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MHizeigen
von allerhand Sachen, deren Beranninrachung dem gemeinen Wefen

nöthie und nüßlich iM
 

Safe Stück, SonnabendS den 13. Dctober 1798.
ET

Kittartige Bewerfung der Haufer, Mauren ze,
wodurch alles Eindringen von Näffe und

Feuchtigkeit in den Zimmern zuverläßig ber

hindert wird, und welches zugleich Den

HNeußern der Haufer ein fchdues AUufehen

giebt, AS”
—_.—

Man zerftößt gröblich alt zerbrochenes Sfag*)

und Steinkohlen zu gleichen heilen, mifcht es mit

gewöhnlichen: Kalk, und bewirft damit die Mauern

an der Außenfeite der SGeddude, Es wird, wenn
eg einnıal trockenit, Hart, ftein- marmorartig und
unzerfiöcbar. iD

Der Staub und Sries der Steinfohlen if hier

zu anwendbar, und der Schaden, den oft zerbros

Denes herumliegendes Glas verurfacht, wird durch

die nüßliche Anımendung deffelben verhüret,

Die Auffenleiten der Gebäude befommen ein

glänzendes, fhönes mMarmorartigcs Anjehen, wels

ches allen anderweitigen Anftrich überflüßig macht,

Berfuche im Kieinen Könnten die Nichtigkeit diejer

Anleitung beweijen, o4gleih man anderer Orten

fich diefer Anwendung mit Nuken bedient,

Semauerte Waflerbehältniffe fönnenzaüch das

mirinwendig und auswendig beworfen und haktbar

gemacht werden ; fo wie man weiß, daß in Waffer

gefochter Knoblauch, mit dem Syps vermengt, und

fowohl inwendig als auswendig warm aufgetras

gen, die MBafferbehältniffe undurchdringlich madıt ;

wobei man, anfiatt des Sandes zur Mifhung des

@ypfes oder Kalts, den Abgang abhgefchliffener

Backfteine nimmt. Abm
*) Das Glas Fann aNbier in Menge auf der Mühle,

wo man gewöhnlich den Gyps zermalwmet, zunı

Yulver gemahlen wirden.

Bekanntmadung,

ur Morbeugung aller Srrunzen in Anfehung der bes

frimmten Seit, Mann das Gefinde diefen Michaelis,
mo das Kell auf einen Sonnabend eingefallen if, ihren
vorigen Dienft verlaffen und den neuen wieder antrsten

Fann , Dat man e$ für dienlich erachtet die Bekanntmas
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chung zu erneuern: daß, dem beganEInEn Herfommen
gemäß, cs Deruts ein: für aNemal feigeftsck morden
fin, daß der vierte Sonrabınd zah Michaelis, oder
der 27ie diefes Wonats Dir eigentliche Duır fen, da Die

(nad: und zugehen, fo mie auch fchon der vierte
nach Michaelis zur ud zugjebenden Zaıt
urden If, mann Oi das Micharliefen

Der uf den Frertag einfa Lüdek au der Wette
den 13. Detdr, 1798.

   

 

  
  

  

Proclamsta, f
Du Ymploriven Duni. ADOoLPH HEINRICH VORG

für Sr. Franz Aeinvich Pauli It aulbıer valvis Cu-

riae, Wie Quw zu Derlin uud Hamburg, ein publicaum
Proclama Gffigitt vordanbden, vermöge NK und
jede, weiche an einer anı ı5ten Hugufk d. 3, in Berlin

auf die Voß gegebene, am 25Ren Deffelben Monats, in

Begleitung eines mit dem Namen IWilhelma unterferdhs
neten Beriefes, au die Herren Yobarn Michel Croll &

Sobn biefelbft cingegaugenen 1.AF. P. No. 7. grzeichne»

fen Kife mit Serdenmwanren einige Anfprache zu haben

"yermeinen nıdchten, peremwtorie DOTZCIcden mrtden, RA
mir ibren Ynfprüchen innerhalb einer Doppeiten füchfie
{en Briff, allo länggeng deu sften Decenmsber diefes
abres , im hiefigen Miedergerichte 4u melden , und

olche gedörig aus und auszuführen, mit der Werwars

nung, daß, nach Mölauf diefer peremtorifhen Friß,
Niemand damit weiter grbdret, fondern allen und jeden

ein imm;rwährendes Stil /hweigen auferlegt, die Dettia

Hobann Michel Croll & Sohn aber ermüchtiget wer»

Sen foßen, die gedachte Kike, one alle wiıtere Bere

en’ mortung, an Unwalds Principalen auszuliefern, da:

mit diejer, nach Worfchrift der Sigenthüämer , die DEN.

Sidrüder Daudouin Sdbhne, in Serlin, weiter darüder

difpouviren Ednne, ‚Actum Lubecae d, 1, Septb. 1798,

a Audwig Reimero feinen Sigenkaten zu großen
MNazin an feinen Sohn Jobann Ricolaus Keimers

abgetretenhat; fo werden auf deffen Unfuchen biedurch

alle diejenigen, welche aus irgend einem Grunde ou Dies

fen Katen cum pertinentis Anfprüche haber, vorgeladen,

© damit dınnen 6 Mochen gehdrig zu melden; Unter

der Verwarnung, daß Fe widrigenfahs präcluditet und

yon diefen, Katen abgewiefen werden (oNen. Mr

Decretum im @rogvogten: Gericht Rev. Capituli,

<E den 6, DetD. 8,
ee ©. s.) RM $. €. Schnoor,

He und jede welche an den geringfügigen Nachlaß des

3) zu Schürkorf verforbenen Sans Deriev Maus

rechtliche Anfprüche haben, werden diedurch vorgeladen,

felbige binnen 6 Wochen hiefeldü anzugeben, und 36  
 


