
 

Sonnabends d en 6 Deiober 1810,
  

Antwort auf die Anfrage in Nr. 76,
die Bertilgung der Zhrwürmer betreffend.

 

& if allerdings ein nachtheiliges Infekt, das durch
fein Aushthlen und Benayen dei veien Obft und unter
den Blunıcn befonders den Nelken fehadet, Die Yers
fügung wird Datarch unı fo fchwie, iger, weil das Thier
nicht bloß Ericht , jonmdern in (einem vol!Eorımen aus;
geaildeien Zufiande mit den, unter den halben Fifgels
Decken zufünmen gefalteten, ründlichen {ügeln herum
flicgr, befonders des Abends, Die UNne Ser
enurittel find imur diejenigen , welche ich auf feinem
rich gründen, nach welchen e$ in Winkel, Köcher

und Nehren Eiccht, Und deswegen auch wohl einmal
in das hobie Dhr eines auf der Erde jhlnfenden Wens
{chen gekommen U.

Unter den vorgefehlagenen Mitteln zu feiner Bers
tilgungfind Folgende wohl die zwetmiüßigfien.

1) Ran hängt, befonders an Spalierbäume, hoble
Knochen, Hörner oder Kiatten von Rindern, Schaufen
oder Schweinen. Dahinein Fricchen die Ohrwhrmer
ben Tage, und man Fann fie durch Waffer darinn töds

ten.
2) Zu demfelben Zwecke dienen ausgehöhlte Stäbhen

von ‚Hollunder , (Flieder) deren obe: cs Ende man zus
Atopft, und fie fhief an die Bäume hängt,

3) Man wirft foiche Dinge hin , unter welchen das
ee gegen Sonnenfchein und zu ftarkes Licht Schup
ucht, 3. €. Häufchen vun Meinen Blättern, Kräutern,
angefeuchtetes Stroh, Holunderfkäbchen, alte B fen,
Zumper u. dgl. Sicht man Shrmürmer dazwifchen
fo verbrennt man alies, oder zertritt fie, $

4) Man nehme mehrere Fifchkörbe , wozu man die

ganz alten brauchen fann, lege darinn Erbjenfiroh und

darüber cin altes She groder fhlechter Leinwand.

Dieje Körbe lege man an die Plage im Garten, wo

fig die Ohrmwürmer am meiften aufhalten, des Abends

hin, An andern Morgen nehme uian das Stroh her;
Aus, werfe es dem Federvich vor, das diele Infekten
gerne frist; — daben fchlage man an die Körbe, und
trere die herausfallenden todt, Das Stroh und Leines
wand legt man wieder ein , und verfährt ferner fo.
(Aus dem allgem. deutfchen Garten:Magazin, ır Zahrg,
S.435. Weimar 1804.)

5) So lange fie ungeflügelr find, kann man fe von
Melken abhalten , wenn man die Tbpfe ın UnterfchÜffel

fe , die mit Waffer angefüllt find; — von einzeln
enden Bäumen, wenn man diefe mit (ofrer Baum

wolle ummickelt ; — oder durdy umgelegte Seile von
UaUn Pferdehaaren „ woran Allenthalben die
pigen hevorfiehen.

6) Sind ic ins Dhr geFommren:; fü ecke man Baums
wolle hinein, worinnfie fich verwickeln und feich: b
ausgeiogen mer den Fonnen; — Over nun g
binelu, weiches fie tödrer, und mieder mit herauss
der HAN Frepreit ehwns Schwefelbalfum mit Terpeniin
gemijcht in$ Dh: ;— oder fafje den Rauch von Gummi
ammoniao hinein zichen.

   
   

 

Senatori Patriae

hnc usque Meritissimo

GEORGIO DAVIDI RICHERZIO J. V. Lto.
nunc Consuli

ab Amplissimo Senatu Nostre
Electo Dignissimo

D. D. D.
Vir Summe, Vir Ounnibus Colende,

Falve!
Et vive felix Patriae, Tuis, Nobis,

Meaeque partenı gratitudinis cense,
Mancipasse Tibi,

Quicquid est meum, Consuni!

M,
P.a N.
 

Wahl.

Yan 3. d. M. hat Sin Hochw. Math, In Stelle
des wohlfeeligen Kern Bürgermeiftere Johann

Philipp Pleffing, Se. Hochweisheit, Hıren

Oevrg David Nıherk, b N. Lt., zur Bürs

germeifterwürde erhoben, und Heren Thomas

Saänther Bunderlih, bisherkges Mitalied

dec Qdbl. Kaufl’ute: Sompasttie, zum Miıtzliede

Eines Hochedien und Hochweifen Raths diejer Stadt
miederum erwählt,
 

Sypinn - Anfialt,

Das Zutrauen, womit Lübrcts Bürger diefe Anfalt

big jeßt behandelt, und die Güre, womit fe Die(elbe

unterfügt baben, Läßt uns hoffen, daß fie auch Gtefe

Lotterie mit geroohurer Bereirmiüitgkeir behan: cin wers

den, da fur den Nugen der Spinnerey, iR diefen fo  


