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Das griehifhe Feuer.
 

Di einer Zeit, in der die menfhliche Erfindungstraft
Alles, was fie vermag, aufbieter, um dem Zeitgeife,
der die Geiffel des Schreckens und der Vernichtung

führt, Waffen in die Dände zu Überliefern, die feinen
Zwecken angemeffen find; zu einer folchen Zeit werden
oft in gefelifhaftlidhen Unterbaltungen biftorifche Das
rallelen angesogen, die Manchem nicht fremde find,
woben Mancher fich oft aber auch etwas Falfches,
oder gar Nichts denkt, und gleichwohl in dem Augens
blicke entmeder nicht Herz, oder auch nicht Luß hat,
weiter darnach zu fragen,
Die Bomben von Shrapnell, die Raketen von Con:

greve und die neuerfundene Höllenmafchine des Capis
tain Oufelen zu Woolwih, deren Wirkung, einem
Verfuche zufolge, noch fhneller und ficherer feyn fol,
erinnern zuverläffig hin und wieder an das griechifche
Feuer und an feinen Erfinder, Für die, welche bey
diefer hifiorifchen Parallele fragen mögten, Folgendes
zur Antwort:
Man giebt vor, daß der Erfinder diefes Feuers zin

gewiffer Kallinikus, der zur Zeit der Regierung des
Kaifers Kon fkantinus Pagonatus lebte, gewefen
fem, und folches zuerft gegen die Araber, welche um das
Zahr 678 Konfantin opel belagerten, gebraucht has
ben fok, (Er verbrandte damit ihre Flotte, naddem
fie diefe Stadt ficben Sommer nach einander einge
fchlofen hatten. E$ war ein Aüfiges Feuer, das aus
Gefäßen verfhoffen, und auf Brandern (oder Feuers
fchiffen) gebraucht wurde. E$ foll nicht mit Warfers
Und Fayın mit Sand und Effig haben gelbfcht werden
fönnen, Man befeftigte an den Bordertheilen der
Schiffe hohle Thierköpfe von Sifen, durdy deren
Rachen die Soldaten das Feuer werfprigten, VBernuths
lid) bediente man fidy des bis zum GSooften Grad ers
bikten Deles, um die feindlichen Schiffe in Brand zu
fiecken, weil nur Dele in Brand gerathen, wenn ihre
beißen Dünfte von einer nahen Flamme berührt wers
den, und fonady waren die metallenen Thierköpfe vers
Muthlid) die Feuerbehälter.

Die Sränd:
Erfind-

ing des Schießpulvers hat endlich diefe
erdrängr, von der man lange, der befern

Yhınka Einfichr zum Zroß, behauptet und ‚ge
glaubt har, daß es unterhalb dem Waffer gebrannt
habe; als ob e$ nıbalich fen, Feuer, ohne Gemeinschaft
mit der Zußern Lufz, unterhalten zu Eonnen,

  
  

 

 
  

 

3Z3weny Ratbhfel.

Ws its, das hoch über die Schranken der Zeit
Unfern Seift ing Unendliche hebt ?
Was dem Ird'fchen die Farbe des Himmels leih’t,
Zum Urquell des Schönen hinfirebt ?
Wer it fie — 0! fagt es — die oft Eräftig, oft gart,
Uns entfernt aus dem Lande der Gegenwart ?

* **

Was if’s, das fo liebevoll, innig und feß
Wir bewahren in Freude und Schmerz ?
Was zaubert uns, wenn uns einf alles verläßt,
Den inneren Frieden ing Herz?
Kennft Du ihn, wohl Dir! er erzeuget die Ruh?
Und fichert vem Seife Unfterblichfkeit zu.

KERLE 

Erneuerte Berordnung und Tare wegen der
Thor: Sperre,

4m die Einnahme der Thorfverre dem Aerario publico
Fünfiıia fcherer und ergiebiger zu machen, hat Ein
Hodymw. Rarh nach Ddesfallfiger Yebereinkunge mit
der Ehrliebenden Bhrgerfchaft folgende veränderte Eins
richtung und Taxe, weiche mir dem 1, Zunmius d, F.
in Wirkfamteit tritt, beichloffen, und wird folche hies
‚mit zu Jedermanns Nachachtung ofentlich bekannt ges
macht.

I) Mit der Sperrung der Thöre im allgemeinen ver:
bleibt e$ ben der bisherigen Anordnung, nach welcher
folche nur bey dem Holften;, Burg: und Mühlenthore
fiatt findet, das .Hürters Thor aber mit dem Anfange
der SOnat en wird. .

2) Die Sperre be zwar jeden Abend zu der biss
ber gewöhnlichen Zeit, endigt ich aber dur ) alle Mos
nate des Zahrs allererft um 12 Uhr, und theiler ich in
drey Zeit; Abfchnitte, wovon fid) der erfie in den vier
Monaten November, Dezember, Januar und Februane
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