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Sonunabends den

Mittel zur Sicherung des Holzes an Gebäuden,

an nimmt I2 Pfund Geisenhar; € Cofohonium)
und (Aßt es in einer eifernen Pfanne zergehen, mifcht
dazu ı2 Kannen Fildhthran und 3 Pfund Schwefel,
Alles dies wird bei gelindem Feuer zufanınen gefhmol
zen und wohl durch einander gerührt, Dann nimmt
man Ochererde von beliebiger Farbe, fo mie die Farbe
des Anfirichs werden foll, reibt fie mit Del ab, bis fie
ganz Far ift, und mifcht fie dann zu jener Mirtur,
Den erften Anftrichh macht man nur leicht, aber warm;
nach 2 weder 3 Tagen, wenn er trocken if, trägt man
diefen Firniß etwas färker auf; und menn man es für
ndthig hält, kann man das Holz nod) zum dritten Male
dberfireichen. Diefer Anfirich foll auch an Gärten und
Srundmauern der Gebäude von großem Nugen feyn,
und überhaupt alle bisher bekannten Miitel bei weiten
übertreffen. +

Berbefferung des Brenndsks.

an reinigt eine gläferne mit einem weiten ‚Dalfe
verfehene Flafche. yon aller Feuchtigkeit, füllt fie mit
dem zu reinigenden Rüböl, und tröpfelt behutfanı ein
Loth Bitrioldl hinzu, Diefe Mifchung rührt und fhüts
teft man zwei Tage lang von Zeit zu Zeit tüchtig unter
einander, Nachdem gießt man ein oder einige Maaf
Waffer hinzu, rührt und (Hüttelt die Malle nocdmals,

; und läßt fie vierzehn Tage lang in der Sonnen: oder
gelinder Ofenwärme fehen. Das Waller fept fh zu
Boden, und zieht die dampfartigen Beftandtheile und
‚alle Unreinigkeiten qn fich, welche einen fchmierigen
Bydenfat bilden, Das oben fchwimmende Del if hell,

. brennt fparfamer und heller, als alle andre gereinigte
Delarten, verbreitet Leinen üblen Geruch, und feinen
der Bruft und der Lunge (hädlichen Dampf. Der
Bodenfaß Fann zu Wagenfhmiere benukt werden,

 

NOTIFICATION.
5SJey bem nahe bevorflehenden Ablaufe des zwei:jährigen Zeitraums, auf Welchen die Dauer vr in
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die Stelle des Recurfes an die vormaligen NReichss
gerichte mittel Semeinen Befheides vom 20. May
1808 eingeführten Ober s RNRevifions : Iuftanz vor der
Hand befehränkt war, wird hierdurch zu Yedermanns
Wiffenfhaft gebracht, daß die Würkfamkeit diefer
einftweiligen höchften Inftanz annoch auf zwei Jahre
verlängert fey, damit die befferes Necht fuchenden
Partheien in dem verfafungsmäaßig fonft zum Recurfe
an die NMeichszerichte geeigneten Juftizfachen, unter
Beobachtung der in oberwähntem Semeinen Defcheide
vorgefhriebenen ndherm Beftimmungen, davon Ges
brauch machen Finnen.
Actum et publicatum in Curia Lubecenf

d. 9. May 1810.
 

NOTIFICATION.

SYudem ein Hocdhw. Nath die unterm 17. ıny
1807 und I5. Iuny 1808 erlaffenen Berorduungen,
wodurch der Ankauf irgend einiger Effecten vom frems
den Militair bey namhafter Strafe verboten wird,
hiemit wiederholt, wIN Derfelbe zugleich, zur BWers
hütung fonft unvermeidlidher Unzuträglichfeiten, allen
Dürgern and Einwohnern in derStadt und deren ger
famımtem Gebiet firengeunterfagen, Fourage, nämlich
Hafer, Heu oder Stroh, von fremden Militairper-
fonen Luflih oder fonft an fih zu bringen, und com:
mittiret zu dem ESode fimmtiichen Gerichtsbehörden,
diejenigen, welche der Üebertretung diefes Verbot
überwiefen werden follten, nach Inhalt obgedachte,
Merorduungen fowobl zur unentgeldlihen Herausgab:
des Erftandenen oder Srftattung deffen Werths anzu
halten, als auch mit der dariun angedrobeten Straf:
zu belegen.

Gegeben LübeF In der Nathsverfammlung deu
9, May 1810,

(L.S.) .
 

Spinn = Unftalt,

trauen auf die gütige I :terfkügung der
anraA@Srader, Lu.ıdigen die ars
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