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Yufforderung zur Mildrhätigkeit gegen die abgez
brannten Friedrich Chriftian Nukicc

und deffen Bazer Hans Hinrich Lorenz

Rukied,

Wenn die durch einen höchft fraurigen Ungiöt$fall
hazt getroffenen Friederich Chriftian NMukick und deffen
alter bafbblinder Vater, welche indem (cgten Brande,
ohne daß Retrung bedeutender Srücke möglich gewefen
märe, Haus und Eigenrhum verlohren, die Wohlchäs
tigfeit cDier Mithhrger anfprehen zu dürfen nachges
Fe fo bat unterzeidhnerer Maire, in Rücficht der
edauernswerthen A diefer EU Perfonen,
und ım Namen derfelben, ihren Wunich und ihre Bitte
jerdurch zur Kenntnif edeldenkender umd mitleidiger
enfchen bringen wollen, mit dem Sriuchen ; Bormits
A zwifden ıı und 2 Uhr in das Büreau des Uhters
jeihneten die milden Benträge zur Unterfügung für die
unglücklichen Wbgebrannten einzureichen, Das Nefuls
tat derfelben foll demnächft in diefen Blärtern dffentlich
bekannt gemacht werden,
Möchte e8 mit den durch das harte Schiffal der Bit

tenden erzeugten neuen Bedlrfniffen in einigem Bert
hälınuffe eben. über den 23. May 1811,

Be M, Tesdorpf
propiforifcher Maire hiefelbf,

Raupen und andere Infecten zu vertreiben,
Man macht Schwefel; Blumen in Heine Beutel von
Mouffulin vder Leinen, bepudert damit die Stellen der

ume oder zen, wo fd) Na oder Znfecten
aufhalten. Die Schwefelblumen follen überdem allen
Bewächfen außerft heilfam feyr und fe einen FraftvoRen
Wachsthum geben,

Umelfen zu vertilgen,
an nimmt einige Loth Zucker, fdmelzt diefen in gus

tm Nofenwaffer aA5; von
lem er macht man einen Löffel voll auf einer

er, (el 3

aufhalten; in einer halben Srunde Ander man den Tels
ler mit Amelfen bedekt, die nun mit einer Feder in
einen Neffel mit Wafjer gefegt werden, worin fe ertrins
fen, Der Teller wird wieder an feine Strelle gefent und
Rod) etwa® Snro| binzugethan amd nach einer‘ Curzen
Belt wiederabgefegt; Auf diefe Art werden diefe (Afts
fen Göfie pad und nach alle getbdiet,  

Mittwochs den 29. May 1811.

Caffe = Surrogat,
er Sanme der Astrolga baetica, oder wilder Las

Frigen, foll dem wirklichenSafe im Gefhmad am Pa
fien Fommen, und wird als Stellvertreter deffelben lange
auf Seeland gebraucht. Der Prediger Krog in Noes
Ye Noeskilden, der denfeiben auf Sie Art wie Erbien
Baut, if bereit, denen davon mitzutheilen, die Bers
fuche damit machen wollen, — (Rordijde Miscehlen
vom Noventber 1810,)

Spinn » Anftalt,

Die Biehung diefer Lotterie follte zwar den 27,
May Matt haben, da aber noeinige Loofe unvers
Fauft find, fo ift die Ziehung bis Montag den 10,
Huny auggefeßt, alsdann felbize ganz zuverläffig
gefhchen wird. Da das Lein von befonderer Süte
ift, und die Spinnanftalt wirkliH viel Nügliches
hat, indem mandje arme Familie, die fonft nichts
zu erwerben weiß, baburch noch erhalten wird, (0
hoffen die Borfteher Leine Fehlbitte zu thun, wenn
fie um fernere Unterftüßung ganz ergeben bitten,
Loofe And zu haben ben den Borfehern diefer Anfalt,
erren led , Wunderlich, Bilr ende

Tal, Manns Naht, Siegfried und 6%; Pair

FJufßizs und Polizeys Sachen, -
Bekanntmachung,

Ss if an dem Ufer der Oftfee, bey dem Dorfe
Beeplow, hiefigen Amtes, ein todter Körper gefunden,
der für den ann ocdim Nöl aus ders
Fannt worden. derfelbe noch einiges Geld und ans
dere Sifecten bey Ach geführet; fo werden alle diejenis
gen, weiche hieran, nachdem die Sections‘, Gericht$s
und Beerdigungs-Kofen berichti ündere Y
he TRachEN WS Ndt'leuben,aufvon8 HD
d. S.,. Morgens 9 Uhr, vor hiefiger Umtsftude ,(ub

inz prasehaß ct perpotui Glentil, geladen, um dies
jelben gel en machen,
YUıng Kedentin den 16. May 1811,

Herzogl. Mecklenh, Amtsgericht hiefelbf.
€. 3,Oldenburg.

MWorfadungen,
Tın Mamen Sr. Majeßkät des Kaifers der Franzofen,

Ködnig$ von Iralien, ügers des Nbheins
bundes, Bermittlers des weizerbundes 2C.

UFtaach nn GrbeDRADE für
e r, Kampfke Beneficial Erben befindet

Diefelbß, zu Neußade und Srevsmühlen ein Yfemlide


