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Mittwochs den 13. September 1809,
 

Heilung der Sichtdurch heißes Waffer,
Kus$ Nr. 123 des allgemeinen Anzeigers$ der Deurfehen,
x

Nie Fanın Waffer foldhe große Dinge thun? So wer:
den vielleicht die meifen denken, wenn fie von den Wırs
Fungen des von dem berühmten Cadet de Veanx vrrs
gefdhlagenen Mitrels$ gegen die Sicht, und das in weiter
nicht$ als in heißem Waffer befteht, hören oder gehört
haben. Inzwifchen haben franz üfche Blätter von der
Heilfamteit diefes einfachen Mittels mehrere Benfpiele
angeführt, und dadurd) auch einen hiefigen Sichtkranken,
einen fiebzigjährigen Wann, bereits vor drittehalb Zahs
ren bewogen, Gebrauch davon zu machen. Er litt feit
geraumer Zeit an diefem Nebel fo empfindlich, und feine
Füße waren fo fehr angefhwollen, daß er nur noch mit
Mühe gehen konnte, und mancherlen Vorrichtungen
nöthig hatte, um ohne fremde Unterkügung in das
Bett eigen zu Fönnen. Endlich befhloß er, mit Ber
nehmigung feines Arztes, einen Berfudh mit dem heißen
Waffer zu machen. Der VBorfchrift gemäß trank er,
bey vollkommen nüchternem Magen, von früh fechs bis
Abends fechs, jede Biertelftunde, gegen ein NMdßel (0
heiß, als er e8 hinunterfchlucen Eonnte. Bon der
befürchteten Uecbelleit verfpürte er gar nichts, Statt
der Mirtagsmahlzeit genoß er eine einzige Taffe gute
SFleilhbrühe und außerdem Fauere er zuweilen einen
Bifen Brod, jedoch ohne ihn zu verfehlucken, und
rauchte aud) einige Pfeifen Tabak dabey. Nach geens
digter Eur nahm er abermahl$ eine Taffe Fleifchbrühe,
Das getrunkene Waffer ging bald wieder ab, und als
er ce meffen ließ , fand er, daß durch die Ausdünfung
aur einige Nößel ich verloren hatten. Wie augenehm
wurde er aber überrafcht, als er noch denfelben Wbend
bie Sefchwulft feiner Füße verfhwunden fah, und diefe
fo gelent fand, daß er nicht nur mit jugendlicher Leichs
tigfeit fein Bett befleigen , fomdern auch gleich den
Ardern Tag einige feiner entfernt wohnenden Freunde
durdy feine ugvermuthete Eridheinung zu Fuge in Er,
fraunen fegen Lonnte, Und diefe wunderbare Wirkung
bat denn auch bis jegt noch gedauert, ungeachtet man
zur Steuer der Wahrheit gefehen muß, daß der Patient
feit einiger Beit wieder einiges Reiben in den Füßen

 

verfpürt, mas ihm jedoch den freven Sebrauch derfels
ben noch nicht erfehwert.
Durch diefen glücklichen Erfolg aufgemuntert, brauchte

vor einigen Monaten ein anderer Sichrkranker aUlbier
Ddiefelde Cur, und fe brachte audh ben ihm fafßt die nänw
lide Wirkung hervor, Die farke Sefhwulft feiner
Füße und die heftigen Schmerzen, die ihn faß allıs
Schlafs beraubten „ verfhwanden beynahe gänzlich;
er genoß die darauf folgende Nacht einer erquitfenden
Kubhe, und fah ich den andern Tag ebenfallg im Stande,
die Stube, die er auf einer Stelle figend fo Lange gehüs
thet hatte, zu verlaffen und im Haufe herum zu wars
dern; doch war er noch zu (wach, um reit gehen zu
Ednnen und verfpürte auch noch eine Feine Smpfindlichs
Feit in den Füßen, welche ich aber bey wiedererlangter
Edrverliher Kraft, die ihm der Schmerz, die Schlaf
Lofigteit und die gänzlidhe Unthätigkeit raubren, viel
leicht von felbi verliert.
Der Bruder diefes Wannes , der ebenfalls an diefem

Nebel litt, nahm nun zu dem nämlichen Mittel feine
Zuflucht, und auch diefem hat es eine große Linderung
verfhafft. +

YNus diefen Benfpielen erhellet nun zur Senüge, daß
das heiße Waffer, wenn es auch die Sicht nicht ganz
aus dem Grunde zu heilen vermag, dennoch ein wow
trefliches Dalliativ ik, und als foldjes auch in diefon
Blättern anempfohlen zu werden verdient,
Sotrha 1809,

Die Subhaber der Interims s Scheine zur Bierten
gegwungenen Anleihe haben fidh entrveder felbft oder
durch zuverläffige Perfonen bey der Stadt; Cala zu
melden, und dafür die ausgefertigten und an Inhabey
lautenbe @tabt s Calla - Obligationen nebft den
Binfen : Coupons

für das St, Warten Yuartier, Donnerftag den
14: Sept,

für das St, Marien s Magd. Nuartier, Montag
den 18, Sept,

für das St. Johannis Yuartier,, Donnerflag den
21. Sept.

Vormittags yon 10 his L2Uhr InEmpfang zu nehmen.
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