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Sonnabends den

Anwendung der Blätter der Yubdijchen Feigen
zur Linderung gichtifcher Schmerzen,

 

(Aus ‚Hufclands Zournal der prakt, Heilkunde
J9ter Band gtes Stück S. 136.)

Diet indianijche Feige (Cactus Opuntia L.) dje eis
gentlich aus Std, Anıerika Kammt, findet fich aNenthal;
ben als Topfsewächs, Sie if Fenntlich an den platten,
eyrunden und großen faftigen Gelenken, dıe, ohne einen
eigentlidjen Stamm zu haben , eins aus dem- andern
wachfen, und hin und wieder mit borfienähnlichen Stas
ein befegt find, Sie kommt in jedem Zimmer fort,
wenn fie nur trofen und mwarmı gehalten wird. Die
Fortpflanzung gefchicht durch einzelne, abgefchnittene
und wieder in Erde gefieekte Glieder, Bon diefer Pflanze
empfielt Srennecke die Blätter als äufferes Arzueis
mittel,

Man Fann fie nemlid) in den Fällen gebrauchen, wo
man fonf fpanifche Fliegenpflafter anwendet, oder durch
Senf und Meerrettig den Krankheitsfiof auf die duffere
Haut ableiten mil. Befonders follen fie bei gichtiihen
Schmerzen fpecififd) feyn; und haben noch den Vorzug,
daß fie nur die Haut roth machen, ohne Blafen zu zie,
hen, — Man nimmt nemlid) ein foldjes Blatt, legt e&
etwa eine Stunde in Faltes Waffer, Richt die Augen
mit den feinen, fpikigen Stacheln, gut aus, fchneidet
e® in der Mitte von einander, und legt die aufgefdhnit;
tene Seite auf die (dmerzhafte Stelle. Die Zahl der
Blätter richtet fid) nach dem Amfange der fchmerzhaften
Stelle, Und um die unangenehme Kälte zu benehmen,
Tann man fie vor dem Auflegen in warmes Waffer taus
hen. Man befeftigt fe dann mit e‘;er Binde, damit
Be nicht abfallen. Nach einer Stunde, auch wohl {Don
früher,

eine NötheaufderHaut, und die innernSchmerzen laffen
nad, Nach 16 bi8 24 Stunden nimmt nran die trocken
gewordenen Blätter ab, und fegt, wenn e8 nötbig if,
neben diefer, Stelle wieder ein frifhes auf. — Bet
Bahnfchmerzen, die yon Srkältung entftanden, legt man
die Hälfte eines Blattes auf die Backe, bei Kopffchmers
gen in den Macken, bei rheumatifgen Augenentzünduns

Sicher fie fon, es entfieht ein Brennen und

14, April 1810,

gen in die Schläfe, und bei Okrenfchmerzen Hinter die
Ohren; felbk beim Podagra auf die- Wade, bei Contus
flonen nach einein Stoße oder Falle al8 ein zertheilendes
Mittel auf die fhmerzhafte Stelle; auch auf Hühneraus
gen fo lange, bie fie erweicht And und fich ausheben Kiffen.
Sie dienen, felbk als Breiumfehlag bei fAhmerzhaften
Gefchwülfken und Gefdhwüren mit calldfen Rändern. zur
Ermeichung und Linderung,
 

NOTIFICATION.

ey dem fhrweren Drucke, welcher fortwahrend
biefe gute @tadt belaffet, und bey der faßt allgemeis
nen Stockung aller Erwerbsquellen, wodurch die Aus
fprüche der Hülfsbebürftigen an die WohlthAtigkeit
ihrer Mitmenfdhen immer dringender werden, hat
Ein HochHw. Rath Sid um defto inehr veraus
Taßt finden müßffen, dem Sefuch der Proviforen 1:6
St. Annen Armens und Werkhaufes um Vi uftats
tung der gewShnlidhen Kirchen: Collecte amı ıtillen
Freytage zum DBeften des Hanfes, in SGesäßbeit
beftehender Uebzreinkunft mit der Ehrliebenven Bürs
gerfhaft, auch für diefes Jahr zu willfahren, je
allgemeiner Derfeibe die Ueberzeugung voransfegen
barf, daß diefe den würbigften Zweden gewidmete
Stiftung In gegenwärtigen Zeiten vorzüglich mobhls
thätig werde, und außerordentlicher Beyhuife mehr
als jemals bedürfe.

Indem Ein Hochw. Math foldemnah Hiemit
werordnek, daß zu gedachtem Zwecke anı beworftehen»
dent Rillen Freytage die Beken in allen Kirchen der
Stadt, wie aud vor den Zhören zu St, Lorenz
uud In der Kirche der reformirten Ocnielude ausges
ellt werden follen, hegt Derfelbe zu allen hiefigen
ürgern und Einwohnern ‚das feßle Vertrauen, daß

deren fo oft erprobte menfSenfreundlihe Sefinuuns
gen fidy au ben diefer Beranlaffung durch ausges
zeidhner thätige Unterftüßung ihrer hAlflofen Mitz
brüder aufs neue bewähren werben,

Actum et conclußun in Sematu Lubecenk

d. 13. April 1810.  


