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Ehvas Uber die Rettung von Menfchen, die im
QWaffer verunglicht find,

Über den neueften Berfuchen zur Nettung derjenigen
Meufchen, die man aus dem Wajfer gezogen, ik folzens
der nicht‘ zu überfehen, und e$ fcht zu wünfchen, daß
bey nächfier Gelegenheit zum Beften der Menfehheit
Bebrauch davon gemacht werde.

„Ehe man mit einem im Wajfer verunglkkten Mens
fehen irgend einen Verfuch zu feiner Wiederbelebung
anftellt, hat man zu unterfuchen, ob die Kuftöhre def
felben offen if. Sn erfahrner Arzt if tn einer dreißigs
jährigen Erfahrung über diefen Segenftand zu dem Res
fultate gekommen : daß bey Perfonen, die rertungsfähig
waren, man die Epigluis (den Kehlendeckel) an der
Rima glottidis (auf der Stimmrige) befeftige , und die
Luftröhre, die unge, die Brußhdhle und den Baudy
Derengt , ausgedrückt UND zufanımengezogen gefunden
hat; bey denjenigen hingegen, die nicht mehr gererteß
werden Fonnten, war die Epiglofkis in die Höhe gehoben,
die Rima glottidis ofen und die Luftrdhre wit Wafer
angefüllt, fo wenig dies aud) fenyn mogte, Die Urfachew
diefer Erfheinung muß man, feiner Meinung nach, in
den Berfuchen fuchen, die der Unglückliche zur Athmen
im Waller gemacht hat; gelangen ihm diefe nicht, fo
fept er ab, und macht fo lange vergebliche Berfuche
zum Nehmen, bis cs ihm an Kräften gebricht, und er
erflicßs if. Hat man ihn in diefem Zußlande heraus‘
gezogen, fo nimmt das Srfiikfer in dem Maafe zu, als
der Druex der Luft weniger gehindert if als jener des
Waffers ; man foll daher glei anfänglich dem Ertruns
Lenen Luft machen, die Luftröhre dffuen, den Kehldektel
in die Höhe heben, und den Bauch, die Bruft und die

unge zufammendrüffen. In diefer Abficht muß mar
den Kranken auf einen Tifch oder Bank auf den Bauch
und auf die Brußk legen, fo, daß der Kopf auf die Seite
hängt, und wenn man den Hals entblößt hat, fo legt
man die flache Hand gerade unter die Kehle und hebt
den Kopf in die Hdhe. Nacdy der Berfücherung des
fchon erwähnten Arztes, fol man benm Aufheben des
Kopfes (hon ein (Hwaches Athmen vernehmen, zum
euslichen Beweife, das dia Luftröhre offen if, und

Mittmochs den 27. September 1809.

wenige Yugenblikfe darauf fol man fon deutliche
Zeichen des Lebens verfpüren Fönnen, Während man
nun mit dem Auskleiden , Reinigen , Tronen und
Frmärmen des Kranken fortfährt, Eommt er nach und
rach mieder zu Sich feldft. Bemerkr oder hört man aber
indem. man die Hand unterlest , ein Kochen in der Sure
gel; fließ: Waffer oder Schaum aus dem Munde des
Ertrunkenen, and if die Luferöhre daben offen, fo if
dies ein hinlänglicher Beweis, das er gänzlich todt if
und daß alle Mirtel zu feiner Wiederbelebung vergebluch

find.
 

u Folge Publicandi vom 23. Auguft d. I. wird
bie Einbebung der verfaffungsmäßig befehloffenew
Sontribution am nächften Donnerftag gefehehen, und
bis Schluß des Monats Dcetober wöchentlidh, Dons
nerfiag« damit fortgefahren. .

Die Gelder werden an befagtem Xage von allew
vier Quartieren an der NK iegeftube Vormittags von
10 big ı2 Ubhr entgegen genommen,
&s müffen die vollen Summen eingeliefert werden 5

die Nüczahlungen, von refp. + p- C. nad Maas
gabe des Publicandi, gefdohehen in der Sipung,

Beyträge von 500 ME und darüber find in verfies
gelten Benteln Aufferlih mir einer die Summe und
den Namen des Contribuenten bezeichnenden Etikette,
und Inwendig mit einem ähnliden dem Gelde beyges
Jegten Zettel zu verfehen,

Gold wird wegen Beränderlichkeit des Curfes nicht
angenommen ; eben fo wenig Papiermünze,

Lübek den 23. Bepthr. 1809.
Herren und Bürger der Quartiere,
 

Diejenigen , welde ihre Stadt s Calla - Obliga-

tionen uebft den Zinfen : Coupons zur Bierten ger
amungenen Anleihe bis jeßt noch nicht entgegen gcnoms
men, werden aufgefordert, fih deshalb am Dons
merfiag den 5, Dctober Vormittags vom
10b56i8 12 Uhr mit ihren Inrerims s Scheinen au
der Stadt s Cala zu melden.

LübeF den 23. Sept, 1809-
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