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C?.e meftr tie !9?enfcf)en mit ben geheimen 2Btr«>

fungen ter S^^afur Befannt merben, Bie [ic^

jum ^f)€il aus frepcc naturiicBer SS^ranlaffung fpar*

fam unb oft unbemerkt ereignen, jum ^beii aber

perm^ge ber anerfannten Dlatuvgefe^e tviU^it^tüd)

unb ju aßen oeranlaffet »rerbcn Unmn,
bcjlome()r erroeitcrn fid) if)ve JCenntnifle , baS alte

S3orurff)eit öom fcb^blic^en 3Bunberbaren oerfcbmin*

bet^ unb ber nod) me^r fd)Qb(id)e 2(bcrg[aube bon

teuffifcben Jauberepen unb ©eiflererfcbeinungen
, bet

buvd) bas gonje menfd;Iicbe ieben in höriger

0d)recfen unb ^ngji herbreitete, aud) je|t nod) in

manchen Unbern ,
mo gelauterte ^aturn)iffenfd)oft

nod) nid)t außgebreitet morben iff, bie größte

ber 9Henfc()en ousmad)t — bie§ (icbtfcbeue Uns

geheuer wirb burd) bie auf fofebe 3(rt enrfeffeite unb

in ^irffamfeit gefegte ?Becnunft immer roeiter her*

fd)eud}et. ^nburch mufi nod) unb nach offen 35e.

trügern, bie bisf)fr biellnfunbe ber ?0?enfd)en, burc^

ifre immer tunfllichcr angelegte unb außgefu^rte

©aufele^cn, unoecantmortlicber SÖ3eife gemißbraucbC

^aben^ enblicb baß ^onbroerf gelegt merben,

* 2. 3(ucf;
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< In gegenwärtigem 53önl)e ber nötnriidjen

SiJlagie ijl ber DerBorgene ^ufanimenf^ang '»on 3Bic'

fungen vieler fold)et täufdjenben ivün|}e(e!;cn bcut*-

ücb eefläret worben, bavon f(d;'6efonberg unter ben

optifeben ^unfijlürfen, 9^, i. i3* 14 15 « hin-

ter ben d)emifeben i.8- 17 * unter ben meeba-

nifeben Ol* 7 . vorjöglicb ou£i
5eicbnen» (£ine einji*

ge (£rf(ärung biefer llxt i(l vermögenb, burebö gan-

3^
leben eines ?0lenf(^en i^n für berg[eid)en 53e'

trug ju fiebern , unb i^re ^efonntmadjung fllfo fe^r

verbienfKid;* Sö lä^t (teb beswegen baffen, ba§ oud)

biefer 55onb ju mehrerer 3(ufftdrung vernünftiger Se*

griffe, olö nueb 5
ur befonbern Seluffigung wibbe*

gieriger ^erfonen, bureb bie barinn ertheilte Knieii'

tung, niebf unnüjg feijn reerbev '

*

^iegUb*

'5 ‘4. A

it 1

SQorre^
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t>er?r ^on nicht jebcm angenehm ffingen fann, »nt)

t)och fann man biefen ilfdng nicht ßftcrö genug

tpieberhofen
,
unb ob gleich biefeö uiiifono, feine

öngenehme, fo jmeiflie ich bod) nicht, ba^ eö ni^t

manchem , eine nu^liche (Smpfinbung perurfachen

'mochte.

50?an mufj fTch oKerbingg rounbern ,
wenn

ganje SfJationen fich SBunbermännern tfiufchen

loffen. —• SRationen bie fich nic{;f mehr im ©tonbe

ber Sl^ohheit befinben, fonbevn feie bie 2(wfgef(dr*

fien fich ju fet^n feiinfen. — 55I?Qn muh fiti)

bern, trenn noch ifjo (e. f. o.) ^rofefforen auf

Unirevfitdtcn hei; feem Q[?orfrage feer CEjcperimenfal"

^hhfic ben^hifabefphia machen, unb ^tafchenfpiefer

<5ctucfchen mit untermifchen
, i“ etffdren,

bie SHienc eineö ^armaturgen annehmen «nb ih'

re ^uhorcr önjlütt ju unterrichten ,
hfotS unter*

*3 K
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fflfffn unb ju tSufcbcn fuc^ett* — ?0?on tnu^ ftcb

»Dunbevn, wenn SO^anner non foHben Äennfniffen am

^etlen liebten ^age ©efpenflcr fe^en, unb boö, ma«

ijinen innerlicb i^reSinbilbungPfiraft norfpiegelf, auf»

ferlicb jufe^en glauben
; fo wie weplanb bev berübnue

©eiiterfefier ^Äcfferfd)ni ibt in ^reiburg; bef[fn

leben man in einem Jbefte bet 9)leufelfcben SO^iöjel*

laneen artiflifcben 3n^alfö finben fann. 21ucb ^erc

CHicoIai er^^blt einige^ non ben ^rfebeinungen biefeö

fonjl fe^r gefebieffen ^Hanneö in feinen Steifen* —
9)?an mu^ fteb wunbern wie noch jene welche

weplanb bie 3nben mit auß bet 25abp(onifd)en @e-

fangenfebaft braebfen ,
unb non welcher

feibOfpracb: — ift mc^t meine — fom

bern eure beferer noch ie^o fo tief unb fefl 2ßur*

/ gel in manebem i^opfe gefapt bat, bab gewtb noch

mebt olß ein fltenget 2ßinter baju gef)6rcn wirb,

fte mit fammt ben fleinen @ptoffen , bie oftevö ge*

nug bep bet guten ?)flege wieber außfd;lagcn, auß*

gurotten, -— 20?an mub ftd) wunbern, ba ;e|o

bte golbene ^eif in bet ©bemie ju beginnen anfiSngt,

ficb bem obneraebtet noch immer ©e(ef)rte ftnben,

welche ficb mit bem fogenannten 0tein bet SBeifeti

obgeben, unb beffen SBirtlicbfeit ju behaupten ficb

iiid)t febämen
;

ba man boeb febon ju ^Sfebenß 3^*'

fen ( 1595 ) ben 23etrug biefer 23eutclfd;nei<«

bet

3« ?0iobe(?in gafebenß ^robietböebi^itt *678,
biefeß i(i eine neue Sluß^abe; bie SSottebe ifl

Icip?
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tter fannfe unb rDei§, baf baß ©nn^e — ein

^irnflefpinnli roomif ftd) nur ein feld)ter ober

t>or ^(ter fianfer ^opf ( biefen niu§ man Bebauren

iinb nicht oerfpotten ) Befchaftigen fann. — 'übet

noch mt'Br nju§ man ficb munbern
,

irenn 5)Zfinner>

berer ^erbienfl um SHatBemarif unb DIaturleBre

(biefen fo rcicbBaltigen unb unerfcbßpflicBen Oueffen,

Bei; beren ©^Brauch unb 6 ftern SGöieberfioBIung man
bie menfcblicBe @ee(e non fo »iefen ©attungen »on

Q^orurrBeifen Befreien fann,) nicht geringe, unb

Bet; bem gan
5
en »latBematifcBfn ?)uBlifo entfehieben

ift, ficb oon Bernmirrenben 9öunberm5nnern
^ ffiu-

feben (offen. — ilaum I5Bt fleh ein foItbetJ 9)B^'
nomen gebenfen — aber bie ö^fche*

ftenen 35erirrungen liegen leiber bem ^^uBlifo tot

Qfugen.

^e^ foIcf)en rieten ©cBtracBBeifen ber menfeb*

lieben 0ee(e man ficb oKerbingö ju freuen Ur?

facbe , roenn man rernimmt, bop B^^*" SOffin*

ner ouffleBen ,
rrelcbe ficb 3)?uBc geben bie ^J^orur*

* 4 tBeile

£eipjig, ben isten COJerj 1595 unterfebeieBen^

Befinbct ficb julegt Seite 1 27 ein SlnBang mit

folgenber Qluffebrift: JreuBerjigc SSarnungö # S3er«

maBnung eineö getreuen ^iebbaber^ ber 2ßabr»

beit / an alle n>abre ^tebbaber ber üiatur ge*

meffenen Alchymiae Transniutatoriae.j bo§ tregen

ber bübifeb^tt ^anbgriffe / ber Betrügerifeben

?'cgf£l)pmiftcn gute Siufficbt t>on nBtben.
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t^ciUju jcr(!«acn, unb bog Üvcicb bet §tnf!ernt^

|u jeclloren* 9öenn mön in feinem ^citetlonbe ^er*

fonen ftnbet, bic bic @cbtupfroinfe{, in meicben

SDummbeit ober Seteug »erborgen lieget, ciuffucben

iinb eines ober bas önbre, ten Umfranben gema^,

ön baS liebt Rieben unb für jebermannS ^fugen

bringen»

SGBir haben inbiefem53ünbe funb bebber^orf*

fe^ung noch me^r) ©elegenbeit gehabt »on einet

fehr breifien unb fübnen ?öolfSt5ufd)ung £lfiacbrid)f

ju geben i mie »ortreflieb finb nid}f bc5 unbefannren

0laturforfd;erö ©ebanfen (@. 196«) baröbev —
C — moebren mir boeb ben OTamen biefes teut»

(eben 5Ö?anneS miffen, ber bie SKabam ^Ttüller in

ihrtnt Werfer flumm a priori ju bemonfirtren n)u§«

teil tt»ie gern rooÜten n>ir ihn nennen, unb

in unferer ©ammlung ihm eine ©h*^^nfüu[e ouf^

richten*

' 3fber biefem njftrbigen unb nid^fju tfiufcbenben

SJlanne, »erbientnotb ein onberer an bie ©eite ge«

fe^t 5u roerben, ber unö Jpoffnung gemocht h^t

(»ietteiebt ifi eS fd)on gefebehn) tiefe 5Dlafcbinc

in natura »orjulegen
, unb

3U feigen , ba§ Jpett

5!nüKer ein

—

Betrüger fep S)iefeö iji J^err

2(bam

* ') Sin ©für# ou5 feiner im Journal öon unb Ifür

S^eutfcblonb erfebienenen SInfünbigung lautet ol#

fo

:

böl>t ble COJüflcrfcbe ©pracb unb ©in#

gemafebine naeb ihrer Puffern gigur^ ®r6§c unb

tnncrn,©truftur naebgeboutt; folcbc noch über#

bte§
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.3(bam ©ottfridj in ^atjreutf^, beffön ®ercf)tcf-

(icbfeit fd)on ^err SRicolai in feiner 9veife S5cfc^rei»

fcung I 97* gebenfct*

'=5 Sö)le

bie^ mit einem ©cbot^fpie!/ einet 0c^teiSma#

fct)ine unö üiecbenu^t , unb raef;reren ^fünften

terme^rt* ^»efe mctbc td) öffentlich jeigen , burch

(tc fprcchcn / SJtien fingen / (Echo geben, SCath#

fei unb fragen aiiflofcn, bic 2!)cime, bie COiühle^

bn0 (Schachbref, auch ben?i6ffelfprung iinb aiiberc

0o{itatrfpieIe fpielen , fehreiben, arithnietifche unb .

ölgcbraifc{)e ^(coblcma aufiofen, im angcblichctt

Öpfertauch« Schatten ( 0chr6pfer^gei|^ ) fehtveben,

einen uiifichtbaren 0trom aiiöciiicmSCIJagnefftablcin,

ober auch nur au0 meinem Zeigefinger, an bem ©ej

flehte cinei^ anbern fühlbar, unb foIc()e, wcl(i)c um0
fogenamite Baö;uet (BoniTole) figen, ficl)tbaü

machen , in ihren Seibern unb ©liebem

gen ( Mesners Courants) erregen, unb in unb

aufferhölb ber Zirfel aufgehaiigene Thermometer

t*erfchiebcn fleigeii laffen. Clm ©nbe aber merbe

Kh bie terfieebte ^erfon , mittelf! melchet äßcö ge?

fchiehef, bic aber auch bet; ber genaufien llnteci,

fuehung nicht »u finben ift öffentlich hrrootjichen,

unb folglich ali^ ein ehrlicher ?0?ann, baö getreu

enjeigen , maö bigh^r alg ©eheimniß mit Tau?

fchung, Sieichthömer hat etroerben unb bicnben

muffen. 35et; bet Slegierung ber jufammcngefeij?

fen SOZafchine crflare ich nicht nur beten SBir?

fung, fonbern erläutere auch bag erforberliche,

ciug ber £)pti(, SIfujtif/ .^echanif/ SOiagnet/

«ub
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?3Bie btefe (0?afd)tne eigentHcf) gc|Taftet, if!

öuö ^er S5efd)reibun9 teel ^errn J^ofrafF) SDTeperS

194» Befaiint, 06er ton tiefer (Einrichtung

ber SBuntermann ubgegongen iO , fi’nten roir in tec

A. D. B. Lxxxvi. 477^ ico |te gonj auf tact

J^aupt

) 50?öirer ij! mit feiner ?0?ofchitte auf ter

Jeipjiget SDIeffe getvefen. C 1789 ) @ic war Hi

roQ^ pcrdntcrf/i eine ^uppc etma 2 gup

tie jmtfehen jtvep §eni?ern frep hing/ ober mit

©triefen an eine breite quer bcfejiigtc gatte angej

jegen n>ar. ?im $nte ter gatte bemerfte ein ouf#

metffamer 35eobachfer etwaö pecfct)mierteö/ »a
permuthlich eine 3ibbrc in baö ndct)fte ^intmer

angebracht mar. 2In bein enfgegengefe§ten (£*nbe

bcei 3immerö mar ein fc(i(icl)enbei; Seifet) mit geu

raben 5u§ctt angebracht/ burch ben öcrmuthüch

auch 3lBhf«n inö ndchfte 3immer giengen. X)ie

trompete bie bie ^umpc im ?0?unbe ^atte f unt

auö melcher ber Jon fam/ pertrat bie 0teQe eü

neö afufiifcheu Siohreö ,
bamit ber Jon nach bet

periii'cften ^erfon getragen / unb Pon btefer mte«

ter ju ben ^uhbrern getragen roarb. '*

//J^err COiüOer gab in bem fcharletanmdgig ge«

fchriebenen 31nfc()lage}3fttci por/ er mürfe auf

tie '^)uppe Permöge beö OJIagnetiömu^. J)er

. Jafch^nfpieler h^t fich auf biefc 2lrt an eine COiobe

Jhorheit aiifcbficgen moUen. €t micfte ouf bie

tcrflecfte ^erfon / permittelfl eineö 0piclß Jatof#

^Tarten/ mit welchen er fehr lout fchnaljeii/ unt

bepnohe folche Reichen geben fonntC/ wie mon

fie etwa mit 6chldgen auf bet Jtommel giebt. dv

wart

/
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^flupf beä Cicero C®. 294» ! 25» 3fc ^(ufla^e.

bec SOcagie} rcbucirt wocbcn»

(gö

warb auf öerfcbicbene geprüft. t)a einmal

eine ziemliche 3f»tlaug non bvep onwefcnbeii

3ubDrcrn; nur unter ehiönber^ nicht aber mit ber

gigur gecebet war ; fragte ber eine plbßlich bte

gigur iwepmal fur^ nach cinanber/ nach etwa^,

wae in ber igtube ju feben war; unb bie ^igur

fclMr>ie5. 2)a fagte ^err HJüöer; baö fommt

baher; fic l)at jupicl öerebet, unb t)at feine

£utt mel)r. Sri) mu§ il)te £uft einfibfen;

nun gab er ibr mit ©ebnaljen ber ifartc ba^

3eid)en/ woö fie reben foHte, unb nun Wu§tc Ji«

oUeP. S^cr ^^cfrug fann nicht grbber fenn.

;,iyuch war ju mccfen; ba§ er mit feinen Ste#

ben J. iS. mit bem 2infangö 55uci)flaben beffett/

waö et fagte; ber Perltecftem iJJetfon 3^**^^**

gab.
,

//Die 5*9“*^ übrigen^ in ihrem ©preeben

einen merflicb franfifchen Dialeft/ obgleich bet

Son au^ ber trompete bie§ efwaö uerjtecfte.

Silt^ aber bie gigur fang/ unb baö SEBalbhorti

fpielfc, fonntc jeber ber ein guteö muftlalifc()e^

Dhr hatte/ ci nicht eine 5)?afchine/

fonbern ein ?0ienfct) war. ift unbegreiflich/

wie ein gcfct)icftcr ®athemotifer ficb habe einbil*

ben fbnnen/ ber ©efang Ware auf eine 5ßaljc ge«

fegt. Die gigut betonirte auf bem ?53albhortt

unb bet) bem ©ingen ganj abfcheulict) unb jog ba»

bet) ben ilon juweilen in bie .^ohe unb juweilen

in bie Itiefe. €in Drgelwerf fonn Pcrftimmt

ftptt/ unb falfch« Sone angeben/ aber eö ift um
mbglich/
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(Sß tfl fe^t roaftrfd)cin(tc&, &a| wenn (ß mSg«

Jid) tohve

,

eine (Bpradjmafdjinf ju erftn&en, feie auf

eine ijorgelcgtc rec()t Derftanfe*

UJ) ,
unb mit feem gehörigen 21ccente, onrmortete,.

eß fluct) feinen SGöifeerfprud) enf^ielfe, f?e eine ^erio*

fce reben ju iaffen , unfe fonnte fte einzelne ^eriofeett

fpredjen, mer wollte alöbonn fearon jweijlen, fea^

fie nicht ouci; 9veben an feaß ^olf galten fonnte*

Söaß fiir eine nüij[td)e unfe Brauchbare £D^afd)ine

Ware feiefeß nid)ü^ für monefjen befonfeern unt> einjefir

^ubtifumß ! ! — Sißie wurfeen fie ficfy

Kid)f bemühen, ohne jto|len jn erfparen, fich eine

fo(d)e an^ufchaffen ,
um feie Sieben ihreß Dvefenetß,

feen fie nicht oerfteben ^
mit feiefer SJiafchine abju;

. Ici)crn — unb feiefer wie bequem — würbe

ni^tß anfeers feobep nbtfjig ^ohtxi a(ß feie ©ejlifufo*

fionen fearju ju machen*

3ch tfbe feer J^offnung, feo§ feiefer yte S5anb

t)om ^ublifo eben fo aufgenommen werbe, wie feie

»origen S3dnöe aufgenommen worben finfe* O^orfei^

^ufen, feen 9ten ?(priU 1791 .

O^ofent^al.

mbgHch/ feer Sott einer Orgelpfeife flcfe 5ocfe

unfe tief fliehet. Daß Cercar di voce, wie eß

feie ©äuget «euneu/ fann nur feie iBJenfcfecnilinime^

imö feiefc hatte feen menfdjlitfecn gefeler , feie Sb#

ne abfchculicfe inß falfchc ju Riehen in großeni
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I* <Sleftrtfct)e 5tun(^(lu(fe»

VITafcfcin<n «nö 3nflrumcnte uti& fccrcn (EfeJ)rflud&.

I, oUer beFüniitcn (Sltftrifrrfliafd&iaen. ©eit«, s»

a\ (Der Doppelte ^lcftropl)or Deö Jperrn ^ofiatt>
Dergeö. itö6. i. §|0. i. f • 5-.

3. (Die iperoorbvingung Der ?td)tenbergifcl)en ijiguren mit
Dtefen €leftropf)or unD flnDern. #' - 7*

4- (Diefer 5ßer|ucl^ «uf eine «iiDere Strtv «ßom
^Uarfi. ( f ( 7w.

5. (Die 53attcric on^ cpltnbrifdjcn ©lafern beö iperrn ®o{)#
nenbergerö. £ab. 1. gig. 2> 3- 4. 5: * Sv

6. ©ie’-SflcteriP mit oierecFigenÖlafern. 33. ^.t». g;ab.I.

?ig. 6 . 7 . / / / lu
7. 5)te ’^ötterie mit 19 cpliftDPifdjen ©lifertik 93. t>>

(Cab. I. gig. g. / / *2.

g. ^Serbefferung Deö '(^folötoriumö. f * i3v
9. (Daö (tafcDen Eleftrometcr. Kob I. gig. 9. »o. 14.
10. (Drt^ Siifroeleftrometer. (Cab. I. gig. it. n i^.

II. S)aä i'gngcnbuc^erifctie Sleftrometer. (Cab. gig. isv 17»

^euer «rt&

12

.

(Das leucttenDe 333affer pon ^Jerr 95c!^nenBergff.

Xab. II gig i. 2. f t if.
ij. (Daö eleftri(d)e garbenfpieU »Bon ®ab. ll.

gig 3 * f f to. .

14- (dte garben / Slinge von ©. (Cab. ii. gig. 4. s, 23.

X)ermifcöte Verfui^e.

IJ, 0'ne ®ff 9BiinfcÖeIrutbf u*« Unmit ßcrborgent

taUe iu entbecFin. 93pm ^rrn von (Zc{grt^b<<ufenv ' a;.
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x6. Unter einigen nerfcblofTcnen metaKnen ©cfafen ttaSje#

nige ju ent&ccfcn /,
trelcfjcf? mit 'ajöfiTcr gefallet ijt/ ol)»

ne faffclbe in berubren- ?8. b. ( ©eit« »5.

17. 5)urcl) em .fforFfudield}en ;uoerläfig «njuieigeti/ meU
cbe 9lvt beß ©etrdnfeß ficb In einer bltcbern Slafcb«

befinbetr ebne «ö iu l'efeben. 33 . ö. # 25.

jCic tneteojrclcgifdje SIcPtricitJt,

18. fltmofjj.drifcbe €leftromtt€t. <l<jb. Ii. grg. 6. 26.

19 It)aß Dienen Slcftronutce ^
$S(Jb. ir. ^ig, 7. # »7.

,20. ssefebreibung eineö gn bic^ItBflblejterßanjubrlngenbcB

(Eleftriritdtßieigerß. S^nb. II. Jig. g. ^ ^
88.

21. Stncji 3Ilahmeni«g/ gigur »ber anbere beliebige Suö«/
auf eine genflerttl)eibe frieren 5a laffen. * 32.

2 2. ©ie gleftriciiat bet Slnßbiinfiung iu erfurfeben. 35om
Iperrn Volta. ^ f t 32.

23. 35ermutbung baj? ficb bie Sleftricitdt ium ©ortenbun»
ger anmenben laffe. r » 33.

2'!i. ^erfucl) bie Stfebeinung beß iJBirbelmlnbeij bureö

bie CleFtricitjt »oräujlellen. Sab. ll gig. 9- 93.
»5. 3ßerfwdi ei« funjlhcbeß (grbbeben burd) bie ifleftricitöt

norjujtellen. jt » r 34,
26. 3ßerfud) weldier bie ?Rablitbfeit ber 35lifiablciter \tu

gct. Sab. II. gig. 10. r # jy.

37. ^erfueb bie €ifebeinangen bet DCafferfaulen burdi)

bie fünfllidic ©leftricität uoriujleUtn. Ober bie £gr

bung einer fiuftfdieibe.
^

f » 3ff.

28. 3a3 ic man feine ilJcrfon für ben fcftdblicben TCirfunx

gen beß ÜSlineß in ©icberbeit fc^en fbnne. 35,
A, tOcrbaltungßregeln bep einem ©troitter, menn
man fitb «n einem bebtcf'ten Orte «Iß in einem
gimtnet ober uberboupt ju 5?aufe be^nbet 39.

B. 33erb'aUiingßregeIn , wenn man |i^ «ntetmegei

fibet auf frepem gelb« bejiinbet. t 45.

II. SKögnetifdje itunflftöcPe*

t)crmifd)tc Äcluftigungen.

I. Ser Fleine 5i9* ^ 2 . 3 - 4» 5- 49.

8. Sic 2<iub(vep mitten CEHetalien. £ab< m. gig, 6, $}.
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mit “WotKnf Vcrfctt/

3. ®if «lit cinnnöcr tHm-m#intmqnt)<n©cl^eil)cn. .2ab.iV.'
’

Stg- 1-2.3. ' ' /

4. €iiie ginnttnina .öerfelbcn um jt'd) iit jroe^cti up« Httf
nnöcr arffinrcn 3irtiHtefn Ju uhtcrre&cn. .? 6o.

5- 91pd) eine andere (gmiid tiinä. /
. t . , 6o.

6 . ®ie 3<JHf'<t#.(?d'eibeit 2ab. Hl. §10 . 7. r 6}.
7. ?)elu(}inuRa tncld^c ninn mit Dicftn met) $'d)ciben mftf

'*

ci:en faiiik f ' n

5. 2 ie med;auifd)C «nö »naanetifd)« 0djeibe. £(i6. IV,
Stfl* 4 * 5 . i ^ >70,

^eluftigtmö mit
4

y. iit mechflniube. (ycbeibe (itijctqeR ;tt jtfe

»lel 'duot’n eine 'ferfbn bcimlid) iroep nitt 'Ißui'feln ge#

tvorfen 2;öb. iv, giß. 7. g, ^ nt

III. öptcfcl)^ itunjljlude*

lli^t> 6drÄtten> .Jinficrtii#.

1. (Die ^rfidbeiiiuilg ®iehfd)cn#unb ^bicrabnlidvcr gigurfö
im 'Dunfcln; Die 5;nfid)ttt)citHm9 feiner eigenen 5)cr#

fon. ?Süm Demi roti (getartöbnufen. #

2. (Den 0di(Uten bec .fbrper ju fdrben. #

3. ^ientan bic roirflicben Ämi^feuer redit nnturlicb und»#
mQd}en Rmnc/ bli)6 bureb bic mc(^anifd'eSiu(?rtfdiin8
bc6 l'idjtcö unb igdmttenö. 2ab v. vi. ?

4 . (IBie mun bie »erft^iebenen gntbeii ber Suntifeuer nad;/
mcd;cn icU. # # #

5. TOie nwB bic giguren ber ifunftfeuer nadjmödjen fvU.
2(ib. V. §ig. 1. 2. 3. 4. y. Ö ,

#

6. ^ßic men biefen »orgcmclbeten ^üicfCii bie fdieiiibarc

QSea'egung geben foUe, bie ihnen eigen finb «n'b 5U#
gefebren. 2ab. V. # #

7. SßJie ttinn bic fenrigen ^afferfaße iiathmadKn fotte.

2ab V. gig. 14. 15. 16. #

8. ginen 2ri«mi>fbbgen im Äunftfeuer mit umlgufenben
gttulen. 2nb. VI. gig. i. 2. ?. #

9. ©er feurige (gpringfarunnen. 2ab VI. gig. 3. 4.
10. 'IBie man bdö @cbnccfenröb im Umlauf bringen fbtt,

2.0b. VI. gig. 1. *•

11. 39 ie man bie^oUe in^weguhg fenen feil. 2ab- Vi.
gia- y. # # fi

St*

83 .

sy.

8J.

fr-

s»*

9J^

s>y.

9T-

98.

99*

f
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5Da0 un^ beffcn Vlod)aIjmuii0*
13.

gjjit iwc9 Stugw mt man m\)x reit mit einem eeite?9 .

öp^Srifdje epicßel.

13. ein 5Rad) feem 5?errn »on €c!art0-

feaufen.
' '

i^oI?Uuti& crljAbcnc ©pjcßel.

14. 5ebe ^crfon feie man »erlangt 1 in einem Spiegel in

teigen. .S» fe. ^ '

Saubetraterne,

15. ÄuffaScnfeer ©ebraud) feer ?atetna ^lagicn. €int er?

ittfelung.
‘ SSöin ^enn »cii ecfartöfeaujcn. *

IV. S(;cmif 4)e .^unfl jliitf e.

?Dic Pbvfifcbe (tbemU.

jLae

JDae eleftrifcbc^etJ«**.

f, tDie Slamme auf feen QSlumcn. » •'

Bünftbdjer pbo0pbor.

a. ©er O^ologncfct <^pötb unfe feeffen Bubereitung int

'»feot'Pfecrcfccns. ^om ^eiTU

5 . Äuiifitiefee g^fldmfentung öeö ’Solognffer istetnö.

A. 2)^r ypornpfeot’pfeoruö unfe feejfen Bubcrcitung nad)

* Der ^orfebvift öeö ^errn >Dtarggrnr(:. f

5 . 2)eö 5?eri'n ©cfeeelcnö ’JJfeoöpfeot auö feen Änoefeen feer

6 2)?^'ScfeU«n«*cö ifnoefetn ? iPbo^PfeeTaö aad) 2lit

Deö ijerrn 'Xiflaö. ?ßom iperrn ’Bicglcb. ^

^
' »eluftigunflcii mit

7. sßcvferttgung feer pfeo^pbDrifeben Äerien. 5ßad> iSnga/

be feeö >?errn du;Roi, > '

1*4.

II 4.

liP.

ia,i.-

laz.

*23.

g. ?tuc§
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i. ie«cl)tenie Sobfen / jWpfc »orjuHeKcit/ »clc^t «'nt!?c

fiRpnatc lang Jcud;icn. / f 1*4.

2>ie Fünftlid^en ß-ufrorttn*

ITerfrrticinig uni» BfTin5'’idteit,

€ine Slrt i'on brennbarer ^uft }« ge«ern)cvf<n 4inl>

Pergleicljen. > # # la;.

?Dic /luffpröfiiiig6 Cebre»

10. ^a 6 Eudiometer ieö ^crru de Mon'eau. 1 jy,

Jbcluftigungen mit Pönftlicfeer ffuflr.

lu €leftrtfd)e Sunfen burct) irgcnl) ein« daßif^e SOtate«

rte iM fd'/icten 5tob. vii. '§jg. i. / 137,
13. (Sin ^cvfäcug jur 'üßerbrennung ber entjunDbaren

inft f
irenn man bie cjr,(itfd>e Siaieric nad» nneb

ber €rplo{u)n aufbcl)nUen jviU Sab VII. gig. 2. 129.

?3, Die eleltrifd.e 'liiftele non ©l^d. Dab. Vli. gig. 9. ijo.

14. Die et<!rrifd)e i)ifioIe »i'n5)ie(]tnß. Dab Vif. gig. 4. 192.
25. Die elclirifd)« •pntcle bc^ Jperrn D. Ingenliouf«. '

Dab VH. gig. 5 6. 7. i:‘ < f 132.
16. Die eleftrifdje ^»{tolebeß 5?errn CavaUo.

, 5 134,
«7. Der bejrratte »Oornjilj. 53on ?P.-obiieiibtrßer, Dab. vir.

gia. 9 10. * f e ij5.

18. Die Slomnic »on einem £ief;fe abjufonbefn unb roicber?

um baran }u fetjen. . « ^ 141»

19. €in€ itloiiiti fphiBe jn mnebeni bie man iugleicl) alg
•

eine elefirif-d)« il^iiiclc brauchen bann. Dafa. VIII.

Sig. «• 2. 3. 4. 5; f * 141.
20. teeifenblnfen ninuinnben. Dab. VIII. gig. 6. 7. g. 14J.
1. Die inogiltbe .üonntur a'm'aniibc. ?ßom >?enn

lunbergev'. Dftb- Vlll. gia. 9. lo. n. s
^

jji.
32. Duxci) ben eleftrifdnn gimfcn einen Dratb anjujtnv

ben unb and) unb nach uerbrennen iu laflfcn. jab-
VIII. gig. 12. u. 14, ? *

2)|e (Cedmifd)? « (tbemie.

5)ie <S'‘Iuraie ober bie ^rtl5in;mie.

13» €inen funflUcbcn ^ßcbel hcrnoiiubrinaen.- n 169.
24. Den braanvn «gprep flar unb non reinem Siiclerge/

iU mgd^en. SÖen Kbrrij. / Kio.
' as. ©pieilr
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ti. ^t^r(^. t>ö5 Äbmgi-mftffcc ja- cirtjuiv

öcn. ^ ^ ^ ^ @ciw i6i.

a6 (^inc-SovÖt bie fi<I) jeigct, «nt> wtcbcr »crfclvrelnbet/
*

n'cnn mrttt ibr l>ie fr«pe 2uft b^iijmmt. * töi.

*7 ©ciiwcfclkbcr 5H btrfUeh.
’

' / f 162.

28. ©ilberfalv'ctcr ju uerferttpcn. 0 t
,

i<5 i.

29. »Bereitung,öart beö Sflfnli ju einect ^xw
pfung^illittcl öf<» (Siftnö. ‘»Öom iperrn Wonlfc. 163,

20. ipevrn i^o^mtbö «Olc^erö Sottiiel eben Doja '«64-

3t • (üdemt burd) Ä''un(} >u i«ö({)cn> : 0 164.

33.

*5Die Äfliiipfer/ 5StflctQtion. 0 * i6y.

?Die Lfthurgie o?>«c 6ic ötein d^omic.

®ie b{c Äüvien t>ai fcgenrtnnt^ oetferttgen- i$7.

jDie Hyalurgie oöct <I5Ia 0d)emie.

34. SDAuer^Äfte Äocfjti'pfe von @teiS ju mßcl;eu. i6S.

jDic Phlogurgle o^cr ftic d^jcmic brennbarer !R5rper.

Si. (Eine.Stit »on blauem ©iegeUaef. ?Som ©exilier.

• ^ %

>^bÄn&cruttg ber ^berftadjen,

I^eorie ber Satbcbunfl,

35. dinc rMfte Slofe }u färben. e ,0 16t.

37., ‘ilJSie man alleSnrbcn an ben^iBlunien ocrtvflnblen' fann
üOer ber^ ibflanienprütcu^. / / i6y.

38. ?öerrucl)e über bie 'Ißirfung bei? aicibumö pbet einer

©tture auf bie garbe beä ©rapenboljeö. « 149

t

(Blan^rribc Ueber3U0ev

39. jtopoffi'rni^ nöd) ^pertn .^lapprotb. * r?*.

40. ßrine ?Qür|cl)rift 5« beiu ©elDprnif / ben bie ©ngliiibec
' nebrourtini bns ifnpfef ju überkleben, ^ 173.
4t. giniiß, giait bamit ju betgelben/ alß menn ©olb

n>6ie. f t 173.

42.. ?i^acbab«i«»9 eiafnTcfien iparjeS «nb beffen gir/

nif;. X >- >
.

.
. 174.

3. spaltbare ©Infur pbcr ga-nen /• girnif / .h:f nefethnebe#

tei? .Tupfer ober ©ifrn/ bnmit ec ber •Btr;mnmig nid>t

bebarf, ba eö JOo|)lfeHer i(i unb outb leidster ju re^

^»örireR ftebef. vf t- 0 -

4 ‘ ®iö
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44. €in fefter ^Sernfffin Sirniß ;u gcNiftfcn ^bljcrn.

45. i\oller
.

''2B«d)ö roumit man bic gefärbten ipbUcr JUItt

©Uns r«bt. isst i*i6:

V. !IO^€c()ünifc()€jlunf!|löc!e*

2tcrcflrttiB,

IC^öflicität uttb &(i)mevt bet €uft»

1. Iticr Äflrtbcjtantfdj« ^eufrl. 2:afi. XL. Stg. t. 2, •?. 179.

2. 5Ked)amönni^ einet Luftpumpe mit ^ulfe beß Querfi >

ftlberö. 53on 0nonuel igcbrefDenbrn«. (Slliö Den
Actia Erudiiorum. 1730. ]) j£ab. IX. 4* *85*

«pei'cDrcibung ber Saöerif^cn ^pbrof^atifeben £Hf(:/

pumpe. !£öfa. IX. giq. 5. 6. * i8J.

4. X'eö Aerrn lugenhoufs guftpumpe pfrmittelfl gluenber

Äoblen einen luftleeren iXaum iu mad?en. lt«b. IX.

Siä- 7 . I- 9- 10. ^ * * >8?.

Vermifebte mccfcanifdjtf Äunflflöcfe. Petmitteljl bet

ZiUfdfung.

}. SbwTte ber (BefcbroinbiaFeit unb SofcIienfpielcrFunfJ. 1513.

6. Ueber ^errn D. gKülier^ rebenöc SWafebine/ unb über

rebenbe iSRafebinen überhaupt. ^ # 194.

7. Äiinftlidje ©ejßeterfcbemuna- 55pm^?crrn pp« CcfflrW#

böui'en. f * * e 204.

S. CD« ffllfdje 9{ed)nun0. t * f 212.

9. £in ©tücf ^elb ui ber ^)«nb unjicbtl>ar }u ma(()ett. 2i'j,

10 (Da^ ©plbftucf. #
.

f • 2- 3.

n. 3« ndben ba^ Fein <?Tid) bdit. * * 314.

J2, CDn5 ’-Sanb ju jerfebnetben. Sab, X. s aij.

13. !D«ö ^robuft iipeper Noblen )u nennen < bie »pn ex*

nem anbetn gerodblt unb multipUeirt worben / wenn
man nur bie Ic^te ßahl beöiProbuftP biefer äRultipU#

cation weif. # » » S 3t.

VI. fifvcdienf un jlflurfe unb onberc |uv

9Jlac()emotif g€[?6rieje»

JDie verfdiiebenen 2^e(jbnungeavten.

I, 2)ie 55ud)j}ttben Setffenftin^ "< * saj*

»* S X>eth
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t?crmifd>tc Belufligungcn mit

». SCer 'üVafjrfaafr
, fo «uf cine ibm coi^clcate ifragc, in

ir^cti^ elnfr ©pi-ttcl)e/ ie^cv5 ^:^t eine franiJfifcOe 2int*

wort evt^cikt. i t t \ipejte 237 -

(J5ecmctric‘

^
tJ7ejTuttg öcr tPinIcI»

3. ®i» 5n^Pttrttent nn nllcrbanb .fbrpern bic einwarfl %u
beitben 'IBinfci ju nehmen. Sab. XI. Sia. i. 44?.

4.

'

(Jiit atibcreö ^nfatiment Die 'IßtRkl ju uel;mcn. Sftb.

Xli 5(9* 3* t i i 246.

Don 2)r«^ye(fcn.

j, €ineft Sfianael |H mncfeen, befTen breo ^OSinFel bretjen
• I rechten aleicb finb. Sab. Xl. gig. 3. # 247.
(Ein !^rcnecf ui mad}cn, beffen bren ®tnfel flciner

.. itve? reebee ftHD. Sab. XL gig. 4. * 247.'

Der5eid)wung t>ott Brummen Linien*

7. 3u elfifttt girFcl^iPtncfc Den ?9rirtcIj)unFt ju finbem
über nm bren gegebciitijSnnfre einen Äreiöiu befebrei;'

bcn. Sab. xi. s- ' ^ *47.
g. Um bret) 'fünfte, fi> nid)t in gcraberfinir; ließen; einen

I 3irfcl:;0öne 3nfiruinent iu befebreiben. * 248-

9. Döne 5«Mment einen ^trfcl, ju befebreiben. 2+8.
lou.sWtt nnüerrucFteiw SirFelinftrumente; grofte; mittlere

, .
«11b Fleinetc Streife ju nerieidinen. / 449-

11. gimOnftrument; febr gro^e girfel )U jicben. «Oon
Pearault* Sab. XI. giß. 6 . f * 249-

12. 3me«)erlei) SlrtenOnale reifen Sab. XI. SiS- ?• S* 250.

>3- (Sin ^nflunment DooUinien, ohne Slnjobe ; tn freiem
• 3uge jn »khen. Sab. XL J?ia- 9- ' «yi*

14- (£inen girfel, eine €Uipftn , ober ablange Kunbnng su

, ;

jicbon. Sab. XL '5?ig. IO. > # 152.

15.

'^in^Dbal mit einem gercbbnlicben Jirfelin^vumente aui
einem 'fiunfte JU oerjeiebnen. . » s 253.

16. ©ne ©cbnecEenlinie jn ocrjctcbncn / bie gar Feine ®e#
meinftbaft mit bcm^irtcl hat. / 254 .

1?. ^enn man »on jwep oerfchiebenen Drcncrfcn , eine

, :
bön ihre»w©ejten wjb ben ’2ßinfe(;bet einem jeben.ber^ .

felbcR;
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?cfeßt ifl, weif?, bie bCD^e» ««bn-tt

(feiten ju Änb. Xl. gig, ii, t ©eite 254.

VII*
’ 0 efonomifct>e ^unjlflud^e*

•
' (P^rtnerey,

. Sfttrffdn auÄ’^aftincn ju iifbcH. ^ ^ *5S.
2 . .3^a,t«vlid)c iinb fnfclie Stüvifcdilutitcn Ju «erfifiitfcn- 255».

3. 5iul>i«tigciriöliinienfof)l in Q3tumcntbpfeii ji; crj,ie()fn*

?ß»m ipcrni pon Diepfflu. ^ ; 360.

4. 2)ic
. ’UertD/ibrung bcö Äoblö «or bem öon beo S)(ti

ftn lugffnqtcn ©ebaben. / 0 2^2,

5. SHodn / ')lelf€a uuö «nbereö SSlutncurofrE lange frifcb

iu erhalten. # / /" 363.

. j?arto|Tcln auö <?aomcn in jieben. / 264.

7.

Äiebij Ißlumen in 'liJintcrieti blubenb ju bal'en. 265.

i. »Biclfbppge jfobliabi '' ippanien äu eriteben/ nach ^)errn

0d)lcrtn)ein. 0- ' t" s 266.

9^ €ine ‘Ißcintraube ober öQbcrö Obji / in ein ®laö > mU
«beö eine« engen ipatö bflf/ »u hrmgeo. # 2«7.

^rtuewivtbfc^flft.

10. 9ilaull<jie ?lpp«fijr ber feibench Strumpfe jum gabrif-'

tnapigcn unb bäuölicbcn ©ebrnuU) ' / 268.
11. Qemnfcbte OSemerfungen üötl.bie TOirFungcn uerfdjte^

bener Sitten be6 SJiingerö. JDureb Thomas I'erci-

val. / t f. t 270.
32 .’ ©iBtn recht fchbn gefärbten , gut rieebenben tmb

fo/hietfenben @aft »on Crb^SchanniS^^ imb ipimbee# ,

ren m machen j S3om i>errii ©chiUev. ^ 2731.

13. Seri'cri^ beeren ©aft jü niadjen. ^011 ©. b. 273.
i4-‘ S^etfertigung bc6€itronchfaftö. 55. (v. b. - ^ 374.
45. Üöieman baä gleich im ©oriimer beo 9}lnngä au gn#

ten .Hellern unb ©enjölbern erhalten faiin. 27s-
36. gle'ifch furgaulnif m bcirahtcn unb m tvoclnen. 55om

3?errn D. ^pghnemann. # # 27?.
17. glu.preaffer für ber gäulnip ju bewahren. ? 275.
18- ©ntfte auö Kartoffeln lu machen. 55öm i^errii D.

©d)«ffer. f : 0 276.
19 - Cm bisher nicht befannter inlanbifd)er Kaffee. 277.
20. .Hartoffetn ül6 ciii ©urogat bei ÄafFeeö. 0 278
3i. S)ie.Httrteff(in auf eine aujftrorbeijtUch »oohlfe^mtcff»'

he 2lTt lU foChCB. 0 ^ 380.

1** a*. S'fK
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33. ®fn irb<nfti’5tod)acfc()tmn fin< me|)r<«'X<flljf<tt Otil

s\‘2ii*'fbc{}inDrnfeit ju t)ct|ü>affcn- *

41. ^f^eiffciiflTeiiS ju rnndjcn. t »

34. 4DbtK e<ife 5U »afclicn. * *

3j. Saö d-ntl'd^weftln ßec @tcuifc()feo, $

af.
383.

38).

384'

6ülfemittel f&v öic B-rantteifen be(^ ittenW&cn.

25. ^»ulf-'tjutteU >i?erunAlLcfte «nb lüDffa/fmcrtöc

fentn micDerum uv? iJel'Kii guiuc? gu bringen.

I. ißco 0 s *1?»
II. ^rfiernen

^
< 35>4 .

III. ’;!ier; Cvbttiiöien »ber ^riuwrnffcn
,

3j6,

IV. ’Bei) 'i^frfonim Die opn |d)äbliu,.<^ S'ibt^en

betäubet unb crfticft imb. > s^9.
V. 'Tien benen Die boni ^.li$ getröffcn »orben. 3°?.

VI '.?)ep empfanüeneH! ^ute. 0 304.
VII. iBep ijetiiä iBevbvonnten. / joi.

Viil ’Bep bentn bie pon pbiim«cbt> Ä'rfluf^

beit obec anbern Zufällen leble^ |ci)eu

neu. 0 i 0 jotf.

37. Den frtulen ©erucb öltet ©eböbeii {u certretben. «Oom
i;errn D. ^jabncnionn. t 0 308-.

VIII. itarten»Äunjl|l{i(fe*

»

1. «Die iwep öertPötibcUen 31^. $ y $iu
2. 91^ pon «Pique in bie !Dreb »on ^er§ UBb in b«5

con ^erg JU pcrrtönbeln. Xob. Xil. Siq. i 2. 31*.

3. S'ie 2)reb »cn «Pique in bn6 22i^ ven 'Pique unb in buö
öcn ^criju »ernjanbeln. SPöb. XII. giq. 3 bi^ 7, J12,

, 4. «Die funfjcbn taufenb Stb«!«- £«b. Xi». gig. 8.
•• biö 13; t 0 0 313*

5. 3« «iöcm Pcrfpeftice terfcbiebene 5fnrten/ rcelcbe »on
ciniqen 'pcvibnen qcgoqen worben/ fcben ju laiTe». 314.

6 . 5)ie .ft'arte. in einem SRtnqe. (Pab. XU. Jig. i+. 315,
7. JDöö 3öubct@cfän. 'JBenn einÄnttcnlptel. au6 »eldiem

man ctniqe .n'nrten bat berouefgiebcn loffen/ in e(u@efä#
gelegt worben; gu matijen öu^ jie »on ftlbfi; unb
gwnr eine n«d) bet anbern betöuöfouune. Stab. XII.

S‘i3* t5v '
.

0 0 317.
* . ®enn eine förte öuö einem t?piel gegngcn worben» fol/

«be in emem iSspiegel geben JH lafien. itöb. XU. gij. 15. 31^1.

J
9- W(tm
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%. cfac ^Jerfon eine Satte beimlicft flci)a(St ^atr

tu moeben » tag jTcö folcfee in bem ©piclc, bfp bec

tterlungten befiin&c. 3;ab. Xll. Siü- ^7- 321.

10. €tne fltiDerc 2lrt biefe »SelufitsHng 5U machen. 322.
11. 5J^od) eine anöerc ’

3lrt.
'

' # f 322.

M. 5)ie unter ben Sinflerit fic^ ocrronnbelnbe J?rtrte,

£a{). Xn. Sig. I g. / V» 322w

IX. Slattttaltcm

‘ ^Sammlers»

jDö0 Öteinrei(fcö
i

i, eine sÖJfuetÄlien ©ammiung einsurie^jten ifJ. tßoitt

iperrh 25erg # Snfpeftor ^ernciv # t ’i'xf-

üv ®en 'JUnkfier iu potiren. ^ßtuVi 5perrn 2e(fir.

f. j)cn polirteh gpgtijjieiu C®l“ci-e6 mariae) eine ©olb*

- färbe iu geben , inf er wie ßcljilbpgtte

€. ö. > # ^ 33 ?.

5&Ä0 ttpirtrdc^.

4. Äinberkod)en fo burd)ftd)ftg t»ie@laö iu ntneSen^ fp fea§

man Die barinnen Inufenbeh i enban «u^gefpriRcn @e<

fflk/ beutlicO tbie in einen» flnren iporne [eben fanm
?Jcm I). Nefsbit. x t 34O.
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1 1. gimi^/ getroefnete guche Damit io beflretcheii.
. 34?,

' t>a0 P(!att5etirci<^.

M. «JSflahjen ju trodnen ««b lu einer ©ammlung .

ttite». . s ^ 34?

X. Zttiili
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1

/

i) <^wjeic^ni§ all« bcFanntcn

itiafcbinem
'

1 *

ttf €Ifftriftrm«fc^inen fabelt jum urfprönglic^ efeffri

fc^en ^6 r}xer.

ft

I. (Eiittvei'er eine Äugel »on @(a^. SDabeo bemerft man

SJcrfc^ictKn^eiteu

I, il^eilö in 2(nf«^ung Der COienge. €ö gieBt

a ) einfache, j. 05. Haw^esbees
, J^aiifcni,

SBintlerö/ üloüetö QKafc^jnen.

^
b) Doppelte / 05offii?, OEinflerö ^

c) Dierfat^e, OCBinflerö imD OBattfon

d) fec^PfflcBe, ^oBann grieDric^, görff Poit

0c^tt)flrjBurg » 0luDc(f?aDf.

a. 5^icil0 In 2(nfe^)ung Der 05efe(Jigung.

a ) mit Doppelten Borijontal UegenDen 3öpf«tt.

Züt vorgenonnte OKafc^inen

b ) mit einfachen.
'

'

a a ) unten öngeBrac()ten /
Nairne’’3

bb) (Ul Der ©eite Befefligten 3npf«n.

Prillleys.

3( a II, ODer

I



©eteifcfie

II. Cut eine jtuget. Otto von ©uerirfo.

ill. £)0er

T. ?5on ©raö.

a) (£infac§ «nV

aa) Ijorijottfal licgcnVf Gordons, Wil-

fons ,
Winklers , Nairne’s ,

Cavallos,

Adams.

bb) fenftc(^|t jti^nV. Reads, Winklers.

b) bopv?Ii unö ^orijonfal einanVeilk*

gent)/ SBInfkrö

c) vierföf^ 1

. d ) ? SCßinflerö«

:. «) äivoiffac^J

5. ;58ön 3eug/ SBarfjötafC ,
nngeBleicßec ßeintvanV^

tootlneö nnV feiVeittß BenS/ UeOet/ ‘P«V«er u.f.w.

a) ciüfac^.' ßlc^tcnbergö. iSo^nenbergerö.

> b) bopvelk mifierV. 'SÖo^ntnljew«.

IV, Cut ©c^ei&en

I. SBon ©laö»

a) einfach, Plantas. Ramsdens. IrigenkouTs,

©t^mibW.

fe) ’boppelf*

aa) neben «inanbev fle^enb. ©raf von

Brilhac.

bb) einanbev flel)enb. ®ic grofe

,• .^artcmmermafc^)lnc unb Suf&berfon«.

«T'' 95o» ^appc/ Aberratfirt.

a) hoppelt imb
. ;

-t?) einduber gel^nb, rngenhoüfs,'

3 . 9?on



s©eftcifc^^ ÄimffHticff.

S. 95on ^0 l5 uSerjirni^f. ^jcfelö

4 . 25on ©ummilacf , voit 0]?(irum^

5. COilt feiöeucn Scuä« ß&et’fpflnitf. Seiferheids«

6. 3Iu^9ffpannf »oHeit Bcucj. Hamilton,

V. Döer tcr ßdnge na^ (ic^ «uf ^ unD obbfwcgenöc ©faJi

ro^jrcn. SEDinflerö,

VI. Ot»er ttierccfigc iKa^meit mif fei^ene« gcugc n6cv#

fpantit. Ingenhoufs.

VII. Oöcr in @e|?alt cirtc^ fpa{pcU mit *Pe(s u^crjogen^

533eberö.
-u

.

2I«d^ fi«l> ncc$ fofgenl>c COiafcfjincn jit ücmcrfen.

1) S)cö .Jjcrrn Bertholons eni^cfc^rte, wo t)ie ©latl«

(d/ci^e unSewcgUc^/ txiö Äujfcn aber bcweglicl; i(T.

2) ^>errtt SBebcrö ßuftcleftropbev , «($ OJiafc^iite.

3) Ingcnhouf«; Safc^enniäfcfjliie.

4) .^errti Contons 2:afd;eiimafc^iinc , ncmlic^ jwe^

^jöljcrne Sineale mit Äorffugeln.

5) .^err« Moulins 03?afc(;iHe ju ©ebeibe unö S'pfinijcr;

W£ld)c 4 ©tunben öurc^ ,eiu U^rmeref geriet.

£) toppede ^{eftropf)or teö ^cvvn

tatf) £(cf;ienb^rg*

3:ab. I.

'Ziffer Cleftrcp^or Dient Döju bcijDc ©fcftrijitöfeiv

Die pojitiioc unö negative au.f eine fefir bequeme 2fct gleich

neben einanDer ju bflt>en. OHan nimt ein 55ret von Ifin^

c^ngefdl^r 2 5u§ lang, einen brHt niiD i SeH

’
: ^ Z fcic^



Gleftrifc^c ^unf!|lucfc*

l)icf in t)tt welche Die ^igur jcigef , ö6<rJl^^)ct

Bc gflttj mit Stantol ober ©olöpapiet/ fo , bag <iu(^ ber auf*

fere SXanb belegt wirb, bcfcffiget barum mit metattnen

getn , wcicbe biö in bie ©efegung birt«i»gf^€n /
Dvanb

t)on bunnem ^oljfpan ber 2 | Sinie über baö 95retcben ^er*

»orraget. ©iefeö S5ret/ baö nun bie ©eflalt einer ©cbuffel

l^at, gie§t man mit einer Jparjcompofition auö. 25ic fei*

tenbe ©cbeibe ober Trommel etman 10 3oIl im ®urdj*

mefler. ?0?an reibt nun bie ©feile A mit einem

jKla^enfefl , ober mit ^latftll/ fo ttirb p« negatiu/ hingegen

bie barauf gelegte unb berührte ^rommel ober Sinnplaftc

nach bem 2lufheben poptio. 2llöbann PeQt man auf ß ei-

nen mc^ingenen Dling, etm« i SoH hoch unb eben fo weit

im 5)urchmeffer, unb lapt auö ber von A aufgehobenen Trom-

mel 0unfen barauf fchlagen , woburch bie (^tcUe beö 4?orj=

fuchenö/ bie' ber Siing berühret, poptiv wirb. iWach jeber

Operation verfchiebt man ben SKing cinwenig mit einem ^e*

berfiel/ einer ©fange ©iegeflaef, ober einem anbern ibio*

eleftrifchen Körper fo, bap er etwa in 8 Operationen grop*

tentheilö über ben Slaum B gefüpret worben ip, unb

nimt ihn alöbann ab. J^ieburch wirb nun B popti», unb

bie barauf gelegte, berührte, unb wieber abgenommene

Srommel negativ. 2llfo h<»t wan Ipeburch bepbe ©leftrici®

taten in A unb B neben einanber. A macht bie Trommel

poptiv unbB negativ. COiit biefer negativen Sleftricitat fanit

man nun A noch pürefer negativ machen ,
inbem man ben

meffingenen Dling auf A fe^ct , unb mit ber von B aufgc*

hobenen Trommel einen barauö jiehef. ©0 fann

man immerfort abwechfeln unb baburch bepbc ©leftrijitä*

tfu biö ju einem beträchtlichen @rab verParfen.

3) ‘(ocr#



3) »g)ert)orbrtn9unö bec ^icbtcnbevgifcbcn Stguten

mit öiefcm ^leftropbot unb anbcvn.

Sß«nn mön eleffrifrfjc ©cfifi6en /
wermittelff aufgeff?«»

fer nictöUnen Dtinge öie poftfiDe ol'er negafliDe _<£teftficitat

mirtt)ei(ct/ unö Dann bie ©c^etben, mif ^arjftaub, QJdr«

lapp (Semen Lycopodii) ober einem anbern ibioeleftrifc^eit

<Pult)er bönnc befircuet, fo bilbet biefeö ^ufver ©ferne/

©onnen , unb anbere ^ifturen , metdie bep pofttlber SteffrU

citdf ganj onberp, atö bep negativer auöfaDen/ auef) einige

2(bdnbcrungen erteiben / je nad)b(m man bie metaOnen diin«

ge bepm 2(bncbmen von ber ©t^jeibe mit einer Ceiter ober

mit einem eteftrifc^en Ädrper berührt fjat. ®urch biefe^

9}?ittel fann man auch mit einer getabenen 5fafcf)c auf bett

^arjfuchen beö ®(eftrophorö ober auf eine anbere eteftrifche

©cfceibe fchreiben unb jebe betiebige Sigur unb httbor='

bringen wenn man eine mit ber duffem Q5etegung ber ^ta^

fchc Verbunbene itette an ben duflern iKanb beP Jellefö an*

hdngt/ unb mit bem Knopfe ber Stafche auf ben buchen

fd)reibt ober jeichnet, hernach aber biefen buchen mit ^»arj^

(taub betreuet.

4 ) ^Diefec Q3crfud) auf eine anbete 5(tt, ^om
^ettn \?on ‘^illavfü

%

SCBenn man mit ben J^afen einer ßeibner gfafche f bie

pofitiv unb bann negativ eleftriftrt tvorben ijl auf ben ^arj«

tuchen eine« Steftrophorö nach belieben Söge macht, unb

fie fo bann mit einem ©emifch von OJiennige unb ©chtvefetai

blumen bepubert;- fo tverben bie pojitiven 303« btoö bie

©chmefelbtumcn annehmen unb bie Ramificadonen bitben

;

bie negativen hin3 «3«n werben ftch mittelfl ber 5J?ennige,

4



B ©eftn'fci^e ^unflflucfe.

^afernoffer knöpfen öar (Tellen. ?0?an

SJerfHcf; ein e&en fo leic^teß/ ö(ö ansene^meö ^Dlitfel tjar»

lleiOet/ ?iie Uer (Jleftricitaf .^lnc^ ^prper$ ju prüfen»

5) ^^attenc miiJ cpdntcifcl&cn ©(«fern De»

•ßertn ^o()ncnbcr(jcv^»

^ah, I. gig. a. 3. 4. 5.

?0?an laffc fic^ einige cplinörifc^e ©üfer mic ^ig. a.

zeiget t>pn la 3pK«0ü&c unö 2 3oß im ©nreüfe^nkfe tterfer*

tigen, unö Belege fotd^e biß 'ju 9 3oö Jpelje. 3n einiget

Entfernung öom Q5ot>en/ itelc^c millfüfirlic^ iji-z i(T eine

0cl;eil!e *PappenfcecfeI b eingefponnt unö ein gleic{)eß a auch

ckn, 9 SpK »om 55oöen Deö ©lafcö, ^epDe ©t^ei=>

ten fiaten in i^rem C!Jiiftelpunfte ein runi)eö £oc^/ in weis

d;e eine ©laßrüfire von einem falben 3pM im^urc^meffer unb

13 Sott .Jpofje/ burdgeflecft mirö (c. c.) 0»-' gf^«^ fciß auf

len Q>obfn beß ©lafcß / unb reicht einen 3od über baffelbc

^erauß. ©ie unferire ©cf^eibe bient, bie ©laßro^re imWit»

fefpunfte beß ©lafeß ju bfliten/ unb baß obcrflc bient eben

l^ieju unb noc^ über biefeß; glebt fofe^e cud) ben Q5obeit ab,

auf rocldjcn baß Äalopbcnium jur 5Jerff^(ie§ung beß belegn

teti Stöumß beß ©lafeß gegoflTen wirb,

®ie 3te .§igur flelfet gßeß biefeß öue^ vor, aber auc^

«in ©tuefgen 2)ratb b 4 3oIl läng, iveldjeß in ben untern

2;l;eit ber ©»(aßro^re gc(?ecft wirb
/
unb ben belegten Q3obcn

beß ,®lgffß berühren muf. 3fn ben obern ^bed ber ®laß<

robre ||t flutb ein2>ratb, von gleicher 5Dicfe mit bem vorigen,

j^^n belTm obern Enbc eine fleine jinnernc ^ugel angegoffen,

^pber eine meiTingtte angelotbet 1 |T.- 5)icfer ©ratb mu§ fo

lang fepn, baf er wen« er auf baß furjere ©tücf berunter

gelagert



^Icftn’fci^e ^unfrftücfe, 9

wirb / o^cn bic Äiigel nod; § SoK auö bn‘ ©iaö*

ro^r« bcrvori?eI;et. 5r>ic gigur (tcHcr if)n itocl) etwctö herauf

gejogen bor. S« i’if'ffr Q5atfcrie bie in ber 'Sigur 4 . abgc*

tdbet Ift, finb 7 bfrgftic(;eii ©(dfer jugerir^rft.

gig. 4 . a i|l eine i33uc^fe bon sp»j)?pciibccfcl, t>crt

folc^cr ^'eite/ ba§ blefip fteSe» ©idfer fe|T bebfammen ffe()eit

fonnen , alfo bag 6 inc«! in ber 93iitfe unb bic lUrigrn 6;

runb um balTeibc liefen fdnncn. 5)ie Q5iidife ifi

,

wie baö

S5ftcg ber gfafcf;c 9 Soll ^oc^. Oben nnf ben ©(efern (i?gc

eine 6 cf;cibe von gefroefnefem ^ofje ‘b, wefc^e biö nuf

bie ^crip^eric ber ©lafer r aber nicht über' bicfe(be heraug?

reicht/ atfo, ba§ man betiebigenfafö einen brep hohen

Sling bon ^Pöppenbccfel/ über bie ©Idfer herab, biö auf

ben iXaub ber Q5nchre fchieben fonne.' S5urch bic auf beit

©Idfern liegenbc ©cheiben, werben jTeben ßoeher gemacht,

wefci;e auf bic aug ben ©(dfern i 3oö hoch herporftchenben

©iabrphren paffen, unb mit biefen einerfep S^urchmefiVr ha*

ben möflen, 3CGenn bie ©cheibc auf ben ©fdfern PoHig auf*

lieget
/ fo jtehen auf ber Oberfldche ber ©chelbe atfe fieben

©lagrobrtn % BoU auö ben Sdehern hetPor.

ijff? nun bie ©cfiribe fo in gehörige bage gebracht/ fo

werben bie ^Jrdtho niit ihren Jvugein in bic ©icorohren ein«

geffeeft. ©g ijt aber jii merfen, ba§ ber,S>rath/ I>er in ber

©fegröbre bed im OJiittcIpunft jfehenben ©(ofeö femmt,

leine' angegetTene ober angeiothefc Äuge! hat, ob cd gleich

ttohi eine befommt, aber auf eine anbere ?frf. ©d wirb

Ttemlid) ein fteiner (Jplinber c pou Sinn unb 5)?arfa|]t gegcffen,

«ud beffen ObirPffddjf, «in mit bem ©ujj jugfeid; hinein fo»

inenber ©rafh 1 Soö hoth hotborfteiget. 3fuf biefem ©rath

an ben tin ©djraubcngang gffd)niftfn wirb, wirb bie

3( 5 get



10 eiefttifcfi« Äun|l|lüctc.

get d öufgcfc^raubet. 9?on unten b«na«f »«<»« *”

CDlinber, ein mit öer ©iefe in tcr @{üör6bre

fibereinfommenbeö Soeb / mit wefebem bet g»)^möer famt

Der nngefebroubten Äuget in benfetben 5Dtatb eingcfc^t wer-

ben fann. 2(uf ber «Peripherie beg eplinberö werben 6 26-

eher in gleichem 21b(fanb bon einnnber eingebobrt ,
in welche

6 ©ratbe e geffeeft werben; ön beren dufferjlcn €rtbe flei»

ne Äögelcbeu bon Sinn «ngegoffen fmb. 2)ie 26cber muffen

biö auf ben S>ratb bineinSf^en, fo/ bag man bie 2)rdtbc

«ntwebet biö an bie Äugeldjen ber ©laörcbren - 3)rdtbe her-

bbrruefen / ober auch b.on blefen um I Soll entfernen

fann.

®er 35oben ber SSuefife wirb inwenbig Belegt, unb bet

f)afen f, «n welchem bie Äette beö 2(uölaberö gehdngt wirb,

gehet burch biefclhe hinburch unb berß^hrt ben belegten

©oben.

2ßia man nun biefe «Batterie cntlaben, fo wirb atteö

fo geleget unb jugcrichtet wie bie f^igur jeiget. SBitt man

aber nur eincö ober etliche ber (leben ©Idfer entlaben, fo

werben auö ben ©latJrohren fo biele ®rathe herauögenom-

men, alö man©ldfer unentlaben laffen wia. 2BiC man bie

Q5tttterie, nachbem fie ganj gelabcn worben, unentlaben flehen

laffen, fo macht man (Ich cine@abel oon^olj ober 95cin, mit

welcher man bie ©rathe unter bie Äugel faffen, unb herauf-

heben fann, unb futtet biefe ©abel in eine ©taßrdhre ein. f^ig. 5
-.

00 oft man nun bloß ein einjigeßoon biefen ©Idfern entlaben

Witt, fe^t man mit eben biefer ©abel ben ®rath wieber in

bie ©taßrohre ein. €ß mu§ aber in folchem ^aO, unb fo

lauge noch eiitß ber in bemUmfreißffchenben 6 ©(d(cr unenf-

laben ifl, auch bie Äugel d, mit ihrem €t)linber, unb

barin-
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Carinitfit ffe(feii&en (Eommunicafionö » S>raft)en , fo mie aiic^

fccr ju i^r gehörige 2)raf^ ier@faör6^re l^ei'auögejogen fci)«/

fon|? njirt» flHeö nod) unentfabciic @faö jugfeid) mit auöge»

lo^en. 3(ud) i|T ju mcrfcn/ t»a§ mann tie im Umfreiö flclEieiitc

6 ©Idfer, alle nacfi einander cntiöbcn fint) , unt) man mttt

tag in ter03»ittc fletjentc aud) toflenbg enflaben, afle£)rat^e

»on ben übrigen 6 ©Idfern ^craußgejogen frijn muffe«, c^e

maiv in baö mittlere @laö ben ®rafl^ bringet/ unb aitf ben»

felben ben Splinber mit feiner ^ugel einfeigt, fon|f tertbeift

ficb ber Sunfe ouö bem mittfern ©fafe in alle übrigen 6, unb

»erben atfo »icber alle ein »enig gefaben. €nb(icb fan«

man auch aOe 7 @(dfer auf einmal fo entfaben
, baf man

«nffatt eined einjigen gunfen j« gleicher Seit 7 erbdft.

üDfan barf ju bem (£nbe nur bic i:i bem (Eijfinber beftnblicben

(Sommunicationg ®rdtbe vor bem 8aben um | SoK in ben

Gnfinber jururffdjieben/ ba man b<nn »dbrenbeg 8aben/ wen»

man nur bie Äugef d
,

ollein mit bem er(?en Leiter in 93er»

binbung fe^t/ jwifeben ben .^ugefeben biefer Drdtbe unb ben

gr 5§ern Äugefn ber in ben. ©fagrobren (feefenben ^ugefn

fo fange gunfen feben »irb, big bie ©fdfer ihre tolle 8a«

tung haben \
»oton bag 2fugbfeiben ber gunfen jugfeicb ein

95eweig i(l. 2ßann man nun bic 95atterie an ber in ber

eOfitte ffebenben Äugel augfabet, fo »erben 7 gunfen er«

febeinen , unb jwar aug jeber j^'ngel einer.

6) ^Batterie mt ticreeften ©töfern*

^on eben bemfetben.

^ab. I, gig. 6: 7 .

®ie 6fe gig. (feßet cineg ton biefen ©fdfern tor, »cf«

(be ebenfadg 12 Sbß nnb burebaug % ^teit flnb.
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^icr J)ic iit bcn Sefinl>licf)ftt ©rfiei6cit/ i)lc ©es

ffott bfg ©lafcö ^a6en mütVen, tjt für frc^ f(ar. Sfleuit fofs

d}or &Ufev tverbcn in ein loierecffeö ilafTgen t>ott Äotj obec

^appenbccfcl Sig. 7. trelc^er l^ier nur bie ^albc

J^olje bei* ©lafer f)at/ cingc-fegf. b ijl ber u6or ben iKaiib

beß Äa|?d)cnß nodj f;evverf!e^cnbe beß i^eiegeß, imö

ummiftclöar über bemfel&en, ift baß oufgegegene j^alop^oni«

um elnigermaj^cn öiigcjeigc-f. 2(neß übrige i(I mie bc^ bec

borbergeb^nbeii/ unb auß ber 5*gttr felb(? ju crfefieiv unbfß

‘üueb; bag man bicc auf jubor befebricbene ^rt 9 guiifen cr*=

’bßlfeit fann,'

7) (?bcn t>cffe(ben Q3rttf«{e mit 19

bn'fcrcn ©(nfem.

5ab. I. §ig. g.

V 3)iefe^©fafer werben fo geficllt. Wie bie ^igttr jeiget, unb

baber biftiüt fic ein ©ccbßccf. JDie ©inriebfung ije mit beit

’bprigen bejjben in ber Jpauptrßdb.e euierleij/ nur bie ßagc

ber ;^ugern/ erforbern eine anbere 3}erbiubung unter einaiis

ber, bie ouf naebfofgenbe 'Steife gefcf;eben fann. 3)a bieje«

nigen .öitugefn, fo um bie ÖjcUttcrc b.etum liegen, eben

bie ^erbinbung unter einauber babcii/ afß bei; ben beijbe»

toorijerigen d^atterjen, fo fann man biefeß übergeben. 2Ba{5

ober bie übrigen 12 nober am Ovanbe beß Q5rctcß ffebenbeit

onbctrjffty fo bgrf nur in jebe Äuget, ein bornen mit einem

f(einen bänfn gegoffenen Äügefeben bon 3lnn berfebenec

5)ratb feftgemaebt werben , bet' gerabefo (ang iff, ba§ bie

nebenffebenbe Äugef babon -beröbrt wirb. 03«an fejc bie

^igur.: ©ieff ja Äugeln werben fobonir mit ben fieben

inneriv gai^j (eicbt.bwrtb einen on^benben Cnbcn, mit onge»

p ,
geifenen



©eftrifc^c 5Umfljlücfc* i ^

^offenen jinnetnoi .jvngelc^crt ^jcrfctieiien c ijertun*

Den/ t)en man auf i)ie tepDen ©raf^c d unö e (cgf, wobei)

Tjon felbjl’ffar ifl, baf t>on ben Innern ö^ngeJn, nur biefe

eine einen foldKn jörarb not^ig l)at, alö bic aujTerit bobem

0Jian fann aber ai;^ biefen Srtub fo wobi, afö ben ^rafb

c entbehren, wenn man in eine ber auifTcrn 12 unb eine

ber innevn fetbö i^ugein, bie ihr am nad’fTert flehet, fenf^

red?t »on oben fjerab. eiu ,8otf) bohret, nnb in bi'efe bei)beit

Sbcher, ‘einen an be^ben €nbcn umgebogench ®rath fin»

fe^t wie bei) f ju fehen iff. . : ; .

?S>enn bie ganje Q5afterfe gefaben iff, unb man'wiu bic

önffern 12 ©lafer nnentfaben laffen , fo barf man nur mit,

einem ©tnefgen Q$drometerr6hre/ bd^ man on ben Commu-

nications ©rotl) anfeget, bep'^rath in ber ©laeirohre fo

wmbreben / baf ber Cöititnunicatiöns ©tarb hach .
bent'

iKanbe.beö iSreteß binauß ju jfeben fommt^ wie bei) b jir

(eben itl, nub ben ^rotb f ober c mit ber 0abef berauß-,

beben. COiit ben inuern jleben ©fdfebn ‘oerfdbrt man eben,

fo wie oben gejeiget worben. 3®ifl man bic ganje C53atterie,

auf cinmol entfaben^ unb fo biefc ^^unfen baben afßi^ugctn

' finb, fo borf man nur bic Communications ^retbe bec

ouffern 12 Äugeln fo breben^ ba§ fie loon benfefben ,nocb

i.etwaß entfernt bleiben, unb baßjcnige beobaebtet waß oben

jgefogt worben,

8) ^ctbcjlfetunö bcö Ifolatoriums,

! ffÖenn mdn bic (Sleftrifcbe ©cbelbe in i^ewegung fefjt,

(fo bilbct (leb um bie beybert gldtbcn berfelben ein eleftriftet

•Sößirbel t©inb, beffen Ärdfte fief) bom SDiitfelpunffe,,:,,©))?^

»er 3f(bfe ber Sebeibe entfernen unb forfgeftbleubcrt werben,

firb
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firf) umgefc^rt/ ftic Die üuoDratc, Der Srttfernung tJöttt

COiittelpunfte / unD Die 0cfcf)t»int)igfeit l»er ^orffuge(d)ett

l>cö (gleftrometerö ,
»crfe^rf ipie bie üu<»t)rat SSurjdn fctc*

f?r SDiflan^en per^altcn. ©ie gortpfianjung Deö €Ieftrt*

citdtö ^CCIrbel^, wirö Durc^ l»ie Seiter, unö öie Swrucfprars

Jung »icter »erflarft.

aüe fe^r uniooHfommen (int) unö

folglich eine SOiengc ber clcftrifc^en SKöterIc not^wentig »er«

To^rctt ge^et, fo miifS man öiefen 9SerIu|t fo ffein afö ni6g*

lit^ ju madjen fuc^cn. ?0?an felje. tx§^al6 auf Pen §u§{jo»

Pen einen mafjipen 3:räger toon 2(uf Piefen tutte

man eine maffivc ©faöjlange', auf Piefe @Iaö(fange einen

©tab pon ^olj, auf Piefen einen glafern, big Per er(?e 8eü

ter öon einem @(aö(?abc unrerffußt mirP. €ö ifl gut/ wenn

jePeö @(ad, fec^ö befommt über Pen jePeematigen

Caef » fötre.
^

©ep Piefer OJorricfituttg gebet fa|! gar niebtö in Pen

§u§boPcn Pcriobren, fonPerticb wenn man Pie '3)?afcbine unP

Pen erffen Seifer bober «fö gew^bnücb ««b bie O^fofi*

rung fo febr verpieffdltigt, als eö ficb nur tbun (d§t. !Äuf»

ferPem gewinnt mon noch Pabep, wenn man Pen Su^Per^ffo*

lirung mit Pem ^ufboPen Pureb eine J^effe perbinPef. ?0?an

wirP finPen / Pag man Purd; Piefeö ^Jiffel einen viel (Tdr*

fern Su^aebö erbdlt/ alö Per Q}eriufl Per ^fotirung ifi, ob

Piefer gteicb fo unbetrad;t(icb i(l/ Pog man ibn niegt cinmaf

mejfen fann.

9) ^afcf;cnc(cftv'omcter*

3:ab. ! Sig. 9. 10.

JDiefßö ifl Poö empjlnPlicbllc pon allen, ©ein ©ebdufe

unP iugleicb fein ©riff ifl eine ©latirdbre 3 goß lang, f

BoU
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3on im S)tir(^mejfer, jur ^dlftc mit ©ieä<if<»cf uOerjo*

gen. 2(m €nöc t»o fein 2acf iff, ifl eine fcunnc 6cibenfd;Icife

um öaö 2in|!rument gelegentlich -an einer ©tecfna^el onjuhdn«

gen. 3inö obere Snöe t>er 0v6f;re pa§tein Äorf/ beflen bep&e €’n*

He conifch jugefpi^t finP^ um mit jenen genau Pie Oejfnung

Per iXöhre perffopfen ju fdnnen. 2Jon einem €nPe Peö .Kprftf

hangen
'
jwep leinene gdPen herab / Pie etmaß fürder fin^»

«lö Pie ©iaörohre unP an jePem hdngt ein Äugelthen pon

.^oHunPermarf. 3»m ©ebrauch ffecft man Paö .^orfcnPe^

fo Pen 3dPen entgegen gefegt ijf/ in Pie Oeffnung Per JXoh»

re; fo mirP Pie iKdhre ein ifolirter .Korfelef?

frometerö, Peffen QSorjug Pie .kleine unP bequeme @rd§e Pie

fchneHere (EmpfinPlichfeit unP (dngerer ®««er ij?. gig. 9 .

ijl ein morinnen man eö bep ftch tragt, ipie

ein Etuis eine« gemeinen l>ö§ €i3 an

Pem einen CEnPe a, ein ©töcf ©ernffein höf/ fo man ‘

bep. ©efegenheit jum negatip efeftrijlren gebrauten fann.

3tm anPern (SnPe i(f ein ©tucf Sffenbein auf ein ©töcf

©ernflein b, c, gefept/ unb Piefer ©ernffeln Pienet, Pa<

©tfenbein ju ifoliren, inPem man e^ am $uche geriebm

Pofitip reibt/ unP jum pofitip efeftriflren nupt.

10) ^icroeieffromefer*

Jab. I. gig. IX.

0J?att nehme eine ©faöfugef Pon ohttg^faht ^ Soll im

IDurchmeffer / welche einen .etwa halben Soll langen unP ei^

nen Pierfel Soß breiten .^alß hot* ^on fprenge genau Pon

Pem
/ Pem Jpalö entgegen gefepten Xheile Per Äuge! einen

5heil ab/ fo Paf Per 3)urchmeffer , Per PaPurch entffehenPcn

runPen Oeffnung/ ohngefahr gegen jwep 2oß fep. 3Daö

@fO0
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öf^ijanu Das 2fnfc^n a b c d, fo baö f^rtffrumpttt

im ®iirc^fct)uitt befommen.' mot^c eine runOe

^c{)u)Te{ von t «tit einem ctmcö erhabenen Slanbe

e f g h, morinii bie Oejfiiuug ber ^«gel pa§f, önb be*

fefligc n« biirinncn mit ©iegeUaef. ^n ben Jpalö ber Äu*

gtl jTecfc nmit cirien Äörffiopfei, burtf) meic^ien ein ffeiiicc

Streif COtcjTing i k ge^et, uhb welctKr über ben Äorf

vorffcbcn mu0. *®et; i mache man jmejv ficiueSo^er, tror«

innen man jme») fleine, anfferfb j feine ©olb ober ©ilbcrfo-

ben befefliget mit jwcj) JXugeln Im non ^otlnnbermarV

»on ber ©fo^c cineö flcinen ©tecfnabel Änopfö.

Um. bcu Jpalö ber ^ugel befefitget man ben 9iing nott

^Oiefftug nn mbvAbcr man nachbet^ bie ^apfcl opqr ffeefet,

welch« beun, ben hprboi-flehenben ^heil beö 3)?efüngö(?rcif$.

i k niebei'brneft unb babureh mit bem SOicttolfoben unb

gelchen in Saffli^t^^nhang f'cmmf. 3u ber 4?ö^f« «ab

b'tc unfern ©chM^l fannman bie mettaluen ©rathecstuv

«nfehranben y mcburch bi,efe^ ©leftromcter mit anbent 2ei,

tetn in Sßcrbinbttng
,

gebracht mprbcn fann. ©er Sh«»^ bec.

Äiigel örxw- mng mit einer ©iegellaef 2(u|lpfMng fiberjo*;

gen metbem

C02att fiehef ,ben ©ebrauch biefeö aufferjt. empfinbfithen

©leftromctep leicht ein. Seifet .man baffelbe auf einen

ter unb .berührt man bie ©tange f t, ober J^ülfe o^p q r

mit einem elcftrifchen jtbrpet, To gejjen bie j^gelchen au?,,

cintnbeb, fic werben bm'ch ’^)?itfheilung cleftrifirt, unb"

fle haben mit bem berührte» Äorpor einerlet) 2lft Slcftri«

citit. Jjpangt man hingegen baß ©Icftrcractcr ben b an eU

nen Seifer, ober faifet man cß oben mit ber ^anb or unb

halt eß fren in bie Suft unb eieftrilirt bie 6ehö|Tcl e f g h

fo
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fb tu Agel^eo ebenfafsJ «uö elnanter, werten c6cr

turrf) tie 2((mofp^are elcftrifd), unt ^aben alfo eine tec

0(^HtTet entgegengefeßte ^leftricitat.

lO Sanöonbucf)erfc(;c ^(cffromctcv.

Xab. I. 3 ig. 12.

A unt b fiat ^wo gldferne ßduUn , ober iÄd^ren^

etwa 6 3oß lang, welc^je in ^»oljerne Äöpfeln elagefuttcfyi

unt avf taö §u§bret c c jum wenigffen 3 Soll weit »on

cinantcr befefliget werten. 2(uf bepte S^öbwn (int oben

ebenfallö ^)6ijerne .^apfeln gefnttef» 2^n Der .K'apfet Der

Svb^re a ifl quer tureb ein €infcbnitt gemacht , worin ein

5 Bott (angeö unt i Bott brelteö mefjtrtgneö *pfdttgen ge^c^o*

ben Wirt/ welches aber fe|t tarinnen fielen mu§* Slnteirt

untern €ntc tiefeö ^(dttgen ben d ig ein frumingebogenef

5Kefftngötrotb / Der oben eine Äuget bat/ eingefebraub^f^

£>ben etwa | Bett pom £nte, ijl in tiefeö ^tdttgen ein

Soeb einer SRatel tiefe gebobret/ wotureb ein feiner Bwint/

faten gejogen, unt an tiefen tet S5ucbßbaumne Beiger , tec

Porne feine Äuget b«t/ t>ie bep ten J?e»Upfcben / befe|tige(

Wirt. 2tuf ter fKdbre b wirt Der getbeitfe Jpalb^irfel be,

fflüget unt terge(?attf gejlellet, tag ter i8o|?e@rat taPort

gerate über ten weffingnen »ptdttgen terfHdbre a ju (feben

fommt, ter erfte ©rot aber fafi tie obere Äapfet Der Dlob^

re a berühret. Diefer 4?atbjirfel fann Ptn ^tfenbein, aueg

Pon getörrtem Jpolj fepn. bittet, ausgenommen tie mefftng*

ne glatte, unt ter Daran bejrntli^c ©ratb, wirt mit

€iegetla(f öberjogen.

VTgtwrlidje mftflie. fi5 ts,)
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12) (cucl^tcnt)c:^aj]er* Q3om

fJafe. ir. gig. I. 2.

0)?att ^1 c^^me jwep Sijlinöcr »oit glcii^cr ^o^e, txitoon

öBer Der eine «m 3 biö 4 goß «nger «lö öer anöete jjl.

©crt ffeincrit (leKe mnit in Den großem fo ßinein, Daß tc^De

einerlei; 5JiUte(punft ßaben. Q5epDe (EnlinDer fuße man biö

gleicher ^oße/ Die noc»; s .^oß «»fef ^>«5« £KanDe ißrer

Oeffining i|T/ mir '^B^fTer an, nnb trage 0örge/ Daß Der

leer DteibenDe ißeit Der DepDen ©efaße Don Dem Gaffer wenn

liian eö hinein gießt nicht Deneßet werDe, fonDern fo trorfen

<ilö m6gfid> bleibe, gig. i. i|t a Da^ größere wnD b Da«

kleinere ©efäß.

0}?an mache ein @e|!eß Don ^ofj’c, unD befefüge an

^emfelben einen ©ratf; d, in einer ^ohe Von 3 biö 4

nber Dem ÜlanDe Der ©efaße. Zn Diefen ©roth hange man

eine .Kette e, uuD taffe ße in Daö SCßajfer Deö großem @e;*

jfaßeg fjftnbhangen. ?ln Den ÄonDuftor befeßige man einen

cnDcrn 5Drath g «uD ßeefe an Denfelben eine hätjernc .Kugel

«m Daö 2(uößrömert ju Derhüten. 9}on' Diefem 3?ratb taffe

man eine gleiche Äette in Daö SCBaffer Deö innern ©efdßeö/ ,

tiö ohngefdhr Der OJiifte feiner 3:iefc herabhangen, f h.

SSGenn man Den^onDuftor in einer großen ^tafchc ßeßen

hot Die manfperren fann/ fo taDe man Die Slafche ohne- Den

S)rath g, bi^ '’^ßen ©tdrfc unD fperre ße fo Dann,

.^pierauf befeßiget man erßtich Den DorgemetDeren fDrath on

DenÄonDuftor unD hanget Die JKette fo eilt/ wie fo eben ge*

fagt worDen. SBenn Diefen gcfcheßn unD Dan @e|M mit Der

«nDern .Kette auch in Siiehtigfeit iß, fo hebt man Die0per*

rung
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rung auf. 2(i:ö tiem €nt)c h öer Äctte f h, tuirö ein gun-

U mit einem fottlierbaroo ©c(;a(I in Doö SGDaffer fahren, unö

man mirb/ menn ber 2>erfnd) imSinflern öemad)t mirb, bie

ganje 5)^alTe beö SCBafferö erleudjtct fehlen.

QSepbe @ef5§e (Telfen bep biefcr Bufammenfe^ung eine

belegte glafc^e bor. ©aö ^Baffer in bcm innern (Spiinber

ift bie innere SSelegung unb baö in bem duflern (Eplinber bic

duffere QSefegung. Sö ijb aifo eben fo viel, olb obber' in»

uere Gbfi»ber auf bepben ©eiten belegt mdre.

5Dic Äeftc meicbc bon bem ©ef?ell in baö SCGöffer be^

duffem Spiinberö bctubbanget/ berbinbet baö duffere fSBap

ferbeleg mit bem 2ifcf)/ unb machet ba§ baö 2Caffcrin bem

innern @efd§ gclabet werben fann, weicbcö o^ne biefc

©ertinbung, nur in einem geringem @rabc wdrbe gefc^ebcn

fdnnen. -

503enn bcr ^unfc no^ aufgebobener ©|)errung auöbec

J^ette in baö Halfer übergebet/ fo bef'ommt baö fJBaffernnr

feine b^ibe ßabung / »eil bie anbere ^idlfte in ber glafcbe

m ^onbuftorö jurücfe bleibet. 2Benn man aber bernacb

bie ?0?afcbine ju treiben fortfdbret/ fo »erben bepbe gla»

(eben fo»obl bie beö Äonbuftorö ;
alö bie mitfißaffer beleg-

te, jule^t boUffdnbig geloben.

SSebbe fann man jugleicb entlaben, »enn man bie Äe^

te bcö @e|?ellö, mit bem duffem SSeleg berglafcbc be6 Äon»

buftorö /
burcl) einen auf ben 2lrm beö ©eftelleö A gelegten

S)ratb berbinbet /
unb bierouf ben einen ©cbenfel beö 2lu0;

taberö an bie Äette beö ©effeUeß ober an ben 2lrm beffelben

anfe^et/ ben anbern aber gegen bie Äette f führet.

ö?an3 .
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OlKan föntt aber öuc^ taö SDaffergefa^ aHein / «n^

(oniers entlaßen, mn ^ebt nemlic^ mit einem ©loörobr

roetc^eö man in ben 9r6§ern iXing Der Äeftc i einjieefet, bie

i^ette be^utfam aus bem SBaffer unb bem ©efaf ^erauö

«nb febaffet (te

fanit man auch bttj 6eitc bringen. 2{(ßbann fajfet man ben

®ratb gig. 2 bep feinem boriiontalen ««/ «nb fenft

ibn in bie bepben @efo§e fo nieber , baf ber lange ecbenfa

in baß ^ajfer beß duffem @ef«§eß/ ber .förjerc aber mit

ber Äuget, bie man Von Binn baran gieren fann /
in baß

innere @efd§ $« flehen fommf. W 2Baffer mirb fo

banneinSunfe inbie Äuget fahren, unb ber (grfotg befio auf«

faUenber fepu/ ba baß ^Soffer in einem «nbetegten gldfer»

©cfd^c liebet.

13)
cUftrifc^eSavhenfpieU ^Bom^öerm

^otfnenberger.

5ab. 11 .
gig. 3 *

0)?an nehme 12 0tucfen ober mehr bon 55arometet

SX^bten, tretebe bon einer ßdngc 5. bon 4 biß 6 Boß

finb, febe biefer 12 tXobren fülle man mit®ratb fo auß toic

© 26. ^anb 3.2ab. Il.g^ig. 10 gejeiget worben, unb ta\Te

bie teptern®ratbflucfe auß ben bepben €nben ber iKdbren fo

»eit berborfteben ,
ba§ man |te in SHinge umbiegen fann.

(£ß m«b 0orge getragelt »erben, ba§ biefe iXinge,

»enn man bie ©laßrdbten oben unb unten glcicbflebenb neben

einanber leget, ebenfatlß in einer ganj gteirf)en ßinie liegen,

wie in ber gigur ganj beutlict) ju feben i(l. ©ureb biefe

iXingc febiebe man oben »ie unten einen ®ratb, unb jlecfe

ou beffen bepben ^nben eine fleine
Äuget an ,

a a.

bb.2tn
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bb. bem 55ratf)e, ber bur#iiic obernSHingc ge^ef, mfif#

fen 2 ^afen c c fepn , tüeld)c ebeiifoDö öon ©rot^i gemacht

irerben. 9)?it biefen Jpafett wirb ble ganjc 93orrid)fung/

in einen flarfen Sifenbrat^) eingehängt, bei* an bem Äonb«f*

tor hotijontat befejliget if?. £)ie ©(aörohccn überjichet man

mit »erfchiebencn ©aftfarben/ fo ba§ eine jebe aHejeit nadh

ihrer ganjen ßange tr.it einer unb eben betfelben garb« he»

malt roirb.

®iefe fo jufammengefugtett unb bemalten Ülbhrett/

banget man mit ben bebben Jpafen c c, In einen ©ratb/

ber, mie fchon gefügt, borijontal an einen , in eine cttWö

beträchtliche glafi^e bcfejligten Äonbuftor fefle gemacht i|?/

unb über ben burchgefchobenen 2)rath bb hänget man eine

5vctte her/ roelche mit bem äuffern 35eleg berglafche bcöÄon«

buftorö »erbunben i|?. Sö mu§ aber ber burchgef^obcnc

2)rath TOenigjlenö 3 Soll hoch über bem ^ifche flehen.
'

treibet man nun baö iKab ber ^Olafchine, fo erfcheinen

bie gunfen in ben Sntifchenräumen ber fleinen Srathflucfe,

•halb bet) ber einen halb bep ber anbern ©laörohre, halb be^

mehrern jugleith / unb e« ehtflehet baranö ein angenehme^

garbenfpiel, baö fleh nicht befchreiben lo§t.

QJlan laffe bie Äctte, welche mit bem ouffern QJeleg

ber glafche nerbunben i|l, bon ben burchgefchobenen S^ra«

th« weg unb labe bie glafche. 2Benn (le gefaben ifl, fo be^

rühre man mit einem 2(u0laber, ber mit bem äuffern ^eleg

ber glafche nicht berhunben ifl, ben burchgefchobenen ®rath

b b, halb an biefer halb an jener ©teile, fo wirb matt

gunfen bon berfchiebener garbe erhalten / unb biefeö ©pref

fo lange fortfeijen fonnen , al$ bie glafche noch eine bajn

hinlängliche ßabung h«t*

25 3 Watt
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(Oifjjt lege unter Den tiurc^gefc()obenen ©rat^i b b itat^

feiner ganjen ßditge bin einige S5ud)er otier iSretflucfe / fo

bod) ouf einander / ein idnglicbteö ©tuef trclcbcö

man jufeljt noch oben öü^auf leget, non Den iKingen noch

«troa 3 ßinien weit abftebe. 2tuf Diefe« ©laö lege man un*

,ter Den Siingen bi» / «ine Äette , meiere mit Dem dujfern

i25e(eg Der gfafdje »erbunDen fen- 23>ettn man bi«wuf Dai

!KaD Der SO?afcbine treibt, fo trerDcn Die Junfen balD in Det

«Inen^ balD in Der onDern Sldbre jum SSorfebein fommen^

biömeifen «ueb in mebrern jugieicb / nur be^ Diefer ßinricb*

tung mit Dem UnterfebieD, Da§ Die gunfen nicht fo batD/

cber auch Defto ftdrfer unD lebhafter erfebeinen merDcn, ölö

trenn Die Äcttc auf Den Durebgefd^obenen 2)rafb «nmitfeU

bar auflieget.

5)ian fperre Dleglafcbe, unD mache DgDureb Ihren Äon/

buftor ju einem jimplen ßeitcr. COIan treibe Das iHaD Der

.53?afcbine, unD laffe eine anDerc ^Perfon Die gunfen aus

Dem Durdjgcf^obenen S)ratb jieben; oDer man lege eine auf

bepDen ©eiten belegte ©lasfebeibe auf Den iifcb unD laffe

s>on Den Durebgefebobenen 5)ratbc eine 5tetfe b«rabbangen.

Die mit ihrem untern SnDe ein menig über Dem SKauD ibreS^

Beleges (lebet , Mn Deffen gegenuberflebenDcm ?b«ii «i»

»on Dem SlanDc nun 3 biö 48inien entfernter ©treffen ©ta*

nio'l nach ihrem untern ©eleg gebet/ fo roirD man nicht ohne

23ergnugen audj eine anDere ^Blrfung feben.

[Hdbren Don gefdrbtem ©lafe finD ju Diefem 5Berfucbc

,Dorjügtid)er als Die bemabltcn. 3)ie 2>ratbllöcfen mit Den

SRingen möjfen elngcföttct werDen.

J4)
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S4) S)ie gav’bcn SRinge/ von cbenbemfclben,

5:aS. II. gig. 4 . s.

COiait Brecfjc eine ^aromcfcrr5^re, iit viel ffeilte

rfett. Deren jeDeö 9 Diö iz ßinien lang i|I. ^n ein jeDeö

tiefer ©tücfe flecfe mon ein ©täcf OJIeffmgDrat^ / taö ge*

rate eben fo lang , atö cineö tiefer @fa0r6^ren ©töcfrf)eit

ifi/ «nt, jnjar fO/ Da§ eß nidjt ganj biß in feine Wim
ein reicht. S>en bcr^orllf^cnben 3:^eil Diefcß 2)ratb|?ö(fß

aber flecfe man allejeit in Denjenigen «ineß anDern

@faßröb»^rf;enß , Der noch leer i|l , troDurc^ in jeDeß iHobr*

fben ^mep fDrafbflucfe ju (leben fommen/ Deren CnDen in

Der ORittc Der 9i6brd}cn «ngcfdbr um eine Sinie weit Don

cinanDer abjteben. S5ieget man jeDeß ®ratb|Iucf genau in

feiner OTitfe fo meU/ alß cß notbig ifi/ imD ffiget mit ib**

nen Die ©faßrobreben an einanDer
^ fo mirD Darauß ein

Sling^ roie 4- 9^i>t9 f«nn man cntmeDer mit

einer oDer mehr garben bemabUn, unD eben fo gebrauten/

«Die bet Dem »origen fSerfuebe.

OKan fann Diefen Saling enfmcDer auf Den bfo§ett 5:ifcb/

•Der auf eine ölaßfcbeibe legen, unD bei) a mit Dem duffem

SSefege Der ^iafebe Deß .K^onDuftorß »erbinDen, bei; b aber

Den binrbt geben lajfen, .^af man Den 0iing auf

Den b(o§en iJifcb gefegt / fo mu§ man ibn bet} b nicht

«ber mit Dem ^onDuftor in fßerbinDung bringen, afß biß

Die §fafcbe gelaDen unD gefperret iff. Sfßjjui ^lan bernacb

Die Sperrung aufbebet, fo fdbret.Der ^unfe Durch Den gan*

jenSling biuDureb, unD erleuchtet ihn febr fchort. ^at mon

i'bn aber auf eine ©faßfebeibe gefegt, fo fann man ibn bei;

b noch »ot Der* baDUhg mit Dem iniiern iSefeg Der Sfafebe

in SlerbinDung bringen, unD einen f/trabb’dngenDcn ^Dratb,

S5 4 ,
an
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«n Neffen Cnfee eine Äuget t>on ginn angegoffen tff/ enfwe,

t)ei unmittettar auf b auffi^en , cöet a — 4 2inUn Uavon

at>(tet)en taffen.

?f}?an fann auf tic ©taöptattc einen Dling mit aufge*

tögtem ©iegellacf machen , unb auf i^n ben ©taßring t>iiv>

legen. ®ie ©laöro^irftücfeticn ^aben in fotebem galt feinen

garben 2tn|trictj notbig/ meit ber tXing von ©iegettaef febf

fdjöit tiurcb fte binburct) fct)cinef.

OOian fann ben Oting auch frejj an ben Äonbuftor an#

bangen , unb jwai: fo bag' man bep b ben J?afen anbringet^

bet) a aber bie mit bem duffem Q5efege ber Stafette »erbuns

bene Äeftc einfidngt. mirb atesbann in ber fretjen 8uft

crleuctjtet erfcfieinen.

®ic 5 tc Sigur jeiget wie ber' iJting auch berboppeff

Werben fonne, wenn man bie ©taöro^rfTucfc^e» inwenbig

etwas furjer mact)t. SBenn man auf c einen !4)rotb bon

bem Äonbuftor f)erabl;dngen td§t/ unb b mit bem duffer*

(ten Q5ctcg ber berbinbet, fo gebet ber gunfe bep c

bincitt/ bureb beh S)ratb d iTt ben innerii tRing, unb aus

bemfelbcn bureb ben fßerbinbungSbratb a in ben duffem fort;

beffen tepteS ^ratbfföcf b ibn botlenbS in bie Äette unb an

berfetben in baS duffere 95etcg ber Äette fortfubret. ^cnit

aber biefer 93!erfucb getingen fotl, fo inu§ bie Si^fefte ibta

pßlle (tarfe Sabung haben, unb babero borfiero getaben unb

gefperret werben , ehe man c mit ihrem fnnem SSeteg ttt

SPerbinbung bringt.

2tl{e biefe ©laSrdhrÄcn fann man mit aufgetdfitem ©ie*

•getlacf auf bas ©tas fefl mact)en/, unb baburct) Perhuteu/

ba^ fl« nicht in Unotbnung gerathtn.

15) €mc
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15) (iint 5Irt ^unfcl^cltut^e um Damif fecrbovöei<

nc “DDictaUc ju ciubccfcm Q3üin ^ccrn

ton C'ct'acr^baufem

C0?an taffe uerfc^iet)ene 55uc^fcn oerfcrflgen miO tt*

fließe ^ftnan&en , in eine Otefer S5ürf)fen ein ©tuefgen 0)?e*

lall ju verflecfen; unö erbiet^e (icb/ eö ollcjetc ju erratt)ifnf

in roetc^er Q5öc(;fe baS SKefaH fteefe /
ß^ne (te ju berübten.

©iefeß ju bctßerffielligen tft§t man biefe Q^ödjfcn fammrlic^

eine 3ciJt<Jng in bie ©onne (teilen f wo (i« Oeb ein menig er»

bi^en; bann f)ält man baß Äorffugelcben baran, meldjeß |e»

ber5 cit biejenige QJucbfe anjeiget/ in »elcber baß OTefaO lie»

get. ©ic natörlicbc Urfac^e i|t . bic erregte Uleftrieitat

leß 53ictatleß,

16) tlnfec ctm'sen tcrfcfiloffencn m^tallnen ©efa*

{en Dasjenige ju entbcefen, metebeö mit %‘afs?

fec gefüllt ifl / o^nc baffclbe iu

betübren. 05 .

5J?an »erfibift gteicber ©ejtatt tric juvor g'ejeigft

. ttorben.

17) !^urdb ein ^orffügeldbe« iuter(a§ig anjujeiV

gen, meldbe 5lrt beö ^etranfeö ficb in einet ble?

cbetn glafcbe befinbet/ ol)ne eö su

befeben. 05 .

^an filgf ficb mehrere ©efd§e bon 35te^ berferfigert,

tßn gleicher ©rdge urtb ©i^lrere. 3)iefe ld§t man anföllen

;

d’ eineß mit SSJaffer /
baß anbere mit 9CDein , baß brifte

S5 5 wie
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mit Q5ranbmeitt. hierauf fe^e m4n alle turj öuf ein ;5foId<

töriiun unt» eleftriftre jle pefitiö. 91arf}öcm man (Ic cleftri#

firf l)at f
nel)mc man ein Äorffugetc^en

, unt) ^lalte eö an t)le

glafc^geiT/ ta^jenige Dag juerfl öon Den Äorff»gclcl)en »erlajfeit

lvirD|illDaö mit®affer gefüUee;' Dag jtt)ej)fe mit^Bein; Daö

trifte mit Q5ranDmein. S5ie ©ac^c erfldrt ftc^ leicht: 5CBaf»

fer i|l ein bcffercr. Leiter alg ®ein; 2Bein beflfer alg ?BranD#

»ein ;
folglicl; öerlie^ret- fic^i Die Sleftricitdf jum crflen am

«SGafferfldfcbgcn / Dann «m 3Beitt * «nD le^teng am SSranD;'

iseinflafc^gen.

i8) afmofp()anfcr)C €(ef(romet«v^

2:a&. II. g^ig* 6.

®a Die (Sleftricitdt Der 2(tmogp^dre nic^t ja aUcn ‘BtU

<crt cinerlep fonDerii Djcfelbe balD pofttiD b^lD negatiö ijl, fo

l^at man auc^ ^erfjeugc crfunDen / Die Sleftcicitdt Der 2lt*

mofpbdre ju beobachten, ©er SrpnDcr Dcg ^nflrument«

wovon hict DIeDc i(I, iß Zibemä Sawallo. A B ifl eU

ne gemeine , aug verfchicDcnen ©lieDern jufammengefeijte

•2lngelruthe, von Der jeDorf) Dag legte Dunnfle ©lieD abge-

nommen ifl. 2(ug Dem ^nDe Diefcr ©fange gehet eine Dünne

©lagröhre c hervot/ welche mit Siegeüaef uberjogen i|I.

2ln iht bcfinDct fich eijj^tutf ÄorfD. von welchem ein €lef-

(rometet von .^oll.anDcrmarf* Bögelchen hetnnfer hangt.'

H. G.;L ifl ein ©tuef Q5inDfaDen, weicheg an Dag anDerc

©nDe Der S^ohrc befefliget iff, unD bejjG ven einem ©chnur-

gen F. G. gehalten wirb. 2(m SnDe Deg ISinDfaDeng ben I

ifl.eine ©t.eclnaDel befefliget, wenn man Diefe in Den ÄDtf

(lecfet, fo ifl Dag gleftrimctet ifollrt.,
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19) Oiegeneleftromefet*

5ab. II. §ig. 7.

S'icfeö'ij! eigentlich nid)fö anöerä, alß ein ifoIirfeöQei

fa§/ liuö Öen iXegen auffangt/ u^ö öurch ein ^orfeleftrp^

«leter öie ©tatfc unö S5cfchaffenheit feiner SleftricitclC

geiget.

A B C I i|? eine ffarfe ©taörohrc^ 21 55u§

lang, an öeren ©nöe ein jinnerner Trichter D. E. angefüt»

tet i|T, »reicher einen 2;heil öer fXohre Dor Öen SKegen bc#

fchu^t. ^Die Puffere Oberfläche öer Üiohrc ren A big B i|l

mit ©iegellacf überjogen, fo tric auch öer Shell ron iho

öer ron öem Srichter heöecft ift. F D iff ein ©tnef Dlohr,

um irelcheö einige meffinguc SJräthe in rerfchieöenen 0lich=>

tungen geflochten ftuD, fo, öaf fie leicht einigen Diegen auf^

fanden/ unö öoeh öem 5!Binbc nicht QBiöertanö thun. £)ie»

fcö ©tuef iXohr ifl an öie Dlöhte befefliget. 2luö ihm ge«*

het ein öunner S)rath öurch öie SXohre hinöurch , unö tfl

mit einem flärfern 2>rathe A. G. »erbunöen , öer in einem

©tuef ^'orf flecft, trelcheö an öaö ©nöe öir iXohrc A befe*

jliget toirö. ©aö ©nöe G öeö ®rath/ö A G i|I in einen Oiing

gebogen/ an welchen man/ nach S5eftnöen Der Umjlänöe/ ein

mehr cöer weniger empfinölicheö .Korfeleftrometer hnuflen

fann.

t

SJiefcö 2fnjTrumenf bcfcfliget man on öie ©eite öe^

Senflerrahmenö, wo e^ öon flarfen meffingeneii J)afeii

getragen wirö. COTan umwinöet ju öcm Snöe öle fXohre Uvf

C B mit einer feiöenen ©cl;nur/ öamit öie Spaten ftc bcfTer

faffen fonnen. S)cr Shtü ^'G raget ju öemgenfter hinauf/

nnö öa« Snöe F ijl ein wenig über öie .^orijonfallinle er^>
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®cr übrige teö 3nf?riimenf£J feufc^ fiit

8oc^ in t»cm ^L'nflcrra^men in feaö ^tmm<r hinein / unt) in*

nerijüfb öeö JKal^itienö befindet ‘firf) bfoö öer C ß.

SGBenn (ß regnef/ unb ycrjüglicb bet; vorubergebm*

bm ^(a^regen, njirb biffeö *« bet eben befebrie^

Jenen ©tcHung ofterß efeffrifert f unb man (ann buvdj baö

3fiißeinanbergeben bet Äorfffigelc{;en beß gieftromeferß bie

©förfc unb Q5eftbaffenbelt ber Sicffcicitat beß Dlegcnß beob*

achten f ohne babcp einem 3ff^b»w außgefe^f ju fe^n. Sa»

»aflo i)at bureb bit§ mabrgenommen / ba§ ber

SKegen mebrentbeltß / obgleich nicht altemal/ negativ elef»

trifch feb / «nb biefeß ju weifen fo ffarE ,
bag er im 0tan»

be geroefeii, cineTIeine befegte gfafchc an bem ©rathe A G
ju laben.

03?an mug bieg ^ngrumenf fo befegigen bag man eß

leicht von bem Senget abnehmen unb wiebet baran geffen

fann, beim man niug eß ofterß abwifchen unb troefnen, be<=

fonberß i«enn fith ein ^faßtegen ndhert.

20 ) ^efcf)vcibunö ci'nc^ an bic Q5n^(cttcr^ an^^Uf

bciriöcnbcn ^(cftrictrdtiiiictgcrö. Q3üm

^)mn ^oi)cr— löcun*

Xab. II. gig. g-

®iefe ganj gnnreich außgcbachfe OJiafchinc unfetfeheibef

gg» »on ben fong befannten vornemfich baburch , bag ge bie

<öegenwart bet ©ewittcrniatcric im 55fil?feitct burch «ine

2«t von ^arnüngßfehug anjujeigen eingerichtet ig.
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03?an heieße ein genjS^nlirfjeö B B 5a£5 ig

^oK im ^urctmciTer nnö ouctj ig 3oD 5
«**

rcenöig unt> inmcnöig biö auf jmcp 3oß »om Obern D\an<

be, mit ©fattiol. A ; tiefen leimet man mit ter grojjten

©orgfalt auf. .Oi^r^uf betecfet man taö @(aö mit einer

0c^eibe »on Äorf^r unt pa^t in ter Witte terfelben eine

glaferni D\ 6^» C. 3'n ricfjtet man Sot^redjt eine ei*

ferne uSerfirnifte ©fange auf, meW)e | Boß tief unt 5 biö

6 0u§ lang i|f. 2ln tem innern £ntc terfelben wirt eine

üna|?e »on WejTIng angebracht, welche fo wie jeneö £ntc

felbff, ten i^oten te« ©lafeß berühret; taö obere (£ntc ter

©fange aber i|l mit einer fcharfen ©pii?e merfehen.

S)iefeö fo jubereifetc ©latl irerfchließe man in einen

Waffen E E , turch teffen IDecfel tic ©laörShrc unt eifernc

©fange gehet, lieber tiefen IDecfel macho n»an einen ©chwe*

felgug / etwa 2 bis 3 ßinien tief unt terwahre aßeö fo,

ta§ nicht tie mintefle ^euchtigfeit, weter turch tie ©laörbh»

re/ noch turch irgent eine untere Deffnung in ten Mafien

tringen fann. • ^fnwentig befeffige man an tie 2ßant tiefet

Äaffenö einen ©treifen Wejfingbleeh G, G. G. 2 biö 3 Boß

breit/ mrttelfl tejTen ter ©oten teö Mafien« unt jwep »on

feinen 3Banten mit ter aujferflen l^elegung tefl ©lafeö in

IBerbintung gebracht werten. 2(utiwentig an ten .halfen

Wirt an tie besten (^nten teö WeffinglTreifenö auf ter ei*

nen ©eite ter Düng H unt auf ter antern ter2fuffa^ I an»

gefuget, bepte ton eben tem Wetaß. ©iitlich fdjraube man

in einer' .^ohe ton 3 biö 4 3oß über ten 5>ccfel eine mef*

jingnc Äugel K , tie ettran einen Boß iJt S^urchmeAfer hat/

on tie eifern« ©fange.
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9<2mt i>erfertige man (Ic() auc^ noc6 eine« «nlöerit Äa*

f!en L, Der aber toiet ffentei* a(ö öer erffc ift; jtrep t>otx

fceflTeit SGanöcn , fei)cn mit 0 e‘.';int)en M uerfeben , Die ubrU

gen beleben müiTen an feinen Q5oöen befeftiget fei;n. ©iefe

beijben festem burcl)bof;rt man in öer?i)?itfe, urtb (leeft bureb

li) Oeffnnnghi jmeij fe^r f?arfe , aber ganj fur^c glafcrne

EHobren, burd) mefebe jmci) meffingne ©tifte ganj gebrange'

geben. £)er eine »on biefen ©tiften bat an feinem Snbe

ben Oling N ; ber anberc aber bie .^iigcl 0 , bic eben be»

©urdmielTer, mie bie am eifern ©tabe beftnbticbe, bat- 5Der

fieinc ivaffen mug fäft ganj mit bem großen »erbunben «nö

fo gefbeüet werben , bag bie ituget an ber ©tange t»on bcc

am ©tiftc, Wenn er in feiner gehörigen Sage befinblicb ifl>

nicht weiter alsi etwa 4 biö f Linien abftehet. Uebrigen^

mug biefeö fleinc Äaflgen, bon feinem S)ecfel wogt t)crfchlof.«

fen werben, bag er bie beijben mit ©e^inben »erfebencit

SBdnbe^ in ihrer £age erhalten fann, habet) mug er aber

öueb vermittef(! einer 5vette an bie,bet)ben fe|If?ehcnben 2Bdn»

bc gefcjfelf fet)tt, bamit er nid)t bnreb baö im .Kd|Tgen cnf<»

junbete ^ulrer weit gefebfeubert werben möge.

2Cenn man nun ©ebrau^ toon biefem 2fpparat mad)en

tritt/ fo verfertigt man fid; eine «Patrone P, unb füllt fle'

mit einer hinlangtidjen COienge ©chiegpiilver. -Oitrauf bc*

beefet man ben fleinen jl!atten unb ffeefet bic meffingene«

©tiftc burdt t>ic ©laörobrcn unb jwifeben biefelben bic «Pa*

tronc / in welcher baes «Pulver fo fegr jufammen geffampft

fepn mug, bag ge jwifeben ben bepben ©tiften nicht mehr

aliJ 5 biö 6 ginien 0laum einnimt. 9?un verwahret man

baö Ädggen unb befegiget eö an ben grogen Äagcn , auf bie

fegon hemelbete 3(rt/ bag bic Äugel 0 vpn ber ^ugel K 4

hiö
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5 hinten weif a6f?eftef. S)iirc^ eine ^effe Q wirb l>et

Diing öeä ©tiffeö N mit Öem SJing A am großen, ivafle»

toerbunöen; eine anöere J^ctte R, ait Öereit.^iibe. eine ganj

fleine meffingne Ä'ette bängt/ t»ie an bcn^tuffö.lj T befeffiget,

«HD fo eingcrid;tet/ Da§ Die an i^r befin&fidie ^ugel einige

Sinieri weif Uob irgenD einem beliebigen Leiter entfernt

ifl.

SCDoHte man (leb biefer 93?afcbinc befcienen, ohne fle na*

be bep einen ^Sli^feiter j« fepen, fo mu§te man Die dutTerc

S5elegung Deö ©lafeö mit Dem Ort/ wo Die abgeleitete COia*

teric binjlromt, Durch eine jwepte eiferne ßrange, welcljc

man fe^r tief in Die €rDc pflan 5te, DerbinDen.

COian flehet Da§ bep Der befebriebenen (Sinriebtung/ Wab=>

renD Der ^eit wo Die ©pipe Der ©fange Suftelc-ftricitnt ein*.-

fanget, fld) oueb eine befrdcbtlicbe (Sienge Derfelben in Der

innern 5$cleg«ng Deß @Iafe5 anbaufen wirD, wcld;e Dann

ngturlicber ÜBeife ron 3eit ju Beit Der|Tdrfte f^nnfen jwi*

feben Den Äugeln O unD K fd^Iagen mu^ ; unD wenn nur

Der ganje 2lpparat gehörig angeorDnet unD Daö ipulDer recht

troefen, unD fonj? Don gehöriger ©ute i|?, fo wirD eö (leb

Don Demfelben entjünDen, Die ^Patrone wirD mit einem ib*

rer SaDung angemejfenen Änalle jerfpringeit/ unD fo Dic®c«

genwart Der ©ewiftermaferie im (Sli^leiter Durd; eine 2lrt

Don ©ebug o'njeigen.

2Jon Dem 2fu0einanDerfabrcn , Der mit ©ewinDen »er*

(ebenen ©eitenwdnDe De3 fleinen Äajlgen^ (affen fidj oud;

fonft noch manche ^nwenDungen machen / wenn man fie nein*

lieb fo anorDnet/ Dag (ie im 91ieDerfaKen einen 2®ecfer luf*

ten; ein ©locfenfpiel mit Skalier? «. Dgl. in (13ewcgung

fepen.

21 )
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20 (E'i'nen 3^a^mcn «• gug
, gtgur ober cirtbett

beliebige gü^c auf eine S'fnjter 0cl)cibe

frieren ju laffen*

0}?an wallet einett rcc^C faUeti SCBintet Zag, unD 6e#

jeic^jnct eine genfierfdjeibe cineö eingekeilten Sinimer^

mit bem Änoj)fe einer gelabenenSfujeke nad) beliebigen 0lick«

tungelt. 5)arauf bringet man in bie Sfldkc bgjfelben ein

^oblfeuer, auf melckcm ein @efd§ mit fockenbem 2ßaffer fie»

ket, beffen S)unffe ftck anbie@laötafelanlegen/ unb infurjem

auf ben bejeickueten ©treiffen in ben fekönften Sipren frieren

werben. 91aturlick »erben bje Figuren anberß
/ nackbem bie

Slafdie pofitiö ober negativ gelaben »ar*
'

f

22) 2)ie ^'(cfirieiltu ber ^ugbüiTflung ju erfot*

fcf)cn* Q3om .öerrn 93Dlta.
%

tO?an ifolire in troefner 8uft ein meiaHneö (Sefd§ voll

glfikenbcr .Koklen. 5Jiif biefem@efd0 »irb ein gicidifam ifo«»

lirter iDratk »erbunben, an ben.man einen fekr empfinblicken

^leftrpmeter anbringt, ©o halb bie Äoklen anfangen ju

bampfen / fo »erben fick ©puren von Cleftricitdt jelgen^

fottten biefc nock fekr fckivack fepn / fo barf man nur bie

jloklen mit etmaö SBaffer befprengen. $5unFen laffen fick

freiück nickt aug bem Ssratke jieken, Jnbcjfcn wenn man

biefen Ic^tren mit bem©ckilbe eineg Sleftropkorg verbinbef,

unb jenen nad) einiger Seit aufjieket/ »erben fick auck^un*

feil jeigen ; bie gfeftricifdt i|t in blefem galle allemal nega^

fiv , ein 3eid)en ba§ bie 2>önf?f bie pojitive (tleftrlcitdt mit

m fortfukren.

23)
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23 ) Q3crmut()un9 t)a§ fic^ t)ie £uftc(eftn'citat jum

ÖartciiDungec anwcnben («{Te»

5)er Senator Quirini j« Altichiero auf feinej»

9ant)^aufe einen ^Il^aSieiter aufrirf;ten taffen, an öeffen un»

term ßnDe öer 5)tauerfa(c^ »on t)er bejtanDlgen 0t4ffe loi*

gegangen »ar. Um tiefen Uebetflant jn »erftec^en , pflanj*

te man mitten O^aesmin an öie ©teile ^in, metc^er in einige»

2>al^ren 4 gu§ auffefcog, Swep ton tiefen 3«.<5»nin»>

flrau^ern, metc^e genau an ter ©teile jtanten/ moter^tS»

leitcr in tie €rte gieng/ muffen fo gefdjmint, ta^ jle (((&

über tad ^ac^ erhoben, unt man fabe teinen antern@ruul>

ton tem lebhaften ©ebuffe terfelben tor ficb alö ten Einfluß

tet ^leftricitdt. SJieOeicbf laffen ficb SBafferfaffer jum Q5e<»

gießen tureb bin«inSoioiteten ®ratb / fo wie tj« ©tämme

ter iSaume auf eben tiefe 2trt treiben, unt tieöcicbf fbnnte

man, tureb eine mitten in ten ©ewotb^böwfo nufgeriebtete

«iferne jugefpi^te ©tangc unt taoon ablaufenten ®ratb, tifc

Mafien unt ©gerben ter ©ewaebfe f mit fSepböifc tep

Ofenwarme, naeß SCBunfcb treiben.

24) ^erfud& bie Stfd^einung te8

M burc^ bic ^leftyicitat w*
juj^ellen*

^ab. n. $jg. 9.

?Die Crf^eiftung wefebt ten 5D5irbeIwint porffetTet iß

Itnr feiten , unt entflebet wieSanaUo fdgt, btoö tureb «in««

, 3ufaÖ. Sffienn man ncmlicb, jwifeben tie bepten metaHnttt

glatten, wovon tie eine mit einer Äetfe an ten erflen 8et<*

jter bnngt, tee anterc aber auf einem ©tatip fo bcfefliget

Wntarlicbc UlAgte. V.iW d iß/
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iff, l)a§ matt jlc »crmittelfl einer ©c^raube

jlefleit faim ,
i^icttcn ftrcuct ; fo mcrtien biefe oft gieicb öem

©taube, bei) einem ^irbeltrinbe beruttr.gebrebet, aber man

fennt feine juneria^iflc ODIctbobc öicfc erfcbeinung jü jeUet

beliebigen Seit, felb(! bert»briubrinöcn. ^crr ^ecfet giebt

um biefen 93erfucl) mit glucflicbem Grfolg anjulteacn ,
J?ie

«Kegel man fbße öie «Stetter ober «pfattcu auf 4 biß 5 SoH

ttjeit bort einanber entfernen i
unb um bcn ODIitrcIpimtt bei

untern Q$ret8 etivaß Äte»)en unb febt fleine <paj>icrfcl}nitt^

^ctt legen. ®entt matt al^banit 'baö obere Q5ret mit bent

eleftrifcben erden Beiter ,
unb baö untere entmeber mit ber

€rbe, Ober mit bem ifolttten Äüffen ber ^Kafcbine berbin.

bet; fo tbcrben bie sieben unb baö^pgpjejf bon ben q^retern,.

wecbfeltbeigc angeiog'ert nnb 5
nrucfgedo|en merben. 2lbeb

( fagt bätJ ©onbcrbgr|Te ben biefem 5Ser[u»

ebe f
unb wa« bie geniiuede 2lebnlicl}feit» mit bem iXBlrbVl#

»inbe bat/ »1^
bißtoeilen, trenn bie €leftricifaC

fe’bb datf i(^/ i'tb ««ne «Oicnge späplcr unb Plenen auf einen

Raufen fammlet ,
eine 21« bon ©aulc itrifeben ben fSre.

fern bilbet, plbfelid) aber eine febnerfe börijontal * ÖSewegung

unnimt ,
mic eine befianbig berumbrebenbe ©aulc biö an

ben SKanb ber SSreter begiebt, bon ba auö aber auffliegt,

unb fteb in baö Simmer weit umb« jerd^ttet.

25) CßetM ein fun^lic^c^ ^fbbeben buvc& bie

i^leftricital ^orjufleUen.

tÖlan fann butcb ben ©cblag einer Batterie ein ©rb^

beben bordeßcrt , wenn man bcvfcbiebene «Oiatcriett/ burc^

einen ©cblag / ben man dber ib« Obtrfiacbe geben lagtf

rtfcbötfe«. Um eine SJordeHung bon ber «ißitfung ju ge-

'' ' bftt/
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tfit / tie taö €rt>Seben dnf t»ie @c5duöc fluöußet Menet

Cer 25fvfii(^ im 4 Q5cnCe ©eire 41 . S)a0. verftnfcuCe !öorf/

ooju 111 . 0ig. 6 bies lo gef;öref.

26) ^in

^lifeabldtct

2(jB. n. 0i9. IO, i'

fplcn fc^sneiCe ju fotCerff einen ©tSpfVt' von Äorf fo wie

er in Cie OliünCung-, einer tnit brennbaren Suft ju füÜenCeit
. . t

OJouteiße genau einpöft. .^lerauf nimmtman einen mefig»

nen eingebogenen 2)rarb a a unC futfet i^n in ein ©ioö?*

robrcben c c, Ciefeö aber in Cen ^?orf(?3pfel Hiit' ^ec^' oCer

©iegellacf fcfl ein. 2tuf gfeltbe SBeifc Id§t than'au^ einen

jweeten meffingnen 25rat^ b "b Curd) Cen .^*^rff?ßpfel geben

unC futtet ibn mit ©iegeßatf gleicbffl^
' '

-.iwiv-fo Ca^ Cie

uuferfien €nCcn Cer bepCen 5^rdtbe ocngefcbr einen Piertel

3ott weit con einanCer obfieben. OKit Ciefem ©t'dpfel cer*

fd)tie^c man nun eine mit brennbarer ßuft gefölJte i^outeiüe^

«nC binCe foid)e, fo fefl aiö mdgiitb/, ju.

®iefc 535onteiße grabe man in Cie (£rCe, etwa« tief ein,

bange aber jucor an jeCen .^afen Cer an Ccm ©topfel be»

fnClicben ^»ratbe, eine iieniircb'tange ^etfe/ Cie eine ver»

binCef man mit Cem Äußern Belege einer rgelaCenen

mit Cer oriCern beröbtf o^n aber Cen Änopf Cerfeiben.

SBenn auf Ciefe 3(rt Cie CnCen cb b.epCe'n

Curd) Cie angemacbten .Heften
,

• in Cen '€tfcbufferHng«frei|

Cer gclaCenen giafcben -fommcn / fo wirb in Cem '2(ugenb(i(i,

Ca Cie giafcbc entlaCen. wirC,,aud) Cie brennbare $uft m
Cer i^auteillt

/ Curd; Cen §unfen, Cer innerbüib Cerfelbea

(I a von
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«Dl! einem ®rai^ jum «nbern «Bergc^et/ wie Die punftirre

'Sinif jeiget <e), entjnnöef, fic felb({ ober mit einem gro^

fen ^naae jerfprengf, Pie (£rPc aufgeworfen, unP in Plc

Suft l^in unP «erfc^Iagen werPen.

SCenn man Pie €nPePer 2)r5tbc In Per tSoufeiUe, ent*

ttePer jufammen biegt, ober Pureb einen anPern 35ratb mit

finanPer »erbinPef, wie Pie punftirte 8inie jeiget, fo wirP

Per iSerfutb nicht gelingen, ©er eleftrifcbe©cbiag, wirP fo

Pann äber Pie entjönPbare 8uft binweggeben, ebne fie an«

jujönPen, J^lerau^ erbeHet febr einieuebtenP Pag Pie eief*

irifebe QJiaterie ni^tö jönPe/ wenn (?e einen guten leitenPe«

Äorper ontrijfti an welchen fle «nunterbroeben fortlaufeit

fann, Pa| brns^dt» folcbeö gefebebe, wenn fie Pon einem

jlbrper jum anPern öberfpringen; unP Pnreb Piefen lieber«

gang in S^nfen au^breeben fann.
%

S7) Q}«fuc& bie ^rfebeinung ber ^ajfevfaufcn

btt?c& bte funfilicbe

tat torjujleUen,

Ober

S5ie Labung einet iuftfebeibe*

©ureb Piefen 3Jerfucb lä^t ficb Per wabte 3u(fanP Per

CrPe f wenn fie mit eleftrifcben fbßolten bePeeft ifl ungemein

Peutlicb PorffeUcn, unP Paraus auch anPere COicteore,. Pie

«nter Piefen UmfianPen entflcben, unP Pie man Pureb Pie

Cleftricitaf erflaret, Peutlicb machen unP naebabmen fann,

ttirP folgenPer ©eflalt jubercitet. 50lan nebrae jwep pbflig

«bene, unP glatte Q5retcr, welche jirfelrunP firtP, unP

etwa 3 big 4 ^(bub im ©urcbmejfer bnlten; belege Pie eine

&eitc
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©eifc an kij^en mit ©faniol tceldjer fc^r gfaW taran Qefttu

c^en, polirfr unt) über bcit Olant> ber S5rfter ubergefcbttfa

gen werben mug. £>iefe Q5refer ifolirc man in ^crijonfafeit

unt» mit einanber paroHelen Sagen / fo / öa§ fic i^re belege

fen ©eiten gegen cinanbcr febren, unt» ba§ man fic leitet

chtanber nüb««^ bringen , ober weiter »on einanber entfernen

fann. €0 wirb in biefer 2(bficbt febr beguem fei;n, t>a$
*

eine an ein jtarfeö ©tati» bon ©laö, ober geborrtem ^ofiC/

befefiigen , baö onbere aber mit feibenen ©ebnüren an bec

©erfc beö 3«nimerö aufjubangen f bamit man eö bermifteffj

einer eigenen DloUe befö^infftn ober aufjicben fonnc/ unb

in jebem erforberficben 3(b(?anb, bon bem unfern/ auf bent

5ifcbe (lebenben ©retc bringen fonnc.
\

2ßenn ficb biefc fSretcr in ber oben befcbricbenen ©fe(<

Inng befinben / unb etwa einen BoK weit bon einanber (leben/

fb fann man fic bollfommen fo , wie bie benben QJclegungen

einer ©faötafel gebraurfien. Sßirb boö eine Q5ref mit bem

efcftrifc^en Seifer berbunben / baö anberc aber ifolirt gefaf»

fen , fo wirb man feine Sabnng erraffen , fo wenig afö man

eine ifolirte gfafc^e faben fann / unb wenn man einige Beif

nadj^er bie S3reter berührt, fo wirb man bfoti einen 5«nfe»

aus bem ober^en ©rete erhalten, weif baffefbe, mit bem

eleftrifchcn erffen Seifer berbunben ifi. 9£ßenn man aber/

inbem baß eineSJret ©feftricitdt erhoff, t>aß anberc mit ber

€rbe berbinbet, fo wirb bie Sufffaufe jwifthen bebbctt/ tbir

eine belegte ©faßpfattc gefaben werben ; benn baß mit bec

€rbe berbunbene 95ret wirb bie entgegen gefegte ©feftticü

tot, bon bery€feffriclt«t beß anbern erhaften, unb Wen«

man bepbe berührt b. h- «l« « 95erbinbung jwlfchen ihnen

madjt, fo wirb fic^ bie Suftfeheibt/ gfeith befegfen

€ 3 giofe^)?/
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g4fc^C/ mit f Ineilt Gdjiagc außiaten. Wan Darf aber Dem

Diefem QSerfud^e feinen fo (farfen ©d^fag, linD nid)t fo »Icf

©eroaft ertvarten / afö von einer gleidj großen ObetflacOe

belegten ©lafeö : Denn l)ier fann man Die Belegung ni(f;t fo

nalje an einanDer bringen , Da§ fte DaDureb einer flarfen 2a»

Dung fabig »urDen, weil/Die 2uftfd)eibe nic()t fo Dicht/ ali

»Da^ ©laß ifl/ unD aifo Durdi eine ffarfe 2aDung bölD jer»

brodien toerDen oDer fich felb(l entlaDen Eann. Ob nun gleich

Die 2uftfd;eibe niciit fähig ifl/ eine fehr (farfe ßaDung anjuneh»

men , fo h<it Dod) Diefer 33erfuch Darinnen Den gvohen 93or»

J«g7 Da§ man fehen fann, n>aö jmifd)on be^Den. Belegungen
^

benrn 2aDen unD (EntlaDen Der Suftfeheibe oorgehet, unD

Da^ man DerfdjieDene Swinge in Die <3ub|lanj Diefeß belegten

eleftrifchen ^örperö hineinbringen fann, mobeij fich Der*

fchieDene merfmürDige Qpvfcheinungen jeigen.

%

Um alfo eine iSafferfdufe Dotjuffetlen , bringe man Die

hei)Den belegten Breter, etma 3 Boß meif dou einanDer/

lajfe einen großen iSaifertropfen. mitten auf Daö unterße fal*

len, unD befefUge eine metaßne Äugel, oDer ein auDeretf

©tijef Wetaß Daö cinigermaße« fph«tifch iß , dn Daö obere.

Daß eö gcraDe über Daö Wajfet, «uf Den untern fommet,

unD Don Der Oberßdehe Deffelben etrnan i Boß meit abfrehet.

SSJenn man nach tiefer Vorbereitung Da$ obere ©ret clef»

trißrt, intern Daö untere mit Der BrDc in VerbinDung ffc»

het, fp wirD Daß 'Bajfer, roeld;eß hier Di e©ce Dorffeßet, Don

Der mefaflnen Äugel, welche ein ©ilD Der Wolfen ifl, an»

gezogen wetDen, fld) in Der ©eflalt eineß beinahe conifd)cn

j^orperß erheben, unD eine iiemlich genaue Vorfießung Don

ilncc Wftjfcrhofe geben,
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93'an Faun .triefen Sßerfu^ «iic^ <Ac <^eiiic fe^r einfach«

«lt^ fri)6ne 2(rr yor|ielIeii
/ ivenn mau 5ic Äuge! einer geta«?

tenen 5$lQfd)e( an Cajt 2Ba(fer in einer metallenen Oc^aic/

oDcr einer gemeinen irbenen @cl)üfet bringt: 2Benn man

einen groljcn iZBaiTertropfcn auf benilnonf .einer ifoOr^en ge«

iaöenen Slafcpe bringt, uni) ibn bem Äno|)f einer anbc'rtt

glafcbe ndbert ,
melcbe mit ber entgegen gefegten Sleftrici»

tat gelaben ijt, fo tairb er auf eine- fcfjr feltfame 2(rt meg-

gefpri^t merben, befonberö , wenn man 5tt gleitfier Stit l'if

Belegung ber ifolirten glafcbe berü^rtv ,

28) man feine ^cifon für ben fd&aMtc^cn

'^JBirfunficn in ^icTkiv

()eit fc^cn Imme.

A. tJcrbftlfungöregelti hey einem <J5ewitter wenn

man fid) an einem bcfcccCtcn (Drte : als in einem

Simmer, ober uberb^upt 5U ^aufe, beftnbet.

.!• 31^ man in bem 3*it*m.er fineö ©ebaubeö, öaö mit

Feiner ?(Mcitung yerfeben i|I; fo erbi^e man jtcb nid)t/ unb

ycrmcibe fergfditig atleö ©cbmi^cn an irgenb einem

bes beibeö, <£in OKittel fitb ^^on |?arfem ©cbmeiffe ju be»

frepen, mdre biefeö^ ba§ man bic Äleiber weebfetf^/

meiffeß ^emb anjdge, unb ben 5eib mit faften ®affer mu«

febe. 2(ße febmi^enbe ?;bci(e beö Ädrpcrö ftnb bep einer

^crubrung yom ^lipe ber größten 33erlepung au^gefe^f.

granflin glaubte rcenn bie Kleiber eines 'Sicnfcben naß tväf

ren, unb es febluge in biefer ©egenb, ein, nach ber Srbe

gu gebenber 95 lip, bem Äopf bcffclben yorbep, fo mürbe

ter iSUu in bem SSJajfer, momit bie OberPdebe beS Beibes

4 bebeeft
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fccöecft if? ,
TjctairQ^a^reit , öä er »ibngcnfattö, trenn

tic ^letöer tröcfen traten, ricQeldjt t>urc^ öen Seit» felbfl

hierunter fc^lagcn trfiröe. — trerben aber t»ie naffcti

ÄlciDet bem OKenf^eit »enig Reifen f benn t»er 8cib t>e« 50ten»

fcbcit i(l eben fowobt ein(£ottt>uftor^ toaö 2Baffer , wen«

o(fo t'emanben ungläcftic^er ^eife ber ^(tlj in ben ^opf fcbia«

^en foUfe/ fo würbe er gewiß ben nücbflen ®cg nacß ber ^er#

ipenbifuiar^^inie burcb benSeib lieber nehmen/ ali$ ben wei»

^cn Umweg über bie §Uebe ber Äteiber.

II. ?iy?att fefte flcß wenn ein ©ewitfer ifl / mitten in bic

<Stube; benn wenn ber in bie©tübe foramen foUte/ fo

^dnget er ficß jebeö mal an bicßte Äürper, unb gebet nie*

mal0 gncr burcb bie Suft, eö müßten ibn benn bie £)ünftr

(eiten. ?ERan trete aber aucß auf (eine guge im >?ußboben

ober auf einen Slagel. ©cnn ber ©lilj b(r ßd) beßdnbig

ön ben aGBdnben unb OTeublen aufbdit , bie feud)ten SKiijen

beöSußboben^ burcßlauft, unb bicüldgel ergreift, fann aW»

bann nicßt fo leicßt auf unfern Äbrper gejogen werben.

III. 53?an wdble ßcß bauptfacßlicb ju feinem 2lufentbal*

te ein Simmer auf ber ©rbe. .^oße unb trocfne Simmet

(inb Ocßcrer bep einem ©ewitter f
alö niebrige unb bumpßg*

tc 2Bobttungen; bcnit ßc höben ben Qlorjug, baß ber Q5li5

t)on ber ®ec(c burcß unfern .K^orper nicßt nach bem ^uöbo»

ben, noch ron biefem nad^ ber ©e de, burcßauö fcblagen

(ann. 6in foldjeö 2)urcbfabren würbe größten ibeilö tobt*

(id) fcpn , ba hingegen eine einfeitige ©erührung Pom 951U

^e feiten von fo üblen folgen iß.

IV. 2>ie natürlichen ©rotten unb unterirbifcßcn J^ülen^

^ie ein Wenig tief ßnb, unb wenig ©emeinßhflft mit ber ouf*

fern
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(«rit Suff ^aSen , ttcr&en feiten vomQ5Ii^e getroffen, wofern

(te nicht unten o^er um ftch metaHifche 5)kferie/ oöec

anöere öergleicheit eleftrifirborc ©ubffanjen h<*ben. lieber*

baupt geben falte unD nicht feuchte ober butopfigtc Oertec

einen ftchern 2(ufenthalt.

V. 21lle Sugluft if! gefährlich / benn ber S5Ii^ folget

bem ^uge ber Suft. 2Iuch mu§ bepm ©ewitter fein

offen (tehen. €inc Zfjüt aber fann offen fepn, bamit bcp

fch ereignenbem gaße bie crfricfenben ©fiuffc nicht oHe im 3ini*

mer bleiben burfcn. QJlan hafte fleh baher gefaxt , im fWoth*

faße bie 5:h«r eröffnen unb bab S’^epe gewinnen ju fSnnen^,

bömit wenn etwa ber ©lip burch bab Siwmer bürchfaht^w

foflte, man nicht nach glucflich Permiebenen Q5Ii^c,\ ©efahr

laufe pon ber erflicfenbcn Suff öberwoltigef unb getobtet ju;

werben. 2>iefe SJorfichtigfeit ifl befonberö benen <Perfonea

JU empfehlen / bie gewohnt ftnb/ auö einem 2tbfcheu für ben'

Seuchten beo ©li^cp, äße Svi^en ihre« 3iw»«erß forgfaltig

|u perfchliefen. IDoch ifl e«

VI. rathfam, ba§ man^ ehe ba« ©ewitter anfom*

wef/ ba« Sintmer ober ben Ort feine« 2fufenthalt« burch

Oeffnung ber Jhuren unb genffer mit reiner Suft ju fößen

fucht/ bamit ber ©dp gen6thiget werbe an ben SBanben

3« bleiben , unb nicht burch ©finffc in bie ?0?itte beffelhen

geleitet werbe. 3« bem €nbe mu§ man fich auch

VII. für aße brennbare ©ünffe forgfaltig hüten. SOBo

Piele Sichter brennen j. ©. bep ©chaufpielen , Opern u. b.

ifl bie ©efahr beö S5li^e0 nahe. einem ähnlichen

©runbe muffen auch

Cs: VIIT.
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VIII. jur Seit Deö ©emitferö nic^t ’fo' feief OÄenfc^eH

beij eiiTönber in einem fet?«

,

weii bnrc^ bic »ieieit

3(«5öun(Imtgcii bie 8uft-i£>eranrcnii(}et, unbbem Q5U5e ©eiegen*

^eit gegeben wirb/ ben ieitenben !Dun|?en ju folgen.- Älteren*

flnbac()ten unb ©c^uinerfninminngcn foüten cifo niebt olleiit

(uiö Diefem ©rnnbe bet) einem, ©ewittcr fctflig gefc{}foffett

werben, fonbern auch ba bie Äanjei gemciniglici) an einem

Pfeiler (lebtet, ober ont 2fftar angebracht i|^/ wo iBergoi*

' bungen unb 0}?etaße finb/ fo jtnb biefe Orter , nebf! ber Or*

get in ber Älrclje / immer am meifTen bem ©lilje auögefeijt,

unb aifo auch bie ©efahr für bie 'Stenfehen gro§.

IX. 0}?an entferne ftch »on allem ^OJetaCe, aiß Oefen^

^hötfehiofTern / i^hnrangein/ golbenen Tapeten mnb Per*

goibeten ßeiflen. 2(uc() fege ma^ aßeö ?(JietaH/- alö ©elb,

(Schinffei, Uhren, ©chnoüen, jorgfdlrig'ppn fleh; benn wo

ber ©ii^ auf feinem ÜBege Ollcfall finbet, ba Ifl feine 2Bir*,

fung/ foigiieh auch bie Q3erie«}ung immer bie grogte. 2(u3

eben biefem ©runbe finb auch bie mit ©oib ober ©über be*

festen .^(eiber bep einem ©ewitter gefahriieh.

X. ©5 i fl and) gefdhriieh bep einem ©ewitter in ber

^uchc ju bleiben/ unb noch gefdhriieher (ich bafeibfl unter

einem ©d)or(Ieinc aufjuhaiten , öm anergcfahrlichftcn aber

geuer auf bem .^eerbe anjumachen, S^iefe ©efahr ijl

ausJ mehr einem ©runbe gro§. 3)enn
'

a) ?Berurfachett bie ©chorfleine einen befldnbigen

^ug, bcin ber ©lii? feigen fann.

b) ©c^nben (ich gemein igiieh in ber metaßn«

©cfd§e /
wocnaci; (ich ber ©ii^ jiehef.

c) ©iiib
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c) 0int> fcic ©c^or^eittc ofjne ^in tie ^odjfTeR

5^ei[e eineö ©ebauöcö, folglich t>em »or andern

«uögefe^t,

d) ®enn ^euer auf ifem ipeeröe nnirc
/ fo triirDe

tcr tiaton aufjreigen^e SHaud), oiö ein fc{tent>er

per jH betrad)ten fepn/ an njclcfjein ber CSHij bis int

€ci}or{leine fjerunter geleitet n?erben fönnte,

e) SCC'irö burc^ baö ^cucr öie Stift i»erbHwnef ; mtb

ba an bic 0tcfle ber »erbunnten Saft, itnmer tniecer

anbere tritt, fo i|b offenbar/ bafj and) bierbiird; ein

7 fd;ttblidjet 3ug t)erurrgd)et, unb bem ^ölii^c jnm €in»

fcblagen ©elegeu^ieit gegeben toerben muffe. .J^icrauS

erfjcüet, toic unipernüjj^tig biejenigen baubeln , bie jur

Seit eines ©emitferß/ fegar abftdjtlid} Seuer auf bea

.^eerb machen.

XI. %Üc6 was flarf auSbünfvet/ idbem^lit? me^r auS*

gefegt als anbere jDiuge, bis weniger 2(tmofpbare I;oben.

Unter bcn.l!0»enfc^en geboren baf)in bie Wobren, weldjt »om
^liße gm mciflen getroffen werben, fc^bn ein 3'föl*aner

bunflef mebt auS als ein 9?icberfad;.fe. Unter ben IJbie*

ren haben ^ferbc, Sebaafe uub Äi'ibe eine (larfe 2ftmofpba»

re um fid; , bie fid) fdwn burri) ben©erud) üerrotT). 'SBenn

ber l^lit} unter eine^peerbe Sdtaafe fdddgf , fo bleibt bereu

feines om Seben. Wan bat fo gar bemerft, ba^ ber '^li^

«ße 5lnocben ber 0cbaafe gdnjlid) jerfdttnettert unb feinen

berfclben ganj laßt. Wan entferne fid) bafjer bon berglei»

eben

/

XII. Un*
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XIL Unter &en ^auöf^icrcit (int) fünfte unb Äa^eit

beijm ©eroitüer eine ^6d)ft gefd^rlirfte ©efcüfc^aft / bie mnn

olöbann billig ;fo weit al^ m6glic^ t)on fic^ wegfe^affe«

follte.

XIIL 50?an öcrlaflfc bejj einem ©ewitter jur Siac^W*

Jett baö ©ett^, um baö 0tbwißen ju »ermeiben, befonbertf

aber tjon einem folcbcn Unglucföfattc nicht unjubereitet, ober

ttobl gar im iaumel betroffen ju »erben. CÖian half ä»ar

»iewobl ganj irrig, ba«! ©ette »egen ber Jebern , für ei#

Hen fiebern 2lufentbalt, gegen batt Einbringen bcö ^5li?c3;

»enn man aber QSenfpiele bat, bag ber ^li^ baö S5ett ent#

jünbet unb bie ^erfonen getobtet bat

;

»enn man bebenft,

»ie wenig mon unter biefen Umffanben gefebieft iff ficb felbfJ

JU retten^ einer Entjönbung ju (ieuren., ober feinen un#

glucflicben Sieben # Wenfeben bie fcbw^b*S^ J“ leijien,

fo wirb man jicb boeb »obl bewegen laffen , biefe jwar ganj

gtmocblicbc aber febr gefdbrlicbe ©teile ju (lieben/ unb mehr

cuf feiner .^utb Ju feyn.^

XIV. tOian uerweeböle bie ®rdtbe ber klingeln, bie

fluö bem 3immcr geben/ mit feibenen ©ebnören/ bamit bec

«Slilj bureb biefelben nicht ju unö geleitet werbe.

XV. 5Kan ioermcibc ben ©tanb gegen einen !©piegef

über, and) in jiemlicber Entfernung, jenfferfebeiben pfle#

gen nur »on ber Erbißung ju jerfpringen ober ; t)on ber

<piapng, meidenö nach auffen bin, jerfprengt ju »er#

ben. 2lber baß ©laß beß ©piegeiß wirb t)on ber bin#

fern metallnen 93cbecfung abwertß mit großer ©ewalt

gefprengf, welcher Umflanb gefdbrlicb werben fann.

B) VtV0
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B. Ver^ßltutijievegcln , wcntt mrtn ii^ untcrwe*

gc0 oöer ß«f freyem tefün^er.

I. ?(J?an üjermeiöc öurc^ ei» aüjultarfeß ©c^en^ Ucr

2(nfunft öeö @en>ifterö Daß €c^n?i§c»/ Jinb wen» fciefeiJ

gefc^'e^n fepn foUfc, fo fuc(;c man/ fo »icl möglich e^e

©emitfer ndfecr fommf, abiufu^len,

II. ©ö ifl gcfd^rlic^ md^renö eines |I.irfert ©ewitterS

imtcr einem Q?aume <5c^n? unD ©eDeefung ju fuc^en.

III. 5J?<in trete niclit an Jeictie ober onbere SBajTcr.

IV. fcbncllc ^emegung ifl gefttf)i'lic^ t als Canfen/

IKeiten unb Sauren , well men baburri) einen heftigen

ber ©ewitter * OJIafrric auf flt^ erreget.

V. 2lfls mdgfit^ ba§ man fic^ »ot bem iKegen in 0^
^erbeit fc^en fann / fo ifl eö fe^t gut. Unb wenn autb

granffin 9\ed;t f)<it

,

b«§ naffe ÄleibungSflfidfe ben ©li? ob»

ne jubefebdbigett bureb fie bnrtbtiege, fo fann ber ©li^, wenn;

er au^ burcbgeleitrf würbe > boeb nabe ju nnS gebracht

werben*

VI. tO?ttn »ermcibe, fo uiel als mdglicb/ erhabene Oet*

fer/ weil alöbann ber CWcnftb fö gut, als eine metaöne

©fange bic OKaferie an fleb siebet, aber fie, im ÜlorbfaH/

nicht eben fo, ebne Serle^ung als jene bureb fitb burebfüb'

ren fonn.

VII. Sßürbf man (icb beb einer gor ju geringen ©nt»

fernung ber SßJetterwolfe in bem befonbern gatte befinben,

ttorinnenioerfcbicbcne ^erfonen gewefen ftnb, auf bie bie

?0?otetie bergeflalt heftig snflrbmtc , bah bie .knüpfe on ib*

ren Kleibern, unb ottes was fie pon QJIetatt an ftcb trugen,

mit geuerbufcbeln Mb«:f5ei War i fl) wäre eS ratbfam ficb
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öuf, bie €rbe ju (ccjcn , «nt» baö aCju^cftigc

t»er OJiateric auf ficti ju t)srminberit.

VIII. 2)ie '^crminbcriing öisö ifl aurf) f>ler eine

bcfoiibcri bTe/cnij^en ju beobachten haben

Die auf t>en ©fraßen einer ©tabf »on einem 2GetCer über*

faden merben/utit» (gemeiniglich unter ten ^hörfahrten itnb

onbern bebceften Orten , bie bem ^»3« 2uff öußgcfcht

fnib, ihren ©cI)«!? fuchen. Q3cfinbef mqn (ich an einem foU

d)cn Orte, fo muß man anbere fchon gegebene Siegeln nicht

ausi ber Sfeht luffett, jich 35. nicht naße, an eine üBanÖ

(feUcn u. b, m.

IX. iBenn ber $Sli^ eingefchlageit hut , fo gehe man

nicht fo gleich an bie getroffne ©teile j benn cß ifi feßr ge*

wohnlich ,.
bg§ /

ba bie ^Kateric jpclji einmal einen iffieg ge*

bahnt hat/ nii^t feiten ein ime^teh-^chlag auf bie nerali^/C

©teile nachfplgct. '

, X..®a auch OTenfchen »om bloßen ©chrcefen ben ei*

netfi Gewitter getobtet werben fonnen , fo ifr eine ^te Jof*

fpg beö ©emßtheö aufferft Vernünftig/ wobep man auch

über bief-/ beb( ftdj eveignenbem Unglücfgfölle auch eher int

©fanbe ijt^, (ich niib baö ©einig« ju retten.

XI. ,.^e|I ^nbüch auch i'uvch- ba5 ,|larfe Sicht, cineö

^vor unfisu fiJlugem vorbei)gehenbRn 35Uijefi, eine 35littbheif

entftehen fanit, fo wirb man wohlthun wenn man bk 2(ug«i

beb nahen ^onneripettern mit- ber. gpaijb, ober mit einem

iuche hebfc«.

i

II*
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/ t) fleine Sagen
^«6. III. 3ig. I, 2..S» 4. 5.

«uc^ «In Heineö »icrccfigfcö .^allc^ett t)on^oI|

oDcr t)on ^appenöecfel uonfunf Sott möcl)«n, «jcld^ctf

man »ic eine iobafötofe akr o^inc ©c^arnler frfjUc»

f eit okr jnraac^cn fanit. 2)er ^oben okcuntcre^kH iJeffelk»

mu§ einen Sottr ber obere Stkifnbei* nur einen bniben Sott tief

fepn. ©ie berfcbicbenen folgenben baju gehörigen inc^ni-

fchen ©tücfe aber muflfen mit ber atterm^gtichfien ©enauig*

feit unb Öllchtigfeit gemacht werben, (©. 5:ab. III. §ig. i.)

^c^et juerjt in biefeeJ JS^dflchert unb einen' hafben Sott

hoch über feinen Q5oben baP Q5ret(ein-A B, welche)? auf e^

Iter2(d;fc, bie bep C angebracht worbeti, beweglich iftjr dnb

machet unter eben biefcö QSrettein bie §ebcr R, weiche flar£

genug i|I, boffeibe auf hier Reinen hof^ernen Streifen ober

SeiflenDDDD, bie etwaö obhdngig jugefchnitten, finb,. unb

tnwenbig in bem ÄdjlchfH »nb an ben vier Seiten bcifel«

ben flehen muffen, ju erhalten, unb jn unterflü^en, Tluf

jebe ber bepben Seiten biefeö .^dfrdjenes (affet einen meffing»

nen Düng I mit feinem ^afen rnadien, welcher auf ber Sei-»

te A be$ Ädflthenß in bera Seitenbrete fefl flehe, auf ber

anbern Seite B aber in biefeg inwenbig liegenbe SSretfeiit

.WßtHvlichemnflie. YiCl;. © hÜH
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I[)lrtclttgc^e/ t)a§, wenn rnnn ten iKing nieöertrncft , t>ag

?Sreftein iugleic^ mit nieDergetmcft weröe.

2luf e&en tiefer ©eite te« Ädfld^enö B bringet eine

Ärinne C an, (©iebc ib«« in ter jroepten gigur)

wcidje h.ii unter taöil^ffcben ^in gebet/ wo ein engeö 8ocb

E fet)n mu0, tad aber tocb fo grof i(?, ta0 ein tieineö

©rAcf ©elteö tur^faUcn fönne.

$)iefe Einrichtung ift fo gemacht, ta§, w«nn man eine

fleinc ?OJänJc in taö ^äfTchen geworfen / fotann aber ten

beweglichen Öling nietertrucft, unt taö ^äffchen ein we#

nlg neiget/ tiefe »Bönit aifobatt in tic Ärinne foHett/ unt

tuvcf) taö i^och / taö unter tem ^ajtchen gemacht Worten,

ivieter heraucs fommen muf , fo/ ta$ man ei; wenn man

tie S?etH|tigung maWt, in tic ^ant fallen (affen fonne.

Zn tiefem Ädftchen mu§ au^ eine tpn ten ©eiten, tic

in ten 2)ec(e( hiiteingehen , um eine oter jwct) ßinien hö*

her gegen tic Bitte hin fepn, alö tie tren übrige, tamit

man eine ton ten tier Älappen, tic in tiefem 2)ecfe( (ich

befinben, aufheben ober h«tabfallen (affen fonne, wie ich

tiefeP fogleich erf(drcn werte.

3lnwentig in ten ^Dccfel tiefet JKdffchenö (©. §ig. 3 )

machet tic vier Etappen A, B, C, D, tie aUc an ihrer 2(chfc

bep G beweglich fepn muffen i eine jete tiefer klappen muf

turch ihre ^eter R, welche aber jwifchen tiefen floppen

«nt tem untern ^heife teö ©ecfeld, angetrüeft werten.

Züe ©töcfe ober, welche inwentig in tem untern unt

Obern ^heÜe tiefes Mßc^entf fint, mftffen mit 2uch gefiito

fert, unt wo es nbthig, mit einem fchlethWn rothen Spante

eingefaßt fcpn, tamit man tic Einrichtung teffelben nicht fo

(eicht fehen (dnne. Ueberhaupt müffet ihr oDeö fo perferti»

gen



51

gen/ t)a§ it t)an2(nfcl^en al^ ob i^m Diefe intvcn^ige 0e«

ftalf nur jur Sieföe gegeben »orDen. ©o »ie man aber einer

l»onblefen ©eiten, biein benJDecfel bincingeben, eine ettnai

tnebrere Jlpbbe gegeben Damit mdn nach feinem Q^elies

ben eine »cn Den t)ier klappen , metcbe man nÄtbig b<*f/

Daburcb öffnen fbnne; fo mu§ autb oud eben biefcm ©runbc

Der ©ecfel biefeö ^Öficbenö auf aßen »ier ©eiten genau

faffen unb anfcbliefen.

2(uf bem obem 2beil beö ®,ecfelö mattet eine Ärinne/

bie fo j?ebef/ tpie bie ^igur anieiget, unb |?ecfet einen QJiage

net|?ab/ T, V, binein, toelcber hierauf fo bebecfet mirb, wie

in »erfcbiebenen Q5elu|iigungen fcbon gelebret worben,

J^ierauf muffet ibr noch ein onbereö bierecfigteö Äöff«*

d)eu hoben, weicbeö mit ©cbarnieten ober i3$anbern verfem

ben/ unb eben fo gro§ ifT, al6 baö oorbergebenbe. 3nbem

?Q?itterpunfte beffeiben mu§ eine ©piße flehen , ouf weicht

ein Dling oon <PappenbetfeI C
/ in welchem eine 5)?agnets

nabel »erborgen i(l , gefeßet wirb. 2(uf biefen iXing wer*

benbiebrep^birto gemablet, wel^c in ber 4tett §igur »or*

gefleßt jlnb,

®en inwenbigen obern ^btÜ biefetf ^ajlcbenU bebecfet

mit einem ^appenbecfel/ auf welken ihr einen

lef, ber im .^interbalte lauret, unb im S5egriff i|l loßju?

bröcfen, (©. f^ig- 5.) fchneibet ben Ort A auo, Damit man

Durch biefeg ßoch bie brep verfcbiebenen Xhiere burchfebe»

fönne, welche auf bem Darunter »erborgenen SKing im (leis

nen gewählt finb.

tHehmef auch l^tep fleine ©tucfe »on ^Pappenb" Jcl/ ouf

welchen eben biefe 5bitre, aber etwa< größer, alo auf Dem

Öiinge, gewählt fepn muffen ; ein jebetf berfelben aber muf

2> z iwifchen
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llüifc^€tt t»ett eterit Dcö Dcö «rffcit Äaflc^enä

iinD jwifc^cn fine lier t>ier klappen ^>ineinge^>eii , nac^ öec

Ordnung
/

welche öie öritte gigur anjeiget.

SEßenn man eine ©elömfinje in öaö erffe Äa|frf)<n ^in»

ein gemorfca ^at, hierauf abev ben Diing nieberbrueff, uni>

baö Ääflc^en neiget ^ fo mirb' biefe OJlunjc in bie ^rinne

fallen/ unb ibr werbet folcbc'lei^t in ber ^anb bebalten,

«nb perbergen (bnnen f ebne ba# eö jemanb metfe.

5®enn ibt bitwuf ^afftben mit feinem SeefeC

bebedfet, fo wirb ber berfürftebenbe ober b^bf^^c Xbfit/ fiw*^

Pon ben ©eiten biefeö ÄafTcbenö, bie Ä'Iappc, auf

cl)e eö briiefct, btbabfaöen macben/ baö flehte ^biet, wcf«>

d)cö auf ben ^appenberfel / ber unter biefer klappe fiebbe#

finbet, gemablt ifi/ wirb in baö .Äa(T<b«ö berabfaücn, ittsö

folcbeö wirb baöjenige fepn/ weJcbeö ibr Pet^anget, je notb«*

bem ibr ben 2)ecfel/ wenn ibr baö ^d|lcbfÄ jnwacbet, -auf

biefer ober auf jener ©eite barauffe^et,

5)et S^ing Pon ^appenbecfel, ber in beut jwepten Ädfff

dben i(T/ wenn ibrfokbeö gerabc auf baöer|Tc ^afieben fe^et,

^wirb eine perfebiebene 9liebtung annebmen/ je naebbem i^r

bem S)ecfet/ ln Welchem ber SOiagnetfiab lieget, eine ßoge

gebet. COian wirb babero bureb baö ßotb in bem <Poppen»

’becfel, ber biefeö jwepte .^dfteben bebeefet/ notbwenbig b«ö

«uf bem ßlinge gewählte Xbier feben muffen , welcbeö bem*

jenigen gleich fetjn wirb/ b(«i Pon ber Äloppe beö er:|ien

^dficbenö berabgefaöen iff.

muffet fogleicb ber {perfon , welker ibr bie Q^cTui

Rügung jetgen woUct/ jum porattö fügen, bag in bem. jwe^j«

ten Ädj?(bcn ein febr gefebiefter 3dgcr fep, ber im ©foRbe

fepf baö perlangtc SEBilbprat i« febiegen, ’bag fie biefeö bbet

jeneö
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|<itcö 5^ifr (ticmfic^ eineö ton ^cn bre^cn/ bic in bcm Ääff»»

<jfn »erborgen finb) errod^)(en fonne. ©obalb nun blefe

^Perfon baö ©tuet 3CBilbprdt/ njelc^eö i^m beliebet, errod^*

(et bflf/ fo ‘bt t>öö erflc Äd(lcben bar/ unb fagt

ba§ fie ein ©tuef @elb ^ineinjoerfen foHe, unter bem SJor«

»anbe, ba§ bem fleinen ^dger jnm »enigjTen fein ^nlber

unb S5lep bejablt »erben muflfe, 4)ierauf macht baö Äd|{*

then ju, »ic eö ftef) gejiemcf/ um ba$ ©tuef 5iBilb])rdf in

ba5 ^dft^en h«rabfallen ju lajfen : bröefet fobann auf ben

SXing/ unb neiget baö ^dffchen, bamit eu^ bic OTunje

burch baö 2och unten «n bem Ädftchen in bic ^anb faßen

woge, ©teßet herauf baö anberc ^dfTchen borauf/ mit

tiefer SJorficht, baf ihr folch«tf in bic gehörige ^«ge bringet,

in 2lbficht auf bie ^pofe beö C0?agnetffabee5/ ber in bcm obern

Sbeile beö erffen ^dffchenö bcflnblich i(it lafifct fi« «•«««»

3lugenbli(f hetnachfehen, ba^ ber -^Hinterhalte flehet,

unb bereit ifl, baö ©turf 5ß>ilbprdt, ju fchie^ett/ »elchcß (ie

»erlanget hat» 23erfchlic§et hierauf biefcö erfle Ädflchen/ df* .

net ba< jmcbte, unb lajfet biefe ^erfon baö ©tuef 2Bilb:»

5
?rdt an ber ©teße fehen, »o fie baö @elb hingelegt hat.

25iefc 25eluftigung i|l fehr angenehm unb fehr leicht jtt

ma^cn, befonberö »enn bic baju gehörigen ©tßefe gut gej *

wacht (tnb/ ba§ man feinen fehler ju machen beforgen barf.

2) gaubem) mit ben ^)ietailcn.

^ab.'lll. gig. 6,

5y?an nimmt ein Ädflchcn ILMN 9 3 ofl lang, 63oB
breit unb inmenbig 6 ßinien tief, 7(uf bcm inroenbigen

Soben biefeö .^d|Tchcnö macht man ein bunneö ^rct ober

einen ^appenbecfel »on eben biefer ©rohe unb 2 ßinien

bfff, fefl, ouf »eichen bie 6 gleichen Triangel ABCDEF
jD S mf*
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öufgeictt^net «nt) aug^efc^nitfen n)oift)en. ®ie jweij g^eicfKit

©eifcn tiefer Triangel muffen 2 I t)ic untere ßinie,

tic gegen terjcnigen ©eite teö Ä^jlc^enö (feiert foQ /
mo

taflfel&e aufgemadjt mirb/ mH§ jmei) Bott unö 4 ßinien

Unr fo/ tjiefc ßlnien g(ei4 feit‘S ä«

OKan ma^t fotann 6 idfefc^cn )JOtt ©piegelgfaö unt)

giettt i^nen eine ^infuffung. »on tfinnem «Sneffing tt)elcf)er %

ßinien »on Dem ©lafc elnfc(){ie§t. ©ie muffen aber aUe einerlei

&eßalt unt) ©rdftc buben > unt genau In t»ic auögcfcbnitfe#

nen 26d)er teö ^Pappentccfefö, Der auf tem Quoten teö Ädffs

cbenö fef! gematbt «ff/ blutlnpufft«/ auöftttten,

€be man aber tiefe <ptdft^en einfaffet, mH§ man ju«

t)or auf einer ton ten 3 ©eiten teffelben jwifcben tad ©fa5

«nt ter (£infajfung^ einen ffeinen recfjt gut gebarteten mag*

netifcben ©tab blnelntegen; tocb mit tiefer 93orficbtr ta§

man tenfetben auf terjentgen ©eite tri) er taö @ta5 be*

riibft mit einem ffeinen ©treffe t>rn rergoftetem Rapiere

beteefe, to§ man tcnfelben nicht getrabr werte» ©iefe

©tdbe muffen aber in 2(bftd}t auf ihre genau fo an

eine jete ton ten ©eiten tiefer 3:riartgcl angebracht wer*

ten^ wie e$ tie Figuren G auf tet Äupfertafef onjeigen.

5!)tan leimt auf jeteö tiefer ^Idfcfcben tie 6 tOtetaKe, ©oftf

©über/ Tupfer/ Sifen / Bin« unt Q3fep f
unt jwar in fiel*

nen tunnen glatten. tO?an fann fte auch f» auöf^neite«/

tag fle tie ©eftaft befommen/ welche man gemeiniglich ten

«Planeten giebt.

OTan betienc ftch auch hietbep ter 6 Ädffchen H tie mit

©charniren rerfehen fint^ auf teren inwentigen Quoten;

wie in ten grdfern ^djlchen / ein au^gef^nitteneß ßoeh

glefr
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$Ieic^cr @r6§c tvie in jenen i|?, mld^d aUv auc^ fo 6es.

((Raffen t
t»fnn man cinö von Den 6 ^lätfc^en I}inein=

legt, foIcf)cö in einerlei Sage gefrf)e^en möjfe, nd^mHd) fcaf

tic unter(te ßinie/ biefe gieidjfc^enfiid^ten Triangel allejeit

«uf berjenigen Seite fic^ befinbe, m man baö ÄdjTgen auf^

matbt.

tffienn man gc^iorig überlegt/ baf ein jeber »on ben

6 0}?agnetjldben bie in biefem ^dtfcben verborgen finb, eine

terfebiebene iXiebtung gegen bie Seite beö Ädflcbenö bat/

in meicbem fic ftcb befinben, unb biefc SXiebtung be|?dnbig

bebdit/ wenn man fle febon verfemet; unb an einen anbern

^la^ (teilet: fo toirb man febr leicbt cinfeben/ ba^ ihre Sa^

ge im 2fnfai;gc in ben Ädftcben gleich in genjijfc Orbnung

gcbrad)t roorben , fo fann/ wenn man gleich einige verfeljet,

bennoeb in 3(nfcbung ihrer iKidjtung feine QSerdnbcrimg ers

folgen. Soigti^ Wirbel auch nicht febwer fep, einejebe 93er»

anberung ober 93erfe§ung ber ^Idttcben j« entbeefen,

wenn man (ich bem £>ecfel bed Ädftcbenö ober benjenigen

Stellen, unter welchen fle liegen/ mitbein 9}?agnetifcben ^er»

fpefti» ndbert: weil in biefem bie SRabel in bem<Per»

fpeftive bie Dlidjfung beö SO?agnet(iaSeö in bem ^Idttcben,

aber welche (te gehalten wirb, anjeigen muf. 2Benn man

biefe 93erfe^ung genau entbeefen will, fowirb nichts weiter -

baju erforbert, alö bap man bicOrbnung, in weld;er bie

tWetaDe in ben ÄdlTcben liegen, unb welche Stiebtung bie

barinne beftnblicben SOlagnetftdbe , wohl iiu Sebdcbt<»

nip behalte unb bemerfe*

eben fo öerhdlf eö pcb mit ben 6 fleinen Äd|?cben^/

worin man gejwungen iff, pe immer in eben fKiebtung

® 4 bin in
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ju Tegcit, in Zh^xd^t ««f i^rc ©eitert/ fol^nc^ muß t$

leicht mertteii/ «uö Olic^tung i^rer ©ta6c ju beurt^cUcri/

ttcic()eö «piattc^en ^meingeieat rvorten (eij.

(itfit unö*

?0?«n üBerlaßf eö einer nnltern ^erfon eineö cter mel^<

tere 93ietal(e auö Dem großem ÄftiTen ^eranö ju nel)mcii/ unö jte

in cine$ ot>er mehrere Ädl^djen ju iegen. hierauf betracß«

Ut man otme er(l auf Den srÖgern ^a(?en norf) ju fe^en,

we(ci)e$ ^ctall ^erauögenommen toorben, bie {(einen Ätt(T»

(^euö/ unbjeiat nid^tnur an, Wö0 man für cinO)?etttll ^er»

auögenommen, fonbern aucß in toe(d)et! Ädftc^en man es

j&iueingelegt fiabe. (SJan fann bicfeS (eic()t auSbcr fXicbtung

ber 9J?agnet(tdbe gegen bie ©eiten beS {(einen ÄdftcbenS bio

cinerlerj i(?/ mit ben ©eiten Oes großem Ädfre^enS/ entbeefen.

g\DC(>tc Belüftigung;

?
0?att (dßt einem anbern bie 5ret)beif, mehrere (OTefaUc

«US bem haften heraus ju nehmen, einige bauen nach

, lieben in bie {(einen Ädftchenhineinjuiegen/ unb bie anbern

in bie ?afche ju fieefen. hierauf {annman i()n mit55enhu(»

fe beS Q)erfne{tius / fagen, meieße OWetaUc er aus bem Äa*

gen (Ktflusgenohrmeit bube / uttb me(chc er in bie 5afche ge«

geeff/ weiches biejenigen gnO/ bie nicht in benÄdgchen fich

legnbeit,

5) S)ie mit einnnber ^iberetnftinimenbctt

0d)eiben.

5:ab. IV. §ig, i. 2 . 3 .

Caffet euch eine 2:afc(AB machen, C©. 5:ab. IVgig.r.)

»eiche »ier ©chuh («ng, i»d(f bis funfiehn goU breit unb

ungefähr
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t)reo ©c^u^ ift.

mit) i^rer ©djublaöc Irtffet einen leeren Ölnum C i)on nn*

tcrt^alb Boü liff/ ticppeltenS$ot>en L pcrfertlaen.

JDer obere ^^eil M bicfeß ^ifdjeß mup oermittelft jtocpec

53anl)er , bic unter bem Olanbe bcr Za\(l on.qebrad^t 0nb,

tamit man nid)t merfc, baß intpenbig etioaß verborgen iff,

gebftnet rcerbcn fpnncn.

ßaffet euch ferner eine mecbftttifcbe 55ewcguttg D E
verfertigen, tvclcbe auö jmep umgefebrten j^ronrdbern Dunb

E befrebet, von tveld;en jcbe'ß ungefdl;r «nbertbalb Boß

im ©urdjfdjnittc unb gleidjviele B«bnc btif; ferner ouö

jmcp Trieben F unb G, tvclcbe jebn biß jtvdlf Bdbne bflben,

unb an ben bepben dufferften (£nben eineß geraben unb un«

gefdbr brittbalb ©d)ube langen SBellbaumß von SOiejftng

cber Sifen N angcbrad;t finb. ©epet biefe bepbe ^triebe

über bergeftalt

,

' baß fic.^in bie jmep ^ronrdber eingreifen/

tvelcße leljtere an ißre Stelle gefept, unb mit jroep ©djrau«

icn auf bem ^Srete, melcbeß ben innern S5oben ber 2afel

fiußmodjet, befefliget tverben muffen.

eßierfet aber biefeß, baß eine Von ben bepben 2(cbfen

biefeß Slabcß boeb genug fepn unb ffeben muffe, fo, baß |Ic

burd; ein ßod), oben in ber 3:afel ßerfurgeße , unb baß bie

öiibere nidjt ßoßer fepn fotle, olß biß unter biefe ?ofel, unb

jtvar nur fo weit/ ülß eß notßig iff, um oüf ißreit viereefig»

ten Bupfen einen ^Jiagnctffab 0 P, ber fed;ß biß ad)t Boß

lang iß, unb in ber ?0iitte ein viereefigteß 2od; ßat, aber

unter ber 5:afel verborgen iff , ffeefen ju fenuen.

3ßr möffef aueß eine Slabel ober einen Beiger S, ber

trte ein Stunbenjeiger außffeßet, in S5ereitfcßoft ßalfen t

©Icfer muß vermittelff feineß viereefigten Soeßeß, auf bi^

25 5 jenige
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Wenige 7(d)fe e gefferft werDcn finneit/ welche tie 5«»

fei fiinöurcfjgel^et

SGPeitit nn» l)iefc mec^ainfdje ^fnric^fung in t)em in»

nern 3:&eUc M Zifd^eg fo jubereifet, unt fo gemacht ifF,

fcaf fic fein ©erdufc^e ntarfjf, tvenn man fciefc fHäber in

S5et»f9«ng fe^f, fo nehmet jmetj runöe ©djeiben üon «Pap»

penPeefef ober pon J^olj V unb Y, bie in i^rem duffer«

S)urcf)fc^nirte neun Bi^ jel>tt 3oö ffaltett/ «nb t^eiit i&re«

Umfrei§ in Pier unb jmanjig gleiche Zweite. 3in biefe

Pier unb }tranjid ^Id^e fc^reibet bie Pier unbjtoanjigiSuc^»

(Faben be^. bemerfet / ba§ auf berjenigen

©treibe, auf welche man bie oben gemefbefe 9FabeF ober be«

geiget (Fecft^ bie ©nc^fFaben in aipbabetifeber Orbnung Pon

ber linfen j« ber rechten^ auf ber anbern aber Pon ber rcc§»

ten ju ber (infen ©eite bi» gefebrieben toerben mdffen.

QSefefFiget ©treiben V auf bet

Itafef, fO/ ba§ bie 2(cbfe / »clcbc bureb bie 2:afel binbureb

gebet ^ unb bie SfFabel ober ben Seiger S trogt, bureb ben

tWittelpunft biefer ©cbeibe gebe.

©c^ef auf bie jmepte ©cbeibe Y; unb iipar in ben

QRittefpuneft berfeiben, eine ©piße, ouf »eicber eine OWag«

netnabel frep berumfaufen fann. ©teilet fobann biefe ©cbei»

bc auf bie ?ofei, fo., bo§ ibr COFitteipunft gerabe über ber

2i(bfe bett anbern DFobeö, auf welcher ber OTagnetfFab OP,

rubet, ju fleben fomme. Um biefeö genau ju treffen, mug

man auf ber erfFen ©cbeibe ben Seiger auf ben SJuebfFab

A fFeöen f b«rn<»tb anbere ©cbeibe fo lange berum*

breben, bitt bie 50?agnetnobel auf berfelben eben biefen

S5«cb|raben anjeiget. 9!Benn man biefeß erbaiten bat, fo' be*

fefiiget man fobann bisfelbe in biefer Sage.

IbBenn
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5Eßfnn matt Öen feiger auf öer erf?ctt ©c^cißc ^erum»

: tretet/ unö fe^t ifin auf einen oon öen öler unö ^ jwanjig

85uc^ffaben öcö , tt>cld)e öarauf gefdtrieben fiuD/

fo irirt» ftcb aucft öa< Ä'roitrat», auf mefd)em tiefer Beiger

(fc^et/ jugleic^ umtreften/ unö »ermItfcIfT ter Triebe

«n tem SEBeQbaume, auc^ taö antcre 9lat berumtreiben.

2fn tiefem gaHe mirt ter ?!)iagnet({ab f ter auf ter 2(d)fe

öiefeö jmepten iKateö ffebet/ einen gfeic^en 3^eil teö Um=

freifcö ter jmepten ©djeibe turcblaufcn, unt unter ter

$:afef unter ebeft temjcnigen Q5ucb|Taben (leben bleiben , tcn

öet Beiger ber er(?en ©cbeibe angcjeigt b<tt: folgdcb mtrö

auch tic 0?iagnetnate( in tiefer Dlicbtung (leben bleiben/

«nt eben tie|en Q^ucbllaben auf ter jwe^tcn ©cbeibe an«-

leigcn mi(fen.

2)a eö betnabe nicht m6gncb iff/ tag tiefe QJemegung

nicht ein fieineö ©erdufcbc machen fodte, fo mug man / um
tiefeö ju oermeiten / ten ergcn Beiger ganj fachte herum*

treben ; »oturch man auch jwgieich »erbötet, tag tie 5)?ag*

itetn atet nicht JU garf in QSemegung gebracht mirt , unt gar

gu fange Beit ndtbig b<»t, biö ge in £Hube fomrae , unt gille gebe.

?ße(u|l

eWan gettt eine ^erfon ju ter ergen ©cheibe bi«/ ott

begebft ihr, ein SEBort ju mdbfen ; fotann trebet man nach

«nt nach ten Beiger auf aße ?5uthgaben teö SCO'orte«/ »ef*

^eö man ermdbft b^t, unt tic 53?agnefnatef ter antern

©cheibe/ jeiget einer <Perfon an, mefcheö 3CBort man auf

tiefer ergen ©cheibe aaögetrucft bnt. X>amit aber tiefe

^erfon tie Q?uchgabcn nicht »ergege, »eiche tic COfagnet»

natel anjeiget# fo lögt man ge ticfelbe auffchreiben mit ei*

Dem fölet;gifte, fo »ie tie 3latel fofehr begimmef.

4) € V.
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4) 0'ne (tnbcre .(?inricl)tun9 / ti)c(c6ec

man fiel) in 'flivcpenuon cinanbcr absefonbetten

gimmcfn , mit cinanbcc unteiv

teben fantu

5®eiin niön t»cr cr|l befc^rieljeneit mcc^anifc^ctt 535?»

wegimg bedienen roill, fo farnt mau jtwci) mit einander über»

einjUmmeiibc ©cbeiben t>ou einem 3«nntier in X)a$ anbere

machen. 0)?an ^)at b‘erju roelter nic^tö notbig, öIö nur

imv) Steine Ärag|?einc an be»)i?en cinanbev entgegen gefegten

©eiten t>er 533?auer anjubringen, unö ein ßoeb bincurcb

ju machen, bureb ttjetcbeö man ben fldbiernen SBeübaum

(ieefen fonne , an meicbem bie Triebe ftnb. 3Benit

man ober nicht nur mit bem anbern reben , fonbertt

ihm auch antworten will f fo mu0 man jwej) gemeine

feiger hoben t weiche ein öierecfigteö Sach hoben , unb

an bie 3icbfc eiueö jeben biefet beijben iHdber gepeeft werbe«

fonnen. ©iefe 3((bfen obef mujfen fobann atie beijbe burc^

ben ^jiittetpunft ber ©cbeiben, bie auf bem j^ragjteinen (le»

ben, hioburcbgehen.

5) ^öcl^ eine ahterc C'tnrid&fung/

®ic miteinönber ubereinflimmenbc ©cbeiben , wenn fte

auf einer 5:afel (ich befinben , hoben nicht »iel aufferorbent»

Ucheö on fid), weil fie fo nahe bebfammen (tehen, woburch

man teichtauf bie ©ebanfen fallt, bah inwenbig in bemü-

fdje eine i35ewegung fepn müffe/ fo niete ?0tuhe man fich auch

gegeben hot, biefe$ ju öerbergen. 2ßenrt man bahero @e»

legenheit hot, eine non biefen ©cheiben, an biefen, bie an*

bete ©theibe aber/ an jenen Ort eine^ ^immerö, ber nicht
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nur tceifer enffernef/ fontiern midi t)erafcf6eit fe$r fnfgrgen

gefegt iß, ju fc^eu/ fo mug ölefe ^Sclupigung tucU ängcnc^f*

mer unt> aiifffrort)cntl{d;er tueriJciT.

SCDenn man fic auf jtret) eiraiitifr rnfgegcngcfe^tcR

Reifen eincö Suunirrö ankiugcn tciH, (&. ^ab. IV. gig.

2 .) fo ijt &ic Smric^rung mit Der vorigen bcijna^« dueriei^,

ausgenommen, tag man, anfiatt l>ie ^ronrat)er t)urd) jwe^

Triebe an einem SGBeBbaum« in S^emegung ju fe^en, na^

tem 9Jer^Itni§ lier 'Pläße , mo man t)if ©treiben ^infleflcit

ttiU/ ^uerfcbieöene ^lorijontalc SHdber ma^en mug/ mic bei)

foicben Ubreny ble mehrere Sifferbidtter haben. Sfeh barf

hierbei nidjtß erinnern, als baf biefe horijotifale Sldber X
Y Z gleithdele 'Sahne haben muffen, unb bag man aueh

blefelben hinter bem 93erfchlage oberijmifchen ber CWauer «nb

ben iopeten bes Simmers verbergen muffe.

?0?an fann ober ouih blefeö üldbetwerf gor bermciben,

bennaufferbem, ba§ eS mehr Unfoflen vertirfachty macht eS

immer noch einiges ©eraufch«. i|l göiug, wenn man

anßatt ber jwej) jtronrdber jwej) fKotten anbringt, bie im

©urchfebnitte fogro§ finbf als eS möglich ift, unb bieUeber«=

einflimmung ber bepben ©cheiben , vermittelfl einer ©chnur

erhalt: (©. §ig. 3.) melche an ihren dufferfien ^nbeu/

an bepben SRolten befeftiget i|?. SBeil c8 aber hi erbet) wefent»

lieh nothroenbig iff ,
bag biefe ©chnur immer gefpannf fei),

^

fo mu§ man auf einer feben "Jlchfe biefer behben Ololten ei*

ne Uhrfeber, bie gleiche ©tdrfe mit ber anbern h«t, befe»

(?igen , bamit (tc wechfelsweife biefe ©d)nur anjiehen uni;

fpannen fönnen. ?D?att muf aud) fleine SXolIen an aUen

©teilen, »o biefe ©chnur nicht gevabe fortgehet/ anbringeit,
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je n«t^)t)cnt eö Ule Sage frforUert, welche ma» Ukfen 5ej)U<B

©djciben Jtt geben/ för gut befinUet.

©iffe Sinncbfuttg ^löf jttar einige fBort^eüe »or Uet

»orbergc^enUen , fie ^at über Uot^ i^re Unbeguemlicbfeiteit.

2>te trocfnc ober feu^tc 8uft uerlongcrt ober »erfurjet bie

©ebnur, «nb wan muf aifo/ inau blefe JSelujfigung

wßtbet/ ^uiöor noch «nferfutbcn, ob feine Unorbnung blftaa

«ntllanbcd i|l / unb je «achtem «bt^ig ijf / bie €cbnur

förjer ober langer macbrn*

SOBirfuttg button i|l einerlei in 2(nfeb«ng ber Utf,

ben €cb<iben; n)ic bei) ber »orbergebenben €inricbtung.

0iur ijl nod) biefeö bemerfen / baf bep berjenigen/ mU
(bc ijcrmitteljl ber 6(bnur ibre 3Bir(ung tbut/ bie alpb^be*

tiftben S5utbltaben auf ben be^ben €(bciben von ber ßinfen

,

ju ber Diecbten gefcbricben fei)n tnöffen: b^p jenen (£inricbtun»

gen abeC/ tvcicbe vcrmittelfl ber betiivntaien £fi«ber mirfen^

bie Auftragung ber SJucbjfabcn entroeber von ber iinfen ju

ber reditcrt, ober von ber rechten §u ber linfen ©eite auf

ber jtvevten ©cbeibe , Von ber Anjabl ber boriiontalen SRiS#

' ber/ welche man boju gebraucht h«* / abhange. ^

tBcCujlisunö*

®?att wacht mit biefen Verfthiebenen ^inrithfungen eben

bie QJelufligung t wie mit ber erjlgebachfen : allein biefe er*

reget vielmehr iBerwunberung wegen ber Entfernung ber

©cheiben bep folchen, welche bieUrfache bavon ni^t rin^

fehea unb verffehtn.

6) ®ie
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$a6. IIL §{g. 7.

®jcfe ge^enwiftige €inrici&tung iff t>on Öcr »or^crge^.

^fnt»ett , öie (Sint^eiUing ter ^c^^Jben ausgenommen / in

«ic^tö t>erfc^icöen , a(S l»a§ (ie fragt^ar if!: nöeiu bic

SBirfung öiefer beptien ©(Reiben feijei bßtb mcit mebt inSJeiv

iDunberung/ inbem t»lc eine t>at>on / auf meicber nur funfa

|ebn 2Borte lieben^ auf ein jeöes 583err/ weites man «uf

fcer andern ©treibe , »crauf Doch Dw^fig SCBorfc tiefen, an»

jeiget/ wiener ein 3Bort antwortet ^
unD jwar fo^ l)a§ nie»

fe 2(ntworten afiejeit Den 5<^agcn gema§ fwin. Raffet «utb >

jwep Äoflcben A uni) B niad)<n, (©. 5ab. HI. 5ig. 7.)

nie fec^s bis fteben ^ollc im üuanrat bobf« / neibinnet

fe miteinanncr nureb nas üuen» ober ?01ittel(?ucf C, wet»

^es annertbiiib Bnü breit iff. S5iefe Ääftb«« tnöffen nur cU

nen SnH/ ibif Ctuerfucf aber nur einen b^fben BnH titf

fet)n/ weites teurere fowobt ats nie :^5l?cben inwenntg

bobl if ; wie foicbes afleS nie §igur anjeiget.

ijn nem innern i^beiie ner Kaftcben unn neS norgebacb*

ten OJtitelfücfs fe^ef nie 95ewegung D E
, weicbe öuf eben

nie 2Beife , wie bep ben erffen ubetein|?immennen ©d^tiben

ner rorbetgebeunen QJelufigung , eingeritbtet if. 55enecfet

niefe bepnen ^äftben unn ibr OTiitteißutt mit nrep fieimin

iöretlein^ unn fe^et nie jroet) ©tbeiben narauf, weicbe auf

naebfoigenne $ßeife eingetbfiU unn verfertigt fnn.

^ dinp

*) ®lan fönn tiefe bepben ©cbeiBen ju ber rorberßebenben ^e#
lu/iigunß gebraudjen/ nenn nur eine anbere SiDtbeilnuß berr

fflben Beobflcbtet wirb.
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^ { n t ^ c i (uns
unb ^öevbinbung bet bci)beir

0cf;cibcn»

getc^rtff auf einem. Rapiere M5 fotgenPe SJIerecf / tcel#

djegfönf «np itvanjig anöere SSiereefe enthalt , unP numc«

riret Piefelk »oit i sf. ©ic er|tc ^jorijontaie Steife

Per ^iereefe i, 2, 3/ 4/ 5 / föllet mit fünf SGBorfen au3f

Pie Purc^ i^ren fBerjtanP an|Tatf einer 3(ntttJorf, auf eine

grage Plenen fenneu/ unP »icPcrfiofet Piefe 2BortC/ tu

«Pen Piefer €>rPnun3 auf Per »ertifalen iHclpc Per SJiereefe

I, 6f II, i6f 21 .

grPen^ct filecauf eine anPere ^fnttport mir fünf ^er*

ren, »cicpc ipr in Pie jwepfc porijontaie SHeipe 6, 7, 8,

IO fc^en mäfet/ inPem ipr Paju Paö 2Bort gePrauepef^

»etd^cö fepPit Pe^ Per 6 geflanPe« i{f/ unP ftop am

Sfnfange Piefer. Oxeipe PeflnPct unP tvicPcrpoIet f tvie

«Pen Piefe $ß3prte auf Pem fiPrigen ^Ipeife Per iXeif^e 7, 12^

17/ 22.

«Verfertiget Pie 3fnfmort Per Pritfen 9leip« ii, 12, 13,

14 unP 15 , inPem ipr Paju Pie jmep 5Borte gePrauepet/

Pie fepon Pe^ ii unP 12 fiepe« , unP miePerpofef fie auf Pie

«Heipe 13, 18, 23*

ßPenPiefeö tpuf in^nfepung PerSaplen 19 unP 20 Per

tierten Dieipe, PePienef euep PerPre^ »orpergepenPen aBor»

te in Pen gefPern 16/ 17 unP 18/ unP triePerpofet foPauj»

Piefe PeyPen SGBorte auf Pen PepPen geiPer« 19 unP 24.

@oPann iji nitptö mepr öPrig, aU «i» «iuige^

'^prt in pA^ geiP 25 pittei« ju fc^en,

' graf

I
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St’ctcien/’

trclc^c nur öu<? fünf 9DBortcn bc|!cf)cn/ untt fi'e&

mif Die 3liun?üi’tcn bejieOen / bk in ben fünf

^en be^ folsenbcn 3««berquabvat<S

fic5 bcjinben»

I. ($i(i t« toer^nugt im (S^effanö«?

II. .^ann ic^ ein 9?crgnÜ0en I;offcn ?

III. !5ll niif rlefer Sreunö gefren ?

IV. gCBirt) meine ßieDe belo^mt merten 2

V. ©oll ic^ riefe @efeflfd;af( meinen?

Srtuberquabraf/

ttcIdS^e^ nmrevirt unb au^flcfulK ifl

,

'ju einem

^^cbfptcle bcjfcn , maö oben fd;oa

baoon sefagt ijl.

1
1. 2. 3 . 4 .' '

5..' ‘

3 cb liebe riefen eWann ^erjtid)

i 6. 7 . 8. 9 - iö.
'

Siebe möc^t rir teiel ?8ergnugen

1 1. 12* 13 . 14. 15.

riefen rir menig ©efreuen KIfe

i6. 17 . 18. 19.

gefdail

20.

9)?antt »lei ©etreuert rn

ai. 22. 33 . 34 - 25'.

berjlic^ Vergnügen Kife ru niemof^.

nAtfttUdjc Wftgie. V. CK ^ 5Irt'
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IftimetBurtg* CO?an fßßn ßiefc fünf 2(nt»oft<n witt

jlcic^fam ßoit ungcfdljt machen; Da«

ÖBorlc Ijlnfe^f/ ft« außflrcidjctf unD anterc öoscgot

I^infe^et/ biö man enöUc^ tarnit iu ©taute gefommen ift,

®rtf man ten fünf ^SJörlen einet jeöen iXei^e einen etroo«

^ufamtftenHns^n^fö 93efj?ant tetfr^affet ^at. jetot^ mit

tin menig @etut6 fann man e^ auct; inß ^erf fe^en.

iffientt nun biefe oSenffebenbe 3:at)ellc affo eirt9erttbt<t

linb tetfeftiget ifi, fo ibeilct tßon bie erjTe ©tbeibe intrcDfi^

gleiche 5b^ile, ünb bie jmepte / in fnnfjfben gleiche

2(uf eine jebe ^IStbeilüng bet evftett ©cl)eibe fchteibt man bie

Sffiotte/ welche in bert ffinf er(ien fKeihen liefet Tabelle cuC*

halten finb, unb bie nnfet fid; bie fragen auömachen/ in*

bem man in bie et|le 2(blheilung bal ^otf/

jwebte bas 2Bott, ^(1, unb fö fort nadj bet Drbnung bet

Bahlen, bie einem jebett SGBotte jnt ©eite (fehen, hin^iß^

fdhreihet> unb non bet ünfeh ju bet rechten ©eite btt ©4).ef#

he fotfgthi^i^* ^iehe bie folgertbe 3:ahel(e.
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X>rbnunö/

in »eichet 'SBortC / U'c($e Me

gen unt) 5(nnt»ortcn auesitiflc^en / öuf Die
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2ruf tiefe fiinfäet)n 2(bff;eifitngen tcr jtiwpfen • Brfiei&e

fcf)rcibt man tic funfjcf)n ^HJorte Der 2(ntn)orten , nocf) Der

Ortnung ter leljten Tabelle, intern man fo(cf)e

toon t)cf vcdjtfiu ju ter ilnfen ©eite tiefer ©c^eibe aufa

tragt.

9)ian'fann'«uc^ tie ©feile ter fragen nut ^Infmorfen

»erüntern, tamit.jlc meniger 3öfai««irnbang haben, mobe»)

man tcct) taö 93erhaltni§ beobnrhten muß, ivel<heß fie un»

.tcrcinanter haben muffen, nnt in tiefem galle jint jmen

pter trej) 23eranterungen genug.
.

5ffietttt man tie ©cheiben aifo gefheilef, unt tie ®orrc

taraüf gcfchrieben hat/ welche tie IS'ragen un> 2(ntroorten

in fleh faffen, fo feijt man folche auf taö aben befchriebenc

©tücf, tergefialf, tag tie bewegliche O^iagnetucJiel, tie auf

ter ©pi^c terjeuigen ©-cheibe licht, welche ti; ^Intworten

in ftcl) faifet/ (ich auf tiejenige bejicTje, welche auf ter 2Ich»

fe ter Sragenfeheibe |Tcht, taö ifl, wenn tie Siatel oter

ter Srigrr ter ^ragenfeheibe jum l^epfpiele arf taß 2Borf

Q5i(? 9lo. I. gefeijet wift/ ticO^JagnetnatcI fotann auf tera

SiBorte ^ch 9Io. i. ftchen bleibe, unt wenn ter Seiger auf

tie SBerte 25 u oter Ä’ a n n 9lo 3 unt 4 gefegt wirt , tie

SOiagnetnatel fich auf tem ^orfe liebe 9io 2 ruhig hafte.

«nehmet hierauf fünf Äartim, auf teren jetc ihr eine

ton oben getachten gragen fchreiben muifet.

SBenn mau mit ter 9?atel'0ter tem Seiger ter er(Ten

©^eibe, eineö Pon ten tarauf gefchriebenen SGBorten anjei«

Sef/
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§or, fo iuirt) teruntor Der jwcDfcn ©rf}ei6c ^<^8*

ncf|lab feeb in fofc{)e iHidjfung fetjen ,
Da0 Die COTagnetnaa

Del auf Diefer 0cbeibc Dflö 2Bort «njeige, weic^cö Der (Sin«

ricfitiing D^r Tabelle gemafj jur Tlntroort auf Die Sroge Die»

neu foüci unD eö tuirD aöejeit ge^c^efien /
Da§ ein einigeeJ

fffiort Der jtreijten 6cf|cibe auf jweij neben cinanDer (tefien*

De ?C5orte Der er|?en ©djeibc 3(nttt>crt giebr.

7) ^^elujUöuns,

trc(cf)e man mit biefem pci) gaubet^*

febeiben machen fann»

tOian giebt einer anDern ^erfon Die fünf Äatfcn ^iit/

ouf tucldjen Die fragen gcfdjrieben jte^en , unD Id^t ifim Die

grenbeif/ eine 5-rage ) treidle er tuiU/ audjutrabfen. ^ier^»

auf fc^t mein Den Beiset ber er(Ten ©cfieibe nad) unD nac^

auf jcDeß Der fünf iXBorfe, auö tuelcber Diefe Srage bcj?ebef,

«nD eine auDere ^erfon, Die man ju Der anDern ©ebeibe

^inffellet/ Icbreibet ein jeDeö Süort, bei) »efebem Die 9)?ags

nefnaDet |l?ben bleibet/ auf ein «Papier, mo eö (leb finDeit

mivD, Du§ (ic auf Daö g^nauejle Die ?lnfmort ouf Die grage

geben. Sben fo perbdlt e^ (icb auch mit aßen übrige»

grogen.

SDaö bep Diefer Q5etu(Tigung aber nc^ mehr ö'ertDuu^

Derung, uor Der uorbergebenDen erreget/ ijlDiefeß/ Da§

Die funfjebn 2Borte, Die auf Der jmepten ©d;eibe gefebrie^

Den (inD, 2Bort für 5®orf auf Die fünf gragen antworten/

welcbe unter (icb felbfl Doch Drepf ig fSCorfe
. öußmoeben.

^ S SDiefe
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SJiefc ©(^ci6cn fajin man ufcrigenö gn tJcrfc^icbene i)Dn fiii*

anöep fRtfertUe . eineö ^iwntn'ö ^mpUeiit mic fct>ott

in ^erjenrgen S5?iwj^>9»«9 öJ’ÖCjeiset ti^orUfn , t»ß t>ie 5B«r#

fertigung t)?r nbereinffimmcnccn ©cbeiben gcfebr^t moröenr

unO fann fp((be tmrdj verf^ifbfiic Qctjeiben noch

meb?' tterän&ern # auf mfW;cn man mit ^^ufbfiahn oDet

Jabft« öK« erfecunicbe ^efiif?igungen matbtu fwn , Öft bi«f<

bl« nur i» fiutm ^«f^leie bienen fotie,

8) niccl;önif(]^e «nt>

0cl)c(t>e*

Jab. IV gigv 4- 5* 6.

?EI?an bie 0cbeiSe bon benben 0eftenbreben CSignP

3. 4-) unb giebt i'bf 8 btö 9 int ©urcbfcbnltt? unb ei»*

nett Boß in ber 5Di(fc. 5)?an muß abeir einen «cn ben IKin*

gen^ bie biefc ©cbeibe aufimacben^ nach ^citeben binmeg

nebmen fbnnen, bamit man bie S^renbeit ba$e> bie nad)»

ffebenben ©tüefe bagegcn barauf jtu fetjen unb bineinjufe#

gen. 2>lefe ©cbelbe mnf »eetical auf ihrem guße C (Teben,

beffen 5?a|Iß ober ©runbffacbe 7 Soö int S)urrbfcbnjtfc l)äe

ben fo8, S^ureb biefen guß muß ferner feiner ganjen tätige

nach ein Coeb burebseben/ baö einen halben BoH groß i(?;

«nb bermittclff einer ©ebraube t>on ber ©eite G in bie

©(beibe A -B eingefebraubt werben fbnnc.'
*

?(J?an fe<|e biefe ©cbeibe «nb ihren 5uß auf ein b^Ijefn

Wfgen/ C^ig. 4 . s.) wclebe^ 9 biö jo Linien bief iß unb 8 Bott

Int Ä>«Vfhfthnitfe böf‘ «tuf Birfetob 6 ginten tief

<tu^^
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tücrt)cn tiö ju einem Sott gegen Öen ülant» ^in.

2(tteß aber mu§ fo eingeric^ter merben, bap bergn§ C, meim

man i^n über biefe 3(ubl;6()(ung fe^et/ wnb ^in«rn|te(fet

ben na(^|?e^)enben magnetifdjen Dving topttig verberge.

. 9)«ön nimmt einen nmgnefifcb gem<»(^!fen Üving Ä B ^0

C©., SJig. 6 ) t>er in ben ouögebbbleen 2:bci( beö 5afe(s

ge»6 1 D pineingebe. ^3$efe|tlger auf bemfetben, ein üuer?

Buef von 03?effing C D , bureb tvefebeö «br ein 8 ocb bobren

müiTet/ um ein fieinen ©tdngeiein ober eine ei ferne ^ebfe H,

bgriunen verniete« ju fonnen (©, 0ig. 5 . ) bie bureb bc«

gan^n Su§ C burcbgebcn mu|. ^iefe 2(ebfe mu5 aber auf

ber ©elfe L fpigig jugeben^ bamif beo lÄiiTg A B febr tei(b(

fltb baran berumbreben fann. feinem anbern Cfnb^

mub ein ficineö Äronrab N ficb befinben/ tvefebe^ in ein

, ©efriebe 0 (bie 841.
ber Sdbne an biefem. Äronrnbe m«f

nicht bober (teigen a(n bie Sabi ber S4ne an bem ©etricbe

^renrnat genommen) cingreifen fott. ©(efeö ©efriebe mu^

gegen ben OJJittelpunff bet ©ebeibe A B gefegt toerbcii/ itnb

fein 3ap(en niu§ bureb bepbc bolsernc bi.c inmenbig

in blofer ©djeibe, unb einen baiben. Sott tpelt Von eirtanbev

ob(tcben, bureb unb über biefelbe binauögeben. S)lefe

bepben ©irfef bienen ba$U/ biefe metbonifc^e ^inrirfjfung

)u verbergen,

G4
^

^ie

* ) fDiefer Ring mu# feinet ©e^alt «deb bem in bem. ^«We ber

©itene »erborgenen Ringe gleich ffbe»/ unb fo perfertigt nnb

geflellt werben/ bnf/ wenn er auf ben Xi,ftb gefept wirb/

feine ?joU ben (Polen be$ netborgenen RIngeö gembe entgegf«

gefeilt finb.
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!£)ic 3(djfe; auf wefcficr öcr.^apf? 0 if?/ mu§ beöwe»

gen über bief« Girfel ^Inauöge^en , unb »iereefigt fc^n,

mit man auf Mben Seiten eine ffeinc gemailte unb auö*

gefc^niffeiie C l»e tt]U§ aber auf einer ©ci(e fo fermer

cfö ber auf enbern fej)n ) baran ffprfon unb befefligen fann^

fcie iw il&rcr ^anb einen fieinen ^feil mit mefc^em ft«

bie berfdjicbenen SCortc «njeigt/ bie man um bUf«

hierum fc^reiben rauf.

®ie 6et)be ©eiten biefer ©cbeite mutfen bortten «nf

^iinfen mit einem i^unben @Iafe bebeefet werben. *), unb

um unb unter biefen runben ©fdfern mu§ man eine ©r^el*

f>e bon «Pappenbetfel fe^cn, bie in jwolf 2f;eife eingetbeifet

ifi/ in wefebe man bie untenjiebenbe SSJorte bincin fcbrelbef.

%

Sßenn man biefe ©treibe bergeffaft auf ben 2:ifcb

©irene gefe^et bat, baf ber OTittefpunft feineö magnetifebe«

Slingeö über bem CWittefpunft beö in bem 5 ifebe berborgene»

SXingeP ffebet, fo wirb biefer erffe Siing aßen ben^ewegun*

gen folgen/ bie! man bem anbern geben wirb, weif bie wi*

fcerwirfige ^o(e biefer bepben Slinge immer ftcb gegen

finanber ju feljen fueben werben *’*'}. Sofgficb wirb bet

iHing

•3 S!7fatt rauf tiefe ©ebeibe auß mebrern ©tuefen treben laff

fen , tarait man fie au^einanber lesen fann / wenn ef nt^

tbifl iß.

•*') öb man gleidb auf sewtflTe Strt tie ®rtfe te^ ©iaraeter«

bon tera Siinge A b beßimntet bat 1 fo iß eö toep nbtbitf

t»af er bem 2)iaraeter te^ SXinseö in tem Slifebe prßpprtipflirt

iß/ bAf iß/ tbngeföbr jwep So« weniger.



^Wagncti'fci^e 75

0vitt3 AR, tttenn er (ief) teiregef f öud) t)ic flclne ^igiir

^uglctc^ hierum treten, tinb ta man alljcit, nad) feinem Qje«

lieben ben im5;ifc^c verborgenen 9lin(5 (rilte flcf^en faffeh faniv

fo tvirb eö auc^ ganj (eidK fejjn, eine von biefen

«uf eine foId)e 2(bt^eUung ber ©c{)cibe ^injidciten / ivcldjc

wan für gut bepnbet. 03?ßn fann ouc^ bie DJidjftmg unb

ten ©tanb berfelb.en. auö berjenigen i)iic^tun.g ernennen , mU
d)« bie entgegen gefegte gigur anne^men mirb, ohne ba§ ed

nöt^ig ifl/ biejenige gig'ur ju fc^eii, Welche gegen bic Bu*

(cfiauer ^ilngefebrtt ifl.
^

©efe^t man ^abe auf bie 9\inge , bie in biefe

©cbeibe Sbjaniig unten»

flef)enbe 2Borte gefd^vieben, mefebe vcrfcbiebeneCigep.fcbaffen

«njeigen, unb man i)üie fte fo eingfrid)fct unb angeorbnet/

t)a§ biejenigen ,
tveld}e eine 2(fbnlid)feit unter einanber I;a»

ten, bmtereinanber ju (?el)en fommen
, bamit man/ menn

man biefe ©elufligung mad)t, burd) bie 2fnjcige, mcfd;e bie

eine biefer giguren mad)t, biejenige ju gleid^er Bfit tvijfen

Wnne / tvel^e bie anbere gigur mfld;e(.

<

tpian fagf alfo / baß biefed med^aniftße ©tuef baju ver»

fertiget worben fep , baß eö ben ^Kannöperfojien bie €igen»

fc^afren ibt«r 6ieb|?en/ unb bem grauenjimmer bie €igen»

((Raffen i^rer ßiebßaber anjeigen , unb ju erfennen geben

folle: baß eine von ben ffeinen giguren'fut unb,

bic anbern biene/ unb baß man fte bafiero nur fragen bnr»

fe. OTan fcßldgt einer ^erfon vor/ ob ßc fotdjeö verfudjen

woöe, unb inbem man ben raagnctifc^en Oiing, ber in bem

Äifcße berbprgen iß, ßeimfieß in Bewegung feßet, ,fo rieß»

€ s (et
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fermati Sigur auf l>te ^fntwort ein/ wefc^e man für

tie fc^lcf(ic^(tf unb U^e in 2(nfe^utt^ &<ir ^«rfon l^äU; »cn

welcher ti« gragc ^cfc^e^en iß.

4

^ c i) f p i e l

tvelcDe^ $u tct o'benftc^cnt)in

flel)bve^

iDrtnuiig ber 2(nftt)orfc»

Cer erfreu ©c^eibe.

I, ^iebenömörbig. n

3. 53frbu^l^^ ¥

3. OJejlünbig. » t

4. ^(ug. • 0 0

5. tlreutof, 0 f f

6. ^örtUc^, * 0

7. (Sigenftnnlg. 0 . 0

8. $rei?gebig. » ^

^ifiebtig. • 0

JO, ©parfam. • 0

ji, ,^elmföcflfc^, 0

124 ^(wfrie^tig, 0 0 '

Orbnung ber 2fnfttJorfe»

Cer jwepten ©treibe.

12. ©efddig.

II. 2(rdg.

lo» 0efrcK.

9.

?:ugenb^aff,

S*

7. ©anff.

6 . 935unberllc0.

5. OJerfc^tDcnberifc^,

4. Ungetreu.

$. ©el^ig,

2. 35etrügerif($.

I, !SDa^r^af%.

9) ®uwl^
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9) t)ic mccl;anifcf)e (Scr;cibc an^ei'öcn ju

lajTcn / ii?ic viel $(u5cn eine Q>ctfon l)etm^

licT; mit jwci) Würfeln

tvorfen ^abe*

2ot>, IV. 513. 7. 8-

A B C D, 7 . ift tln JKo^r öon ^P<jppeiit»ecfe(, bä«

ungefa^ir fünf Sott ^oef) il?, unb oben bc^ A B brej) Sott

ini S:nti-ct:fcl} nitre tjöf« bem unterflen ^nbe C D «bet

bat eß »ifr Sott. 6 eiit oberer 5;bfif A B ifl bobf/ «»b

bat bie ©cfraft eine« abgeflujjten unb umgefebrten ©onu«,

tc|Tcn Oeffnung F F mir fieben biß öcbt Linien im S^Hreb»»

frijniftc tofit ifl, ober uberböupt eine folcbe ©r 6§e b<>t/ t’io

binreid^enb ift, b(i§ ein orbent(i(f;er ©pielmurfel ungebin»

bftt biircbgeben, unb in baß 0t«(f G H binabfatten (onne,

in mefebem fteb bie5)ied)anifc{}e2(nticbtung befinbet, toobwreb

biefe S^elufliguug borborgebratbt toirb.

G H, i(f ein 0f«df ober ein gebrebfer b^fstbbcr

ron hier unb einem halben Sott im 5?urd)fcf)nitte , In wef#

eben ein Zf}ei( bon bem obengebaebten Stob*' blnelngebeC,

3» feiner ?9iittc ift ein rnnbcß Coef) bon vier Sott Im

K'urd.'fcbnitte/ unb |meb «nb ein bafben Sott tief öußgeb^b^

lef, S^er obere ^beil biefeß ^oebeß ifl mit einer runben

0 ^eibe bon febr bunnem.^o4 e 'C bebeefet, wefebe «wf jmef)

Sapfen AB rubet (5'A 8.) bie gerabe bureb biefefbe burtb*

geben, 2fn bem einen bcrfelben ifl eine ffeine Spotte D bf«

feffiget , bie in ben 3«'oenbigen beß gu'geß C D berborgen

Ifl. ^ine tfeine Cebnur f bie «uf einer 0elte «n biefe

SHolTe



76 ^a9netifd;c

SKdH« an^eBuntfit iff

,

twirb öuf ber anberit Seite i)Ott

einer ficinen in biefem 5u§e verborgenen geber geBalten.

^ierburd) madjf Die Scheibe A B. eine %tt einer

tbüre ,
wenn man (ie in eine foldje Sage bringet , boß

fie burd) biefc gebet angejogen werben fann. Um ße

ober buran ju verbinbern , fe^et man inwenbig in bie*

fen guß eine ficine «^ber. 5Drucfer P
, ber jte log

tdiTet /
wenn man auf einen fieinen Änopf Q bru*

efet. tiefer Änopf ge^et aber auf ber ©eite biefeö

gugeö fc^ir wenig , «nb faum bag mon cb merfet,

liervor.

®ic ©eite biefer' beweglichen ©theibe bie gegen bem

Obern beö gugeö ficg begnbet , wenn biefer

SDruefer loggelöffcn worben , ig mit jween 3S5«rfeln

»erfegen , bie barauf geleimet gnb'. ©iefe jeigeit

jweperleb verfdgebenc klugen an. Uebrigenö füllet biefc

©d)eibe genau baö 8och ouö, in welchem ge geh herum

brehet , unb von weldjem ge ber 95obett ju fcpn febeis

net f fo bag man nid)t glaube , bag bie oben gebachte

mechanifche Einrichtung- ge in 35ewegung fe^ef» 3« bie»»

fern Enbe unb bamif eö noch mehr verbeefe / feßc man

vier tleinc gebrehte guge unter biefeö ©tücf , unb logt

ti unten gegen bie COlitte ju ein wenig he^^borfprin*

gen , bamit bie ©eiten G unb ll nicht fo .hoch ju fepn

fd}einen. SOlan (eijc bie gaHthör ein Wenig Aber batf

Soch I L.

SSBenn man / fo halb man' jwep ttßurfel In ba^

2od) ber Svohre A B hineingeworfen hat f öuf bi« 3np*

ge brueft , fo wirb bie ©cheibc I L eine gaUthö^

^Cttl
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^ea / u^D Diffe ®ucfcf ti'frt»eit itt t)«tt S«? ^

hinein fallen. 5CGenn man l)ierauf öaö iKol)r f;crauß

nimmt , fo mirt> man an if;rcr Stelle biejenige evWi»

rfen , bie auf bie Sd^etbc cnfgcleimet hjorbcn. Sagt

man ober bie ^unge ober beii S^ritcfer nid;t lo§ / fo

merbth., bie SBurfel bie man ^iiieingemcrfen b«t i

ber Scheibe I L liegen bleiben.

93?an bietbet biefeö Stuef einer ^Perfon an , bag

fic jmey 5CDurfel bi>i<<»‘ö€tfcrt foGe , Id^t aber jutn

erflcnmal ben ©röcfer nidjt loßgeben/ bamit inon/ mentt

bc6 9\obr abgehoben mirb / jeigen fönncy baf biefc

SBurfel trirflicb in biefeö Stücf b<i‘finfällen. SEßenit

man hierauf baß 9\cbr toieber barauf feilet, fo Idffet man

(ic baö jireitemal bie 2Biirfel b'neiniverfen , unb In eben

bem 2lugenblicfc , ba fic ^inabfaHen../ Idjfet man ben

£)rücfer lot’ i
bamit baö ©erdufebe ^ tvelcbeö bie Schei-

be I L im Urafehrctt machen fdnntc
; jtch mit bemjeni«»

gen ucrmifche , mclcheö bie S33urfcl machen. .hierauf

fc^ct man biefeö Stücf auf ben 3;ifdr, unb Idft bie

2tugen biefer beijben SBurfel »on ber o'ötir ber öorher*

gehenben ©eluftigung anjeegen. ^enn ober biefeö gcs

fchehen fott , fo mug man ju biefem Snbe eine befon-

bere Sd^eibe baju oerfertigen , auf toclchcr aöe bie 21

2tugen angejeiget (tnb /
bie man mit ben beijben 5Bfir»

fein treffen fann. .^ittauf beefet man biefeö Stücf auf^

tim ju' jeigen
, boff bie von ber gigur angejeigte klugen,

eben biejenige 2lugen ffnb , bie ouf ben bei}öen 'ilBürfeln

flnb , bie in bem Ädffgen ffch beffnben /
unb meldje

man glaubt , bamit geworfen ju haben.
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^0?an fann auf eBeit tiefe ^eife ,
ttie oBen

6c»j einer »or^ergetenten ÖSeluffigunc) / *“f

einen fteinen »erftegelten Gingen »or^cro fd)rei*

beit ,
bie man werfen fode. 3tt tiefem Salle fann maa

tiefe Belüftigung mad}en , ohne ta§ man ficft te^

febed otet tet »or^in angejeigten ©c^eibe ju betier.en noß

tbig

r4^=
/,4.*

''
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i ) ^rfd^einunsen ^enfcfKn f imt) ^r)tViv

d()nlicl)cr ’ giguren im ^^unHcn ; öW

tveröunfl feiner ciejenen ^>cefon. ^om
*&«vrn. \)on €cfnttöl)aufcn»

|e\) t»eni erffen ij! onjumerfen , Dag DlaucD unD

6el Der Olegejcion Deg 8ic(K^ emprangfid; , »pD-

t>ag ge im <5tanDe finD, ©djotteubilDer Dar^ufreücit,

^erbgicifen fc&roebt gegen Die iJlac^if gerne ein Di*

(fer tnebel über Der ^föftVn, 93toragen/ '^Cei^ern unö fum»

pggten Drten. ®enn man nun fo einem Drre uigefit, M
fonberö gegen 2(ufgang, fo Dag Die untergeben&e ©onne Den

Äorper rucfrcdrrö bcleucljret^ fo fugt ftdjö off Dag geg Der

©djatten Der <Perfon auf Dem S'lebei regeftiret, uuD Dag

1 man giaabt, einen fcgirorjen 0}?ann anfrecgt ju fefjen^ Der

1 dc^ in geraDcr 8inie gegen einen ndgert.

2>iefe« nandiege «pgdltoraen fann aueg in Zimmern ge»

t
gtgen merDen , Die man garf Dur(g,rgnd)er£

,

fo Daß Der

iSlcwtg gleitg einem iJlebcl in Dem Dnnfefn Bimmer geb au?«»

breitet. Sttlenn geg nun einige «Perfonen in Diefeg F'ljimfer

'begeben/ von Denen Die ie^fe cinfil:gt tragt/ .fo tsirD gen Der

Woiärlicbftnagie. VST^, § ©ebat.
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©c^affen ter erfTern im Ülaurfje refleftiren, uni) män h)irb

t)crmelncn , cß (lönöen mcf;rere fc^roarje CiJidnner im ^iot*

mer. iDiefe Srfc^ieiaung »erfc^roinDct / wenn tic erflc <Pcr*

fon fcaö 8i(^t nimmt, t»ie inß Bimmer, getreten ifl, weit feie

llrfnc^e feer Dieftejcion feeß ©cfjattenß natörlid^er SCBeifc

aüf^ört.

SCBafferfeörtfle titfeen ©piegeld^nlic^c Oberflächen, tteU

che, wenn feie hintere 8age eineß Ortß ein feunfler Äorpet

ijt, eine 3lrt non ©piegel fearficUen, fo,. feaf rann (Ich bar«

innen flchf- gcfchicht oft, feah, wenn ivleifeerfdflen

in ©ewol&cn ofeer an feuchten Orten (tehen, (ich folcheS)un#

fle in nerfchloffenen haften fammefn. Oeffnet |Ie nun je*

manfe non ungefähr, fo fann eß ganj leicht gefchehen, öa§

man feine eigene ^Perfon feurch feie Ülcflepion feiefer S)ün(fe

ficht. ®ie @e(la(t nerfchwinfeet foglcich wiefeer f weil feurch

feie Oeffnung feeß jvajbenß feie BuQlctft feie Sage feer 5Dun|re

anfeert, unfe alfo auch ble ©plegelfldche neranfeert wirö.

liefen ^dlfeern; wo ©iimpfe unfe 5J?ord(fe (Tnfe,

fann (ich feaß ndmllche/ hefonfeerß an \)i\Uxn, winfefliden

3:agen , ereignen.

5)iir erjdhltc eine glauSwdrfeigc cperfoii t öa§ fic cineß

5ageß ihr eigen ^llfe fah/ a(ß fle elnew Äleifeerfafren offnes

Uf worüber (te fo erfefcraef, feab fie ohnmächtig feahln fanf.

93ermuthllch gcfchnhe feiefe (£rfcheinung auf oben gemelfecre

3lrt.

5CBer fleh ntit einem Spperimenfe non feiefer ©ache über»

jeugen will, feer nehme ein groheß, hedeö, wei§eß 01aß;

fe^c eß auf eine blecherne, eigenß hi^i“ nerfertigte COtafebi*

«e, feie iWO Oberflach^en h«t/ wonon,' feie er|?e auß ISlech

,

gemacht.
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gemacht/ unfe mit feinen Soccern vcrfeficn i|?. S5ie jmcijfe,

morauf licö ©lag ru^et, ifl von fefl angefpannfcm sperr

flamente. Unterhalb mirP ein @efd§ mit ficöfieiijem iSafe

fer gcfleift/ unt> Pie 93?afc^ine genau jngcmad)f. ®ie auf*

fteigenPen ®un(?e fiitriren jic^ Purd) Pie jmo OberfTat^en^

nnP iTeigen verfeinert in Pag ©fag, Pag einen iKecipienteu

vor|?e(lt. 2(ufl'cr^a(b reibe mau Pag ©tag oft mit tvarmen

3;ud}ern, um ji; verböten, taf Purd) Pie auferc falte 8uft

Pie verfeinerten 2Baffcrtbei(cben ftdy nidyt fo gefebn^i»!' ifgJit»

mein, uuP an Pie gladje Peg ©fafeg ftcb anbangen f6nnen.^

9)ian mirP gar baiP beobachten, Pa§ Pie feinen filfrirten

S5?ajTerPun(te Objefte ju prafentiren im ©tanPe ftnP. *)

2) (ger^aften tcr^&rpev ju fdvben*

Die ©ebatten fo Pie ^'5rper verurfa^cti/ onPern Vom

2fufgange Per ©onne an big ju ihrem Untergänge ihre ’^ar»

be. 0ie (inP Peg Borgens jveiglicb / nadjber tvetPen (ie

grau, enPiid; Pimfelgrau, betlbtaun, Punfefbraun. ©ie ftnP

Peg ^SKittagg fcbtvarj, unP Purd^taufeu ihre 3?uoncen, je<

Poeb in nmgefebrrer OrPining big jum ’JfbenP. Diefer $ar*

Pentvecbfel b^t alle iage einertep unP Penfelben ©ang.

3m2(uf* unP Untergang Per ©onne (eben Pie ©ebatten, Pie

man auf »eigen Ä'orpern auffäiigt/ blau oft ober grün aug»

g 2 ’ 20?an

•) ©0 ftflg reiePertubr Pen fran;bfifd)<!l €rbmc(tcrn in iJJcruj

Spettn ©ilfctrfchlng auf Pein 5Btocfen, fperrn.fcrßing in ipano#

«er iniper ©tube, in reeld^er Pag ^iaPäcer cincg >JJterPeg lag.

eilbcifchlaag ©eogenk 139. tmb »»n utjp fu«,

DnttfebUnP, i(i»r 3«bvgQng,

I



34 Cpti'fcfce S\unfIjTuefe*

9)?ait tarf itui* t)ic Sorrnenftrofett. um jeberjeit beö

fc^tcf auffaffen lalT«*» t f» bcfommf man biefeö blau ju fcf)?«.

3m '2Bintcr fangt bcr blaue ©cljaften, trenn ber ^lmme(

l^eH unb o^ne IlBoIfcn ifl 12 biö 20 0)?muten e^et on ju cr^

fc^eincn/ o(ö bie ©onne aufgc^tt, trenn man für einen

9^ßrbc(? $5^’n|?er fi^t, unb Jtrifd)en bem$5f»(^fr bertper*

fon eine ßampe brennt. 5!Rit bem trirflic^en 2(ufge^cn ber

©rnne^ rerfc^trinbet audj bie blaue $^arbc. 3*« hiebei unb

on regni^ten 3:agen mirb baö blaue lebbafter, unb cö

erfebeinet om febbofften an trüben/ ftnffern Jagen/ afö ein

(ebbafteö 3bbigö blau/ ober auch blotreilen , trenn ber Jag

betler getrorben
/

grßn. 3«nbet mon mebb Rampen ober

(lucb mehr Mochte an , fo trirb ber ©djatten blauer, ©r

trirb um bcflo blauer, je meiteb tttan '»om genffer If?, unb

man befommt äße blaue Dlaanten ju feben , trenn man bas

ouffangenbe ^Papier nag macht. jbiefe garben liefert (o*

trobl baS jageßliebt als ber ©onncnfcbeln, jebo^ ber trübe

.^immel aßejeit om fcb5n]!en. -

tiefen ©erfudben erhält man aßejeif ä ©ebaffen/

«inen »om Jage
/
ben onbern »on ber ßampe. ®cr Jgge

.©ebattert i|l blau, ber Campen ©ebatten rotb/ unb trenn beij#

berlep ©cbatten'in eine Cinie ^ufammen treffen, fo b«t

man ©roublaü. 3* J^^br ber blaue auf bem ^picr ju«

nimmt um beffo mehr »erminberl ficb ber rotbe, unb fo um-

.gefebrt/ lägt man ben blauen ©eftatten auf ein gelb ge*

färbteö Rapier faßen, fo trirb berfelbe grurt/ tothgeforbteß

kopier macht ihn »iolet.

3) W'e
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ij) man Die mivntc()cn ^unO^S^ucr rcc^t

natürlich) nad)macf;cn fonnc, blojJ Ducd) tie mc/

ct'ai!ifci;c ^tue^tbeilung öeö

unb 0cl)a«enö,

Zab. V. vr.

,

OTenn man tiefe verfcOietenen ©fücfe ju ten Äunft^

feuern »erfertl^en juitt, fo t)a§ tie ^un(t .fo tolel eö niöglit^

ijt/ Der Statur gfeic^ fonime, fo muf ma}T auf »erfcbietenc

fetr njefentncf;e ®inge genaue ^(ebt fjnben. i) “Äuf ble gar*

te. Die man 6cn ten naturficl^en j?un(ffeucrn beebaP^tet 2)

auf tie gorm unt ©effait l>«r ©pringfeuer 3) auf ifirc öers

fdjiebene fangfame ober fc^u^Ke, gerate oter sirfelf^rmigc

©croegungen.

4) man bic \)crfcbicbcncn gavben bet

^unjffeuct nacbmacben foil.

Cß lafiTen (itb tic laerfcbietenen färben wefeb.e tie

Jlun|cfeuer haben auf 4 ^auptfarben bringen,

Die erffe if! tic garbe teß 5?afetenfeuerß^ iveiche man

511 ©cieufhtungen «nt gemiften antern ©lucfen , aiß juSofs

lonaten unt tergfei(f;en gebraucht. Diefeö geuer i(l fehc

glanjent unt faUf ’etmaß mcnlgcß inß blaue,

Die jaepfe if! tic gorbe ter funfeinten ©ptingfeuer/ .
^

tie pon fehr Icbhaffcr SB.ei^e i(b, s,

Die trUtc tie ^arbc ter ©pringfeuer.y tie »on einer

gelblitf>ten
, pter pcrgolteten garbe Unt.



/
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Die toicrte i|I Die t'cr ©pringfcu«r/ tie'iit öä<

toff)tic()fe fattt/ Die man gcmciuigUc^ be») foirfjen Äunjtfeuera

9cbtrauri)t, welcbc 2Bafferfd(le t>or(le0en (oKeit *).

SCB«iI t»ie ßeb^iaffi^fett beö / mic man bftnac^

felgen Wirt), nur t>urcb bic 8lcf)t|Irab(en nadjgemacbt meröeit

faulig öie (Id) auf ben burc^fic^tlgen papieren g(ci£^fam an»

iicftert/ tT>e(d)c man nac^ Den oben gcinelDefeu garten mabfett

inu0 : fo rau§ man (id) jur, er(?en garbe elneö ®a)Teri

beDtenen, twfcbrö mit ®erlincrblau nur febr wenig gefärbt

iff, unD mit Demfelben nermittefft eineö ©ebroammeö betjDe

(Seiten Diefeö «Papierö be|?rcid)en. 3u Der jwepten garbe

Idgt man Daö^Papier wieeö i|?. S)ie Dritte garbe fann man

cm aBer beflen erbatten, wenn man Dad kopier mit einem

(i;bD>dc^tru ober ffdrfern ©afranwaffer färbt, unD Die 4 te:

«nblid; erbätt man , wenn mau ein wemg gut aufge(o§ten

Gormin in Diefcö ©afronwoffer mifd;et.

2Benn man ju Diefen ilun(tfeuern, Die man verfertigen

tvlfl, auch einige 93erjiebrungP(cucfe fe^cn woßte^ Deren

garben Durebfiebtig wären , miD Durch weld)c man noch Datf

^unflfcuer feben foßte , fo mu§ man ftcb birrju cu

nei Dicfcrn ober (tärfern ^äpiereö, unD Dunfier, Dabcf

aber Dod) noch Durcbrid)tiger garben bebienen
, Damit Dieje-

nigen 5b^i(c - welche Daö Ä'unftfeuer vorfteßen foßen / ihren

©lanj uid)t verliebren^ weil bep Derglfid)en ©tücfen Die

Ttr bem Siebte funjflicb entgegen grfe^t wer-

ben,

€ö flieht ttedb ein blaucfl geuer mit »eicbem mon Die nerton

genen g^abmen unD ©innbilber ober anbete giguten »otfleHet/

' hie man in bet ’^Tcittc Dcc ©onnen feset»
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Öen , «Hein öie angenehme SBIrfung ^eröortn’ngcn öie

man öaöon ermarten unt> ^loffen fann.

5 ) man bic Jigui* bcc ^unj^fcucc

nnc()macl;cn fülle* *

3:ab. V. gig. i. 2. 3. 4. 5. 6.

2Ccnn man öen feurigen ©pringbrunneit nadjmgc^e«

miß, fo fdjnelöet man fotcfien auf einem fcf;r (Warfen Rapier

ÖU0, öaö auf Bepöen ©eiten gefcfjmdrit if{/ Öamit eö rec^t

öunfel meröe/ unt> jrear fo mic Xaö. V. gig. i. unö 2. an-

.gejeiget ijf. Döer man madjf mit einem geöermeffer , uuö

jwai bep einem jetien ©tral&Ie^ 3 ober 5 fefir enge uuö

fc^mafc €>cjfnungcn B, öie gegen ta0(£nöe^in jugefpi^t fort-

laufen, unö (?ic^t mit fleinen 0)?efferc^en einige ßdefjer b*«*

*in , öie ein menig (dnglicf)t (inö f c^ne öarauf ju fefien f tb

fe gleich weit pon einaiiöer (tefien , nur öaf fie iit

geraden Cinien fortlaufen , unö nach öem unterffen

Sbeiie A öiefer ©pringfeuer bingeben, mie fofcbeö öeutlicb

genug in Öen giguren angeieigef i|t, »0 öer geflocbne 2;beif

«njeiget maö auögefcbnitten meröen mup.

©ie umlaufenöen ^ptamiöen unö Äugeln toie öiefeni-

gen (?nö öie gig. 3 unö 4 angejeiget (Inö / möffen mit ei-

nem geöermeffer auögefcbnitten meröen, unö öerfKaum, öec

jmifeben jmep foteben auögcfcbnittenen ©treifen i|l, muf
örep oöer piermal fo breit fepn, al0 öiefe ©treifen felbff.

SKan mu§ aber roobl jufeben / öaß man öie SDBenöung öic^

fer ©treifen eben fo macht/ wie fee auf öer Äupfer? 2:afel

Porgcfleßet jinö, öamit öiefe ^pramiöen unö Äugeln fiel) an

ihrer 2lcbfe berum ju öreben febeinen , wenn öie bemeg-

(icben ©tuefe, welcbc icb bffnacb befebreiben miß, binlcr fit

ge|?eßet »eröen.

g 4 2)i«
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umlöuffiiöctt Gäulen 5:ab. V. 5 . bic man

bc!) fcldjen Gfucf'en brauchen fann , trelcbc efivnt! t)cn ber

^^ianfunfr ttür(?ellen/ unh mit her §arbe betJ SKafetenfeuerö

bcmolplt niüiTtii auf eben öiefe 2(rt auß^efcbnicten irer*

ben/ menn man .haben miß, baß fie fo außfeßen foflen, alß ob

4te Icch-an ißren 2(chfen berumbrehen.

,2[i?'enn man Dergleichen Gtncfe verfertiget, fo fann man

Die j^a*}itale Der Gäulen nach Derjenigen CrDnung auö-

‘fcljneiDen/ Die man Dabei) beobachten toiH/ unD fie mit-einem

<gefartfon unD Durchfichtigen 'Papiere beDecfen. COian fann

dud) auf eben Dicfe 2Bcife , ^erfchleDene fBerjicrungen / vef/»

•jogene 51uihmen unD anDece tcrglcid)en 2)inge außfd)neiDen,

tie eine fri)bne ^'irfung thu:* merDen, menn fie artig g«s

‘^farbt merDen. SBcnn Dicfe Gtncfe Im Großen außgeföhret

merDeivfo fann man Damir Diejenigen Sheik/ Die auß Der S5au»

»funfi entlehnt fiiiD, unD Die iBcrsiehtungcn fthattlren. 03?an

'muß aber alßöann Die Gdmften DaDurch vorfieUen, Daß man

‘Vbn Diefen gefärbten Papieren, immer eineß auf Daß anDcre

flebet, reie in Dem Ulahler ebne §arbc 3 Q5anD G, 83«

,gejeiget morDen 2Birfnjig thun merDen,

loic man von Dem Durdifichfigen Q5emahlen ober garben Deß

..papierß nimmermehr ciwarten fann. günf ober fectiß .auf

•.einaiiDer geliebte Papiere, mevDcn voßig hidtcicheiiD fepit,

.'^ieftgrfftcn Gvhatttn madK«*

?Die feurigen 1£Bafferfdfle fann mon voKfommen vorfieU

feit U11D liafhohmen, men« man fie fo außfehneibet mie eß

S:a1j. V. g-ig. 6 vorgtficfle/ i|r. f^fonberß wenn man mit

" euiige Ungleirfiheircn in Den außgcfchnittcncn

"fen/Diebie ^afferfdUe abbilfcu^ beobad;tet imb mathtf/ 'inDem

ein gat j« gleid/Cr 2luöfd;:tift/ «int feh« f«hf«h«« SBirfnng
'

thun
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t^utt rtjfiröf, <5o einen öngenc^men 2(n6(icf tjicfe Saffer*

falle marfjcn / tveim fie ^ut öuögefc^nittcn ftnt» , »eil |]e alö,

tonn ten notwrlic^en glcid; fefjen, fo unongenc()m fiiiö fie l^in»

flcacn , wenn raon fie fcf)ted}f auöfd^nciöet. ©itfeö i|t auc^

in ter 3:^at fc^v fdjwtr ju moc^en, wenn cg aut ouö»

fallen foH.

6) ‘2ßic man biefen ncrfcf){cN’ncn t)öröcmc(t)etcn

Die fd;cinbave geben fol^

k f Die ilmen eigen fiiiD uuD

jugcl)oren»
’

5ab. V. gig. 7- biö 13.

\

man toö tnrdjficbtigc Q^cweglic^e ’tterferfi^ef, »et*

die^ tiefen oben getwebten onögefdjnittenen ©törfen . ten

©djein Cer Sßewegung giebt / weltbe Cen f^^nfen nafnrlicb

iff, Cie OU0 ben feurigen ©pringbruunerf benoorfonimen/

muß man juioor Cie ©efiolt beffimmen
,

Cie man Ciefen »er»

>«inigten ©trabten geben miß.

2ßenn man alfo j, ß. Cie ©anne gig. 7. obgebilCet

unC ouggcfct)nittcn bat/ ober baß Orbencfreu^ 8* f»

mu§ man ein iKab »on ^ifenbratb machen boß mit.

bem einem ober bem anbern biefer bepben, ©tMe einen gteU

djen 2).urd;fc^nit£ t)ot §ig. 9. ^uf baffelbe wirb ein runlj^r

§5 Sirfet

-•) tJiefeß SSrtb witC' bon ^ifenbratb gemad^t in^^.lnffbini3 bec

halben Xmrtbmeffec beffeibrn; bomit cß bjc fäSirfung Cer

£i(Cter, bie hinter baffelbe gefegt werbtn; nicht nntetbres

d?tn ober hmbern fbnnft
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Sirfcl öon feinem Rapiere öufgepappt, auf welchem man

mit itufc^c Die ©dmeefen * ßinie 0ig, lo. befd)reiSct.

©icfcö alfo gcjeic^ttctc SKab fe§t man binf«^ owfOt'’

fctjnittenc ©onne, fo ba§ bie 2(d)fe, an roelrfjcr eö fic^ ^cr=»

«m öre^icn fottc/ t)cm 5)iittelpnnffc biefer ©onne gerabc ge#

genuber fielet. Um ober biefeö Diob berum ju breben, fann

man ftcb cincö QJÜtteiö bebienen, »eicbeö man fcib|l für

befle t)aU.

2ßenn biefetJ burcbficbtific iKob auf biefe SOBeife febr

nabe bintet biefe auögefebnittene ©onnc gefegt worben , unb

man foicbeö bermittefjl einiger Siebter |?arf befeuchtet, bar^

neben auch gfeief) an feiner 2fcbfe bttumbrebef, fo febeinen afö#

bann bie SinieU/Wefebe biefe ©^neefen Sinie bor(?ellen/ bureb bie

autigefebnittenen ©tücfe binöurcb/ t)on bem SOUtfelpunft bie-

fer ©onne gegen ihren Umfang bin ju gebgn , unb ei wirb

bag 2(nfebn haben, ald ob ei ^euerfunfen waren, bie im#

mer nach einanber btrauöfprißen. ©ben biefe 2ßirfun§

wirb auch bet) bem ©tuefe gig. g. erfolgen, bercr ©trab#

len nicht gegen ben ©iittefpunft ber ©ebneefenfinie bingericb#

tet (tnb.

S5iefe jwep©föcfe fowobf aftt bie fofgenbe, fonnen im

©ro^en ober oueb im ^feinen auögefubret werben, wenn man

nur bie notbigen SSerbaftniffe, fowobf in ber ©eflaft unb

Sdnge ber ©trabfen , afcf in ber ©ebneefen Sinie beobachtet,

beren Söge of^bann, wenn man ei im ©rogen auöföbren

witf/ breiter werben müfifen. SDBenn bie auögefebnittenen

©onnen ffeine ©töcfe finb/ bie nur öbiöiaSofl im^ureb#

febnitt bnben, fo i(l eö febon genug, wenn bie 3uge bec

©ebneefenfinie eine bafbeSinie breit finö/ «»ib jwifcfien jwe^

fofeben Sugtn «i» SKaum bon jwep ßiniea ju bem bureb#

fiebtigen
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pcfetigen übrig blciber. 2Benn biefe (Sonne über

(Schube im ©iircbfcbnitte bßf/ fo mad}t man biefe 36»

ge i| 9inie breif, unb ber gmifeben» iXaum mu§ 3 Ciitieit

b«bcn. Jpdrrc (te aber 6 5u§ im ©urdjfcbnittc , fo bürftc

ter 3ng nur 3 unb ber 3(T?ifd;en» SXaum 5 ßinien fepn. Ueb»

rigenö fönnen biefe ©tuefe im kleinen febr gut öuggefubre(

iwcrben, f«e »ürben ober eine ganj öortreffficbe ?EGörfung

fbun , wenn (ie «web im @rofen gut auögefubret mürben.

I

S)iefe ffeinen ©tßefe ju ben ^unfTfeuern muffen i»

haften eingefebfoffen merbeit, bie auf aßen ©eiten mobf ver<»

macht flnb'/ bamit bie barimf bcfinblicben Siebter in bent

Simraer feine l^eße bon fid) geben.
"

93?an fdjjt ju biefcm€n»

be hinten «n bem Äaffen eine 2bör bon mcigera Q$fccbe matf

eben , an meldjer bie 5)ißen ongefotbet ftnb , in mefeben bie

Bidjter (feefen, bomit man fie beffo iciebter anjunben fdnne.

2fd) bß^f bier feine 3cid)nung obfr 2fbbilbung bon biefeit

Ädffcb«nö gegeben, weif man jle nach eigenem belieben, unb

nach iöerbdftnig bcö (pfaßeß, mo man fie binfeQen miß/

Fann raad;en laffen. 3)ie berfebiebenen auögefebnitfenen

©tuefe müfien ouf Dvabmen gebracht unb befeftiget merben/

bie borne in bie .^dffeben bintin gefeboben merben fdnncn;

bamit man (te berau^nebmen unb anbere bagegen bineinfebte*

ben fönne. QJfan mug aber ben 3wfd)aufr baö ©töcf mit

ber ©dmecfenlinie, meld)eö bie ganje SSorgeßung macht/

nicht fegen (affen / unb bagero einen Umgang bornen an be»

^agen borjiegen. 9)ian fann audj mogf jmep .^rinnen an«

bringen, bamit man baß jmepte ©tu(f ginein tgun Unnt,

«ge man baß erg« geraußnimmt.

5(S«Rt|
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5Cßen»t man bie ©c(egcnf)eit ^«tfe / man t)iefe-jvun(f«

fcufr ßiird; ein C'odj, t>a3 tu einer Sretern 2Banö gemac^

in, jeigen fannte, fo tuurUe tiefeö noc^ angenehmer fcijn,

mcii afötiann t»ie Bufchaiier r.ichfS »on allem liefern fchen fötis
» ,

nen, tvaö t>ierc tefpniJefe S^achahmung hervorbringt.

#

.aCoQfe mon einige Dergleichen Äunflfeuer ma(l}en,

Del) tvclchen ein 5l)cil Der geuerffrahien A A c;tc. ^‘S-

II. t)on Dem 9}»irtelpunffe gegen Dcn.Umfreiß/ Der anDere

5^heil Dcrfclben aber -B B etc. t)on Dem Umfr.eiö gegen Den

93iitte(punf£ binfahrt/ fo mufte man alöDann tbeilen / un.D

Die Doppelte 6cl)nöcfenlinie_ perfertigeu/.fo trie fie gig. 12 .

gezeichnet i(?,

?H3entt Diefe Doppelte ©chnccfenlinie , auf ein Durchfiefi^

tig Rapier gezeichnet i|l/ tric loorhero gefdgt irorDen, h‘’t*

nach aber auf ein bemeglicheö 9laD befefliget mirD , unD mon

fe^t vor Do^fclbe Da$ auögcfdjnittenc ©tücf gig. ii. td§t fof

Döun Diefeß 5KaD umlaiifeit^ fo i(l Der concentrifche ^heil

Der ©dniecfenlinie A. gig. 12 . hinter Den Strahlen AA etc.,

unD Die 'Semegung Deö gviiertf mirD olfo von Dem WitteU

punlte C ouß z“ gefchchn fdjeinen. ©er anDere epeentri»

fche ^heil B Der ©chnecfenlinie' ( Deffen Bi^ge in 3fbf?(hf auf

Diefen erfien ^^heit f ftä) auf Die anDere ©elfe hinüber men»

Den ) mIrD Den geuerfirahlcn B B etc, eine fd)cinbare Q5e»

wegung mittheilen, Die von Demllmfreiö an z« DemOJiittel»

punlte fortlduft, Daß iff

,

in Der nati'trlitljeu Dlid)tung,

^tp.el^e Diefe verfchieDenen ©pringfeuer hni>en follen,

tOfan flehet leicht, Dag man auf Diefe Iffieife £HdDer ver«

fertigen föntf, Die mit Drei; eher vier ©d)nexfcnlittlcn Ver»

fehHt* • T •
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fe^cn fihö, öcneit man \)^r^dJie^ene ^fndinöttoiicn , ober

S^f'tgtingeii fann/ mie man ölefcä auö 'S-

roo man auf Daß Durcbficfjriae Die ©ri)necfen » £1»

nien gejeicftnct \)at

,

fo mie fte fo^n mnlfen ) R^enn flf nid)t

nur Die ©prirgfeuer / fcuDern and) Die fieiticn ^nramiDeti

A A etc. rerf)t natürticf) »orfteUen foUen ) Die Dermittelj?

Dcßjenigen il^eilß Der ©dnerfen » Sinie, Der l^infer i^jneti l)er«

umlauft, Daß 2(nfe^a Von (tdj geben irerDen , a(ß ob fic

flc^ um ihren OTirtcfpunft htfuni^'rehtten. inidjf iveuigcr

'frebet man and)
,
Da^ man auf eben Diefe ^'dfe unD nach

•Diefen ©runDfa^eii uieierfc^ Durcbfichtige g-igurcn in 2tb|icf)t

Ottf Die »erfd)ieDene Stußtbeifung Der ©pringfeuer ucrferti»

gen fonne/ Die nicfitß Deffo weniger/ vor eine unD eben Dies

felbe ©tbnetfen » Sinie bdigefe^t werben f5nnem

^ ) ^tc man bie feuri^^ 'SBnffcrfalk

nacl)mad)m roUe.

5ab. V. (^ig. 14. ij. 16. ^

^enn man Dergfeicben feurige SBafferfaKe recf)t nafur#

fitb unD angenehm »or^eßen wifl, fo muf man anjlntt et?

ßcr ©cbnecfenlinie auf Daß 'papier |u jeidjncu, eine S^oßc

*ott ffarfem gjapier A B C D ^ig. 14. nehmen, Die fo

fang fepn fann , aiß man eß für gut beRUDcf
, unD fte mit

tiefen unorDentfief) unD in terf(bieDener@r6§e «ußgefebnitte^
‘

nen ßoebetn eineß an Daß anDerc Durtf)flcd?ert. i3}?an Idfit

an bepDen SuDen Diefer IRoße einen 2bei( tDn Der ©rbilie

Diefcß ©töcf^ unoußg«fcf)nittert , unD marf;c gegen DiefetVDrt

bin Die Bocher etwaß weiter außeinonDer. C^ithe Die SIgiir)

OJ?an befefiiget hierauf Diefe Sdchrr »ben unD unten «n Die

(SpfinDer A unD B. ijig. 15.

2ßemi
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TOfnn niön öor Dicfe IKoHe t»en SSofTcrfaH feßef, trt

fo au6gefc[}nltf€ii fej)H mu^, »if fc^on ofcit gefagt tportenr

unt) trenn folcf)? »oKig auf fcen C^Iinlicr A oufgeroßet iff;

fo trii'b Der 2f)eU Der iKoHc, Der in fofc^cm 5aüe jtuifcfjeit

A unD B iflf ganj unDurcfjjtrfjdg fet;n, unD man trirD nic^fd

ton Dem ^afferfaße genjafjr toerDen. ©o tuie man abc>^

ganj ffic^tc unD gleicl) Den JpanDgriff D umDre^et, {o mirD

Der ^lai} Deß Durc^fidjtigcu «Papiers ton A i oc^ B torröa

efen, uiiD Diefeit auSgefc^niftenen 55?a)TerfaIl eine fc^cinkre

S5emegung Des geners geben, ttclcbeö eben fo b^runterfaU

lenföirD» fo Dag-inaii ftdj einbilDcn tvirD/ man fe^c einen

‘ natörlicben feurigen SBaffeffatt.

5J?an faitn Diefc feurige iJSajferfaße aiicb termiffefff et,

wer ©ebneefenfinie ganj gut nacbmacben , roie man gig. i6*

feben fann. 2füein Die Övofle i|t Defto bejTe», unD fie fan«

flueb ju einer SSorfleHung Der geueivs ©arbcii Dienen , tocnti

man Den ^anDgriffD umDrebet, um Die iXoße tticDer auf

Den (XpliiiDer oufjumitfeln. ' £)enn fcbalD Die £Soße ganj ton

A nad) B bcvabgelaffen morDen , fo ifl Der 5bf‘t A
no^ B unDurebfiebtig «nD man fanit foDanu Icicbt anflatt

DeöDlabmenö, auf trcId;cmDer5B?afl‘erfalI ift/ein anDer©tii(f

torfetjen , tto Daö Reiter binaufitartsgcbcnD torgefTcflef tter*

Den mu§. 2(uf Diefe 5B?cife fann man terfcbicDene i^cr»

5nDrungen machen, tteiin man Die i)?oUe balD auf Diefen

DttlD auf jenen (EptinDer cufmicfelt, unD ibr jcDeSmaf fofeb«

©tuefe torfeßen Die ibrsm ©gnge eiufprccben.

8) €m
I



SSOptifd;e ^unjljlucfe*

8 ) ^in ^riumpfbogen im Äun|ifeucr mit

umlaufcnben 0au(cn»

iab. VI. gig. I. 2. 3.

tiefer 5:riunipf Q5ögfn fann lier iKoHe gi'g. i.

cuf eise fe^ir angenehme 5fBeifc aij0gcfüf;rft Weröen/ wen»

man folgenöc 5ßorfcf)rift genau bcokc(;tef.

Oifln maefet taniit ten Anfang / ta^ man auf ein frar-

feö mo^fgefdjiagciteö unt) gwt geieimtcö Rapier ein @ct>duöe

gig. 2 . oUer maP man fonfl miß,. aufjeid;net. 2)lefeö ge-

genwärtige dienet nnr - ium Q^epfpiel/ unö ficßet einen

?riumpfSogcn »or/ Der mit 8 ©dulen ouPgejieret i|T.

tiefe Saufen mit fc^iefUegenDen-gugen gui^gefc^nitten finD,

fo werDcn fie ganj im geuer ju jira^fcn fd^einen, lutD Dem

2fnfd)eine iiac^ fid} um i^re 2td)fen ^erumDreDcn, wenn man

Die Oiolle gig. 3- nadj Den 3n>ifd)cnrcumen, wetdje Dicfc

Sauten mccDen, aDt&eitt unD Die 3:f)eile D D Diefer £Roße;

Die hinter Dicfe Salden ju fielen fommen, auc^ Streijfen«

weife auöfc^neiDef/ anjlatt Der DurdjgeDrodjnen Soccer, wie an

Den übrigen Spotte,

S)ie Springfeuer, Die biff jwifeben Den Sdulcn angp-

Brad)t Worten, muffen auögefebnitten werten, unt werten >

äl^Dann i^re SSirfung tbun, termittetff Der ßodjer Die auf

Der fKoIle in Den Bwifd;enrdumen A unD B gemacht Wor-

ten. 2Biß man aber Da§ tiefe Springfeucr fo wo^t ate Die

bepDen Stuefe C unD D eine untere garbe t;aben foßen, at>

Daß geuer Deö Stuefö E> fo Darf man nur Den bepDe.n cb-

‘gefon-,
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gffonöerten ©freifen A unD B cincri (fic^fcn 2fufTrictJ ^ t>ott

(iner ontiern ofts Diejenige l|t, womit man JDfir

©treifen C bema^It ^ot. (S)iefe J^orbc trdgt man auf batf

fcurd^fic^tigc ^apior auf/ taß. auf öie DtoHc geCdmet werte»

. ...

OKan fanrt auc^ tic färben tiefer ©trelfen obtretfifel»

laffeu/ taö if?/ ein «ter jwepmof auf ter gajen Sange tiefet

SKoüe/ (tie 25 bis 30 lang fepn mu|j) um bit^utc^

ton ju Stit garbe teg ^euerö ju uerihtern
,

»eU

^cß tiefe ©pringfeuer tön fic^ ju geben fc(;eiiien.

S'ie tcrjDgenen ^lo^men, tie ßber ten ©aufm ftnt,

möfTeu tnit einem feinen S0?effcr ©terneben außgefetnits

ten werten, ^enn man tiefe ©terne ganj offen U%t, fo

werten jte febr tfß ‘n ^fugen fallen i fonfT fonn man

fee au (1) binfen beteefen mit einem Rapier,» ta'ß ganj leiäjt

6lau ongefiridjeji iff. €ben fo terbalf eß fiel) auel) mit ten

öußgefebnittenen '^ncbffabelt ^ welche tif SSSorte Vive le Roi

tmrcbfi^tlg jrlgen feilen».

^Der übrige ^riumpfbogenß mug auftem

Ipaplere felbft/ auf weldfjeß’er gejeitbnet Worten, tunpfid)*

tig gemalt feptt , tiefenigen 2f)clte teß ^apierß aber , tic

niebt ju ter Seietnung gehören / muffen febr tiebte mit

ftbwarjer §arbe angoflri^eh «nt betceft werten ^ to^ fanit

man tenfeuigett S^beR/ t>rr tcit »Fimmel tor(be0en foö, eine

ief;r tunffe Mauc garbe gebem '

.

2)iffeß ©fücf tb«t feine 3ßirfung , wenn man tie SXoU

te fatbte unt gleitb oufjiebet f tie man forgfaltig febr nabe

bloter D«tf ©tÄ(f ff mut» ^©aß gani« ©tü^ wirt in

einem
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.tinem Waffen iit QJeföegung gefc^f^ in weici)em ©c^ieScr on?

gebracht finö^ Damit man öerfdjiPbeneStuifc auf ihren 9la^»a

men aufgejogen 2Benn man aber eine

SJeranDrung Der 23orf?e[lung machen mUl , fo mug man »or#^

ne an Dem haften einen febr Dicfen 93orhang nieDerlaffeit»

Damit man nieijt fchen fonne/ morauf eö bep Diefer Jöorflet*

tnng eines! fun|llici}en geuermerfö anfomme.

9) feurige ®)rinöbrimrtett^,'

2ab. VT. 5ig. 3. 4.

©a Diefeö ©tutf feine SBirfung t)ermiffef(? eben Diefec

DioHc tbun foU; welche Da |te bei; Der SJorffefiung Deö 9}or*

bergehenDen binaufgejogen worDen , bei? Diefcm b^rabgcbcit

mu'5 ; fo mu9 notbwenDig fo gejeichnet werben/ Dag mait

: Dabei? auf Die 2{btbeiiung/ Die auf eben Diefer 9^olle beobaega

I tet worDen i|b , fein 2tugenracrf richte. 3(uf gleiche 2Beife

! »erhalt es! fich auch wit allen übrigen ©tuefett/ Die man fup

1 Diefeti Äafren jurichten wiH.

®er ©pringbrunnen gig. 4. wirb affo feine 3!Öirfnng

tthun/ Durch Daß ‘Äbrotlen Deß ©freifenß C §ig. 3. gjje ^
'^^pramiDen B B werben hft^wwjii laufen feheinen/ »erniits

ctelff Der außgefchnittenen unD fchiegiegenDen ©treifen D D,

tunb Die bei?Dcn faüenDen Gaffer C C fowoht a- Die gigu*

Eren E E welche fotcheß aüßgiegen »ermitteljl Der ©treifen

uA unD B.

di giebt noch ein 0)?iftel, Diefe Äunfffeuerlfücfe arfi»

jger unD blenbenber ju machen, wenn man nemlith auf ge*

üttiffen ©treifen ^wifchenraume Abriglagt, Die nicht außge*

tfehniften werben , Damit Die geuergrahlpn ju »erlüfehen unD

XJaiutliche Xnagte. V. Ch» ® fleh
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fic^ h)iel>cr ju entjünben fc^einen. Wev in t)iefem5«We muf

man bic 3cic()nun^en unö 53or|Tel[ungen fo macljcn/ l)a§ bie*

fe ber Diolle, bic bon einem £Haume jum anbern mi*

burci)(lc{)ti() unb bunfel gelaften worben, nidjt hinter foirf)en

SfKÜen beß ©anjen vorSep fommen, weide burd;fid)tig ge«

molt worben. (£ß giebt überhaupt perfc^iebenc 0)littel^

biefe '2Irfen von SJelujilgungen ungemein angene^im ju Per«

anbern , wie foldjcß jeber felbjt leidjt ^injufeßen fann.

lo) QlBie.man 0cl&necfenvab in Um^

\ lauf bringen foU»

3:ab. VI. !•

93?an tann baß ©piral « ober ©c^neefenrab m Umlauf

Bringen, wenn man in feinem SOIirrcIpunft eine iKolte A
§ig. I. anbringt, über weldje eine ©cbv«r gebet ,'bie fibet

«ine anbere SXoUc ß lauft. ®iefe Dlolle mu§ an ber vier«

«cfjgten 2(cbfe . beß jwepten Olabeß eineß llbrwerfß flecfen,

weicbeß auß einem §eberbaufe, auß ben brep fHdbern C. D.

E. unb ouß einem SEBinbfange beftebet. £)iefeß Ubrwerf

mu§ auf bem Stoben beß j\a(!enß G H I L (teben , unb auf

Ber ©eite H L aufgejogen werben fdnnen.

I

©iefeß ©cBnecfenrab muß fid) an bem dufferflen Snbe

» «ineß (Idblern ©tcngleinß, baß hinten am .Waffen wobl Befe*

ffiget i(f, b«t«>t^Breben. S5iefeß ©fdnglein mug flacb unp

«in wenig ^eberbart unb elaftifcb fepn/ bamit, wenn bie

-©ebnur geb berlangcrcy man biefen Umganb abbelfen fonne,

uftb bie ©ebnur boeb iitfwer auf biefen bepben SlbHen gleich

gefpannt bleibe.
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Siebter milfTen in ^em ^a|?en an fcen ^(eOen 0 O
. ^efeßt, unt in ^cft 6 ri<

5
;r 'iSjeife von einant^r gefießet tuer*

een. 2(ße cussgefdjniwene 0föcfe muff?n auf fKa^men aufge^

leinrt/ unt) »orn^n uor DemSc^nccfenraöe eingefc^obMi tneröen,

unt> Der COcittelpunft Diefcr Stücfe mu§ alöDann gerate Dem-

?D?ittelpunfrc Diefeö ©cbncrfenraDeö gegenüber peb beffnOen,

11 ) man t)ic ^vollc in

fefeen foU.

IJab. VI. 51 g. y.

COIan fann jle uermittelfl einer .^anti^obe in ^Bewegung

feßen, Die ou)Ter Dem Äajien binauögel)ef/ unD ineicbe Dem

CpIinDer ju einer 2ict)fe Dienet , an meteber Derfelbc brrum*

gebet. €6 i|I aber nicht leicht fie fogleich um^uDrehen/ a(8

es n5tbig i{I/ Dabero ijItJ befter, wenn man auf Die 2f(bfe

Deö CplinDerö A (©. ^Jab. VI. gig. S.) ein 0ioD B ju*

rechte richtet, unD in Daffelbe Den 2rieb C, an Deffen 2Ichfe

man Die .^anDbabe D-befeffiget, eingreifen Idfet. ' C(J?att

fe^t alfo eine Dergleichen Q3emegung auf Die bepDen (Spl-n»

Der/ Damit man, menn man Den einen oDer Den anDern ges

braucht, Die iKofle binö»fsiebe« bftöblotTen fann, je

nachDem fclcheS Daö ©tutf erforDert/ tpeldjecJ »or Demfelbeit

fleh beftnDet.
I

12) jma) Gingen fi4t man4ticr)r

mic mit einem»

VüiM laffe ftch eine nicht an^ugroße Äuget , Deren

I>urct;mcffer geringer ai« Der £Raum jmrfchfn euern bepDen

2tugen ijt. Drehen unD jugieietj bep Diefcr ©efegenbeit Die ge.

Baue^>atfte Durch Deu Treber mit einem jarten Äreiö anDeu.

© a (eB,
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ten , fcic eine frf)tt)arj , ttic ont)«« weif,

©picfl t)ie Äuget on eine ©pintel atfo / t>öf tic ?^eis

Iifug fcnfrec^t lauft. 93crfd)tic§t euer eincö 2tugc unb ric^s

Ut bic Äuget/ inbem i^r fie öuf ber ©pinbet ^erumbrefit,

6iö i^r entroeber bie »eige ober fdjtoarje Späl^U olleine ^abt.

Srtuii öffnet auch euer jioepteö 2tuge unb i^r werbet öuf ber

©eite beffetben noch einen ©treif oon ber garbe ber t;m^

fern J&dtffe wal^rne^mett.

' i3) 0'n ©ef)efp{e9c(. ^acT; tm »gen:«

^•cfait^()aufcn*

*
SOiUtt gie§e öuö Si«» wwb SStetj einen ©pieget epf^'

mig^ unb ber im Umfreifc mit oerfebiebenen fegetfdrmigea

.^bbtnngen oerfeben i|!. Q}?an fe^e ibn an einer 2tcbfe ouf

ein 93ierecf öon fpol^ , fo , baß man ißn »witlfubrticb bewe-

gen fann. 3Benn man jemanben in biefen ©pieget tritt fc-

f)en taffen ; fo entferne man ibn einen ©ebutp weit »om 3tH=*

ge, unb taffe bie <Perfon mit ftarrem unb unoerwanbfeat

3tuge na^ bem 9)?ittetpunfte febeti/ unb enbti^ erfebeinm

terfebiebene Q5ttber.

fttBISrung. S)er ©pieget itf ouö 3««« ^te^/

weit bie SuruefpraÄung ber ©trabten in foteben ©piegelti

bie ©egenffdnbc unbeutticb macht. €r ifl mit .O^btungcit .

berfeben , weit J^dbtungen bie ©egenftanbe oerfebrt barftef-

len; epfdrmlg, um bie ©Über noch unbeutlicber ju ma-

eben, ©r ffebet auf. einem Ctuabrat mit törfifebem *Päpiec

öberjogen, weit man auf biefeg <papiep oerfebiebene gati*

bc« unb giguren «nberaerft anbringen fann»
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WiirBuHg. ©ie^ef eine ^erfon mit (Tamm C5ü(te ttt

öcit ©piegel / fo entDecfen |»c^ juglcic^ öerfd}iet>ene ganj un»

teutUc^e Q^lter; öa nun in ber 2Be(t nichts i(T/ l>aö nicf)t

2(el^nlic^feit mit Singen ^af, öon t>enen mir einige QJegrif«

fe ^aben
, fo fu^ircn unö unt>cutlirf;e SBorfTeKungen unbeutfi«

t^er gegenwärtiger ©aefjen auf bie Erinnerung luergangncc

beutlic^er ©ac^en , unb unfere erfsi^fe Einbilbungöfraft «r-

Beitet auö unbeutiie^en Silbern beutlicfjc ju machen* Sflbe*

' ro fe^t man unvermerft jufammen, fombinirt, unb ba«

Burc^ ben (Tarrcn 55iicf ermubete 2fuge / glaubt enblicB ein

25iib ber Sü'irftic^feit ju feben, baö nur ein 5j>robuft bcc

Einbilbungßfraft ifl/ wefebeö b;on uiiet fefbft aubgeatbeitef/

«nb er(t jum ©cmaibe uragefebaffen worben ift.

14) ^Vrfon tic man V)ci:(an3t m einen

0piecjel seinen, ^om •öcBtn

pi>n ^efartö^aufen.

?0ian öerfertige eiu wereefigteö ÄdfTcbcn, Hi in bet

CDTitte eine Oeffnung bat/ bureb bie man in einen

gel fiefiet. 3"” ber J^obe mu§ baö Äa|Tcben mit einer fiel“

nen Äobfpfannc loerfeben fepn. SBill man mit biefem ©pie=»

gei ein Experiment machen, fo frage man eine sperfont oB

fte einen obwefenben ober PerfTorbenen JJreunb ober greun«*

bin feben miß ? 85ejabet c$ bie ^erfoii fo fragt man

weiter.

1. OB bie ^perfon eine 5J?anttd ober SCßeibei ^>eri»

fon war?

2 . Ob bie «Perfon, febwarje, Braune, Bfonbe, obet

rotbe.^aore
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8 . €fb 2(u9en fc^warj f
grau olifr ita«

waren T

'4. Ob ihre ©tirnc flacb ober g€w5tbf?

5 . Ob ber C02unb gro§ ober f(eln ?

<5. Ob bie Qäitbung beö ©eftebf^ birf ober b<»3*»

m
7, unb wie alt fle fei^n moebte ?

tüBentt mau biefets weif / fo mifebe man ^rfebiebene

’ tR^uebwerfe unter cinanber., werfe jte in bie ©lutb bet

flehten Äobipfanne /
unb bcö ^Portrait Oer ^erfon wirb in

bem SRauebe ganj paturlicb erftbeinen,

IgrBlnrutig, ©er ^unfller taffe ficb bet) einem' guten

^ortraitmabler auf belfenbeinerne feine ©epeibeben terfebie«

bene ©ejtebter in folgeiiber Orbnuiig raabten.

(Cintbcilung* Ubeile bie ?0?eiifcbctt ©efiebter ab/ in

1. tOiannö » unb ^ßeibögeftcbler* 5)iefe tbeile (uan fer»

Her nach Unterfebieb beö ©efebteebtö ab»
,

2 . 95om fecbflen biö jwblften S'abr,

3 . föom jwölften biö inß brenbigffe

4 » 23om brenfigften biö iuo

5 , 2>om 'funfiigfien biö inö fiebenjigfle

6 « S>ann in alte ©reifengefiebter.

3ebt

1



^unflftucfe* . 103

tiefer £inti;eilung bearbeite matt nac^ folgen*

ber Tabelle.

i^ttarc roth fchwarii braun blonb

2(ugcti fehwarje b(aue braune ?gelblid)te

.Sonn her Siugen runbe längliche gro§c Keine

©tinien furje lange breite fahle

Vlafeii (Tnmpfe breite lange gebogene

lllunb Uein grog breit fcl)mal

Bin« f(ein grog breit fchmal

itonrci^r Ueirt breit maffto Idnglicht

S'ie 5 2(btbeilungen eineö jeben ©efcblecbfö merben

nun nac^ biefer 2afel 32 mai »erfeßf unb man befommt ha-

lber beb ieöer 2(btbei(ung 32 ©efivijter — in ©umma —
800 jlopf(l«cfe.

^tfa^vung. 9flßcbbem man ficb bie ^erfon ^ai be*

fd)reiben (affen / fo fuebt man bie ©c^eibe bffbor/ auf mef*

^er narf) ber ibeorie bie beaebrfe <Perfon enthalten feptt

mu§. 0)ian merft (lit bie gigur/ bie am mcifTen 2(ebn(i(b*

feit mit ber begel)rten ^erfort bat/ unb (feeft fie unten itt

baö Ädflcben bin«in tt)e ber^piegef iff. Um bie ©acbe tau*

fdjenber ju machen ,
fann man bie (Silber auch boppeft auf

^ergoment mahlen (aften/ unb feben Äopf rßcfmdrtö mit

OTagnefcn belegen / hieben anbern ähnlichen Ä^opf in (Se*

wegung bringen, wie eö bet) bera magnetifchen QKahfer (2

S5anb , ©eite 3 1 ) gefdjiehet.

r

©obülb baö untere (Si(b hincingefchoben wirb/ fo tpj«>

obete magnetifche in (Bewegung gebracht /
unb pr4fcn<tt

© 4 Och
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tien J^o^ffpiegel gegen über , »etc^er feiner Q5efcf)öffett*

6eit nac^ t>flS frep in ber önft »orffettet.

5um SBunberbaren ber ©adje/ tr^gt noc^ bie fleinc

Äoijfpfgnne Uxj

,

in welche man nerfc^iebene iKduc^njcrfc

wirft/ unter bera QSorwanbC/- baö begcljrte 35ilb niittef|!

beö 9?ouc()eö crfc^cincn ju maef^en. ©nö 5$ilb prafentirt

ficb nurf) wirflic^ y alP wenn eö fvep in ber ßuft im iKouc^c

fc^webte; bie immer fortbnurenbe QJetnegung beö Dloucbcö

i(l jur 3'(lufion nod) bienlidKty ben fic berbiubert bnö Tiu*

ge, baeJ erfc^einenbe ©ejtc^t in feiner Söoßfommen^eit ju

fe§en.

QBenn btefer ©piegel gefc^ieft unb genau perfertigt

wirb, fo m«^ biefem S^perimenfe feines anSeftenbeit gfei*

t^en, nur muß man bie ©efießter auf ber ©eßeibe perfe^rC

maßfen faffen, weif ße bureß Jpoßlfpieget rcßectirt werben:

öuef) muß ber ^ocuö in bem ^dßcßen naeß bem ©piegef ge»

nau beobachtet werden , unb ßcß baS ©ifo nur buri^ eine

Oeffnung reßeftiren/ bamit bie übrigen Ädpfe nicht ßchtbar

werben. 2öeiter muß bas 3?nwenbige bes Ädßd;eiiS wegen

ber ©trahlenbrechung ganj fchwarj uberßrichen fcpn/ wie-

ouch baS ©cheibd;en
/ worauf bie Äopfe ßnb, im ©runbe

fd)Warä übermahfet werben. ®ie ©rfidrung ber ©runbe

beruhet auf eben bas was fofgef.

*5) ^Wallcnbct ^ebrnuc^ Ut £afetna masica*

i^inc @rjd[){ung uom *£)cnn

^'cfartö^aufcn.

3fc^ gieng eines ^ages mit mehren ^rfonen fpafeiren.

bdnmwrfe bereits , unb wir giengen aufferhaib ber

©tat'f
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ßfabf itt einem gnnj «Sgelegenen Otte ein grofeö l>uf?creö

€5cbaut)e vorüber. ^Icr mdr ein fe(>r gelegener Ort jur

©eifterbefc^roorung, fieng ic^ an. miß einen fjenoor*

rufen y trenn ©ie iroßen. ©ogleid) fc^Uig ic^ mit meinem

©pa^ierffoefe ouf Die S'rDe , unD eine große glamrac ftieg

empor. 6in »ciffeö ©efpenfl flieg auö Der €rDc unD Per*

fcßtranD irieDer, a(ö icß jum jtreptenmafe fcßUig. ®ief^

nnermartete €rfct)einung triffte fo feßr auf meine @cfeß«

feßaft. Daß aße Davon flüchteten. Wen roar eg unbegreif-

lich: ftefoßen/ Daß feine 2Porbereitung Da fepn fonnte, unö

trag ße faßen, irar ganj über ißre Q5egriffc. S5ag ^Problem

trürDe auch manchem ^hpßfer ju feijaffen machen/ trenn ich

fragte : 3Bie fann man eine fünfiliche ©eiflererfcheinung

fo betreff(teßigen , Daß fie an jeDem Orte/ felbfl auf ©pa«

jiergdngen , oßne merflichen 2(pparat gefcheßen fann ? unD

jtrar fo / Daß/ menn ich mit meinem ©pa^ierftoefe auf Die

€rDe fdjlage, eine geuerfiammc heraugfdßrt, unD Dag @e»

fpenfi jugleich emporfleiget? Diefeg iflDie grage; hier feljc

ich Die 3(ußdtfung bep.

3ch lieg mir eine fleinc BaHberlaterne ma^en, unD

jmar fo/ Daß ich ge ganj bequem in Die Dlocffafcße geefett

Jonnte. ^th begimmte mir ein eigeneg ^leiD ju DiefemSppe-

rimente , unD ließ mir Die Xafeße , trorcin ich Die Zauberla-

terne geefte , mit ^lecß füttern , auch fß -Den Ueberfcßlag

Der ^afeße. fSornen am ÄleiDe ließ ieß ing Unterfutter ei-

ne Oegnung fdmeiDen , für Dag Objeftir ©lag Der COlafchine : /

ließ aber Dag §nttcr fo jurießten. Daß ieß nach meiner SCBiß»

führ Die Oegnung auf oDer jumaeßen fonnte. SBeiter ließ

ich eine ©efpengergegalt auf ©tag maßlen , unD abertuneßte

Die Deg ©lafeg mit Dieter Oelfarbe. S^iefeg

© 5
~ ©Idg-
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©läödjen Iie§ in eine feine Dialjme »on ^(et^ einfaffett/'

imö in t)ie 5)iarcl}inc einlot^en , fcamit eö unbcroegllcf) rcor,

unt) nicl)t »öitfen fonnte. £)enn unterfiic^te irfj Den 5ocu<

Der 03?«fcf)ine, Damit ic^ mn^fe, in roeid^er gerne »on einet

OJiauer |td) Daö ©emd&fDe in SeSenögroge prdfentirte. ©o
talD id) nnn Den nötfjigcn gocuö »u^te/ Iie§ ic^ ouc^ Die

«Xo^rc einidt^en, Damit (tc^ Der gocuö in meiner 2afc^e

nic^t »erfcfjieSen fonnte. 2(iö Diefeö atleö in Der 9)?afc^ine

fertig mar/ Heg id) auc^ t>ie 8ampe Bcfefligen, Die ic^ mit

SiBad)ti eingop. O&erfiatD Dem 3:oc^te , Der »on gefponner

SBotte, unD cbenfaüö in ein wenig SBac^ö geDunfet mar,

befe|Iigfe id) ein fleineö 6Ied)erncö 0ldfird)en, Daö it^ feit*

mdrtö mit ctmaß wenigen gcjtogcncn ©c^mefef füllte/ unö

p|ioßpl}oriftrtc/ fo mie man Die ©Idfer jum geuermad)en

juDereitet. 2 35. ©. 182 . IDiefeö iHd^rc^en fonnte ic&

mit meiner JpanD bequem in Der Jafdje ^in' imD beme<

gen, Durc^ meldjc S5emegung Der pboPpboriftrfe ©c^mefef

Den ^tod;t jünDcte. £Rücfmdrtö Iie§ ic^ in Die ßaterne ein

fleincö ©laöbdldjen einloten / Dapon Die iKdbre bi^ auf

Den 2:od)t Der Campe gieng, Damit ic^ mit einem 1*0^

8id)t mieDer aii0lefd)en fonnte, S)iefe0 alleö mu§ aber fefit

nieDlid) unD flein, unD mit mdglic^ffem gleite unD@enauig*

feit gerichtet merDen. S5aö Obfefti» ©laß meiner OJfafchl*

ne hötte in Der ^Peripherie nur Die @rd§e eineö guten ©ro*

fd)en , unD ffeßte Doch in einer gerne pon 6 ©chfitfc« !>•*

gigur in einer @r6§e Pbn S ©chußen por.

©0 balD ich nun mit Der ©rfinDung Diefer OTafchine

fertig mat/ unD ich »weine Sww&er » Caterne anjünDen unD

«ußlofdjen fonnte , menn ich moUte, machte ich wiich über

Den Sauberffoef. ^Diefer murDc auf nachfolgenDc Tixt per*

fertiger.
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Jlfit lief mir emen i)o^Un ©tocf, nac^ öcr %xt einetf.

Mafurlidien ($pa§ier(locfö mac^eit. 2Cm®nt)e richtete ic^i

fo ein , wie t>ie gurien gocfeln auf bem ^f)eater jiiift. 3n*

»enPig tvar er mit 35Ied) gefuttert; ^iuteri^alb war eine

Oeffnung/ öie iit mit Semen Lycopodii füllte; Poru' »or

<in fieineg ©cfuvämmc^en befefliget, t>a3 in ©eiiigeilt ge#

tuufet mar; Durrf) t>ie ^0^itte beö ©c^mammcf^enß gieng ei«

p^Döpfiorifirter ^ioctjt, Der unterhalb ganj Dicfit, burc^ eilt

fXö^rc^en gejoge» merDen fonnte. ^Diefer 3:od)t tnar an ei#

«er ©cf;nur befeffiget/ Die oben bei; Dem Änopfc mie eilt

©totfbanb ^leraußl^ieng.

\

WirButig, 5ßenn «Ueö biefeö in geboriger Q5ereif#

fcbaft ift, unb mon bic Srfcbeinung mad;en miU^ fo fud)t

man (icb einen Ort baju auö r mo man ftcb einem fin(Tertt

©einauer — je bunfler je beffer — gegenüber naljern faun.

COian bringt benn unvermerct feine 4?anb in bie 5;afdK/ reibt

bats pbo^pborifirte SKcbrgen in ber gaternc, unb bie Sampc

jünbet |tcb an. ^Darauf jiebet man mit ©emedf an ber

©cbnur be«©tocfö, unb ber pboöpboriftrte 2:ocbf ent^ünbef

baö in 3EBeingeiflgetunfte©cbmammcbent fo baCb j:b »btt

bem ©tocfe auf bie Srbe fdiinge^ fo fommt bat! Semen Ly-

copodii in bie 2Beingei|tf[amme, unb bie glauben,

ba§ baö 5fucr auö ber Srbe bcranöfcbrc. gu fiteidjer 3rit

erbebe icb bie ßappe «m Unterfuttcr beö ÄieibeeJ, febre mit

ber 2afcbc bie »er|?ecfte ßaterne gegen bie ®anb/ fO/ alö tPenit

i(b bie -Onfte l?»^en wollte / unb baö ©efpenfj

erfcbeinet: icb febre mich um unb eö »erfd)winbet: id) fe^c

ben ©tocf fefl auf bie (Erbe, unb bie glamme beö 2Bein#

gcifteg rertofcbt auö COiangef ber 8uft; bann fcbiebc icb

Re .^anb in ben ©acf / unb b(afe mit meinem: fieinen 55tafe#
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hal$( bic gampc iit bcr au«. T>iefeg

jrlment i|l töirfUc^ feör artig. 2>er Sleb^iaBer , bcr raffia

nirt, njirö blefe ndmfic^e OJiafdjine ju me^rern d^mlic^en

perimenteit antvenöcn fontten / unb (Ic^ unb anberit manche

b€fuf!lgen'be ©tunbc berfc^affeit fdnnen. ©o j. S5. toia ic^

folgenbc (Erfc^einung ^erfei^cn / bic citic ^errticfic ^(bcnbttn*

terijaltung i(?.

SCBcJut man au einem Reitern 2(6cnb fpg^ireit ge»

f)etf fo fftiin man bic «orbcfc^ricbeitc ßampc ju flc^ flcrfcn;

laffe aber t^att be« ©efbenffe« einen großen ßoroen auf ba«

@ia« ma^^ien. ©o halb man nur eine bunfle ©affe/ m
»eiffe Jpiiufcr ffel^en; ober eine 9)?aucr gegenüber (fe^et/

flemme man auf oben befdjriebene 7(rt feine .^anb auf bie

8enben /
iinb ber Soroe mirb fic^ an ber 2Banb prdfentiren

;

unb weif man feinen orbentlic^en ©d)rltt fbrfgeßet, folgt

ou6 natürlicher 2Beifc ber 8dtoe hinten bvein. Q3afb mer*

ben c« bii‘ ßeute bemerfen, uub bermunbrungöboö f?ehett*

bleiben. (Oian laßt bic Sappe im Unterfutfer faßen, fieht

bcfrembenib um ßch, unb ber Some Perfchminbet ; man Perfolgt

feinen SKea Weiter/ unb ber 8d»e erfdfeint wiebetf
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I ) glamme auf ben ^(umcn.

0J
örf) 2(nleifung öeö ©uppfernrntö jum SonDoner ltnü«

verfalraagajinö vom ©eccm&er 3788 « 36o/

Ha^im ^err J^aggeren ßeljrcr t>er 31aturgefd,uc^tc in ©rf)n>(»

tien
t bei; getpiffen Q5lumeit folgcnöee ^uiferj? foiiDerbat«

^b^nomen tvabr.

föbc eineö ^(benW öoit einer Dtingel* ober ©oft»*

btume ( Calendula Offic. ) eine flcinc ßicblffamme empo r#

|!eigen/ bie »ecbfelroeife halb mleber »crfibtpanb/ «nb gleitl^l

barouf »ieber »on neuem üuö ber ©lume bernorfc^o^.

\

lieber biefc ganj ungeroobnlicbc grfcbeinung in (Jrflari#

nen unb QJermunbenmg gefegt, befcl}lo§ er bie ©aeb« fo

nau toie nur immer mbglicb/ ju unterfucben/ unb, um (1#,

(ber ju fepn, ba§ Ibn fein ©eficbt nicht beitrbge / mu^te

ficb ein anberer, mit bem er bie 2(brebe nabm, bag er ibm,

fo halb er bae? 8icbt fabe , gleich ein gemijfeö 3‘-itben gebe»

fofife, bicbt neben ihn (letten.

Sepbe faben gleich barauf in eben unb Den ifelben 3(u*

genblicf bie glamme wieber bon ber 135(ume i n bie J?5-

he (leigen.

12(uf

I
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2fuf SliitgcISfuracn »oit Orange ot»er J^euerfarBe, er»

f^iett fte jeDod) aUemat tueit Betler, lebBafter unb grofer/

wie auf ben blafgelben Q5Iumen.

. 2fuf eiuer unb berfefbcn ^lume jeigte fic^ baö

oft iwet) biß brc^mat fc^netl hinter einanber, benn aber cr(?

toieber nach SSerfauf von einigen COiinuten.

Ceuchfefeit mehrere SXingelblumen auf bem ncmlicheii

<piaße ju gleicher Seit, fo fonnfe man ihr 2i^t noch i«

oirter jiemlich weiten Entfernung »on ihnen fehen.

?0?an bemerfte biefeß «Phö^owen in ben ilOTonafen 3tu«

Ilnß unb 3(ugu({, gleich nad; unb heb ©onnen ^ Unter*

gang, wenn bie 3ltmofphäre rein unb heftet war, unb ei

Dauerte folcheß etwa eine halbe ©tunbe — hatte eß beit

Sag geregnet , ober war bie Suft fonfl trübe , unb mit

S5ün({en gefchwangert , fo fahe man feiiffe flammen auf

ben ISlumen.

SRachfolgeube S5lumcn geben in fofgenber Orbnung

mehr ober weniger lebhafte glammen oon ftch

:

i) 3)ie fchon erwähnte Olingelblume ,
Calendula Offic,

s) £5ie inbianifche Ärefle, Tropaeolum majus

3) S)ie Orangenlilie ^
Lilium bulbiferuin

4) iDic inbianifchen 31elf« ,
Tajetes patula et

erecta.

3uweilen hemerft man auch «uf ber ©onnenblume Heli-

anthns annuus bergleichen glamme* S'ebocl) aber fcheint

überhaupt jur 4?er'>orbringung bicfcß Sichteß bie hodigeU

bc ober ^et^erfarbc fcblechterbingß nothwenbig ju feijn, bcn»

auf S&l»«irn ieber anbtrn Sarhe hemerfet man eß »ie.

4?cw



115

^err glaubte önfattglldi , tag tjicßelcfif gt»

tuiffe flei'.ic ^snfeftcn ober pbo3pl)orifd)o QBurmer bic Uifa<

ct)e bci'on fcpn f^nnfen ; andu «ngeadtct er bic Q5l»mett

cufö genauefre unC« forgfaldfiffc udt einem guten 53dfrogfo|i

unrerfud’te-, fonb er boc^ roeber ^nfeften , nod) p^ogp^iorü

fcl)e 2Bunner barauf.

2<a3 ber <gcfincl(igfeit , mit tselc^ier böö ^^Ismfticfjcrt

|er«oifd)ieft ,
uiib «iifi aiibern llmfTänben, la^t jid) fcblief-,

fen, bcf biefcfs ipi)oncmen feinen ©runb i« ctmae eUfmid;citt

^aOe.

Qß i|I befnimt, böf , wenn bie ©taubfabcn (Staml-

na3 einer Q5lumc angefullet finb/ bie ©taubbeutel (An*

therae) weide obcK cn ber ©piße ber ©taubfdbett

»ermoge ihrer <5la|?icitdf, ber|ien unb auffpringen ; woraiC

man nun nod) ein gewiffeö eleftrifdjei 2üefen öerbinben fdnn*

te ; um fid bie ©ache beffo erfiarbnrer ju machen. 2fllcin^

Jperr baggeren fanb , nachbem er bie flamme auf bet Oran»

gtnlilic, beren Antheren befanntlich \)on ben SSlnmenblaft

tern (Petalis) jiemlich weit entfernt ffeben, genau beobacb»

tet ^attC/ ba§ baö 8id)t allein »on ben Q5lumenblatfern bef*

fdroe, unb baroua fdlieft er, biefeß elefttifchc Seuer, wer»

bc von bem ©taubbeutel venitfacht, welcher, inbcm er ouft

fpringt, an bie ^Sluraenbldtter (Petala) fliegt, unb h^ec

benjenigtn l^unfen ober bfe 2fuß(?rfhmung erzeuget, bie un»

ftre 2fugett »on Ihrer ©egenwart ubetieuget*

a)Vlatirlichetnagie. Y Ch*
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2 ) ©er ^’iofo^nefer 0pcit unt) bcffcit gu&crciV

tung jut ^)>[)o^p()oven^?ccnj/ \)om ^cvm
^avggraf,

®cr 55o(cgncfer ©pat tvirb iitögcmem von 2\ßiid)a

grauev SarOe unb Pon füimpfeefigcn
, oft siemlicb tun; ‘

bett @tü(fcTL, bie eine umhene Oljerflad)c (jaben, ßcfun*

ben. ‘|l «f ßlnnsenb auch tüobl nur n?cnig

glansenb überhaupt aber Port gcincimm (Blans* ©ein

S3rucb i(l eigentlid) blätterig, er bet aber, in getoiffer 9\lcl)^

tung gefpolten ,
ein faßerigeö ?(nfebn* €r ifl jutreilcn

pon grt'ßt’örnigcn abgefonberteii 0tucfen, fpringt in it*

toaö unbeutUebe rnutenformige ^r«d)(töcfe , i(l bureb*

fd)cincn& — tpeidj — füb^t (it^

. fd)wcr.

Q!»ofogna ij! fo Ptel man jurB«it wei^, ber einjige©e<

burtöort biefet ©^tperenfpafart. ©lefet ©tein tpurbc

1604 von einem ©tbubmacber Vicenzo Cascariolo, ber in

ber Ttlcbimie arbeitete, entbeeft. ®r gieng am S5ergc Pa-

terno fpa^iren, bep biefer ©elegenbeit fanb er ©feine, bie

eine gldnjenbe 0ilber garbe batten unb febr fdjiper rooren.

©a er (ie aber calcinirte fo erhielt er meber @olb noch 0il=»

ber barauö, tplc er (idj tpobl eingebitbef haben mag, ent#

beeffe aber babureb «bre gidnjenbe ©igenfebeft.

©IC Subereitungöart , biefem ©teinc bie leucbtenbc

Äraft mifiutbeilen, bat 4)err 93iarggraf alfo befcbrleben.

CDIan nehme fo viel man tpid, aimerfefene SSofognefer

©feine, bie be}lcn (tnb biejenigen, welche febr febwer, leicht

icrbrecblich «nb im 55nicbc nicht (trahlicht, fonbern Pielraehc

b(d!tevicl;t au^fehtm giöht biefe Steine in eincut

©chmeli*
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0c^meIjtiegct enriveber o{ycn ober tjcrbecff', unb reibe jle jii

bein aller jarf(?en *3^i;Iöcr/ In einem flciuern ober glafern^

niemals aber in einem meffingnen '93i6rfer. ©iefeS <PnlV»fr

wirb fobann mit ^ragantfclileim , wclcber aus einem libell

Tragant unb fiebcn 3:l;eilcn warmen '2Baffer bereifet worben,

,*crmifcbt/ ba{j es eine S^Taffe werbe, bic fic^ in aßerlep ©e»

flalten bilben laffe. 2(uö biefer ^IJaffe t)erferfige man grogc

unb fleine 0d!eibcl)en ober Äugelcbcn, ober atirb nacl) ©e»

lieben anbere gigiiren, bic nur eines iOtcffcrruefenS bief,

ßart fc’pn mnljen. ©iefe froefnet man anfänglich mit gelin*

bem unb jule^t mit flaifcm feiler. Seßenn folcheS geftbebtt,

fo werben einige glubenbe .Noblen in einen ^inbofen gefban,

ben man fobann mit raeberen tobten Äobleii einer wclfdjen

3iug gro§ anfuQct. 'iluf folcbe leget man bic auS bem bonof

oifeben ©teiiic mit ‘5;ragant formirten Körper, unb füllet

ben Ofen folgenbs ooüer Noblen, barait folcbe nach unb nach

«nglimmenunb wieber brennen, ^ennattes auSgefublt ifT, fo

bleiben biefc falcinirte ?>J^«ffcn auf bem Sroj?e liegen
/ bl<

man hernach Pon aller 2lfchc fdubern muß. Dlüfbwenbig i(l

«s, baf biefe 0teine in feinem Siegel, fonbern im, freien

Seuer falcinirt werben muffen.

5Der auf biefe; 2(rf falcinirte ^elogncferjTtin f|? mm
f<hr Peränbert, hf't fein« porige Sarbc perloren, (teht

bunbfärbig aus ,
ried)( nach ©chwcfel , unb / fobalb er ei»

nige ®itinnfen an baS 'lagcSlicht gehalten tpirb, (enchttt ev

»ie eine glöhenbe ^^ohi^ / tvenn mgn fie ins bringt.

i) 4 3)
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3) ^un|l:(ic^c 5Racl&a()mung M
nefer 0teinö* ^om ^cv*vn

^lavöötaf.

»Oetr SWörggraf lofete JXieber^ftorf« ^alfflcin in ©ö(-

^efwflure auf, inbem er öon biefem ©reine «eine ©rucf*

i^en in ble ©dpeterfäurc roarf

;

fo lange clö er fabe bo§

Md) efwai aufgelofet, würbe. S)te2lufl6fung (ft mir t)ler5l>eU

len 2Ba|fa‘ »erbönnet, mir SSItrioWnre niebergefcblagen,

«nb ber ^rdciplrat mit äBafler fcbr woU auPgefufet mor.

Un. S5enit m«« barauf folcben nach ber ^Ibtrocfnung erwaö

lalclniit / mit Sragantfcbleim ju einer ^Otaffe macht , unb

wie jupov gejeiget mit fohlen falcinlret, fo erholt man einen

Körper ber ba« 8icht Pollfommett anjiehet. €m gleicher (Jr*

folg wirb bemerff , wenn ber fo genannte^ fipe ©almiac , fo

itichtö anberö ald eine mit ©aljfäure perbunbene Solcher«

be ijt / mit Q3itriolfäuie niebergefchlagen wirb. 3luf fol-

<he 2lrt hat WTorggraf mir Pteleilep ©ubftanicn perfafiret,

«nb babep in^fnfehung ber Sorbe 6e0 Sicbrö folgenbe 2?erart<

berungen bemerfet«

^Det feleiiltlfcbe Körper oui bem Diieberöborfer Mehr

(fein gob bureb bie Salcinarlon auf Noblen ein n?ei^c8

Hicfet. ®er ©elenit welcher aus ber 2(uff6ffung beö fipen

©clmiafo erbalren worben, war, gab ein rothlicheei iii-icbf. 2)er

U ©alpetetfdure aufgelegte BaPlebaberftein mit Sl^ifiol«

fduro

*y Sivtt Salmfac bctft biefe sBerfitnbunö febt unrichtig/ bef’e.t

Brtlffolg, ©ie entfielet, wenn ©alifaurc mit italrerbe ge/

fdttiget wirb / unb ba$ üenttfebe bi^ lum iCroclnen obgebufl’

Oet wirb.
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fdure niebergefc^Iogtn gaS «in btnffeö, «etnnö inö ritblidje

follenbe Hidtt. ®if in ©afpvterfoure <juf9 «i6ff« unbi8itripl<

fdure nlebergcfcblagtnc treibe gob ein weifet Sicbf öon ficb*

©ic in 0ttl|xefcrfnure öufgeldgfen 2f«ffer unb ©ebtteefenfeba*

len, mit Söuriolfdure niebergefebtagen
, teuebteten nach bec

iDorerrodbnten QJearbeifung rotb* 2)cr in ©alpeterfduve

öufgcldDtc S3iarmor, ftenn er ouf bie erwdbnte SBeife mit

SSitriolfdme niebcrgefdjlagen unb faUinirt worben, gab «itt

ivcigce Siebt, S6en bcrgicieben wti$e6 ?icbt gab auch bec

5ropf(?cin auö ber !J5a«niann$^d^Ic, b« er auf gteitbc ®eifc

be^anbelt worben war,

©0 »o^t bic naturlicbett ^ononif£b«tt©tcine; «fö «ueb

bie fo bureb bic Äunff jufammengefeßt worben, verliebreit

bureb 2dnge ber 3<it bic Äi'ttft, baö Si^f anjujieben, wen»

ihnen £uft beptreten fann. ©arinn muffen fie »or feicbec

febr wohl cerwabret werben
,

b«ö am fieberffen in juge*

febmeijenen ©Idfern gefebeben fann. 3(m bequemften bebient

man ficb bierju flacber, weifet gtdfern Üldbtett , beren «Ineö

ßnb« man er^ jufebmeiäf, unb fo bann folcbe mit ben in

©tücfgen jerbroebnen feuebtenben ©(einen anfötte(, worauf

fogleicb blefe ?H 6bre au^ oben jugefcbmelj( werben muf,

.^)ierbep muf man ficb aber buten/ baf t)on biefen ©(«inen

nichts puineriged mit in bad 0(ad fpmmt; cP burfen aber

aud) bergteicben angefüttte Sldbten «iebt gefcböttelt werben:

benn wenn etwaP puicerigteP barinmen wdre, fo würbe jicö

fülcbep an baP ©faP bangen , unb ben j^^urebgang ber Siebte

(irablen perbinbern,

2(Ile biefc 93Jaffert riechen 'tta?b ber ^aWnafion febwefe

riebt, Idfen ficb auch bann jum 2beil in Koffer auf. 2)en»i

ba fie aup einer raff föitrioffdure perbunbenen Äaicberbe be-

^ 3
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fo wenn jle barauf unmiffelGau mit ÄoMcti

fatciiiirt wevben , ba^ baö Dremibare QBcfett berftiben , fic^

mit ber 53itrioiftture ju einem roa^ireit 0cbroefel »erbinbet,

bie Äalferbe ju gieicb tvdbrenb bet ^aicination
, ju lebenbi*

gern Äalfe wirb, mit mclcbem bei’ neu cntftanbcne igtbmefel,

eine erbige ©cbwefeHeber, ober einen folcben .Körper au$*

macht, a(g menn man ©chtoefel mit lebcnbigem Äa(f t>er<

mifcbt uub fcbmeljt. Unter biefcr 23eibinbung lofet (ich

nun ber 0chß)efel jugleich «'ntw Äa(fe3 auf.

4) ^an]pf)oö()()ot; unt» t>ej|cn
‘

Sung nac^) bec ‘33orfd)vift

^errn ^larggrnf^*

(©iehe I S5. ©. i87.

)

©iefeö iff ein gelbtichter in ber Ä'dtfe unb in

ttttt^iger ®drme fchmeljenbcr cntjunblicf)cr Äorpcr , fo in

freier Suft einen (euchfenben 0uiifl ton fid) gicbef, beffen

leuchfenbe (Sigenfehaft ju aHen Seifen im S^unfeln bemcvft

merben fann, unb einen fcf)r toibevnch'cn .Knoblauch artigen

©cruch hat- 2)aö 2icl)tn5efen ifl einer feiner Q5e(lanbtbcü

le, unb foinmt au« i^m felb{l her. ^£r i(l a(fo ein miifti«

«her Äi^tttdejer, bet burch fein cigeneß Sicht leuchtet.

^r iß 1669 ton einem terungiricften ^auffmann ju

Burg, a^amend 23rcnb
, burch Sufall erfunben tvorben; in«

bem bcrfelbc fcin@lucf bep ben 2llch«mi(ien fuchfe, unb aud

bem Urin ben fogenannten ©tein ber 2Dcifen (beffet ben

©fein ber Starren ) machen toollte. 2)ie ©creifung hielt et

anfdnglich fehr geheim; ed mdhrtc aber nicht lange, fo wür-

be ftc »on Kungeln , ber ju eben berfelben Seif lebte unb

erfahre»'
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erfahren ^atfCy tag Ärrtiib im Urin fem@lucf fuc^te, eben*

faßö entbeeff. 2BeiI nun bejjbe auf bic SJrflnliung 3fnfpru;

cbe gemacht ^taben , fo bat auch biefeö *Prcbuft »an bevfeiben

gelt an, fo toobl t>cn 9?amen Brnnfcifcbcr a(0 'KunEelifdict

IDboepbor erbafttn. €ö tvirb cuö Cfofcm gefaulten llrl«,

ben man biö jur \)elligen 2rorfnung abbnn|?et unb mit jtne»)

Xbeilen ©anb, nebft einem $bei^e -Stoblcn <Pulöcv »ermifebf,

burd) bic ©efliHation attö einer irbenen Sletorfc mit (larfcitj

geuer be(lifiivf. Slad) tlTnrggrafß SÖoi'fcbi'lft hjerben lo

<Pfunb gen.j birf abgebunfteter Urin mit 3 <Pf. J^ornblep

unb l'Pf. Äoblcrtflaub in einem eifern ^effel jufammen uermifebt

unb unter be|?aiibigcm Ovubr^n bis ju einem ganj fcbmarjeit

puber abgetrocFnet. ©iefe ganje Portion, wirb barauf in

eine glafcrne SKctcrfe gefeb^ttet, unb barauö biö jur bu«f<

len grgliiebung berfetben oüeö uberbefUUitt, tonö babep ju

erbalten if?. ©er leicht scrbrecblicbc fcbligfc SHuefftanb aber

wirb fiar gerieben, unb in fec^S fleinc mit Seimen befcblage«

ne topferne Dveforten ucrtbeilt, unb alle jufammen in eineit

baju bequemen Ofen jur ©efliHaflon eingefcßt. ©iefe (eife-

re 53ertbeilung gefebiebet beSmegen, bamit, wenn unglücfli#

(ber ®eifc leine fpringen foKte, boeb nicht mit einmal bic

ganje O^taffe öcrlobren geben m6cbtc, ba cd nicht Jtt

»ermutben ijl , bag fic alle ju ©runbe geben »erben.

»erben aud) biefc fleinern ©efage Pom geuer beffev bureb*

brungen ,
als bic grogc Sietorte , »orinnen bie ganje 9Raffe

Si 4 infam»
\

f) ©ureb bie ?ßcrfe^unq beö freffenben ©ublimats mit öle?

bleibt bie roncentrirte ©aljfaurc mit bem Öle? octbunbe«r

unb biefeS ig baS »^ovnbley. £6 ig gaubartig / «»b ifl im

^ßoger febwer oufjulbfen.
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jufammeit tefittbllcfe »üre. 55?cil aber ber Sterben ersoffene

^l^o^p^lor gemelnjglid) noc& unrein iß, fo mit0 er nou^ntaliJ

auö einer flelnen glafcrn 3\eforfe, In »orgeleg^eö^cffer be»

fliülit , unb baburdi olfo gerelnlget werben. 3ide^r mu§

mon i^n auf folgenbe 3frf eine bequeme 5?orm geben unb in

Jflnge runbe 0fangelcben bilben. ODTan mu§ ftd) bifju «in«

gleich weite cläfcri.c Ol^^re macben IgUen, wcldie bic Star»

fe eineö bunnen gcberfielö bat , oben aber wie ein Erlebter

geflaifet IR, fann auch bieS^öbre von einem fiel»

tien .^eliiie gebranebt werben , wenn ibre innere Cberflacbe

gleich runb unb glatt iff. 5^lc untere Ceffnnng wirb mit

tinem i?orf berilopff. darauf (lettct man biefe alfe.einge;

ri(i)tcte 9\öbrc in wnrinea S&'afi'er unb füllt (ic autb felb|?

gan< bamlt an, 2llöbann wirb ber <Pbi>3pl)or in (leinen

Stiicfcbeu btneingetragen, ba er bann »on ber ^ödrine bea

SÖSaffera gleich fchmeljt, jlch unter tem'SBcfler ju ^oben

fenft , unb In bet engen ?Hdbrc unten jufamiuen fliegt,

j£)itrauf wirb folehe aua bem warmen ?^afftr geniMumcn, unb

in fültea QBaffer gehalten , bauen nun ber gefchmol^eti

^bäöpbor jugleich erhärtet. 9?ach ber uollfommenen C£rfat»

tung wirb ber obere 9v6bre nach unten gefehlt,

in eine Schwffel mit faltem SBafTcr gelegt, ber dvorfftopfel

an ber ©pige htianagejogen, unb ber erhdrtctc Q}hcaphcr

‘mit einem eifern Sratbe ttua ber Svdhve uon unten auf in

baa falte 2Baffer geflogen ; worauf man ihn ferner in ©tan*

gelfhen Pon beliebiger Sdnge jerbrecheu, unb in gUfern, bie

man ganj mit QBaffet anfuHen muf , oufbewahret. 2liia

ber obigen 93ienge baf her Jperr 5)ireffor ITIarggraf ^wep

iinb eine halbe Unie reinen ‘Pj^pbor erhalten. .

6)
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5) ^crvn 0d>ec(cn$ aii$ bcn

^nocljcn Der '$^tcve ju niacDcn.

üOtan fögt ju öern (Snbe toon gebranntem flar ^'eflof?«»

nein ^irfc^^orn ^urcf) 4pütfe Ucr ?£Barnic fo t)iel in iSdicU

temafler or^ev 0a4faurc auf , <j(ö iiefesi nur auf:iel)mcn

fann, 2)ie filfrirre 2fuf[6fung irirb mit brcpmal fo loietil^af*

fer verbünnf/ unb fo lange mit ^Jitriolfdurc ocnnifdit , big

fein S^ieberfdjlag mc^r eifolget. tiefer befielet aiiß einem

0f(enif unb muf’ btircö baö obg<fcI)ieben mer;
,

ten, 2)ie flare Slnffigfeit befreiet auö ©«(vetcr* nnb spbog*

pborfaure , .unb tonn in einet offnen ©ebaate obgerou^t

iperbeö/ big man ben CSerucb ber ©alpcteifdiire benicrft,

Jp 5 ' ttcvöuf

(

•) tt^er 0<k«|t cHtjlebet <mö ber Sjerbinbmig ber «Oitviolfdtirc.

mit ber Äalterb?/ er ifi ein erbioe;? 0}iittcifßlj. ®iefc Ju#

frtnimenfcming trjfft man fdjon nctitrlicl) in ben ©iflpönrtiyen

(Jrben unb ©teinen öH/ bie fid) »cn ber runnlid)cn unb

bureb eine genauere SGcrtinbung bet;ber 3:bcifc, unb ein?

baber rubrenbe inintere SUiflböbarfeit ira 5Baffev ynterfd)ei/

bcn. 5)en nanu-licften ©elenit crlaRgt.nian burcl). bie 3!usJ#

focfiung tev reinen @ip(;artcn noci) gtfebebener Siltrirung in

2ßaffcr. ^ie man bureb Äunft ©elenit erbaifcn fann ftebe

im fvlgenben. ?Racb Bergmann cntNlfffi 1°° IJbeile ©eley

uit 34 Sbeilc luftleere clcljerbe/ 44 SJitrielfdnre unb

23 Ubeilo ^Kaffer. IDon eittem inittclmafig irarmen 5ßaffer

Ibfcn 500 Jbeile nur einen Zbeil auf /
n'ojn »cn fecbenbcjt

annoeb 450 Xlieile erforbert mevben. ^r böt feinen foliige«

@cfd)macF. 3'^ selinben Seuer lerfallt et, im jldrfßen ober

wirb er ju ©lag gifcpmeljen. 5)ie ißilbung feiner Ärpftallen

i^ aebteefig mit 3 entgegen (lebenben jiarf gbeefinftteu £nb/

fpinen. (gr i|l ftaubartig / in ^cingei#. nicht ßuflbclicb/ uni

Hl 'Jßfljfer/ wie auö obigen crbellet/ febwer «ufjulbfc«.
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worauf allcö in eine Slcfortc geftfiaftct, imD affe tigfcif

«ftgciogen wiri^ 2Saö in tier Sterorte trocfen jurucfOJeibef,

wivi» mit SÖaffer in ber 'JBorme aufgefoft unb filtrirf.

SSitI man barauö Q)^o(?pI)or machen, fo mu^ bie Sfnffijjfeit

tii jur^^>onisbicfc abgerauc^f, unb mit foPiel geftofeneit

Noblen t)ermcn9t »erben, bo§ barauS faff eine tr offne

fe jum !25oifcbeln fommf., '

©iefe »irb bann in eine glafer«

ne Sletorfe getlian, mit Ceimen befc^tagen, unb im freien

^euer barauä ber Q)^o^p(|or in eine mit SS^affer angefuffte

Sßorlage uberbeflißirt.

6) ^Serctfutiö fceö ^nöc^en =

vuö / nac^ 5trt ^ercn ?fticlaö»

^icglcb*,

3»ep ^funb »eingebrannte Änoeben^ jarf pulücrijirt,

bat ^>err 9S. mit einem <Pfunbe 53itrio(^ in 12 ^Pfunb

SBafl'er »erbönnef/ ubergegoffen unb etliche ^Jagc (ang in ber

Sffleirrae (leben taffen, unterbeffen aber oft mit einem b'^tiern

©patet umgerubrt. Scmi ift affeö auf ein teineö iluth ge»

febüttet, unb bie €rbe fo tange außgcfü§t »orben, biö (ie

«id}t mehr fauer fcl)mecffc. hierauf i(t bie Sauge biö auf

j»ep spfnnb abgebunfJet »orben , unb non ben abgefetjtcn

@ipö abgefchuftet »orben. 2ttöbann f)ät er biefetbc biö iur

.(portigbiefe tjerbunften (affen, 4 Unjen Äof;lenftnnb unter»

geraifcht , affeg jufammen in eine topferne Sictorte gcfchutreC

unb mit frepem §ener in porgefchtageneö S5<affer ben *Pboö*

pboe »ibergetrieben. Silacf) ber !Rcfti(ifation i)at 4perr 2B.

bdv'on lo £)rathniw ao ©van
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Verfertigung ber pl)0^pl)orifcf)cn ^erjen

(2 ^ant) 0cttc 1 69O ^uid) Der Eingabe

Deö »perrn du Roi*

?Diait neunte glafernc SU^ren t)on 3 Diö 4 3ßQ Sattgc/

«in unb eine t;atbe Sinie intvenbiger SBcUe mi( einer fteineit

^ugel»ober bimförmigen ^rtneifctnng üon jtno hinten öer*

feben. $[v>(r) biö bre») baumrooUene^oben »011 fünf biö feebö

SoU Sange werben jufammen gebve^t, nnb in jerfcbinoljenem

SS?a(tfe einigemal cingetiinft, bcr'iflct) jwifeben jmci) bre;

tern ctjltnbrifdj gerollt; baö (^:nbe biefer Siebter, wo man

fje angreift be^'tn (fintnnfen bleibt frei) vom^aebfe. SJoef)-

bein eine, ber S^bl »on glüfern IKifjccit, getticßc OTcnge Don

Siebtem bereitet worben , icrftoft man eine beliebige 33tett«

ge ©olpeter ju einem recht feinen 'Pulocr; nimmt clöbann

«in ©tücf UrinpboSpbornö ,
l«gt biefeö in eine Unterfcbale

mit fo t)iel faltem 'SJaffer, ba^ ti nur etwas bamit bebeeft

ifl, unb fcl)ncibet von bem ^boepboriis mit einer Opeffer*

fpiije 0tu(fcben ab von ber ©loge eines SHabelfopfeS.

SDasßnbc eer Siebter fo nicht mitSi'aihS überzogen ijt, wirb

bis auf eine Sinie lang obgefd)nitt<n unb in ben ©alpeter*

pulver recht umgewaljt. Jpierouf nimmt man auS bem

Sßajfer eins von ben 0töcfd;en «PbospboruS , legt eS jwi-

fcheu jwep 55ldtt€t Söfthpapier, um alle geuchtigfeit bavoit

ju jiebn, lüft es vermittelfl einer 93iefferfpiije bi^ in bie flci*

ne Äugcl ber gldfern 9v6l)re fallen , flcclt alSbann baS mit

©alpeter ftarf gepuberte^nbe bcs Siebtes fogleich in bielKübi

re nod) , bod) fo ba$ es etwan «in viertel goß weit von

bem 0tücfeben ^bosphorus bleibt; man ndbert bic Äuget

ber 3r6bte ber Stamme eines brennenben Siebtes , fo , baff

ber 'Pboöpborus ju fcbmttjcn anfdnget unb braun wirb,

bann

I
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tunfe man Oöö gcpuberte (Snbe b<r Äei'je in bett jer»

(jansnen 'Pljoöpöor ein , unb jie^et cö ein paarmal bi« unb

ber in ber ^6be von | biß j SqU. 9)?an febneibet Pon bem

Obern 'ibeÜ ber .^er.^e fovief ob, baß toenn ble Äerje mif

bem untern JbcÜe in ber ber 3vobrc liegt , etman

I 3oK ber gldfcrn Dvob« / Uncicr olö bie Äerje übrig bleibt»

<£o bann eilt mau jur btfntctifdjen ^etfc^ließung ber Siübw

nocb gcmßbnli'ljer

®er (Solpefcr befopberf bie (Selbflentjönbung ber pbo^»

pborifeben Siebte , burd) feine bepbiogiftiffrte Suff, bie ßcb

»on ißm enttoidelt, iiibem bie Jpii^e beö pboi^pbDruß benfet*

ben fcbmelu ; beömegen aucy biefe Siebtet mit einem große«

unb beßen ©lanje brenne«.

8) Ssucr^tcnljc vorjuf^ellcii , me(c6e

einige 9?eonatc lang leuchten.

SWait jerfeßneibe ein ©tücfcbcn .^unfelfufcen Pboöpboc

PO« ber @rdßc einer ©rbfe ju fleincn 0tücfcf)en, oelcbc

mon in ein @(«<5 ivirft, baö ßolb PoÖ SBoffer iß. JDiefeö

reine ^Baffer im ©tafe muß in einem irbenen ©efdße über

einem gelinben geuer ßeben, ^Il^bonn fnnebc man ein ffcj»

neö, tveiiTeg, gtdferncs^-idfcbgen, bag efmaö lang unb fcßmal

«nb von febr langem -ipalfe iß, unb einen cingefcblieffnen ©lai«

ßßpfel bat/ um cö genau ju perfcbließen, ohne ©topfel in

ßebenbefi ^ßaßet , unb biefed laß’c man mieber berauöiaufen,

»ra e0 ju ertpdrmen. 3n biefeä gldfcbgen gieße man borge,

gen baö bei9 gcinadbte pboöpboruöQSBaffcr/ man perfcbließe

€i gefebminb mit bem @loößi5pfel, unb uberßreieße benfel*

ße« mit O^taßip.

SBen«
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®cnn nifln ^iefe ffetne ^fafc^c an einen tiinffen Ort

^infleUt ,,unb ba^@(aö mit einem fein ^ei^Iten Rapier u6cr?

Hebt, worjnn ein ^obteufepf auPgcfd.uittcn/ unb b(oö mit

©ammigutte ober anbern burc^|]d)figen Farben gemaljlf if?/

fo Uuebtet ba8 Siiubeifcitb etlid;e 9D('onfltlang / njofern man

baS ©laö nic^t betvegef*

9) ^inc $lvt ton brennbarer tuff ju

• ^Client erben unb bgL *),

^OJan fuOe eine mit einem rnpfeniert ^ntne Perfe^ene

S5lafe mit ötmofpbafifdjer Saft» hinter bem Jpabne bringe

man eine fapfernc ^ugel, von i |3olI im ©urdjmcffer, an,

bie mit einem fIeincn©c^ioamm angefuflet i|f/ ben man mit

«ilicben ^tropfen Kleiber befeuchtet: jene enbigt jlcb in eine

SH^bre nebf! einem ^abne. Q^rcfi man bie '5Mafc ; fo perman*

beftficb bep bem 5Durrfigeben bureb ben©cbiücmm berJietbct

in£)än|{e/ ber fo bureb ben (e^t^n ^abn feinen ^lu^meg

ftnbct.

lö) Eudiometer beö *&rrrrt

de Morveau.

SKan nimmt jwo ffeine Släfcbgen mit gfafepn ©fopfetrt/

bfe febr mobt eiugefebmieret |Tnb i unb beren ^oben platt

tiab bief genug iff, um ihn febleifen ju fonnen. Um bte^

fo genau wie m^glid; ju be»irfen> mu§ man fie itoifcbeii

in>e9

S5ie $rfinbung gemellte guft burd) Sfefber gebeit ju l^lTctV

unb fic bieöurd) in etitjünbbnrc j« wi'mnnbc'ii g<l)brct bem

stbt Famin €cnn,bw bttfe^ Stppgrfltö «bet tt't bem

^erauögetier «nbelannt;,
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©la^fafeüt fitten , bie i btö isSuÜ jittb/ unb

Me fluf einer fliibern ©In^tafef Mrunigefübrct »netbctt/ voit

bleS baß geroobnJicIjc .SScvfaM'e» bep bem ©taßfct)Iciff«n ((f.

©er .®obcit bcefer ^läfer mn§ iiacnigftcn 20— 24 ßinieit ini

©uvebmeffer baben. “iZDenn fic vodfommen abgefcfeliffen unb

oacl}po{lrt '(Inb , fo bobret man burd) beijbe om ‘35cben ei«

Coct) , baß 3 Mnieu im ©nrd}mef[cr baf* 2)leb 8ecb mu§

um I beß ©iirdjmefferß beß ^obenß uom Slanbe ejitfernt

feptt/ fo ba§ metin bie bepbeit 55obcn gegen einaiiber gerichtet

(inb , raon meebfefmeife biefe bepben Soeber entmeber genau

auf einanbev bringen ober loerfcblie^en unb (tc fogav um f be^

©urebmefferß toou einanber entfernen fönne , notbbent

man nemlicb bic ©iafer breb«t/ ob»« |t« ubrigenß auß ibret

Sage ju bringen* J^ierauf fitfet man um ben SKunb beß

95obenß uon jebem fölafe einen meffingenen Sling ; unb obn*

eraebfet bureb biefe bepben Dringe bie bep^en Q5oben genau

auf einanber gebalten tverben, fo ocrflatten fie bennoeb fo

loiet ©pielraura, ba^ man fie breben fann, um enttoeber bie

bepben £ 6 d;er uon einanber ju entfernen, ober (tc iriebec

auf einanber ju bringen. ?0ian erreicht biefe 3ib|i(bf febc

leicpt, roenu mon an einem tiefer Siinge brep ^ahn Ibtbef,

bic (Ich febr ieiebt über einen beoorflebcnben IKanb binbeme«

gen, womit ber anbereSving Perfeben, jeboth nn brep 0 tef-

(en außgefebnitfen i|l, um bie brep .^afen bcfcibfl b«r«in iu

(affen. 3u mebrer 0 icberbeit fann man on|ltttt tiefer ^a«

(en z ^aibjirfet Perfertigen
, bie an ihren Snben burc5

©ebrauben vereiniget werben, unb eine febiefliegenbe Slad&e

bem Sircel ber anbern glacbc barbiefen, unb auf biefe 2lrt

cß bewirfen, bic bepben Q>oben noch fe|lcr jufammen ju jie*

hen, unb fo genauer an einanber ju fchliefen. ©er @e#

brauch Iblcfeß Sinjlrumentß Ijf (eicht begreipich* 523«nn bie

bepbea
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6<\)b<n Soccer nic^t öuf jeincnbcr liegen, fo füllet man ba« .

«Ine Slafc^gen mit 2öa(fcr ober iluecfplber; mön Iilft bie

Suffart birttin geben, unö V)er(lopft tö noch in ber ößanne.

2>aö anbere gldfebgeu füllt man mit aufgelöster Sd&mefcf*

leber on, unb »erfcblieSt eö. 2((öbann biebet man bie Slafcb«

gen, um bie ^erbinbung berfelbcn miebec
,
betJulT^llert , in*

bem man bie beijben Sütber mieber auf einnnber bringt; unb

menn man bie^pülftc ber Slüffigfeit auö bem einen giafebgen

in baö anbere laufen ld§f/ fcbüttclt man, unb bie Sinfau*

gung ber Suffart erforbert nuf etlitbe SÖiinuten. SOian Oe-

urtbeilet bie €infcugung, inbem man baö SKücfbfeibfel in

eine iKobve geben lüft ,
bie nacl) ^errn Fontana’s unb Vol-

ta’s iötanict grabuirf i|?. ?Ötau faiut fef)r Icicljt jum ^or.

beu Äubif »Snbftlt ber Sldfcbgen entmeber bureb biefcö

SJiittel ober buref) baö ©ewlcbf befliiJirten SBafferö be*

flimmen.
I

II) 0efa‘i®e SunFen t)urc^ iröcnl) eine elaftifcfx

9}tflterie ju fd)!cfcn»

2ab. VII. gig. i.

.^ierju bient baö glafernc @efa§ A B 5*3* ©iefetf

i|l etwas über einen gug boc^ / ««b bat obngefdbv 3 Sott

im 2)urd)meffer. (£twa 3 ’Sott weit unter bem bücbllen

5f)eile föcrben jwo einanber entgegenflebenbe Oeffnungen

C C gebobret, unb in biefelben iween mtf ^tn^pfen »erftbe-

ne 2>rdtbe eingcfcbmergelt, beren €nben innerbalb beS ©e»

fdffeö etman a Sott weit non ei^an^ec (leben, ©jefe ©ra« '

<be muffen ficb Icicbt beraw^nebniett uub wieber einfeßen taf»

fett, oud) muS man mehrere ©d^e banon haben. 3- 05. ein

^aar tifenie, «in *paanneffjn3ene, ein ^aar^^on reinem 0il«

ber
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hr IC. um tuaö für ein ll^fcric^ic^ entfiele , hjcuft

man blc dcffrifdKn $unfen burdj ^rat^e von verfcfeiibencit

^iet.infn gcljcn lagt. ®äö CS)efdg mug fcgr (larf t)cn 0(afe

j. S5. i Sou bicfe fei)it , bamif bie Soccer C. C. fang ge-

nug roerbeii fenrteu, um bic ®rdtf)e fc(T ju ^arccn. Einige

pflegen bic ^rdtfie in bic iddjei’ einjufiffcn; aber bey ei*

nigeu fegr feinen 93erfucf)en fand ber Äiti baö Övtfultat ber-

fciben 5
»ei)beutjg machen, fficim biefeö ®<fdg ganj ober

jum '?:heii mit einer elaffifcfien 03?ateric gefußt unb in

rin ^Becfen mit 2Ba|Ter ober üueeffdbet gbfe^t i|T, fo mirb

bie ertle Seifer einer <^'feftiiftr» OTafcfiine in eine Cntfernuflg

von 2 'biß 3 Knopfe E ober D gebrnegt, ber

«nbere Änopf aber bureb gute Seifer ber Sfeftricitdt «.

burch einen ©rofb/ cineiteffe ober burdh2fubalten ber^Oödb

mit bem gtigboben beß $imiue?ß vierbunbeii. S85eun man

nun unter biefen Uiuttdabcn bie (£leftrifitmafd)inc brebef/

fo f<f)iagen bic gudfen auß igren elften Setter in ben einen

.^nopf/ üdb gebfn jugleich bureb bie im ©efdg entbaltene

elafiifche SötatcriCi 5öenn auch gleich bie innere @e1tc beß

©efdge« fegr feucht ijl/ fo gehet hoch ber mofetd nur

bie Snafch ine (larf genug ifl, eher non einem SDrathe junt

anbeirt bürch bie elaflifche pjfateric, alß bag er feinen 5ßeg.

burch bie Seuchtigfeit an bei innern 0eife beß ©löfeß

nehmen fottte. ®a bie Quantität ber clagtfcben fDiatetie#

welche man mit biefem Sttflrumente unterfuchen »iß/ oft

fehr

*) & mug »eniggen^ fooiet elagifihe «Otaferte in bem

fdge fei)n /
bag bic Srnthe ohngcfdhc in ber ?'3iitte berfelbcn

b. i. eben fo weit oon bem oberilen Snoc beß ©efdge«> afß

von ber Abergdche iSSaiTetii ooer ^aeeffüberß Ite^ett.
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ff&r geringe i (?

,

fo ijl eö rat^fam , \mxj fol(6c (Slafer ju

^abcD / roovon bad eilte bie oben gebadtiten ^bnteffungcit/ ba<

oiibere nur öie berfetben bot«

12; ^-{n ^[BerFscus ju ^evbrennuncj bet enf^iunb*#

baren ^uft , u'cnn inan bie clafFifcbe ^iatetU

nocl) nacl) bet ^vplofion ouf

bemalten itnll.

5ab. vir. Sig.

beflebef nu0 einem fern ©efd^ ABC bei)nab in ©ejtaff

einer ©locfe, bie tnncif^dblung bejTelbcn bof an ber ©piße nid^t

über einen 3^0/ etma^ über ber SiJiitte bep G G 2 unb

an Cer Oeffnung B C, 6 Soll Suvcbnieffet. ©a« ©lad

biefeö ©cfdfeö mH§ fe^r llarffcpn, befonberö ap ber 6pl*

pe, wo man iwep einanber cntgegenftc^enbe kodier DD
bineinbo^ren, unb jwep 5>idt^e mit ^ndpfen, ED, FD
5ebf genau in biefelben einfdjraergcln ttiug. 2)ie <£n9e biefer

X)rÄtbe möffen innerhalb bed ©efd^eö uid)t über eil Uierret

5o{l augeinanberfleben. S\?cntt man biefed 2su0rument ge;

braucf;en will, fo fuHt man eö juecfl mit Saffer, fe^rt ed

in berOBnnne um, Id^t efwöd weniged entiunbboreSuft, rrfiC

gemeiner ober bepblogiflicirtet öcrmifcbt, bi«eln, welAe iit

ben Obern ^b<il A aufffeiget, fo ba§ bie <Snben ber S)rdt^e

in biefe tüJJifdiung toon elaffifcben "iOiaterien ju flefien fomtUen.

93erbinbet man nun mit einem S5tat^ bie duffere ©eite einer

gefabenen eieftrifc^en ®ott ben ©rdtben B
ober F, unb bringet Cie innere ©eite/ ober ben Änopf ber

glfl'Cfce nafic an ben anbern Änopf F ober E , fo entlabet

fiel) cieSl.ifcbe, unb ber ©cbldg weither jwifchen bepbenSttK

ben berSrdtbe innerhalb bed ©efd^ed h’nburchgchet/ feilet bi«

nAlArlitl;e UlAgie. V. 3 cn(»
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infjönbBö« Suff in Slaramen ; Mef« matfrt «{fo eine ^^rpfcftoa,

<tfd)utterf t)a^2Bafr<r in ber "^Banne fct>r ^efrig, unö bnt^t

tidroellcn/ wenn it)re üOkngc flßjugiof, cber baß gl^ferne

@cfäf aSiu fcfetnact) i|l/ biefcß leerere mit großer 0civa(t ent#,

jttcp. iffiennman bieentjunbboreSuft flu,>imb?n miO, fonmß

man baß 3n|it«nf«nt b«ö G G mit ber dpanb 'nfaffett

unb »otn Q5rete ber iffiannc ein toenig abßobcn ober lieg-

fc^ieben , tneU eß fon|l feßr icietjt ierb«ci;cn tvurbe.

ibJ c(cftv{fd;e Riffele i?on

2:ab. VII. 5ig. 3. ,

A B D i|l eine (larfe glaferne Svoßre 5 Inn^ unb

Don einem halben 3oß im 2'urcbmefl'ev. 2(n ber inuern 0ci-

te ber SU^re gegen baß £nbc berjclben toirb ein fkincc

©tteif ©taniol befe|tigct, fo baß obngef% jaev 3oß ba*

»on in bie SHoßre Fommen, boß übrige aber wirb auf bic

auffeie ©eite bep B unigefeßlagen. 3n eben biefcß ^nbe

B D roirb ber T^ratb G H, ber bep H mir einem jlnopfe

»erfeßen ifl, feßr fefl eingeFutfet. X)if bcfTe ^Dictßobe t(?,

'ben 2)ratß in eine engere ©la^roßre F ju Futfen, reckbc ßer*

naeß mit ^öumtooHe ober .fpanf ummiefelt, unb in baß iina

be ber Qöiflolc eingcFuttct mirb. ©aß (£nbc G beß ©rcfßeßi

tnivb gegen bett0treif t)on©faniol ju gebogen, baß eß oßn*

gef^ßr noeßV^Sofl i>a»on öb|f 'ßet. ^ennman nun bic 'J^ißole

laben toitt/ fo muß man bieOeffnwng Aber ^^»iflolc fißr g uaii

4« 6« Oeffnung einer mit entjunbbnrcr Suft gefüllten glaftße

ottßalten. SDJan ßdit nemlicß bie ^iflole umgefeßrt iiber bic

Slafcße / unb fe^t in eben bem ^lugenbltcfe auf , in tnelcbent

mojt ben ^orf »ob ber ?^lafcßc abjießct» <£'ß ifl flar , baßi

|I(ß tUßtp bit genitiii^ Suft i» btt ’Piiiole mit ber ent^i^nb«

bartit
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fiarett l?uff au?
5
^fiifcf;C vermifc^cn mu§, »eil bie ttfltxe

fcbiDcrcr, olö bie leßfrc Ifl, uiiö alfo in bie,glafi^e Derab*

faden rmi 0 n- f- tv. Orenn mein cuf biefe 3(rt bie ^pijfole

JO — 15 ©efr.Bbcn über bie ^lafdje ge^aUen ^at, fo raug

man jte l)iiwcgncbaien , «nb fo too^I bie ^ifrolc tttö bie

glafdjc ougcnbticflic^ mit ^orf|T5pfeln perfc^tiegcn. SBetttt

man mm biefe gefabene ^ijlole mit ber ^«tnb am untcvit

^beil ^nlt/ fo bafj man ben €tanioI B berühret, unb bett

Änopf II einen eleftrifc^cn gunfeu giebf, Inbem man ifiit

ber erjlen Seitcr einet dleftrifir #9}iflfcf)ine öber bett

^nopf einer fleinen eicftrifc^en gfafete^boran bringet t fo

füngt bie entjiinbbarc 8uft in ber QMfiofe , bureb ben jtois

feben G unb bem 0tanio( burebgebenben gunfen geuer , unö

treibt ben J^orf I bi^ auf eine betracfjfficbc Entfernung fort,

©ie oben erreübnte gfafebe mit entjünbbarer ßuft ifl bißtti*

tbenb , bie fpiflole mebreremale natf) einanber jn laben, ob«

ne ba^ man fle roieber mit entiünbbarer Suft fußen barf, be«

fonber$ toenn f?e gro^ i|l; nur mu§ man jTtb erinnern baß

bie entjunbbare 8uft in ber giafdje, wenn bie ^ifiofe einiger,

mal barauS gefaben morben ilf, fe^f ßatf mit igemeinec

£uft »ermifebet wirb , baber man bie Qiijfol? bepm 8a*

ben etwaö fönger anf)alteit muß. ^iötveiUn gebet

bie ^iffole gor nicht loß, wenn man jle j|u fange an bie gfa»

febe angebaitert W , bnß ffe effo ganj mit entäünbba«

rer £uft gefüßet i(l, unb bie gemeine 8uft ftch ö«>'i

i|t heraus in bie gfafcht arfenfet hot»

3 Ä J4) Sie
I
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14) S)ie c(e!ttii^e ^ijtole üüU

5ab. VII,

®icfe beflt^et «uö einem raejTinäcntn Q5e^|a^^nl9 ABC,

beffen Oeffnung A mit einem ^orfc öerjlopfet i(?. 3fn l)tn

^oben beffelöen iß ein burdjbo^rfcö ©turf tOiCfCing enge*

febrAübet unb in bnfTelb« eine ©lasrobit D E eiiigcfi'Ufef,

in roeli^er bet mit einem Änopf F pcrfe^ene^ratb G F befe=

(ligel ifl/ beffen «nbereö (^nbe fo umgebogen mirb, b'fl§ ei

nur etwa Vö — tV Sott »on bem O^teffing ab(?ebet. Sig. H.

fleßet blcfei mefllngne ©fuef befonberi »of unb iugleicf) bie

nieffingne .^öubc I, meicbe man, tpeun bie ipiflole nicht ge*

braucht »irö , an H anfehraubet um bie Siebte E jw bebe*

tfen, wie biefei bie punftirten fiinien anjeigen;

15) S)ic clcftrifcl)^ *5 ei;m
,

D, Ingcnhoufs.

Stab. VII. 013- S'* 7* 8.

A a t(l ber Sauf ber *pijIoIe ^ B. bie Kammer ober boi

SJeha.ltni^ für bie elajllfchen 93^aterien, b bie ©teile, mo bec

Sauf an bie Kammer angefebraubet wirb, C ber .^anbgriff

ber «piflole , D ber 2)ratb ober ^anbgriff bei^tolbciii L K,

beffen unterer Itbeil h h piereefigf ifl, baniit er fid) nicht

brehen fann. E ifl eine Oeffnutig cn ber ©eite ber Äara*.

wer ,
welcl)e man notbigenfalli burcf) bie fleine ©chraube e

S>erfd)Iie§en fann* F ifl ein ©titef O^ieffmg mit einer 0chrau*

ben » 9}tutter / welche mit bre») flarfen ©chrauben an beiT'

boljernJpanbgriff bcfcfliget, unb in wdehei ber untere ^.beil

F ber Kammer eingefchmuhet wirb. G ifl ein an ben ÄdOen

teiejligtei ©tA^f i£(fepb<in/ Iv ber b^olben, ber fidj in ein

Äegrf
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jfege{f6rmi(\f3 ©tücf (Jlfcnbtm enbiflet (L), tvelc^eö fl«

bdö fonifcfee <iSiibf b<r Kammer fliifcblu§t M ifl büß

in £>«w bölicrntii ^ütibgriff«^ buvc^ bcr raeffingnc

3)ratb D b'R^>«icf)geb*t' N ifl «ine fftine mcffiiigne Äii»

gel am (£nbe <l»e3 3)ratbeö, n)«lcf)e burc^ bett ^anol R
in ben elfenbeinern Äcget biRcinge^et; 0 ein ünberer

welctjev bureb eine nnbere Ocffniins gebet, mtb bü$ ÜJleffing

unter bem elfenbeinern ©tnrfe beröbret. S)lefe X>rotbc (inb

in ben Oeffnnngen bureb Äift befcfllget. P Ifl ber fteine

3R>if-.l)en..9vanm jmifdjen ben (Snben bepber ®rdt^e, burc^

melden ber eleftrifcbc Sunfen gebet, trenn mon ibn auö ei-

ner gelabenen cleftrifcbcn ?$lafcbe in bie Äugel N fcbtflflert

m.

5Senn bie *5:beife biefer Qiiflote, trie A B C D jeigef,

jufammen gefegt ftnb , fo wirb ber Äolben juvuefgejogen,

fo btt§ ber 5;beil K in F fommt, unb bie Kammer, mit en«

jünbbarer unb refpirabler üuft getaben. 3)er Fünfen, bett

man auf bie cvnjdbntc 2(rt In bie flelne meffiitgne Äuget

febtagen ld§t, ji'mbet biefeö @la«t an, unb treibt bie Äuget,

* ttefebe man rorbero in ben Üauf gerabc babln, «e er cn bie

Äammcr angefebraubef ifl, gejferft ^at, fort. Um «ber bie*

fe ^''iflote mit einer SDlifcbung von enfjunbbarer unb getnet*

»er ßuft , ober entjunbbarer unb bepbtogiflifirter ßuft in <!•

ner gegebenen «Proportion ju taben, muß rann ben Äotbett

gegen ben fonifefjen ‘ibeit ber ^iiflole flogen, bann ben Sauf

ebfebrauben, bie SPiunbung ber QMflole an bte Oeffnattg

einer ^lafe batten, in tretrfjer bie «ijiifcljung ron etttjunbba?

tcr unb gemeiner ober bepbtoglflirtrfer Suff entbalten Iff,

unb nun ben Äotben jurucfjieben , bomit bie fP?ifd)uug ber

elcflifcben 5)latftien ln bie Äammer ber ^iffolc auffiefge —
3 3
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55aiiti neunte nifln ^^c ^lafc uon ber *pi|IoU oB / bringe ju

fileic^et Sfit eine fleiiic mit tveicOem £ebeu umroicHcltc

luget iß bie Oeffuußg unb fc^caubc ben Sauf baiuber, fo i(l

bic ^i|ToIe gelabe« ^ «nö fanii o«n teid;i abgefc^efftß

I

i6) clcffdfc&c

^pevrn (^aüalfOt^

®i<f< Befielt rtu0 einem ßicffingncn etwa i SeQ weifen

unb <> Soü langen Otebi'/ in baß eine Snbe beffelben i(i ein

0tucf «Ootj/ etwa J | SoU lang eingefüttef,

«nb mit jwectt furjen ©elften; welche buv^ ben iSieffing

^mburtBgeBcn , Befcjligef. Sin meffingner etwa 4 Soll lan*

fiel’ 5)raf^ wirb ä«evfi mif ©icgeßaf uber(irid)en; bann mif

©eibe utiiwunben unb bann wiebcc mit ©tegeßef befliicBen,

bb(b bteiben feine bei)ben £nben frej), ©iefev ©vafb wirb

in bcö SocB beß ^o^eß fo eingefwtfef/ ba§ er ol;ngefai)r 2

§oß weit In bnß 9io()f t;ineiureicBe(/ ber übrige ^beü nber

öuffer bent Öio^re fielet; fein im SKobre frebenbeß (Snbe;

Wiib fo umgebogett; baß c5 noc^ obngefobr iV Soß von tec

0cife beß mitfingnen Siobiß abßt^ct rr-r 2ßcnn man nun

biefe Q^iffote gebrauchen wiß/ fo fußt man (ie mit QBaffer,

fehlt ße in einer QSanne ober einem QJerfen mit ^Baffer um#
bereifet benn In. einem anbern @efaßc bie erforbertiche SDiü

fd)nng von entjönbbaict unb refpirobter £uft, jnbem man
bic nöthige 2tnjaht iÖiaffe von ber erlten hinfinbringt unb

bann eine proporfionirte 2(njaht SWaffe von ber te^fevn hint

finfaßf, >i?ier:auf bringt man biefe föiifchung in bie ipiftotc

Wnb Vevßopft biefetbe eutwebet mit einem ^orfe ober mit eU

»tv in ÜSßWtHtvböe ficwivfeUen i^fev ^nget, ^nblich nimmt

man
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matt bie au5 bcm Sffinffer# Jrorfnet fic öott auffett aB^

unö qiebt i^r njit einer gefabenen eleftrifcfjcn ^lafdje öuf bic

gerooMi^l«» 0cfelag öcr fle geivi^ entjunbet.

5)ian f»nn bie 5Kif«B“ttg b?r enfiunbBorett unb refpu

rabelu Cuft fefb|l raacfecn, oBcr raug matt citi ((elttei
'

juut SQiaafe bi?nenbc0 ©langen Babem*

17) 6c|!rnft(j Q5ümn^* ^om
»£)errrt Q5ot)ncnber3cr,

stob. VII. 0ig. 9- IO,

S'icfe Sigur (feilet einen runben aua -^appenberfel uttSt

jufammengefeßten ‘lenip.el por, ber genffer

Srcifien tt3cl.d)ctt aflejett ein 'Paar 0a«len (leBrn, bie ba$

€5ennifc tragen auf iue(d)era bie ©aßerie (febef* ©o*

bcn. biö an baö ©cjimfe i(l afleö pt>n Pappe.nbedltf «n.b bic

gfnftcr ftnb »on geöltem Poftpapier gemaebf.

5Daö ©efimfc i(t and einem 55retffucfe gemacht, tai

1 2 3oU bid ifr, COian febneibet eö mit ber 019« ju cinec

runben 0d;«ibe jurcebt / bie man bernad) «n ben ©rebffubj^

bringet^ um anf bem Sfanbe berfelben^ ein prbentlicbe^ ©e«

fimg abjubreben, uxb J»ar fo, ba§ bie ©cbeibe einen, twera

lela So.a tief in ben Tempel eingelaffen werben fann/; be?

übrige ?b«il «ber auf bem Pappenberfel aufft^t un,b baö ©e#

formiret, S)iefe 0d)cibe nm§ fo auagefebnitten wer«

ben, bo^ fie ju einem Siinge wirb bet bia a Sott breit wit'bi^

cuef) »of)l noch breiter fepn, fann, je naebbem ba$ jwegte

werf bee ^empelö breiter »ber fc^mfller »erb«» fblf«
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€5 ttjfrb nemlicb öuf htn itinevtt iJianb bi«fe« Otin^ö

«In jwet)ter (E»)(tnöcr »on ^öppenbtcfet cufgtfc^f , bcr bi?<

fe€ jwepte ©tocfroerf formitet , «uf beffen ©tflmfe cbenfalfi

€Utc ©atlctie flehet, bte etroaö niebriger alö bic untere i(f.

£)tefeö ittjcptc ©tocfroerf ^>at 6 oioal runbe Oeffnungcn, mU
d)i gerabe öber ben ^^enftcrit beö ^auptgcbaubeö flehen.

S5oe ©efimfc beffeJben wirb eben fo »evfertigef, wie ba0 0e#

ftrofe \)on biefem, unb wie viel ber 2luöfcbnitt ber ©cteir

ie befragen ntöffe, bie eö formirt, tvirb ^ernacb gefagef

Werben.

®aö ®ac^ beö Jempetö 1(1^ eine ituppel, auf n)e[c()er

liocfe eine fo genannte ßaterne (lebet, bie eine fleine runbe,

ober wenn man will eine brepeefigte ^pramibc tröget, auf

bereu 0pipc eine Äuget ®icfeö aUeö wirb von y^op*

penbeefet gemod)t. Q33a« baöjcnigc @c(im^ betrifft , boö auf

ben X>ocfen ber bepben ©ollerien liegt , fo wirb eö ouö SKing*

flucfen von 'Pappenbeefet jufommen gefegt, ber immer einer auf

baöanbere onge(lo§en unb auf bas anbere aufg. teimet wirb^

bie ^oefen fann man ebenfalls von Pappenbeefet ougr

febneiben ober von macben, unb auf ber S)rebbanf

abbreöen. /

55er ©rmtb' worauf baö ©ebäube rubet b«t «ine befon#

. bere 3urid)tung. iil nemlicb a b c d eine ©rfjcibe von

.^otj, bie I 3vtt bief unb auf itjrer untern Seife mit jwep

^inicbiebe(ei|fen verfeben ift, attentbatben aber 2 gott weif

fibec ben Umfang bcö ©ebÄubcO Hui bie gan«

ge ©cbeibe btrum wirb Äarfenpopier geteimef , wetebeö l^oll

1)01^ Aber ber Oberftacbe (leben muf, bamit eö eine 2trt von

©ebaate forniite , bie man tjernacb mit einer ^t'cbuitg von

gefebmotgenem Petb ««b J^org auogie^ef, wobep man ein

bei(Teö
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^ejffe^ QC‘(«tfeifcti parat ^afcen nuig, mit luelc^em man bie

enfflef <nben 'ir^Iafen aufjiebcii uno »ertrcjbm fatvn. Sbe

man biefeS tbut, bobret man burcb b<n ®?lttelpunft ber

©cbeibe ein Scicb/ in melcb'ö man ein ©töcfgen »an einer

Söoromcterrobre fe(l mac()el, baö man mebrereBo? iang laffen

fann
;

bie Stelle aber/ »o eö noch gefebebener (£ifaltmig be«

^e^aufguffeö cbgebiocben merben mug, mit einem eins

gefeilten SKinge jum leiditrcn Q:)recben jutereiten fann.

ber 9 ^igur ifi e f a b biefer Qiecbaufgiils / unb in ber

IO ‘^ig. bep a ba$ ©la^ra^rgen im £),uicblajnitt gejeicbn«f»

«Senn ber ^^eegaufgug erfaltct unb 0«*’»9 9^^

worben Ift/ fo bricljt man baö ©laöt^brgeti ab , bag cß nid)t

megr &bcr benfelbcn geraaßgeget , fonbern mit feiner Oger»

gdtge gleid) gegef. 2(lßbenn^ geefet man in baß. 3ldgrgen ein

5>vatgguifg«tt / biß auf ben 5:ifcb reichet uub oben einen

platt runben jinnernen Äopf bat/ beffen bnreg bie 93er*

tiefung begimmt wirb, welcge ber ©oben einet belegten ^la*

fege gat, bie ju bem 93erfucl) erfoibert wirb , für ben ber

Sempcl begimmt ig. 3Ö?an. fege gig. lo. bep b wo bie

glafcge A jege» gott goeg unb toier ^oH weit ig. 3n igr ig

ein goljerner, mit ©faniol überjogener runber ©tab befegi*

get, auf weldjen eine göljerne, aueg mit0taniol überzogene

i^ugel, geffctft ig, welche oben^cin Ooeg gat, baß unge*

fegr einen »iertelß Soll tief ig. ß ig oben ein QSIecg , bef*

fen 5^urcgm<gcr vier Soö ig* gat oben einen .^alß e in

welchen ein g)fropf f gegeeft werben fann, unb unten itn

ißoben ein blecgerneß ÖlSgtgen d, in welchen ein gldferneß

g gegeeft, bureg welcgeß ein ©ragt geget, an begen untereß

^^iröe ein (egelfoimigeß 0tu(fcgen ginn h gegogen ig, unb

begen oberem ©nbe iurnefgebogen ig, bog biefer juruefge«

,3 5 gogene
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eine (Inrfe Sin« über bcm 3l<jnbc bei hUi

ehernen Sto^rijenö (lebet.

3(n bew Jpanpt^efimfcbeß^empeB beflnbef flcft bie^it»-

febrifti, PROCUL HING PROCUL ESTE PRQFANI.

9J?att Tebneibet bie 25ud)(laben »on -Jf^artenpapier ouö, bamiC

fie' ouf bem ©cfiinfe erhaben (leben, unb «bevjiebct (ie ganj

mit ©olbpapter. ®er SKaum, bei» biefe ©ebrift cittminmf>

mtrb nnd) feiner ganzen Cdngc unb Breite imt einem ©treU

•fen 0üOcrj>äpiery ber hoppelt fo breit, ober fo jufommett

gcleßt i(l, bflp bie «nocrftlbcrte ©eite bei «Poplcrß fteb in*

wenblg bejinbet, iiberjogen, toelchei mit einem cjuteii Seim

geftbiebef. 2(uf biefen filbcrnen förunb rocröen bie

frflben oüfgetelmt. Jipicrcaf wirb von innen beroui buvefj

bie‘95reife bei ^ingeö, bet boi @c(lmi forrairt, ouf mU
eben bie S'nnfebrift (lebet, ein £o(b gebohrt

,
' in meldjci ei«

^rath' geflecft 'Werben fonn, ber bis ou boß ©ilbcrpcplep

reidjet, onf weld)cß bie ^ud:flaben geleimt (Inb , im inner«

SlußfehnitP beß Slingß ober bleibet biefer ©rofl) fo lang, bof

er ctifmdrfß gebogen werben fann; biß er nngefchr in ber

halben ^6(}e beß blechernen ©efd-^eß ß (lehet, nub mit bemt

felbcn unmittelbor in Q^eruhmiig fomrat.

^eij g Sig 9, i(l ein Soch / in tp'etchcß ein ?)lohrgctt

Cöon@loß ober Ji>olj, i(l gleich ßiel,) feflgefleeft wirb, bnß

innerhalb beß Sempelß einen gell lang i(l , oufferhalb bef*

felben ober niehtß hert^orftehet. 3« ^’i«le^ Slbhrgcn wirb cl«

•©roth {jeftedf ,: ber on bem einen @nbe ein ongegoffeneß jin-

iierneß Ä'dgelche« hat, «nb fo lang fcpn mu§, baf er mit

bem onbep» (Jnbe in baß Coch ju ftehen fomnif, ba§ bep fc

IQ, in beu ©tab ber §lüfct)e gebot;tt ifl, mit bcm Mit*
‘

getchen
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fltt li«v äuffern' ^anb f<|l an*

SBcn« nun b?r belufli^enbe SSevfuc^
,

ju wefi^em bief<r

Neapel gcmibmet iff/ ansefuHt »erben foß, fo ^at mon

fofgenbe« ju beoöo^ten. i ) 3)ian (fcßet bie §iafd}C A. gig.

IO. ungelaben auf bcn ^Pedjcufguti unb fpvgct bafur^ ba§

pe auf bem ^opf beß 2)rct^?ß> ber in bem @(ßöt6f)r^eit a

pecff, genou aufßße, s) ?Ö?an fejjet baß .öauptgcbuube

beß 2cmpelß auf eben biefen ^ccböufgu^j uub ju^ar fo , ba^

bic glofcbe genau in feinem SD?ittefpunfte liebe. 3 ) S0?ßu:fe*

^ct baß @etta;ß mit feiner ©aßeric auf ben Tempel auf.

4 ) ?Dran feljet auf biefeß ben jmcijten ßfoef beß ^enipeiß,

$ ) $0ion feget baß biedKrue Sig. i.o.. uaebbe» jn^

»or mit breaubarer Suft gefußet unb mit bera pfropf f »er*

fdjipffen worben, mit bem ©laßrogrgen g, in ben ivnopf

beß ßtabeß ber Slafvl)c ein,, upb giebt Sichtung, ba^ man

uicl)tß »erruefe^ 6 ) ^nbem man biefeß bledjeruc ©efd^ mit

bet Uufen .^nnb in feiner fenffeebten ©teßu.ng erbdft, brin*

get mon ben Diing, ber baß ^efimß beß jweitenßfptfwerfß

bilbet, mit beranbern »cn oben btrab an feine 0teße, unb

ba ber 2fuß^'cßnitt biefeß ?ninge5 gerabe fo weit ifl , ba9 baß

blecberne ©efdg barinne »piag t>nt , nemit^ »ier im

SDurc^fc^nitt
, fo bleibet eß alßbcnn frcfien unb fann niitt um«

faßen, pitf bem ©cfimß fottimt auc^ jugfeid) bie ©aßeric

llinauf, weil {le ouf jeneß feflgeirtacf)! iff. 7 ) Äup«

pel, bie biß auf ben Dving ^crabgebef # unb noc^ ben gao«

jen «ber baß ©eßmß bismufrelc^enbcn S^eil beß ßuftgcfdfeö

fn lieb nimmt, wirb an »bren Ort gebracht /
nnb bavßuf bl«

Laterne, ^«legt bie Pgramibe mit ibr«v -^uget öufgefe^t«

S) 3lun wirb <rfl bef. 2>tat|f burcö baß tßo^rdjcn in bgß

£ocb
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Socfc g S'Ö* ?• — «öb ?(cf;fun(^ baf er

in baö CIetn< 2od) k Im ©Mbc bsr giafd)« ju fielen fomm«.

9) Stimmt man je^o eine |tarf ^elabeneSkifdie/ unb berühr^

mit ibrem .Knopf boö Knijelcbcn beö J)ratf)d in bem erflge;

metoten Slobrgen, fo mitb bie Im ^emp'el
,
fiebenbe glap^e

gelabcn, meicbeö aber nicht gefebeben mürbe, ‘.renn niu;t bad

äutfece Q!>c(eg ber glAfche feine ^eftricUilf burcf) ben ©ratb

ttbgeben fSnnte, ber burch ba^ @iatii'6hrgert , treicheö im^o*

ben beö 5;empei0 fieefet, biö auf ben Xiffh hinab fortgehef.

10) Shtn beaibre eine profane Jponb irgenb e-inen ?!>ud;(fa*

ben ber '^nfehrift, meicber eö auch fepe, fo irtrb ein S)on#

n^rfebtng augenbiicflicb entflchfu unb bie Äuppei in bie 2uft

fpringen.

Q33f(f ber ganje 5emwel ifolirt if? , unb bie ^leftrlcitdt

£>ii0 b?r nicht aaberö erttfommeu fann , alö burCb bad

b(ed)erne @efd§, biefes aber mit bem Jempet juglclch Ifolirt

i(?, ilnb mit ben l^uchfiaben ber 3nfd;rjft in 93crbinbung

(ti’bet, fo mufj bie Sntfabung, unb fofglid) auch bie Snfjiin*

bung ber brennbaren £uff in bem blechernen ©cfd§ erfoU

gen, foDat.ö man ben ginger einem ber iSuchfiaben nahe

bringet.

SBenn eine ©emeinfe^ft jtrifchen ben dufferen Q^efeg

ber ^lafchc unb bem .Kdrper ber sperfon , bie einen ron ben

QJuchfiaben berühret/ pcrnnfialtet mirö, melcheö feht leicht

unb fo g«fd;ehen fann , ba§ man nichts baoon mahmimrat,

fo geht ber 0chlog burch ben Körper biefer ‘Perfou unb ber

23erfadr »ergrd^ect bie ipermunbernng.

fOian fann auch f«icf)t eine fofehe ©inrichfung machen,

ba§ IrnSnuern bcö3:empef5 ein pldnllcheö geuer ent|tehet, bai

ihn in einem bunfein Zimmer fehr fchon erleuchtet barfieflef.

tRicht
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JWicftt tuenicjer fann man i^>n fluc§ mit einem 5:'fi?at)UU«c

i)erf<t)«n, unö öen Slu^en bätion anfdjnulji^ machen/ obti* baö

©e.qent^cU t)cranj?alten nnb bic QBiUfungcr* be<

ielgen.

Unter einem ter fec^« Senffer beö Tempels mu^ eine

'J^iiire jmn Qütngange angebracht unb tafelbjl buö Senfter

furicr gemeicht roerben.

®aiS ßoeh g gig. lo» mirb fchicflichet auf ber hintern

©eite Ui 5empe(ö angebracht,

S3?eim man ben Stempel t>on ber Scheibe

unb ben ©ratb auß bem ©iaöiohrgen jiept^ fo fann bie'

©cheibe atß (^leftiophor gebvaücht roerben..’

18) S)ie Slamnic v»on einem £ld)te abjufonbepn

nnt) micberum bavan ju fe^en*

^om v^errn ^a\?allo.

SBenn man ein brennenbeß ßichf in fipe ßiift einfenft, fa

fuget cß jtcb febr oft, ba§ bie giamrae über ber Oberfladie

ber fijren ßuft jurücfbleibf , rcenn gleich baß ^nbe beß ßid;*

tcß vielleicht einige Soll meif bavon entfernt i(!: unb in bie'i*

femgade fann mon bieglamme mieberan bie gehörige «Stel»

le briiigen^ trenn man nur baß ßieht biß auf eben biefelbe

ßenie »ieber heraufhebet. £)ie glamme erhalt (Ich hiethep

turd) einen Ibeil beß Dtancheß, melcher roit bem ßichte
'

bi« Uber bie Oberfläche ber frjeen ßuft heraufjleigt.

* 9 ) Sine



fp) (^ine ®i)|^icrfpnfee juimac^^cn / b(c man

juöfcid) a(ö eine clcftinfcf)« '^{ftoie ge?

braucl;cn fann* <^om .&cvrn

^.of)ncn6cescvv

?ta&. vin. §19. t. 2» 5. 4. 5>

©ct Jpaupf/ Körper bkfes 2fn(!rumcnw i({ ein gegpfne«

Slo^c a t)on cnglifc^cm Sinn, tag ira ©urd}meffer 2 goH

fjkit

,

unb im Siebten 8 lang i(t. ©ief«öDiof;r i^at unten

einen Setfel b, toelc^er einen ^ol&en 3cß ^itf/ mit elneoi

^dn’auScngang unb in feinem 50JitteIpunft mit einem | 3olI

rociten 2od; Perfei&en ip , burc§ mclrf^cö ber 0t6pfet ein unb

öutJgt^et, biefer ©edel fann alfo on unb abgcfc^rcubct mer*

ben. Sa« Heinere Slc^r c , baö ebenfalls t»rc bic Signr

jeigef angcfcf^rcubct fölrb^ ift tm ßidjten 4
^
Soll lang., unb

einen Soll tm Surcl;meffcr. ©iefeß oKes ifl non Sinif

gcgoffeit, auf ber ©reH'anE gebre^et unb fein palirct., baS

Sinn beß fl/inern toie aud) beö . grL%ni 9vcbrö iff f 3«S

teeF. 2ln bert obetn iSbeit bes Svobreß, gleit^ unter ber

^rßn;
5
lci|Te, i(J ein SH^l^rtfjeu pon ^Jieffing w batTelbc gelo*

t^ief, melcbeß mit ber innern ^Cßanb beS gleid) unb

eben ifl, unb einen 2(bfa§ ^af mit roeld)em cs auf ber 3fHffctTäi

feite beS Svo^rS auffi^et. Siefer ^e.t im Snrdj^fcf'nitt

ff Soö f fo mie ber im 3iobr fle^enbe 2:f>cil ffarf g Soöv

Sie Oeffttung beS Sv^^r^tns betragt | 3oö'> Sas ganjt

9vß^rd)en aber i(l § Soll Imtg^ toooon ber baran befinbfi^e

©cbrauJbcngang bic 4^aIftc bat. ©iefe» Dvc^irc^en fnnn mät

einem SccfeW)en jugefdiraubet werben» ©er 0tbpfel e g
i(l ganj oon aujfer bera iKopf «nb .0«nö9^iff 5 BoH

bief/ auf ber ©re^banf abgebreOet^ unb von wcbld^lfotfne*



öic^tent unö jn^em ^o^c. ®«v Äopf e ift uttgtf^l^i’ i

3ott lang^ um ettvaö weniger biSimcr, atö bie'iBtüc öeöSlo^*

n’$ iinö oaf feiner <Pcrip^)eri« Slnt^c ju einer tIcinen Vertiefung

fluögebrcpet/ um i^n au tiefer ©ulle mit ^anff umnjirfelit

JU fonuen. S'er ^outgriff g ifl um teftuifleii jum ^iB.'unö

ger.iel)tet, taniif man tcn ©topfel turc^ ba^

Sod) be^ 2)ccfeljS btuturefebringen tonne. 6o weiif bitfer

©tupfet au« bem ?Jvobr b«r<»tr«gejcgen werben («nn, i}? er

in 12 gleiche Xijeile get^eiiet, weiche mit eingebrebfen 3itn*

gen, in we(d)c man mit ber Dtci^fcber ®inte ffiefen {4§f/

;' ieseid)uet ji«b / w^b numerirt werben. (£t mug feiner gen»

gen Jange nad) burd)bobrt werben , bamit raön einen Srotb

^inburd)|tecfert fann , weicher weber oben noch unten Weber

gurücf netb bernorfiebef. 2iuf bie bepben .^nben btefc« .©ra*

tbe« werben mit fubtUen 3iagefn 'Steffiuggbict^c genogeif,

baoon baß eine auf Den Jpanbgrijf, baßaubere aber auf bie

©tirn beß jl'opfeß gu liegen (ommt. Sig. 3 . £)aö auf bem

.^anbgriff ijl jirfelruiib, unb \j<xt obngefabr einen goß im

S)urd)fcbnitf. 5}aß auf bem jtepfe ifl aber uui ein jisrnfi»

tfjeß fleiner/ unb fo gefdjnittcn, ba§ eß wie ein Vogelfcbna»

bei fpi^ig außlauft unb bic ©pilje von ber iunern V3ar.b bc«

SRobreß efwan um } Sdl entfernt bleibet. Sffictm baß gan«

ge Snfttument gufamntengeric^tet ijt, fo ^at eß bie

S‘9. 2 .

VJenn man nun mit blefetn ;^nf?ramen( fcljiegen unb

brennbare l’uft bagu nehmen will, fo wirb in ben Vlafenba^j

neu (woijon weiter unten) eine beliebige Portion Suft cmß

einer VouteiHc gefußt. S)ic brennbare ?uft mu^ wenn fie

cm |l4rf|len epplobiren foß mit f gemeiner Suff wermifebt

werbttu werben alfo S beC ctopfelß b^reußge»

jofitn
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nfld;bem man jiiwor boö flelne 9»o^r o&eefcfirflMbef/

in fdcen untern ©cbraubcngewinbe ))at , tit

re:j etmaö flebrang gebcnbcnQp'fropf , ober ein« in einetücf*

gen gewicBelt« 35lcpfuge[ ganj eben bintingcpecft , iinb

Darauf baö 3\o^r »icber ang<fd)raubet ^af. ^pierauf wirb

bflö ®ecfd(tcn von Dem D^^brcben d obgenommen, ber

fent)*''^>n von mdcftem man boö^ritbterffficf obgeuommen ^>cr,

mit bem'^opf d 3;ab. Vlir. 5‘i?* Neffen ©enjiiib mit bem

0(braubengang bcö ^Holjrcben^ überein jbimmcn mu^, on

biefe^ ongefcfiroubct. ©er o?abn ber 95Iafe geöffnet, ber

©r6pf«l voücnbö J'Pflb» micber ver»

fdiloffto , mit einem fleinen_ belegten gldfdjgen baö 3icf)t

einer geraben ^lofcbe , unb gleid) Darauf , baö auf bent

J^aiibgriff beö ©topfels genagelte iJJU’cö berührt unb fo

obgefenret. ©er gunfe fpringt an Dem ®ratb burd^

ben ganjen ©topfel geleitet »cn ber ©pi^e bcö auf feiner

©tirnc genagelten i^lecbeö in bie innere ®r.nb b?ö Svohre»

über, unb cnfjfinbet bie Suff, treltfte ben ^Pfropf ober bie

junget mit grbfer ©etoalt unb einem heftigen ÄnoQ fort»

freib'f.

iibaö belegte ^Idftfcgen 0ig. 5 . i(T nichts anberS alS

ein 9 BdU langes, im 'Surcfcmeffer einen halben SoQ haften*

bes , 2 Soll hoch cnSroartS mit ©faniol belegtes, unb in.

löcnöig mit j^cilfponcn , in meldhen ein 23rath mit einem

baran gegof^nen jinnern Äugelchcn geflecft if?, gefüHteg unb

bann mit CoJöphonium »ollenbS ausgegeffenes ©rßdcheit-

OJlaSi'obr. Dev 5hcil Der mit ^arj auSg'-goffen ifl, un^

bjcr ^vath big au bag .^'«geldjcn hinauf merben mit aufge*

lottern, ©iegelTof überzogen.

SBenn man nun biefeg 5n|^rument als ein Älpfliec»

toerfieug gebrauchen miH, fo hält man fnh feinen eiaeneii

etäpfcf'
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tajU/ fccffen ^cfdiüjfenfioit kfannt, iin{) njorait

r.id)t ^er J)ia^griiy, fü^^crn ^f^• j?Dpf an^efdjraiibcr ivirö.

2(uifaft öt£J Ueiacni Üicfjri »X)irö tiü6 SI3. 4. hn ^urdM

fdmirt gcjcicpuete Slöljigen on^ci’d.rawfaf. SiO^räcn

d Mcibt »cn'cDlüffju. v^bcn Elf feg Sul/r^en ober fonn matt

auch «ehfaitche« , meun man ocifeubtöfea onjUuEcn will, n?ic

folqjeg Uicht 5« «rfehen i|r.

20) t^üifcn'.binfcn aiyu^tmöcn.

Zib. VI n. S<5* 6. 7* 8.

5 u hiefem fo f.i;cnen SSerfudje öcbraucht man höö Juh.

Vlll. gig. 6. 7. aejcichiiete 3«j^tumeiit.

?)t'an (iehet g^eidt rhne cg ci|T ju fegen , bo9 eö eine

chen mit einet ongehuiUenin ^ätmeiasfclaft, unter bief^r

mit timrm Jpa^nen iinö goni unten mit efnem Trichter »erfe*

hene Sv^bre tjl, Eie man nach ,sig. 6. in i'nrer du^yerea (>5«»

ftfrlt unb nach gig. 7. im Surcltfamitte feben fenn. 5?cö

fiiofif ifr ucn a big b I4 »on b c rr: | \>on c big d n:;

4 non d big e — 2ä unö von e tiß f 1:2 1 i Pdü. CE'ie

Oeffniing ber Oedbre ijl burthaug gkü; uub betragt j Soll.

S^cr ob.rile IbeÜ/ »eli;«n bte 'I-5lafe anaebunbeu micb,

bot cingcEribte iTiiunen, bamit ftch Eie t^Iufe barein (egetj

fdtnit, m:nn man fte mit einem ffor? geTOf):ten bibntn

faben umwiefeit
,

troEurch bao-ilugroeiü^-n btr l’uff ganjifch

veebinbert roii'b. S>?r Öietber beg J>obne“5 , bciTen Qbaueh

nach feinem grö^reit S^uvctmelfer i Sßß betragt, i|t cu

feinem vSnöe \ Soff ttef bohl cufgcEcehet
, unb

bie Jppblung mit einem (S-c^raabengang veifebcn , in mel*

d)er baß gttvülbie 0chrdiiöfl;en
, bdß mit einem ^infdjftitrit

juitj Umbreben jiigeridtret tvotbeu iit, getrichen, ui b btf

üicibtt ftj!g<(t«ltct metben fann, b«§tt itn ^lufbieben nfcl;t sn*

tlittürlidjc tnagie. V iCh. ^ töcJ
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tucf »eicfie. 5Bo Me£R6^r« ötit bürtnften ifl/ ^lalt (je ^Sofl

im ®urd^f4;nittc. imrere ©tucfe ^
d, e, f, lagt fic^

i)on ten ober« cibfcbrauben, unb n)o bie bejjben ©turfi; ju»

faramen g«fc^)Vöub«t roeiben, i|i bet '2)i«mcter l- 3öü* ’^ei)

e i(l «in jirfelrunbeö 0ct;tibgen <ingelör^)ct tjon i ^oll itn

S)arcbtticffer, unö über bffT«n Olanb bei’ ein ?rid)Ur, bej|en><?6bc

tiatb bei’ fenfreebten Sinie 2 -1 Boß/ nnb bie obere® eile siScU tf?.

2(n bem gu^e bcffelben i|i ein ^ Seß bober 3ti«9 angeI6fbef/

bei’ ibn nad) bera äufTern 2(nfebn ben $ridjiern äbnlicb tuad^f^

bereu (leb l>ie ^^leijger bep SJerfcrüigung ber ® ur|le beblenen.

SCureb bell QJböen beö ^Iricbterö gebet nabe bep ber Siebre

«In Cöcb / in ttclcbeni eine jnjcpte furje Slobre e. f. (lebet,

tie an ber Jpöuptrobre nngeI6tb«i »ß/ «nb mit blefer feine

©emeinfebaft bflt- g ifl ein pfropf, bureb tocldien feiner

X'ange nach mit einem bti^e« ®ifen i» elnnnbcrfcllcn*

be götber fo gebrannt unb gebobret fiub/ ba§ er an ble bop»

pelte fÄ6brc genau paffeub «ngellerft , uflb in beri Dling be«

5rlc()fer^ biö auf ben Q>oben beffelben , nadjbcm junor eriDaö

ÄItt clngtgoffen toorben, gelrieben toerben fann. Oben «a»

te am 3ianbe ben 5rid)fcrß 1(1 ein gedi , in toelcbeß eine cf-

toa 2 I Bßß lange iHobre gelbrbct 1(1, burd; welcije boß bep

einer gerclffen Operation, tt)old}e unten voifommen toirb,

in bem ^riditer btwuf (leigenbe ®affer ablöufcu fann. 0ie

iff mit ber furjen 3lebenicbre von einerlep ®eitc. 2){c s

gigur ließet einen biefen metafl S)rütb vor, ber eben breit

gefiopft/ unb unten biU'iuiJ etioaö bünner auefaufenb gefcKet,

bavttuf Vüßfommen runb abgebre^et unb peliret luorben l(r,

um bamit bie fur^e Ülebenrobre n6t(;igen ?5aßß veifd;(it^c»

JU fonnert, ivenu eß von oben binmiter gefebebn tmi§. (£r

muß etivoß frum fepn , bemit er oben von ber J(jauptr6bre

foivejf ab(le^e/ alß n6t()ig iß, um i^n beguem anfaffen imb

brel;ett
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^rc^^n ju forttiftti 2>er in bcffen Diaub ein

gclcget wirb , bamit et eine runbe (£infttffung Deföinme, b«^

öro^rtfccn h, baä £Rebenv6^rci)cn iinb bet S5oben beö irld^i*

ttti

,

baß alU^ witb »on gefcblagetiem tDicffing gcnincfjt/ oU

leö übrige dbet ift »on gegeffenera ODIeffing, unb wirb ««(

ber ^re^bönf obgebre^ict unb polieret*

(2be bie Splöfc nngebun&en wirb/ ittu§ |te mit reinem

S5anm* cbev fufcn 93i(inbeIoci, beiß man buid) Ihre Öeff»

hung ^inetnbriiiget, wo^i eihgcfd;tiiieret> Unb 5wifd)en beit

^anben fo iange gerieben wctbtn/ biß boß öei/ baß nidtt/

wenn fie beruÄcb fförf cüfgetriebeu Wirb/ auf ibret oufferrt

Dbcrj^äc^c fanu b^r«üöfrf;tbi^en feben, ihre ganje 6ubftnnj

burdtbrungeii / unb jie bollfoinnteii weief; aub gcfei;meibij
gcmdd)t wirb.

®er ©tbraueb biefeß Jrtflfnttientß i(l ebert fo beguenf/

oU manniiifoitig, wie auö bem fblgenben erbetirn wirb»

1 ) '2b’eim man brennbare ßuft mdcfcen wiÜ > unb man biß

erforbcrliijcn ingrßdieuiiien in bie l^outeittc gtbrad)t
; fo

wirb fogkicb biefet ülafenbul^n, aac^bem vorfjer baß9?eben=»

röbrgen non unten binauf mit einem cingejlccften in gefcbmblt

jenem 2Bacfcö getaucl)ten, unb niit itßerf umwiefeiteu .Jpbij*

gen genau »erfebtoffeu werben/ mit einem ipfVepf in biß

93*ünbung berfdben feft eingeflccft / wobei; ober nid)t juper#

gefftrt i(i, ba^ man Porb<re alle l'uft atiß btr'ilMaj'c I;ei‘rtuß*

brufBen , f-jltbe »da eben beruh nad; uhttn binnuß jufamtueit

brebeU/ uiib febann bcu Jpabuen febüe^en nuiO* 0obtti5

nun ber ^abn aufgeßceft i(l, fitücget man benierbert Wiebrt

auf > btttmt Me tu ber ISoUtcille ftei; etitwirfeinbe Saft iti biß

Q5lafe b-naiif (teigen fönne> weici;« (id; jufc^etibß dufbeOnh

2) mau mit biefer üuft ben Cuftbel^dlter einet pbilos
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fpp^lfc^en £amp« fußen , fo n>^r^ bec ^abn »erfcftfoffen , <»ott

bec ^outeide abgenommen / ba$ untere ©tücf mit ben ^rid)*

tcr ba»ort abgefdjraubt / ber obere ^b«it mit ber betfcfclolfe*

nen ^tafe auf ben J^abnen b^r i^ainpe, ber bad nrmlicb»

©ebraubengetotnb \)<xt, aufgefcb raubt, ber J?ab« ftroffnet,

ble Q5ittfe gebrüeft unb bureb biefen 2)rucf ba^ in ben Cuft*

bebälter befinblicbc Sffiaffer genotbiget bureb einen Stcbcn»

toeg in ben ieerett ^afferbebalter biimuf ju ({eigen, unb

ber bagegen cinbringenben brennbaren ^(aij machen,

Iborauf ber^sal^n ber 2ampe forooblaiö ber CÖlafe, roenn neeb

Suft in biefer juruef ifl , »ieber loerfcbloffeii roirb. 3) ©eii

bie brennbare Cuft in ber- Q5Iafe (leb nicht lange unoeibor»

ben oufbetoabven la^t, fo fann man jte auf folgenbe ^(rf,

au0 berfelben in eine ?S»outeilIe bringen, ©er ©topfel ^ig. g.

toirb «u^ bem Siebenvebrse« ^lafenbabncn berouögeio;

gen, unb bagegen eine onbere roeffingne 9\öbre, 'meiere fo

lang fepn. mu§ , ba§ fte biß auf ben ^oben einer bail^en

S0iaa§ QJouteiUe binÄbreicbet , in eben biefeß fKob^gen »oii

unten hitmitf jtingejTecft. ?Diit biefer angeffeeften SU^re öcr#

feben, roirb ber 55lafenhabn in eine mit SBaffer gaii5 ange<

fönten j?albmaa§* 9!)oufeiflege|le(ft/ pnb unter baß’^lbfluhrobr#

' gen beß iriebtetß ein ©efa^, in roelche baß 'üBaffer abiauffm

fann ,
gejleHt. .^ierauf roirb ber *^abn geöffnet, unb bie

^SMafe fo lange gebrueft, biß entrocöev afleß^Baffer ber’.5oue

teiHe, bureb bie angefreclte Dvöbre in ben ‘Trichter binaufge*

(biegen, ober 'feine ßuft mehr in ber 95 lafe i|?, roorauf ber

4>abn roieber abgenommen, unb bie 'i)outeifle mit ihren

pfropf oerroabret roirb. 4 ) ^itt man auß einer mit biefer

Suftart gefällten ?3outeilIc biefelbe tn bie ?&lafe -bringen,

um fie ju irgertb einem Süerfuch ju toerroenben, fo rotvb ber

©t^pfel g. von oben h<rab in baß ä^ebenrbhrgrn ge.
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BÄU fc^Iitfcnb einq<|I«rfr, ^{eiauf bcr «uf ble

Juft j Q5outci(Ie 9<brad)t, ber Jricfef« mit3Bdfftr gefönt> bti*

0 f6pfel berauögfjogcn , btr Jpa^n öufgcfcbloffen. Sn bem

Sfugtnbticfe be« 2(uffd)(icfenö fängt bflö SSßaffer im 3:ric^f<f

«n in ble QJontfltte ()i»«b ju laufen, unb bieSuft jum^luf*

(teigen in bie 9?(afe ju nätbigen , ba^er man ju g(ei<^er Seit

fißaffer in ben Jiicfctcr naebgießen, unb bamit fo lange an«

galten mug, bi» bie ^oufeiUc ganj mit SlBaiTer angefudf,

imb folgti<b äße 2uft in bie 35lafc aufgefllegen ifl, eö maie

benn ba§ man nur eine gemiffe Portion bejfelben in bieQ5la*

fc auffangen wollte, in weldjem §aß men nur ben ^afinen

fi:bt‘t§«n barf, welcbeö baö ÜBaffer eugenblirflieb fliUflebenb

macht. 5 ) SPenn mau eine ?01 ifcbung i^on »erfebtebenen

Suftarten In einem angegebenen QJerbaltniffe notbig b<^t, fo

faun fie mit tiefem 3n|trumcnte erbalten werben , unb batf

i(l tcr 5afl in welchem man ficb befintet, wenn man©cifen*

blafen anjünben wiß. 2)ian brueft bie ISlafe beö .^abnett

auö, unb beobachtet aHeö übrige wa^ in 91. 4 . gefagt wor»

ben, gieret anö einem ©efab, baö einen ©cbncbel unb eine

befllmmte ?i3ienge QPDaffer in fid) bat/ mit Sorgfalt, baß

man niebfö nerfef ntte ,
biefe^ Gaffer nach unb nach In ben

Erlebtet be^ ^)abnen , ber in einer mit bepblcglfiißrfer £ufc

gefußten 'ißouteiße (lebet. SBetm baö ‘Jßaffer berauögelau«

fen ifl, fo wirb ba« 9lebenrobrgen fogleicb »erfcbloffen , unb

unmittelbar barauf auch ber .^abn , ber fo bann wicber

berabgenommen unb bep ©eite geleget wirb, 2'ie 25oufciU

le aber wirb mit einem pfropf wieber jiige(?opft. Jpierauf

(ieeft nwn ben Jpobnen auf eine Q!)outelße , in welcher brenn;-

bare Suft iß , gießet in baö toorbeniclbete @efäg mit bein

©cbnobcl pon ber »origen ^lenge aBaffer baß ©iiplum,

St 3 unb
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«nt* »«rW^ret fo bann , wU ncr^iln , fo ^|flf mn« In b<r ^5Ia«

ft i Jbfit bcp{>lofli(?ifivte unb 2 “ibcile brennbare £uft.

5Sentt man nun in einem irbenen ©efa^ ©eifenmaffet ongt*

inacl)t bat/ fo tauchet man ben ^ifropf be^ J^abnen in bof*

fclbc, hinauf ben 3&oben beö ©efage? bi»tin/ ojfnet ben

4?abnen,unb brueft bie OMafe, auö mefcher bie Permifchte

üuft in ba« ©eifenwaffer bringt, unb eine Slicnge QJlafen

«uftreibet, meldje nicht nur b«^ gonje @efä§ anfuQen/ fom»

bern (ich auch noch »eit über baffelbe erheben. 03ittn junbeC

Ihieiauf ein fleineö J^oiigen an, bed ein »enig jugefpi^t iff,

«nb blafef bie Siamnie mieber anö. 3n bem 3(ugcnbncfe ba

man bie gWheiibe ©pi^e biefeg o^oiigenö, menn bie @(ufh

«uch noch fo flein fepn m6d)te, in bie ©eifenbfafen taucht,

«ntiunbet fich bie ganje SWaffe berfeiben, unb cö ent(?ehct

«in ^naß , ben man feibfl hören inug , mtnn man (tch ben

©rab feiner ©tärfc »crfTcßen miß , in btm ©efdg iß auch

nicht «in cinjige« QJtaöchen mehr ju fehen, unb ba< jurueft

g.eb(ieben« Gaffer flehet fo unbemegtich ba, cid ob nichts

barinnen Porgegangen tpdre. ^enn noch mehr £uft in bcc

?5lttfe ifl, fo fann men ben 5Öcrfuch auf ber ©feße mieber*

Ibohien/ unb fo mehrere mal hmtereiuanbcr. S)tan rauf aber

nie Pergeffen, ben J^ahnen aßejeit porhero iu Perfchliegcn,

«he man ihn auö bem ©eifeiitpaffcr jurucfjiehet. ©«nn man

«in gvcge$ ©efdg nehmen, unb fo picfS5fafen machen tpoß-

tt, bag eine ganje ©cfimein^blafe poß £uft babep öufgieng«,

fp tpurbc ber iingfl fgum auöjuhaftei! fepn.

si)
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21) mcigifd^e 5lonfifur < ^oranut'c, ^om
^crrn ^ohncnbergcr»

2ab. Vm. gig. p. lo. ir»

Sie ^prcimlbe ijl cuö C.uabrafeii von »Voppe jufam«

wengcfejjt, beten jebcö 4 goü tiodj i|?. Saö oberffe l^dle

6 unb bnö unter|?e i6 goö im ©evlerfcn. Sicüuabrnfene^ij

men alfo von unten ^inouf oDejeit von i^ren vier ©eiten um
«inen 3oII ab. Saö untcrfle auf einem ^ret, batt

mit ibm von gieicber (SJrope ip unb auf 4 ^uflelffißen

Sebeö ip au0 5 ©tücfen jufammen gefegt, berer 4 bie vier

©eiten machen, baö fünfte ober, wie ein Secfel oben auf'

lieget, aber fo auögefcbnitten ip, bap baPnddjP über ibm pe*

benbe mit feinen 4 ©eitenPuefen auf bera Sianbc biefeg^fuö»

fd;nitte« Pcbef, unb mithin bi« ganje ^Ppraraibe iP<,

Saö oberPe Guabtat mu§ abgenommen merben fbnnen , bie

übrigen 5 fmb auf einanber gdeimef , unb fonnen von bem

S5rfte ebenfnüö abgenorameu tvetben. Sie ^ot)c ber ganjen

‘Ppramibe ip jtvep gup.

2fuf ba3 oberPe öuabraf mirb eine ©laötafef gefutteC

gig. 10, a in iprem ©tittclpunfte ip ein ?ocb gemacht , fcef«

fen 2ßtite unb Qiepimraimg pernaep Vortommen wirb. Sit*

fc ^ttfel tt)irb mit aufgeioptem ©icgelroacpß ganj übetjogen,

«nb bie ganje Q^pramibe fann mit einem Rapier von gUiepet

unb jebec anbern betiebigen §arbe beUcibef tveiben.

?D?an faffe pep vom Klempner einen Cpfinbcr von ver^

jinnfen ij^lecp maepen, tveidjer a »eit unb 5

ip, unb unten einen efroa$ gewölbten 135 oben, oben aber ei#

nen Secfel von gteieper gorm paf , ncltpc bepbe wopl anget

lötpet fevn müpen. 2in' ben Wiitteipunft bei ^obeu^ wirb

Ä 4
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cm3\6^r^cn cirigeI6t^?f/baöel!t3o!If!»ngy Inwfttbi^.

In be H (Ei;(inö«r feiiftetftt in bent Sod) ccs '^''Obmö flsljet, unb «I»

fo aitjTcrljalb bcffd&'ert iiicfc^cfcbc« n>lrb. X^i.'fisDldfjr^en bat«*

n« ble bcrt»S?u»;ci3Ui.i’fTci eincö brei) SoU langen ©tu-.fgfuö

»on einer S5aronuter 3i6l)V« angemeffeu ifl, baö, nacfcbfnr

<t5, fo wett ei5 in baß blerf.ienie ütf^rgen ju {leben fomnit/

mit einem cmrd) gejogenen ^attn, «mrcirfelt »oibe«,

in bnfl'd-.'c fefl hinein getricOen werben fann; cß wirb aber

fo weit biuein getrieben, ba§ eß mit feiner 3>rnd}^äd)e, we*

ber über iioel) .unter beu Svonb beffclbcii ju flebtn lommt/

fonöern btinfelben gernee gleiit (lebet. DJian felje ^ig. ii.

wo es in fei ger nan'irlid'en ©rojje dbg^bilbet ifl, unö a baß

in ben i^obe/i ccß iZnlimerß (lebende Dlcbrgen , habet baß

©Ineirobrgcn i(l, beffen Sange fo weit es auffcrbalb betii l33o*

btiv iH'ö inünberß fleljet 's 3ell beträgt, ©nvef) tiefeß^laß»

rrbtgcit i!l ein mcO'ingner 25raf& geflecft
,
^beffen fpi'^ig jiu

gefeiltes Snbe oben auf- ber iJSrin^fläcfje beffelben, wo eßfaum

um eine Sinie l;err>or(t'I}ct , ober audj wenn beß Slofirgen

tiefer alß in ber^igur ifl, nod) weiter {)erüor(i'ebtn fonn, ein

wenig auf bic ©eire gebogen wirb. gig. ii. d , unten ijl

«n L'ti'fem Srntbe ein ©i'ntfgen Sin» fliigegofTcn, ^bem man

burc^ taß'Tj^effer unb tie f^eilr, bie obg -jeitbnetegorm gtebf.

Cß nutfj an ben gegoffen werben elje man in baß

©fagroörgen cinflecfr, fenS jerfpringet eß. gHan mu§ nicht

tergeffen, bem .'Klempner, eb« er baß blfd)erne Slobrgen

med.n, bief ß ©laßr^bfge*' jniufttßcn, bomit er nid}t nur

jcncö nsc!) bi.feni »iad)cn , fenbern auch ebe er ben ODOben

biß ^ÜpUrrbcrß, mit bem febon angdotbeten Siübrgen an ben

(ivlmber nniotbet, baß©lcißr6br^en, fo weit <ß b»'ein mnß,

biueintlccf’.n, unb' aiifferbal!) beß ^iV«enß bie ©teile jeidbne«

fonrx, wp bet 35oben beß '^jjlinberß {lebet;, benn vor brm

iÄnlotbcf»
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2fulpf^tn fc<6 5?obeng mnS eö mubtr ^»erauö , fon(i Ttt^c^fe

tö «erfpritigcn. 3" X'crfcl beö ^plinbctö mu^ cbeufaßi

«in ?K6^rgeu von ^(cd) <ingeI6t^«t werben , bafl i Boß U'’9

iinb I Boß weif feptt fofl , unb wenn man nun baö ©laero^r#

gen in ben ©oben cingeffeefef ^at , fo i]! aßcd beran jum

©ebrttudj fertig.

9?im r.-c^me man eine belegte giafc^e , weltbc 9

Soß i^6l)c bat, unb 5 blö 6 3oß weit i|f. 3n berf^lben

muß eine Dlobre »on ©led) (Jeben, in wetdjc man eine mit

einem 0ttel »erfebene 5)tefringfiigc( in jeber bilkbigen ^60

be eluffccfen faun. Oben bat bie Äugd ein Soeb, in weidjeö

bßö (Ml ben X^ratb in ©laßn'brgtn gego0uc , lfliiglid)t nm*

b« 0tücfgen Sinn fo bineiiipaßt , ba^ tcr biedjetne ßplin#

ber i'eß ^cl)en am§, unb nid)t tiefer finfen fann. gig. 10.

bei) c.

?0?att fuße i^o ben bieietnen «Jplinber mff brennbarer

ober mit einem ^beii bepblogir'ifittet un'' jwet) ^ßeiten brenn#

barer ?uff ,
unb »erffcpfe barauf boö fKobrgen beö Xietfritf

miteinemin baffelbegai'j biueingefd-obencu '"Pfrepf. 'Sinn be#

be bierntif baß oberfie üuti‘ rar non ber 'Ppremibe ab , unb

fteefe ben mit SBad)« bt'lfricbnen gaben umwicfcicrn Jpaid
•

beß gpiinberß in baß 8ccb Cer ©laßpfatte »on nuten hinauf

ein , in weld;fm tß leiefct beiten »Trb
, weil baß 8od) vancb

unb berCLpIinber febr leicbt iP* Sine anbere’Perfcn rou§ in#

bejfeii bic ^'ramibe »on^bem ©rete atgcljoben , unb bie be^

legte ^lafd}c in Cen SHamn, ben bic auf baif.ib? f.enog lten

Scijlen cinfebüefen, gefießet, unb barauf bie *ppraniibe wie#

btr an if)re ©reüc g.cbrnd?t haben. (Po i^erßebet Beb bn§ bie

glafii)e iQo gclnben fepn muf , unb nidjt weniger wirb ni<ui

«infeben, ba9 bie Seiten auf bem ©rete eine feiere ©teßung

5
’ babf»
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^aBett mflffeit , baß b<r Äitopf beg ber ^kfc^e mit

feintm Soc^e genau in boö ®Ia«r66rc^cn beö Ö^v^mberö fomnit.

3eßi) raug einem 2(pfel C t)on «u^gejeieftnefer 0d)6ni

^eit, um nac^ i^iin einen Umniffeuben (ufiern junmc^ien)

ber 0flcl genommen, imb ber Gipfel an blcfer (Stelle, fo

tofit unb tief auögefcbnitten toerben , bö§ raon ifui über ben

«u0 ber ©lagplatte fierborgebenben beö Diöbrgenö »on

Wcd)crn (Epflnber frürjen fann» 933enn biefeö gefd)ebn iff,

fo faßt man baö tCluabrnt famt ben eingeffeeften dqllnber

«nb cufgefe^ten 2fpfel an jmep entgegenffebenben (£cfen an,

unb fepcf cö mit «Sorgfalt fo auf bic «Ppramtbe auf, ba^

baS ©faärobrgen beö (Jptinberö , mit feinem unten befinblt*

e^en 3inn, in baö £o(^ be^ jvnopfcö ber ?5fafd;e ju (leben

fommet ; wobep man «Sorge tragen niu^ , baß man bem ßp>

Itnbcr ober 21pfel nicht ivgenb mit eineiv Ringer ju nabe

fommt, tucil ber (Eplinbcr im 2fugenblicfc beö Dlicberfe^cnÄ

ouf ben Änopf ber giafche io^geben mürbe. ©amtt ntött

be(io fld)crer jum Smeef fomrae, fann man eine ©eite be«

mit bem J^nopf ber Sfafihe in gfeidier £fnie fl«he>'^>en -üua#

brat?! jum SBegnebmen frep bffen, um burd) bie £)cffmmg

ouf ben Änopf unb bag@Ioßr6brgcn hinein feben ju fünnen.

gODenn alles in Slichtigfeit iß, fo fann biefe0eife mieber an

ihre ©teile gebracht, unb' mit ein ober ein 'Poar^tecfnabeln

tefefligct merben. •

5}icfc fc eingerichfefe ^praraibe, verfiebet man mit

otferbanb Äonfeft , boS mon auf ben ©tufen berfelben her»

um leget, fe^t fold)e hep einem etmanigen Jraftement auf

ben Itifch, bittet bap jeber nach 9?elitbcn jugteifet, eine

’3P>erfou unter ber ©efeUfchaft »trb fich ben fchonen Gipfel gc*

ttfigen. ©ie greift iu. — ^ entjlehet ein h^ftifier ^'‘naH,

ber



tier 2fpf«I flU$t in bic Sufi, unb bcr fo i^>n berühret, wirb

«in geliubeö @ttcb«n in be.t Singern «mpjiiibcn.

S2) iDurcf) Den e(cftrifcf)en gun!en einen

flnjujiinben , iinD nad) iinb nad; Dce#

bvennen ju Inflen. <Som ioerru

D. Ingenhoufs *},

Zab. VIII. 5 *3 - ’ 3 - ^4-

tlg. 12. ffeUtt ein cplinbrifcbci; ©(fa§ von ©laö vor ;

5* fliirtr unb weigec baö @(aö i{l/ btf[Io me^v verfebonert

«€ ben 23erfucb. ,<£ö mag «iif b<v ©laöfabrif ebne ^Soben

bcfi«in toei’beu, well ee Ijifr tnit einem von {OJeffingö*

blecb A eingefoft toirb. . <£r bcflebci auö einer runben ©(t)«i*

b«; beren SMaraeter efw«3 großer, öIö bcr ©urc^mefler be«

@I«fcö ifl, unb auä jtoen etwa 5 3oß bobf” conccntrifcbcn

SRingen, bereu ber größere auf ben Slanb ber ©cbeibe ber*

um, ber ffeinere aber mit bcifefben paraöd laufenb aufge*

lotbst iß, wobureb jrcifeben biefen bepben Svittgen ein leerer

’ Svaum entfleb-’t, ber mit berJJicfe beg GUafcö äbcrcln foin.*

met, bttö bann in biefen iRr.um eingefeßt wirb. ?i)ian fcfjc

gig. 13. »efebe biefen ^u§ iin 2)urcbfttuitt vordeßet. 3»
ben leeren Slaum wirb ba^ <Slaö eiugeiüttef. beinO^itf»

telpunfte beö Q5obcnö iß cin©tu.f ^rafb, unb ouf benifclben

eine ©d)eibe von ®lccb von i goß im ©urebraeffer , B an<

gelötbef. £)er Sbratb fann etwo I 3oß boeb fepn. 3« i>en

^>alv beö ©lafeS wirb ein gut fcblteßenber pfropf C geflecft^

bureb welcben ein etwöö (iorftr ‘JDlejfingbratb D gebet , ber

n
*) COiait fef>e a ?5 flnb/ ©eiu J85. r!)o.
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in b«n ^Pfropf auf unb nieber fcblefcen 15§f. Oben i(l

eine t)on 3<nit au ben Dratb degoffen , unb unren

er ein D<br, »ie eine 3Jab<l, bureb teelcben eine f«ine Älai

»ierfait« t)on 0tabfr E gejogcit »erben (antt. DIefc Äla*

t)ji’rfoitc mu§ fo fein fcv)n, aiö man (le f)<ibcn fann unb aifo

t)'on N. II. ober 12. fWan »inbet »on ber 0pu(e fo uicl

al« tttan nätbig ju fepn «raebfet, unb baö öbgefcbnittfne

»rnbet man auf einen runben ©tab pon ^lolj auf,

ber fo birf ifl , baf , wann bic ©alte in ibver fpirolformi*

gen ©efTalt banon »ieber abgenommen i|l, biefeibe fiefe be.

quem btircb ben .^alö beöSfafef» binunfer bringen Id§f, nat^

bem fic in baß Oebr beö ©ratbeß im ‘Pfropf yingebdnget

»orben. Sfie man baß ©aitcnjlurf auf ben bollern ©tab

auf»inbet, ffopfet man ba^ eine Gnbe berfclben auf einem

glatten unb ebenen gifen fo bnnity alß mdglic^ ifi/ auß,

b«f eß fa|l »te gefcblagcn ^Dtefafl »irb unb' febneibet eß fo

fpiQ alß mdglicb. X'itfe ©pi^e »itb afßbannfo l^erura gebo#

gen, bafi, wann bie ©eite in bem ©laß fanget, (Ic mit

bcrfelben eine fenfreebfe JKiebfung gegen bie auf bem

beß (fflafeß ffe^enbe ©c^eibe ^at, »ie man ouß ber ^igur

eiju^et, .

SBann man mit biefer Suriefitung fertig i(l, fo fuüeü

man bicfeß ®(aß mit bcpblogifllfirter £uft unb fcijt ben

Pfropf mit bem S'ratbe, in »eldjem bie ÄiaPierfaitc banget,

ein, ftecfr ibn feft , unb fcl)iebet bann ben 3)rarb mit bcc

baranbangenben ©lite in ben pfiopf nieber , ober siebet

ibn tjetöuf , Je nadjbem eß nÖthig iff, ber ©pi^e ber ©ai*

fc bie erforberlicbe (Sntfeinung non ber Oberfldcbe beß nber

ben ©cbetbgen (iebenben 'JDafferß (benn^ fo viel SJßaffer uiuf

im ßjlafe , »enu cß mit ©aß gefüflt »irb
, jnrutf gcIaiTen

werben)



. 15)

I mtbtn^ ju QtUn, totId;e | ^ 9(1 aui$ tvo^I ctmad mt^c

hrragcn (aun.

Slian labet hierauf fine belegte <ft»«

a önabrof 'i^u$ 3ielfg ^af, fteöer, wenn jle gelatfn i(l, boö

©laß mir b«r Älavieifaire in bie ber gekbcnenglöfc^e,

»erbirtbet burc^) eine Äette bfii meratlncn ^uf btß ©(nfiß mit

bem nufferen ^eleg ber Slafd)«/ nimmt einen 2)ratb mit

einem Änopf in bleJpanb, feßt i^n auf benQ^fropf beß©iafeß

foouf, bflf ei- bic^uget berubff/Wnb bevubretmif bem anbevn

(inbe/an »flcftcm berÄ'ncpf if?/ baß iKobr gelabenen §Ia»

febe. ®cß / b<n «injigen iljm jimfcben ber

6-cfjeibe iinb ber (Spi^e ber i^öitc offen gclnffencu 2Beg ein.»

jufcblagen, fcbmeljt unb (ledi biefc ^pi^.- inS3ranb. ©«c ein»

mal eiwecfte glamme lauft ouf ber ©aitc aHmdblicb fort,

biß fie enrmeber gan.^ »«rj/btet, ober bie bepl)logi^i|«rte

üuft in bem ©life pblogijiifitt, folglich bie Slatnme beß ©U

fenß ju uiucrbfliteu unfal^ig ^worben i(L ^nbem blefe

jjlamme bie Spiralförmige ^aite nerfclgeb, erbebet (le bie

SAÖnbeit beß 0d;aufpielß, baß jlemlicb lottg önbi^-lt. 2liiß

bem Äügcld)fn loelcbeß ber gtfcbmoljfne- Effibi formiret,

unb baß wegen feineß bknbetcn ^iefreß noch flnmal fo grof

febeiut/ alß cß ift, fpri^en nach afi«.n i^bf'len Innern

^'onbung bei ©lafeß bin bie glanjenbffen ^itnftn anß,

toeicbe ben 2(nblicf ungemein perfefönern/ unö baß iuleljt

ebipringente Kugtlcben bleibt felbfi unter bem Sl'öfjei ned)

ein '“iTaar 5lugenblicfe gliibenb , unb fptingt mit ber größten

üebbflftigfcit unter bemfdben im girfel herum. Oft gefebie»

bet fß, bfl§ eß auf baß 0cbeitgcn fallt, unb |icb bafelbfl

cugenblldlicb anfcbmeljt ba^ eß nidit mebr (oßgeinori^f wer#

ben fann. Stimmt man eß auß bem '2Saffet l;crauß
, fo ftnr

btt
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i><f man ti »«Srannt, bö9 wan eö’ mit b<m ^(»3« jcrrd*

feen fann. 93ian ni»§ 3(cl,'f t>«ben, bo^ bcr iroröuf

bet ^öcrfuc^l gemucfet rolrb > nlt^t eircl)fitfert ivitb , tvell tfe

©alte baburd) in ein gitKin gerätsen mnrbe/ weldjeö Ur*

fadte i|l/ baf bas gefd)nii»lj«nc ^i'igeldcn von btm fibfigen

©tficfc b<r ©aite mit einer ttbflo§enbcn Qüeroegung (?d) ob#

fonberf , unb mit ibm ber gan.^e brennenbe 'X^cil imb bog

geuer verl5fc^t. ^reimet (td) «ber boö ju febroer gemorbe*

ne Äögelden von fefbf!/ ohne einigeö fo bleibet ge»

meiuigtid) nod) ein entjönbcteö ©töcf jurücP, meld;eö foglcic^

mit evneuertei' Stamme biird) ben i)ufl ber ©aite fort«

brennet.
^

3(uc!) eine ftnrefere ©alte 0. von 9?. i ober 2 la§f

ouf biefe 2(rt verbrennen
,

nur nm^ ftc an ifiteiii iin#

fern ©ibe mit einem ©tücfcben von Sft. ii aber 12 ummf#

rfelt feijn, um eine rect)t feine ©pi^e ju' höben, bie aber

aud) von ber 0atte 31. i. jicf; verfertigen (oft* 3fl bog

©loö gro§ genug, unb bie bepblugi(ii|irte Cuft r€d;t rein,

(0 fann man einen o«£5 6 biß 8 ©aiien jufammen getvurt«

benen ©trief onjunben unb verbrennen»

I4‘

©ehr fdott ber Qgcrfiich cmß ivenn iiidn ihn öüf

fotgenbe 3Beife an|?e(lt. 9)?an nimmt ein weißeß 6 Soll svei?

teß unb etma 8 »-^ber 9 Boß hoheßÖIaß, böß feinen bot

unb von bem ber S5ßben abgeiprenget i(?, an bejlen ©tatt

einer von ^Med) gemadjt mlrb, in melden man baß @iaß

eijiffittet. ©anj von ber ncmiicben j35cfdaffenbeit i|t ber ^c*

tfel, ber ebenfaflß auf baß ©laß geffittet mii'b. biefen

iDeefei ftnb 3 furüe iHi^bten von ^led geloibet> beren jebe

(inen
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Soll »<if Ip, um in jcbc einen *pfropf (fetfen ju fßn»

nen
, in meldjcn ein Srarb öefierft ift, bet an feinem nnte»

ren (fnbe efiDöö breit j^eHopft if?, unö boftlb|t ein flcineö

Cecbfld'en bat, in melcbeö eine fpiralformig gewunbene jldb-

lerne (Elatoierfaite cingebdngt meröen fann. SJian fe^e bie

^Ig. 14. ber VIII. Änpfertafel. a öer 5u§. b ber 2)ecf«f.

c c c bie fnrjc ibieeberne 9lbbr3<n. d d d bic ‘Pfropfe.

« e e bie fpiralforniig getüunbene 0fliten|lu(fe.

3(1 ©Ici? mir bepbIogl|li|irfer Suft gefallet , f»

fteeft niflii ben bernu^gejcgenen mifficrn Pfropf i^ieber bin»

ein, unb Pcrfcblieljot eö. Ü3ian inn§ noch brep onbere

Pfropfe haben , nnb baP (tnb biejenigen, von meliben icb

vorhin gefagt t)aU, bo0 in einen (eben ein 2)riitb geffeeft

fcp, in melben bat gewunbene ©aitenflöcf clngebangt

be. 2{n jebeP 0aitcnrtilcf nui§ unten ein flcineP ©preipgen

von 5aiJHenbolj ortgejiecft rcerben, unb jn>ar fo, böb, ivenh

bie halten in baP ©Icö gebracht (Inb
, bie bepben äußern

gg nach bem mittleren fjngefcbrt nnb mit bemfelbcn bep»

nab« in l^erfibrung t?eben. Änt malt tiefe pfropfe mit ihren

cngebdngten Editenftuefen noch »or bem gußen jiireri,'t ge^

macht, fo jvirb nun ein ;cbcr ber tepben dnßern Pfropfe,

einer nach bem antern anP bem S>Me{ beS Ölaf^« g^pOgeft,

unb üffemal einer von jenen mit feiner Saite an feine Stelle

gebracht. Sul<?t mirb and) ber mittlere Pfropf beraiiögejot

gen, um auch noch ben übrigen britten mit feiner Saite in

baß @lcß ju bringen. (Elje aber biefcß gefebiebt, muß baß

an feine Seite unten ongefieefte Spreiögen f an einem l'icbte

angejunbet u’erbeu. 5)a cß nun, fo halb eß ln baß ©laß

tommt, febr (ebb'iff jn brennen anfdngt , fo toerbeit biifcb

/eine Slamme autb Die Sprtlfw bet bepöen auijeren S)rät^c

nnb
f
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unb fcurc^ ffe bie ©aiten aacjejuntet acrben, unb ba bcr

fcfjmjliCttöe au jeb« ©aife ein bUm'enb weif }jlü{)eiw

beS Äöjictcben formirt, iebcö Jlu^clcbe» aber nicbt nur iti

einem fd)nccfenfinnigen ©ang immer weiter itj bie ^''6b<

(icigt, fonbern anöj in wn^renbettt ©teigen fe^ir Icbbafte
*

gÄnfcbcn nact) oaen ©eiten beö ©lafcö nugroirft, l'o aiitj

bet SSeifucb einen unaetrcin (ebboftai Ttnbiirf, btfonberg,

Wenn er in einem feunfeln Simnicr unb bei) äiacbt angejuUt

Wirb/ nat^bein man. fogleic^ bag £i4)t auggeiof4)t ^at.

23) (E'inen füiiftlicrjcn 5'JcbcI ^ciw >

ju bdngcu.

tDtrtB ne^mc iwev) ©läfer mit lanfien Ralfen / baö eine

föne man mit ©d;cibcwaffer ober auch mit gemeinen ©oljt

gxiüe fa|l 100Ü; bag anbere bi''g«j?c» niit Spiritus lalis am.

moniaci. Jpdlt man nun big ^d.fe bec <bepbcn ©üfee an»

tinanber , fo werben bie baraug aufffeigenben X>un|!e , ijarfi*

bem jie fid? mit ber atmofpbdrifd;en Üuft »ermifebr, einen

JHaud) ober ficbtbnvci! Diebel niöc()«n. £>ic ©lafer mulTen

aber fejjr uul)e an einanöer gcbradit werben , brifecn man

felcbeg re(i)t beuilidj wnbme^men wiD. (ÜJian le^e auc^ ~

1 iS. ly/. 1789.)

24) bvauticn ©i^top flat, unt» pon rci^

nem SHcferc)cfd)macf ju macl;cn,

eSom Lowi?-.

9)?an I60t ©prop in Gaffer auf, «nb foc^t benfcibett

Hilf .^of)I<npu!»er ab, ^leraurct) verlieret er feinen i^m eige«'

nen ©eruCb unb ©efehmaef, wirb wafler^elle, fo ba§ man

juf SJerfu^ung beg llijceg/ Äojfeg/ ^unfe^eg o^ne be«

gtring-
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1

gertn^Peti Untcrfc^ieb ju bcmerfen an|taU beef Swrfcrö ge«

bfauc^en fann. '

25 ) 0pic§3frt^ ^onig t)urc5. ^onfööivojfec

ju cntjunt'cii.

9}irtn fülle eilt gettjobnlicbeö 3lpofl)eferglaö cb^gefa^r

5
UV ^nlfre mit ÄbnigßtBöfTer , melcbe^ fluß 4 ^btilen 0a(«

ptttT> 0dure uub einem Jlb^il Äocbfaljfdure beflebef , meU

cl'e ©duren febr (Inrf fepn muffen. 25ann nebme man ge»

pubeitcii ©piebglaß J\önig, unb (öffe imd) iinb nach immer

ein roenig bavon auf tßß .^önigßmoffer faßen, mobep rann

ölicr bie Jpanb, trelcbc baß 'Pulver bnlt/ einige 3oß mcit

i)on öcin ©lofe abbalten muf. iSidti mitb finben ba§ bic

2()eirgen beß ©pie^glafeß fim entjunben, unb ^t^nfen mic

iepm 5eucrfcb;lagen bilben, noef) ebe |]e bie Oberflndje beß

ilonigßmafferß erreidjeu, b. i. fd)on, menn fie nur burc§

bie S)ampfe beffclbcn fjinburd; gelten.

2ß) (vinc ^avbc/ bic fiel) n^'cbcc

DccjcbaMiibtt / ivcnn man il}i' bic fvepe

^uft benimmt.

in ein« njol&l »erßopfte ^lafc^e ein fTuc^ttgeö 2ilfa»

li, in tvelcbem Tupfer aufgelofet rcorben , fo racrbct ibr eine

fd)6ne blaue garbe eibalten. 2Bcnn man biefe glafd)e vm
flopfet, fo wirb biefe garbc halb fiernad) werfduvinben, iinS

menn man jie mieber öffnet, fo mirb bie blaue garbe pl5i}»

lid) micber jura 2Sorfd;ein fomraeii/ meld)eß man, fo off

man miß, uucbcrl^olen fann.

tTßtiirIid)e Wngie. V. 2 27 ) 0c{)me^
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€^emifcl;c jt'un|})tiutt.

2?) @|Cf)Wcfc!Icbei; ju tcwiten.

?0^an laffe fipeö ßaugenfalj unb ©cbivefel ju ßrcic^en

übet bem ^euct fdjmeljjett. 'lO^an nni^ bic ©t^rael#

jmtg JU befcfcUunigeit fucfceii, nm bteSerfireuung beö SchroeK
0

fclö JU uerbuten; bennocf) bavf bas geuer njtht gar ju btfng

fcnn , tt>eil 8er 0cbroefcl fo balö et gefcbtnofjcn ij? , bie

©cl)metjuug beö ßaugeufaljeiS relbjl erltldifcrr. ^öjenu bic

€0?ifcbung üoHforaitien fliegt, fo fcbutte man fte auf ciufit

mit gctt beßricbHeu Dlcpieflein, auf rcelcbem )le balh gcttu#

net unb eine br^unlicbe aonimmt. 97un bredje matt

fte in 0tu(fett, unb »erfe biefelben weil ge nod) ge p finb,

in eine 0d'n)ef€lfcber bie j^eucbtlgfeit autf

ter 2uft «nnimmt, fo mug mau bic »^lafcge genau »ergop#

fen ,
menn man fie troifen eigaften miH.

3fuf bem naffen SSege faun man bic^ 0cgn)?feirebcr fof-

jjenber (Seftalt ergaltcn. ?Dtan laffe ©cbmcfclblumen unb

fßffigeö g)ccö fiaugen'atj jufammen fo lange fod'en, bi^ bai

fiaugenmlj fo loiel ©diroci'et alö m6gitd) " aufgclofet ^af.

SlJan gltriic nun ben ßiquot , raud^e ii»n ab tc.

2H) 0i!bcrfa(i)ctcc ju uerfecti^cn»

gör ba^ 0ilber ig bie ©alpetcrfdure baö eigeatfic^e

2(ugofun4g uittel, rooriunen eß lci*t unb febr reidtlid) auf#

geno nmert toevben fnnn. tl iter berO^erafion geigen leid)tlic§

rctbeSdmpfe auf / unb bie0dure roitb ba(b g'’uu balö blau,

t»eld)e ’J-arben ab:r gdnjlid) am ^nbe »erfebroinben. 9tocgi

4>fr Jfbbungung, ober menn ie ©dure mittel ndg g garf ge*

mefen ifl, gteidi n id) ber »Hug5fung f bieften roci'Te -Ärifg f*

Ce in bdtinett ^lalten / bie ben Siagmen ©iitjerfalpeter fug*

reti*
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rejt. ^ei) bicfcr SSciBinbung wirb tlc fri'f|"cnbe 0 c{;arfe

ber 6alpaerf4ure öbei’auß PerfTarff.

29) ^creidin^^ 5(rt bc^ pMosfl^ifcbcn Alkali ju

einem ^^rüfiinsö ^ “D^itttel bcö ^tfcne\
'

9[>om |)cvvn Woulfe.

£Watt birif^trc eine 0f«nbe bißburdj 14 Utt^cn ge#

tt^bnllcbeö gepufverfe^ iSeiiinerbtau, mit eben fo piel «Pota#

febe nnb einer bjulomiicben iS?engi' ©affer; man feibe btc

gfujTigfett bmd;, unb fcjic ^um Svücfbfeibfcl noch 2 Unjett

^Potfifc^c nebfi binlanglirfjcin SBaffer, unb mifd;e bic ?augc

ju ben porigen bißäM- biefelbc mit .2?itrlcirau-

re , feib:: b !3 jum Ueberfebnffe ber (e^ten , unb fdjelbc boö

öuegefonbertc ®Iau burdj bad, gitfriren; injipifcben Iff bie

Sauge bod) noc^ bfaugrütdicb. hierauf feße man JliipferPj*

triel blnju; fo toirb ein Ü'offcebroimer ö?leberfd)Iag erfol-

gen: Cbodi ne^me man iiidif fo Pte( Pon fenen, ba^ flHei

fdrbenbe ^Cefen erfd;6pft fep ; fonbern bag auf neuen 3»f<J6

beö 2Jitrio(0 noch ber braune Diieberfditag ftcb jeigep 2ff?-

bann fti^e mon bie Souge bureb / unb Pevbünne |tc biö ju elf

aer bla5gefben§ar&«- iflnun ein fd^idlidicö'Piüfungg-

Sniiffef für tai öiifen; unb fie Pevdnbert auf 3«fa^ ber ©du,

ren bie §arbe nicbt mehr, (tpcnn ftc gleicb anfdngltcb über-

f£büjfigc©du;c erbieft; baö niebergefddögene Tupfer i|f juni

auffföbat iro flwc^tia«» Alkali , «nb bie 2(iifldfung i|l

blau.
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3c) »^oerrii \^i>frn(() 93ici;etö g.nrct

eben hijii.

(£•0 föirb eine Un 3 c binif(c3 '3?evtinetb(aiJ mit 8 Uni«u

gelinben reefferigten 0cIiniacgcij! ufccrgoffeii , unb fo tängc

bingirt, bi0 fic^ bie blaue Sorbe »crloreu, unb bic Sluffig*

feit eine QBeingeU'e goibe erbglten bflt* febuttet fo-

bann ofleö onf ein giltrum/ bic turcbgelaufneSluffigfeit ober

in eine SvetortC/ nnb jic^et obngefdbc ben 3 t‘n 3;(;eil ba*

»on ob, um bnbureb bo0 jtücbtige Alkali owöjufcbciben; in

bec iKefertc bleibt ein 2Beingetbcr I.iquor junirf, ber ge(in=»

be foljig fdjmecft/ unb jebcö .oufgeloftc C£ifcn blau nicber/

fd)Ifl9 t. entbdit brennbare» ^Bcfcn, unb oueb feI6 (l

febon eine flelne Q^orfion Sifen in flucf'tigem Alkali oufge*

lojit. ^ieriu fann oueb coufiifcb<r ©fllmiacgci|l gebraucht

werben.
%

31 a.) 0c(cn!t tjuv’cl) lu macf)cn.

5>urcb feie ^un(f gefcl)t'ebet bie eigcntlicbe Bufommeit*

fe^ung, wenn man ijerbunter !-Bitiiel|'durc, fo fange reine

jflntferbe jufeijt, biö feine 3iufbvcufi:ng weiter erfolget..

®ie biebe») am 95obeu Ikgenbc (£rbc i(i ber ent(fnnbcne

©elenif, booon bnö überffebenbe SBaffer auch noch fobief

entbdlf, fliß eß ber Blotur inwl) aiifnebmeu fann; bureb

jugefebütrete viel größere iDlenge SBofferß fann oueb olleß

bureb bic ^oebung oufgeldjl werben. ^ronff cnt|?cf;ct auch

fe{d)er, wenn man in eine ^luflofung ber Äalferbc in 0ai*

petcr ober ©olifourc, 93iiriolftture fo lange febutfet, biß

weiter feine '5:iübung erfolget. 2!ucb fann bie rotbe ^olf»

‘erbe ju, ©elcnit getnaebt werben, wenn (t^ t»it ©cbwcfcl

vermifebt, unb in freyer Cuft borait außgegluet wirb. 55er

leben*
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(fknbfjje in:b biö .Slalfioaff r foHeit, nid)Beaume'^it0

fitd)cn/ «DU ber SScibinhinc; mit ^Bitriolfdiue einen mc^r

burc^fiettigen (Belcntt in grojjctu jlrplTaßen öblicfern, ber

ö icb cuftiJöncfccr ,
ölö ein anberet aiiö rohen jtrtlf|lcincn er»

^altener^ getoefen i(T; a'ie fid) bnnn nuch eben berfcibc, naef)

i^rttüb? (Erfahrung, burc^ eine (eic(;terc aSerglofuug untere

fc^ivbüi ^uOcu foll.

3 1 . b ) 5)ic Dampfer Q^cöcfati'on.

‘Zöeno bic Sßdrine ber Suft jtücj} unb jmemyg ©i'abe

nac^ ber 9veaumurfd)ett 5:bermomeCcrabtbeiluiig betragt, fo

'fe^e innn jnjet) üuentefcen i^ami^r nnb eine Un^e Sl^ciii»

• gerft jufammen, 2ßcntt bic 2(ufwfnng erfolgt i}l, fo gi.§e

. ra«n noc^ fec^ä Cluentchcn geraeineö ^SSoffer i)i,niu ,
«on toei»

idjeiu mau jebeömal jwanjig tropfen jugiebt, unb ()ieraiif

1 bflö 9}icng'ci jebeömai umfefjättefty fo (nngc bid bie ’^liiflo»

ifung mieber fiac geworben.

SSenn biefc 2fnfIofung In einem ffdncn ©efd^e mit

1 effnem ipalfe unb on einem frillcn Orte jiebt/ unb tye £uft»

; temperatur um «ier ober fünf ©rabe beö '^bermometcrö ge»

faden ifty fo entfielt eine anmutbige, diemifcife 23egetirung

' »on einer feinen ivttmpferjvicbnung ,
ober eine ©nippe von

' geberbnfd)en ober iOcfigemÄrpjladanfc^uffCy welcher »on betn

Q>oben bcei ©(afeö in bie Jpobe wdd;|l unb bl3 Jur ©litte

ber 2(up6fung ^innuffieigf.

SSon 5U »ielem SBaffer entjicfjt bfo^ eine febneOe 91ie*

feerflurjung bc6 jl'ampfers ju einem weiten ©cfenceflaube;

unb bergleidjen entjTcbt aud) fonjf, wenn man ben *2Beingci(l

in ©alpctergeifie aiifiofet. ©ic pbpdfdje Uvfad;e ba»on i|l

biefc / ba^ fa|l ade ©alje bioö einen uufornilic^eu ©taub,

e 3 Ober
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ßber jer6i:o^cneö©d;ti(!ej5«|tober’mflc^cii/ wofern ibre9?iebcr<

fdjlasung gar ju fcbni’II gefd)iebt. erfordert i)le^e#

getifuitg öeft ^ampfevo wenig Sßaffai'

,

imb «ine gering« 2(6*

fübhuig, unb je langfattiet bic 2l6füf),futtg .tmb je weniger

^räcipltat iil, be(?o grofere unö fc$6iierc ^ebeibufcbe ermatt

iRön. 3» roenig SSBaffer ober äupicl SSeingei/»/ ober ju

ffart reftlj'^cIrterSBelngciJl l;inbcvt ben 2!nfd)u^’ ebenfalls.

2fn ju baujtgem ober ju jfarfem 5Beingel(ie bielbf bcc

Dampfer aiifgelöj? fcbwimmeitb, er mnnt (Id) baron nicht

burch 3lieberfd)ltjg
i

itngca4}tct bre i'uff um ober raebt

©rabe fubter wirb; eine Unje unoerbunnter ^S3ei^gcif^ I6<

fet im fünften ^b«twomctergrabc fechö 'O-uentchen Ä'ampfer,

im gebenten (leben, im funfjebenten ©rnbe eine Unje, ln

ier ^i^e beö (l^benben ^afferß fechß llnjcn Äcropfer auf.

ßnblid) wirb ber Äampfer im 421 (len gabrenb- ^wöbc,

«btt« bflett Sffieingelfl, fdjon von fcibfl bift'ch bie SerfchmcU

jung aitfgefüfl; ba boef) ®ttchö, 5:a(g unb iSuftev fchon im

jC4Sficn ^abrenf;. ©rabc jerfliegeii , unb Sinn unb Äampfer

filelcb grabig jerfliegt. QBenu ber OBeingeiff burch QBcfTer

spcrbuiint unb baß ©faß wohl rerficpft wirb, fo erfcheinen

bie §ebcrbüfd)e mn fchönflen. lieber geserbufcf) gat «inen

fSiitttlfiel ober ©tanim mit parallelen gaben, fie mit ihm

einen QBitifel ooit fechiig ©rßben niöchen. 5)icfe Vegetation

4(1 »ißig mit ben ©iß(?«d}eln, wenn baß'ffiader gefriert, ei/

netUt) , aber ©famm , gwelge unb SitJelgabtbeilungen (tnb

«m Kämpfer etwa cchtmot biefer, als an gefrornem ©djnec#

'Wa(fer. 2luch l)ler bitbec ber ^ampfw, wie ade ©alj i\rp*

(lalle unb- C£iß / 2lnfangß einfad;c Ulabcln, w'elche (ich cnb<

lieh JU Vlattern einanber anjiehen unb bichtt ^brp(lafien

lilben.

Cieben
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©ifBen C-ujufcften Dampfer in einer Utije ^(^crifcfeti

5erpeneii’.6Ie geben im je^enfen ^^ermomefergrabc ^ebeefie#

Ic mirfenfrecht aufv^fe^ten '2(e|fett. ©«lb|l im froefnen ^cuec

fublimirr (Ich ber Äampfer ju ©d;neeflo(fen ^ unb o^ne 5?e’.’er

fublimirt er (ich im @Ufe an ber £ufr, nad) einigen SDIon«!

(hen ju fed'öfeitigen 'Pnrömiben unb nad)^|cr äu ^rpfalT-

rautben, bic SSinfel non fedjjig ©raben moÄen. ®irff

man fkine 0tutfc Kämpfer non bem Surthfclmiffe einer tini«

in reincö 95?«tTer in einem @(afe, fo betnegen fle fleh I mge
^

imSöaffer, bin (le oufge(6{t finb, mit einer öniiebenbett

«nb jurucf(Io§ n m Äraft. 2 icfe®irbcl h^ren fchnell auf^

inen« man bie fiein n 6;föcfc mit ober ^ifen «nb SÖtef-

flngorath beruhet , aber nid}t nen einet ©Innvohre obec

^iegcHacf ober 0chtnefel. ©leftricitat tnivb hi«!' offenbar bie

5^ eißberoegung beß jtampferß im SSiaffer, unb nicttetdit ge»

fchicht bie Äampfernegetation in nerbnnntem Sßeingeijie

nad) eben ben cfcftriich n ©e'.etjen
, tnie bie ’^fumen tm nb*

gefühlten genflergldfe, unb auf bem ^arje btt geritbtue»

.^arjeleffrophorc.

52) tie dürfen bal fo^enannfe ' Rusma

verfertigen, Dem ^errn von Raab.

C5lrbeiten ber €intrad)ttgen Sreunbe in ®ien. i 2«hW
2 Ouart. ©. 68.)

S)aß fog^nannte Rusma inirb nen ben 'dürfen in ben

^chai^bdbern bep önff'erotbciulichi'r Jpthe gebrauctrt; uj» bie

' .^Mrc non aüen ?heiR'* hei ßeibed hinweg iu bringen; ed

be!l<-hct «ud 8 =Iheilen ungcidfehtem ber mit Gaffer

jn Xeige gemftd^t tnirb/ ä 5.htilen Operment/ unb einem Sihei#

2 4 re

( /
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le ©eifert (Scbe, uiib wirb warm an benOrf geiegef, ben mott

von Jpaareii PiuMögcn will, unb fo halb man wa^rnimmf,

bnß ein ^aar auöge^ict, mit warmeit OBaffer, in weld)era

matt etwaß ©eifenwaffer jerloffcii ^at, obgewafc^en.

32 - a) ^^auci‘f)afie .^Dcluopfc ton 0(afc

SU macl)cu,

©0 wo^I irrbene alß metaöne ©cf^jje leiben von ben

gewobnlicben Tliiflofiingßntiftcln/ tinb flnb beß^olb ber @c*

fiinbbcit Ic^dblidj. Jperr D. ^rnnij f;ot bcfbfllb in feiner

Encyclopaedie im 42 5:^cilc ©eite 272 öorgefcl;(agcn , mon

foH jtd) biefe ©efdge von grünem ©lafc raacben lafTcn , unb

biefc ^ernaef) eben fo wie bereirß ©. 230. beß i ften 55an<

beß gcle^ref worben in Steanmurifc^ spovccUan verwanbeln.

(

32. b) ^inc 5 (i’t bon blauem '0(c3c(lacb.

^om ^eiTu 0d;illcr.

93tan nef)me 2 Unien rec^t UUei ©c^effeef, eben fo viel

teiietianifcf)cn ilerpemin, unb eine Un^e beß feinflcn ^erg?

blaueß / wetdjeß vorbero mit einer .llnje gebranntem grauen»

glaß ttOgericben worben. 9?<id)bem bie ^wet) fdimelibaren

Körper ^erPoffett pnb, mifete «an baß 'Pulver nod; über bem

geuerbep, unb nad) ber vollfowmencn 23ereinigung gie^c

man Me QJiajfe in gönnen. COtan febc aud) i.

©. 2Ö2.
I

33) (?tnc vüif)c D^ofe SU fiu'bcn.

Sßie auß einer rotfien iKofe eine weipe ju macficn ip,

ip bereitß i. ^5 . ©• 253. gejeiget worben. -'tlDtan fann

«ber aud} bie garbe ber rotten £Kofen weit leb{)after inneren,

*' wenn
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wenn matt eflic^ie ^rovftit 53ifnclfgcif[ darauf giefef, toitt

man fi€ gmn ^a6en, fo giejj« man einige tropfen ©ainnac*

gcifl barauf, unb foH tiefe micter in eine rct^c mmanbefc

ttei'ten, fo ubergiefe man jle mietenim »on neuem mit 5531«

triofgeiti.

34) ^ie man alle gavben an ben fSlmncn

üevmanbeln fann obei; ba* ^flaii?

jcii ^3 i’üfeiiö.

SWan perfertigf fteft ein tro^fgemengreö 'Pufpet pon et<

ipflö 2fmbra, 2 £ofb ©afmiac, i Sotb ^ein|?einfa4, i 2t.

QJotafebe , I ÖLuenfgen Sapentclöt
,

i 8ot& ungeiofct’tcn

Äalf unt jtpep pulperifirten tpilbcii ^'aflanien. Siefeö mirb

in ein tpei§eö ©laö Pon jiemlidjer ®ünöung, Me aber mi«

ber taö 23crriee§cn mit j\orf unt geeiter (Stnfe tpoM Per«

wabret mirt
, gefebnttet. 3tt tiefem @Iafe peitpantein fteb

tie garbett aller bincingebdngten 55(umen , in einem Gingen;

bliefey Pon ten fliiebtigen @ei|fcrn tcö {Oiettgfelß, unt man

erftaunt, eine mci^e ?5Miime gelb ,
eine rotl;c febmar^, eine

violiette grün, eine i ofenfarbige beUgtün, gemadn ju \)<x»

ben, ta t^r jarter garben 2(uffrag bio3 auf ter Sage ter

SDintei »brer garben 3:b«ilä«n berubet tie Si^ampfe uiniu«

febaffen.

1
•

35) ^eefud^e über bte <2Bivfun9 bc^ Acidmps

über einer 0aurc auf bic j^'atbc bes

^rafilien dbofaei^

(£ö i({ befannt taf taö Acidum bic rotbc garbe blö

j«m ©eiben erbebet nnt auflöfet. IDiefe 2öiifung bat audj

£ S bep
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Uxj bcr treCfbe nuö bem ^^raltden gejegc«

ft)or^en, fo n)tc bei/ atTbern rotijen ‘Farben, Ile in ber

Berei) gebraucht werben , (ratr. 0)?ttn baf «ber blöber noc^

liiiu tt) •bvg'^nominett ba§ bie biö ^um ©eiben, burcb bad

Acidum «ufgelbfte i$arbe, burcb faß nnml'cbe ober ein nie#

iercö obv.r ^drfereö Acidum
,

ju einem juruefge*

brtfcbt toerben fönneiu iJöeil bet geringße llnrerftjeb in oer

jjvaftifdjen garberei) öfters gans ungleid^en ©rfolg jiu ba-

llen pflegt/ fo i«n^ bemerft werben ba§ öle dnantitot öcr

garbe, ober ^^rübe bet ^rafdien 0pa: e, roo'nit bie 93 er-

fuebe angeflell' worben, aus I ©ins foltfier z^atbe mit 'repe

mal fo viel Jvalfw'ffer oerMuu et, bvi^anöen hat. (Bxfte

ßjrfabftittg. SBeiiii ipnn in einem ©l.:S rotbe 9^rö(tl‘eit

garbc mit 300 'tropfen einer (Tarfen i^olufion auS Cremor

Tartari bi'S jum ©el’.en auffdfet unb hierauf '2 biS 15 Jro-

p en oon einer Compoficion bcr Scharlacbfdrner blniu tbuf,

fo diibert |td) biefegarbc ciifobnlb, nimmt ein frbßnere? 3votb

an,, wirb trfibc, unb prdeipitiret (leb in (Tonlrur be Stofe.

Smepte Erfahrung. ^taS remliWe gvfehiebt, wenn man

jfntt bcr 0otutiort ber Cremor Tartari , (rffjg «nwenbef.

^Dritte ^tfabrung. Sl^enn rann Me rotbc “i&rafln'n g.rrbe

imreb bie ©olution »om Cremor Tartari bis ^um © Iben

aufgelSfct böt / fo fann men bie rorbc gerbe »^urd/ |tuuic#

fung son lo bis i? tropfen Acid. vitr. wteberum berorr-

Bringen; baS ndraücbe erfolgt auch, wenn man beffeit

Acid. nitri barju nimmt. Vierte Örrfnln’iitig.

man in baS ©Ins, worinn man aufgelMe ©r^jllien garbc

fiat, 3 bito 4 auch mehr ^tropfen Acid. vitr. pinju rnut,

fo wirb in weniger als einer IDlinute fldj bie ro’b«. garoc bis

Jum ©eiben, ober Orangefarbe auflefcn. ^put man in

tgö nemlicbc ©laß bis 30 tropfen Acid. virr/, fo wirb

bie
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1

Mc rof^e ^ctBe n'icöcrum ^eriDorfDmmeit/ flit(!aff bfl§ bie

Sfuflofung 5uncbmeit foßte / tinb imv in bemjenigcn ©rab,

in u’eitfcem nran b«ö Acidum ^tn;|ugctbfln ijat. <r'

folgt Audj biircb bflß Acid. nitri unD marüi. unb fcißfl burcf)

Acid. Sulphur. volatil. alö bic gerjlorcr fa|l aßsr Couleu-

ren. UKan roenbet tüfcö (eifere Acidum in bem nemlici)««

S5erbaltni§ nn,. ntö ba6 beß^itriol^. 335cBn tnan benlßei'*

fueb wif btn Acid. nitri anfteßetv fljiß, fo mu§ man um

bk 3liifl6fung ju bctuirfcn, 6 big 7 Iropfett biefoö Acidi

imb 50 Jropftn, um bie aufgelo/ic ^arbe »tun iXotb jurucf<

^ubringen, nebmen. Sönfte ^ßrfal;run0. Sie mineroli»

fcbeit S.auren verbalten ßc(> gegen eine anbere, tute Urj ber

britten ^rfabrung , meicbe man mit bem vegefabüifc^cn Aci-

dum tei Tartari angelkUt 5Jian (ofet nemiid) bk

JSrafulert ^nrbe mit Acid. nitri auf, unb iaßf (le burc§

Acidum vitr. mar. micberum bei'ioprfommen , obgkicb burc§

festere non einet minber bob«'^ garbc. ©cdjfte

riing. Sie Staßlien garte, metebe bnrd> baö Acidum

vitr. entfärbt i|?, fann bureb baö Acidum nitr. nicht mie^

ber juia 9\otb juriicf3eSrßd)f tnetben. ©ie niauöt eine bun*

Feie Crange garte an. Sa« Acidum marin, wirft mit weif

mehr Slacbbrucf , alö bass Acidum nitri. bringt baa

nufgekfete 3lotb' ba^ Acidum vitrioli wieberum

nor. Siebente €rfabfting. Sie entfärbte unb bur^ Aci-

dum marin, biö 3um ©ctben gebrachte Srajtlien garbe,'h)irb

g( icbermaaßeii bureb bflö Acidum vitrioli unb nitri erwetft,

jeboib bur^ erfereö niebr ak k^teretf. ©inige 0af5e brin»

gen auch bwreb ba« Acidum entfärbte 0votb mieber betöor.

SR. tb ber erßen vSrfabrung fann man auch auf QQBoßc eine

Couleur deRofe feljen, welche ber »ob ber Qtoebenifle gleich'

unb ^dl)(r io ber garbe i/i, ok bk, mefebe man

mit
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mit ^rafi(ictt auf bie gett>ßf)nfid:c 2(rt fai6(; «kr t<r

siucfdc^c (£ifoIg bungt feou einem fo fonberbareu Um|tanb«

cb, ba^ man bie Srflf^rung beffciben ben Sf;eraifTen uberföf#

feu IUU0, roelt^c (fd) raif blefer 2(rt garberep befc^dfftlgeu.

SMe rotbc Sarbe ber gdfberrotbe «nb ber Cochenille
, njcl*

(be burcb ein Acidum aufgelofef merben, fonnen jura Svofb/

tüebcr burcb baö namlii^c Acidum , nod) burcf) ein öubereö

tvieberum juiucfgebradjt »erben; »enlgfrenß bß^en bie in

tiefer 21bjtcbt angefleöten ^erfncbe nicht gelingen »ollen.

36) ^opalfivni'g naef; ^(npp^ülf).

3iinim 8 2otb fronen reinen, fein pul«erifirten itopal,

febüfte biefen in eine 9’«^ barub'er 2,4 Jofb

bocbll refcificirten aßeingeKT. Mirage ©orge
, bag bic ^bio*

le nur bßib barait engefußet fep , unb ibre Oeffnuug nur

(eiebt »erflopft »erbe, ©cbüttle eß gut um unb bonn fe^e

es in eine ©nntfnpelle. ©ieb onfangS gelinbcS ?5cuer, biß

es gehörig burdge»drmt ifl; clSbönn lege mehr itoblen

unter, baaiit eS inS 2luf»ttllcn fomme. fo ißnge

foeben, bis bu ftebefi, bo^ jld) nichts mehr aufldfeit mag.

£a§ es bann ein meuig fid) abfüblen, unb gieg «QeS gluffigc

ab, unb in ein anbereS ©las ; tbue baju 3 Sotb Penetiani*

feben ‘•Jcrpcntiii , fchütcle eS ein »enig um, unb fieße eS

»icberara in bie SSarme , bis ficb ber ^erpenriu oufgeldjf

b«t/ fo bßl^ bu eiurn »ci^en -Stopal^Sivnib fertig.

57) €*tnc

I
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37) g-i'iic ju t'cni 0i)(l)firni6 bcn Die

(5nfl(ant)cr braucf;cn baö Tupfer

SU übcijiel)cn.

Sir^met ©uitinufacf 2 üot^, Q5 crn(tcin 4 Sof^/ ®ra*

cficnbfiit All 'tropfen 40 ©ran , ©ofran i üiientcbrn , ref'

tißeirten 5Scingei|c 8 2ot^. Ueöergit^t blefe 0}iatcrlen ba*

niie, unb fie n)ie getDÖbnlid) ernjeidjen, bann gte§cf fte

buccb ein leinen ^lucb. Sßenn man biefen J-irnif broudien

ttjiH, fo niu§ {5aö ©fHif rcorauf er fonimen fod, er|l war»

gemadjt »erben. C£r nimmt eine gelöegarbe an, unb »enn

er fc^mu^ig rnirb, fo pnßt man i^in mit etmoö »armen Sffiaf*

[er ab.

38) gmu'jj ginn bnmit ju \jer9olt)cn

a(ö \i3cnn cö iDiU’c.

I

?0ian nimmt ÜJeafiip «nb ©anbatac jebts 4So(b / ^ter»

pentin 1 üiientlein, j?6§t bie bepben cr(?cn ©tuefe porbero

red}t flar, tbut fcicbeö fammf ben Serpentin in ößotb ©pief*

61
/ foebt eö bep gelinbem Seuer, barnad) (but man ein »e»

nig Äolopbonium, s^otb^lloeö ©patica baju, foebt eß »ie<

ber, unb j»ar fo lange, ba§., »enn man eine fieiue .^ub»

nerfefcer binein(?crfet ,
foicbe Dcvbrenne , alöbann ifl ber

j?irni§ genug gefoebf. ^aö ober ju biefer 3irbcit miif

juoor »ob! gianjenb unb polirct fepn, and) »irb btefer gei«

be girni^ ganj bunnc unb »arm mit einem ^pinfef aufgetra»

gen, unb an ber ©onnen getroefnet. ©0 man aud) ?ebfr<

mit iGwer»eif beleget , unb biefen 'Sirni^ barauf fireicbet,

fo »irb baö Seber al« ©olö.

39)
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99) 0'^ac()ar)nnm3 ticö cldfltfcf)cn
; tinb

Dcffcn giniifieö,

€in *Pf«nb SSogeöeim tüirb in einem reinen frbenenJop#

fe, cine©funbc lang gelinbe gefoc^f, biö ein tropfen öaöon,,

fluf Äo^iien gemerfen, (leb entjünber; man rübrt i^n beltnn*

big um. ^funb Xerpenringeifi bnju,

iubejCen bö§ mflii ben 2opf tom ^eucr genommen
, bamif ficb

biefeö »efenriiebe Del nicht eiitjunbe
; mein Id^r «aeö noch

feebö ®iinutcn Jang foeben / öcrmifcbt eö mit 3 ‘Pfunb (leben*

ben Seinol, Shifj.ober 93iof;n6(, fo bureb ^Jepg'ßtfe tiocf*

nenb gemacht (Inb/ unb biefe» ©emifefje rau§ noch eine i)ier*

fei <Smnfce foeben. 97a^ rubig cnfilanbenem 25T)bcnfoije mirb

baö ^larc cbgegoffea , ebf man biefen girnlp auftrngt , t»el*

(^er ermdrmt merben mug.

%

40) vgaltbav^ 0(afur obev gavbenji'mig auf 5c-

tupfet ober , bamit cö ber Q3ei‘*

jinnunc} niefjt bebaif/ ba cö

' feüci: ijl , unb auef) (eid)tet ju
'

vcpai'itcn fic()ct»

; '

, .

ISvÄtt nimmt ein 23icrfe( «Pfunb Äopalgummt tnelcbc^

weil? tinb flar i(?, pulttenlTit eö, itnb fcbultet eö in einen

irbencrt

'

2bpf »on ber ©rogc ba(j er i ^funb 2Üii(]er baJfr

roelcber jugebeeft über jfobJfeuer gefcijf mirb. 5Der j\epal

mirb halb enfangen jn vaueben unb ju fcb(^iimen. SBenn ec

mit Braun gelben ©cbaiim biö an ben 9lanb bcö ?opfeö ge*

fliegen ift, fo erhalt man ihn fo lange in bem @rabe bcö

geucrö, Biö man ftebet, ba^ ber 0cbanm, fallen roill. ®ßr<

«uf rühret ni«u bic ^Diajfe mit einem heifft« cifern'Cpcfel

umy
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Min, Mttb !^§f j^B fo lABAe fllc§c«, 6iö er olö ein Oef

deine 0tHcfen »on bem Cpotel ob auft. ^l ö '^inn nimmt

n)aii eß ob, IdlU cß erfeiren/ gießt i6 ^eipcnfin Del

barouf iinb fedjf eß pcrbetft über gttinbef» 5vi blf uer, beu

Ä'cpai trirb ba!b öufafiö^, unb Mt erfcltcte ^Otflffe flauet

man üb. ötüfbbeni mirb gnteß ßetnol 6ep geiinbem geuec

fo lange abgeöampft, biß eß/ trenn cß f -It eine ©prop»

conft/len^ erbdlf. Sbiefer tterbtefte C'eindl, mivb mit bec

Äopaiauflofung jtt gleichen ‘ibeilen reroiifd't , ein paar Wi*

nuten gelinge gefocht r.nb 'Mtrcbgefcibct , fo t(l ber girnifi

jum ©ebrauth fertig. 5)aß 'DDietaß ermdrmt inan juerj^ gc#

linbe, uberftreidttß fo bann mit bem 55i’-’ni§, laßt biefen ben

gelinbcr ^^dim'e troefen mrrben/ beßreießt eß mieber, unö

Idüt eß auf eben bie ^Irt troefen merben. *r()'ßb ttian

baß 5)ietaII fo Hart, baß bergirniß jn ramtien anfdngt, unb

bnnfclbraun rotrb. 2^amir ßdlt man fo lange an, btß mentt

baß ’iJJetoll nod) bäß ilr, ber ^^irniß oicl}t im gertngßen an

bie Ringer fUot, unb fo feß baranf ftgt, baßtr feinem SBi-

berßanbe naebgtebt. iDton fanu biefeß Sßerfaftren nod) cinU

gemal toicberboblen, naeßbem man ben Ueberjug bauerbaffi

haben miß. Slur muß man ßd) buten, anfangß Me

nidjt iu ßorf ju geben , fenß mirb bie ©lafur blaßgt un&

tneniger bauerbaft. 2öof[er, SSeingeiß, ©alilaugen felbff

(Sffig unb petbünntc ©alpeterfdure bannnen gefoebt, greifen

bie ©lafur nicht im rainbeßen an. ©prtngt bie ©lafur ab/

fo uberiireicbt man bie fdiabbaften «i^' tellen mit eben bem

firniß »ieber unb Kjerfdhrt auf »orgefchticbene 3^rt, fo i(f

bUfer Sebl*t leicht iviebtr jw etf<«en,.

r- 01)-
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fcflev ^crnflein Sirnt^ ju gebci^^

teil ^üljcvn»

?I)?ön ^jin^££ ju 3 <Pfunb ücinol, jhjcp jefjo^ene»

fl5ern|Teiii in «inen Scinenfappen
, unb ^dngt «3 in eineit

^topf, niön u6€rfcf)ütfct bci3 Cdpprf)£n mit unadofe^ttm Äof*

fc, gic^t 2Boffer barauf unb Id§t eö eine ^aibc ©tunbe lang

Todjen, 2(l3bann nimmt man ben Sappen ^eraii3, ia^t «3

falt rcerben mib reibt eö mit einem Sotljc ©ilbergiattc auf

(Sin ^Pfunb ßcinöei auf bem SteiSefteine ju jartem ^uli'eP/

mirfr biefeö in baö Scindcl/ unb füc(;et biffeö ju einer jiera*

licö birfen (^onjlflenj.
.

ginbet man ben girnig im Znftttif

c^en ju bief/ fo perbnnut man ibn mit 'Jerpentindd.

Q>üliei’\vad;^ mvait mau bie ^efarbteu

jum Olaujc vcibcf*^

®icfeö befreiet auö einem »icrfcl “Pfunbe gelben lS?acg*

fe3, melcl)e3 jevfe^nitten unb mit 2 Sotb jeigogenen 6rau<

nen €ofopl;oninra , Oe») gelinbem geiler in einem irbenen Sie-

gel gefcOmcljen tt?irb. Slad; bem Bttfiitptn, lübrt man

naeg unb naeg 3 Oiß 5 Oet!) ert»)dnntc3 j\iendel unter bie

^ßaffe. ^on biefer u)ic Q5uttei' geronnenen meiegen i)3to|Ter

greic^t man ein toenig auf ben Doilcnen -Polierlappen, unb

reibt bamit alle Tlbern unb bie gebeizten garbenbdljcr/ meU

tge bavon (cObaftev unb gldnjc'nb merben. Sine auf biefe.

2lrt polirtc 2(rbeit mirb in einigen Sagen fo fe(I/ al3 bie

Uaefitung, me(c^)e mehr Jlogen unb ÜHi'i^e pernrfaeget.

)
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i) S)er ^rtrt^efianifc^)e Teufel.

5a&. IX. gig. I. 2. 3.

|{efeö if! em^erfuc^ t)ermi«elfl welchem mon ein flcU

n<ö gläferneö ®JauncI)en/ auefc ‘Jeufelcfien t>on0(atf

in einem @Iafe mit 933iiff«r ouf titib nteberffeigen Idgt, nuc^

in ber 'DDiitfe, ober fonfl roo man miH, (litte ju (lefjen befiel*

let. ^3ie ^ierju erforbcrlictien 5)iannecd;en merb-m auö @(öö

gemacht/ nnb (lab inroenbig l^o^f , bdniit (te bepnabe

cinetlct) ©cbhjere mit bem OBoffer befommen unb barinneti

(leb jmat be»)nabe ganj eintaud)en , jebod) aber nidjf unter-

(infen fonneii. 3« bei- gig.2. haben fle ein febr FfcineöSocb

in A ober ouef) unten im gu§e B, wenn ble gufe (feif (Inb,

beffen ©ebraiid) nach biefem erhellen wirb. Q$ iff beffer

wenn bie gn^e nur niit ©eltnfen von ®r«th einijehangen

werben , unb beweglich bleiben. iOlan fann ju biefem 2?er-

fudje oueb anbere giguren , unb am fd)irfli(h(?en wdie
'

wohl bie eineögifcheö, nehmen. 2)?aii nennt (le insgemein 'Xau-

(herUin.

9)1 a
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gjlatt nimmt ein langeö , abei* nic^f goi*

A B C D Sig. i. fceffnt CSnge A C etmon einen

t)ic ?S>eite o^mgefa^r 3 Soll Jff. <£ö ifl an ber Cange unb

Greife gar nid)tö gelegen. S'iur muß cö oben eine enge

glrSffnung mit einem fleinen..^a.Ife, unb einem breiten Sian*

be E bÄ^«»/ bequem jubinben fann. ©aö

@la^ tt>irb tooU Raffet gefüllet unb baö 'ilaucberUin barin

geiTcUef: ju melcbem Snbe bie Eröffnung unb bet fo

weit fe^n muffen,' bo^ man eö ohne einigen ^n(!c^ bin«irt

bringen fann. 3llöbann giebtman t)on neuem ©affer binju,

biö man baö ©la^ mit ©lafe bergeflaUt öeiblnben fann,

ba§ feine ßuft-barunfer bleibt, ©oßte eg aber gefebebn, ba§

fidj unter ber ©lafc einige £uft fienge , fo mirb fie überall

fefl ongejogen, unb nur »on einer ©eite ein menig frep gc*

laffen, baft jtc bafelbff binauömeicben fann, menn man (le

mit bem ginger b«M»öbrucfet. Sßenn baö^ ©laö feffe »er#

bunben, barf man nur^ ein wenig mit bem ginger auf bic

S5lafc bruefen ; fo fangt baö ^aucbcrltin an in bem SSSaffec

hinunter ju fieigen. ßaffet man etwaö aber nicht ganj nach,

fo bleibt eg »ouf ber ©teöe im QBaffer fieben,. wb.eö if?.

S)rucfet man miebet (idrfer ju , fo finfet eg ju ^oben unb

jwar gefebwinöer, wenn men (iaif, alß wenn man langfam

bruefet. SBenn eö ben S3loiben erreicht, unb bewegliche guge

hat, feilet eg fich gar nieber, wofern man eö noch (fdrfec

brueft. ßdifet man mit bem ginger nach, fo (iebet basJ^du*

cherlein wieber auf, unb flcigct in bie Jpdbe. unb jwar ge*

fchwinbe , wenn ma.n ganj unb gar aufbdret ju bruefen.

*a5entt baß llducherlein im ^Baffer niebergeiget, unb man

fdbret mit bem .giitvjer, inbem er begdnbig fefl ongebrueft

wirb, über bie ©lafe fchneUe weg; fo wenbet geh bcifelbc

, fcbnetl herum alß wenn er tanite. 2Denn er geh im ^Saflfec

fajt
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f<t(! ganj eintauc^f, iiibem man eö ^ineinflclltf , fo 9c^«f

cö vi<I Itidjtcr ju ^Sobcn, ölg mcnn «in bawon über

bem SBaffcr bef^oitcget. (£6en fo niii|j man t)iel ftarEcr

ti'ucfen, ivofern cö nicbcrffcigen foll/ wenn unter ber Stafe

über bera 5S>aj|er ein menig 8uft i(f , trenn man alle

£uft forgfdltig' treggebracbt. ®Ian fann auch baö ©ta«

umte^ren /
unb mit berlSlafc auf einen ©tocf felgen/ fo barf

man nur baß ©laß unöermcrft ein trcnig nieberbrucfen,

unb cß erfolget aHeß mU vorhin. Unb weil eben biefeß

unrermerft geftbcben fann, ofine ba^ man einige ©eiregung

beß ©lafeß rcrfpüret, fo treiben babiirc^ bic Untriffenben

in beflo gt6§ere SSevtrunberung gefeijf unb laffen fid; um fr-

eiet leidster bereben ba^ baß ^dud^erfein bem* Q3efc^fc

folge.

V

SBeil baß 'Sauc^erlein fic^ beyna^e einfauebt, trenn man

tß in baß sasnffer feyet, fo mu9 eß beynabe einerlei) ©cbire*

re mit bem SüBaffer S)'-’«« uneraebtet baß ©laß ror

ficb fdjtterer ifl alß baß SBaffer; fo (inb boeb bie ‘5;duc{)crleirt

leichter, treil fie bo^l “an auf bic©lafe bröeft;

fo bruefef man baß ©affer, unb ber ©ruef gebet bureb baß

SDaffer biß in bießuft in ber .tpobleier^nudjerleinß: bajicb

nun bie8uft jufammen bruefen Idft, unb burebbaß engeßoeb#

lein inAßuft unbSaffer «inanber nicht außtreicben fbmien;

fo trirb bie ßuft in «inen engem Üiaum iufammen gebrueft

unb tritt etiraß 2ßaff«r in baß *55ucbeil€in hinein. ©leicb

iric eß nun babureb febtrerer trirb alß cß »oi’ber trar, in.'

bem «ß in ber f<> ^iel i|l, alß trenn eß je^unb foriel

ireniger 3laum im Saffer einnabme alß Gaffer bittcingea

irefen, folglich alß trenn eß biebter gesrerben märe, »ora

bero aber beynabe einetley ,2lrt bet ©tbirerc mit bero Sß.^affer

SOi ,3 fjdttt ;
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laffc
; fo h)1rb c3 »on fct)»erercr 2frt aU baö ©«ff« unb

diuf, ^at)fr im dCBaffer unterftnfeit. fte^et leifbt; ^a§,

menn man (farf brurft, unb foldier @e(?oU im erjlc
,
gallc baf»

felbe iwjn »ict fc^n^ertrer 3lrt af6 boß Gaffer rcerbcn mu§

«iß itn anberu. S>eioa'ec,cn ifl <0 fein ^Sunbcr, to§ auc^

Im erflcn g-alfe baffeibe gefc^roinber ju ^Boben IfW

önbcftt. Snbem offö bas 2;au:&er(eitt utitcrjinfet , ijl cßöon

fc^wertrer 2frt afß baßOEDaffer. 3ßcnn man mit bcm

bamif man auf bic ®(afe bruifef, ein menig naebtd^r; fo

Breitet (idj bie £uft ,im 2:aud)er(eit? tnicberum auß, unb

|ld|jf baber einen beß2Bc}fci'ß micberum ettnaS auß. Sa
niin alßbann baS ©las unb bie 2uft, welcBc jufainmen clß

bie eigentbumU(f)c ODiatcric beß 2:ducberteinß anjufeben finb,
«

ttiebec rae^r 3iaum ciunebracn/ alß rote nrobf Gaffer bariju

«en unb bie ßuft in einen engem Dvaurac ^ufommen gebrueft

war; fo i|l eß eben foniel, alß wenn baß gan^e ^dutbeclein

eirt .Körper rodre > ber nicht fo bichte wie Porhin geblieben,

«nb folglich pon leichter 3(rt geworben rodre. Sa nun ein

Körper, ber Pon fchroerercr 2lrt ifl alß baß SHJaffer, «nbem

er Pon leichterer 2lrt wirb entroeber cinerlcp ©chroere mit bent

QBaffer, ober auch eine größere ©chroere befommen fann;

fo gehet cß auch an, baß baß^ducherlein, nachbem piel ober

wenig QBaffer roieber hevaußgehet, entroeber Pon leid)tcrer

3frt wirb als boß SSaffer, ober mit ihn. einerlep©chrocre er*

hdlf. Unb bemnach fleigt eß im erffen SaHc in bic 4?dhe,

tm anbern hingegen bleibt eß im "SJaffer flehen ^ wo eß eben

ifl/, wenn fo piel QÖBaffer heraußgehet, boß eß mit ihm ei*

nerlep 2lrt ber ©chroere erhalten foß. So nun auch bie Saft

Weniger barf jufammen gebrueft werben; fo barf man gleicht

fallß oben auf bie ^ilafc weniger bruefen, ols burch welche

Äroft bie Suft im iduchcrleit» jufammeaj, gebrueft wirb.

SBDentt
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5Di’nn oSen u6er bem ^Paffer 8uf( i|!, lm^ man brucft nic^f

f?ar£ auf bie Q5(af€; fo Cann biefe Suft in einen fö i>iel en«

gern 9\amn fic^ brmfen (affen, a(ö bie ^(afe ^ineingebrueft

wirb unb ifl nicht nothig, bap bie üuft im ?ducherlein ju#

fammen gebrueft wirb. Serowegen wenn eö gefche^n foll,

mu§ man |?arf bruefen. 4?ierju foramt, ba^, wenn man

bie Saft unter ber Q5Iafc ein wenig jufammen bruefet, fic

nach biefem einer fernem ^ufammenbincEung fJarf wibcrjTe*

hef; welchen ^ßiberfianb man ncrfpnret, inbera man fort;

fahret auf bic^Slafe ju bruefen. (Snblich wenn man mitbem

ginget auf bie (3lafe bruefet unb im2lnbrucfcn baruber weg,

fahret; fo bruefet man baburch bem iSSaffei* eine wirbelhaftc

S5ewegung ein. 2Bei( nun baö ^ducheilein ber QSewegung

bej$ Sffiafferß nicht fogleich folgen fnnn , fo wirb eö »on ihm

lim feine 3lcljfe ober .^^he herumgebrehef. Unb eben bcöwe*

gen brehet eö fich in bet SDlittcn am erjten herum, wo ber

SKittelpunft beö '2Dirbel0 iff.

gig. 3* tfl eine anbere 2li'f non ^aucherlein. Sie

?5einc M {xnb beweglich
; bep L i(f auf bem .fopfc eü

ne 'ißlafe N angebracht , bie anffatt beö

perö bient.

2) ^jicc^antouö einer Suffpumpe mit ^u(fe
*

beö C.uetffilbecö.

SSon (Smanucl (Schmebenhurg*

iab. IlX. gig. 4. ,

5^ie ?uft, loerraittelfl ber Luftpumpe, auö gUferit

Stecipienten ju pumpen, i|l befannt genug, ater ba ich über bie

Cache nachbachte, ob nicht ein anbererbegueraeretSKechftüiPmu^

Sn 4 her
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ber Suffpumpeit fßnttfc gcfuitben’. »erbe«/ clö ber getvo^tt»

lic^e, fo bin ic^ auf folgenbe onbre 2lrt gefallen:

(A) fe9 bcuHfc^, ben man gewo^nli^ ben ben 8uf(*

|»utripen finbef/

( B ) ber glafernc Dleciplenf/

(c) unb (d) jwep Oeffnungen, in einet jeben ein

^tlapc^cn; baö ^Idpcben (c) laffe bießuftauö bem Slecipien*

fett/ unb baö^ldptften (d) bie ßuft ^erauöbringfn. Untec

biefem 3:jfcbgen, fep ein fonlfc^eö @efd§ (E) öon ^ifett/

öuöge^idlf, aber genau mit bem ui.fern 5:^ei(c beö

Derbunbett/ fo bap ßepbe mit Äldpc^cn »erfebene Oepungen

Cc) unb (d), b«üon eingefdjIoOctt »erben. 2)cr '^beit

eff) fen auö Sebeti ber aujfercrc . Sb^il Cg) »ieberuni

«u^ (Eifen.

%

XJcrridjtung fctbfl ; ©ci)ütfe duecffilbcr in (m ) , fot>i«I

ba§ (ff) unb (E) baioon üngefußt »irb. QGDenn matt

(g) in bie J^ob^ fo (ieigt baö üueefpet ln (E)

bii an baö ^ifebgen, »eitn man (g) »lebet nicbevbrucft

bitJ auf 2g Soll/ fo finft baö üuedrilber biö in (E) , unb

ji«bf bie Suff mit ficb auö ben Qlecjpienfen buicb baö ^Idp<i

eben (c). OBenn man »lebet in bie .^bbc jiebt/ fo tritt

bie 2uft buvcb baö ^tdpeben (d) b<rauö unb fo burd) »eeb»

fe(ö»eifeö ^thtn unb ©inEen biö bie Suft auögefcbdpft Iff.

S)2an mug a^cb ein £ocb I unterm 3:ifcbgen haben , »elcbeö

man mit einem J^abn open fann/ um bie Suft bineintretett

|u (affen.

ÄemetBung. i) ^e tiefer ber Äanaf f angebraebf

toirb, bep mehr ßuft fajl er auf. ») QBenn bie Suff auö*

jgcfcbdpft i(i/ fo ifi’ö nötbig/ ba^ ber .^ana( gegen 28 Sod

herab«
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ItraBgelöff«« »efbe, meil atöbcnit ei-j? bic quecffllbtr 0flule

ber 21(mo0p^ai'e baö ©Icic^ »©etric^f 3) ©egen baö

€nbe / »mif ber Äanal biö d «r^oben ttjerbtit, wctc^cä ma»

ft^en fonn ,
»enn burcb (d) einige tropfen 0.uecf(il6<i:

bringen. 4) fpuU man (ic^/ ba§ ba0O.uecfnf6cr bepm2(uö«

leeren, nicht unterhalb ben* eifern ^egel (E) jlnfe, unb

ber Sloutn In bem 8eber leer werbe, fonfl würbe baö ßebec

jufaramengebrutft werben , unb bie 2lugpunipung nicht t>ßF

(ich sehen. SOian fehc Acta Eruditorura 1720*

3) .^efc^reibuns t»er ^aabenfcljcn *S)i)t>vo|lanV

fcr;cn £ufipumpe*

5ab. IX. {^ig. s*

©le 6 §igur jeiget bie ganje ?9icfchitte fenfrechf burch' '

fchttitten. a. b. c. i(l eine metallene 9l6hrc mit einem ouf

bie gewöhnlich« 2lrt boppcit burchbohrten .^uh«- c c ein

eiferneö ©efnf, inwenbig auf baö feinfic polirf, unten, unb

eben lauft cö in einen engem .^al« jurammen, beren legte-

rer mit ber vorher bcfchriebericn iXohre »erbunben ifl. S)je#

feö@efd§, beffen Sorm übrigenö ganj gleichgültig i(?, »er»

tritt bie «Stelle beö ©tief.elö bep ben gemeinen Suftpumpen.

f f i(l eine ciferne 3\ 6hre, von beträchtlich geringerra S)urch*

weffer alö bnö obige ©efd^, in beffen unterm .^aU fle ber-

geffalt befefliget ifl, ba§ bepbe ^fpen jufammentteffen, unb

in fenfrechter EKichtung flehen.. 2)ie Sdnge bieferSlohre muf

31 . 3230Ö betrogen, h h, bie .^oriiontalllnie bie ouf

bie .^öhe beö S5aiomefer(lanbc5 , unb bie Jpohe-h. d beö

Cluecffilberg In ben ©efd^cn, Q3ejiebung hat. m mt tU

ferne SKohre von gleichem S>urd)meffer mit ber »origen f,

unb J&eberfdrmig gebogen, on einer ©eite greift fie in bie

2)i s Slöhrc
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Ovo^re f. ber anbcrn in baö (leine ©cfd§ D,

beffen Sorm auö ber beut(jcf) .qenuj? ju crfenntn

ift. PP, eine Critfe eirevnc SKopre »on qcrinqerm ©urd)*

nieffer aB f f, 0 ie greift an intern untern €nbc in einer

ettnaö fd)iefetn 9licl)tung, in baß @efdg D ein; oben bin*

Segen t)erbinöet (ie ft(f> mit einem tricbtcrfdrroiqen ©efd^

ouö i^ifcnb(ecf). n, eine fleine eiferne 9l6^rc im^oben betf

©efd§e£5 D in öbtvdvtß qebenber Dlic^tung, fle ^at einen

^abn o tooburdb (fe nach ©rforöern gcbjfnet ober »erfebtof*

fen werben fann.

gig. 5 . jeigef bic ganje ^Oiafcbinc im 2fufri§ mit einem

böfsernen ©efd§e B , um baö Clueeffilber barin «ufjufangeit/

baß bureb bic Siobre n außgelaffen wirb.

(Sebraud) ber Pumpe. 'ZBenn bic ©foefe gbprig «uf

ben Gießer aufgefc^t i(l , fo toirb ber 4pabn »b e fo gejleHet^

bo^i er ber duffem £uft ©emeinfe^aft mit bem 3innern be^

©efdfeßC tocrffattet. ©er.^abn o toirb inbeffen gefef^ioffen,

nun giegt mon in ben *5rirf)tcr A nac^ unb nnc^ üuecfftlber/

«nb jroar foüiei , biß biefcß otte ©efd§e, ju bcnejt eß Zu-

gang ongefuHet, unb über bem ©efd§e C gleiche Jpohe

mit bem fHanbe b^ß ^ridjterß erhalten höfi bep welchem

0tanbc cß nahe an betn .^ahnc c b an(l§cn wirb. SWan

brehet ben.0<thn nunmehr fo, baf baß3>mere ber ©locfe mit

bem Innern t cß ©efdjjcß C , in ©emeinfehaft fommt : unb

öffnet bann benJp&hn o. S)aß ^luecffilbcr fangt nun an

burd) feine eigene Schwere in bem @efd§c D unb ben bamit

»erbunbenen iKohren n unb p p nieberjuftufen unb außjulau«

fen, bat)ing.'gen bleibt eß in bem ©cfdpe C, baß feine ©c*

meinfdjaft mit ber duffem £uft hot, unbeweglich bangen,

fo lange nehralich baß iluecfplber in ber Dvöhre p p noch über

bec
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tcr «^crMcnfnÜlnie h h firfi bef^n^^^ baö i|I, fo lange na^m»

lic^ ble Oberfldd)« beg in ber 9?6^re p p nieöcrfinfenbctt

ßuecffilbers von bcra <puntte d noch ntcbt um fo toeic euN

fernt i(f, <j|ö tie -Cltiecffllberfdule in bem Q>avometcr ju eben

ber 3«ir betragt, ^dllt nun ober baö -üaccfillber in p p un»

ter h h, fo far.it bet X)rucf ber 3ltniofpbdce nuntnebr ein« '

gr6 f.ere, als bie im Q3aromcter ij?, nicl)t mehr tragen, unb

baö Cluecffilber in C muf nun aueb nieberjinfen unb foroeit

iudlaufen, bid c» ju ber eig<ntlid)en .^öbe gelangt. Sureb

biefed Äußtreten beß üucffjtlberß auß C, mirb on bieferotel;

le eilt luftleerer Staum »erurfaebt, ben bic ßuft in ber (^3lotfe,

wenn juDor ber .0 <tbn geborig geöffnet loirb, erfüllt, unb

nd) babureb verbunnt. ©feKtnian nun btn^abn luieDer fo,

ba§ baß innere von C mit ber dujfcrn 8uft ©emeinfebaft

bat , unb gief-t baß in B gefammtete Ouecffilber iviebcr in

ben ^iriebfer, fo fann man burd) oftereß »lieber? ölen biefeß

SJcrfabrenß bie £uft unter ber ©locfc nach iöelieben ber<

bünnen.

4) v^CVl'U Ingenhoufs ^UflpumpC /

icljl 5(ueiit)cc Äül)leu einen ^nftlecven

Ü^aum iiu mdd)en.

2:ab. IX. Jig. 7* 8. 9 - 10.

gig. 7 . (feilet bie ÜHafebine im ©anjen loor, unb in

ein @efd§ voll SSJaffer gefeijt, um bie in bem fnpfern .^ef*

fei enthaltene .^voblen, fobalb olß möglich abjufnblen. ?D?ait

bat baß ®tfd§ A burebfiebdg bargeffellt, um bie ganjc93orricb-

tung benfammen ju feben. B i(l ein ffarfar.Steffel von gegoffenein

^uofev, beffen 55;onb , breit, bief, platt unb fo eben alß

moglicb i|f. £)|efet ^effd ip befllmmt, einen anöetn Äeffcl
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eher “Sopf Pon gefd)lagcnem Äiipfer ob<r <Sif«rt ber fteinet

iinb burdjgcbrodjctt gearöcUcf i(t, «Injunebine«. SMefcr

jwevtc Äcflel ober3:opf, iit Sig. 8. b<foi»bei‘ö PorgelTeEef,

ift för bic btSfifwenbeit Äobleu ba, bcc Äeffef oon gcgoffc*

nem Äupf« trlrb burd) feinen ttuögebogeneu 3vanb,

Äiif ben Sving be3 eifern Srepfnged ' c c aufgclegf

über unferffu^f. 2(iif bem Sianbe bep 5veffetp rubf bie

^(attc ober bcr^Decfel D pon gegoffenem Tupfer ober 0}ief*

fing. 2)le ©iire ber ganzen OTafc^inc ^ngt b<»uptiacl)lic^

pon ber ©enauigfeif ab, mit welcher biefe jmep glücken «uf

einanber .paffen; unb um fie um fo inniger jn pereinigen,

beßnben jtcb ouf einer jeben ©eite ein ©c^ieber E E, bet

febr fittit i|?, unb unter ben Stonb beß gropen Äeffelß greift,

wnb, pineingetrieben, biefen, Dlnnb on bie ‘Platc ober 2ie<

cfe( D anbrueft. ®ic Qbiattc D pat einen fepr bief unb ge*

fcplijfen gearbeiteten perPorfpringenben öloVb, um/ opne m
feplcn, unb opne ben minbeflen ^eitPtriufl ftep/ fo ju fagen,

pon felbften um ben Stßub beß gvopen Äcffeiß fefl aniu*

fcpliepen.

3m SOiittelpunffe beß S>ecfc(ß D ijt ein Soep , mel(ped

burep bie ganje ©tufjc ober ©gute gepet, bie bie fupferne

^ittttte ober beu fetter F, tporguf bie ©taß » ©toefe Q
pßt, tragt.

^ ®ie 05ute jtpifepen ben jwep fupfernert ^taffen' pgt %

.^apnen mittetfl berer man naep ©efoUcn , bic ©emeinfepafe

jwifepen ber ©taßgtocfe 0 unb bem Äeffel B offnen ober

.ftpHeOen fann. üWan fann auep bie ©toefe G Pon bem ^ef*

fei B abfonbern, inbem man bftß ©tuef H Port bem einge*

ftpoPeneu Orte I gPfeprauPf.

©eprgupf
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©cf rftiifct matt alfo baö ©rucf A. aft .

,

fp fnntt man bie

?5ßorricf)tung jfrtegeii/ unb bett Getier F mit ber ©locfc G
»«('nehmen, unb ju (ileicf)cr 3«*^ mittelfl bc3 ^a^ncö K bic

i @cnieinf4)aft ber ©locfe G mit bet freptn 2uft abfefneiben.

Surc^ ben Jpafn L unttrbalt obev t>erfcfUc§t raon, men«

Iber Heller F ijon ben übrigen getrennet ift, bU föcraeinfcfittfi

:
jwifcfjc« ixm ^effel B unb ber feinen £uff. 2(ßein biefec

. J^ab« L bat <in«'^ anbern ©ebraueb / ber 6ep biejec

' anafcfjinc fefir wefentlic^ ijl. SDiitteljl beffefben fann ma«

: imifebtn b<m Äejfel B unb ber offenen £uft eine ©emcinfcbafC

raittlermeite bie @emeinfd)aff jmifeben biefemÄef«

fet uub ber ©locfe G genau terfc^foffen bleibt. ©et

weinfebaft be$ ^effelö B mit ber freien 8uft wirb betoerf-

ftelliget, inbem man ben L eine 2}ierte(0n>enbungi

giebt, fo bo§ bo« fleinc burct) baö jlupfer biö ju bem ^abne«

eingebobrte Soeb M mit bem nur »on einer ©eite biö auf bic

J^alfte beö -^abnenß eingeffoebenen 8ocbe in einer geraben 8i#

nie ju f!eb«n fommt, unb auf biefe 2[rt ber offenen Snft ei«

nen (Eintritt in ben iteffel B verffaftet , injmifcben bie ganje

SJlafcbine be^fammrn bleibt. S)icfc flcine ©eftengemeiu«

febaft bient baju, btt§ man buref) ©intaffnng bet freijen Suff

in ben ^effel B ben ©eefel D ablbfen fann / alö melcber we-

gen ber ©attung eines leeren Slaumes bureb' baö ©ewicbf

beS SJunfifreifes auf ben Dvanb beS ^effelS B ftarf aufgeflei«

flert wirb. S)er S^utjen biefeS 3luSfunft5mittel» , ben ®et

(fei D non bem Äeffel B ablbfen ju fbnnen, »Irb ffcb unfe«

beffer begreiffen laffeö.

Sig. lö. ber fteffel bott gegöffenem i^upfet/ beffeti platter

I

unb breiter Slcnb inS ©eftdjt fallt, ber ben Sving beS eifer-

sen iOrepfugiJS um vieles Aberfcbrelten mup, um ben jmep
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©dE)ie&ent ,E:E 7 unb {ftfTc»«/ ba§ fl</

o!)ije t)oii bic.f^n «tferncn iKinqe jurücfqe^ialten ju roerbctt,

tUf genug unter ben Svft.nb eingelegt iverben fonnen.

?fig. 8., einen 5;opf ioon gefc{)fflgenem ©fen ober bun*

nem i^upfer, »oU glul)enbcr ‘

<5^r i(!, um'bic

len burd) ben üerffatU'feri S’ur'rf^jug ber frepetf ßitft’ kbenbig

ju erbclten, burd\gctvrod!Crt' gearbeitet, tötan ^ei)t hn öejn

innepn Staube jroep Svinge tuagredit eingc'fcblggert. ' €?ie iintr

bfl/ um bie eine J^anbpabc Ümgebogene etferne'^tangc A,

beren bepbc ©tbc in Spaten autsgefrummt (iub/ baein ein#-

ju(|ängen, unb nndi ©efaÖeii TOieber ^erauöjunc^meiT»

§19* 9- ftedt bic fupfernen, spffltten D unb F ?^ig. 7. ,

ben ©eefel pnb 3:eßev, vereinigt bureb bje bar,iro lUea fte«

^enbe^tü^e, bie in ber 7 Sig.^r g.mj iura23crfd)ein fommf/

Der. SD<an (le^it biefe «Platten »on unten; ber ^öecfcl D
bat ,cinen .

biden • ctngefcblilfenen;;, Stanb'/ oer aber in

ber Sifiuc nicht »oüfommen genug . nujJgejeichnct tß. E E
fteden bie jmep ©chieber ober 3'^''‘^nger üor/ bie, ireun bie*.

fevSecfel auf ben Äeffel B •(Sig.7unb 10) gefegt i{{, ein»

geti'icbc-n,, iljn «n beffen iHonb anhalten. bie (*5üte bie#

fer 93orrichtunß hauptfachlid) Pon ber ©enouigfeit , mit mel»

(her ber Stanb beö fiipfcrnen ^ie^clö an bie untere Dberfla»

the beö 5)ecfel0 D cinfdjliept, abl;dngt, fo ift ee noihmen»

big, bap biefe jwei) .^drper mit .bem.fcinfien ©ch-.i-tg l auf*

einanber ßbgeriehen merbe«;- unb u'-u porjubeugen, baf in

ber Oberfläche beö 55ecfelb D burch bie 2lnti;eibuaig tpibei^

ben Staub beö .'^effclö , menn ftc auf einanber georbeitet mer»

ben, feine .f?6h(c lieh auöfreffe , fo ifl tö rothfgm, ba^ bic

SJiitte biefer 'Platte uon ba an, ivo ber Staub, beö j^effeld

mit ihr in >Oeru,hvung foramtv ein »enig au^geiuolbi merbe,.

fo'
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1

fo b(i§ ber flianjc 3:^cil berfclbcn, bei* öaf >en Dvanb bcö

^effe(3 pafTcn foH, cn»aö biefer ober crfiijbenrr tjf, a(ö ba«

öbrlge. ®Jan jicbt bie llrfade bavon (eid;t ein : benn cS ifc

n5fbi9/
beneh-

men, baß er trgenbrao triber einen Ort brö ©ccJclg ßtß ah*

(Jemmf, tveldieö^ie ^wt) ^-Üchen naenthalben in eine wn*

mittelbare Berührung ju fommen verhinbern mürbe.
’

(Betraud) biefer tTTafdjine. OBtnn man forgfat*

fig oller ^nh^^en K unb L verficbert, unb bie ©locfc G auf

ben Heller F (gig. 7-) nach ber gemobnlifben 2lit, cts

man bieSlocfen auf bfc gemeinen £uffpun;pcn jnfeijen pflegt,

oufgefteHt hat/ fchmirt man ben 9\anb beß jvefTclö B C'Stg-

7. unb IO,) fowohl, olö bctt. ganjen 3;heil beö ©ecfefö D

(gig. 9.) ber fiel; auf ben Dlanb teö Ä'cffelö aiifffü^en foff,

mit einer 0albe ein , bie auö Oliöenol nub einer Äum un»

fühlbaren ^ulher jerriebener jlreibe begeht. piefe 0albc

muß bie ^iefe eines ©irepS haben, unb jie befiijf bie SU

genfehaft, fcuvd} i bie ,Jpi^e meber mehr ned) weniger ftiißig

ju werben, S^ad) tiefen füllt man ben in ber 8 Signv i^orge;

gellten ^vcffct mit lebenbigen Äohlon an ,
unb inn fie fo gliir

henb ju machen ,
als e« bie Sohlen fepn Eonnen , muß man

fic »ermittelil ber cifernen €tange, als einer Jpanbhabe, hi«

unb htr fchwenfen , wobep mau in 3lcht nimmt, baß feine

Äohlc bnvch bie 0eiten * Oeffnungen bitfeS jteffels heraus

fallt. 0oOalb bie ixohlen glucnb genug jtnb ,
läßt man

ben 5:opf ,
ber fie enthält ,

In ben großen .Svcffcl hinein, jieht

bie ciferne Jpanbhßbe fagleicß iurucE, unb {e^t ben 'J-ccfel D

(gig* 9.; mit ber ganzen übrigen 93orrid)tUiig bavanpober,

wenn man will, feh't man ben ©ccfel D aileai, nur mit bem

J^ahnen Lbevfehen, auf. 3n bem ^ugeubiidt, als man

merlt/
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nicrff, bajj bi« jtvet) Dbeifac^ett cittanber berühren, freiSf

matt, um aEoö jufcmmiu ju jmangen, bie jmep ©cblcber

E E fo tief tt(ö man fann , ein. 2Uöbcnn ergreift man bic

gatije Wafd)lne Oc^m ©rewfug, weld)eg in biefem 2(ugenBlif

efe nod) fel)r ieidjt iff, inbem ble .Ipi^c hiä jum 2)reufu§

nß(t nidjt öargebrungen iff

,

unb fe^t p.c in ben ^effel A
( j^ig* 7*)/ ber bep ber ^anb Peben, unb faiteg Sßaffcc.

genug enthalten muf

,

bomit ber Reffet B ( ^ig. lo.

)

an feinen Sfanb , ober auch gar über ben Siecfcl D eingefenft

merbenfano. Sff bevÄeffel binlangt|ch abgeföh^O f» nimmt

man bic ganje 53orrichfung tvieber auö bem Q^affer , unb

iffnef bui'ch bic Vlmbrehung ber .Jahnen L unb K bie ©e^

meinfehaft mit ber ©locfc unb beni .^effel. 5)le erlofchcnett

.Sohlen »erfdjlingen begierig bie lJuft in ber ©laöglocfe, unb

bemirfen barin einen mehr ober weniger ^ottfommenen fee-

ren 9vaum. biefera ^rpen 23organge bröeft bie ©faö-

gforfe fchon fo Parf auf ben Heller F, bÄp pe nicht leicht

mehr mit ber .Ipanb baoon (o^gemacht werben fann.

.fabelt bic Sohlen ihren Sbienp geth«n, fo fchliept matt

jbctt Jpahnen K, unb giebt bem .ipdhnen L eine 23ierteföwen-

bung, bamit baß 2och M bem ©eitenlochc beß J^ahneß L,

boß pch in bie ©cmeiufchnftörßhrc öffnet, biefen .^ahnett

aber nur auf bie ^5lftc feiner Sbiefe burchfehneibet, begegne.

JDie Saft bringt foglclch in ben fupferrten Äeffel ein, weU

(heß macht , bap maii ben fupfernen SDecfel ohne Cchmierig-

feit abnehmen fann^ 93ian facht nun bie außgefefchten ^oh*

len wieber on, ober man fußt ben .^cffel wieber mit neuen

lebcnbigeu; unb uachbem man biefen pött frifcher .Sohlen itt

ben fupfcin^effef. Wie baß erpcmal, gefefjt hat, legt man

ben 2)ecfet D wieber bavauf , Perfchliept ben 4?ahnen L forg*
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mit» befcftigf ft>te VDv^ei’, ^idel unb Reffet mit ben

©djicbcvii EE o>neinan5€i‘. iöian In^t in Si&jf[er aücg ci>

falten, worauf maii bic obere «pirttte mit ber ©lo^glficfc,

fultö ir.omfte öbgefbBt 1)01 ,. ivicber auffe^t, «tib b(e

nen, um bie ®cmelnfd)oft jmlfctjcn ber ©iorfe unb bem

ivupferfeffef oufsuclvl^teii, nmbre^et, S^iefe Beuea^'ofiren/

iubetn fic nod) ubiigcßuft aus ber ©locf« auefaugen, macbeit

beit leeren 9\aum vollfomraner, unb man fann bie0 23er«>

fahren fo oft ivicDerl)olen, «Ut man eet fiic nötbij ad)tct*

5) ^l)corle Dci; ©efcl^winbiöfcit unb ^afd;enfptc#f.

Icifunth

5Äufc()uti3^fim^ ttnb ^afcbenfpielerej^

befielet:

3« ber “inufebung burcf) ©cfiftmittbigfelt/biefc sefebie^

bet biircb 2lustocd)ilung ober Eskamotage,

S)ie 3(uöwecl)0(uu3 i(f mirfUd) ober fcf;cinbarj»

eie gefc^ie^et entmeber mittellf einem gemiOen ^ov#

t^eile mit ben ^ditbcn , ober bued) fünlltid) baju bereitete

fOiafd)inen, iveld)eä lettre bie med)anifd)<- S^famotage ijt,

S)ic eSefamotnge 9erd)ie^ct im deinen ober großen?

fo fann man aud) crn)ad)fenc 5Dte(ifd)jit eöfamotiren/ wie

ii Comus' in 'Paris 9emad)t ^at,

Sie Eskamotage (}f bie ^auptfad)e in ber 0cbnell»

funft: eö .gehöret aber Uebung wito Seurfoeilungöfraft

Sie ^nupttcgeln finb :

'

1 ) 0id) eine geroiffe itaförlicbe Ungezwungenheit cii*,

|ugew6l)ncn, unb nicht eilen ju wollen^

n«räiii(l?«tnngif.VlV, 8? .
»;> ®tu6,iew

«
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2 ) 0tubierc man bic ÄSi’pci’fehre, Scfonber« Mc £e^re

&<r 0d)M?cte} iiml) ber ^öetvegung; j^icrin befielet bad

meiflc.

3) tKfln i^erffeeue bic 2(ufmerframf«tt feiner Suft^cr

Mircb vielem Sieben, unb niad)^ fie, inbeffen mn« feine

©act)e ouöfii^i-ct, auf anbere Stnge aufmciffam.

4) 0age man niemals juuor, ma« man mand;cn

miß *, fottbei’it jebe» ©tücf (ei) lleberi’afcf)Hnc.

IDie ©runbi’egcln ju fi>lcl)ev Eskamotage gieöt baö

S5ecl)eu*uub vßiuöfatcnfpiei unb befcnbeiö bie ^ieju gefyövi#

gen 23ovau6fe^ungcn 3 Q3anb 0 . 1 S4 . unb bic ©runbfd^e

ju ben ^artenfuniTIlücfen, mie falct;e im 3 ten 93anbc 0 »

3 1

5

u* f. ». vorgetragen woeben.

6) Uebec ^cmi ^Doftov 9}iullerö rebenbe

fcl)ine unb über rebenbe 'ilDiafcl)tnen überhaupt.
%

C^iu 'ilußjus ber SRurnBerg bep ©ratfenauer 1788

beraußgefonimenen ^iece)

^^eö ^jerrn ^ofrath ‘D}iet)erö ^efebreibun^ unb

^curtbcilung bcrfelben.

('5(ue bem 5-? ©tuef ber ©rlangcr ßeltungcn. 1788)

0d)on ben bem ceflen JfnbUif/ wenn dpeiT SJJüfler

ben haften bei' ?0iafd)inc (ber erwa 2 | 0d)ub breit unt

boef) unb 5 0c()u() (angfenn mödjte öffnet, unb bie 0cbul)««

laben , worin bie 0prnd)Wci'Fjcuge , bie ÜL^inbiabcit/

JpeOef, S>a(’ien, »Gebern, ?)legifrci' u. b. gl. angebradjt

jinb, heraufjicbef, um fie ben 3ufd)auein norjuAeigen, mug

nücr ^erbadU einer ^(lufion ober ‘taufdjung vevfd)Win^en.

©ie 0d;ublaben füllen fa|^ ben ganjcn Siaum be« ^aflcng
i

auf{
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au«; 6cr ^a(Ti'n fel&fl ^at feinen Beftimmten' 0trtntt im

Simmer, fann unbefefjobet feinet SBiefung njcggeröcff,

nnö nftrt) SBctlangcn lin eine nnbetc ^ebflufung gebracht

rcetöen. 3u Oeyben 0eiten beffefben (leben jtnei) ^igiu’ett

in £eben«gv6ge, eine innnnficbe unb ein iveibticbe : bevbe

flAben fid) mit einem 2lnn ouf ben 'i^Aften, unb haben mit

ibra feine nnbeve aSetbinbung
, fl(6 bag tjon bem innern

£01ed)anilmuö bcffclben buich bevbe 2(rmen

ben 03iunb bec giguren fottgefnl)rt finb. (£6 h^ngt [von

bec jS<ahl ber Sufibanec ab, meicbe non bejjben Siguvett

fpreeben foK. 3;m Innern ihee^^^epetg ijl fein befonbeiev

iOtechanieniuß angebvaebt» 2(i(c 0prad)n)ei‘f4cuge liegen

im ivoften felbfl , unb bic Figuren flel)cn nui* pro Forma

b«. ?0inn fann jie megnehmen, ohne bag bie 2Birfnng

unterbrochen wirb. Söielinehr ijl bie SBirfung noch bejfcr,

wenn bie Figuren meggcnlcft werben, weil bie 'X^ne al0>

benn unmittelbar auö ber DDlafchine fommen, ohne erfl auf

einen langem SSBege buref; erwähnte 3löhren gebämpft

unb gebrochen ju werben» COtan erflaunt über bic ^'euN

lichfeif ber her^'orgebrachten nrnfnlirtcn $öne, wenn matt

baö Dhr nahe an bnö 2od; hnlf/ woraus ber ^on unmiftel#

bar fämmt, wiewohl ftch niemanb Überreben wirb, bag

bic iOicnfchcnflimmc voUfommen erreicht fcij, 0je "Jöne

fcheinen burch §lötenwcrf heroorgebradjt jn werben^ wel<

ehe» man fich mit ben SBaläcn vermittelfl bec .^ebel in

SSerbinbung gebenfen mug. 2lber ehe ein jeber '5on

aus ber ,$löfc fömmt, mug er burch befonbere 23orrich«»

tungen, worinnen baS vorjüglid^flc ©eheironig ber 9J?a#

fchine begehet , mobificirt unb artifulirt werben. 2(uf'

ben 2ßa4en/ bie burch bie Seberwerfe getrieben werben,

ijl basjenige entweber fchon abgeflecfr, ober wirb erft

91 3 in
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iit ©cfiemüfiit bec SufcljrtUCL* olSgcftc^t. 0o |!eBc id>

iniv b«u 03Icc(;nni^niu« im Sfögemeit^en üor. 55a5-. S)c=>

tait beendet fi'cplicb «uf feinen ©tuobgviffen bev 2)2ed)flntf,

bic bcf iSifmbcc fuf fiel) bc^olten micb. ^Dic 2(i1 en bie

bic fDtafcbinc finst/ fd;etiien ein fiir allemal auf ben Sßal?

gen angeorbnet ju feyn, mie Oei; epie(<=Upvcn. Jluffcr

bem ^af bei- Svfinber an feinem ^unflmeiJe and) «in (£cl)o

anaßbi'fldjt, SffiaS man einer «en ben Signi-en in6 D^i-

micbei'f)of)lt entmcbci’ biefelöc, obci- bie gegen?

•iibei frebenbe, nach einem fuejen Scitt-aume. Sa bic ©c;

fd)minbigfeit beö 0d)aneö 511 groß i|T, fo mu'li bei- Sifnber

gciüigfc^i- ai-tige ^unj^gvitTc angcbi-adjt haben, nm ätvifd;cn

ben lU'fprünglidjen ©d; alle unb bem©a)o, bod) einen be»

mellten 3eititd«f'5<^Il I)eui()pvju6 i-ingcn. Sie^ fei; gev

luig von einei-

?

9?afd)ine; btc, fo batb man (tc gefefjen

.I;at, leinci- n)eitci-n ©mpfc^tung bcbai-f* @0 meitJpcrc

opofi-gtl). SDiavev.

. V

S).cö unbcfcinntcn ^'latuvfütfcficvö t0ici;nun3 baiv

.vibci%

Sa§ be(le Oep Seuvt^eilnng biefei- ?5iafdT(nc ift o^ne

Smetfet bie 93evgleid;nnß mit Vaucanfons ^Idtenfpiclei-,

(i 55 . 0. 283 ) ^a^^at benn V. mit biefer fefn'sufammen

gefegten ?0?afd)ine, bie feinen ÜJahmen fo benimmt gemadjt

ei'i-cld)t? <|incn 25inb ^at ec in eine $lote gcbi-ad)f,

baf ifl ef alles. Sa^ bic 5't'ött- bei- 50Jafd)inc, in cinei*

befiimmten Oi-bnung mit abgcmcffenei- ©efebminbigfeit, bic

5i5(ftci- biefer ^lofe bebeeften ober offen (iefjcn, erfoeberte

jmai- einen febr fönj?lid)en, burebnus aber nidjt gcbelmnig*

vollen iIKecbmti^mwS* SSaS ift aber blc^unj?, einen Jpaud;

ij^xt
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fim'oriiußtingcn , «n 6 ginget’ ;?u ßemegcii / gegen ^te

Äimf}/ flrticuUtte öuvfl) fii.n|!{ic^c gufanimcnfe^ung

i)cc ^evtjeuge ^cr»ol• 5« .6au^>evn?
'

it^cn 0 d) a { t cinci ^«nfc6cn|limmc ofee etncS.menfi^»«:,

Uditn ©efangc5 na'i)juaf)nicu
,

eine fittgenbe

^!e feine SL'crfe »mgf/ jn bauen
, ifj »wett gftnrtncvci

dl» jener ^lätcnfpiclcr. ©ie vox humana einet gtUen Dta

get/ felbft ein Daju tnuglicbcS ^uflnnncnt, ff« uftteu

beu Jpänfen eine« Stituofen^ töufdjenb genug nach*
I

Äbei* uicnfd)!icf)e Caute nac§ jubtiben^ nur «in ,Ä

a\ii cinci’ Sjiafcbine bei'au^ 511 biingcn, inc[d)ei'ttnttifebi<b I

Qac») bem ?0»cnfd)eafd)e.U fam e* nuc bnvauf n}t, ein«

y.'iöe fo jitternöe töcinegung in öer Siift ju erregen /
tnic

pe nen bem 0cbafic bev 5}iettfcbenpimmc erregt ’ttdrb : 55 c\>

bem A ifl biefe Q3etöegung baö leicbtePe
; nueb bei? 0piel

btr 0prad)n?erFjcngc, bng erforberlid) ijf , um bemmenfei*

Ud)cn ©d)ntte ben Saut A ju geben , muö' burc^ eine COidp

fijinc tt«d)gcaj>nit incrbcn, Bev man, nnflntt ber ©ptn^»

merfäcuge, cittc^^ ?Bau geben niupv burci) mef^jen bic

ßuft fo bet'au^gcpccpt iverb«, bnp pe anffet btuJ wenfdji?
*

licken 0cbftltc, aacb bc« Saut A gebe.
••

sffienn biefer 3n>eifej gleich jiemiieh erhebdd; in- fci)n

fdjeirtit: fo nertange ich bod) nicht/, auf ibm fu bepehen^

SßicUcicht inirö biefe 0iachnhnurng toeit (ciehfer beuoirft,

ali ich tniv vorpeUe. SSicKeirht mirb gar feine 2iad;bilbun4

bei- 0prad)njcrPjc«gc, 5um Saute A «rforbert;, vieUcKh*
.

tonnte «in gfiicflichet SnfaP bem 0}?echanifev eine Svöh'^c

in bic .^dnbe fpielen / bie ben Saut A ungefuvht angab j

vielleicht touute ec ba$ (Sigcnthininliche «m bem bii«

3 f«
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fer wcfcfje b«5 A ^ei'üorgeBrac^t, fo gtucflid) awi}

fpöt'cit/ bag er nic()t nuf eine 3tö^(i'e n«c^6llöeni fonntc,

bie auc(> A fpvac^ , fonbeun oud) eine «nbei-e, bic E; eine

(inberc, bic I
;
unb fo weiter buvd) bie fönf 533ocn(cn burc^

rein unb beutlic^ ^öven lieg,

2ic^| gebe ntfo bem ^ifinbcr bie ^03tög(icf)feit feine

iWnfc^ine A E I 0 unb U veben ju Innen. gebe ibm

JI4/ bnfj er nud), bnö reine E bn^ bns nn A E,

ba$ bunfle, bai nn 0 E gr^njt, glAcffidj ^cvou6gebvad)t

^nbe. bft icb einmnf nm3«9ebcn bin, fo gebe icb i^m

«ueb glcid) bie fnmt(id)en 2>ipbt^P>'9ert ju, unb fd^enfe fei;

«er SÄnfd^inc, bnö «u, eiy, eu unb wie gefngt bie 2)ip^*

f^ongen «De mit einanber*

9'iur bebinge icb mir nu«/ ba§ er ju jebem biefer 53ne

eine eigene] Slö^re, ober einen eigentlidiicn £)rat^ ber er»

fd)öttert werbe , furj. ein eigenes Sßerfjeug brnuebe; [bng

er' mich nicht bereben wolle , er fbnnc, jum (^pempel, ouS

ber «emlid;cn Slbhte, ein gelles unb ein bunfleS E herpor*

bringen, nnd)bem er etwa ein SScntll mehr ober weniger

bffne, ober berg(eid;en. 0o(d)e 50?ittcid)ch m6gen wo^i

helfen, ben ©d)aU E (Idrfer ober febwneber, h^hee

ober tiefer su mad)en; nber ben Sunt E muffen fie nicht

heller ober bunüer iu mad)cn prÄtenbiren. QMS jeho b«»

ben wir i
ber QD^nfdjine nichts jugcfinnben als bie —

©elbfilnuter» — 3(ber bie 934 i 1 1 n u t e r

;

— bie

wir -r ein 0chnurren , bnS bem R, ein Sifeben , bnS bem

S nahe fpinmt , nbgerechnct — felbfl nicht hffPorbringen

Wnnen, ohne einen 93ocot ju J^fiffc ju nehmen? ©oUte

jemanb glauben, bog eine 93iafchine, ungleich gefchiefter

«IS wir, bie ^onfonanten ohne S3o(al auSfprechen f3nne?

9Scr
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äöcc.ba# a'abrfd)cin(ici), tt>ct ^a§ mu‘ mßcifid) fin^cn fötitv

^cl• lege J)tei- Cnö 'iölat weg
; fui’ i^n habe id) feine @vAn#

be mehr: er b.».f/ unb unfeve

Schbe hflf Jfinöe.

Sa id) aber vorauäfe^en bavf

,

ba§ fchr wenige jifo

jlarf gtagbig fenn werben, fo m«9 id) fefcon meinem ^faben

folgen/ unb fehen in weld)cs Sa6i)rinth er mid) fuhren,

unb erwarten, welche 3(r:nbnc mid), auf einem anbern

SBege al€ ben iRnefweg
, h'^r^'«- leiten werbe.

Sic '!0tafd)inc be€ eigentlich lebe,

bic B fprid)t, fpricht nid)t eigentlich B fonbern Be, ober

meinetwegen Eb
,

ober Ab, ober Ba, ober wie fie will,

nur nicht mehr nl^ einen von biel'en ßni^ten auf einmal.

-•00 will ich benn alfo fo gefällig fepn, unb., ohne weiter

ju fapituliren, fo gleid) jugefiehen, ba^ bie O^iafcliine/

bie ein nal A gefegt h^it/ «lid) B E fagen fönne , unb Ce

unb De, burd)^ ganje '^llphahct burch.

5d) will auch bic jnfammcngerc!jten Saute aU St, ju*

geben , wiewohl es mir eine fheine Ubevwinbung fofiet,

and) auf SiSfretion baS @cwcl)r ju (Irccfen, un^

nid)t einmal, bap bevm St bic ©diwicrigfeit merflich

größer fe\),*alS bevm S unb bepm T. >J5aS man thun wiö/

muß man nid)t h^l^ ^^un ; eS fei) alfo eiugcrdumt.

5i)un entliehet bie ??rnge: fann aud) einc 'üOtafchfne/

bie BE, EE, DE, u. f. w. fagt, fmechen? .^ier (iht

ber knoten. Sie ^uchjlaben fann (le wohl hören (affen

;

aber feine 5SBortc, benn baS foll ich boch wohl nicht fiip

ein 3Bort gelten laffeti , wenn ich bM .itt höre« »erlange,

unb jle be — a ~ es fpricht?

fil 4 ?^tUt
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StUti finb wie bep ^cv^ Jpo«).'trad;e. — öittc al(o

befangne unö unbefaugne 2efci‘ um ;5ufmei:f)amfeif«o .<

> *

Si/'?[!iOf(tiue beä ^eitn S>o?toc ifT/ nai^

fciticv eigenen Eingabe, fo geSauct/ baü fie nnd) ^jjlben

fjji'icbt, ftc fpriebt nic^t ettvft eine gennfTe 2(nä(r^l'vcn W,

flimmteu ^ovten*: fonbcin mnn'bnvf i^r iinrcnlgpen^bi'cv)

©pinc^cn Siöi'tci* uoilcgcn — {ie' fpric^t jic.

9Bic bat nun bei* ^i’flnbcr e4 anfäugen mi5|j]eu., um

bie 93iftrd)tnc ju biefec 58oüfpnimcn^eit ju bclngcn? IVige*

fof)r fo : €'i‘ bat ctfllid) bic ivonfönnntcu gemac^C^ wie

wir fle im 3f(p^n6ct mit ’ cinc^ ^oenB auöfpucdjcn,

vfilfo j. Be. 5luf bicfcö Be'bflt cc bretj 3^6f)i-cu wcubcu

muffen — teb bieibc bey ben ' Stb^l’cn , weit man auf f bin

fc am ufttüvilcfiffen rdtl); f)at er 2>rdt^e ober fonfe etwas

nnffatt ber Svö^ren gebvaucfjC^ mm fo SVuEc matt fid) brep

2)i'df^e ober fouff etwas brepmal genommen; — beim er

mujj^c bfvS reine, baS bitnFfc unb baS I}cne E ^u" feinem

Be 'nehmen
^

ba feine 53Zafd}ine, wirfiidt bteje E untetii

Idjeibct. 2)ami mu^tc er bui'd) aRbeve 3v6f)i'cn ^eiworbvln;

<)en Bß/ 2oef Bo, ferner Bßu, ^ey u. f. tt>.

®enn er nun «ftc mi^glidje SSocatc unb Öip^t^ongen

btnter feinem B ^attc: fo mupteereben fo »icie t»or baffef;

Be brfngcn
; aifo bureb eben fo viel S^bfjrcn, Sit», fSb, !3b/

2t8&, &lb^ u. f. Wi

^d> will nic^t anfangen bie 9\6^ren oUfjaBien, 'bic

baju erforÖerlid;i. (tnb : bie Saufen würben tmr .burcbiifire

bafb jit befd>werlid) jum Sd^ien werben: beim nod;

er bftS meiw^tte bep feinem B getr;an.

Cr
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€'r im\g mm Anfängen, tie 0illOcn ;ju mneOen , bie

mit B Anfängen, nnb mit einem Confonaufen ouf^övent

fllfü 2o<\i>., 25af, Bag, u. f* w, bnvd)§ ^Ip^gBet.

JciT.cr, Äeö, Biö, 2?auö , B>aum u« f. w.

SDvinn marfn ofle öic '©\)t6en ju machen, bie' mit B
unb fincni iEotifonanten anffliigcn unb mit.v einem Bocal

ßbei- iTiv^t^^ptigen enben, otö ^la, Bra, ,^le, • »!«%
2^rau u, f. ti».

SSciter iimfcn ju mgcf)en , bie 09 l6 ctt tic ehn fg

«n^eben,' unb mit einem <l<bnfc»nante'.; fc^tie^eit; ; gl§

0vaü, 0cicf n. f. u).
' '

2)ann bie fo mit bo^)vcften übet bi’e#'»cf;cn <Cc>nf<?ttat)u

teil fdjfictjctt/ Ba(?, iBIeibt, 25Wbft n. f. m.
‘

(Enblid) alle ipit itgeiib einem einfacbett

Dbcf'boppctten Confonnnten .gufgußetv unb mit B. fci>(ie^en,

nlö <B(ib, ’^ab, Crab, tvaub, tu f, tv.

00 nuof) bie, rocicfic mit'B nad> einem (Eonfongiitett

fcblicfjcn, unb ctrtmebei: mit einem ^onfonanten obci* 23o«

Crtl Anfängen, gl6 2flb, f£tb, »&alb, Balb, ©cib luf. m.

3hm mar baö B fertig, ^er fid; tie OJiit^c nt^t

Inen fann iihb mag, bie Ötb^reu ju fanimcn, bio

biefe$ B 6rand)te.

(Sö i(l ma^r, er brauchte mobt tticf;t fein B mit affen

mßgficbcn donfonanten juifommeu ju fetten; ober menn bie

?OiafiI)ine B in mcf)i'trcu 0pra(bcn fprid;t
: fo mirb er ftef;

nur bet) menigen jConftmanten tiefer 'D3?ilb b^ben ilber»

beben Ibnnen. ^Kud) gebäret eine genaue ^enntniä biefer

0pracbcn, unb eine mübfflmc ^ereebnung öojn,. um ge,

U'i^ ju fepn, baf, eine au^jufpred)enbe 0v;(be in feiner gc#

mal» ouvgciprocb«« meebp^ ,

•

S Wnb
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Unh nun ifl fertig — iCin ^onfonant. Die nenitic^e

!?(i'6eit gc^t nun &evm D an — bns C fallt weg , weil ti

t!)cilö in K t^eil4 in Z begriffen ifl^ fo wie B nnb P, D

unb T wol)l nur üwep Dudjflabcn QU^mad)en werben

;

bagegen' fommt baö 3ot tunb öd) ^inju — unb fo gc^ct

fg fort biö Z» ^er redjnen fann unb will, ber red}ne.

S^un f)a't baä ©e^eimniöooßc feiner ^anfl ein Snbe,

t<xi Uebrige beruhet auf funftUebem 03?cd)aniömu6 .

fobert fd)on ^unfl, «fle biefe Dtö^ren ^n eine

nid)t allju groige lOJafcbine jn bringen: 93iöner«

SÜafdjihe f)aben pe nid;t fHaum, wenn pe auc^ ^aarrö^r:

eben wÄren. ^

(£ine weit grfipere Äunp ge^Sret baju
f

in alle biefe

2nft genug ju einem ucrncbtnlid)en 0cbßße ju

bringen. Unb ein nid)t gemeiner OJcecßani^muö gehöret

barju, nmburd) ba6 Sicken einiger Slegifrer, immer nur in

bie nöt^igen Slß^ren bic Suft ju bringen, fo _wie ein er;

paunlid)e5 ©eboebtniß, um o^ne langet ^Bepnneiv fo gieiep

JU wiffen, we(d)eö Slegipec gejogen werben muffe, unter

taufenben ber Stö^een^ gerabe bie cingige nöt^ige jum

©djall JU qualipeiven.

Diefer ’Dtccbaniömu^ ip aber notp eine 5?(cinigfe{t,

gegen ben , ber bie ?0?afd>inc brei) Seilen f)intci' ein anber

auö bret) iSuebern (efen laßt, o^ne baß bie cinjeln 0i)lbcn

erp gerid)tct werben burften. 2id) uerPnfe in einem 'DDicec

von (Srpaunen , wenn id) mir bie geheimen 9iid)tungcn

benfe ,
bie vorder geben mfipen umf in brei) 3^iid)er^,

berer jebe6 bod) au^ joo Seücn jnm wenigPen beßeben

wirb, alle 0t)lben bie in 3 ganj willffibriicb angenonu

inenett
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menen vorfommen
f

unb bic ic^ boc^ wo^l «uf 3°

Änfd)(ngen bnif, i^vev natiU-Iid^fn Oibnung nad), bufd)

einen einjigen ober mcnlgc Söge bei* iRegifleiv ^ernorge^en

3U (iiffcn. Sum«( ba biefe 93 ei-rid)tung fo beugfflin fc\)n mu9/

bflf jle eben bie jic^'ere 3Bjffung t^un ,
metm ein Su^övcc

,

3 Seifen von ber elften n«
;

bei cinbeie 5 Seifen von bec

gtvepten an; unb bei 3te 3 Seife» von bei biitten an vei#

langt.

Uebei tai Singe« bei 93iafd)ine ^abe id) nid)t^ ju

eiinnetn. 3eb finbe nid)t$ natüdid;ci, af^ ba& ivei eine

SJinfcbinc leben geniad^t I)at/ fie audj (Ingen mad)t; idf bet

gieiffe nje^t , roaiuni pe nui biei) 2(iien fingt ,
fd) ivun»

bcic midv ba^ fle nic^t aQcö vom Q>(at finget, »va^ ma»

il)i votfegt.

Siim mote’ id) mit meinen otigemeinen Stveifeln am

(ünbe. Siu unbcfd;iebenei Cc^niftficHei fönnte In 93 ci»

fndjung geiat^en, ju glauben, biefe Smcifel iv<^ien Q3'c/

tveife bei gan}lid)en llnmögfic^felt cinci lebenbenSJtafdjine

i\bet^aupt. (£ö ifl einmal auögemad)t, ba^ Jpciin ©oftoT

SDiötlei^ tOtafebine gefpiod)en b^t: ivie Id^t ficb alfo b(f

tveifen
,

bafj (ie nid}t bftf>e fpiecb«» fönnen,

.^ieiauf fabit bei aufgcflärte .^en SSeifaffei fort, ben

Jjin. ©. ironifcb SU bebanbefn. Seiget einige iiiigc 33 eige<

bnngen, bie Ivibei bnS ©ebeimni^ nnftofen — jeiget

einige unimcifmabige <£iniid)tungcn, jeigt einige “Jlnflnltcn

bie jur ^Äufebung nötbig ’fmb unb febfiept alfo,

(Jnbficb foll fl feine ©emablin nid)t einmaf feinen

^reunben jeigen. ^eb brond)e nid)t 311 fagen, mn^ bei gnV

befnbe 3lrgivobn baiau§ fd)licpt. (ii tviib fid; befd)imt



204 • SK?c|)amTcipc

äuf Den 0)^unt> fcfjfage» möffen, mnit Die

in Dem^intmct, in meirf^cm Die 9)icfrf)ine. fprtt^r, crfcDeü.

ncn, unD fo ränge btcjljeit tnirD/ alö.fie fpric^r^ UnD id)

tann mir Der fduicidjeU^affcn Hoffnung mrfjt crmcljrcn,

Diu'dj Diefc fcß^e Ißorflenimg eineiHittcrpfiii^f erfMef, tmb

eine £)«inc auö einer ^rt Mn @efangnig>.. <n-Dom jie, rote

eine bejauberfc ,^riRseffin.fc^matf;tete/- oi;«e: -©c^roertlTreic^

erlögt 5« t;a&cn.
/

% •
,

7) ^ün|lh’c&c 0cijicr ^v®ctnun3 V'on vjerrn mi
^cffltlß[)aufciT.

Söcnii ttiftfl einen @fl(b ober Die ©cefe einrö 2fbgcf?cr=*

beneit roiS erfdicinen iaffen, fo mug umn Diejenigen fo

biefe Srf({;einung fc|)en roollen, ac^t '^age »or. Dem 9Ser#

fiic^cy bitten/ Diejenige speffonen ju nennen. Die ignen er^

fcl)cincn foUcn. lieber 4 ober 5 'Perfonen Dürfen nie bei;

Der Srfegeirtung gegenrodrfig fcijn, unD fiber Drei; Der ö^er»

florbenew , nic^t jnm tSrfdjeincn benennet roerben. 5>ciS

bege ijt, wenn man Don er(i fiu'5 ^bgefcljicbcneu Den 23er^

fud; mac^t.
^

<Scig man nun Die Petfon Deren 0cij? erfdieincit

foH/ fo tragt man Denjenigen, Die btefe (Srfcf}einnngcn febeit

rooKcn, auf/' fic^ Diefe 2tdjt ?age Durefj vom Umgänge Der

SCGelt unb vielen ©cfeHfrfjaften ju entbaltcn ; über (IcT;

felbg, uber’bic jlurjebeö menfcl)llcl)cn Sebenö unb Die J^cru

Dauer Der (Sroigfeit, tngücb nacbjuDenfen , unb (id; roc»

gen Dicfer 83orbereitungS iage vom gteifebeffen ju cuf»"

halten. ?Puui fel;reibet ihnen ©peifen vor, Die in leidjrcn

©emuge, ©roD unD ©acfroerl befrehen, unD verbietet ih-

nen Deö 2{beuDö aücn ©enug von ©peifen.

©irtö
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6in& feirfc' ac^t Itage t)on'tkr/ fo t>ic (Srs

fc^eiimng vor ßc^. ^ic gcfd^tcJ^et 2Rad)feijcit/ »uiD t)ic

•^erfonen tverfeit auf fcigcnöc 2(rtl;ierju »orberdtcf.

©fr Sau&crer fccgicljt flrf) felsigen ^ag ju öcujcuU

gen /
üe tieffö Srpcrinieut fcf)e!i iDoSfu

,
unt» fragt lif/

ßb (ic uocl) bereit flnb, biefem feperlid^cii Auftritte bepjus

1

trobneiu 0inö fte eß , fo erfudet er einen, nad; ‘Üein an*

bern, i^in bie Cobcnßgefc^lcbfe beß Skrftorbenen ju erjdf)»

len, unb giebt auf biejenigen Sebenßcufrrifte trbfil üd;t/

bie bem Crjabfcnben am meiffen anß J^erj gefielt, ©iefe

n'ieberf;obit ei*/ unb .fudlt bie bercitß gereifte ^mugina«

tion in größere Q5cmcguug ju fd|cn. ©lefcn $:ag burc^

barf nur ein frugateß 5Hittagßma^(, am-3(bcnb aber wie

febon gemetbef iff, gar niebfß genojfeu merben.

(fßfommtbie (Stunteber (£rfcf)citiung, wefebe Slacbfö •

um edf ober jio.olf Ubr getvdbif wirb, (gß mug eine bfiflrc

Siadjffcpn, fein^onb am .^immef, uno wenn ber ©turnt

an hoben ^hurmen heult, fo i^ bie ^eif jur ©eificrerfthei^'

nung bie beffe.

03?an führt bie gnfehft «« bßö erffe Zimmer, biefetf

mug febtuarj überbeeft, unb mit einer 2:obtenIampe baffeü

beleudjtet fepn. SGDirffiche ^obtenfehdbei imb'5vnod;en gnb

in bem Sintmer jer(?rcuet , unb hier h«lt bep Sauberer eine

5(nrebe. 3» biefer 2(nrcbc bebient man/td) aUer berjeuigeit

ruhrenben ©ri'ffe ber Ö^heforif, iPoburd; bie ©ecien ber

Suhdrer erfchüttert werben, unb bie fo viele Cfjfadjt über

ben menfchlidien Q}ciß haben,

31^ tiefeß gcfdjchn, fo giebt man jeber (perfon ein

©fae von. von feuern englifd;e» ©etrnnfe, baß mitbimonen:»

faff
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faff ,
(?arfe» uiiD SHacf »erfeljet i(l, tüornac^ man iit

öemer(?en ;eöem feinen ^iaß anroeifet. än jcöcm

iß ein Zifd) mit einem ^oöeenfcfidDef, unt>,t)er.^aube*

m begiebt (icf; in t»aö Slebenjimmer; febrt aber nach einer

furjen Seif mieöer jurncf unö rducbcrf baö Simmer burc^.

einige Minuten nac^ biefer Dvducficrung eröffnet er baöjmeij*

te Sitnmer unb fuhrt bic Snfefjöuer hinein, ©feich be^ni

einfritte burchgfnhet eö ein feuriger Q5Ii^; Kampfe (feigen

barinnen auf, unb hüben eine 2(rt üon 9febef. ber

ejjfittc beö Sinimerö ifl ein ^reiö, in mclchcm bic Sufcher

ffehen. Bw>e\) ^Bachöiiehter brennen auf bem ^lifche; biefe

ertdfehen »on flcf; felbjf / unb perfunbigen bic 2fnfunft be^

©ei(Te0. Sine bunfelbiaue unb eine fichtgrune Jarbc lobern

öuf bem iifche auf, unb in ber ?D?itfe bc^ Simmerö erfcheü

net ber ©chatten. Sr nähert (ich bitJ jum Greife; benn

fpricijt er langfam unb traurig, unb 'antwortet aufjebej^rua

ge. 0ein 2(thcm ifl warm, unb feine 2fugen gfdnjen ju#

weifen wie geuer. ©eine ©ifbung iß bic «Perfon bic man

begehrte, ^ftjemanbin ber ©efefifchaft, ber eei wagen will,

mit einem 3)egen auf |lc ju hauen, ,ber fann eö thuu; aber

in bem 2fugenbficbe wirb eine unfichfbare ©cwalt ihn wie

tin ©onnerfchlag ju^obenffurjen, unb ber &(iß Perfchwin*

bet unter einem fchrecffichen ©etümmef»

Um biefeö ©pperiment fchdn unb auffaffenb ju madjen,

fo i(! por allem nothwenbig, ba§ man (ich um brep Simmer

umfehe, in welchen bie ©rfcheinung porgehen mu0. Sinei

pon biefenbrepen Siwmern wirb jur JÖorbereitung; baian»

bere jur wirffichen Srfcheinung unb bai brittc ju beii

ndthigen ©erdthfehaften beffimmt. e.ilffen werben

bie Sffidnbe mit fchwarjem Suche uberbeeft/ fchwarj uberjo*

geiie
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ßene ©effef unö itfchf in fel{*lge0 flcflfHt/ unb ?obte»^no*

cfjcii uiiD !iobtenfd)dbfi auf tur Sröe jerflrcuef. tvirb

biefeö 3inimfr nur non jiro Campen erifud)tet, baö jmeijte

gimmer fo jur Srfdjeinang fe(b(t beltimmf, wirb ebenfalls

mir fdjnjarien 5apefen bedangen. iKacbbcr Cdnge beö ©na»

leö «vcriH'ii jnep J^o^lfpiegel aufgebangen, uiib mit fcbinar*

jem 'Pnpieruberbeeff. S0?an entfernt (ict) lo ©ebritte in ge*

raber Cinie von ben Jpobifpiegefn, unb jeiebnet auf bem^o*

ben beö Simmerö einen jtreiti, in tt»e(ci)em bieS»ftbet

ben muffen. 3n biefem Äreife mirb ebenfaCß ein febtnarjer

tn bie IKuubung gefebuitrener iteppid; auögebreitet
, twlcber

auf ’ber 55obenreite mit fleinen eifernen .^ettd;en, über bic

ßuerc unb nad) berßdnge uberndbet merbenmuf}. ^urreeb*

ten febtnari bebeefter 2;lfcb mit ben Cicbtcrn,

unb rurfmdrtö gegen ben .^obifpiegef wirb an bec StGonb

eine Caterno magica befeltiget, über bereu @iaö eine fteiuc

gaßtbur gerichtet fepn muf, ttelcbe man unvermerft aufjie*

ben unb tvieber jufatten (affen fonn. 3»m ©ebraudjbicfer

Caterna magica (d§t man binnen ben 8 2:agcn ber Suberei*

tung eine Äopie non bem ^ortreit bcö 93er|torbenen auf

©(aö mit Jerpentinfarben ma(en, unb uberjiebet (melcbei

bie ^aiiptfad)e i|f) benit ganjen Umfreiö ber gejeid;net,eu

gigirr mit biefer fdimarjer Oelfarbe, 3fu bati britteSimmer

mirb eine ©leftrifir Wafebine, unb eine fieinc Äette burch

bie ^bwf gejogtn, meldje lo ©chritfe in ber ©utfernung

bon bem .^ol;(fpiegel in bic Witte beö gimmerö fiti’äi'ban»

gen uui§. 2^ie negative ^ette ber€(effricirdf mirb mit bem

5eppid)C/ iBorauf bte ffeiuen .Kettchen genabt Hnb,

faUö uerbunbeu. 93or ber ©rfdjeinung merben ^mep 8id)ter

<juf ben ^lifdi gef?e((r; ba5 ganje Zimmer |?arf burd;rducberty

unb bie Srfetemung fo(gt<

tVir^
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5ßOirB«nö*

€ö i|? I ^anö ©. 25^ 7 . Oefcmat, l)a§ Bie ^o^Ifpie=»

gel Bie eigcnfv^aff f;aben, trenn fie in geraBer 8luie ge»

gen einonBcr gcftetit irerBcn, Bic menf(fjlicf)e 0timrac fo

jurncf jn prellen, Ba§ eine ^erfon-Bicjcnigen SOBorte Bcutlicfy

|)6rcn fann ,
Bic eine nnBcre in Bern erfrort ^oblfpiegel ganj

fülle bineinfpridtt. 2(ucl) i|l- ang ifter S5anB ©eite 266 .

befannt/ Ba§ trenn man Bag ©onncnlicbf, oBer meldjeg

|[)icr gleich »iH ifl; eine ©Intf) ^n Ben ^rennpunft Beg

crflen ^ol^lfpicgelö leget
y Biefelbe leidjt brenncnBc ©ac§en

onjunBet/ Bie in Bern QJrennpunfte Beö anBern ^o^lfpiegelg

liegen.

9)ian tpei§ anc^ nad) Seite 166 cr|rcr ISanB Baf auf

©loggema^lfc giguren Burc^ eine Laterna mag-ica fld)

im ÖvaucBe refle^tiren, trenn nur Bcr Dlaud) in etirag fipirC

i)T. UnB auö Ben SBivfungen Ber ßleftricität trei§ man

and), Ba§ man Burd) einen heftigen ©tb^ im ©tanBe i(?,

Ben -größten ^Oiann l;irt
5Utt)erfen. .

©iefeg öUeö PrraaSgefe^t Id^t (tc^ Bic ©rfc^cinung

Beutlic^ crfldren. trirD Bad ganje Simraer mit 2Bei;j

rauc^/ worunter ein wenig 2floel;ofj gcmifc^t if?, (?arf Burd;*

räuchert, fo Ba^ Ber&laudj, trenn er (td; gefegt bat tric

ein Slcbel Baö beBcdct. fpat ftd; Bcr Dlaudi ge*

fe^t, fo tverBcn Bie in Ben Sit'tel gefreßef, unö

Bie (Srf^einung fangt «n. 5!3?an jicbet beimlicb Bie fleine

Saötbur pon. Ber an Bcr ^BanBjperflecften Laterna magica

auf. jDie ©.freien Beg 95ilBeg fdnnen (id; ad Bcr 3!BanB,

UttB f)auptfdd;lid) wegen Bcr £)ide Beö Dvaucbeg, nidjt re»

flectiren. Sag ©emalBc jeiget ficb Bcg^alb im fXaudje

felbfl, unB ^^war in einer (Entfernung. fc^webt Bag

fSilB Beö ©ciffeg in freper Suff*
.

^er
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T)^r .cpfifc^e^ftryg f«nn uic^)t beiitfrfc werten
;

tenit

ta tcr aaiiic Umfang ter g-igur mit tiefer OcIfarSc lUer-.

flric^eit iffy fa jeiget ftc^ fein antereö ßidjt im Slaudjc af^

nur trtöjenigc ,
wcfc^e^. taö. erfc^cinente 'i8 ili>. turffefleu

0c^trcfit ba£5 ^5ii& einmal 3 .©dritte weit non btm S.ttfet

in freier Bnft^ fo entfernt ingn rtdrföef)t<^/ **nt» fagt bent

^ufd)duet, taf er nun ganVl^iße mit bem ©eifle »du feis.

neu Tlngelcgen^eitni fprc^cn fpnne, .
unb man .ge^et bi3

,

fln ben tinbern, Jpoblfpiegel, ber am <£nbe beö Sinimer^,

iff, jurfi^. S5 ei) biefem Jpo^lfpiegel l; 6rt man nun gfleö,'

Woö bie «Perfön mit bem ©eiffe fpricfjt, linb man önfw_or=»

tet ganj pilir^refauf/ unb'ble «perfon glaubt ben ©ei|i'

(mtwörten ju fjoren , ba fiel) bod} nur bie Stimme in ben

JpBl)lfpicg'eln brid)f. Um bie Socbeauffaflenbcr jn matf;civ

legt man in beh erften’ ^ol)lfpic^ef ein jiemlidjeß ©tuif

©Intl), welche ble tüBltme in ben Swepftn '^üruefwirfty

unb ben ^nfebet fo tnufebt./ wenn ber Obern beö ©ei*

ließ ganj warnt wäre. Um, ftc^ aber auf jeben §all ftdjer ju*

fcetlcn , bc.mit ber ©etrug niefit fo feid;f cntbceft werbey-

fo mu§ wie öcreitß gefagt worben, in bem britten Sieben*

jimniet eine ^leftrifrermafc^ine fepit, wo Pon eine Äetfc

in ben Saal ^ängf. ©tefc üetfc wirb fo geridjtet , ba|}

tie bnr!^ bieSJiitte beß 0cf(attenöf;ängtj dud) werben ring^

um^cr nff^rerc S5rat^e , bie' mit ber pofitiven Sltftticitdf

»erbunben finb, verfteeft. SGßiH rtun ber Sufeber duöfÖorwiiJ

aus bemÄreifc treten/ Ober auß jlu^rt{)eit nad) bem ©eifie

^ouen, fo wirft i^n bie (Sleftricitdt fo gleich ju ©oben/

weitet auf bem ^eppidje fielet, ber mit ber negatiuen

Ölafd;e verbunben i(i i folglich wenn er mit ber .^anb Den

pofitiuen eleftrifdjen ®rat^ berufjret, ben ganjen ©tofi

burd) ben Körper empfinben mu§. 3n folc^en gdHen Id^t

!UatArIiä)c UTßöic. V. itl;. d ' man
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mmt ßuc§ t>ic gallt^üt fcf;nell jii , unö t>er ®ci(? i(? »er-«

fc^wunöen,- . ;

’pic gÄttjc ,Crfd)einun(} 1(1 nic^r fc^roer inö jffierf

ju brinqeij*; nur rairö unb ©enauigfeif ^ier«

511 erforbert. ®ie Äcttcn bcr OTafc^ine, bic »on bem brit«

ten Siittmer ftcimHc^ in ben €rfd)einung«iraat ge^icn, muffen

burc^ bic Oejfnungen, wo burc^fte gefu^ret werben, fleißig

toiirc^ ©(agro^ren geleitet werbc/i , 'bamic bie efeftrif^e

^raft fic^ nic^t jer|Tr.euet; auc^ i(? in fKacfflc^t ber Later-

nä magica ber gocuö wo^'f ju beoSadjten
f o^iie ben bic

erfc^cinenbe g.igur weber bie naturncl;e ©rofe , noejj garJe

^aSen wirb.

Staude ijf iiidtö ju merfen, aiö ba§

ren unb genftcr, gut mit ben fdwarjen ?üd)crn »ermadt

tperbcit, unb ba§ feine 3wö^«ft »nt ©aaje ij?.

®ie Äerjen' »’erlofden »on felbf?, jneif man bm Sbadt

a'u« bcnfelbeii rei^t,'ttnb nur ein nad

Sange in biffcI6e;t (tedt.
•r

S)ie grüne unb gelbe garBc wirb burd eine S^adö*

ferje bernorgebradt, bie mit einem brenfaden S)adtc »er#

feben ijl, unb in ber 93titfe auögeboblt wirb. CÖ?an fußet

biefe Oeffnung mit ©almiac, unb alten jerfdnittenen Äup»

fer,. unb bie 2Birfung, i(l ju»erla§ig. CDJan fann eö aber

«ud nnd ©eilf 25:2 erffer Q5anb, ©. jjz. iWepter, unb -

©eite 148./ 4 Q5anb bewerfffelligen.

®cr S5 liß fo fid) felbff enfjunbet/ wirb, wie ©eite 150.

4 95anb gejeiget worben, gemadt. £5aß ©epolter wirb

nad) ©eite 303. er(?er 95anb unb 9t. 15 ober 17 berCOteda»

nifden. .^un|?|lucfc 4 S$onb gemadf* Stoc^ fd^ff wirb

. . -baß
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Daö €,rpcrimfnt, wenn man mel;rere ßicftfer mit ÄnatffuqeU

rf)en-^rfö(cfjcii uub mit <p^o0p^or ieudjtenbc 35uc^|?a»

fcen on bie 2Bdnbc fc^rclbt. i 05. ©. jpi.

2(iu-ft foö Yuan in bem 23orjlmmer unter bie ^tobten*

fc^ebei einige t)on 'Pappe gcmacbte legen, in mefc^e man er*

ne ober einen anbern (larfen 93oge| einfperret/

ber trenn er (tc^ bemegt/ bie Xobtenfcbcbel

macbt.

@anj artig ifl ep auch / wenn man in einen folc^en

?Pbtenfdjebet einen 8aubfrofd) (Tecfet, unb aläbann ben

Äopf nabe an eine Campe (Reffet , in roelftem ber ^rofeb,

fo ba(b er bie 'ilBdrmc beö 8id}tö empftnbet, qnaefen

anfdngetf unb feine ©timme in bem .Oobirnfppfr i|t ganj

furcbterlicb.

Sie übrigen angcfubrfeit QSorbereitungen ftnb un*

mittelbar notbig, um bie ©atfje ouffaHenber ju macben.

J5ie ^inbilbung ber ^ufeber mu§ erbiet, unb auf biejenige

^6be geflimmer trerben , üon ber ftc bie Unpoßfommenbeit

ber ©acbe außbeffert. C)

02.8) t)ie

i*') €inc übniidte ^orrtebtund unb Xnufebuna elneö OSetrirfterS

jtnbetnian in funFr^tYaturndtcr 5)?a,qic@, 21 s «ufqelYellet/

roo mon aud) bie gir-riebtunq beö JiHtmerö abqcbtlbet ftn<

bet. 3* bflbe bie 31Hiqate auf biefe ?Diaqie qcrid)tet, fa

Ümrel bie mebrßen einjeln ^tuefe, fdr ftd) allein betraebtet,

finb, fo tbun fie boeb in ^erbinbuna eine aufferorbcntlicbe

!a8trfunq r
aber freplid) nur bep jtinbern unb Äurjjicbtigci,

5)er »Otann oon (*5eifr wirb fi'd) burd) foldje ^pieltverfc nidbt,

pfeifen unb ju einem mbe machen laiTen 5 fdller ihm ja cü

«e 90«i quffererbentliche <?rfd)einunq »or, fomirb erqemif ife^

re »irfenbe Wrfathe erirmtben/ «her pph einem S:()fl«mflwr9en

\
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/ 8) S)ie fa]fcr)c SRccljnun^*
., . S' V •

.

'

.
.

COiflii ncfjme. in eine Raub eine tluontitaf ©clbtfucfc/

JfCiUe in. öef onti’ni ^anö fänfe »erborgen, unD ten

.lU>bci-fIu&g.cbe inan einem anbern, unb taffe ifm j. ©. jeben

öuf Die 2;afel ieblenv ffreieffet Diefe lo Stuef ein, melcffe

jni.t Den 5 »erbor^enert i‘^^tnä auginad;en, »oju inon

nod) 8 tbun fann. 0^ad} Diefcm fragt inan jemaifDeh, wie

i)iel©fucfe ?r m XeinerÄanD haben wofic. Doch Da§ ^rnfch'f

nberiS ffeige, Jfagteir imii 12,’, fogiebc iitan ilj'n Die 15 ©tücf

obngefebn in Die ^anD, forDert alöDann .eincn'»on ihm ab,

nnD faget er .fpKc feineifi STla^bar auch einen geheli, unö

„noch einen (pEc er »erfci;enfen , wann er Denn Diefeö getban,

^fo faget Daff er feine Pfennige jabted foEte, fb ‘wii‘ö er ffeff

wniiDcrn, Daff er 12 habe. Da er Doch nur jehri.befommch/

«iiD noch Daju 3 tjerfchenft habe.
,

9) C*{n'0tiKf in t)cr ^anb unjl[($t&ai’ su

nincr;en/,'
.

0)?att uimmf ein weni-| rotjeö ST'achö, ganj Dönnc

«hD f'lcbetcs »orne an Den 97agef Detc OJiittelfingerß : wenn

nun jemanD ein. Stnef ©eiD auf Die ^tßche Der ^anD leget,

fo thuf man Die ^anD fchneE aifo ju, Daff Der 0iagel. Deö

OJitfeffingerö,, geraDe auf Paö ©ebDfföcf fommc, unö Off<

iict mit eiüein ©efeffrei aiö batö Die JpanD , unö h^ft Da«

'obetlle Der Ringer che unterwartö atc5 anfwdrtö, auf Daf

.Die ^anöffdehe DejfD hoher ffehc, fo'werDen Die Bwrehauer

(ich DerwunDern , wo Daö ©elD geblieben.

I

Io) ©a«

wirb er ffch nie bevleif'e« laffeu, mit Saffen unö ijetcn fich

voriubereltc«/ um ein SOJagifcheö ©pjelwerf mit «mufehen*



21 ?5!)?cc^anif(f;c c.

5^aii fdgt ^cl) eiiic runbc mit) gcbrc^cte nta»

4'cii/ 'ble fo ^to% als eine gerooljnltcfic 5:obdfei ©ofe ijt/

jeboci^ eemaö f;6^er, in biefer müjTeit norf)

flnbere f(;»)n, 'bie leicht iir ewanber hinein geVeit/ nnö bic

fleinfre berfetben mu§ noch fo groß fepit, b(i§ fie ftnen Louis-

d’or ober einen 9\iiigfiijfet. ?Cn biefe (e^te^dfiac^tclbinnie

einem (E^arnicr uerfeben feijn muf/ fanu man aucO trenn

man triEl ein febr fleiueö ©cbf6§gen madjeii/ mefebeö aber

fo eing,erid;tel fei}nmu§/ bofinaneß verfcblicgen fann, memt

man nur auf ben Seefet brüeft, ob man eet gteid) nid}C

enberö ofö mit b’em ©djlüfTet aufmacben fann«. (£ö muf»

fen auch bfe S^eefef ganj ieidit auf eine febe biefer ©d)a^tefn

paffen , bainit Mnan 0*^ otte mit einanber^ unb auf ein*

mal eben fo (eidit jumad)en fonne/ mie trenn man nurr

einen einjigeu jumaebt. gu bicfein (Snbi! fetjt inan alle bie

t^oben einen in ben anbern, unb madjet ben ©ecfef bec

einen ^b<ttnier bat, an ber ftetnfren ©cbadjtcfy bie. in bec

OJiitte aUcr anbern i(T, auf. ^uif gicidje QKcife fe^et alle

5Decfcl in cinanber unb ^oXtit eö in fofd;er f35ereftfcbaft in

ber ©ebuSfabebeö i^ifebeß, auf meidfem fbr eure ^Sefnffi*

gungen inadjct/ ober flecfet alleö biefeß fo jubereit.et in eure

3:ttfcbe, boeb fo ba^ ftc niebt unter cinanber in Unorbnurrg

forameh.

’i -

S)ic g5e{u|rigung ^bie mit biefer ©cbadjfel gemacht

trirb iff folgcnbe. 5}?an begehrt ron einer ^'erfon einen

Louisd’or ober ein onbereß ©uef ©eib, trcid^cet .ipan noch

in bie ffei.nfie ron biefen <Bd)aä)Uln bringen fanH> unö

empfiebtt ihr folcbeß jnmerfen^ boinit (ic febf« fouiice

fit 3 f^
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'
ei iticfif venuec^felt n)ort»en.

' CfKon ^at iu feiner Jpanö cIm

©elöftücf, »eldjeß öerajenigen gleid) ifl/ Oaö man ver»

fanget ^at, unD ^dlt foIct)eö Darinnen »erborgen. 3nDem

man bitt^wf ©c^ac^tel in Der ©cf)ublaDe ergreift,

(lecft man unoermerft Daö gegebene ©elDffucf , in Die ießte

Tleinfie ©cfeact)tcl unD »erfd)(ie§t (te jugieic^. eben oen

2(ugenb(i(fe nimmt man ade ^ecfei auf einmal, fe^t (te

auf Die ©oDeii Diefer ©ctjacbteln , Die ganj miUig bineingc«

f)en, nimmt hierauf Die' ©chad’tei mohl »erfd)foffen auä

Der @d)ubiaDe her»or, unD. öbergiebt jie Demjenigen, Der

Daö ©eiDflficf hpcgfgeben, unD fugt ibcu/ Da§ er foii^e auf.

machen unD hftuuönehmen fofle. S^iefeö mirD ifjn nun um
' fo »ieimehr in QJermunDerung fe^en, weil er

.
junor (leben

biö acht ©djachtein aufmodjen mu§, ehe er ju Derjenigen

fonwien fann, in toelcher Daö ©elD if!; unD menn er biß

ju Derfciben gefommen i(t, fo finDet er (te »erfch(o|fcn, unD

fann (le nicht anDerß aufmadjen,; alß mit Dem fleinen

©chfuffei/ Den man ihm ju Dem ©nDe ubergiebef. ' Um
noch mehr 5BermunDerung ju machen / fann man ein wenig

ju»or, ehe man Diefc ^eiuftigung macht. Den ffeinen

©chlüffel in Die 3:abafßDbfe eineß »on Den 3«fd;auern hin*

cinlegen, unter Dem SSorwanD, Da§ man eine <Priefe neh*

men »olle,. oDer Durch einen ©te(fen thun iajfen.

ii) 3« nrttjCH/ fein 0'ti'cf) baff.

. ©iefeß wirD aifo gemacht: 93?an nehme einen Jj^aDen,

fabele Damit eine ÜlaDei orDentlich ein , • aiß wenn mau

nahen woflfe, mache unten auch’ einen ^fnoten Daran, unö

thtie Damit einen ©tich in ein ?ud), JDa§ eß halt. Dann

jiehc Die SRaDelhcrauß; nimm noch einen gaben. Der aber

nicht
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iüd)t fo fang fepn fcarf, olö J5cr erffere unt) fafcfle in

fbfrt t>iefc SHaöfl, modje l>ann liefen gaöen fcfl an baff

SflaCelo^ty l)ünjit €r nic^t auöfdjiüpfen fann; wann man

nun öamie nä^en tniHy, öa§ fein ©tid) Raffen foH, fo

roicfcit t)en er|?en gaöen etlichemal un> ten mittclflen gin* '

ger, unö thuf t>cu gingerhuth darüber, öamit ber gaben

nid)t oon bem gingerhuth hfrabgehet, bcn onbern in bie

Sffabcl eingefabeften gaben aber, ber jeboch unten feinen

j\noten hoben barf, holtet eben in bfefer ^anb, unb na=*

hct bann bamit orbentlich, fo n>irb ber gaben feinen ^tich

holten, melcheO nur ein pureO SSlenbmerf i(f.

12) ®a5 ^antijcvfc^neiöen.

2ab. X, gig. i. bid i6.

i) ,5tP ein 3:afd;enfpieler hohlfein einer ©efeUfchoft

ei^ ^uthOgen aiio feiner ?afche, unb jog auO biefer ein

hofb (SHenlüiigeö mit ©olbeSSlumen gerourfteö 55anb her»

auo, unb lieg eö non einem ^ufchouer in mehr alö yman»

gig 0tücfen jcrfchneiben. ©iefe jerfchnittenen ©tuefe lieg

er fogleich in ein anbereO 35uch0gcn, in ber'©roge eineO

©pccieö* Jholerö legen/ nibem er fogte; /,würbe idj tiicbt

ein großer Hört feyn, baß id? ein fo fdhonc» 36anb

hjüttc serfdjnciben laffen, wenn icb nic&t bie Äunfl

mfiünbe, fold)c0 wieber 5ufammcn$ufegen, ohne, bar;;

an m bctnerFen, baß eg jerfehnitten getrjefen fey, —
nicht wahr ? ©inen 2fugcnblicf borauf bat er jemanb bon

ber ©efeüfchaft baö SSüd^ogen ju halfen, I auf bag man ihn

nicht befchulbigen f^nnfe, er habe ein anbereO iSanb unter*

^ gefdjoben, unb biefer QJermahrung ohneraebfet, fanb man

baß ^«nb alß man baß Q5üchßgcn öffnete, ganj unb un*

0 4 i«r*
\
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jcVfc^iuftc'.t. Sjicfeö ^ütljägeit' bcjlanö, narf)t)em niait ti

tintcrfijcl)fe ,
auö einem efnjigeit ^(attdjcn von SifcnHedj,

mnn [»emerffc t)eutf(dj/ cö feinen Coppeieeri ^oöen

Jaftc; mcraiiö tenn folgt, D<i§ cg nld}t fo gcmadjf tsar,

«m c{u vorijcr jerfdjniticneö ^öanti ’ju »erbevgen , unb ein

dnbci'eö ganjcg fe^en ju (afl'en.

4 .

2) Um nun ju betocifen , bn§ er baö iSnr.b nid)t loer«

tocdifelte
, jeigte, tr ^in anbcveö '3anb ,

toclc^cp bard)

a ©ti'cfen ^o4gcjogen mar, por. 5aü. X. Sig. i. Srjog'

med)felgmcife bie jmc)} (Snbrn A unb B ; unb wenn eint?

bicfcr €nben 0\ec^tö ober Sinfö gejogen marb, fo folgte

bag 'anbere Immer nad), ein ba^ eö ju einem unb

bem nemlidjcn I25önbc gehöre. 2tlöbann frennctc er bic bep»

ben Gtßcfcn ^blj augeiiianber, tote §ig. 3 unb fdjnitt bat?

S>anb in ber ?}ilf{e pon cinanber toic bie glg. 3. jeiget.

9^ad;bcm er nun bie j.toep ©tuefen J>olj toie in bergig* i.

/ ^ufammengelcgt f;atte, fp jog er bag S5anb ganj bei) benr

(£nbe A berauö, unb trennte cö ganj unb gar oon biefem

©töcfe ^Qlje. gig.’ 4.

k

©lauben fte ntd)f/ meme ^errn, fprad) ^err S i )?/ naefj»

bem er bag Q5anb aug ben ^olierit berauggejogen

baß icb mi'cb biefer. ^meij ©töcfen ^olj bebiente, um ißre

5fugen i« blenben. ©ie follen in freper .Oa»b ein ©anb

gerfeßheiben uftb td) fe^c fold)cg oßne bag gcring|?c ^Olcrfa

mal eilieg ©ebnitteg toieberum jufammen, unb oijne mic^

Ißierbcp beg gerlng|icn SOBerfjcugeg ju bebienen.

,

' 3 ) J^ierauf l^oblfe er ein. ©anb ßeraug, ließ foldieg

in 2 ©tuefe' jerfeßneiben, too fort man aneß 4 ©nben faße.

fnöpfte bat? cntjioep ^efeßnittene i^anb toinber jufara-

tnen,
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mett , wo er t)ic €n&eii/ um fein antercö unterfd^iebeji

ju f6nncn , burd) 2 ()akcn lieg : unfcröcjferi na^itrt

er oen j\iioteii einen 2(ugenblicf in feine .^anb, lieg igrt

^)crfd)wini>e:i unb gellte baö ©trunipfbanb in feinen »orige»

Sugunb wicCer jurücf.

^ier böfte man aber 55erba^t 'auf ign alg 'g^ffe et.

mir ein flcince ^nbe »on bem 25anbe abfegneiben la|fen>.

nab e6 auf biefe 2frt ein wenig förjer gcmacgC/ aber erbc<i>

liagm bolb biefen f!?crbacl;t/ inbein berfelbe

4) ©iefeö' ©trumpfbanb mefien lieg, um eöjuiftsfcti

male jerfegneiben ju ta|Ten. — OTan fegnitt cß cnräwep;

«nt> baö ©trumpfbanb begleit feine Sdnge»

S)ic Srfldrung biefer Touren ig folgenbct

ad i) 2(lö :^err gi)c baö ergemal baö jerfegnitfene

©trumpfbanb ibicbcr gergclltc, fo tgat er fong niegtö, alö

bag er ein Bmepfcö in einem anbern Sguegögen auf folgen*

bc 2lrr uttferfegob,

0obalb er bic ©tuefe beö ergen ©trumpfbanbeö in

fin lleineö S5ucgögen, in ber @egalf eineö 0pecieö*

?galerö, gelegt gatte/ nagm er baö ^uegögen, baö er

einen 2fugenblicf auf bem 3:if(ge gelagcn gatte, unb gielt c$

in feiner reegten J^>anb wie Sig. 6. 3tt ber negni liegen

SOiinutc gielt er bieg jwepte I35ucgögen in eben biefer ^anb,

jmifegen ber 4?öglung beö 5Daumcnö unb beö ©olbfuigerö

Sig. 7 aber man fage bieg 2 te S5iicgögen niegt,, weil^err

gir nur ben augern ^^geit bet .^anb wie gig. 8 ber ©efetls

fegaft juwanbte.
^

3flacg biefer ergen iBorbereifnn^ bat er 2(emanben baö

S5u(gögen aufjubewagren, inbeg er mit feinet J^anb «einen

£ $
f
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j^albett' (SirccI jog, olö o6 er bag 35ucf;ggcn mit mc^rcr Zt»

ligfeif übemidjen woHfe : ati et nun bicfcn l^alben Mittel

aiad)tc, lie^ er baö crf?e Q9uc^ödjen, »etc^eö et mif feinen

gingetfpißen ^U, In feinen 0c^oDg ^Inabfallcn, uni nut

tic^ jivepfe felgen ju taffen, welches jebermann för baö erffc

^ielt, alö er eö bet ©efellfdjaft bftrteid;te. Sig. g.

2)iefe ©aufefep glucfte um fo feiertet, meif man nic^C

poi’bcrgefeben tiatte

,

baji baö Unterfcbicben in biefem 2fu3

gcnblicfe gefd^eben werbe, fonbern man glaubte, bic 2fr£

unb 5ffieife beet Unterfebiebenö beffunbe in ber ©inriebfung

beß Q5üd)ögenß fefbf?»

ad 2). ©ie jwepfe 2frt baß ^erfebnitfene ©trumpfbanb

ju crgdnjen/ beffanb In ber ©inricbfnng ber jtuep bierju ge=

braud}tctt ^ofjcr. ^err g'ijt war in gar feiner SSerfegen»

bfit ,
a(ß er baß ©trumpfbanb in bem ^"»unfte A g-ig. 5

tem Sebein nad) jcrfdjnitt, cß wieberuin jum iBorfebein

fommen 311 faffen , weil baß jerfebnittene ©tücf feinen

3:beil beß ©trumpfbanbeß oußmad)te , weld;eß anffatt bic

^dljer in ber üuere f
wie ber Bufd?auer glaubte, ju bureb*

laufen, lief eß burd) bicfelben nad) ber fidnge, wie cß nach

ben 9vid)tuugen B. D. C. jn crfebeit.

ad 3) unb 4) OTan lege baß ©trumpfbanb i) wie

gig. 9. jufammen, böltc eß mit ber rechten J^anb an ber ©pi^e

C. mit' ber linfen bep ber ©pipe a. unb bemerfe, ba§ ber

Q}unft B bie Jpdlfte ijl, fo baß wenn man baß ©trumpfbanb

an biefem <Pmifte jetfebneibet eß in jwep gleiche Xbeüc 9«-*

tbeilct wirb.

zj Sßenn ißt eben im iSegriffe fepb eß jerfebneiben jn

lüffen, fo jiepet cß ein wenig gegen euch Ju , entfernt eß

ton bem ?l}?effcr obef ber ©d)cerc , unter bem QUorwanbe

JU jcigcn, baß ihr fein anber ?25anb in ber ^anb ^abt,

wel»

j
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irefcfifö f^r l)em crf!ern> , trenn cö jcrfc^nitten trnrc unters-

fc^ieben tonntet.
*

3 ) 9veict)t eö noc^ einmal Dar, unö mac()ct mit bctt

inet) Firmen eine ^etregunq, um eö uortr^riß ju bringen,

«nö ergreifet tiefen 2tugenbncf, ten <Punft B. in öie (inte

.^anD hinüber $u bringen, unö ihn mit tera ©jolbfingcr unt

tera fleincn ginget tivfer ^anb jurwefe ju baiten, untcrDcfs

fen tie antern ginger ter ndmlitben -.C^anp Daß ©tiuinpf»

banD bep Dem ‘Punfre A fortbalten , Daiauf ergreifet ge*

fdjtvinD Den iPunft D. mit Dem mittlern ginger unD Dem •

2>atnnen Der red;tcn JpanD.

^'enn ibr ^unft für *Punft, »aß eben gefagt trorDen,

befefget, fo fönnt ibr eß nach einer 'OalbjlünDigen Uebung

mit binfangücber gertigfeit mad^eii/ fo Da§ Der ^ufebauet

glaube, man reidjeibm Den mitttern ''Punft ium abfepneiDert

Dar, üb man ibn ftbon ein blogeß ©nDe Davon Darreiept, meil

ficb Daß ©trumpfbanD afßDann in Der 8agc gig. lo. befinDet.

SDian jtebef in Diefer gigur, Da§ Der 'PunW B unDDer

^unft D einer Dcß anDern ^Piaij eingenommen , unD DafDer

S5ftrug DtirdjDie jmep ^dnDe beDecft ivirD, Die Daß ©trumpf»

banD ftetß halten, Die eine bep Dem ^unft C, unD Die an»

Dere bep Dem ^unft A.
,

4) tXBenn Daß ©trumpfbanD bep Dem Q?nnff D jer»

febnitten ift

,

iinD trenn ibr Daß traß ibr in Der rechten

JpanD böltet, fahren laffet, fo merDcn Die jtrep 3:beiie beß

©trumpfbanDeß ficb unter einauDcr in Der Sage trie in gig.

II flnDen.

2>iefe Sage trurl^e Der ^ufcbaiier enfbeefen, maß man

ibm Verbergen mii§, wenn eß auf foIcbeSBeifc irle ingig. ii

gefeben murDe ; aber trenn man Den SJaumen an Den ipuntt

A fegef, fo Verberget matt Die SÖetrügerep trie in gig. 12 .

?fiif
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t)icfc 3(rr gfau&t licr Bufc^aucr nid’t ölfeitt tö3

0trumpfSant) in öcr COiitfc jerfcfniitfcn gcfc^fit j« ^)al)cn^

fonöern er glaubt cud) öie Jtbep ^dlftcu unt)' t>ic 4 <£nöctt

«an j
{(<»r Davon gcfe^en ju ^abcn.

5) Wan nc^nne mit Der recl;fen >^aJiDDie^ei)i£nDettE

wnD F gig. IS unD fd)lingc fie tvic in gig. 13 . in einanDer.

6) OKacbet julc^teinen knoten, inDent i^r^ ein <£uDe mit

Den Ba^ineD/ böö anDcrc mit Der red;fcnJpanD fo lange jufams

inenjifl;ef, big Daö 0trunipfbanD Die ©cftult gtg. 14 . bat.

‘ 2[Bemt Der Biird;aner Daö 0trumpfbanD in Diefer ©e^

ffalt j]ebct , fo trirD er glauben, ibr bittet Die jmen ^alftcu

jufainmcngefuupff; unD Dem obngcadjtet mirD er in Der

'2b«t ganje ©trumpfbanD in feiner Sänge feben, ein

flcineö QrnDe oDer ©tücf Davon aaögenommcn, tvekbe^ in

Der Witte Durd) einen lau[cnDen .knoten rtngebcftet i{?.

7 ) Saffet einen baö €nDe Ifb^ken unD neh-

met hierauf Die Witte Deö ©trumpfbanDö mit bepDen Jpän^

Den, fteHefeuch a(§ wolltet ihr Den ÄROten in Der redjfen

^anD verbergen , fd;iebet ih« aber fogleid; mit Der linfen
/

J^'ianD gegen Dad ©nDe G hin.

8) Srfuebet icmanD auö Der ©efeßfdjaft Daö ©nbe G
ju nehmen, nacbDem ihr juvor mit Der linfen Den

knoten bmme^ gefd;oben hnb^t , Den Der Bnfd;auer nocl; alle-

zeit in Der redeten ^^anD Verborgen glaubt.

9) €tcc?etDcn knoten in euren 0acf, unter DemSJor#

mauDc ein ©fbnupftueb oDer fi;mpathctifd;e£5 <Pnlver ^u neh*

men; auch fonnt ihr Den .knoten feblethtweg in eurer .^anD

verbergen. Die ihr auf Die (Beite thun, unD Den 2lrui ganj

nacblfl^ig beVabgehogen halten fonnet, u. f. tv.

10) lSenad;rid;tigetDie©cfeUfcbaft, Da^Der in Der Witte

DcöStruinpibanDe^gemaehte-^noten immer Dafclbj? fehrftchtbar

• fch»

;
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ffDtt ti,aß er al’ci-.ic^3 fc(? gcnu^ jirfammen geio»

gen f?ij, um taö Grrumpfb’anb t^ie t)or(;iti gebruuclKn Ji*

fönitm. ; ; ^

. , J I). 'bittet pje SqfeKfc^aft i^re ^uftnevffamfeif j,u öcr^

bcppöfn/..unl>i» biefcm Iuiieöb(icfe eröffnet ja^ling ,bicJg>aub^

um Den erflaunrcn 3ufd>aucrju; jeigeu/s Dafj il;r mc^r

Ifijlet, alß i^r i^m Verfproct'e» I^nbet, iuDem Der Gcbnitt

unD bVr^'Änoffn gan^Iicf* pcrfdjtrunDcn / imD feine ©puc

'n]d;r DdPü« ju fcljen fei;.
.

’

;^) -Öaffet DaßSfrumpfOcinb meffeit, uni> bebienef citd;

tiefer ©efegcnbfif/ einen Sfitgenblicf nuf Die ©eite ju ge^en^

um Dm« ffeine äbgefefmittene €nDe cuf^ufnßpfca.-

.

13^) Ofe^^met Das ©trumpfbanD, tnefc^eö mdn eben

gemeffen i^at! Doppelt jufammen t unD leget eß in Die linfe

.^anD
/ jubft Dem fleincn (SinDe ebenfalß Doppelt gelegt.

- ‘T^aß ©trumpfbanD uilD Daß (SnDc mfiji'eö in Der ^anl)

tvie in gig. fepn , unD mic in ^6. crfc^einen.

14) SerfebneiDet Daß flciue ©tuefjn Der £0?itte beiy

Dem Ranfte A, afßDann tt»irD Daß ©trumpfbauD wie ijt

gig. 12. erfebeinen , unD jeDermann tPirD glauben Die 4 (£»<<

Den Der jtrep .^alften ju fe^en.

15) Saffet mir Dor(;in Die jmep ^nDen Pon Jipe;; PcPrf

fcbieDenen ^erfonen galten, jTeflet entb / «Iß ob il;r in Deß

rccl)teTl .^oub Die nnDern SnDen bitltet, Die ibr \)aht febert

laffen^ unD gebet jum ©cbeine Dem ©trumpfbanDc in Dec

Witten einen ©ebnitt mit Der ©cbeerc; febaffet Die jme;^

fleinen (SnDen bep ©eite, tvelc()eß Die bepDen .^älften DeS

er|f jcrfd;nittenen ©tuefß finD/ auf Die 21rt mie ibr Den

knoten bep Der 5 ig. J 4 - bift^eg gefeboben habet.

16) ©aget Der ©efellfcbaft, Dag Der .Knoten fße

Diegmal niegt jum S3orfcbein fommen tverDe/ Dag abec

(fatf
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ftaft Seifen Sa« ©trumpfbanS Srep Soll' förjet gewor-

Sen fep.

'

17 ) l)intoeg/ Sen Sufdjawer ju

«berrafdien, unS (dgt ipn nicht oUein febenrSa§ fein Äno»

ten »orhanSen fep / fonOern auch ^><*0 ©trumpfbanS

nod; feine nemliche Sdnge habe.

13J S)ai3 =’j>i’üt'u!t jtvci)tT 3ö*)fcn ;u nennen/ tn'c

tiMi einem ant'ern ^emahlt/ unt) mullip(i'cirt.moi&cn/

tvenn man nurbic Ic^t: gabt beö Dicfei;

^lUltiplifcUion mcig.

I ^ierju mu§ man.ncl) Seßjfnigen ^Seufel« beSienen Ser

{ 05. ©. 333- befchrieben toorSen, Seögleichen muß man

fid) sie Söhlen 9vci|)e ©eite 337 fo ju Ser Sigenfehaft Ser

Sahl 73 «jehbtet befannt mad;en.

9>?ärt leget in Sen 05eutel einige Marien, auf Seren je»

öef Sic-Söbl 73 ftebety unS in Sie anSerc 2(btheilung Sie

SaT^leu S. 6. .9. J 2 . if. ig. '21. 24. 27. Siefe« ge»

gefd)ebcn> f» bietet man einer an Sern <Perfon Siejenige

•Oefnüng 'Seß iSeutelß an,\^ in welcher Sie Sailen 73 liegen,

uns Idjfet ihr nur eine .ein5ig€Söbn;eraußnehmen : h^mneh

»enredjfelt mau auf eine' gefdjicfte OCeife Sie Oeffnung Se«

,fi5eutf(ö, unö id§t einer jtpepten ^erfon aud Ser onSern

Sibtheilung eine Safil nadj belieben heraudnebmen , uuS foa

get ihr Sa§ fie Siefe Sabl, welche jie errodblt böt, mit Ser»

jenigen multipliciren foüe, n5eld)e Sie erfre^Perfon audSem

05enfel gejogen bnt. ©a nun Siefe Sabl 73 ift, fo wirS

Sie le^fe Siefer OQlultiplication , welche man nennen mu§,

gar leicbf Sad »ProSuft felbfl befannt macben, wie jk

Stnfang SHad;weifun^ gegeben:

VJ. SRe;
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fSl(ä)tn= funjilludc,

.«nt) anhre int ®?at^cmatif ge^on'öe.
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9?c(bcii= ÄttitHfltttfc,

unt> ant)ei-e jui* ^^at^ematif gehörige.

i) ^ic ^ucf;jlrtbcn ? Sflccbenfunfl,

I* »S Q5uc^ffaben » ^Kec^ienfunll i(l «inf Sßjffin«

fdjaft/ öullatt öer geroö^nlidjen Btffffn / mit

«tf^emeinen 3f>d}eii ju rcdjiifn.

II. ©arnit man nun baö ©etarfitai^ nid^t mit ’tt*ue«

3fic()<n bcfc^meren öurfe, fß beDicnt man fid) öet gemo^n*

Udjen ffeinen latclnifdien 3^uc^(Taben/ ölf liiti begmitten

öllgcmeine Seidjfn beiden , »eil man oUeö bamlt bcjeid)rtett

fann, af0 3- €. a.fann eln^ jebc B^bt/ alö 5 / 7/ ico, | ü. f»

eine Sinie, einen Körper, eine Äraff, eine 3?it n* f. tt>. bc*

beuten. COIan barf ficb aber babep nicht irre machen lajVen, alö

ob man mit 2)ingen In ber Q?uch|fabei! DIechenfunfI umgehe/

baoßn man ^ch feinen Q3egriff raadjen (bnne , »eil man ja

nicht »ijfc/ »aö a. b* u. f. ». bebeute, unb »enn man

lange »ijfe, »ie man a unb b abblren, fubtrahlrett/ rauls

tipliciren unb binibiren foüe, fo »iflfe man bod) nicht toai

man habe f »enn man fertig fep. l£ienn gleich »Ie matt

bet) (Srlernung beö Sinmal (Einß/ noch nicht »ei§, ob z

mal i oier SDufaten ober 4 Äühc finb > fonbern jufriebeit

i}l, ju »ijfen, bag ei 4 (tnb/ fo hat man bei) (Erlernung

ber ^udjllaben SÄechenfunfl/ audj nidtt nöthrg ju »iffert/

»ttßa, b, X u. f. ro. bebeute/ fommt ei hernad; jur 2(uu#

natürliche ITIaflie. V. €h* ^ Übung,
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Übung, fo wirb cö ücf; fc^on jcigen, waö <iu jrbcr

f?rtb \)or eine Q5cbeufunq I)abe, wie eö firf) bcm Einmal

^'inö in bcr 2{uwcnbuug jeigcf. ^at a(fo bie QJucbfJa«

ben 9?ed)nuug bor brr gcniftncn biefen QSorjug, ba§ ficaU«

gcniqucr iff, «ubnicf;tnur B^^cn, fonbern aucfjallc ©ro*

^en übfrbaupt berechnen Ic^rt.

III. 3» 2Irt rechnen / bejeid;net man bie be*

Fannten ©rö^on mit ben erfleit Q5ucb|Iabeit a, b, c u. f. t».

bie «nbefarintert mit ben lebten x, y, z.

IV. (£ö t)cr(?ebct fiel; bon felbfF, ba§ in einem

eintrlet; ©ud}flaben , nur eyierleb @r6§en anbeuten

muffen; alö wenn a bie Bumme jwetjer Bnble»/ eine ge»

wiffe ßinic/ ein gewiffeö @ewid;t bebeutcr , fo mu§ eö im

gonjen ©pempel feine enbere ©ebeufung haben.

V. £ben fo mu§ man jwei; ©rb^eu/ ba eine bur^ bie

onbere aiißgebrucft werben fann, nicht mit^ jwerjerlej; ©uch*

fraben benennen, alö wenn eine noch einmal fo gro§ alö

bie anbere, bic fchon a hrl§t, mu§ fle nfdjtb fonbern 2 a

heilen u. f. w. unb wenn eine b hei^t unb bie anbere um

3 mehr , mul fle b + 3 hcijfen.

VI. S)ae5 Beichen*ber 2lbbition ifF + fo mit plus an^*

gcfprochen wirb, alö a + b heißt a plusb, baö heißt b fob

le mit a abbirt werben; hingegen iß baß Beitßen ber ©nb*

traftion— , fo minus außgefprochen wirb, alß a —^ d heißt

a minus d baß iß d foUe non a fubtrahirt werben.

VII. SCBenn ©uchßaben foßen multiplicirt werben/ fo

fo feljt man ße'nur jufammen, alß ab bebeutet a foßc mit

b multiplicirt werben. £5a biefeß bei; Bahlen eine 9}rr#

Wirrung madjen fonntc
/ fo fe^t man ein (Pmift ober ein

2lnbrenßfreuj bajwifdien (X) «lö 3. 5 ober 3X5 we(d;eß auef;

in gewißen ^aßen bei) ben ©ucßßaben ju gefeßehen pßeget.

VIII.
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VIIL ^enn angejeig« wert»? it foO/ Dag megrtfff

fJüBcn mit cliianDcr foßtn mulfiplicirf mcröeit , fo fdjHcgc

man Die megreren nur in 2 Älammern ein, JffP menn a

+ b — c mit d multiplicirt werDett fott, f?eget eö affö

(a + b — c) d oDcr (a + b — c) X d. Sofien aber meg*

rerc mit megrern multipficirt merDen, fo fegfiegt man f>et)ä

De mit oDer ogne Darjtoifcgen gefegte ^ciegen ein/ aföt

(a — X + d) (b + c— f) oDer (a— x + d; X (b + c ~ £)

IX.) 3)aß <ProDuft (a + b — c) d fonfite aueg fo ge^

fegrieben merDen ad + bd — cd. ©0 ift äueg ac + bc

ganj gfcieggultig mit (a + b) c.

X. £)ie IDittigon mirD aifo gejeiegntf/ Dag Der S)iPifor

unter Den 2)iüiDcnt gefegt joirD, mie ein 9$rucg oDer ginter

Denfefben unD jmep fünfte Darjtvifcgen, alöi^^oDcr a : b

beDeutet a foU mit b DiuiDirt irerDen. ©offen obermegrere

mit einem oDer megrern S5 ud;ffaben DiieiDirt mcvDcn f loer^

Den ge wie bep Dem 93iultipliciren cingefdifoffen unD 2 fünfte

Darjmifcgen gefept oDer in ©egaft tcö ©rncgö/ Dag Der

©trieg unter oQe ©ueggaben gejogen mirD, Die DiniDirf

werben follcn , afö :
(a + b — c) : d oDer (a + b — c) j

(d + g) oDer a + b — c ober a + b — c

d d + g
XI. 2)1 c ©rogen , Die Daö Seiigen + gaben, werDett

pogtioe; Die aber Daö geidjen — gaben, negative ©rögcit

genannt.

XII. 2Benn man anjeigen foll. Dag 2 ©rogen ciitan«

Der gfeitg fcpn, fo gat man Diefeö Seiegen afö 52=3 + 2.

X)ag eine gr6ger fep, ofß Die anDere, wirb gejeiegnet^

fleiner aber <^/af0 8^5 geigt 8 iggroger aId-'5. 4>iH*

gegen 3 < 4 / geigt 3 ig ffeiner af^ 4.

^ a Xiri,
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XIII. <Po(ltiüc @r5§eit ju pofifiioen @r6fen

geben pofltive; ^liugcgen negatlöc
5u negativen geben ne»

gative. 2IIö + 7 iu + 3 == + IO

— lo uuö — 5 — — IT-

Xiy. 2Benn gicid) groge pofttive nnb negative

©regen jufammcn aM)irt teeröen, einanbcr auf

unt) geben nidjtö alö + § — g — o. 2Cenn bemnacb un»

gleid)e pofltive unb negative ©regen abbirt werben/ fo

macht bie flcinere von bcr grogern fo viel ju ni^tc, alö

fie felber ifl, unb baö übrige bleibt. 3'(? alfo bie grogerc

pefttio fo bleibt eine pogtive, ig ge aber negativ, fo bleibt

eine negative übrig, alö + 19 ju — 3 abbirt giebt + 16.

— 8 JU + 4 nbbirt, giebt — 4*

XV. ^ine fleinere pogtive Von einer grßgern pogfiven

abgejogcn, lagt eine pogtive, unb Hne fleinere negative

von einer grogern negativen abgejogcn lögt aucg eine nega-

tive übrig. von + isabgejogen + 7 bleibt + g. J^in»

gegen von — I3 abgejogen — 5 , bleibt — 8 .

XVI. 2öenn eine pogtive ©röge fubtrabitt wirb, fo

wirb bie ©roge, von ber ge fubtragirt wirb um fo viel

weniger, als von + li abgejogen + 3 giebt + 9.

2Benn alfo eine pogtive ©röge, von einet negativen

abgejogen werben fott, fo tvifb ber CQIangel um fo viel grö»

ger. 211« wenn icg — ^ gäbe unb foOte + 3 nocg bavon

rtbjieben, fo Meibc erglicg bet ?0?angel — 5 unb 3 foHtc

nocg baju weggctgan werben, fo geigt ber SHangel auf g

unb giebt 8.
^ |

©oU eine grogere pogtive ©röge, von einer fleinern

abgejogen werben/ fo fann iticbt megr al« bie fleinere be»

trögt, jibgejogen werben, unb ba« übrige wirb eine nega»

tive ©roge. 2II« von + 3 abgejogen + ^ giebt — 2.

IDenn
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JJfttK t.>fnn id) nur 3 fl. ^abc unb foK 5 fl. beja^lcn, bfel?

be ic^ 2 ((ftultiig.

2luö &icfen bcj)t>eu Suföl?fn erbcffcf, baf wenn eine

nofitine @ropc abgcjogen werben fod, eö eben fo vielij?,

olä ob (ie jur negafioen gentacbe, unb obbirf würbe.

XVII. 'jJBenn eine negatioe @ro§e fubtrabirt wirb, fo

wirbbic, von welcher fic fubtrabirt wirb, um foviel grb§er.

fod von einer @r6§e bie inbeffen a heilTen mag/

eine negative, nemlich d abgejogei; werben, fo j?eUe

man ftd) vor, eö werbe a ju b abbir-t, unb eben biefeö b

wieber fubtrabirt, fo bleibt baö a waö eö vorbero gewefen,

unb flehet alfo

a + b — b

fubtrahirt man nunmehr, ober nimmt man h'fbon — b

weg/ fo mu§ a+ b übrig bleiben, folglicl; ifl a um bver*

mehrt worben.

SEirb alfo eine negative @ro§e abgejogen, fcideöcben

fo viel, alö würbe jte abbirt. Zlö— i von -i- 5 fubtrahirt,

giebt + 7. r

2Benn eine gr6§et-e negative ©rojie von einer flcinent

negativen abgejogen werben foll, fo fann nicht mehr «bgeiOi»

gen werben, alö bie fleinere felbfl il?, unb baö übrige wirb

pofttiv , alö — IO von— 7 giebt + 3. ©enn eö ifl eben fo

viel, alö ich wäre 7 ff, fchulbig, unb jemaub machte mir eine

©chulb von 10 fl. ju nichte, fo bliebe mir noch 3 fl- ju gut flehen.

.^ierauö erhellet btt§ wenn eine negative ©rof'e abge-

jogen Werben foH, eö eben fo viel feij, alö wenn fie in eU'

ne pofitive verwanbelt unb abbirt würbe.

XVllI. SEcnn mit einer pofitiven ©rofe muTtiolicirt

wirb/ fo ifr eö eben fo viel, alö bie ju multiplicirenbe ©ro^

ie/ werbe fo vielWal abbirt, alöbie |)ofltive@roie ©inljei»

>P 3 ten
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ten ; Wirt) aber mit einer iiegatben muItipUcirt, fo tvlrö

tip ju muitiplicireniDeörb^e fo üiefmaf fubfrabirt.

S)a t)ie ju muffipIicirenPc ©rbjje/ fo t)iel mal genom*

men wirb, nlö ber 53?u(tip(icoror (Slnbeiten bnt; foiftfiar,

bafi wenn ber COTuftipHcatorlpofttit) iff, auch bie muftiplU

cirenbe ©ro^c »irfticb etUcbc mal ju jicb felbfl abbirf
*

werbe, ^'fr aber ber O)?nfdpljcator ncgariio, fo mu^ jwat

ber^OTuftipncanbuö ancf) fo «ielmal genommen werben; alö

ber 03?ultiplicator (ginbeUcn , aber negatib, baö i(f/

obgejegen werben, folglicb i(! eö eben fo blel, alö ob ber

ÖJiuWpIicanbuö fo bieimabl abgewogen würbe, al^berOTuf^

(ipficator ©inbeiten bnf. 3®. j, ©.

5[Bdre bie gab! fo man muifipficirt, feine ganje Snbf

3. ©. fotlfe man 7 mit I muftipliciren, fo erbeßet baf bie#

feö jwar nidit betft bie 7 etllcbemabf ju jlcb felb|f abbiren^

öber baf boeb niemanb ben Tfnßbriicf unbeutiieb finben wirb:

bie 7 / I mal nebmen, baö i|f bie 7 fo oft nehmen, fo oftr

in i entbaiten iff; eö iji aber in | bie i nicht ganj fon#

bera nur |mat enthaften.

0 oßtc man 7 mit — | muftipliciren , fo bie§e biefeö

bie 7, fo oft nehmen , wie oft i in | enthaften iff,

©0 iff aber in — J bie ©inbeit |ntfl.f abgejogen worben^

ober gewöbuficber ju reben, c0 ftnb I ber ©inbeit abgejo-

gen wopben/ affo foö man auch k ^er 7 abiieben; ober

man erbdft — = ^
Ueberbaupt fommen mehr gatte bor/ ei mirb muffipfi^

cirf + in +

: + in —
— in +

— in —
uab
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«nl> fomnien nuc^ 4 g-aHc t)or. Iba nun t>ic

^(Sinl^eit |tcl) 5Uin Wultiplicafor uer^dft/ wie öcr OKuWpli*

canöuö jum ^roöiiff/ fo %at man

Ir ==nl
(Sinheit. OTultipli. COInltipli» ‘Probuft.

cator. canbuö.

J.
I : + 2 ~ +3 : i- 6

I : + a “ + b : ab

11.
I : + 2 = — 3 : — 6
it +a:r: — b : — ab

III.
i: — 2 ~ +3 : — 6

'

I : — a ~
/ + b : —^b

IV.

u . .

i: — 21= — 3 : +6
i: — z z=. — b t +ab

SBirb +amit + b nmltipltcirf, fo gieBt baö ^probutt

+ ab; beim foll bie ppfidioe ©rdße etlichemal ju ftef) felbec

abbirt werben, fo wirb fie pojitiv bleiben.

eWirb — a mit + b multiplicirt, fo gicbf baö ^ro*

buft — ab
, weil bie negatibc ©rdfte etliche mal ju (Ic^

felbff abbirt negatip bleibet.

2Birb + a mit — b multiplicirt, fo giebt baö ^Probuft

— ab, benn bie pojitibe @rd|je a wirb etliche mal fubtrahift.

2Cirb — a mit — b mnltiplicirt, fo giebt baö ^ro?

buft + ab, weil bie negatioe ©rdfe etlichemal fubtrahirt

wirb , inbem nach XVII. eine negatiöc @rp§e abjiehen,

fo viel i(I alö eine pojitipe ©rdfe feljen.

folglich Idßt fleh bie tOiultiplication na^ folgenbett

% Siegeln machen.

©leidje Reichen geben +

Ungleiche

—

^ 4 XIX.
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XIX. 2Benii man Daö ^roDuftmttbcm OJTuIfipIicafor Pitti»

l»irt/fo fomint ftcrORuItipIicanPuP alg üuotient {)erau<5: Da nun

+ a mit + b multipl. öaö ‘ProDuft + ab giebt, fo mug

auc^ + a b —
. + ä fepn

+ b

a mit + b mulfipl. gl^bf D«ö «Proöuft — ab, fo mug

öucb — ab — — a fcpit

+ b

+ a mit — b multipl. giebt Pa« <}>roPuft — ab, fo mug

<mc^ — a b — + a fepit

— a mit— b muftipf. giebt Pa« «ProPuft + ab fo mug

aucfi + ab— — a fepn

— b

foigficb gilt aut^ bep Per £>iPi(ion gleiche +

«ngleicbc — '

^•inci'ley igu'fcn mit etnetlcw unt) perfc^icDcnen

äcic^cn ju abbiren, ^

3(uf logung.

i) tlOßenn ge eincriep ^aben, fo Jaulet ge^ »f«

in Per gemeinen Öleegenfung jufammen.

a) 6inP Pie Seiebtn oerfcfjiePen , fo jicbet Pie Äleinern

»on Per ©rogern ab, unP gebet Pen Ueberbliebenert

ba« SeicgcB Per ©rogern , fo höbt iiir Pie €umme.

©pcmpel.

5a — 3b + 4C — 7d--3f.
aa + 3 b — sc — ad + 6f.

S=::7a — c —^^ 9 d + 3 f.

©ö ig von geg fetbg flar . Pag , wenn »erfc^fePeBe

^ugigaben jufammen aPPirt merpen foQen, foft^e mit ik-
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rert nur neben einonöcr flefeijt rcerben mfijfen. 2(fö

+ a ju — b flbbii-t giebt + a d, unb 3 a ju b abbirt

giebt 3 a + d.|

^rüutcrwng in

3 ^bf. unb I gf, roeniger i pf.

4 ?.bt unb 5 gl. weniger 2 pf,

7 2tbf. unb 6 g(, weniger 3 ‘pf,

C'inerUij ©r['§en mit einerlei) oDec. ticvfcbictienen

3cicl)en ju fubtrabirc«,

Tfuflofung, 1

©feilet euch t)or, e$ haben bie gbjujiebenbc ©regelt

Verfebrtc geidjen, nemlicb anf^fltt + flehe — «nb anflatt

— (lebe +y unb abbirt fie, fo baN ibf l'en

7a+3b — 2c — 4f + 2g — 45^4

3a— 2b — 4 c—

-

2 f+ 4 g + 3 x.

D. :;::4a + sb + 2C-3f — ag — 7x,

Erläuterung in 3abfen, ,

7 2:bfr. unb 6 gl, weniger 3 pf.

.4 5blr. unb 5 gl. weniger 3 pf,

3 Xblr^ wnb I gC weniger i pf,

•»

©rc§cn mit cinerfci) unt) t?crfd)iet»enen Seiche»

mit einander ju multivlicitem

3luflo§ung,

^Olulflplfcirt wie in Sablen, unb feijef bie Q^uebflabett

neben einanber nur, merfet baf einerlep Seieben t Ver?,

fi^iebene — geben,

f 5 » 1

6

I
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— ab

+ aa + ab

a + b — d

a — b — d

ad — bd + dd

bb + bd

ad

' aa r- sad — bb + .dd

5 a — 2 b — d

2 a + 3 b — 2d

— IO ad + 4bd + 2dd

• + 15 ab'— 6 bb + 3 bd

+ loaa — 4 ab — 2 ad

loaa + II ab —
.
io*ad— öbb+ybd +2dd

8 — 6 — 2 — 0

3 + I — 4 — 0

' —32+24 + 8

+ '8 — 6 — 2

+ 24 — 18—6

24 — IO — 44 + 22',+ 8= + 54 — 54= 0

©rügen mit cineriep unt üerfcj)ict)cnen'3^ic&<^«

SU bmiDicen*

2rufI6§ung.

Saffett flcft t)ic ©rogen öblbiren / fo biioiöirt tuie In

Saufen, unö tf;ut bcit ober blc ‘5ud;f?aöcn öeß S)i»ifor0

^OR bem S)lüibeiibo , unb bemaltet be» ober ble übrigen

ium
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jnm -üuo^ifnfen. Äann t)ic ©ivjifton nlcfjf gefcljc*

^en/ fo fie »ur in 3«it^fn,
I 4

foH ter üuüfient »on aa — 2 ad .— bb + dd

gffilcijt werben. &tet}et cifo

aa — 2 ad — bb + dd

a + b — d

aa + ab — ad

a + b — d
/

«

a — b — d

— ab — ad — bb + dd

a + b. — d
,

— ab — bb- + bd

— ad — bd + dd

a + b — fd

— ad — bd t dd

0 9 0

2) ioaa+ iiab— isad + 6bb + bd

23 + 3b — 2d
lo aa. + i5ab— load

+ ;3dd 5a— 2b — d

— 4 ab — 2 ad + 6 bb + bd + 2 dd

2a + 3b — 2d
— 4 ab — 6 bb — 4 db

— 2 ad — 3 db + 2 dd

2a + 3b — 2d
— 2 ad — 3bd + 2dd

O o o

I

3) aaa
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3) aaa

. a

bbb

bx

aa -h ab + bb

aaa — aab

+ aab bbb

a — b

aab — abb

4) oc — dd

c t d

cc + cd

t abb •— bbb

a — b

abb — bbb

o
.
o

C — d

cd — dd

c + d

— cd — *dd

o

ßrlautcrung mit

34 — ro — 44 t 2a + 8

3 + 1—4
34 + 8 32— —•/'

— 18—12 + 22 + 8

3+1—4
— 18 — 6 + 24

6 — 2

I

3 +

— 6 —
Q

2+8
1—4
2 ^ 8

o 9
ST'enti
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2Beiiit tier ©iöifoi* nur auö einem ©liete beffe^ef^ tns

entroeöcr nur einen ober mehrere 35u(bf?oben enthalt , trel»«

tbe in allen ©liebem bcö®i»ibenbi ongettoffen »erben/ fo

(Irekbt man ben Dioifor nur auö liert ©liebem beö SJiPü

benbi »eg.

ab + 3 cd — af — b + ^ c — i

a

4abb — 5cab + dah

SBdreaber ber j?it)ifor in einem ober etlichen ©liebem

beö ©iribenbi. nid>t angetroffen, fo mugte man (ich mit

bein3eicl)nen behelfen,

aabc — 3 + dgxx
ad — 3 fa -f dgrst

b bc

2) ^ßal)i*faöer/ fi) auf eine ifjm msciegfe-
gva^e in ^i'onU'fifcf^ci* fepi-acl;e Die 5tnt^

n^ort gicbet.

Cd fet) eine , »ie nachfolgenbe gegehert i

icfo ^Öffnung in meinem \>crbabcn glucflicb 5ü fcyti^

.hierauf nun eine franjoftfehe 2lnt»ort }U erhalten/ iierfah=^>

re man fölgenber ©efcalt. ,

r) C0?an jdhlet bie ©uchMert/ t»brt febent SlÖort her

grage/ unb fe^et fie von ber Unfen jur rechten in eine

Seile/ »elcher i^an bie Sahl ber ®orte vorfeßet:

8. 4‘ 7 - 2. 6* 8. 9* 6.

2) SCßenn ein 2ßort mehr alß p ©uchffaben barf

ed nicht ald eine jufamraengefeQte Sö^l angefehn »etbeu/

fonbern ald eine einzige

3) ab;
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3) ötöbann Bte ifteunt) t>ic 2fc tinl)

tic tvitte unt) »iectc, unt) fo weiter, iftDie @unime großer

cU 9, fo werfet 9, hinweg, unD fe^et tc;i 9veft jwifc^en l>ie

fcftjöen at»l>irten «fit ««it einer D^eijfie fertig, fo

fanget wieDcr von oofne an , unt» t>iefe£! fo lange , fiiö auf

Cie leljte nur eine Safil fierauöfommt, fo wirD uacfifolgeni*

t)e0 Safilen } S)rei)ctf entffefien.

8. 4* 7* 2. 6. 8* 9. 6.

4. 2. 9. 8- S'. 9. 6.

6. 2. 8. 4* 5. 6.

. 8. I* 3> 9* 2.

9 - 4.. 3 ‘ 2.

4- 7. 5.
'

2 « 3 *

%

nun öic le4te 3afil fine ungcrafcc 3afil/ tnie fiier

ter ($att iff , fo nimmt man auf ^el• reefifen ©eite teffelfien,

l)ie er|?cn fünf ungleicficit Safiten, unD ^nöet man tiefe nic^t

in terfelfien P^cifie, fo gefiet man jur jwei)ten fHcifie/ wie

^icr ter §a[l i(t, iff aber tie unterffe ^afil eine gerate, fo

nimmt man auf eben tie 2lrt, tie geraten* Jpier fintet man

5- 3. 5. 9. 9-

^Diefe 5 berauögefiracf)fen gafilen fint tenen 5 tafeln

flewitmet, ölfo tag tie iffc BIffer jur iffen, tie ste jur

2tett 2afel u. f. w. gefiiSref.
'

©a nun tie erffe Biffet tie Sf fa faaS^

«rjTcn Safel toon oben fierabwdrtö ju jdfilen 6. ? 8, 9,

«nt bemerft jeterjeit tiejenige Biffft/ welcfie man fintet,

wenn man 9 gfjdfilt fiat, «nt bemerft tiefet mit tiefer

^b.



0\ec^eii ^ Sun|ljlucft% 239

SfSjd^Iung fd^rt men fo lange forf, 6 i £5 man eine ÜlnlTc

finDef. ^ier finöet man foigenöe 3flf;len

:

20 13 5 6 1 3 8 5 20 18 5"

S)a nun t>ic jtuepte ga^il 3 i|I/ fo fangt man in ter

sten Tabelle mit 4 ju jdblen an, unD ftnöet/ wenn man wie

jut)or jeberjeit biß 9 jdbiet , folgenöe t

5. 19. 14. 9. II. II. 5.

Vie tirittc i|^ 5- nian fdngt aifo in ber britfen ?:««•

fei mit 6 ju jdblen an, unb man finbet,

17. 5. 13. 21. 5. 17. 18 . 5. 17. I.

25 ie 4fe3abl i|r 9/ man fdngt alfo mit C£jnö in bec

4tcn 3:afel ju jaulen. 2>icfeß giebt

3. 5. 16. 20.

S)ic 5tc t*ic hier 9 «ff/ 9ie&( tjcrmitfelf?

ber 5tcn 2afel folgenbe 3<«^I

4* 5. 18. 9‘ 17« S. i8.

werben nun unter biefe -Böblfw entfpred;enben Q5 ncl;ffai»

ben nach Tab. VI. gefegt, fo fommt

20. 13. 5. ö. I. 3. 8. 5. 20. 18 .

Unefacheus
5. 19- «4- 9- «I- 5.

e t o i 1 1 e

17. 5. 13. 21. 5 - 17- 18. 5 - 27. I.renversera
3, 5. 16. 20. 5. 19. 20.

c e q u e t u

, 4 - 5 - 18 - 9 - 17» 5 - lg.

d e f i r e s

3IIfo bie 3Intwort auf bic gragc t

Une facheus etoiile renverfera ce que tu defires.

Tab. 1.
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Tabula I.

fr =l

2® 5 19 o 20 0 £5 0 ^5 0 20 £3
20 5 13 5 8 0 4 16 £4 5 14 17

i6 I 5 _5 i8 0 0, 15 9
'

1

1

7 14

2o 17 9 7 13 17 18 16 5 15 17

20 3
1
—^

16 I 18 II 4 13 10 10 £4
20 5 19 I IO 2 18 17 6 3 7 3

II 5 2Ö 5 t 4 17 16 20 ‘13
.
7 7

\20 14 20 0 20 ö
19_

11 14 4 20
£i

lö 12 3 I 5 6 22 11 I 13 14

II 17 8 17 £4 0 18 7 II i>< £8
13 6 15 1

1

14 22 6 lo 9 11 > 5
-

15

20 20 II 4 5 /
6 >8 19 7 II 9 18

13 9 20 h 5 3 _5_
20 9 22 14 1

£3 9 20 9_ 5 5
,

19 22 5 8 II i8

£3
A 0 i 3 23 13 0 24 17 9 19 I

II 21 ho 2 8 19 0 6 I 12 1

£3 17 5 i 9 5 7 18 2° 9 9 17 18—
1

20 1 8 3 o 14 A II 0 17 15 18

18 i6 5 5 5 16 I 20 0
5.

12 I

5
L

I
1 it II 14I 10 0 15 3 19 1

l-ll

I

Tab. ir.

t
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Tab. rr.

tr—
6 14 13 13 5 14 16 14 4 S 0 17

3 i 8 II IP 0 I 17 5 6 0 20 IS

IS i 3 18 20 19 0 e 9 8 14
'

20 7

4 14 5 It 20 2 24 6 7 13 19 14

2 9 17 II *

9 12 3 7 0 s 19 13

5 I i 0 5 41 9 8 S II 5 I

IS 6 S
fw

5
I 21 0 14 14 0 5 II

i''> 14 3 10 2 24 9 13 1 0 5 19

.9 18 13 0 _8 15 20 17 7 0 13

I IS 0 19 0 13 20 9 lo rö 17 14

14 19 II 5 14 12 8 24 16
12_ 11 14

17 9 I 13 9 23 13 10 9 20 19 4

5 9 19 S S 8 2 9 5 5 18 is

5 18 19 I 4 II 7 7 17 13 9 I

19 13 15 0 19 P IS 3 S 22 16

20 14 II 0 6 IS 8 8 0 24 7 15

II 17 5 5 0 7 22 0
“'r-

II 17 19.
8‘

13 19 5 4 2 3 24 24 13 II t _9

.21 9 12 0 0 © 10 19 12 0 I 6

13

tT=
9 5 0 16 16 10 ro 9 s 6 2

C!tmagie. V. Tab. in,



24 - i}\ecj)en;5Cunftpcfe.

Tab. III.

6 3 17 5 20 5 22 18 19 0 18 14

5 13 5 5 9 22 15 I 6 0 0 17 0

13 8 9 17 16 I 9 2 18 H
l
? I ,14 18 I I 10 8 15 0 19 15

Jl .19 J 17T
.

,

iö,. : 9
,

n̂

.

ir 9 i±
5 9_ 17 24 . o' 2

jL'
TS- 14 II

17 13 5 I 0 5 I12 20 17

18 1 15 20 I 1 0 16 12 13 5 18 1

6 3 17 5 10 2 12 2 0 17 13 I

_S_ 14 _9 z. 5 I 8 5 0 18 13 17

18 21 17 I 17 9 7 3 18 18 14 M
3 19 6 14 17 8 0 24 0 r 8

_ _i
5 21 i 8 18 0 0 21 10 8 18 13 14

I 4
_ 9 3 1 0 22 16 3 8 5 0 2

^Z.
15 20 T 16 2 0 24 5 15

I 1 19 0 10 9 1

2

0 II 14 _7

7 n 5 0 10 5 19 I 18 I _4

18 17 12 14 12 13 18 II I 6

17 12 2 1 17 0 12 3 18 19 12 3

19 5 18 0 0 16 0 10 5 19 21 3

Tab. IV*
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Tab. IV.

19 ^9 0 0 18 I 5 6 20 12 8
~~n)

8

r%

0 16 S 14 2 8 8 0 10 19 9 0

21
(

|I 3 5 20 3 12 7 9 19 0 14 12

0 hö S 12 13 6 0 2 24 24 10 13

19 19 5 0 18 5 13 16 21 17 0 II

0 16 18 S 20 0 9 20 16 8^ 14

21 16 19 -3 16 22 4 14
,.9 : 13

3 0 0 12 6 II 2 0 6 |i8 17 11

3
.

20 13 0 7 6 12 12 7 € 8 13

14 i 7 8 8 5 7 13 11 14 19 11

5 20 19 13 0 7 14 2 7 18 8 8

14 0 0 0 a 14 13 17 12 24 24 19

5 20 11 15 2 2 0 10 8 18 0 9

14 17 19 10 14 16 5 21 10 20 24
1

1

5 20 18 19 7 5 3 0 14 22 19 { 14

14 20
1

20 !22 9 20 3 12 0 16 II 9

5 15 0 4 19 6 t 17 22 9 20 I

s 5 0 9 . 19 2 4 10 2 8 19 9

13 5 12 3 15 10 7 24 0 1

1

1

116 14 20 0 3 16 21 8 ö 9' ^9 4
i —

i
•

ü 2 Tab. V,
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Tab. V.

26 17 8 15
1

0 II 13 J8 14
--tl

iTf 12 I 0 5 12 3 13 9 i8 17 1 8 t

18 15 5 18 0 ID I 0 0'
5 17 ii!

4 20 17 9 21 0 Io 16 6
^

5 13
1

J_ 2 T 17 5 30 8 12 19 ' 0 1 9 !—^ 1

i8 i8 15 0 ,0 5 12 22 6 0 17

18 19 18 £8. 5
.'2 16 9 13 _8 14

4 l£ 3 12 4 7 0 14 19
,

9 2

4 9 4 19 2 5 z. 18 13 5 s

ii 8 I 2 II 3 5 8 14 3 15 3

17 I 9 16 0 4 ö 5 2 0 9 9

Ü 5 0 0
N

10 13 7 18 18 18 5 11

/ 5 8
;
5 ;i 3

0
0 9 6 12 ig 5 8 9

18
. 9 ,.5 il

0
0 6 19 2 18 19 13 22

£4 9 16 t 9 _3_
0 18 19 15

13 li
0 .0 17 3 10 19 18 8

_S ü 5 16 I 7
_

I 11 16 13 14 15

5 J_ 5 _5 _
lO 21 1 13 7 5 15Z

2
j

£9 I 11 12 2 I 21 9 5 17

14
,
3 19 11

1

0 I
;

13 0 0 I18 18 5
1

Tab. Vr.
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Tab. vr.

I 2 3)4 5 6 7 8

i

lo II 12

a b c
(

U e f g: h k 1 m

13

n

u
1

0

15 16
j

17

P ^ 1
0

Ü
s

"1^
20

u

21

V

22

y

23

z

34

et
1

3) €'in an allcrl)ant» Körpern ble

cinixar^ö flcl)cnten %{nfcl öw ncl)iricn.

' ?a6. XI. 5'3* I*

®iefc ?(?iafc^ine befielet auö einer langen meffingciien

Siegel AB, ön njcidjcr ein .^»ulfe E flcb gar bi» ««b

I;er beiregen labt: bamit aber felcbe in ber ^teflung trie-

inan »erlanget fefl bleiben möge / fo ifl fle oben mit einer

0tettfcbraubc »erfeben. 2In biefer befagten J^uife ftnb

auf bepben Seifen ficine 2frme EC iinb ED mit ©emiitä

ben fejl grmaebt/ eben bergleicben 2Irme alö BC unb RD

trerben iucl) oben an ber Sve^t mif ©ctrinben auf bcbbcn

Seiten angemacbf/ bie mit jenen an ben anbern (Shben

bep C unb D mieberum jufammengebängt in ©etvinben

fiel) bewegen; enbfid) wirb bie Siegel AB »on oben bfrun*

ter in gewijT« 2:bfiIo eingetbeilet, bie man nur mcc{}anifcb

finbet, wemi mon nemlicb bie SEDinfet auf einem «Papiere

»on ©raben ju ©raben aufrejßet, bie 2(rmc B C unb B D

genau baran legt, ßinien on ber ^ulfe E jicbet/ unb bie

gehörige ©rabc baju befebreibt, fo wirb baö ^nflrument

fertig fepn. 5)er ©ebroueb beffelben i(l ganj leicht, lenn

man feßet folcbeß nur in einem SEBinfel on, febiebet bie

£l 3 ^ulfe
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^ülfc E fo lange bin un& i)ev

,

blö ^ie 6ci)t»cn 2frmc B C

unD BD Den ’Jßinfel genau auöfüUcn, Da man beim gleid)

bep ber Siuie an Der ^ulfe erfeljen tuirb, roie »iel (öraD

ber gefucfjte 2©infe{ auömacbe.

4) a;;Öcu^ 3n|hument bie ‘2[Binfd

nebmcn«

5:ab. XT. 5'9' -•

©iefeö i(l bei) i)?ebnning ber SBinfel

««>.•6 beffer alö baö »orige/ inbem foldieö nirbt aKein bei)

ben cinmarfö fonbern auct) ougirartö gebenben ^T'infeln

gebraucht treiben fann, bod) jfl in bicfem §aUe baö »oris

ge nod) bienficbcr , treif man jug(cid) bie @r6§e ber oben

bemelbet'en ®infft in ©raben b^^^cn fann, bie man crfl

mit bem ^Irant^porfeur auöfinben mu^. pie ßwbcreitung

biefeö 3nf?rmneiuß beficbef in fpigcnbcn : mon macb.t aii^

9)iefluig ober Sifen jtrei), Triangel A unb B, bie recftminf*

Iid)t, einige gott bpd)/ tmb überall ron einer ©ro^e finb.^

2lMf )cben folgen trirb gegen bie COtitte ju ein 2irm mit ei»

’iiem ©etrinbe angemad)t/ biefer aber triebernm gegen baö

anbere ^nbe ju bet) C mit bem nnbetn 2(rm in einem @e?

trinbe jnfammengefe^t, unb ein tpenig ^art jnfnmnrcnge*

fügety. bamit baö ^inftrument nid)t gar ju gern »on ein»

anber gebe, unb ber genommene ^ÜBinfeb gar halb geanbert

trerbe. S^iefe ^Oiafcbine laßt fidi auf oflerlet) Ärten »er*

fd)ieben unb offnen, um fotrobl bie eimrartö alb auPirärtd

gebenbe 3CBinfel red)t nebmen jn fonnen/ gleid) ivie bk

(Erfahrung jolcbc$ genugfam jeigeii wirb.

5 )
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5 ) (Jincn ^cianöcl ju niacf)en/ bcfien tirci; 910

kl Dirci)cn teilten fielet) fiuD»

5a6. XI. Sig. 3 .

9??an t)frjeld)ne auf eine j\ugel öuö t)cm fünfte A
naefe ‘belieben einen j\reifi! =» ^ogen ßC, bdrnad) fc^e mau

Den in B nnö rfi§e Den '.3?ogen A C, unD onö C Den

<®ogen AB, mit gleidjcr 'Eröffnung Deö Sirffitf/ fo böt

man ent fp{)5rifct;eö rcc^tminflicf)tcö ®rei;ecf , mcltbeö Due^

redete Sßtnfel

6) ein ju machen/ öeffen t)rei?9Sin^

flciner afö jidci) recl;te finö.

Itab. XI. gig. 4 .
,

93?an perjeidjnc mit unwerrMtem SirftI» ^fnllrumenfe

Drep ixteife, Die ftd) »on aulTen b«t berubreii/ fo mtrD ftcl)

jiüifcben ihnen ein ^repeef bilDen, Deffen Drei) ©eiten er*

buben gegen einanDer liegen
,

unD Degl;alb aud) Die Drep

ST'infel fleiner ale jmet) redete ftiiD.
,

7 ) iDcn ‘D3tiltclpunh ejne^ girfe(#©rucfi^ ju

jinben, oöcv tcei) gegebenen ^])unftcn einen

gtvfcl öU be]cl;reiben*

Jab. XI. §ig. 5 .

feo Doß 3irfel.©iöcf abc. ^ic^et Pon a nach b,

unD toon b nach c Die Linien ab unD bc. ©e^et aföDann

Den Strfel iii a, öffnet ib« öber Die nöcb b, unt ma*

tbet bei) d urtD f ®ogen|?öcfc; Den uuperrueffen ^in

b cingefe^t, unD Die '^ogen i©tucfc mit anDem l^ogcn

ü 4 Durtb'
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turcfjfc^nittcn. fo jic^ct ot'cr uut» ber 91«

nie bc tic ^egen e unb g. t't« df unb eg.

wo fic^ nun be^bc turcfjfc^ncibcn werbcji/ wirb ber

punft bcgjenigcn ft’Vn / in bejfen Utnfang bie breij

^PunfN abc fgöcn,

8) Uni t)rci) ^unflc fo nicr)t m gerade? £tm'e

(icöc'n, einen girfel oi)nc S^rfvument

bcfcf>rcii)cti.

©er eilte fep ber rechte ^ ber onbere ber niiff?

Icre^ ber brittc ber linfe. 9^un leget man ben reebfen ouf

ben mittein unb machet in baö Rapier einen ®ruc^ , eben

fo leget man ben linfen auf ben miftTevn unb machet wie<

berum einen Q^rueb/: fo werben fid) bepbe S5rud)e be$ ^'•a*

pierei burd5 fd)ncibcn , weld)C£5 ber Wittelpunft bet5 Äreifeö

i)?. Um nun ben Ärei$ felbf! ju befc^rciben , »erfS^rt

man alfo j

9) ;Oi)nC SiVfcf SU

befcl;rcibci'.

?0?an nimmt ein ©tnefeben Rapier, «nb fegt e£ tnie

einem ^rudje jufttmijien/ fo giebt biefer eine gerate 9inie/

an biefe verjeicline man ben J^ölbmcfiTer bcö jnjiebcnbcn

5vreife£5 ,
ben einen ^nnft lege man in baö (Xenfrum^ unb

mit bem anbern, in welchen man ebenfaHö cinc.31abel(fecfC/

ttcricic^net maij ten Umfang mit fünfte«.

jo) £Diit
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ic) einem unvenücfren Sirfelinflrnmente

sreje , flcine imb mittelmäßige git^el

aufjueeißen,

tDicfeö föttB auf jtvej)€rtfB ^trt gcfc^c^tii cr|!(ic^;

wan fd§f fic^ öerfc^ieDene Äcgct W^cn, Derfn 93er^a(tniß

fer Spotte jum ©urc^mfjfei* »crfc^icöen ijr. ©e^et auf tie

©pi^e Perfelbcn Öen einen ©(Reutet öcö BirfetinflrumenW/

unb rei§et ouf öle Sldctje öeß Äegctö einen Itreie? mit ^nt

önöern ©c^enfet; fo werben bie auf biefe Äcget perjeic^^

neten greife, ob fte gfeid; mit unoerrueftem 2tn(?rumentc

»erjeicfjnet werben, febr perfctiieben fepn. Bwepfenö: 2tuf

ben 2®erf(ldteti ber 3:ifd)ter giebtö fioljernc aiagct, bic

man über unb unter |irf) fc^tagen fann. 2tnf einen fotc^en

Snaget fege man ben einen ©c^enfet beö Bii‘Win(!rument<|t

unb mit bem anbern perjeidmet man ben jlreit^ ; fc^tagt

man nun biefen 3^agel von unten hinauf h^ber, fo beV

fommt ber angenommene 5)?ittelpunft eine bohtt« Sage

über ber 5(dd)e ber ^pohefbanf, unb ber atfo perjeidjne*

te :Krciö, wirb Heiner auöfallen atß ber bprige; auf biefe

2trt fann man mit nnii^errücftem Birfet ,
fooiet (oncen?

trifchf itreifc befchretheU/ atö bie Oejfnung beffetben ju?

JalJt.

f I ) ^tn

SSon ^errault.

5:ab. XI. 5*9* <5.
»

S)ie ganje 0}?afd}ine beflebet au$ breb- ©fücfen t nem^

lief) auß jmei) SXabern, unb einer runben ©tangc, an

wetdjer baß eine £>tab ju dufferl? fe|T gemacht i|I/ ha^ an*

‘ 0 5 be.ve
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tfrc ö6er Id§t firf) an fi)(cf)_cr öuf»iml) abfdjieficn, unt» ta-

mit einer ©reüfcBrauBen betj D an bcm barart fJeBcn»

Öen fleinem SKoBrc fcf?|tcHen. ^^eme^^cfc Oldöer ftiiö

nicBt rwn glcid}cr ©ro^e / fonöern öaö duffer(?c bep U ifl

enrad großer, afö öad beföegticBe be») C, fle mcr'ben bevDcr*

feitö aud OTejTing mit fd^arfen Jahnen gemadjt. ?(uf Der'

©fange HI ifl eine ©rntbeifung/ in gteicb’e 3;Bfiie ober

©raöe, meldjc öie 0^uf()crt unö §u§ anbeufen, wie viel Der

S^urt^meffer feed ^irfetö Bat, toon bcm nur ein ^ogen ge*

jogen n)ort)en,'fo »ie( großer aber ein ^irfef mit biefem

^nflrumcntc fön gezogen werben, fo »iel Weiter • mufiTen'

aucB bie Oldber bon einanber fommen, gfeicB wie fofcBeö

aucB bie ©intBeilung auf ber runben ©fange jeiget. Q?ep

bem ©ebraucB belTelben treibet man bicfe benben 9\dber

auf einer ebenen gerabe fort, tinb brücfet jugleicB

beffcn fcBarfe Bdbne auf bcm Rapier eln> fo werben bie

fünfte bed großen S'labed beri ^ogen elned großen Sirfefö

geben, ba bann fogfeid) aucB bie ©röße bed ©urcBmcffcrd

bon jenem auf ber runben ©fange wirb bcfannt werben.

12 ) 3tocv!c\) mitten ju reifen.

5.ab. XI. gig. 7* 8-

a) gießet bie 8inie ab noeß ber gegebenen üdnge,

fßeifet fif biircß c unb d in brei) gfcidje ^Jßeifc. ©c^et

ben einen girfet guß in c, ben anbern öffnet bid a unb

jießet ben punftirten girfcl aiedlga. ©eßet nun ben

«iiberrncften girfcl in d unb befdjveibct ben punftirten

girfcl cekhhfc. gießmct bad yineal luib leget cd an e

uub'C Miib jielyct bic‘ punftirte Sinic ecg wie aueß ed h,

auij f b'urdi'c naeß i, unb pon f bureß d nad) k, jießct wie#

herum
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ö<nim Sinien. ?(f0öenn fe^ct t>en Birfct «» c ein uni> eff»

net i(;« biö a, jicbet &aö S5o.(ten » ©tucf -gai, unö auf öer

fliibern ©eite onö d tag ^09cn»©tucf kbh fdjarf (inö*

€nt>(icb fc^t ben Siffft in e, öffnet i(jn big g unt» jie^et

bflö ^^ogcn » ©tücf g h
, onö f aber , baö ©o^cn * ©tücf

ik, fo ifl folcbcö t)cr
5cirbnet.

b) j^ig- &. ?bciiff ^)ie Sanc^e beß Obaiß I m in toier

<|tei(f<e 5;be<l^/ wie bcn p, o, ft ju feben; föffct mit bem

?irfef btc ganje Sange ober ben ©urcbmeifcr 1 ift unb '

bcfdjreibet auß n bep r unb q ^ögen, teeidjc ibr mit bem

nemlicben ^i3?aa§e anß p bnrdjfdpteibet. Seget baß Sineal

an q unb p an, unb jiebet bie punftirte Siniö qp v; beß»

gfeicben jiebet/ auß s von r bnrd) p bre Sinie rpu, unb -

fo Verfahret aud) auf ber anbern ©eite mit ben Sinien

rns unb qnt. ^hbiid} feijt ben ^irfel in p, eröffnet ifjn

biß 1 unb reiner baß ^ogcn» ©naf ii lv anß/ fo andj mit

untt^rrneftem Sirfel baß onbere smt. Snietjr feöt ben ‘

girfel an q, öffnöt* ibn biß t unb rei'^ef b«ß Q?ögcn * ©tiicf
,

tv unb ouß r baß Qjegen {©töcf US, fo ifl ber 2fufgabe

ein ©nüge gefeifret.

/

'

t

15) 0’n Snih-ument Oüa(.4*inicn o[)nc

- - •• in fre\)cm jcici^nen/

.^ttb. Xk. 5i3- 9*

X'ftß crfTc ©tficf baju ifl ein Äreti^ boii fef?em J^cfjc,'
’

fb nach’ feiner Sänge unb 95reite eine iKinne ober '^iefe

bat/ weldje jebod) ebefi etwaß enger unb im ©runbß breiter
’

'IfT/'"
'

' r'
' ' '

% * *• .•
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ijl, t»amit tie fUiiie mcfattite Silficf cc wctcftf niÄH

in Die 3f?fife cinfc^iebct, von oben nid)t bcrciuö.c^ejogen »er*

Den nrbgcn, nnD Dennoi^ in Dev 3fiüfc einen frcijen 0pieU

eanm besaiten mögen.

S)aö anDre (Stnef i|I ein Sincat mit Soccern; toelcbc.

Di(f)t bep einonber gebobret finD. 2(n Dem einem ^nDe Deö

Cincalö befinDet ftd) eine £Robre pon 9)?cifiitg morin Der

^.Slcpffift (feeft, meicben eine ©ebraube in Der Slobrc bes

fejTigef.

5rter ©ebrau^ i(t fofgenber. Um ein Oöaf t)oit ötler*

^anb ©roße ju ^eiebnen, fo Drueft mon Die unten an Den

vier ^nDen Deel Äreuijcö bcftnDlicben Pier ©pi^cit bonSifen

eeee in Den Oft ober Dip Safef/ mo Der lHi§ Deö Oöaf^

gemacht werben foQ , um Darauf baö ^rcu§ unberoegiieb

ju machen, man febiebet Die jwep fieinei?. ©artet cc in Die

Siöte hinein, ben einen be^ a. Den anbern bep b
, ober auch in

Die bepDcn 2(rme Deö ^ren^eö, man (teeft Da^ üincat »ermit*

tetfi feiner 'Sicher auf Die an Den ©nttefn beftnDlidjen

©ebrauben, ynb febra^bet cö mit Den ©ebraubenfopfen fe*

fte, unD juteJät jeiebnet man mit Dem Q^iepfiiftc bagObat/

inbem man Da0 gineal ringö bcvnmbrebf.

\ 14) tffnen eine o^ct: ablan^e

SRunbung ju jicb'en.

IJab. XI. $§fg. IO.

/

®ic gcmcinfte ?frf eine foicbe i?ittic ju befcbrelben i(l

Dii’fe ; man fd^fagt auf einem gtcicbw ^ifd;e jwei) ©teefnas

Dein
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Dcfn itt einer beliebigen SScife
, jum ^e vfpicl in D unb E

ein/ binbet einen gaben, ber um ein merfli^e^ langer äIö

bie ißjeitc. DE fcijn nui§/ an jene, fpannef mit einem ©tift

ober einer geber ben gaben mie bep F ju feben, mit ber

^anb anö , unb jieljet ben ©tift an bemfclben angefpgnnt

bernm, fo mirb ficb eine Cfliptifcbe 8inic mccl;ftnifcl) be^

febreiben lafen; treil aber öfter bep unpdter ERegietiin^

beö ©tifö einige 3irtcgularitat mit «nterlduft, fo iff e6

bejfer einen fDld)en Jitbel mad)en'i5u taffen, ber ftcb/ inbetn

eine (Torfe geber, tt>if be-p G jtvifeben bie jmep ©djenfef

angeorbnef wirb. Immer weiter auffperrc, bep biefem mpf

mon mirren auf ber üEcite DE In C ben einen gn0 ein;«

fe^en, mit bem anbern bep A ben gaben an^fpannen, unb

jenen baran fortfdfieben , fo wirb bie abtange D^wnbung

noch befler gezogen werben.

15) mit einem ö^i^'üf)ntic^en

Siiftvumcntc , au^ einem fünfte

ju tievjciit-ncn*

(!D?an lege baö ^Papier, auf wetebeö baö öbaJ perjeiefj»

net werben fett, um eine2ßatje, unb jiepe auf tiefer gldcbc

mit bem gewdbnlicben ^nf^tumente einen Ktciö»

Söenn inan nun baö «Papier bon ber QOBatje perab*

nimmt
, fo wirb auf bemfetben ein Obat verjeiebnet

(lepcn.

16) ^ine

I
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i<5) fe*ine 0d;ntcf'cn{{nic ju iJcrscicT^ticn, bie gar

feine Öemcinfciyaft mit ,bcm

3iifct

wollte j* (£. ei« (J55rfiief eine berejteit^en in eU

nem ©arten ju eioem 9tafcn|lücfc jiel)ctt , fo fdjiage er in

l»ie CÖiitte Deö ^plaijeö einen rnn^en / öon füld;em

©urclimefler , ölö et Oie l'inie will nieljr oter wenit^er mal

Ijcrumlüufen lalü'en / unö befeflige an tiefem 'Pfoljt eine

'0d}nuc, an ber an&ern 0eite aber einen COie^ftotf^ l>er

unten eine ciferne ©tadjel bat» SODcn« er nun nm ben

tpfabl betum gebet, fo wirD fld) bie ^ibnur aufminben,

unb er ficb bem 'Pfaljt immer ndbern ; bemerft er nun mit

bem 0tafce bic Pitnite , fo wirb er eine »oKfommene

©ti^necfenlinie »erjeiebnet haben.
•

i?) '^"cnii man bei) jmci) vcrjcf^jetienen ^nan^

sein eine ijon il)i:cn (gelten/ unD bett ‘^BinfeO bec

einet jeben beifctben entgesen gefegt fff/

metf;/ t>ie bci)Den anbern (geiten

jii ftnbcn.

?ab. XI. gig. ii.
•* t

!T?acb ben ©rtinbfdiKn ber Trigonometrie fann man bie

jwci) unbefannten ©titen eineö Triangeln nicht flrtben/

itfenn nicht bie anbcreGcite «nö jwci) ^Dinfel befannt'finb.

3ebod) ftnbet ficf; ein Uinftanb/ wo e$ biin'titbfnb jn 'fen«

I febeinet/
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^eißef, hjenn nur eine Si'lfe unö ein Befunnf i|?.

i|? jtDor tiefe Q5eiuftigiing fcljr iriijig/ aber eö ift aud)

niri:t ju Idu^nen, tag ein fleiner Q^ctrug tsa^inter (feeft.

€r|flid) torinnen, t)a§ man annimmt, taf öie fetzten bee

fannten Seifen tiefer ^rianaef eine einjige gerate, 8inie

formiren, jmeptcnö öarinnen, taf', trenn tiefer ©a^ nur

einen einigen SBinfef bejeirfinete / tie Senge ter nnbefänn»

feil Seifen nidif befrimmet rcerten fonnfe, intern eS (eicbf

' Ware, obne fld) ton ter erforterten QÖetingung ja entfer*

nen, febr »erfdnetene Triangel ju tterfertigen, an melcben
'

aUc ter befannfe Seife enfgegengefeijte 5Binfcl gleitf;

fe^n rafi^fen*

feijen a(fo AB unt B C ( Jab. XL gig. lo.

)

tie beiten Seifen teö Jriangeiö, tic hier nur eine einige

gerate Sinie »orftellen. S)er tcrSinicAB entgegen gefegte

SBinfel bßbe 33 ©rate, unt ter ter Sinie BC entgegen fle^

bente 20 ©rate. ?f)?an rid)te auf ter Sinie A ß in

ten betten dufferlTen <Punftcn.A unt B tie jmei) utibc*

ftirnmf lange ^erpentieularan AE unt BG auf: ma#

djet mit tera Jranßpotfeur ten 5CBirtfel E A I unt tert

HCinfel I B G, jeten von 35: ©raten/ unt aug tent

fünfte I wo tic Sinien A I unt B I ficb turd)fd)nci*

ten
, unb in ter 2ßcife A I befd^reibet ten ^irfel A

BD; Dtidjfet auf tem dutferffen fünfte C ter Sinie

B C tie ^>erpenticular Sinie C H auf

:

macbet ten

SDinfel GBL unt ten ® infei L C H , jeten »on 20

©raten. 2(ug tem fünfte L wo tie Sinien LB «nt

LC ficb fcbneitcrt , unt in ter 2Ecife Pon Lß be=<

febreibt ten 3itM B C D. Siebet rtws tem *Punfte

n,
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D, wo Oiefc 6fi)lic fjd) fc^neitieit , ble Slnieit

D A, D B unö DG, wcW;c mit Den fiinicn A B unö

B C jwc») 3:riöng(?( madjett wcröcn, von welchen bec

$viangel D A B tcn SEinf«! A D B von 35 ©raten

unt) ber Triangel be» SCBinftI B D C von 20 ©raben

^aben wirb, inbem bet erf?cre feiner ©inricf)tung ge**

ftcb auf einen Cöogcn von 70 ©raten, unb ber

aubere auf einen QSogeu von 40 ©raten lernet.

®iefe 2(utga6e wfirbc man cbtte^ SwebbeufigTeif auf^

Ibfeii , wenn man fie au/ tiefe 2frt vortruge. SOBenit

von einem jeben ber bebten Triangel eine ©eite gege=i

ben i(l unt ber SCertb eineö jeben 2Binfelö,ber tiefen

gegebenen <^-eiten entgegen (Tefiet , ibre übrigen ©ei»

ttn iu finben.

» •

(
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jOffonomifc^e i^un|t(tü(fe.

I ) 5lurtfe(n a«^ @aamerV ju
^-

SVVan fußet eüun Ralfen mit ^ufer S5ium€hert»e , r5§(

foIcf)€n im JDeccmbfr pber 3^an. bef^tieieay fäet di*

t)«nn ten ©aaraen ayf bcn ©c^inecf unö bebecff i^n noc^

3 ginger borf) mit >©fi)nee. penn Ziffer fc^jmilif fpierf.-'

&a5 Sffiajfer öcn ©aamc» tief genug in ble (£rt)e, . Hebet,

ben befdeteii Mafien mu§ man fogfeic^)jin Sieö jte^env um
bie ©pertinge fo nach b;n ©aaipen fcbr begierig finb, ab*

lubalten. 2fm ^!)iap. ge^ien bie jungen f>fTanjen auf, melc^e’

ira ©eptember in anbere «Mafien perpflgnjf merbem.

2 ) 3^atür(ic^e unD frifc^ ^urifclblumen

ju \?crfcl;icf'cn.

Saffet euch ein Pieretfigeö Älffgen ppn bunnen 55ref*

4i<nma<^en, mit einem ©cbieber/ Pon beiiebiger ©rogc,

b^ nur einen »pHigen Soß perfertigen, pber nehmet

«ine Meine ©cbacbtei , bergleichen bie 2(pothefer gebvaurf;en,

unb pcrfurjt fte biö onf einen pdlligen Spß/ hothv beneijt

bob eine ober bie anbere immer mit SCDajTer , unb (ireicfjet^^

fo-piel »obl gearbeiteten Setten / bie ibr bep ben; 3:ppfern

bcfommen fdmmt, nach «nb nach hinein, biP bgP^ajlcben

St 2 ober
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oVci* öaiT 0c^ttcl)rctrf)cn einen I^alben feurc^auö öfi-

mit angefiiöct ifi , unö ebenet biefe Sette. 2tn biefe (lerfjct

in geljorigcr (Entfernung, mo be»; i()r euc^ nacO ber ©rife

Cer 3(urifelblumen ju rid)tcn ^abt, mit einer ©pinbel oter

einem öflju gefcbiii^ten fo viefc S6c^er aid i^r

3(urife(n verffl;i<fen tveßet. fSreebef bic cinjeltt 2(urifeU

blumen fo ab , t>a§ »on Dem ©tielrfien ein ©tßtf einer Si»

nie lang baran bleibet/ (?ecfet fo bann bie ©lumcn in bie

Sbeber , baß fo moI)I ber ?beii beß ©tiidjenß
/
alß aueb ber

.fteid) gaiij borinnen ju flehen fomme unb baß ©fiimcben»

blatt auf ber Sette anfiiege. JDrücft bitrauf bie toeicbe Set»

te mit einem Sebermejfcr ober bunnem gelinbe an

bcii ivefeb an , bumit bie 55iumc ettoaß feffe ju ffeben

tommt. , 3(uf blefe 2(rt fann man einem ^(uraenfreunb,

ber nid)t eiar jmotit entfernt ijt, mebttt« in einem

{(einen iKoumc jvifdjicfen. 2Benn bie ^turnen er|{ frifeß

aufgeblubct haben , fo bauven (ic in einem foltben ÄiftcßeH

jeljftt unb 'mehrere Sage.

3 y Svii()5cift3cn ^lumcnft)f)l (n QSlumen^

'^l'pfcn JU erjeugen.
1

SSoin /perrn bon £;ießfau»

(93orthei(c in ber ©artnerep 5 ©araml. 178 j. ©. 107.)

^'cr feine tU^iftbeete hat, ober auch fein« ^fTanjert

befommen fann , ber fann feinen Stvtef bennod) unb jmar

auf eine biel mohtfeitere 2(rt cr(angen , menn er ju gnbe,

ober in ber .(p^Ifte beß OTerj/ fo »ie( fieine S6pfe , alß er

'Pffanjen höhnt »biß/ mit guter fetter Grbe fAHet, unb in

jeben ein Äorn von achten ©aamen (eget, ©iefe S6pfe

mniTen in einer temperirten ©ruhe, ober .^'arnmer, bie,

im
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int erforterlic^en g^ße
/ turd) eine offne erwärmet

treröen fann / auf einen 2ifd; oöer eine befonbetö flemnri’te

©fellafle , fo na^c afö möglicf) an Die genffer gcfteöet wer»

Öen, öurc^ öerer (Eröffnung, bie aufgegangnen ^pfldnjc^en,

fo oft öie 2Bitterung eö oerffattet/ frei)e 2uft befommen

fonnen; öenn öiefe i(? i^incn eben fo ndfbig/ «fö öie ju

(forfe ©tuben * 2Bärme febdölieb fepn würbe, ©aber iff ifrr

0tanb in einer SBobnffubc jn biefer Seit nicht wobf aiu

5uratben, Weil biefe bie mciffe Seit warmer iff , al3 bie

^Pffanjen eö »ertragen fonnen. ginbet ficb im 2(pril febd»

neö SBefter ein / fo fonnen bie ^flanjen beö ^tagetJ in bie

frepe Euft gefeßt, unö beö Slacbtö wieber in ©ebu^ ge»

bracht werben. Sn 2infangc öeö 93?aj) werben biefe ^fTan»

gen, gumal wenn bie ^Bitterung gunffig gewefen iff, gwar

nicht fehr hoch of>'er öeffo auögebreiteter, ffdmmiger unö

iiid)t »erjdrtcit fepn. 2Höbann wirb ber Xopf umgeffürjt,

«nö jebe ^flanje 2 gu§ weit »on ber anbern , auf ein

gut gebungteö £anb gefegt. Jpier empftnben fcc baö 95er»

fe^en gar nicht, ©ie frepe Euft iff ihnen ebeitfaßö nicht fo

frerab, ba§ fte biefeiben anfangs am;9Kachfen hinbern foO»

te. ©0 finb auch ihte ^Idtter fchou hnrt/ bie Srbffdhe

fonnen aifo ihnen weniger anhabe n, alö wenn fic noch

gart unö weich Waren. iff aifo fein SCBunber, wenn

ein folcher ©effalt erjogener QJiumcn »Ächi , fobafö WO

nicht ehrt 55fumcn giebt afö bie ^fijlbccf 'Pflanjen.

4)
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4) ^cni?ai)run9 teiJ ^D()(e^' m bem t^m

üon ben <&afcn juflcffetsn 0cbabcn.
**

a ) 58om ^aflot @crm«ö^auf<tt.

'

(Iffilffenbers^f 2Boc5«nbfaft. 1782. ©. 388.)

SDerxenigf/ bet 6?^ fc&Ied^fem ©e^dge fciti^« jfo$I

gegen bie ^afen reffen ttlH, muf bie aCBurft ober gfcifcti-

©pie.§c (bic ©fdbe, «5 tpe(d)en.2Bur(Ie unb 0(cifc^ )um

iKdud)ern in ben ©d)orri|fein gegangen ^aben, ) unfer beh

^o(;f ^in unb roieber einflecfen. S)le QCßifferung bifbon

»erurfflcbet / bap bie ^afen.fid) itt folcben Äobl bitt*

ein ju geben.

b) S5om ^errn bon jvotftbij.

(ä8 ©föef bet dfottomifeben i^acb. be^ pafrißfiftben ©e««

fellfcijaff in <5cbierten'i775. ©. 232.)

ZÜee abgefebabfe bon Ädfen/ wirb ncb(? bem “SBaffer,

trorinnen biefe abgcwafc^en werben
f forgfdftig bi^ jnm

<Pflßnjenffe£fen aufgebbben. 0o halb fßlc^eö uuternßm*

Jn.en wirb ^ mifebt man unter ban Ädfewafler fo biei Sebra/

lba§ man einen biefiieben ©ret) erbdit; in weichem bie ^'ur;

jeltt ber »Pflaiijen eingetauebt werben. <Pfianjen nach bie»

fer^?etl)ßbe borbereitef, follen wicber ade Eingriffe ber Jpa»

fen (ieijet bieiben; nueb fod bie ©rfabrung geiebrf babert/

,,bat fein 4?afe in einem fßieben .Kraut *8anbe fein ßager

igiema^t, b«t«
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±6);

5 ) 3Iofcn> helfen unb anticrc^ ^(umenwerf

lange frifd) ju crt)älten. *) .

V

3f?e5rtiet fnWe Dlofen, t)ie wetcr in i^ttofpeit noc^

t)Ml9 auöcjcblö^et ftnö, öenn öiefe ^aben öle fd)oiifteri

fSIafter unter ollen; atööoitn oud) febonen fToren »e{|,eii

©onö
/ rcclc^er etlichemal in frifchem 'lEÖoflTer gerooftljen^

tthb Oll ber ''Sonne ober im Ofen m(ebcr getroefnet moröen^’x,

93 dii fülchem ©onbe mact)t in eine neue ©diad)tef/ erfilich

eine, ßoge auf ben Q3oben , barawf (egt ble Ölofen ein,;eln/

ba§ eine an bie anberc rufjre ( bio ber ©anb bebeefef,

ftreuet mieber^Sanb barauf u uno »ieber eine Sage ^Slumen,

unb affo immer eine Sage um bie.anbere, unb mit ©anb

jule^t borauf. darnach bie ©cbachtel an einen marmen

Qfen gefe^ty fo merben fle innerhalb',? bio 3 iogen

trocfeii fcijn- 5Dehn mu§ man fi^ bebutfam

men /'in ein meiteO SndergtaO legen, mit Rapier unb

95lnfe mobl »erbinbeu , unb an einem warmen Orte ,
ba (le

nicht wieber feucht ioerben, .onfbebalteri/ - •' %

0bcr. Sflofen unb ahbere ^liimen, Jjic no^ nicht'

ö5llig oufgcblubet, an einem fchonen l^age , d«ch

bem ber ^tban abgetroefnet/ gefammlet, mit gefchlagenetjit'

©h^rroei§ uberjogen ,
mit geflogenem öitb burdigefiett.tcw. .

Sn'cfer über unb über bejlreuet, in einen Jopf geleget^.

wohl »erlutirt, unb an einen tuhlen Ort In <©anb gefegt,
^

fo bleiben fie frlfch unb perweifen nid^t. ®en. Üeber^ü^’

fann man mit leichter i3J?ühe in ffifchem aGBgjfer hefuntep

bringen.
‘

' '
'

'

1:1',
' ' - r',' '-^4 i

9^4
. ,

r'-i : :{f

*) ?D?(in fehe auch 3teti ». ©. 3 ^ 9.
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SBawn t)ic Üvofen ^«16 aufgebro^sn; fi? fdjöeN

ttt fte beö 2lb«nt>ö mit einem <B?e|Tet ab / fol(^e öle

SHaebt öber in frerjer ßuft Hegen, tootb Oe nicht feud)t

tterDen. 2fm ^Oforgen in ein glafurteö ©ef^irr getban,

wobi öcrmcK^f; ba§ feine ßuft baju fanit, unb in trecfnejt

0anb »ergraben , fo Oe Och önd) i<ni5-

0ii^r einen SBÄibenburgcr meiten Ärug genommen,

©alj barein geflreuet, bie aufgebenben SKofenfnoeipen eU

ne an bic onbere barein gefegt, toieber ©alj barauf wnb

Stofen , olfo gagenmeife , biö ber Ärug öoH. ©ie^et gu<

ten SBeitt barwoer, berft fie fefie J«

,

unb im ^efler in fri=.

feben @anb gefegt. 2(nberc nehmen anjlatt bee ^EBeinö,

S5ra«ntmein, unb twenn einige foUcn gebraucht merben,

nebraen fie foicbe berauö, unb merbtn an bie ©onne ober

dn einen marmen Drt geieget, bamit Oe {trf) auffcbliefen.

9 ) Kartoffeln auö 0aamcn'jü jicf>cn*

CQian breche in biefer ^tbfichf bie ©aomenipfef öb,

fo halb fte ettoaö meich ju merben anfangen; taffe fte noch-

her fo lange an ber ©onne liegen, bis fie K>ei§ unb ganj

tt)ei§ finb; jerbruefe fie fo bann in ein 0efdO; fpuble ben

©aamen im iXBaffer fo lange btö bie ^out unb baö fchlcw

tnige Och abgefonbert bat, unb bie ©aonfenforner aflein

auf tvm ©runbe liegen; werfe ben llnratb berauö; gieOc

baö Gaffer ab; -fchutte bie jtdrner auf ein reineö 2:uch,

reibe fte mit bem uberbcrgcfchlagenen ^uche fo lange, blö

fie mcift froefen ftnb, unb lege fte barauf auögeSreitet an

bie frn^eguft, bamit fte »ollig froefen werben. S)er ©an*

me felbft ifi »on bem in fleinen fchwarjen Leeren wachfen»

ben ©aamen beö in ben ©arten alö Unfraut wachfenbeu

gemeinen 9lachtfch<itten (Sojanum nigrura vulgare L.

)

weiter
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weiter tildjt unterfc^ieöen , otö t)a| er ettraö Jditgnc^er !(?,

Oft fallen felbft öuf ben 2(cfer foldje Saamenbeeren ötv

Cie Ädrner füHen in bie (Srbc, f!eben unferc Ädltc a«^

wnö gefien im -grufilinge auf ; inöeffen i(l eö boc^ / Da bie

^Pflanje o^ne^in bep unö ade 2lobre abfiirbt, nid)t nbtbig

ben ©aainen e^er in bie (£rbc ju bringen , alß im griiblin«

ge JU (Enbe beö 2(pri(0^ ober im 2lnfang beö ?0?apcß.

Gj5 wirb berfelbc auf ein gut gebungfeö unb jugcric(;tcte«t

S5eet gefttcr. S?er 3)unger mu§, wo mdglid)/. febon im

^erb(?c in bie ®rbe gebroebt fepn. ©er 0artme mu§ tief

tmtergebraebt werben , j. S5. tiefer , alö ber »om @elle*

rie :c. audj mu§ er lieber bunn , alö bief
, gefdet Werbern

Um bie 2Burjcln länger unb ftdrfer ju machen , wirb bie

€rbefleifig an a‘4gefeiraten <Pflanjen angebdufef. SCDenn

bie «Pflaujen ju einer brepjolligen ©robe gelanget ftnb/

werben fie auf ein anbereö jubereitete$ ßanb ^ \ auö*

einanber rerpfllanjet/ öbrigeutJ aber wie bie 0cljfarfof=>

fein gewartet. SBenn man auf biefe 2frt berfdbrt/ fo

erbdlt man febon im erffen ^abre ifartoffeln bon ber

©rüge fineö Oubnerepe£5 ; unterläget man aber baö

SSerptlanjeu , fo drntet'Uian nur flcine fruchte ^ wel»

ebe bie OTübc iiicbt belobnetr. ©olcljc gefdete i\arfoffc!tt

bringen juweilen ganj neue ©attungen beroor, werben int

2 unb 3fen i^fubr immer febbuer, unb fennen 14 3abr als

©e^fartoffeln gebraucht werben/ ohne fonberlicb auSjuarfeit.

7) ,'^ibijblumcn in QBinterjett blu!>ent) ju f)abcn.

O^lan legt bie 3wiebeln im 2(uguff mit fetter/ boeb lo«

rferer (grbe. 3?n ben ©runb beS $opfeS fann man etwas

»erweflen ?0?i|l fbun, bamit bie Sffiiirjeln barein fcblagen

fdnncn, ©ie gepflanjten Swiebeln werben fo fort wohl be*

5 goffeu/
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öojfcit / Tjamlt Cie €rt)c fic^ feft öit CiefefSett anfe^en tSn*

ne. 0)?an feijt (ie in freien ©arfen, biß in .^erbl? b«ri

U Sl^6(Ie ficb duffem rnollen , Ca man jie catoor ju f#ßen, .

in Ccn Äcßcr fe§r. ©o lange ftc in Cem Äedcr flebenj

muffen fie rotnig begeffen merCen. 3fin 2(nfangc Cetf 3fdn*

nerö bringt man Cie iopfe in eine warm« ©tube, an Ci^

genflcr, big ße augfeimcn* ©o baiC Ciefeö erfolget i|f muf
man fie, um fie nichtju übertreiben, in Cie gcnfler einer

iSammer ober eines @cwdcf)ßha«feß #eßen, Ces aiachtö-abe^ :

WieCer in Cie ©tubc nehmen , fo fann man (ich fchon uni

Cie 5)iitten Ceö fchdne S5(umen Caö«n «erj^

fprechen.

8 ) cpfee ^ol)(rabi ^fTan^enju cr^ic

nacl) ^cblctüDcin.

(SfleueS 2(rdnr, i 05. ©r 4^3.) .

,.,2Benn man Cie ifoh.i* iXgbi über Cer ©rCe gegen ©nCe

C?P 2(ugu|i.g fdet, pnC gegen C0?t(haei »erpffaniet, Cie

’P.ffunjc.g über. OCBfnte.r liehen Idhi;^ unC im udchfolgenCen

grühjahre Cen 05oCen um jeCe *Pflanje aufhacft unC hdu*

feit/ fo jeigen fich,Cie[e merfgjurCige ©rfcheinungen.

a^) 2)ie ©tengel werben fehr Citf. ;

"b> ^nwenCig am J^erj »erpielfdlfigen (ich bie ©Idt#

fer fidrfer/dlö fonfi ä«wohnlich iff.
‘

v

'

r ' c )" 5t)ic ^flanjen fchiefen , wo nicht aUc , Coc^f meU

(fenth^ilg fehf Jei^ti&y Tn- '©namenfiengtl.
‘

<5 ) SCBenn Cieißaamenficngcl hIühn‘f,,;Unb,padhhfE

re ©aaiucnfdpfein anfehen , fo .fchlagen fo wohl unter,

als an Cc^ ©aamenfiengeln / mehrere ^ffanjen s2(ugen ouß,
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tif i^re Gffngfl — off fe^r föttge ©(enge! unö 55fdf(ei!

treiben , unb jRobdrnH # anfe^en ; bie§ gefc^ie^et

iuc^ an ben ^fianjen bie feinen ©aamcnffengel treiben.
;

e) ©ofc^ie Äo^frabi » ^opfe jeigen gemeinigfic^

»teurere on jeber fpflanje, bic 2(nja^)f (leigt auf 5 Mnb bar*

fiber, »oburt^ aifo SSieUÄopfige Äo^irobi ^pflanjen ent*

(lefien, bie furö 3(uge trag fel^r fonberbareti fjaben.

f) 2)ie Äobfrabi * Äopfe an folc^cp ^flanjea (inb

jtear nic^t »on gfeirtjer @rb§e/ aber fie »erben bo(^ aUe

in il^rer @e|?oIt unb @ro§e fefj^n, iinb (tnb jum Öenup^

»je bie Äof)frabi j j?6pfe an einfopfigen ^(lanien/ »olli

fommen gut ju gebraucf)en. *

g) S)ie ©aamenfiengel bringen in t^r^en Äapfeftt

»ielen ©aamen, ber ben ge»6bnlicbcn Äobirabifaartien att

(Brbfe, ©d}»ere unb (tdjtbarer ©cbbnb^if »eit übertriff.
'

h) ©iefer ©aame gebet auch in folgeubem gröbjabr

gefaet »ieber auf, unb.giebf »ortreflicbe Äobirobifopfe. :

®iefe 95erfu^e gcratben immer, ibenn nur bie fPffon*

jen Hiebt bureb einen ju booten 2Binter ju ©runbe gei:

ritbtet »erben.

9) (?me Weintraube ober onbereö Xibfl in eii?

(Siaö , tvdebeö einen engen ^alö l)at,

JU bringen,
, 3

^fJtan banget ein'^faö mit einem engen J^alfe an et*

nen ^einjlocf , uiib (lecfct eine noch Unjeitige ^Beintraii»

be in baffelbe, ünb (affet fle baHhnc auöröccbfen unb |eitig

»erben , fo bat man eine 2Beintranbe in einem ©(afe , »e(»

dfe
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ef)e man man o^nc t>as ju jerbterfK» nicht mehr h^r«:

miönehnten fann.

lO) 5^(dultcl>c Slpprefuv* t)ec fcibencn ^trumpfe

jnm Scibd^mdgisen unb l)duö[tcl;cn

©cbtaucf)» ,

inathl*cm tile fefbenen ©trämpfe Po« bem ®fuhf unb

#6n ben^roöircrn gefommctt^fo rceröeitßc in gutem »armeit

SBaffer mohl ouögcmafchen^ Dag Dieföeife, mit meW^et man

gewof^en h^t / flut Daöou gebracht merDe. fRunmegc

mug man Die ©trumpfe bfauen, Daö ift, man mug Den*

jfelbcn ein gcmijTees bfaufiegteö 2Beig mittfieiien , Damit fof-

narf) 2(ppretur einen jroar meigen
, Doch inö bii^uiidjte

fatleiiDen ©cgimmer erhalten. ^n Diefem ijjlauen begebt

Daö gonje ©eheimnig Der ©trumpfmafchcrinnen. £)ie bege

2(rt Diefec Bnbercitung ig fotgenDe : 0}ian nimmt Pon Dem

hegen 3n^iS/ Den man nur befommcit fann, utiD Davon Derje#

nige Der bege ig, roeieger im Q5rud) fupferfarbig «us'gebt.

COTan reibt ign in einem ^Ot^rfer von ©erpenfingein reebt

fein ab. SSon Diefem 3nDig thnf man etioaö in einen reu

neu ieinenen Sappen, binDef foId)en mit einem 3“^en feg

JU, uuD lägt ihn in einem 3:opf mit iKcgen ober giugmafi

fer, eine ©tunDe foeget^ , unD nimmt Den Sappen beraub,

unD Drueft ihn auö.
.
4?icrDurch gebt ein röfbücb Dicfer

ßd)muj bin'i^eg. ^üerauf nimmt man einen anDern Jopf

mit iHegen ober Slugmager, geeft ein menig venetianifeb«

©eife bin^irt / aufeegeuer, nnb Tagt biefefbe geb

Dariim atig^fcn unb fod)en. 2(iöbaim mirft man Den 3;iu

big triebernm in ba^ ©cifenmatTcr, unb Tagt ign bierinn

Poßenbö fodjen / biö er bepm 5)rucfen beß Söpprnf! ein fd;6^
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ltf< t5fau giebf. £'icfcö Äoc^cn »auerf raanrfjmal 2 Vi$

3 0(iinDtfn/ nac^Dem Der gut oDer fd){ec^t ijf*

iSian muß Daßcr ücn i« Beit t*«« ßappeit ßerauö neß^

tnen, wnDprobiren, Dean fo (angpnoeß ein rotßlicft fcfcmuj#

jigeö, «nö Dunteleö 2Befen ßerauö fommt, tfl Die §arbc

ned) nießt gut. SRadlßer ßebt man Diefcn ölfo gefotzten

Soppen, roennman ißnauö Dem ©eifenmofter genommen ßof^

auf, unD legt ißn on einen reinen Ort/ oDer in ein foube<

u$ ©efeßirr. 3®enn man nun btouen miß
/ fo IbfeC

niöU micDer in einer fold)en ünantitdt Övegenmaffer , afst

ju Den ©trumpfen, meldie mon blau mad;en miß, erfor*

DcctrcirD/ ^in rcenig nenetianif^e ©eifc auf, uuD Ußf

fic bep Dem geuer gut aufmaßen. SHun legt man Den Sappeit

mit Dem 3nDig in Diefeß Gaffer, Damit, menn ertroefen i|?/.et

ßd) frifeß cin’iebe. 2(löDann Drueft man Davon einige 3:rDp*

fett micDer inö SBoffer. ^ier lommt ei auf eipc gute

faßrung an / Daß mon meiß , mie viel man »on Dem 3ttDi^

ia Doe äßoffer eintrbpfeln muß. UnD man muß ßcß Dobeij

fomoßl nad) Der OJienge Der ©frfimpfe, afö Der ©torfe Detf

blauen ©d;immerel , Den man ißnen mittbeilen miß, rieß«

fen. <£3 i|l gut. Daß man oUe ©trümpfe. Die einerlei

garbe ßaben foßen, jngteieß mit einmal färbt, meil m«a

Die garbe altlDann aßen gleicß mirtßeilen fonn, melcßc^

man aber in »erfcßicDcnenmalen nid)t fo gut treffen roör»

De. 2UöDonn nimmt man Die ©trümpfc auö Dem marmca

Spoffee, menn mon ße gefpußlt ßat, ringt ßc öuö, unö

^ießt ße Durch Dieß alfo blau gefärbte ©eifenmaffer. —
©ie merDeit ßieroiif außgerungen unD in Den .^änDen get

flopft, menn ße nicht -uberaß foßtengorbc befommen haben.

Dann über Daß ©trumpfbret gejogen / unD iuleßt aufge»

roßt. 5Ban muß ße aber fo lange roßen/ biß ße faß tpp»

efea
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den ftn&/ öenn t)aturc$ Bcfommen fte ein«n fc^)6tten ©fanj

»nö -Cöflre, 0o wie man auf öiefe Ztt tu'e neuen Stcum*

^fe be^anteff^ eben fe bebanöelt man auc^ bie oUen, nac|

tem (ie rein gcmafcben (tnb.

,ii) ^crmifcl&tc ^cmcrfungcn über bic ^0(0
fung t>crfc()iet)cncr $lrtcn beö

bUrC^ Thomas Percival»
-

' ^ •

(0. beffen Philofophical, medical and Experiment^

effays. p. 211.)

(Deblißc 6uhflnii$cH fonnen^ nach meiner SO?e^nung,

ein (SrDreieb niefjr änberö fruchtbar machen, clö wenn fie

mit ^Dingen (ich erff verbinden/ ober bureb

Äclf ober ,fij:e alfalifdie ©alje in eine 2{rt »on 0eife ber»

4nt>erf tt?erben, 3in biefem Swf^anbe aber nerbeffern fie baö

Crbreicb-iiuf berfebiebene. 2(rt/ Inbem fie nem(id) tbeifö ei»

ne bauerbaftc Slabrung (pabulum) ber ©ea^ebfr dbges

ben : tbeifö'baö ©rbreicb gefcf)icff machen, ben unb

SRegen aufjunebraen nnb beffen jugefebminbe 2(ußbünffang

»erbuteny unb enblich auch bie 9flabrw»3

einfaiigenben @efa§en berfelben in einem fd;icflicben unH

gefjpciscn SJetbältniö barbieten,

0fll5hi)re 6ub|!dti5en mirfen, ba fie imSOBoffer onf#

f^gficb ftnb,, unb in bie @efa§c ber ^Pffanjen einbringen

foTiricn me^r unmittelbar auf biefefben. fann ater,

nidjt beftimmen , ob bie ©ofjtbeife toirffiefi jut Sfiabrung

beri^flanjen bienen , ober ob ihre 2Birfnng baß SBac^ß».

tl^um ber *pflanjen ju beforbern , b(oß non bem SRei^c ab#

«Mf t>ic ©efa0e ber ^ffanjen macben.

®a{[
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«««< göroiffe iÄcrjbarfeitJiaben/ ftirt) öurc^v

»erfe{?ici5«ne, ^rf^cinungen auffer Btueifcl gefeijt;

^)ie fo gfocnnten ernpünbüc^en *Pf[anifn jeigeit biefeö aui-

genfc^finlic^ , unb eö i(l befannt/bo§ ble ba^

SSjflcf)0tbum bff ^flanjen babarcb befdjkmiigct/ baf fu

baö .auffleigea bet 0afte itt folrfjen befkberf.

3<berniann gef?e^ef jtt , 'ba§ ^><*0 .Rficbetia Öals ti»

portrefllcber S>unger fep, ic& glaube aber ba§ beffen Äraft«

ßted) »eit mehr rverflärft luerben würben/ wenn man eint

gehörige £luantitdtrÄitter= 0alS (Epfon falt) bamrt

termtfchce, würbe' bats Änchen ^ßnlj bnrcb bicfe löer»

^ifcbung bem ©eewaffier wWf dhnlicher werben, wel^e.iJ

Wie befannt) bie gruihtbarfeit ber an ber' 0ee' gelegenen

iWo^cfjldnber , über bit etJ .fließet
, jum (grflauncn beför*

bcrf. ®aö@ra0 biefer Riefen pu'rgirt fo wohl bie^ferbf

ali baö O^inbweh. ; llnb iiereförgircnbe Sigenfdjafr beef

©rafeg beweifet/ 'ba^ baif mit beni ©iffcrfalj noch ber*

mifchte ©eefalj In einet w^it ^rö^ern 53?cnge von ben @e»

fd§fn ber (fanden aufgetrommen werben fann., a’0 wenn

fg' fcbon gerelniget, «ttb DO« bem ^^ittcrfali befreiet ifi^

biefc (Slifchung »on ©ce.unD ©ittetfalj wirb afö ein frdf*

tigeg, ber 55ulnig ivteberffehenbcö COlitfel wirfen, wen«

ittait fle mit nerborbenen ^flanjen unb anbern faulen ®itt»

gen t»ermifcht, ünti tiurch biefe ©dhrnng bag ©rbreich

beferf.
'

‘ ®er TJtigeBffWie TRat? wirb bon ben neuern Shemi^

^en nicht unter bie ^alje gerechnet, obneracbtet er einige

©emeinfchaft mit fclbigenc ha4 s ©r fann alg.ein ^üngft

entweber babutch werfen, inbem er fich

ten
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fett' X^cilcn t)ef{>itttef unO fofc^e jerf^cilef, lucbuw^ eiitt

©aftuitg »Ott Syrecgct entfie^ff / aucb »nDem et ftcb mit

ten itt t)em ^rbi'ficb iporbont)cnen o^iie^ten ©ubflanjea ver^

einiget/ unt» foid;e in SBaffec oufloßlid) rottest. €nt>U(b

fangt er auch Öen 2;b<tu unö D^egen ein, unö »er^inöef^

öaöiirchy öag.öie geuebtigfeit nje^t fo gefdjminbe in öie &0
öe finfet, 'unö öie ju öer 9?übrung öer ^ffanjen öienlic^f

^l^eile »Ott Öen gafeni öer SCßurjcln megmafebt.

• ^
*- !

^5er unö öie fijtcn alfalifeben Salje tßirfcn

(iarfer al$ öie ^Olittelfaljc in Öer Q5ereituttg öer iWnbfuOÄ

öer ^Pflgnjeit, Öurd) öie SSeranöcrung, öie fie in öenjenü

geit obigen unö fdjleimicbten SOeilen beröorbriiigen , t»e^

d)e fd}Dn in öem ^röboöen »orbgnöen r unö öureb ö<n

©üngev oöer auö Öer 8uft in öaö Cröreicb gebracht

Öen jtnö. » .

12 ) ^-inen rcc^t fc|)on gcfarbmi^ Ö^t' riecbcnbttl

uuD ^ fcbmecfcnbcn 0aft \)on (Sft» Sobannui.f

unt> Himbeeren ju moeb^n^

SSom ^errn ©cbillcr*
‘ * ''

?Q?att muß erßiidj recßc reife S^eeren au^lefen, ^öiefe

jme^tenö non allen .ßtielen , ISIatfern unö onöern ÜnreU

wigfeiten reinigen, öann woßl jerquetfeßen , unö fie fo jer*

quetfebt, fo fange im JfeÖer %ben laffen, biö Öie ganjf,

ODiaffe öaö 2lnfebu einer etmaiJ fluffigen ©aßerte ßat. Stf

if?,öiefcö ein Seießen, öag öureb ein^ innere ©dßrung ßc^

öie feßteimigten Jbeife t>on Öen feinen abjufonöern . an

gefangen hoben: man preßt nun Öen 0aft aud, unö eS

wirö Plel mehf ©off geben, au^ »eröen Öie ©ddge« m»
; ttiger
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niger rfiffen/ alö wenn gfeidj na^ feer Scrquerfc^ung Ct»t>

tie fcfileimic^jten noc^ 5U fe^ir rait Oer gan5en 9)?af.

fe oerbunOen jinö ) Oö< 2(uöpreffen Oorgcnommen tvorOen

»ire. Siad^ Oem 2(u0preflren |?ellt man Oen 0afr, ^aupt*

fStfclic^ Oen wieOer fo lange in t>en bellet/

fine 2frt ©ebaum auf Oer Oberfladje erfcOeinet. (

f(6 Oarf nicht wobt unterlaffen werOen; Oenn bep OemTiuö»

prejfeti gehet noch ein Xhtit ©ttjieim mit Ourch, 5Diefer

ipiro hi«r Ourch eine 2irt ©ohrung in ©aßertgeffait abge»

fonOertt er mu§ Oabero »or Dem ©erfieOen mit Suefer^

Durch ein Xud) gefeihet »erOen , ohne toefche« man fon|l

©aßerte unO ©prop jugieich befo umen »firOe: logt man
•ber Den ©oft fogleich nach Dem «Preffen mgeOen ; fo

erhaft mon ohnfehlbar ^ enfweOer einen fe^r jähen/

cOet einen gaßertartigen ©aff. ^ ®?an glegf ipn

hierauf Durch «‘n ^wd), um Den gaßertarfigen ©chleim

abjufcheiOen / worauf 10 linken Dem 9)?aage nach, mit

16 Unjen dürfet, einmal aufgefotten werOen fonnen, wo.

Durch man nicht nur einen mit 2©ohigeruch unO ©efdjmacf^

fonOern auch mit einer fchonen $arbe Verfehenen ©prop

erhält.

13) ^erbcriöbecrcn 0(if( p machen.

5)on (EbenOemfelbcn.

2>ie ©erberisbeeren geben nur Dann ©oft pon hefo?;.

Derer ©fite, wenn mon fie unter beftänOigem gerrfihren,

fb lange öber Dem Wt bid ge gonj OurchhiDf finO.

©0 wirO OoOurd} Der ongenehme ©oft perOßnnef, Dog er

beffer Durd) Oie <pregbeutel gehen, unO gonj Pon Den ^fi(»

fen gepregt werDen fann. ©r fe^t in 2 bi# 3 Za$tn aße

nAtörliche magie. V. Cht © Unrei.
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Unretnigfeiff« ab, unt) bann fonncn 12 gemeffene Unjen

mit 16 Uiiicn Swcfct locrfotten merben ; ivlö man ben Saft

aber ebne oufbeboiten; fo mu|^ man ibn menigftentf

8 — i2 3:agc Icicbt bebeeft im Äeder fteben fajfen/ bamit eiVi

gemilTer @rab non ©äbtwns vorüber -gebe, roefeber fonfl

öie ©Idfer jerfprengen msebte; ober man erbdit boeb me»

itigjTenö* ebne biefe getinbe ©dbning feinen fo feinen unb

bellen ©aft, melcb.er bann auch nicht fo bßltbar i|?.

14) Verfertigung ticö Sitronenfafti?.

fOou ©benbemfelbcHt

tiefer ©aft erferbert einige 2lufmerffamfeit /
benn

bie Zitronen baju inüffen frifeb/ unbefebdbigt unb nicht faul

fepn. fSefcbdbigte Zitronen/ menn pe etmaei lange gelegen,

liefern einen bittern ©aft, rceil ber piflpofe ©aft bann

öuf bie Äerne unb bie roeibe ©ebaale ber Sittonen mirft,

unb ihnen boö ^nfönnnenjiebenbe auöjieben fann; faule 3i»

fronen aber geben, aujfer ber ^itterfeit, noeb Uebelgefcbmacf.

5Q?an fuebe tefbnlb gute unb auögejeitigte Sittonen auö,

jieb« bie ©ebaale biö auf baS mei^e ^pduteben bavbn ab.

5Die fo gefcbdlten Zitronen merben bann in bönne ©cbeib»

dben jerfebnitten; bie Äerne fleißig abgefonbert/ jergUetfebt

unb auögeprejst; ber au0gepre§te ©aft, ber noch toielc

fcbleimige tlbeile befiijt, mirb barauf in einem bebeeften

©lafe etltcbe SBoeben in ben Heller ge(feQt, mo ftcl) baö

©cbleimige obfeßenmirb/ moraufman ben abgefuÜten ©aft

bureb Siit§pnpier filtrirt. ®icfer mirb nun auffet einer

borjdglicben .^etle, auch ben angencbm|?en fauren ©efebmaef

haben, unb (icb mehrere 3abre gut erbaltcn. 9?er(Iebct

man ibn jnm ©pfop/ fo bot man ju 16 Unjen Surfrt,

' IO Un»
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IO Ungen bem 5!3iafl§e nach 0aff not^i^. 0c^r angenehm

»irb feine 0dure verftdrft, roenn man auf baö ^funb | ober

gangeö ßot^> bcr mefentlidjen 25>ein(leinfdure gufe^f.

1 5 ) ^tc man bnü fm ©ommcV bei) ?)}can^

fld an öiitcn Gelleen Uhb

cv()aUen fann*

OKan fege bie ^aI6cö(T6§c unb ßammöBrafen in ein tk»

fc§ irrbeneö @efd§/ gic§e fo bief obgenommene

barauf f ba§ baö glclfct) beöecft mirb. 2Benn eö febr .^cig

i(? mu^ man aüe ^tage/ Bep fü^fem SBetter, aber nur alle

brep 2age neue, von IKafim ober 0al)ne abgtnommenc

9)fi(d) aiifglefen , fo bleibt eö 14 ?age nicht nur gut, fen?

bern roirb euch »orgüglicb fehmaefboft.

5CGilbpreföbraten , Üünbffeifch u* bgf., fchidgt moH

aud)! menn bergleicf}en gleifd) noch ffifch i|i< in ein mcife«

3;uch , legt eß i» einen Äaften , unb fchüttet 0onb berüber,

fo bleibt cß auch 3 SEochen gut unb mirb bepm guricfite«

recht mürbe. ^)er ^ofren fann in eine troefne, luftige unb

fuhie Kammer gefept'merben.

16) gleifd) fuc gaulntg gu bema^ven imb

gu troebnen.
j

5ßom .^errn D. .^ghn<>nonm

©aß größte ber Sdulnig miberffehenbe OJüitfel jfl;

ber Silberfalpeter. ^n fehr Heiner ^Oienge (1:500) in

SEBaffer aufgelöst (d^t er baß f^feifch nie faufen. iSeigt

man etmoß ffarfe 0tdcfen/ in einer etmaß (Tdrfern ?(ufe

f6fung.,i4 ^lage Jang, fo barf man |le benn nur herauß«

® 2 nehmen
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un^ ganj na^ an eine SEDarme (egen, (»o SCeif#

fonfl in furjcr 3f‘t fault.) trcrfnet nac^ unO na<^

ein f o^ne nur öen allcrgcringflen ©erud) anjune^men.

trico fe^r ^art un^ SSärmer berühren ti n'ufyt.

17) Saulung ju bcn)al)rm.

^on (Sben^emfelben*

€ben fo tvle juMrgrfagt Derbaft e0 f!cb mit bein

toafer / biefetf Meibet in aSen ©efdfen unt> in jeber SSJar«

mr unberfebrt/ menn man' einen febr fteinen ^b^il @i(berfa&

^eter ( i : 1000000) barinnen «ufl5ft, ti ft^rint in^far;

but IDienfle ieiiicn }u tomin / nnb {um gen>obnIitf}en @ej>

tranf/ u^dig unfcb^biicb. fDill man bennoc^ ben Silber«

falpeter heraus buben / eb^ man t$ trinft^ fo borf man

uur ettva^ j^ocbfalj barinnen auflöfen , uub in ba^ ©efai

2agcöfi(bt Cnocb beffer € onnenfcbein 7 elnfaUen taffen;

unb baö fcbmarie Pulver wirb ficb/ fö wenig eöaucb ijT/

t^dig jtt ©oben legen.

x8) au^ :^artoffc(n ju mac6m«

Sßom .^crrn D. Sdbaffer.

fOban fod)f bie Kartoffeln »eitb / bocb nicht attjuweitb/

fcbalet bie Spant ob, fcbneibet fie, wenn fie folf getoorbe#

finb', in Scheiben, unb aun biefen ÄBürfel, bie man ouf

einen beiden Ofen, ober jur ©ommerjeit an ber ©onne,,

bönn aueflreuet , ünb unter flei§igem Umroenbeu fo hurt

bbrret , ba§ Oe gan
j glafigt unb biircbficbtig »erben. S^t

man fo viel bepfaminen alö man auf einmal verfertigen laf*

fen »iH, fo »erben fie in bie OWubte geliefert, unb bem

SOJÄUer^ nach feiner ©efchlcflichfeif^ jwbe unb feitie ©ru*

ee
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j^iffdud ju Verfertigen öSergeBen» WüBet) itot& jwe^er*

Itt} in Ber^au^BoItung mit IRu^en jugebrauc^enBen Olie^id

«bfallf. J^ierbev ^af Ber Wfiller Bie SSorficBt anjuwenBen/

üo§ er Bie Äartcffelwörfel jmar auf eine fdjarfc

f(f)uftef/ Bie aber von ©anB unB jJIeijen rein fepn muf/

weif fonfl Bie ©rulje unbrauchbar gemacht werben wörBe.

3n Ber Sßjirthfchaft faffen (ich bepBeTfrfen t>on@rfiße, eben

|o wie Bie au« SCDai^en^ ©erfte ober ^aber bereitete / an*

wenBen, je&och mit Bern UnterfchieBe , Bag man Bie .S^ar:^

Toffel« ©ru^e nicht fo lange lochen (affen Barf/ Weil ^e

,fihon einmal gelocht i|?.

1

19 ) €in btf t)cr ni^t befannter in(an^

bifcbet Kaffee*

®ie SKunfelrfibe
/ welche einige wenige nur für ein

gute« gutter für Bie Äuh« gejogen , giebt einen wohlfchwe^

(fenben, unb wie Bie (Erfahrung gefehret/ fehr gefunben

Äa^ee. ®er von gelben» unb cichorren» 2BurjeIn Äaffee

JU machen verliehet/ fann ihn auch von Biefer Slöbe ma*

chen , e« wirb Bamit eben fo verfahren. 3lur mu§ man

(le in Heine ©tuefen fchneiben , weif fie im ©rennen voDig

fo gro^ wieBer werben , al« man ihnen Bie @rB§e bejj Bern

3erf<hneiBen gab. ©ep Bern 2>^rren Biefet ©tücfchen .mu'^

man ftch in acht nehmen, ©ringt man (le gleich in groge

^>ii}e, fo verliehren fie Ben ©aft , unb hietmlt Bie ganje

Äraft/ Befwegen muf Biefe« langfom gefchehn. < ^at man

«inen geBbrrfen ©orrath, fo mu§ man Benfeiben an einetn

trocincn Orte aufbewahren. Sßer einen gemahlnen ©or*

rath haben wiß , mu§ ih» in einem irbenen ober ^l^fern

©efage vor oEer 2(u«Bunfiung ju verwahren fuchen.

$ 3
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S)er ©aomc uon biefcr SJube wIrt» ungtfäbr in ter

Witte t)e0 Jlpi'itö, wie t>er rofbe SKubcfaamen , in ^Keiben

gelegt. 3(1 bie Sffinpiel fo Oiff nlö ein ^feiffenflicl , fe

fann (tc tierpflanjt werben., 3m ?fug«ft fann bte iKübe

ftbon 6 big 8 fcbwer fenn. ®aö *PfIanjen. mn§ mit

einem ©tocfe geftbcbn , bamif fic gerate in öie (£rbe fonu

men. ©cbon im man mit Dem 2)6rren an

ter ©onne ten Ttnfang matbeii.

20) .Kartoffeln al^ ein Surrogat fccig Koffee^.

Wan fietef eine üuantit^t ber flein(ten ^noKcn ton

ben fo genannten ^urfer ^.^artoffeln in einem ^opfe ober

jteffel bergeffalt auf / baß fte fid) fcbalen la|Tcn; big jum

Äuffpringen aber börfen fl,e nidit gefotten werben ^ weil

(ce fonft grunl.iid) werben ^ unb ftef) wiebt gut wnrfelicbt

f^neiben (offen. .SBenn ,(te auf fe^t befebriebene 3lrt gefoti».

feu; unb noeb einmal fo 'groß, alg bie ©rofe einer Äof*

foebobne beträgt/ in 'üßurfel jerfebnitten ßnb, legt man bie#

fe eniweber an bi'c ©ottde , ober in einen SPocfofcit/ ober

im 'SBinter auf ben' jRäcbefofen, unb läffet ftC/ naebbem

fle etlic()cmor umgerubtf Worben finb , big ouf bie .Oälfte

wicber jufammen Welfen unb einborren. 2llgbann febuttet

man fie in eine ©eboebtef/ ober bängt fie in einen leinen

55eutel/ an einem frotfnen Ortc^ auf , um fic bor f^etitb«'

tigfeit unb Wäufen ju bewabren. Sßenit man fle gebtou»

eben will/ tbut man fo viel, olg nötbig ifi,/ in einen 2ie»

gel/ <Pfanne ober ^affeetrommel, ( (Jiitlgc tbun noch ein

gut ©tuef Butter ober^©cbmalj baran,) um fie ju röften

ober JU brennen , big jle bräunlid) werben. Wan rnbrt

fle aber befiänbig um> bamit fie nttbt »erbrennen / ober

febworj
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fc^warj »erDcn. ^icr mm fecp t»em Q5remtctt fic^ fe<r

rocnn man fic vorder rec^t ^at einDomn taffen;

Denn trenn fte nic^t retfjt trocfen finö, fangen fte In Dem 2ie»

^et ober Der Trommel an ju fc^roiigen, flebcn jufammen, unb

finb ju bem be|]innnren ©ebrauctjc «nfauglic^. Q5et) bcm

SOiatilen unb Äoc^en öerfaftref man eben fo, tric mit ge,

trobnlirfjem Äaffee, moju man ouc^ cttraö gerafpelteö

^irfeb^orn nimmt; unb nac^ bem @etric()te ijl auch nic^t

mefer,^ alö bie,üuontitdt, bic man fonft gekauert ^at,

not^ig. 2)cr auf folc^e 2(rt bereitete Kartoffel » Kaffee

ift üon bem orbinairen, fomobt im Oefebraaefe, a(ö ancb

in ber Sarbe, faft gar nicht jw unterfd^eiben , unb ifl. mit

wenig Surfer febr gut ju trinfen. fSebient man ber

OKiltb ober ©ahne baju, fo wirb cö febtrer ju ftnben feijn,

wefebe ©orte ben 95orjug bat; ja, man fann ibn# in 'än^

febung beö ©efebmarfeö , bem orbinairen fcblecbfen, oftmals

angelaufcnen unb wie Spillen ftbmerfenben -Kaffee weit bor,

jieben# wie er benn oud) ber ©efunbbeit treit ^utrdglicber

ijl. @ewi§ fann ber Äaffee nicht febdner febtt, wenn man

JU 2 8otb Kartoffeln , i ober auch nur 5 8otb gebrannte

Kaffeebohnen febuttet , unb beibeö mit einanber mahlt

unb focht. Stimmt man feine Q5obnen baju, fo jerfoebt

faff ollti, unb boch feßt fleh- auch bic 5)?affe, ba§ «Ueö

flar wirb, Sin 93ortbcif bep ben ollcin gelochten Kartof*

felwfirfeln ifi biefer, baf/ trenn man ron etlichen Kannen

ben 53obenfd^ aufbebt, man ron bemfelben, mit Sufa^

bom OJfilcb, Cpern, 2Bein, Surfer unb ©ewßrje, bie

befte ©tbocolaten * ©uppe bereiten fann. /
unfehlbar

lajfen (ich ,roji. allen ben gemablencn Kartoffelwurfclit; mit

Sufaß r.on,etwg^ ©tdrfe unb ©ewurje, orbentliche ©cbo*

colafen => tafeln perfertigen. \

® 21) Die
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Äj) Kartoffeln <juf eine auferorbentlii^

• «)ol)lf4)mccfeni>c 2trt ju foefen«

X>a6' Jourpal de Paris 1793. Nor. N. 322 gieSt

fefgenfee SBorfdMriff. frljt einen Äeffct aöer Äaffcroj(?

le, mir einem genau \>erfcf)lic§cnl>en ©ccfel t>erfe^en > auf«

^ener. riefe« tt)uf matt jajaffer, feyr öarauf ein

©re^^eret eiflen fonfligen burctjlddierefn tJ5oöen, etwa öfep bi«

»fcr©a»rtieit tioc^ »om 95oöen öe« Äeffel«, liinein; unö

Crgt Die ii:a«o|feIft rorauf.

¥

©ie ©ßnffe beU foc^ehben SBafferö mad&eit f!e gar/

anb biefe« 23erfabren erforberf weniger ^ei§e« SBöffer, »(•

niger unb bic itartoffetn werben in furjer Seit »e|f

fkbmacfbaftcr/ wie auf bie ge»dt)ntic^e 2fre.

22 ) ^en ivbenen Kod^gefefirre« eine me^re^

gcfligfcit unb gcucibcftdnbiöfcit

t>erfd;affcn*

: Die Cbimiffen pflegen ihre gldfernc Dteforfen
, ÄclBcn^

unb «nbere ©efä§e , bic in baß geuer fomtnen
, ju Befcbfg*

gepy ober wie fie e« nennen/ ju toriciren/ alabenn (feben

fie bie |?drf(le ©tutb au«. Dicfen ^onb^riff fann man

«uef jur ^rbattung ber Äoebgefeijirre anwenben. €in neuer

iopf, welcher auöwenbig mit einer bönnen 8ebm«5)ia^e

Permi tfeti? eine« <pin^el« etticbemat be|rricben unb gefrot^^

net, enbticb ober mitßeinbt ber ganje Ueberjug benc^t wirb,

erbdtt im 0euer glieicbfam einen ^rnifeb, ber wie €ifei»

i(f. Dehn ba« 5ein6 l / mit bem Cebm bermengf, erzeugt

im "fetter ein «obre«‘ ©fen. SEo« fßr eine Dauer man

ficb »on einem clfo ^ebarnifebfto ^opfe »erfprecbea fenhe,
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<|f Uid}t jti eradjten. ?0?on &öf ub^r t)ie§ not$ «ttbew 3fr»

tea »on Sutfö, btren man fic^ audj im-0<iugi»efen mitOlu»

^en bebienen fann, »iß öirrn etlid)e fiter ticnnen.

a. ) ©ure^flefiebien Sefim , mit ^ufi^öaren unb tBam»

ior(Ten angemac^t | 3oQ birf öuf b«ö @ffrt§ aufgefragcit,

«nb tr^j^renbem irotfnen mit ben Singern angebrurft, bo»

mir feine iKi^e bleiben , mic^ei etficbemaf ju mieberbolett

,
.

> ,

b. ) Xiurdjgefiebfen 8efint 4 ^fonb

;

' UJiebgf^tte fein

$effo§cn , unb geffo§ene5 ©fatf , t)on jebem f ^funb , ge»

ftfjlögene Jttfp -^flnbe »oß, biefeö aflett mitSCPaf*

(«t angeteuebfet , unb mobl bureb eina^ber genufdjt. ^ter»

ton trügt man J Boß bief auf baö Jfuöroenbige beö ©efü*

fcö, «nb brüeft eö ftei§ig mit ben Ringern an, fo birt)

«0 fleinbort. €in foftbeö @cfab fann bas flärtfte Seuer

««Sf^ften , unb wirb eben babureb um foulet fefler.

c. ) ©ifen(?aub ober Scbtttcfen, feinen 0«nb/ fein

gebßcfte alte ©triefe, ton jebem z Unjen; gemeinen Sebm,

4 llnjeni geflebene« @IaS unb ^ottafdje, von febem |Un»

-je , mit genagfamen Sßaffer jur 5»affe gemacht/ «nb b«»

mit bfftbtflB«*- V
'

f

d. ) Sifenffaub, 5obacfspfclfen * ©rbc , bpn jebem

5 Unjen; gefto§eneS ©taö, Nitrum fixum uon jebem ?

Hnjen , ftein gefebnittenen 4?anf, 4 Unjen; foftbctf »bobf

uermifebf/ unb mit SBaffer -jur OÄaffe gemaebf.

t.) ©emeinenSebm ober ibon # ^otus ober

^elnmebt, mit gemeinem Q)?«bIer»0jrnig uermifebt/ i(l

ffbr bienlitb / Dfiffe unb ^«3«» J« Uerfireicben. 60 mu^

jiemtitb bönne fepU/ wenn e0 batb trotfnen foU.

©6 i.) S)reb
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f.) ©rcw^l^ieilc gebrannten, unb jwei) ?^ieilc frifc^e«

ungebrannten ibon. ymt tnirö fein jerfro^en,

mjt .bem ungebrannten bennifebt ,
unb m|t ein wenig 2Baf*

ftx ju einem 55reb gemad^t, unb burd^gefuetet. OTan fann

-mit biefer ^naffc bie Gafferonöcf)er auö|?reid)en lafTen.

g?) «JKan nimmt geber*2ffaün, mgdif mit Spwei^

einen 3;eig barauö ^
unb bcf?relc^)t bamit bie ©efa^e »on

au^en.
^

h. ) ©ejtebten ©anb unb 0}?ennig , bon iebem

gleid) viel f Ülotfenmebl; mit 2ßa(fcr ju einem ?eige ge*

moebf.

i. > 8e^^ eofeotbör, ^anf, 6prcu,

""eifenfeiU ©pabiie , mit 6alä » ^Baffer ober Dvinberbfut

,
jur O^tafTc gemacht.

; . k. > ©emelnen 8ebm , bunn über ein* ©efag geffrieben,

getroefnet, unb ba« etfiebe COlabf »ieberbobtt, fobann mit

Cbwetg -uberflricben.

1.) Äalf , 8ebm Unb 8ein6brmit finanber bermifebf.

,;n,). 8ebm, ©afj, ?Ü?ennig, mit ©lemr eigange,

maebt. IRimmt man unter biefeö, unb, bergleicgen, Sufa*

2tfcbc, fo daffen fie gd) wieber augofen, unb aufö neue brau,

^en , bUbec man ge immerwdbrehbe jü nennen pgegf.

23 ) ©eiffen ^fcn'a JU ma(r)en*

'

«Rebmet i ? 0f. weige ©eifc, febneibet ge »» f^eine

©taefgen; (freuet feuerbeftanoigeö Beiiilleinfalj baruber

unb fnetet aüeö^mit ber Äanb feih bureb einanber unb tguf

eödn eine mit einemÄg233eingei|^ifä sur^dlfte angefuttte

glüftbe.
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gfafdje. Sßcrffcbt bicjfafcfje mit'öfafc cö<r angefeudjfeffpt

^Per^amente, febut finö obtr Daß anDcre öU£5, unD

binöff fte mit ?ßint)faCicn fefre ju, bomif Dai ffliiinblod) ob^n

ftraf rcirb, menn bie S5Iafe frocfnet. 3f? öU oöec

Daß Pergament rrocfeti/ fo ßed)t mit Der CfJaDet obtn eln^cc^

Durch uttD Ia§t fie Darinnen (lecfen^ otßDön» fe^et Doö@faß

einige ?agc In Die ©onne unD fchöttelt eö von Seit 5Ö

um. Sieget 5W3iei^ bie 3?aDe{ anß Dem ßoehe. Damit Die

innere ßuft l)er<mß fann^ ißenn Die ©onne nicht hei^ fcheint,

fo feßet man. Daß ©faß «uf ttartne 2ffcf)e unD unterbölf irt

einmt ober Dem anDern^attc Die J)ige{?ion fo fange, biß Die

‘})?aterien getiugfam in Dem25elngei|le aufgel^^t finD. 5Daß

.^elle unD Oieine , meld^eß »on §arbe mie Ofiöenof auß|Tci»

bet, füllet man Durch einen 5;richfer ab, unD fa§t eß Durch

geDoppeft Sofehpopier taufen, fo bleiben Die Unrein igfeiten

im 'p'apier juruef. ©ollfc Daß ft^e 2Bein|fein * ©afj ju

theucr fepn , fo fann mah ffatt Deffen ^otofehe oD.er ©oDe

nehmen. 2C'itt man prüfen ob Die ^ffenj gut ij?, fo gießt

man einige ^tropfen Datmn in ein ©efaß, ben)eg,t unp'

ftbfagt fie mit einem ^infef hi« «nb her , (teigef fogfeid; eilt

ireißer
,
"Dicfer unD jäher ©chfeim auf, fo »ff fte gut unD

man fann fie^um ©arrpitßen gebrouchen. Um Der ^Effcitj

einen guten ©cruch ju geben, -fonn man einen 3:ropfen non

einem rccfentlitfien Oele Pon ^emerartjen, Oiofmarin, Sa«

»enDel oDer anDcrn hinem tröpfeln.

' f

.

24) £)^nc 0eife ^u ivafc^en.

^ß giebt perfchicbejtc ©emadjfe. Die Die ©teile Der

©eiffen, bep Dieinigung Der moflenen 3euge Pertreten, alß.:

i) ©panifchc©eifennmrjclGypfophila jftruthium. QlCiachff
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in Spanien in fanbijcn ©egcnöen, f6mmt audj iep ung

forf. 2 ) ^eutfd)e (Bdfentvurfd Gypfophila faftigiata.

5Ca-f»fetam Äarj, 3^ Q5erflffifen»urjei Gypfophila al-

itdima. öiif t)cn ©c6n>ei§er*2ilpcn. 4) &Hfen^

traut Saponaria officinalis. SBdrfif? oufSlainen un&2ßic*

fcn im feJjr bdufii, «uc^ In Der Sauftj. Diefe

affiurjeln mcrtien ju einem 03?u§ fiefoc^t^ unö alööottn bep

Per iZBdfc^c anffart ticrSeife »ertrauc^f.

25) €*ntfc(ntcfcfn bv*r 0fc^rfü6^en.

2Die &i3fanl)er, welche »ici mk ©tetnfoljlptt ju ftmii

^aten^ finb tie erßeti meWe tenSPerfuri- (^emaebt l»tc0mR»

fofclen ju'entfd’meffln , unb flc jtnr ©d)meljm'is Der 93?ef«IIe

«njuwenben. Wan tvfl§ ba§ in ben ^^temfo^fen eine 0!J?en»

ge 0^djtt>efe(faure jfccff/ unb bo§ biefe ^OJemöe icrfldret. OJlan

berridjfet bad (Jnifdmjefeln burc^ d^mlid'e Äoblenmeiier,

»ie man ou« ^ofj 5tofehn ju brennen pfleget. £0?an giebt

Nn ©teinfo^fenmeiferit eine greife »on i® unb brft*

6fr unb eine ^oi)e «ton t big zl 5«^* öben Id0t man

eine Oeffnung »on 6 bifJ 8 SoO ?^ieff/ um bur«^ fcli»ige ben

0J?fi(er anjuflecfett, unb einige brennenbe Äoblcn binein

Jir werfen. 2Benn ber iSrnnb angebety fo berfcblic|5f man

bie Öeffnung mit (Srbe unb 0frob barunfer. 21nbere in
bienen (td) baju fleiner Noblen, ble fie non unten biuöuf

«njunben, unb ttehte berelw entfcbttefelt frnb. 3m Um*

freife In^t man ringö imibcr ßdeber für ben 3fu«gang be<

Dkuebeö. ©emetnigfieb freeft man ben CDIeifer »on oben

«n , unb man nerfdbrt babep fiberbaupt »ie bep ber

bwfobluug öblid) i(T. SBonn enblicb ber Ölaucb nacbldgf

eher beße »irby fb gebet ba$ entf(^»cfeln ju ©nbe. SSBe.

' nlgffen^
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Brennt ein foWcr 53?eifer 4 ^nge lang« Sufc^t

BeBecfet man aQe^ iz 0runt)en fang mit @tau5(^rt)e/ un^

man jle^et Me entfctmefetfen .ÄoMen mit eifern J^acfen ^(Vp

I

vor/ um felbige in einem trocfnen ^aaajine auijubema^s

I
ren. iDrep 2(rSeiter fonnen in einer 3S>6cBe vier ^unDert

Zentner ÄoM<n entfc^tvefein,
^

26) 4)u(fe^m(ttcU ‘^crunglucfte «nö fotitfc^ei?

‘ mtiDc ^]3erfoncn roicDeaini inö £el>en

jumcfju bringen, *)

I* S5ep Srtruiifencn»

®iefe finB :

!
I) Sitigjl auö Bern SSaffer ju jleBen, JeBocfi mif^Svö»

f^t/ bomit ^aupt, J^ol«/ Q5ruf? unD Per öBrige Jf^örpet

burdj Sau , ©tof unP 3])tiKf feinen St^oPen (elPe.

ä) SWuß per ^5rper inö nacl'(?e Jjauö gefahren oPec

^tragen tperPen: wenn man i^n fahret/ (egt man i^n auf

Pen SKöcfen oPer auf Pie linfc ©eite, mit Pem ^opf iinP

Per 55ru(f er^oBet auf etroaö ©trop. €in gelinPeö Dvutfefj#

iff nicpf/ »Dpi aber ein pcftige« fiiiPlic^J man mug PaBee

mit Pem ^5rper langfam fapren/ aucp Penfelben öuffer Pew

nitpt getvalrfam rütteln oPer (?ür}en pPer über Soffer rotteiv-,

pPer tsoBi gar mit Pen Oleinen aufbangen , meicbe^ ob ee(

j^eiip gen}5bn{ic^ i|f/ Pennocp alö unnüp/ unP in viefeif

Sofien aln ftb^Pficp unterlaffen ii?>

39 5?tn

•) @ft4)fMKobur«I. fßerotPttung Pic Errettung »trnnilntfw

SJerfonen betrtffenp vom »oten SXop. 1788»
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®cn jlorpfr mu§ man nidjf in einge^eißfe oDeP

fo[rf;e (SrnbcH/ mo eine ungefunbe »crfd^ioffene 2uft i(l,.

1

fonbcrn in ben ^auöpla^ ober nod) beifcr ouf einen luftU

gen Oberbüben, in eine ©djeurc/ cber unter einen ©d)up^

pen bringen, befonberS im SBinter ,
roenn ber öeidjuam »ob

grofl erflarrt i|l, im 0ommer unb bep gclinbem beitem

5Belter fana inan lieber gof unter frepem ^püninef unb

ön ber 0onne mit fotcben bleiben
;

eö (inb oud) alle Orte,

wo {td)'3iigluft diifert, ju »ermeibcrt. Ucbrigenö mu^ biff/

foroie in ollen übrigen gdßcn, aller unndtbige Swlonf »on

ninfigen gnfdjauern »ermieben unb abgebolfen werben,

weil (tc burd) ihre bonf^gf 2luöbönffungen bte 8uft fcbwer,

unrein unb für bcn 9?erungtucftcn fcbdblicb macben, unb ben

J^elfenbeir ihren ‘3ep(lonb crfcbweren.

4 ) 93or öden ©Ingen möffen olöbenn bie naffen ^leü

ber auÄgejogen ober »om Selbe gefcbniWett, ber itirper

rein obgetrocfnet , oucb trocfencö 0trßb/ Stetten obef

^ferbebeifen / ber Jtepf ober etwoö feitwdrtP unb erhoben

gelegt unb mit trorfenen ?^d(bern ober S5etten , fo mdfig

gewärmt , bebecft werben.

5 ) '2(l0benn fdbrt mon mit einem in öel getunften Rin-

ger ben Scidmom In ben 9)?unb, unb fcbofft ouö folcbem ben

©cblelmunbbcu etwa borinnen bepnbllcben ©cblamin berouei.

I

6 ) Jpierouf bldfet mon Suft in ben 03?unb entweber

nilttelfl eineö flelnen ^Slofebolgß , ober nod; beffer Ouf

bie 'iZBeife, bog ein tOienfd; , ber eine gute gefunbc Sunge ,

hot, feinen C0?unb ouf ben COiunb beb Srtrunfenen legt,

unb mit oder 93?acbt warmen Öbem einhoucf;ef
; auch fonn

einer / ber ?oba^ roudbet, einige iOJunb voll Dloud) in

öen Wunb beb i£rfrunfenen einblöfVn/ unb fich baju eine«

abge«
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«bgebroc^etten <PfelffenfTiefß, öfter einer önftern iKo^re beftic»

nen, tooju, fo rcie aud? bep ftem Sinbaycben ftcr ßuft> cü

ne ouß ^oQunfter gemacbfe Ülobre, gebroucbt Werften fann,

öuß welchem man ften Äern b«fflw3f?o§f, unft ftie Oefnung

mit ftfin^er naffer Seinewanft überjiebet. 95c»j ftiefem Sins

blafen fteö Oftemß fowobi, a(0 fteß Xobacfßrauch« mu§ ftie

ülafe fteß (£rtrunfenen sugthalfen Werften , ftamit fter Oftem

unft 3;obacfßrauch nicht wlefter , ohne fTIu^en ju fi;h<»ffen>

heraußgehe ; jngfeich mu§ fteß (Srfnmfenen 35ru|?,

ftie ^er
5
grube unft fter Unterleib mit warmen Ränften ge»

rieben unft fanft gcftrucff werftem gerner reibe man ihm

ftie 2lrme, S5eine, unft ften Olßcfen mit gewärmten glanelT/

ober onftern groben wollenen öfter leinenen mit Del öfter

^ranftewcin angefeucbteten Suchern, öUenfaUß auch on ften

gu^fohlen mit weichen öörflen. Welche «ber immeb

abgewethfelt ,
fton neuem gewärmt unft angefeuchtet wer»

ften muffen ; ftiefe fonnen^ auch gctinfte mit SHogetn ge*

jto^en unft mit Steffeln gcpeitfcht Werften; auch lege man

unter ftie 2lrmhohlen unft an ftie S«ffohlen gewärmte 0tei»

ne in Sucher gewicfelt. (5ß i|l auch nitht fth»^ Ülu^en^ Die

Schlafe unft ftie ©egenft hinter ften. Ohren mit iSffig öfter

ISranftfWein ju teibtn, öfter fdlche bßrflen. 9lach ieftent

(larfen (Sinblafen fe^t man ein wenig ab, unft erwartet, ob

ftch einige ^'urfung duffere ; alß , fta^ ftie 35rufl anfdngt

(ich jn bewegen, öfter wenn ftie ^rufl fehr gefpannt, ftaf

(te (Ich etwaß fenfet unft ftie ßuft hetnuß(b^$ef unft iifchet t

SEenn (ich aber ftiefe 2Börfungcn fd;on fpören laffett/ fo mii§

manftcch nicht ablaffen, vielmehr befonfterß mit ftem Sinblafen

fteßOftemßnoth einige3eitforffahren.@leichwohl,wennfoldic»

Cinblafcngar feine SCBurfung thnn foHte, ftie^eit ftamit. nirfn

vergeblich
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jubtinseni fonöcrn änDerti Mitteln fcri$e»

dö:

7 ) ^obdörau^ ober 9uff in cie ©ebdrmc SxmQttt,

unöjtttflr foigenöcrmagen: ^an jleat m tffSnetne,

ne, oöcr bornernc Ovobrüon einer 2:o6af3pfetfc, o^er aud^

/ »ad unfere, fcbmabie, abgefcbnlffene Snbe einet ?Ö?efferf{be«t)f>

tsetdfei oHed »orber mit Oel beflricben werben raub, in öe«

SKolTbarm s fingerbreit tief biutin , «nb bittten nach bem

Ärcu^e ju gerichtet: benti ranebet einer / unb btdfet etliche

fijaefen »oü iobofsraueb nach «ßen Äraften in bie SXbbft

SJiefferfcbeibc hinein; ober man fieefet non einer brennen#

»en 3:o6a(Idpfeiffe , bie mit Oel beffricbene SHbbte in beii

SJiaflbarm, legt öber beit Äopf ber ^feiffe ein Soppeben

»on jufommen gelegter Seinewanb, ober ein ©ebnupftuefv

unb btdfet bnbureb ben SKaueb ein; ober
^
man binbet {toe»

brcnnenbc^obacfdpfeijfen mittelfl eine« @freifen Seinetpanbd^

mit ben jtdpfen auf einanber^ flecft boß eine mit Del be(iricbc<i

ne S^obr in ben 9)iaftbonn, unb^bldfet bureb baß anber«

ben SRaueb biofi*** ®^if iebeßmoligem ©inblafen fdbrt man

t»bti!3ef<bt fo ^^9^ ^ »ttan loo jdblen fann
, bfrn<»4^

bttU man fa|l eben fo lange mieber ein^ unb fahret na* 58er*

flreicbung folcber Beit immer mieber fort, weil bieiSSirfung

oft erfi auf lange mieberboblteß Sinblafcn erfolgt; anter«

beffen reibt man ben Unterleib beß Seiebaamß entiwber mit

öci beliebten ^dnben ober mit ^ötbetn tmermubet; foBte

fogleicb f«i« 5obaef »orbanben fenn, fo mug man imSlotb* '

faß blaffe Suft b«r* bie mit Del bejlricbene unb in bcn 9)?af{*

barm gebrachte iKdbre wifteljl eineß ©lafebalgeß einsubla*

fen_futb<?n.

$) 9?acb
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g) 9]achDief<m mad)f mÄn2(nf?aU Dem QJerungtucffeii

(in ÄIi)(lier »on iKaud;tobaf ju geben. 0)?an nimmt Dajii

fo üiel alö eine 'Pfeife »611/ fod^et eö mit einem üdrtfeijt

SEBaffer, fdjdrfet eß mit etmaß ©afj/ fei^iet eß öurd;/ ;jnl>

(ringet eß gehörig be^.

9 ) ®d(rcnb bieferSßerri^tung, rtiuf mie eben febos

(emerft morßen / immer öamit fortgefobren werben, baß

©eftebt, bie 0d}{dfe, unb bie ©egenb hinter ben Obren

mit gutem warmen ®ffig/ ober fon(f einem woblriecbenben

Sffiaffer ober ©pirituß and; ben Unterleib, bie ©ruff, 2lr*

me, Q5eine , unb ben Oiuefardb mit warmen angefeucl tefen

2utbern unb .^dnben jn reiben i
unb in ben fKuefen juwei*

len jeboeb nur febr gelinbe ju flopfen. SCBenn man inbef»

fen mit JHeiben ein wenig inbfllten unb außruben will, fo

(dnnen unterbeffen bie Q3ru(l, ber Oberleib, bie .^erjgrub.e

«nb bie ©d)enfet mit mdbig getroefneten Xuebern bebecfC

Werben. 2lud) halte man fluchtigen ©almiof ober .^irfeb*

born ©pirituß, flarfen Q5ranbewein oberSffig, woriii^

wen frif(he.5GGeinrautbe unb 55>ermurb jerquetfeht flnb, un^

ter bie Slafe. 9Scn biefen ^Dingen fann nian aud; einige

Sropfen auf bie 3«nge tröpfeln. 2)abep böte man fleh

ober , ba§ man, fo lange ber fBerunglöcfte nicht wieber ju -

fleh gefommen ifl, ihm nichtßglufflgeß io ben Jpalß giefle.

2luch mug man bep benen , wo baß ©efl^t unb ber Jpalß

blau unb angelaufen ifl, anfangß alleß ®red)en , unb waß

; baffelbe erregen fdnnte , »erböten; babingegen, wo biefeß

micht ifl, ein erregteß^Srechen mdglid; werben fann.

io) Setü

I

*j hierunter uerf’ebt manbe» Liquor cornu cervi fuccina»

tu* be Slpotbefen.

SlAtörUchf UlAflie. V. I!?. 2:
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10) 3<if I« ©c^nwpfW^

iaf/ OKajoran oöer Pfeffer, jelioc^ in Meinen ^rifen unb

nic^I aKju^eftig burc^ einen geberfiei in Die SRafe; ober

^aite frifc^ geriebenen CO?eerreftig «nb ^wiebeln unter biefeU

be. 2(ud} fann man baö Diobriein von Rapier machen,

fte in.Salmiöf ober ^irfebborn 0piritu< tauchen^ unb ftc

in beijbe ?KafenIocber ftedeitf boeb fo/ ba§ |ie nicht oer*

(topft toerben. Cö jtnb jeboch biefe Wittel mit ber grog#

ten ^ebutfomfeit, unb bep fßerunglöcften, beren

unb^aupt aufgetrieben/ unb brau unb biauoon^iut unter«^

taufen, gar nicht ju gebrauchen.

11) Wan mu§ (ich/ wenn fchon bie erften Serfuebe

vergeblich gemefen, nicht abfehreefen laffen , fortjufabren,

unb wenn man unter wdhrenber'tlrbeif einige Seichen beöße#

benö verfpuretf alö J. Q5. ISewegungen unb 3«rfen bet

®lieber, Sittern ber Sippen jr Surfen im*@e|icht unb 2liu

gcnlicbern , ein ©tobnen
,
^eben ober 6aut ber 95ruff , eilt

i^oQern unb iKumpcln in ben ©ebdrmen/ ein Sufammen»

jieben in bem 2fnnern beö Wunbeö , wenn man ben Singer

hinein bringet, u. f. w. fo fdbrt man bejio flei§igcr fort/*

unb wieberboblt aHe vorbergebachte .^anblungen , befonber^

bU/ auf welche junochfi bie gute SCBirfung erfolgt ift.

12 ) 55ep bem geringften Seichen bes Sebenö muh nian

eilen/ bem Körper mehrere 2®drme mitiutheilen; Wan be*

berff ihn mit 05etten unb ®ettjeuge, fo mit 2llanb, 5Cßach*

holberbeeren ober Surfer burchrduchert i(t/ man legt übet

bie .Oerjgrube ein lJuch, fo mit warmen Wein oberQJranc

bewein bene^f, unb an bie Suhfobfen warme ©teine ober

Wdrmflafchen mit beiffem Wa)Ter: €rtrunfett gewefene ^n»
ber legt man jwifchen jwep crwachfeuc IJJerfonen in ein na«

tdrlichev
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rurltc^eö »armeö S5ctte/ ober butc^auö inug man ftc^ bö»

ten , &lefe sgriüdrmung Durch Sttunier oDcr geuer ju

2Dege bringen ju tuoHen. mu^ felbige Durd) ttorge<

Dachte ‘SeDccfung Deö Äorpcrö , ober auf folgcnbe Ärf

tperfd^affen.

13 ) 50ion nimmt md§lg tBörme ^oljafche ober ^alj^

ober blo§en 0anb, otcr <£alj unD Saub burd) ciagnber,

(Ireuet eö jmcp querfinger hoch öber ein grofeö Q5ert ober

anber leincne£5 ^ud)/ fegt E>fn Ädrpcr borauf, bebecft ben»

feiben eben fo hod) mit bergfeichen äfchf/ ©anb ober ©afj/

fo, bag bat' ©ef.tht frep bCeibet, unb breitet Darüber ein

tuch , ober fchldgt baö erftc um ihn htr»»n* 50ian fanit

biefeg COiittel braunen/ foroohi menn bep »erfpurten 8e*

bcnöjeichen Der Äranfe Durch 2Bdrme ferner ju crquicfen

i(t, al0 ouch wenn alle toorige Wittel üergebeng angemens

bet too'rben , unb Die Hoffnung Der Dvcttung faff oerfdjmuns

ben ftheinet. ©er j\ 6rper mirb »erfchiebenc ©tunben bo»

rinnen gelaffcn , unb Die 2lfthe, Dag ©alj, Der ©onb im»

mer non neuem toarm aufgelegt. SBenn Denn biefe Wittel

einige ©tunben fortgefe^t morben/ Dem ohngeachtet aber

fein ermönfchteg B*^ichen beg Sebeng |ld) duffem miß/ fo

perld§t man ben ©erunglücften bcmohngcachtet nicht gdnj#

lieh/ fonbern man f«nn ihn :

14 ) 2fn eine ^afdiroanne in ein md§ig marmeg ijlab

bringen, welchem man fiepen unb ©olj, ober 2lfche jufe»

^en lann. ©ie übrigen SSerbefferungen beg 5Sabeg nsirb

jeber2(rjt ober SSBunbarjt leicht binju ju fc^en mifü’n. 2fuch

tm Q5abe fann mon untermeilen noch eine unb bit enbere

»on ben obigen .^ülfgleiftungen wieberholen, uiiö t|t mit

benfilben nicht eher nad;|Hla)Ten , nod; an bet Wieberher»

^ ^ fießung
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flvUmii} JH jwcifflii, biö (it^ l*»« ot«n angeführten 3eirf)cr.

Der .gaulnitj auffern.

15 ) ®enn nun aSer flcf} 3eic(;en Deö ScBenö h«r»cr

tfiateu/ fo ifl, dh. 12 . et ij. »erortnet, irelter forfju»

fahren, Daten aber (Ich ju hüten, Dem fSerunglücften nid)t

»or Der 3«*^ l^arfenDe ©erränfe oDer fluffige 2(rjenei)en ju

reichen /
iiiDem jetjf aUc SCBerfjeuge jum ©d;Iucfen ju

fdnvach ftnD unD er feicht unglücflici) fehfuefen fonnte.

<S?cn fuche vielmehr erfllich Durch aiifferlich angebrachte

jlarfenDe Wittel
<

Dergleicl)en aüe mohlriechenDe ©pirifu^,

0chIagn?affer u. D. in. finD, Deö .Äranfen j\rafte ju «er»

mehren. 2Benn aber

,16 ) Der Äranfc cnDlich nenuogeuD i|? ju fchlucfen,

(0 gebe man ihm nach )UnD noch/, jeDeßmal einen ^Ihfflüffel

noll mannen 5.hee , oDer marmed ^^ier , Uod; ohne Pfeffer

mit Weerjmiebelfaft t)ermifd}t, unD h*»!« noch einige Seit

mit Dem Sieiben Der 2lrme, fScine unD fKücfen an.

17 ) iSBenn alle J)iefe .^ülfe geleiflet i(T, fo frehef ju

hoffen , Da§ inDeffert ein gefchicfter 2lrjt unD SBunDarjf

herben fontmen mirD^ Der Die fernere ©eforgung Der (lur,

uiiD befonDerß Deö fich nachher gemöhnlich einffeflenDen

gieberß übernel^en, unD nothigen gnßö i« folchen Ope»

rafionen unD 2tnorDnungen ju fchreiten mijfen mirD, Die

über Den 55egri|f unD Die fßermogenheit Deö gemeinen
'

Wanneö gehen, alö:

a) 2(Derlaffen unö befonDerö Die ©chlagung Der ©ref»

felaDer am J^alo.

i) SDic
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b) ©if greffnuitg öfr Suffrö()re; tvcfc^C/; weit fic

nic^f gefftt;r(icl> i(r, bie llm(?f^)cnbt'» uiiö '2(nK)envaut>ten

beö iöeningturfri’n uicmafd ju fd'cuen llrfad)c t)at)cn /
unö

bic »Oll einem 2T'iinbarjfc unter ber 2tnf|lct)f eined 2(rjted/

auct) iin 5<»tt öer 32ott; »on jenem allein »orjnnetjmcn i|l.

c) 'X5er ?Keiß jtim ^rbrec^en unb jjum Sfiiefett/ wenn

Jpaupt unb ^atö au 'getrieben, braun unb btau, unb »cm

iStute liro^cnb finb, metdie bepberfeitd in biefem

ber 2tbcrlalife nieijt ongewenbet merben bürfen.

d) S)ie ©arreiebung fublenber ober (tdrlenber 2trj»

nepen unb ble 93erorbnungen ber Ätpfliere aöer 2trtcn,

»>ad !iobafdftpf!icr audgenommen, wobep bod} ein jeber

€infid tdüoHer 2frjt ober iTBunbarjt in ®etrad)tung jieben

wirb, ba^ ber :Kranfe in ben meiften §döen nic^td bon al-

te bem bebarf , ba§ er gemeinigtid) nur iXu^e, unb einige

erguiefenbe, ald 2:^)ee mit SOBeinefftg unb ^onig, ein gu-
'

ted marmed i3ier, ^utreilen ein wenig iJBcinfuppe, nie-

mabtd aber eigendid) l)ii}ige ©ctr^nfe nöt^ig bof* '

18 ) 5)iejenigen SSerunglucften , wetdje bep böfl^r

SBinterdjeit ertrunfen, unb etwa unter bem ©fc

gejogen worben , (tnb ttici(f eben fo ju bel)anbctn /
ald bic

€rtrunfenen öberbaupt, nur mit bemllnterfd)iebe; ba^t

a ) ©ie bepm Sortbringen noef) ben näcbflen, Späu»

fern bureb überlegted ©trob ober ÄleibMngd|?ücfe ober Zu*

d)er por bem Srfiatren wobt »erwabrt,

b) Um fo »iel weniger in warme Perfc^lojfene ©tu*

ben gebraebt,

c) 93or öUen 3)ingen ald Srfrorne betrachtet unb

nach unb nad) aufgebauet,

Zi d) ij^p
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d) 55 et) bemerfter 2(uöjicbun9 te5 alfoBöfb

burcb ^roffnun^ bet ©rojfelaber unb leibüdjtß OÖIutlaffen

fduiagiret

e) ^co beit oben befcbtiebcnen Cpcrdfionen mi( ben

Cfrtrunfenen nic()f ju jdbting crtodrmt, bielmebr

f) 2®ejt fpdfer alo bie blof (grtrunfenen »on Sftr. 12.

et 13. unter QJcmn gebracht/ mi: in »armen 2Bein unb

S5ranbe»ein gene^ten ?uct)ern , SX'drmflfincrt unb ^fafctjen

berfeben, eher mit »armer ^oliafche/ ©a(j ober ©anb

bebecft »erben müften.

II- Scb ©rfrornen*

2fn beren SSieberbclebung i|l am »enigfJeu ju j»eu

fein , ba fte fctjon ein poar Xage erfroren fepn , unb burch

eine »ernunftige '^ebanblung »iebcr jur^c^t gebracht »er»

ben fbnnen. 2)ergleid)en <Perfonen flerbcn geirohnlich an

einer '2irt ©chlagflub, inbem burth bie Ädite baö QJtut ge*

gen bie innern iheife unb ben Äopf getrieben »irb, »0*

burch anfangö ein tiefer ©chfaf erfolgt, mit »etchem ju*

gleich bie €mpfinbfichfejt beö Äbrperö, unb bie ‘-39c»egung

beö Q5Iutö nachldgt. ^^erfoncn aifo, »eiche erfroren ge#

funben »erben, muffen hoher

1) Glicht fogfeich In worme Stuben gebracht^ ober

fonit fogleich er»drmf »erben, bamit baö flocfenbe Q${uC

nicht auf einmal auögebehnet unb jum 2(u0treten unb jur

^dulnif gebracht »erbe , man bringet fie vielmehr

2) an einen ganj halten Ort, macht ihnen mitgrbgfer

€ife ein hager von ein paar ^)dnben voll ©chnW, unb bebetft

fie bergeflalt mit ©chnee, »elcher «t»aO fefl angebrücft

»erben
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«(rt)eit mu§^ t>a§ tx'e üeffnung De? 077un&eö un&
'

öer aiafenloc^er frep bleiben.

3) 3f|t ffin ©cbnee »orbanbett/ fotnucbef m^n ^(tu

tucfjer ober önbereö leineneö 3«ueb, ober ^fetbe*unb an»

Derc®ecfen in eiöfaUeö SEoffer, worunter man eflvaö jer»

(fopeneß €iß mifcben fann , ^nb bebecft ben Äbrper mit

fotb«n»n 5ucb'ern , fo^ bo§ ebenfalls nic^tß a(ß bieOejfnung

beß SJJunbcß unb ber S^ofeiilbcter frep bfeibet.

4 ) 9J?an niu§ baß ^Sebecfen mit 6cbnee ober mit

naffen Jücbern, wenn etroan jener fcbmelif, ober bief«

»on ihrer Ä^ite Derlieren, immer erneuern / unb fo lange

fortfe^en , biß man fp&ret ba§ (Ich ^4rme unb ÜS'emegtich*

feit ber ©lieber einfinbef. SDiefe ganje ©ebanblung fann

unter freiem J^immet auf ber @te((e gefchehen / wenn nur

bie ^gite nicht ju grimmig i(f.

5) ©obalb 2Bdrmc ju fpfiren ijff wirb ber (Serpn«

glucfte mit md§ig gewärmten Suchern abgetroefnet , unb

in ein leicht gcwdrmtcß ©ettc gebracht j ei ngebeiite Siwmer

müffen aber noch immer »ermieben werben.

6 ) ©obalb ber Äronfe bermogenb Iff ju fchlucfen,

gebe man ihm Sitroneuthee, ober anbern ^hte mit Sitro»

nenfaft ober ©ffig mit .^onig oermifchtl auch gebe man

ihm warmeß ©ter, hoch ohne Pfeffer ^ oermeibe aber ben

SSein/ ©ranbewein ober anbere hihigt ©etrdnfe.

7) 2Bfirbc man nachher noch ferner an einem ober

bem anbern 5:heile 8eibeß ODIerfmale beß ©rfrierenß

gewahr, fo, bof biefe ^heite h«rt/ ungelenf unb unempfinb*

lieh ftheiuen, fo mu§ man felbige auch noch ferner mit

©chnee, lerjlohenem €iß ober Umfchldgen »on faltem 2Baf»

^ 4 (er
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f« bffcccfe», ober reiben/ blö ^mpfinbung unb

feit fteb »ieberfinben.

8 ) 9iad)' unb ita^ fann man hierauf mehrere aujfere

SQßarme bpreh baO ©nhet^en julaffen.

9) 3nmitteI(I werben bie baju fommenben 2ferjfe unb

SSBunbarjte urfheilen, ob, bep (ich jeigenbem Sieber ^
bem

^rnnfen eine 3tber om '^rm, ober bep fd) mit ben 5f<’

bcnpjeichen noch finbenber ©innlofigfeit , aufgetriebenem

Raupte, unb ju befürchteten S^^flen eines ©chiagflujfeS,

bie ©roffelaber ju ofnen? 9Iicht weniger mit innetüchett

2(rjencj)en non ©afpeter mit Sampber verfemt, ©etronfen

mit iZßeineffig unb fo weiter fortjufchreiten.

HI» ^er) (£rf)ängt€n ober ©rroürgten.

SDßenn ein Q}?enfch am ^alfc hangenb, ober fon|?

burch ein um ben ^alö 9efd}nurteS ©anb erwürgt, ohne

öUe Beiden beS ßebenS gefunben wirb, fo i|t bie fchleunig«

j!e Jpülfe notbig,' aufferbem ifl ber 5ob unbermeiblich

;

unb nur biefer 2(ugenbüc( i|l oftmals ber einjige, ba ber

üiebenmenfeb gerettet werben fann. ©S ifl baber

1 ) Slicbf nur eines jeben ©briffen Pflicht, baf je#

ber'/ ber einen folcben Unglücflichen in fol'cbem Buflanb

gewähr wirb, ibn ohne langes Q^ebenfen unb Bos^rn log»

febneibe , unb baS ©anb non bem ^als abldfc ; unb ifl 6»p

. bem 2tbfcbneiben ber ©rbdngten »orjüglicb babin ju feben/

ba§ ber Körper bep bera ^erabfaßen feinen ©ebaben

leibe.

2) ;^fl berÄdrper an einen Ort ju bringen, wo frl#

febe 8uft burd;firei£bct , unb ifl er lieber unter frepem.lpim#

rael
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mel jtt Be^ialfen , alö in ^elnc mit ®un|?en erfüllte »erfcf)lof#

fene ©fube ju bringen. S)er Äorper i|f jebod), mit* itn

erflen 2tbfcl)nitt 9lr. i. et 2. bcfiiramet worben, mit tec

größten SJorlicfjt unb USefiutfamfeit ju tranöportiren.

3 ) @ebe man i^m auf ©tro^ ober Stetten eine auf#

rechte 2age, btt§ .Ropf unb S5ru(l fc^r in t>ie gerich-

tet fmö.

4 ) tiJ?att jiehet ihnt jtoar ble Äleibcr nicht ganj

jeboch müffen.O<ilö unb .^embe, 35inben, Q5ruflla§, CO^ie^

ber, ©chnutbrul?; ©trumpfbanber unb bergteichen , ba«

ben Umlauf beö i35 lutö hinbern (ann, fogleich alg er ge?

funben ober abgefchnirten worben / oufgelofet werben.

5) ®er hitrju gerufene 2Bunbarit mu§ eiligfl bia

SJroffelober, ober, wenn ber J?alö ju fehr PerfchwoHen/

eine 3lber am 2lrme offnen, jeboch wenn Q5lut erfolgotf

(ich ^ütetif baf er nicht gleich 3»
biefem §alle i(? anfangö eine ju reiche 2lberlaffe fchdblich;

beffer ijl eö ira Erfolg ber (Sur fle noch einmal »orjuneh-

men ; fiietet baö S5lut nicht, fo fann man bic 2lber offen

laffen, unb nur mit einem leichten fBerbanb fle hebeefen,

babei) aber flei§ig2tcht haben, ob fte nicht wie e^ bisweilen

gefchiehet, enblich noch fliefen anfange. .

6 ) 2)aö ©ejtcht mu§ mon mit 2Beineffig unb faltem

SCBaffer anfprengen/ bie ©chldfe unb bie ©egenb hinter

ben Ohren mit ^8jfig reibe«.

7) 2)en ganjen Ädrper reibt man mit Oel bene^ten

.Odnben
, ober ein wenig gewärmten wollenen ober groben

leinen Suchern , porjuglich in ber ©egenb ber Jperjgrube

nach ISruft'ju, ingleichen on Firmen, ©chenfefn «nb

Zs Swf'
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nitfif weniger Öen ganzen Diütfgrab hinunter ^ bw

§uffohlen burflet man , fc^Ugt juweilen fanft in &en 0lfc

cfcj) unt) löerfdbrt wie be^ Den (Srtrunfenen , nac^ 92t. 6,

im erjlen 2(bfcf)nitt. 7lud) fann

8) 25er ganjc Äorper »oritemlic^ «ber 5fopf unb

^alö mit 5:«cbcrn in warmen (£ffig angcfeucfetet gerieben

werben / fo wie man auch bergteicben angefeucfttete 2ücber

um j?opf unb ^ai£S fcblogen fonnt Urafdjidge pon Per»

bunnfen 93ifrioIfpirifuS anjawenbcn, unbjjie <£ntjunbung

teg ^atfeg ju bermeiben überldgt man ber 2inorbnun^ betf

3lrjteiJ ober ^Duabar^te^.

9 ) 25aö Sinblafen ber Suff nach 32r. 6. et 7. be<

' «rffen 3(bftbnittö i|l bwr bofbjl nötfjig unb fann neb(2 bem ,

baö iobgföftpifier naci) 93orfcbrift bcö cr|2en 2lbfcbnUtf

Sir. 8 . angewenbet werben.
^

10) 2rucb wenn ber Ädrpcr falt, bemöbet man fic$^

foicben in erwärmen / inbem man auf ibn mäßig gewärm*

*e, mit2(lanb, SGacbboJberbeeren ober 3«cftr geraueberfe

fgetten ober ©ecfen, auf bie 5:u£ber mit warmen

«©eine ober ?5ranbeweitt genest , an bie gußfoblen aber

warme ©feine ober ^tafcbcn mit beiffcm SOßaffcr gcleget/

nicht weniger fann man trocfenr rauche ^bierfeOe gewärmt

iberbreiten.

11 ) Äann man bem Unglfirfftchen alferbfinb wohWe-

d^enben ©piriruö ober auch SBeinrauthen ober 9?ofenefl[tg

»nter bie 92afe haften. J^ingegen muffen aüe im erfien

Jlbfchnirt 9Ir. 10 . angegebene 92ießmittcl/ wie auch ööe

©rednnittef gäuidch weggelaffen werben / weil folcher Un»

flücflichen <0aupt ^arf mit ISlut gngeföQt tfi ; biefe^ aber

burch
j» •
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S&urc^ tfrgleic^eit Wittel nur no4) mel^r öo^in sejoge»

rioüt&e.

12) Um Öen S^ds mac^t man g(eirf) 2infangtf eine«

:Unifd)(ag von J^oUunöer oöer Äamillcnbiumcn, ober ge|!o<

ifenem ßemfaamcii, in Wifcl) bulb iHJaffer
,

get'oci)t/ '

; unt» iaurearm umgefct)iagen ; ober fdjlägt auc^ nur. ein i«

’ ttaimed ßeinoi getoud)teö ©tücf g-laneU fiber.

13.) 0obalti peb merfiicbc3«i^eu beö ßebenö äuffern^

fo mu§ man ben SSecunglucffen burct) iabenbe ©ctrdnfe,

fllö j. 05 . »uit 2Beine|Tig unb .^onig , auch toobi ei«

»enig iÖSein erquirfen.

14 '» 00 fann man ftuep ben Unglucflicben in bfl<

»arme 05ab nad) 9lr. 14, im erpen 2ibfd)uitt bringen.

15) Snblicb »irb aueb reoijt, trenn ößeö aijibere opa

ne W'irfung ,
ber Oeffnung ber

ßuftrobre »erorbnen, unb im übrigen berfelbc febon »ifa

fen, ob/ unb wenn er fidrfenbe 2(riencben/ reijenbe und

ertoeicbenbe Äfbfiire, unb bet) gro§er .^ißc fübienbe @e*

trdnfe mit 0a(pefer, (Sitronenfaft ober aßeinejfig unb^u*

rfer u. f. tt>. anwenben, nid)t meniger wie er, bie am

.^alfe gebrueften ,
unterlaufenen ober gequetfebten ©teOen,

nie febr febneü in ben 05ronb überjugeben ppege«/ biefem

Uebel auf Ut toirffampe Vorbeugen foö.

ly. SSe^ ^erfonen bic von fcf)dblitf)cn ©önjlen Be**

. tduBct ober crflicfet ftnb.

^^n lang vcrffbloffen getrefenen ©ewolben, .Rettern/

05riinncri, 2lbtritten, unterirbifeben Randicn, $Dob(en/i

neugefunebtea Simmern, Rettern »0 gabrenbe0
.,
S5icr,

OBein
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fDein ol>er 95rrtnt)ett)ein lieget, bcfiiiöen fic^ oftmaf^ fo

fchaClidjc ®un(le, ju welcher 3Trt aud) t>cr ®ampf vott

^o^tcn, Del, 2^)rart unt) t»crgleicf)en gcttigfeit ge^orf^

tie Dem 5)»enfd)en aßeö' SSemuftfepn rauben, oDcr aucö

» 0^)1 gar er(ticfett.

2fn bepDen beffcbt Die crffc ^ulfe Darinnen,

Da^ man einen foltben Q3erungtucftcn fd)(eunig|b an Die frU

fd)c ßuft bringe/ iinD i^m Don allen engen unD DrücfenDen

ÄteiDungöflucfeii nad) 91r. 4- Deg Dritten 2lbfcbnitt0 be»

frepc. 2Benn aber Der Ort fo befdjaffen i(f, Da^ fic^^nie#

fttanD, ohne felbfb mit feiner ©efuiiDbeit ßebenPgefabr

JU laufen, biofi» tragen Darf, Dergleidjen tiefe alte Äeb»

ler, ©runnen, ©oblen finD, fo mu§ man Denfelben »oit

Der faulenDen erfficfenDen 8uft, Durch angejunDeteg ober bin-

«ingemorfeneö oDer gebangtes 9tci.§ig unD Strobtrifcbe ju

reinigen fiicben/ oDer ein ©cbiebgetrebr einigemal in DerfeU

ben abfeuern. 3fl eS ein ©eirblbc oDct Dergleichen, fo

fann man b^ifTf« ©ffi^/ ober Diel frifd;eS SDaffer hinein

fpri^n , ober leljtereS gar hinein gic§en , unb überhaupt

Dem OrteSugluft ju Derfdjaffen fliehen, ©o lange Die bin-

cisgebrachten l'idjter ober ©trobtrifebe »erlofchen/ fo lange

iff es nidjt ftdier, (ich hinein ju tragen. SSep atter Diefgr

ongewanDten 33or|ict)t niu§ man Derbuten, Da§ DaS bin-

«ingetrorfenegeuer Dem Soerunglucften nichtju nabe fomme.

5)ic bto§ ^Betöubten erbobien ftcb oft balD »ieber,

trenn fle nur in frifdje ßuft gebracht, mit faltem 2Baffer

emgefprißt, unb fcharfrie^euDe ©achen, befonberS ©al-

miaffpirituS, ihnen unter DieSlafe gehalten oDef ein <paar

<Prifen itobaf nach unb nach bebutfam in Diefelbc geblo-

fctt trerben.

31t
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31? aBer roirflicBe CErßicfiing »or^gnDen, tvclrf)c ma»

taraii erfonnft, uieiiu Dcf ^perj unt> ^''ulöfdjJag /

IjoBIen unD Smpfint^uiig. ganjiicf) mangeln/ fo niu§ mait

fogleicf; jii folgenDen ^ulfemittelu f4)reiten

:

1 ) OTan bringet bcn 9>cningfücffcn in frepeßuftan cU

ncn fällen auc^ tvobl gar falten Ort, wenn er nur nicht ju

falt i|T/ t)a§ öer ivbrper erjfarren fonnte; beim alle 2Bdr-

me i(? hier anfangs fchdblich ; öbrigenß mag bie äßitterunj

fepn mie fic melle.

2) 0}?an bldfet ihm In bie Cnngc/ unb jmar auf bie

^rt/ mie bep ben Srtrunfeucn 9ir. 6. im erjten 21b*

febnitt fd)on gcbadfit morben , mobep mohl jw merfen i|f,

bag, fo oft bie 55rult burd) baß (Sinblafen ermciteft mor*

ben , folcbe auch alfejcit gelinbe roieber jiufamwengebrucfC

merben mu§, um felbiger bie gehörige SÖemeguug miebec

l\x geben. .

3 ) 2Cenn ber 5J?unb gefperret i|t, mu^ man ihn mit

einem Söffel ober fonf? etmaß aufjubrechen fucheu ; eben

bie§ Sinblafen ber Cuft fann aber auch unb noch heflfer

burch bie 92afc gefchehen/ menn ber QJ?unb nitht gleich gr*

öffnet »erben fdnnte. .^ienge aber bie '3unge auß bem

OTunbe unb »dre aufgefchmollen
, fo' reibet man fie mit

jfig unb TOoffer ju gleichen llhcilen bermifchef. SWjf

eben biefem @emifd;e fann man auch all«itit ben 5}?unb

außmafchen.

4) 5)?an jiehef ben ?Berung(ucften naefenb auß, unb

legt ihn ouf ein 95ret, 2hur «nb bergleichen. fo bag ber

Äopf unb Oberleib etmaß erhaben liegen. .^ierauf fdngt

man m ben ganjen Äbrper fammt ben .^opf unabldffig

mit
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wif fo faltcni 2Srtffer otö nur ju ^a&enif?, ju Scglcgm,

unD t)ainit einige ©fiinöen an, wenn (tef) nici)t ba(b

tarauf ßebenöseic^en einfinben foßten
;

C0?än fonn bierju

einen ©iefer mit t)em©cif)er nehmen unb ben Ä'6rper, in#

bem man ben @ic§er fo bod) «iö mögiieb baff/ gfeiebfom

bureb einen Dlcgcn begießen.

5 ) ?(3Ian fann einer fofeben ^erfon 30 tropfen ©ol#

tniaffpirituö eingeben , unb felbiger (farfen ©pirituö unter

bic 9iafe \)oXuxi, unb falten Sffig inö ©efiebte fpri^en.

6) ©aö iXuefgrab, ^Sruff unbj^erjgrube müjfen auch

fei§ig gerieben / unb bie Supfobfen fleißig gcburflct

tperben.
1

7 ) bauptfacbHebl?« 9)?iftel beftebt aber in Eröff-

nung ber Suftröbre, tpobep man aiif foigenbe SBeife peti

fdbrt : iXaebbem bie iXöbre geöffnet morben , fo bringt

man ein Dlöbreben, baö nicht viel über i SoHfangfepn barf/

hinein, unb bldfet babureb bie Sungeauf, unb fahret bo-

mit eine 3e*tfan9 fßff* bierju ju gebraud;enbe S83unb*

örjt wirb auch babin feben , bem fBerunglucften balb eine

3lber upb itoar bie ©roffelaber am ^alfe ju öffnen, fo wie

er auch unb mcr.eß im ©taube i(r/ halb anfangß ein fai*

teö ^(pflier, melcbeß auß 2 5beiieu SBajfer unb einem ib«iJ

beliebet , ju geben bat»

8) 2Benn enblicb bureb bie im erffen 2(bfcbniff ülr.

II. ^igefdbrten 3eicben, ficb bie 2Bieberfebr beö Öebenß
’

merten id§t, fo bringet man ben jlronfen in ein md§ig

»armeß ©ettc , reichet ibm ngeb unb nach etmoß Eitro*

nin. ober «nbern 2bee, Eitronenfaft mit 3arfct/

gute«



Cefonomifc^e itunflflucfe. loj

gufen (Sffig mit warmen SBafiVr toermifdif; öfter man mU
fc^et in eine mit »erfaßte ©c^aaie (Eitronen«

öfter anftern X^iee , jwep ^beeiijfei Sifig t unft einen

5!jeei5ffet QJranftewein unft ld§t eö trinfen. ©a^ üb«

rige jur fernem (£rquicfung unft ^cr|?ellung fteö Äran*

fen mu§ man ftem ©utftünfen fteö 2(rjteö uberlaffen,

fter ftiefeö , fo wie ftie übrigen ftabep oorfommenOen

Sufdlle , fturtb angemejfene OJ^ittel beforgcn wirft.

, V. ©^9 fteneit ,
ftie tom getroffen roorftcn«

N

Som ©liß ©etroffene ftürfen eben fo wenig wie an«

ftere SSerunglücfte, ebne ^ülfe gelafien Werften; jwar

fommen |ie i*' ^oöefiart ftenen »on üDampfen erftief«.

ten febr nabe^ ftoeb mu0 man auch unft buuptfacbitc^

ftarauf iRüctficbt nehmen, ftaf fter ganje Körper unft aU
Ic SReroen ftureb ften ©li? aufö beftigffe erfebüttert unft

gefebwaebt Werften. 2)aS ©lut wirft aufferj! aufgetrie*

ften unft ftie Sungen fallen jufammen , ftaftureb ftaö 2itbem-

boblen unterbtoeben unft eine €r(?icfuttg oerurfaebt wirft

;

woju noch ebenfaÜO ftie ©cbwefeldbnlitb rieebenften fau^

ren ®ün(fe fteö ©litjeö ftaö ibrige bepfragen. ^n ftie»

fern ©etraebt i|f cö öifo auffcrlf ndtbig / fo febieunig

alö moglicb / nach einem ©Junftarjt ju laufen ftag

fterfetbe

1 ) ©ogfeicb ftie ©roffelaftcr Üffne,

2 ) ©in (farfeö ©Igfenpffafier mit Äampfer auf ftu

©ruft (ege.

3) ©iö*
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3 ) 35iö Derfelbe ^lerbc^ tom'mt mu§ nifln -2uft ein#

Btafcn.

4 ) (gilt 2:obafßfIpf?icr nac^ 9!r. g. im crfTen 2(6*

fc^nitt bepbringcn.

5) ©ogleic^ <iud) jur ©farfimg ber 3?cröett dUm
lianl) t»o6l unb flarfriedjenbe ’epirituö , 6auprfac6Iic6

^almiaf ober ^irfd)6ornj ©pirltuö unter bie 9?ftfe

icit, unb etliche ^Iropfen auf ble guuge tröpfeln.

6) Swsteicf) reibe man ben ganjen jtorper, befPn-

6erö aber baö iKucfgrab, flarf mit raud;en Juckern, bie mit

S^ranbemein ober einem anbern (Torfen ©plrifnö ange*

feud)tet fmb* ^ie mcitcre 55erorgung • unb ©tarfutig

t>er erfcblaften STeroen uberlaflfe man bem 2(rjte / mc(.

j^er m biefem unb bem oorbergebeuten^aUe a(ß bcr Sr*

flicfung/ nic^t eilig genug 6erbcp gefd;afft mcrben fann.

VI. Sei) empfangenem @iffe.

Smpfangene ©ifte «erratben fic6 burtfi jwenerlep

'^äuptfallc , entmeber erregen jle halb nad) bem ©e*

itu§ febr SEBürgen unb ^rec^en/ ÜTeiffen im Bei*

Je * . alö toenn alles jerfdjnitten mürbe , lörennen (iin

©dylunbe , ber
,
Q5ru(T unb ber / ober (je per*

«rfadjen ©ummbeit, 53ctaubung/ ^6«»t(»(?eren/ milbes 2ln*

feben unb ©cblummer.

Sr(?ere erregen bie minerolifcben unb ^"»(Tan*

jengifte/ bie anbern aber bie betaubenben Pflanzengifte.

2fii bepben oiwß

t) 00»
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I ) ^ogleic^ o^ne i&erjng ju erregen fuc^en,-

^d{tnan mit Dem Ringer oDer einer Set»er in Den^al^ fäi)rf/

«öD Wufig roormeö mit Koffer ungefaljener oöec

9KiIc^
f

Oel / Jponig oDet ^aber« oDer ©erjieufcijieiin

Winfen Iä§t.

2 ) 5Bei§ roon abpr ^en>i^ Da^ Der empfangene <gifc

mineralifdjer 2irt ijl, tergleidjen OTdufe unD WucfengÜt/

©rünfpan unD Dergieicten finp , fo macht man mit ei»

Dem ^artlein marmen SCPaffcr einen’ recht Oicfen ©eifen*

gdfchf unP mifcht ihn jur 5)iilch/ ©erflen oDer ^aber?^

fchleim unP (d§t eP trinfen.

3 ) SßJügte man aber gewig Pa§ Per Patient ein

giftigen / betdubenPen .Kraut, ©eere, ©ci^tvdmmc, :c. ge#

nojfen hdtte^ »elcijcö man Durch Pie oben angegebenen

Seichen unP benm erfien 95red}cn gemahr t»irP, fo gebe

man ihm/ nachPem Paö ©rechen etmon nacf)geIa|Ten
, hdu^

^3 €ffig/ (Eitronenmarf, ©aft mit Sucfer, ©auerampfer,

faure 0)?offcn unP geronnene CDIilch- SÖBdre eö aber ein

fcharfer ^flaujengift / fo mu§ man -ja oic fcharfen ©a»

then weglaffen; weil fie mehr ©chaPen thun. 5Diefe

Wittel menPet man fo lougc an, bin man Seit ge»

»iitnt/ einen 2trjt Paju ju rufen. Per Pie äbrigen S«*

fdtte iu heben , fo t>iet möglich beforgt fepn mirP.

VIT, 25e9 fjeftig Verbrannten,

^erfonen fo Oep geuernbrunflen , oPer anPern f?ar»

fen §Iammenfeuer ,
fochenPcm ©ier, SBaffer unP Per,*

gleichen oerunglucfen ,
unP (Tarf »erbrannt unP leblon

natörliche Ulagie,, V. ff»" U hetgun
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^)crau«5 tverbeit , finö in 3(6fic^t ,auf tie

t)er^er(?cl(ung l>e£5 2(f[;em^o^>icn« unt» QJiutunifaufö/ fottict

f^nnlld) , wie Cie grfilcftcn ju be^anCcin. niu§

man aber au^ beforgt feyn, Cer SntjönCung unC SJranCc

Curd) dufferlicbel 5)?ittel fc^Ieunig ©ranjen ju fe^en.

^n gehört/ Ca§ man fogleic^ Cte ©ranCblafen offne/ unC/

tuenn feine 2fpotbcfe in Cer S^abe iff, eine con Cen

foIgenCen 55ranCfaIben überfebfage, Cie fiberoö leicbf g«^

'^mad)t werCen fonnett. fJNan jcrld^t in i 5)?aaö fod)en*

Cem 93ier ein llnfdslift ßid)f/ oCcr jerfod;t in eben fo«

Pief ^25itr / fo »iel alö ein b<»ib ciertef ^funC Seife,

fauebet feinene Xueber Carein unC fcbldgt f?e iiber. £)Cer

man fcbldgt Del imC (£i)errcei0 ju @dfd)t, (freiebt cö efUf

leinene ^u^er, wnC legt eö über, fo lange, biö anCer-'

»eite J^wife gcfciflet »erCen fartn.

%

VJII. ©ct; ^enen)ie4^ige^, ^ie von C^jnmöcbt, .^ranf*

fjeit Otter onCern ^ufflKcn febloß febeinen.

Dftmald febeinen ^erfonen nad) einem heftigen ©ebre^

efen /
3®rn , bei) ©d)»inCef , ©tarrfuebt , Obcwad)f,

ffleroen oCer OUfutterjufdUen, in ^'inCeOndtben, ÄinCbctt,

nach bfftigen SSerblutungen, ©ebtagfluf, ©furj ic. ju

oerfd)ieCenen ©tunCen, bismeilcn and) ganjen Sagen febfoo

Ca JU liegen, »eicbe am ntlermenigfren fAr Icbloö ju acb»

ten finC. 3m erffen 92ofbfalf fann man Cem ^taiienten

fKaKtcneffig/ oCer anCefn ©ffig mit geriebenem 03?eerrcf=

tig oermifdjt, oCer ©almiaf oCer J^irfebbornfpirituö un*

fer Cie SRufe halten unC Cie ©cbUiffe Camit reiben;

Cabep
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iu^Ieic^ auc^ ^u§c unD SKucfgrol^ mit

njodecen 2:üc^icrn «nt S5ür|?fn reibem 2ßire bet gu.

faU ton einer befrist» SCßallung btö 33(ut$ enffionten,

alö notb 3of>t t
<£ct)tecfen ic. fp mu§ man am

eine 2ttiet offnen» ©ep ^lerven unb SOZutterjufdlieit

fanu mon autb no.cb auffer tiefen iSiiftein
, angejön*

tefe 5'-’^ern , otcr f wo eö ju haben i(f, 2e,ufeiötre(f

in Cifig iermeichen «nt «ntec tie 9?afe hatten»

SBenn Eintet tie noch furj tot tet ©ebutt

fienßjeichen ton (ich gegeben haben , befonterö nach fchttes

ren ©eburfen tot J«t SBeit fommen/ fo torf man

fie nicht fogleich ffir fot liegen laffen; fontern, rcenn

taö ©eficht toth/ blau unt oufgetricbtn ifi , unt (ich

am Ä6rpet hin unt mietet blaue glecfen finten , mug

tie 5lmmefrau etmag ©lut au3 tet SJiabclfchnut laffeii/

tem J^inte ^uft einblafen , habet tie ©ruff unt ten

Unterleib gclinte reiben unt tas ^int in ein itatc

nie« ©at

;

'

mit etttoö ©Jein oter ©rantemciii termifcht

bringen. Oefterö ifl tiel jdher Schleim Schult , her

tor her Cuftrohre liegt , tiefen mug tie Slrnmefrait

mit einem in Del getauchten ginger behutfam heraufits

tdumen ,
unt menn alötann t«ö lÄthraen nicht erfolgt

tc ,
mit einer in Oel getauchten geter oter tem gin*.

ger ten Sthlunt fnijcln , tag ein ©rechen erfolge ( «nt

her Schleim taturch htfanögemotfen werte*

u S2>en'
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27) faulen ©cruc^ alter 0cf)a^en

ju toettreiben.

*Bom jpeem D. ^a^nemann.

Sitfeö fo fto^t fliö tag fible Slnfc^n tvirb tjon

einer Jtuflißung teö ©llbcrfalpcfcrö in SEBaffer im 9Ser.

bäUniö 1 : 1000 , wenn t»er Ort tamit betlric^en wirt»/

in Per fteinflcn Seif »ertrieben.

'
.
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Äatteit = Äunftfiucfe.'

1 ) Sic SttJcp öcwanbeifcn

eines öon «pjque unb baö anberc bou

4?erj t ffebet auf baö »on ein ^tugc »on

Äerj, unb ouf baS ?(S tJon ^erj ein 2(m3c »on ^iquejnic

ein trenig iBetfe , bomit man es leic^f fjiwbeflwifdjen

tonne. •

faffet bicfc beijbc 2fS fe^en » nehmet baS 2fö i)on ^is

que, anb fagct einer ^erfon aus ber ©efetlfi^ioff ,. ba|} ftc

ben §u§ barauf fe^cn foflfe , »ifdjet aber , inbem i^r eS

öuf ben 55oben U^it, baS 2l‘uqe bon ^iquc f;intt)e3 i leget

öuf gfeid^c ^Beifc baS ^s »en ^>erj, unb jitwr ba0 ba's2(S bon

'.^erj an bie ©fcHe beS 2(S boa <pique fomme. 8a|Tet alSbemt

bie Äarten unter bcirf 5u(;e (;erborjie|^en , fo roirb es bas

2tnfe^n ^laben , als c^
'

bie .Karten Jbareti berwönbelt

tpcrben»

5) Srtö



3 1 2 Äarten ^ 5Cutt|!(lücfe*

t) 55^0^ m\ ^fquc in tiie ^rcp öon

nnö in Daö t)on 4}erj ju

^CHDOiibeln.

2:ä6.' XIL Sig. I. j.

«Walt f«cl> eine Äarte ju , tuie folc^t ,2:a6. XU«

Jig. 1. angfjtiget ift, unt> auf 5ie ©teile 6e« Jperjen« i»

fcer ?0?ltfc fletet matt mit ein wemg ©etfe eiit<Pi<)uen2Iuge

A. 5)?an legt beh ginget auf bie ©eite B, Sebeefet bow

mit bae '2Iuge bc< J^erjenö , unb jeiget ba< Hi von <piquf.

jpicrauf legt man bie Äarte nieber
,

jiel;et mit bem 5**»'

ger baö lÄuge »on ^igue ^initeg, bebetfet mit bem

ben q)Ia^ C
, unb Icl^t bie S5rfb bon J^erj feben. 8rget bie

Äarte »o.n neuem nieber, bebeefet mit bem Ringer ben <Pfa%

B , unb ld§t baö 21«! non ^erj (eben. 9J?an fann eben bie*

feö mit ber gönfe bon ^etj machen, ^ig. 2 .

3) S)tc ^Dtei) Don ^i.que üon ^tqiie

unt» in ipas! toon -ftetj ju löcrmaniJcln.

?ab. XtL 0ig. 3. bii 7.

9)?an mu§ fid) ein 21ö von ^er^ juriebten, Inbem

man mit ©eife brej) 21ugcn von ^pique barauf flebet, bie

man fo bünne, als eS. inoglicb i|l, ausfdjneibet, Inbem

man ficb einer getbeilten ober gefpalteneit ^arte be*

bienet, nnb barauS einen ®rener von Diqne machet. (©.
' 2ab. XII. 5ig. 3.) 3CDennbiefe Zubereitung gefebeben iff,jet*

get man biefe Äartc ber ©efeßfebafti fo bann nimmt man

bicfi’Ibe roieber juröcf, unb »ifebet mit bem ginger bas Di*

quen 2(:ige D binmeg, bebeefet mit bem gingerbaS 21uge A
' C ©. gig. 4* ) unb jeiget alsbalb ba< HS von Dique. J^ier*

auf



313jtarten ^ :^un(lflucfe.

«uf man ^«n A. (©• S‘9. S.) unt» fagf^

fehlet Die ©rep »on <Piqiie (cwö roieöfr gefommeo: man mi*

fc^er mit Dem dnDere 2tuge »on 'Pique J)m»eg,

»nD jeiget^ Doß Dasl Zt »on Pique mieDergefommen. gig.

6 . ^SnDlid) rolfd)et man taö 2(uge »on pique ^inmeg , , mef»

et)eö Da« 3(0 »on J^etj beDecfet, unD »eriDauDeft e« aifo in

Da« 2}« toon S^tx^f ( ©• 5‘9- 70 worauf man Diefe Äar*

te auf Den üfc^ legt
,
Damit man fie uuterfucfien fkne.

4) funfjc^en taufcnD ^f)aler.

2ab. XII. gig. 8* I>iö I3.

tl5?an mü§ ^ierju iwep Dergleicfjen Warfen ^aBen , wie

ffe 2ab. XII. gig 8- Dorgeftedet |inD, ncb|I einem gemeinen

gunfer, unD einem 2(« non Sareou.

8eget euren günfet Dpn CEareau unD eure BepDe Sefon»

Der« jubereitete .harten > fo wie e« Die gig. 9. anjeiget, .

«nD («fFet fie fe^cn, inDem i^r fie in Der

leget hierauf Da« 2t« auf Den 3;ifch, unD faget: J^iicr ijc

ein / Der Drep i^inDer f)at

,

uuD ihnen nadj

nem JoDe ein 93erm6gen von funfjcben taufenD ?h<»Iern B««»

terldffet. (2Betcfje0 Diefe Drep gunfer ahieigen.) £)ie

jwcp fiingere ÄrnDer entfdjlieten fid), ihrem/ dttern tSruDet

Die 15000 ?h«Ier ju uberloffen , Die ihnen iiigihdren^

Da§ er Damit etwa« gewinnen fonnfe. Unter wdhrenDec,

: €rjdhtung Dieter ©efchichte leget Den gönfer auf Den 2ifch

unD Da« 2(0 an Die ©teile De« genfer« , leufet Die jwev

. harten fo, Da§ fie fo flehn wie Die gig. 10. anjeigf , unD

fahret fort^ folgenDermaafen ju erjdhlrn : Der altere anfiaft

Diefe« ©elD nußlit^ anjuwenDen
/ %<xt btxjnafjt «Qe« mit

©pulen Durchgebracht , fo Da§ ihm nicht mehr al« 300«

U 5 äbrig
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flbrig bllfbett , tcddjei tiefe brei) 2f0 beteufen. Segef

«uf baö 2(ö rcieter auf ben unö nefimet öagegeit

ten ber ^rjabfuug tveitcr fort, unb fa^

get /
ba§ biefer ditere ^gruber toH iöerbn;§ über ben 25crrf

(u|? biefeö ©elbeö mit biefen 3000 3;balern nac^

gereifet, bafelbfl etiböö betidcbtüdjeö gewonnen habe, unb

feinen S5rübcrn bic 15000 »icber.jttffede. Seigff

clöbann ble bret Äerteu fo, wie (ie gig. lo. »orgeffcttc

iftnb. 25iefe SSeiufiigung mug aber be^jeiibe unb fegr ge»

fegieft gemacht werben, bamit ge bego angenebmer werbe,,

man mug fic ancg niegt wlebergpfeit , unb alfobalb feine

^arte\t. in bi.e Safege freefen. 2Bei( man aber terfangen

mögte, ge Jtt fegen, fo ig cögut, wenn man tier anbere

tet ber ^anb gat, bie niegt fo jugeriegfet gnbj' ndmiieg

trei; gnnfer unb ein 2(3 ^>on Sarcau.

0)?an fann eine anbere bergfeicgen'ISeTügigurt’g mit

Junfernu'nb mitS>tevenmacgen. 2:ab. XII. 5*g- u- *3. 1 ^.

5) 3n tinem ^eif})cftiüc i)ci;fd;i>t)cnc

ive(c5)c einigen ^iccfpncn fle^t'scii it'or:'

t)cn finb , fel)cn ju laffciu

0)ian lügt ein fegr bünne3 ^erfpeftit ton ^enbem
Margen f bamit bö3^Jageö(i(gt ntegt in baffefbe gineinfaHeti

Tdnnf : e3 mug baffelbe egngefdgr brittegalb 3«>H goeg fepn.

^i«n fegt ein Oculargla« bemfclben vor, beffen QJrennpunft

»on 3Wci> unb einem tiertef ig, bamit eine Äarte,

tie geben biö acgtßinien (ang ig , fo grog af3 eine gewogn»

licgei^arte j,u ggpine* 2{uf ben 5Soben biefeö.^erfpef»

g
tinem ((einen fegwarjen g^appenbccfel bebeefet

' fegij «mg, (eget tnon eine ((eine Äarfe, bic «iif begbenSei»

teil
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Un gemährt f|f / Diffe niu§ mit jtpe^ f»(;incn fcitenen Scöeit

<uif Der ©eite Deffciben fc|?gemad)t merDcn/Die an Dem einen

€nDe in Der Sto^ire unD an Dem anDern (£nDe in Dem SKingc

9m ^ap|>enDe(fe{ , Der auf Dem ^cDen Deö <Perfpefii»ö if?^

t)er|le<fct 0nD. ^urj Diefe flefne Ä'artc m»g fo eingericftret

feDH/ Daß, ttcnn man Daö ‘Perfpeftiü ouf Die eine oDcr

«nDerc ^eite neiget / man fDid;e nacß belieben ummenDen

fönne,

3?ub Wißt man jrneD perfoiten jmcn terfc^ieDene j?ar-

ten iie^eii/ Die mit Denen einerlei fepn möffen, mcicßc in

Dem PerfpeftiDe (inD^ unD jeigef ^^ierauf einer jeDen in eben

DiefemPerfpefti»« Die Äarfe, »eieß« fte gejogin

55><»wit awo ^ief^ feinem föertangen fpnue

jie^en lof?«»« ßJ^n fofe^ juDor anfö ©pich Riebet fo<*

Dann f)eimli(ß in Der J^anD ob, Damit fte in Die (O^itte Def«

felben jn (leben fommen, unD bietet Daffelbc an Diefcm Or*

te anf eine gefebirfte unD ungejtwingenc ^eife an. . SCBen«

man gut mit Diefem beimiitben 2(bbeben um^ugeben meiß,

fb gebt« beffer a(b mit Den fangen Äarten , wefebe ma#

eben, Daß man offerö Daö ©pief öeränDem muf, weif

man fooff bemerfte, Daß man immer einerfep harten jiebeit

Ußt, woDtureb bafD Dg$ ^unDerbare Wegfällen wurDe.

k

6) ^arte m einem Dringe.

?ab, Xlh gig. 14 » .

Saffet eu(b einen Sfiing mit jreep anDern enfgegengefe^

e«! ivafigen maeben, (©. Xab. XII. gig. 14.) in Deren

ieDemein ©tein »on einer reebfwinfliebfen @c(?alt nnD Don

gfeicbef @r6§e gefaffet ift. 5Katt muß aber unter Den ci^
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iten »Olt ben bebbcn ©twnen biefe« iXingfO ble JIgur «m«
^arfe, bie «uf einem ^öpirt imÄIeiiten gema^)^t i|l, Icgcii

Hannen: felget owc^ ba^iiit/ ba§ ber Slcif bicfeO Diinged grof

genug fep, bft§ m«n i^in fe^ir ieic^t an ben briften obejr

»ierfen Singer bet (infeit ^onb anflecfen unbJieruio brej^ett

fiinne.

^an Idgf eine ^Perfon eine Starte jte^en
, bie berieni-

gen gteicb i(l, welche man unter bem einen »on ben bepbeit

©feinen blefcO £Ringeb gefaxt ^af, tinb (d^t jlc btefelbe bep

einem ßirf)te »erbrennen. Unterbeffen ffeeft man btefenSKing

«n feinen Singer, fo, baf biejenigeßeife, auf »eichet flcö

bie SiQwr bet gejogenen Äarte befinbet, unter bem Singer

ffebe, unb jeigt alöbenn benfelben auf ber anbern ©eite.

J^ernad) nimmt man mit bem S'nger ein »enig 3(f(be »on

biefer »erbrennten Äarte, unb reibet bamit benSHing ^ bre»

^et ifin jugleicb unbetmertf um, fo bag bie anbere ©eite,

wo bie gcmabltc Äartc ju feben i(?, oben auf bem Singer
'

i|lebe, unb jeigef hierauf bie Sifln^ ber »erbrannten Äarte,

tOlan fann btefe ißefufTigung matten .mit einem Olinge;

ber nur einen einzigen mit einem ©teine bat, wenn man

ibn fo^-cinriebtet , ba§ unter bem ©teine ein tlciner ©ebie.

Ber angebraebt wirb, ber aber fo befebaffen ift, bo§ man

tbn nicht gewähr werbe , unb ba§ man ibn (eicht beraup«

gieben , unb olfo bie ^arte , bie auf ben ^oben bed ^a*

(lenö gemablt i(l
, feben (affen fdnne. 5Diefc 2(rt, biefe

^e(uf!igung ju machtn, if? bedwegen angenehmer, weil

man in biefem Satte ben Oling jeigen, unb ihn an feinem

Singer haben fann , noch ehe man bfe ^e(u|?igurtg ma^l^

btt man bep ber erffen 2(rt benfe(ben erff anffeefen muf,

wenn man bie (}3e(ufiigung machen will, boch wirb auch

mehr
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7

in€l&r ©efc^irfllc^felf feaju «foröert, wen« man

re 3lrt ertp.a(l(cn roid.

- 7) Sauber (ScfdJ.

SBcnn ein Äortenfptel, au6 mclcbem man einige

harten ^at b«ouö5iebcn löfjen, in ein ©efa^ gelo

get morgen, ju mod}en/ to^ (te von felbfl, unD

jroar eine noch ber ön&ern ber*

öuö fommem

2:at). XII. gig. i5.

Raffet euch ein ©efa§ öon .0^4 ot»er <pappettöecfel AB
mocben, (©. 5ab. XII. gig. i5.) macker fofcbea fcjl

auf einem ^ragfleine öet an Per 9!Banb M onß.ebracbt tt)»r*

Pen; piefeg ®efa§ muß inwenbig offen, unP feine Oeff-

nnng in fünf ?f)eit< c d e f g abgetfielUf fepn, fo Pag iljc

in Pie 2(btf)cilungen c unP d ein ganje« j\ortv'‘.fpieI, in

Pie 2ibt^cilungen e f unP g aber nur eine Äarr« ^ineinße^

(fen fknct.

©inPet einen gaben ö^er eine feiPene©(bnur bepHan,

Pie mit Pem anPern ^nPe Purd) Pie Oeffnimg d, unP »on

Pc übet Pie SKoüe i Idngfl Pem Äragfleine L fort unP Vin-

ter Per SQJanP M VinauOgeVef.

gieVmet Vietauf Prep harten aug einem ^ifcffpiele^

onP flecfet fotdje in Pie Deffnungen e, f wnP g» fo taß

unter einer jePen Perfciben Pie feiPene ©cpnur forrgebe, Pa»

mit iVr foi*Ve, wenn man Pie ©djnur Vinter Per^BanPart»

jiebet, fonnct Verauogeben laffen. ©tecfet in Pie Ocff:^^

nmig
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nung c Daö GplcI, aiiö weWxm i^)r pjc ivtr) Ättrftn

auö genommen ^abt.

Jpaltct noc^ ein ant>cr (Spiet in ^Scrcitfc^aff
, ouf »cl?

d'cm oben bie brep harten liegen/ bie einerfep (inb mit bf>

nen / bie i^i“ in bie Oefnungen beö ©efd^cö e f g ^»inciit

gcfiecfet l^nbef.

?tiel;uict biefcö (entere Äarfenfpiet, ^ebet bfimtic^ irt

bet Jpaub ab / laffet brep (perfonen biefe brep itarten/ ge*

bet ibucn hierauf bßö 0piel felb|?/ bä§ fto ibre harten

barutifer mifeben: (reefet fobatfn biefeö ©piel in bie Oeff*

iriing beß ©cfdf'eß, uub faget/ ba^ ibr machen moflef, baf

bie brep Kartell , meiere gezogen (inb , öuß bem ©efdfc

|etauß geben/ melcbeß bie binfet ber 3®onb perborgene ^eta

fon tbun inuf / inbem (te febr faebte tmb gteiebfdrmig bie

feibenc ©ebnut anjiebe-f. SBcnn biefe harten befnnß ge*

fommen finb, fo nebinet baß ©piel, toelcbcß in ber Oeff*

imng ’mb jelget eß beneii/ tteicbe bie brep harten ge*

jogenbnbeti/ bamit fie, menn fte ibte Warfen nicht meb.r

in biefem ©piele finbert/ glauben fönnen, bn^ cß in bet

2;bot biejenige fepeii/ tpelcbc fit gezogen »bie auß bem @e*

fa^e betaußgefommen finb.

0)?an fönn bierbc'p eineß ©ebntfen cntbebrctt, menn

mön ein fleineß ©emiebt an bie ©ebnur, bie hinter bet

2vanb binatiß gebet/ oubinbef/ unb folcbt^ bingbftnfcii

Idffet/ inbem man unpermerft einen S)racfer ober gebet

loßldtVet, bie auf bet ©ebnur (iegef , mclcbeß ouf perfcbicbes

ne SBcife gefebeben fonn, U naebbem ber örf/ an tvefcbca

mail boß ©cfajp ‘ fe^ct/ foicbeß pcr|?atfet..

55t
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mölfct mic^i l)4ö ©efttp ^o^er feiert, aU Öaö Zu=

gc Der 3«fc^öurr i|r , Damif fic Die öerfc^ieDeiic Oeffnanfien,

Die Darinnen ftnD , nic^t fe^cn fonnen.

S*) ‘^XÖenn eine Ä'aite auö einem 0ptet scjogen

tvorticn / folct^c in einem 0piefle( ,fe^

^en ?u Infcn*

5ab. XIL gig. i6.

8afiif euc^ einen ©piegel A D F E Verfertigen,

C6. XII. gig. i6.) von runDer oDer ovaler ©e(ta(r,

mit Diefer iBorfic^t: ©r(l(id;, Da^ feine (£infa([ung fo breit

fep, ale eine ^arte , tinD auögcfcfjnitten trerDe, Da§ man

•l^inDurd^ feben fonne; jmeptenö, Da^ Dicfe auögefebnittene

©teilen von bintrn beDecft merDen .mit fleinen ©plegefn ;

Dritten«, Da§ Der Jpaupt* Spiegel, Der Die mittlere Oi#
nung Diefe« Ölabmcn« beDecft, jtoep SJrittbeile von Der

SÖreite Dcffelben habe, unD jic^* Jirifcbm ^en bepDen ^rin^

nen C D unD E F, Die l;intcr Den großen «nD Den flei*-

nen Spiegeln angebracht morDen, leicht miiffe bewegen laffen*

Sffienn Diefer Spiegel ntih fo 'jubereitet »otDen, fo

nehmet von Der §olif, womit Der Spiegel hinten belegt

if{, fo viel weg, als Die ©ri5^f einer Äarte betrogt, weV

che« ober an Demjenigen Orte gefchehen mu0 , Der unter

Der Sinfaffung verborgen werben fann» ©cDecfet Diefen

Durrf)fichtig gemachten 2heil De« Spiegel« mit (itth ^arte

G, inbera ihr folche an einigen Orten mit ©ummi anfl?^

bet, Damit fte nicht f^nne;' ober fepet auch

hinter Diefen Spiegel tinen ^appenDccfel, Der auf bepDeu

Seiten angeleimef, unD an Dem Orte, wo ihr Dic'.Spiegelc

'
feite
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foHc ^ritweg genommen ^aSet, ««igefc^niffen ift, auf loet»

(^cn 34ugfcf)nitf foöann 6ie Rattt an i^iren aufferffen 3\an&ett

angeleimet wirD. ^

fanget Mcfen 0piegel an eine SBanP, unö modlet

hinten jwcd fleine ©dnilrc, mit meldjen man leicfjt, unb

c^nc einiget ©croufcfoe biefen ©piegel in feinen iKol^men

^in unb l|er fdiie&en, unb folgfidl biefe Porten jeigen, unb

»iebcr t>erfd)t»inben laffen fonn.

?0?an mu§ eine be(?immte Äorfe , bie mit ber Äorte

in bcm ©pieget einerlep i(r, jie^ien, unb folc^e »ieber in

bai ©piei (recfen (offen: ^jierouf moc^t man, baf fie »ie*

ber oben auf boö ©pief ju liegen fomme , inbem mon in

ber J^onb bfimlid) abbcbct , unb nimmt fofcbe olöbonn mrt

bem untern ?bcilc Cft 9iad/ biefen fagt man,

ba§ man fie in ben ©piegel bringen moHe, mefcbeö bie bin*

ter ber 2S>anb verborgene ^erfon Ieid;t auöffibren wirb, in»

bem fte bte©d)nur febrfacbte anjict;t. Unb ba man blcUSe^

ibegung beö ©piegelö nid)t bemerft, weil baö 2luge feine

53eronbrung barau finbet, fo mirb mon nur bie ^orte ge»

gen bie 5)?itfe beö ©piegef« bttfur fommen feben, meldjeö

befiomebr OJermunberung ertpecfen roirb, meK fie baö2lnfcbtt

bot, alö ob fie jmifcben ber ©plcgclfolie unb bem ©loö

. fee fie.

tO?an mu§ biefeö ©tficf fo juricbten , bag man bie

Äorte noch Q3e(icben verdnbern, unb eine anbere an bereit

©reöe fc$en fonne
, bamit nicbt immer einerlep Jffnrte

nt biefem 0plegct erfcbeine , fo oft man btefjie ©cluflr»

gung mocbt.
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OKun fanii duc^ tiefe Äatfe ih einer 2afei > jtbifrf)crt

Dem ©lufc «no tem Äupferftid)? terV)o.rfommen IdlTen,

ttenii moti ndralict tic Äarte turdi einen löcr

0d)rtitt, Der in Den Äupfetftid) geinad)t itorben, perPor

foiTimen Id^t» ©iefer mu^ aber on einem foidjen Örrc ge*

mad’timDen/ n?o cö nicht fepr . leidet ift/ öenfclben ge»

n>nhr tverDen;

9) ^'Bctiii eine ^cvfüii eine ÄNarte Qtf

Dadn l'dt/ 'eii riiad;)cn/ fid) fDld}e in Dctrt

0p/eic b^) ter ücriancjten 3(t()l finbc;

Za'b. XiL Sig. 17.

ßnfl'et euch ein *Pcrfpcftito tnadiert/ ouf beffen ^Soberf

ihr tieSabeÜe, Die -i^ab.Xii. gig. 17- nngeieiget ijl; fegen

müjfct, erinnert cud), itnD inerfet Dabei)/' Dah Die giffern

i, 2 unD 3/ meld}e Deli f»fD«n uitb ainanjig 3«blen 5'«r

0eire fteheii, bep meleben mah Die Karten jit finbcln Per«

fangen faiin / Die 2frt ünD SSBeife anjitjeigeh
/ tPie ihir Die

Drep Raufen , meldje mit Diefeit Karten geinad^t tPcrDeit

itiüiten, auf einanDet legen «nD brDncn mufTct/ je nod)DeW

Die perfangte befebaffen ijt.

iOenh man einer «ptrfon ein 0piel/ Dßö iiür äüö-fie*

ben unD jmarisig Karten beftebt/ in Die ^önD gegeben bat/,

’fo madjet auö Demfefbcn Drep ^^'Ouftn, jepeh Poii neun

Korten
/ fo Dag ipr immer onf jeDeit JpoHfen Hnc Körte

iiad) Der anDern feget, unD Dabcp DiefetJ beobachtet/ Dag

ibr Die ^erfon, tnefebe gc gejogen bot, eine jeDe Karte fe«

ben laffet, obttt ge fclbg jü feben. fraget bttralif/ in

tpeicbem öoüfeH Dicfe geDaepte Karte geb begnDe , unD feget

Denjenigen Jpnufeli, in toefdiem ge lg/ oben auf Dad Spief,

trenn Die i in Deiti <Perfpeffive Der Perfangteu Söb^

V70urlfd?f ^TTrtflif. V. fb ^
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jur ©ci(e ifl fö t>ic 2 / fo U^tt Mefm

fcn in tic QJTitte/ i(l eö ober öic Siffer of [<> foramt öer#

fjlbe unten ju liegen. OJIac^ief Dotf jiDei^te * un& Drirtemal

t>iefe Drev leget fte auf bte »orgcDncbte 5ffieife

«uf einander : fo wirt) öic gebarfjte Jlartc ölgöann in bem

®j>ielc bcp Der »erlangten fit^) finDen muffen.

Sflgt^Dem bei; einer jeDen Diefer Drei; aDicDerbölungen

gefragt ifl^ in welchem .Raufen Die geDactite Äarte fitb be.

fioDe/ fo betrachtet mon Diejtn J^aiifea mit Dem $>erfpefti*

»e, um Darinnen Die Ziffer, Die Der, bei; meltber fich

Die :Korte befinDen foUe, jur iSeite flehet, ju bemerleiv

weil Dtefe Die 2lrt unD 2Beife onjeiget, irie man Die Drep

Raufen auf einanDcr legen müffe. aiadjDem man nun Die#

fe .Raufen Dreimal gemacht bat
^ fo betrachtet man DaÄ

ganje ©piel mit Dem ^erfpeftiue
, gleich 0(0 ob man Darin#

nen fehen wollte , ob Die Mrte wirflich bep Der »erlangte«

3abl fich befiiiDe.

lö) S'ine (inbcrc 2lrt Mcfe ^dupfsung

JU mnc^icn.

2Benn man nicht frage;, bep welcher Sahf fich Dieitarff

befinDen foße, fo fann man fte felb|t bep einer nad; eigenem

* ©elieben beffiramten 3abl erfcheinen laffen / uiiD DoDurch

glauben machen, Daf man »ermittelfi De0 ^perfpefti»« Die#

jenige 3ahf entDecfe, bep welcher jte ftch in Dem (Spiele

finDet.

11 ) (^'tne (tn&ere 2(rt.

Wan fann Diefe Q5elu(Tigung auch nod; »ermittelf! ei*

«er horijbntalen mognctifihen Gcherbe »erdnDcrn^ wenn

man auf Diefelbe Die gabten »on i biö 37 fepet, unD al<

Denn



:J^arten '< ilunjlflucf^ 323
I

a<t]ß t)ttr4; Die anjeigen Ü%t, Dep tvelc^ec

fi<^ Die j^ofte ;
Die man gcDad^t ^at / in Dem @pieie finDeß

muf. ^an finDer Die $9ef(^reibund Diefer 0;^eibe in Dem

vor^rset^nDen 2^ife DiefeS SS>erf^.

12) untcc öen §i|t3crn ficO

^atte,

Xab. XII. gig. i8>'

€ifc^ef «In ?(u$e von einem ©reper Don J^erjen wt,

jWD beroob«t biefe Äartt in eurer Xafc^e, Doch fo, Daf

Wenn t^r ft« beratnine^in «br fofileicb Die SeieeA
«rJennen fönnet.

9Iebm« einOuaDriffe Äartcnfpiel/ unfer welkem t><f$

7[g unD Der J^erjen ^reyer ticat^ ^ebt folcbeö in Der J^anfr

öb, Da§ Diefe iroep jtarteu in Die ^Olitte Deö .^pielß foro»

men, nnD (affet (ic einem J^errn unD einem graucnjimraep

jeiwungen berauöncbmcn. ©ebet ifnen bernarfj Daö Spiet

bin, Dag fie felbfl ib« harten bineinfterfen unD eff mi*

fcben fknen. UnterDeffen nehmet auf eine 9efd)irffe 2irt

eure Äarre «»« Der Jafege gerauö , »erberget ge unter eu»

rer J^anD^ unD wenn ibr Daö ©piei wieDer juruef befom*

men, fe leget foicbe ouf Dafelbe. ^ebet e« bleranf

iß.Der i^anD ab/ unD jiebet Diefe Äarte mitten au^

Demfelben b«r<»««* Seifift ge Demjenigen Der Den J^erjeit

2)reper bttanögejogen bot/ (inbem ibr mit Dem Beige»

finget Den ^laß 13 juDeefet, Damit er gtg einbilDe Den iper*

jen 5)reper ju feben ) unD fraget ibn ; 3(1 Diefee 3bte

Kami? er wirb antrcorten : 3a; 9?ebmet ge hierauf jmi»

feben Die 2 ginger Unter 4>onD, verberget Dag 2luge A,

jeigetDer ^erfon, Die Dag 2fö non Jg>crieß ^erauggejogen

3i a i/aff
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unt) ftc i öPfo flettijl tiidit i)ie 3t?rTgc

tnaöamf (je rotrö fagcn : 3<s. e» ifl fcic meimge. fpietf

auf fonnt i^r Pamw öiefe» uiimJglid? ieyv;

«nt> irtDfttt i^c fte »on neuem Der er(?en ^erfoit jeigef, ^a^

ju fe^eu , biefwr ^ccc fa^et t ei5 fey öic ©einige , worauf

er antworten wirO/ ftc ift eg nicht mcljr. hierauf jeiget

5em grauenjtmmer Den ^erje« £)re^er unö fyred;et : 3ct?

trußtc n?ol;l 6aß hiefes hie Karte hicfce ^rauenjim»

tnerö. w^re, ftc wirt) jur Antwort geben, ee ift nicht

mehr hie meinige. 2(lg5an.n fonnet i^r fugen : ©ie woU
len alfo mid) betrögen , ha id? hoch felbft anherc be#

tröge, unh inhein i^r mit ben Ringern ouf bie .^arte

fcbioget/ fo fonnet ii)r ihnen nad) einonber bie 5n)eij harten

jcigen , welche fie berouögejogi'n höben unb fagen i ©ehe«

©ie, baö i(l Oh'^f Äarte, unb hier iß auch feie 3hrige.

"Wan mu§ f fo oft man bie Äarte berwunbeln will, ffe

in feie Ringer ber anfeern ^nfe nehme«.

7 -
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tt& 0laturaIicn>©ammIer«.

I ) ^ie eine ^mctaliw Sammlung mw
ricr)tcn tjl.

Som J^eren SBerg ^

ie «Ogemeine Äennfniö tcp ?0?in€:

ralogie begreifet folgenbc ^^eile iit fic^/ «lös \

a) T>ie Äcnnftiiö ber Äennjeic^en Der Soffiti^ö (Cha-

racteriftica mineralogica,

)

b) ®ie grfennungö Sel^re ber Sbffilitn (Oryctog-

noßa,

)

c ) ®ie ©ebörg^fttttbe ( Phyfica fubterranca )

d) ^Di« mineralogifc^e ©eograp^ie (Geog. niin«-

ralls.

)

e) ®ie Jfonomifc^e Mineralogie cMiaer, oecono*

nica.)

€in grofeö Mineralien Äabinet, baö j« bem 6fa«

lio aller biefer fänf befonbern Miffenfe^aften angetoenbet

X 4 mirben



tper&eit fbH, mug ßlfo auc^ ouö fimf Sefcnbern ?0?inerflluR*

’^ßmmlungcn beftc^ctt^ unb biefc (inb:

I. eine nac(j ben ^ennjcic^en

II. ein? mef^pbif^e

III. eine p^pfifalifc^c

IVr eine gcograpliifiiie eiet (Soitfnfßtnmfung

V? eine pfoMD-mifcIip^Oiineranen? ©ammiung.

Sin? VRinernnen? ©nttmiliingtißii) &cn !Rcnti$eic[)ett

b- i, eine ©gipmiiing/ in rcelc^er bie gpffilien bloö nac^

bem ©j^fleme ber Äpnnjei^eit geörbnet finb / bjenf bajU;-

ba^ nißii bie jCeiinjeif()en ber gpffiliett/ treWic man in her

®rfennnngö(ebrc ber goffilien ober in ber Prrftognpjie ganj

vnentbebriieb braucht, bgrauö geborig f?vbiren ynb tict) in

jmeifctbgften gdtlen^ in 2infel;ung ein?ö unb be« anberii

Itennieicbenö Dlgtbö erbobfen fann. ®iefe ©ommfuhg

brguebf in bem ©tubip bpr ^linerplpgie guce(r; benn

tb? inan npcb (ernt^ mie »iplerlcb gojlilien e$ gebe^ mic

fpfebe (n einer naturlieben Orbpung auf einanber folgen^

pJpbnrcb (le (leb »on pinanber nnterfebeiben , imb ouf maö

/ für Sagerflatcn f|e |teb erjcugcti;, tpo jie gefunben unb wie

(le gebrauebf tperben, — cbe mßn aüeel bicfcö lernt, muß

im«. fiel; erft bie ^ennjieiebeu beb gojfilien b, i. bie ^igen»

febafr/jt, mpbureb fie fiel; bon einanber unterfebeiben unb

erfeunen lalfen, befannt maeben^

(fine bcrgleicbeQ' ©ammlnng mu§ boßig «öd; bem ©i

ffem ber .^nnjeieben ber gpjfdien ^
unb ba ber ebemifeber;

Pbbfifuiifd'en ^ nnb empjrifcben ^cnnjeicben nur rceniv^v

finb, bauntijMblicl) naeb benaufern Äenn^eicben eingeriebfet

^
’ fen»;



SKaturalien ( ©ammlfrS. ?i9

fe^n; fp taf intern man tiefe ©ammfung anfte^et/ mn
fo gleid^ tap wollige ©i;(?em tec i^enn^eidjen vpr 2(tigeit

täte. muffen alfp tfe in terfelben (iegente ©m-
fen , nicht allein nach ten gciterifchen Eetinseid^ctt

gehörig auf einanter folgen, fo, ta§ jiierff tiejenlgcn;

liegen / tie jur grfldrung ter garbc tienen
;

tonn tie jur €rfldrung teif duffem ©effalt u, f.

to,

;

fontern eg muffen auch wietemra tie ju einem gene«

rifchen Äennjeichen gehöriS^n ©tufen nach ten fpedelleji

Äennjeichen teffelben geprtnet, unt ben einem feten fpe«>

cieüen ^ennseichen tie Jlbdnterungen unt Unterabanterun*

gen teffelben / roie fte in einonter übergeben gehörig ge-

fegt fepn. (OKon fann fleh bierju teö ^err« ^CDernerg

^fbb, von ten duffem ^ennjei^en ter Soffilien» ßeipj. 1774.

betienen»)

Wan bat aber auch bep ter 3(nfegung einer terglei-

cben ©ammlung bauptfdddicb mit tarauf ju feben, ta^

man nur folcbe ©cemplare in tiefelbe legt, an tenen taöje-

«ige Äennjeicben , roeldieö fte jeigen foHen , allemal nue-

jcichenö tewtlid) ju erfenhen fep, ©g iff taber nicht nö*

tbig/ tah in einer Wineralien * ©ammlung tiefer 2lrt aUe gof»

filien vorfommen; nur fo viel unt tiejenigen gehören hin-

ein, »eiche jur l^rlduterung unt €rf(drnng ter verfchiete-

nen Äennjeichen tienen, €g fönnen alfo nid)t aßein febr

viele, fg vielleicht tie mebrflen 2(bdnterungen
, fontern

auch mehl eine ober tie antere Gattung von Soffilien tar«

innen fehlen*, fo. iff jum 35en>eig/ tag »eige ÄupferslErj,

to« Sflajofererj unt ter bitumöfe i^onfehiefer nicht torinnen

nötbig, meif feineg von tiefen ein ^ennjeichen bat, tag

(ich tpegen feiner 2)eutlichfcif befonter« au«jeichnetd

,^in|egei
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fall» auc^ manche ©atfun^ , jo fö gar <Uf^

iwanc^c ?{bdnDerung / an »iefcHcp Orten oDer unter uieUt*

Ict) Äennieic^ien darinnen liegen, je nadjbem tjcrfc^iebene

Äennjeidjen fe^r öentlic^ an benfelben ju bemerfen flnb>

j. 9^. Her raudj grouc 5«ierftein fann einmal unter bej

örauenS«Tbc, baö jtreptemal unter Dem ©rab be« ©lart*

jeö, wele^en nron fcbimincrnb nennt , ba5 brittemol untel

fceni mufct)lid)en Äruebe , baö niertemal unter ben burefe

febeinenbe« goffilien, baü funftemal unter be« barten,

sinb tai fe(^|!emal unter ben nidjt fonberlicb febmeren Ite«

g^n ;
»eil aße biefe duffere ^ennjeidjen febr beutficb unb

au0}ei(bnenb an bemfelben }u bemerfen (inb. ©et) ben itt

biefer ©ammluug liegenben €tufen ift e6 nollig gleicbgni«

fig, ob man i&rc ©eburtö » Oertcr »ei§ ober nicht, unb

^

ttenn f?e auch bep aßen unbefannt , ober hoch ungetoif

lodren, fo mürbe eine bergteichen 6a)mnlung gleichmohC

nicht meniger brauchbar fepn.
t

©d i(l übrigen« gut, menn man bon einer TtbÜnbe»

,
mg immer mehrere, unb mohf 4 bi« 5 ©tücfe, in ber

©ammluhg höt, j. ©. bep ber bley gtAuen Savbe, ©fep«

|lanj , ©lepfd^meif, SCßoffcrblep , Äupferglo« , graue«

€pieggla«er{ ; benn bep einem einjigen ©jremplar faßt e«

^ißnfdngern in«gemein fchmer ba« Kennzeichen ju abfirahü

fen , unb ftch aßein norjulleßen , fie benfen (Ith biefe«

Kennzeichen vielmehr immer in ber ©erbinbung mit ben

ibrigra Kennzeichen, bie bep bem ©pemplare ober bep ber

©attung vorfommen, unb menn e« ftch bep einem onber»

'Sfiffil« in ©erbinbuitg mit anbern Kennzcichett.ffnbe^

(b (Ittb fie oft nicht iitt©fanbe e« zu erfennen.
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^trtf meTboMfjbr t17itieraU«n* 5ammlttn$t i(lt>lcjen(#

ft/ in »ilcber liic CDiineration nad) «‘««f natnrUcfeen Orö«

Bi»n3 i. wie (ie in Qlefdjlecbrcrn unö ©artun^en auf ein«

emoer folgen ,
geordnet finl). (0ie nimmt unter fcen »et«

ftbie^enen Mineralien » ©ammfungcn , fowie »ieOr^ftognoi

fle, t>er fte gen)it)met i)l^ unter Oen Mineralogifcfse» SKif«

fenfebaften, »en sweyten pia^ ein, unlv Dienet,

mA» AU» ibr bae WinerAÜcnfyftcm iluöircn, unö fid)

ieti Äugerti 25eflriff uon jeber ©attung ber ^offilien bt*

lAnm ntAcben tann,

©ie in Derfclbert BeflnDlitben Mineralien rafiffen

«Tfo nic^t aOein fo liegen f wie Die ©aftungen Der ^ojfilicn

öitürlicb/ t>* i* nach öera QJerbdltniö i^rer Mifdjung, auf

«inanDer folgen , fonDern autb bie 2lDdnDerungen einer je«

®cn ©attun^g müffen natb Den duffem Äennjeicfien fo georö«, '

net fe^n , Da$ T>aö »oQffdnDige ^ilD »on Der ©attung fo«

^leicf) in Die klugen fdllt. ®iefe« lettre wirD man erbafj

len, wenn man beo einer ©ottung goffilien. Die in eini«

jen Äennicicben abgednDert ijf, erfllitb bie 2fbdnDerungen/

toelcbe ju einem gencriftberi Äennjeidjen geboren j. jur

5arbe, jum ©ruc^e gebdren, jufammen unD fo feget, wtf

fe in einanDet übergeben; iwe^tenö wenn man Die abge#

onDerten generifeben Äennjeicben in Der OrDnung , wie ffe

noeb Dem ©pffeme Der duflem Äennjeitben auf einanDer

folgen, unD jwar fo ffeOt, Da§ fitb In einem €cbube Die 2(b«

dnDerungen Ded einen Äennjeicbend »on Denen #ine5 ab»

Dem gleich D®« fefbff obtbeilen oDer unterfebeiDen»
• \
//.

(Eine Dergleitben Mineralien » ©ammfung faun tnas

olemal notb Demjenigen Mineral S^flem/ toeltbed {U Der

^eit in befiemSfuf ffebtf / eigriebten.

Mao
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9D?<nt m«g (icf> Ö6ri(je»ö bemö^en, in einer metbobi*

fcbcn ©ammfung^ nicht aKein aße ©atfmigen ber ^offiUcn^

fonbern «uch öif 2(6dnberun5en einer jcben ©attung fo »off-

f?«nbig «1$ möglich/ unb ettblich von jcbcr 2lbduberun^

t>ollfommen beutliche unb gut gehaltene €j:emptöre ju |i<u

ben. tÜ baher gut/ trenn gn ben in biefer ©anunlung

liegcrtben ©tufen bad 0ßjTilc f »eömegen fie ba tiegto,.

wenig mit gnbetn gcffilifit gemengt unb Wb möglüh 9an|

rein i(f. ,

Ob nun »oh( bie 53SelI(!4nl}igfeit ein .0öun(» 2Jbrjug

einer raethobifchen ^JÜneroIien ©cmmlimg if? , fb berlieh«

rct bocft eine berglei^en ©ummlung burch eine unnöfhige

SBeitlauftigfeit, ober burch eine öberfluffige ?0?enge' r>on

SJiineralien gar riet ron ihrem ^Berthe i benn eß wirb ba*

burch nicht otlein fchmerer/ eine ggnje'©uttung ju uberfe»

ben / fpnbern man fann auch atßbann bie mirftichcn 2(bdn*

berungen nicht fp gut hetauß finben. €ß muffen atfo au$

einer tSTethPhifchen ©ammtung gOc biejenigen ©tucfe »eU

(he nicht. eine befpnbcre ^bdnberung ober Untcrabdnbcrung

geigen , unb bie man ehebem bloß wegen einer berfchiebe»

ijcn bgbei) brechenbcn. ©teinort ober Crjart, ober auch we*

gen eineß »erfchiebeufR ©eburtßortß hineintegfe/. wegbtei^

Jen. ©0 gehören auch Nine ©emgnge,. ober befpnbcre

geh‘itien in biefe ©ommtung* weit in einem ^inergtfpüem.

feine gemengten ^oifiiien/ wegen ihreß ^emengeß giß be-

fonbere ©gttungen gufgcführt werben fönnen» SBenn

man gtfo (ßtanit in eine mcthobifche ©ammtung legen

wollte/, (o möhte man ihn entweber wegen beß Setbfpathö

«rtter bie ^fbanberungen biefeß ©telnß / ober wegen beß

©fimmerß unter bie ‘ 2(bdnberungen biefeß g'offifß/ ober

wegen.
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rteg^n t)€ö üuarjctf unter bie Ttb^nberuttgen beö fiantje?

legen ; öt< ein eigenes» @ef?eirt aber , böö affemal aus» Peil

gehackten ilieilen gufammengefeijt iff/ ge^^ret er nit^t in

Dicfe, fonbern in bie folgenbe in bie bbbfftölifcb* ^Wiwra*

lien »Sammlung. €ben (o »eilig geboren bureb bie Itunfi*

genweb*^/ ®öet .Körper anberer Slaturreitbe birtb<f*

3tucf) (ann in einer metbobifeben tOiineralien ^amms

lung eilt ^offile nur unter einem einiigen ©efeb^ed^te, unö

bep bemfelben nur unter einer einjigen ©attung »otfomi^

men; eö fep benn/ bap eS an ben Stufen einer anbetn

©attung blo^ zufällig »are. ©ep ber ©attung aber 5»

ber ti gebotet/ fann bas» nemlitbe Sojfilc unter jmep onO

au^ unter mebt 2lbanbetungcn liegen , wenn e8 jur ©olb?

jUablgfeit biefer Qlbanbetung nSfbig i|l : fo fann unter betr

.^auptabdnberungen beö fdrntebfen Kalffleins ber beC»tife

OTarmor auö ©arara einmal unter bet 2lbdrtberung ber

garbe/ unb bas anberemal unter ben 2lbanberungcn bet

föruiebten abgefouberten Stiefe liegen.

Ob es ftbon gut i(l/ »enn man von benen in biefet

Sammlung liegenbtn Stufen ihre ©ebuttsörter »eig , f».

ijl es bo<b ni£l;t unumgdnglicb ndtbig, unb eine felfene 2lb*

anberung eines goffils in einer berglcitben Sammlung/

»irb barum immer ibren SßJertb bebalten, »enn «ucb'fsbo»

bet ©eburtsott betfelben unbefannt fepn foffte.

i)iefe Sammlung ifÜ unter affen bie »j^tigffe/ unb

frinem/ ber bie OKineratogie uberfmupf/ ober ausb nur

einen ^b<il berfelbeu j« fiubiten fitb 4uf ©efdmftigung,

inasbt ; entbebrlicb.

ff>ie
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Jpie P^y(|c(»lifd!e J;ninerfllKnf(ÄmmIut!fl iff Me trif-

te unö jwar biejenlgc, in roddjer tie r«Mn ge^iorisen gof»

fiiien/ nöc^ Dem e»j(icme ter Cei‘:re loomöeburge geprönef/

«nt auf tiefe 2Bi|ifenfd)aft angewentet fmt.

€inc tergfeicben ©ammfung i(f affo junt ©e»

braurf; te« ©iburgpfuntigen, ttf$ »efemer mit ben twrini

nen enthaltenen Soflfilien entmeter ©d^c ber ehre

»om ©eburge erivelfl, ober au< tenfelben neue ^olgeran-

geit für tiefe SBiffenfehaft jiehet, Pter entlieh/ ttcnn et iß

2lnfebung ter 3?eftlmmung einer ©cbörgöart ober einer

fBerflcinerung {ipeifelhM^ 1(1/ (ith in terfelben tarube^

fHah« erbohlt»

3fn einer phbftfönfthen ?Kincralien * ©ammtung werten

flfo erblich / tie verfchietenen ©ebdrgdarten / ter einfa-

chen - i tuifanifchen - unt aufgefchwrmmten ©eb&rge’,

mit ihren 2(bdnterungen / teggleichen bep unt nach einet

jeten ©ebürgetart tie ^offilien / tie am porjdglühfien toc«

innen bred;en , unt nach ten ©ergarten bei glpj ^ ©ehfle-

ge / .au^ tie Q3er|?eincrungen liegen ; al^ann werten tie

©ictaUarten folgen nebff tenjenigen Soffilie» fie fich am ge*

woijnlichf^en finten ; unt julcßt werten tiefenigen ©tufen^

auo tenen man nid;t allein ^ eined unt tan untere in 2lb-

fi^t auf tie ©ntffebung ter ©dnge unt Älfifte/ fontern

auch in 2lb(tttit auf tie ©rjeugung eine« «nt teö antern

^offilö folgern fann / vorfommen.

2lüdj bei) bttt ©tufen tiefer OTincralien * ©ammfung ifl

eö nicht notbig / ta^ man ihre ©eburt^orfer wei§ j nur

mölfen an ten ©r^mplören uon ten ©ebörgsarten tiefe"

©ebdrgöart, frifch nnt umoerdntert ju febei?/ unt be^ tc-

nen ^ÖJctaHarten/ welche wegen iht<n fuhtenten ©öngdr»
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fvti gelegt (mo , Dief« ®angartett t«ttt(ic^ 2u erfen»
'

Reit fe^D.

?Die »lerfe ^UJineraliem^ammlai^g iff öie geogrßpl[?if<Äf

o^er ©»itenfammlung , in welcher Die goffilien in einec

geograp^ifc^cQ Ordnung aufgeffcdet find.

©iefc ©ammlung ifJ ^aupffac^Iic^ föp den mincrakr*

gift^en @eograp^en , ol^ roeliter darauf lernt/ ee in

den »erfcf)tedenen Ländern für @ebürge gtebt/ und n>ag in

dtefen ©ebürc^en für goffilien, andj »o und unter watf
f

für Umfranden fic dcfelbfi brec^n. @ie fnnn aiicb }U »et*

fc^tedenerlep nüglicl^en SrlMiterungen in deP von (Be*

birgen dienen.

€ine<Sditenfamralung mu^ alfo nur bloö geßgrapbifdj

geordnet fepn/ d. b* die darinnen befindlichen ^offilien

wüffen nur aßein nöch den Orten, too fie brechen', und

nach her 8agc diefer Orte gegen einander, liegen. €ie

muf alfo erjilich überhaupt nach den öerfchiedenen Sündern^

und nach der geögraphifchcn 5.0^9« derfelben cbgetheilef

fepn. 2>ie ©piten eineö ?andc2 aber müffen wiederum,

Rieht nach der politifchen gintheilung deffelben, fondern

mehr nach den ©egenden , die Pom einem ©ebürge na.^

den ©ergrefiren und die pon einem ©ergrefire , erfilich

nach der befondern ^Inthcilung defFelben
, jtoepten^ nach

den Bugen/ dritten« nach den darouf befindlichen ©rubeit/

piertenö nad) denSangen, »orouf eine ©rnbe bauet, und

fünften« nach den liefen und ßanaen auf diefen ©an;

gen geordnet fepn , je nachdem eine dergleidjcn ©»i*

u weitläufiger oder fÜTjer eingerichtet »erden foß.
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2)ic in eins «Stoifehfaitthiti^ng ju (cgcti^en ©tufrn &Ht<

feil übet hidjt bie jjracbtigffen fepit, oudj faim man

hocf) e^er eitle iibelgebalteiie ©tufe, alö in Der mef^iobif^crt

©ammlung gebra«cl)en, menrt iiwr baö Soffiff/ tvetc()cö (ic

eigentlich foH /
äwt ju crfcrtnen i(?, nnb bie gemobö«

lieh babei) btechettben ^offdien / Inobufch fich biefe 2lrt btf

fonbetö auöjelchttct, in bem gehörigen SSerHltnife barait

Ju feb^tt finb. £>e(?o gennuer unD aupctlaßigcr mufifen

über bie (ßcbütteSrtct ben biefen ©tufen bejlirtimt mer*

ben, unb hian hot ölfo bet) auelrttiMfcbctt ©rufen ttiebi

allein ben Ort/ fontern ouch bie ©rube, «nb iro cö m6g»

lith ifl ÄMch beh ©aiig/ öuf beh bie ©tufe gebrechen höf/

bet) inidnbifeijen hibSPgtrt unb jraar befonberct bet) folchen'

©ttitett > bie fehr ouöföhrlid) elrtgetidjtct finb ollemai

ben ©ang «nb über btef hoch/ fo tiel alö möglich bie ©c*

genb 4ttf betifelbcn teo^ bie itt n>eli|)er/ u«b bie Um«

ftdnbe untetr h>eld)cn eine ©tufe gebrochen/ auch Ibie meit

fleh ber 2lnbrud) crflretfet hat/ ober mic betrdd;tlith et^gci

toefen {(!/ onjumerfem

©ie fünfte 2lrt if! bie öfonomifchc tlJlitieralieh ©amltti

lung / in melcher bie borinn liegenben ^offdien bloß hoch

fceni t)erfd)iebenen ©ebtouch \ bet «bn ihnen gemo^t toirb;

georbhet finb.

€!}?ah fanh bte tWinetolicrt einer bergieichen ©amthi

lung höd) bem berfchicbenen von ihnen j« inachehbert ©c*

brauch in Vier (klaffen obthcileu/ otö:
f

Soffflien, bie in ber J(?auöhdlcung genuhf toerbett.

li. ^offilieh, bie in gabrifen itub Von Äüiiftlcrrt uhb

.Ounbiverfetn georbeitet / verarbeitet ober hoch gebraucht

toerbenj

kh



i)7atui'alien ? ©amrnler^, 337

HL Si^lTincn, aus ticnen ?0iffallc und^^^Ci^creL

(ff wcrdfn.

IV". Solftfif«/ die alö ^ülföitiUfcI juf ^todrlngung

bec COietöli« und €ß4e angcivcndcf tDcrden.

Gine jede diefer Älojlen fann mn »elfer m ©efc^Tc^*

tet/ und diefe noc^ tseitcr in ©sftungen etuf^eUen.
f"' ’l-

2fn eine dergleichen C??(ncVaIlcn 0ßmmfung fotintieit'

nfehf öUe ^Dflllien, »eit jnr Seit uicf;f »on oßen pfonomi*

fther ©rdrauch gemacht »ird.

55on denen in diefer (cammfung Ilegendea ^ofTtltctt

mup der Ort^ »o ,flc gebrochen »erden, »enlgflen^ dalJ

8and , und dej: ordinoire »Preiö derfetben ottgemerft »erden. .

Wan fämttc dergfefchen 0dmmtungeh dadftrfh noch

»<Jct»fn, »eiin mort auch diejenigen ^fodUffe, »eL

(hc man aut diefen oder jenen goffite erhoff, ferner »on

denjenigen gcjfitiett , rectchc erl! jubereitet infi Gommerdunt

fommen , daö .^ubercttetc ^offite mit fanmiletc und bentegfe»

^0 ^cn ^Kabtillet poitrem

$5om .^ettn Keffer»

SKan fctjneidet ihn erfctlch mit der Steinfige (rt diejerti^-^

ge ^orm, in »elchcr man ihn haben »ilf. <Otrnach fchleffec 'v

man ihn mit finem groben 0and(?eine mit; SBaffer «nb

^'offer i ©ande ab aus Dem gr6fc|f(n* ferner reibt matt

ldeit0fein auf einem jdrteni ©and(reine ohne SBgffer = ©and

mit SSaffer aby biö er glatt fühlet» J^at etwa der 3tta*

:lbal7er ein tiefet Soch oder tiefe ^ru^e, fomnh man fofehe

^•atödanrt mit ©ijjfe anöffiffen» &s nm^ öber derfetbe mit

VjAtörUcho tlTaßic. Y, Gl?' V ^nfr
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SBflffer ,
«in !Oiaa§ mit arabifc^em ©urmni ifor 6

jefoc^it worben/ gemenget werben/ fonfl nimmt er bie

Ufur nid)t «n. 5J?an fann and; ben ©ipö nodj ber §ar6«

bcßßtelnö/ ben man anöfnClct, färben; i. Q.rot^ mit iKi-

t^el ober Äugellacf ; b«ßrotb mit Zinnober ober 5J?fnnig«;

gelb mit gelber Srbe; grAn mit grüner <Erbe, Q5erggrAa

ober ©rAnfpan, blau mit ^nbigo ober ©ergblau; wele^ei

unter bic OKaffe beö ©ppfeß flein gerieben mit gemenget

werben mu§. hierauf fc^lelfet man i^n mit Se^acbtellialm

ober ©iraßftein fubtil, baO »t 3^iffe beraiißfommen , bie

ber ©anb|?ein Perurfac^et ^af. ©nblic^ ober reibet mal

il^n mit einem ^olierfleine. ferner nimmt man:

©ebrannt ^pirfc^^orn a gute Cöjfel poß

jtreibe einen tleinen ßoffel pott

©perwei^ auß a ©pern
,

Älein gefc^abte Penetianifc^e ©eife

Jungfer» ^ad)ß vor 3

IDiefeß oKcß reibt mon auf einem b«tten unb gTaffei

SWarmor ober Dveibefleine mit einem ßdufer fo lang biß eß

aUeß flein, unb wie ein ©dfebt wirb, ©ollte cfwaß 3lung»

fer»2ßac^ß fiel) an ben Sdufer fangen, fo mufi man eß mit

bem OTeffer obfcfiaben, wiebet unter ben 8dufer bringen,

unb fo lange reiben, biß atleß unter cinanber ein ©dfe^t

worben, unb laßt eß troefen werben. SGBill man nun ben

©fein poliren, fo mac^t man eine ^aufebe pon ßeinwanb,

uberjiebcf fold;e mit .^irfrf) ober .^unbe ßeber, fo berb alß

möglich, folcfie funft man in efwaß jerriebene ^oliturmaffe,

unb reibet bainit ben ©tein anfdnglid) efwaß gelinbe, ber*

nach immer berber mit SBaffer ab, biß (te trorfen wirb

«bep.wenigdenß ficb wdlgert. 2llßbann reibet man ben

©tritt
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einem fawbern 3lu(I;e oDer 2eöcr1‘ein öS, unb lie»

jw o& er genuq gianjef. ^at er nicht ©lan.j genug/ fo

reibet man ihn ti'obl ncd) einmal ober iivenmal mit ber

OJiaflc mie baö erfte mal* Jpat er aber feinen ©ianj/ fo

be|Treicbet man ibn mit‘iöauin'^1» unö wenn folcfjeö eingetrocf »
'

net/ mifc^t man i^n fauber ab«

3) ^cm po^ttten ©patjlcfn (Giacies mariaoj)

«tnc ^^ülDfavbc ju geben, ba§ cni?ie 0icbni)^

patte auöfiebct.

?8on ©benbemfelbem

^en» ba^ ^rguencitf polirt ift/ fo gfanjt tä mit '

^erlenmutter. ^)iefen fann man mit einem §miio fo ^lu

nrnten, ba§ er wie golbgelbe jubereitete ,@d)itöfr6te au#»

fielet.

COian nimmt i Gummi Laccae

Sandaracae i. 8ofl^.

Maftix.

Ballam. Ind. ein ^|o(b 8ot^»

5)ie brep er^en gtnefe, mad^e floin, unb mifebe ben

Snbianifdjen ißolfam barunter/ Icfe eß oließ in ben britten

?beit eines Stofelß rcctif.cirten 0pirituö S5ini, unb feße

aUffl in einem ©efd§e auf ben Ofen in rcarmen ©anb, bis

ftfleß jergangen» 0o bann ff)ue fo oiei geriebenen ©affran

borunter, o(ß nbtbig if?. 3)arauf filtrire aßeS, u«b be&

«ö in einem ©iofe auf. 2Biß man nun ben ©pat(?ein über*

firniffen , fo moebt man ibn ettoaS mann, unb uberftrclcbt

Ibm fo gefdjroinb unb egal , ali man fann , mit einem ^in«'

fet/ b«r meitbe J^onre b<*f/

TI % ibd
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frocfm weVbeny unb triebcr^of;tt bicfcö

genial.

4) ^inbcf'/ tod^cu fl) it)ie

tnad&en/ fo t)a§ man bie barin laufcnbcn, ctmnn

aue^öcfpn^tcn/ @efo§e bcuiltcb/mi'c in einem fla«»'

'

ven ^ovnC/ fe^cn fann»

?Sou D. Nefsbit,

Q77an (at bem &ijC)e »eifcr niditß n5t^ig^ glö ba§

mött bi? Änoc^cn cineö ©iiebeö , beffen &ffäfje man an ei*

nem Äinbe mit gefdr6fci*^rtufenbrafe ober 8eini gefußt ^at^ loon

flOcm Sieifcf;e unb Siggmcnren reinigt, im ©chatten etioaö

äiStrocftten fd§t, wnb ölöbann in einer' ©ermifc^üng öon

j^c^enfalj s @ei|! (Spir. Salis) mit SBaffer, etwa a Unjeu

von jenem, auf iz biö 16 UnjenJSBaffer, fo lange einv

»eit^t, bie bie innern mit rotier 50?ater{e angcfMfen ©ei

fd^e ficf)tbar ju »erben anfangen, ^n bem ber ©alj * ©elft

bie faffige ©Mb|Tanj ber :Knodf)en aufl6|l, unb benfelbert

g!eic()fam »ieber in Knorpel »ertoanbeft, nimmt man beit

)fnocl)en l^erauö, Id^t i^n im ©chatten »ofyt abtrocfnen, nnb

fanget benfelben , um il&n bßßig burc^fiit'tig ju mödien in

dtfierifcbeö iierpentinof, toorin er au^ bcjTdnbig aufbenja^rf

njcrbcn mu^. OKan »irb auf biefe ^Beife vortreffliche

Bereitungen für ein «natomifchcö jtabiuet vetfchaffen fdnnem,'

i'V- .

^

'

,1 5 ) 'Verfertigung ber Funfrlicf;en (^Feiette..,

' ,9lacbbem bie jxiiocßen von bem' gjeifdje- unb- ben ©di?»

bern, fo viel möglich, rfbgefönbert-’jtnb, »erben fic gemoe

feheo unb rn frifcf;emlfeöff«T gefochf / aber jnuffen fot*,

•?;'
f

' genb«
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5fn^c iK^geln {icobacfjfet tüeröen« J)rtö ?5ru(?ä-^citt, oft

tütfcfjem &ic Knorpel Per folfc^cn £Kippeii fangen bleifeen,

löirö nid}t gefoc^t. (Eben fo Dorf mon oucfe feie Änocfeeit

»on deinen Äinfeern nicfef focfeen , weif ifere Sfnfä^c nocf;

ni^f gel^drig tocrwoc^fen (tnfe, unö (icfe int Äoc^en »on cin^

onfeer trennen. ®ic feiefen ober EH6§r»i?nod)en/ in tneU

{feen wei ?0?arf entMtcn iß/ tnerfeen juvor mit einem 3?o*

gelfeoferer, an feepben Gaben ongebüfert, bomit boö ?0?orf

fjefe burefe bie gemotfefe Oeffnung fecrous foefeen fonne. $)ie

ffeinen J^onb » unb « ivnoefeen werben in 95cutef(^en

»erwflfert^ bomit (te fiefe nidjt nerfieren, unb be(fo feid;ter

roieber gel^orig bereinigt werben fönnen. 5XDd^renb befti

Äotfeen mu§ mon 2(cfetfeflfeen, ba§ fein ÄnocOen oud beut

Koffer feervorrogc, unb bofeep ben ofegebompften ?feci(

bcö OTioffertt ffetß mit feeigem SBoffer erfeßeit, ouc^ bofeet)

fleißig boö onbere Unreinigfeiten ofefegoumen.

S®enn mon merff , bog botJ gieifefe grfe \>on einem Änoefeen,

inbem mon ign mit einem 5^urf)c reifet, leicgt unb gonj

trennt, fo nimmt mon boP ©efog »om geuer weg, gofeif

efn ©tücf no^ bem onbern feeroug, fdjofeet fogfeid) boft

gieifeg, inbem noeg olleß warm ifl, fo »iel eö fi(g tgun

(5ffef, bobon, unb wifegt oH« geuegtigfeit mit wormen3:ö-

egern ofe. ?Wocg i(f ju merfen, bog feep birfen Änotgcn>

Weldje biet geff entgolten, boö .^oegen einigemol wieber»

goglt werben fonn. fevf man bie gern«tfigen

Hgelle ber Jgierc, bie Äfouen, bie .^orncr/ ben ©cgnofeef

ber SSogel niegt fodjen , weil fte geg frummen unb igre ©e*

fldt verlieren. IDiefe llgeife werben olfo nur getroefnet,

unb bon ben onflefeenben Unreinigfeiten gefaufeert. X)aö

®ru(l » S?cin mit feinen Knorpeln, werben, wie id;

bereit« erinnert gofee, cfeenfaH« niegt gefod;f, fonbern

•p 3 nur

I



34^ 5^un|lflücfe

nur mif ^ej0cm Raffet begofftn, unb fo fange eingeweie^f,

biö man eß gehörig »on bcr 4?öuf unb bem getfe reinigen

fann. 2flßbann »irb e< auf einem 5Jrete in bie nafürlit^e

V Cagc gebradjr, mit iSinbfaben befeffigt, unb gctrocfnet. 2fup

baß Soeben ber .^noeben folgt nun baß SJleicben, 2)iefe<

gefebiebf nm fd)icflicb(len im Srfiblinge. 3n biefer 2fb(fcbt

legt man bie .^noeben auf ein Q5ret unter freien ^immef,

' unb ffreuet reinen meinen ©anb barauf; fo, baß jte allent*

halben bainit bebeeft werben. 2flßbann werben (fc alle Ja*

ge mit reinem 2Baf[er begoffen; unb ^jftc^rö wenn bie ©on*

nen» Jpj^e.fie gctrocfnet bat, abgeburftet, ,unb frifcber©anb

boritber bergeftreuet, 2lufler biefer 5J?etb‘>be fonnen bie

ilnocben auf anb.ere 2frt wei§ geinad)t werben , nemlicb

,
burd) baß.-iöei^en, ©ie Werben alßbann gar nid)t gefoebf/

.s, foubarn nur ipom ^ette unb gleifcbe getreunet, einige ^age

lö'J0 : iif :2ßi;ffcii,geweicbt, unb julcfet in 'eine Sauge gelegt,

bie auß :^4aaß Raffer/ 4 <Pfunb niigelorcbtem Äalf,

8 Sotb gereinigter <Potafd)e, unb eben fo ieiel 2(iaun berei-

set i(t. SlBenn fte 6 iSedyen lang gelegen ha^cn , wirb -wie-

ber frijUye Sauge barubef gegoffen, biß bie Snothen bie ge#

hörige 5^'ciße erlanget baben. . ‘^llßbann werben fU gereinigt

unb gctrocfnet. X>a f;e aber auf biefe 5Bcife etwaß mürber

werben, fo haben einige vorgefchlagen, (iatt bcr Sange“ .0«
r^iigßsSafe jii nehmen, woburiti (ie^ebenfalß weif unb nicht

murbe werben. eß mag

mit Sauge, ober ©aljtafe gefchehen, bcr (norplichfe 5heif

ber Änodyen uerlohren, unb entliehet baben ein uncrträgli-

dier ©cllanf, ba|i man baß ©efd§ unmöglich in einem be»

wohnten Jpaufe. ftehen laffen fanm ^enn auf befchriebene

?(rS bie-jlnochen jubereltet |]nb, werben fte jufatniucn gefö='

gef. S'iei.gefchicht mit ®raht« S'öbe^ ill ju merfen, baß
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man Die 35efef?igung nadj 2(rf cineö C^arnicrö ma^en inu§/

6amit Die ©eieiife i^re nafürlic^e ^erocgunä erraffen fonnen.

S23a3 Die Q3rufl Defrift, mu^ man Dal^in fehlen, Da^ fie i^rc

gehörige ^tuöDe^nung befomine/ weiche man Borget mit einer

©c^nur genau geineffen ^af. ©inD nun oBc Änoefien in

i^re ge^iörige Sage jufammen gefüget, fo roirD Daö ©feiett

an eine eiferne ©fange / ti'e(d;e man Durc^Die2lBirbeI*95,einc

flecft, befejiigf. Um aber Den j^norpel Diefer Q5einc ju er#

fe?en , «uD Dem ©feleffe feine gehörige ,@rö^c ju geben,

tnüffen Dufdjiocberfc ©cf;ciben ^irf(^#2eDer jmifc^en aöe

2Birbel *S5eine geleget wcrDcn. »er(?e^t (ic^ Bon feßfi.

Daß Die ©fange nicbf geraoe fepn Darf, fonDern Die Jlröm-

mungDeö fXucf»@raDed ^aben muß. Die DerOD^enfe^, öDer

Doö^bi«/ beffen iSein • ©erippe aufge|tetlf wirD, im. Ba*>

türiie^en 3uf^ot^bc ^af.

6) Q^erferttguns t»er natürlichen 0fe(ef(e*

^an lofet aHe^ $Ieiff^ unD Seft forgfattig Bon Den

itnofbenab, allein Die ©änDer unD iTapfetn Der ©efenfr

tterDen unt>er(e$t geiaffen. 2((öDann gießt man ßeiffe^, bep*

nabe fofbenDen Gaffer über Da^ ©erippe, »afebt aUe0 an*

fiebenDe ©(ut unD §eff rein ab, nnD gießt loieDer frifeßei

fiBaffer Darüber. ®iefeO iaffet man toieDcr fo fange Darüber

fieben , bi« Die onbangenDen gafern erweießf ßnD. J^ernaeß

febabet man nocßmalo aUtt, toa^ noeß toeg ju bringen i|?,

«b , unD troefnet Da< ©erippe in Der frepen Suft an eine»

fEßattigen Orte.
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75 tto.n fleinön ^otpcrn ju niÄc^en.

tR4i;^?)em fie nur oBcn^in t)om ^cifi^c gereinigt (Int),

in eine 6ct)acl)tel nuf ein öuögefpannt«^ 9ie^ gelegt, unb

tiefe in einen J^aufen 9iogs2fineifen begraben, ^iefc friei

tf;ert bureb Die S6cf>cr/
; welche mon in bie ©cbar^tel gebohrt

6af, liinein, unb perje^iren afleö §eft unb t>cö @cs

rippet rein auf, S5abep ifi ipeifer nic^t0 notbig, ofe balg

tnan nur bie Seit genau abtnarte, wie lange man bie©cbatb*

tcl j^eben laffen fann. l^rifft man ben retbfen ^eitpunef, fo

n^rb man ein boHfoinnteneö fcljone^ ©felett erhalten, mU
^eö man burd) feine Äifn|t feboner Perfertigen fann.

eöabrt ho^b gtttMS » fo »««» ti

weue'rit biefen ©felett * SJfffertigern übergeben.

8 ) 9>f)i)fifc&c ^h‘pet in ciufju#

, ^
;
bcpja(ireo*

0)?an flut en ble Stafebe ben SBeingeif? unbbaö^ub*

jeft, fo mgn barinnen erbalten wi£f,nmn frojfnet baö innc^»

•re beö 'j^alfes burd} baö ^bmifeben , unb tbut auf ba«

0föcf 8cbcr ober Q5lafe / fo jur ©eefe bieiien foH, eine Ja»

gcf'Sinrt^cbcnpulPer 5 Jinien:' bief, nnb bamit biftbbt man

ben .^atö ber glafcbc ju. 2ll6bann febret man fie in ei»

net b44ci;n S^yrfffe um, t»el(^c - mit tiner ^^ammenge»

ftbmoleenen SQiifcbung pon 3;alg unb SCBacbd^angefüllct

.'^Cmfbcrp aber 'h^ö: ^ .0«^^ rccl;t' reine

abg.en)jfcl)t, 'ober anc^ mit einer- geber mit Oel bejtri»

rfjinyJtJß» ber 3:alg nur fo bci0 gemacht , baf er flö»

^ig ijf. .

v

Zvi eine anbere 2lrt erbalt man eben biefc Zhfidjtr

mm gian bett §lafcbcn J^alö troefen maeftf , mit.ci,iier
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ffbet Öen ©topfe! ebenföfi< in Det fau^f/

tie Slafc^c aaf gcöadjte 2irt loerpfropft. S5äju i|l öflö-

ajaumof beffcr afö antcre Ode/ welche (eic^t trocfnen.

9) JDtc ttcvfcr^tcbenen 5(rtcn \>on Korallen unb

.

.

0ceäcivdc!jfen tn l()cec Q5oUfcmmcn^c4

, ,
aufjubauabren.

.•;(

. ©te grogfe'COTannic^faUigfeie öer j^orallen s ©cwnc^fc

toiirö auf Öen fogcnannteii ©tein.‘2tu(lern, oöcr ouf ben

fcU einiger Seit »erfaffenen 2(u(fcr =« 93dnfen gefunöen.

©obaiD öic Sifc^er öic 2(u(ferK auß öem 9}?eere gezogen ^a» '

b^ji / mu§mair(ic fn §d|jfer \)oß ©ectvajfer fegen, weif

Öiefe$t)ierc fo jart flnöy bag fic an öerßieft jugfeirf) jufäin)«

nwB fc^runipfen.
,
.^tißöay«, ^nn tna« fie an Daß Ufer briH#'

‘

gen/ bie $Po(ppcn in ber ©cgcnp , bk ber ©cbagfe am<‘

nadjffen iff, mit einer Sange abfdfcn, unö fse in »ci^e ir»

Ööie @efdfe, bic mit.lfarem ©ecttwner angefußet finb; le«

gen. 9]ac^ einer 0funbe »nb pielleid){ nod) e^ev, werbe». '

bkfe anfangen - fic^ »on bem außgeflonbencn

©c^recfcn roicber ju erhoffen, unb fkb in ißrcr nafdffid’c» •

©efiält unb ®r5§r auiJDebnen. 2)icfcß fann ein jebet mit

einem guten 93ergrotjernngßglafc / beffen §ofuö o^ngefdliic

a Soü bat, feben. COJan |onn biernadjff bk pdBig-außge*

Dehnten tmb kb.enbe« nehmen ; unb fit gefehroinb in ®ran&«:

ipcin (fccfen. ©k muffen eine Seitkng in einem offne»- :

^efdfe bkiben / hernach aber in einer großen, mit ebe^./''

Dem ^iguor angefüflten gldferuen giafdje, ,bie mit Äorf..
'

wohl tj'erwahret, fe^n, muß , aufiwhafte» werbeni . ^tnf biff^

^ Sßeife
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9Belfe fann man ilircr eine große ?0?en3e , o^ut fif juioei*

ie^en, mcit »erfen&en.

Wan fann aucß fofgenDe C0?ct^ot)e tjerfudieit. 5J?ö«

legt l)ie 2)u(lcrn mit Den ÄoraKen » @emdd)fcn in ein

großcö iröeiie^ ober ^d^Jfrntfö &efä§, morinnen fo »iel

^ecttjafcr, fte jubeterfcnfjinreicijt, befinlilidiirr. hierauf

läßt mau fte eitte©tmit»e ^nrinlIc^ liegen, unD gießt alöDann

an Der (Seite Peä ©cfäßeö gatr^ gemacß/ eben fooieC ße*

fcenöf^ a(g falteö öor^)an^>cn tfl/ ju. Unmittelbar

l^ierauf lofct man Die ©cbalen öer Jüorallin @eti)äd?fc ab,

uni), legt (ie mie »orßin in §(gfcben noß 2Beingei(l. 2Centi

flc Darinnen ßnb/ unD man fie nadj, ißren. ©attungen ua»

terfueßt bat, muß man Die loerfdjicDencn 2lrten in große

aber feßr enge frDßaßuc §lafd)en. Deren Qeffnung aber

weit fepn muß , tßun. 2)iefe glofdjen fuGt man mit rel*

nem ^pirituö an. Der aber nid)t ßärfer feDn muß als Der

gemeine ©ranDmein. £>cr SJurebmeffee Der S^afeße muß

Dem §ofjiö Deö ^ifroSfopcö, »omit man ße betraeßteat

wiU/ proportionirt fepn. 'iSenn Die Wbßl ver^

ffopft iß. Daß DerSpirituö nießt perßiegen Jann^ fo^fann

man.Diefc aujTetorDentlitfcen >^blere in einem 3nßflnDc auf^

-bebaitett, Der Die Unglaubigßen Pon ißrer 3latur unD »oii

ißrem Urfprunge überjeigen »frö.

10 ) für ^flbinet

bereiten,

PO?att feßneiDet Den gifeß Der Eange n«ß in jmep

%beile> faD«ß Der 0{ßman| unD DieKnigem Stoßen , De«
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rftt itur eine in Der Witte öeö ßelbcö iff- (feine rcdjte unf)

tinfe) auf ber ©eite bleiben, t>ie in©cbi»)>pen uuD-glojTeit

«m »enijitfeu befebabi^t i|I. Wan lefit biefe ^pdlfte auf ein

'

(greteben, unö breitet alle glo^ vgebern, fo (iavf .eg'-ficfi

fbun ld§t, öuö, bie meiffenö biird) ihren natürlichen fieiw

fleben bleiben : bod) fann man auch jebe mit einer -bunnett

®abel hintec ber eriTen @rdte befefli^cn. ®ie 95ru|l unö

S5auct)finnen , bie nidjt auf bem ^refeben aufliegen fon*

nen, foiibern beraud flehen^ breitet man «uf bie nemlich«

aßeife auf einem ©tfief^en Äartenblatt aiid. S)ann fleöet

man bad 55retchen mit bem gifch aud geuer ober an bie

©onne, etwa eine ©tunb? lang, ober fo lange ed braucht

ben gifch foufl ju fodjen , unb bid bie ^aut etmad hart

jtnb fehr troefen morbeit iff; ober ld§t ihn &u^ nur in ber

Suft in ben 'Anfang ber gdulung geben. IDarauf befeueb»

tet man micber bie anbdngenben gfo§febern, nur mit et*

- icm naffen ginger,' bamit mgn ben halben gifi^y^obne

bie gloiTen ju jerreiiTcn , mieber bom Q5retcben abnebmen

fonne. Wan legt ihn cldbcnn auf ein ncued Q5retcben

«uf bie .^upf*@eite, febneibet ihn mit einer flarfen

©(beere bibter bem Äopf bad Diuefgrab bureb , ergreift ed

mit jtofi) gingern , unb jiebet ed bid an ben ©cbmanj ber*

ttud, njo man ihn toieber obfebneibet. ®ad mcifie gleifd)

mirb fo mitgeben, unb toad jurucfblciben feilte, gebt mit

leichtem ©djaben mit bem 3iagel bed gingerd/ bber mit

bem breiten ©fiel etned anatomif^en ©fa.tpeld, ober auch

mit einem ©pan leichtlicb lod. 2ßcnn ber gifeb^ unter

ben ©ebuppen eine fleine ©überbaut bat, fo mu§ moti

ficb in Tld)t nebmen f felbige nicht objufra^en. ©oßte bod

gleifd) noch lu ftorf an ber .^ut bdngen , unb todre. ed
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uic^t t>fr tverf^, tag iffienig« buifc^ neuri ^oc^m

öh t)er®5rme ju erweichen, fb Idft cö ftc^ öurc^ gelinbe«^'

Sfcifteit mit 3((aunputia?r miebfr »cgBrIngcn. ©ie Äno*

t^en bfg Äopfg merben mit einer Sange PorfIcf)tig geguetfe^f/"

liht) n<ic^ une nac^ ^erauggenommen. 3)ag ©efjirn mirö

tiurd^ ^fiautt/ ober üuc(> nur mit einer gepufferten fettett

itonerb^ ouggetroefnet; bie 2fugen aBer merben Bep bin St#

fc^cn ntcf)f Bfrauögenommen, »oBt ble biefefBen um*

gebenbe ^ettigffit forgfaftig auggettoefnet. iDie auf blefe

Zit aug^gefeerten ^aute, erBalten ficB meifl pon fefbf? et*

BaBen; ju Sfitttt nmg mön fie Pon untenBer augföllen,

mit fSio.og ober f3aumipolfc u. f. fi

SBenn biefe geB6rige ©e|?aft ^ahttt, fe

»dfcBt man iBre oujfere ©eite mit einem fcucBten ©cBwdm*

<Ben ober iäcBeftBen ein menfg ah, um at(e nocB anBdngen*

tte flB« tHfaim Bintoeg ju neB*

wen* 2Benn man miß , fo fann man |Te iiocB aBermafiger

^rorfniing mitSirnig SBerifeBen.

®ie SJearBeitung biefer gifcBe geBt/ wen« man ein

boenig barinnen geuBr/ unbbaju cingericfjtet iff, feBr ge*-;

(j^minb. , 35a Perfcf>iebene garBeu ober gfeefen tep bea

^fcBea nacB bem 2obe »erfiBminbcn / fo tBuf man fcBr

»pBi/ iWfnn biefefBen genau auf einem Rapier Befon»

Berg bemeaU/ bamit man, fie tpicber auf bie gifcBBuuf maB*

lejt tgff<?|^,.lannf

©ic^^ifcBe Bic feiiie beittficBe ©^lippen BaBcn , fthb

f|d|m,ercr ,\ffg bic mit- ©cfinppen aBjuyeBeu/ «»b erforbern

nnBr U^i#»g gn!),^f4}iefti«Bfeitv
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^ ii) girnt^ S^btoc^nete gifc[>e bamit iu

bcftrcic^cn*

Sandar* elect. 5 IV*

Spir. vin. rectific* }|;]*

Stent, in leni calore ad foluf^ Cui add*,

Terebinth. venet. ^ j*

0). Pini 3 j.

M. D. S.

ii) 5« ftocfnen unb jü cfnec^ammi'

iung jujuberciten*

®lcfe werben jn tiefem S5e^iufe gefammfet j a

)

frecfenem ®etter.‘ b) Sliemolß oI^mc JÖIuttit/ unb wcnni

4g möglich iß, aud} mitbem ©aamcn, wenn ble

«emlic^ nit^f ju faftig, noc^i ja groß iff. SSUle ^flonjelt

j; 05. bie ©t^offentragcnbe ^laben 05lumett unb 0rfi^fe'

jngleit^. c) 9lur «n ficmed ©pl^c^en einer <Pffaaje muf
«ton nie nehmen , fonbctn wo m5gllc§ bie ganje <Pflgnjt

mit ber OBurjei, wenn (!e nidjt ju bicf if?; boc^ fannman

ßt aad) bönner fc^neiben. 3Son Räumen unb großen ©e«

»Wiffn, m«§ man bccö wenig|Ie,nß einen ©c^d^i (angen^ff

nehmen, unb wenn bie unfern ©fdtter «n ©efiaif nerfcbie*

benfiub, babon cinö bcfonbcrö frotfrtcm d) Äeinen
'

mu§ man wegne^men, alö waö etwa faui jjl. 2)ocb faait

mon einen ju bicfcn ©tengei bon hinten b« b«rc^f^i/ü

ben/ betbunneru, ober bicfe,. faffige,^ldtter entj,wcb, fpa^

ten, unb baö OTarf etwa« auöfraigcm S©o jubiele ,05iu-.

men
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wen bei^fommen fißfn / fann man einige TOcnIge gleich' oben

'öm ©tiel^eii abfrfjneiDen, miB befouBerg troefnen. 2)ai

nemlicbe tbut man aud) , menn rcegen Ber ©nfrigfeit Ber

übrigen ^flanje ju befärebten «rare, Ba§ Bie jarte '2>Iu«

me rerfouite , «renn man affeö mit einanBer troefnete.'

©ebr feine ©fumen, infonBcrbeit ron. JlBafferppanjen,

fann man glcicb abftbnciBen/ uftB in ein ^«id«, Baö man

bc«) fitb e) S)ie ? Pan je breitet man j«ri«

fdjen trocfncni ßofdjpapier forgfairrg aug. ©ollte fie rer.

irelft feijm fo mu§ «br Im ÜeHer, oBer BaBiircb/ Ba§ man

(»e irtgXC'aper Peeft /
micBer ettrag grifebe gegeben «rerBen,

Damit pcb alle 2:'beife, fomobl glatter aJg'^lumen, obneriele

CDi'übe fdjbn unB Pacb äugbreifen laflfen / Bepn fpnP trirB

Dag 2(ugbreitcn ju mübfam. ^enn man et'n trenig Darin*

nen gewbt ip, fo fommt man gar (eid)t Damit ju recht,

trenn man nur mit einer ^anB Die ^Panje augbreifet, unD.

mit Der anBern Die fdjon auggebreiteten iibeite unter Dem

ya^ier fep bnft‘
^

^ ©oPfe Bie <ppanje ju grop unB jn affig fet)n / fo Bap

tte.lm 2(ngbreiten fo riel 93?übe machte, fo fann man pe

auch in mehrere ©tücfe jerfd^neiDen.

f) iftur mit ffeinen ^Pdnjchen ron troefner Statur

I^t cg p<h fbun , pe et«ra in einem alten goUanten jn

trctfifen , andi nid)t riefe auf einmal, ^fonp «rirD 53ii(hf

uqB ^Panje verBorben. g) E^ie ^Pnnjen j«rifd)tn 5of(^p

pepier prept man einige geliiiBer, onDcre pdrfcr
;

jivifcheit

Bie 'PPanjen tnupen menigpen 6 big 8 ^Idrtcr paplcr jn

Hegen fommen. SCGenn man pari ju pvepen nkpig pjiBct/

fo
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fp mfiiffn öucfi ©rctdjcn o^fr (Sartonö öajfölfdjMt gefegt

iperöen, fonfl örucfen ftrf) öic 0tcngef 6cr einer ‘‘t^flanje

tütdjS ‘Papier Durcft, unP auf Die SSIatter Der anDern fd)rcarj

ab., h) ®ic meif?cnpflanjen, infonDcr^eit Die, fo faftiget

SRafur finD, möffen einige maf gednDcrt, unD in neue5

trocfne« Papier gelegt iperDen. i5ep rcef^en tpeicf)en Pffan»

jtn gefcbiebet cö oft^ Dag man Die 3;bei(e fcbmerlid) mieDer

(mßeinanDer roDen fann. Diefem j^alle i|T e3 beffer^ Da^

«ngeoffnete Papier ettua eine ©tunDe «n Der l^uft oDer auc§

on Der Sonne liegen ju (offen pDer aucg Daö Popicrbfatt,

tpo jtpif^en Die pflanje unmittelbar liegt , bep
5
ubebal*

(en / unD nur Die düffern feuchten 55(dtfer mit neuen trocfs

nen ju oernjecbfeln. 32acg 3 “ 8 — 14 iagen werDen Die

gerrocfneten Pflanjen berauögenommen^ unD jroifcgen ein

S5(att pon anDerm grögern uiiD (ieifern Papier gefegt, ol^*

ne ge aufjufeimen. OJian fcbrcibet afßDonn Die perfc^ieDe*

nen Sfagmen Daju

,

Den ©ebraucg Den man Dapon macgt.

Die tt^^nn ge bfügt, unD mo ge tpddjg, ob im 2®ofD

cDer Im ©ebürgc u. f. f. unD ob ge gdugg oDer feiten.

2fuf Sarrenftäuter / P?oofe, Die on feutgten geffe«

»acbfen^ mug man infonDergeit aufmerffam fepn; Dot|

mug mart ge oucg nur jur ©fdtgejcit negmen D. i.., tpentf

Die garrcnfrduter auf Der untern ©fattfeite, ffeine ^ugefi^

egen gaben , Die ouö brounen ©tdubegen begegen ; Die Pioo»

fe wenn ge ffeine ^ofbegen öDcr aueg Sternegen auf ©tief»

egen tragen; unD Die Durren 0)?oofe,. Die an

©aumgdmmen g^en / mann ge mie ffeine SämgefefKn ga«

gen. 93on Scgmdmmen (offen ftd) niegt feidjt onDcre, ofö

Ije Dürrer gofjiigtet SWatur gnD, auotroefnen, unD imdr

eben
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. «bfti »ie^öie 50iobfc auc&, iitdjj
ß foriberft

njit fo blo^.

^>le feinen ©€ertr*bfip^ 2:air$ / ^argäno/ iBJa^crfaben:

tut», gl. möffVn in,fö^ent ilBdffer aiißgcrauget werOen. ^At»

<tuf legt man fic öUf eine ^porceUane » ©djüffel, unb gtefi-

fö t)iel ÖBöffer baröuf, tag geg öKc 555fetcben tüobl auö«

6t-eifen. iSGöfTer nimmt rann öff'battn n<tcf) unb natfi

mit einem 6cbttamm, Intern ^mau cß fitb einföugen fagt,:

tbeg. $£Bfttn bie ^'flanjc tfccfeit i}T/ frfj5It mon (ce bebuf»

fBUi uon Der 6rf)fi(fet ob, «nb ^regt (Ic jwifeben ^epiet*.'

®fe gruc&fe bic niegt foftrg ffnb/ metbcu bio« im ©cfiafi

ttn 'getreefnet.
' '

'

.

• ST
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1^

X,

3(rti|tifc&e fiiiiftllücfc.

•
I

Wrtgif. V.





/

t) ®ie itnin«»äI)Knti« (S{6P«l)feBe(>,

XIL 19^

^fnflrument Scf?c^ct aug Hnterfc^ieblid&crt

rfen von ICup.fcr f
9)iefftng , ©ilbet 06er einer an^

tern OTateriei ©iegtuefe F. G* Hi, macben, trenn (le jw?

fammen gefebtnubet ftftT)/ etwa eine gange »on 5 goB

«tt«/ feine 5Dicfe ober giebt int ©urdjfcbnitt betjnabe 3 ^i?

nien. 5)er ^Oiitttere mit f bemerftc Zi)eilf i)aU fcie ^eöer

tn fnb wW beebt gut muß gefpaften uiib gefdjiütfen fvpn/

oueb trobl über ein iKobrlein , taö mit einem ©eminö »er^

(eben i(l/ gerichtet mcrben> foId;ed Ö^obreben mitb «n ein

anbet SRöbrdjcn ongelotbet bc5 genau fobicf,^ a{ö baö 3n*

nere von bem ®c(?el G if?, in eine ©ebräube, elngeiotl;et

teirb/ bamlt man befagten 5Decfcl baran fcfjraüben unb,

inbem folcbe in tie geber birteingebet/ ein fieifteö goef»’

melcbcö in ber mit i. bemerften ©egenb i|f, jufTopftn mbge^

um ju terbinbern baß bie !Dlnte hießt berauötaufe. Zm

anbetn ©nbe bes SKobtö ^ ein- fleineg £K6bt(i;en, ba<

cue»unb innmenbig jüfammeft gefeßroubet mtrben fttnn.

tTfl« bienet, böß man bert
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fttit H 6emerffen J)e(fcl ouffcftraube, in welchen «ine Weine

gefeer jum iKeigblei) gehöret/ bic fid) inroenbi^ an öaö Weu

ne Slobr flnfd)raubeti ffl§t , unb öaju nuijet , bag man bie

Oeffnung beö Jpaffeö jultopfen m6ge, oHwo ber Ort iftf

Ourc^ »eichen man bie ^inte burc^ ein ^ric^terc^en in ba*

gto^r F laufen lägt.

®enn man (ic^ ber, befugten geber bebienen tritt/ raug

man ben 2>ecfel G abfebrauben, unb bie Seber ein wenig

fcbütteln/ worauf bie^inte ein wenig audlauft^ fo baf

man eben'bamit febreiben fann. ifl iu bemerfen / bag

bie' anbere ©eite bep ber geber jwm SKeigblep muffe »er^

ffopft werben, benn fonff würbe bie ©tbwere ber ßuftauf

bie ®inte bruefen , unb felbig'e auf einmal beraublaufeif

macben. ' ?ln ben bepben ^nben fmb 2 glatten ium ^ett«

fd)aft angeiotbet.
I

3^ ginc Sctier fllfo juiuric^ten/ n?cid)c

l)d(t / uiib nur fo »iel fal)ren laft

al^ man braucht.

Itab. XII. gig. 20.

^an nimmt 3 ^eberrpuftn , unb fcbnelbet au< jeber

bo.rt ©täcf b. c. barnacb fcbi.t.i.Dct mon von einer vierten

©pule, ein ©tuef wie a d, in biefeö übneibet man be^

c ei» l*6ct)lfin, in ber föroge einet! ^irfenfernö/ unb (Te*

det biefeö ©täcf ju oberft ouf bie brerj ©nief, bag batf

8bd)(ein obenber fomme, unb ver|lecft eß mit einer (far#

ten ©pule wie bep b d ju fet/cn, uiib von einer fönften

©pule gefebnitten worben; von einer feeböten ^©pule

fcbucibet man eine gewöbnlicbc tebreibfeber/ febneibet bie

SKogre
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ab, uni) [paltet foldje in l»er OJJitfc Pütt einanPer^

fo erhalt man e f. le|}t(id) fd)neiöft man von einer fccben*

ten ©pule ein ©tucf mie b d , mit einem E6(^lein in c,

legt fölc^eö in Oaö bßlbe iRobrcben e f , Pa§ taö ßotblein c

unter (id) lomme / folc^eö ©tücf e f fammt ben ©tütft^en

g fo Darinnen liegt/ mu§ unten in Den untern It^eil Der

geDer geflogen merDen / Dag DaP ©tucf k f ^erporflegc/ fo

tfl Die SeDer fertig.

X)iere nun {u gebrauchen/ tbut man oben Die^ufenob/

unD flectt fie unten bep f in Die «Dinte/ nimmt Die SeDer

oben in Den ^lunD/ {ieget Den 2(tb(m an/ fo mirD ftch fob

(he ooQ Stinte jirben^ nun feljt man Die ©pule tpieDer

Darauf / fo genau fchliegen mu§/ fo mirD nichtO herauolaii»

fcn. SEBenn man aber Diefelbe unten bep g Driitfet/ fo er#

galt Die ®intc an j»ep Orten ßuft / unD (ommt ein 5ro*

pfen hervor/ mit ivelchcm man fcgreiben fann.

3 ) feinte ju ttiacl)cn / Damit man £inien jie^ef/

Die man mieber au&lofc^cn fann»

SHan brennt 2Bein(lein ju Jffcfje ober bin er toeig

»erben /
Davon nimmt man eine ^jafelnuf grog/ unb legt

ihn in eine ©chöffel mit 30Bajfer/ bio er aufgelegt iff : fo*

Dann filtrirt man Daö «ffiaifer/ unD mifegt Darunter geflo^

fenen ober jartgeriebenen @olD ) ober ^robierflein / fo viel

nbthid i(l/ rinen ©aff ober 2>inte DorauO ju machen; jie*

het man nun Damit ßinien / unb man »Itl fie »ieber aude

lofcheu/ fo Darf man nur Da« «Papier mit ®roDfamen «b*

reiben/ fo verfch»inDen fie , unb allen »on man mit Die*

fer S)inte vetjeichnef hat / bergegalf /
Dag nicht Die gering*

fe ©pur Dovon ferner auf Dem kopier i» fegen iff.

9 I 4)
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4) !^intc öti machen tn'c man auf bet Dieifc bc?

fidnDig bei)' fiel; fuhren fann.

^
tj! ^ter liic iKebe »en erbenfficf;£r fc^tvarjer ®mfe.

SBcfife fief) nun jfmanb auf eine weife unb burt^ entlegene
*

Orte »orjune^menbe Steife niif guter ®intc mfe^ien / ’ ber

borf nur »en fc^warjem S)intepuf»er eine gute *Partf;ie beij

fleh fügten, bot^ mu§ ber ©aHu^, ber boruntcr befinblidv

fbe er untermifebt worben/ ju verfdjiebcnen malen mit

€ffig geneset, unb aßejeit wicber bfitr gemae^it worben

fe^n. ®enn er benn beburfenben gali nur efwa$wenige$ in

-ein Sappeben fdjuttet/ biefeö jubinbet/ in ein wenig iSJaffcr

»ber ©ier ober aurf) Äupferwaffer eintunfet, ba§ c« ftcb

recht (aff unb Poö^iebet/ olöbeim aber in einer ^taffeit^

©laö pber onberm beliebigen ©efebitr rein au^bruefet;

wirb biefeö bie' $e|te ©inte geben/ Wenn jumabl tief«

' Operation einigemal wieberl;obtf iwf^

5 ) itti machen,

©iefeö ju erhalten/ barf man nur ein tZBa^ßlicht

(ober im Ülothfall ond) ein ?algtid)f) anjönben/ unb un*

fer ein reined ©eefen brennenb fo lange h<Jltfo / l’iö baf

fifh 0lu^ anhdngcf; .fobötm gie§t man ein wenig ©ummi»

waffer bareilt/ unb pcrmifd)f fö unfereinanber, fo bringt

man fchwarje ©inte herauö / bie im SlothfaB gute ©ienfle

leiflet. ?Ö?an Fann auch öuf folgenbc OJlanier/ wenn man

„nur einen SBcftflein bep ber ^anb h^t/ ber Slofh/ mit

geringen Äoflen ©ipfc mad)en. 9)Ian thut nemtich 2. ober

3 höflfef poß OJlilch in eine @chö(fel/ unb nimmt einen

!lGeQ(lein
/ ber aber fth«R wohl gehraucht worben , fegt ih»

itt
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‘

itt t)ie 6el^uffe(, un^ nimmt eine tpe^fgebrannfe tmn*

fef fle in t)ie CWilc^, unP reibet jte auf bem ^OBe^flein, bis

bag bieOJiilcg fegmarj genug i|T, fo friegf man eine fegwar#

$arbe/ mit ber man in ber Siotg gut fd^reiben fann.

2ßenn man fiatt ber 03iiIt^Ä4fcmolfen nimmt, barein >Oa«tM

merfc^Iag unb ©atib geiegt mirb, unb ferner mit bem

fiein unb ber Äobie auf je^t bemelbetc 2(rt berf4^rt, fo i(l

es noc^ beffer, unb mon friegt eine t^infe, bie (tc^ idtw

ger gait. ^

6) ^uf($c iu öirtcl^en unD folcT;« ‘^aflei« ju

formen.

(»jSJian (ebe i 95. ©. fls'i*))

2frt einem ©cbmeljtiegel brutfe man Äienrug fo fefi

mie mäglk^ jufomraen, unb berftebe folcben mit Seimen,,

burcfjglube ibn in einem (iatfen jeuer , laffe ifm falt »er*

ben nnb reibe ibn mit @ummi»2Baffer, etmaö 95eriiner«

95iau unb 2(mbra ob , unb giege biefe guffige $arbe in ^af!«

dien »on Sinn , in benen d^inegfege (S^gatoftere einge|Jocgen

nnb mit einem gineinpaffenben !Decfe( mit gieiegen ge^ie^

ret berfegen gnb. SiiefeS Äolfcgen aber wirb borgero mit

|er(affcnem 9BacgS auSgepinfeit.

i) Sl)inefifcr;e ^Sinte ober ^ufc&e ct«^ $(pitfev

fenfernen.

5)?an nimmt 'Jfprifofenfernc, mitfeit ge genau in jmep

itoglblotter, eins uberboS onbere, mit eiferm ober raeffingnem

Siratge. 2Beim baS gefegegen ; unb mon gat einen gegeij,

fen 95acföfen , mo man ^^rot einfcgicben »ifl , fo nimmt

man bos 95finbel, ege noeg bos 95rot elngcfcgogen wirb, unb

S 4
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feget e< in Den Ofen. Öbet wenn ba< nic^t fegn fann, fo

(egt Qtan e^ auf ben ^eerb/ bebeeft e$ mit Zfdfyef unb

macht $euer bräber an.

@ijttb bie 5^erne nun jn itohitn gebrannt/ fa (d§t

m4tt iicf fo wie f!e cingewicfelt ftnb, abfüblen/ nimmt bft*

nach ben Umfchlag banon , thut fie in einen bebeeften COJbr#

fei/ unb verfloßt (te jum unbegreiflichen <Pu(ver/ unb fchlagt

fie burch ein J^aarßeb ; inbem ban gefchiehet/ idft man

«rabifchen ©ummi in SCBaffcr foöiei aiö hinreichenb iff,.

um baö ^CBafiTer ctmaö bicfllcht ju madjen, fchmeljen.

S)ann bringet nun ti auf einen iKeibeßein / uub macht

«un bem fchmarjen ^uiner/ uub einigen ^robfen guramir*

Ui Gaffer/ mit bem iXeiber einen $eig,. alb riebe nun

färben, .^ierniit iß bie ©inte fertig, unb nun fann ßch

ihrer bebienen. ©er bemerfte ,@eruch , ben bie djineßfehe

©inte non ßch giebt, fbmmt nun ber^^öthat beö ^Dlofchue,

ben bie Shmefer jum SBaffer fegen, ehe ße baö ©ummi

fchmeljen. tOlan tann ei alfo nachmachen, unb hnt man

feinen tOlöfchu^, fo nimmt man ©?arberbrec( in feine 8eU

newanb bat>br, ober etma« menigeo frifche ^tirßiörinbe/

bie thut baö ncmüche, unb iß angenehmer, »eil SSKofchu«

nicht jebermann leiben mag.'
«

8) JU bereiten / bog man bamit febrei«'

ben fann.

9)7an nimmt gef^lagen ©olb unb hier tropfen

unb menget biefeo toohi unter cinnnber, thuttf in ein@(ao;

mann man ei gebrauchen miß, fo muf man ei mit ©ume

mi'^i£Baffer anmachcir.
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5luf eine anbere 5(rt/

SÄ?f?met foioiel gefciifagen ©olb ctier ©ifSer fjot>ict

i^r njoUet unt> breiter e« auö in eine (^laferne ©c^afe, loor*

innen ein roenig fd)6n SCBafier, unb jerreibef mit Cent 5io»

fer b«ö @o(ö ; unb wenn biefeö gefebebn / fo loffet fofe^e^

«ine ^albe ©tunbe (beben, (»»’niacb gießet bnei 2Baffer fadjtc

A, baß ba5 0o(b auf bem ^oben bleibe unb ßernaeß ttt*

tfen »erbe. 95epm '©ebraueb madjtman fo t>ieUda(d man

Jxnötbigt ift mit ©ummi^Sßaffer an.

ÄnmerFung. ©o »erfahrt man mit jebem anb«rn

taU mit wcicbem man fd)reiben wiD.

9) ‘iütit ad^ten 0i(bcc mif ^av'iei* ju febtetbem

Wan lofe ©über in ©cbeibewaffer auf, unb fege in

bie Ttußoßung ein ©tötf Äupfer, wo fo gleich t>&0 Äiipfer

«ufgeiößt, unb batf ©über in @e|?a(t einett <Pu(uer^ nie«

ber gefcßlagcn wirb. 3)iefeö ^Pulner »dfeßt man einige mal

mit beßülirtem ober iXegenwaffer ab , unb reibt e$ auf eU

nem fleinen SXeibeffein recht jart mit ©ummiwaffer. J^ier*

mit wirb auf gefdrbted Rapier (borjfiglich buntte«, «to

Kaueö, fchwarjei ober grfineö) gefchrieben, unb mit einem

^oiirßein geglättet, wo fogleich bie ©d>riff in ihrem udl«

ligen ©ilbcrglan^e er(cheinen wirb.

10) naturtiebe ^intc bcö ^nj^anienbaump.

2>cm ^ctrn Wontef.

2(tle Wirten von .Klaffanienbaume geben eine ®inf«, bif

auf folgenbe 2lrt auö biefen ©dumen heraufifließet 2)i,f

ieafranienbdume , bie vielleicht jwep ober brep hnnbert ^lah*

se alt ftnb, haben gewohnüth biefen ©famm, befon*

3 S bera
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fcerö fte in tiefen ©rÖHbc» fielen. X^tefer

»elc^cr In fi'lnem öicfflen ju »eilen lo biö iz guf

|od) ifl, ifi iiircenlitg gniij öerfauif, unt> Biefeß Q3erf«ulte,

!^ot eine »erfc^icöene ^arbe, inbem e« tiein fpanifc^cn Zo*

iaefe öteicbi ober fflfi ganj |^^»arj i|?. X>ie X)ittte welche

fcurrf; einen 911^ teö ©tamincö ^erau«fl[ie§t, ^lat gemeinig-

lich Die Snrbc Der loerfauiten CSUaferie. Xiefe Xinfe flieft

nur (Utes Den55ä«mcn »dhrenD Der großen ^i^c; fie iflme^t

ct)er »eniger Dicf/ nach Der SWenge Ded 2Baffer0, Die fie

Uxj jtch bflt- @ef?fllt eincö @ummi f)tx*

öur, unD nur Die offen Äö(?anienbdHme
, »ic fc^on gefagf,

geben fofehe. 9?ofD fliegf fic bep Der aOBur^ef Des 35numcS^

Die offen liegt, ^exant; unD ofrers s biö 6 §u§ in Der

^ohe. Cß giebt ober nur »enig 55dumc, Die folcbc geben.

S85enn Die S5o«me im ©offe flnD , Derurfochef Die heffigr

Jj)it
5
e,-t>ofi ftem Die SrDc flieff, worin ^ic J^dbfung DeS

, ^Saumes hinreichenD ift, oufjufangen, ohne Dog man

fle öoit fluffen fiehet / »ofern fle nicht on Dem Orte Dtö SSau»

meö, »0 fle fiel) fommfet eine Oeffnung finDef; olöDann

flehet man fie hcrauöDringen unD in Die «^dhfungen laufen,

l){e in Den Dicfen SGßurjeln finD / welche aus Der (SrDe het^*

icrragen. CKan fainmfet fie mit S5aum»ollc. 3S?enn fIc

ein wenig fluffig if?, bcDient man fleh Derfelben ^nm ©ehret»

hen; wenn fte jn Dicf ifl, thuf man ein wenig 9Bßffer hin»

ju. ©ie ifl fchwarj u«D giebt eine gfdnjcnDc fehr fchworic

cgdviift; wie Diejenige welche Durch Äunf? ^ubexeitet unD

mit ©mnmi nermifcht iff. Xer ©efehmaef Diefer Xinte,

»Der DiefeS natürlichen fehwarjen ©ummi , fchemt nicht f<hr

'

äfon Der Durch Äunfl jubereireten nerfthicDtn ju fepn.-

lO



u) ^liiit’en oon ^atur ©dE^rctben

ju (erncn*

einer ^ofeT/ bie milt

SCQad)j$ äbrrjDgin i|c. 3'n foic^ jic^tman miC] einem ®rif»

frl (05 A t>atf B &a0 C etc. tOer bie ^i^uren ber

'j. 2. 3> (tc. ober geometrift^e Figuren, unb ta0t bcR

i^liobcD mit ben Ringern ben Sng greifen^ toerc^er bonif/

tceii er oom ^nfc^ouen asberer X^ingc nic^t gel^inbert toirb/

unb ein befonbereg gute# @ebdd)tnii l^t; in (ur^er Btit

nUe fo eingegrdbene ^u(b|7aben erfehnen, burc^ bie ^or«

(iellung ber C^inbi(bung#fraft nennen unb nacbmac^en toirb^

ja mit ber Seit burcb (iete Hebung aud) foicbe in ^acb#

gefrocbene Figuren iefen^ unb bie ^tguren ber Snbitu unb

onbere Figuren natbeieben (erncn »irb,

12) SÜ^irtet mit cri)abcnen goiöencn ^uc^ftabe«

in fcji’ciben/ bie benen in aftcn ^lanu^ctipfcu

sic leb Fommen.

stemmet €b»ei{l unb fc^Iaget eg fö lange bi# e# fo

blcfe af# ein. Oe( »erb, mift^et Sinnober bonwter bi# jnc

Ticfi eine# SJreoc#. J^iermit febreibet ober, raabtet bie

S5«d)ffaben erbobeo au#. SCBenn biefer ^reo anfdngt tro*

tfctt ju »erben , fo madjf ib« mit einem In @«mmi 3®a(fer

getrdnften «pinfel feuebfe. .^)ätet cudy aber nicht über ben

Äonb ber iöuehfioben 5« fommen. 3(t ba# @ummi SBoffer

beinahe trotfen , fo (eget @o(bb(dftgea auf , nnb brötfet (ie

mit ^gowmnoBe ober einem »eichen 8a^btu gemotbfam an.

37a<hb«mbiefe# »ieber troefen, fo gfaffetfOmiteinem 3®o(f#*

jabn/ um engfdnjenb jn m.achen. 2Biß man feine erhöbe»

nrn O^uebPaben mashtbr fo iß biefe# genug. @ttt 1# aber

tmber?
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atiti«r0 feptt, fo reibet man QJergfrofTatt jum ungrelflltfteii

^ultjcr, uno macht einen ieig Damit mit (iJummi • 2CDaffer.

5Diefeö bebient man fni? um Die iS&ud)|t<!iben ju entmerfen/

tiefe reibet man hernach mir einem titöcfjjen ©uf^fen » @olb.

COTan merfe ba§ biefe cO?i|il)ung fehr rrorfen fepn müffe, ehe

«tan baöi @etb ouftrd^t, Datf man mit einem ^olföjahn«

gidffet; QSerlangt man eine noett erhabnere 2(tbelt, f#

fchneibet man Die Q5ucb(?aben eher SSerjiebrunijcn in ^erga*

«ent ton gewiffer £)icfe, unb befeuchtet ti mit Oel; tiefe

21ubfchnitte fiebt man hertiad) auf jartes itatber • ^efg«*

ment ober <Papler unb föQet bic jpdhteh mit bem befJiriebfr

nen ileig aud. X)aö iß furjiich baä ^^erfahren mefche^ (tc^

Vie Schreiber in 13 ober itt. ^Ahthunberce bebienet h<t^en/

thte ^anbfthtiften auPjujiereK.

13) et^abenen ^ucbflaben auf !0?armor

übn* audb auf ein \g)üner# €i) ju febveiben»

£)iefe< gefchiebet ttermittel|i einer S3ermif(hung ton

Xßath^ unb Unfchlitty me(che$ jufammen gefchmo^en t»irt

unb man htih tamit, oermitteifi einer Seber, tie feineir

©pglt fyit. Ober eineö fpißigen J^oljchcnö mit einem fUine«

Spalt, fchreibet; fo halb bie Schrift troefen gemorben, fo gie^t

^ «an Scheibcn>afT«r barauf, ld§t folcheö eine iSJeite ffebeP/

I» ftrettn bie i3u(hii«hen in. tie unb (icQen eiuoerhobe«

w. 0ihcift b«. "

rjy ... , A , ’x\.

> t4) 0cbrift
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14) o^er gcicfinun^icn t>on ^ieyflift auf

t>cm 9^apicrc ju fü^ivcn.
-

25cm ^rof, Hanov.
f

®?fln jieftft ^üö Q5Ioff, trorauf jtd) tie oö€t

befinCet burcbö ®affer, oDer man feuchtet Oje .

^ fcbriebenen 0tellcn nur ein roenig mit drtem feucbtetl

©ct)njcmmc an, ober man jjoud^e jie nut elnigjmal jlarf

gnv unD laflf fie in bei? cvjTett bepOen J^Iun an öer ßuf{

RiifberMm abtiodittn, f.> n>irO man Oie 0d;cift oOer

nung ftß auf Oem Rapiere finOen.
'

gjoef) bffier trirO e$ fepn, t»enn man eineö 2Ctof»

fer</ In iDfIcbem arabifctjerönrnmi aufgelöst »orOen, beOiinf.

C^.
^ \

r>\

M5) 5)>flp{ct ju;udcf)ten/ man mit eihem

0ilber oDcr ^cji'insfl^ift darauf bedeute 5eic|?#

nen utib fcl;rcibcn fann.

?Wan nimmt gebronnfe« ^irfc^)bc>fn , (fofct eö tUin,

^ernad) nimmt man mei§e6 ipopit<* / bag ni(bt gar ju glatt

fonOernetroa^toenigeö grob unO raub iff/ reibet foicbee »er«

mittel^ eine5 faubern (torfen 8eOcrö , oflentboiben mobi mit

Oem flein gezogenen gebrannten ^irfcbboin, fo legt fcc^

Oiefeg gar fein in Oag Rapier, fo man aigOann. mit hinein

meffingenen 6tift Oarauf febreibet; fo mirO eg ftbtoarj,

nnO t«nn man alfe febr nett Oarauf jeiebnen,
,

16)
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i6) 9labir?^u(t)er>

i^in« mu 3efc()rieBene fcBmat5e ^cftrift ober i^infen*

< (?e(fen oom ^^apter toegjttfcbojfcn,

i) etn jartgeriebeneif »nb wobt gemeitgffJ

>pül\jer öon g(elcbi)iet ©atpctcr, Gcbwcfef, 3((aun u«ö

^ern|?eln mit) reibet bamit ben glecf t)ermittel|f eineß roeü

eben leinen Sajxpenß.

2) 5ßebmel jart ^eputoerten Sandärach ober UJTrtfFip

niib reibet mit fotebem unb einem tdiwa Ösppetijr ben mit

bem gebermeffer rabireeti gteef.

t^iefeß befTeBef euß 2 itb«t«n tBitriof^eift linb ©neitt

5i^ifc »cm iBitriolgcific M Mynfichts, fo mott tu eine«

^ifife tnifc()t S)te 2)intenfleefen »erben barait belfriebeti

«nb gefc^roinb« mit einem ©(^»amm mit 2ßaffer obgewifc^,

nnb an.bet ©onnc obet 5ÖJ«rme ^etrocfneti.

1$) ^uf inc« ticucn {)«

ixiifelr Dct alten nertofdnen 4)at]t>fc6«ftcn

tnicbet;

SJott & tlJtagbciT»

(f’hilDfoph. Trönaact. V'. LXXVlt. ?. 2. Art. $9.])

Die tont J^rm Sffiiegteb 1. 95. 52^. ©. tmgejeigte

®?etbobe, »ertnirtelf? einer ^aßflpfet* Dinftur , bie »eti

tofi^ne ©<i()rift »teber i;erjHfletIen> b«f ben Seglet, baß

foI<^e baß Pergament befieeft, fo autib »enn man feb Jit

tiefem ©efc^^te beß pb(ogi|?i(trfefi ßaugenfafieß beoieitt>

»{e



f< 6«o 6f<)t)en ^erc QJfagöen $<mcrf€t ^laf. ©ie tOief^o*

te f® lierfelbe ^wju beöienet bßf n«c^fütg«ttbe t

?0?an trJgt txi« Saugenfalj mit einer ^eber göttj bürt!«

jie über bie ©puren ber ©ucbflaben t unb betfipft fie öl5-

bann.erl!, eScnfal« bermiftclf! einer §eber ober einci

ftumpf gefd^nimnen ^btjgenö / fo fanjft alö »nSgificb / mit

betbfinnter ©5ure. 23enn ba8 SaUgenfaii «lebt gleicb ew

ne beraetfbare 2>eranberung ber ^arbe beröbrgebraebt bßt 5

fowlrb boeb, tpenn ble©aurc bgratif fommt, fo gleich JebCE

Bug eine« ^ucbllaben« uuf einntat I« ein febbne« ^(au

pcrroanbeft , bag Bafb feine gern Je ©farfc erbait, ia noch

unnergleicbbar |?arfer »Irb , alö ble garbe beti Originell

feibft gewefeh IfJ. ©«cbf tnofr nun noch ein ©trclfgen

Softbpapier auf eine gefebiefte 7lrt neben ben iSucbltaben an^

jubringen, fo baf cn bie überflüftige geuefetigfeif cinfauget/

fo fann baß iSeffeefen beß ^rgamentß babureb iicmil^ gut

Perbinbert roerben; benn biefegeuebtigfeit, ble einen ^be‘t

ber farbenben C9?ateric perfebfueft ^atf f&tbt, wo (le nur

binfommt. ^)o{b muß man (icb auch febr In 2((bt nebme«/

baß bttß ßbfcbpapler nicht mit ben ^uebftaben in S35erüb'

rung fommt, weif bie fürbenbe OJiflteric, Im naffen Bu*

franbe, feßr weich ifi/ unb fleh leidet abreibf. Bür ©üure

fanu man (ich fo wohl ber ©afj * ©dure aiß auch bet

irioliunb ©afpefer* @dure bebienen/ nur muß man ba*

bin feben, baß |le berbünnt genug iff, weil fonff baß fpfi'-

«ment febr (eicht babon angegriffen werben fdnnte»

*9) $(uf
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ip) 2(uf ci'r.c fc^)\varjc l)ü(j(?rnc ^nfef mit Ärctöe

iin cJBort ju fcbrciben, fo tia§ bcp bcm

Ibfcl;cn bcfjcibcn ein anbcecö etfc^etnet.

!t>aö 2Bore, fcaö nßd& De» SfuöJofc^ung t)aj?«b«K ff>%

l»irb »or^ero mit Unf4)iirt j. dE. mit einem ialgficbtc auf

tic 3:«fef gefdjriebcn^ fo «ö l)ic 3«fd)«w«f oitbf btmer*

fen. hierauf fdjreibet man in i^rev ©egennjart ein «nbe»

re^ mit treibe jiüifd)cn burtbV ««ö eö mit ten §in»

gfw mieberum auö / fo mirb ber ^eibenfiaub auf bem

^alge ba6 mit bemfelben geftbriebene SSort fic^tbar macb^n.

/

30) €ine befonöere 5lrt eince tjevboesencn

0d)rift»

OTan mu§ «rffUtb «in jKartenfpiel bßben , unb e« iu

fin« felbfl beliebige Orbnung legen , über melrfie man aber

witbemienigen, an ben man febreibet, verjlanbcn ifr. ^»ep*

tenö mu§ man autb mit ibmbieOrbnung beö iJKIftbenö bie»

fer harten »erabrebet Ijabcn.

ffOenn biefc bebben ^liicfe ihre SHiibtigfeit haben, fo

nmh berjenige , meltber bem anbern ctrooö berici)ten will,

feinen ©rief ganj orbentiidj auf Rapier fthreiben, unb

lötitn er ba? Äarcenfpiel in bie 'perabrebete Drbnung ge*

brad)tbat, folcbe mifci;en/ unb auf eine jebe biefer ivartcB

Önbem man U\) bei- erilcn^ bie alöbeun oben anfbem0pi<»

le liegt, anfangt) nadj unb nad) alle ©u^ftaben febreiben,

meldje ffinen ©rief, ben er auf biefeö <Papier gefebriebe«

hat, au^madjen. ?SBeim er nun auf eine jebe j^arte ei#

uen ©udijlaben gt-fdiricbcn
, fo muf' er fie von neuem mi#

fcjjeu, aber oüe|cif in eben ber Orbnung, unb ohne Re un#

r tercin#
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Iiriinattber ju mengen. fä^rt er fort/ «uf gfcit^jt

SOeife oOe fofgcnte QSuc^ffaben öarauf Ju fdjreibeny iinö

mifberl^o^lt biefe 2(rbeit, bi^ t)a§ er ööe btefe ^ittbfrabejt

gefc^ricbcn , treldje er flcb öorgenommen ^«ttev €r mu^

aber aud) babejj biefeg beobachten / öaf er nad) einem jebett

ber 95ucl)|Taben bie ein 3Bort cnbigen, ein ^unft machet/

barait berjenige , an welchen er fchreibet / aUc Sßorte ; bie

feinen ®rief.nu^macheR/ hi^ft'wtch wnferf«h«it>€« fetine.

2lch tritt annehttten/ ba§ man berabrebet ^ch

eineö 5piquct<<B^ielö »on 32 harten ju bebienen, »eichet^

in felgenberOrbnung liegt, unb biefeö 0piel fo ju mifdben,

Ba§ man wechfelgreeifc breij harten unter bie brey erflen

tjnb breh über biefelbc leget. ®an nehme ferner an > ba0

bet ^rief, bcn man mit verborgener ©chrift fchreiben tritt/

folgenber ma§ett laute.

Je connois tröp Mbnfieur
,
l’interdt tjue toüs pte-*

hez a rout Ce qUi peüt aügmenter ma feiicite, pout

retarder plus loög temps a vöus convier le deflein
,
que

j’ai forme de iiiunir par les liens les plus facr^s ä la

faraille de etc»
•

örbtiuttg bcr

bie jroifchen benett Öü<|)j]‘ö6ct1 beö öibenk
'

tiß einonber fthteibeii ffefiettben Söriefe«

mbllen vetabrc&et ifi*

'

5)ilfcl)un9 .

von Pique

^ehen von Careaii

Vtatwrlichc tHagie. Ih

j 3 *4 ^ 5 * ö>

h. r t i 1 c

s e a n ur»

2( a ifchf

i
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W von 1 n r q s q

ÄSnig ven Pique q P a n n e

«Äeun von Xreff« m e f iss
®ebeQ von Carea« 0 u e i 1 a

gitun von Careau e t s t t 1

Z$ von Treffe u a 1 e e a

:^nec^t von ^>er5
X u 0 m s f

©ieben von Pique t e
#

1 s n a

ge^en von Treffe r s t 0 i m

3e^)en von ^er§ 0 a e o.r i.

J)affle von Pique 1 u P s m 1

3tc^t von Careau i s 0 sei
3{c^t von Treffe XI p u e d e

©ieben von ^>ers o p q ü f d

Dame von Treffe i u 1 e 0 e

gieun von Pique s i 1
j

r. et

Äonig von t S e e e

Dame von Careau e m r r m

von Pique t’ e m 1 u

Änecbt von Treffe 01 t d q P

@icben von Treffe a 0 e s a

2{ö von ^crj n ui r a r

SReun von z e r V 1

2(g von Careau £! V r 0 i

^ec^t öOti Piqu«

ge^cn üon Pique j
t 1 e e

^onig ^on Careau e c i d s

Dame loon ^erj c e c e p

Äonig »on Treffe q ii n a s

Änedjt von Careau u t g y a

9!0enn

I
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fGGenn <jU<? i^uc^flabcn , »efcbe bU SGBorfe bc? ^riefe<

«ttdmacben/ t)cn man fcbreiben voiQ^ einzeln unb auf bie

3a harten gefc^ricbcn morben, roie icf) eben jeßt gezeigt

fo mifctjef man biefeö Äarrenfpiel nach QSeliebtn unter' ein*

anber^ unb fcbicft foicbed bemfenigen ju/ an noelcben tnan

fdjreibef.

SBic mon biefen ^^rief lefen fotte»

©erjenige , melcber biefen QSrief ober »iciraebr biefe^

Äarfenfpiel empfanget, bringet folcbeö juerfl (in 2ü)(lcbt

«uf bie 0igur bcr Warfen) In bie verabrebete Orbnung^

mifcbet fofcbeö jura erffenmaic, unb fcbrcibet fobann alle

f3ud)ffaben bet crjlen iKeibe t bie ferne auf efner feben bie*

fer 3a Warfen jfeben, auf ein anbereö Rapier, mit blefer

93orficbf, bap man fie nicht auö ihrer iDrbnung bringe,

hierauf mifdjet man pe t)on neuem / unb tbut eben biefetf

»ieber, biP man pe affe abgefebrieben bnt, fo roerben biefe

^
Q5ucbPaben ganj nofurllcb ben ^fnbalt biefeö »erborgeneti

flpriefeö, ber an ibn geftbricben toorben, offenbaren.

3(nmerfung. 5)?an fann noch öber bag affe iSuebp«*

Ben, bie auf biefen Porten gefebrieben pcben, mit einet

fpmpatbetifd)cn 'iiiite, febreiben: fo mirb eg aföbenn nicht

fo (eicht moglid) fcpn ,
ju erfennen bap biefeö Äartenfpief

ttirflicb ein verborgener 55rief ip.

€g ip jmar nicht e«Hi unmSglitb/ einen ouf biefe

®eife gefebriebenen S5rief ju entjlffern, ober ju lefen, ob*

ne ben 0cb(öPe( baju ju haben : aßein man mupte gemip

viel 3eit baju antoenben. €ben fo »erhalt eß pcb rnit aU

len übrigen 2(rten ber verborgenen (Schriften, bep tve(cben

bie 3»fanimenfeeungen, bie man machen fann, um pe le#

Za»
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|«»i jtt fonnettv o&ne «ncn ju ^abett, wc^r oDer

Wenigcc ©trttt fiutef.

21) €inen Q5ncf an jemanden Dr)ne geöcc unt)

S)inte ju fd;reibcn.

SHe^mef ein gefttucftcö S5uct) iml» fuc^et in- tctnfeI6cn

AU t)cn ©eifen t>er Blatter/ tvie man etlicf)e 2Borte jua

faramen ^fingen möge, t)ie einen 'öoHfommenen 25er (!anö

ouömat^en ; l^n^ jwar machet öen 2(nfang tjon 6er rec^jten

J?an6^ un6 gef;ct »on 6a nac^ 6er (infen ; ben je6en Q5ut^=>

(löben ober SBorc aber, 6aö an(?än6ig i(I, madjet man ein

5)unftlein, un6 ,continuirt foit^eö, -tig man feine- ganje

tOTennung enf6ecff bat. 2ßenn 6iefeö gefc^ebn, fo uberfen»

6et man 6cm guten ^reunöe tiefeö 25'ucb, 6er a(ö6enrt

febon toiffen wir6, marum er fofebe^ erbalten,

22) ^^i'e 5lrt 0ef)ei'mc ©ebfiften aufJidüfcH/ tint)

baö bdrinn ciubalmiev^e^cimm^ ju entbeefen/

'

fiu* Die Deutfd^e 0l>vd;^e,^

25or alten S)ingen mu§ man 6ie 25ofaleö ju ftuben fu*

4en, 6iefe3 gefebiebet auf fotgenbe 3frt:

i) 23ian mug äße jmeij bucbl?a6icbfe ®Drte auö 6er

gebeimen ©ebrift bcrauöjicbcn nnb »or geb feb reiben , ber«

nach fuebet man aud) bie 2ß6rte, melcbe am Snbe ber errteit

unb Anfang 6er onbern Seile alfo getbeilct gnb, 6a§ am
gnbe nur bie cr|Ten jmei) 25uCb|!aben t)on bemfetbigen 9Bbr»

(e (leben unb febreibet biefe jften 25ucbflaben auf, benn eü

ner batton mug notbmefibig ein 25ofal feyn, wenn man
- ,f

nun atTe-biefe' aufgefcbrie&ett bat, fo nimmt man bie 52?ncb»

Jlaben bfiraH.^/Wc am'meigett vorfonnnen.

») ^an
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2) ’yjlan prüfe Piefe 5 35«c^ff®ben , uiiö Perfu^e oB

äuc§ in jcöem SOQerfe Cet? gcBeioie» ,S5riffcö einer oDer t)er

nntere »orfommt; finGet jic^ Bann ein 5[Borf, in n)efrf)em

feiner Davon anjutreffeit iff, fo ^)at man r^pef) .nirf}t Die ng^i»

feil äjofüle ge;unDen> unD mu§ De§(j«iBfn jufeBen, rofl^r, ..

von Den i^ucBrtüBen DcftelBigen 2Bortß nnter Den aufgefci;ne*

benen einfni&tgen SGorfern am meiflen vorfommt/ Den
”

fcBrcibt man jti Den vermeinten QJocafen, unD t^ut «n Def»
'

feil jtatt einen Davon weg, Der unter gcDacBten 3 BiicB*

flabfirf’en SSB^tern/ am feUenften vorfWt; Diefe Unferfu»
"

chung mu§ man Diircf; Die ganje 0c{)riff ijinDuVcB führen.

SPenn mau'enDficB Die fSofafen auf foid)e- Steife gefunDen
•

Bat/ fo muf man
.

3) DiefefBen unterfcBeitkn tinD tv'eif Der 95ofal E im
.1 , • ^ i

. I - -iT

©cnffctictt Der gemeinfle ifl, fo ficBct maii ju/ 'tvefcBeD

S5ncBf?cB ftcB in Der 0cDrift am meifren fe|eri fafV/ iiiiD'

Diefer iff gen5i§ Daß E.
"

.

’

-

4) 2CerDen Dnr^_D.ie brep, Bn^aBlicBe« SCBorfer*

gen, ein, nun, un6) W"5ucr;llat)en 1 N. U. D. in:.

gfeuBen DurcB fltt, jJiid)., $.40.» will-, auf

Die S5ucB{labert C. H.-S. R- .W. jyi, L. F. aiißgeforf^t.,

3m übrigen muffen in Der Dentfcbc» (^prgcBe noetj folgen«

De SigenfeBuften Der ^SucBl^aben in "Ärfjt genommen roerDcn.

A. »irD aSeitt/ im ^fnfang ftneß ^orfeß geDoppeft ge»
'

funDen

B ffebet niebt im Tfnfang eineß jivcp bycBffabigen.^OBortß.,

Äommt niebt Doppelt vor mitten im SOßortc.

y

€, ^ommt nicht vor in einem ®orte von jmep QJuth« •

ftabeHi ;0tfBet i« fe.ißenr.Dettt^cB<nSß?Vfte Drepmo^ ;^

Z a 3
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niemals auf einen &0{)pelten ^udiftahtYi ilt

öHein in Dem 2ßor(e 3fÄac (leljet nic^t ju €nDe

eine« Sorte«, ai« in ^bncuc, (Eaminiec.

D. Äommf nimmer antal ^oor in einem Sorte, ©e^et

nid)t oor einem Doppelten ©uc^floben ber. ©te^et

nid)t in einem Sort von 2 ^uc^flaben hinten an

ot« in Swifc^en jtoep D fielet fein einjefner

©ucbffabe, ol« bep Dnönrcb.

»

E* ©febef nicht jü SnDe eine« Sort« Pon jwep ©uchfloben

df« in je. SirD niemai« im ‘Anfänge Doppelt ^efunDen.

Sttifchtn cinerfep ©uthflaben i|f e« nie geDoppelt.

F. Sehet »or feinem Doppelten Q5achj!aben her.

6- 31^ in feinem Sorte pon jtoep ©uchlfoben.

H. 3(f ebcnfaß« in feinem Sorie Pon 'jtoeh ©uchffoheii

onjutreffen, ol« in Der 2(u«rufung

I. ©tehet in feinem Sorte getoppeft. ©tehet in fei*

nein Sorte om SnDe.

JK,' SirD in feinem Sorte perDoppelt. 3fi niemal«

Der jipepte ©Hchffabe eine« Sorte«.

nem Sorte ju finDen Da« jmcp Q5uch(ldben h<tf-

Stpif^en jipcp K |fehet immer nur ein ©uchfinbe.

L. 5‘nt*et fich in feinem jwep buchfldbigcn Sorte; jwi*

fchen jrnep L Pehet fein Doppelter ©u^Pobe.

M. Senget fein Sort an mit 2 ©udipaben. ©tehet in

feinem 3 buchpabigen Sorte in Der Sitte alö in

Dem ölten umb. Äommt in feinem einfachen Sor*

te itpcpmal por, pehe Dann Doppelt bep«

fant*
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ausgenommen in 2(mf?er&am*

M, fann (ein t>op|)eIter Q5u(^|labe Porfomnitn.

jUnn nici)t $ntie eines i3!QorteS flehen/ in toe(«

f^em Per anPere unP Pritte S^uc^flaPe vom SnPe

einerlei i|l.

N. ^ann Per 2(nfangs>Q$U(^(laBe nic^t fepn in einem

iSBorte/ Parin Per anPere unP Pritte ^u^flabe einer*

(ep ftnP. @ebet vor feinem PoppeUen ^nebffaben

ber, als »or Pem F. ausgenommen in Pem SBorte

Öcbnrc. Sffifebfo J»c9 N lügt flcb Poppip*

ter ^uebffabe fe^en , als in Pem ^ort Canaan.

O 3Benn ein 35u(bffaPe alleine (feget, fo fann eS fein an?

Perer als Piefer fepn. ©feget in feinem jmepbueg*

(fablicgen tlBorte poran als in cK QJefinPet

in feinem SBorte Poppeltals iutnoofi unP0(jgop0.

F. ©teget in feinem SBorte Pon Prep Q3u(g(faben a(S in

^ar. ©eget por feinem Poppeltcn ©uegffaben ger,

als Por Pem f. fommt in feinem Peutfegen ^ortp

3ma( Por. ©teget niegt itoifegen einerlep ©ueg*

ffaben als in SeopolP unP ^apagep. niegt am

(£nPe ju finPen als in ^gllip unP 3ffop.

Qj Sfaeg Pem Q folgt aSemal U.^ommt niemals Poppell

por, (feget niegt 2n>if(gen einerlep i9ucg(fabett>

©eget Por feinem Poppelfen ©uegffaben ger nnP

folgt auf feinen gls in ©rnngwell. 3ff fit*

nem iSSorte Per anPe.re Pom ^Infange, aueg niegt

Per lepte oPer Per anPere unP Pritte Pom €npe.

R. gangf fein Sßort an, Pon a ©u^ffaben. ©feget

niegt im 2(nfange, wann Per anPere wnP Pritte

31 a 4 ©ueg*
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S5u^f!aBe einerlei finö, aoögenommcn m ÄrtaK

©ci^t »ßr feinem öoppeUeit Q$ucB|?aben afö «ßt

i>cm F, eö fep Benn in Dem 2ßor(c ÄAab f Äutg«

0raf, ;bcr00rän,

S. 6teBc,( in feinem jtoep Buefjjfabi^fen Sorte t>oran öle^

in f>

fein Sort nn Poit 2 ober 3 55ucb(TaBen/ «Itf

iCag, lob, @ebcf»0r feinem Ooppciten iSucfiftaben

in feinem smepbucbflabicbten Sorte Per lepte.
. ' I

V, ©tebet niebf im Jfnfange wenn her «nbere «nö brif*

U Q5ucbflöb einerlep (inö, eilö nur in ben Sbrfern

Mtitiüg unb unnügUd)^ mirö in feinem beutfeben

Sorte berboppelt ölßt suoor, 3uii)erfid)t> @e-

nugtbunng» .

W. itommf in feinem 2 BucbffSbficben Sorte lotr, aU
in tt>b« ©tebef in feinem Sorte pon 3 f5ucbfi<u

Ben in ber ?0?itte ausgenommen in swo» @ebet

bor feinem boppeften iSucbflabcn btr / nfs in XCang^

$n?cen*

X» ©tebet in feinem Sortbnn 2 35ucbffa6en. i^ommt

feften Por im 2(nfang eines SorteS als in Xerxe$

Xantippe.

y« Sängt fein beutfebes Sorf an, ausgenommen 'Ppern,

' ©febet au^ in feinem 2 ober 3 bucbjiäbi^fcn Sor»

fe boran.
^

Z. ^ommt in feinen jwep BM^lfabicbtcn ^Sortecn bor,-

als insu. itt feinem Sorte. ber «nbere.^ueb^

(fabe
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mat »or.

23) (Sbciit>affclbc für W ftanjepfcbc ©praife.
*

1) 2f>* öiefer ©prac^e fomtut e6enfal0 Dai E am ^aufi^frc« -

»or# ei i|? olfe t>et 6^>araf(a ren man am mc^rfrcn

finUct öaö E.

ä) S>rt§ tiefer 95uc^ffa6f e in einem SSorfe »cn z^iidj»

(Taben oOejeit einen (Jonfonaaj tor ftcb ^ergeben Ia)ie#

c, d, ]\ 1, m,iJ, s, t ober einen »on n iinb £ nad) (td) habe.

3) 2>a0 nur bie ©etbfffaurer a unb y aHeinc (Teben# unö

ein 30Bort auömacbcn fbnuen.

4) 2)a§ biefer ©elb|t(a»fer in einem Sffiorfe j)on 2 ^uc^^ffa»
I

ben aüejeit einen »on ben ODÜtiautern 1. m, n, s, t »or

ficb ober ben einigen ©efbfiiauterunacb fid) b^ben fönne.

5) 3)a0 bie 95ucb(raben am €nbe eines SSJorie^ bepebe

niemals b. f, g, h, q. p finb.

®iefe SSetraebtungen finb binreicbenb geheim gefebrie«

bene QJriefe mit leiebfer Q^?u| 3U lefen; COTan mufi nnr

gleich anfänglich ein einfplbigeS 2®orr ju entbeefen fueben,

unb (ich uberjeugen, tDelcl)e Seitben netbmenbig 3 ober 4

SJucbflaben auSbrüefeh. 2ßcnn man fo treit gefommen if?/

fo unterfuebt man einige 5!Borte# bie auS bre» ober4^ucb*'

ffaben belieben ,
»on tocleben biejenigen

, bie befannt ftnb,H

«inen Jbeil öusbröcfen fönnen, unb fe^t hierauf biejenige*

«öd) binj«» toelcbe erforbert ' »erben um Xßbrter heraus

|U bringen,
'
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24) 3« I5a§ em ^etfcf^aft md)t etojfnet

werben fbnne.

^Otöit mac^f 1*00 'Petfrfjafr an t><r 5uffer(lctt ©eite mit

Der Bunge ein wenig na§ , &oc^ &a§ öaö ^nnerfte nic^t

rü^rf wel'^e, felget eö auf ein SJIattgen gefc^Iagen

unt) fc^nei&et t6 ring^ ^erum a6 , unD bruefet foDann t>a0

«Petfdjaft, mit &em Daran fleOenben ©obblattgen , oufbatf

^ei§c ©iegeiaef, fo wirD eö nirf)tme^t herunter ju bringen/

nod) Daß ‘Petfe^aft i« eröffnen fepn. (£ö fielet auch gauj

artig auß.

25) $tncn ^rief obne ^etjltaft smufdblicfcn/

ba^ er nidjt t>i)n einem )eben’unr>ecle|tfbnne

ÖCüjfnct werben*
*

Tab. Xü. Fig. 21.

5Wan lege erftflcb einen ^rief wie gewö^nficb jufammeii

wieTig. 21 . mit a b c d »erjeiebnet i(f, fßlcftef foß bep i.

»erfcbloffe« werDen. .^lernacb fdinciDe man ein iangeö fdjma»

^U6 ^apicrlein/ ofjngefabr jmepmal fö iang aiß eo in Der

95rcite gh, unD lege eß toppelt jufammen , ferner flecke

man in Der OKItte bep i mit einem ©riefflecber ein ©diram«

(ein nad) Der Sange herunter, Da§ man Daß jufammenge*

legte «Pr.pier eg.

h

DaDurd) jiehen fönne. OJian (ege Daß

^Japier oe jufammen nad) Der Sdnge, (leefe eß mit Dem

5:heU e Dnrd) Daß er(f gemachte ©djrdmfein, Da§ .Der 2hei(

f gegen ftd) hff fehe, unD jiehe eß ü(fo Durch Daß ©chrdm*

lein, biß an Den unterflcn 5hei( in Der Sdnge iu, ftb(age

fofeben 2hei( Der auffen 6(eibt, ju bepDeit ^heilen um, Dag

er Di« ©effalt i k 1 u m, lege ebenermagen Daß ©törf auf
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b^r öhtern Geife aucb um, taff eö gerate cufllfgf, un?»

Jep r ^erab ^anqf. -J^ad) Piffen, (frtfte man wifPer etn itf»

nia unter i bep t Per^leicbeu ©rfirdinicin , biege Paö iditg«

liebe 'Papier um r, fahre mit eöurcb Paö neugemachfe ©cbrdin*

lein uuP mache eö wie juvor, uuö Piefe« fanii man 3 . 4 »

oPermebr mal nach 'belieben wiePerholen. 2lm €nPe i|l Per

®rief Per ^erm nach auf einer ©eite wie auf Per anPern;

Paö ^nPe aber Pe6 Idnglichfcn Paplerö ju »erborgen, mas

(he man noch ein ©d)rdm(^in , Pa§ cß fd)Iimß hinburchgebe,

unP Poch Paß Papier eo, mefcheß noch übrig ifl, nidjtmit

Purchllochen werPe. 93?an fiecfe Paß e Purd; Paß neugefio*

(henc ©cijrdmlein / jichc eß unten Purch gaiije ©ehebe an,

toenPe Pen Q5rief um, fdmeiPe Paß übrige ©ruef Peß lang»

lichten Papierß nah? bep Pem ©chrdmlein ab, überflreiche

Iß an bepPtn Orten mit einem galjbein, fß fann man toti

Per Qlnfang noch ©nPe Paran feljcn. Tluf eine anPere unP

fürjere 2»rt pprgen Pie 3ita(idner ©riefe, weldjc weit auf

Pen pojtcn laufen muffen, mit einem §aPen ju »ernehen,

an welchen »ePer 2(nfang noch ©nPe gefehen wirP , Per aber

Poch alten (Eröffnen miPerflehf. Gö fann »ieöeicht auß Pein

obigen Piefer 2lrf, Pie ©riefe ju »erwahren, eingefehe»

».rPen, Pem Paran gelegen ifh.

26) unt) ^e^fe t)lc (3rD§cn ^cfa§c ber

SemeiDe abjuformen unb außjuflicC'cn»

D, Lieberkuhn,

Slehmet weigeß SEOachß, welcheß »ePer mit SlinPß»

«och ©chbpfen ^geft im getingflen verunreiniget ifl, fo

viel ihr wollt; thut Pen sten liheil Colophon Parunter,

Peßglcichen Pen lofen 5thfil invuetifd^en Siftpenfinß, nnP

9Jten»
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andere fo lökl not^jig i|l Der 3«f?<itit>t# ,

nett 'DD'ateric , garbc utiD S^frigfeit JM gebe«. guHef barauf

bic grefew @efape mit biefer 9]?aferlc (in^ fo meit «lö i^iic

tt;oflpf,"'»Jnb öerfab'fft fb gefebieft • c>fö'’'eö ju biefetn

nbfbic^ i|^.
' ^butbett öu^g^fprlijfen 5:bfiJ t»

fett ^öfbefbr J &eiß ober '93itrioI6[ mit SSaffiiif befciK(;fet/

Ia0'^fbn-l>atiitncn bib baö JfttföfuwgbsSKitfH b«Ü,

nicbf "SSSaebb i(f/ aufgHöfet bßf- ©obohtt nehmet cb bcM«^A

tpo^lief eö in'ftifcbem SSaffer;. fo merbef ibr berä fl'ergnu»- -

gen bfiijfn/ 'bif l>cr

‘

9^^ ®cfa§e in 2Bac{;$

gebifbet ju '^b^itv-^ ' .
. . ^

'

;
.

.

:

^{.ffe |)raparate bguerbaffer ju macbc.n^ ncb«iet 2

Ic fiar 'gepuioehen unb i ?b?ii ^ic9ffnicb4.

mP)et biefen troefnen <^Mib in ejnem Öefdge teöbtunfer
"

<{!^cub?^^; fo bann tbuct fo üid t5runneVt #2ßaffcr baröuf;,

bis jiotbia |[MlT^cr. 3;fig merbe/ .

tücim ibf ibn mit ber ^gt?b jjifaimitcn^gerubrt ba^et .3'i

bief? ?DTöffe merfet eine mdd|fa'ne ^ubcreitnrig, ' wW'Iäff

fle baviinicn ficgejti biö |te bütf mibrbeit iff. 9*?ad)bcm ji«^

hart uiib an ber Suft tboefen mbifbelt t(fV"fo (eget fte Inö

^Jeiter önb erbibtlie tiacb unb imcb äffb,
' f^ö'Tie rbfb wirb.

SüPaitn biefe Siotbf erfebei^et mtb baö SBatäbö nifc berbröjint •

i|F, fo bft&ct «br beh 'XlTbbef. biefen-tölobef',gieret gc=»

flbifto^Jch ©tiber, baranf (reefet ben ?9t:obel in ^ern<€f^

ftg>; fo^mtröet ibt Ibn feiebt bbm Siiber «SfSfen fonneh.

, ,2f«f biefe iScifc fann man. bi.e 0ffa^e- na^^ unb |idc^

au^giepciu- uiib P. biö. ay.f bie fclnfitn ©efdlSe

big.mait m^iter fllfo.
, ^

- 9?fbn'bt bie 9)?afcrie bie-ju beit grefen

geben wbebW ) nnb tbiif= nttt- fo 4jief Serpentin* Oe%b(^n»-i,

;
tev/
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tcr, als nptl^ig ij? (ic iit t>ie jarfcrn 04nge ju Iclfc».

£'acauf fc^nci^t elpjfeln ©fucf »on t»em 5^cile ob , De»

lljr ünfcrfuc^en wotftt, gicljef einen tropfen ©cfretöewöffer

auf Die OberfT^tfte / ttnb la^t eS Darauf, bitf cö Die Jp5«f=>

,
lein Der ©efä^c flbgefonDert J&abc. ^Bringetiil^n unter Da^

SJergroferungö @laö mit Dem DvePeftionö * ©piegef: fo

inerDct ifjr eine 21rbeit fe^en, Die meit funftlidjer ift, «U

Diejenige, fo Die Äupferfleci^er macf;en fonnen/ tnorinncnibr

alles entpeefen unD auSfDrfd;en »erDef, »aß ipr »unfe^et,

"!
27) nat^r km £cbcn abjuformen iiht) \?on

^apiev/ fSlei) ii. p n\ nac|)jumacktu

^>J?an Äepme Q5etiebenv einen j-ifep unD fege ipn.

.,.iii»einc, beljcbigs,©teflung^. ,nacf;pem man ipn »opf ges

,;v^fcf|en,,,,unD Den ©tpleim Ülotp Papon »eggenommen,

^ fo .bejlreicpe man ipn gcfinDe mU,43aum6l; pernaep gieße

. ipon @ipß Darüber, Den mgn in j»ep ipeile formen muß.

SEBenjt Diefeß gefcfcepn/ fepre inon Den ©ipß um, in »elcpec

Die 4?a(ftc Deß gifepes abgeformef , unD belege mit rechten

ßfer Die guge Der gorm, unp^ falbe jle mit gett; .fo<Dgnn,

»enn man Den anDern palben 5peil Deß gifepeß befagter

maßen mit Del be|fricpen, fo gieße man Den ©ipß Darüber;

»enn Derfelbige treefen, fo nepme man ipn ab, unD paffe

bepDc Speile genau auf einanDer. . ©oH nun Diefer gifep

abgeformet »erben, fo muß mon beppe !lpejle Der gorm,

mit Del befirciepen unD jeDen Xpcil mit einen 2eig Don gc»

flopenem Rapier anffillen, »elcpen "Jeig man mit einem

leinen ituep oöer @d)rcamm »opl außPru^iit 4nuß, um iPn

troefen ju ma^en. 3fl Diefeß gefepepn fo füget man ße mit

(tarfemScim jufammem

«8) 3h,
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28) abjugicfcn.

®ie 3nf»t^'n (a§( nian itt Q^rauDwcm faßen , tamif

fic tan'nn fcf)ticlt fTerbcn^ menn fle gcjlorben, fo jic*

1)et man fofcl,»e affoball? ^etanö, unö richtet t^re §« ge, unö

igre ©lieber alfo rcie man fie gaben miß, unb Hebet

fofege, affo ergarretan ein fubfitcö ^öljqcn: alöbannn)ir&

ein buiiner 5eig geniacgt, von brenmaf gebranntem unb oU

(ejeir mit 2Baffer »ieber angcfcitcgtctem unb roogi geriebenem

^par, Darein man erwaö wenig gebramifen ^olns gemifdjt.

3n biefeß bunfet man iaf 3tnfeft unb jiegef eö balb wie*

Der geraiiß, (agt,baö waö geg angelegef gat troefneu/ unD

wiebergogft ba3 ©inbunfvn fo oft, blö ei uberiogen unb

feße wirb. 3ilöbann brennt man baö inwenbige ^fnfeft aui,

önrdji ©lugen; jur Säuberung lagt man ein wenig öuerf»

filber bepm ©ingug gineinlaufen, welegeö «öe Unreinig»

(eit oiinimmt unb mit gerau^bringt. «

/

29) 5{rt um aöcr(ei) giirb^n unb gfeefen berge#

fia(t iiuf bic glügct ber <Sd;meftcrU'n,gc brim

gen iu K'unen/ bn§ fülcl;e iine natürlich)

aui^f^en.

53?an gat inöicfer Slbjlcgf niegtö weiter nSfgig, di b«f

man Die »erlangten Farben, mit Dem in Den 2tootgefen ju

gabeuben Spiritu matricali, weW)eö ein mit garsigen ^geifen

geftgwangertcr 3ßkiugeifl iff, oerbunner. 2lße J^lecfen un.ö

Sfiegnungen, weltge man mit Den alfo angemaegteu färben

«nbrtnget, gaffen nitgt nur »ottrefflieg , unb laufen gar

iil^t au^einanber, fonbern jte feWagen aueg, biö auf bie

untere ©eite ber ^ögef oft fo fanft bureg , ba(j biefelben

nur Dejio naturlitger erftgeinen , weil aud; bi? natürliAett

Seieg*
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8<it^nuti0en , gemeiniglich «uf hegten glugeln einerlei , mir

nn Der unfern fd;n)5cher finö. 5Kan f«nn , um öie 93erf4l-

fdiung tiefJo fpmmefrifcher ju machen, befonöcrß trenn man

im Zeichnen niihf geüSef iff, (
1^1) <ui öen natürlichen

gen halten, unt) nur gemiffe (Ecfen, ©treifen ober Slecfeu

mit einer ungetrohnlichen unb unnatürlichen Sarbe au^ful»

len, um auö einer gonj befannten ?(rt von ©dimetferlihgcn,

«ine bem begierigen Liebhaber, blenbenbe uub in £r|launea

feljeBbe Seltenheit ju machen.

30) Qioflel au^ Snft'fien ^ glußefn suftittiuicn ju

OJ?an fammlet «rjllich eine *3)?enge J^wgel non fd^önett

©cbmctterlingen , worunter tsiel fieine fei;n muffen, alö-

bann non ben fleinen blauen unb rothen , toclche fleh auf

aCBiefen um bie Scabiofen oufholtcn. 2>iefe bienen ju bem

J^alö unb Äepf ber «B^gel, trelche man »erfertigen mill.

S)ann jcichnet man |tch ouf etmai fcincö jlarf/ß Rapier nach

SJelieben mit einem 55 lepfliffe einen 5Cogel: ben Schnabel

unb bie 5u^ mahlt man mit garben. fann auth ein

2lfl ober alter Stamm mit angebracht roerben
, morauf bet

93oget fthf- ^ierouf fangt man bep bem Schwang an, bie

Schmetterlingö <= glügel auf ju tragen
, unb jmar mit ©um-

mifragant. tiefer muh in ^Baffer eine 3fiad;t eingetoclcht

»erben, bah er red)t\aufguiflt, unb fo biefe ifi, dg
pier. 93ott biefem Summi »irb ein »enig an bie Sd^inetJ

terling« » glügel mit einem 0)??ffer ober fleinen Sparei ge«

(Iriehen unb aufgcleget, boch bah immer ein glügel auf ben

anbern ju liege« foinmf. i£>ie Spillen ber glügel muffen

ottemoi oben ju liegen fommen. Bu ben '^iifgen ieö Mogeln

fanu
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fann man einen 0piescl Poit Bern ^faucnfc^manj nel^ltien»

weldjer «Papiütca fo genannt mirD, weil er auf Die 2lrt

Der ^fouenfeBern einen garSenfpicgcC ^at. 3ift Per 23ogeI

'fertig /fo Perfiefjet man i^n mit einem SXß^men. unB be*

Becft mit einer ©pj,egefgl«ö » ©c^eiBc^ um Bie 2(rki5

»or Bern ©tauDe ju Semaftren^ melc^c fe^r artig ouefiefiet.

31 ) ($Hn 0{oi‘cpT)n(id)Cii 0fcjct \)6n ten ©ra#

ten etne^ ivflvpf«» ju tnacf;en*

^an nefime Bie ivinnbacFen, Bic jmep DbetBoefen/

jTPei) lange ©rufen uiiB eine fleine ©Bdtemit einem ©lüB

toon Bene 9vn<fgrnBe , fo «wn alle ©eine Bie man ju ei*

iwm ©türc^'6 i ©Feiet braud^ct, bepfammen; Bie SSeine abet-

muffen jtifammen gemacht, incrBen , fo lange (ic noc^ meic^

flnB# Benn trenn fie trocFen werBen/ fann man feine C6cbee

niebr Burd) madjen , ß^ne fold;c ju jorfprengen. »Der

5linnbtf{fen mac^f Ben ganzen .ßeib , ,,tn meld)€n man unten,

< foo Bic i^reite i|T/ ätren ß^er mit Ber ©abel bD^ref, trco

rinn man Bie langen ©raten ftcefet, m\d)t Bic §uge norjfefa

len , porbero aber muj^ in ein jeBeö non Ben Jtrep £>l)ren9

,
i'ad'en ein C^d) gemadjt trecBtn, moBnreb Bie jmep ©raten

,
juerfl, unB Bann ei ji J)urclj Ben ivinnbaefen gefredet merBeib

um Bie Ringel anjubeuten, Barauf nimmt man and) Bie flei»

»te ©tiVte mit Bern ©licB non Bern DiuefgraB
, ünB fiedet ei

oben in Ben Kinnbaden, fo ift Ber Äopf Ba, unB Ba$gan*

je ©fefc^- fertig , mei^eö c^er einetn ^tortb« alet etwa« «n»

Bci’m gleid; fiebef»
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32) gmc ju frelcttven, Dng jic einem

®vacl)cn gleid) fief)Ct»

'

?D?a(^ct l)aö 5ffif4) t)on einer 9)?auß mit einem f«Btii
*1 • t .

len iSKcffercften biö an Daö unferfTe Jpdutdjen, tpelc^ieö um

Die jxnocben lieget, fauber ob: (renn btefeö muf barori

bleiben) Dann (affet ei troefen ererben; Wöim c3 nunftocfeit ,

geroerben, fo fdrbet baö Sfelet mit einet befiebigen Jarbe

an ; bernacb nebnect «n frött Der §lögel 2 ^innbacfe'n non

einem ^orpfen, unD macbet jtc an Den '-Äebfelbeinen Diefeü

©fe(eteö mit einem fnbtilen 3)ratbe fefrev

33) Korallen ©cmncl^fc' öurc^ ^un)l nac^ ju

machen.

£)ie rotben ÄoraHen rocrDen infonDerbelt anf nerfcble»

bene ’SBeife nfid)gcfünfle(f. 6 le roerben j. 05.’ Durd) rotbe.

.Korallen sOJiaferie naebgemaebt, roenn ncmllcb Die .^oratfea«»

jinfen aufgefebfoffen roerben, Die rotbe Sfferj banon gefetjie»

Den roirb, auö Der übrigen 9}?affe aber in einem S!J?obeffe

gro^ :Korat[en formirt , unb betnacb biefe mit ihrer eiges

nen €(fenj tingirt roerben. 2)ie meiffen 2(rfen mntbtn

baburd) fcnntlicb^ ba§ fie ftcb entroeber mit 933affcr ober mit
;

Q5rannberoein auflofen (affen , hibcm fie Inögemein ou< ci*

ner falfartigcn ®rbc unb auö 3«nno6et be(!eben. roe/cbe

mit einem Summi «Der ^>«rje nermifebt roorben finb ; baber

jic oueb, roenn man fie febabet, eine roeipe beforamen

roeltbcg man an Den roabren ÄoraUen niema(«5 beobaebtef.
'

Oiacb Ganfii hift. corall. c, 10 . p. ii6, roerben Die

ÄoraUen naebgemaebt, tbeilö nermittclfc feinen, gefeilten

unb mit Der Sauge non ^(er(benbo(j.2(fcbeaufge(6ptem O5öcf0.

bornö mit ginnaber; t^eilg Durch Äalf ober ©ipff, Wien»

nntfirlfibe Wagie. V. Ib- 05 b ni«
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ni$ un& ' oermitfHfl <£Qt»ei§ unt) ^oiflauge mk

SOBeinj t>urc^ ^irfc^^orn^ Äalf, Jraganf, «rabi.

fc^en 0ummi unl> Binnoberi fbeilö burcb gefeilte^ , inftbar»

fjr Sauge jcrbeijfeö unb ^fernatb gefocbtcö Ocbfenborn unb

Binnober; tbeilö auf anöcrc SCBeife, unb bamif bic ^arbe

um beflmnebi^ bunfel faDe/ nehmen einige £)ra(henb(ut/

^(utfiein / Sanbefbol} u. b. bar^u.

migen aber bie faffthen Korallen gemäße fe^n njb

uon fic »böen , fo finb |ie hoch nicht fa falt anjugreiffen,

oie bie natürlichen , jtnb auch nicht fo lebhaft an (^arbe/

toerben gar fctjmujig burch ben ©chmeif.

5Durch ein einfa^ereg QMittel miffen bie 15ein unb

Knochen »Dreher in Siurnberg bie Knochen unb Elfenbein

«, f. tp. bergefralt roth ju beiden , ba§ bie barau« gebreh'

ten Äugelchen manchen betrögen fonnen. 2f« laffen

fi^ ganje fioraßen s Binfen unb amnchen , bermittelf?

©eftraucheö bon alten milben ^Birnbäumen/ unb eine#

uberfchmierten Xeigeö von Binnober, Solophcnium unb

SSßad;g nachmachen.

Um rcthe Korallen * 5inFen nachjumachen / bie

©rotten »SBerfe bamit auöjujieren, nimmt man fchörreS

(Eolophanium i ßoth, jerld^t et in einem meffingenen <Pfdnn»

chen, unb rührt ein üuentdjen gepnlberren Binnober barun«

ter. 2llbbann nimmt man einen «pinfel, ftreid^t bamit

Bmeigcober 21e(!cbon €5d;lehnborn , ber fcinfrau3 unb ab*

gefchdlet i|!/ gan5 warm an, halt fte hernach über eine

©lut, unb brehet fte be|Tdnbig herum, fo uberlauffen |le

(Id) non ber .^iljc unb werben ganj glatt als wenn fte polirf

todren. 21uf cbcnbiefc 21rt fann man mit QJleprocih, wci#e,

unb mit ^ienru^’, fchvrÄr5e Äotc?cn*Binfen perfertigen.

34)



34) $1« fupfctnc tO^etiaillcn ju (acfi^en*

^Gom Jpcrrn Knorre,

©ie ju prdgenten ^upfcrplotf^n ntäffett mit ®einffeltt

fto^t gefotten uiiD mit einer SJcat^burße reingefra^t fei;».

9)?an nimmt reineö S^runnenrooffer in ein 5O?c&icins@Ia0,

«nö gief t Daju etwa f Serpentin » Spirituö, fcbfittett etf

^flinit fieigig, unD gieft bavon auf einen »oll iXotbel

Pber engl. Dlof^, (caput mort. vitrioli,) in eine Jbee-

fci)«ale foviel, tiageö, bep fletem Umrübren, mit cinep

reinen feinen ©olbfcfimieDeburffe ju einer ©albe roeröff

SKitbiefer bemalt man baö ganje geprägte ©tücf, nimm«

jwifdien bie »nb bältP über ein angeblafeneö Äob*'

len.geuer fürß ©eblnfe jum Jroefnen. .^icrauf wirb' eine,

.^anb »oO fleinc ©teinfoblen aufP gener geworfen, wnbge-

linbe jugeblafen, biea getroefnete ©tücf an ber ©pii^e

ber bföfJfn S^otbrne auf bepben ©eiten gewenbef, biö bie

»orbin rotbe garbc fcbwar5braun wirb. 0J?an I4§t bie 2(J?e#

baiQe fair werben > unb bür|Tet (te mit einer barten ©orffen»

bürfte, I Soll ^reit unb 6 SoK fang, guer über^ fo. wie bie

©tücfe polirt waren.

f6mmt bep ber ©ebanblung im febr au^

Hebung on. diejenigen ©tücfe, bie entweber ju früh

- ober JU fpat bem geuer entriffen finb , unb babep ffetfig

inb febwatj augfallen, fonnen, wenn fte eine ülacpt in febdr*

fern ßjfig gelegen , unb fauber abgcbür(?<t (inb, auf« neue

taefirt werben*

35) 5(bt»ruc^c ton ^unjen ju inacbcn*.

a) Von <F»ip0. C0?an nimmt wobt gebrannten @ip^/

tvefeben man bep benen @ipac©iefern ober l^ilbbauerir

© b » befom«
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bfforamen fanit/ flofct foIcf)(ju, wenn er nidjt iDorljero fo

jart fliö i|^/ •» einem 0)?6rfer, un& flduliet t^m Durct)

ein l»önn ^)drne0 ©ie&, Doß fein Qxohei Dörunfcr bleiSe.

2({gDann giefef man fo t)ie( reineö SEBaffer, alö man obn*

gefehlt OJ?et)aillen madjen miß, in ein föfaö, «nb rufart

cud) fo t>iti @ipß Ööreih, t)a§ eö wie ein S3rep wirb, unD

fo man S51döicin barauf fiefact, (freuet man ein wenig

barauf/ fo toergefaen (fe , wiebrigenfalö befommt bie gego^»

ne. gorm Soefaer. CERan n»u0 aber bie 0E)?ebaißcn juvor mit

Oel' befefamieren unb mit einem Jucfalein wieberum abwi*

fefaen. 2iißbann gieret man ben @ipg barauf, fo bcfomm't

man bie , man Id^t fie troefen werben, unb be*

fefamieret (fe mit Oe( ober mit iJGßaffcr/ worinnen man ©cU

fe auf einem warmen Ofen jergefaen (affen
,
gieret bunn ge*

maefaten . ©ipö aufö neue fainein, fo befommt man eine

ORebaifle, bie bem wafaren Original gleicfa ficfact. ©o aber

baö Original ein Nummus
;
bracteatus ober ^ofalpfennig

i(l, gie§t man alfo fort ben ©ipö in bie (Eoncanitdt ber

SOiebaide, unb man befommt baburefa fo fort einen 2(bbru.cf,

jebo'cfa niefat aOju fauber.
' '

b) Don ^ftufcnbkfe. 2(uf ein 8otfa ^aufenblafe

ober gifcfaleim, wenn flcin gefdjnitten wie Binfen, gic»

fet man ein faalfa 9ldfel fcfaled)ten d^'otnbranbwein, laffet

cö auf einem warmen Ofen in etlid)en Jagen jergefaen,

bru^t eöburefa ein Juefa, fo befommt man eine CERaflfe, bie

wenn jie erfaltet einer ©ulje gleichet: biefe mu§ man on

einen ffifalen Ort ober in Äeßcr fe^en / wenn man fte jum

©ebrauef) auffaeben wiff. ©ie CERebaißc fo man abgiegen

wiH, mug »orfaero rein gbgewifefaet, unb reefat faorijontal,

fieleget »erben, aUbann Idgt man bie auf porbemclbctc

2Ceifc
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SBeife-praparirtc J^^ufcnhlafe jerge^en , gifftf ffe offenf-

^al()«n auf Die OKebaifle, bag bie CB^affe cine^^^Wefferrßcfen«

bicf barauf ju (^e^en fomnit, la§t eö ?«g «nb 9lad)f auc^

roo^l fflidje 5;age affo flehen / nocf)bem ncmlic^ ba< ©täcf

grogiff, biöcö recfif trocfeit, boc^ muf manednicbf fo nabe

ait bcn Ofen, blelroeiiigcr gor borouf, fonbern einige

Betritt« boiöon feben/ bcnir auf fotei^e üxt föfirbc nic^tö

baraiiö. 3((Sbann t et fic^ mit einem Sebermeffer gar

feiert abne^imen, ober fpringt bcn felbll ab , unb befommf

man alfc eine 9)?cbaiIIe
,
bic ba aüßflebet ofö trenn fte rött

burd^ftebrigem J^orn geprägt trüre. €0 laff fteb auch bief0

9Jiaffe auf unterfebiebene 2lrt färben, alö mit@afrart/ gelb;

rotb mit rotben unb blau mit blauen ?ournefot, grött mit

©runfpait, »iotet mit Saefmuf u. f. ».
'

c) mit Sptegelfolie. ©cblagct ein ettraö grofered

riereefigteö (Stuef ren ©piegeifoiie, ait bie ^BJönje feibfl

grob ‘(^/ berfefben; ba0 93orragenbc

bieget ganj auf bie anbere @eite bmein , bab bie CO^unje

ganj baron bebeeft treibe; reibet bie erf^ere ©eite mit einer

furjen 35ttr(le ab, biö ftcb ba0 ©eprage ertrogiieb jeiget;

alöbc.nn binbet nur fo rieic iJ5or(!fn jufammen, al« bie

X)ide eines Sebertieis beträgt , faffet fte trobl unten; unb

reibet bie QKunje rotlenbö bamit auS, bis baS ©epräge

auf ber ©piegelfolie fo.genau olö auf ber BO^önje feibff er*

febeinet. 25rucfet hierauf bte abgeriebene« ©eiten in ein

runbeS, BJ?ejferru(fen birfeS, unb für bie BKünje etfieb^

BNefferruefen ffirflehenbeö ©töcf geiben 3Ba(bfe0 ;
baS mit

Serpentin ^e\% rermifd)t trorben ; formet ben 93orfiicb beS

SEBaebfeö ouftrartS faff wie ben fKanb eines ÄuebenS, ieget

bie übergefebtagenen ©nben ber ©piegeffeiie iurftef an biefen

S5 b 3 Slanb,
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ölanß, ja ü6er l)cnffl6cn ^inuntfr
^

trficfet ti fe(l m, unt)

taffet nun öie OTunjc ^erauö^ffen t ©ß ^abt l^r einen

tJJiobef, ttorinnen i^i;^bie OTönic mit ©ipt» rebbi jebnmal

«bformen fbnnet,,ebe er unbrauchbar wirb. tO?if Dem an*

®ern t>cr SO?önje »erfahret man beroch eben fo.

d) ?(uf fein 0cl)reibii»ap»ier* Sßenn man Die Wönji

in Rapier wicfelt; fo Dag fleh Daö ^Papier in Die (Soncabi#

täten hinein giebet/ unD ölbDann Diefelbe mit sajoffetbleo

jiberfähret/ fo.fann man auf Diefem ^Papier Die 03?cDaiIIc

»ach Denen bornehm(?en Ciniamenten crfeitnen. 2)iefe Htt

ÄbDruef gebrauchen gemeiniglich Die 3uDen jum veefd}i*

dtn/ wenn fteDiefc ^DJeDaillc berfchaffett (oReti. i

e) 3n SicgellacE unb XVad^B» 5I)7an Drueft fofeh«

in ©iegetoef wie ein <Petfchaft ab, unD Damit man Den Zb*

truef erhaben hefomme/ fo Drueft man hernach IZBachf

hfinein.

fj Die befle Ärt Vnönsett 511 »erfdjicfcn if! fol*

genbe. «nehmet Rapier macht eg.etwaß nag/ leget Die

?0?Änje Darjmifcfifn unD fofeher ©efiaft jtbifchen 2 ©erbiet*

ten in eine <Pregf, Die ihr (larf ju fchrauben muffet , wo

Durth (ich Die SO?urt je Deutlich inö «Papier obDruefen wirb.
•(

g) lEltit fiahn. ?0?an nimmt 8ahn, fchneibet Diefen fo

Daf man Die abjuDrfiefenDe ?0?önje Dorjwifchen iegen fann^

uiiD oben unD unten 8ahn ju Hegen tommt, Diefen bieget

ttnb ({reicht ihn auf Daö fe({e(?e an Die Dajwifchen fiegenDc

SKänje/ (egt 95icp Darauf/ unD fchlagt mit Dem .Jammer

auf fofeheo, bio (ich Die COiöuje in Den Cahn «inDruefet,

wenn DttO gefchehn/ fo fchneibet man Dg« unnÄth^^ nn De«

SlanDe
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iKanbe mit ber ©entere ab , unb leget ein ettböi bicfed mit

jtleifiec übertriebnen kopier jwifeben ben ebenfalö mit

Reiter übertriebnen ßabtt/ bruefet eö mit ben Singer»

roobl jufammen , unb fa§t e< in einer ^rejfe nicht aßjw

tarf eingepreft trotfen werben»

gö) 9cj^och)nc ^upfcrplatten mit

blafe abgcgolTen meebem.
. i

€rtll^ wirb ble Äupferplatte auf ban reint« aunge*

pu^t unb an ben €nben ein SHanb pon 9®acbn baruni

gemacht.

2) ©ebneibet Pon ber gegaHerten

N. b) fo piel ab, oln notbig it/ iaften bep gelinber

SBarine jergeben.

©lefet 3) biefe ^OTaferle auf ban 'Äupfer , beeb niebC

ju bfi§/ «nb tbfilet folebe mit einem ^pinfel fein aunein*

anber , bat Tupfer aHentbalben überjogen unb bebceft iff.

®enit en nun 4) an ber 8uff unb bep mittelmigi*

ger $S)ürme getroefnet, fo lüftet am €nbe mit tintm 9Ref»

fer bat eP «bfpringt.

IDic Äupferpltttfen reebf reine ju motben , fo rtebmet

ein »oDen Znd) mit Q5oum6l (leptren erweiepet baO barin.

nen fetgefe^te) wlfeftet bic «platte bamif ab, fo bebt foU

eben ble ©ebworje ouel) mit berauO / bemoeb reibet folebe

noebmaln mit einem reinen 3!uebe ab, bin niebW febwarjen

unb unreinen mehr }u Perfpüren. Serner eine OTufebel

mit @olb ober ©über genommen,, barinnen jwep bin brep

tropfen ^Boffer getban, aufgerieben, mit einem ^infel

ban ©plb ouf ble gereinigte ÄupferpUtfe in l'tn ©ticb

S5b4
\
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, unö atfo frocfnen (affen/ t>arnac^ mit

einem reinen 3;u^e roieöer abgercifcftf, mie tic Äupfer»

l>rucfer Ux) bem 3(bt>rucfeii ebenfaflß ju t^un pflegen. SptX:

nad) bie. nadf JSelleben geftirbtc ^aufenblafe barauf get^att/

fo fanget jic^ iwö 0oiö bareut uub bilbet bic gigur,

37)- ‘SBi'c man in ein mit einem engen

‘6a(^ allerl)anb giguren beingen fann.

' Watt füllet baö ©laö mit 0anb, bafb ober aud) übeta

^alb»clT> unö biefeö ju bem 0nbc, bamit man bie §igur

beffo begiiemer machen fann ; auf biefen ©aiib fbuc man bie

@runb(?ucfe, bie ju ber gigur geboren, iiad? mnb nach

Ibineiit unb feget fie jufammen/ fo biet beren
. ©rofe nun

bureb bie Sufammenfegung mäcbfl/ fo bicl ©anb muß matt

immer ßerau^fdjütfen / biö er cnblid) gorv auö bem ©lafe

fommf. 2)ie baju gehörigen 2infirumerife/ melc^e in 5Dratb«

bucflein .unb ©tanglein belieben / fann fid) feber, ber ber«

gleichen Figuren machen tbiö/ felbjl leid)t(id) erfinben. Unt

«her oben bea ©tbpfel mit bem ilueerbolj ober Diiegel

hinein ja bringen/ machet man ein flein ßod) oben burch

ben ©tbpfel biö in bie 03iifte , mo baö ßoeh ifl/ barein baö

üneerholj fommen foll, burch baö ßoeh freefet man einen

Sat’en , baran bg^ üueerholj gebuhben/ unb na^bem man

cö in baö @faö gethan haf/
,

jiehet man fo lange mit bem

Saben, biö folcheö in baö ßqch fommtbahin eö foK/ ber

gaben mirb hierauf micber loß gemacht/ unb mit einem"

Smeefgen/ baö oben in ben ©tbpfel gemöcitc ßbchtein ju*

gefchlagen , baß man cö nicht raerfet.

.

"
3Ö)
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,38) t)ic ticn natudicf^cn ${chafen eigene

3dcf)nHnöcn nac]^äca{)«it UHn-D:ii !ünncn*

9Ben« man auf einem affrf)fiffenen einsefaßten fc^iec^«

ien .2id)a£ tterfcl)iet)ene ^«i^Söunäen Der ©effenfieit brin^.
V • V . .

,

gen n>tü^ fi> fann nun auf folgcnte 2(rt »erfafiren, 03?a»t

nimmt «ine 2(uf(6§iin0 bc^ ©iiberö/ uni> jeic^net mit einer

neuen ^eber aUer^aub mefir a(ä einmal auf beit ©teilt,

nur mu^ Derfelbc jcbeämal an Der ©onne troefen »erben,

fo bitomrac ber ?lc{)at eine braune garbe, bie aber nac^

»icberbobltem21ufttrcidjen unb ?:iorfenmerbcti rbtblicb wtö.

Q3ermifd}t man bernaef) mit ber ©ilberfotution etnjaö Dvu^

unb rotben 2Bein|Tein , fo wirb bie ^!J?ablere^i liebt ober

graubraun, klimmt man aber anflatt ber lebten ©tücfe

geberalauit baju, fo »irb bie ClKaierfb fcbmdrjlicb ober

biol^t.tblau. 23om aufgeldgten ©olbe wirb (Ic licbfbraun; '

>om atifgelogten ^Gibmutb hingegen weiOlicb unb unburdia

itd;tig., OKifebet nun ©olb unb üuecfRIber ©olution un#

ter einanber, fo wirb bie ^Olablerep braun. QJ?an febreibet

allejeit ba^ mit einer f$eber , unb jwar mit einer gefebief^

*ten unb Jeidjten J?anb> wa3 man auf bcrglcicben ©feine

gejfidinet haben will, unb troefnet cö bemacb, unb jwac

bei^beö ju »icberbablten ma(cn>

39V n,ac|jumtKr)ert.

0)?an nimmt ungelbfcbten Äalf/ wei.cbt ibn in ©ijweig

unb 2ein6l ein, unb mad)^ barauö berfdjiebenc ^ugclm;

in beren fine tbut man fein gepülocrten batf, (if rotb j«

macben; in bie gnbete 3nbig, (le blau ju machen; in eine

anbere-fötunfpan, (le griuvju machen/ unb in bie anbere

garben; ein? aber/ ober iWep bgnoB b^hdit «»*« »«•(§ auf.

^ ^
S5 b ^ Slach^
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S?ad}ticm mait «He öiefe Äugeln , eine nocö Der «nDern fo

-(lad) wie Den ieig ju einer ^«(iefe gemacht, «nD (ir ottr

jufammen fc{)i(^ttocife Ö6er einonDer lier, unD Die weife»

mitten l)inein gelegt (>at, fcl)neiDet mön mit einem SJJeffer

ton Diefen ©treiben ^ Die ganje i'änge, binDurtb/ grofe

©c^nitte unD mifcbet Diefelben, natbDem man fle «Qe §cr#

fcbniftctt f)atf in einertt SWbrfer unter einanDer/ um fl«

Darinn )t>ollenD$ red)t flein ju jerflofen/ Da man Dann ei«

neu fd)6nen ^öbcn wirD, welchen man ßtif

einer OTouerfeße / ober auch mit Den blofen 4?inDen auf

Die ©autc ober 3:«fel/ wetcbe man bomit öberjieben »iß/,

auftragen / unb mit Der Äeße fo lange überflreicben unb ^o«

licren fanii/ biö man (lebt, baf er Darauf bangen bleibt,

SBenn nun aßeö poliert i(l, unb man etroan auö 93erf<«

bcn fein Ocl, fonbern blof Cpmeif baju genommen

fo Darf man baö le^tcre nur noch fodjen la'ffen/ unb fo fiee

Denb 5)?aterie bttgitfen, unb eö fo longe

Darüber b«riHn«n loffen/ biö c? eintrorfnett ®iefe« Qd
jiebt jteb alöbann hinein , unb giebt Diefem einen

»ortrefflidjen @l«nj. gttit^ anfangs ßeinbl bajn

genommen, unb ungel6fd)ter Äalf barein geweicbet »orben,

fo i(l es nitbt notbig, etwas weiter binju ju tbun. aCenn

fold)eS aßeS gefebeben ifl, Idffet raon baS Damit überiogene

©tuef boUenbö im ©d)ottcn troefnen. 23on Diefem 3f‘»fpi^

fann.man auch SHofenfrdnjc matben, wenn man Die ÄugeU

eben baju in einet Jorm abbrueff^ unb ße bernacb in 8ein*

51 wirft, barinn abjutroefnen unb gleicbfam öberßrniffet

ju werben. 2ßiß man bergleicben fd)war5ctt b«*

ben, fo nimmt man 3SBaffer, worin» lebenbiger Äalf ab«

'gelbfcbt worben
/ nebß ©ebeibewaffer unb grfinen Slufftba«

len / tdjfet Diefe Dorinn »eicben/ unD Dcrmifcbt «ßeS mit

«inan*
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tinÄnfeer. Sflööonit nimmt man tiefe ^cfjmarjc, utt^

ffreid)t fie öiit einer Q5ur(fe auf eine 0aufe,, Zafet, ober

taöjenigf/ mag man auf 3iafpißart jurid)tcn mill. 5EBenii

tiefe« gefc^e^en i({, (ledt man tic ©^ule^ 2:afef it. atfo

fdjwarj in einen ?Wi(i^aufen, unt »ermifc^iet jete nott tie<

fen 0«rbcn mit get>ad)tem 2eige, nacktem man bie

banon ffarf ober fdjmttd) non ^nrbe buben miO ; aud? mifebt

man wobl nod) etmeö gemeine« ^onig önb 2ßaffer»on2(r(t^

bifebem ©urnmi barunfer. ^ierbe^ ifl ju merfen, ba§

man non jeber garbe, meTcbe man (lärfer/ af« anbere,

haben miU^ ein mehrere« bajn nehmen muh, um eine rech-

te gute ©chuftirung ju betommen: ^"erauf nimmt man

jebe ©orte non biefem Xeige befonber« , unb madjt barau«

Heine einen Singer ober ©aumen biefc/ Stöllchen unb rof«

ief (ie jtnifdjen jmetj mohl auf einanber paffenben Q5retern,

lun jtc }u bor ®icfe ju bringen, wie man' fie jum beflimm-

fen ©ebrauche haben mifl. .gemach legt man fie auf ein

'reine« S5ret / ober auf Rapier, unb laffet fie ^wep 3:age

lang, aber ohne Seuer unb ohne ©onne, au«trocftten;'

|n(ept aber mu§ man fie, um (ie nollenb« recht troefen ju

tefommen, an bie ©onne ober an ba« Seuer legen/ ba fte

tenn/ wenn fte folcher ©eflalt getroefnet tnorben, in ihrer

gehörigen ©«afemmenheit (»»&/ f««h ihrer ju bebienen.^ '

40) ‘3}?arniorfarberc9.

tßach bem ^<rrn ©rafen non 5öorch.

3fn ©icilren öben alle OTarraorfchteifer biefe teil

|entfich au«/ unb fie bebienen fich berfelben/ um ben inlSit*

bifchen ÜDiarmorn ein fthincre« Änfehen ju geben* ©ie tete

fflufen öfter« an ^xmUf bie feine rechte Äennet/ fönffüilh

ßefarh»
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gcfarBtftt ^Olarmor för n<itur{ic()ctt. ®ie gettt^^nljc^c

6e/ Ijte matt Den COIarmorn gieSf, i(f Die rot^e unD Die grü*

ne/ itt ttci'fd)ieDener ördrfe unD ©chattirung, nac^ 95er*

fc^ieDenf;cit; Der Daju ^gebrauchten ^ngreDienjiett, jur ro*

thcn garbe mit 2)rachenblut me.lcheö auf »ei§ett Q)?armor

|ut)or erwärmt unD aufgerieben’ wirb. 9£Benu Der CSKar*

«or eine ®drmc »oit 22 ©roDen nach Dem Dieaumurifchcit

Sßdrmemeffer hof/ fo Dringt Die garbe eine »iertelö 8inie

tief eit; , weither hinidngiich. ilr. gur grünen gerbe braucht

man ©ummi ,» ©utt/ weichen auf ©arDigilio Durchauö »on

gleicher S‘^rbe/ fe wirb er' auch gleichförmig grün, er

ober glccfen , fo wirb Die grüne garbc ungleich* Sur 93er»

fertigungDen gelben ;9)?armorö braucht man ebenfoQn ©um*

tnigutt, welchen auf «jarrarifchen OKarmor aufgetragen wirD.

€n entlieht ouf Dicfe 2lrt ein fd^dnen Zitronengelb, ©er

Orangengelbe DJiarmor wirb nermittcl|l be§©ummigutt0 in

S3erbinDung mit Dem ©radjenblut
.
gemacht. 3)?it Dem 2lf*

ph«it bringt man Dem ©enuefer 9J?armor eine, fehdne gelb*

lieh fchwarje garbe ben, 93Iit .2lf})halt unD ©rachenblut

fdrbt man Den 0)?ariHor Dunfel t>iofett; mit Dem erjlern

«nD Dem ©ummigutt hingegen gelblichbraun. ©er ©aft

Der 2lloe mit 2:erpentinol giebt eine heögelblichgröne garbe.

9Kttn fann Diefe garben unenDlich abdnbern^ wenn man

nur allejeit hurjige ©ubflanjen anwenbet, Die nerurfachen,

Da§ (ich Dicgarbe 'bci> Der 9Bdrme nicht »erfluchtigt. ©iefc

giachrichten |inD meiilenn nom ©rafen »on 9öorct> 1777

on Ort unb ©teile einge^ogen worben , unD in Deffen 95rle*

fett; über ©icilien linD CDlaltha befchricben. Zö iß auch

gar;, nicht ju jweifern Da§ Die 2lrt ,unD QBeife, Den OTar*

inor ju fdrben^i auch öuf unfere Deutfehen SOiarmorarten

gnWenDbar fep foßte. .

'

40Q3o:^
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41) Q^ogcl jii fdcbcn»

OJian nc^mfi i ?^icU fein gerafpfiteö 3inn , u»P ^ajfc

eö in 2 3;^ei(en ©c^eiOeroaflfer aufiofen: jur ©olutien t^ue

ein wenig (£ocf;eniße, mit Piefer ^inctur fann man Peneti

tt>ei§ea Q56geln/ wie ou^ tauben iinö ^ünern., toi^e glefc

den mit einem QJinfel, ujiS> foic^e gieid^fam tiegeric^t ma>

t^en. 2(ußgebrannteö ©über in ©e^eibewaffft aufgeI6§f,

«nb Gitronenfaft baju get^jan, f^ut ebenfaßtf tiefen Effect-

42) ‘&0li JU 9tc§cnv

?!J7an nimmt einen i^eÜ ©agefpattt/ bic ganj rein

finb/ t^int j]e in ein @(a3 , (d§t (le wo^( troden wer«

ben, f!ö§t ße in einem jarten ^Jdrfel ju einem feOr japii

ten^uJner; «ö buvü) ein flar 6ieb, fobann nimm

«in <Pfunb ^ergamentleim, Gummi Arab. Viic. 2» Trago- '

cant. Vnc. 2. id§t ti jepge^en in ^alb Övofen ^alb Q3 rijt|,:.

nehwaffer, barnaef) lagt aßc3 burd^ ein rein iiic^ geben/

bamit ber Unratg jurßef bleibe, alöbcnn t^ne baö flein ge*

mo^te ^olj^'T'uIncr in biefeö ^Ba'lfer/ unb VÄbrc mit

einem ^olj » ©patel wübl untereinanber, bag eö wie ein

bidet ^rep werbe, fe^e es «ber ein Äoglfcuer/ boeg aße,.

ieit wobl geriibret, bag eS nicl;C anfe^e,; tag bie J^arbett

unb ben ©erueb fo bu hoben wißff, aßgemaeg ginein fatJ

len, bis man ge fegen unb rieegen fann; alSbenn nimnt

ein ilgeil flein gegogenen 2lgt ober 55erngeitt, greue fof/

(ges auf ben ieig unb »ermifege eS, bis eS garf unb biefe

wirb. ^)ernacg nimm eine gorme wie bu »erlangeg,' be.

greiege biefelbe mit 5)?anbeldl,' geug ben Ztig barauf,

lag ign 3 bis 4 2oge an einem magig warmen Orte gegen,

fo wirb es gart wie Elfenbein. ©S Idget geg gobeln,

fegne»



398 3(rtiflif($e 5vunj{({ücf(.

fc^nciöcn , / if? wo^Iriec^cnb «nö wn öITer^fliit»

bc«. 2Benn man nun nicl«rlfi) ?P?affe auf unterfcbietJene

2fr( fdrbct/ luiö eine fe&e ^arbc abfonberfiefi (jufträgef/

fo fann man unb Sanbfdjaffcn madjen ,
mic matt

nur felbfb »erlanget; unb bcrjenlgc/ meicber cS jn ©efiebte

beforamt; mu§ in ber glauben, bic 9?afur unb .mö^t

bi« Äiinfc, geformef.

43) ©oltimun^cn aufupufecn,

Q)7an nimmt ein fiöfb iJJofci frifc^eö reineö SfDaffer,

fl^uf t$ in ciu ©tabi # Sopfd;«« f*> *wif einem »erfc*

bfit unb giefet i ober 2 ©ran ©ebeibewaffer barauf,- bann

tnan bic ©oibffucfe in einem Siegel, »irft foid&e

in befagted SSJaffer r betff gefebminp ju , unb (oft tS

fo fange barinneB eö -önfboret ju quaefernt wenn alfo

bad SJatfer ganj (fiUe iji, fo nimmt mair fi«

fic toerbeu recht fd}5« unb rei« fepn, toare aber noch etwa*

©cfimuß baran
, fo mieberhoMet man ba« 2fu«gIÄhn unb

Äbfofehen , biö fte fcbo'n derbem SfBären foltfce aber matt

Unb bunfef am @öfb geworben/ fo fonnen foldje ohne ©e«

trug alfo g«farbt werben: Wan nimmt Urin unb fofoirt

barinnen ©afraiac, unb fiebet fle barinnen , fo »erben ftc

fch^n gelb, öber mien nimmt ©rünfpan > unb gie§et Sifig

batan , rührt eö webf um/ unb beftreidit bie ©ofbraünjen

bamcf/ gfuhrt jie im geuer/ unb 'fofehtiie in htffem Ur« oK
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einiger

© p i c I c*

i) ü'lcseln tcö 0d)äc^<^M‘efö.

I, \^^ie ^pieier njuffeti bai5 hjetfe ^cffclb i>e6 ^dba(|*

bretö ju (prcr Ovecbten baten. 2t>n ®ret

unrecbt gefegt/ uiiD gebadjteß gelbju ihrer Siiifen ifl, taatt

,ittr fo bicfe Unricptigfeit Por feinem vierten 3uge getvohr

njjrb, verlangen, ba^ b<i3 ©piel von neuem mieöer ange»

fangen »erbe. J^oben aber bepöe febon ben vierten Swd

getpan, fo i|I baö ©piel im ©äuge, unb faim liur mit

©iütviÜcgung bei ©egenfpieierö Pon neuem angefongen

tverben.

II. SßJfhn bie ©feine unrecf'f geffeßf ftnb> fo bag ein

ober ber anbere ©fein nid)t auf bem ibnt Jufommenbeit

^eibe bei ©cijodjbrttö flehet, fo fann berjentge, ber ei ge-

wahr wirb, vor feinem vierten Buge biefe Unriebtigfeit be-

richtigen, ober in Drbnung bringen faffen, .^«ben obet

bepbe 5beilc fdjon viermal gezogen, fo mug bai ©piel fi»

fortgefe^t werben/ wie bie ©feine wirfficp (leben. Weil

man fie nur mit Einwilligung bei ©egeufpieleii öuf ibP

gebbtigei §clb fe^en barf.

III. 5Benn man ein ©piel gerabe duf öngefongert

unbei fehlt ein ©tein ober ©auer, fomu§ man nach bepber*

feirigem viertem Buge bai ©plel auifpiclen, ohne ben fehten-

ben ©fein oberQ^auer nacbiuhohlen/ ei Ware behtt bajj ber

©egenfpieler barcin wiHiate.

tlatövlid?e Sllngir^ V. E c IV. SBeitn
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IV. 9Cß?nn öuögfmöc^t ifl, öag ein Q5auer o^cr 0teiti

foU «orgegeben tnerben/ fo fann bemjcnigcn, fo öiefeöju tbim

»ergeben nicl)t erlaubt werben/ mitten im 0piel bie»

fen 55auer ober ©fein wegjugeben, unö toom ©cftacf)»

trete roegjuncbmen / fonbern baß ©piet mug in bem Su*

(fanbe, worinnen eö ij?, fortgefpielet werben/ unb berjenige,

bein vorgegeben werben foüte, fann jwar taö ©piel ge»

I Winnen aber nictt vertiebren, unb ber fd;limm(lc gill für

ibn i|l bie llnentfcbicbenbeit.

V. ©aß fXecbt jn er(? ju jiebc»/ tcr ; man

fnn§ vor bem vbnfang beß ©pielß barum lofeii.

VI. 'JCer baß <c piel gewonnen fjat^ Ijat ben ^ug für

baß folgenbe ©piet, wenn eß nid)t anberß außgemactt

worben, ba§ ncmiidi.bcr ?ug wed;felf.

VH. 93-ei voröiebt,.b«tt>en 3ug/ wenn eß nic^t «»'

berß außaemacbt worben. *

Vl’I.. 25ir einen ©fein onfcftet mu§ ibn jietn, ober

fccpm 2(r.foffen beiftlben fagen: tZur gerucft (j’adoube,

)

^a^it ein ©fein auf bem iSrete um , fo fann man ibn an*

fafTen um wieber auf ben »piatj ju (lellen, ohne ba§ man

ge^wrtngen ifi, ibn ju jirb^nj fbut man bejfer aucbin

tiefem ^afle ju fagen : XXar gerucft.

IX. fpat man einen ©fein gejogen, unb bie J^anb

tavon genommen, fo barf man ibn' nicht jurucfiieben um
einen anbern Sug ju f()un.

X. iHsenn jcmanb einen ©fein bcß ©egnerß anfaft,

ebne m fagen: Uur gerüd-’t, fo fann ibn ber ©egner

jwingen ben ©fein ju nebmen. ©tebet aber biefer ©fein

fo, bn^ er von feinem ©fein gefcblagen werten fann/ fo

fonn ber, ber ibn angegriffen hat jieben waß er will.

(<Pbiiibor veriangf, bag berjenige, ber bcß ©egnerß

©tein berubc« ben Jvbiiig jieben foU, unb nur alß

tenn
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Bcnn, wenn biefer nlcfit gfjogeu ttjerben fanit, eine»

beliebigen 3ug töun mag.

)

XI. 2Benn jemanl) «mö 5oerfeb<?n einen Stein beö

©egncriS, (iatt feines eigenen, jicbet^ fo i/«t ber ©egner Die

SBa^l, entroeber i^n jn jmingen, ba§ er Den 0feia ne^ine,

trenn er nemlici) gefcblagen reerben fann, ober itnt trieDer

öuf feinen »origen <pia§ feßen ju lajfen, ober aber aueö

ifin 5U (afien/ tro er fjinöffe^f trorben, unb feinen

S«g iu tl)un.

XII. SRimmt man einen 0tein beS ©egnevS mif ei»

nem ©eine, Der ibn nid;t fitlagert foniUC; fo niuf man

iftn, trenn cS engebet/ mit einem aubern ©teine nehmen/

ober ben angefa|cen ©tein Dahin fetjert/ irohin ih» bet

Öegner haben trilli

XIII. ®er einen feiner ©teirte mit feinen eigene»

ttlmmt/ tat it» »erlotten/ trenn er Den Srttum iiictf

merft, ete Der ©egner feinen Bug tt«t, 2lllfmal abef

tat ber ©egner baC iKectt/ c nen ron Den benben berührte»

©reinen nach feiner eigenen ^«tl jiften ju loffew.

XIV. SBenn jemanb einen ©tcln in ftilfdier fKidh*

lung siefiet, fo tat ber ©egtter bic iSBchl/ entrceber be»

©tein ü’.if Dem gelbe 5U (affen > mohin er gefegt trorben/

ober ihn anberö trohin fegen ju laffcni

C<Phi(iDDr »erlangt, bajj betjenige, Der falf^ gejoge»

Den dortig jieten foö , t»enn ber ©egner feinen Bug

noch nicht getfean hat. Di^feS aber ge'fitehen , fo

foß bie ©feßiing fo bleiben, t»ie fte ifl, Unb als roeim

Der falftte Bug ein richtiger roüre)

XV. SBenn man jwecn Buge nötib einonDer thn't/ fo

tat ber ©egner, he»or er feinen Bug fhut, bie 2Bahl, ent*

»eber bie begben gethanen Böge gelten ju, iatfen> ober

ju »erlangen/ Daf Der jmegte lurftefgenommen tuerbe.

S c s» XVI, 5[)Be«ir
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X'VI. OTcnn man einen ^Sauren jtneen Gcfcriffe t>or*

wartß neben eenem feintiicbch Q5auren vorbcpjiebet, fo iff

l)cr ©egner befugt, lfm jh nebmen.

XVII. 2)er Äonig fann nietjt mehr rochen, wenn et

'ffI)Dn einmal gejogen morben, ober bci;m Dlorfjen fid) bein

0d)ad)bicfert b(o§ feejt, ober menn ber ?burm, mit bem er

‘rodicn will; fd)on gejogen morben. JEBenn man in einem

biefer bret; gaöen ben ilönig unb ben !lburm anfa§t, um

ju rod)en , fo fonn ber ©egner verlangen
, ba§ Oer j^bnig

ober ber gejogen iverbe.

XVlII. 'JBer einen ©fein anfa^t ben er nicht jieben

fann, ohne feinen iCbnig in ©d;ad; ju bringen, mug fei»

Iteii ^bnig jieben. .^ann ber jVbnig (td) nidjt beivegen,

obne in ©djod) ju fommen, fo bat biefeß 23erfcben nidjtß

ju fagen unb man fann einen anbern 3üg tb«»*

XIX. SBcnn ber Äbnig im ©ebati) (febet, mug eß

Ibm außbrucflidj gngebeutet »erben. SDBenn b^rjcnUjC bef»

fen jlonig im ©ebaeb Itebet, ebne bog er geivornet »erben

einen anbern tbuf/ a(ß feinen .^onig jn beefen, unb

ber ©egner »oüte nod) bem ^uge einen ©fein nehmen

ober ongreifen, nnb jugleicb @d)acb bieten / fo fann ber,

bejfen .Ä'onig ungemarnt im ©d;acb flattb, feinen 3«g JU'

'tucfnebmcn, um ben ©egaeb jn beifen, ober ficb jn ver:

tbeibigen.

XX. SBenn man ftcb aber felbfl in ©ebaeb fe^!et,

unb eß nicht gernabt mirb/ bevor ber ©egner feinen gng

getbon bat/ fo fann biefer mit bemfeiben Bngebic i^dnigin,

ober einen anbern ©teln nebmen, ober ongreifen, unb ju*

gleid) bem Äönige ©d)od> bieten.

XXI. 2Benn ber Ädnig febon feit einigen S^ge« ii«

©d}acb ftebet / ohne bog eß bemerft »orben , unb nicht auß»

gemad;t »erben fann, ob ihn ber ©egner giüfcbreeigenbß,

ober
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ßlier er fetber in 6 d;airf) j^efeßt %at, fo fanit ^crjenige

beffen J^onig im 0rfiad) in Dem 2(ugcnl5 licfc ba er

eg merft, feinen Jug ben er iule^t gcfbnn jnröcfnebmen/

unb feinen Äonig beefen. 'OJierft eg ber ©egner ju er|l, fo

fann biefer, melcfeen ©rein er miH, nehmen ober angreifen*

unb jugfeid? bem Äonig ©c^acb bieten»

XXII. 2CBenn ber ©egner bem Äonige ©c^nd^ hietet,

ebne i^n loirflid) in ©ebaeb jn feßen^ fö fann man in bi«*

fern Sode, wenn man ben .^onig ober einen anbern ©fein,

um ben 0d;ad) ju beffen, geiogen »nb gemabr wirb,

bo§ ber *.K6nig nicht wirflicb im ©ebadje (lanb, efye ber

©egner von neuem jiebt, feinen 3«^ juruefnebmen , unb

einen onbern tbun,

XXllI. 2)ie§ ifl aber nicht mehr erlaubt, wenn ber

©egner fd)on «lieber gejogen b«t; wie benn überhaupt fein

begangner gebier mehr jurüefegenommen ober perbeffert

werben baif, fo halb man ben folgenben Swfl .getbnn, ober

einen ©fein nm ihn jU tbun angefa|fct b<»f*

XXIV. SBenn mau einen QSauren in bie 2)ame jiebef,

nimmt man bafür eine jwo^e Königin, einen britfen ©prin»

ger, ober einen anbern ©fein, ben man jum ©ewinn beö

©pietg notbig Ju b«ben glaubt, and) fo gar, wenn bie

©feine noch im ©piele wirflicb »orbanben flnb, 54 bere«

Slang man ben,©aurcu erbeben wiff.

XXV. 95>enn ber JlMiig patt i(?, b. b» tbenn er fef*

nen ©ebritf »on bem Selöc, worauf er (lebet, weiter fbuit

b«rf, ohne ficb in ©ebad) jit fe^en, unb er fon(t feine»

Q5aurcn ober anbern ©fein b^l / fo ‘(^ ©piel unenf*

fd?icbcn (remis.) 9f]ur in ißnglanö leibet biefe Sieget

eine 2tu?nabme , weil bafelbfl berjeuige bag ©piel gewinnet,

beffen ilinig patt i(?. v

(£ G 3 XXVI, 2ßeu«
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XXVI, flrcitifle B«9 ni«§ nnr^ obigen DIegeln

«nffdjieticn rocrben, fomuK eg be^ Per (£nrfd)ei&uiig auf eine

JJbuf * ©acbe an, fo muffen Oie öaruber urtbeKeH/

öerer 2Iu0fprucb bie ©piefer annebmen muffen,

3) Olüfcl ^ ©pruns nac^ ^errn (Sulcrn.

r™’
42 S 7 44 9 40 21 46

1

7

j 1 0 41 3 45 39 '2 0

1 0 4 ^ Tfi 3 1 22 >-9 6 47

.
^>3 1'

> 23 28 19 3

[32
i

13 62 27 60 23 48 s

3 64 31 24 2 9
‘ t26 37 «8

14 1 3 2 •ST >6
•iS 4 49

I 5 34 3 50 17fJ
5> S;}cm M. 0'pi’cf.

S)iereP ©pief böt einige ‘2febnSid}feif mif bem ©c^aef^*

fprefei (£0 mirP iu z Jvfnffen getbeilet, in ber erflett Äfaffe,

ober ©d)ule nimmt man niebr i)\ucffld)f auf l4e ^3 (;en unb

cuf bie =9.’'ftga3in0„ £»00 Q5ret ober ber ^ian, worauf ba0

©oici gefpielef wirb, ifb ein SHcttangel, te0 iJ5a(i0 45^

gleicbe ?beilc unb bie 53 bergfeitben entbalt. ®urcb

biefe ?bcifuNg0punffe wirb ba0 5Jret in 1617 öuabrafe

getbeifvf, febe©eifebe0Üuabraf0 jftsl, cineO rbeinifcbeu Sei*

bö£ ba0 gaiije'^rct g^Soß '^afiP unb 30 goß in ber

i?>i.'be b«f. ®le -ünabrofe auf ben» ©pielbrcte ftab pon

erfdjiebenert Jarben. ©djwari unb weip bebeptet el»

nc Öcgetib, worin man obrie ,^internt§ fortritefen fann.
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rotb unpraEtifa&fe @»bur<jc äii ; 0<ni5 gnltt/

5)?or(iite; blau, ©emafTer, iceiclje ob»? S5 i*i‘'5fn nid)t ju

paffireu fino ; rott> unö njci^e ÜJjubrote nach ben ®iago*

nolen getljeilct^ bcbfuret J?aufcr, Sorfer, Gtabfe. 3t(y

icr Spieler b>it^ <*pfin0cn&eBotit0itinen, 7{g:lepbamen,

euer fpringenöe 5;börin^e 8 fpritigenbe £5ufer, 4^l;ävtiTef

6S.iUifer, alle öiefe Siguren geben »ie auf öem SebaebbreJ,

wenn fein ßinDerni^ bo6 ^errainö im ®cge iff^ unb bic

Gpritiger, tnenon jebec Spieler 30 Stuef büf, fantt man fb

wie im ScbiJcbfpiefe gebrauchen, wenn eine ^inbernt§ (leb

jroifeben ibni unb bem Orr^rlben er beferen feil, befinbet, fo

IUU0 er mit ber Sfeße worauf er (lebt, tmreb praffifablcö

3;errain jufammen bangen, in folcbem Saß fann er wob( einei>

Sai}uber einen ^iorafl wagen, unb biefed güt bon aßen fprin»

genben Terrain , tporanf er fprin»

gen wiß , praftifabel fepn. Serner bat ieber Spieler 40

Jbnuern, bic Q5aucrn apauciren wie im Sebaeb, fie ftbla^

gen über per unb rucfwdrt^ unb jur Seite, noebbemfie fic^

febwenfen ober roenbeu, bei; blefer Sigur i(l bie Seite, wobin fie

bie Spante macbet, bemerfet. 58erfcbiebene SignteWe welche t»

terjorm eincöSKectangelö hinter ober neben einanber ße^ett/

tSnmi jugleicb porruefen»

3locb bat jeber Spieler a6 5:ranöporfeiir^, wclcbeÄ

Slecfangeln pon ^'appe ftnb, fo grog alg 2 ßuabrate be^

Spielbrefö , man fann Sapaßerie, Infanterie unb ‘Ärtißerie

ouf felbige (?cficn. 0ne CaPaßerte allein barauf, fofonnenfle-

9Üuttbrate weif, auf einen ^ugfortriiefen; inbemanbernSatt;

aber nur 7. öuabr. S^rutfentraneperteur finb ben obige«

Transporteur« gleicb/ unb in 2 Öaabrafe gefbfiltt, fte möf*

fen icberjeit mit einer S'flnr ieft$t werbe«, auf jebettbiefer

Transporteur« liege» 4 önabrate Pon Pappt, welche« bir

S c 4 Kräften
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^rucfeit Bcbcufen , «n& mir t»fr 0flurtiinfr ber 3:ran;«portrur6

bemcrft jiiibj biefer mug/ trenn bie ^ruefe herunter genom*

inen unbgefdtlagen wirb; jeberjeit mit iljr unmittelbar ju#

fam'men bangen f baß ^Cbbrecben unb ©rblagen ber Q^ruefen

gilt ein^nBug; S5rürfenfranßporteurß ruefen in einem Bngc

S -Üuabrate fert, ig 9)?afcl}inen ju^anonß/, melcbc eine i35a<»

fß fogrpgal8 bie 3:ranßporfeurß bnben^ bie,Ofl(fffö(’ttiff biif

einer ^rb^bung^ in @ef?aU einer iörutTmebr rerfeben. 2)iefe

COc'afcbirif i^bniebt mirffant/ tuen fle nicht mit einer §igur befe»

iget jff, ber (^rftnbeb triH bierbur^ lehren, ba§ ebne ^IrftHeriffcn

bietEantfriß unbrauebbor fepn irir trurben lieber fagen, bie §i<>

gurbebcufe, baß bie Artillerie ebne Gruppen (teb nicht »ertbei*

bigen fann, 6 '»Jafebinen ju 233nrfgefcl)Hi5 ftnb faftroiebic Sa»

ttonß, Q^epbe fbnnen in einem Bwg 5 üttabrote.borrucfen«

S)ie ^'efcbö^inafdiine fomobt alß bie Xranßpprteurß fmb mit

©ralbf^iff^n,- moron Q^iifcljcl ron rerftbiebeften Farben boratt

befeffiget ftnb/' »er-feben. Auch bot jeber 130 Stieben jn

CÖruftmebrcnv' biefeß finb fleiite Ouabrate mit einem rotbeit

«hb gelben ^reuj bcnierfet. ^Öill man jicb im (Spiegel rer«

fcbanj^H/ fb leget man auf benOrt sbiefer üuabrate Aber*

einanber > bieftß giebt einen Bwg t trlö man bie 25erfcbaniung

j^arfer haben, fp fann man bep bem folgenben Bug miebet, ein

üuabrat ba^n legen, Q5ringet.man neu ©efebuß rer,’ um

läe 93erfcl) aujung umjyfcbichen, fo fann man ein Quabrat bep

itbemBug tregfd^icben.- Agcb IfJbte 23erfcbaBjUBg überfliegen,

trenn bie Jiguren auherbalb f?arfet alß biejenigen finb i trel»

(be fie vettbeibigen, . 5)iefcß giebt einen jicmlicb falcben QJic»

• griff rpnben 53erftbanjungen. Snblicbbflf jeber Spieler noch

eine tt'O'uit er bie (JKittc ber Seflung bejeiebnef.

3leber©pfelebb<tt eine foldje §eff«ng : ber , toelcher |Te treg«

nimmt üb« nberjteigt , bftt baß ©piel getroitnc«, S)ie jtrep»

tt '
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tt 0 c6ul« Dicfeef erhalt no;^ befornttcre bic

4? 6ben UDÖ iDepotö anjubewtcit, £)ie SBirfun^öfladje eined

2)«pow erftreeff jl4> goüuabratc* fann einegigiip in dSü*

gen nidjt in Diefen SXanm fonimep, fo tnu§ (ie Perbunaern/

fo tuic bie Q^efa^ung öer Sefrwna nach Dem bunbcffen gug,

pon ber Seit Der SJiogiwbe- 2)ie 2(nböben nimmt bep, alle

mir geUnber 2(bba(bung ein/ unb biei^ffiti<rie, rceicbf nie*

beiger -liebet , mn| ber bb(brteb<b^>ctt weicben. S)aö ^3?ret

jur jroenten ©c{)u(e biefe« ©pietö i(i großer, bat in bec

<3a{iö 66 üuobrate unb jur Jppbe 40 i autb fonnen 4 «per*

fonen biefeö ©piel fpiclen j ba$ ©pielbref wirb in vier glei»

d)e 5b<iie getbeilet, eö «i^öenn jtvfb'gelbmarfdjaöeunb

piifergeorbnete ©encralö, toelcbe fpielen. .^puben fte eine

halbe ©runbe gegen einanber gcfpielet; fo treten jmep ob,

nnb jmep befpreeben fttb l>en ferneren Opftattawöpfa«*

^C)ad ilnffe^en ber giguren erforbert eine geraum« 3«it-

4) ScPcrfptel.

X)iefe< beliebet öwö 63 ©tfiefen bon ’^notben ober

Q5«cböbaumboIi/ WcItbeaUerbonbgiguren porfTellen, olöSan*

Jett/ ©pic§e, 8eitern/ Quelle , Kanonen unb fo weiter , 3,

4 unb 5 Soll lang. 0)?an wirft fte fo »erreorren atö immer

m^glid; auf einen ^ifd)/ unb fadit mit einem abgefebmitfe*

nen geberfiet ein ©tucf 'nod) bem anbern lob ju orbeiten,

jebcd) fo bQ§ bie übrigen (fd) nid;t bewegen.' .^at man an»

geliofen, fo foinmt ber Siadibar' an bie Dteibe/ unb biefc«

gebet fo lan^e herum biö affe ©tuefe gelöfet |lnb. 2ßec bie

ineifien ©tuefe bat# gewinnet baö ©piel.

5} Calcia, il -Givoca del Calcia,

UPiefeö ifr ein folenneö 55a(lonens ©piel in

IPf(d;e£! pon ben jungen Soeflruren beö 2®inter$ in ben

d c 5 ©t4b=
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©ra&fcn, fonttriie^ im^ferettfintfekn, tttirö. Si>

t^eifen fidj in ‘Partepen, Deren jcDe Durc^ eine befon»

Derc giU'be Deß rotten unD (grünen O^anDeß imterfcbieDcn

toirD. ©crqleid;cn Spiele frebet man fafl öUe ^age »oit

Spipb^^nia biß ju (SiiDe Deß (Sarneioafß, unD eine jebe Par»

fcp erttabief ftcb finen principe Di Safeio, meicber etn

jnn<
5
ec €a»anirr uuD vom ^nfen 9?ermogen iff. S?iefe

Prinzen erwdbicp ftd) eine }}rö§e «’tnjabf Ofpiierß ubD 55e»

örtitcH^ bef?eüen ficb aetoiffe l'oaiinoiitcr ju «brer ^ofbafrung,

Bcratbfdjfagcn fid) in't tbren 'JieDieiireit , fd'ie/en ©efanDfeit

ön einanDer, befcbineren ftcb öbet Deß auDeriv llnfertbaneti/

linD menn jtdi Diefe bepDe niebf Vera/ridvn fonnen, mirDDcr

5vrieq auß^cblafeit, «nD ein großeß 5?orf in Der StaDt ge»

gen cinanDer aiifqcbracbf , Da Denn Die bcpDcn Prinzen vor

Dem J^er^oge eine Sdilacbr ju batten, mit emer ftaftlidien

(EavafeaDe, auf einem offentticben ‘TXa^e jujdnmen fommen,

unD in fd;dn|Ter ODTcnDirung unD Siverep ihre Paraöe vor

Dem ^erjoge macl;cn. -JÜTnii Diefeß gefdifbftt, geben (ie in

ibre Sd'ranfeii, ficßen ftd) in Poftrur, unD fe^eu berDe

ihre CfranDarte vor Deß Jpcrjogeß !ibren , morauf Der Q5at*

Ion in Daß Piittcf gebradif unD gefcblagcn ivirD, Da Denn

Derjenige DcfTctben 2ggeß UcbertvinDcr bleibt , tvetd^er Den

Q5cß über Die aiiDere Seite Der Sebranfen ftreiebr. liefet

bott atßbalD feine €ffanDarte tvie^er, uiiD td§t (leb atß-

Denn nebff Deitt graueiiitminer tvobl tractiren , mit meteftern

aliriii ^eine ISeDictue tanjen unDDtmfelbeu aufivarten muffen«
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bappn, 8 ^ 12

Qpnberö auö ©teinfobl««* »84

fc.

©e'.ufcl'e ©eifawnrKl. 284
ü^i.cäfau'C' ’ilrt ©Imiicnfobl tu

©lumen lu cutepen.

260
Stinte , ?m:en ba:nit 5u jicbtn/

bte man lieber Auelbfebcn

fann 337 bic man auf bet

Sieife befrdnöiA bet) fiel) fi'ib^

ren fan« 358 im ^7 orbfaU iu
maeben 358 ebineftfefce obet

??;ufcbe au^ %rifofen Äer<
nett.

. 359
Dhuc/ natutliebC/ beö Äafla«

menbnume!. 361
Doppel Debatten bet Sbrptr.

84
Doppelter (gkftropbor. 5
DratI) anmjunöett. 153
Drepeef Oejjcn 3 IBinEel brepen

tecDten gleicl) 247 beffen 3

Flcmec «lö 2 Sicebte finö.

247 b-t|Tf« ©eiten ju finben, .

354
Drep tton ^ique in baö 2tö fu

öenoanbeln. 312
Düracc ©emetfungen banu

bciv 270

gdParti/fiaiifen t eon / cIcFtrifd)P

’lBinfcbelrutbe 25 gaternnOXaj
gica J04 ®ciftererfebeinung

20+ ©cbefpicgcl. 109

gingeroeibe , bie großen ©efäpe
berfelben abjuformen unb au6«
»ugiepen. 379

(Einioörtögebc.nöe Qßinfel ju

meffen.. 245
gtfensu uberjtrmfteii. 174
©lafnfcb ipari nacbjinnad)eH.

174
Skftricitftt ber Tiusbynilnno ;u

erforfeben. 52 beP lilefirß/

pbore ?u oerjiarfeu ö.bcö 9le/

genö ju erforfeben 27 cwici»

Äbrpero ju pnöeii- • 7
£lcftricita*(U , beppe bepfani/

nien iu haben. f>

(£liftricitätt.ieiaer bc5 iperrn

©oper ©ninn. 28

(Slcfnttüie S'igurew an bengen#
frer tribcu'Ui. 32

(£Uftvt|u;e Sunfen. 127

Cleftrje
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€teFtrifc^cr5unF(n jutiöftSrntJ) garku ^cr ?$(nmfn }u ucrn'.n»»

nn. is'i öi’liiK):,' t)cr Äunfifaia nacl>;f

^kftrifdje ‘JJifli'lcn , een Wa«
130 von ’?Jio(Ftim 132 t)ct5

Äcrvn D. Iti^tenhoufs 132 t)fö

(Vfloftlio iH Q5ol)ncnb£r^cr.
14.2

€Icftrtfd)cr 2cnif«l i35®irb<l<
rcihi». 33

CUfnii'djeö 'j^ntbenfpiel. so
^eftrifd)« ‘lB(nfd>clvuibe. 2f
€Uhrijiir^tioi'cbmcji , ^eJieief)*

niß aller bekannten. 3
gleftrotnctct/ Slfmo^pfjörtfrbie^.

26 (SHogoBO 17 gahgenbu^
dierö. 17

Clfctropborf botpeUer 5 Si»?»/

ten mit fof(l)£n jü mad)cn 7
CUipfen äu iifbm. 252. 2 <3
(£nUtfcl)<r ©olfninif’. i?;?

(£nrrd)toefeln Dtt ic^tcinfobKn

254
grtt?unbung bt(S(?pie6glaö;

«igö bunt) .ftbtügntüjfei'. nsi

(grDbeben öoriu^eürn. ^3+
(Erbbecti'ttft.

^ 27 t

Q:i-fiorne irtö 2eben }üiücf ju

.

bringen. 2^4.

Srbaltung beö
^

275
grbanqtc inö ieben jurucE ju»

brmacn. 2^6
^rfebeinungen im iöunfdn. 8i

grjiicfte inö iebtn iuruef jU?

briiigrni
^

299
Cvttunfcne inß geben iurud ju

bringen* 28>
Cnoürgte tnd geben iutuef lu^

bringen. 296
Eskoniorage 193

CiTfni/ vSciffen/ 282
Eudiometer bcö ^)errn deMor-

veau. 125

s»

Sfllfcbe öiccf)!tuna. 212
garbe öic nd> jeißet unfc miebic

peefcbwinbec. 161

jimbnitMi ge auf 'ge/

feblnieDet Arnofer ober (giKU

174 fiinge 23 ®v'ttl eUftri?

febeö. 2 p
färben tmb ^leefen bev ^cfcnien

lerlir.ge wie nntm'licl)e naeö*

junindi'h. ?82
Säulen ©errte^ oU« ©cl;abcn iii

oertreibeuk jog

Seber igpie.l. 409
Seuilcrfiteibb / an fcld)e cleCf

trtfebe fritren iu

.
3t

Seucrbt’ilanbia baö jtoebae^

febirr }u niarbcu. ago
Seuer/ ber Äuniifciier nncbiin

mad)cn. «7
Seungre Springbrunnen* 97
S'vurige 'BjajleifdUe ebne Sener.

Sivntß,, gctrocfnetejifcbe böinit
,

jn ubenlreicljen. 349
Siruit von ela|}ifd)Cm 5?orje

nndisiiiuacben 174 m geiein#

ten 3?bijern 176 jum öbevgoU
ben öcs^^innö* 173

Sifebe, fui'ö Ättbinet jujule/

reiten 346 Sirntv fi« jU be#

flveici)cn 349 nad) bem ge#

ben gbiufornien 3si von il'tt#

pier, ißlep h. f* n,'. naeiMu»

niad)en 381 «b;u#

gieren. 333
Sirer SttlmmF. 115
Slamme auf Den iSIutticn. 1 1 1 .

Sielfcb für S'^iMinilif nnd) .i;?efvh

ipabnemanii/ ju berngbren 27?
ebne jtellev unb 0eivblber iu
etbalren.

, 27 j

SiupivniXer für ber Saulnip lu

beioabren. 276
SniuVbii raufeub iCbaler ein

.Startcnpiief. 313

<13*

PJcbeppelte Sarbcnrliige. i-j
'

©efgibtcv ©0;gjxcij.

Qkfaj
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mit 5u

cfftt 2i

©cif}crc?f(f)ctnun(t. 204
©crmcrsflmiifcn &if Spctt

fen \JomÄüI){ abjubnUfii. 252

©cii’ittcr /

babc^i. 39
©la^r mit firnem ipalo / Signo-

ren (iinc!n :ii briiifien. 392
©Iflfiir fliif gefcIjiitiebfifiSÄUBfcr

über. Cifen. 174
©Infcrne ^'ocbtbpfe. '6s

©olO r bflf tiMJi bium't fdiveibeii

faim. 300 fluf eine mibcre

“Jivt. 361

(^olbfirnif» bei' ©wldnber. 173

©clbiiunrven nnün^npfn* 398
©ülbfui^ ein ©tüc£ ttiiö Der

?.afel)C. ii 3
'@vuKe öHö itartüffein äU nu\<

d;cii. 27»

-6*

»^biiemaiini? Slrt SlC'Kf) fnr

ber S'öiilnifi äu beiviibren 27'i;

ben fnulen ©ciucl) aller r^i/d/

bc!) ju oertreiben ?os giiipo

u'otTiv fwr Der Senini^ 5« bc»

mabretj. 2 ö
55önöfci}i'iftcn / serlDfcIme, tv

Der lebbav iu tnacljen. 3 6
^pnrnpbo^ybcr 5u uerfertiacn.

I 8

^nfen »om Äüf;l öbjubalirti.

262
jrjcHroia^ mfiifeljeß ©piel. 406
ßimbcerfafr. 272
y?ol} 5« ßiepen.

^
397

:^ulfönuml ,
berunahuffc uhd

tOD£rcl)ei;u’nbc, >|3 frH'n; ii \oieo

bcnini mö 2ebcr» juriieJ »h

bringen. 28s
^pDvo(lanrd;e £uftpmiipr ©cbu'f 0

Denburgt;, 1 835>ögDeri|a;e. ^ i'5

tur(§ ÄuKft nafj;5umao

c&e«. m

i (1 c r*

5 äfl<r, Der ffeine 49
Inpenhoufe t.nfifibc crtun^^iaf^

aiijiiji'iiiDin ie5 e(c?tii|'cl f iPt/

ffüien 3- Ciiftptimpe. 237
^fllÄnbifcber .'St-iffee aas SirrtM

Oiiibcrt i.'7 öüö Äaifcffeln.

17«
3nfePlrn abiHaiefen. 382
3ii|'ificn S'ln.rtEl/ T'bgcl baraiiiJ

ii.jfanimcn ju fff'en- 583

3!>i*rumint »um UBiafel mef[en

245.2^0 jtHii jleijc« brr

Ic. 251. 5»
^übanni^beerfeff. 2-’2

3ribtiKn Äocliact'djirreii Seffig»

£cit mib Seiicrbrftdnbiafeit

HU neben. 280

3 lülntüriiira^ Scrbejfei'ung beiV

fi'lbeii. li

T\.

.fi'abinct, Sifd)« ju bnv.fclbeli

ja 5«bereircn, 5.1^

ÄalTee ntiS Oinnfel Siuben 177
auß Ätirrüffi'ln 278

dbalf als X)anaer. 270
.Sl'nmpfev Vetjetadon. ißf
jinrre, beimliclj »icbafbtff Daß

lieb l’ükiie Ul btnt vr picle be^

ber Bevlangte'n '.^abl pnbe 321
fiiic ttiibcre ilrt. 322—

, iinrer Den Ringern ftc^

reriBaiiDclnbc. 323
harten uu 9eiiige 3 15 in erneut

^evfpibrtüe Kben jn laifen 314
in euieiii e?piegel |el)cn ja ta(V

fiß- ' ^ i >9

.>Sfaril)rjinni|d)c Scufcl. »-9

dfcrtüireln als .ftalfee 278 (tuf

fine a'üblt^inu-efinbe »Jlrt ;it

fücbcu 5 so aus oanmcli iu

;ic{)cn 264 @rüne 270;.

pbüßrbüriicbc
^

«23

Ä bijbiaimn ttnUintuer blubeoD

$11 baben. 26y
Äinpprofl) ’l^erferiigungö 'Srt

bc6 Jfppalnruifv 17»

S’noc&eiV
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rcie ©l«5 ;« mad'cn.

ifnodenpliß^phcr. X2'. 122

Jii'o.-b?cfr;'ti’r S ucrb£|innl>ii} ;u

mamui. ' 2S0

.ffot-bpfv von ©lafe i68

Äbi'Pfr, phpjtrde in 'IBeincicifr

(lufjuütnjabrfn. ?44-

Äobl für b^nipaafcn su ncrreal)*

rtn- *<>2

ü'v'blrabipjfausca »ielfbpfigtc ju

criieoen. ^66

nft’ft j Ppramibc.
^

lyi

Äbniq^tvoffcrö cntjünbet ben

(gpicpaloe# .ftbnio.

Sopölfiniif’ nflcb .^clnpprotf) 172

Äorallcn ©eiradfc buro) Äunft

nad)5UiiiAcbcii 3 S 5

SornUcn / vcrfdiicbcnc Slncn;

in ibvft ^ßüUfummcnbeit nuf--

jubfinahrtn. 'AS

ÄövffÜAclunn jeigt baö @tfap,

revrina ©erränge ift. =5

Ä'orftvis ^ngnbv bie ßafen vom
fiübl objuiiülun. 262

jtunfrfcuer '«adjuiiiacbcB. 8s

ÄÜnjtUa;e ©ctfterci’i'd'cinimc.

204

jtupfer mir einem Sirni^ 5U

äberiiibn- *73

ÄuPTtrp! ttfiT/ gcfpcl;nf/ nur

jpaujuiblaie abju^ük^cn. 39 ^

H.

fftbuM einer guftfeboibo. 55
tangcnbuderfaiö icieftrome^

ttr. 1?

gatttiM sDiagifrt.
,

>04

gcblofe ttto £tb£n jurui ju brtiu

qen. ^
xij

geobarfeit ber verlofccnenipcnö#

l'mriften lu bcauifen. ^66

geuebrenbe SobtcnfSpfc. »24

geuci;tenbeö flßaffcr. 18

gtdienbi’tgcf i^lcftropbor. ' s

gjd tenbergifci'e S'flwi’on Jj^rvor»

iubringtn. ?

|1 c r.

?idf unb ^cfinfteti 85
Lowizt-ns ijtrt bni S'prop mci^

ju niati'UU 160
giift/ vfücfrnatat / f. Sltmo?pi>ä^

rifei-e <£U‘^fvii’if(ir.

gurrfffvcii Sinum öm-cl> glüenbe

.??oMcn. 187
gurrpimipe. Q^nnberifdie 185.

3ii9riibeufifa;e 187 ©eijme*
bcitburc^. - 188

2wftlvi;eite 3« laben. 36

tn.

CKögifdc ifonfitiir ^pramibe.
ist

sjJtögnetifdie ©ebefbe, 7®
Süiargiu af5 '^nberettung beö 55oy

logncftr ©pnt6.
,

u*
hin, lici'e ?Racl)al)»««n3

bcffclU’n **6—“— 23erfertig«n9 t)e^ Jparn/

pboi-pbor^. US
’KavniDrfnrberjp ppn bemiperrn
»en ’^'-ortb. 3.;j

?DIflfci;mf rebenbe »9+ jiir sötr«--

brcnnuiig Der cntjunbbarca

gufr. 1 29
®;aH? {u ffcletiren , bafi fie eü

nt-m Droü/en glctei)t. 385
gDicdinnifa e ©aieibcn. 7ö
SD.tüaiUcii/ tupferne/ {U laeii«

»eit 387
SOlenniuc icigt negative €leftri#

c;iüt 7
©terpobc , bic gcöbnrfeit bet

veilofcbnen ipcnbidiriften wie#

ber berjufrellen ;'o6 gifcti«

nad> bem gebe« absufotmen
38» '^nfeften aVsugiepen ,38«
©diniertcrl'.ngen Farben «nb
^•leefcn/ tvie 'nanaltdie ju

aeben 382 gebeone ©d)rif>-

ten ßiifiultfen / für Die bciit/

fü>e ©oincbe 373 für Die

trnnibdiciie 377
?))icrbt)Dc/ grofc.©efßf?e bertiitn

fleipeibe aUurormei] unb cii!;<

jadiefien
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iugicpen n9 .fovaUen gc^

»ächfe nad)5t!Hi.'Jd)cn jSf/

jfupfcvne oxcbnillcn su lacü#

rcn 387 ?3ig»;l ßud

Slugdn äit 'mad;cij. 3 S 3

S?ieöeröQ5eicitl!Jigcgn t)e^ ?{)!<>?

cuflifc{}cn iilröii ,
«6+

SDitperö Scurtl)ciUiti,q tcr re-

^rn^>ch9)i«fci}in^ t«6D. sOU'sU

Icro.

gjliFvßcleftrometcf. is

STttncrölicn ^amrtllutig , wie

(ic ein?urid,rcn 3-7 biö ^37
SKtttelpunft cirtcö

iu pntcn. 249
^JiOl'üCau /

de i Eudiöiheter.

S.^iüllerö rcbciiiie ^Jtnfctihe 194.

Söiiinjcn OibDtüife baooh jii

»iiad)ca 38"? öölöraÜRie« auf^

iupii^en. . 39S

iX

9iaf)crt (}lO ta5 fein ©Md)
Ijalf. ij(4

^ci'cl f)crsDi'5Hbringcn. i6s

t'iffUeit fnfcl) ju «i'brtUfn. 263

Äuoc!)cap|)oöp^or. 132

el).

löbit itt tin Rläfj mit etntth

«naeti ioaU jii bringt'n. 2^’'7

JDIjimiacbügc iinl ircka jufdct

ju bi-iiignu 306
Ofltgtt tgabitßiiisu al^ Sun»

«er. i^o

Oöalc ;u pcrjeidnicil 25®» 3 »''

fuuuientc boju 2jX

P*

qjapifr » umjnit
emvtii ©tlb?r 0D«r

jlift bebenöer brauf äu letcf)#

nen ober la |cl)rctbcR. 3^?
Percn'al ’ikitifrFuBgen über ben

fOunqer. 270
Perraults ^uPrunicnt fUiiie

unb gvojje giiFcl ja jiekn.

249
^jtrfeaen im (Spiegel iu icu

gen. löi
terfpectiv .*irörten böiinncn fe/

hen ju Inffen.
,
3 '4

HJctfd/öft/ &nf’ eö nid/t gebifnet

retiDeij fann. ' 378

$etfct)rtft ohne bajfclbc einen

Q^nef iujufd)!ickn- 378

(Uflanien Proteus. 169

iPjlaiijen ja treefnen unb ju cu
ner ©aniniiang jajuberet/

ten. 349
^pMogirnfebtö 3tlFflli. 163 - >6'4

'jJbe!H>l)Dr auö ipavn. ng
^l)p!?p[)Dr aaö Änoeben nach

0d)eelc * 121—— -— nach

97 iFIa(3 i 12 j

ipi)oept)ott!?5tii(5 t)c8 55ologne|ec

tSpatö. tii

ll5[)Oöpbonf(i)fÄbräert. 123

IDiflolen/ elelfnfd^C/ f. eleftrü

febe ^ifialcn.

iPoliermad;*; ju gebeiitem

jc. 175
iPi’übuft jmeper 3«bltn ju nui^

nett. 223

sjJrufungi-miftd luiii gifen lej;

164

55iilper ;am 3vai)lvsn ber S^m*.
tenfletfeni 30«

cn*

ijitecffilber ? ?aftpauipe* 181

^Juirini iSerfjKb mit Der £Ief^

trtfitai Der imft* ^
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Riabs ^Jcrfcrtiguwgöflirt M
Rusma, 167

Kflbtryith'er , £^int?n SUcBen

ttcgjufdjaffen. "^66

ri<i 5)lva'«|[cr. 366

?Oittfd)me 194.

SXcflcln beä (gd)rtd)fptcfö 401

Ktgem iup Sofdienipielevfuiijf.

193

«KcgenfleFtroittcfcr. a?

!<vtng, Äarten barinncm . 315

Äbfef 0|>rutig. 40«

Roi, du, 5(rt

Äcrjcn iu »erfertigcff, xaj

gjofrn frifd; ju erbalten 26J ju

forbtu. *68

Wotbe Siofe ju färben, 168

fllunfclrubcn ol^Äaffe«, 377

Rusqia ju »etf«rtißen »6?

0 .

©rtl5 «Iß jünger. 270

©ammlung/ 3)Jincrölien ; reie

fie einiuricbten 337 biß 33^7

«(^ttcfcfpul, Siegeln beffclbcn.

401

®d)äffer6 ^XngabeÄottoffelgtjS^c

iu mod^en. 276

6d)attcn bet Äbrper iU fär--

ben. 8.3

0(beeUnß Änodjen 5J()Oßpl)or.

121

i®d)eibc, med?«nif<be unb mog^
netifdje. 70

l^cbeibtn/ übcteinftininienbe. 56

! ©rbillerß 2lngobe (£rb ^

l>flnniß#«nb üpimbcerfaft 2 2

ttaturliefce ITIaflie. V. CI?

^^erbcrißbecrfnff ju tttgd&ett

»73 3itronenfaft. 274

?Ocrfcrtigimgß S(rt beß blauen
©tegtUacFß. lög

®d)lettmeinß 9fitgftbe ufcl fb>/

^gten jtoblrabi ju- criteben.

266

©ebmefferllnge r Sueben unb
gleden ;u geben/ baf jte i»te

«atnrltete außfeben. 382

©cfinecfenlintc ju sieben. 254

©ebreiben , ^Blipben uon Statut
cß SU lernen, 363

©ebreiben / Mittel iittt erbttj?

benen 55uct)(laben / äbnlitb
benen in alten sOianuferiprf

teil. 363

©d;reiben / auf ©Jgrmor pbtv
etil ipunerigt) mit erhabene«
53ucbPobcn, 364

©ebreibfebet , bie immenuäV
renbe. 355 .

©dircibfeber / wclcbe 55tnte
bält/ unb nur fouiei fabrea
lö^t/ a.lß mon braudit. 35«

©ebrift, eine befüMbere einet
verborgenen 2trr. 36s

©dirift/ reie man btftnit ge/
febriebene 35riefe lefen foUc.

37 *

©(Driften/ gebemtc, aufsulbe
fen unb baß@ebcimniß borina
SU entbcclen

, für bie beutfdjc
©pracbe. 37»

/ für bie ftontbftfcbe

©pracbe. 377
©ebriften ober Jetebnungen von

ffilepftift «uf bem i^apiere su
fitiren. 365

©cbmebenburgtfdje Luftpumpe.

183

©cbreefelblumcn leigen pofitipe
Igieftrtcuat.- 7

Sb ®cbtv(/
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©(^wefcHcBet tu »erfertwf«. ©panifc^e ®cijf<n»urjcl. 2s?
' i6j

©d)uC'/ tjeniti£ttl|i ein<^

leitcvö. jt

©eeqemacbfc aufju5e»a()rcn. 341

©ebeiVtcqti. loor

©ciöeiie ©trumpfe blaultd) |u

niacöen. 168

©etfen&Irtfen atiiuitlnbcn. uj
©eiffcn / »iiTcnj tu mocpcn. 28J

©etffcniriiut. 284

©eifftn!»ur}e(n nujitttt ber ©cif/

fe junt tvnicbeii. ;;S3

©eiten etneö SJrepeclö tu fin'

ben 3$4

©clcnit/ wnSf 131

©ckntt 6urd) Äunft tu |?iad)en.

1 64

©icberbeitöregeJn bepm @e.T>it<m 39

©iegcllac!/ Blauet 16s

Gikcr, mit äcljtem auf Rapier
iu |'d)rctb«n. i-it

©pntjfeinr bem polierten eine

®olbfav 5e tu geben rote ©cbilb/

Pötte, 359

©picgel, .ffövtcn börinnen feben

(U iajTcn. 319

©picl f trtftiYcbeä Bon M, S)t\Lt

mig.
^ .

405
©pie^rtldö .ffbntq burd) Äbnigö/

toaiTer iu entsünben. i6i

©teinfoblen CDteiler 284 tu ent#

fd)ttjefeln. 284

©tucfgelb in ber ftanb nnfiditi

bar tu mad)en. 21t

©prop ben ^uefergeftbwaef tu

geben. 160

C.

S:afel , bbltcrne / mit Äreibe
ein 'IBort bnraitf tu febreü

ben/ unb* bepm ?tu(5lbfcbcn

ein rtnbcreö erfepeinen tu laf/

fen. 36*

!£aftifd)eö ©pief. 406

©Uberffllpetcp tu »erfertigen

61

©ilberfalpeter bient boö
‘

5roaf/

fer für ber gaulnt^ tu fce^

mabtem 276

©ilberfcilpeter Deögleii^en bn6
'Adciic^. , 275

©feiet / ein ©to.rdiabnlicbeö/

•ÖU5 ben ©raten eineö Äar».

Pfen. 384

©feiet einer ÜRauö/ melcbeö
einem 2)rod)en apnlicb |iet)t.

3 SJ

©Felette
/ ?ßerftrtigung / ber

funjllicben 340

©felettc/ SSerfertigütto bet natur/
liclKn 34J

Xöfeben ©lefrrometer. 14

Söfdxnfpieler Äun(i/ ^tbeorie.

193

$;flud)erlein. 17p

2;äitfd)ung6fiin(f / Ubcorie. ipj

Theorie ber ©efcbwinbigfeit

unb Safcbenfpielerei). ipj

5J:obten?bpfe / Icud;tenbe 124

SCriumpfbogen im Äunilfeuer.
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