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0nd'oiijf!ft gtirji uni» Sw, 

fgtdjtS ift mej)r im 6tanto, Me $reuto tm&t* 
M finter Untertanen letotttog ja redjt öro£ 511 

§|p machen, aß wenn fie nicjjt nur unter tfjrem 
tljeureften£antosljerrn erwünfdjte SBoIfart uni) ©löffelt^ 
fett öeniejfen, folgern aticjj einen jwfttunijfooüen sprinjen 
fcenen aißnementon ^ugenton eiltet fo gvojfett $?uff etß preß* 
wüttosft nadjamen feljen. 3etor an tomfelton enttofte 



trieb unb <£ifer, jenem herlidjeit 9Sorhtlbe je mehr unb mehr 
änltdjsu meinen, ift eiiteüuelle neuet* ^veut>e, eine Ouel* 
le taufettb aufrichtiger SBünfilje; unb je fdjneüer ber §ort* 
gang ifjveS ItebeitSwürbtgen ^rtnjen tn SBolfommenbetten fiel) 
jetget, beftoftdrf er werben jie baburdj geredet; ihre $reu* 
be wirb lebenbtger, bte S&ünjcfje feuriger. @beit alfo, 
5DUVCf){aud)ttöft^V tytm / Wrt «n burdj fein theure^ 
ftes! Oberhaupt beglüf tes unb erfreutet 3>olf, wie ©tefe(* 
hf tt in »ortreflidjen tngenbeit nicht weniger al£ in eblenMn* 
ften unb 55Btffenfchafteit r einem groffett dufter rümlidjjl 
nacheifern; e$ bemerket an©fltCflfc(bCtt einen unuitterbro* 
ebenen unb fcf)nellens3Baclj$tl)um in biefenSBolf ommenbetten; 
unb wer ift »ermogenb, bie $reube bejfelben lebhaft genug 
au^ubrucben ? SBer ijt »ermogenb, bie SöSütifdje ju jehlen, 
welche für ©iffdhf Hin jdrtlichfter Siebe ficf) bar (egen, ja 
täglich erneuern 1 £)iefe2ßünfef)e breiteten ficf) aucf) in mei* 
ttem#er$en au$, fie »ermerten (ich bei) ber fteigenben 23e* 
gierbe fie ju entbecfen, unb wiefan tcbbtefelben atüljo langer 
»erborgen halten, ba ich .gegenwärtige Slnweifung jur fetter* 
wetferep ©CttCltftlbClt unterthduigflt übergebe. 5Ber* 
ben $euerwetf e mebrentbeifö grojfen Herren ju €ljren bep 
beit freubtgfteit Seiten unb Vorfällen angepibet, unb müf 
feit unter bem alleraitgenemüen ©etofe etneb abwecbfelitben 
$euer$ taufenb prächtige Silber unb Figuren an ben erjjo* 

heteu 



fjeten ©truffen eben fo rn'el fjofje £igcnfdjaften betreiben, ja 
eben fo otel aufric^tigfte 2Bünfcf)e beS SBaterlanbeS belief)* 
nenunb abbtlben: fo unter jtefje ich micbaniho, biefer erba* 
benen spradjt im bleuten nadjftuamen. SDtefeS oorgeftel* 
te^euerwerb, ftortttfKcfyer^ttttj, folSDero auSttemen* 
beSSolbommenbeiten unb meine allergeborfamften SBuitfdje 
für ben beftanbigen SBacbStbum betreiben entbecben, unb bar* 
legen, tlnb eben biefe^ ifb e^, weldjeS mein -Oerj mit bie* 
fern »ejben Vertrauen erfüllet, baf Siefdbeit biefe meine 
Arbeit, fie fep nun fo gering fie wolle, mit gnabigen Singen 
anfebett werben, aß welche aus €*brfttr(f)t, Hochachtung unb 
£iebe ihren Urfprung genommen, atß einem fetter, welches 
baS 3nnetfte meinet HerjenS burcfjbringet, unb welches ich 
in feinem £aufe niemaß bittbere, bamit eS immer gröffer unb 
auSgebreiteter werbe. Stfögte bocb btefeS fttlle $euerwerb 
etwas langer bauren, aß jene prächtige 0djaufpiele voriger 
Seiten, bie nach einem groffen ©eraufdj unb nach einer bur* 
$en wiewol entjöcbenbenSDeluftigung ber <ciitne nichts aß ein 
erge^enbeS Slnbenben jurübgelajfen! 2)?ögte bocb mein 
jtperj mit allen feinen innerftenStegungen unb Trieben Sc* 
nenfelbcn ftcb eben fo beutlicb abmalen unb barftellen, aß 
biefe entworfene SMlber fiel) Set’0 Slugen jetgeit werben! 
^?ogte bocb nichts, SurcWauc&tt#er tyxm, Sero 
hohes unb »on allen gewünfcljteS2Bolfepn ftören unb unter* 

'r;- brechen! 



bvedjen! fDIogten t>oc^ t>te attertjfcurejten SBünfdje @t+’ f0d)futftf. unfein aflet*$nafei#eit 
er$og$ unt> ganbe^atei^, unt> ,311*0 Äontgt $0* 

fyeit, unfem- aflet*pdM#en $twm «»*> 
tmtttt, on£)Crtdtfcl^Cn auf bat oolfommenfte erfüllet 
iDerben! <Dtefe^ fini> tue Söemeptigen meinet ^e^enf? , mit 
welcjjen tclj tu tleffter GfyvcvbktiQfnt knarre 

@n>. SuircbL 

untertfjdmgjf gejjorfafflffet ^ned&t 

S.£.0tö»efanbt. 



aSovre&c. 

egcnwdrtige Slnwcifung sut* $cuerwcrfcrct) ntbgtc be- 
ncnjenigcn ttbcrfTü^tg ju fet;n fcf) einen, bie ba wiffen, 
baf es? an biejer Slrt Vüchern feinedweges? feiet. 

QBann bicfclben aber biefe Arbeit mit benen bereite im ©ruf crfchie- 
nenen QSJerfcn anberer pfantmen galten wollen, fo werben fte ver* 
hoffentlich etwas? bittigere ©ebanfen bavon hegen. SDfcinc Meinung 
ifi int geringen nicht, biefe ©chriftcn p verwerfen, weiche ich viel¬ 
mehr gvbfcntheitö vor nüpd) unb brauchbar halte; fonbern ich wü 
bamit nur fo viel fagen, baft bie Vergleichung berfelben mit ber ge-' 
genwditigen p ernennen geben wirb, wie ich allcrbtnge einige Urfa-' 
djen gehabt habe, biefe Vldtter an ba6 $Hd)t p gellem 3$ habe 
mich nemlich in bcnfelbcn vorncmlich bal)tn bemühet, bie nü$(td)cn 
unb gebräuchlichen Slrten ber Äunftfeucr ober fteuerwerföfitiefe nach 
allen pr Verfertigung berfelben erforberten 5panbgriffen, wie auch 
bie bap gehörigen VScrfjcuge ausfürücher unb umfidubluher p be# 
fehreiben, fo baf, wenn man nach tiefen angejeigten £>anbgriffen 
richtig verfdret, bie bavon gehofre Quittung allezeit erfolgen mit». 
£>in unb wiber ftnb neue unb weniger befante ©achcn hinpgethan, 
auch befere Slrten in Subereitung tiefer unb jener ©tüefe an-' 
gcwiefeit, hingegen aber mit allem $lci$ bahnt gefehen worben, 
baft feine manget-'unb felerbafte Cu’ftnbungen, bereu Qöirfung 
mit ber (Erwartung entweber gar nicht ober hoch nicht vbllig 
übercinfbmt, hinein gebracht worben* ©ie ©djnurfatcr (E. 1 
§. 32 ob ftc gleich noch nicht gdnglich pr Volfomntenh it gebraut 
ftnb, habe ich beewegen füglich nicht unbetürct laffen fbnnett, weil 

** fte 



fte eineö weitern SRacdfmneng di6 gu idrer 23o(fommendeit gar wol 
werfd find; und fo ifi §. 25 von derjenigen Strt, nad) weieder man 
die Magneten, ofjne fee gu doren, auf einem ©orn g(eid) fertig fc^Ca? 
get, um deswillen gehandelt worden, weil fte fcfjr defannt und ge* 
dräuediied tff* §tw?der groffen SHenge der 5euerwerföfd|e, von 
weichen icd guiegt noed einen Siuögug liefere, dade xd) jeder S(rt der 
funflfetter den aßerdewdrte^en und vor andern gut defundenenöag 
gieied deigefütget; und da (i niedt genug ifi, daf man die eingelen 
Jeuerwerfd^ücfe gugudereiten wijfe, fondern auef» deleret werden 
muß, wie aud denfelden ein ganged Jeuerwerf anguordnen und daf 
fetde angugfmden ijt: fo ifi aued davon in dem 4 <kap» dad ndtigfle 
deigedraedt, und das gum ^upfertiteidlat entworfene g-euerwerf 
fetdfi §♦ 83 defcfjrieden worden» Qrndiicd f>ade id) der) den Figuren 
gefUffentUcd darauf gefeden, daf fte gur ©eutiiedfeit das mdgiiedfte 
beitrügen, gu welcdem 0tde icd denn aueddie dauvtfdcdücdffcn 5p and* 
griffe der geuerwerferet) auf 2 Kadetten defonderS vorjfeßig gemaedt» 
Und dtefeS ifi das vornemfie, wckdcS icd angufftren vor ndtig eraed* 
tet dade, um die JpevauSgade diefer Blatter gu reedtfertigen, weiede 
icd dü'nüt dem ©edraued geneigter £eferüderia|fe, und andet) wön* 
jede, daf feidige ni<f)t gang odne 9iu$en dieiden mdgern ©efedvie* 
den gu SBraunfcdweig den 27 3um 1748» 
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Sag i,~€opfttt» 

asm t>crt Eujtfeuertt auf iwti &utöe 
mb tu ^cr £uft. 

§. i. 
eucrmerfcrcp unt> Artillerie tt>crbeti oft aB ?03orte att^sserfd)«* 

gefeiert, Oie eine un0e6en0tefeBe@acfje6e0euten, t»n& ^"uef^r 
oon gletcf) weitem Umfange ftnO. SOlan oer jfeljet 0a= sjBovte, 

_Ourcf) Oie SBijfenfcfjaft oOer ©efcpiflicpfeit, allerljanO geucroer* 
^unjifeuer ju ^Bereiten, Oie fowol jur £u|t aB jum <£rnft Oep Belage- 
rangen :c. gebrauchet werOen, wie aud) alle Oa$u notige SÖSerf jeuge an» 
jugeOen. Oft aber werOen geuerwerlerep unO Artillerie in engerer 
33eOeutung genommen, unO oon eiitanOer unterfdjteOen, Oa Oenn jene 
btoä auf Oie Verfertigung Oer Äunjtfeuer jur £u|t unO $um (£rn|T geljet, 
Oiefe aber mefjr mit Oer guridjtung unO Oem ©eOraucpe Oeg groben 
©efepheg Oefcpäfttget ift. 

§.2. Ser Inhalt Oiefeg 53ud)eg jeiget, Oaß icfj oon 3uberettung 5®^ geu* 
Oer £uft» unO ©rnjtfeuer fjattOle, ofjne Oep Oen (extern eben auf Oen ®e= c™crf^'» 
brauch Oerfelben jufefjen, unO ojjne Oag grobe ©efchuj ju befdjreibeit. ^ 
3dj nenne Oiefe 5föi jfenfdjaft Oie geuerwerferep Oem©ebraud) $u reOen 
nach, unO unterfepeiOe fie oon Oer Artillerie, in Oer oorfjin (§. 1) ange» 

51 jeigten 



* 5Da$ i. Capitel, 

leigten engeren Bebettfung genommen, ba inmeiteretBebeutting bie 
Slrtillerie aucf) bie fj-euermerferep, bie id) fner abffanble, in ftd; begreifet, 

5ß<ts fcuju §. 3. Siefe ^cucrtwerferep erfordert gute unb tüchtigeMateria* 
noftDcm lieti, accurate unb proportionale Sßerf^euge, unb cinefeffr fleißige unb 
bertwirb fovgfattige Bearbeitung ber eittjelen geuermerfbflücfe, mit meldien 

' biefe SBiffenfclfaft befd;dftiget ift. 
35on ben §. 4. Sie Materialien ber ^cuermerFercp anlangenb, fo beilegen 
•steaferia» biefelben ffauptfacfflid) in ben 3 2sngrebientien, bemSalpeter, Scf)me« 
Interner» H nnb^olen, au£ bereu berfc^iebenengnfammenfe|ungnid)ta(lem 
terep.' bab 9>ufoer, fonbern and) alle Sitten bereuet fontmen unb entfielen. 
3nt»ie §. 5. ü^einBor^abenijl^iernicljt/einetbeitlduftigeunbum^dnbs 
»dtatbier ij^eUnterfud)ung oonbenSigenfcbaftenunbberti6tigen3ubereitung 
f)anbc(tiU biefer Materialien anjttffeflen, jtunal ba ict> fünftigbin aubfürlic^er ba» 
jjt. bon ju ffanbeltt gebenfe; btefeö aber teirb bodf) notig fet)n,biefeStücfe in 

fomeit/aBibreÄVntnibjuiMeumberferepbienli^ifl/al^iersnberüren. 
S?on ben §, 6. Ser Salpeter, er fep nun ein jmeimal gelauterter ^nbiant« 
©aen” f$er' m^ev ber befte *fi / ober ein anberer mol gelauterter £ anbfalpe» 
febaften ter, mu$ biefe Stgenfclfaften an ftd) haben, baji er troefen, letzte, meib, 
beö ©ab unb flar in Stengeln angefdfoffen fep. 
petoö. §, 7. 5Sti man j,je|-£n @rt[pCter braunen, fo rnu# man if>n juoor 

©aLcter &rec^en'i?a® Meljl ma^en,melcbeS auffolgenbeSBeife gefd)iejjet: 
jubre^m Man fcf>üttet einen fjalben Zentner bapon in einen reinen füpfernen 
tft. Äeffel, fMlet benfelben auf einen Sreifujp gieff>t auf ben ju fleinett 

Stücfen gefloffenen Salpeter reinem flieffenbeS Söajfer, bi$ e$ eines 
gingerS fjod) barüber fieljet, machet ein fleineb $euer unter ben Steffel, 
laffet ben Salpeter nacf)unb nodf> fcfjmel^en, bringet nacljmaB ein fidr» 
fereS geuer barunter, baff bie Maffe focf)et, unb rüret fte mit einem 

Tab. 1. Bred)fd)eit ober fpoljie, fo unten mit Tupfer befcf)lagen, öfters um, 
Kg- x. 3ödrenbem Soeben laffet man in einem neuen £opfe an einem &olett» 

fetter 1 fotlj Dampfer unb 4 £otf) gesoffenen Sllaun in einem falben 
9?6fel ©einefig jergeffen, quirlt ffierju bon 4 Stern bab SÖSeiffe, gieffet 
tiefet jufdmmett in bengefcbmoljenett foefjenben Salpeter, rüret e$ mit 
einanber um, nimt ben in bie aSblje fWgenben unreinenSdjaum mit 
einer mit £6cf)crn perfeffenen füpfernen Stelle ab, Permeret ba$$euer, 
tmb reiniget ben Salpeter beftanbig mit ber Stelle, hiebei |dlt matt 

attef) 
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atidj faltet jÖJaffer bereif, um oon bemfelben etmaö ju bem ®alpeter ju 
gieffeu,’ meinterauS bem Äeffel ff eigen molte; ba$ $euer «fjält matt 
noch immer barunter, unb berbicfet ben Salpeter bttrd) beffdnbigeS 
Torfen. SfBenn er alSbenn anfdngt ju mellen oberbielmeljr ju blats 
fern, fo 1)1 e6 $dt, baff iljn jentanb mit einem S3red)fd)eit bejfdubig um* 
riirct, um baö Slnfefsen be$ Salpeters an ben i^effel Ijieburd) ju berme* 
ren, u nb mann biefeo ja gefdjdfje, nimt man bettleffel fo fort Pom $euer, 
uubfucftbürd) ein Seifiges Arbeiten mit bem-fpotje baS9lngefe$teboit 
bem33obenbeS:feffelSmiber loS $u machen, t>icfer t>ec c^alpetec 
mirb, beftomenigergeuer unterfjdttman unter bem^effel, unbbefto 
mefjr $leiS menbet man an, bett Salpeter bon 2 |}erfonen beffanbtg 
röten ju (affen, bie, mann fte mube gemorben, abgelofet merben muffen, 
bamit baS Umrüren in gleitet Stdrfe fortbaure. ?0lit biefer Arbeit 
fdret man bep einem t(einen $euer fo lange fort,btS ber Salpeter trocfen 
unb $tt einem f&Hl gemorben, aud) nid>t meljr raubet unb mie ein 
Sanb ffaubef. (Enblidj IdfTet man ben Salpeter erfalten, fieptet iljn 
burd) ein IjdrineS Sieb, unb bermaret tljn in einem fjbljernen ©efdffe an 
einem troefenen Orte. Sie ubergebliebene Salpeterbrbflein ftnb gut, 3tomer« 
bie frifd) gezogenen fuuteit (€ap. 3) bamit ju beffreuen, and) bie Sage# funs- 
fpdtte, melcbe unter bie geuermer? Sfdfte f ommeit, barinnen ju foefen. 

§. 8. Unter bem Sd)roefeliftber{jod)gelbe, citronenfarbigte,leidj' 2>cn t>em 
te, unbinmenbiggldnjenbeberbeffe, hingegen ber rötliche, graulicfte, ©cf?w?bt 
fernere, unb mürbe geringer unb fdE)led)ter. Einige nemen ben Sd)me* 
fei, ffoffen ifjn in einem SDibrfer Flein, fdplagen tfjn burd) ein Sieb, unb 
gebrauchen iljn, fo mie er ba tff, offne fernere Zubereitung, ju ben gmer* 
merfSfdgen; anbere aber ernennen i$na!fonid)tborfauglid). unblaß 
fenbafer in einem füpfernen Reffet ein mentg $öad)Sunb Serpentin 
jerffieffen, fdjutten benSdjmefei hinein, fcfjmeijen ifjn auf einem flef 
nen fetter, reinigenbenfelben mit etmaS gesoffenem Sllaun, unb nemen 
ben unreinen Schaum babon ab; nod) anbere tljun $u bem gefdjmoljes 
nenSdjmefel etlicfje £otlj Queffilber, meldjeS tnSdjmefel getobtet 
morben,rureneSuntereinanber,giejfen etmaS ^rantemeinba^pfdmk 
ten ben Sd)roefel itt ein anbereS reiiteS ermdrmteS ©efaS, ruren ifjn 
itacfjmaB mit einem <£ifen beftanbig, unb brechen ifjn alfo, baf er fiel) mie 
ein S9?el)l fickten laffet. 

91 2 §>9, 



4 SDas i, Capttel. 

«gen ben §* 9* 3u Äokit mtvb ein gefttnbeö tamteneS po1& etforberf. 
Äolen. Sie ©tficPe »erben einen guSlang gefcßnitten, unb 2 Ringer bif gefpal* 

ten, aucf) bon 2lefieit, SHtnben, unb fernen gefaubert, unb einige geit 
unter einem ©cljuppen getrofnet. ?®ennman brennen «jil, fo legt 
man ein X^etl babon freujroeife in einen eifernen £opf, junbet bie 
barunter gelegten ©pdne an, baß baö Jpolj jugleicßin 33ranb fomt, 
becfet fo halb, aB bie flamme betlofcßen unb berSKaucf) aufgefjeret, 
einen auf ben Sopf paffenben Secfel barauf, bermaefjet benfelben mit 
najfemgeljm, ober fernsten Sichern, fefjuttet nad; etlichen ©tunben 
bie $olen fjeraiB, brennet mehrere, (Wffet btefelbett in einer ^ulber* 
mfile, ober aber in einem großen Dörfer ju ©taub, unb fcßldget fte 
burd) ein©ieb, 

sjonbem §. 10. Seö 533ulber$ et»a£ ju gebenfen, fo befielet baßelbeju bem 
f ulo«r. ©ebrauef) in ber §euermerferep, unb j»ar ju bem SSerfe^en unb ben 

©cjjlagen in einem gefornten, $u ben ©ompofitionen aber in einem 
SSteljlpulber bon mittelmäßiger ©fite unb ©tdrfe. StefeS ^ulber ju 
bekommen, gibt man bem ^ulbermacßer einen ©a$, laffet ißn gefjorig 
bearbeiten, unb befjdltnadjmaB, »anneS fertig, baSgefbrntejuobs 
er»eljntem©ebraudj, unb ba$ juruf gebliebene fleine, mannet fein 
geftebt »orben, aB ein SOlefjlpulber ju ben ©aljen. ©ölte lejtere 
©ortenicßtßinldnglkßfeon, ober gefci)»tnbe erfovbert »erben, fo $er* 
reibet man ba$u ein ganj fertiges gjulber. 

55on ben §. 11. 33) ferntme nunmeßr ju benen 3nßrumenten ber $euer* 
groffen »erferep. Sie ©toefe, beren eS fleinere fo »oi aB größere giebet, 
nen <stt f,n,? eineö &er fürnemßen38erfjeuge, an beren Slbtljetlung »egen ber 
<f«i. barein $u fögenben Wulfen biel gelegen iß. Siefe ©toefe felbjt »erben 

naefj bemSMetmaaße auf bemCaliberjtabe in einer beliebigen ©rbße 
genommen, biefleinernaBBtbige, fjalbpffinbige, ei» aucß$»etpffi» 
bige, bon trocfenemSiöeBbficße» Pflaume» ober 53irnbaumljolje ge» 
brefjet, bie größeren aber bon SDletal gegoßen, unb in allem aufb ge* 

Eg. 2. nauefie naef) beigeffigten Tabellen aufgetragen unb berfertiget. 

mat 
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Sie Slublabung ber ©lieber wirb bon bev äuferen SDletalbicfe beb ©fo* 
cFeö abgefe|et, unb $u ihrer ©tarfe oben iiunb an bem Unterfdj 3 £heü 
le nad) einem 16 theiligen 5ftaab(Iab genommen. Silber fonte id) jwav Tab. n. 
und) biejenigen ©thefe Ijerfefen, in melden bieSRaqueten auf einem Fis-l- 
auf bie ©av&e augeuieteten ppramibalifcf)en SSorn blob burcl) bab 
©erlagen, offne fie ju&oren, fertig gemalt werben; ba id) aberbott 
biefeit fotbol alb ben übrigen 3n|lrumenten jebebmal an feinem Orte 
füg(id>er werbe fjanbeln f 6nnen, fo gehe fofort ju ber Betrachtung ber 
Jf>anbgriffe,unb $eige,wic bie geuerwetf bftücfe fclbft ju bearbeiten ft'nb. 

§. 12. 5Der 0d>marmer ift bab befantefle ©tüf ber geuerwerfe- ««« 
rep. SÖtan berfertiget bie .£>ülfe auf nnchfolgen&e ©etfe: ©ann ber 
©inber beb ©toefeb jtwor mit einem najfen ©d;wam ober mit bem $u machen 

SOtunbe geneset worben, leget man i^n auf ein berbeb,unb nad; ber £ am «ff* 
gebeb©inberb$ured)tegefd)niftcneb©d;rei&papier, fchldgetfelbigeb pb-1 
ein wenig über ben ©inber, unb flrexd>et unb winbet eb auf benfelben t,s'3' 
befle; barauf leget man wiberum einen onbern Bogen bor bab ©nbe 
beb albcrettb um ben ©inber gefd)lagenen Bogenb/ rollet ihn unter 
ber Ünfen #anb auf ber (ücefe eiltet £ifcf)eb befle, unb wiberjjolet biefeö 
Slnlegen unb Umfehlagen beb ^Japierö fo lange, bib bab Rapier ben 
©chwdrmerfl of füllet; ferner fdjneibet man bon bem festen Bogen bon 
ber©pi|e beb ©inberb nach bem bpanbgrif herauf ein©tüf ütgorm 
einebSriangelb, ingleidjen unten, womanwürget, eine Keine ©pi|e 
ab, leget bab grhjfereabgefchttiftene ©tüf umgefertinbabaufgewun- 
bene Rapier, bruefet mit ber linfen bpanb noch einmal auf ben ©inber, 
unb brehet mit ber redeten benfelben etlid)emal herum; nad; biefem 
bringet man bie ^>ülfe in ben ©tof, fchneibet bab ungleiche^Papierauf 
einem Keinen runben j£)ol$gen unten babott weg, brehet ben©inber$w 
rüf, fchiebet bie j£mlfe in ber fange eineb Saliberb aub bem ©toefe, 
würget bab ©ewölbe bermittclff ber barein ge(feften©arje, fdjldget 
eine ©chleifebarüber, binbet bab ©ewürgte bib auf ein fleineb fbch» 
lein $u, bringet ben ©inber auf ben ©runb,$iehet bie #ülfe im ©toefe 
|urüf, bruefet felbige mit bem ©inber aufbie©arje, fd;läget mit ei¬ 
nem leichten Klöppel etlichemal barauf, brehet ben ©inber aub ber 
#ülfe, unb jtbjfet enblid) biefelbe bon unten mit bem ©inber aub bem 
©toefe, 

$• 
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sosie bie §*13* Sfr ^>u(fe auf btefe ?SBetfe gefertigt, fo fraget man t»ie* 
©cbwar» felPe folgenPergcjtalt: SBann nemliep Pie jpjülfe mit einem ©latter oon 
aefcbia^ aufgeräumet morPeit, fo fepneiPet man PiefelPe, oon Pem 
gen wirb, 35unPe PeS©emo!PeS anjureepnen,auf 9©aliPer aP,unP Pejeicpnet Pett 

Fig. 4. ©e|er PeS ©toefeS 001t unten naep Pem jjpanPgrif ju mit 4 ©aliPer; 
Fig. j. pierndepft Prütget man Pie£ülfe in Pen ©tof, fteefet unten Purcp Penfe!> 

Pen unP Purcp Pie$Bar$e ein eiferneS ® rat, unP fanget ttacpmalS an,Pie 
egjulfe mit Pem ©atie $u füllen; juerfftputmanmit PerptejuaPgetpcil* 

Fig. 6. ten ©cpaufel iz©cpaufel ool ©a$ in Pie Jgjülfe, Hopfet mit Pem ©epet 
oPen Paran, PringetPenfelPengemdcplicp pinein, giePetmit einem naep 
Pem ©toefe proportjontrten $l6ppel auf PenfelPen 15 gletcp fTarfe 
©(plage, unP pePet PaPei jePeSmal, mann Prei ©cpldge gefcpepeit, 
Pen©epertn Pie#6pe; ParauffcpüttetmanaPermalS eine©cpaufel 
Pol ©aj pinein, giePet ParaufPie gemonlicpen ©(plage, unP fdret Pa* 
mit oon©(paufel jit ©cpaufel fort, PiS Pie£ülfe auf5 CaliPerpoep 
pol gefcplagen, unP Pie an Pem ©e|er gejeiepnete 4 CaliPee auS Per 
ejpülfe jum 33orfcpein gefommen; enPlicp fepet man auf Piefett ©aj 
einen Keinen ^Jropfoon jufammen geprüftem Rapier, fepldget felPtgen 

Fig. 7. Parauf oejfe, maepet mit einem fupfernen oPer eifernen S5orn ein £oep 
in Peffen SRitte, jt&ffet Pie gefcplagene egjulfe mitPem SBinPer pou unten 
auS Pem ©toefe, füllet fte auf 2, PiS 3 ©aliPer mit gutem prfeppuloer, 
leget Parauf einen fleinen 9>ropf Pon jufammen geprüftem Rapier, 
je|et ipn an, toürget Pie Jjpülfe üPer Pem ©cplage ju, fcpneiPet PaS un# 
gleite Rapier Papon aP, Poret fte mit einem Pfriemen ju l ©aliPer auf, 
unP Pejfreüpet PaS ©emPIPe mit 5(nfeuruttg, PaS iff, mit einem Pon 

Fig. 8. SRcplpuloer unP 35rantemein gemachten Pünnen SRufe. 
©d;mdrmerfa$: 

SReplpttloer 1 ‘jPfuitP, Sl’olen 2 £otp. 
51nmer* §. 14. ©ie©Räufeln, mit melcpen Per©a$ tn Pte ©djmdrmer, 

benScbau* fR^ueten unP anpere $euermerfSftücfe gePracpt mirP, unP melcpe 
fdn. ‘ PonPunnem Tupfer oPer mefjingenemSMecp gemalt finP, paPen jur 

gattjen #ope 4, jur unteren Breite 3, unP $ur oPern Brette 2 ©aliPer, 
Per ju fcplagenPen hülfen. 

§. 15. 5Die©erpentofenpulfenmerPengemeiniglicptneinemlotpw 
Fig- 9- gen ©toefe, Peffen §«S mit einer ffßarje ju 3 ©altPer lang oerfepen, 

gematfjt. 
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gemacht. 59hn rollet aufben $3tnber beb ©tocfeb, eben tote bet) ber®u eine 
©chwdrmerljülfe gefchehett, fo ütel Rapier, bib eb ben©tof fußet, ©ewento* 
je (jet unten üom Cnbe bet Joülfe 3 Caltber hinauf, fdjtteibet oon btefern 
3et^en itacf)bem.f?anbgrif aufwertb eüt©tüf Rapier in $orm eitteb 
ttriangelb, unb ponber Bitten uad) bem Cnbe ju eben ein foldjee ©tüf 
ob, leget folc^c 2 ©tü<f e an bie gehörigen Orte etn, bringet bie J^ülfe 
in beit ©tof, fc^iebet fte bib an bie gewidmete 3 Caliber beraub, würget 
unb biubef ft e in ber Stiften übet ber ©ptfje bib auf ein fleineöOocf) $u, 
präget fte auf bie 3Bar$e, unb ftöjfet fte aub bem©tocfe. 

'§.16. £ierauf fd)reitet matt ju bem ©d)lagen biefer Jjpülfe folgen ®i< fn< 
bergefialt: SBannnemlich bte fpülfe auf4 Caltber befchttitten worben, 
fo fcf)iebet man fte in bett ©tef, auf bie bor befdjriebene Söarje, fe|et^“agm 
oben auf ben ©tob noch einen f (einen Sütffaj, welcher 3 Caliber hoch, wirb, 
unb mit einem £od)e, bott gleichem Caliber beb ©toefeb, perfehen ift, ®Frfac 
um barttt bie aub bem ©toef e jiefjenbe Jjpülfe beffer fd; lagen 51t fbmmt, 's' 
füllet unb fd)läget fte bib auf einen SSiertelcaliber mtt©ahe, ntmt fte 
aub bem ©toefe, fußet bab anbere Cnbe ber.j?ülfe mit feinem tyuU 
ber ju 2§Caltber, würget fte ab, unb feuretbab offene Cnbe gehörig an. 
Ober matt würget bte^)ülfe über bem@a(jeab, boretobenamCnbe rtg. n. 
beb ©atjeb an ber einen ©eite bor bem ©ewürgten ein 2bdtlein hinein Sweiteairt. 
unb feuretbajfelbean, fo tft bte ©erpentofe jttm Serfe^en fertig, 

©evpentofenfaj jur erjtenSltf. 
Steljlpuloer 1 ^5funb. ©d;wefel 2 Cotfj. Pfoten 16 ßotlj. 

©erpentofenfaj Jur jwetten Slrt. 
Stefjlpulber i6£otb. Stolen 8£otlj. 

§.17. 3u einem fleinen umlaufenbett ©fab wirb eine einlhtfjige «in 
©erpentofenfjülfe genommen, beren abgewürgteb furjeb Cnbe bott 
3 Caliber in bett ©tof auf bte lange SSarje gebraut/ bab aub bem @tl,6 
©toefe heroorfteljenbe Cnbe ber Jpülfe mit einem Sluffaj Perfehen, bie machen iff. 
#ülfe mit ©ahe$tt2| Caliber gefchlagen, nachmalb aus bem©totfe F‘s'IS- 
genommen, über bem ©ajabgewürget, jugebunben, inber fangeet* 
beb halben Caliberb nod)mal gewürget, unb mitten jwtfchen betben 
Slbgewürgten burcfjfchnitten, ferner bab ?lbgefd)niftene tnbemfleinen 
Slttffaj51t 24 Caliber mit ©a$ gefd)lagen, bab leere Cttbe, foattfangb 
auf ber ?ö3ar|e gcjtauben, mit feinem ^ttlber ju 2i Catiber angefüflet 

fl3 unb 
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»nt jugewurget, auf tiefen ©djfag baö furje mit ©a$ gefdjlagettc 
offene (Silbe gefeilt nnt öerraittelff einer ©treife Rapier attfgefeimet, 
»nt entlid) an teiteit (Sttben beö ©aheö oten an tem oeffe gewürgten 
ctn £od> ge&ovet, tocfjfo, taff tiefe £&ci)ernid)t an eine ©eite, fonteni 
auf tem einen €nbe an tiefe, mit auf tem antern Qünbe an jene ©eite 
foramen. 

kleiner umlaufenten ©täte ©a$, 

5M)lpulber3o£otf). ©alpeter 9 fotl; 2 Quintlein. ©djwefel 
6£ot(). 5?oleni2 £otlj. 

sugemeine §. x 8. ®k idj weiter gehe, «nt ton ten ütaquefen hantele, mit 
synmcifun- ej„g unj> anbere ton ten ©ä|en, tie ju ten $euerwerföffttcfen 
bcn &l gebrauchet werben, anmerfen: 1) Bet) tem 5lbwdgen ter ©dfje ge= 
§ca. brauchet man ftd) einer guten SSageffhafe unt einet rid)tigen ©ewtdff 

teö. 2) Sie abgewogene SOtaferien fchuttet man auf tie ton glattem 
«nt teffem #ol$ gemachte unt mit einem 5Kaf>m umgebene £afel jete 
befonterb neben einanter hin* 3) gu teuf uff feuern jiefj t matt oor* 

Eg. 13. fjero ten ©alpeter unt ©djwefel mit ten Ijteju gehörigen Stetbefjöfjem 
turcf), unt menget nad>maB tieÄolen mittag Sffehipultertarunter, 
4) Verlangt man einen ©aj, ter eine gröffere SBirfung haben fol, ter* 
gleichen @d|e bet) ffeigenten unt ffarf ju tretbenten geuerwerfö* 
ffucfen nötig fint, fo muö man tie ©pccteö mehr reiben unt tie 3n* 
gretientien wof)l termifd^n, btb ter ©aj jum ©ebrauch tüchtig befun» 
ten worben; fol ter ©aj aber $11 foldjen ffeigenten unt ffd) heftig be* 
wegenten ©tucfen nicht gebrauchet werten, fo hat er auch eine fold>e 
ftarfe Bearbeitung nicht nötig; man reibet alötaunten ©alpeter, ten 
©djwefei unt taö SffteljlpulPer weniger, unt menget tie übrigen ©pe* 
cieo tarunter, weidwes auchfaff bet) allen ©a|en ter Srnfffeuerju be* 
obachten, taff man tiefeiben wenig reibe unt wol oermifdje, tato« 
unten an feinem Orte ein mehreren. 5) Sen ©a; tffut man mit einet» 
ftipfemeu Bled) bonberiXafel in eine papterne (Sapfcl, unt ffeefet ei» 
neu getfel hinein, tarauf man tte ©attung teo ©a&eö bemerfet hat, 
6 , CDlanmuö ja feinen©aj mit jSaffer anfeuchten, fonterntie©pe* 
deb, tie tie ©a|e auömad)en, an einem nicht ju feuchten «nt auch 
md;f ju trofnen Orte Perwaren, 



X9on ben Cttflfetiertt auf bem gattbc unb in btt £uft, ^ i 

§. 19. ütaquetenljulfen »erben bon bejfem ttnb |farfem S^abeC- <ine 
papier, fajt auf eben biefelbe $rt alö bie ipattbfcf)»drmerf>ülfen, gema* ^queten* 
cf)et, mir ijat man üiebep genau barauf ju feljcn, bafi ber Umfdjlag beö XJ“* 
erteil Sogenl nief>f ;tt lang, aucf> nidjt ju furj falle, fonbern bergeflalt 
gefdfcfje, bafj er beu$3inbereinmal umgebe, unbberfelbeanbaöum* 
getingene Rapier paffe, ferner, baf man bie Sogen ftttficltttg an ein« 
onber lege, bamit bie #ölfe fein egal »erbe, unb gleich btdeß^apier 
befotnme; bepjebem Sogen Rapier, ben matt aufgerollet, legetman Tab. ir. 
ben3Binberaufben@attel, Idffet jemattben mit bemSReuter bejte bar= Fis- 2- 
auf bruefen, »iubet ober reutert mit einem eifernen Ärafel baö Rapier Fiß- ?• 
oefte, unb fdret bamit naef) unb ttaef) fo lange fort, biö baö Rapier ben Fiß- 4* 
Siaquetenjiof fitllct; »ann eö nun barein paffet, unb nid)t ju lofe audj 
nid)t ju gebrenge in ben @tof geljet, fo fcfjneibet man bab fd)rdge @tüf 
Rapier babon ab, leget eö »tber barein, bamit bie Jpülfe bep bem 
#anbgrtf uiefftbunner »erbe, unb befdjmtecetba6aufge»ttfelte$pa* 
pier ein »entg mit @eife; hierauf fjdnget man ben Sföittber famt bem 
@tocfe an einen fbaafett, bref)et ben @tof rechter Jpanb bermittelff Fig. ?. 
j»eier barein geflehten £>anbgrtffe fo »eit herauf, alö nötig ift, unten Fig. 6. 
bab ungleiche 9>apier»egjufd)neiben, unb rücfet auf einmal ben ©tm 
ber linfb um, baff fiel) berfelbe löfe, unb, fo man tön aud) gan$ beraub* 
jöge,babRapier im@tocfe ftpen bleibe; ferner feffneibet man auf eU 
item runben J^otje, »elc^eb mit bem ©inber gleiche Sief e fjat, ba$ 
ungleiche Rapier bid)te am @tocfe »eg, bringet ben ©inber linfb um 
tiefer in bie Jpulfe, fliehet jte auf f(£aliber, »elc^eb et»an ben in»en* 
bigeti (Ealiber ber^ulfeaubmad)et, aub bem ©toefe, jieljet abermal 
ben ©inber et»ab juruf, »urget bab ©ernölbe mit einer naef) ber 
j£>üffe proportionalen gejmirntenftnie, banget bab eineSnbe berfel# 
ben an einen in bie ©unb eingefcfjraubtenf^aafen, unb nimt bab an# ?• 
bere mit bem Knebel »omJpolj $»ifdjen bie guffe; ^ternacfjff fjalt man 
in ber linfen #anb ben@tof, in ber redeten aber bie ©ar je, »elc^e 
man (Ufj bieju mit einem Jpattbgriffe, um fte bequemlief) galten ju fö» Fig. t. 
neu, bat brefjen taffen, fteefer fte in bie pfiffe, leget bie f inte einmal 
um feibige fjerum, ruefet fte mit ben fettben an, brefjet jugleid) beit 
@tof famt ber©ar*e bejfdttbigum, bamit bab0od>fein rttnb »erbe 
unb tn bie iülitte fomme, leget bie gefceppelte uttb fiel) leid;t jujiefjenbe 
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©dßeife bon SSintsfafcen um teil ©emürgte, jiefjef eb mot ju, Um* 
fchüngtebuochbefter, bochfo, bafi noch ein Bod) eineb jed)ßui 3:f>cilö 
bom Satt bei1 grob offen bleibe, banget ben$8inber an ben Jjpaafen, 
jiefjetbie .fpulfelinfb baboit bertmter, macbet ben SBinber ein foentg 
feudjte, fd)iebet fte tinfbmiber barauf, jietjet bie $ülfe, mann ficbcße 
jt|et etmab recfjtb in bem©tocfe in bte #b!je, ßeeft bie SBarje barutt* 
ter, bruefet bte^jütfe bicfjte barauf, unb giebet i(jr mit bemÄtöppel 
3 g dtnbe ©chldge; enbltdh banget man abermal ben SBiuber an ben 
#aafen, jiehet bte fpülfe Itttfb babon herunter unb ß&flfet fte mit bem 
äBiitber aub bem ©toefe. 

tffiie tu §• 20, Sie Betrnung ber J^utfen, meldje bornemtich bep ben 3ta* 
§utfe gc queten erforbert mirb, gefchietjet auf fotgenbeäBeife: Buerß!bettet 
ifinttroirb. mJn pe ,M(jj jf)rem ©ebraud) ab, nirnt ju einer ülaquete mit bem 

©dßag bor bie ganje Bange 91 unb ju einer 51t berfe|enben 6iSaltber, 
febneibet, mann man jbtd)eb barauf gewidmet ^at, bie Jpütfe oben 
gleich, unb beuget mit einem Keffer ober ©pan an 3 Orten, bie jufam? 
meneinOreiecf formiren, 6 bk 8 Blatter bon berAülfe htnetnmertb. 
•£)iernachß tauchet man ein breit gefchnitteneb bünneö j£)ofj in redjt 
Jjeib gentadßen guten Seim, beßreid>et bamit ein jebeb berer nieber* 
mertb gebogenen Blatter, abfonberlich bie lejtern ober dufferßen in# 
menbigen, richtet jebeb Btat miber in bie£6f)e in feine bortge Bage, 
berfdret aber etmab gefchminbe, bamit ber Beim jmißhen ben Blattern 
nicht erfalte, bruefet bte an biefen 3 Orten mit Beim mol beßrtchene 
Blatter mit bem ginger ein menig jufammen, ßeft fo fort ein mit ©etfe 
befchmierteö ruttbeb #04 hinein, unb brepet felbtgeb in berJpülfe tinfb 
um. Snbltd)jf reichet man noch ein mentg Beim oben auf benfHanb, 
auch unten an ben Binbfaben beb ©emolbeb, bamit ber Btittb ttn 

Sumer» ©eptagen ntd;t berße. Oiefe geleimte Wulfen trofnet man in einer 
f «ng. tempertrten Buftnad) unb nach, ja nicht aber an ber ©onnen, unb noch 

meniger an einem heißen Ofen, meldpe Borftd;t beutt bep aßen frifcp 
geleimten ©adjeu notig iß. 

®ie Sta. §• 21. SfBenn man bie Sftaqueten fdjtageumtt, fo fielet man jubor# 
quere« $u berß barauf, ob fte berfe|et ober nicht berfe|et merbett foüen, unb nintt 
unbTuöer. »u ^cn erßern btegrbfleßen Wulfen bontSatiber. Oie »bltige Betfer* 
feg«« (int), tiguug ber Sjaqueten mit ©chtageu, Boren unb Slnbinbett gefchiehet 

bep 



t>o» t>en Huftfcuein auf bem £anbe tmb in ber 2nft. 13 

6ct) allen auf einerlei) 28etfe, unbfxnbet ftd) bet) ihnen nur ein Unter* 
fdjeib in 21njel)ungbeb0d)tageb,unb ber Serfefcung, 3$ witbaber 
juerft jeigen, wie Die Siaqueteu gefd;Iagen werben, unb hernach, tute 
bet) einigen ber 0d)!ag, unt) bei; anbern bie 93erfe|uug angebrad;t 
werbe, ©ab @d)lagen ber IKaqitefen gediehet auf nad)folgenbe 
Söeife: 3Jlau nimt bie juoor geleimte fpülfe, jehletPönbemSEaunbbcb 
©ewölbeb 5 Kaliber herauf, unb benierfet fotdjeö feffr genau, jeid)net 
bieponbiefetn 3etd)en an bib ;um©ube übrige Sange an benSe^er, 
räumet (te mit einem ©latter ju I beb inwenbigen©a(tberb auf, unb 
bringet bieJjpülfe, wann fie auf ben 28inber gebrefjet, unb etwab in 
ben Stof gefefjoben worben, oermitteljt einebbaju oerfertigten $ebe- 
baumb, in ben Stof; albbann fanget man an, fie mit nad)ffehenbem 
Sa|e, weldjer wol gerieben werben mub, ju fd)!agen, tfjutU'Sd)au* 
fei oolSa; hinein, gibt mit einem prOportionirtenSlIoppel bab erfre® 
mal x 5 aud)WoI 18 md)tal;ujTarfe Sdjfdgebarauf, fd)üttetfjicrnäd)fl 
obermal eine Schaufel ool hinein, gibt hierauf 18 Sdjlage/ &e6f feber- 
jeitnad) 3 gefächenen Streichen benSe|er in biebpiMje, bre^et ihn 
um, jl'^etihn, ehemanfcbldget, wiber oefte nteber, bamit bab innere 
Rapier beraube nid)t lofe werbe, unb faxet 00 n Sd;aufel juSd)au= 
fei mit benen barauf gehörigen 18 gleichen 0d)ldgen fort, bib bie 
gucteauf 5 Calibergefuüet worben; enbüch jiehet man beit eiferneu 
Stift mit ber 2Bar;e 00m Stocfe, fe|et ihn umgefert mit feiner SDhut* 
bung auf bab in bem hieju gemadtten £e befchemmel (§, zz) befmblidje 
Sod), ffeefet beti28tnber inb@ewölbe ber ^>ulfe hinein, unb bringet 
bie 3iaquete alfo langfam aub bem Stocfe. 28t 1 man eine Ütaquefe 
mit bem Schlag (jaben, fo bringet man auf ben Sa; einen pappenen 
^ropf, weldjer mit einem £od)eifen, fo mit ber#ülfegleid)en©aliber 
halt, aubgehauen, unb in ber Bitten mit einem f leinen £od)c perfefjen 
worben, fehetbenfelbenmitbemSe^er etwab an, fd)uttet barattf bab 
be(!e 9>uloec unb madjet barüber einen Sd)fag pon 2i bib 3 ©aliber. 
#at man aber eine jumSerfehen beatmte #ülfegefd)[agen, fo bringet Fig..*. 
man ben 9>ropf gebrenge auf ben Sa j, welker in ber SKaquete tfr, faget 
mit einer feinen Sage bie.fntlfe über bem gefdtlagenen Sa; bib auf 
I ©aüber ab, fchneibet inmenbig über ober um ben “^ropf herum z ober 
3 Umgänge beb^apierb beraub, jebochfo, baf bab ^apter noch etneb 
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StroppaltiB 6i*eif poch um t>en ^Jropf jfepen bleibe, feintet baffelbe auf 
Pen pappcncn ^ropf oberSpiegel/ boret buvcp ba$ Fiebrige be|]elben 
4£6cper bergefialt, bap 2 berfelben an biefe Sette neben einander, mtb 
Pie übrigen 2 an jene Seite gegen über Femmen, fFccfet burd; biefelbett 
jur SScbejltgung Pe§ ipropfeO 2 Jpöljgen ober Speüe, unb fielet bep 
teilt affen mol borauf, bap ba$ Flein e £ocp im ijJropfe, »ckpeS jur Coiti-- 
mumcationbe£Saie$mit bemißerfejtert bienet/ nieptmit£eimober* 
mit fonp etmaö berfperret merbe; piernacpp machet matt entmeter auf 
eben bie Ülaquete, »eicpe man oerfepen mif , ober / »elcpeO ttoef) bejfec 

Fig. 10. iji, auf eine gleichen Caltber pabenbe .fpütfe eine Patrone oon einfacftem 
ftarFem ober jtoiefacpera bünnerm Rapier, 4 btO 5 Caliber lang/ Söffet 
fietroFnen, leimet fieaBbannaufbie jUöerfepenbeSftaqueteoon oben 
ttacpbem©e»6lbe juoepe an, fo bap ftebiej£>ü!fe ju i| Caliber be= 
PecFe, flreuetin bie Patrone fo Diel oermengteS 5lorti^ ttttb SOteplpuk 
per, baf? eö ba£ 58etfe jte pcratB jtt ficffeti oermbge, febet nad) ©cfallett 
Scptoärmer, Serpetttofen, Fleine umlaufenbe Stabe ober Sterin 
pupenmtt if)rer 2lnfe«rmtg nacp foIgenberSSerpaltntObarauf, bap jtt 
einer 3Pfünbigen?Kaguetei2fot^/ ju eüier2pfünbtgetuo£otp, ju 
einer 1 pfünbigen8£otp, ju einer J pfünbigeit 6 £otp, unb jtt einer 
pafbpfünbtgen 4£otp, bie SHelange allejeit mit gerecpuet, genommen 
»erben, unb wirft bon biefent SDlepIpttloer etroaO auf bie Sterne; j» 
1ejt »erfiopfet man biefe SSerfepung mit Rapier, fcpttcibet bie Patrone 
oben mit Serben ein, leget ba$ eingefcpnittene Rapier nteberA leimet 

Fig. 11. ten auf einem fegelfbrmtgen Jjpolje oon cinfadfem jiarFem Rapier ge« 
Fig. 12. wachten fpiftgen J^nttoben oepe barattf, unb laffet eß troFnett. 

' ipoljapfeB Saj $u 12,16,24 bi$ 3 2 IPtpigen Siaqueten. 
Salpeter 2 ^funb 16 £otp. Scp»efel24£otp. Solen 1fPfunb 

8 ßotp. 
Saj ju einpfünbigen unb etwas groffent SHaqneten. 

Salpeter 2^Jfunb 2 got^. Scpwcfel 18 ßotp. Solen 30 £otp, 
ajoit bem §* 22. ©er #ebefcpemtnel, beffett im oorpergepenben §. gcbacpt 
prte» »orben, befielet in einer 2 im Quabrat breiten unb 6 Sol bicFeu 
fttKmmU, üfymvi S5ote, pat unten hier 8 Sol pope $üjfe, uttb in ber Bitten ein 

ftufenmeife pinunter gepaueneö gocp, um bie Fleinen StocFe unten, 
unb bie großen oben ju fieilen. ©tan gebrauchet biefen £ebefcpemmel, 

Pie 



*$ f>on Den JLnftfeiiem <tnf Dem Haube unb nt bet finfc. 

Die bereite fertig liegenden Wulfen in Den ©tof, um fte ju fdjlagen, tmb 
Die gefd)lagene j£)ülfen miber auö Dem ©toefe ju Dringen. SSann 
matt nemlid)bie Jpülfe in Den ©tof Dringen reif, fo fliehet unb Drehet 
man DiefeiDe juerfl auf DenSSßinber, fepet DenfelDenmit Der^üifein 
Den ©tof, (teilet Den ©tof auf Den ©c^emmel, leget einen Dreit ge« 
fd)tiittencn Jjpebebaunt mit feiner nad; Der ©icfe Deö JpanbgriffeS am 
Söinber eingerichteten jg)6le über Den SBtnber, jfeft Die ©pipe bed 
SBaumb in eiiteO Derer an Dem Pfeiler beftnblichen fbrfjer, unb bruefet 
mit DemfelDenauf Dcn^SinDcr, D:dDie^)uIfeganjinDen©tof hinein 
geDrad)t rcorben. 3ft Die Jjpülfe aber bol gefd)lagen, unD Die 5öarje 
Dom ©toefe genommen toorben, fo fe|et man Die SSRünbtmg be$ ©to« 
efed in ein fletnerel fod) DcöJpebefchemmelS, (teilet Den Sßtnber auf 
ba$ 0eto6lbe Der gefchlagenen .£>ulfe, unD Dringet fie alfo mit Dem 
£ebebaum aub Dem ©toefe. 

§. 23. ©ie pcite Arbeit, meld;e bet) Den Sfagueten gefcfjtefjef, SSm ®w* 
Defteljet in Dem Floren berfelbett, unD Daju brauchet man geseifje 
rer. SSon Der Slrt Der Slbtheifting Derfelben haben Die Ä’unftoerftdn« s^uct«» 
Digett nicht einerlep Meinung, Dod) aber ftintmen fte hierinnett alle mit gefeorce 
eiuanDer übereilt, Dafj Der SBorer nach Der ©tdrfe be£ genommenen mcr5>£W* 
©apcö feine <£inrid)tung befomnten, unD bet) einem ftarfen unD ra« 
fchen ©afse Dorne Dünner alä bet) einem fd)n>adjen fepn muffe. Stach« 
folgeitDeburd)Diele augeftelteSSerfuchegut DefunDene^orer halte $u 
Dem genommenen hol$dpfefifd)en ©ape Dor Die bejten: ©er getoDtt« 
liehe Sßor- £6ffel= eDer Smifborer tjt 5 \ Kaliber lang, unD hat ju feinem 
foffel |Der gattjett fange DeO 33orerS, unD jn feiner ©ufe x% Deö in« 
toenDigen daltberO, oben aber befinbet fiel) ein oiereef igf er Slbfaß, um 
Den Saorer in Die S5onnafd)ine ober auf einen ©anDgrtf jtt (teefert. %. 15. 
©er ppramiDalifd;e j£tofjb ober Stacfiborer ift 4'f Kaliber laug, ttuD hat 
ju feiner ©tefe Dome T%: ober nod)beffer|, tmb nach Dem $lb(aytty^ 
De6 tmoetrDigen QfaliberS. Sliibere nemen bep tiefem ppramtDalifcljen fig. 14. 
Söorerju einer fange 00114 Kaliber eine Breite Don^DcöaucroenDt« 
genCaftberS, unD an Der ©pifeibiefeb Dierten^hctlO, unb geben ifj« 
rem SSorborer eine gleiche ©iefe oon J; meifen aber biefe söorer Dorne 
*ti fpi|tg faden, fo fwb fie $u obigem ©a§e bilftg ju bewerfen, 
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ssonbc» §*24. Sag Soren ber SKaquetenfe!bffenanbelangenb,fomerben 
ssorma* t>te Jpülfeit etftlid) »on auffert mit 4^ ©aliber, bon bent Sunbe beö ©e- 
{j^nt"e“; roblbeg an, bezeichnet, unb nad)tna[g mit bem giotP ober Sorborer in 
miffeift' eben biefer gange, nemlid) $u \\ ©altber geboret. ©nige »errichten 
bcrfc^cn &iefe^ mit freier gauft, galten in berlinfen^anbbietRaquete, unb in 
bereue" ber regten benmit einem #anbgriffe »erfebenenSorer, unb burebbo^ 
ten gcfcW renalfo, inbemftebieSJiaquete jurn öftern perpenbicular barauf utm 
bif- brefjen, ben 0aj jiemlicb gleid); meil aber biefeg etmag langfam unb 

Kg. 1. mubfam jugefjet, fotfleam be|ten, bajjman ftds einer »oit nachdem 
benSJtafdiinenbebiene, unbbermittelft berfelbenbie-Diaquetemit©; 
fparung oieler SDlube »orbore. Sie er jlere ?0tafd)iue mirb »ermitteljt 
jmeier 0d)rauben a an einen ©tdnber oe|te angefcbraubet,in bie 0pün 

2- bei bberSorerc hinein gefteefet, au benfeibett bie43 Caliber nebft bec 
gange beO ©croblbeO gezeichnet, unb alfo burd) bie barüber gelegte 
0d)tiur d, burd) ben Seit e unb burd) bie Semegung ber 0tange f, 
alO meld)eö jujammen ben Umlauf ber ©ptnbel mitbem Sorer »erur? 
fad)et, bie mit beiben Jjpanben baran geladene unb jum bfteru umge= 
bref)ete Staquete in gehöriger gange geboret. Sie jtocite SDtafd)ine 

i'ig. 3- ift eine febr bequeme Sorbanf, ganzen ©d;enbol$ gemalt, bat ein 
Üntergejklle, meld)eg 3 §ug bod) t ft, mit einer barauf gelegten Sole a, 
bie z\30I bide, 6| guO lang, unb 14gol breit ift; auf felbiger ifl ein 
0tudeb, melcbeö 3 Bol Side,4| guO gange, unb 9iSolSreite bat, 
»efte gemacht; bie 2 in baffelbc eingejapfete Jpbtzer c d finb 2| gol bide, 
9Bol bod) unbögol breit, unb ftef)eu 13 goloott cinaitber; an bent 
j^olje e ift ein ftuntpf fpi|ig ©fen e, melcbcO 4 gol bod), bon unten an 
geregnet, eingefd)lagen, unb burd) baO J^olj d ift in eben ber J?6be ein 
god)f geboret; auf bem ©fette laufet bie 0pinbclg, mann baObuune 
mit ©fen 6efd)lagene ©tbe hburd) baOgod) tgeflecfet morben; unter 
biefer 0piubel beftnbet ftch ein eingebaueneö goef) i, burd) meldjeg bie 
anben 0pann(tof 1, unb untenanbett!Xrttmgebunbene@d)tntrnge: 
bet; baö bet) o gemachte god) bienet ju einem$ad)e oberSßermabrungg» 
orte derjenigen buitnen ^bljer, mit mefdjen man baö #04 p nach bet 
©roffe ber SÜaquete hoch unb ntebrig flehen unb richten fan, bamtt ba$ 
Mittel berfelben genau oor ben in bie ©pittbel g gefiepten Sorer jtt 
liegen tomme; q fmb 4gbcber $u ben 43apfen rr beg 0tucfe£p; biefeö 



t>on ben JLtiflfcuerit auf bem Canbe unb in bet fiuit. ij 

£olj p ijl 3 §uS unb 3 Bol lang, 3 Bolbtcfe, unt>6Bo(6vcit, nemficp 
si^,ci£,unbu, 3Bol,bie$tefetber$aljeuijH|;3ol; iit bte£6cper 
▼ v fommen bieBapfen x x beS ©tücfeS y,bocp fo, bajt biefeS Sretybon 
bem^olje d 2 ^ola&ffe^c; übrigens ifi baffelbe J Bol bicfe, 2£guS 
lang, unb bon aujfen eben fo ausgearbeitet alSbaS ©tücfe p; bie gafje 
zabet ijt nur 2£ Bol breit, unb pat an jeher ©ette i| 3ol#olj S3reite* 
Söettn man bie SKaqueten boren wil, fo (egt man fie in bie $al$e z, (finb 
aber biefelben jtarf, fo nimt man baS £ol$ y roeg, unb bebienet fitp bec 
untern §alje u,) fajfet jte mit beiben #dnben, fliehet fie auf bett in bie 
©pinbelgejteftenBwifborer, bewegt jugleicpben£ritm, unb machet 
pieburcp bie ©pinbel mit bem Sorer umlaufenb, fiepet jte $um öfter« 
in maprenbem Soren jurüf, unb brepet fie bep bem Sluffcpteben unb 
Burüfjtepen jebeSmal um, biSfte in ber gehörigen fange, nemlicp $tt 
irh Kaliber gehöret worben; pierauf boret man jte aus freier #anb mit 
bem borbefcprtebenen ppramibalifcpett Sorer,glättet fie mit ber ruttbett 
©eite bejfelben etwas nacp, unb berft'epet baS'geborte focp mit einer 
fpi|tgen jeute. 3iaqueten,welcpeberfe|etwerben,boretman, epebie 
33erfe|ung gefcpiepet, mitbem3wtf6orer: bamt wenn einige biefeS crff 
nacp gefcpepener SSerfejwng berricpten, fo gefcpiepet eSnicptopne Un* 
bequemlicpfeit, weilen bie Jjbülfe burcp bie Patrone unb bie barauf ge* 
leimte fpipige £aube eine ungleiche Siefe erpdlt, unb baper auep itt Der 
Sormaftpine uttgieiep liegen muS; baS Sftacpboren aber fan gar füglicp 
rtaepper, wenn bie ütaquete bereits berfe|et worben, gefepepen. 

§. 25. SlttSbemjenigeti, waS icp btSperobon ben iitaqueten au& sb<»£ t>o* 
gefuret, fiepet man leicptlicp, baft baS ©cplagen unb Soren berfelben^ 
jwepberjepiebeneaufeinanber folgenbe ^anblungenfepn, bie einige opue fte"u 
Beit erforbern. !0tan pat baper berfuepet, ob mau niepf gefepwinber ba^ &.»«», <wf 
mit fertig werben,unb opneSorer unb Sorittafcptnett eben bi efenBwef , 
auf eine letztere SBeife erreichen f Pute. Unb ba pat man bie fepr bef am us JU fdjr« 
feSlrt, ttaep welker man bie Staquete auf einem Sorne gleidp fertig 9«a, iu&afc 
fcptdget, perauS gebraept. SieferSortt ijl auf einen eifernen Unterlaß0, 
genietet, unb bie Urfacp ber #6le, welcpe in berSiaquete entjlepet, iw 
bem fie gefeplagen wirb; bann naepbent biefelbe itt bett meta(lenen©tof Tab. 1 v 
gejepoben worben, gebrauepet man in wdrenbem Slnfüllen unb ©cpla> % *• 
gen berjelben nacp unb nacp berfeptebene ©e|er, in bereit jeben ttaep 
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Sftaigabe bei ©ornei, mit einem ppramibalifchen Sorer eine Jpbte ge* 
boretworben, tiemiid) anfangs einen fangen, nachmali einen mitieren 

bi«. 2. fo bann einen nod) fürjern, unb juie$t einen orbinairen ©eher, barin 
feine-fpole beftnblid) ift,£>i^ ber ©a$ bie£ulfe ju 5Caüber f>oct> attfüüef. 
©iefe $lrt, bie Slaqueten ju oerfertigen, bat wttfüd) einen guten 
©d)ein, aber biefei ijtaucf> allei: benn wer berfelbett nur ein wenig 
nacftbenfet, ber wirb fte gar feler*unb mangelhaft fanben. einmal fatt 
ber @a$ wegen bei fef)r fchmalen Stanbei bei ©efseri um bai barein 
geborte £ocf) herum ftcf) nicht red;t oejte fe^en; 2teni f6mt wo£ gar, 
warnt ber ©e|er auf ben ©orn gefcfwben wirb, fofer ©a$ in beffen £6* 
le unb füllet biefelbe; gteni gebet bet fcl)on befte ©aj wegen bei $tt* 
ternben ©orttei in warenbem ©d)lagen feljr ofte loi; unb enblicf) be* 
fomtbie Jpülfe, wann man fie aui bem ©tocfe bringet, unb oon bem 
©orne Riebet, ofte einen ©djaben, ber nachmali bet) bem 9?acf)boren 
unb ©latten, afi weicf)ei jebeimal gefcbeben mue, nicfjt ju erfe|en tff. 
9?imt man enbltcf) ju biefen Unbequemficbfeiten auch noch biefei, bafj 
wegen ber berfdjiebenen @e$er, welche man fjtebep gebrauchen mui, in 
ber geit wenig ober gar nicf)ti gewonnen wirb, fo bat man nicht bie ge* 
ringjte Urfach, oon bem üblichen Soreuber SDtaqueten abjugebett, alö 
weldbei Oiel fixerer unb beffer i|?. 

S5«n bem §. 26. ©ie lejte Sfrbeit bcpben Ütaqueten i(I bai Sfnbinben berfKtt» 
o "/siviien0&ev ®ta,,9cn <*n btefelben. ipieju nemen oiele, oieleichtaui ©par* 
ober ©tan* famfeit/fcf)roanfe©t6cFe&on5Seiben/un& binben felbtge,mann fie noch 

0» bi« grün fittb, an etlichen Orten jufammen, bamit fie gleich werben; bcjfer 
2iaqu«ten. bie aui taimincn ober ftchtenen Sretcrn unten fpi§ig ju ge* 

fchnittene unb behobelte ©taugen beijubebalten. 3Bai ihre gange an* 
betrift, fo ftnb fie 7 mal fo lang ali bie ütaquete; ihre obere Sreite ift § 
Caliber berfelben,unb bie©tcfe giebet bte ©tärfe bei Sretei, baratti 
fie gefchttitten werben; oben wirb auf bie eine breite ©eite eine flache 
Jfpolfeble nach ber Stunbung ber SJaquete ju Caliber lang hinein ge* 
ftoffen, unb baiborbere Cnbe fpi^sig jugefchnttten, bamit felbige beffer 
burchbie£uftfatenfbnne. 5©annbieSlnbinbung gefcbeijen fof, fole* 
get man bie Staqucte in bte S'eblc ber Stute bergefialf, bah eutweber 
ber ©d)fag ober bie SSerfe^ttng berfefbett über bie©tange binatti (W)e, 
ferbct bie Sftute auf ihren beiben Ccfen an breten Orten, ttemlid) wo ber 
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£alßber9iaquefelieget, ferner oben an bem <£nbe, too ber ungeborte 
0a$ ber Sfaquete ijt,unb enblicß genau in beritten biefer beiben Oer» 
ter, fließet einen Sinbfaben, an beffen <£nbe ein knoten gemäßer ijt, 
oben ßep bem ungeßorten 0aße, jtbifcßeit bte Staquete unb Stute, 
brücf et bte Jjpülfe bejte an bie ©tätige, fcßlaget bafelbfl 3 0cßleifen über 
bie Svaquete unb Stute, unb ßinbet alfobieSlaquete oben fo bejte alß 
immer mbgticß an; ßternacß jt gießet man ben ^inbfaben ßerunter, ßalt 
tßn mit bem Saume bejte, macßet über bie mittelfte Berßen aßermal 3 
0cßletfen, unb ßinbet alßier wegen beß gehörten 0a|eß ettoaß iofer; 
enblicß ßebeftiget man biefelße über bem iöunbe beß @etb6lßeß,auf bor» 
betriebene Söeife, an bie ©tange^ermacßetbaßQmbebeßJabenß, Fig. j. 
unb ßalanciret bie Stute mit ber Staquete. (33efieße ben 27. §.) 

§. 27. SEBennalleinbemborßergeßenben betriebene Slrßett ßep (Einige no* 
benStaquefenborgegangen, fo finb fie jumSlnjünben fertig. (£öif!(w.-i"* 
aßet bon btefem gar toicßtigen 0tüf ber^euerroerferepnocß mancher? ™0” ll"£fln't 
lep attjumerfen; 1) Ser 0tof, barin man biejjpüßc macßet, muß feine Staquetm. 
geßßrige Sßeilung ßaben,unb ber3Binber meber ju bicfe nocß jtt bunne 
fepit. 2) Sie ipülfe muß befie gcmitert, baß Rapier fein gieicß geleget, 
unb bajtt fein berlegeneßunb ungeleimteß Rapier genommen toerben, 
tüeilfonjt bie Staquete gar letcßtecrepiret unb baß0etb6!ße babon aß» 
gejtojfen wirb. 3) Sie-jbälfe i|l auf ^ Kaliber auf^uraumen; ijtbaß 
£ocß grßjfer, fo faret ber @tral ju jtarf ßerauß, unb bringet ben ganjeit 
0a$ auf einmal in 33ranb, ijt eß fleiner, fo muß baß 'gaw erfticfen, 
unb bie Staquete crepiren. 4)0iemuß attcß gut geleimet toerben, ba= 
mit baß Rapier ßep bem0cßlagen ficß nicßt ßerunter gebe,unb bon bem 
0aße nicßt ettoaßjttrifcßcn baß^apier falte. 5) gu bem 0aße fallen 
gute «Materialien genommen toerben, nemlicß erfilicß gelauterter unb 
gebitrlicß gebrocßener0alpeter; jroettenß, guter 0cßibefel,fo nicßt um 
rein unb grauließt, fonbern rein unb gelb ijt; britfenß, guteSfolen, ba» 
runter nießfß ßarteß bon Steffen bejtnblicß ijt. Sin ben geßranten guten 
Stoleniftgar biel gelegen, toeilen, mennntaufcßlecßte unb untüglicße 
holest ntmt, ber bejte 0alpcter unb 0cßmefel umfon jt ijt; fittb bie5lo= 
len $u letcßfe, fo geben fie in Quantität beß oben §. 21 beigefügten 
0a|eßjttbiel, jtnb fieju feßroer, fo geben fie $u toenig, morauß bentt 
aber unmbgltcß eine gute Staquete entließen fan,weil bie leicßte« Äolen 

<S 2 bem 
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Dem 0alpetet ttnb 0cpwefel aufeinmal ju btel g-euer geben, fo bap eine 
foldje Staquete kifylüd) an Per Stande ctvpitef, Me fcpweren aber Dem 
0afpeter unD 0cpmefel Dag erforDerte geuer nidjt geben fDimen, 
baper eine foldje Staquefe langem gef)et unD meprentpeils mit einem 
löogen votDcr auf Die <£rbe fomt,6 ©er 0a j, wenn er nad; feinen $pet* 
len abgewogen worben, mug mit Den ipdnben gemenget, auf Der itafel 
mit Den SReibcpoljern gerieben, unD Deffen ©pecies wolburcp einanDer 
gebracptmerbeti, Damit Die Magnete nid;tbaID tangfam, baiD purtigitt 
bie£6pefteige. Steibenjwep^erfoneit jttglctcp, fo bringet man Den 
geriebenen 0a$ 2 big 3 mal jufammett, unD menget ipn mol mit Den 
Rauben, Darauf fdret man mit DcmfKetben fort, unD urteilet natpper, 
ob Der @aj genug gerieben fep, welcpeg man entmeDer baraug er* 
fennet, wenn ftcp in Dem 0ape, inbem matt Denfelben mit Dem 
#ol$e glat mad;et, Der ©alpeter ober 0d)wefel nicpt befonberg erfeu» 
nenlaffet, ober, wenn Der @aj. inbem man Den Ringer pmeitt fcpiebef, 
fiep ballet unD jufammeh palte Denn Diefeg ftnb Ifettjeicpett, bap Der 
0a$ genug gerieben fep. Ueberpaupt mug man bep Dtefem SKeiben Dem 
@a|e Weber ju wenig nocp ;u Diel tpun;gefepiepet Demfelben ju wenig, 
fo {leiget Die SJaquete faul unD gepet nicpt pocp, gefcpiepet ipm aber 
ju Diel, fo wirb Der 0a$ ju flarf, Die Ülaquete fdret ju fcpitelüt Die 
$ope, ober crepiret wol gar im Slnfange. <£g gilt aber Diefeg, wagidj 
Pier Don DemSearbeiten unbSteiben DegfKaquetenfapcg fage/mcp Dort 
allen übrigen 0d|en;j. €‘. wann einfpnlbermadjer Den befielt tyuU 
öerfajpat, tutb bearbeitet ipn ju wenig, fo bleibet er jufcpwacp, bear= 
beitet er iljn aber langer, fo wirb er um fo Diel fldrfer junb eben fo Derfle* 
pef ein jeher fekptlicp Don felbfl, bapbie furj juDor angefürten fDUrf» 
male Dcg genügfam geriebenen 3laquetenfapeg aud) Don Denen übrigen 
0%n gelten muffen; icp pabe aber biefe Slnmerfungen alpter ange» 
braept, weil man bep Den ütaqueten oornemlicp Darauf 511 fepett pat, 
warnt fie Die erwartete SBiifung pabett follett. ©er gan;e 0qj mug 
audy, inbem man Die fEaqueten fdplagen wil, webet ju feuepte nod) ju 
trocfen fepn: nicptjufeudjte, weil fon|l Der 0alpeter, wann Die 3ta* 
petelange lieget,gar feicpte anfcpiejfet uttb DerDirbet: nicpt ju trocfe« 
aber, weil Die Üolen fonfl gar fepr Derfliegett. 7) ©ie Siaquete mug gut 
gefvflagett werben, baju Denn notig ifl, Dap a) Der 0tor auf einem port- 
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jontalen ebenen S^lo^ebonbejtem ^>o(je flehe/ b)bie ©d)fdge jeber^eit 
fein gleich herunter gesehen, uttb nicht feitmertö fallen, bamit ber ©a$ 
ftd) nicht an einer ©eite allein befle fe^e, c) mit ber £abefcf)aufel einmal 
jo biel ©a$ alö bag anberemal hinein getf)an merbe, aufTer bae etflemaf, 
ba 1 £ ©djaufel ju nemen ifr, d) bie erforberten ©erläge barauf gege« 
Öen werben; gemeiniglich gibt man auf jebeb £otjj bon ©röffe ber 3ia« 
quete einen guten ©d)lag, $.<ä:.bep einer 12 Ihrigen aufjebe ©chau« 
fei bol 12 ©d)ldge, bep einer lölötfjigenauf jebe©chaufel 16 ©d)la« 
ge tc. eö läffet fiel) aber hiernach bie Slnjaf ber @d)!age nicht gan$ genau 
unb gemiö bejltmmen, meil unter anbern auch &ie ©tdrfe ber ?9len« 
fdjen, ein ©runb einer beflimten Slnjal bon ©chldgett iff, bahero einige 
auf eine 12 (ötfjige Staquete 15 bis 18 ©d)ldge geben, ba hingegen an« 
bere nur auf eine fjalbpfünbige fo biele thun. ©tntge geuermerfer mol« 
len bie Sfojal ber©d)!dge genau miffen unb beflimmen, inbem fie ihren 
Klöppel nach ber ©djmere ber jKaquete einrichten unb abtheilen, unb 
babep bie ©tdrfe, mit meldjer fie fchlagen, in SrmdgungRiehen; ed 
läffet ftd) aber gar mol begreifen, bajj fjteburdj bie ©tdrfe ber SftcnfdjeH 
nicht gleich gemad)et merbe, inbem immer einer mit mehrerer Straft al$ 
ein anberer fdjldget, unb mirb benmach eine hiernach beflgefe$te Slnjal 
bon ©djldgen nur fo lange flatfinben fönneu, alö jemanb mit feinem 
Klöppel bie Slaquete felbfl fdpdget. Äurjt eö fomt allljiee haupt« 
fdchltd) auf eine gute Ueberleguug au,bamit ber @ad)e nicht ju biel unb 
aud) nicht ju menig gefchelje. ©inb bie Staqueten nicht hart genug 
unb mit ungleichen ©d>(dgen gefchfagen, fo folget ein ungleiche^ ©fei« 
gettberfelben, fd)ldget mau ju ftarf, unbbaö Rapier ifinicht befte unb 
mol gereutert, fo treibet bie ßeftigf eit beö ©efjlagenö bie #ulfe bon ein« 
anber, unb fprenget baö Rapier inmenbig,fo bah «tan ben©d;aben bon 
auffen nicht fielet, baher eine fold;e 3$aquete bie gefjofte Sföirfung 
nicht höben fan, 8) £>ie Sftaquete muö aud) gut gehöret merben mit ben 
2 oben befd)tiebenen Dorern, nemlich nicht fd>ief, fonbern fein gleich, 
unbbenn aud) ganj genau nach ber erforberten fange; f>icrridd)tf ijl 
forgfdltig $u berljüten, bajj fie, mann fie gehöret ifl, nidst herum ge* 
morfenmerbe, ober mol gar auf bie (ürbe falle. SfftSthultch/ fo höret 
man bie üvaqueteit f ur$ bor bem ©ebraudh berfelben mit bemppramt* 
balifcheu^orerj beforget matt aber, bap nicht Seif semtg übrig ftp» 
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werbe, fteftorbemSSerbrennen nacfjjuboren, fo »errietet man folcfje* 
bepben Staqueten, bie eine» ©d)lag fwben, unmittelbar ttad) bem 
Sßorboren berfeibeti, bep ben anbern Siaqueten ober gefefjiefjet ba$ 
Sßorboren füglid) »or, bag Sftacf)boren aber gletd) ttad) gefcfjefjenet 
58erfe|ung(§.24), weil man bajufdwn alles bep ber Jfpanbffaf, unb 
alSbann wirb nur mit einem bon hartem unb glattem^olje oerferttgten 
ppramibalifcffen ©lätter berburd)ba$$aren unb Kutteln rauf) ober 
iofe geworbene ©aj noef) nad)gegfattet unb bejte gemadpet: beim ob . 
man gfeidj bal alju heftige SKütteln baburd)£>ermeret, bafj mau bie 
SKaqueten unangebunben mol füttert, unb mit $>apierfcf)niiieln ein» 
paefet, fofait manboef) ni^tganj unb garoerfjinbern, bafj ber geborte 
©aj nidf>t etwa$ rauf) werben folte. 9) 3u jeber ©orte ber Staqueten 
nimtmanbiegefjikige ©djmereberfßerfefumg, alö ju einer 12 16tfji» 
gen 3 £otf), auf etnefjalbpfünbige 4 £oth, auf eine | pfünbige 6 ßotfj, 
auf eine 1 pfünbige 8 £otfj, auf eine 2 pfünbige 10 fotfjunb auf eine 
3Pfünbige i2£otfj, bie Seetange allezeit mit geredpnet, wefcfjeS nicht 
barüber unb nic^t barunter gefd)efjenmu$. 10) SteSvaquetemuS 
»cjle an bie ©fange gebunben werben, bamit fclbige nidpt fief) brefjenb 
burdpbie £uft fare, bie angebunbene Stute aber, wenn man fie eine 
jipanb breit bon bem ® erobfbe auf ben geigeftnger leget, mit ber Suv 
quetefjorijontalHegen unb bie 33alance galten, anbernfatö mit bem 
jfpobelentweberleidjter, ober unten an ber©pi^e mit 33fep fdpwerer 
gemacht werben. 11) ©iemtWan einem Weber ju troefenen nedp ju 
feuchten Orte berwaret werben. 12) §3ep bem Sfnflecfen ber Staque» 
te^atmanba^injufef)en, ba§ bie ©fange, baran biefelbe ff eigen fof, 
perpenbicular gefe|et fep, unb baf bie Staquete fein gfeid) herunter 
hange, fte fjange mm oben über einem Jbaafen unb unten an einem 
Sftagel, weldpeö wol ba$ beffe ift, ober (je fange an fft’mt^entc. audj 
mu$ bep bem Sltijünben ber S3rdnber nidjt jtt nafje an ba6 ©ewolbe 
gebraut unb gehalten werben, bamit ber ©traf ofne #inbctnt$ au$ 
ber Staquete faren fünue. 

Son grof» §. 28. ^d) habe fefon oben beiläufig gejaget/ baj? bie Staquefen 
[epremn c'n widptigeO ©tüf ber ^etterwerferep fepn, unb fte geben guef) in ber 
Staqueten. Sf)at einem'Jeuerwerfe ein gar fjerlidpe$2lnfefjen, wofern ihre 3Bir» 

f ung mit ber (Erwartung überein fomt. SUlüfje unb §lei$ aber mu$ 
man 
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manbabepantoenben, tin&jtoar beffo me^v ?9lü^e, jefidrfer Die Sia= 
quetenljitlfen ft'nb. £)ie 2 bi$ 3 pfünbsgen Siaqueten erforDent jtpar 
etucf) fcfjon Strafte, foimctt aber boef) nod) in bem orbinairen rnetab 
lenen Stcefeoerfertigettoerben, unbbonbiefen barf man fid^ bie ge= 
ioünfd)te Söirfung nod) oerfprecf)en; bie groffern aber reollen gattj 
anberö bearbeitetfepn, unb Ijaben oftmalöaüetS angemanbten §leiffe$ 
unb a((er SSörftcfjt of)ngead)tet bennod) eine ganj loibrtge SBirfung. 
fjd) tptlalljteroon einer 10 pfünbtgeit Slaqueteljanbeln, unbbaponfo 
Diel alö möglich betbringen. £)ie Jjpitlfe baju tpirb pon (fllern ober 
SMrfenfjolj nad) fofgenber Proportion gebreljet: SDtun t^eilet ben 
SMameter a b in 8 £ (jette, nimf ju ber ©iefe ber J^nilfe a c |, por c d f, Fr«. 4. 
$ubertntpeubigenJpb!jebe3@etpölbe6ef § por bie fangebe$.f?alfe& 
fgf, gibtjur £bfje beö 0af)e$ g h 3 l galiber, Por ben fjoljetneit 
(Spiegel i §, Por ben leeren Stimm) § unb a!fo jttr ganzen fange b p 51 
€aliber;au3menbig!jerumldf]ctman Die £ülfe4 eines 3ld)telS aue>= 
breJjen, al$ Pon n biSo ju 41 (Ealiber, ingleicijenmpi(Ealtber, unb 
pon b btt? n bleibt einen [falben (Ealtber, beSgletcljen pon m bis o § €a« 
liberbo.SPolle £0(3 fieijen; um baö attSgebrefjete 0tüf no ijerum leb 
met man Stpitttcf) ober feimpanb, betpinbet baffelbe mit f inten ober 
0djnureit unb beftreid)et fte mit feinu 0ol biefe jgjulfe gefd)Jagett 
ober pielmeljr gerammet iperben,fo nimt man einige nad) berfKuttbung 
berSKaqueteauSgefjblteuub auf ber aubern 0eite erhabene ober runb 
gemachte ff arfe Jp6(;er, leget bereu fo oielum bie Jjpülfe, baff fte mefjren-- 
tfjeilSbamitbebetfetift, treibet um biefe Jpbljer 3 bis 4 ffarfe Sünge, 
unb bebtettet fid> berfelben ffat eines SiaquetenfiocfeS; unten in baS 
©emblbe ffeefet man nod) eine befonberS baju gemad)te 2Sarje, unb 
rammet, alfo bie Jjpftlfe ober Pielmeljr biefenauSJ^olj gebreiteten Stör* 
per,permittelff ber Stamme (§, 29.).3ft bie guüung berfelben glftcf (id> 
gefcfjefjett, unb eS ffnbett ft cf) na cf) foSmad)tmg ber barumgelegfett 
•f?öl$er gar feine 0pa(ten an ber pfiffe, fo nagelt unb leimet man ben 
(Spiegel i auf beit 0aj, boret bie Siaquetemit einem S3orer, welcher 
bep g l beS auStpenbtgen unb bep q f, beS iittpenbtgcn (EaltberS Ijalt, in 
einer f ange gq Pon 2 £ beS auStpenbtgen ©aliberS, leimet bep m p eine 
Patrone Pon jpappe um btefelbe, Perfekt fte gehörig, unb perfieljet fte 
etibüd) mit einer 9 fangen ber Siaquete balteubeit proporttenirten 
Siute, 0aj. 
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©aj ju io pfünbigen Sfaqueten. 
Salpeter 2 $>funb 2 £otfy, ©d;mefel 16 £otf;, Stolen 24 Sotjj 

2 £iuintlein. 
©a$ jtt 15 pfünbigen fKaqueten. 

©alpeter 2 9>funb 24 £otfj, ©djmefel 22 £otl), Äolen 19>funb 
i£otf>. 

®tfc6r«v §. 29. Sic ülamme, melcfje ju ben grojfen SHaqueten gebraust 
6un3 txt tßicj)/ iff eine au$®cl)enf)olj gemachte $)fnfcbine, fjat $u if>rer ganzen 
Äaranw. g ^.g, ba« guSgejfelle ctft |ocf) 8 Bol/ bi<f e 8 Bol/ lang 2 $u« 

Fig. 5. 6 Bol/ bie beibett ©tdnber a b ftef)en boneinanberab 1 gu«, ftnb breit 
53 >l, bicfeöBol, bie Taljen in bert ©taubem, worein bie gapfen be« 
iölocfebgeljen, ftnb meit einen falben gol, tief 1 Bol, berSloFd iff 1 
$u« breit, 93olbirfe, unb 1 gtt« 8 Bol ffocfv ber halfen e iff 3 §u« 
lang, 6 Boi breit, unb 5 Bol biefe, in ber Bitten ber beiben ©tauber 
fceftnbet' fiel) in biefem halfen eine Ijbljerne mit einer eifernen 25üd)fe 
©erfe&ene Siele,unb an bem®nbe be$33.alfen$ eine anbere bergleicben; 
bur d) beibe Stielen ftnb 33ofyen geffeefet, unb aber ifjnen gebet ein an 
benSlofbeoeffigte« ©eil, melcfte« mit einem barangebtmbenen jftie« 
bei fo lang herunter fjanget,bafj man ben SMof auf bie Staqnete bequem 
feffteffen laffen f an; ber S3lof rulfet auffer ber Arbeit auf einem eifernen 
©tifte ober SSoljen, melier in eine« beret bep f beftnblicfjen £6d>er ge* 
ffeefet morbeit; rcenn man rammen toll, fo leget man unten in ba« 0e« 
ffelle ein ©ttif 33lep oon 3 völliger SicFe, (feilet baraufben ©tof ober 
bie gefütterte Siaquetenffülfe, fepetftcf) auf einen niebrigen ©i$ babep 
nieber, fjdlt mit ber linfett .panb bie jtt rammenbe Siaquete, regieret 
mit ber rechten ben ©efter, unb Idfet jemanben ben SSlof anjiefjeit, 
unb alfo burd) gleid) jtarfe ©d)Eage bie SKaquete rammen. Serien 
aber bep biefer Slrbeit bie SDlafcfjine feljr macfein mürbe, fo mu« man 
fte an eine 9Öanb (feilen, unb mit etlichen klammern beoeff igeit. 

®on bem §• 3°- SBenn biele Sfaqueten auf einmal in bie Jj?6f)e faren, unb 
bfauenffl» ftcf> bafelbff in einen grbffern Slaum aubbreiten, fo nennet man folc^e« 
(t<n. eben oon biefer Slubbreitung einen ^fauenfdjmanj; ber Staffen au« 
Fig.«. meinem bie Staqueten (feigen, iff 4 ediert, bie ipobe beffelben nimt 

man nafb ber 1fytye ber Sifaqueten, beffen Breite aber nadj ber grbjfern 
Ober geringem $ln$al»pn3vaqueteiv baman 16,24,36 ic. berfelben 
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fjineinfefet *, in Der Bitten beö SobenS t(f ein £odj, um t>en gapfen Per 
©tange b hinein ju jfecfcn; but'dj liefen Sapfcn ge^et Pichte auf bem 
33oben beb 5?afrenb ein 9>jfof $ur SSebejfigung beffelben l>mburd>; um 
bab groffef od) (jerum ftnb bie übrigen £6d)ee oor bie Siuten ber SKaques 
ten berge|faltaubgeljauen, baß biefeiben nacßmalbmiflig fjeraub farett 
fönnen; in ber SOfitten ber 12 füßigen ©ränge b rußet ein 23ret c auf 
einem ß&l$ernen fraget/ meldjeb mit bem Soben beb ft'alfenb gleiche 
©reffe aucl) eben fo oiel bocß etmab Heinere £ocßer ßat, meilbie 3iaque= 
tenruten unten fpi$ ju gellen; bab ^oljerneS’reujd bienet, benMafien 
in bie £6(je $u richten, SfBettn man biefen Waffen Perfe|en mit, fo leget 
man ißn auf bie ©eite, |feft in bab bid;te neben bem33oben burdjbortc 
£ocßeein£ubel(§. 31) hinein, mmbet bab eine €nbebeffelben um ben 
Sapfeit ßerum, unblajfetbab anbere2$ub herunter fangen, belegt 
ben 83oben beb &’a(fenb mit güitbpapier (§.31)/ (feftoon bemfelbett 
etmab roenigeb in bie Siqqueten, jerbrucfet mit bem Ringer bab auf bett 
33oben gelegte Sünbpapter über ben ß&cßern, feßet bie Siaqueten in ben 
Äalien, jebod; berge(falt, baß, meitn man große unb Heine ßineinfeßet, 
bie greifen in ber Bitten bie f leinen aber um bie großen ßerum ißren 
9Maj bekommen, (freuet etmab 93fef)lpul»er barjmifd;en, heftet mit ei» 
nein Slagel einSSret über ben&aßen, ricßtet ißn hinter bem $euermerf b» 
gerüße, bodjnidltgarjunalle, ütbiej£)&f)e, fd>laget2^>falejrDifc^ett 
bem^reujedinbieSrbe, unb binbetbie©tangebbaran befle, bamit 
ber Mafien fid) nicßt bemegen fbnne; follen bieSiaqueten angejünbet 
merben, fo (16 jfet man ben ©ecfel oon bem Mafien unb ßalt ben günbec 
au bab £ubel. jg>at man belieben, bie gifauenfcßmänje frßr naße bei) 
bem ©erüße anjubrittgen, fo fan man bie mit Kretern oerfleibeten 
g>fei!enc., biejur^Serjierung beffelben bienen./ bon hinten mit einer 
Sfvavc berfeben, burd) biefelbe bie Siaqueten gleicß alb üt einen $>fauem 
faßen geßbrtgßtnein bringen, unb biefeiben oorbemgeuer unb Siegen 
oben mit einer fpißigen .(paube bermaren, barauf aud) mol einen Sie= 
nenfcßmarm ober ein anbereb©tüf (feilen, unb ba(felbe $uerß atijüm 
ben, ttadjmalbaber, menn man ben ©ecfel ober bie Jjpaube abgenoim 
men, bieSiaqueten jugletcß aub bem &aßen faren laßen; bebgletcßeit 
fanmanaud)bieleSiaqueten mit ifjrenSiuten fo tief alb man mit in bie 
€roe berfenfen,fie mit Kretern befleiben,unb bemgeuermerfe auf btefe 
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«Seife burcfjbieSülenge in bie£>obe fleigenberSftaqueten ein fjerttcfjeS 
Slnfeflen geben. 

sßom Su6d §.31* £ubel ober guber unb günbpapier werben $u feT)r bieten 
,wb 3öm>' $euerwer?#flücfen gebrauchet (§. 30.3 2.3 3 fq.), e# wirb bafler notig 
WKr* fepn, atflier ju geigen, wie biefelben jubereitet werben. 93Jan jerldflet 

in einem neuen Siegel über einem geltnbcn Molenfeuer einßotbSt’am» 
pfer in eitiemSÖiaa# ^ornbrantewein, gteflet bieju ein wenig Spiritum 
S3int/ flhüttet barein nad) unb nach 3DW)lpuloer/ unbrürete# beftänbig 
um, bi# e# ju einem bunnen «Stufe geworben; burd) biefen £3rep jiefjet 
man eine an# 2 baumwottenen ober fldd)ftnen$aben gebrebete gunte 
binburcb/ unb taflet fte trofnen, fo tfl ba# 2übet fertig. SSenu man per* 
mittetfl eine# pnfel# ein fbfcflpapier auf beiben Seiten mit biefern 
«Dtufebefiretcflet, unb e# auf einer Schnur trocfen werben taflet, fo flat 
manba#3ünbpapier. 

asoit bc». §♦ 32. ©ie Scflnurfeuer geboren 511 ben fetteneren unb weniger 
©cfmur* gebräuchlichen geuerwerföflücfen, ba# macht/ man fan flcflbon allem 
fcu«-. oufbiefetbett permanbtem ^teifle nicht# gewifle# berfprecflen; bie ge» 

wünfcpte SSirfung bleibet ofte auflen. SBäre btefe# nicht/ fo würbe 
man biefelben öfter# anbringeii/Uitb etngeuerwerf babui’4 nicht wenig 
jieren. 3d) wei# jwar wol/bafl man albereitpappeneSlblepSWadjen jc. 
burd) bie Straft eine# fotzen $euer# bot fliegen gefeflen, id) wei# 
aber aucfl, bafle# unter jweien, bie bergteidjen berfueflet haben, faum 
einem bamit geglücfet tfl. SSann atfo jemanb fernerbin begleichen 
t>erfud)eu, unb mit einem pappenen ober au# ?Seibenrei#bot$ nach Stet 
ber $6rbe geflochtenen ©rachen, wetd;erbon benSuflhattern ab nach 
bem geuerwerfe fliegen fei, baflelbean|ujünbeit, feine ©efcflifti^feit 
leigen wil, ber fefle ja mol |u, bafl feine Shunfl nicht gleich im Anfänge 
in# Stecfen gerate, unb bafl bie mit bemSünberfcpon bereitflefjenbe 
Sperfon nicht notig habe,bie Stelle be# ©rachen# $u oertreten, wann e# 
bemfelben unterwege# ttnglücf lieh gebet. 3<h wil inbeflen alljier 2 Sir» 
tenber Sdnturfeuer berüren; wer geit unb Gelegenheit baju bat/ ber 
mag ber Sache weiter ttad)benfen, ob er biefelben ju einer folgert 23ol» 
fommenbeit ju bringen oermoge, bafl ermitSreifligfeit ootherfagen 
fbnne, fein Schnurfeuer werbe unb müfle nad) SSunfdje geben; e# 
mag oftmal# nur ein geringer geter fepn, unb ben mau überbi# nicht fo 
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halb etitbecfet, welker btefeS fteuer in feinem Saufe aufhält, ja gar hem* 
met, baf; eS baS beff imteSiel $it erreiche« nid;t berrnag. 5ötl man eilt 
©chnurfeucr fabelt, me!d;eS nad)einem beflimten Orte laufenfoi, of;» 
ne baj? man eSmiber jurüf begeret,fo fieljet man,mann eineStafchineba* 
burd; fortgetrieben merben fol, juförberft auf berfelben©röffe unb nimt 
eine nad) berfelben, mteaudj nad; ber(EntfernungbeS Ortes, mohin 
bas Reiter mit berSftafdjtne laufen fol, proportionirte £ülfe, fdjlaget Tab 
biefelbe, boret fie nad; Slrt berfKaqueten ju z\, 3 biS4<£aliber, paffet ris- 
fie in bie Jpolfehle eines cplinbrifdjen jfpoljjeS, binbet fie an ihren 2 0t» 
ben baran beff e, unb läffet alfo btefeS #04, meld)eS entmeber burd)öo» 
ret unb innerhalb an feinen beibett Silben mit £orn gefüttert, ober aber 
mit 2 oberhalb bareiit gefdjraubten eifernen Stören berfeljen morben, 
mit bern beseitigten unb angejünbeten0tüf auf ober an einer foffar? 
als immer möglich angejogenen 0d)nur laufen. 58ü man aber ein 
©chnurfeuer haben,meines nach boüenbetem Saufjurüf unb auf feine 
erffe @teüe fol getrieben merben, fo muS man eine ziemlich lange jgtulfe 
bon9btS 10 Caliber auf bie Raffte ^biHiSaltber mitStaqueten» 
ober mit einem anbern treibenben 0a$ fchlagen, auf ben 0a$ etmaS 
Rapier hinein ffopfen, auf baS Rapier einen in Seim eingetaudjteu 
f>ropf prägen, oberanbruefenunb aufben^JropfabermaBtcocbene$ 
Rapier hinein bringen, hierauf bie anbere £älfte ber .fpülfe eben fo lang 
alS bie erffe mit 0a$ füllen, biefelbe mürgen, unb mit einem ©emölbe 
berfehen, ferner bie £ülfe burd) ein offen gelaffcneS Sodj auf btefer ttnb 
jener 0eite ju 3 bis 4 Caliber boren, boti bern Snbe ber erffen Hälfte, 
metd)eS metjf in bie-iBfitte ber ipülfe fält, nad; bemSDfunbeber anbern 
•fpälfte hin einSeitungSfeuerfüreit, ju mehrerer 0icfjerheit bie Störe, 
morin baSSeitefeuer ober bielmehr buSgünblubel beftnblich ifi, unb 
benSJtunb ber anbernJpälfte überleinten, unb enblid; baS cplinbrifd;e 
#£>4 mit feinen Störlein baran beff btnben. Ober man machet ein fol» 
d>eS0chnurfeuer auf eine anbere Slrt bergeffalt, bafj man &mo furje 
Staquetenhülfen gebürlich fdjlaget, bie eine an bem offenen Snbe ganj Fig. 
juletmet, bie anbere aber nad) Slrt ber ju berfegenben Staqueten mit 
einempappenen $>ropf, inbeffmSJtifteneiiiSöchleinif!, berfiehet unb 
berleimet, biefelben gehörig boret, fie in bie 2 neben einanber beftnbli» 
«hen #offefjleu eines ruqben £o4eS bergeffalt paffet unb anbtnbet, bah 
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fie pcrferf neben einanber liegen, unbbab<£nbeber einen Dtciquefc an 
bab©etp5lbe t>ee anbern jfoffe, Poitber Oefnuttg t>er einenfkaquete 
ein Subei in bab t>aran floffen&e ©etoblbe füret, tmbenblid) über baf* 
felbe Rapier leimet. 

§. 33. Scf) fomrne nunmelfro jtt benjenigen $euertoerfbffücfen, 
2?cn bem bie einen feurigen Äreib perutfadfen. Jg>ie^ee geljbret juerft ber um» 

^^“'"’laufeitbe ©tab. 3d) befclfreibe allster ben groffen; non bem fletnett 
©täte, fjnbe td> bereitb oben §. 17. gefjanbelt, toeilett eb bafelbft am fuglidj* 

ffen gefclfeffen fonte. 3« tiefem groffen umlaufenben ©tabe nimt 
F!g. 3. man 2 egale Siaguetenifülfen; pon beliebiger ©rbffe, rnürget biefelber» 

am ©etp&lbe oeffer ju, fcf)neibet fte, Pon bem SBunbe beb ©emolbeb 
an juredmen, auf 8©tlibergerabe, jfopfet unten in bie Wulfen, bamit 
bab $euer nacljmaß ntcf)t burcf)brenne, gene§eteb Rapier, bringet fite 
in ben ©tof, [plaget fte ju 7 (Ealiber mit nacfjjleljenbem ©a§e, mel* 
d)er gut gerieben merben mub, fdmetbet bie ©emblber baPon ab, 
unb flopfet bab Rapier fpt|ig ju; ljterndd;ff oerfudfet man bie bpül« 
fen auf biegapfen b beb Slpfelb a,fdmetbet oberhalb in ben Slpfel ju einer 
©topinenrore eine fotiefe Ärinue Ifinetn, baff bie 3tore in berfelbett 
unb auf ber Jfpülfegerabe liegen fan, umtpinbet bie gapfen mit 5Berf, 
leimet bie Ralfen gerabe barauf, unb lajfet fte trofnen; hierauf boret 
man mit einem Jg>oIborer 3 foefser cin einer geraben Stute au ben 3 
Orten, btebiegigur anmeifet, oben in bie hülfen, uubaufberanbern 
©eite 2 Sbdjer, rceldfe tote bie porigen fo grob feptt muffen, baß eine 
^eberfpule ffinburcf) gelfett fan, Ifartan bem Rapfen d hinein, nimt 2 
naef) benen Wulfen proportiontrte ©d)ldge, per fielet biefelben ebenfalb 
mit einem Sodfe, füllet eine g-eberfpule mit ?Ölef)lpulPer, feffet biefelbe 
mit bem einen €ttbe in ben ©d)!ag unb mit bem anbertt inbab Sod) 
ber gefd)!agenen .fpülfe, binbetbte©d)!dgeba, tooftcabgetoürgetftnb, 
an bie hülfen peffe, unb leimet über biefelben Rapier; ferner machet 
man über einen eineb Xabafbpfeifenfftelb biefen ©tof etn SKordjett 
»on boppeltem Rapier, leget baffelbe burd) bie^rinnebebSlpfelbber* 
geffalt fünbttrd), baf? bie (Enben ber SKore an bab erffe am (Enbe beb 
©tabeb, unb au bab-poeite bet) bemgapfen geborte Sod)ju liegen fom* 
men, biubet biefelbe an breten Orten oeffe, fieefet ein büttneb Sttber 
fmtburcf), uttb bie beiben (Enben beb Suberbin ben ©ajber hülfen, 

leimet 
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leimet über biefe 2 Snben, bamit ban 2übel oon bem bcennenben ©a|e 
6effer angejünbet werben Ponne, fdjrdge, wie auch bnö ganfje übrige 
Shell ber Stbre eine ©greife Rapier, unb beffreichet julejt ben ganzen 
©tab mit bünnem $üt. SBSenn man ben ©tab Perbrennen wil, fo 
feffraubet man bie eiferne ©pinbel horizontal ober perpenbtcular an 
einen fjie&u aufgerichteten ^Jfal, fleftben ©tab auf bie ©pinbel, oer= 
fieletbtefelbe mit einer Keinen SOtutter, unb jünbetben ©tab bep c an. 

©ajj. 
f9?ef)lpuloer 1 gjfunb 16 ßotl), ©alpeter 1 ^funb8ßot^©c^we* 

fei 12 £otlj/ Stolen 24 £otfj. 
Sin anberer $u etwan Heineren ©tdbeit. 

SSflehlpuIoer 2‘ipfunb 2fotfj, ©alpeter i9>funb 25 £oth, Stolen 
1 gjftmb 4 £otff, ©chwefel 18 £otl). 

Äüt, bie berfertigten ft-euerwerfnftücfe bamit zu befTretchen. 
9(fd)e bon $3üd)eit(joI$ 1 SOtaan ober Shell, feine Sifenfeüfpdne 

iSDiaab ober Sfjetl, ^iegelmebl 2 ÜJl.iab ot>er S^etre, jerffaffenen unb 
fein geflehten ©lani S0ta.an ober ShKl, weiden jufammen in £eim= 
waffer gefügt unb wol umgerüret werben mun. 

§.34. fSBemt man mehrere umlaufenbe ©tdbe bep einanberin ei= ®,e cjne 
nem 3irfel anbringet unb anjünbet, fo nennet man foldjen eine feurige 9tofe »on 
Stofe. Jjpiezu laffct man ein auo Santietthofz berfertigten Äreu3 unb £H<&tIben 
einen $>fal, ber 7 bin 8 5113 lang ift, befte an eutanber fügen, in bie Srbe geraad)ct 
ein©tüf^oIj guer hinein graben, ben3apfenben$pfa!ninban £och »*>*• 
biefen Jpoljcn ober hölzernen ©chuhen fe|en, ober aber ein orbentltcf>en F‘s'+ 
gungejtelfe unter ben fPfal mad)en, an bie SJtitte ben Streuzen, wie aud) 
anbeffenSnben in einem girfel ringS herum bie umlaufenben ©tdbe 
anfehrauben, ein fübel an alle biefe©tdbe, bie auf einmal inSBranb 
gebracht werben muffen, herum füren, unb baffelbe anjünben. Sben 
alfo fan eine ^pramibe ober ein anberen@tüf mit einer folchen Stofe 
gejieret werben, wenn man blonbteeiferncn©pinbelnincinem 3üfel 
baran fdfroubet, unb bie ©tabe, welche nicht gar lang fepn muffen, 
laufen laffet. 

§.35. San $euerrabift einen ber prddjtigften©tücfe ber^euer* sen bem 
werferep, nur mun man barauf alle mögliche ©orgfolt oerwenben, $eu<mit>e. 
wofern baffelbe bie geffofte SötrHmg unb einen frifchett unb egalen Um= 
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{auf fja&en fol. ©iefeb ju erlangen, madjet man bafelbe ton j£>ol$ fo 
feiert alb möglich iff, unb fielet Ifierndcfft mol barauf, baj] eb t>te be* 
quemfte unb befte gtgur bekomme. <£in 9*d)tef mirb jur obigen ber= 
langten Sßivftmg am bienltd;fien fepn. SOtan netne bie gtgur eine! 
©edjbecfeb, unb macf)e entroeber ein f(eines ober ein grofeb Stab, 
©ab flettte wirb fein befonbereb Stnfeffen |aben, bab groffe aber erfor* 
bert fc^on jtemltd) lange^ülfctt, unb mirb ferner jum Umlaufen ju 
bringen fet)ti. 53ep bem kifytcl iji ebganj anberb; bie ©eiten befel* 
ben fallen lüdjtfo lang, bie hülfen baraufljaben bie gehörige fange, 
unb folglid; fan man fidj bonbemfelbeit einen meit befern unb frifr&ern 
Umlauf berfprecfyen. ©ie Verfertigung eiiteb feieren aefttetfigten 

5.u. 6. geuecrabeb gefegtef>et auf nadfolgenbe SSBetfe: ?9lan (affeteine Stabe 
bon Ottern ober bon anbermtrorfeuem unb leistem f?of$e mit einer 
eg>6le jtt l Ibtfjigen ©djmdrmern treffen, bieVüdfe ber Stabe mol ieü 
men, unb mit mejjingenemVlecf) hinten unb borue füttern, bie ©peu 
efjen utibgelgeit aber aubgannenlmlf f° ffarf machen, baff fie ben grieb 
auöljalteu, unb fouberlicl) bie ©djldge bie ©peilen mdtt^erfddagen, 
bie geigen oben mit bem fpobel (fol aubf ofen, barnit bie hülfen bar* 
auf befer liegen fbnnen, bon ben ©peilen fteben btb etmab über bie 
fpdlfte, bie gte aber gan; f>tnburdj mit einer Stote ober fleinen rinne 
berfefjen, unb entlief) oben in bie geigen ein fod; bergeflalt boren, baf 
eb an bie Irinnen ber ©peid;en fiofe. Sßatm auf foldje SBeife bab 
jfpoljmerl? beb Siabeb feine erforberte Vcfcfsafenljeit erhalten, feßet 
man eb jnfdmmen, unb fangt an, eb jtt bef leiben, guerft nimt man 
nad) ber fange ber geigen bie gefangen hülfen, fc^ldget fie btb auf 
einen Caliber, melcfmr leer bleibet, mit gut geriebenem ©aj, mürget 
unb bintet fie, lafet in j ©tuet en ein fleiiteb f oef) jum Slttjünben ber 
baran begruben inrfe offen, (mekffeb befer ijf, albbaßmanbab^Ja» 
pier unten fd) rage abfefmeibet, metl bte Jjbülfe baburcl) am (Ente bie 
g’raftbebgretbenb öerlieret,) unb leintet unb berfüttet bie gte ba, too 
fie gemürget ift, fel)r mol, barnit fie bon ber erfen nicf)t angejunbet 
merbe, unb bab ganje StabtnUnorbnungbringe; fjterndcf)fl räumet 
man bie gefdfagene Büfett mit einem Vorer einen Caltber auf/ leget 
fie auf bie geigen, jeidjnet baran iljre St oten, boret ein foef) in bie %üU 
fen, ffeefet eine mitSftelflpnlbergefülte ©pule mit iljrem einen (Entern 

biefeb 
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biefeö £od> tmt> mit bemanbern burcfi bie ^elge in bie 9?ote, leimet unb 
binbet bte ^itifenan jmeien Drtenbergeftalt auf bie felgen, baf? baö 
gtmbgctoolbe ber 2te» ^iuter bem £ubc ber erjien, u. f. m. liege, ba 
benn bie fejteauf btejenige geige fomf, in welche bie mit einer 3?ote 
gan; fjiubitrdf perfeffene ©peid)e eingejapfet ijf, be(freichet alle ®e* 
wolber, bebgleic^en bie 7 ©nbeuber Wulfen mit Slnfenrung, anb leb 
met über blenden beöütabeöwber pielmeljr über btegimbgemolber tmö 
bie barneben liegenbe gewürgte €nbenber #ülfen, emfadxö Rapier; 
ferner leget man itt bie Sfoten ber©peichen$um 5lnjünbet*ber©d)ldge, 
fo nachher auf bie SOlitte ber ©prüften gebunben werben, ein £ubel, 
taflet auf ber lejten @peicf)e ben gunbfhuf ober baö f übel bnrcl; bie 
Sfotein bte 3?abe gefeit, fdjüttet nod; etwaö SMupuloer auf baö tu 
ben ©peid)enbeftnbliclje£ubef, leimet über bieSfotenRapier, fernen 
bet in bafifelbe ein fleineö £ocf), btnbet bie ©djldge an ifjren 2 (Silben 
auf bie ©petcf>en berge ff alt peffe, baf baö angefeuerte £od) berfelben 
genauauf bemm baö Rapier eingefdjnittenen £odje liege, unb über¬ 
leimet biefelben; julejt perfe|et man bie 5fabe mit ©djwdtmem, gibt 
auf ein^Jfunb berfelben, um fieauöjufiofjfen, ein £otf) ^irfdjpidper, 
ffopfet bie ©dfwdrmer mit Rapier befle, Perwaret bteSfabe porne mit 
einem runb gefe^nittenen ^apter, überfüttet baö ganje Stab, unb 
hangt baffelbe jumöebraud) auf bie in einen ’fJfal eingefd)raubte ei¬ 
ferne ©pinbef, Sltleö biefeö, waö id) alfjter oon einem auf | pfüttbige Fig. 7. 

hülfen eingerichteten geuerrabe auögefüret habe, wirb bie hief>er ge= 
hörige gigur beflclben Ijintdnglich erläutern. $©il man an bte fetter» 
rdbernod; mehrere Sitten ber geuer anbringen, fo fan man nad) Situ 
wetfung einiger ÄunftPerfiänbigen mitten auf bie ©peidjen bleierne 
SBüdflen mit ©d)wdrmern fe|cn, unb an bie (rtibcn ber hülfen noch 
©d;ldge bringen; bochmuöalöbenn baö 3iab Pott jgjofg weit jidrfec 
gewatet, jurn Umtreiben beffelbeitPiel feftwerere .«hülfen genommen, 
aud) über baö ganije 3tab £einwanb geleimet werben. 

©aj ;u ben hülfen beö geuerrabeö. 
Stfteljfpuloerg.^pfmib, ©alpeter x 'Pfimb 16 £otf), ©e^wefef 16 

£oth, df'olen 1 g>funb 8 fort). 
§• 3 6. £>ie ^acfeln bienen, ein geuerwcrfju befeuchten. Sie 9vb- en 

re baju, worin ber ©a$ gefdjlagen tpivb, flt auö Sannenhoty f«cW«. 
fang, 
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Fig. 8. tone;, gemacht, tte ^>6te ^at tmS5uc<^fcfmtt 2 30I, unbmitbemülanbe 
3 gol; tnn>ent)ig i|$uS oon ofeett gerechnet, tft ein f>6l$ertter $|>ropf 
Betoefitgct, auStpenbig 06a* übet ober um baö ütor jfatf e Seintoattb ge» 
leimet, Sep ber Füllung biefer SKbre oerfdret man eben glfo, tote bep 
beiten hülfen, unb gibt nur bep jeber grofett ©cftaufel bie 15 ©treicfje 
auf beit fjieju oerfertigten ©e§ec ettoaS fcf)todcl)er. Sie 4 @cf)!dge, 
toelcfte Pott aufen fdsnetfemoeife baran fomnten, toerben ein toetüg 
inbaS#o4 hinein getafen, auf bie itt ben geborten Soctjern ber fKote. 
beftnblid;euqbmit?0tefjlpu(ocr gefüite ^eberfpulen geffecfet unb ange» 
leimet. Einige laffett biefe ©cpldge gar fjiiuoeg, «teil fte ber $acfel 
einen unreinen Sranb geben follen, unb bringen gattj unten nur einen 
©ct)lag an, oerfe|en attc^mol bie fK6re unten mit etlichen ©fernen, 
welche tljeüS btefem $euer rneljr Slnnemltdpfeit mad;en, tljetlS aber 
aud) ein geidjett fepn follen, baß bie $acfel ausgebrannt fep. gulejt 
berfuttet manbaSganje ©tüf, unbfeijet eS porbem 2ln$ünben auf 
einer ©tacket in bie (£rbe. 

©05 f)ieju. 
©alpeter 1 ^Jfmtb 16 £otfj, ©cptoefel 24 £otlj, Slnfimonium 6 

£otf), gejbffeneS unb fein geftebteS ©laS x £otlj, Jfornpulper 1 £otf). 
SSantt ber ©alpeter unb ©cßtoefel mit etttanbcr gerieben toorbett,tptr& 
baS übrige barunter gemenget. 

3jon m §. 3 7. SaS g>ompenfeiter i(f unter allen auSfarenben feuern baS 
präd)tigjte. Sie f>ompe felbjt aber totrb aufnadfolgenbeSöeife perfers 

ll‘>'y* tiget:93ianboretburd)eüigefunbeSu.trotfeneS©füf(£tcßfnßo4,tpelcf)? 
eS 3 guS lang unb 5 gol biefe ijt, ein £ocl) pon 2\ gol im Surd)fd;ntf, 
jeid)net pon oben 26 gol herunter, fcffldget Pott unten in biefeS £od; ei* 
nett 2 gol langen hinein, beoejliget benfelben mit 2 Renten 
Nägeln, laffet bie SKore Pon beren Bitten gegen bie Betbest Sttbeit feßrds 
ge 8 faulig fyebeln, unb bie <£ubett toie aud; bie SOtitte mit eifernen Sam 
bertt belegen; fobann fleft man ben ©eperinbie $>ompe, 5etd;netan 
ben ©e|er, toie aud; aufferljalbattbte$ßompebieXtefebeS£ocl)eS mit 
9iotf>el, traget Pon btefem ©triclj an ben ©e|er IjinuntertoertS, ober 
an bie^Jompe fjtnauftoertS Por ben ©aj 2 gol,ferner Por bie SSerfefjttng 
ober StuSfpielung 2 gol, toiberum oor ben ©aj 4 gol, unb Por bie 
SSetfepung 2 gol, unb fdret bamtt toed;felStoetfebtSoben()mauSbers 

gefrnlt 
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gejfaft fort, baf? 5 @djidjten Sa j 1 a 2 30I, 4 a 4 3of/ unb 4 $lbf fje tfim* 
gen ju bem gefcf>moljenen3eug a2 3ol, unb alfo bor bie ganje£6f)e 
2630I fommen; hierauf fanget man an, bie abgetfjetfte ^ompe ju 
füllen, fd)üttet juerjt mit einer bon einem 1 pfünbigen Stocfegcnom» 
menen £abefcl)aufel 2 Schaufeln bol Saj in bieSthre, gibt hierauf 1 y 
lofe ©treic^e, nimt abermat Saj, unb urtfjeifet au£ ber 2 jblligen #ofje, 
tbiebiel man noch hinein iu bringen höbe, tfjut nad)tnal$ 2Cfuintleiti 
3)tu$quetenpulber auf beitSaj, unb aufbenfelben4£othgefdjmolje» 
nen 3eug, rüttelt eö etroaö befte, nimt ferner bie 4 jhlltge #6he mit 
@aj jufchlagenüor, feget barauf bie Sluofpielung bon bem gefchmol» 
jenen 3eug, unb faret mit btefer Arbeit fo lange fort, bis bie ^Jompe 
gef>6rig gefuttet toorben. JDie auStoenbig an biefe Store fd;langen» 
meife anjubringenbe 3 Schläge unb 2 33üchfen bebeft igct man auf biefe 
SSBeife: ©anjoben genau in ber Bitten bebatijferhalb an bcr^ßompe 
bemerften unb bejeicftneten Sageö boret man ju einem Sd;lage ba$ 
erjte, ferner, nad;bem man eine ponbenadjt Seiten ber^ompe über» 
gefd)lagen, ju einer 33üd)febaö jroeite, rotberumju einem Sd)lageba$ 
britte, ferner ju einer 33üchfe ba$ »ierte, unb cnblich, nad)bcm man ah 
lejeit eine Seite übergefdflagen, unten bet) ben 2 3o(len ba$ jtefotf) 
bt$ in benSaj hinein; bet) bemerken, britten unb fünften £od)e, tbo» 
tjüt bieSchläge fommen, holet man, fo lang alö biefelben fiitb. baö Jpolj 
etroaS auö, boret aud) in bie Schläge 26d)er, in bie god)er ber^ompe 
aber ffecfet man gefülte unb an beiben (Snbeti mit Slnfeurung befhichene 
§cberfpuleit, auf tpelche bie mit feim befirid)enen Sd)iäge gelaffen 
unb oevmittelfl eine$ über biefelben unb an bie'f'ompe geleimten ^)a« 
pier$ an biefeibe bebefHget werben. ®ie S5üd)fett, meldje 5 3ol im 
©iameter unb eine £iefe ju 1 löthigen Sd)tvärment h beit, ftyneibet 
man, bamit fie fügltdjer an bie9>ompegenagelttoerbcn fonneu, be^ 
ihrem 3 3ol ffarfen ^oben halbauö, berftehet fie an ber Seiten mit eh 
iicmgoche, unb nagelt biefelben, nachbem man einegeberfpuleinbaS 
£od)geflocfet, an ber Seite, too ber^cben fdmägeabgefdwittcn mor» 
brn,beffeanbte$)ompe. hierauf berfeget man eine jebe bcrfelben mit 
15 einlotljigen Sd)märmern (bereu jroolfe i6£oth fd)t»er ft'nb), gibt 
jum 3luö(foffeit t ßoth jerfnirfchteb ^Mtlber barunter, leget über ba$ 
9>ulber eine burchlbdjerteSd;eibe3ünbpapter,unb feget bieangefeucr* 

<5 tat 
■.. ■ ■" . ■ ' . • 'mm 

' ■* ^ ■ j : 
• ; * 



34 i. Capicel. 

tcn ©cfjtünrmei' barauf. 3u(ejt kirnet man übet bie öefnungen ber 
93üci)fen unb ber^>ompe felbfi Rapier, überfüttet baö ganje ©tüdf, 
unbPerfiehetbaffelbePor bem3lnjünbenmit einem juge|pijten9>fal. 

©a$ $u ben g>ompen. 
©alpeter 2 <Pfunb, ©d;tpefel 16 gotfj, tölehlpuloer 24goth, Sau*» 

ttenfdgefpäne in ©alpeterlauge gc?od)et ngoth, flein geftoffene£ ©la$ 
6 £otf), Stbrnpuiper 3 gotfj / Pom jerftoffenen gefdjmoljenen 3euge 
16 £otfj. SSBenn bie 3 elfteren ©pecieS gerieben tporben, werben fie 
alle mol unter einanber gemenget. 

Sen bem §. 38. £)aö geitefeuer ift ein jufammengefejte$ ^cucrtocrPöftitf, 
SJeitefeuer. unb beftefjet eigentlich auS 2 jgjaupttljeikn, nemltd): 3uerft uu6 e*nem 

eigentlichen geitefeuer jur ©eiten, unb bann atkPiekn roechfekweife 
mit ©d)tt>drmern unb ©fernen perfekten 33üd)fen, meld;e burcf) baS 
fortgelcitete unb (angfam brettnenbe |>atronenfeuer nach unb nach |^rc 
33erfe(jung au6fpielen. <£ö bienet biefeS $euer Pornemlid) bap, einer 
©allerie ober einer anbern SSerjierung be$ §euertoerf$gerüfteg ein 
belfere*) 31 nfefjen ju geben; bie 33erfertigung beS ganjen ©tuefeö aber 
gefcfjiefjet auf nad)folgenbe SÖSeife: SDtan laffet Pon bem £ifd)ler auel 

Tab.vi. Sannenhol5433reter,einen3olbifunb5bk63olbreit,jueinemnaefj 
Fis- *• ber gange ber ©aflerie ic. barauö ju perfertigenben haften bereiten, in 

ba$eine berfelben einen 3olPon ber $ante ab langä hinburd) eine fftote 
ober&rinne fioffen, unb baffelbe mit 2 anbern in einduabrat berge* 
ftaltjufammennageln, bafje$ein©ettenbretbe$!faften$tt>erbe; fer* 
ner biefen Äaften impenbig Pon§ul ju $u$ abtheilen, fleine duerbre* 
ter bafeibft fjtneinfdjieben, unb inber SOtitten eineö jeben gacheSburcfj 
bie Stote beS ©eitenbreteS ein fo groffeS god), bafj eine <$eberfpule hin* 
burch gehen fan, boren; enbltd) an bem pierten 33ref, tpeld>e$ ber 
JDecfelbeö^aftenStpirb, biefe jacher ebenfak abjeidwen, unb inbe* 
ren Giften ein runbeö 2 30I im Siamefer fjaltenbeS godj für bie 33üdj» 
fen einfdweiben. ©ie Sttchfen 31t ben halblbtljigen ©et)warmem unb 
ju bem ©ternfeuer laffet man pon toeijfem 33led) 2 30I im SMameter 

• weit, bie lejtern aber, tpeld)ebaö©ternfeuer aulmerfett foflen, 2 30I 
fürjer mad)en, ttnb bief (ben unten, bamit fie an ben i&oben angen.igelt 
werben fbnnen, mir 3 SdpgenSied), bid)te über obernebenbemSSo* 
ben aber mit einem godje perfehen, unb akbanu eine um bie aubere in 

ben 
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ben $ddjern bergeßalt annageln, baß tljre Sdjer gegen bet 9?ote $u 
ßeßcn, wobei) bentt jederzeit, fo ofte eine 23üdffe oeße genagelt worben, 
bet©ecfel über biefelbe oerfudjet unb geleget werben mub, bamit ber* 
felbe, wann alle Söücßfen beoeßiget, unb über bie ®d)eibebreter ber 
gddjer bei) ifjren ©cßeibungen SßjerP geleimet, unb baffelbe mit Mt 
ßarP beßrid)en worben, ofjneSOtüße barauf geleget unb peße genagelt 
werben Pönne. hierauf leimet man Ponbünner^appeoberMrten» 
blättern Pleitte Patronen, welcße 2 30I lang unb fo bicPe ßttb, baß fie in 
bie #olfefjle paffer» unb biefelbe beinahe füllen, (topfet biefelben oermit» 
telft eineb Pie inen Sefjerb mit bem nadjgefejten @aj peße auö, umwitt» 
bet fie mit $8$ e rf, leimet am ®ibe beb Mßenb jum 2ln$ünben, unb jtoi* 
fcfjen einer jeben 33ücl)fe eine berfelben ganj btd)te in bie Stfote, ßcPt 
burcf) bie £ommunicationbl6d)er ber 3?ote mit?9teljlpuloer gefültege» 
berfpulen in bie 55ücfffeit, legt jwtfdjen bie Patronen ein bünneb £ubef, 
beßreuet baffelbe mitüflefjlpulper, leimet über bie ganjeStote ßarPeb 
Rapier, unb permadjet bie Patronen fopeße alb immer rnbgltd) iß, ba» 
mitbab $euer nicßt unter benfelben fortlaufe/ unb bie Söerfefjung in 
ben 33üdffen uitorbentlid) anfftnbe. © te 33ücf)fen »erfefset man folgen» 
bermaffen: 3lterß fdn'ittet man unten in biefelben ein wenig ÜJtefjlpul* 
ber, unb aufbaffelbejumSlubßoffcnberßalblötljigen @djwdrmer,wel= 
d)e 8 fotfj fcßroer finb, 3 Quintlein, unb $tt 4 ßotl) gefcßmol^enem 3eu» 
ge ober ©fernen 2 Quintlein 'ÜJtufquetenpuloer, legt barauf eine burdj» 
I6d)erte0d)eibe3ünbpapier, unb fe|et bie ©djwdrmer ßinein, ober 
fctjüttet bengefdjmolfenen3eug barauf,’nemlid) ein jebeb inbiebaju 
beßtmte 53üdffen. 3ulejt binbet man über biefelben Rapier unb über» 
füttet bab gante 0tüP. 

Salpeter 8 ßotf), Sdjwefeliogotfj, 5S)?efjlpulPer4£otIj, Mlen 
1 £otfj. 

§. 3 9. Einige ©efaffe werben mit Schwärmern allein perfekt, unb «son t*m 
fjieraub entßefjen ber^ienenfcßroarm, bab ©rbfab unb ber 0d>wdr f"nm’ 
mertopf, bon welken id) nunmeßro, nad)bem id) nad) benen §.33. 
34.3 5. betriebenen feuern, welche einen feurigen .freiboerurfocßen, faffe. 
nod) einiger anbern $euer gebadjt, werbe ju ßanbeln fjaben. ©er 
3Menenfd)warm iftPon bemSrbfaffeanberb nicht, alb nur burd) bie 
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äuffere^igur ober©eflalt bed ©efäffed, tborein bie ©chtbärnter ge 
fcfictmevfccn, unterbieten, aud beiten ©efäffen faren biele ©cf)n>är 
mer auf einmal heraud, unb hierauf tt>ict> mit ter Benennung beeSBie 
nenfchroarmed gefeffen, fo baffer aud) gar mol tem (Erbfaffe bei gelegt 
werben fönte, melctjeo biefen tarnen theild bon feiner $igur, theild 
aber bon tiefem llmflanbe, bajjedintiedrbe gegraben n>trb, erhalten 
f>at. 2febod), icf> mil mich bet) tiefen Wörtern nidjt länger auralten; 
genug, baf; man tiefeiben beibefjalten mud, tote fie einmal ftnb; biefeicht 
t fl ter sBienenfdpbarm eher im ©ebraud^ geioefen, ald bad ©rbfad, unb 
ta f)at man, aldbaffelbehin/iugefommen, ten erflenSlamen nicht ter* 
äntcrn tooüen. SDiefed erflere ©tüf, nemlid) ter 33ienenfd)n>arm, iff 
etnenad) ter Sänge unbSlnjal ter barein ju fe|enben©d)tbärmerge* 
brehete höljerne coüntrifcfje Söücijfe, bad antere aber, ein ton tem 

Fig. 2. 35öttid)et gemachter £ubben; in beiten beftnbet fid) auf temS3otett 
ein 3ol hohes f>61jcrrte^ Sfreuj, um bad jerfnirfcfjte^ulber, toelched 
jumSludfloffen ter S3erfe|ung (nemlid) bor ein ^Jfunb 4Soth,) hinein 
gefd)üttet spiet, bet) ter ^Bewegung getheilet $u erhalten, £>ie SBranb* 
hülfe, melche in bereiften ter ©d)tbärmer auf bad $reu$ gefefset wirb, 
iflganjmit©«j$gefüllet, unbraget2£aliberaud tem höljernen $ör* 
per herbor. Stuf tem eingefchütteten ^ulber, ober ter Gelange, lieget 
eineburd)löd)erte ©dfeibe Buntpapier, unb hierauf flehet bie33ranb* 
hülfe, unb um biefelbe herum tie angefeuerten unb mit ^3apierfchni|e(n 
»eflbeflopften ©chroärmer; oben auf ter 23üchfe unb auf bem £ubben 
ifl ein attgenagelter pappener £>ecfel mit einem £od)e in ter Bitten, 
burch meld)ed tie SBranbffülfe mit ihrem ©ernölbe herborflehet, tec 
Subben aber itod) befonberö mit einer furjeit Seine, um ihn taran $u 
tragen, berfehen; bor tem ©ebrauchtbtrb beraubten in tieSrteges 
graben, berSBienenfchmarm aber auf einen ©tad>el gefe|et, untber* 
mittelfl teffelben beteiliget. Sföann ter Garant in ter Söranbbülfe bid 
an bad falber brennet, fo entjüntet ftcf) biefed, unb flöffet tie ©d)n>är* 
mer heraud. SDlan fan aud) an flat ter ifjt betriebenen hölzernen Ähr* 
per esferne ober metallene Rati onen gieffen, unttie©d)rDärmer aud 
benfelben gehörig faren (affen. 

Sluöfptelenöer 23ranb juten©rb- unt^Bafferfäffern. 
SHehlpulber x 8 £ oth, $olen 2 Sotl;, ^eiljlaub bon Sftejnng 2 £otfj, 

geiljlaub 
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getl|Taub oon Tupfer 2£otp, Äornpuloer 2 £otfj, geffoffetie^ ©fa$ 
2 ßotp, ©olopboitium 2 £otfj, Po» JpoljdpfelS Ütaquetenfaj 3 £otb. 
©iefer 23ranb iji eineb ber fd)önften geuer, unb wirb Paper aud) hinter 
ben giguren be$ ©erü|fe$ gebrauchet, 

§.40. ©er0cbmdrmertopftffein$Ponbenjenigengeuerwerf&$[Bje cm 
fiuefen, weldje man fepr leiste ju ihrer SBirfung bringe» fan. (£0 ©ebrofc 
bienet aber felbigeroornemlid) baju, baf?, men» bep einem geucrweife tcrettctfil?1 
eine Unorbnung unb ein Mangel bergeuer fid) ereignen folte, man mit 
bemfelben fo gleich ju Jpülfe fomt, inbem man feibigen auf ein 33ret 
wirft unb ^erbricht, unb baburep alfo einem nobb grbfferen geler bep 
Seiten porbauet. ©er Sopf toirb ooit bem £6pfer au$ gemeinem pig. 3, 
Seugein bergigur eines Truges mit 3 Jpanbgtiffen bod; nidjt gar $n 
jtarf gemaepet, unb gehörig gebrant; bie £bfje beffelbeu nimt man 
nach ber £dnge ber 0d)märmer, unb gibt nocp i| gol ba$u, an ber 
SBeiteaber iffnicptS gelegen; in biefen£opf (freuet man Gelange ei» 
neu halben 30I bod;, leget baraufeine0d)eibe3ünbpapier, fe|et bie 
angefeuerten 0cpwdrmer hinein, fd;üttet nod) um beit Ütanb etroaS 
Sfleplpulper, (f opfet bie 0d)wdrmer etroaS peffe, binbet über ben £opf 
Rapier/ unb jiefjet bttre^bie 3 ©riffe biefe$£opfe$ gemeine £unten, 
23ep bem ©ebrauep junbet man bie Junten bep Seiten an, leget noch 
$umUeberjfufjeittbrennenbe$3ttnblicbt(§,4i) auf bie (Erbe, unbjer* 
briept befepriebener nuffenben $opf, 

§. 41. ©iefeSünblicpterober&rdnber bereifet man auf folgern g®e tu 
beSöeife: 50lan nimt ein runbeS unb erneu (tarfen tabafSpfeifen(fiel= Sörfater 
bicfeS £of$, fcpneiöct ein Rapier 1 gue lang, unb fo breit, baß eSbaffel* ^(fu3",' 
be2mal umgebe, toinoet eö um ben 0tof, bejfreid)et bie &ante beö maV 
$Papier$ mit £eim, brucfetfelbigeoeffean, biegetbaöeine(Snbebiefe$ 
SKoprSgleicp einer ©ute ein, Riebet baSjpoIjperaue, laffet bie 3v6re in 
freier £uft nach unb nach trofuen, menbet fie einigemal um, bajj fte 
nicht frum werbe, nimt ben geriebenen 0a$, gie(fetbaS£ein6l barauf, 
fitetet folc^eö mol burep einauber, faffet bie ©topinenrbre jmifepen 
jmep ginger, faud)et unb (feefet bie offene @eite einigemal in ben mit 
£)el a»gefeucpteten0a$,fcpiebet ba$, roa$ fiep hinein gegeben bat, mit 
einem runb«n.£>bl$geu pmunter, fuft bie3lbrewiberiitbeH0a$, unb 
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farct mit bicfct Arbeit fo fange fort, biö fte bi6 06m angefullet motten, 
WornadjmantiefelbigeeinegeitlangtrofnenldiTet. 

33ranter oter 3üntlicf)terfaj. 
©alpet« 1 ^pfunt», @cf)tt>efel 20 £otb, 5Sftef)fpulüer i ^funt) 16 

£otf), £eintl 8 bis 12 £otf). SBann Per @aj gerieten unt gemenget 
worben, wirb ba3 £einol barauf gegoffen, unt tue klaffe gemietet. 

§. 42. l)abebi$f)eroftetonten©ternenunt» tonbem gefcfjmoP 
jenen 3euge geretet, tef) wil baßer, eße tcß ju tenen noeß übrigen geuer= 
werfötfuefen fortgeße, jeigen, tüte tiefeiben jubereitet werten, £)te 
lüeiöbrennenten ©ferne werten aifo jugerießtet: SDtan leget naeßge* 
fejte ©pccteö bep einanter auf bte £afel ßtn, reibet jutor ten ©alpeter 
unt ©cßmefelf lein, menget nacßmalS tte antern^ngretientien tar= 
unter, tßuteSineineSDtulbe, gieffet naeß unt naeß foüiel$ornbrante= 
wein tarauf, bi$ eS im kneten ju einem tiefen Seicß geworben, fteß 
ballenlajfet, unt man barauö, wenn man etwaö taton in tte #anb 
genommen, bureß ba$#in« unt #erfcßütteln runbe kugeln formireu 
fan. 

<5a$. 
©alpeter 3 g>futtt, ©cßwefel 1 ^Jfunt 16 £otf>, SOJeßlpnlüer 22 

£otß, geftojfeneb ©laö 2 £otß, ^ornpulter 2 Quintlein. SDie 5lw 
feueßtung gefeßießet mit^rantewein. 

§. 43. SMerotßbrennenben©ternpu$en werten folgenbergeftalt 
bereitet: SOtan reibet ten ©ctjwefel unt tab SDteblpulüer, t>ermifcf)et 
eSmitbemColopßoniounb bem^ornpulüer, gieffet taju ba$ feinöf, 
unt machet tarauf, naeßbem man jutor ton 12 Siern bab 5Bciffe ßin= 
jttgetßan, einen £eicß; auO temfelben formiret man in ter ©roffe tec 
welfcßenStuffe groffe unb f leine kugeln, laffet tiefeiben auf einer mit 
einem 3tanb umgebenen Xafel an ter ©onnen oter an einem beißen 
Oien trofnen, tmb wentet fie in einem bünnen auö SÜteßlpuloer unt 
Jörantewein gemalten SOtufe um. 

<Saj. 
tiMpulüer 3 9>funb, ©cßwefel 1 ^Jfunb i6£otß, Solopßonium 

2£otb, Äornpultet 2 Quimlctn, £einßl7££otß, unt ton 12 Stern 
bab’äöeiffe. 

€i« 



Uon Öen Cuftfetiern «ufbem ßanbe unt> in ber £uft. 39 

(Sin anberer. 
SOJchlpuloer 3 pfunb, ©chmefel 1 Pfunb 16 £otfj, Kolophonium 

4£oth,Mupferfetlfpäne i£otf), gefnirfdjteS Mornpuloer 2 £oth,0tein= 
folen 4 ßotf), feinol io£oth,oon i2(£tcrnbaS5[Beijfe. 

§.44. ©enorbinairen gefd)mol$enen3cu9 bereitet man auf na<hs33en bem 
ffeljcnbc ‘JSetfe: ?Dlan fdjüttef, mann ber ©alpeter u. ©djrocfel geric- 
beit unb mit flcin gefloffenemnnbgefiebtemfäntimonio Pf rmengetmor= jC„m gcu. 
ben, ben ©a$ in einen jlarfen Siegel, fe|et benfelbenauf einfd)mad)eS ge. 
Molenfeuer, ruretifjnmit einem breit gefchnittenenipolj, fo baff feine 
©teile beS Siegelt bon bem ©ahe unbebecft bleibe, unb baff nichts bon 
bemfelbett fjerauSfaüe, aufbaS fleiffigfle um, unb (äffet ihn auf Molen 
fofchmeibigmerben, bah er fich als ©d)nee ballen (äffet; herauf nimt 
man ben Siegel unter beflänbigemUmrüren bon ben Molen, bringet bie 
fWajfe tn ben eifernen Sting, meld;er auf einem mit lofem @a$ befireuc* Fig. s. 
ten Rapier flehet,brucf et auf felbige mit bem in ben SRing paffenben unb 
naS gemachten ©e^er, thut noch mehr SDlafje hinein, hhlägetbiefelbe, 
wenn man jubor Pon bem trocfenen ©a|e ettpaS barüber geflreuet, 
mit einem h&ljernen Mlhppel burch 4 bis 5 ©dtjläge pefle, laffet ben 
©e|er eine 5£Bei(ebaraufflehen, unb ben geug in bem fRinge erfalten, 
bamit er nicht in ©tucfen breche, bfnet baS Kifen ober bie ©cf)eüe, unb 
flbffetbieSDlaffe heraus. 33or bem ©ebrauch biefeS^ettgeS fd)Iäget 
man fleineunbgroffepterecfichte©tücfeauSbemfelben, tpettbet fie in 
Slnfeurung um, laffet fte trollten, unb oerfehet bamit ßuflfugeln unb 
anbere ^euermerfSfächen. 

©aj ju bem gefchmoljenen -Beuge, unb $u ben Patronen beS 
meiffenSlamenfeuerS. ' 

©alpeter 4 pfunb, ©chmefeUpfunb, S(ntimonium24l?oth. 
§. 4f. ©er fchmarje ober gefchminbe gefchmoljene 3eug, ijl pon «80n t*m 

bem orbinairen( §. 44) auberS nicht untcrfchieben, als bah nt an $u ber fdiwarjen 
bereits fd)metbiggemorbenen Materie, nachbemmatt ben Siegel Pom?^jn^n 
fetter abgenommen hat, i pfunb^lfteblpuloer, tu ber Proportion ober gCfd)moi» 
SJlenge beS porigen ©a|eS thut, btefeS burch ein beflänbigeS Umrüren senenSeu* 
tpol burch einanber bringet, unb mann eS erfaltetifl, auf ein gelinbeS 
Molenfeuer fehet, mobcp man aber mol baf)in fiehet, bah bie nicht 
ju jfarf merbe, bamit es fuf> nicht uitjüitbe ober auffliege. 

§-46.©ie 



40 5D«s i. Captcel. 

. mit eine §. 46. Sie ©ranate tft ettt einfache^ getterwerfgjftsf, Ufy habe fte 
©ranote aber biO f>te^»er oerfparet, weil fte gleich bet- fleinen fuftfugel, oott web 
iumaajen ^ant>eln aub bem ^effel ber glätte gefdjofTen n>trl>; 

pig. 4. man laffet t>iefel&et>ongutem unbtrocfenemj£)ol$enad)bersi8eitebe$ 
St'effete, welcher oortt auf bie glätte gefd)raubet wirb, wie eine gemeine 
©rannte treten, fcf.uttet baretn fo öiel^usquetenpulüer, t>ag fte 6et= 
tialje bamit erfüllet fep, fd)ldget bie in biefeibe gehörige x\ gol lange 
23ranbröre permitteljt eiltet eifernenSornel nach unb nadjoolSaj, 
fchneibetbie23runbrhre unten an ber einen Seite btö inbenSaj ein, 
feuretbabeäigefchtttttenegochan, treibet bie unten etwabfpihtg §uge* 
fd)nittene unb oben mit Seim beftrtchene 33ranbröre in bte ©ranate, 
perftehet oben bie -£6!e mit Slnfeurung, unb gibt ju bereu fabung 3 
iQutntlein SDtubquetenpuloer. SOlan fan auch bie ©ranafe opal bre* 
ben laffen, unb ju bem ^uloer etliche Stücfen Port bem gefchmoljetten 
£eug legen. 

Saranbrbrenjaj ju ©rannten unblSomben, auch iu fieinen 
unb groffen fujtfugeln. 

Salpeter i6£oth, Schwefel 8 ßotlj, SUehlputoer 24t; oth. 
mit bie §.47. Sie£u|!fugetn machen ein anfenlicheOSlKil ber geuerwers 
fu'ein mft ^er?h auO, benn fte werben bep allen groffen geuerwerfen gebrauchet, 
edjrofc unb geben benfelben eine befonbere Bierbe. ©lau hat beren fleine unb 
mem k. groflfe. Sie fleinen werben auö bem Äeffel ber glinte, bte groffen aber 
ttwbem ÖUÖ ^Mt*er gefd)ojfen unb geworfen. Setberlep Sorten werben 

perfefset. SiefeiSerfehunggefchiehetaitf2fad)e3ßeife/unbbahee 
befommen wir 2 Sirtenber Keinen unb 2 SIrten ber groffen gujffugeln. 
Sie fleinen perfekt man etttweber mit Sd)warmern, Serpentofen, 
ttmlaufenben Staben k. ober man Perfekt fte mit Sternpu|ett; unb 
bep ben groffen ijt eß eben alfo. 3l!ber er (fern 9lrt läffet matt bie $ugel 

Fiß- 5- ober ptelmehr ben ©pltnber Pon Slernfjol/) nach ber SBeite beo glätten» 
feffelchuno nach bergdnge ber Sdiwdrmer brehen, leimet nachher Pon 
bem offenen 0tbe beffelben anbiO an bab £od) ber ©raubröre graue 
fetnwanb barüber, treibet bie gefülte 35ranbr6re, gleichwie bep ben 
©ranaten gefchehen, burch biefeb fod>, fd)üttetin bte^ugel bie 53?e» 
lange Pon ^orn= unb Üftehlpuloer, leget baO Bünbpapier b rauf, fe|et 
Schwärmer, Serpentofen, ober umlaufenbe Stabe hinein, binöet über 
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bte®ttgel£etnroattb, fctirct bte23ranbrbreattunb leimet Papier über 
biefelbe. 

§. 48. SBil man bie $ugel mit ©fernen füllen, fo nimt man, mell gjo« o<h 
biefel&eit tljeer SJtaffe nad) fernerer finb al$ bie @d;rodrmer uub ©er w«««« 
pentofen tc. einen etroai? f ürjeren (£pltnber, fd;üttet bie Gelange ge|j^ mit 
rig fjtneüt, fe|etbiS auf bie Raffte beffelben bie ©ferne, rotrft etroag neu. 1 
gjuloer bajrotfcljcn, füllet üjnboüenbo mit ©fernen, (freuet barattf rot-- Fis-6- 

berttm Gelange, unb binbett!jn$u. 
§.49. SBSenn man biefe betbe Sitten ber Stifffugeln, bereit erffere SBie tu 

fertig 23, bie anberen aber 21 Cot!) fjabeit, roerfen, ober bielmefjrber= s-i 
fdjtcjfen roil, fo roäget man jttr Sabung 3dtsintlein orbiitaireö 3Jfufgue= gefefjefes 
tenpnlber, roelcljeS auf ber ^jßulperprobe oljngefefjr 8 3adett feftldgef, werten, 
ab, tf)ut foldjedin eine papterne Patrone, feb/üttetbei;bem93crfcfjtef= 
fett ein roentg bapon auf bie Pfanne, unb bal übrige in ben Sauft, fe|et 
bte^ugel mittlrer Graubrote in ben Heftel, nd;tetbie$ltnferait ber 
Äolbc, inbent man fie auf ber ©cfmlter l)dlt, in bte.jp6!je, unb gibt $eu* 
er. SBann eäftcfj jutraget, bajfbie Slitgel über bem .fejfel erepiref, fo 
bridjt mattboit bempulber ober berSabtmgetroaSab; geljet fie aber 
ntcfjt fjoef) genug, fo tfjut man noef) et roaS fjitt&u. 

§. 50.2s)f bet) einem $etterroerfi?ff üf t0iüf;e unb$let$ anjuroenben, SBie bie 
foijf e$ bet; ben groffen Sufifugeln, unb biefe !9fübe iftumjobielnotu 
ger, je grbffer bieUttfoffen finb, rodele baranberroenbetroerbett, unb öcrferuict 
je griffet bie @efar t(f, in meiner man fiel; bet; bem SBerfett einer um unb »er. 
tüchtig gemachten Sujffugel beffnbet. 3d) roil baljer aljjier Slnroeifung W£r’ 
geben, roie man biefeb ^euerroerföffüf bearbeiten muffe, roettn man 
ffdjbonbenfelbeneine gute$Ö3irfungberfpred;en roil. SfnfangS-ljat 
man barauf jufefjen, baf? bon gutem unb troefenem 2Mrfeit=€Herm 
ober Stöpenf>olj eineSfugel ttaef) bemSalibec beo ÜJfbrferö, auö roel- 
djem fie geroorfen roirb,ttt folgenberProportion gebreljet roerbe: ?9iatt F;s- 7. 
teilet ben Saliber be3 PfbrferS itt 12 X^efle, nimt babon 1 Sfieil31t bem 
©ptelraum, unb taflet bie übrigen 11 itfjeile bor bieS)icfe ber^ugel, 
nemli^ijbor bie ©tdrfe be£ jSoljeö unb 81. bor bie^Beifeber^ole; 
bor bie Siefe berfelben gibt man 12|uitb bor bie ©tarfe be$ ruttbett 
33obenS 5 ISfjetl; ^ternäcflff, roattn bie ^ttgel geljbvtg gebreljet roor= 
ben, unb ftef) an berfelben nic^t biegeringjfe©palte ft'nbet, leimet man 

§ • über 
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über biefelbe BtDiiltd; ober fiarfe Setntoanb, (äffet fo Diel baöon oben 
über ff eben, baff eS, toann bie 5?ugel gefallet rcorbett, eine ©etfe beb 
obern Jbeilb berfelben abgiebet, Die man aisbann Darüber leimet; 
ferner unuoinbet man bte duffere #ble ber St’ugel mit fo btefett ©d)nu* 
ren ober Stnten, baf fie biefelbe g.enau aubfüllen, beflreicfjet btefe Sintett 
unten unb oben mit ftarPem Seim, beDefttget bte 2 <£nbenmit Pleinen 
Stägeln, nimt eine nad) ber Svttnbung beb SSobenb ber $ttgel getrtebe* 
ne eiferne glatte, (eget in biefelbe einen bid)ten fputmacberfilj, bruefet 
benfelben mit ber glatte auf bie Äugel, fdmetbet ben gtlj um bte ^Mat* 
te bergefialt ab, baff er noch einen gtnger breit aub ber glatte ber* 
Dorjiehet, beftreidjet bie5Xuubungbeb25obenbtoie auch ben ^tl^ mit 
gutem^ut, (eget ihn auf bieSlitge!, nagelt bte Darauf too! anfd)ltef 
fenbe glatte mit etlichen NägelnDefte an, fraget unten in ber Bitten 
noch einen hinein, unbfcbneibetben$il$, toelcber berDorftebet, febräg 
binmeg; fobannfddäget man bte in bem ©edel ber^ugel befinblicbe 
33ratibr6re Don ©d)aufel ju @cbaufelmit ber großen ^orfiebt, bamit 
biefelbe feine ©palten befomme, richtet fie auf x 4$empt brennenb ein, 
febnetbet jte unten febräge, leimet biefelbe in ben ©edel, unb bemicfelt 
fie in unb aubsoenbigmitSBerP; rtädjft btefem ertoeblet man jurgül* 
(ung berSfugel nad)belieben rotbe ober toetffe ©ternpttben, lattgfa* 
men ober gefd)toinben gefdjmoljenen Beug, ©cbmärmer, ©erpentofen 
ober fleitte umlaufenbe ©täbe, unb berfäljret Damit, toentt man fie nem* 
lid) blob mit ©fernen ober mitgefcbmoljenem Beuge Derfe|en toil, alfo: 
juerjt febuttet man in bie $ugel einen Bol fjad) halb (form unb halb 
Sftehlpttlber, fe|et hierauf 2 ©cbidjten ^pu|en ober gefdjmofjenen 

. Beug, fireuet über btefe Sßerfehitng einen halben Bol bod) Gelange, le* 
get hierauf abermal 2 ©dbtdjten 5>uben ic. unb miberum^ktlDer, unb 
färet Damit toedffelbtoeifefo lange fort, biö bie ^ugel gefüllet morben, 
unb julejt bie gelange gefommen; enblich leget man benSecfe! auf 
bie Ä’ugel, nagelt ihn barauf Defte, leimet bie flehen gebliebene fein* 
manb Darüber, bebejiiget an benfelben eine Seine, tun biefelbe Daran $u 
tragen, hänget einen Bettel jur 9tad)ricbt an, toomit Die Äugel Derfefjet 

Sinmetv fet), unb überfüttet fie allenthalben, ©te SuftPngeln, toeldje mit 
tung. ©d)toärmern, ©erpentofen unb ttmlaufenben ©täben Derfehet finb, 

haben bet) weitem nicht bab 9(nfeben, nxldjeb Diejenigen haben, toorin* 
nen blob eine ©orte beb ©tertifeucrb befinbltd; ift, §. s1» 
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§.51. SSann bie tugel gctporfen rnerben fol, fotpifeßet man ben «sie 
59l6rfer reut au$, riefstet tßn perpeubtctilar in bie .fpbße, flecfet eine 
SKdumnabel in ba$ güttblocß, fdjüttet alle auf ein jebeöSpftmb ber blfS" 
fugel abgewogene 3 Cluintlein Sftugquetenpuloer (meleßeS auf ber gegeben a 
^ulperprobeoßngefeßr $u 9 Sachen gefeßlagen,) in bieKammer, bru*njirb' uni> 
tfetbaßelbemitbem @eßergleidj unb eben, feßet einen oonSKkrf ober ^J,er^'9W 
Jjöeu gemadjten SBorfcßlag, unb nacßßer 2 cutö ütafen gefeßnittene «wr&m. 
tammerfpiegel bergeßalt barauf, baß ißr grünet untertpertö gelieret 
fep, maeßet bietammermit@anb gleich, leget bennaeß bem€a!iber 
be$^ortieröoon?)vafengefcßmttenen.f?ebefpiegelfo, baß ba$ ©rune 
obertoertO geferet fep, ßittetn, fTopfet ißtt mtt@anb umßeroeße, ma= 
d)et in beßen ?9titte eine fleine £>6le, feßet bie fußfugel mitten in ben 
Sortier, befindet biefelbe mit 31leinenJjpbljgen Oberteilen, bebam« 
met fie umßer, boeß nießt $tt Peße, mit 0anbe, jießet bie teile ßintpeg, 
füllet ben leeren Scannt biö auf 3 ginger ^reit pon oben mit 0anb 
au$, fcnfetbenSOlortier naeß gefeßeßenet £abung mit ber Sßlünbung 
nieber, breßet ifjn feitmertö gegen baS geuertperf, eleoiret benfelbeit 
mit bern Quabranten naeß SJlaalgabe feiner Entfernung Pon bera 
geuertperb, etittoebernacß ber^Jerpenbicularlinie ober aus ber #oru 
jontallinie unter ober über 4.5 ©rab, bergeßalt, baß bietugel ettoad 
ßüttertoertö überbem ©erüfte crepire,rauntet ba$3ünblo<ß oermitfelß 
berbareittgeßeftenSKdumnabelein, bfnet/tpanneöbiegeitiß, bie am 
gefeuerte Sranbrßre, giebet berfelben juerß unb ßernaeß ber Pfanne 
geuer, unb fielet bet) bem erflen Sßurf, ob bie fttgel in ber ftocfjffm 
Eleoation crepire, ober aber ttaeß bem genommenen Sogen ipettßer*- 
unter bomnte. Söann lejtereö gefd)ießet, fo rietet man ben Sortier, 
tpamt e$ tßulicß, fjbfjer, ober lafiet bie attnoeß jtt lange Sranbröre, eße 
man ßinten geuer giebet, 3 bis 4 Sempi brennen,unb ßutet ft'cß,baß bie 
fugel bep einem alju langen SSeripeilen im Sortier nießt fpringe, unb 
ein llnglüf omtrfacße, baßer benn außer bemjenigen, tpelcßer Porne 
unb ßinten anjünbet, noeß immer ein anberer mit einem brenttenben 
Sünblicßte bereit bleibet, erßernimSlotfal juunterßüßen. Sep bem 
fabeitbergußbugelnin EoeßornS .fpanbmorttere erinnere noeß, baß 2(nma- 
mebert’ammerfpiegel noeß @anb in bietammer fomt, fonbern bie 11 "s‘ 
tammer Pol SÖSerb geßopfet, unb barauf ber £ebefptegel gefeßettpirb. 

g * §. 52. 
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-®i« dn« §• 52. $8eS> einem geuerwerfe pfleget mein mit gottenfatem unt> 
Jadctifaf; Sanonenfcfsldgen alb mit einem ©igttal ben Anfang unb bab Snbe 
ferfiamiß beffelben $u machen, unb ich mtl mit tiefen Seiten ©tücfen Die 33e* 

’ fcfjveitung ber anf bem gante ju oerbrennertbm^euerwerfbfHkfe be= 
fcpejfen. Sb erforbernbiefelben wenig ^uttji, unb taljer Berte tdj 

%• 9- mich habet) nicht lange aufhalten bürfeit, S3ep ber grtttenfaloebenfet 
man juerjt auf bie baju notige ©cf)fdge, unb nimt baljev eine ober 
mehr 8 ober iölbtljige Wulfen, würget fte am ©embl&e bid)te $tt, 
fd)ldget in biefelbett etwab Rapier, fdjuttet tarauf ju 4Saliber fpnb 
per, jlopfetbajfelbe, boef) ofmeeg $u jerfntrfchen, mttbern ©efjeroejle, 
bringet auf baffeibe abermal Rapier hinein, würget unb binbet bie Jpüb 
fealhier ju, leget einen Saliberoott hier an bie ©djnur um biebpnlfe, 
würget fte trüber ab, burchfchneibet ftejwifcffen biefen 2 Oertent, ba fte 
abgewürget unb jugebtmben worben, füüet,wie oorher bab leere ©tüf, 
ju 4€a!iber mit fpulocr, permachet eb, fchneibet bette Snbett fpi|ig 
ju, unb fdret mit tiefer Arbeit fo lange fort, bib man bie ju ber ©alpe 
erforberten ©d)ldge fertig hut. 5Rad) tiefem Idffet man aub einer 
tanneuett ©tele nach ber freite ber ©chfdge eine gatte fchnetben, Port 
45144301 nach ber SiUttbtmg ber ©d)!dge jwercf) hütburcf) .fpolfehlen 
barein |f offen, bie attbere ©eite ber gatte nach ber ganzen gange genau 
ist ber Bitten mit einer ^rinne perfefjen, unb pon ber SRitte ber für je« 
.ftdfehien bib 5« berfelben gocher borett. Sittlich leget man bie 
©ch!age,nachbcm man jupor in ifjregbcher $eberfpu!cn,bte mitSßeljl* 
pnloergefüllet worben, gejlecfef, auf bieipolfehfen, leimet fte tarauf, 
perftehetbie Slote attf ber anbern ©eite ganj hütbttreh mit einem 2ü> 

bei, legt attbabSnbe berfelben ein ©tüf etneb 33ränberb §um Slnjütn 
ben, leimet über bie SJote Rapier unb überfüttet bab gattje ©tüf. 
©eil bie mit Sfftebipuloer gefülte ©pulen mit bem gubel ©emeinfcljaft 
haben, unb btefeb gefchwittbe fort brennet, fo muffen auch bie ©erläge 
gleich auf etnanber folgen. 

«Bie em §.55, gn einem Sanonenfcfüage fchneibet man aub bejier unb 
fü'PPc ju einem Subo bie gehbrigen 2 langen ©tücfe berge- 

m'ßcf tJ* ffalt, bap jebeb ©tüf 3 an etnanber fT|enbeQuabrate enthalte, unb ab 
ttitt». jo per aub tiefen ©tnefen jufammengefejte ^brper einen ©ürfel ab* 
Sis’ia geben fbtme, leimet tiefe ©tücfe, wann fte nach .Oatabraten einge* 

fchnitten 
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fHjnitten unb eingebogen werbe», jufammen, fe$et m biefelben, fonber- 
tid) wenn fte groß ft'nb, baß (Etnbtegen berfelben 51s oer&inbern, eiu f)6b 
jerneß leimet über Den Körper einigemal fiarfeß Rapier uttb 
feinwatib, Idjfet tf>n trofnen, umwinbet tf)tt ju bretenmalen itberß 
$reu$ mit einer proportiontrten ftavf'cn ©d>nmv befireicf)et im wären-- 
ben Umwürben bte@<f>mit unten »nb oben mit £eim, überleimet fte, 
nad>betn ber Körper ganj bewitnbeuworben, ttodjmalen, boretin eine 
<£cfe beb &61 perß ein £od> fd)üttet burd) bajfelbe, um tljn 31t füllen, 
^Juloer Ijtuein, leimet in baß £od) eine ju 8 Sernpi geridjtete SSranbro- 
re, bewicfelt fte außwertß biente an bent Körper mit ßpanf, unb oerwa* 
ret beu (£anonenfef>!ag liberal mit iliifte. 

2>aß 2. <£apite(. 

aSort kn btiftfeuem auf bem Gaffer. 
§♦ 54* 

'jSjÄiie 5Bdfferfeuer, b, t. biejentgen fetter, welche in unb auf bew(u®"n w« 
fcjfjP SBaffer brennen, ftnb ntdjt nur pon benen bißljer abge* fetgenbe 
^5Ö fjanbelten feuern, befonberß maß bie Süt ber SSerferti= 
gung berfelben betriff, gar fefjr unterfefneben, fonbern werben aud>utl3‘ 
wann ein $euermetf auß jmeiett befonbern.£>anb!iingen beließet, be¬ 
nen &wbfeuerntta<f)gefe$et unb julejt perbranf. ^Diait wirb baf)er 
gar letept etfettnen, tf)eifß, warum idj btefe fetter Pott best erlernt 
trenne, tfjetlß aber, warum tef) biefelben nad) benen £anbfeuern ab- 
Ijanble. werbe aber in biefem dapttel, fo wie in bem Porljerge* 
§enben, micl) um nid)tß weiter alß um bie Slrt ber 3uricf>tung biefer 
§euerwerfß(!utfe befümmern, unb alßbenn werbe id), wann id) nod) 
juoor Pon ben $arbenfeuern geijanbelt [jabe, jetgen fbtinen, wie ein 
ganjeß $euerwetf anjuorbnen, baß iff, wie alle beft^riebette $euer 
unb ^euerwerfßitücfe anjubrittgen feptt, bajj ein regelmdpigcß^euer* 
wer? auß benenfelbett ent|Telje. * Jtlu 
. c §• 55- 3$ wa^e Pon bem 5Sa{ferftf)Wdrmer ben Anfang; WegäaS«« 

•pfiffe wirb in einem 2,3 bbcfsftenß 4 Ibtljigen fo genannten 5Bajfer= fdjwiniur. 
(toebe, welcher oljne ben Unterfaj 9 Caliber lang unb mit einem bün* 
nenilömber, welcher ftel beß Calibevß ^atunb ju aßen?®afferj16efm 

$ 3 9^raw 
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gebrauchet Wirt), verfeljen ift, von Dem bejfen unb fläcfften ©djreiö* 
parier, melcfjeö nicf)t leichte im SSoffer burdjmeidjet, mit eben Dem 
gleiße alö eine fJtaquetenljülfe io (Ealtber lang verfertiget, nacfjljer 
mie gembnlid), aufgeraumet unt> mit nadjfolgenbem 0a^e ju 6€alt* 
6er gefcJ>lagert; auf ben @a$ mirb, fo mie Dep Dem fanbfchmdrmer, 
ein ^>ropf gefepet, berfelbe vermittelt DeS eifernen Sorneö mit ei* 
nem Bodfe verfeljen, Darauf 3 (Ealiberljod)$pulver &um @d)lag bin* 
ein gefdjüttet, uttD auf baffelbe Rapier gejfopfet; julejt rntrb Die ipülfe 
jugemürget, unD, nac^Dem fiegebunben morben, fpipig befebnitten. 

©alpeter 2 9)funD, ©djmefel i^funb, füleljlpulver 16 fotfj, 
$olen 2 gotlj. 

sffi« dn §. 56. £)er1H3a)Tertdudjer unD Die (£11 te finb 2 Der gebräuchlich? 
®flflTett«u^engBa|ferfeuer, unbhaben in Derartihrer gubereitung ba$ meiffe 
fcvttgauii! miteinanber gemein. 3» bem StBaffertauc^er nintt man eine 6 bi$ 8 
Tab. vii Ibtljige von gutem unD veftern oDer and) jtarfem SDlündjenpapier in 
6s- *• Dem SBafferjfocfe lotEaliber lang verfertigte Jpülfe, unD fcßldget fei* 

Dige 6 Kaliber hocß meeßfefömeife mit nad>(lefenDen DeiDen @d|en 
auf fotgenDe Slvt: (Er jl lieh füllet man Die 21 Caliber Der #ülfe palten* 
Degabefdjaufel ^atB mit fepmatjem @aj, tfjut ipn hinein, gieDet Dar* 
auf etlid)elofe@d)ldge, jetepnet Die jg>6^e oDen an Den @e|er, füllet 
Die anDere längere nemlicp 4 (Ealiber Der #ülfe ^altenDe ©djaufel 
gaitj mitgrauem@a3,gieDet Darauf 18 orDinaire ©dpldge, bezeichnet 
eb ebenfalb, Hopfet mitbem@eper anDieipülfe, unD fcpütfet Den lo* 
feit @a$ beraub; hierauf füllet man Diefurje ©cpaufel meijf vol mit 
fdjmarjem @aj, tput auf Deufelben 15 @treid)e, fdpüttet Den an Die 
0eite Der jg)ütfcfidf) anfe^enDen @aj heraus, gicbef, mann man vorder 
Die Jpbpe an Den @e|er gezeichnet, (n?etcl>eö nadsf^ero bet) allen ©epatt* 
fein unD ©äpen fortgefepet rntrb, unD zu einem SOlaajfe ju mehreren 
Dienet,) Die große ©(paufel vol grauen pinein, itad) Diefer eine furze 
©cpaufel volfcpmarzen, fo Dann Den grauen, miberum bie Furze ganj 
vol mit fdnvarjem, jum 4ten mal Den grauen, unD julejt i|@d)au« 
fei vol fcfnvarjen, unD eine palbe vol grauen, fo Daß 4! ©epau« 
fein DeS feßmarjen ©a|eS ju Dem Sducpeit, unD eben fo viel 
grauer ©aj zu Dem SSrennen über Dem SBaßer tu Die #üIfe 
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fommen. Jpierndchffwürgetmanbie-fpülfe Porbem©affebichte ob, 
binbet fie, iebochfo, baff ein flcincö Bod) jur ©emetufchaft beß gcu» 
erß offen bleibe, jti, feffüttet barein ju 24 (Ealiber ffod) pulPer, 
feffet auf baffelbe einen papiernen propf, bruefet benfelben famt 
bem puloer an, leget auf beu propf, bannt ber Sdudjcr nachher fid[j 
beffer feufe, ein proportionirtesi ©ewidjfe, (nach ber Proportion, bie 
unten folgen wirb,) würget bie ■f'iilfe oor bem 23fep ober bem ©ewichte 
ab, binbet fie peffe, fchnetbet baß übrige papier hinweg, unb flopfet baß 
(Enbe fpiff ig ju. (Enblich nimmt man ben jur ©ommerßjeit auß ©um* 
pfen unb Seidjen gegolten unb getrofneten Sittfen, leget beffelöen Pott 
bem £3unbe beß©ewölbeß an biß ju 24 (Ealiber herauf fo biel fein gleich 
neben einanber baran,baff ber Sdudjer naehmatß,wanner inß PBaffee 
fomt, babttrd) mit bem ©ewölbe perpenbicufar auß bemSEBaffer getra» 
gen werbe, unb oon aljtt wenigem 23infen nicht untergelje, pon aljtt 
Pielem aber fiel) nid) t auf bie ©eite lege, binbet benfelben, boef) ntd^t 
gar ju ffarf, um ben Jpalß ber£ülfe unb an bem anbern(Enbe Peffe, 
fc^neibet ifjn an ben beiben ©eben fcffrdg ab, unb bejfretdjet baß ©e* 
wölbe mit Slnfeurung- Ser hülfen muß bep biefer Arbeit nicht ju 
troefen fepn, baffer nid) tbredje, aber auch nicht ju feud)te, baff er beut 
Papier, ober (weldjeß nod) fd)limmer tff,) bem ©affe niefftfeffabe, ba« 
fferman, wann man nötig fjat, iffn wegen garju groffer Srocfenfjeit 
inß PSaffer ju legen, iffn nidjt gar ju lange barinnen liegen laffen muß, 
bamit er nicht gar jtt Piel ^eudjtigfeit einjielje. Sie Proportion, 
Welche bep bem auf ben propf ju legenben ©ewieffteju beobachten iff, 
iffbiefe, baff man auf ein Bo tff ber^ülfeeinCluintleingiebet, folglich 
auf eine 4 lötfjige Jg)ülfe 1 Botfj, auf eine 6 lötfjige 14 Botfj, unb auf eine 
8 lötfjige 2 Botff. Saß ©ewidffte felbff aber befömt man auf biefe 
SBeife, wenn man in eine alte £ülfe, weld)e mit ber geflogenen glct» 
effen Kaliber ffalt,93lepgieffet, baß Papier bapon abreiffet, unb auß 
biefem gegoffenen €plinber©tücfen ju 1,14,2 tc. f otffabfchldget. 

§. 57. Sie ©nte wirb gleich bem Sducffer wedifelß weife mit fcffwar=5Bie «ine 
jemunbgrauem©aj6 (Ealiber hoch bebntfam geflogen, fo baff 
©d)aufeln beßf^warjen ©affeßjum©d)ieffen,unb eben fo Piel grauer !‘Fi3. i 
©a j jum ©d)wimmen auf bem PJaffer hinein fommen, por bem ©affe 
ebenalfo, nemlich, baff ein fleineßCommunicationßlbdjlein bleibe, ab» 

ge würg cf, 
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gewürget, mit einem 0djl«ge berfe&en, unb gebunden. ©aSjenige, 
worin fid) t>ie gntedon bem£äud;er in ber Bearbeitung unter fd)eibet, 
ftnt> dtefe 2 ju ber berlangtenSSBicfung berfelben notige @tücbe,nemlidj 
daß fern ©erntete aufben Sdjlag gebracht, unbbah baSgan&e Stuf 
längs hindurch mit Binfen beleget wirb; melier an dreien Orten, nenn 
lichumdenipali?, ferner pifc^en dem 0a§e nnb Schlage, da, wo fie 
abgemürget iff,unb endlich unten am (£nbebepber 0pi|e mit Binbfa* 
den oeffebarangebunden, auch an bem ©ewblbeund hinten gegen bet 
0pi|e ju, beb beffernSchieffenS bereite wegen, fertige gejcfmitten 
wirb. ©teSlnfeurung beb ©ewolbeS gefd;ief)et wie gewbnlich, gan| 
■jnlejt 

0ä|e jtt den €nten nnb Säugern. 
©er wetjfe ober graue. 

Salpeter 2 ^funb, Sdjwefel 1gjf* föleblputoer i6£olb, S^oleit 
2 ft, 

©er fchwar^e. 
Sfteljlpulber i ?)3f. Salpeter ^ ft. Schwefel 2 ft. Jfolen \ ft. 

©te m §. 58. 3$ wil nunmeljeo / da «f> bisher bie 9Ba|fetfd)wärmer, 
|a$ mit Taucher und (Snten befchrieben, einiger ©efäffegebenfen, weldxma8 

liefen 0tucfen berfetjet, und jugleid} jeigen, wiediefe Berfe|ung 
nretn uv gefchiehet. SBenn man biele 5Bajferfd>wärmer bon bem fände ober 

wirb.ufer ab jugletch aufbaS®affer ju bringen berlanget, fo nimtman ei* 
men folgen ©tbbeu, dergleichen oben €. 1. §. 39. gebrauchet worben, 
•unboerfäret mit der <£ infe|ung ber Schwärmer in benfetben tc. faft auf 
eben biefelbe SSeife. fftemüd) juerfiboret man bie Schwärmer, feuret 
fie an, unb fe|etfie fand der Branbhulfe in ben ©ibben jurfirobe, ba# 
mit man b. Berf. wägen fön ne; hiernächfi fehltet manbas jumStuS« 
ftoffen ber Schwärmer erforderte jerf nirfchte ^ulber (nemltch auf ein 
^funbg, und wanndaSISjajfer breiti|i4foth,) in unb jwttdjen baS 
auf bem Boden bei ©tbbenSbeftnbltche hölzerne 3hreu$, bebeefet ba$ 
^ulber mit einer burd)lbd)erten0cheibe3ünbpapier,fe|et bieSchwär* 
wer famt ber Branbhulfe darauf, jiopfet bie Scf) wärmer mit Rapier* 
fchm|eln bejie, unb nagelt den pappenett ©ecfel darüber; jule^t lei» 
met man umdieauöbemSmbben herborftehenbe Branbhulfe SBerf, 
iwbberfüttet den Subben, Bot dem Berbreunen grabet man das 

$a$ 
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$-a§ an bem Ufer fdjrdg gegen bem SBajfer ju in bteSrbe, unb (affet 
bte ©chwdrmer bafjitt gehörig fptelen, unb ftd) auf bemSBafferauö* 
breiten, 

§, 59. $SBenn man aber bie Schwärmer auf bemSöaffetfelbjTam ^on btm 
jüttben mtl, fo nimt man einen nach ber fange ber Schwärmer ge* 3Bafec> 
breiten unb einen §u^ weiten Körper, giejfet, bamit berfelbeftdj bef b^l,a1'' 
fer fettf e, in ben auSwertS auSgefjbltcn Sobett,Siet),ober fanget, nach* Kg!”', 
bem ber Schlag an ben Soben beöefliget worben,ba$ ©ewichte baruw 
fer, feget aufbieinben $6rpergefchüttete proportionirte Sabuttg bie 
Schwärmer famtberSranbfjttlf^ beefet fte mit einem bünnett Ijofjer* 
ttett©ecfel, ober welches noch beffer ift, mit ^appe, tauchet baSganje 
Stuf? in^ech/unboerftefjeteS, bamit eS aufrecht im SSBaffer erhalten 
werbe,, mit einer fernen Scheibe. ©er Schlag, welchen man uw 
ten gemeiniglich anbringet, gehet $u eben berfelben Seit lo$, ba bie 
Schwärmer auSgeftoffen werben; weil alfo berfelbe wenig $u fjbren ift, 
fofanmanthnfügltch garweglaffen, unb ben Soben allein mit Siet) 
begteffen. 

§. 60. fföenn man eine Stenge Taucher ober ©nt en, ober beibe Sfr* ® «. «'# 
ten jugleid) auf bem?B3ajfer fpielen laffen wil, fo laffet man ein $aS Pott xlucfrem 
trocFenem©^ett(fabholjmachen/ es mit feinen SKeifen woloerbtnben, unt> gnten 
unb im Soben perwaren, bafj nicht bie gerittgfle Sftdffe oomSßaffer 
hinein jiehenf an; bie Serfeffung beffelbett gef<|iehet auf bie oorfjer ge*^g. 4. 
jetgte Sftt, boch nimt man ju bem Stuöftoffen ber ©Sucher tc. bamtt fte 
nicht ju hoch tn bie £uft gehen, unb ehe fte aufba$ Sßaffer fommett, $u 
weitauöbrennett, aufjebeS 3)funbnut2£oth$>uloer, feget alSbann 
bie ©Suchet unb ©ttten mit bet groffenSranbhülfe barauf, oerffopfet 
fte mit Rapier, bo<h nicht ju oefte, bebetf et ben ©tbben mit ^Jappe, be* 
gieffetbenfelben Permtttelfl einer eifernett ^efle über unb über mit ;er* 
fchmol}ettem^)echwoju £ein6t gegoffen worben, leget por bem Ser* 
brennen etlicheSaf(leine auf eine ©urte, hanget biefelbett unten an 
ben Soben beö JubbettS, unb giebet bemfelben bttreh Serfuchen fo Piel 
©ewichte, bah er bis über bie mittelftentKeifen ftch itt baSSlBaffer fern 
fet, uttbganjgerabebartnnen bleibet. 

§. 61. ©er SBajferfugeln gibt eS gar mancherlei) Sitten. 33on ^cn b(* 

ben 3 ©orten, bie ich all;ier nach etnanber anfuren wil, ifi bie erf!e Slrt 
© bie fugein. 
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bie Heine SfBajferfugel. £)iefe laufet man in beliebiger ©r&ffe attS troH 
nem (gßeru ober anberm leichtem jjpoljobal breljen, nnb unten mit et* 
nem ©pont oben aber mit einem ßodjeberfeifen, giebef ber ©tdrfe be$ 
•fpoljeSanjeberSeite ber#6lef, unb ber ©r6ffebeS23ranblocf)e$ 
| beS£)iametri, boretinben©poitt jur ©ommuitication beS geuerS 
ein fleineg einen geberfielmeiteSßodjlein, (lecfet inbaffelbe ein #6l$< 
gen, gieffet unten inbieauSgebrefjefe ^>6(e, bamit bieÄugel fiel) feit# 
fett fotine, SMep, bereitet nactfmalS bett ©a$, ffopfetunb fd)!dget mit 
einem leisten ©cf)ldger bie Äugel naclj unb nad; mit bemfelbeit bol/ 
»erfiefjet baS 33ranblod) mit maS fdjmarjem ©a$, leimet über ba$ 
2ocl) spapter, jiefjet baS unten in bem Heilten 2od;e beftnblic^e £6($gen 
IjeraitS, jteefet eine mit SOteljlpulber gefulte ©pule, ober, manu baS 
£ocf)lang ifi, ein bamit berfebeneSbünneSStofjr mit bem einen t£nbe 
inben©a$unbmitbemanbern inbennaef) ber Äugel proportionirten 
unb attS einerjg>ülfe berfertigten ©^lag, leimet benfelben an,be&e|figet 
i^n bermittetfl eines um beffen<£rtben unb über ben ju betbeit ©eiten 
eingefdjlagenen ©tiepernagel gelegten 23inbfaben$ an bie Äuget, (Top* 
fet jmifdjen biefelbe unb jmifc^en ben ©cfjlag ein mentg $Berf, Idffet bie 
Äugel mit bem baran gemalten #ange bis auf ein Viertel in jerlajfe« 
neS^edj, leget bicfjte über baS gepichte S^eil ber Äugel, nem(id), mo 
biefelbe bom $kd) nid)t bebecfetifl, einen §aben, feilet felbigen in 
brepgleicheSteile, binbetttad)ber fangeeüteS biefer Steile3 SBünb# 
lein SStttfen, jebeS 3 bis 4 Ringer bitfe, nagelt biefelben an iljren (Snbett 
im Cirfel oben um bie Äugel, unb Idffet biefelbe in$ SSaffer, bamit man 
jeffe, ob ber 23infen fie fferbor trage. SSBenn man bie Äugel berbren# 
nenmü, fo jünbet man ben fcfjmarjen ©a$ in bem 33ranbloefje an, unb 
mirft fte, mann ber Äugelfaj brennet unb rauftet, bon bem Ufer ab, 
ober auS einem ©dpif in baS SBajfer. 

©aj ju ben $Ba|ferfugeln. 
©afpeter 1 $>f. ©djmefel t g>f. SDlefflpulber 8 fotlj, ttaitnenfdge* 

fpane, foin©afpeterlaugegefottenmorben i2fotfj, gesoffenes ©laS 
1 fotff, Äontpufber 1 Sotlj, Äupferfeilfpdne 12otf), bom geholfenen 
gefd)inoljenen geuge 4 £otf>. 

§, 62. ©iejmeiteSlrt ifi eine mit einem umlaufenbeit©tabe ber# 
fehlte Äuget. SMcfemirb naefj ber Porigen 5lbtf)eilung(§, 61) jeboclj 

grbjfer 
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grüßer gebrefjet, mit®a$ oon ©djaufel ju ©djaufel bB oben ati ge= gdn mit 
ßopfetunb lofegefeßlagen, unb, wann ber große ©cfßag unten baran j>fm ««** 
gebraut worben / ütpecßgetaucfKt, aud) mit einer nad) ber oberen 
Skunbung ber Äugel getriebenen eifernen platte, biej berSPugelfjbfje Tab.vw. 

überbiefelbegeljet, unb in ber Bitten ein 23ranblocß mit einer barauf Fis-l- 
genieteteu 3tbre Ijat, oerfefjen. ©er ©tob wirb nad) ber Cap. i §. 3 3 
gezeigten 2lrt oerferttget, otiffec, baß beffen Slpfel nidjt runb fonbern 
plat, ttnb baS £od) barin jo grob jepn mtB, baß er willig auf bie bledjer? 
ne fkbre geltet, ttnb umlaufen Pan. Samit bie Äugel mit bem jfarf 
treibenben ©tabe aub bemSBaßergerabe getragen werbe, wirb eine 
nad) Proportion ber ^ttgeloon Kretern gemachte unb in ber Bitten 
aubgefdjtüftene @d)eibe über bie $ugel geleget, unb unter ber eifernett 
platte mit einigen Nägeln baran beoeßiget. S3or bem Sßerbrennett 
fenfet man bie Äuget mit ber® treibe inb SBaßer, feljetben@tab auf 
bie 3l6re, fteefet, um bab 2lblauffen beffelben jtt perljinbern, in bie 2 
cbeninbie9t6reeingefd)lagette£6djer©plinteober fletnefftdgel, laß 
fet juerfl bie Äugel burd) bett in ber 3t6re ange&ünbeten feßwar jen feu? 
rigen@a&rattfd)en, unb gibt aBbattn bem ©tabe §euer. 

§.63. Sie britte 2(rt iß eine Ättgel mit ©dßdgen. Siefe laßet 23on t>m 
man in beliebiger ©roße aus ©rlenljolj cirfelrunb breftett, unb burd) 
ein unten beßnbltdjeb 2 btb 3 3ol weiteb £ocfj aubfjolen, fo, baß bab eebiggen, 
•£>olj 2 3olßarf bleibet# oben aber mit einem 1 30I weiten Saranblodje Fis- *• 
Perfeßett; atbbann leimet matt überbie ganje Äugel Jjpanf, laßet fie wol 
trofrten, boret Pott oben bB unten feßfangenweife hinunter fo oielflet? 
neCommunicattonblbcßer, alb man ©djldge anbringen wti, füllet bie 
5Pugel bon unten burd) bab große £oct) mit ©aj, leimet in baffelbe et? 
nen genau barein paffenben gebreljeten ©pottt, in beffen ?Sßitte ein Pfei* 
neb3üitblod)iß, perfüttet bie Äuget unb befleibetfie mit ßeinwanb; 
ferner ßeefet man in bie f leinen geborten £6d)er einen mit SDlefßpuloee 
gefülten^eberfiel, ober ein bamit berfcfjeneb büttneb fKoljr, fe|et bie 
aubÄartenbldttern gemalten unb mit SMnbfaben bewunbenen, ober 
aber bie atB hülfen Perfertigten unb mitfeim beßridjenen©d)ldge bar? 
auf, beoeßiget fie an btv Äuget, unb leintet unten nodt einen großem 
©d)lag anbiefelbe; juleß fjdnget man bab ©teilt ? ober SMepgewtcfjt: 
barunter, unb taufet bie gatt$e Äugel, wann juoor bab obere SBtanb* 

© 2 locß 



52 5Da® j, Capite!. 

loch mit feurigem ©ajgefchlagenunbperfappetmorDett, gan$ unb gar 
in |ertaf]eneö $>ed). 

Stfonbtre §• 64. ©ie©rdBeunbbie$euerrdber geben, mann ge über Dem 
9)?afct)ine $ßajfer»erbranttt>erben, megen ihreö$Jiberfcheinö,einem$eueti»er? 
kufenbtT e'n Slnfefjem $ß$eil man aber £>iefe ©tuefe nieht, mie auf Dem 
etabetx £ ante, an »eff gefejte 93fdle fdfrauben, unb aufÄ’ugeln unb Dergleichen 
«uf fcfin fte nicht aöe^eit anbringen fan unb tt>il, fo Bebienet man fid) einer 3)la* 

fcfjine, Die auf nachfolgenbe Slrt gemachet mirb: SDfan Idjfet in ein ge» 
‘ meinet ©chiebf arreitrab ffat Der 9?aDe einen ^»foffett fe|en, DenfelBen 

obermertö 2 auch mol 3, unD unten 1 guö (Kr»orgehen, ingleichen 4 
£eijfen nach Ber ©röjfe beö 3tabeö in ein Cluabrat jufammen nageln, 
Die (£nben Btö auf i$uöabfdgen, baö £Hab Darauf Be»egigen unb Den 
|)foffen mit einem eifernen 3fing Belegen, Die ©pütbcl jum fjorijonta* 
len Umlauf an einer 2 füfjigen SOfafchine oben, jum perpenDtcttlaren 
Umlaufa6eraneiner3 fügigen jur©eite Darein fcf)rauben, unten an 
Die etngefdjlagenekrampe ein©emid)te »on ©teinen ober kugeln an» 
hangen, unD Die SSJtafchinealfo mit Dem Daran geglaubten ©tabe auf 
Da§ SBaffer fefem. 

©ie man §. 65. ©re gjompen mit anDern DaneBen angebrachten $euer< 
«"aufbai^erBjfucB en gieren ein geuermerf nicht weniger. Söteichmiti in Dem 
sjBafiic x.€apitel§t37»onDen$ompen felBjl hinlänglich gehanbelt habe, fo 

erinnere ich ani|o nur noch, Dag man Die $>ompe metter im £odj unD 
jfdrferöon Doch aBer, meil unten fein ©tadjel nötig iff, niebri» 
ger machet, unD ju mehrerer Slnnemlichfeit tljeifö mit mancherlep auö» 
farenben feuern, fomol Durch ©ternpu|en, alö £uft=unb SfBager» 
fchmdrmerauö Den 33ud)fen, tgeilö aBer mitPielen an Die 9>ompeange» 

Kg. 4. Brachten ©chlagenDaBepaBjumechfefnfu^et. 5S3ennmanDie^)ompe 
neBff anDern ©tuefen auf Daö®afferfe|en mil, fo gellet man fte auf 
eine »onJSretmt gemachte runDe ©cgeiBe, fepet ein mtt£duchern unD 
<EntcnohneSranbhülfe»erfe5teö$aö,beffen23oben, Baöfptneiribrin» 
gen Dcö SSajferö ju »ermeren, ziemlich hoch in Die ©ta6e gefegt mor* 
Den, Daneben, ruefetDie BeiDen©tüife nage aneinanDer, unD flieget 
Dtefcn BeiDeit ungleich fchmeren Körpern Die Balance auf Dem Sföaffer 
juerhalten; alöbannjeidmet man Die Beiben ^piaffe, mad)et erglidj 
Die ^ornpe »ege, »ergehet DiefelBe mit einer Communicationöröre, 

melcge 
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melcbe bon bem lejten ©a|e ju bem m bab$ab $um Slubjlöffen ber 
Säuger unb (Entengefcpütteten'ipulber gebet, fe^et bab gab geborig 
baran, unb bebeftiget baffelbe. äöann bie 9>ompe faß aubgebrant i|f, 
fo gebet bab ^euer burcb bie ?Kore $u bem ^tilber, mtb btefeö f?6ffet bie 
Entert/ £aud;er tc. (jecauö/ rooburdb man alfo dn abtbecbfdnbeb gcttec 
erhalt unb bab geuertberf ungemein gieret. 

©aö 3. (Tapttef. 

58en Jett gavbenfeuern juv ascrjimmg 
t>e$ SeuermerfögerüfleS, 

S. 66. 
ie feitet jur 23ef(eibimg unb ^ubjierung bet SSorjfeöungen et- «Bon ben 

1 neb geuerroerfb werben aufmancberiep Süterweblet. (Einige Sarbenfeu* 
nemen bajtt ©topinen, anbereßunten, bie meinen beibeb jju* ^"jnm s<! 

g!etcp. festeres ift aud) aßerbingb bab befte; benn wenn man btefe 
geuer red)tan$ubringen weib, inbem manjuben 9?amen meiebren# 
nenbe ©topinen, unb ju ben fronen unb Figuren bie fidj baju fdjicfen* 
be färben bon 2 unten feuern nimt, fo geben fie bemgeuettoerfe bab er* 
ibünfdjte Stnfefjen; tcf) toif bafter in btefern Capttel juerjf bon ben ©fo* 
pinen* unb ßuntenfeuernfelbft panbeln, fjterndd)ji aberjeigen, wie unb 
wojubiefelbett gebraucljetwerben, um baburcftber borpabenben 5ib* 
fjanbiung bon Stnorbnung eiueb ganzen f ufffeuetmerftS nufjerju fom* 
men, unb enblich baffelbe mit bem fpüitueufen grünen geuer befcplief* 
feit. 

§. 67. 38orgebadjtemeibbrennenbe©topinen werben’ auf btefe scBeiffeö 
SBejfe bereitet: SDtan leimet auf ein runbeb #0(5, gleidfwie bep beiten ©topinen# 
JBrdnbern gefcfjepen, eine Patrone, welcpe 9 3.0I lang ijf, tf)ut ben bie* ^ucr' 
ju gehörigen ©aj, roelcber mit bem ©afje ju bent gef|moijenen 3«uge 
einerlei? ifr, in ben Riegel, macbet ipnfo marm alb ben ©aj $ttm ge* 
fdjmo^eiten 3mg, nimmt ibn fobann bom Reiter, tauchet bie fKöre in 
biefenfd;nteibiggeworbenen©a$, (lbeldier, mann ermdrenberArbeit 
erfaltet, aufeincmgelinbenSl’olcnfeuerwiber roarm gemadjet wirb,) 
jiopfet bab hinein gegangene, nacbbemman bie Siöre auf eine Sauf 

© 3 beffe 
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stejfe gefWlet/ mit einem spoljgen hinunter, füllet fte auf tiefe SBBeife fo 
gefdftüinte als moglicf), unt »erfiebetfie julejt mit Slnfeunmg; fjier- 

Tab. ix. auf lajfet man ein runter j£>ol$ |3<>l breit unt l 30I lang mit einem flet* 
fis- 1‘ neu 3<*pfen treten, boret in tie SSftitte be# Jfpoljeg mty ter £>icfe her 

Patrone ein £od), nagelt etnSMeeljin tee gigur einer f leinen Ütittne, 
mel^eö73oI lang unt i|3ol breit ifi, taran, leimet in ta§ £od) tie 
gefiopfte Patrone, unttintet fieinter Bitten mit einem tarum ge* 
fd;lungenen £3inbfaben über tie Siimie. 

!Kofj<«& §. 68.3« temrotljen ^Jatronenfeuec nimt mau geriebenen @al* 
(Patronen peter x6gotf)/ @d;roefel 6 £otf> SRefflpuloer 5 fort), mifcf)et tarunter 
f«u«. prdparirten 3inttober 5 ßotlj/ ©emen ßpcopobit 2 £otf), gefottene 

©agefpdtte 3 2otf)/ Colopbotttum 2 £otl>, füllet Eternit papierne SKbr* 
d)en. oterfd;ldgettie€ompofttioninfleine^nilfen, fe|et etrnaS rneif* 
fen ©a$ tarauf unt feuret fie an. 

totenl §• 69. ©er£untenfeuergiebete6mandjerlepS(rfen;$ubemfteif* 
feuec./ fett jerldffet man in einem eifernen Sopfe 9 9?futtb ©cbmefef, jerftojfet 

2 ‘fpfuttb gefd)tninten gefdjmo^enen 3eug, unt mifdjet 1 ^>funt Sinti* 
w(i« 9trt. monium tarunter, fireuetton tiefer Permengten SJtaterie, intern man 

ten ©dnoefelbejidntig umrüret/ ttaef) unt naef) fo tief in ten £opf, 
aß man »ermeitiet, bajt ter ©djmefel annemen fan, jfiefjet tie atß 

Fig. 2. locferm $la<äB ober Jpanf bereiteten unt einen f feinen Ringer tiefen 
Junten, intern man eine eiferne ©abelbarüberljdlf, funbtircfv unbbe-- 

ttdfeSirt .freuet fie, fobalt fie au$ tem befiel gezogen morben, mit fleiti gefiof 
5 ' fetten ©alpeterbrbcflein ( <£ap. 1 §. 7); oter man fcfjüttetju einer be¬ 

liebigen 3)tenge jerlajfettett ©dfmefeß folgende untereinanter gemifcl)* 
te ©pecte$: ©teinfolen 1 Sljetl/ Sluripigmentum 23erggrün 
| £f>eil, 'Jetlfpane ton -SDlejung ^ Xbeil/ gefebmmben gef^moljenett 
3eug i $beil, rüret es imrodrenten €infcf)ütten tto! um, unt fdret ta* 
mit fo lange fort, bisher ©dtmefel ttidjtS nnf)r annemen mil; oter matt 
utmt @c|ttefel8 ^Jfunt, Sluriptgmentum 2 ^funb, Skrggrütt 
1 ^funt, gesoffenen gefcftmoljetten 3€tl3 5 ^fimt, unt terfaret mie 

britte sivt. torptit; ober man mifc|et gefebromten gefcfnnoljenenSeug, Slurtpig* 
menturn ttitt93erggrunjetebgleidtoiel untereinanter/ fcfjüttet tiefe 
SBaffein tengefcftmoljenen ©cf>mefel unt nieset tie Junten binture^/ 
intern man imtpdrettten S)urrf;jief)eit tie Materie mol taran truefefe 

§. 70. 
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§. 70. Sin rotfjeS funtenfeuer ju bekommen, fchmeljet manlRofM 
©djmefel fooiel man teil, thut$ubemfelben fein gefiepte ©teinfolen, 
rüreteS moluntereinanber, fdjüttet noch mefjr ©teinfolen ^tnju,g^. 
jiefjet bie in Srantemein eingemeidjte unO miber troefen geroorbette 
Junten fjinburch, unt> bruefetbte Materie mit einer Spatel mol Daran; »weite 2irt<-< 
ober, melcheSbefferiß, man mirft in ben gefchmoljenen ©chmefel, um 
beflelben natürliche blaue flamme $u thbten, 4£oth jerftüflTeneö Sir* 
fenicum, rüret hieiuetneSDtenge fein geflehte ©teinfolen, 4ßoth £olo= 
phoniumunbeinmenigSOteljlpuloer, unb jieflet bie Junten hinburdj; brftt(Slt( 
ober man fchüttet flein geflogenen SimSflein in ben jerlaffenenScfjme* 
fei, rüret eS um unb jieljet bie in Srantemeineingemeichfe Junten f>tn= rof&fic&e* 
burd). 3u bem rot^ltc^en ^euer nimt man ©chmefel, fooiel man mil, S*“‘r: 
unb mifd)et barunter 0teinfolen | $fjeil/ unb Slntimonium £ S;f)eil. g<»ä! 
3u bem fleißhfarbigen f6mt ©chmefel unb etmaSSlrfenif. 

§.71. €in gelbes £unfenfeuer ju erhalten, thut manju bem jer* ©«!&«$ 
laffenen ©djmefel ein menig geflogenes Slrfenicum, rüret fo Piel prapa* ■ 
rirtenSorar (melier am beften bep ben Süchfenmachern $u befom* 
menifl) hinein, als er annemeitmtl, unb jieljet bie £unten; ober man 
nimt Slntimonium unbgebranteS Sein, jebeS gleich Piel, unb rüret eS 
in ben ©chmefel; ober man permifchet aufgef oeflf en Soray unb gebra* 
teneS©alj, unb fchüttet eS $u bem ©chmefel. (Sin blaues $euer be< 
fhmtman, mennmanbie £unten burdh ben geflhmofyenen ©chtoefel, 
ohne etmaS barunter ju thuit, hinburchjiehet. 

§.72. SepbemfiuntenflehenfelbfloerfäretmanauffolgenbeSEBen ^ man 
fe: SSJlan fd)mel$et ben ©chmefel langfam über einem fleinen $euer, 6c>> bem 
Iaflfet nachher nur bie $olen barunter, unb fielet forgfaltig baljin, ba§|unhn^ 
berfelbe fiel) nicht entjünbe; mann biefeS aber ja gediehet, fo nimt man „t" 
einen ©ecfel ober naffe $ücher, unb bampfet mit benfelben bie <Snt* 
jüitbung; nachbem ber ©chmefel ootlig in gluS gefommen, fchüttet 
man bie ©pecieSbaju, bereiniget fle burcf) ein fleißiges Umrüren mit 
bem ©chmefel, tauchet f leine ©tücfen Junten hinein, jünbet fie jur 
^Jrobean, unb Perbejfert, mann eS nhttg ifl, bie fOlajfe auf gehörige 
SBeife. ^jnbie meiSbrennenbe Junten, bie jtt ben fronen gebrauchet 
werben, fleefetman, ehe man fie burefl bie klaffe burchjiefjet, ipanb 
breit ooneinanber©tüf lein 00m gefchmoljenen 3^uge, in ber ©rüfle 
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berSaubeneier, welche bepbem trennen bie ©belgeffeine ober SMa* 
mantentn ben fronen finb. 

§. 73.9?achbemid)bi$her »onben©topinen=unb£unfenfeuerit 
Setcpi.0,1 ft &ad nötigte beigebracht, fo rnui xd) nunmeffro jeigen, 10031t 
mnfeuer man biefe 5£lier gebrauchet. £)a£ ©topinen * ober ^atronenfeuer 
bet; 9?a< »ringet man bep tarnen k. folgenber ©eftalt an: 9)tan laffet bie23ud> 
S3S, #a&en f° Sr0^ alö man biefelben »erlanget/ auO Kretern fcfjnctben unt> 
ben an* »erfertigen, nicht Weit »01t ben Santen berfelben nach Der ®tcfe Per 
br cf {‘ 3«PfflV n,*t melden bie §. 67 betriebene Jgioljer »erfepen finb, in gleü 

's'3' cherffSeiteboneinanberfbcherboren, bie Bapfen mit ben Patronen 
ober ©topinen bergeffalt in biefelbenffecfen, baff bie ©chlacfen beS 
geuerö in bie bleiernen Stinnen fallen f6nnenr »orn über bie ©fopi» 
nen, bamitfiefaffjugleichin S3ranb fornmen, lange Streifen Bünb; 
papier heften unb fortleiten, unbbert3?amen ober bie 23uchffaben an 
eine^pramibe ober an eine anbereSSerjierung be$ ^euerwerfSgerü» 
ffe$ be»eftigen. 

©« man §. 74.33epbem©ebrauchberJuntenjuben'gigurenunbSronen 
batfüimtem »erfaret man auf biefe SBetfe: ffftan erwefffet ju»or nach feinem ©efal» 
Ärcmntc *en $t9urfn 'c> entmirft'unb jeidjnetbiefelben nach beliebter ©rbffe 
«nbringct. aufjufammen gefugte SSreter, fd^neibetba^ über bie äuferfieBeicfmung 

Ijerborgeijenbe £0(3 hinweg, beftreic^et/ bamit ba$ fetter baö Jpolj 
nicht ergreife, biefe »orbere ©eite mit bicfem Suf, laffet ben totaler mit 
£eimfarbenbie58or(tellungen»on§iguren, fronen unb bergleiche« 
auf benfelben beutlich machen, nagelt nachher mit einem fupferiten 
Jammer auf alle #auptlinien ber Betonung bie ftd) barauf fcpicfenbe 

Fig. 3-iit.a. rotpe, blauere, unb auf bie fronen gelb unb met$ brennenbe Junten, 
(§. 72) färet ben Sag »or bem SJerbrennen bed ^euermerfö mit einem 
SDtufe »01t 33ranfemetn unb SDtehlpufoer gan$ über bie Junten unb ldf= 
feteSwol trofnen. 

®ie bi« §• 75* ®>e ©efimfe, ^ofremente, Reiften unb anbere Bierraten, 
©(jimf«/ welche man mitgunten befleiben wil, muffen fo »iel alo mbglicfj berge» 
(po(t«m«nte eingerichtet toerben, baff bie £ unten nicht ju bichte an einanber ba» 
wrbtn!6^ ranfommen, bamitbepbemSßerbrennen baö fß3eif ziemlich beutlidj 
f;2. 3.ii't.b. »orgeffeffet werbe. 

§*7ö 
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§. 76. $ß3ei(bie23ud)|labeu, toannfie ettoaS fletn ftnb, mitbem sosie matt 
§.67befd)riebeneii hellen 0topinettfeuer ftd) nid)t auSjierenlaffett, fo *«« 
bebiettet man ftd) baju berfunten auf folgenbe$lrt: SOtyn jeidjnet unb “nft#ei*W 
fchneibetnacf)©efalIen23ucf)flabenoon.£)o4, ober formiret biefelben jimt. 
auS (larfem drat, nagelt bet) ben f)6l$ernen bie funten auf beren betbe 
S?anten,unb behelliget bte ettoaS bicferen fuuten an bie bratewe23ud)‘ 
(laben mtteinembunnen unb burd; bie®lut fctjmeibiggemalten®rat, rig. 4. 
feurct ftean unb hanget fte auf. 

§. 77. diejenigen tarnen, bep welchen man jugleid) ein anbereS m<m 
Sftinflfeuer $. E. umlaufenbe @tdbe anbringen u>i(, fan man alfo gjamen m 
machen: ?DIan laffet nad) ber fange etneS ziemlich groffen unb fdjtoerett gietcf? m' 
Stabet eine rnnbe 0d)etbe oott Jpolj oerfertigen, malet barauf einen "nt,t"0 
Slameti, nagelt auf bie geidjnung eine nicht alju jlarf e funte, oerfieljet anZin«« 
biefelbe mitbem 3)lufe, behelliget bie 0d)eibe an einen aufgerid)teten tan. 
9>fal, fe|et ein “poflement in einer fleinen Entfernung oon ber ©cffeibe 
unter ben $pfal, bamtt oor ben 0tral, roeldjer ben^ranj formiren fol, 
gjlaj ba$toifd)en bleibe, nagelt an baS $>oflement ebettfalS f unten, unb 
ju me^rerer^ierbe ein auS f leinen braternenS3ud)(laben(§.76) gemach* 
teS33ioat, fdjraubetooit hinten in baS Eentrum ber 0chetbe ben et* 
toeljnten0tab, unbldffetifjn, toannberSlame brennet, umbenfelbeu 
laufen. Eben ein fo gutes Slnfehen machet auch ein auf bem 9>fal über 
bern Flamen horizontal laufenber0tab, welcher mit einem ruttb gebo* 
gettenunbmitf unten oerfehenettdrate tm23rennen eine Ärone oor* 
(leflet. r;s- *• 

§. 78. Ein grünes 0topinemoberf untenfeuer rein, fobaf; ftclj fei= ®on t>em 
ne rotlje unb blaue flamme bamtt oerntifc^e, heroor $u bringen, gef)6= grünen 
retbiS itjo noch }U ben Oerborgenen dingen. 0ootelgleiS aud) nur Setter- 
immer bie fiebbaberbiefer‘-JBi(Tenfd)aft angetoenbet , ein folcheS gnV 
tteS Reiter jurn 23orfd)ein zu bringen, fo iflbod) alles, waS fte unS ba* 
Oongejeiget, nidjtS weiter gewefen, als etnSMtf, ein 0d)tmmer unb 
ein feljr fleiiteS gldmleiit. ?Jötr muffen bemnad) einem folgen ool* 
fommeneit grünen getter noch fo lange mit ^erlangen entgegen fefjen, 
biSjemanbfoglitfltd) fepnwtrb, mit btefer Et ftnbung bie $euerwerfe* 
rep 511 bereichern unb alle geuerwetf er ju erfreuen; au beffeit (lat aber 
oergttügeit toir unS an bemjenigen fpirituettfen ober najfen geuer, wel* 

$ djeS 
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epegauffolgenBeSlrt bereitet wirb: SDlantputögofp cpprifcpen Sßi? 
trtol in eine reine fupferne Pfanne,oBer in einen netten Siegel,fepet be-w 
felBen auf ein mittelmdpigeg geuer, Idffet Ben Sßitriol Burd) fleißiges 
umtüren ft'cf) attflofen, gießet fofort Oleum Petroleum Barauf unB Brin* 
gettpttäuSDtepl; fernernimt man 3 £otp ©alarmontac, »erfdret mit 
BemfelBen mie mit Bern Sßitriol, unBoermareteg gletcpwieBag etffe Be= 
fonBerg auf einemSogen Rapier; eii0ltd)calctntretntatt aucp 3 gotp 
glor, PirtB. drig, unB reißet Biefe 3 calcinirte ©pecieg. Jpterndcfjff wd» 
get mau ab ©ppr. Sßitriol 5fotp x Ouintleiit, glor. PiriB. artg2 £t. 
2 Ott., ©alarmontac 1 £otp 2 Ou., unB fcpreitet $urSei$e folgen&er* 
geflralt: SJtan leget in einen glafurten Sopf oBer in eitt meiteg ©lag 2 
ginger pocp Saumwolle, fcputtet Pott 3 £otp raupen glor« PtrtB. driS, 
welcpetttanBefonBergaBgewogenpaf, ein wenig mit einem fbffel Bar» 
auf, leget aBermal 2 ginger pocp SaumrooUe pinetn, fcputtet BaruBee 
WiBeretwagoonBenglor., unt> fdret Bamtt fo fange fort/BiS bie 3 £otf> 
glor. pinetn getpan tporBen ;algBann gteffet man recttjücirtenSptritum 
feint Barattf, oermacpet Ben Sopf ober Bag ©lag mit einer Boppelten 
felafe/ unB (affet eg alfo mol oerwaret einige Seit fiepen. Slacp Breien 
oBer meprertt $83ocpen, wenn man Biefeg geuer BalB gebrattcpen mol» 
te, Bfttet man Bag ©efdg, uttB nimt Bie Barein gelegten ©cpicpten 
Baumwolle eine nacpBeranBertt Big auf Bie unterpe peraug, fcpüttet 
nacpntalg pottBen 3 ermepnten calctnirten, fein geriebenen, utt&nmt 
mol permengten SJlaterien, gletcp mie jttoor mit Ben 3 £otp glor.gefcpe« 
pen,ein wenig pittein,leget eine Pon Benett Betätig genontntenen©d)tcp* 
ten Sauniwofle BaruBer, fdret mit Bern calcinirtett ^Juloer unB Bec 
Saumwolle med)felgweife fo lange fort, Big alleg Barattf gegangen unB 
Bag ©efdg gefülletifl, gteffet fo oiel ©piritum Sßini Ba$u, Baß Bie 
SaummolIegatijBeBecfetwtrB, unBPermaret eg jum ©eBraucp. 

man §. 79. SBenn man Btefeg grüne geuer an einem 3?amen BrennenB 
n/^euet PaBen mtl, fo laffet man Bett ft’lemperer ttacpBer gegebenen Setcpnuttg 
fln&rmgm Bett Flamen ober Bie SucpflaBen aug Sied) mit einer Sßertiefuttg gleicp 
tan. einer SKintte Perfertigen, unBBarein panBBreit pon einattBer ©tüflein 

Slecplotpen, BaßBerBlecßerneSlantegdd^rbefomme, leget in Btefel* 
Ben an Bern Sage, Ba Bag getterwerf perbrantroirBoBernocpeper, Bie 
prdparirte SaumwoHe,gteffet pon Bern in Bern ©lafe oBer Sopf Befnb* 

licpett 
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liefert ©piritu ctroaö baruber, tpifdjet baS itaffe umher Ijtntvcö/ bellet» 
bet ben kanten, bag Verfliegen ober Verrauchen beb ©piritub ju Per» 
hüten, mit ff arfem Rapier, bejlrekhetbaffelbenochmit gefchmoljenen 
@cf)tpeinelüfen unb .fpirfchtalch uitb hanget ihn an eine fcht»ar| eilige» 
jf ricljene breterne «Sanb $um Slnjünben in bie Jjpbhe. 

§. 80. «Seil ment bepgeuerioerfern jumeiten auch ^trumirrafionen ^a,ilm 
(inbringet / unb beij'u gemefle farbige «Saftet, bie man in befonbere färbten 
©lafer gteftet, unb mitbafjinter angebrachten, ober auch mol baruber 5« 
gefegten Campen erleuchtet, gebrauchet, fo mit ich |tC)d> &«le$t geigen, 
tote biefelben bereitet roerben. gu einem rotljen nimt man ben beften 
unbauberlefenften©ummtlacca, lochet ihn mit Sllaunroafter fo h^üe 

' unb bunPel, alb einem beliebet, unb ftlfriret eb. Sab grüne f6mt Pon 
glor. pirib. dr. bie man mit Sllaunroafter lochet Sab gelbe pon 0af* 
ran unb einem ber Porigen «Safter* Sab blaue enbliih bon einer be^ 
liebigeit «Dtenge pulperifirten cpprifchen fßitrtolö, aufroelcljen man 
©pirttumfalibbulc.gieftet, eö miteinanber ju einem Vrep rüret unb 
in Sllaunroafter aufthfet. 3u bem Sllaunroaffer, roeleheb man porher ju 
befterer (Erhaltung biefer farbigen SSafter lochet, unbburcheinCbfqj» 
tuef) filmtet, lom^u 2 «hfaab £ gjfunb SClaun* 

Sa$ 4. Kapitel. 

Seit ber Slitorbmmg unb Setbreitmmg 
dne$ §euevn>etf& 

(ftDjJin §euerroerl begehet theilb in einer fefjr groffen Selige Pon al» 
gSÄ lerhanb Sitten bet Cuftfeuer, theilb in einem baju erbaueten tmng. 
^3*^ unb mit Figuren ^ub: Vilbern Perfeheiten ©erüjte, roeldje er» 
leuchtet unb mit mancherlep g-arbenfeuern gejieret erfd;einen, Sa ich 
nun in bem erfteit Kapitel pon ben Cuftfeuern auf bem Canbe unb in ber 
Cuft, inbem^roeitenponbengeueruaufbem SSafter, in bem britten 
aber pon ben garbenfeueritgehanbelt habe, foroerbetchnunmehro im 
0tanbe fepn, geigen, roie ein gan$eb $euerroerl anjuorbuen tc, fep. 
(©ap, 2 $. 54.) 

$ 2 §»82. 
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Sßie rin §, 82.1S5of angcerbnete^cuertDevPe ftnt» ctn ^tuf, womit Stoffe 
fmuor&'f $erren befonbern fretibtgen Seifen unb 33egebenljeiten tfjren 
nm »ft/ öffentlichen greubenfeflen einen grojfmi ©lanjgebenfonnen, 9?id)tb 

bon bergleidjen aitgenemen Srge|ungen formen jene graue Seiten beb 
$lltertumb aufweifen unb barjlellen, unb noch i(jo wirb man biefelben 
unter bie prächtigen Suftfpiele, unb wegen iljreb angenem tonenben 
unb jlralehben §euerb unter bie grbffeflen sßelufligungen ber ©time 
jeljlen müffen. Sie befonberngalleunbSeiten, auf n>elcf)e ein gern 
enoerf eingerichtet wirb,ftnb ber ©runb,aub welchem ber fföij bieSDla« 
terie feiner (Stftnbutigen nirnt, unb biebonbem £anbebljerrn baju ber« 
willigten ©elber haben auch einigenigitijlub in ein anjuorbttenbeb $eu« 
erwerf, in $lbftd)tber Sßielheit unb ©r6)fe ber ju erweljlenben grafen« 
tationen, unb berbarnachjubeftimmenben2ln$albon Sufifeuern, ba 
bep mehreren barauf jtt berwenbenben Sofien mehrere unb grbffere 
•fpauptborfleHungett, unb auch mehrere $euer angebracht werben fon« 
nen. SOlan wirb bon mir alpter nicht erwarten, baff id) ganj befonbere 
unb eingefcf>ranfte23orfd)riften unb Siegeln ertpeilen fol, ttad)Wel« 
chengeuerwerfe in biefen unb jenen befonbern fallen, nach allen unb 
jebenbajuetforberten@tucfen etnjuridjten fepn, man würbe biel jfu 
bielbegeren, ja id)fage noch mehr, eb würbe, wannjemanbbergleidjen 
unternemen wolte, einefafl bergebene Slrbeit fepn, weil ber SS3i$ bor* 
nemlich ftd) hier befchaftiget, welcher ffch babep nicht gern an foldje 
ganji befonbere Sßorfcf)tiften binbet. SOBenn t<h aber bod) jeigen fol, 
wie ein geuerwetf anjuorbnen ifl, fo werbe ich eine ganj algemeine 2ln* 
Weitung baju geben. Sttan flehet jufhrberfl bornemlidj barauf, ba§ bie 
g>räfentationen, welche bab Jpauptwerf beb geuerwerfb ftnb, nicht 
gar jupcd) gemachet, ober gar über einanber geftellet werben, weil 
bab ©erüjle ba$u fehr hoch ju erbauen, unb bie©efar beb$euerbba« 
bep ungleich grbjfer alb bep niebrigern ©Prüften ift;baper erwefjlet matt 
lieber eine lange unb weite fronte,unb füfet bie 33or jtellungen bor bem 
©erüfle mit architeftonifchenfffierfen, wo|mtfd)en man Slamen unb 
anbere 33eijterben anbringet, auf. Äan man bie Figuren, Slameit unb 
bergleidjen, bie mit SSranbfeuernbefleibet ftnb, ingewiffe hieju ange« 
brachteOefnungen unb 33ogen ganj frep (teilen, oberbon bem #aupt« 
gerüfte abaufbie©eitenbrtngen, fo berljütet man baburchalleb bon 
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tcn Cuftfeuern ju beforgenbe Unglucf,unb giebetbem$euertpetf e felbjt 
eine oiel groffere Sterbe, jttrttal, trenn einige 3ßumin«tibn babep belie* 
bet roorben. S3tel3flumtnation aber, fte beftehe nun in ©emdlben auf 
Rapier unb auf feiner Ceittroanb, ober in farbigen Raffern, ober aber 
bloS in Campen, bep einem geuertrerf anjubrittgen, ift nkftt $u ratzen, 
weil man oon berfeiben bie getpunfehte ® irfung fieft ntrfjt perfpred)en 
fan; beim hat gleich bie 3llumination im Anfänge baS befte Slnfeften, 
fo tptrb ftef) bod) ber juror gerrefene helle ©d)ein,fo halb nur ettoaS Pott 
geuertperl^ftücfen angejunbet tporben, tvegen beS aßbettn IjerPor 
leucfttenbeit meit belfern §euer£ gar halb rerlteren, unb ber baoon auf* 
jteigenbe SRauefj bte3Humtnationunfid)tbar madpett, ieft gefefttpeige, 
baft fte Pon ben ©d)tpdrmertt unb anbern auöfarenbett feuern gar 
leidjjte $errijfen unb rerbranttpirb,baber man benn aud), fonberlidp um 
ben ©ampfPon ben ^Jrdfentationeit, Stauten tc. fo Piel al$ mbglicft ab« 
juljalfett, bie naeft bet «Dtenge unb ©rhfte ber 9>rdfetttationen beflimten 
g-eiKrtoeif^fttkfe, ( §. §. fqq.) bie Ceucfttfacfeln unb etliche toenige 
0tü<fe ausgenommen, nicfttPoraertS, fonbernmtt geblenbetem grift 
nem ©traueftroerf ober Sannen an bie betben ^lugel be£ ©erufteS fetj* 
et, unb ihre Seuer Pon betben ©eiten nach ber Bitten $u faren unb por 
bemfelben fptelen, bie Staquefen aber hinter ber fronte jteigen, unb bie 
2uftfugeln aus ben ju beiben ©eiten weit baPon jtehenben S0?6rfern 
naeft bem ©eröfte ju roerfenunb etma$ ftintertpertä über bemfelben 
crepiren laffet. SßSienunbte^euertoerfe, bamitiftre $euer bureft ben 
SBiberfcftetn b. t. burd; it>re Slbbilbttng, toann fte fteft in bem SBaffer jei= 
gen, ba$@eftcfttnocft meftr betufligen, gemeiniglich, befonberS aber 
«Bbenn, rnenn auf bem SSafter felbjt getpiffegeuer Perbrant tperben 
füllen, anbaöllfer eineö’gluffe^ ober tiefen 3Baf[er$ gefeftet toerben; 
foifteSumfo Piel leichter, julest bie5CBafferfeuer,jumelden, junoeft 
mehrerer 3ierbe,bi3tpeileit eine befonbereSieprdfentafton unten an bem 
Ufer ober mitten im SÖSajfer errid)tet tptrb, aus ©Riffen ober pon bem 
Ufer ab auf baö SSSaffer $u bringen, ohne baft bergufeftauer nhtig habe, 
feine ©teile juPerdnbern, tpettn ba$ SÖafferfeuertPerf Perbrant rner* 
ben fol. 

§.83* ®a$ jum^upfertttelblatenttporfeneunbaufben Sttrcftl. 
Surften unb-fperrn -fDeren ©arl SSilftelm gerbtnanb, ©rbprinjett ^“fiVrmig 

.£> 3 Pott 
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fcc<? smn bon 33rauttfchweig mit) Suneburg befonberl gerichtete §euerwer! fern 
bie im oorhergehenbm §. erteilte Slnweifung fjtnlängüd) etlauterit. 

cor'jcf?«^ t,affe^e a&ei' 5U*» Stnfjm Der f;er[icf;cit Sugenbeit eineö fo i>ovtrcf= 
t«i geuec; liehen ^rtnzen Porgef eilet worben, fo werbe ich bep bemfelben noch f e* 
»etfö. ^ert6!et6en, bie barin angebrachtmSMlberburch befonbere Slbfafun* 

generflareit, unbbaSganjegeuerwcrftn ein hellere^ Sicht feiert muf* 
fen. ES fehetbafelbe in einer anmutigen ©egenboljnweit ber ©tabt 
SSraunfh weig,wofetbf bie Statur ihre ntanichfalfigen Slnneljmlichfei* 
tm reijenb zeiget unb barleget. £Da$ freie uub ungefjinberte ©eficljt be3 
gelbeSwtrbburchbie ganje Einrichtung beb geuerwerfg, »eichet auf 
einer ju 2 ©tafeln erfjhljetm Ebene in einen halben Eirfel gef eilet if, 
burcf) baö hinten angebrachteSelanbererhalten^mbauf biefe 5Beife 
Statur unb Äunf in angenemeSSerbinbung gefegt, £)a$ inberSOtit* 
tm feljenbe etwas herauf gerufte unb fjeebor ragenbe ^»auptgebaube 
beSgeuerwerfS, feilet einen Ehrentempel ber Sttitieroa nach borifher 
örbnung bor,in welchem ba&BilbniS ber^allaS felbf auf einenfpieb* 
efal erfreutet. ©iefenSöeiSheitStempehwelcheu beS SanbeSOber* 
ijaupt, welches für befelbm Sßolfartunermübet wachet, ja felbf bec 
Söifenfchaften©lan|unb3ierbeif/ werben mir am bef ett mit biefm 
Porten fehmuefen: 

Pncfidia maieftatis. 

©o Ühnnen ^«rfTen erf bie 2dnber glucflief flauen, 
Sßenn fie mit fluger Jpanb ber 5BeiSheit £empel bauen. 

Slufbem fjbchfm ©ipfel biefeSSempelS erblicfet man ben mit einem 
^urfeuhute bebeften unb mit Jahnen gezierten hohen Stamm unferS 
£)urchlau<hti9f en Erbprinzen, ben Starnen eines liebenSwürbige# 
gjrinjen, ben Stamen etneö hofnuttgSoollen gjrinzenl 

Quis modus adfit amori? 

$G3o fo ötel £ugenbm ben regen ©etf ergeben, 
$03er lan alSbemt ber Suf unb Siebe ©chranfen fe|m? 

gama, biefergefchwtnbeStuf, weicherben Stachruhmgrofer^rinje» 
jubenmSJoIfcrn traget/ lieget baneben, fiepofaunet 5» beiben ©ei* 
ten, bie Sugenben eines fotfjmren Prinzen benSShllern futtb $u ma* 
efen. £Die 3>olfer geben btefemStufÖeljör, bie derzeit werben mit 
Siebe mtzünbef/iwb opfern erfreut bie aufrichtigfm SBünfhe; Söütt* 

fc§e 
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feffeim-fpetyn, me(d)eatergan$ fdjnelturdj ein lautel Stucken unt 
fcurd) tiefen fronen ßuruf aultredjen: 

O lebe; groflfer 9>rinj! Su .fpofuung funftget Seiten, 
9fim an, mal £iet unt> g>flicf)t ju Seinem SRufjm bereiten. 

Siefer erratene £enipel ter “:pallat()at ju teiten @etten tefoutere et* 
mal nietrigere ard)iteftonifd)e503erfe, etenfall ton torifdjer Ort* 
innig, terenjetel$mifd)en2 0eu[eneinen@oftter2llten jeiget, unt 
oten mit einer ©roupe Heiner ©tatnen gef f&netift, meldjejugleidptie 
rumliefjen£f)atenterunter iljnen teftntiid)en ©6tter aultrucfen unt 
torfMlen. Stefe teiten ©6tter fint ter Slpollo unt 2ianul. Slpoüo, 
ter Crfinter terfd)ietener ^ünffe unt 50Btj]fenfcf)aften, (M)et rechter 
.fpant, unt fiter temfeltenjmeen©enii, teren einer tel Slpollo feiet 
traget unt jugleicf) tent antern ten £orteerfranj auffe|et. Unten in 
tem g>offement geiget ficf)tie 503olfentüttelifcf)e SMtliotffef, meldx, 
mie fie tal Slntenfen iljret tortreflidjen 0tifterl teremtget, aifo unter 
iljremifjigenglormurttgeniErfjalter in tiefen neuen teglüften Seiten 
mit neuem ©lanje pranget, 2sd) meine tiefe naf>en Seiten, ton meinen 
mir mit grtjJem üfeeljte rumen; 

Jam regnat Apollo. 
2lpolfo fjerfcf)et ijt. ?03er efjrt nicljt fein Regieren ? 
Carl mit. Sie 5Seilfjeit tlu()f. Crmeil fie fjerjufüren. 

Sem alten ^tnig^anu!, ton meinem man eine ganj aulnemente 
SSorftc^t unt 5Uugf>eit rümet i|J tal linfer £ant jfel)ente503ert gemei* 
f)et, Ueter temfeftengeigen fid) jrneen ©enü,teren einer tie ©djlange 
untten0piegelta(t,morauf terantere fefjr genau meidet. 511 tem 
9>oftement ertlidet man tal 23raunfcf)metgifdje ton unferm Surd)* 
laud)tig(len -fperjoge neuerrid)tete Collegium Carolinum, meld)cl ton 
tiefem grojfen ©tifter feinen grtffejfen SBertf) erfjdlt. 

Plura confilio quam vi. 

‘ v 3lumt groffer g>rin^en SÜSertfj; erjeljlet tljre 5®erfe. 
Carl tf>ut fie aud); todpmeljr tur^^luglfeit allturd)©tdrfe, 

S3on tem Jpauptgerüfte tel $euermerfl ge^ef ju teiten ©eiten ein 
offener ©nng at, melier mit fleinen ©tatuen unt antiquen SSafen 
»erjieret/itnt ton fjinten ton einem turcf) Sfaqueten unt terfejte^fri* 
ler jumege getrauten ©elanter getecfetiff, and) ju noef) mehrerer 

§)racf)t 
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in 2 befottbmt ^lögeln ober€orpb Pon bortfdjer Orbmtng ftd) 
enbtget. 9ved)ter ©eite in bem herPorfteljenben groffett ©eulenroerfe 
fte^et man ben ?0tarb, uttb uDet* bemfelben ^ween ©entob, pon welchen 
t»ec eine fc^on gefrbrtet tft, ber anbere aber ben 3tuljm feiner ©ipferf eit 
Perewigetunbbie©tegebpalmen ihm barreid)et. £infer©eiteinbem 
gegen über ftehenben^ügeljetgetftch-fperfuleb, unb über i(>m gleidj* 
falb jwet) jufammen gefejte ©tatuen, ba ber eine ©enittb ben anbern 
wegen beb Pon ihm erlegten Serberub fronet, welcher lejtere baf)er alb 
Ueberwittberbte&euleunbbte^almenhalt. ©tr werben unter ben 
S^rtegebgoft $)tarb, alb ein 33tlb tapferer $ riegebhelben,bem alten unb 
glorreichen ©tamme berer ©Helfen julSfjren,biefe ©ortefchretben: 

Et decus in armis. 

©rob warb ber ©uelfen bpattb burcf) ebleb fob im Trieben, 
©ocfj h^ ber ©affen ©lan$ ihm gleichen 3?uhm belieben, 

llnb unter ben mit ffanbljaftem ?Ohttf)effreitenben unb ftegenbett ipet* 
fuleb, eben biefen tapferen gelben, welche bie Sejfanbtgfett nach 
ten dampfen gefrbnet, jum 3vuhm: 

Labor omnia vlncit. 

©ie ?0l6gltd)fett, wab fcljwer, beglüft $tt überwtttbett, 
Sl’an ein erljabneb fperj in treuer Arbeit ftnben. 

©ie Slubfchmücfuttgen, weldjepon biefen 2 porwertb gefegten ©eitlen* 
werfen beb ^euerwerfb nad) bem Jfpauptgebaube abgehen,ffellen bie 4 
porttemüen©appenffücfebeb©urchlattchtig)len 23raunfchweigifchen 
jgjaufeö oor, welche um mehrerer Sterbe unb Sßeranbcrung willen mit 
unterfchiebenenWirten Pon33afenabwed)feln, bte gleich jetten auf er* 
habenen $>off ementen ruhen. ©tefe ©appettffücfe, fo Pott ©eniib ge* 
füret werben,finb bie mit bem !pfauenfdjwetfutib©terne gejierte©eu* 
le, bab SKob, ber £ owe unb ber Slbler. SMlberber fjerlidjften Sugen* 
ben. Unb gewiß! eb $etgteftchntd)tfo halb bab alte @efd;lecht berer 
©uelfett anbern SShlfern, alb ftd) gleich attb bemfelben faufettb unper* 
gletd)ltche ©igenfcljaften unb preibwürbtge ©erf e ihrer Jpeerfürer unb 
SSater offenbarten, ©er ©fern biefebipaufeb ging auf, uttb eb traf 
pon bemfelben polfommen biefeb ein: 

Jam in ortu magnum. 
<Sb war fattmS3ramifchwetgb©tcrnamJp)tmmelaufgegangett, 
©0 faf) man ihn bereitb tn Pollern ©lauje prangen. 

©ab 
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©a$ mutige fKoü, wefdjeS man auf ber anbcrn 0eite biefem 0terne 
gegen über erbficfet, ift bie anbere 3ierbe btefeö ()of)en ©appenö. (£iit 
^if^wefdjebbiegmrfteu/biebajfefbegefüret, fafl borben anbern er* 
mehlet,uitb mit bemfelben einen beftanbigeivfcfmeflen unb ununterbro* 
djenengorfgangtnSSolfommenfjeiten unb amtlichen £fjaten bejeiefj* 
net; einS3ilb,n>clcf>eö baö {jerfidje:Nunquam retrorfum,anifjoganj 
auSnemenbjieret; ein 23ilb, welcfjeS feinen billigen Sftacfjbruf infofc 
genben ©orten jtnbet: 

Virtus confiflere nefeit. 
fDlatt wirb ein ebleS 5Ko$ in ftetemlOtuf&e fefjen; 
Unb23raunfd>weig3$ugenbweiö bon feinem 0tiflef?efjen. 

©er £bwe unb ber Slbler ftnb bie festen ©appenftücfe, unb fielen mU 
ternaefj bem .fpauptgebaube be$ $euerwerfS $u. gmep fjerlid;e 
ber! ©er £6we unb ber 2fbler;$6nige unter ben ©jieren, Unb werbe* 
merket attef) nicjyt ungemein biel ebleö an benfelben? 33ewunbert bie 
0tdrfeunb©acfjfamfeiteineö£öwen$, bewunbertben fdjnellen unb 
(jofjen^fug eineö SlblerS; bergeffet aber niefjt, ftarfe unb wac^fame 
•fpelben, bortref!icf)e unb fiefj fjod) empor fcfjtoingenbe $)rin;m btefeS 
(jofjen j^aufeS ju betounbern. ©iefeö ebfe Reiter burc^bringet ade tut* 
fere^rinjen, uttbwiegroSftnbenwir baffelbe nidjt fdjon i^o bep um 
ferm ©urcf>faud)tigfien (grbprinjen. ©ir fefjen, wie biefeS $euer bem 
felben beftdnbig begleitet; tbir fefjen e$, unb fc^nel werben wir ben Ur* 
fprung beffelben bemerfen. 59iüffen wie bon einem jungen ßbweit 
fagen: 

Patriis virtutibus ardet. 
fofbrnten wirbiefeS auf unfern liebenSwürbigen ^Jrinjen mit ©af beit 
bergeffaft beuten: 

©ein tapfrer SSNutfj, mein93rin$, brent fdjon in früfjer^ugenb, 
©iö ift baö (Srbtfjeif noch bonbäterfiefjer Sugenb. 

Itnb ba man an ben jungen Sfbfern gar bafb berfpüret,bafj baö befante: 
Animum natalibus oequac, 

weldjeö man bon bem alten Slbler faget, an ifjneit bolfommen eintreffe; 
fo narben wir jum Siufjnt unferö fjofnungöboffen ^Jrinjen, wefdjer 
fdjon fdwfrüft ein fefjr erhabnes .fperj entbeefet, nichts befferö, al$bic= 
fe$ fagen fbmten: 

©er 
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©ec 2lbler zeiget 5att> bie Straft in feinen jungen. 
©ein #er$, mein^rinj, jeigt fröh,t>ajj Du »on Carfo enU 

fpruttgen. 
©ieborberegroffe^bene, welch« mit Reibern Don ülafettwerf berge» 
ffalt befe^et tfl, bafjberfhiebene©angeinberfelben offen bleiben, Die* 
net ju einem Orte, einige geuerwerf Sftücfe Darauf $u fteüett, unb ba- 
felblijuberbrennen, bie übrigen $euer aber, Damit fichbiefelben nicht 
al$u fefjr jerfireuen, »on allen 0eiten baljin fpielen $u lajfett. UebctbiS, 
babicfer^piajgleichfam Den Sßorfjof DeSSempelS Der SDlinerba auS* 
machet, wirb man benfelbennoch als einen gar angenemen Stuheort 
betrachten f&nnen,auf welchem man biefeS ganje einem fo bortreflichen 
gjrinjen geweidete $euerwerf in Slugenfefjein nemen, ja überfein,unb 
unb fein ©emut mit Den barin angebrachten ©otter-unb ffBappenbib 
bernmtt Vergnügen befcf)äftigenfant 

©ebanfett famlet euch, unb jeigt ber SEBunfcfje Siel, 
SöaS hier in Silbern fieft, inbiefem ©btterfpiel? 
3>rin$, Du bift ijt fchon groS, biS jeigt beirt ganjeS 3Befen,t 
©rum jteig unb wachs unb blüh, fo wirb ber 5Bunfch erfüll. 

181Ü1) ju Des ganbeS Suff, unblaSbie sftacfjwelt lefen: 
(Jarl SSsihelm gerbinanb, (Jarlö wahres ©benbilb. 

©ie dst §. 84©ie9lnjünbungunb5Serbrennung etneSgeuerwerfSerforbert 
gcucrwcrf eine gewijfe Orbnung, unb fieljet man babep bornemlid) baljin, theilö, 
^c^ctba6ein6fjianbigeS unb abwechfelnbeS$euerunterljalten,werbe,tfieilS 
bräntKitt-, aber, bafjDie nach berSßie!f)eit unb ©reffeber mit$arbenfeuern beflet« 

beten^rdfentationen be jtimtegeuerwerf Sfiücfe ttachSlblauf einer ober 
zweier ©tunben mit Dem Reiter beS^hrengerüfieS zugleich auSbrem 
nen. 3$ wif baS jttm ^upfertitelblat entworfene geuerwerf alljiet 
$um ©ruttbe legen, unb biefeS alles hinlänglich unb weiter auSfüreit. 
0ob.ilbDiehohe SanbeSfjerfchaft angenommen, giebetman Durch 5lbj 
brenming einiger <£anonenfdE)ldge unb gatten, ober Durch ?9tuSguetcit= 
falben baS Seichen, baf baS §eucrtberf angejunbet werben fol, unb be* 
leuchtet fo fort mit Denen bor ben©ecorationen herburch eingefteften 
gaef ein, unb noch wehr Durch einige gujff tigeln, Die mit gefcbmoljenem 
Beug gefallet ftnb, unb in ber $bf)c crepireu, baS (Ebrengerüjte unb bie 
gan$e©egenb; wann bie§acfeln beinahe auegebrant ftitb, fo jünbet 
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matt bie in t>en<£ prctt tempel gefejteSOttnerba mi/fertngct bttrd) ein Sünb« 
fetterben barüber fiehenben fftrftlicben fftamen fnmt'bem $ürflenf)Uf, 
wie aud) bie baneben liegenbe 2 g*amett, unb nach einer f urjen Seit ben 
jur reepten unb linfen @eite baneben (tefjenbeit Slpollo unb 3anub, 
nebjt betten barüber beftnbltd)en©enttb itt&rattb; fo baibSOlinerba 
brennet, ntaepet man bett Anfang, bie SKaq ueten an 2 Orten hinter bett 
glügcltt beb $euerwerfbgerü|feb (leigen ju laflfen, unb bie born unb att 
beizeiten befleißen wie aud) jwifepen ben^Jo(tementen jtehenben^eu« 
ermerfb|Ktcfe, alb geuerrdber, horizontal unb perpettbiculat umlau« 
fcnbe@tdbe,3fiofen, ^ompett, 33ienettfd)wdrme tc. naepunbnaep itt 
guterOrbnung aitjtijunben/ttnb lafletaub ben an bemmittel(!cnj(paupts 
werf beftnblicpen Pfeilern, mann bie barüber geflclte perfekte kugeln 
tpre Söirfung oolbradjt, bie ütaqueten, fo halb bie £>ecfel herunter ge« 
jloflett worben, in bie£bbe farenunbbab^euerbermeren; epe 
jjpinterwerf bolltg aubgebrant i|t, fleefet man bie amSingange beb geu« 
erwerfb in ben klügeln jiepenben 2 groflen Figuren, wie and; bie bar« 
über beftnblicpen ©entob, ttadjper aber bie auf $>oftemente gefegte 6 
Sßafett an, unb fdret babep fort, bie ßuft mit groflen unb f (einen ßuflftt« 
geltt,95fauenfcpmdn$ett,üiaqueten, aubfarenben Settern tc., bie untere 
©bette aber mit eigentlichen ßattbfeuern anjufüllett unb $u beleudjten; 
jttlejt ehe noep bie anbern Seuer bbüig aubgebrant ftttb, jüitbet man bie 
4?©appen(tutfean, unterhalt babep ein befldnbigebttnb abmecpfeln« 
beb Seuer, unb befcplieflet enbltcp mit ©anonenfdflagen unbßattenfal« 
ben bab ßanbfetterwerf, ffjaep einer für jen Seit fanget fiep bab auf bem 
5ffiaffer juberbrentienbe^euertberf, mann bcrgletcpen bon ber hohen 
ßanbebperfepaft beliebet worben, an, ba man benn, wenn man eine pte« 
ju befottberb eingerichtete unb aub 3Ba flergbttern, Sritotten, ©treuen 
tc. beflepenbe $)rdfentation pat, btefelbe, fo halb fte aitgejünbet toorbett 
mit aUerpanbSSaflerfetternumgiebet, unb babep$u meprerem Slnfe« 
pen, gleidfmiebep bem ßanbfeuerwerf gefepepew, burep auffleigenbe 
SKaqueten, ßuflfugeltt tc. unb burep anbere an bem Ufer beb SBaflerb 
fpielenbe Setter, bie ßttft unb bie untere ©egettb erfüllet, uttb enblicp 
mitbemburep etlicpeCanonenfcpüffe uttbSDlubquetewober ßattenfal« 
ben gegebenen ©cplttbzeicpen jugleid) bab ganze Seuermerf eitbtget. 

§♦_ 85* ©ieSltijalberSeuerwetfbflücfezubem^. 83 entworfenen . 
ßanbfeuerwerf, wirb opngefcpc btefe feptt: gc'uW* 
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ganpfeuer. 
tv<rf^fiucFc ^aefefn jtir 93ele<^(uti0 Per^rdfentattotien 5 * 8°©twf. 

roorfenen f 0m»>e" „ s 5 " 24 * 
Sanbfcuer* §ewerraPet * # s * * 8 * 

wert. @td&e »oit einpfunPigen Wulfen * * t 48 * 
45KofenPon©td&enau$falPpfünPigen.£>üljena7©tüf 28 * 

2 leigen ©d;iüdrmem * * * 20 * 
{Dergleichen mit 1 lötfjtgen ©d)n>drmern = » 20 » 
©ehmarmert&pfe jur Unterhaltung Pe£$euer$ * * 40. • 
geitefeuer,Pte (bene Pe3 Einganges $üm geuertperf ju jieren 6 * 
gatten ä 20 ©plagen 6 * 
Canonenfchfage * * * < 18 * 

guftfeuer. 
^aqueten $wm üerfetjen. 

■ ftf, <£in ^Jfatienfajlen, ipeldjerfjinter Pie 93aüa6 gesellet tPirP, 
eutr’ unP einpfnnPige perfekte SÄaqueten Ijat 5 5 24©tüP 

2 Waffen, Peren einer hinter Pen Sipoflo unP Per anPere 
hinter Pen2Sanu6 gefe§et tpirP, jePer ju 24üerrejten SKa* 
queren,Papon 8 ©tuef JpfunPig unPi6©tücf JpfunPig 
finP = , ; = 48 ©tüP 

3nPie 4‘3Mfafkrö, welche nach pemipauptgebdupejufte* 
fjeit, bringet man, je in einen 24 perfejte Staqueten, nem* 
lieh 8 £ pfunPige unP 16.12 lotfjige * * 5 9*5 * 

Jjn Pie übrigen 4. meiepe Pen 2 ©eulentperfen naher ftnP, je 
in einen, eben foPiefnemüch 8.1 pfünPige Siaqueten unP 
16.12 Ihrfjige SKaqueten mit ©plagen - 5 9^ # 
Jtoquetm n?eld>e hinter Pen klügeln ohne Slnfhdren fieigen. ^ 

gmeppfunPige »erfejte ' :* •» * 5o©tüP 
dmpfünpige perfekte = * * 250 » 
QtinpfunPtge mit Pem ©djlag * * * 100 * 
| pfunPige Perfekte * * « 150 * 
| pfunPige mit Pem ©cfjfag » *. * 5° 5 
J pfunPige mit Pem ©cf)iag * * * 250 » 
12 Ihrige mit Pem ©cf)tog * ■# 5 * 86 » 

©umma aller Üvaqueten 1200 ©tuP 
£.u(te 
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HußCugeln welche «110 großen und (leinen tttörfcm 
geworfen werden« 

Sluö einem 40 pfundigen Dörfer * * 8 Stuf 
Siuö einem 30 pfundigen SOtdrfer # * * 8 * 
9(uöjmep 24 pfundigen ?0l6rfernä 8 * * '» 16 * 
öuöjmep 20 pfundigen SOtörferna 8 1 5 s 16 » 
SluS jmep 3 pfundigen fStörfern ä 10 * * 20 s 
5Hu$ jtpep 2 pfundigen Sßdiferna 10 # * 20 * 
fußfugein auöunterfeßiedenenfleinenauf^lintengefcfjraub' 

tenÄeßeln s s * * * 11a » 
0umma «Her fußfugein 200 Stuf« 

^lintengranaten = » * 5o@tuf. 

Patronen und Hunten. 

SfBeiS Brennende Patronen ju dem ^urftlicfjen tarnen. Patron«» 
JDuttneund diefe gezogene f unten Pon allerhand Garden $ur 83efleü""*?m” 

düng deö ^urßenfjutS, der giguren und arcl)iteftonifcf)en SBerfe, 
einejtemlicfje Sßenge. 
SBennmanjudiefemfandfeuermerf ein proportionirte$S(Baßer* 

feuermerf (jaden toif, fo iß die Slnjal der 5«urtperf$ßucf e folgende: 
Raffer mit SfBaßerßfjtparmetn, fo oon dem Ufer ad auf da$ t ©affer. 

SBaßer geljen 20 0tuf feuers 
SBaßcrdienenfcßtpdrme * * s 10 = 
^aßerfdßhmit$dud)ernund €nten = * 24 » 
kleine 5Baßerfugeln oon jroeierlep ©attungen * 24 » 
©roße SBJaßerfugeln mit umlaufenden 0tdden * 15 * 
0täde, die an einer defondernSSttafcfßne (jorijontal undper= 

pendicular laufen = * * 15 5 
5>ompenneden einem Perfekten $aße 5 5 * 6* 
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SSott kn ijt ge&räucßHcßen Sitten Per 
€rnjlfeuer. 

§. 86. 
•8o«tinne*(QÖ^rnflfeuer finP Piejenigen geuer, welche m<m im Kriege, i>w* 
fwnfl nemlicp Pep Belagerung Per Bedungen $u geßraucpen pfleget. 

©ie paßen PepPiefem©cßraucp einenganjanPernBmef, al6 
Pie£uftfcUer,unP finPPapcro Pie jweite £aupfgaftungafler Äunjtfcus 
er. 9?ocp Por ftsrjer geit patte man PerfelPen eine gar große Stenge, 
man pPrte außer Peneit ijt noeß üßließen aucp »on ©turmfpieffen, 
©turmfranjen, ©turmtopfen, ©turntfdffern, Pon ^euerßaflcn unP 
aßerpanP PrennenPcn, PampfenPen unP jiinfenPen kugeln ic.; Pa Pies 
fdßenaßernicptoßneUrfacß außer ©eßraueß gefommeit finP, inPcm 
tpcißPieoon einigen PerfelPen gepofte SSBirfung meprentpeilS fei ge* 
fcplagen, tpeilS aPer Pie üPrigen 3Btrfungen PerfelPen fiep ipo Ptel eßec 
unP auf letztere 5Seife perPorPringen taffen; fo roerPe tep ßloö Pie jum 
©ePraucp noep uPrtg geßließenen<£rnßfeuetaßßanPeln, pptte jePoeß 
aufPtefen©ePraucpPerfdPen5uipremBmefjufepen. (€. x §.2.) 
leg, maß icp in Ptefem ©apitel tpun roerPe, wirP ParaufpinauS laufen, 
Pap icp jeige, fo mol, mie Piefe ©tütfe jußereitet, alö aucp, mie PtefelPett 
in Pen SDlPrfer gelaPen merPen. 

. .. §. 87. ©te Bomßen unp©ranaten fitiP Pie geßraueßlicpfien aßet 
bomben uuep gefärltepßen ©tücfe, Peren Verfertigung groffe Beputfamfeit 
un&@nmas erfordert, rnenn man Pep Pcm SBerfen PerfelPen oor aßem llngluf ge« 
U”cenUct ftd&crtfepn mtl. SDian fiepet Paper, fonPerlicp Pep Pen Bomßen, mol 
tII x. Parauf, Pap fie in gepßriger Proportion juPemü)?Prfernacp Per Beiep* 

fig-1- nttttg gegoffenmerPen, unP geßrauepetfieß Pep Pem ©ieffett aßet- nur 
mPglicpenVorficpt, Pamitfie mePerimnocp aupmenPig unP oPen am 
£oepe ©rußen ßefommen* 51fler Ptefer Vor fiept opngeacptet aPer Pes 
mupet mau fiep nocp,Purep^roßen ju erfaren,oP fie tücptig unP Praueps 
PargemorPen. Siefet großen fan man unterfcßiePene anfteßen, un« 
termelcpenPie Pejten Piefe fitiP, »nenn manangejunPeteöfjßerf Purep 
Pas BranPrPvenloeß in Pie Bomße leget, fiePerfiopfet unP aeptung gie= 
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bet, obirgenbwo C>ec tutr^te^et; obci?/ wenn man 3öaffer bin* 
eingteifet, eö einige geit barin fielen lajfet unb jufiebet, ob t>affeI6c tr* 
genbwo burchbringet; ober enblich, wenn man mit bem SÖtunbe in bie# 
felbe hinein bläfet, unb baburch bie Suft bavin jufantmen bruefet, um 
I« erfaren, ob bieSuftobenwiberberauö gebet, beim wenn man btefeö 
nicht berfpüret, fo mubft'e anber^wo burch Sbcber ober Sörüdje ficb 
Wiber auögebenet fjabeit. ?©ann bie 23ombe tüchtig befunben wor* 
ben, fo erwärmet man ft'e an einem t>on bentSaboratorio weit entfern* 
ten$etter, giefjet jurSSerjiopfung ber etwa nochberborgenen ©ruben 
fowol, alö jur 33erwarungbeö 93ulberS oor ber geuchtigfeit, mit einer 
Äetle jerlaffeiteö g>ecb Ijtnein, wälzet fie nabe an bem §euer herum, läf* 
fet ba$ überftä|jige heraus laufen, fchtteibet ju ben Soomben unb ju bett 
groffen ©rattaten, bteauSCoehotmö Jfpanbmbrfer geworfen werben, 
bon beflem J^utmacfierfttj eine runbe Scheibe, bie fie k bebeef e, beftrei* 
<bet bie SSombe unten fo weitab ber gilj fie umgiebet, begleichen ben 
giljfelbfi, mit ftarfem unb warm gemaltem St'üt, leget benfejben auf, 
unb brücf et ihn mit ben Rauben befie baran, fefjurjet, wannbie glatte 
»efteangetrofnet i(i, inbieOefenber^ombe, ober fo ficb feine barait 
beftttben, in einen barum geklungenen fogenanten jrummelbunb, ei* 
neu #ang bon einer Seine, biefelbe baran ju tragen, (welches auch bei) 
ben ©ranaten gediehet,) boret, bamit (ich bie sSranbrhre beffer in bie 
25ombefd)icfe, miteinem4fantigen33orer baS^echunb anbere litt« Fig. 
reinigfeitauö bem Socbe, unb fe|et biefelbe auf einen aubgeljolten 23lof 
jum pullen. 58or ber Jüllung bat man bie ;tt jeber ©orte ber 23om* 
ben unb ©ranaten gehörige SBranbt ore, welche bon SBeiobücfjemober 
anberem be(tem Jpolje, fo nicht leidjte fpaltet, gebrebet worben, fertig; Fig. 
bie©icfe-berfelben wirb nach ber SBette be$ SocbeS,bie Sange aber nach 
folgenbec Proportion, nemlich $u einer 40 pfunbigen 23ombe 8 Sei, ju 
einer 30 pfunbigen 7 3ol, ju einer 24 auch 20 pfunbigen G\ gol,511 ei= 
ner 3 pfunbigen ©ranate 3 § 3ol unb ju fleitteren noch weniger genom* 
nten ; bie .£)6!e berühre, welche i bon ber Greife beSSocheS ber 23om* 
beunb ©ranate hat, wirb anfangs bermittel|l eines langen unb julejt 
bermittel)! eines furjett eifernen ©ef crS mit ©a$ bon ©cbaufel $u Fis- 
©chaufel mit 15 lofen ©plagen behutfambolgefchlagen, nachher bon 
jeber ©orte eine jur ^robe aitgejünbet, uttb wann, fie gut befunben 

3 4 worben, 



7* £>«o. y Captcel. 

»orten, ju&ejferer Communication mit Dem^uloer unten feilfgrmig 
jttgefptget, gan^umger E»eraSpelt, unD etliche mal lofe eingefcgnitten. 
©te güttung Der 8om&e oDer©ranate felbff gcfcgieget fo Dann auf erfl* 
erwegntem SMof mitgutem uttb trocfenem SftugquetenpulDer Durcg et« 
neu ©vielter Dergejklt, Da jj man Die SBom&e oDer ©rannte Beinahe Da* 
mit attfüUef, unD nur fo Diel feien läget, Dag Die SBranDrüre ganj willig 
Durcg Da$ ’PulDer gegen fart. 9?acg Dtefer fjüllung Deffreicget man 
Da$ £ocg tnwenDig ringS gerttm mit Dem Ringer mttS?üt, ftecfetunb 
Drucfet Die mit Dünnem äßerf umwunDene unD mit Äüt Deflrkgene 
SVeanDrore ginein,fejeteinfur&eä runD gefd;nitteneO.£el$ aufDieSÖJün* 
Dung Der SranDr6re, treibet fie Durcg etlidje lofe ©cgldge, Damit jte 
nicgtfpalte, mit einem leicgten^loppel biö auf einen galben 3ol ttt Die 
Jjp6leDer33ombegerunter, nmmicfeltDte33ranbr5re oben gart an Der 
g^ombe unD ©ranate mit Söerf, f uttet fte Dafelbj?, Derjtegetftemit lo= 
fern @a$ ober Slnfeurung, leimet etwas Rapier Darüber, taufet Diefe 

Fig. y- g$ombe gd.tj unD gar in jerlafjeneSfcgmarjeS gkeg, woju ein wenig 
feingl gegoffen worben, unD fe^et jte an einen troefenenunb jtegern 
Ort. 

sinmerfutv §• 88. €Sijf gut, wenn man Die 23ombenunb ©ranafett nage an 
9m. Dem Orte, Don mannen man jte werfen wif, Derfertigct,fonjtaberldffet 

manfteoon 2g>erfotten auf einer ©tange begutfam Dagin tragen, Da* 
mit Die ?8ranbr6ren feinen ©cgaDen teiDen, ©er ©aj ju Dem Äütte, 
Die 55ranbr5ren itt,ttnD Die gtljfcgetben an Die 33omben unD ©rannten 
$itbeoejttgen,tjf ebenbetfelbe,welcger€ap. x §.33 beigefüget worben, 
nur wirb berfelbealgter etwas Dtefer unbmit jidrferem£eim gefoeget. 

®i« Mt §• 89. SBetttt Die 23ombenaufborget betriebene Särttucgtigunb 
®omfem gutoerfertiget toorDett, fo fönnen jte ogtte ©efar geworfen werben, 
in. *!en ^iebiefeS^ßerfenabernacggewiffenSietettttnbSijtanjeugefdMeget, 
ubm folcgeö fan icg algier niegt feigen, tnDem td> btefelben nur bi$ jttm 3Ber* 
bm. fett auSDemSDtbrfer fertig gelle. (ESmttbal|oalgteritocg Don bernfa* 

Den Der 33omben $u reDett fepn, unD DiefeS gefegieget auf fofgettbe 2 9lr* 
fett. ©te23omben, welcge mit 2 peuertt fallen geworfen werDett, wer* 

erfi<9trt. aufeDettDiefelDe©etfe alSbte£u|?fugeln gelaDen. Sg^ßaDung 
ober baS®ewtdjtbeS^3ulberSijfnid)t alle mal gletcg, fonDerit rtegtet 
ftd)5ttwei!cn itacgber©tdrfcbeffdben, jttweilcn nad;Dem3ieI, Dagin 

mau 
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$u werfen gebenfet, juweilett auchnadj ber 23ombe felbft. 33ep 
grojfen SöomBrn, nahen 3ielett unb ff arfem 9>ulner gibt man weniger, 
unb bep fletnen bomben, weiten fielen unb fchwachem 9>utt>er etwas 
meljr. Einige binben ftcfj hieran gar nicfjt, fonbern geben auf jebeS 
9>funb ber Schwere ber bomben bttrchgehenbS 1 fotlj ober nur 3 
Quinttein ^ulber, unb trauten burch baS dfePiren bie unterfd;iebene 
S)i(fanjenjuerreid;en. £>ie£3ombcn, welche mit einemgeuer, ober jttxifcSirf. 
Wie man eS nennet, aus bent SDunff fotten geworfen werben, werben 
auf folgenbe SBeife gelaben. @0 halb baS abgewogene 9>uf»er in bie 
Kammer gefchüttet worben, fe|et man fo Diel Sßerf, welches juoor in 
5ÖJehIpu(beritmgewenbetworben,hinein, baff nutber^ammerfpiegel 
feinen ütaum behalt, leget ben an ber Seite mit4-fpolfehlen oerfehenen 
Spiegel, burch welche ^efjlett 3ünt>ftricfe gezogen, unb unten jufam* 
men gebunben worben, aufbaS IfiBerf, betreuet ihn mit Dlehlpuloer, 
ffellctbenh64ernen.fpebefpiegel, burch beffenan ber Seite bejütbliclje 
4 Serben man eben biefetben günbffrtcfe ober fubet auch burchge* 
jogett, barauf, Teget t>te 4 ^itben beö ßubetö über t?en 6rfer, fefjetbte 
S3ombe mit ber oberwertS geferten 23rattbr6re in benfelben, ftecfet um 
biefelbeg bunnehhljerne^etle, binbetbie4©tbenber 3ünbjlrtcfe um 
unb über bie 23ranbrore »efte, ff rettet SDleljlpulper barüber, räumet baS 
günbloch ein, unb bringet ben Dörfer jum dichtem SBil man, um 
weniger 3eit $u gebrauchen, bie 23ombe auf eben bie 9lrt, alSbie au$ 
bem#anbmhrfer$uwerfenbe@ranatenlaben, nemlich ben Hammers 
fptegelgarweglaffen, unb allein bie Kammer mit ?fBerf ausfüllen, fo 
mag eS gar wot gesehen. Einige nemen fo wenig Kammer als #ebe* 
fpiegel, fonbern geben nur etwas {tariere £abung, bringen baS mit 
9Jlef)fpulPer beffreuete SSBerf auf biefetbe, fe|ett bie 23ombe barüber, 
ffecfen um biefelbe 3 Teilchen, werfen barüber ein wenig jerfntrf^teS 
^Jutöer, unb geben hinten geuer. 3ur SSermeibttttg aller ©efar aber 
ijieSbeffeivfich eines Spiegels jubebtencn, weil fonff bie 33ranbrhre 
in ber 33ombe non bem ©unff gar leicht Schaben leiben f an. 

§. 90* ^epbenenijtgebraudhlichenSlrtenberÄugeln/nemlidhbetttjßfj 6if 
geuer £eucht-unb 83ranbfugeln, flehet man jubbrberft auf bie $3erfer= ©äcfc 5« 
ttgung ber Sacf e, welche mit ber an$ujünbenben Materie gefüllet wer* &cn 8cuer= 
ben. ©n unb anbere geuerwerfer jeigen, wie bie baju gehörigen 3 
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fertigst fSheilemtfjttreiffenftnb, bajtbie©äcfe, wannjtegeffopfet, mit Seinen 
tperben. befcfmuret, mtt ©plagen Perfehen, unb in ‘JJech getaucht worben, tu 

ben SDlörfer gehörig paffen; ich oerlaffe aber biefe ihre Slrten, unb er* 
Fig.6. wefjle alb ier nacjbfolgettbe: Sftan traget ben SMameter beb SDforferb auf 

ein ffarfebfpapter, reiffet aub beffenSDtitte ben (Eirfel a b, feilet ben 
©iamefer in 8 gleiche Steile/ unb bab erfte unb 8teS^ei( wiberum iit 
2 gleiche Steife ac unb bd, reiffet mtt ber$8eitebeb(£irfe(bad, aub a 
ben Sogen edf, unb aub b ben Sogeneef, ferner aubamit ber$Ö3eite 
a k ben innern Sogen gk i, unb aub b ben Sogen g h i, nimt f beb ©ia* 
meterb, traget baffeibe aub g in I unb aub g in m, jtefjet pon bem Centro 
beb©rfelbburtf;leine Sinte, wie auch bttrehm etnejweite, traget pon 
gf beb£>iametrt beb ©trfelbperpenbicularberauf, unb jiebet burch 
biefen $)unct eine S inte n o mit a b parallel,bebgletchen noch eine anbere 
Im; Ifiernäcp fdfneibet man nachher® rbffe bebUmfattgb nodfen 
Pott guter Sein watib,3wit!id),ober iparchenb 3 groffe st^eile, unb nach 
1 m k i h 13 f letnere, je lernet ben Umfang ber f (einen mit 3t otffel auf bie 
groffen, betriebet bie inwenbtge ©eite ber groffen unb f leinen Sffeile 
mit jerlaffettemSBacbb, worunter ju einem fpfunb 8 Soth Serpentin 
geruret worben, leget bie f (einen Sh eile genau nachher geic^nung auf 
bie groffen, unb bruef et fte Pefle an einanber; enblich fyftct man bie f (ei* 
nett Sheile mit 3wirn auf bie groffen, neffet bie 3 Sheile auf bem üv&* 
t^eTflric^ nach bem Umfange ber f(einen Steile m k i h!, mit einer btcfj* 
tett 3?ath bib an bie Sappen 1 m jufammetpffreicbet bie üliatb aub etnan* 
ber, feret ben ©af um, unb bepefiiget an beffen Sappen einen eifernen 
SKtnfetn 

25on ter §. 91. SDte geuerfugel erfordert eine forgfalttge unb porftefftige 
8<«r* Searbettung. 3uerhPerricbtetmanbabSullenbeb©acfeb,nacbbem 
f«sd. m(m juööc 3 unten mit fpaafenperfeljenc Seinen oberbunnen ©triefe 

nach ©elegenheit beb Ortb an 2 Salfen triangelfhrmtg bebeffiget, bie* 
fe^)aafenburcf)ben eingene^eten SKinfen beb ©aeffb gejlecfet, unb 
betreiben baran bib auf 3 §ub pon berSrbe unb bepnafje auf ben harun* 
tergefejteit aubgefolten Slof herunter bmtgen (affen, mit nad)(M)m* 
bem©a|eaufbiefe$83eife, baf man erfHicbbab4teSheil beb©acfeb 
burch beffenOefttung mit betttfelben fullet/ihn nach unb nach mtt einem 
©e|er pefle hopfet, barauf mehr ©a* fyneinföuttet, ihn abermal 
pefte flopfet, unb biefe Slrbeit, permtttelff eineb leichten ©cf)lä*» 
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geB, big auf einen 3iaum jti einer ©ranate bergeftalt fortfel|et, baß Der 
0af jiemlidfrunbunbljartroerbe^abepaber bag aljuftarfe ?infe^en 
forgfdltig bereutet, bamit berfelbe ntefst berfte: nach biefem leget man 
ben’Oiorbfcfjlag, bagtft, biemitÄornpulbergefülte, unb mit einer mit 
SDteljlpuIber gefcßlagenen i| 3ol langen unb fur$ ^erauö ftehenbert 
S3ranbr6re berfehene ©ranate, bergeftalt oben in ben 0af, baft bie 
53tanbr6re auf bem Pollen 0a; jtebe,ftopfet noch 0aj um bie ©ranate 
herum, bamit nid)t allein biefelbeoefte liege, fonbernaueß bie^euerfu* 
gelbefferibregorm erhalte, unb liefet bie Wappen beg 0acfeg baruber 
;u; ferner nimtman 2 nach ber ütunbung ber ßttgelauS ©ifenblecß 
getriebene unb im ©urebfeßnit $tel beg ©iameterg ber ^etterfugel ßal» 
tenbe glatten, in beren eine oben ein £tel groffeö 23ranblocß genauen, Fig. 
beibe abermit 3tinfen roekße| im©urcbfd>nit haben, bergeftalt Perfe» 
ßenmorben, baß bie£einen;um SSefcßnüren ber $ugel willig burdjge» 
ben fonnen, leget bie eine glatte mit bem 33ranblocß art ba^ untere <£n» 
be ber geftopften $ugel,unb bie 2 te mit einer barein gelegten$il;fcbetbe 
über bag anbere, too bie ©ranate lieget, unb befeftiget bie 2 ^Matten 
mit 23inbfaben bureß bie barein gefd)lagenen 5 £6cblein an bie $ugel; 
hierauf befeßnüret man biefelbe ;ur 0icßerf)eit bor bem 0tog beg ^>uU 
berg mit einem SKofemober ©eßneefen» ober 23allewober Stippenbunb 
ganjüber, fcßürjet batait einen Jpang, biefelbebaran ju tragen, (cßlä» 
get bon oben fchlangempeife hinunter ringg um bie 5iugel herum mit 
einem töpfernen oberhhljernen Jammer 8 big 10 0tuf furje unb lau« Fig. 
ge eiferne 9t6ren mit ihren 0pißennach ber Bitten ber^ugel ^u 
ge berge|talt hinein, baß bie kleinen Stören oben fo wenig bem 23ranb* 
lod>alg unten bem ^orbfd)lag;u nahe fommen, nod) bie groffen, bie 
in ber Bitten hinein getrieben merben, ficb einanber beruren , bamit 
nicht <£ifenauf (£ifen getrieben merbe, ober ficb anetnattber reibe, alg 
toobep eine innere (Stit^unbung, unbaug berfelben ein großes Ungluf 
ju befurchten; enblich füllet man bie eiferne Stören mit einem Quint» 
lein ^3uloer pon mittelmäßiger ©ute unb mit einer $lintenfugel, fefset 
etroag Rapier baruber , unb tauchet bie Äugel gan; in^ed). ©ag 3jnmert 
@cßtmren ber $ugel mit erftbenanten23unben,unter welchen bet* Ütip» fang, 
penbunbber bejieunbgebräucßlichfteift, läffetficß nicht alju mol be» 

Ä 2 fdjreiben, 
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fchreiben, fonbeen am leic^teffe n burch Slnwetfung unb burch eine Üflo* 
Fig. 9. belbuget erlernen. 

©aj. 
^ ©alpeter4$3funb i6£öth,3ttehfpnfoer2 9>f. i6£t.,©chwefel 1 

Spf, 4ft., gefottene ©agefpane 12fr./Jgjernimerft^laQ 4 £t. ,öcfc^moI- 
jener 3e«g 4 £t. / geflofferieö ©lab 4 £ot., St’ornpulber 6 £f., gelbeb 
£Bachb2ff., bab SEBachbmtrb blein gefcl)«bet unb bie ubrigen©pe.cieb 
baruntergethan, berganje ©a$ ater mit ßeinbl angefeud)tet. 

bec §* 92* ®ie feuchtbugeltt, welche beb 3^eicf>tö $ur (Sntbecbung beb 
luget,5 SBorhabenb per $einbe bor einerSBefhsng ic. gebraucht werben,werben 

auf eben bie Slrt alb biegeuerfugeln berfertiget,aujfer,baj3 feine ©chlä* 
ge in biefelben fommen,unb ba{? man wegen beb eflbab fermer inSSranb 
jtt bringenben ©afeb burch bab S3ranbloch ein 2 gol tiefes £och 
hinunter boret/ unb baffelbe mit S3ranbr6renfa$ füllet. Sin bie un* 
tere glatte nieten einige eine eiferne 6 bib 8 Sol fange ©pil|e, weil eine 
foldje mit bem©fache! berfe!jeneftvugel gerabe aufgerichtet brennen fof, 
boch werfen fte biefetbe wol gelnbert aub bem SDunjt. Slnftat biefer 

Snwer^ geuchtf ugeltt fern man auch aub 2 bib 4?0?ortieren£ujifugeln mit©ter* 
fung, nen ,1(J^ pem geinbe fehief en, um auf bem burch biefelben er» 

leuchteten Terrain beffen SBornemen ju erforfchett. 

©aj ju ben £eucf>t?ugeln. 
^en fcet. ©alpeter 6 ^Jfunb, ©^wefel 3 $f«/ Slntimonium 24^. 
Sranb» §« 93* £>ic £3ranbfugel wirb mit einer fcfjmeibigen unb warmen 

Materie, welche jule^t ganj hart wirb/ geftopfet, unb eben baher, 
weil biefe Materie jufammen halt, bebarfbte$ugel$ur©icherheit »or 
bem ©tob beb gjulberb f etneb 33unbeb, fonbern nur eineb eifernen © e* 
rippeb, baraub benn noch weiter folget, ba§, wann bie $ugel bie ©rbfle 
einer ^euerfugel haben fol, bie 3 £fjetle$um ©ab grojfer genommen 
werben muffen,bte man alhier nach einer geicfjnung bon i| Kaliber beb 

*,a SSftbrferb, aub welchem fte geworfen wirb, fdnteibet, (ba$u ben borljer» 
gehenben kugeln eine | theilige gebrandet würbe,) unb baraub ben 
©ab auf bie §.90 gewiefeneSlrt berfertiget. ©ie güöung beffelben 
unb bie fernere gubereitung ber $ugel gediehet auf nachfolgenbe 
©Seife: guerjl nimt man eine #anb bol ©taffe,bie in jerlaffenem 93ech, 

woju 
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WOJuSeinol gesoffen unD'Sftehlpulöer hinein gefnctet Worten,te|fefjef, 
thut Dtefelte in Den @af, Drurfet fte mit Der gau jt, Die man in £eitt5lge= 
tauchet, Pefie herunter, fe^et Die gefülte ©ranate, Deren 33ranDr6re 
etwas feitwerfS gePeret tff. Darauf fnetet auf DaS gefd)WinDejte mehr 
Sttaffe hinein, unD fdret mit Diefer Slrteit fo fange fort, btS Der Sat eine 
Opale gigur erhalten; hierauffe|etmatt Die nod)weiche Äugel in DaS 
an eine eiferne glatte tepeffigte ©erippe, fteefet oDen üter Die Stippen Fig. tu 
einen eifernen Sting, Rieftet Diefelten jtarf an, Damit Die Äugel Dichte 
DaranliegeunDfchldgetfteüter DenSting um; entlieh nimt man ein, 
einen guten ©aumen DitfeS ppramtDalifdjeS £01$, truefet Daffelte 
Durch Den annoefj warmen @a$ J Der Äuget, tief hinunter, laffet eSDa» 
rin ftecPen, tiS Der Sa$ etwas erfaltet i|t, ffeljet eS heraus, fcf)fdget Die* 
feS£och mit&rauDrot'enjd^ unD taufet Die ganje Äuget in jerlaffeneS 
§>e^. 

23rantfugeffa$, 
g>edj6$funD/2)tefjtpulöer 15 ^pfÄornpuloer 1 tpf.potttgefd)tttoh 

jenen 3euge, welchen man fogrhtlich jerfthffet, 1 ^f. 
£>Der: 

^ech 2 gjf. i6£t.,J?arj 1 gjf. 8 £t.,@cfjaftalf 16 £t.,jerfnirfdjteS 
Äornpulper 7 ^>f. ,5fBerf oDer |>ette welche einen ginger lang gefchnit* 
ten wirD i6£t. 

§. 94. ©iefe DiSher ahgehantelte 3 Slrten Der Äugeln werten auf ®je Me 
ehentteSlrt, wie Die dornten, in Den Dörfer gelaDen, unD mtt 2 gern 3m«* 
ern geworfen, nur gietetmanauf i^funt DerÄugelfchwere $ur 
Dung 3 Quintlcin ^ttloer. SBenn man Diefelten, Doch nichtjuoefie, 9tinm ten 
DerDammet fjat, fo wirft man fte aus Dem jtemltch nieDrig gerichteten ®&rfcr sei 
59l6rfer. ©je 23ranbfugeln muffen in Dentfelhen oorljer wol trennen l^orfm 
unD raufcfjeit, weil fte fonjf gar leicht wieDer auSgehen. n>ert>en. 

§. 95* 3u Der ©arcaffe Idffet man aus trockenem unD oeftem ^olje SffiteetiK 
«inenÄtrper gleich Denen£u|tfugelnDrehen, Denfelten eten alfo mit®a“aaf*t 
£etnwanD unD Seinen De wtcP ein, jn mehrerer Sicherheit aber um Die»jUi>.; 
feiten noch g'lcmel leimen, unD ihn jum jwettenmal gattj befefmüren. F*g-12. 
SBann Dev Äorpergan; trocFen geworten, fo nagelt man Die eiferne 
glatte mit Dem Darein gelegten gtlj auf Deffen unteres Steil, leimet ei» 
ne 33^ fang gefchlagene unD 15 Sempi haltenbe S3ranbr5re in Den 

Ä 3 ©edel, 
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©etfel/iinb tttmf aßbann beffengüllung folgenber ©ejlaltPör : 3uer jt 
fegetman eine ©djeibe S'ntbpapier hinein, jireuet barüber einen 30I 
Ijod) gelange Pon $orn unb SOleljlpulPer/feljet barauf bie erfle©d)icfjt 
©ranaten, beten jebe i^biOa^funbfdnper, unb mit einer mitSSJtefjl* 
pulber gefdjlagenen 2 jbtligen 33ranbr6re perfefjen ifT, feret bte 3ünbet 
biefer3 ©ranatengegeneinanber, unb leget um btejelben, baf? fte ftd) 
nid)t entjünben, grobe getmoanb, füllet ben leeren Ülaum bep ben 
33ranbr5ren mit günbpapier auö, fcf)üttet barüber Gelange, fe|et Ijier* 
nacf)ftbie2teunb 3te ©clücfjt ©ranaten hinein, jireuet Piel gelange 
oben barauf, heftet ben £)ecfel an, leimet bie fjerpor jtefjenbe £etntpanb 
überbenfelben, unb taucfjetenblicfjbieganje^ugelin^eclv 

. §. 96.©« Sarcaffetoirbgleichen Porl)erge^enbenkugeln in beit 
eawafft 9«laben, fo baj? btefelbe auf jebeö g>funb ifjrer ©djmere 2 
Pcn50?i>rfec Quintlein 9>ulPerjur£abungbefomt, unbnaci)^erebenfalö nidjt gar 
geloben jU pcrbammet; ber Dörfer aber toirb alfjiet fo f)od) gerichtet, bajj 

bie ©arcajfe in ifjrer fj&djjten ©lepation,bie ©ranaten aber in !9tanne$* 
$6 jje Pon ber (£rben crepiren. 

SluSjug braucbfatrer ScuerroerKfafjf. 
1.3u bmtJflnb’uni) Cuffintcm» 

ß.anbfcbw<li*mevf<!»3e« 
1) $H,j}tpul»et4*Pfun&, jl'otcn 5 iot^* 
2) SÖle^rpultJcc 2 Pf, Ä'oicn 3 i. 

©erpentofenfatse. 
1) ©afpefer 2 *Pf. ©dtwfel 1 $)f. SOtc^fpuIwete 1 ^>f. 8 f« 

■2) 3)fcf)(puh>cr 1 ^>f, jtolat 4 f. 
©43 31t 2) 3 unb 4 lotfttgen Magneten» 

©alpeter 8 ft, ©cptvefel 2 f. 3M}ipü(»ci' \ 6 f. Äofctt 3 f« 
©45 5« 4 unb 6 (deftigen Kagueccn, 

©alpeter 8 f. ©cbwefel 2 i. €0ie^lput»ec4- ft. .Roten <5 ft. 
©45 3U 6, 8 unb 12 lötfügen Hagueten. 

©alpefcri ^3f. 16 f. ©cbroefcl 12 f. a)lc§lpu(»cr2^f..Rofeni8t* 
©«3 ju I pfünbigen Magneten. 

1) ©alpeter 2 $)f, 8f»©ebwcfel 24l,2)le^ipuit>ee 2 ^f.-Rolctt 20 iefp. 
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2) ©afprter 1 <Pf* ©c&nwfcf 8 i.$0?e§fpufoer 8 i.Äo!«tt t6i. 
3) @alpefer28i. @dj»efcl8i.9)ic()(pu{ücr 24 i, Ä'clcti 12 i, 

Sa^c 3U § pfunbtgenHaqueteit. 
1) ©alpefcr 26 i, ©cbroefcl 8£. Äofcn 6 L 
2) ©afpcter 2<Pf, ©cpwefel16L3)iefc[pufwr2^3f.Äolett28t. 

©«3 3« I pfünbigen Kaqueten. 
@afpetec2<Pf.iöi, @cf>»cfel 2oiot^üKc^(pu(ücc2^>f,i<Jiof^oIctt/ 

i Pf. 6 U 
0<fi3e 3« 1 pfünbtgen Kaqueteit. 

, 1) ©afpefcr 2 ^f. ©c&wefef 28 i, SHefcfpulper x <pf. 24^0^ Äoktt, 
30 Jorfc, 

2) ©afpcfer 28 i ©cfjroefef 12 {. SÖie^tpuItw 2 <Pf. j?ofcn 20 iofl-j, 
3) ©atpcfer 2 <Pf, 8 iot§ ©cbtvefcl zöiotl) SWc^Ipttt»cri^f«28iPf^ 

Äolcn 16 U 

©<513c 3« 2 pfünbtgen 3$«queten. 
1) ©atpcfer x <Pf« ©cbtrefel 10 U j?o[e» 10 U 
2) ©alpet« 1 'P, 20 l, ©e&wefel 9 lotfyi 2)ie§lpulpep x 6 Utfh $ol«tt 

21 Jot§. 
04t3e 3M 3 pfünbtgen 23aqueten. 

1) ©alpefer 2 <Pf, 16$♦ @d)tt)cfc( 16 t Äokn 24 U 

2) ©alpcfer ipf. 22t ©djroefcl 27I jtolcn 23Ü. 
©4^c 3u x, 2 unt>3 pfünbtgen 2\aqueten* 

x) ©alpet« 2<Pf. 8 i. ©c&wefel 16 i, jvofcn 1 <pf. 
2) ©alpetcr 1 <Pf. 28 U ©cfjtrefcl 14 i. j?oleit 1 4 f« 

©«3 3u 4 pfünbtgen ^aqueteit. 
©alpcfer 2 <Pf. ©c&tt>efel 24 i. itofcn 28 i. 

&ät$e 311 4 uitb s pfünbtgen JSaqneteit. 
1) ©iiIpc(«C4^>f. ©djrocfct 16 i, j?olctt 1 <Pf. 
2) ©alpeter 1 rpf. ©cbroefcl 8 i> SDte^lpulper 2 <Pf, Büfett 12 f« 

0a3 311 6 bis 9 pfünbtgen Kaqueteit. 
«Salpeter 412 i, @cbn>cfcl2oh .ftolen 1 “pf. 8. U 

©«3 3« 10 bie iy pfünbigen J^aqneten. 
©alpet« 4 <pf. ©cbwefcl 1 pf, üolen 2 <Pf. 

©03 3u 16 pfünbtgen 2\aqueteit 
©alpcf«4 ^Pf,@3»t>efel 28 i bereit 1 8 i. 

©«3 in 20 bis 40 pfünbigen Kaqueten» 
Salpeter 5 Pf, ©ifttvefel i Pf, 18 iofyi SJJe^fputpcr 1 pf, 28 (off), Äö* 

fen 2 Pf, if, ©a$ 

} 
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ju 50,40 unb 50 pfunbtgen 3\aqtteteit. 
©afpeter 7 pf, 1 <5 4. ©cbtoefel 1 Pf, 24 4. Äoten 4 Pf. 1<5 4. 

©«j 31125 bt@ 100 pfünbtgen, vornemltcb aber $« so 
pfimbigen Kaqneten. 

©afpeter 9 pf. ©cbwefel 2 Pf. .Koten 5 'Pf. 

©aj 3» 100 pfiinbigen2\aqueteit. 
©afpeter 1<5 Pf, @d;n>efel 3 Pf, 16 4. Kofen 1 o pf, 4 4. 

©«3, welchen man von 1 bis 60 pfitnb gebrauchen t'au. 
©afpeter 1 s pf. ©tbroefcl y Pf. Äotcn 1 o Pf, 

©05, welcher »on i bis too pfnnb3M gebrauchen i(l. 
©afpeter i8Pf. ©dwefel 4pf. Koten 8 Pf. 

©aße 3um ©ebnurfeuer. 
1) ©afpeter 8 4. ©dnoefef 1 4. SDicf^fputöcr 1 4.Kofen 2 4. 
a) ©ebsvefef 3 4. SRc^fpuErer 16 4. Koten 1 4. 

©dtje 311 umfaufenöen ©tdben. 
1) ©afpeter 24 4. ©cbtvefef 4 4. SDJebfpuftxr 1 Pf. 8 4. Kofen 11 f. 
2) ©afpeter 1 pf. <5 4. ©ebwefcl 12 i, ÜJic^Epulöer 1 Pf. 12 iotfyRo? 

fen 24$. 
©dp,e 3U ben 4>»ffeti ber ^euerrdber, 

1) ©afpeter 2 pf. 16 4. ©cbroefel 12 4. Kofcn 20 4. 
2) ©afpeter 1 pf. 4 4. SOie^fputoer 1 Pf, 14 4. .Koten 10 4. grobe 

Kolen4 4. 
3) ©afpeter 1 'Pf. ©ebtoefef 4 4, SHe^fpufoer 164. Kofen 1<5 4. 
4) ©afpeter 1 pf» 16 4. ©cbroefel 12 4. ®te^fpufrcr 2 'Pf, Kofen 18 4, 

5ad'efn unb tfieptafaee. 
1) ©afpeter 4 Pf. 4 4. ©cbwcfef 1 'Pf. 8 4, Qftcljfpufwcr 20 i, goto* 

p^onitim 3 4. 
2) ©afpeter 4 pf. 4 4. ©ebroefef 1 Pf. 8 4. SDie^fpufoer 1 Pf. 2fn* 

timonium 3 4. 
3) ©afpeter 1 Pf. 16 4»©d)Wcfcf 20 4.9)M}fpufiKr 16 4. 2(nfim, 64» 
4) ©afpeter < Pf, 264. ©ebtoefef 1 Pf. 2 4 gcfcbmofäcner «Jeug 1 Pf. 

fjfnfiittonium 4 4. 
Pompenfdtje. 

1) ©afpeter 2 Pf, @d)t»cfef 16 4. Odcpfpufoer 164. ©dgefpdnc 24 4. 
2) ©dnoefcf 2 4. SÜRefyfpufvc? 24 4. Kofen <54. @ägefpäne2 4. 
3) ©afpeter 1 Pf. ©ebroefef 16 4. SHcbfpufoer 8 4* -kofeit 1 4. 

©afpctcrgrereno&erf&roffein 6 4. ©dgefpdne in©afpeterfaugegcfotten 12 4. 
©dse 
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©dge su ben Patronen bee Hettefeuers. 
1) Salpeter 181* Sdjwcfel 9 !♦ 9Re^fpu(rcr 6 !♦ .Solen 1 1* 
2) Salpeter 4 U SDic^tpuIrcr 8 t icinol 1 1> 
©dge 3» bem aliefptefenöen 23ranb, mit welchen Patronen 

unb Wulfen gefullct werben. 
1) 3We§fpufocr 1 <Pf* i6 U .Solen 12 i♦ Kolophonium 4 iot§ mit 3 loth 

Terpentinöl angefeud)tet* 
2) Salpeter 6 t Schwefel 6 !♦ SDkhIpulvcr 181 .Solen 4 i. 

3) Salpeter 1 o !♦ Schwefel 31 Geleit y U grobe .Solen 11 
4) Salpeter 1 $Pfv 28 lotf^ Schwefel 16 loth, QKehfpulver 1 §>f .Sole« 

11 1. grobe .Solen yi i* 
©dge, welche in grofie J^rcn^u Sumenfchwannen, 5ontai; 

neu unö XPafferfugdn kommen» 
1) Salpeter 3 <Pf. 16i% Schwefel 1 <pf* 8 U SÖtehlpulver 1 <Pf* 24 t 

©erberloh 1 <Pf. 16 12(nttmonium 8 1. .Solen 8 i* 
2) Salpeter 3 <Pf* 16♦ L Schwefel 1 <Pf. 8 i* Sttchlputvcr ^ <Pf» 8 loth 

linbenfägefpänc 1 <pf* 20 1. 2Cnfiraomitm 8 !♦ .Solen 8 U 
©dge 311 günöltchtern* 

1) Salpeter 9 t Schwefel y L Sttehlpulvcr 12 L leinol 2 i. 
2) Salpeter 13Iloth/ Sd)wefe(7i loch/ SOichlpulher 18 lotf}/ ^Mrfehpub 

her 3 U mit leinöl angefcuchret* 
©age 311 ©tent ? unb Kegenpugem 

1) Salpeter 8 i Schwefel 61. £0?ehlpulner i6l* .Solen 2 loth, von bem 
Dvaquefenfay 2 l*mif 35rantcwcin angcfeuchtet» 

2) Salpeter 24t. Schwefel 121. Sftehlpulvcr 1 *Pf* 16 !♦ mit 12 loth 
Terpentinöl tmb 12 1. gelochtem leim geneset* 

3) Salpeter 2 <Pf. Schwefel 28 !♦ QNchlpulver 2 !♦ 3tnfim» 12 1 mit 
©ßig, in welchem ©ummt ^ergangen if?, angefeuchtet. 

4) Sd)wcfcl 16 !♦ 9J?ehlpulver 1 *}>f* Tlntimomum 41. mit 3 loth leim 
61 unb fo viel ©erweis, als nötig i|t, angemachcf* 

©dge 3u bem gefch'iitolsmen Scug. 
1) Salpeter i ^)f. 16 !♦ Schwefel 4 <pf. 'Änfinrpnmm 6 !♦ 
2) Salpeter i q>f. r6 i Schwefel *41.2(mtmonmm 6 i. 

2. 3« ben ©aiJcrfeuenu 
XPajfetf^wdnnerfdge. 

1) Salpeter 2 <pf. 14 1. Schwefel .1 1* S)fchipalvet 161* -Solen 8 !♦ 
.• 2^) Salpeter 30 h Schwefel 16 1, düM^piuoec g U dvolcn 4 U 

3) Salpeter 2 ^f. 2 i. Sd}wefel 15 i Slchkpuhxr 16 Ljfcknzi* §eib 
fpdm 4 t 

4) Salpeter 1 ^)f* Schwefel 16 L SÖJc^lpuftwr 20 i* j?o(cn 2 L 
l w IPajTcv' 
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W?ß|fc««u<^)Cf «nt» {Entenpüge, 
£>er mcijfe. 

1) ©atpeter 8 4. ©cbwcfel 44. Koten 4 4. 
2) ©atpeter 1 Pf, ©ctjwefel 1 16 4. Koten 2 4♦ 

Set fcfywarje, 
1) 59le§fpntoer i<>4. Koten 2 4. 
2) ©atpeter 2 4, ©eproefet 2 4. 5)tc£tput»er 1 Pf. Koten \ 4» 

IPalfetEugelfdge. 
1) ©atpeter 1 'Pf, 16 4, ©efwefet 1 pf, 4 4, gefdjmoljencr $eug J 2 4et$ 

©ägefpane 1 Pf. 8 4. jcr|Ioffcnc6 ©Ja« 9 4. 
2) ©atpeter 3 Pf.@d»i>cfet 164.9)2e§lputöcr 2 Pf. 16 4. ©agefpane 20 

4. ©fas 4 J. gefefmotjener geng 8 4. Kornpnlner 5 4. wirb »ermengef unb mit 
icinöl angefeuebtet. 

3) ©atpeter 1 Pf, 12 4.@d)ttxfct 12L @ägcfpäne4i 4.faulJpotj i\ 4ofb/ 
gefcomoijctKr3eug4-' Laoten 34, Kornpufoer 2 4. wirb nidjt befeuertet. 

4) ©atpeter 2 Pf, ©djwefel 1 Pf, gefcbmoljener £eug 8 4ot^ ©ägefpaite 
i2 i, jvovnpufbcc ili. mit femol 

3 3« unterfeftiebenen ^arfcenfettem. 
©tunltcpe ober melmd?c gi««e 5£u£l-% 

1) ©atpeter 6 4. ©(bmefet 1 J 4. biftülirtcr ©rünfpan 2 i, gefoffencs ©«g« 
m?|I 2 i. Setifpöne t’on Tupfer J4, 

2) ©atpeter 6 4. ©cbrocfel i!4. ©afj 1 4.©atarmoniaCz4, 83ifrio's4otl} 
3iegetmc|!§4.Seitfpäne»on SBejjittg unb Kupfer, »ott jeber litt 1 üu. 

3) ©atpeter 8 4. ©ebtnefet i?4.2)ie§tpul»er 44.93itriolumromattum44. 
©rünfpan 2 4, ©ügefpänc J 4, 

: , ^otbes gelier. 
1) ©atpeter 84.©ct)tt>efel34.praparirter 3imtober2|4, ©,4pcopob, 1 4* 

gefotfenees ©agemefit 2 4. ©otop§onium 1 4. 
2) ©atpeter 16 4.9)le|(put»er 244.©ofopfjoniutit 12 4. 
3) ©atpeter 3 4. Stte^tpulner 24 t. ftnbcnfolen 4I4, ginnober 5 4. gefefmot; 

jener 3c«g 2z 4. SSernftein 14. tJMutftetn 114. 
4) ©atpeter ipf.@cbwefet 12 4.2)te§tpufoer244. Koten 2 4,'2(gaf|Teitt 

44. Zinnober 2$. 
^elvot^ee S£H£F- 

©atpeter 16 4, SJiefjtputwr 2 4, Kornblumen 1 4. ^nbigo 1 4. 
2M«ues 5elicr. 

1) ©atpeter 1 4.©d)Wefct i| 4, ungarifd) 25ergbtauJ 4. benef ianifcf>cr^er* 
penttni 4. gejloffenes ©tao \ 4. gefoftene unb fein gepebte ©ügefpänc I 4. 

2) ©djwefct 12 4. SDieftfpuhxr 1 Pf, 16 4. Kornblumen 12 4»Ka(f 6i> 
3) ©atpeter 1 Pf. ©tbwefet 5 4. Kornblumen, bie mit 2?ranten>ein ange# 

feüd)tet unb »ieber trocfcit gemorben 14. 



brauchbarer Seuemerfsiaße, w- 83 

ÖJolbgelbes 5euer. 
Salpeter 6b. ©chwefcl 2 b.0tufchgclb 1 b. Sägemcl^l 1 b. flcin gefd;abtes 

Weifle« 2Bachs 1 Qu, gciffpäne »on ©icjjing 1 Qu. 
Schwefelgelbes 5euet. 

Salpeter 6 b. Schwefel 2J b. präpar. Auripigment, 13 b. gefottcnc Säge* 
fpäne 2 b« gciffpäneBon ÜKcfjingzb. Terpentinöl jum Anfeuchten öer erflge* 
Öachten Sägcfpäne 1 Qu, 

PPeifies geuer. ' 
1) Salpeter 8b. Schwefel 3 b. Antimonium 1 b. ©urnmi fanbrac I ictlj 

©taubfaamen 1 b. gefoffene Sägcfpäne 1 Jb, 
2) Salpeter 12 b, Schwefel 4 b, Antimonium 1b. .Kampfer 2 b.mitilienöl 

««gefeuchtet. 
iDuntelee Seuet, insgemein bas fchwarje genannt, 

Salpeter 8 b. Schwefel 2| l.!0te§lpul»er 2 b. f lein gematztes fd)U'arjcsPcd) 
1 b. fleht geriebener Qfenrus 11b, Sägcfpäne 3 b, §irnis ober gefottencs icinöl 
juraAtt feuchten obiger Materien i|b. 

4. 3u ben <£rnf!feumt. 
öfan&rorenr^Qejiiöenß.uftEugeln/ (Sraitaten tmb23omben. 

1) Salpeter 16 b. Sdjwcfel8 b. 9)Je^lpul»cr 1 Pf. .ßolen 4b, 
2) Salpeter 1 Pf. Schwefel 16{.9J?e§(pul»er 1 Pf. 8 b.Övoien 2 b, 
3) Salpeter 18b. Schwefel 12 b. SDie&lpufoer 24 b. 

^euetfngelfdBe. 
1) Salpeter 3 'Pf. 12b. Schwefel 1 pf^b.SOJc^lpulocr 2 'Pf. 8 b. @äge< 

fpäne 18 b. pammerfchlag 9 b. gcfchmoljener Beug 9 b. mit beinöl angefeuchtet. 
2) 0alpeter4Pf.0d)Wcfcl2pf. 1 <5 i. SOZe^lpulüer 8 'Pf. SEÖachs 11 bot| 

©olopfsonium 4b.jep|fo|fcnes ©lab 16 b. Sägefp. 24 b, mit beinölangefcuchfet, 
3) Salpeter 3 'pf. Schwefel 2 pf. 2}tcb!pult)cr4 'Pf. ©ofep^onium 16 b» 

Sägcfpäne 16 b. gefcbmoljcner Beug 14 b. @crberlo(j 24b,2Bachs 8 b. mit Ters 
pcntinunbbeinölangefeuchtet. 

fiettcfitfitgelfd^e. 
1) Salpeter 1 o 'Pf. Schwefel 5 Pf. SUJchlpuloer 1 Pf. 16 b. Anf im, 16 b. 
») Salpeter 3 pf. 30b. Schwefel 1 Pf. idb. Antimonium 12 b. 

SHchipufocr 8 b.ficmgefchabcteSgclbeöSlBachS 2Qu,mit2ßeincjjig ein wenig 
«ngefeuchtet. 

3) Salpeter 8 Pf. Schwefel 1 Pf. id b. ©olopfj. idb. ©crbcrlofi 16 betfj 
Sägcfpäne »onbinben ober Tannen 1 pf. panfahtienoon bcmSeilerg botljgeü 
ftoffcneS ©las 8 b. Antim. 6 b. mitbeinö! nicht ju ffarf befeuchtet. 

4) Sa'peferipf. 4b. Schwefel s^b. SPehlpnfacr 20 b. ©las 4 b. ©ägefp, 
5 b.gefchabtcs28ach$ ibgefd^moij.Beug 2b.fpammerfd?lag 4 b,i\ornpul»cr4b. 

2?ranöe 



84 Sfiisjug brauchbarer Seuetw evfeffStje. 

23ranPEugelfdt3e. 
1) pccf> 8 Pf. 5}?c^Ipii(ücc 15 Pf. .ftornpufocr 15 Pf. 
2) pcd) 2 'Pf.30iueqiKtcnpu[öer4 Pf.SÖtcbfputocr 2 pf. 
3) ped> 4Pf. 59tc§(pn(»er 7-ppf. itornpuhKr 2-'pf. 

Äuttc 311 Den (Sianarm unP Sjombctt. 
1) Serpentingi.pcd) 5i.^iegetme^t 1 ji.ungclofdjcct^affs£* 
2) ped)3pf. 16i.SS«d)s 1 Pf.Serpentin 1 Pf.JgkirpPf.icinöf 12*0% 

giegeimefji 16 i. 
3) goiopfjonium t Pf. 25ad)S 8 {*5« bem gefepmorjenen (Eotopbenio unb 

2B«d)S t»irb Serpentin 6 i. get(j«n, unb nod; eine .tpanb t>of geholfenes 0(as unb 
2 pänbeöei^iegeimef^ bajugerüret. 

4) Jpammerfcpfag 2 Shcüe, (gifenfeiffpdnc tlS^eif, JiegcfmcfdiSbcii. um 
gelöfdjterivfllfiS^ctT/ grobes DJiei^iSljcit/mit icimtoaffernnbSicrti'ets am 
gcmad;ct. 

grfldrtmg. 
Der Spuren auf nddjflfolgenbm 2 $a&cKen, 

welche Die paupt$d)itebf!en j^anDgriffe Der Seuemwlwt) 
vcrihttig machen. 

Tab. A. Fig. i. jeiget, roie Per ©alpefer gebrochen rotrP. 
2. rote man einen JpanPfcf)roarmer fraget. 
3. rote man einen ©aj auf Per ÜtetPetafel 

jurtcf)tef. 
4. rote man eine dpülfe feufert. 
5. rote Pie .£>ülfe in Pen ©tof gefcf)oben rotrP. 

Tab.B. Fig. x. roeifet, rote ntan PaS ©eroPibe an Per dpttife roürget. 
2. rote eine Staquete gefcf)Iagen roirP. 
3. roie man Pte gefd)(agene JKaquete au4 Pem 

©toefe bringet. 
4. roie Pie SKaquete gttf Per 33orbanfge* 

borct rotrP. 
roie man Pte $euer - £eud)t ? unP SSrattP* 

fugeinJjangcnP (lopfet. 
5* 
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