;e gelegt wirb, 55ie 25cf>et* werben fo gebohrt,

baß bie Q5etarben mit (Bemalt hinein gepreßt werben müffen.

25er ©tab $ig. 7. ?af. 22 . wirb eben fo perbunben

wie bie Seuertöpfc. ©offen aber bie ©pfiffe nur ttad; einan/

ber loSgehctt, fo wirb bie SSerbittbung tegulirt, inbem man

.^leic in bie Surdjc (freut, unb bie ^ommunifationölunte ba*

mit bebeeft. SSBenn biefe Sunte eingelegt i|f , fo laßt man ein

©tuefd;en $eran*g$en, unb leimt einen ©treif Rapier JgttgS



auf bie ^ttrcbe. Um bie SSitfung $u »olfenbcn, fe^st man

bie$ fteuerwerf in ben 4?intergrunb beS Sfyeater$, bamit ba$

(geftiaß wie »on weitem ber $u fommen febeint,

3m übrigen lefe man ben § von ben petarben nadf.

Wo empfohlen wirb , fte an bem Qjnbe, wo feine Sunte ange<

btßdjt wirb, fefl $u »etfdjliefjen,

;

%. 12 .

53 o n ben @tö cEpattone».

iÖIan tollt eine Patrone von Pappe übet* einen ©toef

tmb gibt if?t* einen ober anbcetijalb Surcbmeffer Sange. See

©toef muß etwas? bümter fepn , als bei* innete Sutd;mefietr

ber fernen Äanone, bamit bie Patrone leidet I;ineingel/J.

SBenn fte fettig ifi, fo mitb fte an bem einen QEnbe »et;

fdjloffcn unb gewürgt. 2fuf baS anbere <£nbe leimt man ein

vunbcS ©tue? biiefer Pappe, von bemfelben SurdjmefTcr wie

bie
!Patrone /

unb fef$t eine boppelte $)lü§e auf baS gewürgte

€nbe.

2)iefe boppelte tötu^e ifr beftimmf, bte^apfelber Patron

ne einsunel;men ;
wenn fte alfo troefen ifi, fo flecft man eine

Zapfet mit Pulvterflaub hinein, unb $war in bem&erbaltnifv

bajj wenn bie fjbljerne Kanone brei 3»« innern Surcbmeffet:

^at

,

fo gibt man ber Äapfel in ber SOtü&e einen 3o(l .$öbe«

3fi fte eingeflecft , fo wirb bie ÜDlü|e, wie bet ben feuerfa#

flanien »erfd)loffen , unb einige©tücfcbett Sunte bineingefieeft,

bamit bie ©tupptne, bie man in baS 3ünbfocb ber Kanone

fteeft, bas §euer biefett Sunten mittlpeilen fann, bie es? nad;#

$er ber ^apfcl mittfjeilm.

Sie ©tuppine »fl biefefbe wie bei ben wirflicben $ano#

nett, unb befielt aui einer Sutite, bie in einem fpi$ jug.efä>nit*
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fenen ©tficf ©djilfroljr (lecFt. @ie ift bt-ei bis* t>tct*3off fang,

unb mu0 »»er big fünf Sinien über bas
1

Sio^r ferauöragen

;

man befeftigt fte an bem '3ianb befielen mit ein wenig günb#

teig ,
barmt fte ftd) nic^t »erfd;icbt.

0o(lte bie^apfei feinen hinlänglich ffarfen £naH beroor#

bringen, fo »erffärft man fic, inbem man bei bem @cf>tuan$#

fiücf bei- Kanone eine Seuerfaftanfe anbringt, unb jünbet

bie 'Patrone unb bie Äaftanie jugjeid) lo$. ©a fie jeboefy

feiten beibc mit einem Änaü loigeljen, fo ift cg, wenn bie^a»

none ffarf genug ift , bei- 2tusbel;nung ju wiberfteben
, befer,

baß man ben pul»erfiaub mit etwas geförntem Pul»er »er#

mi|d;t.

bie Seu et- langen betrifft,, »on benen mit- in

bem § »on ben 2 a n j e n 'gedübelt haben, fo muß man bei bem

^eaterfeuer ihren ©urcbmefTet »erminbern, weil fie, wenn

er groß ift, feljr »iel ©ampf »erurfad;cn»

§• 13.

23on ben 23eIagerttng$bomben.

SÖJan unret-fd;eibet beim Seuerwerf zweierlei Belage#

rungSbomben, bie einen, bie fi d> entjünben, ohne jit

j er planen, unb bie anbern, bie nach bei- (Sntjün#

bung $ er planen.

3u ben erftern nimmt man runbe kugeln »on Pappe,

«sic bie, »on benen in bem § »on ben 33 om ben gerebet

worben. 2fn biefer Äugel wirb ein £ocf gemadjt unb eine

Patrone, wie bie ber römifdren Skater
, bmeingefteeft. ©ie

•Hälfte bei- Patrone wirb mit Srbe unb bie anbere Hälfte

mit Pul»erftaub angefüat, unb in bie 33ombe bmeinge#

fteeft, fo baß fte nur einen ober jwei 3oQ beraulragt. Sin#
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Sei matt ,
baß tiefe Stafete j« lang bauert, fo ttermtnbert

man bie 9)?enge bes ^uloerftaubs, unb vermehrt bie bet*

(Erbe; bauert fte nid;t lang genug, fo tbut man bas @e;

gentbeil.

SBenn bie flamme biefer Slafete nid;t ftarf genug tff,

fo tbut man $u bem ^ulvetßaub ein 2fcbttbeil feinet ®zi

wicbts ‘Pulverftauö.

3ft fte hingegen $u ftarf, fo verminbett man fie, int

bem man baiTclbe ©euud't «Salpeter jufe&t.

(Eine folcfye $5ombe, bte inwenbig leer iß, bie 3lafete

ausgenommen, bte auf bem QOunft oufrubt, bet* bem Cod>

entgegen |tebt, wirb aus bei* «fpanb von einer ^ouliffe $ur

anbern quer über bas SJjeater geworfen, fo baß bte leiste

SBirfung ber 3iafete ntcf?t gefe'^n wirb, weldjeS alle 'Xäu*

fdjung febren würbe.

SBaS bie bomben anlangt, bie jerpla^en follen, fo

»erfährt man wte oben gefagt; nur wirb bie ^appfugel in

mehrere 0tücfe jettbeilt, bte I;erttad> burd) geleimtes Rapier

jufammen vereinigt werben- (Bevor man ße aber gan$ wer-'

fdßießt , fe£t man in bie Höhlung berfelbeti eine $euerfa*

fianie, bie mit bem ^Sbeil ber Svafete verbunben wirb, wo

ftcb ber ‘Puloerßaub enbigt unb bte (Erbe anfangt.

§* 14.

23on bett glübenben kugeln,

(Die fünftli djen glübenben kugeln werben

von Q>fetbe ober ^ttbbaaren gemacht unb mit ^aubenbratl?

umwunben. SBenn fie fertig ftnb, fo überlebt man fte mit

folgenbet* Sftifebung ,
weld;e mit etwas (Branntwein ober

SBBeinefßg eingerübt’t wirb.
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2Benn fte teocfen ift, fo mivb fte in einen ^eucrtopf

geregt, unb biefet in einen fßnßüdjen SJlöifer. ©et $eu*

ei-topf muß unten eine lammet fyaben

,

tvorettt bie ^apfel

obee bet* ^ulmfacf bet* $ugd gefegt roieb, mie in bem

§ »on bem SOJßtfee iß gezeigt worben."

Jpiet* folgen bie SSet’pdltnifie, bie bei einet* S?ugd »01t

$wei Sott ©nrcpmeffer $u beobadjten, unb nad; betten man

ftd; bei anbcm großem ober fleinern vielten bann.

©et* Seuettopf muß etwas größer fepn als bie

gel, bamit fte bequem ^ineingel;t. SOIan mad;t tpu eilf

Sott lang.

©ie lammet bcs feuertopfs, wdd;c eine I;alb,'

runbe |$orm ^aben muß, erhält ad;t^tt fiinten inner»

©urdjmefier.

©ie ^apfel, wdcfje mit ^ithterßaub »on ^ano/

nenpulyer gelaben «rieb, muß |wet ÖLucntdjcn wiegen.

2>aS J?aar, woraus bie $ugd befreit/ batf nid;t $n

fein* jufammengebettebt werben.

§.15.

53 ott ben SBalls unb ©cbiffSsörattotten.

Um eine ^eßungSfauone in bet- (£ntfernnng uot^ußetten,

wirb ein 33 ret nad> fig. 8 . bet* 2 2ten ^afd jugefc^nitten.

«hinter baS Qßrofil beflelben fe$t man einen ^encetopf CJig» 9.

%af. 22.) nnb ttt biefen ßeebt man; einen QiulmfacF mit

©tanbpulvet-. SBaljicnb nun bie weld;e bie Kanone ju laben



fcfietticn, biefelbe anjitnbcn , nimmt eütanberer, ber Ijtttfer ber

SDeforation, oer|lecft i£ , ben ‘Sopf, bei
1 eben losgegangen tff,

t»eg, unb fe|t einen anbern gefabenen an beffen ©teile.

©ie ©djiffefanonen werben eben fo »orgeffeilt, wie bie

©cbeit,erlaufen, (3)?an fefye § x. tiefer 2C6tljeilung) ©rellt aber

bae t^eatee ben einen ‘Sljeil eines ©duffs »er, fo macht man

eine Savette, unb labet bie Kanone wie bie ©tficfpatronen § 13.

§. 16.

$3on ben 58tanbetn unb bem ©c&iff Sbranb.

Um bie SB^fung eines SbranbeS porjufteflen/ n>itö

bie 5öe?oration, bie iljn oorjieBt, btei bis »iermal mit ftarber

SSBaflerfarbe ilberjh'eidjcn, unb bann mit ben gehörigen Farben

gemalt. ©iefer erflc 2fn|tticf) fd)u$t biefelbe not ber SÖirfung

ber brennbaren SÜiaterfalicn, unb mad;t bajj man fte lange

gebrauchen fann. 21uf biefelbe 2frt werben bie ©egel unb

alles übrige, was bem Jeuer auSgefejt ijr, angejirid;en.

SBenn nun bei* ©ranber fo $ugerid?tet ift, fo garnirt

man alles, was in jammert etfd>einen foll, mit Seeg, unb

tpenn bas SBcrg abgebrannt ift, fe jönbet man eine ©rplojtou

(§ 7O lo$ , um baS Serfprtngen ber QOuloerfammer oor$ujlel/

len. 3n bemfelben 21ugenb!icF aber mufi baS ©dyiff not’

ben 21ugcn beS 3uf4fauer$ oerfdjwtnben, welches bem Sfta*

fchinenmeifler ausjuführen Tibeelafien wirb.

SBrll man einen ©d;iffsbranb por|Men,. ober $ ©.

brennenbe ©egel, fo wirb gvaueS geleimtes Rapier ba$u

genommen, weldjes bem §eucr etwas wiberfM;t; nid)t aber

^apetenpapier, benn biefeS brennt ju langfam. 23on bk:

fern grau« geleimten Rapier werben bie ©egel, flaggen u.

f. w. gemadjt, unb letd;t «ngemait, 21lleS Sauwerf, $)2aj!e
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nnb fccrgfcfdjen weiten mit 3Bei-g ober «ßanf gatmitt, unb

wenn matt ein ©eetl-effen vorjteilt, fo wirb baß ©cjjijf mit;

tei|t etitef ^«gel in 35ranb gefrecFt.

SSenn ba£ ©d;ijf mit Kanonen Defekt if£ , fo wirb in bie

SDJitte ein SMet mit gefabenen Suten (§. 6) ober kugeln ge#

fe£t. Siefeö Q5ret fteKt bie 'Pulverkammer vor, unb wirb

• julei|t angejönbet.

§• I 7*

9Son bem SemoIttionS fettet.

SScnn in einem @tiufe ein ‘palaft, ©d)(o(j unb berglei#

äjen jufammenjtörjen foCl, fo nimmt man ©tdbe unb gatttitt

fte mit jtvanjig unb me^r Q!>etat'ben , bie mit Patronen von

©teigrafeten von neun Sinien Stiecfymeffa* gemad;t, mit

gekörntem Qbulver gelaben, unb an 6eiben 0tben gewürgt

werben. ©ie werben en zigzag verbunben unb biefe ftolge

von Sci’pln&ungen bringt eine fejjr ftat-ke unb noatjte SÖivfung

hervor. QSitt gefcf;icf’ter Zünftler muft bas? Steuerwerk bei je#

bei- ©ejegenjjeit gehörig , unb bet- erwarteten SSBitkung gemäß

orijubringen tvijfen.
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Sem Safeffeuermerf.

Ecm XafelfeuertoecE verrietet man Im kleinen

was man in bet* £uft, auf ber £rbe u. f. w. im @(roffen cmje

fährt. 55a eS auf einet- Dafel in einem @aal abgebrannt

wirb, fo mäffen bie Patronen fehr «ein, unb ihr feuer ffhtvach

fepn um feie 3ufd)auer nicht ju belüffigen.

$Kan gibt baljee ben Patronen nur anberthalb Sinien

Duvcbmeffer , unb nimmt gutes 3d3bpulver baju , welche*

weniger Dampf macht als baS gemeine @chieffpulver.

Diefe Art feuerwerf wirb auf ©tücfd;en Pappe geleimt,

täten man eine beliebige form unb figur gibt, }. fünff#

lieber frächte, welche Heine feuet-garben u. f. w. enthalten.

50tan fann auch «eine Dekorationen auSfchneiben , unb

ffe inwenbig mit «einen feuetfonnen erleudjten, ober um bie

3uffhauer ju überragen ,
nimmt man «eine feuertöpfe von

einem 3sll Durd;meffer , unb füllt ffe mit Bonbons unb

Devife n an.

Diefe feuer werben eben fo eingerichtet, wie bie Dhefl*

terfeuer ; ihre Suvidjtung unb Ausführung iff biefelbe , mit

bem Untetfdffeb baff man bie Diefe bei* Sunten nach ben Pa/

fronen einriebtet. SBir begnügen uns alfo h«et- bie SDfifchun#

gen anjugeben.

$3rillantfeuer.
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wie ba$ geuerwttf an ben 5kroftatttt angebracht

werben fann.

Siach ber €rftnbung ber SuftballonS burch «Dtongolfiee

wagten Charles, Stöbert, $>iiatre be Stoker,

«ßlancbarb unb anbere mancherlei SSerfuche, bie, obner<

achtet ft'e gelungen, hoch eine erraäbenbe gmförmigfett

hatten.

Sm 3ahr 1 786 machte 9tuggieri ber öater, in

feinem ©arten ju ^ar«, ben erflcn Sßerfuch mit einem

Suftballon ,
ber mit Seuerwerf garnirt war, fc&te aber

wegen anberer ©efchäfte biefe Berfuche nicht weiter fort.

Sie nachherigen SBerbefferungen ber «uftballonS burch

$harle$, «ßlancharb unb ©arnerin, machten fte

$um geuerwerf noch bequemer, ©am er in machte ben

22 (ten Oftober 1798 einen mit entjünbbarerii ®a* ange#

fällten «Ballon in ber Suft $erpla|en, unb Ueß mit

ber ihm eigenen Unerfchrocfenheit, an einem Saüi'chirm auf

bie (Srbe herunter.
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& erfucf)te enblid!) ben jön«jeiit St ug g ie r i, bas fieuccf

weit }i ! betn Gallon }u vevfertigen, welcher bei bemge|tvom

14. Sulitis igoi auf|lic<j / uni) wovon tjier bie ©cfd;rei&uttg

folgt.

Xn einem Steif von jwßlf ©cfcuft a$t 3oö ©urc^mefler

^ieng unter Dem ©allon ein ©fern non berfelßen @rß0e, unb

unter tiefem eine $cuet?ugel non vieren Sott au0crm ©urd^

mcOer. Sttan fefye öig. 1. 5er 22fren Safel.

&er ©fern mar mit ämetfar&igtem San$enfeuer gemad;i,

un5 enthäutete fiel) |uer(t; alg fein? SBirfting geenbigt mar,

tyeilte er fein $euer bem Steif mit, auf meinem über fjun*

bert hoppelte römifd;e £td;tcr befestigt waren. ' ©ie crjte

SBiifmtg terfelben waten Ieud;tenbe $euerftral;icn, aut? beiten

^ulef>t ©terne tyervorfdjoffen, bic in ber £uft einen Staunt

von mefjr als imn%ig Haftern, einnattmen.

Stad; geenbigter SBitfung fljciltcn bic rßmifdten Sidjfer

tl;r Seuer ber &ugel mit, weldje, inbem fte ^erplajtc, tag

§euer bem Nation mittyciUe. ©ie Serfpringung ber ^ttge!

unb bie Scrpla^nng beg ©allong erregten in ber Suft ein fe!;r

mannigfaltigeg feuer, wcld)cg bie angenel;mfte SBirfung l;cr<

vorbradjtc, unb allgemeinen ©eifall erhielt.

Verfertigung eiltet ©allong mit Seuerwerf.

SStan verfertigt einen ©allen von 'taffent, ber mit

ÖJumrni überzogen ift , von otyngefätw brei0ig ©d;utj ©urd;*

me/fer, unb füllt tyn mit entjünbbarer Stift an, bie au$



(Elfen tmb SSitrioIbl, fo mit SafTer verbümu t|l, bcrei*

tet «oirb.

Set1 Gallon wirb mit einem »an {rarfcm SMnbfa*.

ben umftficft, an welches man bas Seuertverf fangen fann.

SieS wirb tote jebeSanbere §tfd)er s ober 23ogelne(j ge*

(trieft, mit’ macht man an bcm obern 'Sfyeil ble Staffen

gaoj flein, nnb gegen ben ©auch bqS Gallons $n immer

$rö0er.

^>tes:auf macht man eine 33ombc van $appe, von vier*

j,el)n 3oß Snrcbmeffer unb füllt fiq mit meinen ©fernen an»

9Jtan fel)c über bie 2fpt fie $u füllen ben §. 2 e u cf) t f u g e l tt,

itnb ben §. bomben. Sie bomben bet 33attonS werben

eben fo gefüllt, nur freft man featt einet
1 Siafete, eine featfq

33ranbr5bre hinein, bie baS Jener bet
1 Q3ombe mittbeilt, fot

halb bie vorbergebenben SSirEungcn geenbigt ftnb. 3m übri*

gen muß man bie Q3ombe tvobl befejttgen, um bet1 ©cfahe

vorjubeugen , tvenn fie berunterjtelc oI;ne ju jerpla|en»

Siefe Q3ombe bat feine ^apfel obet1

Qbulverfacf nStbig,

weil fte von bem ^atton mit in bie J?öbe genommen wirb.

Um ffe an benfelben ju befeftigen, macht man ibr Obren,

ober ^anbbabett von ©triefen wie Jig. 5. bet* ai ften 'Safel

a jeigt
; audj bann man tyr bie Jorm einer ESafe u. f. w.

geben.

Sann verfertigt, man einen ©tetn von bünnen ©tabeft

• von einem Sott ins (Gevierte, bie in Jorm eines 0tcrnS $u*

fammengefügt werben; ( Jig- 7. 'Saf. st.) bie)er 0tem
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trieb mit hoppelten Sinien gemalt, bereit jebe mit einem Ut

fonbern garbenfeuer gavnirt wirb, »eil fon|t bei- innere

©tern ftd; nicht ansjeiebnen, unb mit bem er|tern $ujdmmen*

fließen würbe.

SSBenn bei- ©tern fertig iff, fo nimmt man einen SHeif

von leidstem J?ol$

,

ur.b $wblf ©ebub üußerm ©urebmeflfer,

unb befestigt ihn mit jebn bis jwblf bünnen ©peicben, ba*

mit er beim ©cfeüigen an ben ©aHon nicht jerbriebt. 2(uf

biefen 9?eif werben ringsum römtfebe Siebter befeftigt, unb

untereinanber verbunbett. 2tn eines bie|er 2id)ter wirb eine

SSranbrbbre angebracht, vermittelt* beren man bas $euer bet

©ombe unb bem Gallon mittbeilt. 2>ie erfte SSirfung ijt

alfe bei- ©tern; bie zweite bie römifeben Siebter,

unb bie brftte bie ©ombe unb bei- ©alten fclbjt.

©ie ite ftigur ber saften Safef jtellt ben ©affon mit

$euerwerf garnirt , unb jum 2fufftctgen bereit vor. 93tan

$ünbet ihn an, in bem Äugenblicf ba er fteb erbebt, unb

verjiebt bie SBcrbtnbung mtt einem 2tufb alter *), bamit

ber ©alion Seit behalt etwas hoch iu i*dgen, &cwo1
’

©tern entjiünbct.

• ) ©in Sl ufbartet ift eine Steine Patrone, beten Sanet Oes

tec&uet ift. ®ic werben gew&pnlidi) mit bloftcm *PuWerfiaub geta*

ben, unb Vet}E>gern bie ©irfuttg eines ffeuerwctSS, mel.-fteS auf

einen bcfUmmten 'Pimft ä6errnfd)en fotl, ober bemjenigen, bet e$

loSiiiufcet, Seit läfrt fidj $u entfcrucn ,
im Satt <äefal;r babei iß»
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A ijt ber 05 « II on mit feinem 3?e&, ««t weltfern ©tfnüte

etee ©triefe herunterhangen , an benen baß Seuerwerf befei

fiigt wirb, ©iefe ©triefe ftnb mit b b bejeitfnet. Uebet

c ijt bte Oefnung beß 05 allon$. D ijt Der Steif mit

ben tbmiftfen Siebtem; e ber ©tern, unb f bic

©ombe.
%

\

50tan fann autf fteuerwerf an bie SDtongol fie een

befejtigen, bie blom burtf bic ^ifce auffleiejcrt , allein ftc ^abert

weit weniger 2fuf|teigungmfrafr alm bie 05allonm, bie mit

entjünbbarem Qiaß gefüllt werben, ferner ^aben fte ein bet

jtünbig unterhaltenem Äohlfeuer nöthig/ um in bem ©teigen

erhalten $u werben ,
benn fobalb bie ^>i|e natfl<Sßt unb non

bet atmornphdrifchctt £uft erfc|t wirb, fo fallt ber Gallon

herunter.

©iefe ©chwierigfeiten geuerwerf an bie SJt o tfg o l f i e#

ren $u befejiigen, ftfreeften jebocf> ©arnerin nid;t ab,

mehrere glücfiitfe SSerfutfe ju SSerfaillem im kleinen, unb

|ule^t ben i4ten Sulium 1801 $u Qöatim im ©roßen unb mit

»oHfommenem Erfolg aniuftellett.
'

gi9< io. betraf. 22. jtellt eine ©tongolficre not*.

A ijt bie Oeffnung, burch welche fte geheilt wirb. Um biefe

Dejfnung h«f«m fi»& fleine geleimte ©tfnüte, welche bie

ganje beß Q5aflonm hinaufteitfett ,
unb woran bam $eui

erwerf, fo wie baß Äohlbecfen befejtigt wirb, ©iefe 2frt

©allon erhalt fein Sfcfc.

gig. 11. terfelben ^tafcl ijt eine 3frt Körbchen »on jwet

h&ljernen Steifen mit fleinen ©täben unterjtü|t. 2luf biejem



Ä5i’6^ctt fe£t matt ©fetguafeten welche ein fteucv* Bouquet

in 5er £uft »orftetfen. SDcr untere Steif unterftö|t itmeitbig

bie Qjttben 5er Stafetenßöcfe, bamit fte beim Äuf|tetg«n nid}t

bett Gallon m1e|en.
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33 ott

Ocm ßKiegtffeuerroerfe

o&er

Siette 2Irt 6t<Sbfe, ©cfyiffe unb begleichen in 23rctnb

ju Werfen, Armeen in Unorbnung ju bringen, nebjt

einer neuen €0?et^obe bic SJinnnfcbaff eineg ©cgijfö öon

ben golgen be$ ©cgiffbruchö ju retten.

§. i.

93ot» ben jftnbenben unb morbettghen ©teig = Dtafeten,

S^iefe werben eben fo gemacht, wie bie gew5ltnlid;cn 0teig;

rafeten , nur fe(it man fiatt beö ‘Sopf« unb ber 0ttU’je,

einen Äegel von Sifenbled) ($tg. 16. $af, 20.) bar*

auf, um welchen herum man mehrere göcher macht, bas

mit bie SKifdjung, mit ber fte gelaben gnb, i^re Siamrne au^

breiten fann.

Sie 9DJifcbung, mit ber fte gefüllt werben, ig bie bet?

©teinfeuer«, (SJan febe biefen §. weiter hinten) nur

Wirb fte grob $ergoßcn, nid)t burchgeftebt, unb $ur ^alfte

mit weigern ganjenfeuer vermifcht.

33Jan bebient geh btefer Dlafeten um ein fcittMidtcö

©chijf m Sranb $u geefett , beim wenn ge burd) bie @egel

fahren , fo entjünben ge biefelben. Steo tg feit brei fahren

burch bie Erfahrung mehrerer Äaper begätigt worben.
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die mbt* bcrifchcn ©teig.'Slafeten tt>et>bcn eben

fo gemacht «ne bie gewöhnlichen; jtatt bc£ 'Sopfä unb bet

©tur$e, wirb eitt fpi|ige$ ©dich Qrifen baran hefejttgt, wek

<he6 im Jpet unterfallen tiefe SBimbcn macht. 0ie haben ben

SSortheü, 'baß man fte hebecft Io^üttben fatm, unb tragen

zweimal fo weit, als ein $iintcnf<hujj. SJian hebient ftcf)

iljiet* nur hei einem Sanbtreffen.

§. 4 »

&on ben sunbenben töntifdjjen Achter«.

töian- nimmt einen ‘Sheü S02ifd;ung $u ben ©fernen;

C§. von ben 0t eenen) unb läßt fte hei gelinbenP fieuev in

einem übcnett Siegel ^ergehen, ohne etwas Süffiges juc

jufefcetu

23enn bie SOitfchung anfdngt $u fauchen, fo jieht man

fte fdjnell vom Seuer, ohne fic um$urühren, bennfonft würbe

fte ftd> entjünben , unb wdve nicht ju löfchen.

3n biefem Suftattbe bce Slüffigheit werben ©tarne mit bet

$erm baraltS gemacht C 3Ran fehe bie ß. §. von ben römt#

fchen Sichtern unb von ben ©fernen;) bicfe ©terne

werben in bee SOtitte burdjlochert, um eine Sunte (mrch$u<

frechen, bie bis auf bie Äapfel herwnterreidft, bamit fte befio

ficheter $cucr fangen.

diefe ©ferne werben fehr flarf gemacht, unb man vew

hoppelt bie Sabung ihrer Äapfel, bamit fte befto weiter gehen,

unb ben ©egenftanb ins ^euee fe|en fönnen, ben man an.'

junben will. die Patronen, worein fte gerecht werben, möf*

fen von ftarfer ^appc fet;n.

dergleichen rfimifche Sichter werben vorzüglich

gegen bie ©chiffe gcbraud;t.
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tOZan fann fie aud) m 6 e bet- {feg machen, mettn matt

fiatt bet* ©teene getüognlicfje glintenfugeln gineinlabet.
/T'

'

§. 3*

93on ben tnorberlfc^en Jeuer faftanlen»

5DZan macht eine getü6ImitcJ)e $e«erfajZanie tine $ig. 4»

$af. 19. «nb »elftest fte mit 2 «nte. 2tuf biefe Sunte iüitö

eine flehte SZafete, tüte t>ie einet dornte, gefegt «nb ftat-f

baeauf befefltgt. ©amt burebbohet man Süntenfugeln

«nb nagelt fte «m bie j?aftante herum, bie nadlet- in eit

nen %eig üon ^ifc^eileim «nb treibe getattert wirb. SBenn

btefet Ue6ei-^ug trocFen ifZ, fo üerftefjt man bie ^aftanie

mit einet- Jtapfel «nb üerbinbet fte mit bet- Siafete tüte bei

ben bomben ,
«nb fegt $ulegt bie Äafianie in einen 5016 t-/

fei- üon gehörigem Kaliber. tDZan fegt aud; bergleidjett

Äaftönien in eine SSontbe, in welchem Sali fte feine Zapfet

erhalten.

’

v
v /

§• 4 *

9Son ben >3ü nbiSotnben.

tOZan lagt folgenbe tOZateeten bei gelinbem Seuev itv

Selten.

©djtüefel .......... 3 Steile.

.Ipar$ *...., . 1 1

©alpetet- .......... 2 —
^alg ............ t

Sffientt alles «ntet-einanbet- gefdtmoljen «nb genrifdjjt iff,

fo jiegt man bie 50Zifcf)«rtg üom fieutr, «nb fegt ^mei

^l?eiie ‘p»Jüet-(la«b bnju. Sann fegt man fte wiebet* äbet’S

a



^euer ,
bamit fcc r.tcfjt gerinnt, unb taud;t SSerg Rittern,

tvomit man eine ftarfe $euerfa(tanie übcrjietjt, £>tc matt

mit einet 3lafete »erfleht. Sie SRafete muß fo lang bau/

een, baß bie 3ftifd)ung Seit behält, ftd? gänjlid) $u entjört'

ben , tvdbrenb bie S^ornbe ben 9iaum von bem SQißrfer big

ju bem punft butdjläuft, nad> tveldjem jte geratet tvifb.

Sag $euer einet folgen SBombe läft fid) nid?t mit

SBafiet lüften; fte fefct «Keg in Stanb tvol;m fte fallt.

SDJan mad)t i^tten eine ^apfel wie ben mßrbetifd;eti

jianien.

§ S.

$8on ben % euetsober Äanoneu = Sanjen.

Sie Kanone n/ 2 anjen tvet’ben eben fo gelabert wie

bie S ie n |t / lian $en. (SDian fe^e biefen §.)

gibt i^nen getvßbnlid? fünf Sinieu innern SurdjmefTer unb

einen 0d>ub Sdnge. Sie iöiifcfjung i(t biefelbe wie bei ben

Sienftlanjen.

§. 6 .

S3 on bem ©teinfeuer,

SOian nimmt /

0d)tvefel 16 Steife

0alpetet 4 —
Pulverftaub 4 —
©efßrnteg Pulver . . . . 3

—
Suerjt lafjt man ben 0 cbtvefel bei gclinbem $euet* $er/

geben, mifd)t algbenn ben 0alpeter, unb bann ben Pul/

verfiaub ,
jebodj nur nad) unb nad; barunter. SSenn alleg

gut untereinauber gemifd)t ift, fo wirb bie Materie vom



feuet* gezogen , bamit fte jtdj nicht cnfjünbet, unb bann

erft t^ut man ba$ ejeförnte ^uloer ba^u, unb laßt bie

COtaffe erfalteit,

SOtan fan» auch einen Tfjeil Talg, unb einen 5J3iciv

tel T^eil Terpentinöl ba,$u fetjen, ba$ man mit Öen

übrigen Materien jergelfjen laßt.

SBenn bie$ 0teinfeuer 'gan$ geronnen utib fettig »ft,

ß> bilbet e$ eine fefte SDiaffc, bie in 0tü(fe $etfd)fagen

rnirb ,
bie betnad) in bomben gelaben , unb auf 0täbte

ober SBalber gefc^olfen werben, um fte in SÖranb |u ftecfen.

§• 7-

«Bott ben % euertöpfen jum Ätteg.

SDiefe Töpfe würben ehemals bet ^Belagerungen ftarC

gebraucht, unb unter bte Belagerer geworfen. Wo fte viel

0cf;aben oerurfac&ten. Jpcut ju Tag werben fte nur noch

auf her 0ee gebraucht, um jtd) gegen bte 0eer4uber jti

rert^eibigen.

SÜtan nimmt baju einen irbetten Topf mit jwei dpen#

fein, Pon beliebiger @röße, unb umflritft itytt auswenbig

mit ftarfem T>rath, pon bem man pter Snben lang genug

herauSragen laßt, baß man fte, wenn ber Topf gelaben

ft, oben jufammenbrefjen fann.

2>ann mad;t man eine 2Övifd>ung Port

6 *iPfunb geförntem Pulver,

i — $utloer|laub

i — 0alpctcr

$ — 0d)wefel, uttb

io Uttjen ^of)Ie.
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Sfißenn bie $JIifd)Uttg fertig iff, fo l«&et man fo viele

©ranatett als ber $cpf fallen fann, 'unb verfielt '(ic mit

Junten. ©ann legt man auf ben 03o ben bcS 'Sopfs jwet

gtnger l?oct> obiger OQitfcbung , auf btefe eine ©d>id)t @ra#

natcn/ unb bann wiebet jwei ginger b f d> SÖfifcbung,

briicft fte etwas mit ber £anb jufammen, nnb legt einige

©ttlcfe ©teinfeuer ,
einige 03 ranbft riefe, Cf. weiter

firnen) unb geuer# Janjen , bie a6gefd;nitten unb mit Junte

verfemen fütb, barauf. ©ann ffmmt wiebet eine ©d;icbt

©ranaten, eine ©d>icbt 9Eifd;ung mit ©teinfeuer unter#

mifebt barauf, unb fo fort bis ber $opf ganj angefüllt iff.

©ann wirb ber ^opf mit einem ©tücf ^orf^dj «er#

fd;:offen, unb glübenbeS *peeb barüber gegoffen, bamit

feine 2uft einbringen fann. 3nfc§t wirb ein ©tücF per#

gament barauf gebunben , bann bie vier ©nbett beS ©ratbS

jufammengebrebt , unb an einen 3ting befeffigt, unter wel#

<bem man vier ©tücFe Kanonen #2uute anbringt, ©er ^opf

wirb bann rittgS um mit SBcrg verfemen, unb in einen baju paf#

fenben Waffen gefegt, fo bap er feft barin ftefyt.

2öiü man fitf> beffett bebienen, fo nimmt man i^n.aug

bem haften fierauö, jünbet bie vier ©tücfdjen Juntc gut an,

jiebt einen ©trief bureb ben 3ving, unb jic^t iljn bis an

bie ©pifsc beS JjauptmaftS hinauf. '

,

SSBenn ftd> nun bas feinbliebe ©d)ijf nähert um jtt

entern, wie eS gewbbnlid) gefd>iebt, fo wirb ber ©trief

«bgefd)!titten , ber 5opf fallt in baS feinblid>e ©d)iff, $er,

fcridjt, unb bie angejünbeten Junten fefcen bie umber jer#

(freuten SOJatcrien ins geuer, bie ©ranaten fdjlagen alles

nieber was ibnen im OBeg (lebt, unb baS ©teinfeucr unb

bie 03 r an b |f r i cf e fe£en baS ©d;iff in 03raub. ©ief
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SBirfung iß nocf> weit ftymffidfer , wen» 6ei? $opf in

ben untern $heil beö ©cfyiffs fällt.

§ 8 .

9Son ben ©rannte»,

Sie ©rannte ift eine 21rt Heiner Q3ombe von bent

Kaliber einer vierpfunbigen Äugel, 5ic o^jngefdl>r jivei <pfunb

wiegt, unb mit vier biö fünf Un$en Pulver gefaben wirb.

Sie wectien aus ber «£anb, juweüen auch aus tleii

nen Dörfern geworfen, unb wie bic Sombctt mit einer

3vafete von betreiben iDJifchung verfemen. Ser ©dbat fieft

mit einer 2unte bie 3lafete in Sranb, unb wirft bie @rai

»täte an ben »»gezeigten Ort. ©obalb baö Jener bas Pul*

ver ergreift, fo jerfpriitgt bie ©ranote, ur.b fd;!dgt aileS

um ft d) her nieber; bod) fann fte ber ©oibat nicht leicht

über fünfzehn bis fech^eh» Klafter weit fdßeubern.

Sie 3iafeten ber ©ranaten muffen jtvei 3oß fed)$

Sinien lang fei;n. Ser biefe ^heü mujj jehn Siuien Suidj/

meffer haben, unb einen halben ^oß unter bem £opf um

brei Sinicn abnehmen; ber büntie ‘Sheil erhalt feebs Hirnen

Surd;meffer ,
unb baö Sünblod) jwei. Sie werben mit

folgcnber OJiifchung gelaben.

Jcin burchgeflebtet- <Pufvcritaub i <Pfunb

©afpeter, ber^u 20tet?l jerrieben x| Unje

©cßwefel i —
Siefe 23prfd)rift ift nach ©aint 9lemi; £02 o v e

I

fdfreibt folgenbe^ 23ethaltni|3 vor

']3ulvet|iaub i $funb.

©alpeter 6 Unjen.

©djwefel * 4 —
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50?«tt muß w^rcitb ber ©auer bet* SHafete von ein$

bis fünf unb jwanjig jdfjlen fönnen.

©t'e 3fci£'eten weiten mit einer SDfüje von Pergament

»eiferen, unb in bie ©rannten gefleft, mit flüfltgem QSed)

fcineingelötyet, unb bann ins Saßet* getaucht. 3tuf biefe

5(rt fann bie $ftifd)ung nicht .verbetben, folang bas ^>ol|

bet* Diafete nief^t fault»

§• 9«

93on ben Seuerflafcben*

SD?an nimmt eine gläfernc §lafd)e, labet fte mit gehörntem

$ulvet*/ worunter man ©teinfeuer mifcfyt, unb fleht eine gela/

bene ©rattaten s Stahete in ben .£>aIS. fDann umwicfelt man

bie v?Iafcf>c mit flacher Seinwanb/ ttyut einige große 32dgel ober

©tücfe <£ifen hinein, unb,taud)t alSbann baS ©anje in ge/

fd)mol$cneS fcfjmat^eg fPed). ©iefe.giafd;en t^unjeine fe^r
,

tttöebecifdje, Sirhung, unb werben wie bie ©ranateit geworfen.

SBenn man fleh i^rer bebienen miß/ fo löst man mit einer

SD?e|Terfpi(5e bas Pergament ab , welches bie 9ftifd)ung bebeeft,

unb fe$t fte mit einer brennenbett Sanje in 3>ranb.

§. io.

SBou bem gruleiter.

3 rr! eitet* nennt man eine große $cuerlan$e/ von einem

Soß 5)urd)mef]er unb funf^e^jit 3ofl Sange/ bie in £>ic 2Uitte

eines 53rets von 3>antoffelhol$ befeftigt werben ,
unb fo auf

bera Saffcr fd;wimmen.
i v

93Jan bebient fld) berfelben beS fftacfyts auf ber ©ee,

wenn man von einem überlegenen Seinb verfolgt wirb. 2(16s

^ann jünbet man bic San$e an unb laßt fte auf bet* Oberfläche
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beö SafierS tfcCOen ;
ju gleiche»: 3eit werben alle Sinter am

«$otb auSgelöfdjt, unb man gibt Dem eine anbere

«Kidjtung. ©er geinb glau6t ba$ £id)t am iöorb $u fe^ett

unb fegelt batauf lo$, währenb bei* anbete entwifd)t. ©iefe

Srrletter werben gleichfalls in Q^ed) obet beffet in einen mf

verbtennlidjen $trniß getankt/ benn baS fdjwarje Q3ech macht

fte jit fehneil brennen, fo baß fie nicht lange bauern.

§. ix.

sßon ben $euets@<lcEett.

©ieS ftnb fleine ©äefe, bie mit gefbrntem Qöulöeiv

©ranbftricfen unb @teinfeuer angefüllt, unb bann noch in

gefd>mo4ene$ ©teinfcuec getaucht werben. SÖlan legt fte

mitten in bie großen feuertßpfe, $wifd;en bie ©ranateti.

§. 12 .

tSon ben IBranbfUicfeu.

gjjjan nimmt ^anfjtricfe eines Ringers bief unb vier

Soll lang, roßt fte in ber £anb jufammen, unb taucht fte

erft in gefrijmcljenen ©chwefel, bann in gefd)moljene<

©teinfeuer, unb $u!c|t in einen fe^r jjüfftgen Seig »on

^uloerftaub unb iöranbwein. Senn bieö gefd;e^n ifV

laßt man fte troefnen.

§• 13.

sjjon ben jünbenbeu fteuett&pfetu

©iefe ^euertopfe untetfeheiben ftch von &ett anbern

babuvcb, baß fte von Tupfer ftnb, baß ihre Äpfeln (Mw

fer gemacht werben ,
unb baß man ftatt ber ©terne fleine

©tücfd;en ©teinfeuer fyineinlabet, welche vorher in eine«



Seig von 33r«nbmeitt unb "Puluetftrtuö getaucht unb getrocf/

net werben. 0ie werben auf bcr 0ee juttt anjünben eirje£

gebtaudjt, unb von jebem beliebigen Kaliber

gemalt,

§• *4-

93ou bet >r?ülf^;91rtfete*

3}ad)bem wie eine Selige Drittel angegeben , SSerber«

beit, Serftörung unb ^ob $u verbreitert
, fo wollen wie

noch eineö bieber fe&en , woömcf) baö fiebert vieler SÜienfcbcn

gefettet werben fann
, bie auf bet 0ee if?rc Gablung,

©efcbaftigung unb Ö51i5<f fucben.

£)ie häufigen @d;iffbrödje» an ben Söffen, unb ba4

mannigfaltige Ungjücf , ba£ fie itad) ftcb Rieben „ eiforbeften

fdjon lartgft ein Mittel ihnen fovicl möglid) Vorbeugen,

unb bet* altere Stuggteri erfanb in btefet* 2fbftd;t eine

31'ft 0ieig; Diafete, mit bet jtcb alle 0d;iffd ; ^apitairte

verfebert foil ten.

©iefe Slafete, bie et* Jpölf^/Stafetc nennt, muß

wenigßenS $wei Soll innerrt Srnrcbmeirer b«&en, unb ifjc

0to<f muß an fiange unb 0tatfe bemjenigen einer 9U;

fete von einem j>oH ©urdrmefFer gleid) fetm. 21n biefen

0tocf wirb ein biünner 0tti<f von vier fiiniert ©urdjmef-

fer, unb brefbunbert unb «djt
1

klaftern fiange befeßigt,

ber mit bem anbetn <£nbe an bas 0d)i|f ober ben (Negern

ßanb fejigemadjt iß, wo bie Slafete abgefcbofien wirb.

SBenn nun jemanb in bie 0ee fallt, fo wirb bie

SHafete angejönbet unb nach feiner 0eite bingericbtet, ba*

mit er ftcb an beut <§tricf feßhalten fantu
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€tnc Stafefc oon $wei Soii ©urchmefier t|t fiarf ge*

ttug biefc ganje Sange be# ©trief# ttad) ftcf> $u jiehen, be*

fonber# wenn fte votier im 3?tei# h ei‘umgelegt, unb fo ein*

gerichtet wirb, baß fte ftd) nirgenb# Anhängen fann.

Semnach fann man alfo auch bie Entfernung berechnen, in

welcher biefe# Mittel anwenbbar i(L

©iefe# Mittel fann auch an ben Söffen in «ftäfen unb

$Sud)ten angewenbet werben, um fowohl SDlenfdjen, al#

Sabung unb frömmer $u retten, je nad) ber SÄenge bet

9ia?eten, bie man ba$u brauchen wi ff.

§• ij.

2son bem ©rtecbtfe&en $euer,

©a# <£ r i e cf; t f cf; e $ e u e r ijl burd) bie Erfindung be#

^ßuloet# in 23etgeßenbeit geraden , unb fo foitberbar aud> ber

93erlu|f einer fo wichtigen Entbecfung fd;einen mag, fo ijt bod>

$u oetmuthen, baß man fte nicht würbe oergeflen haben, wenn

man nicht oor$üglid;ere Eigenfdjaften an bem Qbuioer erfannt

hätte,

E# i(f baher fehl
1

wahrfcheinüch, baß bie Eigenfdjaften

be# g r i e ch i f d) e n feuere übertrieben werben
, befonber#

al# man bafjelbe mteber oerfertigen wollte, unb weber ba#

S3erh<Utniß ber Materien, noch einen Stoßen ^hei* ber Sftate*

rien felbfi wieberftnben fonnte.
•

'S' '
. s

‘

- \

3m übrigen behauptet man, baß e# au# 9?apbfa,

©d;wefel, Jparj, <pech u. f, w. jufammengefe^t tv«t
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uttb gegen feie Sütftte be$ fteöcnteit Sabrhunberta von <£al;

Iintfti*? auö Jpeltopoliö etfunben worben, bei
1

ftcf> befiel;

Jen bei einem ©ectreffen, weld;e$ Conftantin ^090 na;

teö bett ©arajenen lieferte, mit fo gutem Erfolg bebiente,

ba£ et* olle ©aratenifchen ©dnffc barnit in 3>nwb ftefte.

Sftandje anbete fefsen biefe grftnbung ine: jweite 3<%*

Rimbert, unb fd;rciben fte einem gewiflen 3)iarfu$ $11,

von bem mit* im Anfang biefeö SBerfS (§. 4. von bem

©djicjtpulver) geeebet ^aben. 2lud> jagen fte# bag bieS

feuer feine Stamme unterwärts trieb, ©iefe leitete

^auptimg macht bie ©adje noch zweifelhafter , benn ba bis

glamme leichter ata bie 2uft, fo muft fte ftd) nothwenbig

aufwärts bewegen, wenn man nid;t um bas ®egentbeif

ju bewirfen , pbbftfche Spittel anwenbet, bie jeboch auf

eine Materie, bie im SSBaffet* jtaht, unb außer aller 23er;

binbung ift, gar feine SBit'fung hflb^n fbnnen.

Sßit* wollen utta nid;t weiter übet* biefe 0acbe ein#

taffen, unb feilen ^tcr bie Subereitung eines SeuerS mit,

wcldjcS bie vorjöglidjjle Sigenfc&aft beS (Briechifcben , bie;

jenige im SfBaffer ju brennen, beft§t.

©alpcter 16 ^hdle»

©djwefel 8 —
S^aphta 4 —

35icfc SSiifchung wirb in eine Patrone ober fonff in

eine 3l6hre gefüllt, wenn fte ihre ganje SBirfung hei’vor;

bringen foll ;
quod tunica ad volandtun debet esse graci-

lis et longa. *)

Liber ignimu.
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1 • fiebrigen! tbun bie 3ö nb t bomben unb bie $än*

benben ©teig * 3t«f eten biefelbe 2$itfung,

§. 16.

»ereitung vetfdjiebener SBtattbfalben.

Sa man bei ber 3ftbeit fel>t leicht von bem $euer

Mereclt wirb, unb ftd> verbrennt, fo (fl cl nö$lid> einige

gute Mittel an$ugeben, tvomit man ft'cb im «ftotbfaß bei*

fen fann.

©rftel Mittel.

SJJan läßt frifd)el ©d)tveincfett in Sßaffet ö&et* ge*

linbern $euct fiebcn, jiefyt el bann jurücf unb läßt el

btei biö vier 3}äcf)te an bet* Suft (ie^en. Sann läßt man

el öber gelinbem $ener in einet itbenen ©cbäfiel jer#

geben unb bräeft el bureb ein $ucb in faltet SBafier.

(El tvirb nadlet metyemalen mit reinem falten SBaffet

aulgewafdjen ,|
[bil el ©dmeetveiß tvirb, worauf man el

in einer itbenen ©cbüflel aufbetvabrt. Sftan beßreicbf

Me gebrannte ©teile bamit fo f(f>neß all rnbglid).

IHweitel Mittel.

?0Jan reibt bie gebrannte .©teile mit S5Jegerf«bW*ffet

«nb 3flwßbf.

Drittel Mittel.

SOJan nimmt SDialvemvafier, Siofemvaßer unb Seber*

Sllann gleite Steile, wnb ein Eiweiß barunter.



23ierte$ SJHt'te!.

gftan nimmt ^alcbroaffer unb tfyut ctm$ .^anfSI, 01i<

t>en5l, 2etn6l unb einige (Siroeij? ba$ti, mifcfjt aiie$ gut

untereinanber unb reibt bie gebrannte ©teHe bamit.

2f[Ie tiefe Mittel Reifen 6ie gebrannten ^teilen o$ne

0cfymer$ nnb ol;ne D^arbe juröcfyulajfen*



©te&ente SlStpetlttnj}.

93on

b e n 3 1 I « m i n « t i .o n { ii.
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Sen iiet $1 1 1

mit gewcfmlicf/em unb mit $arbenfeuec $u iflumittireu,

§• T ‘

©erabhnltc&e 3 lltifflittdtion.

©er ttrfprung bet 3(Iumm<uiouen »erlieft (ich im Sun#

fei beö lältertflum*» Sie <£gt;pter Ratten ein fogenannte?

Sampenfeft, weld;c3 in gahj Ägypten, »orjdglich aber

in bet ©tabt ©ais, gefeiert würbe, bereit Bewohner als#

bann foüiele fiampen als möglid; »or bie §en(ter ihrer .ijau#

fei festen* Jjerobot, welcher eine Q$efd;rcibung bavoft

geliefert, fagt, bajj • bieö $e|t außer bet gew5hnlid;en 3eit

an *bem Tag gefeiert würbe, wo bet ©ott 21 p iS in

€gi;pfen wdhrenb bet Stegietung beS $ani&i;feS er#

fdjien. Sie ©rieten unb Siömer Ratten and; begleichen

gejte, bie beinahe allgemein gefeiert würben, unb wo

man eine unzählige COlenge Uampett 511 ©firen bet SDliner#

»a, 33 u I f a rt Qb rometheuS, Sacd;uS u. f. w. an#

jönbete. Siefe ^ejte Riefen im allgemeinen ' Lampadaria

unb bie beS 33 a c d) u 0 inSbefonbere Lamptericae.

jjeut ju Tag fudjt man bie Slluminationen immer

fd;5net. unb prächtiger *u madjen, unb bebienf fid; baju

bet 2 ampionS»on $5lech, wenn man eine 3eid;nung

»orftetlen will, ober von ©tbc, wenn fte bloS auf bas

©eftmfe gefegt werben foKen. • Siefe Lampions? werben mit

Talg angeföllt, unb ein öDat&Mit" ‘ bfe Sßittf gefegt, bet

burd; einen , fleinen Srath aufrecht erhalten wirb; bas

<£n&c t>eö SacljtS wirb mit ©pkf # ober Terpentinöl ge#
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iranft. ©ie bleiernen Sampelt tverben auf Satten genagelt,

»clc&e nad; bet Segnung geformt finb.

tOtan gibt ben Satnpionß vier biß fiinfSoß tm ©urdjmeffee

ttnb eid)tet ben©acl>t barnad) ein

;

fte werben auf ftarf vorragenbe

SBtnfel, ober an fel)ef)obe ©teilen gefegt, tvo man feine ‘iSIenge

fleiner anbringett fann. SDian mad;tfogar ©cbuffeln vonfunfjelm

unbmcfyr3oüim©urd)mefTer, unb mißt bie ODJenge beß 'Salgß

ltnb ben ©ad;t barnad; ab.

§• *
53on ben farbtgtett gilumtnationett.

(Begenwdrtig mad;t man gemb^nlid; bie 3(Iuminatio.'

nett mit Sarbenfeuer, inbem man ©Idfer iVott verriebenen

gatben baju nimmt.

tSZan tvdfylt biefe ©Idfer von' verfdjiebener Scann, unb

von jivei biß brei Soff ©urc&meffer unb £6fce. 3n bie SKitte

fcetfelben jleft man eine Heine bleierne ©iUe, mit einem

2>ad)t, bei- tveber $u berb nod) ju meid) gebeert iß, gießt

bann Del in baß ©laß, unb befefcigt eß bet* 3eicf;nung gemäß

mit ©ratb an feine gehörige ©teile.

SDJan fann aud; ©Idfer mit gefärbtem Gaffer vor bie Sampelt

fe^en, allein im ©roßen finb bie gefärbten ©Idfer Vorlieben.

®an bat tn^ariß bergle^en ©Idfer, bie mftSacetten get

fdjliffenftnb, weld)Cß eine ungemein fd)öne$>trfung ttyut, bemt

baö Sid;t vervielfältigt fiel) burd) bie Sacetten beß farbigten ©lafeß. \

tOJan illuminirt bamit bie Sa§aben bet* 'Paldffe, 5riumpbbß<

gen, ^pramiben, Ziffern u.
f.

iv. 3Ran fcatju *£avißbeifeier;

Iid)en©eIegenbeitenSa5abenbon'Pald|ten gefeljen, an tvelcpcn

gegen jivanjigtaufenb foidjet* gefärbter ©Idfer angebradjt waren.

©ie (ö/iffern fann man |o groß unb fo flcin madjen

alß man »iß, unb fie jugleid; vor ftarfem SBinö bewaty*
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rcn. £i»e Chiffre Pon $wbif bis fünfzehn ©d;uh Storchmefiec

$•©• wirb *uerftaufeinen horizontalen 3Man abgezeidjnet, bann

gamt« man bie Segnung mit vtetfattttgen etfernen Stäben, bie

man in bet gehörigen Entfernung oerbcppelt, tamit bei- q3 ttd)fta*

be feine gehörige §orm erhält. 2>icje beiben Steifen ©täbe wer;

ben mit «einen eifernen Stiften mifsinanberoerbtmben.

SKan macht zwei begleichen Cjjifpren unb befeftigt fte,

in einer Entfernung »on fteben Sollen, mit eifernen ©tä*

ben aufeinanber, fo ba0 fte non allen ©eiten mit &laß:

fchetbcn eingefaßt werben, fönncit. Jjin unb wt'eber läßt

man eine ©d;eibe , offen, um £ampen ipineinjubringen, bie

mit bünnem SH-ath aufgehangeu werben, ©ie ganze <£&if*

fre wirb auf ein eifernd ©erippe gefegt, baß fich in einen

einigen ©tab enbigt , ben man befefiigen bann
, wohin

man will. Oben wirb eine Oeffnimg gelaffen, bamit bie

Sichter nicht erliefen. Statt fann auch gefärbtes ©las $n

ben ©cheiben nehmen. 2fuf biefe 2ftt fann man eine Ehif-

fre fo hoch h« ,l3e« als man will
, ohne etwas von bem SBinb

ober bem Siegen z» befurchten zu haben.

55ei ©elegenheit beS ^riebenS »on Säuernde war ganz

Qiaris prächtig erleuchtet, unbunter anbernbet Qöalaft gtipetn*

bourg bis auf feine höd;ften ©pi£en mit Sampcn gleicpfam

bebeft. Hebet- bem Telegraph tee Sotm-e Ijattc man eine

Chiffre mit Sampen angebracht, bie aber ganz mißrietl;/

Weil in einer folgen J?öhe bei- SBinb immer fiatf ift, unb bie

Sompen ohne QScbecfung notl;wenbig auSgeiöfd;t werben.

§. 3 .

9c e u e Ql r t p 1 6 § 1 1 cp 5 u 1 1 1 u m i n t r e n.

SBill man eine 3eid;mmg piohiieh idmmmren, fo

macht man furchen auf alle ©täbe unb Seiften, bie bie Seid;*

SK
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4uutg PorfieHen, oavtiirt fte mit ©tuppine unb bcbecft fte

mit meutern ©treifen geleimten ¥>apier$.

Samt oerfertigt man auf folgenbe 21it eben fooielc Säni

Öer als man Sampen ^at.

Sftan taudjt einen Sacf)t von brei gaben Q3aumtPolle

in gefcbmoljenett ©chmefel, jerfefeneibet fte in ©töcfe Pott

einem falben Soll Sange, mtb fieft ein ©tucfd;en ©tup<

pitte pon jwei gaben ©aumtpofle in eine flcine 95ianb<

r&hre pon ©etbeitpapier. 3« ba$ eine Qünbe berfelbcn (lebt

man ein ©töcfchen gefdjtpefelten Sacht unb befeftigt ihn

&afelb|f mit gaben. Sa$ attbere ©tbe bapon toirb in bie

gütete auf bie VcrbinbungS ©tuppine gefreeft, unb baß gc^

fd>tpefelte 0tbe tyeftet man mit einet ftarfen 9}abel mitten

auf ben Sad)t ber Sarnpe. $cbe Satttpe wirb auf biefelbe

2frt $u£eteitet, unb tpenn man al^bemt an einer ©teile an*

jönbet , fo wirb ftd) ba$ geuet ittt 2fuger.blicß tpciter petbtei»

ten, unb alte Sampen an|Ic<fen.

^evinetSorpal fagt in feinem SSSerf, baß um eine große

Stenge Sampett plöilicbattju^ttben, man einen baumtpollenen

©trief itt ©pifßl taudjen, an^änben unb bannt öber aßeSampett

fahren foH, treidle fogleichgeuer fangen unb ßd) entjfinbeit werben.

Sic$iftttd)tig ; wenn aber bicfeSunte nur eine halbcVier*

ielfiunbe an ber Suft bleibt, fotpirb fte troefen unb enfjänbetfid)

iticfjtmeht. 3?un aber i(teSfd;wer binnen fo butter Seit bie get>5/

rige Vorbereitung $u mad;en, befonberd beimacht; man läuft ba*

&ei<3Jefahf, bie gan$e Sßumination $u perfehlen, unb nachher

eine Sampenach ber anbetn anjönben $u mäßen. Snbeßen »ft biefe

erftnbung an perfchloßenen Orten, wie bei ben '$hefltei
'n

/ fe fc
r

antpenbbar.
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SJt&fe Stfct^eilung.

«8 o n

bet Slnorbttttug gvogcr gctscrwtrft;

9t 2

/





26f

23 ott ber

Sfaoröminö t)et m1ct)te$>enett Sctterar^cifen

tt m

große geuermerfe eittsurtcfyfen ,
welche ber Dtbnmtg

ttad> fpielen.

tffc nidjjt genug ^euerjtäcfe Ju verfertigen , man muß

and) tviflfeu jte fo einjurießten , baß tfe in einet’ gemiffen

Ot'bnung nad) bei’ Steife lo^gelten, inbem man immer mit

bem fleinßen anfdngt, ttnb mit bem größten auf^ßrt, fo

baß fte jufarnmen ein fd;ötte$ @anje ßilben.

'§. *•

9ßon ber (ftnrldftung großer geuerwetfe.

SÖcnn man ein großem SeuetmerE »or bem publiEum

geben will , fo muß man immer bie größten unb wirffanw

fern ©triefe mdltien, uorjäglicb aber Suftfeuermerf ,
mU

d)eö man mit einigen großen @5iranbolen, einigen ^naßEaf

pricen unb einer großen fijeen ©onne antermiföt, melc&e

festere immer auf bie ©pi|e ber ©eforation gefegt »ew

ben muß.,

SBir Eönnett feinen beutlid)ern begriff banon geben, al$

tnbem mir bie ^efdneibung ber ffeuerwerfe Ejieljcrfe^en, wU

d>e auf$öefe})l SubwigS fcee XY. im 3a^r 1739 Ju
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pi$ unb SSerfaiffeS peranjlaltct, unb t>ic »ieffcicbt bie g!<Sn#

$enb(ten waren , welche in Curtpa jemals gefehen würben,

§. 2.

^efdbretbung be$ feuetwetfS, weiset im 3 a&r
3739 bet ©elegen^cit be$ friebettS »or bem ®ea

metnbe&auS ju spariS abgebrannt würbe.

3>aS ^Ijeatet* war ein großem vierfeitigeS ©crü|l, bef#

fett 0eiten »ierjig 0d)uh gelten, unb bas fidj mit einer

achtzig 0cfcuh Jjofyen QC>v>i*amibe enbigte, auf welcher eine

Äuge! voll feuerwep? (tanb, unb an ben 0eiten ber $ 9/

tamibe ffanben fech^e^n große 23afen »ott »erfchicbence

form.
/

®a$ ganje ©eMube war mit SDjarmorfarbe non »er#

/cbiebener ©attung angcflricf>en ^ unb mit Figuren unb ben

Attributen bes friebenS »erjiert.

©ag feuerwerf würbe in foigenber Orbnung abge*

fcrannt.

9fa<h mehreren 0al»en pon jwanjig Äanoncn, fing

baö 0chaufpiel mit einer großen fOJenge Sljrenrafeten an,

Wooon immer brei $ugleid) loSgebrannt würben. Sie Pier

©eiten be$ ©c&dubes waren mit mefyt als fönfl;unbert feu#

erlangen unb feuerwtitfren garnirt unb erleuchtet.

Auf ber großen ^erraffe jianben breißig Äaften mit

hoppelten SKarquifenrafeten, unb ö6er hunbert Sufjenb

Äeuertbpfe, unb auf ber SSaluftrabe ber ^erraffe pier$ig

fenergarben, worunter jwanjig mit Aigretten, vier Steh*
fonnen in ber SDJitte ber Pier 0eifett, unb »ier anbern

auf ben Scfen.
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Heber ben Sme'bfonnen jtanben Pier große fre Seltne«

«nb rot* bctt ©eiten beS großen bet Qöpramibe,

»in- ©dnfefäße mit fcuergatben unb köpfen mit 3figretten.

3jm fuß bet- $H;ramibe auf ben ©tufen ftanben o$ngefd&r

jjunbcrt ©u§enb feuertbpfe, unb jwfilf Stoße Sbpfe mit

2figvetten auf bem ^iebeftai bet vier ©eiten bet 9tyramfc

be. 3Cuf bet ©pifje betfelben (tanb eine ©ruppe von bret

großen feuertbpfen mit Äigrcttcn, unb ofjngefa^t jmeiijun/

bevt feuetlanjen biibetcn btei große leucf>tenbe ©teVne. ©ie

viet ©eiten bet <pt;eamibe mären mit nocß fünfzig anbetn

feuctgarben gainirt, unb an ben vier äußerjten iSinfeln

be£ feuerwerW ifanben vier feuerfaSfaben.

3Dte c r ft e (Biranbe beftanb aus fed)S ^ajten, töooott

jebet menig(fcn$ jwanjig ©uljcnb hoppelte «Siarquijenrafe;

tett enthielt,

©ie 3m eite «uS of)Hgcf% breißig 2)u|enb feueti

tbpfen unb fed)$ haften oon nteljt als fönf unb jmanjig

®u|enb ©tetntafeten. 3»Mf SuftbaUc jtanben in bem in;

nem 3iaum unten an bem feuerwerf, unb jm61f ®l&rf«

mit feuetmetfsbombcn jtanben neben ben Kanonen, unb

maten gegen bas feuettvetf gerietet, hiermit > enbigte

bas ganje ©cf>aufpieU

' §. 3 *

SBefcbtetbuug beS geuerwettS, n)e{*eg auf bet

neuen iBructe }« SUtU *«* *“««* 1739 «gebrannt

mürbe.

Beater, meines JjmmenS Tempel »orjleffte, mav

ein Idngiid) nierecfigtes burtbfit&tigeS Ö5ebdube non boctfdjec

Orbnung ,
unb beftanb aus i»ei unb breißig ©duten, »on
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tuet- 0d>ub 0uK&mefiet* unb feiet unb btetfng 0djuf> J?5l>e,

ucmfid) acht auf bei 33oibcrfeite , unb viel auf feen übvif

ßcu (Seiten, unb biefe trugen eine @«Üetie von fcunbeit

uitb fünfzig 0d)ut) 2dngc. ^n bem Innern fianbeit $svet

folibe ©ebdube, in weiten man kreppen angebiad)t hatte.

3fn hüben 0eiten be$ Tempel«, Iditgs? ben $aiapet$ bei

93 .• tiefe, fEanfeen fed;$ unb bictjjig QJpiamiben , tvomntei

ac^t^ehn Herwig 0d;uh, unb ad;t$ehn fed;t> unb jtvanjtg

€d)u(; I?ocf) waren. 0ie tpaien mit giojjen ^onfoleit

untcreinanbei vetbunben, unb il;ie 0pi§cn mit 23afen

gejieit.

0obafb baö ©tgttaf ^um 2fnfang gegeben war, fo eifio*

ücn fici> $u betben ©eiten be£ ‘ScmpelS bret'bunbett bei fd)5iu

ften <£i}venvd?eten ,, melc&e “je ju jtvblf, non ben’adjt balbrun; ,

ben ^ln1imd)cn abgefeueit würben, biegegen feie ^uitieiien

geiidjtet ft'nb, 2fuf fetefelfeen folgten von beufelben ^öinu
d;en tjunfeeit unb ad)t$ig 'Söpfe mit 2figretten unb ppinmü

fertlifefjen getiergaiben.

^ine ganje 3ieif;e $cueigat‘ben erhob ftd) nachher von

bem ©eftmfe bei .^oinifdje bei SÖnlcfe
,

unb in bei 93iitte

beö •^auptgeftmfeä etfdjiett eine große jxpe 0onne, von

vievjig @d;uh ©uichmefiet , tn ifjiei ganzen $)tad;f.

Unmittelbar bäumtet (Taub eine große Riffle mit ^atv

benfeuer iffumintit, meld;e<? ben @lan$ bei gbelfteine nafy

nljmte. $>iefe Chiffre hatte fetei^ig 0dwh dpöhe, unb an

ben ©eiten, ben 3mijd)eniäu;nen bei 0duien bet? Tempels

gegen über, fal; man $wei anbete Chiffren von blauem
Seueimerf, welche $ehn 0d;uh fyod) ivaien, unb eine

voitteff(id;e Siebung roadjten.
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3faf ben beiben ‘Sroftoirb ber Erliefe, t*ecf)t$ un& HnH

5cd ‘Sempefä , jcnfeit^ bet
1 iliummirten ppramiben , jlaubett

gweibunbert Mafien mit Paitements - 3iafetem, jeber von

fünf biß fed)£ ©uöenb. ©iefe Mafien, wovon immer fünf

guglcid) lo^gebrannt würben , folgten auf ine Qrbrenrafeten,

fo bag ju Ociben ©eiten be3 Tempels angefangen, unb bi£

an bie beiberfeitigen Qmbcn forfgefal;ren mürbe.

2ttöbenn fal; man plbblicf) aus ben fünf ?5ogen bcS

Strebepfeilers bet- Sßrücfe .^aSfabcn non r o tl; e m

geuer pev»orfcf)tefcn , weld;e bie Sifumination bei- bict

Jpauptfeiten burd)$ubrecben fd)ienctt, nnb bereit (Blang ba$

3fuge fatim ertragenfonntc.

Sugleidj fing ber ^ampf bei1 ©rad)cn auf bem

§iug an, .unb bas Lagerfeuer Bebccftc beinah bie gange

Oberfläche bet* ©eine.

2f»f ben ^ampf ber ©rad)en folgte bas Laffcrfeu/

er wer f, womit ad)t ©c^iffe beiaben mären, bie gmifepen

ben übrigen ifluminirten ©Riffen nad; ber ©pmmetrie an;

gevrbnet waren.

2fn betreiben ©feUe, aber tn verriebener örbmntg, fianben

fcc(}$ unb breigig e^asfaben non gemeinem Seuer, unb ol)n;

gcfäbr breigig ©djub I;od), in Heilten niebrigen ©d)iffeit,

fo bag fie aus bem ^iug Senior gu fprubelit fd)tcneit.

£DaS ©ignai jum Anfang biefer ^asfaben mar burd)

eine SßaiJerbre^fonne gegeben werben ; vorher aber er feinen

ein 33erceau von ©fernen , ber burd) bimbert unb fcdjepg

Söpfe mit 2(igrctten tjervorgcbrad)t mürbe, unten an bem

Strebepfeiler ber ‘iörüefe.

Söier grege ©djiffe, bie ben SSorratb beS Lagerfeuer/

WerfS enthielten, waren an ben S&ogen ber neuen Bruche
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unb toter anbei* an ber ^rfiefe ber “SuMerten fcjt gemadjf.

£>aä feuerwerf, bag ft'e enthielten, befianb in einer SÖJenge

weiter unb ffeinet fdßcfjen, welche mit ©arten unb feur

ertbpfen gefaben waren , unb bie üuft mit 0erpentefen'

Sternen, @ci;w4rmern u. f. w. erfüllten. Sg war aud)

eine beträchtliche «Dlenge ©arten, bie aug freiet «§anb gewor*

fen würben ,
unb feuerfonnen barunter.

£>ag Snbe ber Gefaben war bag @ignal ber großen

©franbe auf ber 0pifee beg Sfempelg, welche beinah

mtg fed>gtaufenb 9Safeten beßanb. 0ie würbe an ben beit

ben dußetßen Silben jugleich angejünbet, unb in bemfelbcn

Sfugenblicf - gingen aud> bie beiben fleinern Jod, bie ifyt

jur 0eite auf ben ‘Srottoirg ber neuen Q3rücfe ffanben,

unb wowon jebe fdnfbunbert Staaten jtarf war. Sine 2fr«

ttfferiefaltoe enbigte bieö prächtige feß.

§ 4*

»eftbretbung bed feuetw erfg, welcbeg int spate

/ju SSerfailleg, vor ber großen fronte bed ®c&lof»

feg, int Satt 1739 abgebrannt würbe.

gg war fein eigentlicbeg feuerwerfgerüß tootbanben,

fonbern ein großeg ©ebdube bunbert funfjig klaftern fang,

unb jwanjig klaftern ^ocf>, weld?ed Jppmeng Tempel »orf

ßeflte, unb auf ber ^erraffe beg <parfg ber großen ©afe»

rie gegenüber aufgebaut war. Sine $0?enge 95ogengdttge

gierten bie fa§abe, in ber SJJitte war eg runb, mit 55er/

tiefungen unb 23otfprüngen an ben Snben, welche auf bie

beiben großen SBaffing ftießen, in beren SÄitfe iffuminirte

unb mit feuerwerf befe|te felfen aufgefu^rt waren.



/

267

33a# Seuerwerf würbe tntt einer Sfrtilfeyfefalve eröffne^

worauf hunbert (Ei)rmua6eien , unb bann wieber eine 21rtif/

leriefalve folgten., hierauf ertönten bie Jpdmmer ber

dopen in ben ©d>miebeelTen SS ui f an#, tüdd>c in bett

•ftöhlen ber Seifen, auf beiben ©affin# angebracht waren,

©ie fcl)lugen taftmaßig auf große eiferne 2Cmbofe , fo baß

bie Sunfen in einem 2fugenblid: bie beiben ©affin# mit ew

per Sftenge SBafferfeuerwer? bebeeften.,

2fu# bem ÖJipfel öe# Seifend ftieg ein ©tra^f Q5iiffantjt

feuer von mehr ai# breiig ©d>uh h^d) empor; er war

mit vier anbern niebrigern begleitet, wejd;e bie Seuerßröme

eine# SSuIfan# vorßeßten.

Sann ließ man bett großen SBafferßrahl fees? ©affin#;

fünf unb »ierjig ©d>uh hoch fpringen, ber fiel) mit ben

ftebjehn fleinern, weldje bie Seifen umgaben, vereinigte unb

eben fo viele fprubeinbe ölu eilen vorßeflte, fo baß ^ulefet

eine SSermißhung von Saffet* tmb Summen entßanb, wo*

burcf; bie beiben Höhlen ßan^licf; jerßort würben.

hierauf würbe ba# große Seuerwetl? abgebrannt, mel*

d)e# hmier ber ©eforation in jwethunbert ^aßett ßanb

;

eben fo viel ^aßen ßanöen j» beiben ©eiten be# Siafen#,

beräum guVnen Teppich I?inet&fül>i£.

33ie Siafeten ber haften unb Sewertöpfc ßogen bttrcf>

bie 21rfaben ber ©eforatiott burd>, unb erfüllten ße raii

einem fetjv lebhaften Sicht.

2fuf biefe# folgte ba# ©ran^feuer, welche# man vor bie

Sttummattojt^gefeht tyatte, e# ßieg nicht fehr \)0 <fy

,

Qeftel

:
aber burch feine ßhönen Sormen unb feine bfenbenbe

SBeiffe.



a68

$iefc$ <55frtnjfeuei* ^cfranb au$ bt*ci ©eftu*att>tten, bte

aufebnanbet felgten mtb ben allgemeinen sPlait betjenigen

»övftettten ,
vor ber ftc erfdjienen.

©a Me fpringenben SBaflfer eine bei* fd)5nffen Sterben

be$ $>arfeö von 93et*faitfe8 auSmadien, fo tyute man biefetn

gelier Die govrn von 0’pringwajfei*, ^aöfabcn- u. f. w.

gegeben.

©ic erjle ©cforation vor ben beiben großen SBafimS

fMlc jätet fd)önc ^aefaben von Sörilldntfeuer , mit jwet

Seifen vor, unb oben btüber evtjob ftd) eine fünf nnb

jmanjig @d)«b b°9c 2figrelte. Ueberbieö ivaren biefe &a$:

faben mit jtvei ©anfcfüfcn, jcber von fieben 0tral;lcn, t>ee

gleitet, unb auf jcbet* 0eitc ftanben nod; funfjig anbere

gcuerfttablen von jwanjig 0d?ul; Jpöl^e, welche bie gan^e

abc bei* ©cforation garnüten.

©ic 3 wette beflanb aus vicrje^n ©ünfcfufcn/ jebet*

von eilf 0tral;!en , lvovon bie vier größten oben an bet»

Q3ajfius ftanben, unb geuerftröme von funfjig 0djub in

bie «£5

b

c warfen. 0ie waren mit 2figrettentßvfen ;von

jwanjig 0d)ut; J^5b?c untermtfdtf, weld)c julefjt eine 0ter<

neu frone fünfzig 0d)tib in bie .$&!;e warfen, unb bie gan;

je Stift mit einem lebhaften, glanjcnben geuer erfülltem

©ie ©ritte (teilte breije^n geuerfontainen mit brei

Reifen vor, weldje fünf unb jwanjig 0d)ul) d?6b e unb

breifig 0cfyub ©urd^meffer butten, jebe butte überbieö eine

2ligrettc von breijjig 0d}ul; djobe. 0ed>0 biefer gontaiuen

waren runb, unb fed)0 fpiralförmig. ©ie größte |tanb

jwifeben beiben ©ajjin^, nebji vier attbern jur Stedden

unb Sinfen.
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©te ^ontatnen bet fampfenben ^iere Ratten jc&c

jtnei j^^uetfontamen , unb bie 'S-hiere fpien SSi'Ter unb

$euec jugleid) au#. 3wtfd>ert jeber Seuerfontaine (lanbcn

itod) große s
33rillantfeuerfiral)icn. Sulefjt eiijcb fidj eine

Stetige £opfe mit 2ligretten in bie 2uft, tueid;e eine fdjöne

©ternenftone bilbeten»

3fuf biefe brei ©eforationen, friegen jwSSf italianifd^e

5opfe in bie tnouon fecb# auf febet* ©eite in bet*

5D2icte bei* beiben gtofjen ^affir# ftanben unb bic £uft mit

einem außcrorbentlidjen ^nailfeuet erfüllten. ©ic# war

ba# ©ignai um bie beiben großen ©itattben anjujünbcn,

weld;e hinter bet großen Dekoration flanben, unb bic au#

mehr al# bteitaufenb SHafeten be|tet)enb, jugleid) Io#gicngen.

§• 5«

$lati jut Einrichtung unb 3lu#ftVfituug eine#

großen feuerwerf# für ba# $p u b 1 1 f u m.

$0ian bann ein foId;cö Senerwetf folgettbermaßcn in

©eenen ab^eilen.

I. ©eene. Eine 2frtilleriefaft)e.

II. — ©cd;# Dufjenb Ehretttafefen , meiere paarsnei#

auf jeber ©eite ber Dekoration lo#gcbrannt

werben.

in. — Swöif ^engalifcße flammen, bie $ugleid; Io#/

geben, unb auf ber Dekoration fo $ertbeilt

ftnb, baß ft'e alle Dbeile berfelben erleuchten.

\V. — gtuci Batterien regulirter ^ettettopfe, einan;

ber gegenüber/ unb bie zugleich lo#gel;en.



070

V. @cene. 23fet regulirtc haften, febet mit jwci ©ufeenb

Soflt-afeter», bie in einet $öl;e von

\

bert 0d>uj) ein 5D?ofaif biiben.

VI. — 6itte Steife von atf;t ©refyfonneu , von jel;t&

£tnien Ä'aliber.

VII. — <Sine Steife von ^naßfnpticeu.

VIII. — 3mei bomben mit ©eibregen, unb $t»ei mit

0teenen.

IX. — €in voßjtänbigeS ppttfcbeS geuerjiucf.

X. — Stvbif SBit'bel > ober 'Safeirafeten, Pie paartveiS

lo$gebrannt werben.

XI. — (Eine Steife von vier ©iranbolen, $wei mit

SÄofaif, unb jwet mit rbmifcf;en Sietem.

xn. — (Eine große ©pljärc.

xin. — 0ecbö bomben, brei mit ©olbregen unb bret

mit 0ternen f welc&e pnatwete ioSgebrannt

ivevben.

XIV. — Swei CDu^enb ©fjtenrafeten
, bie je $u viet

loSgebrannt werben.

XV. — ^ine gt-oßo auögefcf^nittene [©eforation
, mit

einer $>evife, $wei c^tnefifcf;rtt QJarafoiö,

unb jwei Stabern mit Sarbenfeuer.

XVI. — Sine Steife mit vier foßenben Kapricen.

xvn. — Stvölf Söomben mit Sternen; vorder fec$$

©u&enb^renrafeten, bie ©u&enbweiö Io$*

gebrannt werben.

XVIII. — ©a$ guißocbirte $euer, unb auf jebet 0eitc

vier ^euerflögei.
*
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XIX. ©Cime* €ine gefrcujtc Q5atteiie vott jweümnbert 33iO*

faifen unb eben fovtel römifc&en Siebtem,

roitfjeuerfajtanien, unb jule§t fecf;e2ni|enb

geuertbpfe.

XX. — £>ic ganje Seforation itfumin'irt , mit »iec

Sieben ffltofaitwlc&dn ,
bann $wei Äajien,

jebet* von jroeitjunbert StaEeten ,
unb bamt

eine 'Artillerie/ ©abe, weldjebie gntjünbung

bec großen ©iranbe non tnuj'cnb Svafeten mit

©olbregcn verEünbigt.

$. 6 .

«Don bet alten «tt *enet»erf« i« oetfertigen

unb au$sufü&ten.

25ie Alten litten eine $ftetf>obe $euerwevfe au^ufüfwen,

bie unfi ^eut $u $ag Idd.crlid) feinen würbe , benn bas

tnei|te würbe au6 freier #anb lo^ejünbet unb auf bic3ufd)aiu

er gerietet, weldjcö ein allgemeines ©e!ad;ter erregte. %>aä

übrige jlunb auf einem ^enter, unb war in ^enfeßen; ober

^ierfiguven eingefdjloffen.

2>aö Seuerwerf beßunb in einer unj.^ligen Sttenge

©djwdrmer, ©terne, geuerfugeln u. i. w. bie fo bidjt über/

einanber gepreßt waren, baß wenn fie Seuer fingen, gewöhn/

lid) eine OTengc ber Umfte^eubcn non ben $erfpcengten J?tU/

len yetwunbet würben*

©icö warnießt motylanberS mbgltcb, benn alles fcuermerE

tun itt aeoSen fMftmt '»»» ”? sli «itMtai. >m»d<



Ü.'JI

djc tücbct* Steife noefy ©triefe gelegt wapett, um fte vor bem

Sei planen ju fiebern. »or wenig S^ren Gebiente man fiel)

in ©panten, ftatt bet Patronen »on tyappe-, biefet ©tfiefe

©d)tlftok’/ ke man mit iSucf; ober SMnbfabcn umrodnb, unb

fo bie 9ttifd)ung fcineittluk SDtan fanm ft cf; bie SSirfung

eines folgen SenetmetfS leicf;t vorftetfen.
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