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Neuere dfoncmifche Entdeckungen,

Aufbewahrung des Eichenholkzes,

Y. beften gefchieht dies unter Waffer, weil dadurch

das Holz nicht zerflört wird, fondern an Dauerbhaftigs

Feit gewinnt. Ein foldhes Holz wirft fd) nie, 3. 3,

bey Fenfterrahmen , und faugt fich mit Wafler nicht

michr aus. Liegt es fchr fange unter dem Waller : fo

gebt die gelbe Farbe in die fehmwarze über, und die

Feftigkeit des Holzes nimmt immer mehr zu; wodurch

e8 zu vielen Arbeiten tauglidh wird, zu denen man fonft
Ebhenholz verwendet, So verarbeitete man in Wirtens

berg das Holz von den Pfählen der alten Sibbrücke,
die man beym Bau der neuen herauszieben mußre, zu
folchen Stücken, 5. B. Spazierföcken, die vollig (wars
find. — E$ liefen fich auf diefe Art, an Orten, wo noch
Diet Sichenholz if, mit Bortheil Magazine für die Nachs

weft anlegen. Nur muß das von der Ninde befreite
Holz nicht zu lange an der Luft liegen bleiden, weil

fonft Nigen entfehen,

gefähr zu fichern.

Men föfe einige Yfund Alaun in einem großen Keffel
mit bheiffem Waffer auf, und gieffe diefe Yuflöfung
nach und nach auf guten getrofneten Lehm, welcher
gur durcheinander zu einem dien Brey getreten werr
den muß. Wenn nun das Dad) mit Stroh gedeeft
wird: fo reicht man den fo zubereiteten Lehm vor
einer Stelle zur andern mit cinem Streichbrett auf das
Sıroh , fo daß der Lehm gleidfam zwifchen das Stroh
gepreft wird, und lekteres wieder zum Vorfhein
Eömmt. Der Alaun zieht fh nun durch die ganze
Strohlage, und bewirkt, in Verhindung mit dem Eins
Auffe der Luft , daß der Lehm fo hart wird, daß ihm
Fein Regen mehr fhader, und das Dach dem Feuer
widerfehen Fann,
Oder: Man vermifht ein halbes Plank Mild) mit

eben fo viel Weineflig, läßt die Milch gerinnen ; fondert
fodann die geronnene Milch von den Molken, und ver,
mifcht die Molken mit dem Weiffen yon vier bis fünf N

Mittel, Holz und Strohdächer gegen Feuersz

gut abgefchlagenen Eyern, Zu diefen Stoffen fee
mai fo viel fein gefiebten ungelöfchten KalE hinzu, bis
das Ganze teicharrig wird. Die Körper, welche mit
biefem Teich überzogen find, widerfiehen dem Feyer
und Waffer.
 

Zur Entgegennahme der laut Publicandi vom 22,
d,. M., von den darinnen bemerkten Contrikutiong:
pflichtigen zu (eiffenden foriftliden Verpflihtungen,
find von den Quartieren die Vormittagsfiunden zwis
fen TO und 12 Uhr an den Montagen und Dosners
fragen den Zten, Eten, roten, 13ten, IX7ten und 20,
Septbr, d, I, angefeßt. Das Yacodi= Yuartier
wird fih in der Nudienz, das Marien: Yuartier an
der Iuterims sCanzley, dag Marien = Magdalenen»
und Iohannis: Quartier an der Kriegsftube verz
fammlen. -

Frauenzimmer find vom perfünlidhen Erfheinen
hefreyet. Diefelben haben die Verpflidhtunge:Acten
von“ dem Hausdiener ihres Quartierg abzufordern
und folche in ihren Häufern in Gegenwart ihrer Cus
ratoren eigenhändig zu unterzeidhnen, Iektere jedoch
ihre Unterfchriften perfünlich vor den Yuarticren beyt
zufügen, auch haben diefe, gleihwie die Bormünder,
Erbfchafts : Werwalter, Curatores oder Bevollmächs
tigte abmwefender Sontrikuenten, ihre Curatoria,
Tutoria, Bollmachten und dergl, bey Volziehung
der Unterfchrift zu ihrer Legitimation dem Quartiere
vorzulegen.

Zur Vermeidung der {m Publicando augedrobes
ten rechtlichen Maasregeln wird jeder, dem nach feis
nem Anfaße im doppelten Monatsgelde die Unters
zeichnung einer Werpflihtungs: Acte obliegt, fi in
obbemeldten Sigungen vor feinem Quartiere einzus
finden oder fein Angbletben genügend zu rechtfertigen
haben, Lüber den 27. Auguft 1810,

‚Herren und Bürger der vier Quartiere,

Sufßtizs und Polizeys Sachen,

Nachdem i anARMEE. Berfaufssachdem in dem gel ufss Teri
mine die Papiermüähle vn amart deo. Meanhagen
für den hddhften Bor von 2250 Rıhir, gr, Courant dem
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