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Sonnabend8s den 26. May 1810,
 

Vermifchung der Schaafz und Pfanzen-Wolle,

ei den jegigen hoben Preisen der Schanfıvolle vers
dient ein in Fühnen angefehter Berfuch, Schanfs: und
inländifhe Pflanzenwolle gemifcht zu verarbeiten, dops
yelte Aufmerkfamkeıt. E€$ wurden hieju zwei Theile
von der bekannten Moorpflanze dem fogenannten Wolls
grafe, (Eriophorum polyftachion) ‚und ein Theil
Schaafwolle genommen, zufammen Cartätfcht, Hierauf
gcfvonnen und zu einem Zeuge verarbeitet, welches an
 Slte dem aus Schaafwolle allein verfertigten Gewebe
vollfommen an Die Seite gefeht werden kann, wo nicht
felbige$ noch Kbertrifft,
Diefes Wollgras wächft auf naffem Torfboden 2 bis

3 Fuß hoch, blüht im Mai und Zunius, und trägt um
Zohannis auf dem braunen Stengel eine feine weiffe,
bisweilen etwas gelblie, Pflanzenwolle an den Saas
menförnern, Hiedurgh if e8 fogleich Fenntlidh, und

| 3ridnet fih fchom in der Ferne aus. Diefe Wolle 1äßt
fc) getrocknet Fehr moblzum Muskopfen von Besteiffen
benußen, aud) zu Docdiken Zum Futtertaugt fie nicht; es entfehen viehpehr darauf die {dad
fichen Haarballen in Dem Magen, wem das Bieh das
von frist. S8 iR Daher fogar gut, weny fie vor der
Heuerndte abgefchnitten werden. In unfrer Nähe fins
det fie ich unter andern 3. B, auf Der Wiefe vor dem
Burgthore zwifhen der Tannenkoppel und derKienräus
Gerei, und auf mehrern Torfmeoren. Und als ein
Stoff zur Sammlung und Benugung für arme Leute,
den fie ohne Koften fichh verfehaffen Föpnen, verdient
bo Pfidaze allerdings nähere Beachtung und Bers

Bereitung des SEffigpulvers.
An feuchtet ein paar Loth Weinfein oder VWeinfelnsm mit fcharfen Weigeflg an, Laßt ihn zmweh Tagegen. Wenn er troen geworden (ft, fegt man ihnba inBeincMig ‚ Und (aßt ihn abermals trodenerden. Diefes wiederhott man 4 bis 5 mal. Alsdannwird der Weinfefn u Pulver gefoßen und in einemGiafe verwahrt:

'

Wil man RUR in der GefdhwindigsTeit Sg haben: fo thut man einige Mefferfpigen vol

in ein Glag Bir oder Wein, Auch macht ein Quent,
chen diefes Sfigpulvers zwei Lo:h Waffer fo fauer, al$
Es.—Wie nüslich dies auf Reifen und zu Schiffe fe,
Aeucdhtet von felbft ein,

Aufldfung der Charade in voriger Anzeige:
Schneeglode,

Charade

Nırn rathe, Zreund, was mag ich fenn?
Mit B Keh ich in deinem Borrathsichrein,
Du Fannf auf deinem Tijh mich Faum entbehren.
Mit € durhfchwimm ich pfeilgefhwind das Meer,
And kann im Nothfall mich auch gegen Feinde wehren,
Sit F ernähr ich ein unendliH Heer
Sefchöpfe jeder Art, im Waller, auf der Srde
And in der Luft.— Sept du ein M voraus , fo werde
Der füße Rame ih, dem alles, was da lebt,
Das Dafenyn dankt, und dem GeMDDONIS das Herz

er!

 

 

 

NOTIFICATION.
Sudem ein Hadw. Nath die unterm 17. Yuny
1807 und 15. Iuny 1808 erlaffenen Verordnungen,
wodurch derAnkauf irgend einiger Effecten vom frems
den Militair hey namhafter Strafe verboten wird,
bhiemit wieberholt, will Derfelbe zugleich, zur Bers
batung fonft unvermeidiicher Unzuträglihleiten, allen
Bürgern und@inmwohnern In der Stadt und deren ges
famuteın GebietArenge unterfagen, Fonurage, nämlich
Hafer, Hen oder Stroh, von fremden Militairpers
fonen Päuflih oder fonft an fich zu bringen, und com:
mittiret zu dem Sude fämmtlichen Gerihtebehörden,
diejenigen, weiche der Yebertretung Siefes Berbots
Überwiefen werden follten, nad Inbalt obgedachter
Merosdnungen fowohl zur unentaeldlidenHerausgabe
des Erftandenen oder Erffattung beffen Werths anzus
Salem als auch mit der darin angedroheten Strafe
zu belegen.

Srgeven Lbek in der Natheverfammlung den
9. Way 1810,

(L.S.)

 

 


