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Feine Catune und gedructe Muffeline zu

reinigen,

Mittwochs den 9

SS einem Eupfernen Xeffel (Aft man reines Zu hour
fo weit erhigen, daß man Eaum die Hand darinn leiden
Fanny. Nun wirft man den achten Theil fo viel, als
das Kleidungsstück wiegt, gute Waizenkleie hinzu, rühıt
alles mit einem hölzernen Sparen gut durcheinander,
und (Aft das Ganze etwa 5 Minuten farg über dem
Feuer. In diefe FlüfigFeir bringt man num die Zeuge
hinein, bewegt fie mit einem hölzernen Stabe darinn
herum, und (äßt die FlümMgkeit allmälig nahe zum
Kochen Fommen, Man läßt nun alles aUlmälig ab:
Fühlen, wäfcht die Zeuge darinn aus, flılt foldhe in
Flußwalfer, Närket fie und trodfner diefelben, — Dies
if das gewöhnliche Verfahren in den Satunfabriken,
und die Farben hakten fich daben fo lange, als Die
Zeuge felbft. .

Nachricht

über die erneuerte aftronomifche Uhr
in der hiefigen Marienkirche,

 

 

Mendes veraltete, unTenntbar gewordene, mangels
hafre diefer Uhr, veranlaßre die norhwendig gewordene
WKiederherfellung derfelben im vorigen Fahre.

Die wichtige vorgenommene VBerbefferung if aber
wohl die Srgänzung der Yobildungen Fünfriger hier in
LübeE fihrbarer Sonn; und Mondfingerniffe, fo weit
man bey dem befhränkten Plage hat Eommen Edunen.
Bisher waren in der Mitte der unteren Scheibe (oldhe
nur bis in das Hahr I30Q abgebildet und berechnet.
Diefem Mangel aber ift bis ing Zahr 1860 abgeholfen,

Der berühmte Afironom, Herr Bade in Berlin, hat
fie vom Sahre 1811 bis 1860 aufs genautefte berechnet,
and nach diefer Berechnung werden in allem 57 dars
gefieller, wovon 25 in der äufferfen, 19 in der mitte
jeren , und 13 in der innern Reihe fliehen und fo auf
das fchiflichfie angeordner find, Der Anfang if oben:
wo der gezeichnete Pfeil fehet,. Wenn man die Schrift

Ayufrecht hält, fo erfcheint die Stellung einer jeden Fins
rniß gegen den Eüberfer Horizant, Oben hber jeder

Ta

SHanuar 1811.

Scheibe fehr dag Yahr, der Monatztag und die Tagess
zeit. M. bedeutet Morgen, oder von Mitternacht bıs
Mittag. A. Abend, oder von Mitrag bis Mitternacht ;
unter jeder Scheibe feht lint$ mit arabifhen Zahlen
die Stunde und Minute der größefen Verfinferung,
pder dag Mittel der Finfernif; rechts mit römifchen
Zahlen die ZoUe und Minuten der Größe der Finiter,
nif, den Durchmeffer der Sonne oder des Mondes zu
XI. Zoll gerechnet, Bey den Total s Mondfinferniffen
if auc) die Zeit des Mittels angefegt. Wenn die
größte Beränferung nach dem Untergange , oder vor
dem Yufgange des Mondes eintrift, fo ik eine foldhe
Finkerniß weggelaffen worden, Eine neue gedruckte
Befchreibung der gapzen aftronomifchea Uhr, if bey
dem Küfter an der Marienkirche, Herrn Hinr, Reinhold
Schmidr, zu 2 fü zu haben,
 

Bekanntmachung,
Der Herr Divifionggeneral, Graf Compans, alg
YPräfident des in Hamburg beftehenden SpeclalCons
feil, hat Einem HochHw. Rath unterm 3Iten d. M,
ben in Gemäßbeit einer Drdre des Gouvernements
genommenen Befchluß des Sonfeil bekannt gemacht,
baß auch der Arvak dem Tarif unterworfen und die
Abgabe auf Einen Franc fürs Litre beftimmt mors
den fey. Es werden demnach alle hiefige Bürger
und Einwohner aufgefordert, die bey ihnen für eigne
ober fremde Nechuung Iagernden Quantitäten Urract
bey der Donanen s Behörde hiefelbft bis zum ı5ten
d, M. genau anzugeben, bey Vermeidung aller auf
den Fall der unterlaffenen Dpclaration fie unfehlbar
treffenden NacHtheile,

Segeben Lübeck den 7. Januar 1811,

Da die auf den reptag in diefer Woche anges
feßte Audi 13 nicht ftatt haben wird; fo wird foldhes,
und daß die BVerkaffungen, fo wie andere unauffchlebs
liche Sewverbe in der Vormittagssibung wach dem
Dbergeriht vorgebracht werden Finnen, hiedurch
Sffeutlidh bekaunt gemacht

vom Präfidio im Dbergericht,
Qübenl den 8, Jan, 1811.


