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Xüberkifche    
 

Sonnabends den in Februar 1809.
 

Pnreumayiches Feuerzeug,

ES; ifeine, den Phyfikern, bekannte Thatfache, daß,
wenn die Lufty in einer unten verfhloffenen Nödhre,
mit einem Stempel oder Pumpenftocke , pldslich zufams
mengepreßt wird, durdy diefe Compreffion, eine Flamme
entücht, weiche leicht entzündbare Körper, in Brand

zu fegen fähig if
Ein fÄinnreidher Handmerksmann, zu St, Ftienne,

in Frankreich , war der erfie, der diefen Grundfagy , zu
prakeifch: nüglichen Wbfichten, in Anmendung brachte,
indem er die Luft in einer foldhen Ndhre zufammen
preßte und Feuerfhwamm damit anzlndete, Der glück
liche Erfolg diefes Berfuchs, wurde dem Herrn Diımous
tiez, einem gefchi Mechaniker ‚in Paris bekannt,
und veranlaßte Meran Experimente und,
hen, uf geHau beflimmen zu Fönnen, wie groß die
Möhre dazu fenu müffe, um die Wirkung nicht zu vers
fehlen. Nach mehreren angeflellsen Berfuchen, gelang
es ihm, in Nöhren, von eıma vier Parifer Linien im
Durcmeffer, und fechs ZoU Länge, Feuerfchwamm ans
zusünden ,; und er bemerkte, wenn, dergleichen Röhre,
gleichförmig ausgebohrt und der Pumpenftock richtig
eingepaft mar‘, (0 daß zmwifchen dem Boden der Röhre
iind dem Pumpenftocke die Luft, den möglichfien Grad
der Zufammenpreffung erhielt, die Entzündung des
Schwamm$ niemals verfehlt werde, woben jedoch darı
auf zu fehen if, daß der Stoß mit dem Pumpentocke
Frhftig und rafh gefhehe, und derfelbe augenblicklich
eben fo rafd) Herausgezogen werde, weil im entgegen:
gefegten Falle, die Entzündung des Feuerfehwamme,
(der an einen Heinen, am untern Ende des Stempel
befindlichen Hacken befeftigt wird) entweder gar nicht
erfolgt, .0der auch al$ todte Kohle herausgezogen wird,
Sinige Hebung {ft allerdings dazu erforderlid) y um
fi® die Fertigkeit zuzueignen , daß man die Wirkung
nicht verfehlt; hat man diefe aber erft weg, fo Fann
man felbf aus freyer Hand, ohne daß man die Röhre
diefes Feuerzeugs , auf den Tifch zu halten nöthig hat,
die Entzündung des Schwamms beiverkficligen.

Db diefes prieumatifche Feuerzeug, mit der Zeit die
gewöhnlichen Feuerzeuge Aus den Tafchen und Küchen

N

verdrängen werde; davon dürfte Yorläufig wohl'nody
nicht die Rede feyn. So viel if indeß gewiß, daß es
in mebr als einer Hinficht, den Borzug vor igher
und als eine finnreidhe Erfindung, eine dankdare Hufe
nahme derdient.
 

Si Folge Publicandi vom 25. Yannar d. I. wird
mit der Sinhebung der verfafungsmäßhtg befloffenen
vierten gezwungenen Anleihe anı nächften,Donners
frage den K6ren d. M. angefangen, und diefelbe in
diefem Februar: Monat amı 23fien, In den folgenden
Monaten aber wöchentlidH, Donuerflags bis Ende
Mprils fortgefeßt werden.

_ Die Gelder werden an befagten Tagen von allen
vier Nuartieren an der Kriegsftube Vormittags von
10 bis ı2 Ubhr entgegen genommen,

Beyträge von 250 MB und darüber find in verfies
gelten Beuteln abzuliefern, und die Beutel äufferlih
mit einer die Summe und den Namen des Anleihers
bezeichnenden Stikette, und Inwendig mit einen ähns
Hichen dem Gelde hengelegten Zettel zu verfehen, Dem
Anleiher wird dagegen ein ESmpfangfhein, In wels
hen das Sewicht der Beutel bemerkt werden wird,
zugeftellt.

Die Zahlung {ft in baarem Selde, in courfirender
Gold; oder Silbermünze zu leiten; wichtige Loulsd’or
werden zu 14 MB, und gerändete Holländilhe Ducas
ten zu 8 MB, fo mie auch hiefige Darlehns : Dbligas
tionen vom X, Novbr, 1808 gleich baarem Selde ans
genommen Werden,

Pia Corpora werben, tie geuStmli@, ihre Beys
geben laffen, überträge beym JacobiQuartier a

ben 8. Februar 1809.
Herren und Bürger der Anartiere,

Suftizs und Polizey-Sachen,
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