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Mnzeigen,
 

Mittwochs den

Wohifeiler und fehr dauerhafter Anwurf an die

äußeren Wände eines Sebhaudes,

Man nimmt 8 Theile gefiebten Flußfand und 2 Theile
Kalt; diefes wird wohl durcheinander gearbeiter und
dünne au’ getragen. S läßt fich nicht fo leicht wie der
gewöhn!iche Anmwmurf verfireihen, Man bedient üch
daher folgender Kunfgriffe: von der obbefchricbenen
Maffe lcgt man etwas auf ein Feines Brett, etwa einen
uß ing SGevierte, welches zur Bequemlichkeit des Urs
eiter$ mit einem Stiel in der Mitte verfehen if, ders

gleichen die Maurer fich zu bedienen pflegen, und hält
Ddiefes immer unter die Kelle, damit dasjenige, mas
mährend dem Streichen Herunterfällt, darauf liegen
bleibt. Wenn auf diefe Art das ganze Zach bedeckr if,
fo [äßt man e$ windtrodfen werden; alsdann wird es

1811,7. Auguft

noch einmal (o feß mie möglich überfiridhen, befonders
die Fugen neben dem Holze. Nach Verfliebung 4 oder
einiger Ztunden, je nachdem die Wıtrerung befhaffen
if, erhält die Wand minder Feine Nife, Wan reiche
fie alsdenn nod) einmal recht fel über. Dann aber if
der Anmurf Don folder Dauer, daß felbf an der Wetters
feite nie erwas davon ausfäHt oder abbridh:r. Sollte
der Ynwur/ vor dem legten Berfireichen ermwas zu troden
geworden fenn — wie Diefes einem noch ungeübten Ars
beiter mohl mwiederfährt, fo verdünner man nur etwas
von der Maffe mit Wajfer, fo daß es ch mit einem
Maurer « Quaßi auftragen (äßt, und hberfreicht hiermit
die zerriffene Wand. E$ fegen ich aisdann ale NRigen
voll und er {ft eben fo dauerhaft. Nach einigen Tagen,
wenn der Anwurf vecht trofen if, aber nicht, eber,
Fann man die fo ausgefüllten Wände, ohne NRachtheil
der Dauer, weißen,
 

Pröfecture du Departement des Bouches
de V’Elbe,
 

Le Marechal, Duc d’Auerstaedt, Prince d’Eck-
mühl, Gouverneur general des Departemens
ansdatiques;

Vüles döcrets de Sa Majest& 1’Emperenr et Roi qui
ordonnent ä tout individu, d&positaire, a quelque
titze que ce so::, de marchandises, capitaux ou fonds
en especes appartenant ar Commerce anglois d’en
Faire Ja döclaration, aux caisses impevriales;

Vü les rapports du Commissaire general de Police,
indiquant p usieurs depöts de ce genre, existant chez
des particuliers de Hambourg et autres villes des
trois döpartemens formant la 52medivision‘ militaire ;

Considerant la nöcessite de rappeler aux habitans
des trois nouvyecaux departemens l’obligation, on ils
sont de döclarer tous iu fonds on capitaux apparte-
nant au commerce ennemi afın de prevenir par leur
soumission aux ordres de Sa Majest6, les peines et
confiscations encourues par l’action de rTEceler des
objets aquis au fisc,

Arröte:
Art, ı. Il est ordonn6 ä tout individu dötenteur,

& quelque titre que ce soit, de fonds appartenant 4
Vennemi d’cn faire la döclaration avant le 10 Aoüt
our Hambourg et le 25 Aoit pour tous les autres
ieux de la z2me division militaire,

Art, 2, Les döclarations seront faites par-devant
les Pröföts et Maires et par-devant le Commissaire
6n6ral et les Commissairos spöcianx de 1a haute Po-
1C0,

Präfectur des Departements der Ebmündungen,

Der Marfchall, Herzog von Muerftädt, Prinz
von Efmühl, Seneral= Gouverneur der
hanfeatifchen Departements;

Nach Anficht der Dekrete Seiner Majeftät des Kaifers
und Königs, welche gebieten, d 8 jedes Individuum,
in defien Sewahrfam, aus weidhem Grunde e$ feopn
möge, fid) Kaufmannswaaren , Capitalien, oder baare
Fonds, die dem englifche.: Handel angehören, befinden,
davon die Angabe ben den Kaiferl. Kaffen machen foll: 5
Nach Anfit der Berichte des SenerabSommiffairg

der Dolizen, welche EEEEOOR daß mehrere Niederlagen
diefer Urt bey Privatperfonen in Hamburg und andern
Städten der dren Departements , weiche die 32fie Milis
tair ‚Divifion bilden, vorhanden find;
Zn Betracht der Nothwendigkeit, die Einwohner in

den drey neuen Departements an die Verbindlichkeit zu
erinnern, worin fie fid) befinden, alle Fonds oder Capis
talien, welche dem feindlidhen Handei angehdren, aufzus
eben, um dur) Befolgung der Befehle Seiner Majes
ät den Strafen und Confiscationen zu entgehen, denen

fie durch Berbeimlichung der der Stantskaffe verfallenen
Segenfände hch ausfegen

Befchließt:
Met, 1. Es wird EN jviduum, in deffen Ges

wahrfam, aus weichem de e$ feyn möge, ch
Fonds befinden, weiche dem Feinde gehören , anbefohs
ien, vor dem 10, Yugufi in Hamburg, und vor dem
25. Nuguf in allen andern Orten der 32en Militairs
Divifnon, davon die Angabe zu machen,

Yrt. 2. Die Angaben follen vor den Präfecten und
Maires, (fo wie vor dem alıTgommiffair und den
SpecialsCEommiffairg der hohenDolieny gemacht werden.
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