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Neuere Sfonomifche Entdeckungen.
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Düngrpulver,

ES ift für jeden Boden paffend , befonder$ in Wein:
bergen und Gürten für Bäume und Kirchengewächte.
SEerzeugt. Fein Unkraut, und rödtet die Iniecten.
Man nimmt dazu 4 Fuder der beftien Erde, 4 Scheffet
Dfenruß, 6 Pfund Salpeter, 3 Sch:ffel Aiche, etwa
3 Suder Mergel und 4 CScheffel Taubenmif. ANe diefe
Ingredienzıien merden fo Hein at$ möglich gemacht, und
mit 4 Fuder Erde vermengt. Für einen Morgen
braucht man cin Fuder diefer Mifchung. Nachdem das
Land zur Saar gepflügt worden, freut man diefen Diüns
ger, füet das Getreide darüber, und egget beides uns
ter, — Su Ermangelung des Mergels$ nimmt man z
bis 3 Scheffel durch fich felbft geldfchten Kalks. Fehlt
eg an Taubenmift: fo kann man fatt deffen eine doys
pelte Quantität Schaafmift nehmen und Hein kampfen.
Wenn diefes Pulver zu trocken if, fo muß e& mit etwas
Düngerjauche hefeuchtet werden , damit es nicht vers
fiebe, (Mus dem Journal d’&conomie rurale. )

Wafchkleie von wilden Kaftanien,

Die Kleie, welche ganz die Würkung der Mandels
Heie haben foll, wird auf folgende Art beriitet: Man
ichält die Kaftanien, reibr fie dann fo fein als möglich,
und läßt fie im Dfen trocknen. Das Geriebene muß
beym Gebrauch zuvor in warmen Waffer aufgeldfet
werden,

Kartoffeln Lange zu erhalten,

inclaire, der Erfinder diejfer Yhandlungsart, hat
die fo bereitegen Kartoffeln auf Reifen mitgenommen,
und fie bey der Zurückkunft" fo gut, wie frifh, befunden,
Man fhneidet nemlic die Kartoffeln in Heine Stheken
er Scheiben , und rößter diefe im Backofen oder in
einer Pfanne. Wenn man fie köft, erhält man auch
ein fräftiges Mehl.

  

Melden,
73°

September 1810.

Zur Entgegennahme der (aur Publicandi von; 22,
d. MM. , von den darinnen benierkreu Centriburiongs
pflihtigen zu Teiftenden (orifrlihen Verpflichtungen,
find von den Nuartieren die BVormitraasfiunden zwis
fen Io und 12 Uhr an den Montagen und Douners
fragen den Zten, ren, TOren, I3Zten, I7ten und 20,
Septbr. d, I, angefeßt. Das Jacobi: Quartier
wird fi in der ANudienz, dag Marien: Nuartier au
der InterimsCanzley, dag Marien = Magdalenens
und Iohamniss Quartier au der Kriegsflube- verz
famımlen,

Fvauenzimmer find vom perfönliden Erfheineis
befreyet. Dicfeiben haben die Verpflihtungs:Acten
von dem Hausdiener ihres Yunartlerg abzufordern
und foldhe in Ihren Hiäufern in Segenwart ihrer Cus
ratoren eigenhändig zu unterzeichnen, leßtere jedoch
ihre Unterfohriften perfönlich vor den Nuartieren beyr
zufügen, aud) haben diefe, gleichwie die Vormünder,
Erbfhart8 : Berwaiter, Curatores oder Brvollmächs
tigte avmefender Sontrivnenten, ihre Curatoria,
Tutoria, VBollmachten und dergl. bey Bollziekung
ber Unterfchrift zu ihrer Legirimation dem Quartiere
vorzulegen.

Bur Bermeidung der im Publicando angedrohes
ten rechtlichen Maasregeln wird jeder, dem nach feis
nem Anfage im doppelten Monatsgelde die Uutrers
zeichnung einer Verpflihrungs Acte oblieat, fh in
pbbemeldten Sigungen vor feinem Quartiere euuzus
fiuden oder fein Ausbleiben genügend zu rechtfertigen
gaben, Lübeck den 27 Auguß 1810.

Herren und Bürger der vier Quartiere,
 

Yudienzs Bethandlungen,

MWechfelfeitige Schenkung,
An 7ten d. NM. errichtet zwifhen Hans Chriftian

Meyer und deffen undeerbier Ehefrau Anna Sarharina
eb. Röhl, mit ihrem dazu vervrdneren Curator WMatth.
riedr. Klhver,
Much zwifhen Joh. Perer Chriftian Marthicfen und

deffen undeerbter Ehefrau Ana Sophia geb. € hmidt,
mit idrem dazu verordneten Curator Carl Friedr. Müller,


