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Mittwochs den 36 Auguft 1809,
 BON

Das 6rfie Stüc der Lübeekifhen Anzeige erfreust
feine Lefer mit Bemerkungen über den Bramftädter
Brunnen,
Die Quellen bey Bramfikdt find von der Urt, um

auf der Stelle geprürt werden zu müfnen.
Die Refultate der Unterfuchungen des Herrn Dr.

€, babe id vor einigen Tagen gelefen; e$ würde
aber diefem Manne den Sinn des Gefchmacks abıprechen
heißen, wenn ich nicht als gewiß annähme, er habe feine
Unterfuchungen mit verfendeteın Wafrer angeftellt, und
Nicht an der Quelle, Wiederholte Verfuche mit Gallus;
Tinctur und Arfenic: Aufldfung haben deutlich bewies
fen, daß Sifen und Schwefel in dem Waffer enthalten
ift; au) haben viele unferer Herren Mitblrger Thees
biätter iu das Waffer geworfen, der Kumm zugefchüt:
tet, modurd) das Wafier, vermöge des adfiringirenden
Stoffes im Thee und Rumm, eine dunkle Farbe anges
Kommen hat; Beweifes genug, daß ich Sifentheite
darin befinden.
Daß aber die Eigenfchar:zn des Waffers anders an

der Nuelle, als verfchiekt find; daß ich ferner das
Waffer nicht zum Baden, fondern nur als Trinkwafer,
unter Yufficht eines Arztes und ben nöthiger Bequem:
lichfeit, als wirkfam empfohlen, wird jeder vernänfs
tige Lefer in meiner Schrift: Bemerkungen über
die Quelle bey Bramfäde, gefunden haben.
Man Eönnte allenfall& jedes Trinkwafer zum Baden
(wo nicht das Bad fehädlich ik) anwenden , nicht aber
jedes Badewalfer zum Trinken.

Diefes aber mag, wie zu vermuthen if, überfehen
feyn. Die entfernte Bergleihung des Bramfädter
Brunnens mit dem Travemünder Seebade, if durch!
aus unfatthaft. — Sollen denn die Kranken fich
in der Bramftädter Quelle baden, oder das Oftfees
Waffer als Brunnen trinken? In lexterem Falle
würde den Kranken der Wunfch noch übrig bleiben, zu
wiffen, in welchem Maaße und auf weiche Art die Uns
wendung heilfam feyn Eönnte2 — Wäre nun aber
diefes thunlich, dann hätte man, ja wahrlich nicht eins

mal ndthig die Ufer der Dfifee aufzufuchen ; — 56 Gran
Kochfalz und 30 Gran falzfaure Kalk und Bittererde
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zu einem Yrunde Wayfer gefchlittet, und wir haben
Diifeewagfer wo wir nur wollen, — !!—?

Dr. Carfens.
 

PUBLICANDUM.

Dogteich die Bemühungen unabläfjig fortgefekht wers
den, wodurch ben beirübender NaHrungslofigleit die
Berminderung befhwerlicher Steuern auggemittelt,
ober wenigftens ein längerer Zwifhenraum für die
fusceffive Anordaung derfelben möglich gemacht wers
den kann; fo hat dennoch EinHodhweiferNath,
zur Beftreitung gehäufter Geld: Erfordernife und
zum Behuf des nothwendigen Abtrages verfallender
BZablurgen, Sich gemüßffiget gefeben, zur Yebereinz
Punft mir der Chrlicbenden Bürgerfchaft wegen einer
abermaligen Contribution Anlaß zu geben, und wird
nunmehr, nachdem folche erfolgt it, biemittelft vers
ordner, daß auf die ndmliche Weife wie im vorigen
NYabre

a. derjenige, welcher zum (bs monatliden dops
pelten Monat:Gelde für einen ganzen Mann
und nach VerhHSitnip feines höhern Mufates fo
viel mehr contribuirt, .. . 1coo Mark;

b. der für einen halben Mann
Steuternde . . . . . 500 Mark;

C. der Vierteig Mann . . 250 Mar! ; und
ad. der Ein: Achtelg; Mann 125 Mark

beyzutragen habe,

Seder Contribuent hat die erfte Hälfte diefer Leiftung
un bevorftebenden Monat September und die zwWote
Hälfte im Monat Dctober zu entrichten.

Die Herren der Nuartiere werden die zu foldem
Zwecke dienlihen BVeranftaltungen, dem erhaltenen
Yuftrage gemäß, befördern.

Diejenigen Contribuenten, welde in der erften
Hälfte des Septembers fchon ihre ganze Quote einlies
fern, erhalten Ein pro Cent, und die, fo fh vor
Michaelis gleichermaßen einfinden , Ein halb pre
Cent Vergütung.
Sn dem Vertrauen, daß (Immtlide StenerpfliGhs

tige fi beftreben werden, zur Srleichterung des


