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23 o r b e nt e r f u 11 g.

®ie Stnmeifung bttbet eine Sufammenftellung ber auf bic

«Befämpfung bet S&oleta öe§ügtic^en ffiotfdjriftcn auS uad)be$cid)*

neten 33eftimmuugeu:

1. ©efefc, betreffenb bie SBcIfonpfung gemeingeföt)rlid)er

Stammelten, Dom 30. Sunt 1900 (3teic58*@efefeM. 1900

©. 306).

2. 2lu§fütjrunggbeftimmimgen 511 bem ©efeije, betreffenb bic

93etämpfuug gemeingefäl)rtid)er ®rantt)eitcn, bom 30. Quni

1900 — I 33e?ämpfung ber Gljoteta — (9teidjg=©efet5bt. 1904

©. 68).

3. SBefanntmadjung be§ 9teid)gtanäter§, betreffenb bie ttjedjfel*

feitige SSenadjridftigung ber Sftititär* 1111b sßoligeibeliBtben

über ba§ Auftreten übertragbarer ftvanfbeiten ,
bom

22. Qult 1902 (9?eitfjg=@efefeBt. ©• 257).

Slußerbent finb berücffidjligt üötafotegeln, lueldfe bom .Staifci*

tiefjen ©efunbljettgamt unb bom ffteidjg * ©efunbfjeitSrat borge*

ferlagen morben finb unb bic Suftlnunung be8 58imbe§rat§ ge*

fimben (fabeii.



£Cufttetfuug

gut

Söefäittyfung ber (Sljotera.

1. VorbeugungSmaftregcln.

§• 1 .

9n Seiten ber ©joleragefaljr ift ben SBoljnungen unb
itjrer ^Reinhaltung erE)öE)te Slufmerlfamfeit ju^uwenbeu;
namentlich gilt bieS für überfüllte, fdjledjt belichtete unb fehlest
0u lüftenbe SBohnftätten unb Kellerwohnungen. Verbergen,
Slfhle für SDbbachlofe, VerpflegungSftationen, ©aft* unb
©chanfroirtfchaften unb ähnliche, namentlich bon ber fdjiffaljrt*

treibenben Vebölferung befugte UnterfunftSftätten, finb einer-

genauen unb regelmäßigen Überwachung 311 unterwerfen.
2Benn fich babei erhebliche gefunbheitlitfje äRißftänbe ergeben,

io ift auf beren Vefeitigung IjtnäuWirfen.

§• 2 .

®ie bem allgemeinen ©ebraudje bienenben Einrichtungen §

für Verforgung mit £rinf* ober SBirtfdfaftSwaffer unb für
/vortfehaffung ber VbfaUftoffe finb fortlaufenb burd) ftaatliche
^Beamte gu überwachen. ?£ür bie Vefdjaffung bon reinem
Xrinfs unb ©ebraudfSwaffer ift beizeiten Sorge gu tragen.

3cbe Verunreinigung ber ©ntnahmefteHen bon SBaffer
Sum Srinl-' ober Hausgebrauch unb ihrer Umgebung, ins*
befonbere burch Haushaltabfälle, ift 31t berbieten. SRamentlid)
tft baS ©bitten bon unfauberen ©efäßen unb bon SBäfdje an
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ben Sßaffcrcntntt^mefteHen ober in beren 9?äf)e, befonberg nn

folgen ©teilen, bon metdjen burdj f^ortfpülung ntenfdj liehe

Slugleerungen unb fonftige ©djmußftoffe in ^Brunnen unb

SBafferlaufe gelangen fönnen, gu unterfagen.

§. 3 .

i. 35 bes ©cfetes. fßür bie rafdje unb tunlic£)ft unterirbifche Stbfüfjrung

bon ©chmußtoäffern aug ber üftäfye ber Käufer ift ©orge gu

tragen, beggteidfen für bie regelmäßige Sßefeitigung beg

§aitgmüHg.

Abtritte unb Sßiffoire, namentlich toenn fie bent öffent=

tidjen S3 erfel)re gugängtid) finb, müffen ftetg rein gehalten

merben. ©ine regelmäßige £>eginfeftion ift im allgemeinen nur

bei ben nad) Sage ober Slrt beg 33 erfel)rg befonberg gefähr-

lichen Einlagen biefer Slrt (auf ©ifenbahnftationen, in ©aft=

l)äufern u. a.) erforberlid).

£>ie ©ntleerung bon Slbtrittggrubeu ift bei ©ho^ra

gefaßr mit befonberer S3orfid)t augguführen, um namentlid)

S3erfcf)tehfmngen beg ©rubeninßaltg git bermeiben. |)öfe,

©tadnngen, ©ungftätten unb angrengenbeg ©artenlanb finb

bon ber SBefdjmußung buvcf) menfd)tidje Slugteerungen frei 31t

halten.

§ +•
|

s. 35 bee ®efe|}c§. ®ie ©emeinben finb berpflidjtet, für bie SBefeitigung ber

borgefunbenen gefunbheitggefäl)rlidjen ÜDiißftänbe ©orge gu

tragen, ©ie fönnen nad) Maßgabe ihrer Seiftunggfät)igfeit

gur -fperftellung bon ©inridjtungen ber im §. 2 ©aß 1 be ;

geidjneten Slrt, fofern biefe 311m ©djuße gegen übertragbare

Slranff) eiten erforbertid) finb, jebergeit angchattcn merben.

®ag Verfahren, in meldfem über bie Ißernad) gegen bie

©emeinben guläffigen Sluorbnnngen 31t entfdfeiben ift, ridjtet

fiel) nad) Sanbegredjt.

§• 5 .

$n ben bon ber ©ßolera bebroljten ober ergriffenen Drt*

fchaften ift bie gefunbheitgßotigeilidje 33 eauffid)tigung beg

SBcrfehrS mit ^ahrungg; unb ©enußmitteln befonberg forg*
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faltig gu hanbhaben. üftamentlich ift barauf gu achten, baß

9M)tungS- unb ©enußmittel nicht mit menfchlidjen s2luS=

lecrungen ober mit SBaffer ober fonftigen (Stoffen, meld)c

(Eholerafeime enthalten, in 23eritt)rung fommen.

§• 6 .

2ln ben eingelnen, Don ber ßtjolera bebroßten ober er=

griffenen Sürtfdjaften firtb ©efunbljeitsfommiffionen einguridjten,

fofern fte nicht bereits befteljen. ^fjre Aufgabe ift eS, bie 33e=

(jörbett bei ber (Durchführung ber gur 33efämf>fung ber Spolera

angeorbneten 9D?aßnahmcn gu unterftüßen, gur (Ermittelung

unbekannt gebliebener ^ranfheitSfätte unb gur ^Belehrung ber

Sebölferung in begug auf bie (Etjolera beigutragen. 3nS=

befottbere hoben fie fid) burd) fortgefetjte 23efucf)e itt ben ein=

gelnen Raufern ber SDrtfd^aft über ben ©efunbheitSguftanb

ber 93emof)ner in Kenntnis gu erhalten unb burd) 33efid)ti=

gungen fid) bon ber (Sauberfeit ber |)äufer, ber regelmäßigen

unb gmeefmäßigen SBefeitigung ber |)auSabfälle unb <Sd)muß-

mäffer, ber 23efd)affenheit ber Abtritte ufm. gu unterrichten,

fomie auf bie Slbfteßung ber borgefunbenen 9J?ißftänbe l)ingu=

mirfen, namentlich auch bie (Schließung gefäßrlid) erfd)einenber

^Brunnen gu beranlaffcn.

§• 7 .

Sluf bie (Einrichtung öffentlicher (DeSinfeftionSanftalten,

in meld)en bie Stnmenbung bon Sßafferbampf als (DeSinfeftionS'

mittel erfolgen fann, ift hibgumirfen.

®ie 2luSbilbuitg eines gefcßulten (DeSinfeftionSperfonatS

ift, namentlich itt ben (Stabten, beigeiten borgubereiten.

(Die fßoligeibehörben haben beigeiten bafitr (Sorge gu
tragen, baß ber Sebarf an UnterfunftSräumcn, älrgten, pflege-
perfonal, Slrgnei* unb (Desinfektionsmitteln, fomie an 33e=

förberungSmitteln für Sl’ranfe unb Söerftorbene fid)ergefteHt
mirb. (Desgleichen ift ein fRaum gur Unterbringung bon
Seichen bereitgußalten.
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§• 8.

$ie Sßoliaeibeljörben tjafeen Ujv befonbereS Augcnmerf
'J£v. 1 bei' 2üi8-

füt>rung8bcfHm=

mutigen. aut loldje s4>erfonen su richten, meldje fidj Fürglid; in einer tum

bcr ©fjotera heimgefudjten Ortfdjaft aufgelegten fjaben.

empfiehlt fief), biefe ^Serfonen einer nach bem ©ut-

adjten be§ beamteten StrjteS 31t bemeffenben, aber nid)t länger

al§ fünf Jage feit bem teilten Jage ihrer Anmefenljeit am
©boleraorte bauernben 23eobad)tung gu unterteilen, febod) in

fdjonenber ftorrn unb fo, bafj Belüftigungen tunlidjft ber*

micbcn merben. Oie Beobadjtung mirb, abgefeljcn bon ben

etina erforberlid)en balteriologifdjen Unterfudjungen ber Au§=
leerungen, in ber fRcgel barauf befdjräntt merben fönnen, bajs

burd) einen Ar3t ober burd) eine fonft geeignete ^erfon täglidj

©rfunbigungen über ben ©efunbl)eit§3uftanb ber betreffenben

fjJerfonen einge^ogen merben. ©tforbcrliüjenfallS follen jur

13 t>cs ©efefees. ©rleidfterung biefer 5Dfa§nal)me bie Ijö^eren BertoaltungS*

bewürben für ben Umfang ihres Bejirt'eS ober für Jeile beS*

felbert anorbnen, bafs gureifettbe ^ßerfonen, metdje fid) inner-

l)alb ber lebten fünf Jage bor il)rer Anfunft in einem bon

ber ©l)olera betroffenen Begirle ober Orte aufgehalten haben,

nad) ifjrer Anfunft ber OrtSfmliseibehörbe binnen einer 311

beftimmenben müglidjft furzen $rift fdfriftlid) ober münblid)

31t ntelben finb. Unter 3urcifertbcn ^ßerfonen finb nidjt nur

ortSfrembe ^erfonen, bie bon auSmärtS eintreffen, fonbern

aud) ortSangel)örige fßerfonen 31t berfte^en, bie nad) längerem

ober türserem Bertoeilen in einer bon ber ©l)otcra betroffenen

Ortfdjaft ober in einem foldjen Be3irl'e nad) $aufe 3urücf-

fefjren.

©ine bcrfd)ärfte Art ber Beobadjtung, berbunben mitJiv. l Stbf. 3 ber

^luöfü^runßö* r
1 / 1

v v *• v; a ’

ocftimmunöcn. Sefdjränf'imgen in berSBa^t be§ Aufenthalts ober berArbeitS*

ftätte (3. 33 . Anmeifung eines beftimmten Aufenthalts, Ber=

dflidjtung 3um seitmeifen perfönlidjen ©rfdjeinen bor ber @e*

funbljcitSbeljörbe, Unterfagung bcS BerfeljrS an beftimmten

Orten) ift foldjen Berfonen gegenüber 3utäffig, metdje obbad)*

loS ober ol)nc fefiett Söoljnfib finb ober bcrufS* ober gemohn*

heitSmäjjig umbelieben, 3. 33 . bie in ber glufjfdjiffahrt ober
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ber Flößerei befc^äftigten s^cr)onen, fremblänbifchc AuS*

toattberer unb Arbeiter, fretnbläubifche ®rat)tbiuber, 3*9euner,

tfanbftrcidjer, |)aufierer.

3nSbefonbere ift ber Übertritt bon löurdjmanberertt auS «v. 9 bei- sius=

foldjen auStänbifdjen ©ebieten, in betten bie Cholera f)errfd)t,
fur,

mtn8en
fhm;

nur an befiimmten ©renjorten 511 geftatten, hto eine argtlidje

58efid)tigung fomie bie 3uriicf()altung unb Abfonberung ber an

ber ©ijolera ©rtranften unb ber ®ranf'heitSberbäd)tigeu ftatt*

jufinben ()at. ®ie Sftaffenbeförberung bon ®urd)tnanberern

mit ber (Sifenbafjn C)at in ©ottberjiigen ober in befonberen

Söagen, unb gmar nur in Abteilen offne ^otfterung, 31t ge=

fdjehen. £)ic benußten Sßagen fittb nad) jebeSmaligem @e*

brauche 31t besinfisieren. SMffen bie ®urd)toanberer tbäfjrenb

ber Steife burd) baS 9?eid)Sgebiet behufs Übernachtung bert

3ug berlaffen, fo barf bieS nur auf ©ifenbahnftationen ge=

fcheijen, bei betten fidj AuSmanbererhäufer befinbert. ©s ift

bafiir Sorge 31t tragen, baff foldje £>urd)tbanberer mit bettt

ißubtifum fo menig mie möglich in Berührung fotttmen unb
in ben |)afenorten tunlidjft in AuStbanbererhäufern unter*

gebracht merbett.

II. 3In3eigei>ftid)t.

§• 9 .

3ebe ©rfranfuttg unb jeber £obeSfad an ©()ofera§s-i/4 be8©«fcfcc«i

(afiatifdjer) fotbie jeber $ad, toelcher ben $ßerbad)t biefer

Sranfheit ermedt, ift ber für ben Aufenthaltsort beS ©r=
t'ranften ober ben Sterbeort 3uftänbigett fßoli3eibef)örbe ttn*

t)er3itglid) mitnblidj ober fdjriftlidj ati3U3eigen.

2Bed)fett ber ©rfratifte bett Aufenthaltsort, fo ift bieS

unbersüglid) bei ber ^3oCiaeibehöxbe beS bisherigen unb beS

neuen Aufenthaltsorts 3ur Anaeige 31t bringen.

§• 10.

3ur Anzeige finb berpflichtet:
§. 2 bis «e^c«.

1. ber augesogene Ar^t,

2. ber £)auS£)altungSborftaub,
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3 öc8 ©efcjjes.

3. jebe fonft mit ber Seljanbtung ober pflege beg (Er=

frantten beschäftigte Serfon,

4. berfenige, in beffen Sßofjnung ober Sctjaufung ber

(Er£'ranfungg= ober ©obegfalt fiefj ereignet ijat,

5. ber £eid)enfdjauer.

©ie Serpftidjtung ber unter 9?r. 2 big 5 genannten

^erfonen tritt nur bann ein, tnenn ein früher genannter Ser=

pflid)teter nicht Oortjanben ift.

f^itr ^ranftjeitg* unb ©obegfätte, loetdje fid) in öffenU

tidjen ®ranfem, (Sntbinbungg-, W c9 Ci
f

©efangenen* unb

ähnlichen Stnftatten ereignen, ift ber Sorfteber ber Slnftalt

ober bie bon ber guftänbigen ©teile bamit beauftragte ißerfon

augfdjtiefftid) gur ©rftattung ber SIngeige berpftid)tet.

Stuf ©djiffen ober Stoffen gilt atg ber gur (Erftattung

ber Stngeige berbffidjtete fjaugbattunggüorftanb ber ©djiffer

ober $lojffübrer ober beren ©tellbertreter.

Sei ®ranft)eit§' unb ©obegfätten, metdje auf ©eefdjiffen

borfommen, ift bie Slngeige an bie ^3 o Itg eib el) ö rb e beg erften

nad) (Eintritt ber anseigefof£id)tigen ©atfacbe angelaufenen

beutfdjen fpafenfitaiieg gu erftatten: für Sinnenfdjiffe ober

Stoffe ift bie Stngeige an bie nädjftgelegenc ÜbermadjunggftcKc

ober, fallg Übermadjunggfteüen nicht eingerichtet finb, an bie

$otigeibet)örbc ber nädjftcn Stnlcgeftetlc gu ridjtert.

§• 11 .

Um bie (Erfüllung ber Stugeigefiflidjt für (El)otera unb

dfoteraberbädjtige Quitte tunlidjft gu fiebern, tjaben bie Sotigci

beworben berjenigen Segirfe, mctd)c burd) bie Spolera bebrobt

erscheinen, burd) öffentliche Sefanntmadjungen auf bie befteljenbc

S(ugeigcf)flid)t biugumeifen. Stud) tjaben fic eine Scleljrung ber

Sebötferung in bem ©innc eintreten gu taffen, baff atg

d) o teraöerb ä cl) t ig e (Erfranfungeit ingbefonbere heftige Sred)=

burdjfältc aug unbefannter Urfadjc angufetjen finb. Geeignet

erfdjeinenbenfattg finb biefe Scfanntmadjungen mäl)renb ber

©auer ber 6t)otcragefat)r gu miebert)oten.

(Eg empfiehlt fid) and), in 3 c itcn brotjenber (Etjotera*

gefatjr bie praftifdjen Strgtc mit ben beigefügten 9fatfd)Iägen
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wegen SDtittoirfung an ben SDiafenahmen gegen bie Verbreitung

ber Ebolera (Slnlage 1) 31t berfehen fowie bie für bie Vc=

bÖlferung beftimmte gerneinberftänbliche ^Belehrung über bie

Ebolera (Slnlage 2) allgemein gur Verteilung gu bringen.

3ur Erleichterung ber Vngeigeerftattung empfiehlt fidf

bie Venu&ung bon fartenbriefen, welche auf ber ^nnenfeite

ben auS ber Anlage 3 erfidjtli^en Vorbrud auftbeifen. ES
ift©orge 31t tragen, baff ben Stngeigehflidjtigen Soften babitrd)

nicht erwadjfen.

2luf ©runb ber erftatteten 3lngeige hoben bie ^oligei^

beworben für bie fidjer feftgeftellten E()olerafäIIc Giften nad)

bem beigefügten 2)?ufter (Vnlage 4) fortlaufenb 31; führen.

III. Die Ermittelung ber Trautheit.

§. 12 .

Die Voligeibehörbe mufe, fobalb fie bon bem SluSbrud) §. 6 scuf. 1 bcs

ober bem Verbachte beS Auftretens ber Ebolera Kenntnis er*
®cfcöc8 -

hält, hterbon ben guftänbigen beamteten Argt fofort benad)*

richtigen. Diefcr hat alSbann unbergiiglid) an Ort unb ©teile

Ermittelungen über bie Art, ben ©tanb unb bie Urfadje ber

tranfbeit borgunehmen, eine bafteriologifche Unterfuchung gu

beranlaffen unb ber ^oligeibetjörbe eine Erflärung barüber

abgugebeu, ob ber Ausbruch ber trant'beit feftgefteflt ober

ber Verbad)t beS AuSbrud)§ begriinbet ift. $n Notfällen
fann ber beamtete Argt bie Ermittelungen auch bornehmen,
ohne baß ihm eine 9Jad)rid)t ber Valigeibel)örbe gugegangen ift.

VefonberS wichtig ift eS, bei ben erften fällen in einem
Orte eingebenbe 9?ad)forfd)ungen anguftellen, wo unb wie fiel)

bie tränten angeftedt haben, um in erftcr Ginie gegen bie An*
fteduugSquelle bie SNafjregeln gu richten.

Ortfchaften mit mehr als 10 000 Einwohnern, in h»i.2W
Welchen bie ©eud)e bereits feftgcftcHt ift, muff nad) ben Ve*

°>cfct' c6-

ftimmungen beS AbfafceS 1 aud) bann berfahren werben,
menn ErfranfungS* ober DobeSfälle an ber Ebolera in einem
räumlid) abgegrengten Oeile ber Ortfdjaft, weiter bon ber
trant'heit bis baljin berfdjont geblieben War, borfomtnen.



10

§. 6 9(bf. 3 bf?

@cfctc6.

§. 7 bc§ ©cfi’tJeS.

|§. 8 bcä @cfc|}c-3.

©ic t)öf)ete «ermaltungSbeljörbe fann (Ermittelungen

über feben einseinen J^ranlljeitS* ober ©obeSfall anorbnen.

(Solange eine foldje Anorbnung nidjt getroffen ift, finb nad)

ber erften ^eftftettung bcr ®ranff)eit bon bem beamteten ^Crgtc

(Ermittelungen nur im (Einberftänbniffe mit ber unteren «cr=

maltungSbeljörbc unb nur infomeit borsunelfmen, als biefe er=

forberlid) finb, um bic Ausbreitung ber $ranf£)ett örtlidj unb

jcitlid) 51t berfotgen.

§• 13 .

©ent beamteten Arste ift, fofteit er eS sur geftftellung

ber ®ranft)eit für erforberlid) unb otjne ©cfjäbigung beS

Uranien für gutäffig fjätt, ber Butritt 51t bem Traufen ober

jur 8eid)e unb bie «ornaljtne ber gu ben (Ermittelungen über

bie .tranffieit crforberlidjen Unterfudjungen 31t geftatten. Aud)

fann bei (Etjoleraberbadjt eine Öffnung ber Seidjc potigeiticf)

angeorbnet merben, infoiucit ber beamtete Arjt bie§ 3ur $cft=

fteUung ber Granit) eit für erforberlid) l)ält.

©er beljanbetnbe Argt ift berechtigt, ben Unterfudjungen,

inSbefonbere aud) ber SeidjenÖffnuttg, beijumo^nen. ©er be-

amtete Arjt Ijat iljn bon bem Beitfmnft unb bem Orte bcr

Unterfudjungen tunlidjft redjtseitig 31t benadjridjttgen.

©ie im § 10 aufgefüljrten Sßerfonen finb verpflichtet,

über alle für bie (Entfteljung unb ben Verlauf ber StranUjeit

mid) tigert Umftänbc bem beamteten Ar3te unb bcr 3uftänbiqeu

93 et)örbe auf befragen AuSfunft 3U erteilen.

§• H-

Bft nad) bem ©utadjten beS beamteten ArsteS ber AuS.=

brud) ber Spolera feftgeftellt ober ber 33erbacf)t beS AuSbrudjS

begrünbet, fo l)at bie ^oliseibchörbe unbersüglid) bic 3ur «er*

Ijütung ber SBeiterberbreituug ber ^rattfljeit crforberlidjen

Slftafjnafjtnen 31t treffen.

23 ei allen berbädjtigen (Erfranfungcn ift, folange md)t

ber SBerbadjt als unbegri’mbet fid) ertoiefen hat, fo 31t ber*

fahren, als ob eS fid) um nurllidje (EtjolerafäUe l)anbelt.
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1

Vei ©efafjr im SBeräuge tjat ber beamtete Slrjt fdjon s- 9 bes ®cfcfee«.

bor bem (Sinfcfjreiten bev SßoIijeibet)örbc bic gur Verhütung

ber Verbreitung bev SEranfheit gunädjft etforberlidjen Sflafc

regeln anguorbnen. 'Der Vorfteher bev Drtfdjaft bat beu bon

bem beamteten Slrgte getroffenen Slnorbnungen golge gu leiften.

Von ben 2lnorbnungen b at bev beamtete 3tr^t bev ißolijei'

bebövbe fofort fdfriftlidfc äftitteilung 31 t machen; fic bleiben fo

lange in Straft, bis bon bev guftänbigen Vef)örbe anbevmeitigc

Verfügung getroffen mivb.

Von jebcnt evften, nad) ben Ermittelungen beS & e'
§ ' 4

amteten ÜIrgteS bovtiegenben $alle bon Eholera ober ©boleva* «usfüGrungs*

bevbadjt in einer SDvtfdjaft ift fofort bem ®aifevlidjen ©efunb-
6efhn,munflCM -

IjcitSamt auf fürgeftem SBege ^acfjvidjt gu geben.

SBeiterUjin finb bon ben burtf) bie SanbeSregierungen gu

beftimmenben Vef)övben an baS Staifertidje ©efunbheitSamt

mitguteilen:

a) täglidj Übevfidjten über bie weiteren ErfranfungS'

unb DobeSfätle unter Venennung ber JDrtfdjaften uub

Vegirfe,

b) möchentlid) eine 9tad)meifung über bic in ber ber-

gangenen SBodje bis ©onnabenb einfdfliefflid) in ben

cingelneit Ortfchaften gemclbeten Erfrort!:ungen unb

^obeSfäCte nach 9Kajjgabe beS als Einlage 5 beigem

Die täglichen Überfichten finb telegraphifd) gu übermitteln.

3n Verlin unb beffen Vororten finb bie Viitteilungen burd)

befonbere Voten gu iiberfenben, fofern bieS gur größeren Ve-

fchleunigung beiträgt. Die 2Bod)ennad)Weifungen finb fo

zeitig abgufenben, bafe fie bis Viontag Mittag im EefunbljeitS*

amt eingehen.

fügten gormutarS.

§. 16 .

$iir bie bafteriologifche enbgiiltige fteftftellung ber Ehotera

finb bon ben CanbeSregierungen im borauS befonbere ©teilen

gu beftimnten. 2ln biefe ift bei berbächtigen StranfheitS- ober
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OobeSfällen unter 33ead)tung ber Anmeifung $ur Entnahme
unb SBerfenbung djolerctderbärfjtiger UnterfudfungSobfeEte (An*
tage 6) geeignetes UnterfudjungSmaterial unter tunlidjfter

SBefdjleunigung 51t fenben. öS ift ermünfdjt, bafs bie Über*
fenbung bereits bot beut Eintreffen beS beamteten ArjteS burd)

ben betjanbetnben Argt erfolgt.

2)ie enbgiiltige ^eftfteüung ber Eholera in einer Ort*
fdjaft bann and) burd) befonbere ©adjberftänbige erfolgen,

metd)e bon ben ÖanbeSregierungen gleichfalls im borauS be*

ftimmt unb eintretenbenfadS fogleid) an Ort unb ©teile ent*

fenbet toerben.

OaS Ergebnis ber Unterfud)ungcn ift feitenS beS feft*

ftellenben ©adjberftänbigen unberjügtid) bem Slaiferlidjen

©efunbljeitSamte mitguteilen.

§i’tr bie baftertologifdje geftfteUung ber Efjolcra ift ben

mit biefer Aufgabe betrauten ©teilen ober ©adjberftänbigen

bie beigefügte Anleitung (Anlage 7) an bie §anb 31t geben.

IV. üöfaftregeln gegen bie Sßeiterüerbreitung

ber Stranfhdt.

§• 17.

bcv stusnifjumgg
2 ^er ©t}olera erlranftc ober frant'()citSberbäd)tigc

6cfHmmunf)cn. ^erfonen finb ol)ne Serjttg abgufonbern. AIS tranlfjeitS*

berbädjtig finb, folange nid)t jmei in eintägigem .gmifdjenraum

angeftellte bafteriologifdje Unterfudjungen ben Eljoleraberbadjt

befeitigt haben, foldfe Sßerfonen au betrachten, meldjc unter

Erfdjeinungen erfranft finb, bie ben AuSbrudj ber Eholera

befürchten taffen. Anfdjeineitb gefunbe ^ßerfonen, in bereu

Ausleerungen bei ber bal'teriologifdjen Unterfudjung Eholera*

crreger gefunben mürben, finb mie Trante au betjanbetn.

§. 14 «Uif. 2 bcs Oie Abfonberung l)at berart 3U erfolgen, bafe ber Trante
(£)cfct$c$.

mit anberen als ben 311 feiner pflege beftimmten Sßerfonen,

bem Argte ober bem ©eclforger nid)t in 93eriit)rung fommt

unb eine 2S3eiterberbreitung ber Shanfljeit tunlidhft auSgc*

fdjloffen ift. Angehörigen unb UrfunbSfjerfonen ift, fomeit cS

3ur Erlebigung midjtigcr unb bringenber Angelegenheiten ge*
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boten ift, öev ßutritt gu bern Oranten unter Beobadjtung bev

erforberlicfjen SJZaßregetn gegen eine äBeiterberbreitung ber

Sfranfheit 311 geftatten.

SBerben auf ©rforbern ber ^otigeibet^örbe in ber 23e*

Häufung be§ $ranfen bie nach bern ©utadften be§ beamteten

2(rgte§ gum Bniede ber SIbfonberung notmenbigen ©inridjtungen

nicht getroffen, fo f'ann, falls ber beamtete 9Irgt es für um
ertäßtidf) unb ber befjanbetnbe Slrgt eS ohne ©d)äbigung beS

Oranten für gutäffig erflärt, bie Überführung beS Oranten in

ein geeignetes $ranfent)auS ober in einen anbereit geeigneten

UnterfunftSraum angeorbnet merben. 2l(S geeignet finb nur
folcbe $ranfent)äufer ober UnterfunftSräume angufehen, in

melden bie 2lbfonberuitg beS Oranten nad) Slftafegabe beS

§ 17 2lbf. 2 erfolgen fann.

®ranfheitSüerbäd)tige if3erfonen bürfen nidjt in bemfelben
9ftaume mit ©holemfranfen untergebracht merben.

§• 18.

StnftecfungSberbädjtige ifSerfonen, b. h- foldje, bei metdjcn

ftranf()eitSerfd)einungen gmar nidjt borliegen, febod) bie Be^
forgniS gerechtfertigt ift, baß fie infolge einer Berührung mit

einer an ber ßb°tera erfranften ober berftorbeneit $erfon
ober mit SBäfche, SfleibungSftücfen ober SluSleerungen ©hotera--

franfer ben 2lnftecfungSftoff ber ©holera aufgenommen hoben,

finb einer Beobadjtung (§. 8
) gu unterteilen, fomeit nicht bom

beamteten 2Jrgte auS befonberen ©rünben bie Slbfonberung

(§• 17) für erforberlid) erftärt mirb; te(jtereS fann u. a. für
fotdje anftecfungSberbächtige ißerfonen gutreffen, meldje mit
einem ©holerafranfeu in SBohnungSgemeinfcfjaft leben. ®ie
Beobadjtnng fott nidjt tanger als fünf £agc, gerechnet bom
5tage ber testen 2lnftecfungSgelegenheit, bauern.

^nmiemeit audj anftecfungStierbädjtige ^crfonen bafterio=

logifdjen Unterfudjungen gu untergiehen finb, unterliegt beut

©rmeffen beS beamteten 2(rgteS.

233ed)fett eine ber Beobachtung unterfteUte i|3erfou ben
Aufenthalt, fo ift bie Boligeibehörbc beS neuen 9lufcnthaltS=

§. 14 St&f. 3 bc8

®c|ct}cä.

9?v. 1 unb Sir. 2

2Cbf. 3 bev 8Iu3=

fütivunnöbcftim:

munflen.



ort§ bebufS ^ortfefcung ber 93eobad)tung non ber ©adjlagc

in Kenntnis au felgen.

Sluf bie Slbfonberung anftecfungSberbädjtiger ißerfonen

finben bie SBeftimmungen non § 17 2lbf. 2 finngemäfje Sin*

tnenbung. gebod) bürfen foldje Sßerfonen nidjt in bemfelbcn

§. I 4isibf. 3 bes 9?aume-mit franfen ij3erfonen untergebradjt inerben; mit franf*

©efcecs.
beit§nerbäd)tigen ißerfonen bürfen anftetfungSberbädjtige $er*

foncn in bemfelben Staunte nur untergebrad)t »erben, foineit

e§ ber beamtete Strjt für guläffig erflärt. ®ie Stbfonberung

barf bie ®auer non fünf Sagen, geredjnet Oom Sage ber

leiden SlnftecfungSgelegenljeit, nidjt überfteigen.

§. 19 .

. 12 unb 14 Ä6f-1
§8et)uf§ sunertäffiger ®urd)fül)rung ber ©djufrmafjregeln

bes ©cfcfccs.
[)a t ber beamtete Slrjt ein 23eräeid)ni§

1. ber an ber ©Ijolera erfranften ißerfonen,

2. ber frantyeitSöerbädjtigen Sßerfonen,

3. ber anftecfungSberbädjtigen Sßerfonen

aufjuneljmen unb alsbalb ber ^otijeibet)i5rbe norjutegen.

33ei ben unter 3 genannten ißerfonen ift an&ugeben, in*

miemeit U)re ißeobadjtung genügt, ober au§ meldjen ©rfinben

bei einzelnen bie Sibfonberung erfolgen mttfj.

§. 20 .

,iv 2 atbf. 5 unb 7
^nfotneit ber beamtete Slrgt e§ jur mirffamen 33e=

ev 2iu8fübrunße= fämpfung ber ftranfljeit für unerläfjlid) erflärt, fann angc*
beitimmungen.

n, erb en
( bafe bie ©efunben au§ ber SBoljnung entfernt

unb bie ßranfen, anftatt baß fic gut STbfonberung in ein

ÄranfenljauS ober in einen fonft geeigneten UnterfunftSraum

nerbradjt inerben, in ber SBoljnung beiaffen »erben. Unter

ber gleichen ©orauSfefcung fann auSnaljmSlueife fogar bie

Räumung be§ gangen Kaufes angeorbnet inerben, meint in

itjin aufeergeinolinlid) ungiinftige, ber ftranffjeitSberbreitung

fürberlidje Suftänbe (Überfüllung, Unreinlidjfeit unb ber»

gleichen) l)crrfd)en. ©en betreffenben 35elnol)nern ift anbcrmcit

geeignete Unterfunft unentgeltlid) gu bieten.
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SBotjnungen ober Käufer, in bcncn an ber (Ef)olera

erfrantte ißerfünen fiel) befinben, finb fenmtid) 311 inneren.

§. 21 .

ßur fyortfdjaffung bon Oranten unb ^ranfljeitS*

berbäcfjtigen füllen bent öffentlichen 33 erlebte bienenbe 33e=

fÖrberungSmittel (drofdjfen, ©trafjenbaljnWagen unb ber-

gleichen) in ber Siegel nicht Benufct werben.

CSS ift 33orforge gu treffen, bafe $a()rgeuge unb anbere

33eförberungSmittel, wetdje gur gortfdjaffung bon tränten

ober franffjeitSberbädjtigen ^erfonen gebient hoben, alSbatb

unb bor anberweitiger 33enufjung beSinfigiert werben.

§. 22 .

denjenigen ißerfonen, welche ber pflege unb SBartung

bon C£[)olerafranfen fid) wibmen, ift aufgugeBen, ben 33erfel)r

mit anberen fßerfonen folange als erforberlid), tunlidjft gu

bermeiben. ©ie haben bie bon bem Beamteten 3(rgtc für nötig

Befunbenen 5D?aBnal)men gegen eine SBeiterberbreitung ber

ßrattffjeit gu beobadjten.

§. 23 .

die £eidjcn ber an ber (Spolera ©eftorbenen finb ot)nc

borfjerigeS 2Bafcf)en unb Umtleiben fofort in SCüdjer eingu=

hüllen, weld)e mit einer beSinfigievenben gditffigfeit getränft

finb. ©ie finb alsbanu in bidjte ©arge gu legen, wetdje am
33oben mit einer reidjlidjen ©d)id)t ©ägemel)!, dorfmull ober

anberen auffaugenben ©toffen Bebeeft finb. der ©arg ift als*

Balb gu fdjließcn unb barf nur mit ©enctjmigung bcS Be-

amteten SlrgteS boriibergeljenb wieber geöffnet Werben.

©oll mit SRüctfidjt auf religiöfe 33orfd)riftcn baS SBafdjen

ber Seidje ausnaljmSweife ftattfinben, fo barf eS nur unter
ben bom beamteten Slrgte angeorbneten 33orfid)tSmafjregeln

unb nur mit beSinfigievenben $lüffigfeiten auSgefiiljrt werben.

ftft ein CeidjentjauS bortjanben, fo ift bie eingefargte

Reiche fobalb als möglich baljiit iibergufiiljren. ftn Ort*
fehaften, in weldjen ein CcidjenljauS nicht beftcl)t, ift bafiir

9tr. 2 2tbf. 6 ber

SeiiSfübruiiflS:

bcftiinmungcii.

9ir. 6 atbf. 1 ber

8Iu6füt)nuigS--

beftimnumgen.

Sir. 2 Slbf. 8 ber

2lu8fü()rung8=

brftimmuiigcu.

9lr. 7 ber 2tu8-

fiibnmgSbcfUm:
inungen.
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9U\ 6 ber Stu8=

fiifivung8bcftim=

muugcn.

(Sorge gu tragen, baf? bie eingefargte ßeidje tunlidjft in einem

befonberen, abfcfjl-iejgbaren 9ftaume bi§ gur Seerbigung auf*

b ernährt mirb.

Die 9Xu§fteüung ber 2eid)e im SterbeljauS ober im

offenen Sarge ift gu unterfagen, ba§ Seidfengefotge mögtichft

gu befdjränten unb beffen ©intritt in ba§ Sterbef)au§ gu ber*

bieten.

Die Seförberung ber Seidjen bon $erfonen, meldje an

ber ©holera geftorben finb, nad) einem anberen at§ bem orb*

nungSmä^igen SeerbigungSort ift gu unterfagen.

Die Seftattung ber ©holerateidjen ift tunlidjft gu be*

fdjleunigen. Serfonen, bie bei ber ©infargung befdjäftigt ge*

mefen finb, ift bie ©inhattung ber bon bem beamteten 9lrgte

gegen eine SBeiterberbreitung ber ^rantijeit für erforberlid)

erachteten äRaferegeln gur Pflicht gu machen.

§• 24 .

$n einem $aufe, in metdjem ein ©holerafall bor*

gefommen ift, finb bie erforberlidjen aftafenahmen gur De§*

infeftion ber Abgänge be§ Staufen (Stuhlentleerungen, ©r*

brodjeneS, £arn) fomie ber mit bem Sranfen ober ©e*

ftorbenen in ^Berührung gefommenen ©egenftänbe gu treffen,

©ang befonbere Slufmerffamfeit ift ber DeSinfeftion infigiertcr

fRäume, ferner ber SleibungSftücfe, ber Setten unb ber 8eib*

mäfche be§ Sranfen ober ©eftorbenen fomie ber bei ber

Wartung unb pflege be§ Sranfen benutzten SleibungSftitcfl

be§ »abemafferS unb ber Sabemannc gugumenben.

Sefteht ber Serbadjt, bafg in ber Umgebung beS &aufe£

offene Dungftätten, StaHungeu, >£>öfc °^ ev' ©ortenlanb mit

menfdjlidjen 9lu§leerungen berunreinigt finb, fo müffen bie in

Setrad)t fornmenben Sobcnoberflärfjeu, Sdjmubmaffcranfannm

lungen, fftinnfteine unb bergXeidjen beSinfigiert merben.

Sßohnungen, metdje megeu ©f)oteraau§brud)§ geräumt

morben finb, bürfen erft nad) einer mirffamen DeSinfeftion

gur Sieberbenuhung freigegeben merben.
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§• 25.

Die De*3infcftionen ftnb nadj Sflafjgabc ber auS ber

Anlage 8 erfid)tlid)en 9(nWeifung 31t bewirten.

3ft bie DeSinfeftion nidjt ausführbar über im ©erhält*

niffe äitm Serie ber ©egenftänbc 31t foftfrielig, fo fnnn bie

©ernidjtung angeovbnet werben.

?tae ©erfonen, weldje bermöge ihrer ©efdjäftigung mit

(Sboterafranten, bereit ©ebraudjSgegenftänben ober ü(u§*

teerungen ober mit (Stjoterateidjen in ©eriiljrnng fomntcn

(SranfenWärter, Desinfektoren, ©äfdjerinnen, £eid)cn=

trauen ufw.), ftnb jur Befolgung ber DeSinfeftionSanWeifung
anjubalten.

§• 26.

Die aujtcinbigen ©eljörben tjaben befoitberS 31t erwägen,
inwieweit ©eranftattungen, weldje eine Stnfammlung größerer
2Henfd&enmengcn mit ficT; bringen (Neffen, 2Mrfte ufw.), in

ober bei fotdjen Ortfd;aften, in weiten bie Spolera aus*
gebrodjett ift, 31t unterlagen finb.

§. 27.

^ugenblidje ©erfonen auS ©efyaufungeit, in welchen ein

(SljolerafaH borgefommen ift, miiffen, foweit unb fotange nad)
bem ©utadjten be» beamteten ^frjteS eine 953eiterberbreitung her
^rantijeit auS biefen ©et)aufungen 3U befiirdjten ift, bom
Sdjulbefudje ferngebalten werben. ©§ ift ferner barauf bin*

3uwirfen, bafj ber ©erfetjr biefer ©erfonen mit anberett
Sinbern, inSbefonbere auf öffentlichen (Straßen unb ©(alten
mögtidjft eingefdjränft wirb.

SBenn in einer Ortföaft bie (Spolera heftig auftritt,
fattn bie ©djliefeung ber Sdjulen erforberüd; werben. (gr=
eignet fid) ein ©hoterafatl im Sdjulfjaufe, fo muß bie ©djute
gefcbloffen werben, folange ber Stranfe fid; barin befinbet.
©erfonen, wetdje ber Slnftecfung burdj bie (Spolera auSgefeßt
gewefen finb, miiffen auf bie Dauer ihrer WnftecfungSgefahr
öon ber Erteilung bcS ©djulunterridjtS auSgefdjloffeu werben.

©djulfinber, weldje außerhalb beS SdjulortS wotjnen,
burfen, folange in bem letzteren bie Cholera tjerrfdjt, bie

c

91v. 6 9(bf. 4 bev

9(u8fü()vung8;

beftiminungcit.

§. 19 31 Df. 3 DeS

©ciefces.

9h-

. 3 9tbf. 1 bet

2lu8füf)vung8=

Dcftimmungcn,
§. 15 9h-

. 3 beb

©cfefccS.

9h
-

. 4 bcv 9htS

fiUjrun<j8bcftiin=

mungeit.

Q
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©d)ule nidjt befugen; beSgleidjen miiffen ©djutfinber, in

beren 2Bol)nort bie (Spolera Ijerrfdjt, nom 23efud)e ber ©d)ule

in einem nod) cfjolerafreien £)rte au£gefd)loffen werben,

®ie gleidjen Waferegeln fönnen für anbere Unterrid)t3=

neranftaltungen, an weldjeu mehrere fßerfonen teilnefemen, in

33etracf)t fornmen.

§. 28.

9iv 3 sii)[. 3 bcv
r

X)ic ^otijeibet) örben ber Don ber ©fjolera ergriffenen

SSSS. Ortföaften feaben bafitr 5« forgen, bafe ©egenftänbe, non

benen nad) bem ©utad)tcn be§ beamteten Slr^teS an8uncl)ntcn

ift, öafe fie mit bem ?lnftedung§ftoffe ber ©feolera bcfeaftet

finb, nor mirtfamer ®e§infeftion nidjt in ben 33er febjr ge-

langen.

§. 15 bcs ©cfc^cs, gn einem §>aufe, in weldjem ein ©feolerafranfet ftd) be-

•USSÄT flnbet, fönnen gen>aUi«e Betriebe, burcl) lneld)e eine *«•

Oeftirmnungeii.
breitung fc e§ SlnftedungSftoffeS gu befürchten ift, inSbefonbere

betriebe gur £erftellung unb jum Vertriebe non fftaferungS*

unb ©enufemitteln, 33efd)ränfungen unterworfen ober ge*

fdjloffen werben, infoweit nad) bem ©utad)ten beS beamteten

gtrjteS bie gortfetumg be§ ^Betriebes als gefäljrlidj gu be*

trauten ift.

§• 29.

«ftr. 3 S1b(. 4 biö 8

bcv 8lu8fiitjninß8=

bcftimmungcn.

guir Ortfdjaften ober ^Bejirfe, in benen bie ©feolera ge

tjäuft auftritt, ift bie 2tuSful)r non Wild), non gebrauster

l>eibwäfd)e, alten unb getragenen StlcibungSfti'ufen, gebraudjtem

S3ettäeug, £aberu unb Summen gu ncrbietcn. Ausgenommen

finb gufammengeprefete Summen, Wetd)e in nerfdjnürten »aUen

im ©rofefeanbel nerfenbct werben; ferner neue Abfälle, weldje

unmittelbar auS ©Ginnereien, SBebereien, ^onfeftiion§= unb

93leid)anftalten tommen, $unftwoHc, neue ^aGierfdjmfeel, um

üerbäcfjtigeS ffteifegeGäd unb UmäugSgut.

58ei gehäuftem Auftreten ber ©Ijolera ift in ben non ber

Slranfbeit befallenen Drtfdjaften ober Seifen baS gewerb*

mäfeige ©infammein non alten StleibungSfttttfen, alter 3etb*

unb ißettwüfdje, ©abern unb Summen tm Umberstcfjen 8«

nerbieteu.
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©infufjrberbote gegen intänbifctje, bon ber Sljolera be=

faHcnc Drtfdjaftcn ober SBegirfe finb nid)t guläffig. ®aS $>er=

bot ber ©infuljr beftimmter SBaren unb anbever ©egenftänbe
aus bem 2lu8laitbe richtet fidfj auSfdjtie&Iid) nad) ben gemäß
§ 25 beS ©efefceS in ißoügug gefetzten SBeftimraungen.

^ür gebraustes 33ettgeug, Ceibtuäfdje unb getragene

SHcibungSftiufe, melcfje aus einer bon ber ©tjolera betroffenen

~rtfd)aft itamnten unb nod) nid)t mirffam ÖeSinfigiert morben
finb, fann eine ©eSinfeftion angeorbnet merben. $nt übrigen
ift eine ©esinfeftion bon ©egenftänben be§ ©ütcv* unb dieife=

bcrfeljrS einfd)ließtid) ber bon fReifenben getragenen SBäfdfje*

unb SHeibungSftücfe nur bann geboten unb guläffig, loenn bic

©egenftänbe nad) bem ©utaäjten be§ beamteten SlrgteS als
mit bem SlnftedungSftoff ber ©Ijolera beljaftet angufelfen finb.

SBeitergetjenöe Sßefdjränfungen be§ ©ef)äd= unb @iiter=
berfefjrS fomie beS «erfeljrS mit sßofK^rief* unb ißn fet=)

©enbungen finb nid)t guläffig.

§. 30 .

?^ür ^rtfdfaften unb SBegirfe, meldje bon ber ©l)otera §• io ©efetjog.

befallen ober bebrol)t finb, unb in meldjen ein allgemeiner
Seidjenfdjaugmang nod) nidjt Ijefteljt, empfiehlt eS fid) am
guorbnen, baß jebe Öeidje bor ber 33eftattimg einer amttid)cn
$efid)tigung (SeidjenfSau) unb gmar tunlidjft burd) trgte gu
untermerfen ift.

§. 31 .

j- . ,

CrtfSaften, mcld)c uon ber ©Ijolera befallen ober #. 17 bes «efcW/
oebiotjt ftnb fomie in beren Umgegenb fann bie SBenutumq 9?v. 5 ber stug.

bon Brunnen, Seiten, ©een, SBafferlaufen, SBaffcrteituugen m linnen,

fomie ber bem öffentlichen ©ebraudje bieuenben 33abe=,
©djmitmm, 2Bafd)* unb 33ebürfni§anftalten berboten ober be=
Idjränft merben. ©ie SBieberbeuufeung foldjer Brunnen
tanu bon einer borgängigen ©eSinfeftion abhängig gemaebt
merben.

^vebod) ftnb biefc Slnorbnungen nur im ©inbernelmteu
mit bem beamteten Slrgte gu treffen.

2*
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§• 32.

§.15 tfiffev 4 unb 5

beß ©efcfccß, 91r. 3

lefctcr aibfafe bev

Slußfüf)tunßß

licfllmmunflen.

3n ben Hon bev ©fjotera befallenen ober bebrot)ten 33c;

jirten Tonnen bie in bet ©d)iffal)vt ober bev glößevei be^

fdjäftigten ipevfonen einer gefunbl)eit§poliäeilid)cn ÜbevWadjung

unterworfen werben. ®ie Überwadjung ift nad) ben in bei

Einlage 9 enthaltenen ©runbfäfcen einiuvidjten.

Y. Allgemeine 5£orfd)riften.

§. 33.

®ie gnftänbige 2anbe§bel)övbe fann bie ©emeinben ober

bie lueiteven Slommunntoevbänbe bajit anhalten, biefenigeti

©inridjtungen, welche gut 53elämf>fnng bev (Sljoleva notweubig

finb, gu treffen. Söegen Aufbringung bev evfovberlidjen Soften

finbet bie Seftimmung be§ §. 34 Abf. 2 Anwenbung.

§ 34.

bcß ©efcfecß
®ie Anorbnung unb Leitung bcr Abwehr unb Uuted

§
'

bviirfungSinafevegeln liegt ben £anbe§regievungen unb beven

Dvganeti ob.

®ie Suftänbigleit ber 33el)övben unb bie Aufbringung

bev entfteljcnben Soften regelt fid) nad) Canbe§red)t

®ie Stoften bev auf ©runb ber §§. 12, 13, 14 unb 16

ungeteilten bel)brbtid)en ©vmitteluugcn, ber 23eobad)tung ui

ben fällen ber §§. 8 unb 18, ferner auf Antrag bie Men
bev auf ©runb bev §§.21, 24 unb 25 poligeilid) angeovbneten

unb überwadjten ®e§infcltionen unb bev auf ©runb beS

§. 23 angeovbneten befonbeven S3ovfid)t§maf3regeln für bte^-

Aufbewahrung, ©infavgung, SBefbvbevung unb «eftattung üon

Seidjen finb au§ öffentlichen 2Jiitteln 311 beftveiten.

an-, 8 bev «luß ®ie Aufhebung bev juv Abwehr bev ©h°Ievagefat)v ge*

fftt

’tnunnen

tin
' tvoffenen Anovbnungen bavf nur nad) Anhörung beS beamteten

AvsteS erfolgen.

§. 35.

§. 86 beß ®efefecß.
^Beamtete ^'ivgtc im ©intic bc§ ©efefceS finb Avjte,

meld)e Horn ©taate angeftellt finb ober beven Aufteilung mtt

ßuftimmung beS ©taateS erfolgt ift.
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©teile ber beamteten ^(rate tonnen im gälte ihrer

i8cl)inberung ober au§ fonftigen bringenben ©rünben anberc

'jtvjte jitgejogen merben. gnnerlfalb be§ non ihnen über*

nommenen ?luftrag§ gelten bie testeten al3 beamtete Ürjte

unb finb befugt unb Oerpflidjtet, bicjenigen 2tmtS0errid)tungen

mat)V3unel)men, metdje in bent ©efetj ober in ben t)ierju er*

gaugencn 2lu§fii^rung§beftimmungen ben beamteten traten

übertragen ftnb.

§• 36.

£ie non ben SanbeSregierungen beaeidjncten 33e*

Ijörben ober Beamten ber ©arnifonorte unb berfenigen Orte, (SWeije.öcfctjbt.

mctdje im Umfreife non 20 km non ©arnifonorten ober

im ©elänbe für militärifdje Übungen gelegen ftnb, tjaben at§=

halb ttad) erlangter Kenntnis jeben erften gatl non ©Ijolera

foroie ba§ erfte Auftreten be§ SevbadjtS biefer Sbrantljeit in

bem betreffenben Orte ber Militär* ober Marinebeljörbc mit*

juteilen.

Über ben meiteren Verlauf ber Stranfljeit fiub mödfetitlid)

ßableniiberfidjten ber nett feftgeftellten ©rfranfungS* unb

Jobeyfälle ein^ufenben. geber Mitteilung finb Eingaben über

bie SBobnungett unb bie ©cbäube, in tneldjen bie ©rfranfungen

ober ber 53erbad)t aufgetreten ftnb, beijufügen.

Die Mitteilungen finb für ©arnifonorte unb für bie

in ihrem Umfreife non 20 km gelegenen Orte an ben

Stomntanbanten ober, mo ein fotdjer uidjt norljanben ift, an

ben ©arnifonälteften, für Orte im militärifdjen ÜbuttgS--

getänbe an ba§ ©eneralfommanbo au rid)ten.

?lnbererfeit§ babett bie auftänbigen Militär* unb Marine*

bebörben non allen in ihrem ®ienftbereid)e norfotnmenben ©r*

franfungen unb S£obe§fälteit an ©bolera fomie non bent 3tuf*

treten be§ $Berbad)t3 biefer Kranfljeit alöbatb nad) erlangter

Kenntnis eine Mitteilung an bie für ben SlufentbaltSort beS

©rfrantten auftänbige, non ben Sanbeöregierungett a« bejeid)*

nenbe *33el)örbe au rnadjen. geber Mitteilung finb Eingaben

über ba§ Militärgebäube ober bie 2Bol)nungen, in melden bie

©rfranfungen ober ber ißerbadjt aufgetreten finb, beijufitgen.
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Die Militär* unb Marinebel)örbcn hüben bcnt ®aifer=

lidjen ©efunbheitSamte non bcn ©rfranfungen unb TobcS*

fällen Mitteilungen in gleicher S?eife mie bie ßiPilbehörben

(ngl. § 15) su tnadjen.

§• 37.

§iufid)tlid) ber gefunbl)eit§poliseilid)en 58el)anblung bet

einen beutfdjcn §afen anlaufenben ©cefdjiffe gelten bic auf

©runb be§ § 24 Slbf. 2 bc§ ©efetteS ergeljenben SSorfdjriften.

§• 38.

. 39 bes
.
©efcfcee. Die Ausführung ber nad) Maßgabe biefev Anmeifung

Sit ergreifenben ©dtuttmaferegeln liegt, iufomeit baPon

1. bent aftiben f)eere ober ber aftiben Marine attge*

hörenbe Militärperfonen,

2. ^erfonen, metdfe in militärifdjett Dienftgebäuben ober

auf ben sur ßaiferlichen Marine gehörigen ober bon

il)r gemieteten ©djiffen unb galjrseugen untergebradjt

fiub,

3. ntarfdjierenbe ober auf bcnt Transport befinblidjc

Militärperfonen unb Truppenteile bcS £ccreS unb

ber Marine fomic bie AuSrüftitngS* unb ©ebraudjS*
|

gegenftänbe berfelben,

4. auSfdjliefelid) bon ber Militär* ober Marinebermal*

tung benutzte ©runbftüde unb ©inridjtungen

betroffen merben, ben Militär* unb Marincbcljörbcn ob.

91uf Truppenübungen finbeu bie nad) bem ©efeße s» 5
J

läfftgen 93erfel)tSbefd)ränfungcn feine Anmenbung.

§ . 39. I

5. 40 hc3 ©efcfece. gür ben ©ifenbatjn*, $oft* unb Tctcgrapljenbcrfcljr fo*
j

uiie für ©d)iffal)rtSbetriebc, meldje int Anfdjluß an ben (Sifen*
'

batjnberfehr geführt merben unb ber Itaatlicljen tSifcubaljn* )

aitffid)tsbel)örbe unterftellt finb, liegt bie Ausführung ber p '

ergreifenben ©djupmaferegeln auSfdjliefjlid) ben suftänbigen

Sleid)S* unb SanbeSbel)örben ob.

j'jiv. n bei: si u8“ ©poterafraufe bi'trfen in ber Siegel uid)t mittels bei

©ifcnbalju befbrbert merben. Ausnahmen fiub nur nad) bem
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©utadjtcn bcS für bie 2tbgangSftation juftänbigen beamteten

?(v3te§ guläffig. 3it folgen 2tuSnat)mefalten ift ber Traufe

in einem befonberen Sagen, ber atSbatb nad) ber SBenufcung

m beSinfoieren ift, 31t beförbern. SaS bei il)m befdjäftigt

gemefene tßerfonal ift anautjalten, Dor auSgeführter SeSinfef*

tion (Anlage 8) ben 33ertef)r mit anberen fßerfonen naef)

äftöglidjfeit 3U bermeiben.

Ergibt fid) bei einem SReifenben mät)renb ber (gifenbat>n=

faf»rt et)oIeraberbad)t, fo ift er, falls nidjt bie 33er!et)rS=

orbnung feinen SluSfchlufc bon ber ^atjrt Porfdjreibt, an ber

Seiterfahrt nicht ju berljinbcrn; febod) ift, fobatb bicS ohne

Unterbrechung ber Steife mögtid) ift, bie gcftftettuug ber

Stranfheit burd) einen Slrjt herbefeufiiljren. £) er gftteit, in

metdjent ber Stranfe untergebracht mar, unb bie bamit in 3u=
fammenhang ftehenben Slbteile finb gu räumen. Ser Sagen
ift, falls ber (£t)o(erat)erbad)t fid) beftätigt, fobatb mie mögtid)

außer betrieb 31t feßen unb 31t beSinfoieren.

3m einsetnen gelten beim Auftreten ber ©hotera bie in

ber Anlage 10 enthaltenen 33eftimmungen.

§• 40.

Sie 5Bet)örben ber 33unbeSftaaten finb ucrpflidjtet, fid) §. 38 bes ©efefecs.

bei ber 33efämpfung ber (£I)otera gegenfeitig 31t unterftiißen.

§. 41.

fyiir baS Arbeiten unb ben 33crfet)r mit ©potera erregcm str. 10 ba- scu«.

gelten bie auf ©runb beS §. 27 bcS ©efefceS ergehenben

33orfd)riften.

§. 42.

3nmiemeit iJJerfonen, metd)c burd) bie potiseitid) an-

georbneteu ©djuhmafjregetn betroffen finb, ein Stfprud) auf
(gntfdjäbigung 3ufiet)t, ift burd) §§. 28 bis 34 bcS ©efefceS
beftimmt.



9lnlctßc I.

ÜHrttfdjlägc

uit grnftifdje Sr^te kegelt TOtmirfung an beit

Stfiafenatjineu gegen bie Verbreitung ber (Sfjotcra.

®er (Srfotfl bcv non ben 33el)örben jiir 33etämpfung :

bcv (Stjolera getroffenen Anorbuungen l)ängt gum nicfjt ge* •;

ringen £eite bauon ab, ba§ itjre ®urd)fiil)rung aud) fcitcnS

ber praftifdjen Ärjte bie miiufdjenSmerte f^örberung erhält.

$I)re ^adjfenntniffe fetten fie in befonberem ©rabe in ben

©tanb, bie 33cbeutung ber Anorbuungen ju mitrbigen, unb

burd) bie Art il)re3 33ert'el)rS mit bem ^ublifuut hoben fie

nietfad) ©elegenljeit, ihren getnidjtigen ©influfj auf badfetbc

im ^ntereffe beS öffentlichen A3ol)te§ geltenb ju madjcn. ®ie

IDJitglieber be§ örjttidjen ©tanbed haben fo oft ihren ©enteilt* ,,

finn bei ätjntidjen ©etegenheiten in hohem 9)?a§e betätigt, baß

an ihrer 23ereit)nilligfcit, aud) ihrerfeitd bei ber Sßefämpfutig

ber ©hotera im allgemeinen, tnie bei ben (SinaetfäUen mitju*

luirfen, nidjt geregelt luerben barf. ®ie fünfte, in metdjen

bie £ätigleit ber Sirgte nach biefer Stidjtung am oorteilhaftcftcn

einfehen mirb, finb in ben nad)fte£)enben fRatfd)lägen jufammcn*

;

gegellt:

1. S3i§ jur fyeftftellung ber Dktur einer djoleranerbädj*

tigen ©rfranfung finb biefelbeit ©djubmaferegeln anjuivenben

in bcgug auf SDeSinfeftion, Abfottberung ufm., roie bei einem

mirflichen ©holerafall.

2. ©ämtlidje Ausleerungen ber Slratifeit 'finb nad) ber

beigegebenen Amueifung bedingteren.
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SDaSfetbe gift non bcu burdj Ausleerungen befd)mut?tcn

©egenftänben, wie 33 ctt= unb Ceibmäfdje, gufeboben ufm.
3 . Oer ßranfe ift möglid)ft abjufonbern unb mit ge*

eignetet Wartung 31t berfeben. Säfet fid) bie Abfonberung in

ber eigenen SBebaufung nid)t buve^fübjren, bann ift barauf bin*

3umirfen, bafe er in ein geeignetes ®rantenbauS ober in einen

anberen, momögtid) fdjon bort)er für bie 93erpftegung non
©botcrafranfen bereit geftettten unb mit OeSinfeftionSmittcln

auSgeriifteten geeigneten UnterfunftSraum gefdjafft mirb.

Trante bie Shranf'beitsfeime nod) eine ßeittang nadj

ihrer fdjeinbaren ©ieberfjerftettung in ihrem Korber bet)er*

bergen unb mit ben AuSfdjeibungen entleeren tonnen, fo

füllten fie fotange abgefonbert bleiben, bis fid) ihre AuS*
Reibungen an brei aufeinanberfotgenben Stagen atS frei non
StranfbeitSfeimen ertniefen haben.

4 . Oie mit ber pflege unb Sartung betrauten Sßerfonen
finb 3U untermeifen, )nie fie fid) in bejug auf OeSinfeftion ber
eigenen SUeibung unb ber -fpänbe, baS ©ffen imSEranfenraumufio.
3u nerbalten haben.

5 . ©S i|t barauf 311 batten, bafe ber AnfteefungSftoff
nid)t bureb Segfcbiitten unbeSinfoierter Ausleerungen, burd)
SBafdjen befdjmutjter Säfdje, ftleibungSftücfe, ©efä&e ufm. in

bie Aätje bon 33runnen ober in Saffertäufe gebracht tnirb.

Siegt ber 33 erbad)t einer fdjon gefcbcbetien 53erunreinigung non
-bafferen tnabmeftetten nor, bann ift bie OrtSpoti3eibet)örbe
banon 31t benadjridjtigen, unb eS ift 31t beantragen, bafe ner*

bädjtige Sßrunnen gefdjtoffen, unb bie Aninot)ner inf^ierter

©emäffer nor ihrer 33enubung getnarnt merben.

6. Öft bei ber Anfunft beS Ai^teS ber Stranfe bereits

üerftorben, fo ift bafiir «Sorge 31t tragen, bafe bie Seidje unb
bie non bent SBerftorbenen benutzten ©egenftänbe bis 3unt
©intreffen beS beamteten ArsteS, ober bis feitenS ber Orts*
po(i3eibebörbe meitcre Sfleftimmungen getroffen merben, in einer
ber Seiterberbreitung ber Siranfbeit borbeugenben Seife auf*
bemabrt merben.

7 . Über bie Art unb Seife, mie bie Anftccfung bei ben
Stranfen mögtidjermeif 3uftaube getommen ift, ob ber Slranf*
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IjcitSfaH 8U einer SBeiterberfdjteWung ber ©eudje bereits 33er-

antaffung gegeben l)at (Verbleib bon infizierten ®ebrautf)§=

gegenftänben ufm.), unb über ineitere berbädjtige SJorfommniffc

am Drt ber ©rtranfung finb Sftadjforfdjungen anzufteflen.

8. 5Bei ben ersten berbädjtigen hätten an einem SDrte,

bei melden bie fiebere gefiftettung ber ßranfheit bon größtem

2Berte ift, finb groben bon ben StuSleerungen be§ tranfen

in nicht be§infiziertem gufianbe fotoie Stgarröhrdjen, metd)e

bamit befdiieft finb, unb 2Iu§ftrichf)rc4>arate befjufS bafterioto=

gifcher Unterfitdjung fofort unter 33ead)tung ber beigegebenen

„Slntoeifung zur (Entnahme unb Sßerfenbung d)o!eraberbäd)tigcr

ilnterfuchungSobj,e!te" an bie für ben 33ezirf borgeichene

UnterfuchungSftelle zw feuben.
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Wttlanc 8.

Gfcmetttberftöttbftdje 2Mefyt’mig

über

bte (Sjofera urtb ba§ ttmf)renb ber Onjolevageit

gu beobadjtenbe SSerljatten.

1. ®ie ©hotera ift eine onftetfenbe ßranfljett, metdje in

ber Sfteget wenige Soge nad) Stufnaljme be§ ©holerafeimS mit
heftigem Gebrechen unb £)urdjfaa auftritt. ®ie immer häufiger
abgchenben Stuhlentleerungen geminnen halb ein farbtofeS

SCuSfetjen, äCjnCid) einer biinnen 9D?ef)tfitppe ober bem bon ge*

foltern SReiS abgegoffenen SBaffer. üttit ber gunehmenben
§äufigfeit ber flitffigen Stuhlgänge t)ört bie £arnabfonberung
altmäf)lid) auf. Unter fortfdfreitcnber C5rfd)öpfitng treten

fdjmerghafte SRuSfelgufammengieljungen, namentlidj 2öaben=
främpfe auf. Slugen unb SBangen falten ein, bie £>aitt fitl)lt

fid) falt an unb mirb runzelig, ^ingerfpibeit unb Sippen
merben blau, bie Stimme raut) unb UangtoS. ©djtieftlid)

mirb ber Siranf'c gegen alles, maS um it)n borgest, böllig

teilnatjntloS, unb oft nad) menigen Stunben tritt in fotdjem

Buftanöe ber Xob ein.

ütuger biefer rafd) bertaufenben Bfornt ber ßtjotera gibt

e§ auch gang Ieid)te (itjoterafälte, metd)e fid) als einfaches

Unmo£)tfein mit ®urd)fatl äußern unb für bie SBeiterberbrci*

tung ber Stranfheit nod) gefährlicher finb als bie fdjmeren.
®enn bie nur in geringem Sftafje Grtranften gehen nicht fetten

ihrer gemohnten 93efdjäftigung meiter nad) unb fönnen babei
burd) ihre Gntleerungen bie Stranf'heit meit berbreiten.
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Aud) anfdfcinenb gefunbe i}3erfonen fönncn mit ben AuS*

leerungen bie (Erreger ber (Ebotera auSfdjciben; ebenso ent*

batten bie Ausleerungen Don ifkrfonen, meldje bie ©bolera

überftanben haben, ben AnftecfungSftoff oft nod) lange Beit

binburd).

2. Der AnftecfungSftoff ber (Ebotera befinbet fid) in ben

Ausleerungen ber Fronten, fann mit biefen auf nnb in anbere

^erfonen unb bie mannigfad)ften ©egenftänbe geraten unb mit

benfelben Derfd)leppt merben.

©otd)e ©egenftänbe finb beifpielsmeife 2Mfd)e, Kleiber,

(greifen, SBaffer, Nfild) unb anbere ©etränfe. haften ihnen

nur bie geringsten, mit bem blofjen Auge nid)t mabrnebmbaren

©puren ber Ausleerungen an, fo fann baburd) bie ecudje

roeiter verbreitet merben.

3. Die Ausbreitung nad) anberen Orten gcfd)iel)t baher

teidjt junäd)ft baburd), bafe bereits CS^oteratranf'c ober für5=

tid) Don ber ©botera genefene i}3erfonen ben bisherigen

Aufenthaltsort Dertaffen, um oermeintlidj ber an ihm berr*

fdjenben ©efabr su entgehen. £ierOor ift umfomebr au

marnen, als man bei bem Waffen bereits angefteeft fern

fann unb man anbererfeitS burd) eine geeignete ScbenSmetfe

unb Befolgung ber nad)ftet)enben 23orfid)tSmafrrcgeln beffer in

ber gemobnten £äuSlid)feit, als in ber $rembe unb äumal

auf ber Neife, fid) su fehlen Dermag.

4. 3n (Ebolerajeiten foU man eine müglid)ft geregelte

CebenSmeife führen. Die (Erfahrung b«t gelehrt, bafj alle

Störungen ber Verbauung bie (Erfranfung an ©bolera Dor*

äugSmeife begünftigen. 2Jian hüte fid) beSmcgen üor allem,

maS 35erbauungSftörungen tjerborrufen fann, mie Ubermag

Don (Effen unb Drinfen, ©etiufe Don fdjmerDerbanlidjen

©peifen.

©ans befonberS ift alles au meiben, maS Durd)fall Der*

urfadjt, ober ben SNagen Derbirbt. Stritt bennod) Durd)fatt

ein, bann ift fo früh mie möglid) äratlidjer Nat einauboten.

5.

Nian genieße feine Nahrungsmittel, metdje aus einem

|)aufe ftammen, in meldjent ©bolera l)errfd)t.
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©oldje Nahrungsmittel, burd) wcldje bie Strnnffjeit über-

tragen werben f'anit, 3. 23 . frifdjeS SDbft, frifdjeS ©emiife,

SNildj, ftub au Kljolera orten nur in gcfodjtem ßuftanbe 31t

genießen, jo fern man über bie unberbädjtigc ^perfunft nid)t

3Uberläffig unterrichtet ift. Nadj gleichen ©runbfäfecn ift mit

berartigen Nahrungsmitteln 311 berfaljren, weldje auS @b°feras

orten berühren. FnSbcfonbere mirb bor bem ©ebraudj un-

gcfodjter Ntilclj gemarut.

6. 2WcS 2Baffer, wetdjeS burd) Slot, |)arn, ®üdjenab-

gange ober ionftige ©djmufeftoffe berunreinigt fein tonnte, ift

ftrcngftenS 3U benneiben.

Verbädjtig ift SBaffer auS Seffclbrunnen gewötjnlidjcr

Bauart, weldje gegen Verunreinigungen bon oben Ijer nidjt

geni'tgenb gefdjüfet finb, ferner au§ (Sümpfen, Steifen, 233 affer=

laufen, f^lüffen, fofern baS SBaffer nidjt einer mirffanten

Filtration unterworfen worben ift. 2llS befonberS gefäljrlidj

gilt 233 affer, baS burd) 9tuSleerungen bon ßljolerafranfen in

irgenb einer SBeife berunreinigt ift. Fn bc3ug hierauf ift bie

2lufmerffamfeit borsugSweife babin 3U ridjten, bafe bie boni

Steinigen ber ©efäfee unb befdjmufeter SBäfdCje fjcrrüljrenben

Spütwäffer nidjt in bie Vrunnen unb ©ewäffer, audj nidjt

einmal in beren Nabe gelangen.

7
. Fft nidjt fieser, bafe baS 3111- Verfügung fteljenbe

SBaffer böllig unberbädjtig ift, bann ift eS erforbertidj, baS

SBaffer 311 fodjen unb nur gefodjteS SBaffer 3U geniefeen.

8. SBa§ hier bom SBaffer gefagt ift, gilt aber nidjt allein

bom Strinfwaffer, fonbern audj bon febem 3um fpauSgebraudjc

bienenben SBaffer, weil ber im SBaffer bcfinbtidje SlnftecfungSftoff

audj burd) baS 311m Spillen ber Küchengeräte, 311m Steinigen

unb Kodjen ber Speifcn, 3um SBafcpen, Vabcn ufw. bienenbe

SBaffer bem menfdjlidjen Körper 3iigefütjrt werben fann.

Überhaupt ift bringenb bor bem ©tauben 3U warnen,

bafe baS Strinfwaffer allein als ber Sträger beS KranfheitS*

ftoffS angufeben fei unb bafe man fdjon bollfommen gefdjiißt

fei, wenn man nur untabclljafteS ober nur gcfodjteS SBaffer

trinft.
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9. Qeber ©hoterafranfc fann bet AuSgangSpunft für ;

bie weitere Ausbreitung bet St'ranfheit werben; eS ift beSwegen

ratsam, bie Traufen, foWeit eS itgenb angängig ift, nicht gu

£>aufe gu pflegen, fonbetn einem Stranfenpaufe 311 übergeben.

Bft bieö niept ausführbar, bann palte man wenigftenS jeben

unnötigen Verfepr bon bem Oranten fern.

10. ©S befuepe niemanb ein ©polcrapauS, ben nietjt feine

Pflicht bap in führt.

©benfo befuefje man gut ©polerageit feine Orte, mo

größere Anhäufungen Hon -©Zenfcpen ftattfinben (IDZeffen,

2JZärfte ufm.).

11. $n fftäumlicpfeitcn, in welchen fiel) ©poterafranfe

befinben, foll man feine ©peifen unb ©etränfe gu fiel) nehmen,

auch iw eigenen Sntereffe nicht rauchen.

12. ®ie Ausleerungen ber ©polerafranfen finb befonberS

gefährlich unb beSpalb bie bamit befdjmufcten Kleiber unb

2Bäfcpeftücfc fofort gu beSinfigieren.

13. 2JZan Wache auch auf baS forgfältigfte barüber, ba§

©poleraauSleerungen nicht in bie 9Zäpe ber Brunnen unb ber

gut Sßafferentnapme bienenben fylufjläufe ufw. gelangen.

14. Alle mit ben Sfranfen in Verüprung gefommenen

©egenftänbe, Welche nicht bemidjtet ober auf einfache Söeife

beStnfigiert werben fönnen, müffen in befonberen ©eSinfeftionS*

anftalten mittels SEBaffcrbampfcS unfcpäbtidp gemacht ober

minbeftenS fecpS Sage lang aujjer ©ebrauef] gefept unb an

einem troefenen, möglicpft fonnigen, luftigen Orte aufbewahrt

werben.

15.

©iefenigen, welche mit einem ©polerafranfen, feinem

SBett ober feiner Vefteibung in Berührung gefommen finb,

füllen bie £änbe unb bie etwa befcljmupten SHcibungSftiicfc

alSbatb beSinfigieren. ©ang befonberS ift bieS erforbertich,

wertn eine Verunreinigung mit ben Ausleerungen beS Slranfen

ftattgefunben hat. AuSbrücflich wirb nudj gewarnt, ©peifen

mit ungereinigten -föänbeit gu berühren ober ©egenftänbe in

ben fDZunb gu bringen, welche im Shanfentaume ncrunreinigt

fein fönnen, g. 33. ©6= unb ©tinfgefepirv, Biflarren.

ci
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16. 3ft ber traute geftorbcn, fo ift bie Ceicfje fobalb,

als irgenb tunlicf), auS ber 33et)aufung ju entfernen unb in ein

Öeidjenl)cut§ 311 bringen. $)aS 2Bafd)en ber Leiche ift am
beften 31t unterlaffen.

®aS Leichenbegängnis ift fo einfach als möglich einsu*

richten. ®aS ©efolge betrete baS ©terbeljauS nicht, unb man
beteitige fich nidjt an Leidjenfeftlid)feiten.

17. ^leibungSftiicfe, SBäfdje unb fonftige ©ebraud)S=

gcgenftänbe tum ^crfonen, meld)e an ber C£[)otera crfrnuft

ober geftorbcn finb, bürfen unter teilten Umftänben in 53e=

uutiung genommen ober an anbere abgegeben merben, ehe fie

beSinfaiert finb. Diamentlich bürfen fie uidjt unbcSinfigiert

nari) anberett Orten Ucrfdjicft merben.

£>en Empfängern Don ©eitbungen, melche berartige

©egenftänbe auS ©holeraorten erhalten, mirb bringenb ge-

raten, fie fofort momügtid) einer OeSinfeftionSanftalt 3U über*

geben ober unter beit nötigen SBorfidhtSmaßregetn felbft 31t

beSinjhsieren.

©hoteramäfche foll nur bann 3tir Reinigung angenommen
merben, mertn fie 3uoor beSinfigiert ift.

18. 33ont ©ebraudje ber in CShotevaäeitcn regelmäßig

angepriefenen mebifamentöfen ©cfjuhmittel (©hofevafchnapS

ufm.) mirb abgeraten.
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21 tt 3 c i g c

eitie§ (Spolera* (ober d)o(eraOerbäd)ttgen) gaüeS.

Dvt ber ©rfranfung:

Sßotjnurtg (©trafee, f>au8nummev, ©todroerf):
;

S)e3 ©vfrardten

Familienname:

©efdjledjt: männlid), meiblid). (3utreffenbe8 ift 8« unter-' i

ftreidjen.)

Sitter:

©tanb ober ©emerbe: i,

©teile ber 93efd)äftigung: |

. . . 1

1

Sag ber ©rlranfung:

Sag beS Sobe§:

©emertungen (inSbefoubere aud) ob, mann unb mofyer augereift)
j
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gtttlrtflc 6.

3( n tu e t f u it <j

äuv

(Sntnaf)me unb 23erfenbung ^oteraüerbäcfjtiger

itnterfudjunggobjefte.

A. entnähme beS ÜttaterialS.

a. 33om öebenben.

Südq 50 ccm ber Ausleerungen*) luerben opne $u*
fa^ eines $eSinfeftionSmittelS ober aud) nur bon Söaffer auf*
gefangen, ferner boirb auf eine Slnaaf)! ©ecfgläScpen — bon
feberJßrobe 6 — je ein IteineS SCröpfcpen ber Ausleerungen,
roomöglid) ein Scpleimflöcfdjen, gebraut, mit einer Sfalpell=
fpiiie fein berteilt unb bann mit ber beftriepenen Seite nadj
oben sunt Orodnen Angelegt (AuSftricppräparate). (Snblid)
empfieplt ey fiep, gleid) an Ort unb Stelle brei fdjräg erftarrte
Agarröprcpen (ein Original unb gtoei 53erbiinnungen) mit
einer Ofe beS iDarminpaltS oberfiäcplid) au impfen unb mit=
aufenben. ®ie piergu erforberlidjett Agarröprcpen finb bon ber
nädjften UnterfucpungSftelle gu begiepen.

$rifdj mit Ausleerung befdjmupte 2Bäfdjeftitrfe toerben
toie groben bon Ausleerungen bepanbelt.

-Öanbelt eS fiep um nad)träglid)e ^eftfteüung eines ab*
gelaufenen djoleraberbädjtigen gadeS, fo Eann biefe burd)
Uuterfucpung einer Blutprobe bermittelS beS fßfeifferfdjen
33erfucpS unb ber AgglutinationSprobe gefepepen. SD?an ent=

DÄ • 'S
fdue

frcirt,iUi9 e ©tuplentleerung ju erpalten, fo gelingtw m ber Siegel, fte burep ©infüprung bon ©Hierin gu bemtrfen.
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nimmt minbeftenS 3 ccm 23lut burd) 23enenfmnftion am

23orberarm ober mittels feimfreien ©djröpffofjfeS unb fenbet

e§ in einem feimfreien gugefdjmolgenen gfeagenSglaS ein.

©dfeibet fidj baS ©erum rafd) ab, fo fann gur befferen ©alt»

barmacljung ^3l)enol im 23erl)ältniffe bon 1 : 200 Ijingugefebt

m erben: 3. 23. 0,1 ccm einer fünfprogentigen Söfung bon

®arbolfäure auf 0,9 ccm ©erum.

b. 23 on ber öeidje.

®ie Öffnung ber Ceidje ift fobalb als ntoglid) nad)

bem Kobe auSgufül)ren unb in ber 9?egel auf bie (Eröffnung

ber 23aud)l]Öt)te unb ©erauSnaljme bon brei ®ünnbarm-

fcfjlingen gu befc^ränfen. ßu entnehmen unb eingufenben

finb brei bof)f)elt unterbunbene 15 cm lange ©tiicfe, unb gtoar

aus bem mittleren Keile beS Bleum, etma 2 m oberhalb fomie

unmittelbar oberhalb ber ßleocöfalflaWe. 23efonberS inert»

bod ift baS lei3tbegeid)nete ©tücf, meldjeS baljer bei ber ©en»

bung niemals fehlen foKte.

B. SluSnmöl unb »e&anblung bet gut Slufnafjme beS

Materials beftimmten ©efäße.

2tn geeignetften finb ftarfmanbige 'rßulberglcifer mit

eingefdjtiffenem ©laSftötfel unb mcitern ©alfe, in ihrer ©r»

mangelung, ©läfer mit glattem jijlinbrifdjen ©alfe, melde mit

gut paffenben, frifd) auSgefodjten Storfen gu berfdjliefjen fmb.

®ie ©läfer miiffen bor bem ©ebraudje frifd) aus»

gefodt, bürfen bagegen nid)t mit einer SeSinfeftionSfliiffigfeit

auSgefpült merben.

g'Jad) ber 2lufnal)me beS Materials fmb bie ©lafer fidjet

m Betfd)lie&en, bet ©täflet ift mit ^atnentpafiet ju

überbinben; aud) ift an febem ©tafe cm Settel feft auf-

gufteben ober fxdjer angubinben, ber genaue Eingaben u er-

ben Sn^alt unter 23cgcid)iiung ber Sßerfon, bon meid) er er

flammt, unb über bie Seit ber (Entnahme (Kag unb ©tunbe)

entfjält.
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C. SSerpacfung unt> Skrfenbuttg.

$u eine ©enbung bürfen immer nur UnterfudjungS*

materialien bon einem Traufen ober einer Seidje gepaeft

merben. ©in ©djein ift beiaulegen, auf bent anaugeben finb:

bie einzelnen SBeftanbteile ber ©enbung, 9came, Sitter, ©e=

fdjledjt beS Oranten ober ©eftorbepen, £)rt ber ©rfranfung,

$eimatS* ober -fpcrfunftSort bei ben bon auSmärtS gugereiften

Sßerfonen, StranffjeitSform, Stag unb ©tunbe ber ©rfranlung

unb autreffenbenfaHS beS STobeS. 3«m Sßerpaden bürfen nur

fefte Giften — leine 3igarrenl‘iften, ^3appfd; auteln unb ber*

gleichen — benupt merben. ©edgläsdfen merben in gdiefe*

papier eingefdjtagen unb mit Söatte in einem leeren SetfglaS*

fdjäcfjtelc^en feft berpadt. ®ie ©täfer unb ©djädjteldjcn finb

in ben Giften mittels ^olgmoHe, £>eu, ©trol), SBatte unb ber*

gleidjen fo au berpaden, bajj fie unbemeglid) liegen unb nicht

aneinanber ftopen.

Sie ©enbung mufe mit ftarfem 33inbfaben umfdjnürt,

berfiegelt unb mit ber beutlidj gefdfriebenen Slbreffe ber Unter*

fudjungSftelle fomie mit bemSkrmerfe „Erficht" berfehen merben.

S3ei 53eförberung burd) bie $oft ift bie ©enbung als

„bringenbeS $afet" aufaugeben unb ber UnterfuchungSftelle,

an meldje fie gerietet ift, telegrapljifd) anauliinbigen.

S3ei ber ©ntnahme, 33erpadung unb SBerfenbung beS

Materials ift jeber unnüße 3^itberluft 31t bermeiben, ba fonft

baS (Ergebnis ber Unterfudjung in $rage geftellt mirb.

D. Sßeifenbuttß lebenber Kulturen ber ©Ijoleraerreger.

®ie S3erfenbung bon tebenben Kulturen ber ßljolcra*

erreger erfolgt in augefdjmotaenen ©taSröljren, bie, umgeben
bon einer meidjen -fpiilte (giltrierpapier unb SBatte ober |)ola=

molle), in einem burd) übergreifenben £)edel gut berfdjloffenen

SBlecbgefä^e fteljen; baS letztere ift feinerfeitS nodj in einer

Stifte mit Imlamotle, £eit, ©trol) ober SBatte 31t berparfen. ©s
empfiehlt fidj, nur frifdj angelegte Slgarlulturen au berfenben.

3m übrigen finb bie im Slbfdjnitte C für bie Scrpadung
unb S3erfenbung gegebenen 33orfdjriften au befolgen.
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glttlftflC ’S.

31 tt 1 c 1 1 u it g

für bic

Bafteriologif df)e f^eftftellutig ber (Spolera.

1.

llntei’fud)ung§i)erfal)ten.

1. SWi!roffopif<3§e Unterfudjung

a) bon 2iu§firid)präparaten (menn möglid) bon ©djtehn*

floden). Färbung mit berbünnter ^arbolfudjfintöfung

0 :9);

b) eine§ fjängenben £ropfen§, angutegen mit ^eptonlofung,

fofort unb nad) tjalbftünbigem 9$ermeilen im SBrutfdjranf,

bei 37 ©rab frifdj unb im gefärbten Präparate gu unter*

fudjen.

2. ©elatineptatten.

5Kenge ber ÜluSfaat eine Öfe (momöglid) eine

©djleimfloife), gu ben SSerbiinnungen ic 3 Öfen. B^ ci

(Serien gu je 3 glatten angulegen, nad) 18ftünbigem

SJertoeilen im «Brutföranfe bei 22 ©rab bei fdjmadjcr

SSergrö&erung gu unterfudjen, SHatfdj* ebentuell 2tu§*
5

ftrid)präparate unb gteintutturen IjerfteUen.

(2öegen Bubereitung ber ©etatinc f.
Stntjang 9fr. Ul

3. Slgarptatten.*) .. i

sjftenge ber SluSfaat eine Öfe, mit meid)er bic

Dberftädjen bon 3 glatten nadjeinanber beftridjcn

merben. B«t größeren ©idjer^eit ift biefe 9Iu§faat

*) 2lnmcrfung. Sie «garplatten müffen, ehe fle geimpft

luer&en, eine halbe ©tunbe bei 37 ©rab im SBrutförcmfe mit ber

ftlSdje nad) unten offen gehalten merben.
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hoppelt angulegen. ©§ £ann aud) ftatt beffen fo ber*

fafjren Serben, bafe eine Öfc be§ SluSfaatmaterialS in

5 ccm gleifdjbrupe Verteilt unb pierbon je 1 £)fe auf

je 1 glatte übertragen toirb; in biefem gatte genügen

3 glatten. fftad) 12= bi3 1 8 ftitnbigem Sßertneilen itn

33rutfd)ranfe bei 37 ©rab ju urtterfudjen tnie bei 2.

(Sßegen 3ubereitung be§ 2lgar
f. Stnpang 9?r. 2.)

4. Slnreidjeritng mit fßeptonlöfung

a) in ^öprdjen mit je 10 ccm gnpalt. SJfenge ber Slug*

faat 1 Sfe, 3af)t ber fftöprcpen 6; nad) 6= unb

12ftünbigem 93ertneilen im 33rutfdjran£e bei 37 ©rab
mil'roffopifdj au unterfudjen; bei Sntnapme ber ißrobe

barf ba§ fftöprdjen nidjt gefd)üttelt tnerben; non einem

fRöprdjen, meines am meiften berbädjtig ift, Spolera*

bafterien gu enthalten, tnerben für bie tneitere Unterfucpung

mit je einer bon beräüberflädje ber gtüffigf'eit entnommenen

Öfe 3 $eptonröprd)eu geimpft unb je eine (Serie

©elatine* unb Stgarplatten angelegt. ®ie fßeptonröprdjen

ftnb bor ber gmpfung im tßrutfcpranle bei 37 ©rab
borautnärmen;

b) int ®ölbcpen mit 50 ccm ißeptontöfung. Sftenge ber

SiuSfaat 1 ccm $£ot, 3apl ber ®ölbd)cn 1 ;
nad) 6= unb

12ftünbigem 93ertneilen im 33rutfdjrau£e bei 37 ©rab au

unterfud)en tnie bei a.

(©egen 3ubereitung ber ißeptonlöfung f. Slttpang

Wv. 3.)

5. Slnlegen bon 9?ein£ulturen.

SDaSfelbe erfolgt in ber befanntcn SQBeifc, am
beften bon ber 9lgarplatte au§, burd) gifdjen unb 2ln=

legen bon ©elatineftidjfulturen unb Kulturen auf fdjräg

erftarrtem 5lgar.

6. Prüfung ber ttieinfulturen

a) burd) Prüfung ber Slgglutinierbarleit
(f. Slnpang fftr. 4);

b) burd) ben $feiffcrfd)en SSerfud) (f. Slnpang fftr. 5).
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II. ©ttttg t»er Itnteifudjung.

1. 5B ei bem erften ®ranEt)eit§fall an einem Drte.

©3 finb fämtlidfe Verfahren anäumenben unb §mar

in folgenber 3Rcil)enfotge: 1. Impfung bcr 9>eptonröl)rd)cn,

2.

£>erftettung ber miEroffopifdjen Präparate, 3. 2tn-

fertigem g bon ©etatine- unb Stgarptatten, 4. Unter-

fudjung ber miEroffopifdjen Präparate, 5. £erftetlung

bon SfteinEutturen, 6. Prüfung berfelbcn bermittetd

be§ ?.tgglutination§- fomie be§ ^$fciffcrfd)en $erfud)3.

2. 33 ei ben meiteren $ranft)eitdfätlen ift ebenfo mie bei

erften Ratten gu berfaljren, jebocf) finb ftatt 6 nur

3 ^eptonrötjrdjen, ftatt fe 2 nur fe 1 ©erie ber ©etatine-

unb Slgarplatten, ftatt teuerer ebentuett aud) 9iöf)rd)en

mit fdjräg erftarrtem Stgar gu impfen. Prüfung ber

berbädjtigen Kolonien bermittet3 be§ 2lgglutination§-

berfud)§.

3. 33 ei 2Inftedung§berbäd)tigen unb bei ©enefenen,

£)ie miEroffopifdje Unterfudjung fällt fort, falls

nidjt bie 2tu3leerungen dmleraartig finb. ©tatt ber

6 ^eptonröfjrdjen 1 ^eptonfötbctjen (f. I. 4b). 35on ba

au§ Stnlegen je einer ©erie ©etatine- unb 5Igarptatten.

Prüfung ber berbädjtigen Kolonien bermitteld be§

2tgglutination3berfud)3. ©onft mie bei 2.

4. 3öafferunterfud)ung.

9Dünbeften§ 1 Siter be3 &u unterfudjenben 2öaffer§

mirb mit 1 ®ötbd)en (100 ccm) ber $epton-©tamm-

töfung berfefct unb griinbtid) burd&gefdjüttelt, bann in

^ötbdjen gu fe 100 ccm berteitt unb itad) 8- unb

12ftünbigem 23ermciten im S3rutfd)ranfe bei 37 ©rab in

ber 2Beife unterfud)t, baff mit Sröpfdje», meldje au8 bcr

oberften ©djidjt entnommen finb, miEroffopifdje Präparate

unb bon bemfenigcu ®ötbd)en, an beffen Oberftädje nad)

2lu§mei§ beS miEroffopifdjen Präparats bie meiften

Vibrionen bortjanben finb, ^eptonröfjrdjen, ©ctatiue-

uub Stgarptatten angelegt unb mie bei 1 meiter unter-
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fudjt treiben. Bur Prüfung ber SReinMturen 5fggfuti*

nationS* unb ^Sfeifferfdjer SBerfudj.

ILT. Beurteilung bcS BefmtbcS *)

3u II. 1. (bei ben erften ßranfljeitsfällen).

®iagnofe Spolera ift erft bann als fid;er an*

aufe^en, tnenn fämtlidje UnterfudjungSberfafjren ein

pofitire^ (Ergebnis fjaben; trid)tig ift namentlich eine

hohe 3lggtutin ierb arfeit (f. Slntjang 4b), unb ber bofitibe

2luSfa.lI beS Sßfeifferften BerfudjS. (Ergibt fid; bei ber

mifroffopifdjen Unterfucfjung eine Sfteinfultur bon
Vibrionen in ber cfjarafteriftifdjen 2lnorbnung, unb finben

fid) auf ber ©elatineblatte Kolonien bon ttjfnfdjem 2htS*

fetjen, fo fann bie borläufige ®iagnofe (Eljofera geftettt,

bor Slbgabe ber enbgüttigen ©iagnofe rnufj aber baS '

(Ergebnis ber gangen Unterfudjung abgetoartet toerben.

Bu II. 2. (bei ben weiteren $ranffjeit£fällen).

®ie ©iagnofe (Etjolera fann fcfjon gefteHt toerben,

loenn bie mifroffopifdje Unterfudjung, bie Unterfudjung

ber Kolonien in ©efatine unb auf idgar unb ber

SdgglutinationSberfudj im fjängenben SEropfen pofitib

ausgefallen finb.

©ibt bie SfggfutinationSprobe im fjängenben

SEropfen nidjt böHig eintoanbfreie fRefultate, fo ift bie

guantitatibe Beftimmung ber 2lggfutinierbarfeit bor* •

gunefjmen, fobafb eine Sfteinfultur bon ber berbädjtigcn

Kolonie gcmonnen morben ift.

3u II. 3. (bei SdnftecfungSberbädjtigcu unb bei ©e*
nefenen).

(Efjofera ift bei SlnftedungSberbädjtigen als nidjt

borfjanben angufefjen, menn bei gut ei, burdj einen £ag

Stnmerlung: Bit alten gälten, in benen bei ber Unter*
fuctjung ber Serbadjt entftetjt, bafj auS Irgenb einer 33.etau(affung,
g. 33. infolge bon Bufafe eines ©eSinfeftionSmittetS, baS Unter*
fudjungSmaterial nidjt eintoaubSfrei ift, mujj fofort telegraptjifdj
neues Sftatcrial eingeforbert toerben.



bon einanber getrennten Unterfudjungen beS ©tui)P ;

gangeS feine ©fjoterabafterien gefunben Worben finb.

©enefene finb als nicf)t mefjr anftecfungSfäljig am •

gufeben, Wenn biefelbe Unterfudjung an brei, burd) je

einen Sag getrennten Sagen negatio ausgefallen ift.

3u II. 4. (333 a f f er )•

©twa im Gaffer nacfjgewiefene Vibrionen finb nur

bann als ©t)olerabafterien angufpredjen, wenn bic

Slgglutinierbarfeit eine entfpredjenbe #öf)e l)at unb ber >

ißfeifferfdje SSerfud) bofitin ausgefallen ift.

IV. S-eftftellung abgelaufener (S&olerafätte.

Stbgelaufene cf)oleraberbäd)tige $ranft)eitsfälle taffen fid)

feftfteUen burd) Unterfudjung beS SlutferumS ber ©rfranftcn.

2luS bem nermittelS ©djröpffopfS ober SBenenjmnftion am

SSorberarme gewonnenen SSlute fteHt man minbeftenS 1 ccm

©erum ber unb macht bamit oerfc^tebene abgeftufte $er*

biinnungen mit 0,8 ißrogent ^odjfatälöfung bel)ufS Prüfung

auf aggtutinierenbe ©igenfdjaften gegenüber einer befannten

frifdjen ©tjolerafultur unb bebufS SlnfteUung beS ißfeifferfdjen

SSerfudjS (f. Slnljang Wx. 5).

Anhang.

1. Bereitung ber ©elatine.

a) £erftellung non ftteifdiwaffer^tonbrühe:^ kg

in ©tiicfen getauftes unb im ßaboratorium gerflcinerteS

fettfreies 9iinbfleifd) Wirb mit 1 Siter ©affcr angefcfct,

24 ©tunben lang in ber teilte ober 1 ©tunbe lang bet

37 ©rab bigeriert unb burd) ein ©eiljtud) gcprefjt. 33on

biefem gleifdjWaffcr wirb 1 Citer mit 10 g Peptonum

siccum Witte unb 5 g Äodjfata berfefet, V, ©tunbe

lang gefod)t, mit ©obatöfung atfatifd) gemad)t, 3
/4 ©tunbeu

lang gefodjt unb filtriert.

b) fcerftellung ber ©elatine: 3u 1 Citer ^leifchwafferj

pef)tonbrül)e werben 100 g ©elatine gefegt, bei gcltnbcr

©arme gelüft, atfatifd) gemad)t — bic erforberlt^c
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2llfale§ceng mitb erreicht, menn nadj $erfteUung öe§

SacfmuSneutralbunftS auf 100 ccm (Matine, 3 ccm
einer lOprogentigen fiöfung bon fr^ftallifiertem fotjlen-

faurem Natrium gugefefet werben —
,

3
/4 ©tunben lang

in ftrömenbent ÜDambfe erf^t unb filtriert.

2. ^Bereitung beS 2lgar§.

a) $erftellung bon &Ieifdjfoafferbebtonbrül)e: 2Bte

gu 1 a.

b) §erftellung be3 2lgar3: 3u 1 Citer Reifet)baffem
bebtonbriifje Serben 30 g 2lgar tjingugefept, atfalifiert

mie bei 1 b, entfpredjenb lange gelobt unb filtriert.

3. ^Bereitung ber ^ebtonlöfung.
a) £erftetlung ber ©tammlöfung: $n 1 ßiter beftiP

liertent fterilifiertem SBaffer Werben 100 g Peptonum
siccum Witte, 100 g ®ocf)falg, 1 g ßaliumnitrat unb

2 g frbftallifierte§ fot)tenfaure3 Natrium in ber Söärme
gelöft, bie Söfung wirb filtriert, in SHUbcl^en gu fe 100 ccm
abgefüllt unb fterilifiert.

b) -fperftellung ber $eptonlöfung: 23on ber borfteljem

ben ©tammlöfung wirb eine 53erbiinnung bon 1 + 9

2Baffer IjergefteHt unb gu fe 10 ccm in Stöljrdjen unb

gu je 50 ccm in Stölbdjen abgefiiHt unb flerilijtert.

4. SlgglutinationSbcrfudj

a) im Ijängenben tropfen (in 0,8 ^progent Slodjfalg) bei

fcfjmadjer SBergröfjerung. @3 mufe mit bem fpegififdjen

©erum in gmei betriebenen ^ongentrationen fofort,

fpäteftenS aber mäljrenb eine3 20 Minuten langen 33er=

weilend im 23rutfd)ranf'e bei 37 ©rab beutlidje |)äufd}em

bilbung eintreten. 3ur Kontrolle ift ein Präparat mit

einer 10 mal fo ftarfen $ongentration bon normalem

©erum berfelben Tierart, bon metdjer ba3 £eftferum

ftammt, tjerguftetlen unb gu unterfudjen. 33ei biefem

Unterfudjunggberfaljren ift gu beriicffidjtigen, baß eS

33ibrionenarten gibt, roetdje fid) im t)ängenben Strobfen

fo fermer berreiben taffen, bafe teid)t §äufd)enbilbung

borgetäufdjt mirb.
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b) Ouantitatibe Seftimmung ber 2lgglutinierbar* !

feit. 90?it bem Steftferum tu erben burd) Sermifdfen mit

0,8 Progent (bel)uf§ böHiger Störung gmeirnat burd) ge-

bartete Ritter filtrierter) ®odjfalglöfung Scrbi'mnungen

im Serl)ältniffe tum 1:50, 1 : 100, 1 : 500, 1 : 1000 unb

1 : 2000 bergefteUt. Sou biefen Serbiinnungen mirb je

1 ccm in 9teagen8röl)rd)en gegeben, unb fe eine Ofe ber

gu ^riifenben ?lgarfultur barin tierrieben unb burd)

©d)ütteln gleidfmäfjig berteilt. 9?adj einftiinbigem Ser-
:

meiten im Srutfdfranfe bei 37 @rab merben bie 5Röl)r*

d)en berauSgenommen unb befidjtigt, unb gtoar am beften

fo, bafe man fie fdjräg hält unb bon unten nad) oben

mit bem bon ber Bibtmerbede guritcEgemorfenen Stage§=

lid)t bei fdjmadfer Supenbergröfjerung betrachtet. ©er

SluSfaH be§ Serfud)§ ift nur bann al3 pofititi angu=
|

fel)en, toenn ungmeifell)afte |)äufd)enbilbung (Slgglutina*

tion) erfolgt ift.

Sei feber Unterfudjung miiffen ^ontroHberfucbe an=

:

geftellt nterben unb gtoar:

1. mit ber berbädftigen Kultur unb mit normalem
;

©erunt berfelben Stierart, aber in lOfad) ftärferer

Sfongentration;

2. mit berfelben Kultur unb mit ber SerbünnungS*

flüffigfeit;

3. mit einer befannten ©bolerafultur bon gleichem

Sitter mie bie gu unterfud)enbe Sultur, unb mit

bem Steftferum.

5. Pfeifferfdjer Serfud). ®a§ hieran bermenbete ©erunt

muß möglichft l)od)toertig fein, minbeftenS fotlen 0,0002 g>

be§ ©erumS genügen, um bet Snieftion bon einer ÜRifdjung

einer Öfe (1 Öfe = 2 mg) einer IBftünbigen Gnjolera*|

agarfultur bon fonftanter Siruteng unb 1 ccm 9?äljr*l

bouiUon bie ei)olcrabaftcrien innerhalb einer ©tunbe

im SKeerfcbmeindjen * Peritoneum gttr Sluflöfung unter

Störndjcnbitbung gu bringen, b. b- ba§ ©erum mufe

minbeftenS einen Stiter bon 0,0002 g haben.
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Bur 21u§fitl)rung be§ ^3feifferfdf;en 33erfud)§ finb bier

SKeerfdjtoeind&en bon je 200 g @etoid)t erforbertidj.

Stier A erhält ba3 5fadje ber StiterbofiS, atfo 1 mg
bon einem Serum mit Stiter 0,0002;

Stier B erfjätt ba§ lOfac^e ber SCiterboftö, alfo 2 mg
be§ Serum§;

Stier C bient at§ S^ontroHtier unb erhält ba§ 50 fad)e

ber Stiterbofid, alfo 10 mg bom normalen Serum ber*

feI6en Tierart, bon toeldjer ba§ bei Stier A unb B be*

nufjte Serum ftammt.

Sämtliche Stiere ermatten biefe Serumbofen gemifdjt

mit je einer Öfe ber ju unterfudjenben, 18 Stunben bei

37 ©rab auf Stgar gejüdjteten Kultur in 1 ccm gleifdj*

britbe (nicht in $od)fala= ober Sßeptonlöfung) in bie

^Bauchhöhle eingefpript.

Stier D ergäbt nur V4 Öfe ©fjolerafultur in bie SBaudj*

t)öt)Ie aum Maä)toeiä, ob bie Kultur für 2Weerfdbh>eindjen

birulent ift.

Bur ©infprtfcung benü^t man eine fcohlnabel mit

abgeftumpfter Spipe. SDie ©infpripung in bie SBaud)*

i)öt)te gefdfieljt nad) SDurdjfdjneibung ber äußeren -fpaut;

e§ fann bann mit Seidjtigfeit bie £ohlnabel in ben

Sßaudjraum eingeftofjen toerben. St)ie Entnahme be§

S)3eritonealeyfubat§ au* mifroffopifdjen Unterfucpung im

pängenben Stropfen erfolgt bermittelS |)aarröhrd)en

gleichfalls an biefer Stelle. SDie ^Betrachtung be§ (£y=

fubat3 gefdjieljt im pängenben Stropfen bei ftarl'er 33er=

gröfjerung, unb atoar 20 Minuten unb 1 Stunbe nad)

ber ©infprit^ung.

S8ei Stier A unb B mufj nad) 20 Minuten, fpäteftenS

nat^ 1 Stunbe tppifdje ^örndjenbilbung ober Sduftöfung

ber Vibrionen erfolgt fein, mäprenb bei Stier C unb D
eine grofje Stenge lebhaft beweglicher unb in ihrer gornt
gut erhaltener 53ibrionen bort)anben fein mufj. SDantit

ift bie SDiagnofe gefiebert.

SBefjufS geftfteUung abgelaufener ©hoIerafäHe ift ber

^feifferfche Sßerfud) in folgenber SBeife anaufteUen:
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@3 Serben SBerbünnungen be3 ©erum§ be§ ber*

bädjtigen SWenfc^en mit 20, 100 unb 500 Seiten ber

gtei[d)brüt[e tjergeftedt, unb babon je 1 ccm mit je

einer £)[e einer 1 8ftiinbigen SIgarfuttur birulenter

(Etjoterabtbrionen bermtfdjt, ie einem 3fteer[d)ibeind)en

bon 200 g ©emidjt in bie 58audjt)Öt)te eingefarikt. ßin

^ontrotttier erhält XU Ö[e ber gleidjen Kultur of)ne

©erum itt 1 ccm $teifd)bri'd)e aufgefdjmemmt in bie

33audjt)öf)le eingefpri^t.

5Set pofitibem 9tu§fatt ber dteaftion nad) 20 Be*

äiel)ung§meife 60 Minuten ift anjunetjmen, bafe ber be*j

treffenbe 9Jfen[d), bon meinem ba§ ©erum [tammt, bie

ßtjolera üb er[tauben l)at.
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gCttlttflc 8.

&e3ittfefti0u3ajm>rifmig bei

I. ®e§tnfeftionSmtttel.

a) Streofot, Starbotfciure.

1. 23erbünnte§ Skefottbaffer. Qux ^erftellung ünrb ein

©etbidjt§teil Skefolfeifenlöfung (Liquor Cresoli saponatus
be§ 5lrgneibud)§ für ba§ Seutfdje SReidj, bterte 2(u§gabe) mit

19 ©emidftSteilen SBaffer gemifdjt. 100 Seile enthalten an*

näfjernb 2,5 Seite rotjeS Skefol. Sa3 Skefoltoaffer (Aqua
cresolica be§ 2trgneibud)3 für ba§ Seutfdje Steidj) enthält

in 100 Seiten 5 3Teite rotfe§ Skefot, ift alfo bor bent ®e*
brauche mit gleichen Seiten SBaffer gu berbünnen.

2. ft'arbotfäurelöfung. 1 ©etbidjtgteit berftüffigte ®arbot=
fäure (Acidum carbolicum liquefactum) mtrb mit 30 ©e*
tmdjtSteilen SBoffer gemifdjt.

b) ©fjtorfalf.

®er ©tjtorfalf t)at nur bann eine auSreirfjenbe be§-

infigierenbe SBirfung, menn er fttfdj bereitet unb in rootjl*

berfcfjtoffenen ©efäfjen aufbetbatjrt ift; er mufe ftarE nad) ©tjtor

rieten, ©r tbirb in äKifdjung bon 1 : 50 ©emidjtsteilen 2öaffer
bertoenbet.

c) SlatC, unb glbar:

1. SMfmitcf). 3ur &erftetlung tbirb 1 Siter gerfleinerter
reiner gebrannter Statt’, fogenannter gettf'atf, mit 4 ßiter

SBaffer gemifdd, unb gmar in fotgenber SBeife:

©§ tbirb bon beut SBaffer ctiba % Citer in ba§ gurn
äWif^en beftimmte ©efäfj gegoffen unb bann ber Statt fjineim
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gelegt. 9?ad)bem ber ®al! ba§ SBaffer aufgefogen l)at unb

babei 31t Sßulber serfaUen ift, tt>irb er mit bem übrigen Söaffer

ju ^alfmitct) berrührt.

2. $alfbri%
,

meldje burd) ißerbünnung bon 1 Steil

®alfmildj mit 9 Steilen äBaffer frifdj bereitet mirb.

d) alifeif e.

3 ©etüichtgteile SDalifeife (fogenannte <Sd)ntierfeife ober-

grüne (Seife ober fdjtoarje (Seife) merbcn in 100 ©emichtg*

teilen fiebenb t) eifeem Gaffer gelöft (3. SB. y2 kg @ ei fe m
17 £iter SBaffer).

SDiefe Cöfung ift helfe 3U bcrtoenöen.

e) gorntalbehfeb.

SDer gormalbefefeb ift ein ftarf ried)enbeg, auf bie

Scfjleimljäute ber Cuftmege, ber fftafe, ber Klugen reisenb

mirfenbeg @ag, bag aug einer im fpanbel borfommenben,

etma 35pro3entigen mäfferigen Söfung beg g-ormalbehfebg

(Formaldehydum solutum beg Klrsiteibudfg) burd) $od)en

ober Berftäubung mit Sffiafferbampf ober ©rfeifeen ftd) ent*

micfeln läfet. SDie gormolbefefeblöfung ift big 3ur SBenufeuug

gut berfcfeloffen unb bor Sicfjt gefdfitfet nuf3ubemat)ren.

SDer $ormalbel)t)b in ©aSform ift für bie SDeginfeftion

gefdßoffener ober allfeitig gut abfdfliefebarer 9iäume bertoenb*

bar unb eignet fid) 3ur SBernidftung bon Stranffeeitgfeimen, bie

an freiliegenben B-lädjen oberflädßid) ober bod) nur in ge*

ringer Stiefe haften. 3uni Bafümbefommen ber b eg infeierenben

S&irfung finb erforberlicf)

:

borgängiger allfeitig bidjter KIbfdßufe beg 3U beginge*

renben SRaumeg burd) SBerflebung, ©erfittung aller

Unbicf) tigfeiten berfünfter unb Stiiren, ber SBentilationg*

Öffnungen unb bergleidjen;

©nttoidlung bon gormalbefefeb in einem SDicngen*

berfeältniffe bon menigfteng 5 g auf je 1 cbm Cuft*

raum;

gleichseitige ©ntmidlung bon Sßafferbampf big 3U einer.

boUftänbigen ©ättigung ber £uft beg 3^ beginge*
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venöcn Raumes (auf 100 cbm «Raunt finb 3 Siter

SBaffev 31 t berbantpfert);

mcnigftenS 7 ©tunben anbauernbeS ununterbrochenes

33erfcfjtoffenbletben beS mit gormalbephb unb SBaffer*

batnpf erfüllten SRaumeS; biefe Beit fann bei Ent*
mieftung hoppelt großer Stengen non gormatbehbb
auf bie Raffte abgefitrgt Inerben.

fyortnalbehpb fann in SBerbinbung mit SBafferbantpf non
außen her burdj <Sdöt«ffeUöd)er

f
burefj ffeinc in bie ©iir ge*

bohrte Öffnungen unb bergleidien in ben 31 t beSinfeierenben

fRaum geleitet toerben. SBerben Oitren unb genfter gefd)foffen

norgefunben unb finb feine anberen Öffnungen (3 . 33 . für
SSentiCation, offene Ofentüren) borhanben, fo empfiehlt eS

fid), bie ©eSinfeftion mittels ^ormatbehpbS auS3ufül)ren, ohne
norher baS Beniner 3U betreten, besiehungSmeife ohne bie bor*
herigen Stbbidjtungen nor3unehmen; für biefen $afl ift bie Ent*
mirflung menigftenS biermal größerer äRengen gormalbehpbS,
afS fie für bie ©eSinfeftion narf) gefächener 2l6bid)tung an-
gegeben finb, erforbertich-

©ie ©eSinfeftion mittels ftormafbehhbS barf nur nach
bemäf)rten 9Retf)oben auSgeübt unb nur geübten ©eSinfeftoren
anbei traut rnerben, bie für jeben ein3elnen f^ad mit genauer
Slnmeifung 3U beriehen finb. «Rad) 33eenbigung ber ©eS*
infeftion empftel) ft eS fid), 31er 33efeitigung beS ben ^Räumen
nod) anhaftenben $ormalbeht)bgerudjS StmmoniafgaS ein*

aufeiten.

f) ©ampf apparate.
2ffS geeignet fönnen nur foldje Apparate unb Einrid)*

tungen angefehen rnerben, mcldfe bon ©adjbcrftünbigen qe*

prüft finb.

2(ud) iRotbehetfSeinrichtungen fbrtnen unter Umftänben
auSreidjen.

©ie Prüfung berartiger Apparate unb Einrichtungen
hat fid) 31t erftreden namentlich auf bie Sfnorbnung ber ©antpf*
3ufeitung uub Ableitung, auf bie |)anbhabung§meife unb bie
für eine grünbüche ©eSinfeftion erforberfidje ©auer ber ©ampf*
einmirfung.

c 4
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Die 23ebienung bet Apparate ufm. ift, meint irgenb an*

gängig, mohlunterrichteten DeSinfettoren ju übertragen.

g) ©iebet)ibe-

SluSfodjen in 333 affer, (SatgVuaffer ober Sauge mirft beS*

infiäierenb. Die glüffigfeit mu§ bie ©egenftänbe boHftänbig

bcbeden unb minbeftenS 10 Minuten lang im Sieben gehalten

merben.

Unter ben angeführten DeSinfeftionSmitteln ift bie 2luS*

mahl naä) Sage bet Umftänbe gu treffen. ©S ift autäfftg, ba§

feitenS ber beamteten trste unter Umftänben auch anbere in

besug auf ihre beSinfigierenbe 33$irlfamfeit erprobte Mittel an*

gemenbet merben; bie SJKfdjungS* begiehungSmeife SöfungS*

berhältniffe fomie bie 33ermenbungSmeife folget Mittel ftnb

fo 3U mähten, bafe ber ©rfotg ber DeSinfeltion nicht nad)ftet)t

einer mit ben unter a bis g begeidjneten Mitteln ausgeführten

DeSinfettion.

II. Stnmenbung ber DeSinfettionSmittel tut eii^elnen."*)

1 . Die Slu^fchieibungen ber Oranten (Stuhlgang, Urin

unb ©rbrocheneS) ftnb mit bem unter Ia befdjriebenert ber*

bünnten Strefolmaffer ober mit ©him^aH: (Ib) ober mit Statt*

mild) (Ic) ober burch ©iebeC)ibe (lg) 3« beöinfigieren. Die

DeSinfeltionSflüffigfeit ift in minbeftenS gleicher fDlenge ben

StuSfdjeibungen grtgufetjen unb mit ihnen grünbtidj 3^ ber*

rühren.

Die ©emifche foECen minbeftenS smei ©tunben fteljen

bleiben unb bürfen erft bann befeitigt merben. 33on ©hior*

lall finb minbeftenS gtnei gehäufte ©fjlöffel boll in fßutberform

auf Vs Siter ber Abgänge grtgufe^en unb gut bamit 5U mifcheu.

Die fo bet) anbetten Abgänge fönnen bereits nach 20 SDtinuten

befeitigt merben.

Bur Reinigung ber Stranfen benutze Ditdjer unb ber*

gleichen finb unmittelbar nach bem ©ebraudj in berbünnteS

*) SBorauf fidj bie DcSinfeftion Bet Cholera 3U erftreden liat

ift in ben §§. 21 316 /. 2, 28 316 f.
1 unb 2, 24, 25, 28 816 f. 1, 29

3lbf. 4, 31 3l6f. 1, 39 3tbf. 2 ber 3tnmeifimg Bejeuhnet
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ßrefotmaffer
(Ia) äu Cegen, fo baß fie Oon ber ^tüffigfeit boH*

ftanbig bebecft Jtnb. ^atf) 2l6Iauf üon jibei ©tunben fönnen
|te auggewafdjen Werben.

©c&tnufcmäffer fi„b mit ©jlorfatf ober SSaHmiM, >u

S'üPSr ift “om Wort«« F° «et auaufe&en,

S .

J
.

‘E stufitgfeit ftart nad) (Sfjtou riecfjt, Don ftattmildj jo

' ^6 b«ä ©emifcö rotes tmfiimötiopicv ftart unb bauernbMau färbt jn alten gälten barf bie Stüffigteit erft naet, jwci
rrtimben abjjegoffen werben. Snbemciffer finb wie
baffer au befjanbeln.

’ *

.. J(btntte
finb in ber 3u öeSinfijieren, bajj bie ©iße

giunbit^ mit berbünntem «refotoaffer ober mtmild) ab*|ge aftfjen Serben unb m bie ©^Öffnungen reidjlidj ßalfmildj
3nf)a(t ber ^Mrittgruben ift reitjliä,

mit Sa tmitct) 3u ubergte&en unb, fotange bie (Sfnbemic bauert,

" f‘
""** “uSäuteeren. Ser 3nl)a(t Don Sonnen, ftübetn

unb bergteidjen, welche äum Stuffangen beS StoteS in ben W»
SalZmT\

lf

tTeX U",riil":en n,it “"Srfäbr gleiten Seiten

beftoä 1% “" b Crf‘ äu en‘fe>™", "‘•«bem er mim
beftens 24 ©tunben mit bem Sesinfeftionämittel inSBetübtung
gewefen War-; tue Sonnen unb bergteidjen finb nact, bem E„^
eren reicbltcb mit Staltmitd) ou6en unb innen äu beftreict)en.

2- Sänbe unb fonftige ffibrfierteite miiffen iebeämatWenn fte mit ,nfiäierten Singen (StuSfdjeibungen ber Staufen'

aAtMe'iml*
Uf"' ) ®crüI

>
ru"9 getommen finb, burdj

gutnb ij5eä Sl'afrfjen mit Berbünntem Srefotwaffer oberSarbot
fauretöfung (Ia) besinfijiert werben.

„nt, t,

3
’

r®!“' “n"

0 8ei6raäfd,e (“Wie wafdjbare Steibungsftürfe
unb bergteidien finb entwebev auSaufodjen (lg) ober in ein
®efa6 nut Berbünntem Srefotwaffer ober Sarbotfäurelbfung (Ia)
8 Wen. Sie gtufftgfeit mujj in ben ßSejcijjni bie cinoc
ouctjten ©egenftönbe Bottfiänbig bebecten. Sn bem Srcfot-W« fer ober ber Sarbotfäurelbfung bleiben bie Tgenftlbe

f
en§ @tunben - 2)ann werben fie mit SBaffer ge=

an r T £ r

9erdni9t babei aMauf™ b e Gaffertann al§ unberbacljtig bef)anbett werben.

4
*
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4. SUeibungSftüde, bie mcf)t gemäßen »erben tonnen,

Sttiatrahen, Steppidfe unb alles, toaS fid) jjur SDampfbeSinfeftion

eignet, [inb in ©ampfapparaten gu beSinfiäieren (If).

5. Sitte biefc gu beSinfigierenben ©egenftänbe [inb beim

Bufammenpacten unb bebor fie nad) ben ®e3infettion8anftalten

'ober Apparaten gefdjafft merben, in Süd) er, meldjc mit $ar*

bolfäurelöfung (Ia) angefeudjtet [inb, eingufd)lagen unb, menn

möglich, in gut [djließenben ©efäßen gu bertoahren.

2Ber [oldje 3Bä[d)e ufm. bor ber ©eSinfeftion angefaßt

l)a t, muß feine £änbe in ber unter Btffet 2 angegebenen 335eife

beSinfigieren. . e .

6. Bur Desinfektion inftfticrter ober ber Mettton ber*

bäd)tiger fftäume, namentlich [oldjer, in benen Slranfe fid) auf*

gehalten haben, [inb gunäd)ft bie Cagerftetten, ©erätföaften

unb bergleiten, ferner bie Sßänbe unb ber Mb oben, unter

Umftänben auch bie £)ecte mittels Sappen, bie mit berbunntem

Shefolmaffer ober Sarbolfäurelbfung (Ia) getrautt [mb,

griinblid) abgumafdjen; befonberS ift barauf gu adjten, baß

biefe ßöfungen and) in alle ©palten, 9üi[fe unb gugen ein*

bringen. ^ . T

®ie Sagerftetten bon Oranten ober bon oerftorbencn

unb bie in ber Umgebung auf mcnigftenS 2 m Entfernung

befinblidfen ©erat[d)aften, SBanb* unb Mbobenflädjen [mb

bei biefer Desinfektion befonberS 311 beriicffidjtigen.

StlSbann [inb bie 9täumlid)feiten unb ©erätfdjaften

mit einet teilen Wenge »((er oi>ec 9<iß(eifenl8(ung (Id)

ju (pillen. Jiorfi QU§ge(ill)rtev DeSinfeftion ift grunblu« jn

lüften

7. ®ie Slntoenbung beS gormalbehhbS empfiehlt ftd)

befonberS gur [ogenannten DberfladjenbeSinfeftion (bgl. I e

^^^ad) boraufgegangener Desinfektion mittels formal*

behhbS fönnen nur bie SBänbe, bie Bitnmerbede, bie freien

glatten Sdädjen ber ©erätfdjaften als beftinfeiert gelten. dtteS

übrige, namentlich alle biefenigen Steile, metdje 9U[[e unb gugen

aufmeifen, [inb gemäß ben botfteheub gegebenen «orfdjuften

gu beSinfigieren.
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8.

©egenftäube au§ Seber, ^>0X3= unb SMaEteile Don

SDcöbetn fotoie ähnlidje ©egenftäube tuerben Sorgfältig unb

loieberl)olt mit Sappen abgerieben, bie mit Derbiinntem St’refoE

maffer ober SÜarbotfäurelbfung (Ia) befeuchtet finb. Sie ge=

brauchten Sappen finb p Derbrenneu.

$ßetp)erf tnirb auf ber fpaarfeite bi£ auf bie fpaarrourjel

mit Derbünntem Strefolroaffcr ober ^arbolfäurelöfung (Ia)

burdjmeidjt. 9?ad) pölfftünbiger ©inmirEung ber Se§infeE=

tion^flüffigfeit barf e§ auSgemafdjen unb meiter gereinigt

m erben.

^tüfdj- unb ähnliche SO^öbetbegitge merben nad) Biffe* 3

unb 4 beSinfigiert ober mit Derbiinntem Sh-efotmaffer ober

®arbotfäurelöfung (Ia) burchfeudjtet, feucht gebürftet unb

mehrere Sage hintereinanber gelüftet unb bent ©onncntidjt

auSgefe^t.

©on Oranten benutzte ©fc unb SrinEgefdjirre ober @e=
rate finb entmeber auSpEodjen (lg) ober mit heifeer ^alifeifem

löfung (Id) V2 @tunbe lang ftepen p taffen unb bann grünblid)

äu fpülen. Sßafcpbeden, ©pucfnäpfe, 9?acf)ttöpfe unb bergleidjen

merben nach SeäinfeEtion be§ Inhalts (Biffer 1) grünblich

mit Derbünntem Srefolmaffer auSgefdjeuert.

9. ©egenftäube bon geringem SBerte (Inhalt Don
©trohfäcEen, gebrauchte Sappen unb bergteidfen) finb p Der=

brennen.

10. Surd) 5(u§fdjeibungen Don Oranten befdjmufjte

©rbe, ^flafter fotoie 9?innfteine, offene ©ungftätten, ©taEungen
toerben burd) Übergiefeen mit Derbiinntem Skefoltoafjer (Ia)

ober ^alfmitch (Ic 1) beSinfijiert.

11. ©oE fid) bie SeSinfeEtion aud) auf ^erfonen er=

ftrecEen, fo ift bafitr ©orgc p tragen, bafj fie ihren ganzen
Körper mit ©eife abmafcpen unb ein DoEftänbigeS §8ab nehmen.
Öhre Kleiber unb ©ffeEten finb nach Biffer 3 unb 4 p be-

hanbeln, ba§ 33abetoaffer nad) Biffer 1-

12. Sie Seichen ber ©eftorbenen finb in Siidjer p
hüEen, toeldje mit einer ber unter Ia aufgeführten beSinfip*
rcnben ffliiffigfeiten getränft finb, unb aisbann in bictjte ©arge
3u legen, toeldje am Sßoben mit einer reidjtidjen ©d)id)t
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©dgemet)!, Torfmull ober anberen auffaugenben «Stoffen bc=

becf't finb.

13. ®ie SbeSinfeftion be§ ®iet=($8itge')9iaum§ ber im

unb 58 inn en f cf) iffat) r evf et)r e benutzten galjrzeuge, bie

©eSinfeÜtion be§ 33attaftmaffcrS unb beS etma infizierten

£rinfmafferS ift nad) ben 23orfd)riften über bie gefunbf)eit§=

polizcilidfe Kontrolle ber einen beutfdjen |)afen anlaufcnben

©eefdjiffe zu bemirfen.

14. Slbmeidjungeit bon ben 93orfd)riften unter 1

bi§ 13 finb zuläffig, fomcit nad) bem ©utadjten beS beamteten

SIrzteS bie Söirtung ber ©eSinfef'tion gefiebert ift.
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SMnlnftc 9.

r u n b f ä n c

für &ic

gefimb^eitlidjcÜBcrtoac^ungbegSiiinenf^iffa^rtS*

uttb gföfeeretüerMjrS.

1. 3iir Verhütung ber eholeraberbreitung burch beit

VinnenfchiffahrtS* ober Stöfsereibcrfehr Werben (falls nicht für

einzelne ©tromftrecEen (Sinfcfjränfrtngen fiel) empfehlen) alle

ftromauf* ober [tromabwärtS fabrenben ober auf bem ©trome
tiegenben ^abrgeuge (©dfiffe jeber 2lrt unb @rö§e fowie

glöße) womöglich täglich nach äRafegabc ber nad)ftel)enben

Vorfchriften ärztlich unterfucht. £)ic ältliche Unterfuchung

erfolgt in UberWachungSbeairfen enttueber auf bent ©trome
mätjrenb ber ^ahrt ober an beftimmten ÜberWadjungSftellcn.

Um bem ÜberWadfungSbienft innerhalb eines in betracht

fomntenben ©tromgebietS bie erforberlicf)e ©inheitlidjJeit 31t

fiehern, ift eS awecfmäfjig, bie Leitung beS gefamten £)ienfteS

einem hierfür befottberS gu ernennenben ®ommiffar au über*

tragen.

inwieweit ®ienftfal)raeuge ber Überwachung unterliegen

follen, richtet fiel) nach ben befonberen Vereinbarungen
awifdjen bem Stommiffar unb beit beteiligten Verwaltungen.

2. @S empfiehlt fich, febem ÜberWachungSbeairfe min*
beftenS a^ei Ürate auauteilcn. ®em einem Slrate wirb bie

Leitung beS gefamten ÜberWachungSbienfteS innerhalb beS
VeairfeS, einem anberen bie ©teUbertretung beS CeiterS, im
Salle berfelbe amtlich in Vnfprud) genommen ober fonft be*

hinbert ift, übertragen.

®em leitenben Slrate Wirb feitenS ber auftänbigen Ver*
WaltungSbeljörbe baS nötige ißerfonal an ^otiaeibeamten,
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VootSteuten, ®ranEenlt>cirtern unb 93?annfdjaften gur gort*

fdfaffung bon Oranten unb Verdorbenen unb gut Durchführung

ber DeSinfcEtion übertoicfen, foloeit eS nictjt für gmecErnafeig

cradjtet mirb, bie Vnnafeme beSfetben ben teitenben Ersten

fclbft gu übertragen.

gnnertfatb eines VcgirEeS Eönnen uadf SSebarf 9ieben*

übermadjungSftetlen eingerichtet toerben, rnetdfe in ber flieget

nur mit einem Vrgte 31t beferen ftnb-

3. giir ben Dienft auf bent ©tromc mirb für feben

ÜbermadfungSbegirE minbeftenS ein Dampfer bereit geftetlt.

Die Dampfer finb mit ben nötigen Vrgnei* unb DcS*

infeEtionSmittetn, einer ®ranEentrage unb mit einem fo aus*

reidfenben Vorrat an cinmanbfreiern DrinEmaffer bauernb aus*

geriiftet gu halten, bafe bon letzterem erforbertid)enfaHS ein

Deit an bie boritberEommenben gatfrgeuge abgegeben toerben

Eann.

9fieben ben Dampfern finb für feben ÜbermadfungS*

begirE bie nötigen Voote gur Verfügung gu [teilen.

(Sämtliche Dienftfatfrgeuge ber ÜbermadjungSbegirEe

führen eine ineifee gtagge.

@S empfiehlt fiel), bie ettnaigen Deteptfonantagen ber

©trombau* ober anberer Vermattungen für ben ÜbermadfungS*

bienft gur Verfügung gu ftetten.

4. gebe ÜbertoadjungSftelle ift burd) eine meitfein fidft*

bare Dafel mit ber Stuffd)rift „ÜbermadfuugSftelle — $att!"

unb burd; eine grofee meifee gtagge Eenntlidf gu madjen.

gn febem ÜbertnadfungSbegirE unb gmar in möglidffter

D'iätje ber ÜberinadfungSftetten finb, falls nicht bereits bor*

feauben, ©inridjtungen gu treffen, metdfe gefonbert

a) bie Unterbringung unb Veljanbtung bon Sfranfcn,

b) bie Unterbringung unb Veobadftung bon Verbädjtigen

ermöglichen.

2lud) finb bie erforbertidjen DcSinfcftionSmittel in ge*

nügenber 93?enge gu befchaffen unb bcreitgufealten.

2tn ben Übermad)ungSftcIten unb anberen geeigneten

Orten ber ItbermadfungSbegirEc, inSbefonberc ben regetmäfeigen

VnlegcftcHen, ift bafi'tr ©orge gu tragen, bafe bie gafjrgcuge
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einmanbfreieS DrtnEmaffer einnehmen fönncn. Die ©teilen,

an benen baS SBaffer $u entnehmen ift, finb burdj tafeln
ober bergt, fenntticf; 31 t madjcn, auf benen in meitljin lesbarer
©djrift ber 53 erm er£ „SBaffer für ©djiffer" anaubringen fein

mirb. Die mit bem Unterfudjungbienfte betrauten Beamten
bnbejt barauf 311 achten, baß jebeS gahraeug brauchbares
4.rinfma;fer an 53orb f) at. 53ei jeber ©d)iffSunterfud)ung ift

bie Bemannung einbringlid) bor ber ©efaßr be§ DrinfenS
unb fonftiger Venußung bon $tuß* unb ßanalmaffer 31 t

tarnen. 5Iudj ift baljin 3U ibirfen, baß jeber ©chiffSfüßrer
fid) im 53efiße ber Drudfdjrift: „2öie fdjüßt ftd) ber ©Ziffer 3tt
bor ber Cholera? Bufammeng efteEt im ßaiferlidjen
funbljeitSamte", befinbet.

ßS ift 53orforge 31t treffen, bafi im 53ebarfSfaEe bie 53e=
nut3ung bon SBegräbniSptäfeen für 53eerbigung bon ©hotera*
leicben nidjt auf ©djmierigfeiten ftöfet.

Die 53orftänbe ber ÜbermadjungSbeairfe haben bei jeber
©elegenßeit barauf 31t achten unb bal)in 31t milden, bafs nid)tS,
rna^ 3ur Verbreitung ber Cholera geeignet ift, inSbefonbere
nicht ©tuhlentleerungen, unbeSinfoiert in bas SBaffer ge=
langen, ift barauf hinaumirfen, baß befonbere ©efäße 3ur
Slufnahme bon ©tuhlentleerungen auf jebem gaßraeuge bor*
hanben finb.

5. Die in bem ©tromgebiete berfehrenben gaßraeuge finb,
unbefchabet ber für bie regelmäßig berfehrenben $ßerfonenbampfer
etma anauorbnenben SfuSnahmen, 311 berpflicßten, an jeber
UbermadjungSfteEe ohne Slufforberung an 3uhalten unb baS
UnterfudjungSperfonal an 53orb au nehmen.

Diefelbe Verpflichtung ift ben auf bem ©trome befinb*
tchen Sahraeugen für ben gaE aufauerlegen; baß fie bon bem
öurd; bte meiße flagge fenntlichen UnterfuchungSfaßraeuge
öurd) einen Vefeßl (Slnrufen, Dampfpfeife, ©tocfenaeichen ober
Deben^unb ©enfen ber flagge) baau aufgeforbert merben.

Bebes auf bem ©trome berfehrenbe gaßraeug hat eine
gelbe unb eine fchmarae flagge bei fid) 3u führen. Die gelbe
flagge ift bei bem Vorljanbenfein einer unter ben Srfdjeinunaen
ber ©holera erfranften «ßerfon, bie fchmarae flagge bei bem
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Borlfanbenfein einer £eid)e aufgugießen. ^aljräeuge, auf benen

fid) eine foldjeBerfon ober eine Ceid)e befinbet, traben bei Am
näijerung eines Unterfud)ungSfal)rgeugS ot)ne Aufforberung gu

Ratten.

^n meinem Umfange ber ©d)iffal)rtSbertel)r mäbrcnb

ber Badjtftunben gu befdfränten ift, mirb mit Bücffidft auf bic

babei in Betrad)t tommenben Umftänbe (örtlidje 53ert)ättniffe,

$al)reSgeit) fefigufeßen fein.

6. Sie in Br. 1 borgefeßene Uuterfudjung ift fo gu t)anb=

l)aben, bafj ben $at)rgeugen ein möglid)[t geringer 2Iufentt)alt

bereitet unb ber Berfeljr fo meuig als möglid) gehemmt mirb.

©ie mirb folgenbermaßen auSgefiiljrt:

Ser Argt begibt fid), nötigenfalls in Begleitung eines

Boligeibeamten, auf baS galjrgeug unb untergieljt alle auf

biefem befinbticbjen ^erfonen einer Unterfudjung auf GU)otera=

erfranfung, ber begleitenbe Boligeibeamte burd)fud)t baS $al)r=

geug nad) etma berftedten ißerfoncu. Sterben B^foiten,

meldje unter ben ©rfdjeinungen ber ©bolera ertrantt ftnb,

borgefunben, fo ftnb fie fofort bom galjrgcuge gu entfernen,

ebenfo grunbfätjtidj bie übrigen Qnfaffen. Siefe ftnb in ben

in Br. 4 begegneten Bäumen untergubringen. Sofern gur

Abfonberung ber anfdfeinenb ©cfuuben auSreidfenbe Unter-

lunftSräume nid)t borlfanbcn ftnb, tonnen foldjc sßerfonen bor*

läufig auf bem gaßrgeuge beiaffen merben.

Sie Beobadjtung ber anfdjeinenb ©cfunben l)at fünf

Sage gu bauern. Ereignete fiel) bie ©rfranfung auf einem

bem regelmäßigen ißerfouenbcrfel)r bienenben Sampfer, fo

merben nad) Sage beS gatleS meniger ftöreube Anorbnungen

gu treffen fein.

3ur gortfdjaffung bon Fronten finb bie Untcrfud)ungS=

fal]rgeuge tuntidjft nid)t gu benutzen. £vn ber Bcgel mirb bagu

ber £anbtal)it beS uuterfudjten gaßrgeugS bermenbet

merben tonnen. Serfelbe ift bor ber gurüdgabe au beS=

infigicren.

Bon ben Ausleerungen ber Oranten ift fofort eine $robe

an bie bagu beftimmtc UnterfudjungSfteHe abgufenbeit. 3ul
”
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Verfenbung geeignete ©efäße unb VerpacfungSmaterial finb
Vorrätig 3u lj alten.

£>ie SteibungS* unb SBäfteftücfe ber Traufen finb fofort

m beSinft3teren. DaS Vettftrof) ift 3u berbrennen. Die 3Bol)n*
imb Strafräume, bie Süte, ber Slbort be3ießungSmeife baS 3u
Stitlentleerungen beftimmte ©efäß, folnie baS ^tet=(93itge=)

ibaffer beS gaf)r3eugS, auf meldjem ein Sranfer borgefunben
mürbe, finb 3u beSinfi3ieren; außerbem finb alle «Räume beS
$aßr3eugS auf etma borfjanbene SluSleerungen 3u burtfudjen.

§iir bie Vematuug beS geräumten fyaf)r3eugS ift (Sorge
3u tragen.

£>ie crforberticf;en DeSinfeEtionen finb nad) 2Ra§gabc
ber DeSinfeEtionSanmeifung bei Gtolera auS3itfi’tren.

7. Die borgeftriebenen DeSinfeEtionSmaßregeln finb
unter ber perfönliten Verantmortung beS leitenben Slr3te§
aug3ufiif)ren, unb 3mar, bis böHig fitere .IpüEfsEräfte l)eran=
gebtlbet finb, unter ber perfönliten STuffitt eine§ 2lr3teS.

8. (Diejenigen gaf)r3euge, auf benen GtoEerateiten ober
berbattig ©rfranfte borgefunben mürben, finb nat erfolgter
DeSinfeEtion fünf Stage lang 3u beobatten.

Sine «Beobattung bon gleiter (Dauer Eann über foltc
Sar)v3euge berßängt merben, bereu f^itbjrer ober STRannftaften
tre ^erfon ober if)re 8aßr3euge ber Unterfutung 3u ent-
3 te[jen futcn, ben llnterfutungSbeamten SBiberftanb leiften
ober fonft bie Slnnaßme begriinbet erfteinen raffen, baß eine
VerbctmEitung bon toferaEranEen ober toteraberbättigen
yerfonen ober berfeudjten ©egenftänben unb eine Vereitelung
ber 3ur Vergütung ber ©ßoIeraeinftEeppung ober Verbreitung
borgeftnebenen «ERaßregeEn bcabficßtigt mirb.

9 Serben auf bem untersten &af)r3euge Trante nidjt
gefunben, fo mtrb bem gaf)r3euge nadj ©rfüRung ber Vor-
[triften unter «Rr. 10 bie 2Beiterfaf)rt geftattet. ©§ finb
lebod) regelmäßig bie auf ißm etma borljanbenen Slborte be-
3iet)ungSmeife bie 3u ©tufjlentteerungen beftimmteu ©efäße unb,

fcS r?
tCnbe ?(T8t filr noth,enbi9Ä aud) baS Siel*

(Vdge-)2Baffer 3u beSinfi3ieren.

Vei ben regelmäßig berfefjrenben «ßerfonenbampfern fann
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eine ©eSinfeftion be§ Siel* (SBilge*) 2Baffer§ bei (Megeuljcit

ber täglichen Unterfud)ungen unterbleiben, inenn feine ©e§*

infeftion in angemeffenen 3tnifd)enräumen an berZeitig fidjer*

geftedt ift.

10. Gebern giUjrer eines ©djiffeS ober Stoßes ift über

bie ftattgefjabte Itnterfucfjung unb ben Umfang ber etma bor*

genommenen ©eßinfeftion eine SBefdjeinigung nad) bem beige=

gebenen Formular auSaufteden, in inetdjer bie auf bem

©djiffe borgefunbenen sßerfonen unter gefonberter Angabe ber

Samilienangeßörigen be§ Syrers, ber Mannfhaften unb ber

fonft an 33orb befinblidjen fßerfonen, menigftenS ber 3aljt

nad), aufgeführt finb. S3ei ber Unterfuäjung ift nod) befonberS

barauf au achten, baß bie 3al)l ber auf bem ©djiffe ober

Sloße antnefenben «ßerfonen genau iibereinftimmt mit ber auf

bem leiden UnterfudjungSfdjein angegebenen 3aßl ber Snfaffen.

SBerben toeniger fßerfonen auf bem Saßraeuge borgefunben,

als autelt angegeben, fo finb unberaiiglidj forgfältige ©rmitte*

lungen über ben Verbleib ber fefjlenben anjuftellen unb er=

forberlid)enfad§ bieferßalb ben guftänbigen «ßoliaeibeßörben

Mitteilungen beßufS weiterer SSerantaffung au madjen. ©iefer

SßerfonennadfjtoeiS ift febod) für bie bem regelmäßigen ^erfonen*

berleßre bienenben ©amßfer nidjt erforberlicf).

Sitr einzelne ©tromftreden £ann e§ fid) empfehlen, auf

ben tarnen Iautenbe «Befdjeinigungen für febe auf einem Stoße

befinblid)e fßerfon auSaufteden, auf ineldjen bie ©rgebniffe ber

ftattgeßabten Unterfudjungen bermedt inerben.

Über bie ßatjt unb 9lrt ber uuterfudjteu Saf)rjeuge,

auSgefüßrten ©e§infc£tionen unb angeorbneten SBeobadjtutigen

fotnie über bie 3al)l ber unterfurijten an (Sßotera ober djotera*

berbädjtigen ©rfdfeinungen erfranften unb ber $8eobad)tung

itberiuiefenen «ßerfonen finb genaue Radjineifungen i\\ führen.

11. ©ie leitenben Ürjte ßaben über ade Sötte bon

(Hjotera unb cßoleraäßnlidjen ©tfranfungen foinie über ade

©obeSfädc tunlidjft genaue Slufftärung namenttid) bejüglid)

ber Gmtfteßung unb einer etina bereits erfolgten SranfßeitS*

berfdjlefißuug gu fudjen foinie SBcobadjtungSftoff aur buffen*

fd)aftlid)en «Bearbeitung au fammeln. Regelmäßige balterio-'
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logifdje ünterfucfjungen beg glußmafferg finb, fotoeit nu§füt)r=

bar, au beranlaffen.

SBaljmeßmungen bon gefunbßeitgpotiseilicljer SBidjtigfcit,

namentlich beröädjtige ©rfranfungen unter ben Vetooßnern

beg llfergebietg, finb bon bem leitenben 2lr5te unbergitglicl)

unb auf fifrjeftem 2Bege bcm ®ommiffar ober, mo ein fold)er

nicfjt ernannt ift, ber gitftänbigcn ^3o l ige ib ei) örb e 31t melben;

ferner ift bon bcnt Slrjte über feben Gsrfranf'ungg' unb £obeg=

fall, bei meinem ©ßotera feftgeftellt ift ober (Sßoleraberbadjt

borliegt, telegrapljifdje ober fdjriftlidje Slngeige an ben ®om=

miffar, bie l)öl)ere Vermaltunggbeßörbe beg SBegirFeS fomic an

ben juftänbigen beamteten Slr^t 3U erftatten.

Sem ®aiferlid)en ®efunbl)eitgamte finb über bie ge=

legentlid) ber @d)iffal)rt§übermad)ung borgefunbenen C£l)olera=

erfranfungen unb Sobegfälle regelmäßig Mitteilungen auf

tunlidfft fünftem SBege 311 rnadjen; ebenfo ift biefer Veßörbc

ber aufgefammelte miffenfd)aftlid)e SB e ob a cf)tun g § ft 0 ff sugangig

3u mähen.

®ie leitenben ^Xrgte Ijaben tagtief) nad) ©d)luß beg

Sienfteg eine Steige über ben Umfang unb ba§ (Srgebnig

ber im Caufe beg Sageg bedurften Unterfud)ungen an ben

®ommiffar 3U erftatten. 3U biefem ßtoede empfiehlt eg fid)

ben leitenben Ersten ber Übermadjunggbesirfe be3iel)unggmei)e

ÜbermadjunggfteHen ißoftfarten mit Vorbrucf 3U liefern. Siefe

harten finb nod) am Sage ber Slugfertigung 3ur Spoft 31t be=

förbern.

12. Sie 3ur mirffamen Surdjfüßrung ber borfteßenben

Maßregeln erforberlicßen $oli3eiberorbnungen unb fonftigen

Verfügungen finb feiteng ber ßanbegbeßörben 3U erlaffen. 23 ei

teueren ßat ber ®ommiffar bie nötigen Einträge unmittelbar

3u ftellen.
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gorutnlar, (Sorberfcitc.)

e f ä) e i n i g u n g

über

är^ttidje Unterfudjung unb 35e§infeftion be§ - -

Hon —

-

nad) -

geführt burdj mit (3at)t) $ßevfonen au ÜBovb.

35 e r Unterfudjung 35er 35e§tnfettion $c§
uutcrfuct)enbcn

SlrjteS SJamcuo:

unterfdjriftOrt Sag ©tmtbe SBefunb Sag ©tuitbe Umfang

(ih'ütffeitc.)

$eqeid)ni§ ber an 93orb be§ borfeitig genannten ft-al^engS

beftnblidjen ^3erfoncit.

Mtijaljl.

I. $amilienanget)örige beS $üljrer£ . . . .

II. 9JJannfdjaften

III. ©onft an 23ovb befiublidje ^erfüllen . . .

23emerfungen.
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3« Stttldfle 9,

$8ie ftfjüßt fid) bet- Ziffer i»ot* bet- ^olcta?

3»fantmengeftcl(t im Äatferlichcn ©efunbheitSamte.

©Ziffer finb mit itjreu gamilien ber ©holera befonberS

auSgefefct.

®urcf) bie 33cad)tung nadjftehenbcr Siegeln fannft !©u
5)icf) in mirffamer Söeife bor ber ©holcra fd)iifcen.

1. £)aS (S£)oteragift finbet fief; häufig im SBaffer, mit
meldjem Sein 93cruf, g. 33. beim ©taten, Zubern, ©inholen ber
Saue unb betten Sid) bietfaef; in Berührung bringt. Studj
menn bieS SBaffer gang Har ift unb gut fdjmecft, fann baS
ß^oleragift barin enthalten fein.

2. Srinfe baber niemals SBaffer aus Kanälen, $litffen
unb Seen; benu^e eS aber auch nicht gum SBafdjen ber
5>änbe unb beS ©efidjtS, gum ©hüten beS ©fögefdjirrS unb
ber Srinfgefäfee nod) gum Stufmifdjen beS SöohnraumS.
C)iite ®id), ©egenftänbe, bie mit folgern Sßaffer in 33e*
rüfjrung maren, ober bie ®u mit naffen .fpänben angefafjt

W* (Bigarren, pfeifen g. 33.), gum 2J?unbe gu führen.
3- ^imm gum Srinfen, 2öafd)en unb ©hüten nur um

berbädjtigeS SÖaffer aus guten 33runnen unb 2Baffer=
lettungen. 33ei ben ©djleufen unb ÜbertoadjungSftetlen finb
bte ©ntnahmeftellen gu erfragen ober fdjon fennttich gemadft.

4. -fpatte an 33orb gutes 2Baffer in einem gugebeeften
©efäße bon auSreidjenber ©röfee (Sonne, ©imer).

5. SBift ®u aus Mangel an unbcrbädjtigem SBaffcr ge=
nötigt, aus bem gahrmaffer gu fdjöhfen, fo benuhe bieS Söaffer
nur, nadjbem eS mehrere Minuten lang gefodjt ift.

6. 53or bem ©ffen reinige ftets bie &änbe griinblidj
mit SB affer unb ©eife. 9?od) beffer ift bie SeSinfeftion



mit herbünntem ®reSolmaffer, burdj meldjeS fid) 3 . 33. aud)

Ärgte unö ^rantenpfleger fd)üijen.

7. Verunreinige baS ^a^rtnaffer nicht burd) AuS=

leerungen unb halte aud) beiue Angehörigen bahon ah.

Venuije gur Verridjtung ber Sßotburft befonbere ©efäße, in

meldje gunor Sa 11mild), bie an bcn Überm ad)ung§ [teilen au§=

geteilt mirb, geschüttet morben ift.

8 . Vermeibe jebeS Übermaß im ©enuffe hon ©Reifen

unb ©etränfen, entnimm bie SebenSmittel nur auS gu=

herläffig reinlichen VerfaufSftellen unb fdjir^e ©id) burd)

gmedmäßige Sleibung hör ©rfältungen. £)alte ©eine Kammern

peinlich) Sauber; genieße alle Slcahrung (befonberS SDiild}) mo=

tnöglid) nur in gelochtem 3u ftanbe. Vermeibe ben Verteljr

mit d)oleraherbäd)tigen VeÜhhcn unb gehe nicf)t in unreinlidjc

SBirtSdjaften.

9. 33ei ©rfranfungen, inSbefonbere an ®urd)Sall, 8 eib=

Sd)tnerg unb ©rbredjen, menbe bid) Sofort an ben näd)Sten

Argt. Ausleerungen S° ©rlranlter biirfen unter feinen

Umftänben in baS SBafSer gelangen.
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gUtlafle IO.

© tru tt b f ä t} e

für

Sftafenafjmen im (gifenBa^rtberfeljre

beim Auftreten bev (£f)ofeva.

1. SBeim Auftreten bev Spolera finbet eine allgemeine
unb regelmäßige Unterfudjung bev SReifenben nidjt ftatt; e§
tuerben jebodj bem (Sifenbafjnpevfonnle befannt gegeben:

a) bie «Stationen, auf melden ftrate fofovt evveidjbav

unb auv SSevfüguug finb,

1») bie Stationen, bei melden geeignete Sfranfen&äufev
3uv Uutevbvingung bon Gftjolevafvanf'en bereit fteljen

(Svanfenübevgabeftationen).

®ie SBeaeidjnung biefev Stationen evfotgt buvcfj bie

Canbe§'3entvalbepvbe unter «eriicfficfjtigung bev SJevbveitung
bev Seurfje unb bev SevfefjrSbevfjältniffe.

Gin SßeraeidjniS bev untev a) unb bj beaeidjneten
Stationen ift, und) bev geograpbjifdjen 9t'eil)eitfolge bev
Stationen georbnet, jebent $üfjvev eines 3ugeS, 'oeldjer auv
s^evfonenbefövbevung bient, 3U iibevgeben.

2. Stuf beti au 1 a) unb b) beaeidjneten Stationen fotoie,

fads eine ävalidje Übertuadjung bev Steifenben an bev (Stenge
angeovbnet ift, auf ben 3oHrebifionSftationcn finb auv 53ov=
nabnte bev Untevfudjung Grfvanftev bie evfovbevlidjen 9iäunte,
tnelcbe tunlidjft mit einem befonbeveti Stbovt bevbunben obev
mit einem abgefonbevten Wadjtftuljl bevfefjen fein muffen, bon
bev ©fenbaljnbevhmltung, fomeit fie ifjv auv Verfügung fteljen,

geraugeben.

c
5
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3. Die Sdjaffner hatten bem Bugfüljrer bon feber mäbrenb

&er Mrt borfommenben auffälligen Erfranfung fofort Reibung

p machen.

©er Sdjaffner bat fidj beS Erfranften nadj Straften

angunebnten; er bat aisbann feboct) jebc Berührung mit am

bereu Verfemen nad) 9Jlöglid)feit p bermeiben.

©er Erfranfte ift, falls nitfjt bie 23erfet)rSorbnung feinen

SlitSfdjlufj bon ber $af)rt borfdjreibt, an ber SBeiterfabrt nidjt

p berbinbern; jebod) ift, fobalb bicS ohne Unterbrechung ber

Sfteife müglid) ift, bie geftftettung ber Strantbeit burd) einen

Slrgt (1 a) berbeipfiibren.

Verlangt ber Erfranfte, ber näd)ften int 23er3eid)niS

aufgefübrten Übergabeftatiou übergeben p inerben ober macht

fein Bufianb eine Söeiterbefbrberung untuntid), fo bat ber B^fl 5

fitbrer, falls ber Bug bor ber ülnfunft auf ber Übergabeftatiou

nod) eine Bmifdjenftation berührt, fofort beim Eintreffen bcm

bienftbabenben (Stationsbeamten 2lu3eige 3U mad)en; biefer bat

al§bann ber Stranleniibergabeftation ungefäumt tclegrapbifd)

Reibung 3u erstatten, bamit mögtichft bie unmittelbare ?lb=

uabme beS Erfranften auS bem Buge felbft burd) bie Traufen*

bauSbermaltuug, bie ^oliseü ober bie ©efunbt)eitSbel)örbe ber*

anlafd merben faun.

SBill ber Erfranfte ben Bi>3 auf einer Station bor ber

nädjfteu Übergabeftatiou berlaffen, fo ift er Ipvan nidjt p
binbern. ©er Bugfitljrer bat aber bcm bienftbabenben ^
amten ber Station, auf meldjcr ber Erfranfte ben B«9 ber-

läfjt, gjMbung 31 t machen, bamit ber Beamte, falls ber @r*

franfte nidjt
*

bis pm Eintreffen ältlicher §ilfe auf bem

33 al)nl)ofe, mo er möglicbft ab3ufoubern fein mürbe, bleiben

mill, feinen tarnen, Sßoljnort uub fein 2lbfteigequartier feft*

[teilen unb unbei'3Üglidj ber nädjfteu ^ol^eibeljörbc unta -'ln

gäbe ber näheren Umftänbe mitteilen tann.

4. Erlranft ein ffteifenber uutermegS in auffällige* -fficiie,

fo finb alsbalb fämttidje dJUtreifenben, ausgenommen folcljc

Sßerfonen, meldje 31 t feiner Hnterftütutng bei il)m bleiben, au*

bem SBagenabteil, in meldjcm ber Erfranfte fid) befinbet unb,

meun mehrere äßageuabteile einen gcmeinfdjaftlidjcn 2lbovt
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fjaben, aug bicfett fämtlidjen Abteilen 31t entfernen unb in einem

nnberen Slbteil, unb 3toar abgefonbert Don ben übrigen Steifen-

ben, unteraubringen. 33 ei ber Slufunft auf bev Slranteuitber*

gabeftation ftnb biejenigen $ßerfonen, meld)e fid) mit bem

Slraufen in bemfelben Sßagenabteil befuuben tjaben, fofort bem

ctma anmefenben Slrjte ju begeidjnen, bamit biefev benfetben

bie nötigen Steifungen erteilen f'ann.

3fm übrigen muß ba§ ©ifenbabnperfonal beim 23 ors

fomnten uerbüdftiger Gsrfranf'ungen mit ber größten S3orfid)t

unb fftulje uorgeben, bamit alle*? bermieben mirb, mag 31t un-

nötigen Sßeforgniffen unter ben fReifenben ober fonft beim

%'itblifum Slnlaß geben fönnte.

5 . Ser Üßagen, in meldjem ein (Sl)olerafranfer fiel) bc=

funben Ijat, ift fofort außer Sienft 311 fiellen unb ber nädjften

geeigneten (Station 31er Seginfeftion 31t übergeben. Sie
näheren Sßorfdjriften über biefe Seginfeftion fotoie über bie

fonftige SSefjanblung ber (Sifenbaljn- ^erfonen- unb Sdjlaf*

toagen bei (iljoleragefaljr enthält bie beigefügte Slnmeifung A.

6. Sie gugbeamten haben, toenn fie mit Slugleerungcn

(Srfranftcr in Serüljruttg gefomuten finb, fiel) forgfältig 31t

reinigen unb etma befdjmufcte SHcibunggftüde b e^infigieren 31t

taffen
;
bie in gleidfe Sage gef'ommenen fReifenben finb auf bie

9cotmenbig£eit berfelben üRajjnaljmen aufmerffam 3U rnadjen.

Sille ^erfonen, meld)e mit ©bolerafranfen in 35erül)rung

tommen, müffen big nad) ftattgefjabter griiublidjet ^Reinigung

i£)rcr tfpänbe unbebingt bermeiben, bie letzteren mit iljrem

;®efid)t in SSerüljung 31t bringen, ba burd) 3ttfül)rung beg

Stranfbeitgftoffg burd) ben SRunb in ben Körper eine Sin-

ftedung erfolgen f'ann. (£g ift begtjalb aud) ftreng 31t ber5

meiben, bei ober nad) bem Umgänge mit Stranfen bor erfolgter

forgfättiger ^Reinigung ber $änbe 31t raudjen ober Spcifeu
unb ©etrönfe 31t fid) 31t neunten.

7 . CSine befonbere Sorgfalt ift ber Erhaltung peintidjer

Sauberkeit in allen S3ebürfniganftalten auf ben Stationen
3U3umenben; bie Sißbretter ber Slborte finb burd) Sbtoafdjeu
mit einer beißen ßöfung bon St'alifeife mirtbefteng einmal tags

lid) 3u reinigen. (Sine Seginfeftion ber Slborte, mcldje alg--
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bann mit $alfmitd) unb unter mieberholtem Übergieften ber

gufeböben mit ft'alfmitd), fomcit fie biefe 93el)anbtung b er-

tragen, ju bcmirfcn ift, erfolgt tcbiglid) auf ben (Stationen

ber Orte, an meid) eit bie (Stjolera auSgcbrodjen ift unb auf

folgen Stationen, mo bicS auSbriicflid) angcorbnet merben

foXItc. Die 3ur SBefcitiguug üblen ©erudjS für bie marrne

BahreSseit allgemein getroffenen 23cftimmungcn mcrben jcbod)

l)ierburd) nid)t berührt.

8. 'Der 33oben smifdjcn ben ©leifen ift, fofcrn er auf

ben Stationen infolge 33cnupuug ber in ben Bügen befinb-

fiepen SSebiirfnlSanftalten nerunreinigt ift, burd) micbcrhottcS

Übergieffen mit Slalfmild) gehörig 31t bcSinfeieren.

9. (Sine Scfcpränfung bcS Eifenbapngcpäcf- unb ©iitcr*

berfeprS finbet, abgefehen bon ben bc3iiglid) ciu3clncr ©egen*

ftänbe ergehenben SluSfupr* unb Einfuhrverboten, nidjt ftatt.

10. Eine DeSinfeftion bon 9lcifcgepäcf unb ©ütern

finbet nur in folgcnbcn fällen ftatt:

a) Stuf ben 31t 2 beseidjncten BotlrcbifionSftationen er-

folgt auf ärztliche Slnorbnung smangSmeifc bie Des*

infeftion bon gebrauchter Seibmäfcpc, getragenen

SHeibungSftikfen, gebrauchtem 33cttgeug unb fonftigen

©egenftänben, melcpc 311m ©epäet eines ffteifenben

gehören ober als UmsugSgut an3ufcl)en finb unb aus

einem d)üleraberfcud)ten Sesirfe flammen, fofcrn fie

nad) ärztlichem Ermcffen als mit bem SlnftecfungS*

ftoff ber Eholera behaftet ansufepen finb.

b) ^m übrigen erfolgt eine DeSinfeftion bon Eyprcfc,

Eil* unb Frachtgütern — and) auf ben BoHrebifionS*

ftationen — nur bei foldjcn ©egenftänben, meldjc

nad) Slnfidjt ber SDrtSgefunbpeitSbepörbe als mit

bem 3lnfteifungSftoff ber Eholera behaftet an3ufchen

finb.

Briefe unb iforrefponbcn3cn, Drucffadjcn, 93üd)cr, Beb

tungen, ©efd)äftspapierc ufm. unterliegen feiner DeSinfeftion.

Die Einridjtung unb SluSfüprung ber DeSinfeftion mirb

bon ben ©efunbheitsbehörben veranlagt, mcldjcn bon bem

Eifenbafjnperfonale tunlid)ft §ilfe 3U leiften ift.
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11. ©amtliche 33enmte ber (Eifenbahnberioaltung haben

benülnforberungen ber ^ßöligeibchörben unb ber bcauffitfjtigenben

Slrgte, fotneit cS in ihren Kräften ftctjt unb nach ben bienfi-

liehen 33erf)ältniffcn ausführbar ift, unbcbin.qte $olgc gu leiftcn

unb auch ohne befonbere 9lufforberung benfelbcn alle erforber-

iicben Mitteilungen gu machen. 93on alten Oienftantncifungcn

unb Maßnahmen gegen bic (El)oleragcfahr unb non allen ge*

troffcucn SInorbnungen unb (Einrichtungen ift ftctS fofort ben

babei in $ragc fommenben ©efunbljeitSbehörben Mitteilung

gu mad)cn.

12. (Ein 2luSgug biefer Slnlneifung, locldjer bie 525er-

hattungSmaßregetn für baS (Eifenbahnperfonal bei d)otera-

nerbächtigcit (Erfranfuugen auf ber (Eifenbahnfahrt enthält,

ift beigefügt. 2>on biefen SBerhattungSmaferegeln ift jebent

j^ahrbeamten eines jeben gur 5|3erfonenbeförberung bicticnben

3ugeS ein ülbbrucE guguftcllen.

13. SBon jebem burd) ben Slrgt als (Eljolera erfannten

(ErfranfungSfatl ift feitcnS bcS betreffenben ©tationSborftehcrS

fofort ber üorgefetjtcn 33etriebSbehbrbe unb ber OrtSpoligei;

behörbc fchriftlidje 2lngeige gu erftatten, ioctd)c, foincit fic gu

erlangen ftnb, fotgenbe Eingaben enthalten foll:

- a) Ort unb Oag ber (Erfranl'ung;

b) D^ante, ©efrf)led)t, Slltcr, ©tanb ober ©einerbe beS

(ErfranEten

;

c) inoher ber Slranlc gugereift ift;

d) mo ber ftranfe untergebradjt ift.

A. 2lmoeifung über bic 58ebnnblung ber (Eifenbahn-
^erfoneiu unb ©chlafmaqen beim Auftreten ber Cholera.

1. iffiährenb eines ©holeraauSbruchS im ftnlanb Ober-

in einem benad)barten ©ebiet ift für befonbcrS forgfältigc

Reinigung unb Lüftung ber bem 5ßerfonenberfehre bicncnbcit

®agen ©orge gu tragen; cS gilt bieS namentlid) in begug
auf iffiagen ber 3. unb 4. SHaffe, ineldjc gur Maffenbeförbcrung
bon ^erfonen aus einer bon ber (Ehotera ergriffenen ©egenb
gebient haben.
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©ic in ben 3 ilÖ cn befittblidjen SBebürfnißanftaltcn finb

regelmäßig 31t öcSinfigieren unb 311 bent 3^ec£e bie Stifter

unb Slbfallroljre nad) Reinigung mit Ralfmildj 311 bc*

ftreicfjcn, bie ©ifcbretter mit S^aüfeifenlöfung 31t reinigen (Pgt.

Siffcr 2).

2. ©in [J3erfonenmagen, in meid)ent ein ©ßolerafranfcr

fid) Befunben l)at, ift fofort außer ©ienft 31t [teilen unb ber

nä^ften mit ben nötigen ©inridjtungen Perfetjenen Station

3ur ©eßinfeftion 311 überreifen, meldje in nadjfteljenb am

gegebener Seife 3U bemirfen ift.

©tmaige grobe Verunreinigungen im Innern beßSagenß

finb burd) forgfältigeß unb mieberfjolteß Slbretben mit Sappen,

meldje mit Rarbolfäurelöfung befeuchtet finb, 3U beseitigen.

SllSbann finb bie Säufer, «Watten, Seppidje, 25orl)änge unb

bemeglidjett s
f3olfter absuneßmen, in Süd) er, meld)e mit Starbob

fäurelöfung ftarf angefeudjtet finb, cinsufcljlagen unb ber

©ampfbeßinfeftion 31t uutermerfen. ©in vorheriges 2Iußflopfen

biefer ©egenftänbe ift 311 Permeiben, ©egenftänbe auß Scbcr,

melde eine ©ampfbeßinfeftion nicht Pertragen, finb mit Rarbob

fäitreföfung grünblich absureiben. ©emnäd)ft ift ber Sagen

burdjmcg einer forgfältigen [Reinigung 31t uutermerfen, mobei

feine abmafdjbaren Seite mit Rarbolfäurelöfung 3» ^
tjanbeln finb, unb fobann tu einem marnten, luftigen unb

trodenen [Raume minbeftenß 3 Sage lang aufsuftellen.

©ic bei ber [Reinigung permenbeten Sappen finb 31t Per*

brennen.

3ur ^erftettung ber Rarbolfäurelöfung mirb 1 ©emid)t§?

teil Perfliiffigte Rarbolfäure (Acidum carbolicum liquefactum

beß Slrsneibudjß für baß ©eutfdjc Weid)) mit 30 @emid)tß*

teilen Saffer gemifdft.

3ur ^erftettung Pott Sialfmild) mirb 1 [Raunttcü frifd)

gebrannter Sali (tfcfalf, calcaria usta), mit 4 [Raumtcilcu

Soffer gemifdjt, unb 3mar in folgenbcr Seife: ©er Stall mirb

in ein geeignetes ©efäß gelegt unb 3unäd)ft mit 3 [RaumJ

teilen Soffer burd) SBefprengen unter ftetem Umriifjren ge*

löfd)t. Wadjbem ber Ralf 3U fßulöer serfallcn ift, mirb er mit

bent übrigen Staffcr 311 Ralfmid) Perrührt.
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3uv ©erfteHung bon S^atifeifcntöfung merben 3 ©e*
mid)tsteile Seife (logenannte Sdjmierfeife ober grüne (Seife

ober fdjttmrae Seife) in 100 ©emidjtSteilen fiebenb heifjem

Gaffer getöft (3. iß. V2 kg ©cifc in 17 Sitern Saffer). Diefe

l'öfung ift beiö 31t bermenben.

3. 3ft ein Sdjlafmagen Don einem ©boterafranfen be-

nufct morben, fo mujj bie mäbrenb ber gabst gebrauchte

SBäfdje beSinfoiert merben. 3u biefernBmede ift fie in Düdjer,

raeicbe mit SÜarbolfäurelöfung ftarf befeuchtet finb, ein3ufd)Iagen

unb al§bann fo in ein @efä§ mit ftarbotfäurelöfung 3U legen,

ba& fie bon ber gtüffigfeit boUftänbig bebecft mirb; friiheftenS

nad) smei Stunben ift bann bie Süfdjc mit Saffer 3U fpiileit

unb 3U reinigen. Bur Säfdje finb 31t red)nen: bie SaEen, bie

Sesüge ber SBettf'iffen unb ber Deden fomie bie ©anbtüdjer.

Die DeSinfeftion beS' SagenS felbft bat in ber unter Biffer 2

borgcfcbriebenen Seife 3U erfolgen; babei finb jebod) aud) bie

bon bem Traufen benutzen SBettfiffen, Deden unb bemeglidjcn

9Jiatraben in ber bort angegebenen Seife ein3ufd)Iagen unb
aisbann ber DampfbeSinfcftion 3U untermerfen. Statt ber

DeSinfeftion mit ^arbolfäurelöfung fann bie Säfdje audj ber

DampfbeSinfeftion untermorfen merben.

f^ür ben ^atl, bajj eS fid) als notmcnbig ermeifen foHte,

einen Sd;lafmagenlauf gänglidj einsuftellen, bleibt SBeftimnutng

borbebalten.

Die borfteljenbeu SBeftimmungen finben ftnngemäjje ?In=

menbung bei Csrfranfungen bon 3ag= unb ipoftbeamten in ben
bon ihnen benutzen ©epäd* unb fßofttoagen.

5. Die mit ber DeSinfeftion beauftragten SIrbeiter haben
jebeSmal, menn fie mit infizierten Dingen in ^Berührung ge-

fommen finb, bie &änbe burch forgfältigeS Safdjen mit

Sarbolfäuretöfung 31t beSinfizieren unb fid) fonft gritnblid) 31t

reinigen. ©S empfiehlt fid), baf? bie DeSinfeftorcn mafdjbare
©berfleiber tragen; biefe finb in berfelben Seife mie bie

Säfdje aus ben Schlafmagen 31t beSittftsieven.



B. aSerljaltungSmafü'egeln für bnS ©iienbafmperfonal bei

djolerttberbädjtigen ©rfranfungen auf bei’ (Sifenbaljnfaljrt.

1 . «Bon jeber auffälligen ©rfranfung, toeldje tuätjrenb

bet ©ifenbal)nfaf)rt borfommt, t)at bet ©djaffnet bem 3ug=

fiU)tev fofort Reibung au machen.

2. Der ©djaffner tjat ftcf» beS ©rfranften nad) Kräften

anäunelpnen; er fjat aisbann jebodj jebe 23eriil)tung mit

anberen «ßerfoueu nad) ÜRöglidjfeit au bermeiben.

3. 'Dev ©rfranfte ift, falls nid)t bie 33erfel)vSovbuung

feinen 2luSfd)tufä bon bet gafjrt borfdjreibt, an bet SBeiter-

fatjrt nid)t au berljinbern ;
jebod) ift, fobalb bieS offne Unter-

bred)ung ber Steife möglid) ift, bie ^eftfteUung ber Sran^eit

burd) einen Slrjt l) erb eiguführen

.

Verlangt ber ©rfranfte ber nädjften im 33eraeid)niS

aufgeführten Übergabeftation übergeben 311 tuerben obei ntadjt

fein Buftanb eine äöciterbefötberuug untunlid), fo fjat ber

3ugfiil)rer, falls ber 3ug bor ber Slnfuuft auf ber Übergabe-

ftation nod) eine Blb^enftation berührt, fofort beim (Ein-

treffen bem bienftl)abenben ©tationSbeamtcn Slnaeige 31t

ntadjen; biefer l)at alSbanu ber traufenübergabcftation un*

gefäumt telegta*>t)ifd) SDtetbung 311 erstatten, barnit mogtidjft

bie unmittelbare Slbnaljme beS ©rfranften auS bem 3 ll9 e

felbft burdj bie ShanfenfjauSberttmltung, bie fßoliaei» ober bie

@efunbl)eitSbet)örbe beranla&t merben faun.

2Bitt ber @r!ranltc beu 3«9 auf einev @tntion l10V bev

niidjften Übergabeftation betlaffeu, fo ift er l)ieran uidjt 311

l) inbem, ber 3ugfiil)rer l)at aber bem bienftljabenbeu Beamten

ber ©tation, auf meldet ber ©rfranfte beu 3ug berläfetj

SDtelbung 311 ntadjen, barnit ber SSeantte, falls ber ©rhanfte

nid)t bis 311m ©intreffen ärattidjer £>ilfe auf bem $Sal)itl)ofe,

voo er moglidjft abaufonbern fein miirbc, bleiben min, feinen

Statuen, üßoljuort uttb fein Slbfteigequartier feftfteden uub un*

beraüglid) ber uüdjften ^oliaeibefjürbe unter Eingabe ber näljevcu

Umftänbe mitteileu faun.
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4 . (Eämtlidje SRitreifenben, ausgenommen foIcEje ^erfonen,

metdje jur Unterfiitfcung bei öem (Srfranften bleiben, finb au§
bem 2£agenabteit, in meinem ber ©rfranfte ftd) befinbet, unb,

menn mehrere SBagenabteile einen gemeinfcfjaftlidjen Slbort

haben, au§ biefen famtlidjen Abteilen 3U entfernen unb in

einem anberen STbteil, unb 3mar obgefonbert non ben übrigen

SReifenben, unterfuhringen.

5 . Sie Bugbeamten haben, menn fie mit einem @r=
franften in Berührung gekommen finb, fidj forg faltig gu

reinigen unb etma befdjmu&te RIeibungSftücfe beSinföieren 31t

taffen; bie in gleiche £age gefommenen fReifenben finb auf bie

'Rotmenbigfeit berfelben SRajjnahmen aufmert'fam 31t machen.

<;
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