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Sonnabends den 16. März 1810.
 

GSeftidte Kanten aller Art abzuzeichnen, ohne
ein Zeichner zu fegn,

Diefes Mirtel, das Mufier eines geftikten Keides,
dıe geflikre Kante eines Tuches_ oder das Deffin einer
Spige abzujeichnen, ohne ein Zeichner zu feyn, if fols
endes: Das Kleid oder Tuch wird auf einem gleichen
ifche glatt und eben ausgebreitet, feines Dofpapier
erade darauf gelegt und mit Stenadeln befeftigt,
ratt des Bleiflift$ bedient man fch emes zumerren

Ldffels, und mit dem Aachen Stiele deffelben reibt man
auf dem Doßpapiere fo lange herum, bis ch die ers
habenen Stifereyen des darunter liegenden Nleides
oder Tuches deutlid) ausgedruckt haben. Es macht
würflidh Vergnügen, geflidte Sachen auf diefe leichte
re gang richtig abzeichnen zu Fönnen. uch die allers
gr en Spigen Fann der geubrefte Künfitler nicht voll:
mmner abbilden, als e8 nunmehr durch obiges Vers

fahren, die leichte Hand der Schönen vermag. Nur
müfen die Spigen, fo wie alle feine Sachen, auf ein
Spiegelglas, polirtes Bled)y oder auf eine Marmors
platte gelegt, und nicht mit einem Zinnernen Löffel,
fondern mit einem (ilbernen gerieben werden; denn auf
dem Tıfche würde fich die feine Spige Eindrücken, und
der zinnerne Lbffel würde f fart und nicht zart genu
abfärben, Das Papter will allemal zwedimädig gewählt
Men Zu gewöhnlichen Sticereyen verrichtet e$ ge,
wöhnliches Vofpapier; zu fein-ren Sachen gebraucht
man feineres umd milderes Dapier. Die Zeichnung er;
fcheint grau; fie Fann nachmals Eolorirt, ausgetufcht
oder mit der Feder überzogen werden. Wer aber in
Fabriken oder zu andern Zwecken diefe Erfindung zu bes
Außen gedenkt, und viel zu zeichnen hat, der wird durch

‚nes Nachdenken leicht darauf geratben, wie er das
it mit der Zeichnung nur in eine Flüffigkeit tauchen

Darf, um es mit einer {(Hmarzen Zeihnung, einem Kuss
ferftiche ahnlich, wieder herayszugtehen.

Wie bey Wafferröhren Hokzerfparniß
bewirkt werde.

ert Weinart inDresden bemerkt, daß die foviel
FältigenWafferleitungen mit hölzernenMöhrenHA
Wegen des Dazu erforderlichen Holzaufmands von (karten
Stäm eine befondere Mufmertfamfkeit verdienen,—
Wenn nun eynal bölierne Möhren angewendet merden
Maf die nf CN relich der Mühe werzh, daß man

 

Mer Derfeiben bedacht it, Dieje nun
durch bewirkt, daß man SeInlOrM der

Nöhren mit durdy Lehm hinlänglidh gezogenen und
damit verfehenen Strohbände t ummwidelt, und0 tn dich
Die Nöhre auf etwa ein halbes Bi
godann Aber, wenn fie feß He8tamSandumandforte

 ve

unit iHrom gegenwärtigen und

Lehm befireichet, Wird diefes mit gehdıiger Sorgfalt
deobachtet, u..D bleibt Feine Ylıke, durch weiche das
NMöhrholz der idTOT werden Funn, fo Fann
eine auf Diefe YUrr eingelegte Nöhre funfzig Jahre lang
ausdauern, Daß diifes nicht cıwa nur eine gedachte
ben if, beweiiet Theils die (elbfteigene Eı fahr

heil$ Fann fd) Jeder felbft von der Wahrheit übe
eugen, menn.er von vielleicht hunderr Zahre lang ges
Kandenen , mit Lehmwänden verfehenen Landhäufern
ie Stachöl;er der Wände unterfucht, und das Ho

darin noch fo frifh und gut antrifft, als wenn e$ er
eingefeßt worden märe, Shen diefes Mittel (Ahr fi
aud) ben der fo holzvermüßecnden Bedefung der Schleus
fen anwenden, nur muß das Belege dann mit Kies
oder Sand Hberfireuer werden; nicht weniger auch bep
hölzernen Brücken, Wegen der u8dönfum en der
Maßffergröben if es ben legrernee aß die
aintere Seite der Belegehblzer noch Äberdieß mit einem
K-hmanfirich verfehen werde, weil das Holz fonft der

Aufniß unterworfen fenn würde, Durch den aufger
abhrnen Kies wird die Oberfläche, wenn die umgerwuns
denen Strobhbänder mit gehörig durchknetetem Yehm
verfehen find, hinlänglih gedekt, und die durd) das
Fahren verurfachte Erfhütterung trennt Den gehörf
vorbereiteten Lehm nicht. Biele taufend Stämme DH
werden dadurch den Nachkommen erfparet, und die
Röhren dürfen nicht mehr fo oft aufgegraben werden.

Suftizs und Polizeys Sachen,
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olge zu feiften, unter Dem ein fAlır allemal angedrobhten
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