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Einfaches und ficheres Mittel gegen {chwielige
fa Warzen und NEHpD Int ;

YNus dem allgemeinen medizinifh Hirurgifchen
C ocheudlatte, FebruarN "Sr HS

Samielise Warzen an den Händen find oft äufferft
berdywerlich, uRd es if jdmer fie zu vertreiben, Brenns
und Nezmittel helfen dagegen meißt gar nichts und Abs
f&alen mit einem feharfen Meffer erleichtert zwar auf
einige Zeit, aber defto fhneller erzeugt fich aus der

” Wurzel das Aftergebild wieder. Es it dies auch gank
dafjelbe mit den Leichdornen an den Füßen. Wer aber

„ aRur ein wenig Geduld har, der Fann durch ein Aufferft
einfaches Mittel gänzlich von einem foichen Uebel bes

— freit werden, Ein jedes ganz einfaches Pflafer, bey
einem vefondern Verfahren dient dazu. Sewdhnlih
nehme ich das Emplastrum Diachylon cum Gumma-
tibns (Gummt:TragenrensPflafer,) Dies wird, (ehr
die auf Leder oder Sinnen gefirichen, auf die verhärtet
chwiclige Stelle gelegt. ach zmwen at muß man
as Pflafter erneuern; was auf der Oberfläche der
Warze erweicht, fich mie weiße Seife zeigt, wird mit
einem nieht jharfen Mefjer abgekrayı, ehe man das
neue Bflafter auflegt. Bewbhnlich (hon nach 10 Tas
en [äßr fich aus einer Urt von Sinjenkung in der Haut
je ermeichte aufferfie Anfangsfpige der Berhärtung

herausnehmen, weiche wirklich die Funktion einer Wurs
je ausübt, und aus dem Lofer Zufammenhange mit
jem oft tief eingedräückten Hautgebilde wie ein yarafı
lijchesGewächs, fich mährt, und das ergänzt, was man
an der Dherfläche hinwegnimmt.  Läßt man nun noch
das Pflafter fo (ange liegen, bi$ fid) darunter die Dvers
haut wieder ordentlich erzeugt hat, bis die Stelle ganz
gi und eben und nicht empfindlicher mehr als die
brige Haut ift; fo if diefe Meine, aber gewiß oft fehr

willkommene Kur voHendet, Man kann verfichert (eyn,
daß diefes Verfahren, bey gehdriger Geduld auf die ans
gegebene Weife bis zu dem felkgefellten Zeitpunkt forts
geleht, und follten in hartnäckigen Fällen aud) Monate

au erforderlich) feyn, niemals fehlichlägt,
SeeBTATE:

Mittel, dem Obfte Teich auf dem Baume einen
angenehmen Sefchmack zu geben.

m dem Obfie gleich auf dem Bautme einen angenehs
men Gefhma u geben, bobrt man im den Darm ein
Lody bi$ mitten in Kern, jedoch fo, daß das Loch
etwas abwärts geht, und (Aütrter ein Pulver von Ans
bra, Zimmet;, Nelken und Ynis hinein, Das Loch
imacht man mit einem Zapfen, der aus eben deflelben
Baumes frifhem Holze gemacht worden if, wieder zu
Und verfreicht auswendig Ules wohl mit Baumıwachs,A

Sonnabends den 4. May 1811,

Einfaches, aber wirkfames Mittel gegen die
Erdflöhe.

Non nehme ein Faß von mehrerer oder minderer
Grbße, nach Bırhalinib ver Anpflanzung, fülle e& mit
Straub, von bäufg befahrnen Wegen, und felle foldyes,
um es vor Näffe zu bewahren, unter einen Schoppen.
Wenn die Pflanzen aufgehen, fo befireue man diefe üb
gegen a oder 5 Uhr, wenn fie mir hau befeuchter finde
mit dergieichen Staub. Dieß gefchieht am beften, wenn
man ihn in Käftdhen oder Schachteln thut, und, mwmähr
rend man auf den, zwifchen den Beeren befindlichen
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Wegen, vormärts gebr, den Staub von fh abmart$
auf die Pflanzen fireuet, fo daß diefe durchaus wie bes
yuderr erfcheinen. Sollte, wie es oft gefchieht, früh
eın Thgu gefallen feyn, fo müffen die Ban CH 3U00L
mit der Sießkanne befprengt werden. an Bann dieß
Mitrel, bey Allem, was nur von Erdflöhen angegangew
wird, wit Erfolg anıyenden, den Bortheil ungerechnet,
den diefes, mit dem Yusmwurf von allerley Lafthieren
efchtängerte Mittel, als Dinger gewährt. a die
UAajen wenn fie noch Jung find,Dat Abend begoffen
werden müffen, der Sraua abgefpült wird, fo
muß das Beftreuen jedes Mal früh, befonders auch
lei nach einem Negen gefhehen, weil dann die Erde
öhe gierig über die Üfanden berfallen,

FJuftizs und Polizeys Sachen,
Anzeige eines Strandfalls,

An 23. d. M. if die (hwedifhe SGalleaffe, Yes
tronella MariaA groß ı% Laften, ge brt vom
Schiffer Peter Lauren, mir der Ladung, als Sifenftans
en, Platten und Nägeln, auch den vor Yfkadı in
choonmen, nach Neuftadt in Holftein beflimmt, bey

KXeHenhufen hiefigen Amt$ gefirander,
Die Bergung diefes Schiffs und der Ladung gefchies

het unter Leitung des Sırandvogts$ Marz Nahlf, zu
Dahme, N

Ködnigliches Ymehaus zu Cismar den 25. Upril 1811.
Schaf Staffeldt,

Zürgens.Pro vera copia

MWorladungen. :
Auf Jmploriren Dani. Lti. Chrift. Nic. Carftens

für fidh felbit und den Notarium Heinrich Nicolaus
@lder in cura bonorum Nohann Hinridy Wefterwiet
findet ih iefelbf, zu urg und Neufkadt in Hols
fein ein iches Proclama Dee ’ RN
alle Gläubiger des Johann Hinrich Weferwi
wie audh die Schu:dner deffelber und diejenigen, welche
fander von ihm in Händen haben , fchuldig erkannt
meiden, fpätfiens den 25, Dechr. des F,5 18:1. , die
Gläubiger fd ab praejudicio praccluk im hiefigen

aa


