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Sonnabends den s. October 1811.

Ein wafferfeßer, Eitedhnlicher Mörtel, fowohr
zum Dewurfe der Gebäude, als auch zur Einz
legung wajlerdlshren Waucrwerks,

Uiefer, vom Dostor Williqms ın England kompos
mitte Kutmörn.l, beficht aus joßjei.den Yugredienzen,
Erfilich aus jharren, rauhen und gelbfornigen Sande,
den man wehigefiebt, gewajchen und gerredner hat,
Zwentens$ aus gut geranmıenı, gulcfihten Und AUSges
febten Kaffe, Dritzens aus Quart oder weißen Kuhs
Eöfe , wovon der crfiere durch fiarfe Prejung von allen
Molfen befreut, Der Isytere aber fein geschabr oder ges
rafpeis werden if, VBiertens aus natkrlaem Wafier,
dasamı veften aus gioßen hellen Aktıyjen genonmen wi1D,

Diefe vier Ingredienzen werden in folgendem Bers
bäftniffe sufunımengemtfhe, nämlich ı2 Dfund Malt,
rund Xäfe oder Dart 84 Pfund Sand und 19 Pfund

aller, Defjen aber meniger jeyn muß, wenn der Sand
nicht gehör g getrndnrt worden if, oder der Kalk Feuchs
tigfeit aus der Kuft an fich gezogen hat. Yeberhaupt
ift die Regel, des Waffers nicht mehr zu Een als daß
der Morzcl eine gewiffe Steifigkeit behält, und nicht
weniger, als daß er nicht zu hart und untrafrabel werde.

Diefer Mörtel, welcher fehr leicht trocknet und dann
außerordentlich Hart ift, mird theilmeife in befondern
mit Dedeln verfehenen Mörtellübein zugerichtert, und
fogleich verarbeiter; wenigfiens$ darf er nicht (Anger als
48 Srunden fehen bleiben, und dann muß er doch noch
mit einem gufammengelegten und angefeuchteten Tuche
gegen die trognende Einwirkung der Yuft bedet wers
den, Er har jchon von felbft eine gefälligeDem Sreins
farbe, man Eann ibn aber durch Zufan von Kohlenfkaube,
der 8 Pfund gefiedrem Hammerfchlag, dunkler und
durch Zujaß von Gipsmehl Lichter machen, je nachdem
man nun das eine oder, das andere beliebt. Dean trägt
ihn nur in Eleinen Portionen auf, die man mit der

ÖrtelkeNe Ad herumftreicht oder ausbreitet , und
echt feßt an das Sefteine andrückt, Bewirft man das
mir Gebäude, fo füllt man erft die Fugen aus, und hers
nach fegt man auf diefe die detkenden ebnendean Lagen,
Damit er befjer am Sıßein hafte, bürfer man diefeß
vorher von allem Staube und aller Unreinigkeit wohl
ib, Die leßte Yeberzugslage darf nicht mit einem
Scheuerbrette von weichem olze abgerieben werden,
weil fi die obern fcharfen Sandkörner in diefes hins

fen, und auf diefe Art aus ihren Stellen gefahos
den und geriffen werden würden, wodurch dann der
Banze De eine [ofere, zellige Oberfläche bekäme, in
RelchHe fi die Näffe einige die denn durch den Froft
Aufgetrieben, den Mörtel berfend, locker und bröckelicht
Macht; fondern man muß fich zu diefem Abreiben desBärteften Bockholzes, oder gar einer eifernen glattenMatte bedienen, am befen Ihr mit einer Maurertelle
sanz glatt reichen,
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Bekanntmachung,
Uncerzeichneter ladet hierd: Anımelie i

|
e Gläubider falıt gewordenen Kau AA

N

Ua en orynd Johann Jeremias Siebe albier ein, Aden fünf und zwanzigfien October diefes Zahres
 Bormitrags um Sir Ubr

vor ihmin dem Commiffion$s Zimmer des biefigen Trisbunal8, in der vormaligen Wetrefiube des biefigen Stadtshaufes, gebührend einzuänden, um zur gefiel vorges{chriebenen Aufertigung und Yeberreichung der LifenDer zu ernennenden proviforijhen Syndiken diefes Des

HUEDEIDE auZUMEWam fhgeben zu Yübet am fieben und zswanzigken S,rember Sintaufend Achthunderr und Si ABER Saer zum OOreE der Kaudeute Kool& Siebe zu Lübert ernannte Commip
fariug , Tribunalsrichter

SKaupifch.
Zufolge der von dem Herrn Präfesten des Deyartesment$ der Eibmündungen dazu erhaltenen YAutorifation,ol SETMUCal . En En 11 Uhr in jiben 5 auf Yet nad) einander folgend
SahredffentlichEn EHENDETEEverpachter DrrvEn:

Die in der Breirenfraße an der Ecke der ifiraße beiegene Stadt Myothete. Spdannlde
Diefe vorzüglich gut gelegene unNd-in jeder inficht fehrmwecfmäflig eingerichtere ÄporhekeOLE(aeutenden Nofayı der ın den feßten 10 SZabhren über2000 m Coupant baarer monatlicher Yöfung, ohne denMu2DOrnWe Si DE fiDie näher SZedingungen der Verpachtung find idem Bürcau der Waltieund an der C br ae einejufeben, und mird der bisherige Apotheker SagerIFSENEDAber Ada elbf zeigen und über AllesAl langen nähere rung geben,

dd den 6. Sept, 1811. vo

 

  

Monrag den 14. Der, Morgens um ı1 Uhr foll anhiefiger Stadrfatie die Mebernahme der Gaffenerleuchs
tung vom I. Nov, d. F. bis zum 30. April 1813 anden Mindefffordernden “dffentlich verpachtet werden,SaSasakmSealeAdtfafie und in dem Büreau der Mairie ein;fehen, übe den 21. Sept, 1811. aM—
Bon Seiten der General Zutendentur der Uemee
bekannt gemacht, daß wegen der ourage Lieferung an
die franzdfifchen oder im franzöfiidhen Sold fiebenden
Truppen dom 1. Januar 1812 an ein Neuer Contract
Sehnen aba DieTHne Die

erungen zu übernehmen , Pbnnen die
dingungen im Büreau des Herrn CommilaireOrdom,
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