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Der Tower in London,

Der Tower ficht auf einem weitläuftizen, aber une:

gelmäßigen Plake, am Ufer der Theme, Er if mit
einer hohen Mayer umgeben, weldje oben Abfäye und
in der Mitte SchieHdcher hat, wo Kanonen hingepflanzt
werden Fönnen, Diefe Mauer if von einen; breiten
und tiefen Graben eingzefchlofen. Der Comer befand
anfänglich blos gus ı vn was jekt Der weiße Tower ges
nannt wird, von deu man (aber nach fehr unfichern
Nachrichten) behaupicı , er fey vom Zuius Cäfar
erbauer, Zeßt find, aufer dem weißen Tower, nody
die Krtilleriegebäude, die Münze, das Neichsarchiv,
die ZuwelenFammer, das (vanifche Zeughaus, das Zeug,
haus für die Cavallerie, das neue oder Feine Zeughaus,
die Wohnungen für die Soldaten, auch einige fhöne
Sebäude für die Srabsoffiziere und andere Perfonen,
die in Tower wohnen, hinzugebauet worden, fo das
der Tower jept mehr wie eine Stadt als wie ein Kafell
ausficht.

Der Tower hat die befie Lage für eine Fefkung. Er
liegt nur 800 Yards oftwärts von der Londoner Brücke
entfernt, ift alfo nahe genug, um diefe reiche Stadt
gegen einen Neberfall von der Flußfeire her zu (hüßen.
Nordwärts ift er von der Thenıfe begränzt. Bon diefer
wird er durch eine Fleine Nhede und durch einen engen
Graben getrennt, über welchen eine Aufziehbrücke geht,
um die Feftungsbedürfnite aller Yıt leicht eins und auss
zufhiffen. Bey der erwähnten Rhede if das Waffers
oder Berrätherthor, durdy weldhes fonft Staatsgefans
gene heimlich zu Waffer weggebracht wurden. Auch

find bey diefer Rhede 60 Stück eiferne Kanonen in
einer Linie aufgepflanzt, die ben feyerlichen Gelegenhei;
ten abgefenert werden,

Der Haupteingang in den Tower auf der Weßfeite
geht durch dren Thore; eins if hinter dem andern.
Das erfie führt zu einem Plage, auf deffen rechter Seite
der Ldwenthurm liegt, wo eine Menge ausländifcher
Tbiere aufbewahret wird. Das zwente Thor führt zu
einer fleinernen Brücke, die über den Graben gebauet
ift, innerhalb weichem das dritte Thor viel färker als
die zwey erflern if, Diefes hat eine Hufzichbrhfe, die
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nicht allein von Soldaten, fondern auch von Yufpaffern
beym Zower bewacht wird.

Die Thore am Tower werden jeden Morgen und
mit großen Formaltehien gebifnet und gefchlogfen.

5 vor Aw > Nbr im Sommer, und im Winkser,
15 €3 nur helie wird, geht der Offizier von der Was

) a Gouverneur nach den Schlüffeln, und von da,
von cizem Vnteroffisiere und 6 Mann von der Daupts
Wache begleitet, zurüc ang innerfie Thor, Nachdem
dieies geöffnet, und Tiefe durchpaffirt find, fo ichließt
man wieder zu. Der Offigier und feine Begleitung
gehen zu den äußerfien Thoren, dffnen fie, und dann
ZurÄüCE zum innerfien Thore, wo er den Yufpaffern zus
ruft: Macht euch gefaßt, die Schlüffel des
Königs Georgs zu empfangen. Das Thor
wird geöffnet, und die Schlüffel in die Wachftube der
Yufpaffer gegeben, bis wieder zugefchloen wipd, wels
ches gewöhnlich Wbends um 10 oder rı Uhr mit eben
den Feyerlichkeiten, als bey der Deffn hieht.
Wenn fie gefchloffen find, fo geht der Offizier mir feis
nen Soldaren auf die Hauptwache, wo alle Soldaten
im Gewehr kehen. Die Schildwache auf der Haupts
wache ruft: Wer da? der Offizier: die Schlüffel;
die Schildwache antwortet: Schlüffel vorben.
Der Offizier von der Hauptwache Eommandirt dann
feiner Wache das Gewehr abzulegen, worauf die Schilds
wache fpridht: Gotterhalteden Xöntg Georg!
und die ganze Wache ruft laut: Amen, Der Offizier,
der die Schlüffel brachte, geht alsdann mit feiner Bes
dekung zum Gouverneur, wo er die Schlüffel zurück
läßt, Nach diefem Fann niemand mehr aus noch ein
bis an den Morgen, man müßte denn die Parole haben,
die aber außer dem Offizier und dem Unteroffizier auf
derWache niemand weiß, und die in der nämlichen Nacht
ein und diefelbe in allen Fefkungen Englands if.
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