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Warum fehlt eg uus bier noch immer an einer

Spiclfhule fü: Knaben von etwa 4— 6 Nahren?

| Diefele Anfrage in Nr. 28 Viefer Anze’gen v. 7X 1.

— d.9. harte zwar die BWürkıng, df mehrere Bater und

= Mütter, welche denie.hben Wiunfh hegten und daffelbe

Bedirfniß fühiten, fich erklärten, fie würden ibre KXna,
ben mit Gergnügen einer fovichen Anfialt zuführen ;

aber es fund fich Fein dazu gecigneres ‚Haus , Feine

Familie, welche Ach diefen: Befchäfte, für die Tagesfiuns

den des Benfanmenfenns folcher Knaben, au $fch ließ;
Lich, widmen Fonnte oder wollte.

Bielleicht dachten fh Manche das fhmerer , als es
— bey einiger nafürlichen Anlage und Luft feyn Fann.

Vielleicht gefehicht von Michaclis$ d, I. an, was den
Sommer Aber noch nicht thunlich war.

Diefelbe Anfrage wird alljo , in Beziehung auf die

augführlichere Beftinmung derfeiben in Nr. 23 diess

jähriger Anzeigen , hiedurdy wiederholt und man er;
fährt im Addreßhaufe das Weitere,
 

Fromy’s Mittel gegen Vergiftung von Urfenik
oder Grünjpan.

MNın drücke den Saft von 3 Citronen in ein großes
Glas voll Bier, und feihe e8 durch, Dann nehme man
2 Quentchen präparirte Xrehbsaugen, Dierfe wirft man

Furz zuvor, ehe dem Kranken die ganze Arznei gereicht

mird, in den Citronenfaft, mifht alles wohl zufams

men, und giebt c$ ihın aufeinınal zu trinfen, Er wird
fogleich Erleichterung fühlen. Erneuern id) die Schmers
gen; fo wiederholt man das Mittel. Vermuthet man
eine große Quantirät Gift: fo Fanın man es innerhalb
24 Stunden zwei bi$ drei Mal wiederholen. Wenn die
Schmerzen aufgehört haben , läßt Fr. den Kranken mit

Hanna, die in gutem Baumdl, oder frifhem, füßen
Mandeldl zergangen if, abführen, und zu größerer Sis
&erheit Diefes Kayativ zmei oder drei Mal miederkolen,
und giebt dabei dem Kranken Mild) zu trinken.

Auflöjung des Ma.hfelg in voriger Anzeige:
£eihı Bibliorhek

Berordnung,

das Verbot des Borgens und der Anleihen an
Schüler der Catharinen = Schule betreffend.

De EinHochw. Nath misfällig vernommen,
daß Schülern der Catharinen:Schule, namentlich
Uusmwärtigen, die zur Benußung diefer Unftalt hier
fich aufhalten, hin und wieder von Hicfiacn, ohne
DBorwiffen und Zufinmung der Yeltern, Bormün-
der vder Lehrer, verkaufte Waaren und Sachen ges

borgt, oder haare Anlethen gemacht fird, fo will
Derfelbe folches hiemit ernftlich unterfagen, auch
zu Federmanng MWiffenfchaft bringen u;d vergrd:
nen, daß, wie ohnehin fhon dergleichen Credit: Gez
ben und Borfchießen gefeß'ich ungültig it, nicht
nur aug einer daher entfandenen Forderung überall
Feine rechtlicheVerbindlichkeit erwachfen Fdnne, fon:

dern auch der Uebertreter gegenwärtiger Berordz
nung, auf gemachte Uunz-ige, von den Gerichten an:
gehalten werden folle, den einfachen Belauf beffen,
was er einem Schüler, ohne Zuftimmung der Aelz
tern, Bormünder oder Lehrer d.ffelden, geborgt
oder AEG an die Schulz-Kaffe, als Sırafe,
zu bezahlen.
Und folk diefe Berordnung jährlich um Oftern,

durch den Abdruck in den wöchentlichen Anzeizen,
aufs neue bekannt gemach:! werden.

Gegeben Lübeck, in der Naths-Berfamnlung,
ton 18. Julius 1810,

(L.S)
 

Sufßtizs und Polizey: Sachen,

Morladungen.
AufZmploriren des Notarii Slder für die Nelteften

der Brandgilde vor denZysten werden zur Berichtigung

der Gildedlücher ‚alle und jede Mirglieder, gedachter

Brandgılde Hiemit aufgefordert undEN erfanut,

ihre Aufnahmefcheine innerhalb 4 Wodien bey dem Om

yloranıen vVorzuzeigen, unfer der Brwarnung , daß

rückfichtlich derjenigen, weiche fich binnen Ddieler Sriß

Nicht gemeider, der Austritt aus der Gilde ANgeNOMUNCH

 


