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denjenigen, der ihn
des
des Drachen
Drachen denjenigen,
ihn anzündet,
anzündet, um damit
Feuerwcrksstück
Feuerwcrksstück in
in Brand
Brand zu
zu setzen,
setzen, nicht
nicht erreichen
erreichen könne.

rin erstes
erstes

Kap. 2.
2. Feuer,
Feuer, welche
welche in
in die
die Lust
Lust geworfen
geworfen werden.

§. 107.
107. Bomben.
Bomben.
§.
Die
Die Bomben
Bomben sind
sind eine
eine Art von
von Hohlkugeln,
Hohlkugeln, die in zwei Theile
zerschnitten
zerschnitten sind,
sind, welche
welche sich
sich wie
wie eine
eine Kapsel
Kapsel vereinigen
vereinigen lassen
lassen (a u. b.
Fig.
Fig. 66.. XIX.). Diese
Diese Kugel
Kugel kann
kann mit einer
einer Garnitur von Ster»
nen,
nen, Serpentvsen
Serpentvsen oder
oder Schwärmern
Schwärmern gefüllt
gefüllt sein
sein (s.
(s. Garnituren).
Garnituren).
Gewöhnlich
Gewöhnlich besteht
besteht die
die Garnitur aus
aus weißen
weißen Sternen oder
oder Goldre¬
Goldre
gen.
gen. Der Name
Name Bombe rührt von ihrer
ihrer Aehnlichkeit in Gestalt
und
und Effect
Effect mit
mit den
den Kriegsbomben
Kriegsbomben her.
her. Man nannte
nannte sie
sie sonst
sonst auch
auch

Lustballe.

Lustballe.

Man unterscheidet
unterscheidet die
die Bomben
Bomben nach
nach dem
dem Kaliber des
des Mör¬
Mör

innern Durchmesser
desselben (8.
sers oder vielmehr
vielmehr nach
nach dem
dem innern
Durchmesser desselben
( 8 . XIX.);
sers oder

man
man macht
macht sie
sie von
von 33 bis
bis zu
zu 12
12 Zoll, und
und dabei
dabei ist zu bemerken,
Bombe
Bombe immer
immer kleiner ist,
ist, als
als ihr Name es
es anzeigt, weil
der
der Name
Name von
von dem
dem Mörser entlehnt
entlehnt ist,
ist, und der
der äußere
äußere Durchmes¬
Durchmes
ser
ser der
der Bombe
Bombe immer
immer wenigstens
kleiner sein
sein muß, als der
der in¬
in
nere
nere Durchmesser
Durchmesser des
des Mörsers; so
so hat eine
eine lOzöllige Bombe in der
der
That
Zoll; der
That nur
nur
der Mörser dagegen
dagegen hat aber wirklich 10 Zoll
innern
innern Durchmesser. Ich bin der
der einzige,
einzige, der
der bisher Bomben über
12
12 Zoll
Zoll gemacht
gemacht hat
hat (s. die
die acrostatischen
acrostatischen Feuer),
Feuer), aa Fig. 66.. XIX.
ist
ist der
der obere
obere Theil; und diese
diese obere
obere Halbkugel ist in der
der Mitte durch¬
durch
bohrt, um
aufnehmen zu
letztere ist nach
bohrt,
um die
die kleine
kleine Rakete
Rakete aufnehmen
zu können; letztere
nach
den unten folgenden Verhältnissen mit Pulverstaub
den unten folgenden Verhältnissen
geladen, und we¬
we
der
der ausgeschlagen,
ausgeschlagen, noch
noch geschnürt.
geschnürt.
Die Svule.
Sie
auswen¬
Sie ist
ist eine
eine Rakete
Rakete (12. XIX.), die
die inwendig einen, auswen
dig
dig aber
aber zwei
zwei Diameter
Diameter hat;
hat; der
der vorstehende
vorstehende Theil ruht auswendig
auf dem
auf
dem Loche
Loche in
in der
der Bombe,
Bombe, und der
der schwächere
schwächere Theil ist in daS
daS
Loch
Loch gesteckt
gesteckt und geht in die
die Bombe hinein.
hinein.
Folgende
nöthigen Verhältnisse.
Folgende Tafel
Tafel enthält
enthält die
die nöthigen
Innerer
Innerer Durchmes¬
Durchmes Innerer
Innerer Durch¬
Durch Höhe
Höhe der
der Patrone. Höhe
Höhe der
der Ladung
Ladung
ser
messer.
ser des
des Mörsers.
messer.
der
der Patrone.
daß
daß eine
eine
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Nachdem die Spule an dem einen Ende
Ende geladen
geladen ist, bleibt in
der Patrone ein
ein leerer
leerer Raum, der
der in den
den obern
obern Theil der
der Bombe hin¬
hin
eingesteckt werden
werden muß, und
und zwar
zwar bleibt
bleibt dabei
dabei der
der gefüllte
gefüllte Theil der
der
Rakete auswärts, wie
wie (7. XIX.) zu
zu erkennen
erkennen gibt. Die Spule
Spule
der Bombe
fest haften,
muß auf dem
dem Theile
Theile aa der
Bombe sehr
sehr fest
haften, damit sie
sie nicht
nicht
die Bombe
dem Stoße
fortfliegt, noch
noch in
in die
Bombe hineinbringt
hineinbringt bei
bei dem
Stoße des
des Pul»
Pul»
die Luft geworfen
Vers, wodurck die
die Bombe in die
geworfen wird. Damit sie
sie
nicht in die
die Bombe eindringen könne, macht man sie
sie von zwei Di¬
Di
cken,
cken, wie
wie (Fig. 12.
12. XIX.) zeigt.
zeigt. Diese
Diese beiden
beiden Dicken
Dicken müssen
müssen sehr
sehr
die Si¬
sein, denn
denn hiervon
fest
fest zusammengeleimt
zusammengeleimt sein,
hiervon hangt
hangt zum
zum Theil
Theil die
Si
cherheit der Umstehenden ab,
ab, wenn
wenn die
die Bombe abgebrannt wird.
wird.
Der untere Theil der Spule wird in die Bombe gesteckt,
gesteckt, und der
der
dickere
dickere

Theil bleibt auswendig und hindert sie
sie am
am weitern Eindrin¬
Eindrin

gen.

eine
fest gemacht,
gemacht, so
so füllt man zuerst
zuerst eine
Ist die Zündspule fest

Hälfte der
der Bombe
Bombe mit
mit der
der für
für sie
sie bestimmtenGarnitur,
bestimmtenGarnitur, welche
welche man
man
mit vieler lebhaft brennender
brennender Materie vermischt,
vermischt, um sie
sie zu entzün¬
entzün
den,
den, und vorzüglich
vorzüglich mit körnigem
körnigem Pulver, um das
das Platzen
Platzen der
der
Bombe zu
zu erleichtern.
erleichtern. Dann wird
wird die
die zweite
zweite Halste der
der Bombe
Bombe
eben
eben so
so gefüllt, und beide
beide werden
werden hierauf
hierauf zusammengebracht,
zusammengebracht, um die
die
Bombe zu schließen; man leimt sie
sie mit Tischlerleim,
Tischlerleim, und
und schlagt
schlagt ei¬
ei
nen von der
der Zündspule
Zündspule ausgehenden
ausgehenden Bindfaden so
so oft um sie
sie herum,
herum,
Pul¬
bis man gewiß
gewiß ist, daß
daß sie
sie sich
sich nicht
nicht öffnen
öffnen und
und dem
dem Stoße des
des Pul
treibt, hinlänglich
hinlänglich widerstehen
vers, welches
welches die
die Bombe in die
die Luft
Luft treibt,
widerstehen
daß die
die Bombe an dem Theile d, wo
kann. Man bemerke noch, daß
Maß¬
der Ausstoß liegt,
liegt, viel
viel dicker
dicker sein
sein muß,
muß, als
als anderwärts, eine
eine Maß
regel,
regel, welche
welche schon
schon die
die Vorsicht
Vorsicht erfordert.
erfordert.
Quanti¬
Der Ausstoß ist eine
eine in einer
einer Pappkappe
Pappkappe enthaltene
enthaltene Quanti
tät Pulver, die
die j SS vom Gewichte
Gewichte der
der Bombe
Bombe schwer
schwer ist,
ist, also
also auf ei»
ei»
Pulver zum
Pfund Bombengewicht
Bombengewicht eine
eine Unze
Unze Pulver
zum Ausstöße.
Ausstöße. Liegt
Liegt das
das
Pulver nach
nach gemachter Pappe zu
zu frei,
frei, so
so drängt
drängt man es
es so
so weit zu¬
zu
oder
sammen, daß der
der untere
untere'Pulver
oder dickere
dickere Theil der
der Bombe auf dem
dem in
in
hat den
der
der Kappe
Kappe enthaltenen
enthaltenen 'Pulver liegt;
liegt; die
die Kappe
Kappe hat
den halben
halben
Durchmesser
Durchmesser der
der Bombe (7. XIX.). Liegt
Liegt die
die Bombe fest
fest auf dem
dem
Pulver aus,
aus, so
so leimt man die
die Kappe
Kappe mit Kleister
Kleister recht
recht fest
fest an
an die
die
Bombe an; sie
sie hat dann die
die Form der
der Fig. 7. XIX.
der Ausstoß getrocknet,
getrocknet, so
so macht
macht man in die
die Kappe
Kappe zwei
zwei
Ist der
gegen
gegen einander
einander über
über liegende
liegende Löcher
Löcher und
und bringt
bringt in
in jedes
jedes zwei
zwei Docht¬
Docht
Pulver gehen.
stränge,
stränge, welche
welche durch
durch das
das in der
der Kappe
Kappe enthaltene
enthaltene Pulver
gehen.
Diese Dochtstränge liegen in einer
einer Röhre, die
die von dem Ausstöße
Ausstöße bis
bis
Röhre ist
zur Zündspule aa gehen;
gehen; die
die Röhre
ist jedoch
jedoch im Innern der
der Kappe
Kappe
unterbrochen,
unterbrochen, damit der
der Docht das
das Pulver entzünden
entzünden kann;
kann; ferner
ferner

j
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liegt
liegt der
der Docht
Docht auf
auf der
der Außenseite
Außenseite der
der Bombe
Bombe und
und erhebt
erhebt

sich
noch
sich noch

Auf
Auf dieser
dieser werden
werden die
die beiden
beiden Stränge verbunden,
verbunden,
so
so daß
daß sie
sie die
die Spule
Spule berühren,
berühren, und
und man
man umgibt sie
sie dann
dann mit einem
einem
Papicrstceifen,
Papicrstceifen, den
den man
man ganz
ganz so
so behandelt,
behandelt, wie die
die Kappen zu
zu den
den
übrigen
übrigen Raketen.
Raketen. Hierauf
Hierauf nimmt
nimmt man
man einen
einen Docht gleichfalls in
seiner
Röhre und
befestigt ihn
ihn an
seiner Röhre
und befestigt
an die
die Mütze' der
der Rakete
Rakete dergestalt,
dergestalt,
daß
daß dieser
dieser Docht
Docht mit
mit den
den vier
vier andern
andern Strängen
Strängen communicirt. Diese
Diese
letztere
letztere Lunte
Lunte muß
muß langer
langer als
als der
der Mörser
Mörser (8.
welchem
( 8 . XIX.), in welchem
man
man die
die Bombe
Bombe losbrennt,
losbrennt, sein,
sein, damit
damit man
man sich
sich beim Anzünden
dessen
dessen dem
dem Mörser
Mörser nicht
nicht zu
zu sehr
sehr mit
mit der
der Hand
Hand zu
zu nähern braucht,
braucht,
weil
daß sie
weil diese
diese Bombe
Bombe !m
!m Fortfliegen
Fortfliegen eine
eine solche
solche Kraft hat, daß
sie den
den
Arm fortnehmen
fortnehmen oder
oder abbrechen
abbrechen würde.
über
über die
die Spule.
Spule.

'

'

Aus
Aus der
der Einrichtung
Einrichtung der
der Communication
Communication geht hervor,
hervor, daß,
daß,
wenn
die
aus
wenn die aus dem
dem Mörser
Mörser herausgehende
herausgehende Lunte
Lunte angezündet wird,
wird,
diese
diese die
die Zündspule
Zündspule und
und den
den Ausstoß
Ausstoß zugleich
zugleich entzündet.
entzündet. Der Aus¬
Aus
dann
stoß
treibt
durch
stoß treibt dann durch seine
seine Ausdehnung
Ausdehnung die
die Bombe in die
die Luft, und
und
die
brennt wahrend
wahrend des
Aufsteigens der
die Spule
Spule brennt
des Aufsteigens
der Bombe fort,
fort, und
und
hemmt
Effect der
lange, bis
hemmt den
den Effect
der Bombe
Bombe so
so lange,
bis diese
diese zum
zum höchsten
höchsten
Punkte
gekommen ist.
ist.
Punkte gekommen
Der
Der Moment,
Moment, wo
wo das
das Feuer
Feuer sich
sich von
von der
der Spule dem
dem Ausstöße
Ausstöße
mittheilt,
ganz unwahrnchmbar
muß ganz
klein sein;
sein; denn
mittheilt, muß
unwahrnchmbar klein
denn sonst
sonst könnte
könnte
die
abbrennen und die
die Spule,
Spule, deren
deren Brenndauer
Brenndauer sehr
sehr kurz
kurz ist,
ist, abbrennen
die Bombe
Bombe
entzünden, ehe
Ausstoß sie
aus dem
entzünden,
ehe der
der Ausstoß
sie aus
dem Mörser
Mörser getrieben hat,
hat, wo»
wo»
durch
durch dann die
die Bombe im Mörser spränge
spränge und allerlei Unglück
her
Unglück her¬
beiführen
beiführen könnte;
könnte; oder
oder wenn
wenn sie
sie auch
auch ausgestoßen
ausgestoßen würde, so
so erreichte
erreichte
sie nicht ihre ganze Höhe, und dies würde einen sehr
sie nicht ihre ganze Höhe, und dies würde einen sehr unangenehmen
Effect geben.
ist sehr
wesentlich, daß
Es
der Ausstoß genau
Es ist
sehr wesentlich,
daß der
genau in der
der Mitte
unter
unter der
der Bombe
Bombe liegt,
liegt, und
und auf
auf alle
alle diese
diese Vorsichtsmaßregeln kann
kann
man nicht
achten, weil
nicht genug
genug achten,
davon die
man
weil davon
die Sicherheit des
des Feuerwerkers
und
und der
der Zuschauer
Zuschauer abhängt.
zwei Dinge:
ist die
Ich bemerke
bemerke noch
noch zwei
Dinge: 11)) ist
die Zündspule
Zündspule seit
seit einkeinkger
wurmstichig geworden
geworden sein,
ger Zeit
Zeit geladen,
geladen, so
so kann
kann sie
sie wurmstichig
sein, wornach
wornach
man
man genau
genau sehen
sehen muß,
muß, denn
denn ist
ist dieses
dieses der
der Fall, so
so kann das
das Feuer
Feuer
durch
diese vor der
durch die
die Löcher
Löcher sich
sich der
der Bombe
Bombe mittheilen
mittheilen und diese
der Zeit
sprengen.
sprengen. 22)) Um
Um gewiß
gewiß zu
zu sein,
sein, daß
daß die
die Bombe
Bombe nicht
nicht ungesprcngt
niederfalle,
muß man
man an
an das
das in
niederfalle, muß
in die
die Bombe tretende Ende der
der Spule
vermittelst
vermittelst Köderlcims
Köderlcims Dochte
Dochte befestigen,
befestigen, welche
welche mit der
der Eomposition
in
in der
der Bombe
Bombe communiciren;
communiciren; ohne
ohne diese
diese Vorsicht könnte die
die Bombe
Bombe
niederfallen,
niederfallen, und
und diejenigen
diejenigen tobten,
tobten, die
die sie
sie träfe.
träfe.
Die
Die Kappen,
Kappen, welche
welche das
das Pulver
Pulver deS
deS Ausstoßes
Ausstoßes enthalten,
enthalten,

Effect geben.

Feuerwerker.
Feuerwerker.

7
7

98
macfyt
macfyt man
man in
in

Gppsoder anderen
Gpps- oder
anderen Formen; man bestreicht
bestreicht diese
diese

mit
mit Fett,
Fett, damit
damit der
der Kleister,
Kleister, womit man
man alle
alle die Papicrstückchen,
aus denen
aus
denen die
die Kappe
Kappe gemacht
gemacht wird, zusammenleimt, nicht an
an der
der
Form
festklebe.
Diese Bereitungsart
Form festklebe.
Diese
Bereitungsart der
der Kappen
Kappen aus
aus Pappe ist
ist je¬
je
der
der andern
andern vorzuziehen,
vorzuziehen, weil
weil diese
diese Kappen,
Kappen, falls sie
sie beim
beim Niederfal¬
Niederfal
len Jemand
len
Jemand treffen
treffen sollten,
sollten, ihn
ihn nie
nie so
so stark
stark beschädigen,
beschädigen, als etwa
etwa
hölzerne
Kappen.
hölzerne Kappen.
Daß
»
des
»
Daß man
man dem
dem Ausstöße
des Gewichts der Bombe zu
zu ge¬
ge
ben
ben hat,
hat, ist
ist nur
nur eine
eine allgemeine
allgemeine Regel,
Regel, die
die man genauer oder
oder nicht
nicht
befolgen muß,
muß, je
nach der
der Kraft
dem Grade des
befolgen
je nach
Kraft oder
oder dem
des anzuwendenden
anzuwendenden

Pulvers.
Pulvers.
Wie viel
Wie
viel Grade
Grade das
das Pulver hat, erfahrt man durch
durch die
die Pulver¬
Pulver
probe
probe (25.
(25. XXIII.). Man füllt das
das Becken
Becken von dem
dem zu
zu probirenprobirenden
den Pulver,
Pulver, bedeckt
bedeckt dieses
dieses mit
mit dem
dem darauf
darauf gelegten
gelegten Dcückerknopfe,
welcher
Arm mit
welcher durch
durch einen
einen eisernen
eisernen Arm
mit dem
dem Rade zusammenhangt.
zusammenhangt.
Das
Das Rad
Rad hat
hat Zahne,
Zahne, welche
welche man
man Grade
Grade nennt. Man zündet nun
das
das Pulver
Pulver an,
an, und
und bemerkt
bemerkt hinten an dem Rade, um wie viele
Grade
Grade der
der Arm
Arm gehoben
gehoben wird; diese
diese Anzahl von Graden bestimmen
bestimmen
Starke des
die
Pulvers. Hat
die Starke
des Pulvers.
Hat man
man 8 bis
bis 12 Grad, so
so kann man

den
des
den Ausstoß
Ausstoß gleich
gleich
des Gewichts
Gewichts der
der Bombe nehmen, und
und man
man
vermehrt oder
vermehrt
oder vermindert
vermindert diese
diese Menge
Menge verhältnißmäßig,
verhältnißmäßig, falls das
das
Pulver
Pulver schwacher
schwacher oder
oder stärker
stärker ist. Jedenfalls nimmt man der
der Si¬
Si
cherheit
mehr als
als weniger,
weniger, und da
cherheit wegen
wegen lieber
lieber mehr
da alle Proben nicht ge¬
ge
nau
immer nur nach
nau sind,
sind, so
so probtet
probtet man
man immer
nach seiner
seiner eigenen Probe, denn
denn
es
es ist
ist oft
oft der
der Fall,
Fall, daß
daß das
das Pulver
Pulver von
von 10 Graden nach einer Probe
Probe
nur
weniger richtigen Probe hat.
nur 88 Grade
Grade nach
nach einer
einer andern
andern weniger

§. 108.
108.
§.

Leuchtbomben.
Leuchtbomben.

Diese
Diese werden
werden wie
wie die
die vorhergehenden
vorhergehenden Bomben gemacht,
gemacht, mit
der
man sie,
der Ausnahme,
Ausnahme, daß
daß man
sie, ehe
ehe man
man den
den Ausstoß anbringt, mit
einem
einem Teige
Teige umgibt,
umgibt, der
der sie
sie bei
bei ihrem
ihrem Losfahren
Losfahren aus dem
dem Mörser
wie eine
Feuerkugel erscheinen
wie
eine Feuerkugel
erscheinen läßt.
läßt. Man kann ihr verschiedene
verschiedene
Farben
Farben geben
geben (s.
(s. die
die Komposition
Komposition zum
zum Ueberziehen
Ueberziehen der
der Leuchtbomben
Leuchtbomben
Leucht-Kanonenschläge im
und Leucht-Kanonenschläge
und
im Artikel der
der Composition).
Composition).
Ist die
die (Komposition
(Komposition fertig,
fertig, so
so löset
löset man sie
sie in etwas
etwas Gummi
und Branntwein
Weinessig auf, und
und
Branntwein oder
oder Weinessig
und bereitet so
so einen
einen Teig, der
der
nicht
nicht so
so klar
klar ist,
ist, als
als der
der zur
zur Verfertigung
Verfertigung der
der Lunte. In diese
diese Mi¬
Mi
schung
taucht man
man dann
dann sehr
feinen Flachswerg, und breitet diesen
schung taucht
sehr feinen
diesen
über
Zusammen¬
über die
die ganze
ganze Bombe
Bombe aus;
aus; der
der Werg
Werg dient nur zum Zusammen
halten der
Theile des
Teiges, wozu das Gummi allein nicht hin¬
halten
der Theile
des Teiges,
hin
reicht, und
den Werg
reicht,
und weil
weil ohne
ohne den
Werg der
der Teig sich
sich ganz von dem
dem Holze

In
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oder Papiere
Papiere der
der Bombe
Bombe losreißen
losreißen könnte.
könnte.

Dieser
Dieser Ueberzug
Ueberzug ist
ist 8 bis
10
Millimeter (ungefähr
(ungefähr 4 bis
10 Millimeter
bis 5 Linien)
Linien) dick.
dick. Ist der
der Ueberzug
Ueberzug
trocken,
trocken, so
so legt
legt man
man Lunte
Lunte darauf,
darauf, und
und umhüllt ihn dann mit Pa¬
Pa
pier,
pier, dem
dem sogenannten
sogenannten Mantel; in diesen
diesen bringt man den
den Ausstoß
der
der Bombe
Bombe und macht
macht dann die
die Eommunication wie im vorigen
Paragcaphe.
Da die
die Leuchtbomben
Leuchtbomben dicker
dicker sind,
sind, als die
die gewöhnlichen Vom»
ben,
ben, so
so muß man einen
einen größern
größern Mörser nehmen, oder
oder wenn man
sparsamer
verfahren will,
sparsamer verfahren
will, die
die Bomben kleiner
kleiner machen.
machen.
Man
verfertigt auch
Leucht -Kanonenschlage (s.
Man verfertigt
auch Leucht-Kanonenschlage
(s. den
den Artikel
Kanonenschläge),
Kanonenschläge), und Kanonenschlage
Kanonenschlage mit Zündspule, die
die man An¬
An
nonce-Kanonenschlage
nonce-Kanonenschlage nennt.
nennt. Diese
Diese werden
werden ans Mörsern gewor¬
gewor
fen,
fen, wie
wie die
die Bomben.
oder

§.
§.

109.
109.

Mörser.
Mörser.

Die
Die Mörser
Mörser zum
zum Werfen
Werfen der Feuerwerksbomben unterscheiden
unterscheiden
sich von
sich
von den
den Artilleriemörsern
Artilleriemörsern dadurch,
dadurch, daß
daß sie
sie der
der Materie nach
nach nicht
nicht
so stark und auch nicht so massiv zu sein brauchen, indem hier die
so stark und auch nicht so massiv zu sein brauchen,
die
Bomben
Bomben nicht
nicht so
so schwer
schwer sind,
sind, und
und die
die Ausstöße
Ausstöße auch
auch nicht
nicht so
so stark
stark

wirken.

Fig.
ist ein
Fig. 88.. XIX. ist
ein Mörser aus Holz oder
oder Pappe zum
zum Wer¬
Wer
fen
fen der
der Bomben;
Bomben; es
es ist
ist jedoch
jedoch besser,
besser, ihn von Kupfer oder
oder aus star¬
star
kem
kem Eisenblech
Eisenblech zu
zu machen.
machen. Fig. 9. stellt den
den Durchschnitt davon

im
im Profil
Profil dar; aa ist
ist das
das Profil des
des Fußes, der immer aus Holz ge¬
ge
macht
macht wird;
wird; bb ist
ist die
die halbkugclförmig
halbkugclförmig ausgehöhlte
ausgehöhlte Kammer, welche
welche
den
den gleichfalls
gleichfalls halbkugelförmigen
halbkugelförmigen Ausstoß
Ausstoß der
der Bombe (Fig. 7.)
auf
7.) auf¬
nimmt.
nimmt. Die
Die Kammer
Kammer hat zu
zu dem
dem Ausstöße
Ausstöße dasselbe
dasselbe Verhältniß,
wie
Bombe, und
wie der
der Mörser zu
zu der
der Bombe,
und also
also ^ mehr im Diameter alS
der
der Ausstoß,
Ausstoß, cc ist
ist die
die Dicke
Dicke der
der Pappe, woraus man die
die Wand
oder
oder das
das Rohr des
des Mörsers macht; in das Rohr tritt der Theil e
des
Fußes; f ist
des Fußes;
ist ein
ein Ring aus Pappe zum Zusammenhalten der
Basis des
Basis
des Rohres und
und ihr die
die nöthige Kraft zum
zum Widerstände
Widerstände gegen
gegen

^

f

den
Ausstoß zu
ist der
den Ausstoß
zu geben,
geben, dd ist
der Durchmesser des
des Mörsers; die
die
Höhe
Höhe beträgt
beträgt das
das Dreifache
Dreifache des
des Durchmessers,
Durchmessers, die
die Kammer ausge¬
ausge
schlossen.
schlossen. Soll der
der Mörser
Mörser gut sein,
sein, so
so darf der
der Fuß nicht
nicht bloß
bloß aus
Holz
Holz und
und das
das Rohr
Rohr aus
aus Pappe
Pappe sein; das
das Rohr würde so
so freilich
einige
einige Zeit
Zeit widerstehen,
widerstehen, aber
aber bald abblättern. Um diesem
diesem Uebelstande
stande vorzubeugen,
vorzubeugen, macht
macht man ein
ein Rohr aus Kupferblätkern, die
die
aber inwendig vollkommen
aber inwendig vollkommen zusammenhängen und gut polirt sein
sein müs¬
müs
sen;
dieses Rohr umgibt
umgibt man
sen; dieses
man dann mit Pappe, bis es
es die
die gehörige
Dicke hat.
hat. Ein Mörser
Durchmesser muß
Dicke
Mörser von 6 Zoll innern Durchmesser
bis
muß 2 bis

,
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Zoll
Zoll dick
dick sein,
sein, wenn
wenn die
die Pappe
Pappe gut
gut ist,
ist, und
und zu
zu der
der Pappe darf
darf
man
man hier
hier kein
kein Löschpapier
Löschpapier nehmen;
nehmen; die
die Papiere
Papiere aus Leinewand sind
sind
die
Alles dieses
die besten
besten dazu.
dazu. Alles
dieses gilt für das
das Innere des
des Mörsers; was
was
das
das Aeußere
Aeußere betrifft,
betrifft, so
so bcschnürt
bcschnürt man ihn, um ihn starker
starker zu
zu ma¬
ma
chen,
chen, aus
aus die
die Weise,
Weise, wie
wie man gewisse
gewisse Federn
Federn zu
zu Fuhrwerken bc¬
bc
schnürt.
schnürt. Dadurch
Dadurch schützt
schützt man den
den Mörser gegen
gegen äußere
äußere Einwir
Einwir¬
kungen.
kungen.

Man
auch wohl
Man macht
macht auch
wohl Mörser
Mörser mit ganz
ganz kupfernen oder
oder höl¬
höl
zernen
zernen Röhren
Röhren ohne
ohne Pappe,
Pappe, auf
auf die
die angegebene
angegebene Weise
Weise heschnürt;
heschnürt; in¬
in

dessen ist
ist dieses
dieses Verfahren
Verfahren nicht
nicht rathsam,
rathsam, weil,
weil, wenn
wenn ein
ein solcher
solcher
Mörser
Mörser springt,
springt, wie
wie das
das schon
schon zuweilen
zuweilen geschieht,
geschieht, die
die Umgebung da,
da,
durch
durch in
in große
große Gefahr
Gefahr gcrälh;
gcrälh; während
während ein
ein Mörser, dessen
dessen Rohr au¬
au
ßen
ßen aus
aus Pappe
Pappe besteht,
besteht, nicht
nicht springen
springen kann,
kann, sondern
sondern nur ^rreißt.
110. Feuertöpfe.
§.
§. 110.
Feuertöpfe.
Die
Die Feuertöpfe
Feuertöpfe sind
sind Röhren
Röhren fast
fast ganz
ganz den
den Bombeumörscrn
gleich;
gleich; sie
sie werfen,
werfen, wie
wie die
die Mörser
Mörser die
die Bomben, alle Arten von Gar¬
Gar
dessen

nituren
nituren in die
die Luft.
Man
Man formt
formt eine
eine sehr
sehr starke
starke Patrone
Patrone aus
aus Pappe, F!g.
F!g. 10.
XIX.;
XIX.; und
und eben
eben so
so einen
einen Fuß, Fig. 11., dessen
dessen Theil a dem
dem innern
Durchmesser
Patrone oder
Durchmesser der
der Patrone
oder des
des Topfes gleich
gleich ist.
ist. Der Fuß
Fuß hat
hat
eine
eine Schraube
Schraube b,
b, damit
damit man
man mehrere
mehrere Töpfe neben
neben einander aufsteh
aufsteh
len
len kann,
kann, die
die man
man dann leicht
leicht durch
durch Löcher communicirt, welche
welche mit¬
mit
ten
ten durch
durch den
den Fuß
Fuß ganz
ganz durchgehen.
durchgehen. Das Brett, worauf die
die Töpfe
neben
neben einander
einander gestellt
gestellt werden,
werden, hat
hat einen
einen Falz, derben Communicationsdocht
tionsdocht aufnimmt. Der
Der Topf
Topf hat
hat zur
zur Höhe
Höhe den
den sechsfachen
sechsfachen in¬
in
nern
nern Durchmesser.
Damit
Damit sind
sind länger
länger halte,
halte, kann
kann man
man auch
auch inwendig
inwendig ein
ein Kupfer¬
Kupfer
blatt
oder Weißblech
Weißblech anbringen.
blatt oder
anbringen. Eine Kammer, wie bei
bei den
den Mör¬
Mör
mehreren Festigkeit
sern»
sern» ist
ist hier
hier nicht
nicht nöthig.
nöthig. Der
Der mehreren
Festigkeit wegen
wegen kann man
''
fie
auch noch
noch beschnüren.
fie auch
Leuchtpctarden, Serpentosen,
In die
die Töpfe
Töpfe wirft
wirft man
man Leuchtpctarden,
Serpentosen, Schwarmermassen, kleine
kleine Bomben,
mermassen,
Bomben, Farzsterne, und alle Arten von Garni¬
Garni
turen,
werden durch
durch einen
einen in
turen, die
die ausgeworfen
ausgeworfen werden
in Papier
Papier eingeschlossenen
eingeschlossenen
Ausstoß, Fig. 1. XX. Diese Figur heißt Champignon.

In

Ausstoß, Fig. 1. XX. Diese Figur heißt Champignon.

§.
§. 111.
111. Champignons.
Champignons.
Zur
Bereitung der
Zur Bereitung
der Champignons
Champignons nimmt man
man einen Cylinder
Cylinder
oder
oder eine
eine Decke,
Decke, und
und befestigt
befestigt oben
oben darauf einen Papierdeckel von drei¬
drei
fachem Durchmesser
dieser
fachem
Durchmesser des
des Cylinders,
Cylinders, drückt
drückt die
die vorstehenden f dieser
Scheibe
die Seiten
Scheibe auf
auf die
Seiten des
des Cylinders,
Cylinders, indem
indem man sie
sie in Falten legt,
legt,

f
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damit man nach
nach Einbringung der
der nöthigen
nöthigen Pulvermenge
Pulvermenge zum
zum Aus¬
Aus
stöße
stöße den
den Champignon zubinden
zubinden könne.
könne. Damit der
der Ausstoß
Ausstoß sich
sich
leicht
leicht entzünde,
entzünde, läßt man beim
beim Zubinden
Zubinden einige
einige kurze
kurze Dochtendcn
Dochtendcn
von
von dem
dem Pulver ausgehen,
ausgehen, und sorgt
sorgt dafür, daß
daß diese
diese Enden beim
beim
Einbringen in den
den Topf nach
nach unten zu
zu liegen
liegen kommen,
kommen, damit das
das
Feuer,
Feuer, welches
welches sich
sich durch
durch das
das Loch
Loch im
im Fuße
Fuße communicirt,
communicirt, diese
diese En¬
En
den
Mo¬
den fasse,
fasse, den
den Ausstoß entzünde
entzünde und die
die Garnitur in demselben
demselben Mo
mente
mente zum Topfe hinaustreibe.
hinaustreibe. Damit die
die Garnitur sich
sich leicht
leicht ent¬
ent
zünde,
zünde, wirst man auf den
den Champignon einige
einige leicht
leicht entzündliche
entzündliche Ma¬
Ma
terie,
terie, und auf diese
diese die
die in den
den Tops zu
zu bringende
bringende Garnitur.

Römische Kerzen.
Kerzen.
§.
112. Römische
§. 112.
Römische
Römische Kerzen
Kerzen nennt man Raketen,
Raketen, welche
welche periodenwcise
periodenwcise

Sterne in die
die Luft schleudern.
schleudern.
römi¬
Man macht aus der Composition zu den Sternen der römi

und
schen Kerzen
Kerzen kleine
kleine massive
massive Cylinder,
Cylinder, ähnlich
ähnlich der
der Fig. 2. XX., und
zwar mit der
der Form Fig. 9. I. Man löset
löset die
die Composition
Composition mit
schen

Gummi und Branntwein auf, wie den
den Teig zu den
den Leuchtbomben,
Leuchtbomben,
als
als immer möglich; nimmt dann
dann die
die Form (9.1.) und
und
ihren
Ring (18.1.). Letzterer
ihren Ring
Letzterer hat
hat inwendig
inwendig den
den äußern
äußern Durchmes¬
Durchmes
ser
ser der
der Enden
Enden der
der Form (9.1.). Die Höhe des
des Theiles
Theiles aa ist
ist gleich
gleich
seinem
Ring
Den Ring
seinem Durchmesser,
Durchmesser, und
und derTheil bb ist
ist noch
noch Imal so
so hoch.
hoch. Den
macht
macht man aus Kupfer oder Weißblech, jedoch
jedoch lieber
lieber aus Kupfer,
weil
bringt den
weil er
er so
so fester
fester ist
ist und nicht so
so leicht
leicht rostet.
rostet. Man bringt
den Ring
auf
auf den
den Theil a,
a, füllt dann den
den leeren
leeren Theil des
des Ringes mit dem
dem

jedoch
jedoch so
so dick,
dick,

Teige, drückt tüchtig darauf, zieht
zieht aa aus
aus dem
dem Ringe
Ringe und steckt
steckt d
hinein,
hinein, wodurch man den
den geformten Stern aus
aus dem
dem Ringe
Ringe heraus¬
heraus
treibt,
treibt, indem der
der Theil b so
so lang als der
der Ring ist. Dann rollt
man über einem Stocke, der l-j% vom Durchmesser
Durchmesser des
des Sternes
zum
zum Durchmesser
Durchmesser hat,
hat, eine
eine Patrone,
Patrone, in die
die der
der Stern
Stern bequem
bequem gehen
gehen
wird. Diese Patrone wird an einem Ende geschnürt, und mit dem
Bodenstücke
Bodenstücke ausgeschlagen,
ausgeschlagen, wie
wie bei
bei den
den Fixsternen
Fixsternen gesagt
gesagt ist.
ist. Dar¬
Dar
auf
auf ladet man sie
sie folgendermaßen: man bringt auf den
den Ladetisch
Ladetisch (5. -1.)
1.) einen
einen Löffel
Löffel oder
oder Kelle,
Kelle, einen
einen sehr
sehr leichten
leichten Schlägel,
Schlägel, feines
feines Pul¬
Pul
ver, Composition zu
und zwei massive
zu den
römischen Kerzen, Sterne
ver,
den römischen
Sterne und
massive
Ladestöcke,
Ladestöcke, vom Kaliber der
der römischen
römischen Kerzen. Zuerst
Zuerst bringt man
in
in die
die Patrone einen Ausstoß Pulver vom Gewichte des
des Sternes,
darauf
darauf einen
einen Stern und darauf eine
eine Ladung Composition.
Composition. Man
ladet nur sehr lose,
ladet
lose, um den
den Stern nicht zu zerstoßen; es
es ist genug,
wenn
wenn die
die zusammengedrückte Masse einen
einen Diameter
Diameter der
der Patrone
Patrone hoch
hoch
ist.
ist. Hierauf
Hierauf kommt
kommt wieder
wieder Pulver, ein
ein Stern und
und Composition,
Composition,
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die
die abermals
abermals zusammengedrückt
zusammengedrückt wird,
wird, und
und so
so fort, bis die
die Patrone
ganz gefüllt
ganz
gefüllt ist.
ist. Die
Die oberste
oberste Lage
Lage in
in der
der Patrone
Patrone muß
muß übrigens
übrigens
aus
aus Composition
Composition bestehen,
bestehen, und an
an diesem
diesem zuletzt
zuletzt geladenen
geladenen Ende,
Ende,
welches nicht
nicht geschnürt ist, zündet man die
welches
die Rakete
Rakete an.
Man
kann den
römischen Kerzen eine
Man kann
den Patronen
Patronen der
der römischen
eine beliebige
beliebige
Lange geben,
Lange
geben, und man bestimmt diese
diese nach
nach der Zahl der
der Sterne, wo¬
wo
mit
Regel bringt man sieben
mit man
man sie
sie garniren
garniren will; in der
der Regel
sieben bis acht
acht
Sterne
Sterne und
und noch
noch mehr
mehr hinein.
hinein.

Kap. 3.

ß.
ß.

Garnituren,

113.
113.

Garnitur nennt man alles das, was den Schlußeffect entwe
entwe¬
der
der einer
einer fliegenden
fliegenden Rakete oder eines Fcuerlopfes oder
oder eines beliebi¬
beliebi
gen Bouquets
gen
Bouquets macht.
Die
Die Feuerwerker
Feuerwerker verstehen
verstehen unter
unter Garnitur alles, womit eine
eine
Bombe
dahin gehören
Bombe gefüllt
gefüllt wird; dahin
gehören Sterne, Kanonenschlage
Kanonenschlage u.
u. s.s.
w.,
w., Saucischen,
Saucischen, Serpintosen,
Serpintosen, Saxons,
Saxons, Petarden, Farzsterne,
Farzsterne, ge¬
ge
meine Sterne
meine
Sterne zum Goldregen oder
oder Weißfeuer u. s,s, w.
Man garnirt die
fliegenden Raketen mit jeder
Garni¬
die fliegenden
jeder Art von Garni
tur,
tur, und
und dieses
dieses macht
macht eine
eine der
der Verschiedenheiten
Verschiedenheiten der
der fliegenden
fliegenden Ra¬
Ra
keten aus.
Die
Die Bomben
Bomben werden
werden nur mit Sternen und Kanonenschlagen,
selten
Petarden garnirt; die
selten mit
mit Petarden
die Feuertöpfe können jede
jede Art von
Garnitur
Garnitur erhalten.
erhalten.

§. 114,
114, Sterne.
§.
Die Sterne
Sterne sind
sind kleine
kleine massive
massive Körper,
Körper, rund oder
oder cubusartig,
bereitet
bereitet aus
aus einer
einer Composition, die
die mit etwas
etwas Weinessig oder Brannt¬
Brannt
wein
wein angefeuchtet
angefeuchtet ist; man nimmt auch
auch noch
noch etwas Gummi hinzu,
indessen ist dies, vorzüglich zu den Bombensternen, überflüssig.

indessen ist dies, vorzüglich zu den Bombensternen, überflüssig.
verschiedene Weise, entweder
Man bereitet
bereitet die
die Sterne auf verschiedene
entweder

mit
Artikel: römische
römische Kerzen),
Kerzen), oder
oder mit dem Rahmen;
zu den
den Garnituren wendet man das letztere
letztere Verfahren an.
Man
nimmt einen
Man nimmt
einen Rahmen,
Rahmen, ein
ein hölzernes
hölzernes Quadrat, dessen
dessen
Seite
Seite ungefähr
ungefähr 33 Centimeter (1 Fuß)
Fuß) lang, und
und 9 Millimeter (4
Linien) dick
dick ist.
Diesen
Diesen Rahmen
Rahmen befestigt
befestigt man
man vermittelst
vermittelst zweier
zweier Nagel auf
auf
einen
einen Tisch,
Tisch, die
die sich
sich leicht
leicht ausziehen
ausziehen lassen,
lassen, und nimmt dann von der
der
Composition,
Composition, die
die dem
dem Zwecke
Zwecke gemäß
gemäß in
in der
der Compositionstafel
Compositionstafel be¬
be
zeichnet
zeichnet ist.
ist. Diese
Diese löset
löset man
man in
in einer
einer Schüssel
Schüssel oder
oder Mulde auf und
und
der
der Form
Form (s.
(s. den
den

