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_ Machtrag zu Nr. 80, diefer Anzeigen, Suftizs und Polizeys Sachen,
die Bertiigung der Ohrwurmer beicffend. Bekanntmachung,

nm diefe Infecten von Kusht in S 5 Mm 8ren d.WM, find verfhiedene weibliche höchf
N En TEN AU Oeheen Mn° EUDbte mahrfcheiniich grüchiene Kleidunc side, wonuter na
Pit fen, Aurtkofen, PAauı en und andern: feinem D Re menzitcd {cha eigengemawıe Mdeke find, vom hieflsen

absuhauer , nehme union Meine Mesicin «Ciläfer von Geuchre angehalien. Dieikenigen, weiche diefe Sachen
circa 3 bis 4 Zoll Länge und 2 Zoll im Durchmeffers lH Au befprechen. % EM hauen, merccn
ülle folche reichlich halb voll Warfer 82 en; jedurch aufgefordert, 110 Desfalls forderfannt an hier

füHle foiche reich I halb voll Waffer, gie: cin wenig figer Serichtsftube zu melden, Acıum Yüderk An der
Küd:, Hanf: over Bauyı; Del darauf, hänge foldhe (Serzchtaflube den In. Delb. 1810,
dann an den Zweigen der Bäume, nahe ben der Frucht, N {HS uAUochen auf el Sopel

nehr Infecte > N ehr fArer mie — Wenn eine vor cıw ben auf einer Kopye
SemehrSE berhanfENNer Nirke im fogenannten GalgenbrovE vor dem Burgthore EM
Augehangen werden; man wird finden, daß die GIF dene faneue Wildschur (ein Wolfspelz nıit helltorher
nach einiger Zeit fo voll werden, daß Feine von diefen Leinewand gefüttert) heute dem Gerichte eingeliefert

 

  

ichäblichen Infecten mehr hinein Kennen. werden; fowerden G&C und jede, weiche au diefer Wilde
. x fhur cin Sigenrhunss oder fomiiges Nerht zu „haben

Anwendung der Eichenblätter = SGarberey. glauben, voder auch den Cigensbhümer nachzuweifen im
x ee Stande find, vorgeladen und (huldig erkanur, fü

be dem allg. Anzeiger der Deutfehen, Nr, 262. 1810) binnen 6 Aochen benm hiefigen Yandı und BUS
x . erichte gebührend zu melden und refe. zu feaitimiien,

LSitiam Wbite, aus der Graffchaft Efrer, hat fh Arlenfalls nach Ablaufdiejer Frif fclche ildihur
ein aunfferordentlides Berdienf durdy Anwendung der dffenrlich verkauft werden foll, \
Eichenblätzer kart der Eichenrinde zum Gürben erwors Rezb and: und Marfiallggerichtswegen den

„ Dit, 1810. 'ben. Sn allen Gärberegen Englands find jekt meifiens in fi@, Fr
die Blätter fatt der Rinde eingeführt , welches uners osaSungen AH, Vorg,
meßliche Bortheite in diefem wichtigen Handelszweig Auf Implori Ad n

1 plorirenDni. Lt. Fanl Chr.Nic, Lembko
gewährt, — Die Sichenblätter werden im Herbfte, für den NSan Heinrich Nicolaus Elder in cnra
wenn das Laub abfällt , eingefammelt und getrocknet, bonorum Jacob Friedr. Masmuß befindet fich hiefelbft,
Mit 50 Pfund Blätter wird vollkommen fo viel auss 3u Hanıdurg und Neuftadt in Holfein ciu dffentliches
gerichtet, al$ mit 100 Pfund Ninde AProclama angefchlagen , modurch alle Gläubiger 2md

E a EM > Echuldner des genannıen Jacob Friedrich Rass
Drefemertmwhrdige Erfahrung verdient um fo mehr maß fchuldig erkannr werden; fpätfiens den 25. Nov.

Beachtung, als dadurch mancher Eicbaum vor Mißs des.E. Z. 1811. die Öfüubiger üch fub praejudicio
Handlungen gefichert wird , und die Gärbereyen felb praccluf an biefiger Gerichtsiube anzugeben, die

7 8 g Schuf.ner (ub pocna dupli ihre Schuld bey unploswohlfeilere Fabrikate Kiefern Ednnen, was allein fhon rausifhem Curarore ayt:uceben und zu berichtigen,
hen einem Yreitel, der zu den erfien unentbehrlichfien Actum Lübeck den 13. Det. 1810,
Bedürfniffen gehbrt, von der höchfen Wichtiskeit wäre, Yuf ImplorirenNadel ELORIaE Sr

8 £ zn für fich felbft und Sr. Theodofius Knuth, als ini
SKitt, zu Befchlägen auf Pfeifenköpfen, Leimen Arien besorum Don Garfiens N Geimann „eh

& V i 4 der fich: hiefe! zu Hambyrg und Zauenburg ein Öffents
Bed PoreeHAIE)1007 liches Proclamaangefchlagen , wodurch alte Oldubiser

Men nimmt im Waffer bereirg anfgelöfeten Tifdlers 200 Schuliuer der Gemeinjehuldner Carfiens &
| x u NN ärftens dew

Teim, und (äßz ihn ızir Ungefähr dem vierten Theil ges lien ki aEEEOLD4 fE  reCuno
meinen Terpentin zufamnıen über gelindem Feuer zer: prwclufi fich ben implorantifchem Mir, Adminiftr tor
gehen. Damit verkitter man die etwas erwärmten Dno. Lto. Meycrfieek, auffergericht1.6 N Eutpfang
Sachen, 4. 3, Befchläge, Tafen, Teller, u. f. w. zine$ Anmeldungsfcheing, im Fall eines Widerfprudhs  


