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Vorbemerkung.

®le ^tnraeifung Bifbet eine 3ufammen)'tettung ber auf bic

5Befämpfung ber ^odfen BegügtidBen 33orf(Briften qu§ nncBBe^eicB^

neten Seftinmumgen

:

1. ©efe^, Betreffenb bie 33eMniBfung geineingeiäI)rücBev .Qvanf=

Beiten, Born 30. ;3nni 1900 (SReicf)§=®efeBBl. 1900 ©. 306).

2. SluSfüBrungSBefthnnuingen §u bem ©efe^e, Betreffenb bic

©cfämBfnng genieingefäBrticBer ^rantBeiten, Born 30. Quni

1900 — II SefämBfung ber ^odEen — (9teidB§»®efeBBl.

1904 ®. 92).

3. 33efanntmad)nng be§ OteidBSlanäierS, Betreffenb bie tuecBfeU

fettige SSenadBridBtignng ber ajtitttär= nnb ^oti5eiBeBBrben

üBer bo§ Sluftreten üBertragBarer SJranfBfitni, Born

22. :3uU 1902 (9tetdB‘3=®efe^Bt. 257).

Stugerbem finb BerndEfidBtigt SJtüßregetn, lueldBe Boni S?aifcr=

lidBen ©efunbBeitgamt nnb Born 9teidB8=®cfnnbBeitgrot BorgefdBtogcn

luorben finb nnb bie Swftininning be§ 53nnbcgrat6 gefnnben BoBcn.



I. '^(n,^et(?e^)^id)t.

§• 1 .

^ebe ©rfvonfunn unb jebcr 2:obe§fnl( an ‘'J3
licEcu (33(attevii) §§. i,4 &c8®crci}cj

loiüie jeber 3^aH, »uercf)er ben 9?evbncf)t biefev ^vnnt[)eit cv»

»uecft, ift ber für ben 2Iufent{)att§ort bc§ ©rf'vanften ober bcii

©terbeort äuftnnbigen ^otijeibefiörbc niinersüglirT) inünbHcT)

über fdfriftlir^ anän5eigen.

SBecbfett ber ©rfronfte ben 5tufentt)aIt§ort, fo ift bie§

unber^ügticü bei ber ^^olii^eibct)brbe be§ bisherigen nnb beS

neuen ?tnfcntSortS anr ?(n,^eige 511 bringen.

'§ 2 .

3nr ^hijeige ftnb Ucrhfücl)tet: §. 2 bes G5cfc&c8.

1. ber äugcjogene 5(r5t,

2. ber |)auSf)attung§öorftanb,

3. febe fonft mit ber SBehanbtung ober ^4-^ftegc beS ör*

trantten befdjöftigte ^erfon,

4. berfenige, in beffen 2BoI)nung ober 33et)anfung ber

®rfranfnngS= ober ^JobeSfall ftd) ereignet hat,

5. ber ßeichenf(hauer.

2)ie S3erhfnchtung ber unter 9?r. 2 bis 5 genannten

^erfonen tritt nur bann ein, menn ein früher genannter 53er*

pftichteter nicht borhanben ift.

1*



8. 3 be8 (Beferes.

8. 6 Slbf. 1 bee

8. 6 (Ubf. 3 bcB

.9

— 4 —

gür ^-anf^eitg' unb SobeSfälle, tcetcbe ftcb in bffcnt=

lieben Traufen*, ©ntbinbungg^, ^ftege*, ©efangenen* unb äbn=

lieben Stnftotten ereignen, ift ber S3orfteber ber 3lnftalt ober

bie öon ber juftänbigen ©teile bomit beauftragte ^erfon au§*

fcblie^lid) jur (Srftattung ber Slnaeige ber^füi^tet.

9Iuf ©i^iffen ober S^löfeen gilt al§ ber äur (Srftattung

ber ^Ingeige berfjflicbtete §au§bnItnng§öorftanb ber ©ebiffer

ober S’tofefübrer ober bereu ©teHbertrcter.

§. 3 .

3ur ©rteiebterung ber Slnaeigeerftattung einfjfieblt ftd)

bie $ßenu^ung bon STartenbriefen, ioelebe ben au§ ber Stntage 1

erficbtlitben 25orbruct aufloeifen. ift ©orge gu tragen, bafe

ben ?(n 5 eigebf(icl)tigen Soften babiivcf) nii^t ermaebfeu.

II. ®ie Ermittelung ber Äranibeit.

§. 4.

®ie ^^^oliaeibebörbe nnife, fobatb fie bon bem 2Iu§brud)

ober bem 5ßerbad)te be§ 3luftrcten§ ber ^^oefen ^enntnig er*

bölt, ben äuftönbigen beamteten Slrjt fofort benad)rid)tigen.

tiefer b«t alSbann unberaüglid) an SDrt unb ©tette Er*

mittelungen über bie SIrt, ben ©tanb unb bie Urfacbe ber

^anfbeit boraunebmen unb ber ^Sotiaeibebörbc eine Ertlörung

barüber abaugeben, ob ber Slngbrud) ber STranfbeit feftgcftellt

ober ber Serbaebt beg 9Iugbrud)g begrünbet ift. E§ embfiebtt

ftcb für ben beamteten Slrgt, ioenn er einen ^oefenfaH feft*

auftellen bat/ fid) mit Smbfftoff 5« berfeben, um gegebenen*

falls f^on bei feinem erften 35efud) in ber SBeljaufung beS

tonten bie ©cbubfjoctenimbfung ber Umgebung bovnct)men

5U fönnen. Sn S^otfätten fann ber beamtete 9(rat bie Er*

mittelungen au^ bovnebmen, ol)ne baü ibm eine 9?ad)ricbt ber

^oltaeibebörbe jugegangen ift.

E§ ift münfebengmert, ba§ ber beamtete Slrat bei jebem

SaUc bon Ertranfung an ^^Soefen ober tonfbeitgbevbad)t bie

Ermittelungen an Ort unb ©teile bovnimmt.
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Ovticf)aften mit mctjr at3 10 000 (SiiUuotjnern, in

mctcfien bie ©ernie bcreit§ fcftfleftettt i[t, mufe nacl) ben

[timntungBn bc§ 31bf- 1 ouc^ bnnn tievfci^vcu metbcn, toenn

(Srfvanfimgg* ober SobeSfätte nii ^:}5ocEcn in einem räumücf)

nbgegrensten Xeile ber Drtfc^aft, metc^er bon bev ^nnft)eit

bis bn()in bevi'c^ont geblieben mar, borfommen.

§• 5.

beamteten ^Ir^te ift, [omeit er c§ gur f^eftfteanng

ber Slranft)eit für erforberlid) unb ot)nc @d)äbigung beS

Stranten für gutäffig f)ätt, ber Butritt gu bem S^ranfen ober

gur ßeidfe nnb bie 33ornat)me ber gn ben (Ermittelungen über-

bie S^ranEfieit erforberlidben Unterfud)ungen gu geftatten.

T'er bet)anbelnbe SIrgt ift berechtigt, ben Unterfuchungen

beigumobnen. Ser beamtete 5lrgt hat ihn bon bem Beit^Jiinft

unb bem Drte ber Uuterfmhungen tuutid)ft redjtgeitig gu be==

nachrichtigen.

Oie im § 2 aufgeführten 'ifJerfonen finb berhfüdjtet,

über atte für bie Gntftehung nnb ben 53ertanf ber Shanfheit

mid)tigen Umftänbe bem beamteten 3lrgte unb ber guftänbigen

33ehörbe auf S3efr'agen 5(uStunft gu erteiten.

'
§- 6 .

9c’ad) bem (Eintreffen bei bem SJranten hat ber beamtete

'7(rgt feftgufteilen, ob ein '2(uSbrud) ber ^^oefen ober ein 53er*

bad)t be§ 5(uSbrud)S angunehmen ift. (Sr hat genau gu er*

mittein, mie lange bie berbäihtigen SfranfheitSerfcheinungen

fchon beftanben haben, fomie ioo unb mie fiel) ber Slranfe Der*

mutlid) angefteeft hat. BfnSbefonbere ift nad)guforfchen, mo

ber ^’anfe ftd) in ben lebten oiergehn Oageu bor ^Beginn ber

(Ertranfung oufgehalten hat, mit meld)en 53evfonen er in 5ße*

rührung gefommeu ift, ob auf feiner 5lrbeitSftätte ber*

bächtige (Erfranfungen borgefommen finb, ob er bon auSmärtS

Sefuch erhalten hatte unb woher, ob ber Slranfc ober 5ln*

gehörige bon ihm in ben lebten biergehn Oagen auherhalb ber

Drtfd)aft getoefen finb unb roo, ob ©enbungen mit gebraud)teu

SlleibungSftücfen, 533äfd)c ober bergleidjen in Icbter Beit ein*

§. 6 9tbf. 2 bee

@c(cte8.

§. 7 be* @efcfee8,
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§. 8 bfg ®c(c(}c8.

§. 9 bcS ©cfc^cA

9!r. 2 Slbf. 1 bcv

3(uSfüf)Vunsi8=

bcrtimmuitncn.

cjctroffcn [iiib imb U)üt)ev, ob ber Traufe mit bem '?(u3paifeu ufm.

Oon 2Baren bevbäd^tiger §erfimft ober tu einem ^Betriebe be-

iefjaftigt geme[en ift, in meldjern SBaren, bie evfa^riiugSgemäg

teidjt S^rägev be§ SfnfterfungSftoffd fein tonnen, Oerarbeitet

merben (55erfauf§ftätten, Cagerränme iinb fRcinigungSanftatten

für Sßettfebern, fRof^tjoare, Sumben, ferner ^b'^bierfobrifen,

StnnftlDoIlfnbrifen u. bergt.), unb mot)er biefe Söaren ftommten.

JIL SJJtiferegcIn gegen bie Söettcrüei'breitung ber Stronf()cit.

§• 7 .

^ft nnd) bem ®utad)ten be§ beamteten 2lräte§ ber 2(u§-

brud) ber ^^Joefen feftgefteitt ober ber S3erbnd)t bed 2tu§brnd)d

begrnnbet, fo t>ie ^^oligeibebörbe unber^üglit^ bie gur 35er==

bütimg ber SBeiteröerbreitung ber S?ronft)eit erforberlid)en

2}?afenat)men gii treffen.

ißei allen öerbödjtigen ©rfranfungen ift, folange nidjt

ber S5erbacbt fid) al§ unbegrnnbet ertoiefen fo gu ber*

fahren, als ob e§ fid) um mirflidfe i)3oifenfäHe banbett, ^e*

büd) t)ot i|5oligeibet)örbe minbeftenS alte brei Sage burdf

beu beamteten Strgt ©rmittetungen barüber anftellen gu taffen,

ob ber ^anfbeit§uerbad)t biird) ben ioeiteren 5?ertauf ber

Slranfbeit§erfd)einnngen beftätigt mirb.

33ei ®efat)r im 33erguge bat ber beamtete 3trgt fd)on

Oor bem ©infebreiten ber ißoligeibebörbe bie gnr i^erbütiing

ber iBerbreitnng ber Strantt)eit gunädjft erforbertidfen 9Raf5*

regeln anguorbnen. Ser ®orftel)er ber Drtfd)aft tjot

tion bem beamteten ütrgte getroffenen iJtnorbnnngcn <\otge gu

teiften. SSon ben Slnorbnungen t)nt ber beamtete Strgt ber

'i'oligeibebörbe fofort fd)riftlid)e 5)?itteitnng gu mad)en; fic

bleiben fotange in Straft, bi§ Don ber gnftänbigen SBebörbe

anbertoeitige Verfügung getroffen mirb.

§.' 8 .

3ln ben ^^^eden erfranfte ober trantbeitSnerbödjtigc

*^43erfonen finb ol)ne Merglig obgufonbern. 3U5 frantbeitS*



ucvbä(f)tig finb i'otcf)c ^^evfoueii gii betrad^tcn, luetc^e unter (Sr=

l^einungen erfvnnft [inb, bie bcn 9Iu§6rucf) ber 'iPocfen bc-

fiivdbten laffen.

ÜDie ?(bfoiibcnmg fjat beravt 31t erfolgen, bnfj ber J^rnnf'e

mit nnberen al§ ben ju feiner Wege beftimmten ^erfonen,

bem 3trate ober bem ©eelforger, nid)t in SeriUjrung fommt nnb

eine Serbreitnng ber ^-nnffieit tuntidbft au§gefrf)toffen ift. ?tn=^

gehörigen nnb UrfimbSperfonen ift, fotoeit e§ gnr (Srlebignng

loii^tiger nnb bringenber Slngelegen’^eiten geboten ift, ber

tritt 3U bem Oranten unter 33eobncf)tung ber erforberIitf)en

9}?aferegeln gegen eine SBeiteröerbreitung ber ^ranf^eit gu ge=

ftntten.

SBerbeu nnf (Srforbern ber ^X^oliäeibel)örbe in ber 58e=

bnufung be§ SlTanfen bie nad) bem ©ntai^ten be§ beamteten

StrgteS jnm Btt^eife ber Stbfonberung nottoenbigen ©inricbtungen

nii^t getroffen, fo fann, faH§ ber beamtete '^frgt e§ für un=

erlößlicb nnb ber be!^anbelnbe Strgt e§ o^ne ©d)öbtgung be§

Stanfen für guläffig erttört, bie Überfübrung be§ ^ranfen in

ein geeignetes SlranfenbanS ober einen anberen geeigneten

llnterfunftSranm angeorbnet merben. 9ÜS geeignet finb nur

foldje ^raufenl)änfer ober UnterfnnftSrönme angufeben, in

ioeId)en bie 5(bfonberung ber Slranfen nach 9Jiofegabe beS

i)lbf. 2 erfolgen fann.

S?ranfbeitSüerbädbtige ^erfonen bürfen nid)t in bemfetben

fRanine mit ^octenfranfen untergebrnd)t merben.

§. 9.

3nr f^ortfdjaffimg oonSlranfen unbSlranfbeitSberbäd)tigen

foüen bem öffentlidjen S3erfebre bienenbe 5BefÖrbernngSmittel

(X)rofdbfen, ©tragenbabntoagen n. bergl.) in ber fRegel nid)t

benuijt hjerben.

@S ift S3orforge gu treffen, bafg f^abrgeuge nnb anbere

33eförberung§mittei, mefcbe gur ^ortfd)affung bon franfen ober

franfbeitSberbäcbtigen ^erfonen gebient hoben, ntSbatb nnb

bor anbertoeitiger 33enubung beSinfigiert inerben.

8 14 9(6f. 2 hc8

§. 1 1 aibf. 3 beS

OefefeeS.

9lv. 2 «Ibf. 4 bet

SluSfÜ^VUimS:

bcftimmuiiflcn.

^r. 5 9U)f. 1 bei

MuBfü^vunflSs

befUmmungen.
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3lr. 1 ?l6f. 1 bcr

9Iu8ffl5ruiig6:

ücfUmmungcn.

9Jr. 2 Slbf. 2 her

Stußfübrungfc

beftimmuiigen.

§. 14 ®bf. 8 bc8

©cfcfeee.

§. 10.

©obolb loegen Slbfonberung ber fvonfeti unb ber franE=

f)eit§t)erböd)tigen ^erfonen bie nötigen ^tnorbnimgen getroffen

finb, ift feft^nftelten, toeldbe ^erfonen ol§ anftecfunggberbödbtig

onäufe^en finb.

onftcifnngdberbäcfjtig finb an betrachten biejenigen

^^Jerfonen, toetcfie mit einer nn ben ^ocfen erfranften ober ber'

ftorbenen ^erfon unmittelbar ober, mie g. 5B. Slrbeitggenoffen,

unter Umftänben and) 33oten, SSriefträger unb berglei^en,

nur mittelbar in ^Berührung gefommen finb, aber noch feine

berbäd)tigen ^ranfheitSerfdjeinungcn aeigen, ferner bie 33emohner

eines ^oufeS, in melchern ein ^oefenfatt feftgeftedt ift, fomie

Uirbeiter, metdhe mit ©adhen, bie möglidjertbeife ben ^ranfheitS-

ftoff an fich tragen (^abern, |)aare, SBettfebern n. bergt.) um*
gegangen finb.

?tnftecfungSberbäd)tige ^erfonen finb abaufonbern,

a) menn anaunehmen ift, baß fie meber mit ©rfolg ge*

impft finb nod) bie ^oefen nberftanben höben;

b) tbenn fie mit einem ^odentranfen in S®ot)nungS*

gemeinfChaft leben ober fonft mit einem fold)en

Traufen ober mit einer ^poefenteithe in nnmittetbare

Berührung gefommen finb. ^n biefem f^atte fann

febod) bie Slbfonbernng unterbleiben, fofem ber be*

amtete Slrat bie ^Beobachtung für auSreichenb erachtet.

®ie Slbfonberung anftecfungSberbächtiger ^erfonen barf

bie ©auer bon bieraehn jJTagen, gered)uet bom Silage ber testen

SlnftecfungSgelegenhcit, nidjt nberfteigeu unb ift in bem f^atte

unter a) aufauheben, fobalb ber 9?ad)niciS ber erfolgten

Impfung erbracht ibirb.

Stuf bie ?lbfonberung anftecfungSberböchtiger ^4-^erfonen

finben bie 35eftimmungen bcS § 8 Stbf. 2 finngemäfee 2tn*

menbung. Q[ebod) bürfen anftccfnngSberbädjtige ^ßerfonen
^

nicht in bemfetben fRaume mit tranfen ^erfonen untergebradht <

merben. 9)?it franfheitSberböchtigen ^erfonen bürfen aiti»
|

ftecfnngSberbächtige “ißerfonen in bemfetben ^?anme nur unter* i

gebradjt merben, fomeit ber beamtete '^^rat eS für antäffig hött.
|

>; i
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^InfterfiingSberbäc^tige ^erfonen, Jüetd)c nuv
3

mit bem hänfen ober ber Cci^e in ©crüljrung gefommcn
ber 9tu6füöru« 08=

[iub, ingbefonbere bie nicf)t in Sßolinunggflemeinfc^aft mit bem berthnmunscu.

^•anfeit iebenben 35eJt)ol)ner beg ^aufeg, ferner SIrbeitggenoffen,

unter Umftänben ancb ^Briefträger, 5Boten itnb bcrgleidjen, finb

tebigticf) einer 33eobacf)tung gu imternjerfen. Die33eobac^tung

füll nid)t länger alg bierseljn Sage, gered)net bom Sage bei-

legten 5lnftecfungggelegenl)eit, bauern, ©ie ift in fd)onenber

fvorm iinb fo bor§unel)men, ba^ 58eläftigungen tunlidjft bcr^

mieben inerben. ©ie rt)irb in ber Siegel barauf befd)ränft

merben tonnen, bafe burd) einen Slrst ober burd) eine fonft ge=

eignete ^erfon jeittoeife ©rfunbigungen über ben @efunbl)eitg=

i^uftanb ber betreffenben ^erfonen einge^ogen tnerben.

ßrflärt ber beamtete 3lrät eg für erforberli(^, bafe bie

ber 35eobad)tung unterftcEten ‘iPerfonen 9Birtgl)äufern, ©fDtel*

Plätzen, öffentlii^en 5Serfammlunggorten unb gemeinfd)aftlid)cn

'Jlrbeitgftätten fern bleiben ober fonft ftd) 58erEel)rgbefd)väntiingcn

unterloerfen, unb finb biefe Perfonen Ijiergu nid)t bereit, fo

ift je nac^ Sage beg f^aEeg bereu Slbfonberung aitäuorbuen.

SBec^felt eine ber ^Beobachtung unterftellte Perfon

ben Aufenthalt, fo ift bie Poligeibchörbe beg neuen Aufentl)altg^

ortg behufg f^ortfe^ung ber 5Beobad)tnng bon ber ©achlage in

,<?enntnig ju fefjen.

§• 11 .

(Sine berfchärfte Art ber S3eobad)tung, berbunben mit 'Jtv. 1 scbf. 3 bcv

3Befchränfungen in ber SBahl beg Aufenthaltg ober ber

Arbeitgftätte (a. 58. Antoeifung eincg beftimmten Aufenthaltg,

^Berijflichtunq jum ^eitloeifen berfönlichen (Srfcheinen bor ber

©efunbheitgbehörbe, Unterfagung beg Sertehrg an beftimmten

Orten) ift folchen Perfonen gegenüber 5uläffig, meldje obbachlog

ober ohne feften ASol)nfilj finb ober beriifg» ober getoohnheitg*

mäfeig umher5iehen, 58. fremblänbifdje Augloanberer unb
i

Arbeiter, frembtänbifd)e Srahtbinber, ßigeuner, ßanbftreid)er,

-ibaurterer.

§• 12 .

58chufg äuberläffiger Durchführung ber ©d)uhmaf5regeln §. 12 unb §. w

hat ber beamtete Ai-jt ein Per^eichnig
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9{v. 2 8tbf. 6 bcu

8(uSfüövuu06=

be[}iiiniiungcn.

9Jv. 4 bcv 2(u8:

fü^rnitjSbcfHm:

inmigcu.

§. 14 Slbf. 1 bc8

(i)cfc6c6.

1 . bev (111 bcii ^l^oifen evfranftcii ^
4Jevfoiicii, 1

2 . bcr fvaiil(}eit§bevbä^tigeii ^erfoiien, 1

3. bcr anftecfungSberbädjtigcn ^erfüllen
|

aufj5uiief)meii iiiib alSbalb ber ^^oltgeibeljörbe borsulcgcn. !

§ßci ben unter 3 geiinimtcii ^^erfoiien ift aiiäugeben, in-

luielueit i^rc SBcobadjtung genügt ober au§ loetd^cii ©riinben

bei ciiiäeliien bie Slbfonberung erfolgen iitu^.
^

§• 13. , i

©enienigeii ^erfonen, loeIcf)e ber W^ge unb SBortuiig;

Don ^ocfenfrnnten fict) ioibinen, ift nufäugebeii, ben Serfcljr

mit anbcren ^erfoncn folange oI§ erforbertict) tiinlid)ft ju,

bermciben. Sfuif^ ift i[)iien bie ^Befolgung bcr ©eSinfeftionS-

omoeifung unb bie (Sinfiattung ber fonftigen gegen bie 2Beiter*

berbreitung ber ^\-anf^eit bon bein beamteten Slrate für nötig;

befnnbenen 9J?afenal)men jur ^ßfUdjt gu mailen.
'

ift in geeigneter SBeife barauf ^iiigumirfen, bafi sur-

^l^ffege unb ^Belmnbtung bon ^odenfranfen nur foldje ^^.^erfoneir

äugelaffen loerben, metd)e bie ipoden überftanben I)nben ober^

biirri) ^mfifung I)iiireid)eiib gefdjüt’it finb ober fid) fofort ber,;

^mfifung ober äBieberimfifung unterioerfen. f-

§. 14 . ;

®ie ^|<oIiäeibcl)örbc f)at bafür ©orge 311 trogen, bnf? ber^

.s^')aii§[)altung0borftnnb auf bie Übertragbarfeit bcr i^oden unbl

auf bie gefö^rlidjen S^olgcn eines ißerfe^rS mit bem Traufen

aufmerffam gemailt mirb. biefem Bi^ed ift if)in bie

beigefügte gemeinberftäiiblidje §Betef)rung (STntoge 2) ein*

3ul}äiibigen.

§• 15 .

'

Sugeiiblid)e ^^erfoiten nuS einer 33ei)aufuiig, in locldjer

ein ^ocfenfall borgefommen ift, müffen, foioeit unb folange nad)

bem ®utad)ten beS beamteten 2lr3te§ eine SBeiterberbreitung

bcr ih'anfljeit auS biefer 5Bel)oufung 3U befürdften ift, boin

©d)ulbefud)e ferngef)oIten merben.

©reignet fid) ein ^43odeiifall im ©dfut^aufc, fo mufe biH

©d)ule gefdjioffen loerben, folange fid) ber S?raiite barin bej
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filibct. ''-jScviüiien, loeldjc bev ^Jlnftecfuiia buvd) bic '^Nocfen au§«=

Gefegt Qenjefen finb, müffcii auf bie ®auer iffvcr '3tnftecfitnG§*

Gefnr)r Hon ber ©vteifiing be§ @(f^iituntciTicf)t§ auSGcfcfjloffen

ipcvben.

!l)ie borftct)enben SBeftimmuiiGcn finben auf anbcre

lluterriditSücrauftaltungeu, au benen mel)vere 'if.serfouen teil-

nel)iuen, finiigeniäfe Sfinuenbung.

§ 16.

i5te ^lolyeibcprbe f)at bein .fpau§t)altunG§Hovftaub unb

bcm f)3f(egef3erfouat aufguerlegen, baf^ bie 33ett* unb Ödbtoäfdjc,

bie ^teibungSftücEe, ba§ unb Svinfgefc^irr, bic SBerbanb*

ftoffc be§ ^-anfen, feine .5)autaljgänge unb 9(u§fd)cibungen

(S?ot, Urin, StuSiourf), fein 2öaf(^' unb 35abcioaffcr fotoie ber

^ußboben be§ ^ranfen3tmmer§ iuäfjrenb be§ 33eftet)en§ ber

Slranf[)eit fortlaufenb nach SJJn^gabe ber au§ ber Einlage 3

erfidjtlicben 3lnn)cifung gu beSinfigieren finb.

Sd ift bafür ju forgen, ba§ gefunbc ^crfonen i^re ^änbc

unb fonftigen Körperteile, ioetcbe mit bem Kranfen ober mit

infiäiertcn gingen (Üiudfcbeibitngen ber Kranfcn, befdjmutjtcr

2Büfd)c ufm.) in 33eritbrnng gefommen finb, bedinfi^iercn.

§. 17 .

2Bof)nungen ober -t)äufer, in benen an bcn ^^ocüen er«

franfte ^^erfonen fid) befinbcn, finb fcnnttid) äit mad)en.

§. 18.

^n einem <t)aufe, in meidjem ein i)3ocfenfranfcr fidi be«

finbet, tonnen gcmcrblid)e 33etriebe, burd) mctd)e eine 33er«

brcitung bed 3tn[tectungdftoffed sn befürchten ift, indbefonbere

3SertaufdfteIten oon 9?ahruiigd« unb ©enufemittctn, 33c«

fd)ränfnngen unterroorfen ober gefd)toffen ioerben, infotoeit

nad) bem ©utachten bed beamteten ^Irgted bic f^ortfehung bed

58ctriebd atd gefährlich gu betrad)ten ift.

§• 19.

^ie ßeichen ber an ben 33oden ©cftorbenen finb ohne

Horheriged SBafchen unb Umfleiben fofort in Slüdjer eingu«

9Iv. 5 bcv 91u8-

fül)vung6ücflim=

inungcii.

9h\ 2 9lb[. 5 bcv

SCuSfü^vmiflä»

OcfUjnmmigcii.

9h-. 3 9lbf. 2 bcv

9Cu8fiU)VUiia8=

bcftimmungcn.

9lv. 6 bcv 3(u6=

fübvuugBlifftim;

mungcn.
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9Jr. 5 ber 8Iii8>

fiUviiitgSOcpiiii;

inungen.

1

IjitHen, >t)etcf)c mit einet beSinfiaictenben ^lüffiflteit getvänft

finb. @ie finb aBbonii in bi(^te ©arge au legen, meli^e am
33oben mit einer reic^lidjen ©c^ic^t ©ägemel)!, 3:orfmuI( ober

anberen auffaugenben ©toffen bebeeft finb. iDer ©arg ift

atgbatb au fc^tic^en.

©oII mit 3?ücEfid)t auf religiöfe 5ßorfd)riften ba§ 2Bafcf)eii

ber Ceidje auSnaljmSioeife ftattfinben, fo barf e§ nur unter

ben bom beamteten Slrate angeorbneten 53orfid)t§ma6regeIn

nnb nur mit be§infiaierenbcn f^Iüffigfeiten auSgefüljrt merben.

^ft ein 8eid)enfiau§ Uorl)anben, fo ifl bie eingefargte

Seid)C fobalb at§ möglid) bal)in überaufn^ven. ^n Ortfdjaften,

in ioelc^en ein 8ei(^enbau§ nicift befielet, ift bafür ©orge au

tragen, ba§ bie eingefargte ßeii^e tunlidjft in einem befonberen,

abf(^Iie§baren fftaume bi§ aur 33eerbigung aufbeioa^rt mirb.

®ie Slu^ftettung ber lOetdje im ©terbe'^aufe ober im

offenen ©arge ift au unterfagen, bad öeic^engefotge moglicbft

au befefiränfen unb beffen (Eintritt in ba§ ©terbetjauS au

berbieten.

5)ie ^eförberung ber Seidjen bon ^erfonen, h:)eld)e an

ben ^oden geftorben finb, nad) einem anberen nt§ bem

orbnung§md§igen 33eerbigung§ort ift au unterfagen.

^ie 33eftattung ber ^odenleidjen ift tundc^ft au be*

fd)teunigen. ®ie aur StuSfebmüdung be§ ©argeS bermenbeten

(SJegenftänbe finb mit in ba§ @rab au bringen, bei Reiter*

beftattnng mit au berbrennen. (E§ ift 5?orforge au treffen,

bafe ^erfonen, bie bei ber (Einfavgung befdjnftigt gemefen finb,

nid)t mit ber Hnfage be§ CeidjenbegöngniffeS betraut merben,

nnb baö fie, aud) menn fie nid)t megen ^InftecfungSgefaljr ab=

gefonbert ober beobadjtet merben, ben 33erfef)r mit anberen

^.)3erfonen meiben, fotange ber beamtete 9lrat bie§ für crforbevlid)'

I)ält. 2tud) ift i()nen bie (Sinijaltung ber fonftigen bon bemf

beamteten iMrate gegen eine Seiterberbveitiing ber Sranfbeit ;

für erforberlid) erad)teten SJiafevegeln aur ^ftidit au mad)en. J

§. 20.

?lu&er ber im §. 16 borgefdjriebenen fortlaufenben

infeftiou ift nndj ber 33erbringung beS Slranfen in ein]
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^onfen^auS, ttad) ber ©enefung ober bem SIbteben bcSfetben

eine ©cbüifebeSinfeftion boväunet)men. ßefetere ^at [icb auf

bie StuSf^eibungen be§ ^'onJen foinie auf alle mit bem

ßvanfen ober ©eftorbenen in i8erül)nmg gefommenen ©egen-

ftänbe ju erftrerfen. ©ans bcfonbere Slufmerlfamleit ift ber

5De§infettion infiaierter fRöume, ferner ber ^teibungSftüife,

ber SBetten unb ber Ceibtoäfc^e be§ Spanten ober ©eftorbenen

fomie ber ^autabgänge unb ber SSerbanbftoffc be§ Slranfen

fomie ber bei ber SOBartung unb W^ge be§ Sifranfen be=

nufjten S?(eibung^ftüife guaumenben. 9?adb ber ©enefung ift

auct) ber ^anfc felbft einer ®e§infeftion au unteraiel^en.

®ie jDeSinfeftionen finb nacä^ SD^afegabe ber au§ ber

Einlage 3 erft^tlic^en Slntoeifung au bemirfen.

Sft bie ®e§infeftion ni^t au§fül)rbar ober im S3erf)ältniffe

aum 3Berte ber ©egenftänbe au foftffiietig, fo fanu bie 35er-

nicbtung angeorbnet merben.

§• 21 .

T)ie ?(ufl)ebung ber getroffenen Stnorbuungen barf nur

nach ^In^örung be§ beamteten 3trate§ erfolgen, ©ie l)at

ftattaufinbeu

beaüglic^ ber anftedung§berbäc§tigeu ^erfonen,

menn fie innerhalb bieraehn 5lagen, gerechnet bom

Stage ber testen Slnftecfung^gelegenheit, berbäi^tige

©rfcheinungen ni(^t geaeigt haben,

beaüglich ber franlheitSberbötfjtigen ^erfoncn,

mcnn fich ber 33erbacht al§ begrüubet nicht hc'^auS*

geftellt hat, unb

beaüglid) berfenigen ^erfonen,

bei meld)en bie ^ocfen feftgefteUt finb, nad) er*

folgtet ©enefung unb ftattgehabter SDefunfeftiou

ober nach Überführung in baS ^'anfenhauS ober

nad) bem ?lbleben be§ Slranfen,

in alteu fyällen jebod) nur, na(hbem bie borfchriftSntä^ige

©chlufebeginfeJtion gemä^ §• 20 ftattgefunben hat.

§. 19 'KOf. 3 ^C8

©efeöeö.

9Jv. 7 bev

fü^rungSScffim?

nnmaeu.
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§. 22 .

i. 10 be« ©efefecs. 0vtfcf)afteii unb Sßc^irfc, tueicbc boii bcn ^ocfcn

befaßen ober bebro^it [inb unb in iuelcben ein aßgeineiner

ßeid^enfdfjQUätuang noi^ö nid)t beFlel)t, enif»fiet)tt fid) ber ©rlaß

einer ?lnorbnung gemä^ §. 10 be§ @efe(je§, loonad} jebe

2eid)e bor ber SBeftattung einer amtlichen ißefic^tigung (ßeid^en-

fdjau), nnb ^ioar tnntic^ft burd^ ^r5te, 3u unterwerfen ift.

IV, 3)?ofi!regeIn bet gekauftem 3tuftretcn ber ipocfen,

§. 23.

3^reten bie ^^od'en in einer Drtfdjnft ober in einem 33e=

Sirfe gehäuft auf, fo traben bie fßoliaeibeljörbcn bafiir 311 forgen,

ba§ burdj öffentliche 33efanntmachung bie gefe^tii^e 9(n 3 eige=

Pflicht (§§. 1 nnb 2 biefer 5(nWeifung) in ©rinnernng gebracht

Wirb; gteidhäcitig ift in biefer 33efanntmad}ung bie 33eböt£erung

bariiber 311 belehren, ba& r,u fotchen at§ pocfenberbäd)tige

(Srfranfimgen aud) SBinbpoifen 31 t gelten twben. ®iefe SSe-

tdnntmai^ung ift Wnl)rcnb ber ^J)auer ber if^odengefahr bon

acht 31 t ad)t Sagen 311 wieberhoten.

§. 24.

Sie ©djuhpüdenimpfitng ift ba§ wirffainfte 2)?ittcl 3ur

33efömpfung ber ißoifen. 2Bo auf ®runb lanbeSrechtlidhei^ 33e=

ftimmungen 3bntugf'impfnngen beim ?(u!§brud) einer ijSocfen^

epibemie sulnffig finb (bgl. §. 18 5lbf. 3 be§ ^nibfgefe^eS bom

8 . Slprit 1874 — fReid)§=®efe^t. 31 —), ift barauf hin=

3iiwirfen, baü gegebenenfaßg aHe ber 5lnftedung auSgefetden

ißerfonen, fofern fie nicht bie ißücEcn nberftanben haben ober

burd) Impfung hinreid)enb gefdjüht finb, fid) impfen laffen.

9Bo 3lbang)§impfungcn nid)t sniäffig finb, ift in geeignete SBeife

auf bie Surchfühi^ung ber ©djuhporfcnimpfung hin3nwirfen.

Sieö gilt befonberS für bie S3eWol)ner unb 93efnd)er eines ^aufeS,

in weldhem bie ißoifen aufgetreten finb, wie für baS i)?ffegc*

perfonal, bie ^^lr3tc, bie ©tubierenben ber SO^ebisin, weld)c

flinifdje 5ßorlefungen befudjen, bie bei ber tSinfargung bon
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^ocfenIeitf)eu befd^öftigteu ^erfoncn, ferner für ßet(J^enftf)aiter,

©eelforger, llrfimb0f)erfonen, SBnfcberinnen, ©eiSinfeftoren

fotnie für 9lrbeiter in gehjcrbtic^en Einlagen, ineldjc ben S(n§*

gang!^>bunft Don ^oifenertranfungen gebilbet ^aben.

§• 25.

ift bafür äu forgen, bnfs in ben einzelnen bebrof)ten

Ortfcbaften unentgeltli^ ^nibfungen norgenonimen merben.

®ie Stage, an njeti^en f)icräit ©elegen’^eit geboten mirb, finb

befannt ju machen.

§. 26.

2)ie ^otigeibehörben haben bei Beiten bafür ©orgc git

tragen, ba§ ber SBebarf an UnterfuuftSräumen, ^Ärgten, ^IJflcge*

perfonal, Smfjfftoff, Slrgnei* imb Sßerbanb', ®c§infeftion§- nnb

SBeförberungSmittetn für .SFranfe unb iBerftorbcne ficher geftcUt

mirb.

Bfn größeren Drtfchaften ift auf bie (Srrii^tung Don

öffentlichen ®e!§infeftion§anftatten, in ioeldhen bie Stnloenbiuig

Don SBafferbampf al§ ®e§infeftiom°niittet erfolgen fann,

jumirten, fofern folche ‘'^(nftalten nid)t bereite in geniigenbev

Stn.^aht Dorhanben finb. SDie §(u§bilbung cine^’ gefcf)ntten

2)c§infeftion§))erfonaI§ ift ebenfalls re(^t3eitig Dor^iibereiten.

§. 27.

2)ie SBeDötferung ift in geeigneter SBeife auf bie in ber

Einlage 2 beigefügte SBelehrnng hiD^Dloeifen. B« biefem

Bnjccfe ift bie ^Belehrung unter ber gefährbeten 33eDölfernng

unentgeltlid) 3ur ißerteilung 311 bringen nnb and) fonft buref)

bie ^.|5reffe fomie auf anbere geeignete iJBcife 31t berbreiten.

§. 28.

®ie 3uftönbigen ^ehörben holien befonberS 3U ermägen, m. 3 «bf. 1 bev

intbiemeit SBeranftnltimgen, meldie eine ^^nfammlung größerer

UJeenfehenmengen mit ftd) bringen (SOfeffen, 9)?orftc u)Ui.), in gjv. 3 bcsaefc^cs.

ober bei fotdjen Ortfehaften, in meld)en bie ^oefen auS-

gebrochen finb, 3U unterfagen finb.
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§. 29.

§. 16 beg Oefefceg. gBemi in einer Drtfcf)aft bie i}5orfen gehäuft ouftreten,

fann bie ©(^ticfeung ber ©djuten nac^ iIKo§gabe ber lanbe^*

red^tlic^en SBeftimmungen erforbertid) Inerben.

gallS met)rere Drtfcf)often eine genieinfdbaftlirf)e @cf)ule

befi^en, finb nötigenfalls bie ^inber ber befallenen Drtfcbaften

nac^ aWa^gabe ber IanbeSrecf)tUc^en 33eftinnnungen bom Untere

ricl)t auSgufc^liefeen.

®ie gteidfen aWaferegetn können für anbere Unterrid^tS*

beranftaltungen, an benen mehrere ^erfonen teilne^men, in

ißetrarbt fontmen.

§. 30.

ißoli5eibel)brben ber bon ben ^oifen ergriffenen

beftimmmigen. Sjrtfct)aften bobcn bofür 3U forgen, bafe ©egenftänbe, bon

betten nach bem ©utacbten beS beamteten afr^teS angunebmett

ift, bafe fie mit bem ainftedungSftoffe ber ißocfen behaftet finb,

bor tbirffamer ®eSinfeftion nicht in ben ißerCebr gelongett.

^nSbefonbere ift für Drtfdhaften ober 33e5irte, in benen bie

^ocfen gehäuft auftreten, bie SfuSfuhr bon gebrauchter Scib*

tuäfd)e, alten unb getrageneti ^teibungSftücfen, gebrauchtem

aSettjeug einfChliefeliib a^ettfebern, gebraudjten Stüfjhaaren,

|)abern unb Summen aller atrt uttb aften ißabierabfällett gu

berbieten. Unter Umftönben fann baS 53erbot aud) auf

anbere ©egenftänbe, infotoeit bieS nad) bem ©utadjten beS be-

amteteti SfrgteS erforberlich ift, auSgebehnt loerbett. 9teife=^

ge^iäcf unb UmgiigSgut finb bon bent ißerbot auSgunehmen.

33ei gehäuftem Sfuftreten ber ißoden ift in ben bon ber

S?vanfheit befallenen SDrtfchaften ober ^Begirfen baS geloerbS*

mäßige ©infammein bott Sumpeti im Umhergiehen gu ber*

bieten.

©infuhrberbote gegen inlänbifdje, bon ben ißocfen be*

fndetten Drtfdtaften fitib nid)t guläffig. ®aS Verbot ber ©in*

fuhr beftimmter 2Baren uttb anberer ©egenftättbc auS bem

aiuSlanbe ridhtet fich auSfchliefelid) nad) ben a5orfd)riftett,

toelche gegebenenfalls gemäfe §. 25 beS ©efefjeS itt iBolIgug:

gefegt tuerben.
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gebrauchtes SBcttgeiig, SeiblDäidje imb getragene

SHeibungSftücfe, tuclche auS einer bon ben ‘;|>0(len betroffenen

Drtfdhaft ftanimen nnb nod) nicht toirffain beSinfisiert toorben

finb, fann eine X)eSinfeftion angeorbnet toerben. Snt übrigen

ift eine ®eSinfeftion bon ©egenftönben beS @üter= unb fReife*

berfehrS einfchliefetich ber bon ben fReifenben getragenen

SBäfdje* unb ^IcibungSftncfe nur bann geboten unb sulöffig,

loenn bie ©egenftänbe nadj bem @utad)ten beS beamteten

StrjteS als mit bem ?lnftectungSftoffe ber ^ocfen behaftet an*

aufehen finb.

Söeitergehenbe SBefdhrönfungen beS ®ef)äd* unb ©uter*

berfetjrS fotoie beS ißerJehrS mit ^]3oft* (Srief* unb ^^afet*)

©enbungen finb nicht auläffig.

V. ilorfchvifteu für bcfonbere SSerholtniffe, 9)?itteilungett

on ba§ ilaiferliche ©efuiibhcit^rtint.

§• 31.

®ie höhere 53ermaltungSbehörbc fnnn für ben Umfang

ihres ^BejirleS ober für Seile beSfetben anorbnen, bag 311*

reifenbe ißerfonen, melche fidh innerhalb ber lebten biersehn

Sage bor ihrer ?lnfunft in einem bon ben ^ocfen betroffenen

SBesirf ober Drte aufgehalten höüen, nad) ihrer Slnfunft ber

OrtSl^oliaeibehörbe binnen einer su beftimmenben möglichft

furaen f^rift fchriftlid) ober münblich äu melben finb. Unter

äureifenben ißerfonen finb nid)t nur ortSfrembe ifJerfonen, bie

bon auSmärtS eintreffen, fonbern ouch ortSangchörige^erfonen

au berftehen, bie noch längerem ober lüraerem ißermeilen an

einem bon ben ifJoden betroffenen Orte ober Söeairfc nach

^aufe aurücffehren. ^Derartige ißerfonen fönnen als an*

ftedungSberböchtig angefehen unb ber SBeobachtung unter*

morfen merben.

§. 32.

^ocienfronfe bürfen in ber fRegel nicht mittels ber

©ifenbahn beförbert merben. SluSnahmen finb nur nach bem
©utachten beS für bie 9lbgangSftation auftänbigcu beamteten

Po 2

9Zr. 1 Stljf. 2

ber 2CuSfül)run38=

beftiinmuugeu.

9lt. 9 bet «u«=

fü^vunoebeftim--

mungen.



18

?(r,^te§ äutäffig. nitcfjcu ?(u§na()inefällen ift bcv ^vatiEe

in einem befonbereii SBngen, ber al§ba(b nacf) bev 53enu^ung

3U beStnfiäieren ift, 31t befövbern. bei ibm bef(f)äftigt

getnefenc ^erfonat ift on3ul)Qlten, bor ou§gefübrtev

infeftion (Stniagc 3) beit Serfebr mit anbeven ^^^erfonen ncid)

fOtöglicbfeit 3U bermeiben.

(Srgibt fic^ bei einem fReifenben möbrenb ber ®ifenbal)n*

fo^rt ^octenberbQcbt, fo ift er, fatl§ nicf)t bie 'CerEebrdorbnung

feinen 2Iu§fd)tu^ bon ber gal}rt borfdjreibt, an ber SBeiter*

fal)rt nicht 3U bert)inbern; jeboch ift, fobolb bie§ ohne Unter-

bred)ung ber fReife mögtid) ift, bie S’eftfteltung ber ^ranfheit

burd) einen ?lr3t het-beiauführen. ®er 5tbteif, in loelchem ber

^ranfe nntergebrad)t mnr, unb bie bamit in 3nfflnimenhang

ftehenben ?(bteile finb au räumen. ®er 2Bogen ift, fatlg ber

^.)3oifenberbacht fid) beftätigt, fobatb mie mögtid) au§er ^Betrieb

31t fchen unb 311 beSinfiaieren.

3m cinaelnen gelten beim Stuftreten ber fpoden bie in

ber Stntage 4 enthattenen SBeftimmungen.

yir. 8 ber 9f«8= ?ßei einem gefohrbrohenben StuSbruchc ber ‘i^oifcn im

‘'^tiiSlanb ift ber Übertritt bon ®urd)iuanberern au§ fofd)en

ou^tänbifchen ©ebieten, in benen bie 'ijSorfen hetrfd)en, nur an

beftimmten ©renaorten 31t geftatten, mo eine ärattid)e SBefidjti*

gung fotoie bieBurücthcittung unb Stbfonberung ber an bcii ‘i^oifen

©rfranften unb ber Slrantheit§berbäd)tigen ftattaufinbcu hat.

®ic flRaffenbcförberung bon ®urd)lbaiibcrerii mit ber

©ifenbahn hot in «Sonberaügen ober in befonberen SBagen,

unb albar nur iu Slbteiteu ohne fBotfterimg, 31t gefd)ehcn. ®ie

benutzten SBagen finb itad) jebe^matigem ©cbraud)e 311 be§*

infiaieren. fOtüffen bie üDurchlnanbcrer luährenb ber fRcife

burd) bo§ 9?eidh§gcbiet bet)uf§ Übernad)tung ben t’cr*

taffen, fo barf bie§ nur auf ©ifenbahnftationen gefdiehen, bei

benen fid) Studlbanberert)üufer befinben.

©§ ift bafür ©orge 31t tragen, bafs fotd)e ®urd))oanberer

mit bem ^4^ubtifum fo menig mie mögtid) in 93erul)run0
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fonnnt'n imb in ben ^^afenortcn tuntirf)ft in ?(u§it)anbcverf)Qufevn

untergebra^t hjevben.

f^remblnnbifdjen 5(rbeitetn, tt)etcbe au§ nuSlönbifd^en

non ben ^ocEen betvoffeneu ©ebieten äum ©rmcrb iljreS Unter-

baltd eimoanbcrn, foioie it)ven 3lnget)ortgen ift bcr Übertritt

über bie ©rcn^c nur unter ber 33ebingung 5U geCtotten, bafi fie

fidö beim ©intritt ober an ihrem erften ®ien[tort innerhalb

brci Sagen bcr <Schu<jim)3fnng imtermerfen, fofern [ie nidjt

glaubhaft nadhmeifen baß fie bie ^oden überftanben hoben

ober burd) ^mbfnng l)inreid)enb gefd}üht finb.

§• 34.

|)infithtlich ber gefunbheitSvolijcilichen Überioadhnng ber

einen bentfchen .^afen anlaufenben ©eefddffc gelten bie auf

©runb beS §. 24 bc§ @efebc§ dom 30. ^uni 1900 crgel)enben

55orfd)riften.

§. 35.

?^ür ben ©ifenbahn*, $oft* unb Selegrofjhenberfchr fo- §. 40 be8 Q)cfc(}c8

»oie für ©chiffahrtsbetriebc, ioelche im ^Infdjtuff an ben ©ifeit*

bahnberfehr geführt merben unb ber ftaattid)en @ifenbahn=

ouffid)t§behÖrbe nnterftellt finb, liegt bie ?lu§führung ber ^n

ergreifenben ©djuhmaffregeln aiu^fdjtieülid) ben suftänbigen

9?eid)§= nnb öanbedbehörben ob.

§. 36.

S)ic bon ben lOanbeöregiernngcn bc5eid)nctcn Schorbcn 5krnimtmo(f)unn

ober ^Beamten ber ©arnifonortc unb berjenigen Orte, mctdje

im Umfveife bon 20 S?ilometern bon ©arnifonorten ober im ®- 257).

©elänbe für mititärifdje Übungen gelegen finb, haben nl^balb
nnd) erlangter SfenntniS feben erften f^ntl bon ^^.^od'en fomie
ba§ erfte 9Iuftreten beö SerbachtS biefer Sfranfheit in bem

; betreffenben Orte ber Wilitör* ober 9«arincbehürbe mit-

auteilen.

Über ben ioeitcren 5Berlanf bcr Slvanfheit finb müd)cntlid)

. Sahlenübcrfidden ber neu feftgefteHten ©rfranfungS- unb
• SobegfäUe einaufenben. i^eber «Mitteilung finb Eingaben über

9*
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bie 33?o{)mingeii unb bie ©ebäiibc, in it)el(f)eii bie ©vfvanfungen

ober bev ^evbad)t oufgetreten fiitb, beijufügcii.

®ie SJfitteilungen finb für ©arnifonovte unb für bie

in il}rem Untfreife öon 20 Sfilonietern gefegenen Drte an ben

^oinmanbanten ober, loo ein fol(^er nii^t bor'^anben ift, nn

ben ©amifonätteften, für Drte im miUtörifdjen ÜbungSgetänbe

an ba§ ©eneratfommanbo gu rid)ten.

Slnbererfeitg I)aben bie guftönbigen SKitttär- unb 9)?arine*

beprben bon otlen in i^rem ®ienftbereic^e üorfommenben ©r-

fvanfimgen unb SCobeSfäHen an fßocfen foloie bon bem 3tuf=

treten beg 55erbad)t§ biefer ^anfticit alSbalb nad) ertangter

.^^enntni§ eine 93?itteitung an bie für ben S[ufent£)aIt§ort be§

©rfranften guftänbige, bon ben SanbeSregicvungen gu be-

geidmenbe S3el)brbe gu madjen. S^ber SRitteilung ftnb Sin-

gaben über ba§ 9J£iIitärgebäube ober bie Sßobuungen, in

toeI(^en bie ©rfranfungen ober ber SSerbndjt aufgetreten finb,

betgufügen.

§. 37.

§. 39 bc8 @efe<}es. ®ie 5fu§füt)rung ber nad) 9)?a§gabe biefer ^Imocifuug

gu ergreifenben ©c^uimtaferegetn liegt, infotoeit babou

1. bem aCtibeu ^)eere ober ber aftiben fOiarine am

ge^örenbe SJJilitärfierfonen,

2. ^f^erfonen, tocldje in miütörifcben ®ienftgebäuben ober

auf ben gur Slaiferlidjen 9J?arine gef)brigen ober bou if)r

gemieteten ©c^iffen unb f^n]^rgeugenuntcrgebrad)t finb,

3. marfdjierenbe ober auf bem Xran§^ortc befinblid)c

9J?ilitärfierfüuen unb SCrupfienteire be§ ^cere§ unb

ber 3J?arine fob^ie bie 2lu§rüftung§= unb ©ebraudjy*

gegenftönbe berfelben,

4. au§fd)tie6nd) bon ber 9)?ilitör* ober fDinrinebermottung

benuide ©runbftüde unb ©inridjtungeu

betroffen toerben, ben 2)?{Iitär* unb 5Ü?arinebe£)örbeu ob.

Stuf ^rufJbeuübuugen finben bie nad) bem ©efe^e bom

30. 3uni 1900 guläffigen 5öerfef)r«8befd)ränfuugeu feine iJIu*

menbung.



§. 38.

'M
5

3lt in cinev OtHdxift 6et aiuäbviicf) bet ipodcn feit-

ijcftellt, t» ifl boä taifetIW)e (Sejunbfjeitäamt (jietbon fofotl immatn.

ouf beut tüväcften SBege 3U beimcf|rid)ttgen.

2Beiter0in ift öon ben bur(b bie Canbe§vegierungen ju

beftimmenbeu Se^örben an ba§ !5?ai[evlitf)c ®efunbt)eit§awt

tüöcbentlid) eine 9^cid)h)eifung über bie in ber bergnngenen

2Bod)e bis ©onnnbenb einft^lie^tid) in ben einjetnen Drb

fi^ciftcn geinetbeten ©rfranJungS» unb SobeSfätlc nni^

gäbe ber Sintage 5 in gef^toffenein Utnid)tage mitsuteiten.

'Die 2öod)enuad)n>eifnngen [inb fo 3 eitig abgufenben, baß fic

bis iWontag Ü3?ittng im ©efunbfjeitSamt einget)eu.

^(ufeevbem ift innevbntb Q^t Sagen nad) ber ©enefung

ober bem 3(bleben eineS ‘>f>oden!rnnfen eine 3äi)Ifarte nad)

bem antiegenben iDiufter Cs^intage 6) bon bem burd) bie SanbeS-

regierung gu beftimmenben 9J?ebi,5inalbeamten auSjufüUen.

Die 3äblfarten [inb nad) 5Beftimmung ber SanbeSregie=^

ruug enttoeber burd) SSermittlung ber SanbeS-

bebbrbe ober unmittetbar an baS ^aiferlid)e ©efunb^eitSamt

einsiifenien. gmltS bie harten äunäc^ft an bie CanbeSbebörbe

eingercid)t merbeu, ift bafür 0orge gu tragen, baf? fie fpäteftenS

bis gum 1 . 3-ebruar beS näibftfotgenben S^b^eS an baS

SJaiferti(bc ©efunbbeitSamt gelangen. Diefe 33eftimmungen

treten am 1 . 1305 in ^raft.

Die gleichen i^itteilungen unb i«ad)meifungen b^i'en bie

ajülitör* unb fDiarinebebörben tion ben in ihrem Dienftbereid)e

uorfommenben ©rlranfungen unb SobeSfäHen an ben ^
4-^od'eu

© 257).

bem Staiferlirbcu ©efunbbeitSamt eingufenben.

VI. 3(Ugemeinc aSorfchnften.

§. 30.

Die guftänbige f'onbeSbebörbe fann bie ©emeinben ober 9. 23 bes ©eietfcs

bie meiteren ^ommunaluerbänbe bagu anbalten, biefenigen ©in*

riebtungen, melcbe gur 5ßetämpfung ber i|3oden notmenbig finb,

gu treffen. SBegeu aiufbringung ber erforberlid)en Sloften finbet

bie SSeftimmung beS §. 40 Ülbf. 2 ainmenbung.
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§. 40.

87 bc8 ©cfetcd. 5)ie Stnovbiumg uub Öeitmig ber 2lbh)d)V:= unb Unter*
brücfmig^ma^regeln liegt ben Öanbef’rcgierungen unb bereu
Organen ob.

Oie 3iiftänbigfeit ber 33ebörben unb bie Slufbringung

ber cntftebenben Sloften regelt fidj nac^ ßanbeSredjt.

Oie Sloften ber auf ©riinb ber §§. 4, 6 unb 7 äuge*

[teilten bel)örblid)en Ermittelungen, ber 33cobadbtung in ben
Ställen ber §§ 10, 11, 12 unb 31, ferner auf Eintrag bieSloften

ber auf ©runb ber §§. 13, IG unb 20 poliaeilid; angeorbneten

Oeäinfeftion unb ber auf ©runb bca §. 19 angeorbneten bc*

fonberen S3orfid)t§ma6regeln für bie 2lufbemal)rung, Einfnr*

gung, SBeförberung unb SBeftattung ber Seichen finb au§ öffent*

lidjen iDfitteln
,5u beftreiten.

§. 41.

s. 36 WS ©cicuce. 93eamtete Slräte iin (Sinne be§ ©efe^ieS finb träte, meldje

bom (Staate angeftellt finb ober bereu 3(nfteEung mit Buftim*

mung beg Staates erfolgt ift.

9fn Stelle ber beamteten tr^te fönnen im ^alle ihrer

^ehinberung ober auS fonftigen bringenben ©rünben anbere

trjte jugeäogen inerben. Bnnet:l)alb beS bon ihnen über*

nommenen SluftragS gelten bie le&teren als beamtete tr^tc

nnb finb befugt unb bcrf)flid)tet, biejentgen 3lmtSberridhtungen

ibahr^nnehmen, meldfe in bem ©efefe ober ben l)ier5u ergan-

genen 3(uSfül)rungSbeftimmungen ben beamteten traten über*

tragen finb.

§. 42.

§. 38 bc8 öcfcucs. 3)ie 33ehörbcn ber !33unbeSftaaten finb berbflidhtet, fidj

bei ber 5Befämbfung ber i)3ocfen gegenfeitig 311 nnterftüben.

§. 43.

^nmiemeit i)3erfonen, loeldje burrij bie ^JoUseilid) ange*

orbneten Schnbmaferegeln betroffen finb, ein 9lnfbrud) auf

Entfdhäbigung sufteht, ift burdj §§. 28 bis 34 beS ©efebeS

beftimmt.
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lum ‘!]3o(fen (^Blattern).

Drt bev SvhanEuufl ;

333obnun(i (©trafec, .^aii^Tiumiiicr, ©todtrevt):

®e§ ßrfranften

^QmiCtenname:

®efd)lerf)t: mäniiUd), mcibtid). (Bidveffcnbeö ift 511 unter*

ftreidjen.)

XHlter:

©taub ober ©etoerbe:

©tcife ber 33c[d}nftiqunfl:

j£ag ber (Srtrantuuii:

Stag be§ Stobe§;

SPemcrfiingen (injgbefonberc and) ob, luann unb »uot)er 511*

flereift);



8 .

©emetitOerftättMtc^e ^ele^vuittj übcv bte üpo(fcii=

hraitl^^eit uitb if}vc ^erbtreituufi^nietfe.

1. 5)ie ^ocEen (Stattern) finb eine gefäfjrlicfje S^rmif^eit,

ineldje fiel) nur burd^ StnftecEung fort^^flcinat.

®ie Übertragung auf ©efunbe fomint entoeber un*

mittelbar burd^ ben SBerfel;r mit Sltanfen ober milteibar

burcf) Binifdöenträger, ioeldfen ^oefenfeime anl)aften, juftanbe.

Siüifdbenträger tönnen ©egenftänbe aller ?(rt fein, mie ge-

tragene Seib* unb 33ettmäfd[)e, ^’leibungSftücfe, SBetten, ^olfter,

SefJtJid^e, SBor^änge ufm., aber audb gefunbe ^erfonen, meldje

mit Oranten in Sßerü^rung gefommen finb. ©benfo fnnn auef)

burd) bie ßuft eine Übertragung auf bie 9?ad)barfd)aft ftatt=

finben.

2. ®ie ©rbranfung an ben ^odfen beginnt etnm ätnei

SBüdjen nad^ Slufnofime bc§ 9lnfterfung§ftoff§ mit meift l)ol)em

3^icber, ineldjeS in ber 9?egel mit einem ©djüttelfroft ein*

geleitet mirb. ®er S^ranle flagt über l)eftige S?oüffdl)meräen,

ein ©efü^l non 5lbgefd)lagenl)eit in ben ©liebem unb 9?eiguug

äu Dbumad)ten. ©rbredjen mirb feiten bermifet. ÜDajugefellen

fid^ häufig ^reu5* unb fRüdenfdhmeraen. ^n ntandben glätten

geigen fidb halb aud) ma fern* ober fdjarladjartige gleife am
Unterleib unb ben SDberfdfenfeln. ©elegentlid) fommt eö audh

gu ftarfen Blutungen (9?afenbluteu). SCreten biefe ©r*,

fdheinungen nad) Umftänben auf, meldje eine ^^oifenanftedtung

befürdjten laffen, fo fann jeljt ffd)on ber SBerbadjt auf eine ,

^oefenerfranfung auSgeff3rod}en merben unb ift bemgemöB'

5lugeige an bie ^ßoligeibehörbe gu erftatten.
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2(m 4. 5?vanf5eit§tnge fotnmt unter g'iebernac^IaiB bcr

eigentliche ^ocfenau^fchlag gum 25orfcf)ein. bilben rote

Mnöt($en, bie guerft im ©efidjt, bann om 9?um^)fe, fpäter an

ben übrigen Körperteilen auftreten. 2lug ben Knötchen cnt=

micfeln [ich nllmählidh 33Iäädhcn, mel(^e [idh mehr unb metjr

erheben, bie ^out fchinillt an unb erregt fpannenbe, brennenbc

©dhmergen. Unter Urnmanblung be§ Inhalts ber SSIBchen

in Siter bilben fidj ^ufteln. gall§ biefc ^ufteln bid)t ftehen,

Eann ber Kranfe burd) bie SlnfdjmeUung be§ ©efidjtS, ba§

bann mie mit einer eitrigen 2J?a§fe übergogen erfcheint, Holl*

tommen unfenntlich tnerben; bie 2lugcn bleiben tagelang ge*

fdhloffen. 2lu(^ bie inneren Sleilc merben befallen; burdh

Cfntmidlung bon ^ocfenpufteln im fRadjen unb in ber l^uft*

röhre mirb ba§ ©finden unb bie 2ltmung erfdjmert. ®ie

Kranfen Herbreiten einen unangenehmen ©eritd), ber Hon

(Sdjmeiß nnb ©iter hen-ührt. ^n biefem gefäl)rlichften Beit-

raume fteigt ba§ lieber Hon neuem. 5Rid)t feiten Her*

fallen bie Kranfen in tobfüdhtige Unruhe, fo bafg fie, fadS fie

ni(fht forgfam Übermacht merben, leid)t gemaltfarne ^anblungen
unb f^lu(htHerfui^e madhen.

2lu§ ben ^ocfenpufteln entmideln fidh braune Krnften, bie

fich langfam unter ^interlaffung ber befannten ^odennarben
abfto§en. 9?icht feiten mirb nud) bie |)ornhaut be§ 2luge§ ©it^

Hon ^odenpufteln, ma§ gur ©rblinbung führen fann. SQZanch*

mal treten audh ©rfranfungen innerer Steile, beifpiel§meife

ber ßungen, auf unb berfchlimmern ben Kranf'heitSHerlauf.

©reift bie ©rtranfung auf ba§ ©ehörorgan über, fo ift

bauernbe ©chmerhörigfeit ober fogar Staubheit gu befürchten.

Bn einer fReipe bon gälten nehmen bie ^odeii tro^

fchmerer 2fnfang§erfcheinungen nidjt ben fchmeren Verlauf,

fonbern eine milbere gorm an, mobei nur menige fleine

35lä§chen an ben Herft^iebenen Körperteilen, befonber§ im

©eficht gum 25orfdhein tommen.

3. ®er 2lnftecfung§ftoff ift hauptfädhlid) in bem gnhalte
ber SRlä§(hen umb ^^ufteln enthalten; er ift fehr miberftanbi§*

fähig unb bleibt in eingetrodnetem Buftanbe lange mirtfam.

4. geber nodh fo leid)te ^odenfall tann bie Kranfheit
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in it)rer fc^toerften 3'Otm auf anbcre übertragen; er bebeutet

bal)er für feine Umgebung eine grofee ®efal)r, meit grabe

öcic^ttranfe mit mel)r SKenfc^en in 35erü^rung ju tommen

bftegen atS ©d)merfrante.

Stuwer ber Umgebung be§ Slronfen finb biefenigcn

^^erfonen gefät)rbet, ineldje mit ©cgenftänben 5U tun babcn,

bic mit bem Slranfen in 93erü^rnng gefommen finb (5 . 33 .

2Bnf(gerinnen, ®c§infettoren, Sumpenfammter, Sirbeiter in

3.saf)icrfabrifen unb 5Bcttfeber^9Reinigung§anftntten).

5. Um eine 33erfd)tefJbuug ber ©eiidje 311 Derbüten, ift

jeber 33erfebr Hon bem Slranfen fernsubalten. ift ratfam,

ben Slranten nicht gu ^aufc, fonbern in einem geeigneten

Sh-anfcnbaufe gu verpflegen, meil bort bie Slbfonberung unb

^].>flege leichter burdjgeführt merben faun.

befudie niemanb ein ^ocfenhauS, ben nidjt feine

^ftid)t bahin führt; ebenfotvenig nehme man 33efud)e au§

foldjen Raufern an.

6. ^n jebem, ber 4^oden and) nur Vcrbäd)tigen f^mlle

ift cf' bringenb geraten, alSbalb einen 9lrgt gugugiehen.

7. Sßährenb be§ 33eftcl)eng ber ^rnnlheit iü peinlichftc

9ieinlid)feit mit forgfaltiger ®e§infeftion nach ärgtlichcr 3lm

nieifung gu verbinben. ®a§ ^ranfengimmer ift täglid) aufgu-

mafchen unb ffeifgig gu lüften. Scib* nnb 58ettmäfd)c be§

Sh-anfen finb möglichft hö^fin ä« iücdjfeln unb nad) bem

@ebrnud)c fofort gu beSinfigieren. Sebcä Ströpfdjen Vom In-

halte ber 33lägchen unb ^^uftelu, aud) eingetrocfnet ober ger^^

ftäubt, enthält ben 3lnftecfung§ftoff in mirffamer gorm;

be§h«lt> Serbanbftüde unb bcrgtcid)en alübalb gu befinfi*

gieren ober burd) g^eiier gu Vernid)ten.

8. ®er ©enefenbe ift folange für feine Umgebung ge=

fährlid), al§ prüften unb SBorten fid) noch an feinem Körper

finben. @r foll baljer einen häufigen ©ebraud) Von Säbern

unb ©eifenabmafcl)ungen madjen unb, bevor er loieber in Ser-

lehr tritt, eine ®e§infeftion feineö S?örperg nad) ärgtlidjer 9ln*

meifnng vornehmen.

9. 2Birb ein Binnner, in nicld)em ein ^.^ocfentranEcr fid)

befunben hot. ftei, fo ift baöfelbc mit feinem gangen ^luhultc
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fofovt einer grünbtidjen !De§tufeftion nnd) cirätlidjer ^Intnetfung

31t unterstehen.

10. Slnch Don ^43ocfenleid)en tonn eine Slnftedung leicht

erfolgen, ©ie finb hoher foholb nt§ mögtid) ou§ bein ©terbe*

houfe in eine Seichenhalle übersuf(ihren ober, fnllS eine fotdhe

nicht borhonben ift, in einem nbgefonberten berfchliefebnren

9?outne oufsufteUen. ®n§ S3?ofchen ber Seidfen, ihre

ftelfnng im offenen ©arge, 33emirtungen im ©terbehaufe nfm.

finb in hohem @rabe geföhrlid) unb beSl)oIh unsutöffig.

11. ^teibungSftücEe, SBöfchc unb fonftige ©ebrauch§=

gegenftönbe öon ^oefenfranfen bürfen tinter feinen llmftänben

in S3enutmng genommen ober an nnbere abgegeben loerben,

ehe fie beSinfisiert fmb. 3(uch bürfen fie nicht imbedinfisiert

nad) anberen Orten berfd)idt merben.

12. ®a§ befte ©dhufemittef gegen bie ©rfranfung an ben

^45ocfen ift bie ©d)uhf)odenimhfnng. ^aft immer bleiben

'i^erfonen, meldje innerholb ber festen gehn 3oh^'c mit (ärfofg

geimpft ober miebergeirnpft morben finb, üon ben ^^oifen ber=

fd)ont ober merben nur bon einer leidhton fVorm blefer ^xant=

heit befallen. Oie ©efahr 311 erfranten ift nm fo geringer,

je frifd)er noch hurch bie Impfung ermorbene ©chnh ift-

fyür bie ^Ingehörigen unb bie ^fßffeger be« SiXanfen, auch menn
fie fchon früher mit övfolg geimpft ober miebergeirnpft morben

finb, fann bie fofortige Qmpfung nid)t bringenb genug an*

geraten loerben. (äbenfo foUten beim 5fu§brud) einer ^.fJoefen*

epibemie biefenigen ^fSerfonen, meldjc ihr SBernf in nnmittelbarc

ober mittelbare ^Berührung mit i)3oden£ranfen bringen fann
—

^Ärste, @eiftli(he, Slranfenpfleger unb *iJ3f(egerinnen,

gebammen, OeSinfeftoren, Seichenfehauer unb Seidjenfrauen,

^Briefträger —
,

fid) fobotb nl§ möglid) mieberimpfen laffen.

3eitmeilige SBieberimpfung ift namentlid) auch Slrbeitern

foliher ^Betriebe ansnraten, in meld)en Söaren berarbeitet

merben, meldje Oräger be§ l?(nftccfung§ftoffi§ fein fönnen.

Bu foldjen ^Betrieben gehbren bie 33erfaufgftätten, Sagerräume
unb fJfeinignngSanftalten für SSettfebern, fHofehoore, Snmpen,

ferner bie iJJnpierfabrifen, Slunftmollfabrilen unb berglcichen.
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gCttlafle 8.

^eSinfefttonSanUYetfung bei ^^ocfett.

I. ®e§tnfcttion§niittd.

a, Slvefol, ^arbolfäure.

1. SSerbünnteö Slrefotiraffev. ^evfteHung luivb

1 ®cn)id)t§teil S^refotfeifenlöfung (Liquor Cresoli saponatus

be^ 2(räneibudj§ für ba§ ®eutfc^e fReidj) mit 19 ®emid)t§»

teilen SBaffer gemifc^t. 100 Steile enthalten annä^evnb

2,5 Steile rol)e^ Slrefot. ^refolraaffev (Aqua cresolica

be§ 2lräneibud)§ für ba§ SDeutfd)e fHeicb) entölt in 100 Steilen

5 Me rol)e§ ^refol, ift olfo bor bcm ©ebroucbe mit gleidjen

Steilen Soffer au berbünnen.

2. Slorbolföurelöfung. 1 (SJemic^tSteil berflüffigte S^orboL

föure (Acidum carbolicnin liquefactum) mirb mit 30 (Se*

mid)t§teilen Soffer gemifd)t.

b. ei}lorfolf.

®er (Sfilovlolf l)ot nur bonn eine ou?ueid)enbe beSinfi*

äierenbe Sirfung, menn er frifd^ bereitet unb in mo'^lber-

fcbloffenen ©eföfeen oufbemol)rt ift; er mnfe ftorf nod) (Sbloi'

riedben. (Sr mirb in SD?ifc^ung bon 1 : 50 (Semid)t§teilen Soffer

bermenbct.

c. S?olf, unb amor;

1. Slolfmilcb. 3ur |)crftellung mirb 1 öitcr aertlcinerter

reiner gebronnter Slolf, fogenonnter f^ettfolf, mit 4 Citcr Soffer

gemifd)t, unb amor in folgenber Seife;

(S§ mirb bon bem Soffer etmo '% Süer in bo§ aum

SlRifd^en beftimmte ©efäfe gegoffen unb bonn ber Soll Ibmeiu'
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gelegt. 9f?ad)bem bev 5?ül£ ba§ 3Ba[fer aufgefogeu l)at unb

babei äu ^utüer aerfaUen ift, tüivb er mit bem übrigen SBaffer

au ^atfmit(^ berrü^rt.

2 . SJntfbrü^e, metc^e buvd) iöevbüummg bon 1 3:eil

Sfatfmi(d) mit 9 Seilen SBoffer frifc^ bereitet tbirb.

d. S?altfcife.

3 ©emi^tSteite S£ati[eife (iogenannte ©d)mierfeife ober

grüne @eifc ober fd)marae @cife) iuerben in 100 ©elbic^t§=

teiien [iebenb '^eifeem 2Baffer gelöft (3 . 35. V2 @eifc in

17 Siter SBoffer).

Siefe Cöfung ift Ijeife a^ berioenbeit.

e. gormalbe'^bb*

S)er f5ormalbet)t)b ift ein ftor! riedjenbeS, auf bie

<Sd)leimbäute ber Cuftmege, ber 9Jofe, ber Singen reiaenb

mirfenbeg ®a§, bo§ qu§ einer im ^anbel bovfommenben, etinn

35 proaentigen möfferigen Söfung be§ f^ormaIbeI)^b§ (Formal-

dehydum solutum be§ Slraneibudb^) bureft SJoc^en ober

ftöubung mit SBafferbambf ober ©reiben fic^ cntmideln lä^t.

Sie fyormalbe'^t)blbIung ift bi§ aur 33enu^nng gut berfc^toffen

unb bor Siebt gefebüfet aufaubemabren.

Ser f^ormalbebbb in ®a§form ift für bie Se§infe!tion

gefebtoffener ober oHfeitig gut abfcblieffbarer fRöumc berioenbbnr

unb eignet fi^ a^r SSernid)tung bon Shanfbeit^feimen, bie an

freiliegcnben f^Iätben oberflöcblid) ober bod) nur in geringer

Siefe haften. B^m Buftö>’^ß^ommen ber beSinfiaierenben 2Bir*

fung finb erforberticb ‘.

borgängiger allfeitig biebter SIbfebluft be§ a>i beSinfi*

aierenben fRaumeg bureb SSerflebung, SSerüttung

oller Unbiebtigfeiten ber f^enfter unb Süren, ber

5BentiIation§öffnungen unb bergleid)en;

©ntmicEIung bon fyormotbebbö in einem aKengcn-

bcrbältniffe bon menigftenö 5 g auf je 1 cbm

Suftraum;

gleidjaeitige ©ntmidlung bon SBafferbambf bi§ an

einer boUftänbigen Sättigung ber Suft be5 ,311
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beSinfijierenben Öi'aumeS (auf 100 cbm 9?mnn finb

3 Citer SBaffev ju berbamfifen);

IneuigftenS 7 ©tunben anbauernbeS ummtevbvo(^ene§

ißcrfdbtoffenbleiSen be§ mit f^ovmalbefi^b itnb

SBafferbamfif evfiUlten ÜiaumeS; biefe |^eit fann

bei (Sntmicflung bofjpelt grof?er ÜKengcn bou

3^ormaIbct)bb auf bie |)älfte abgefürst merben.

•fyormalbebbb Eann in ißerbinbiing mit SBafferbamfjf bou

äußert Ijev buri^ ©cbtüffedöcfier, burd) fCeitie in bic Stür gc-

bol)rte Öffnungen nnb bergleid)en in ben 311 beSinfisierenben

fRaum geleitet merben. Sßerben Stiiren unb f^enfter gefc^foffen

borgefnnben nnb finb feine anberen Öffnungen (3. 33 . für

33entiIation, offene Dfentüren) borf)anben, fo embfieblt e§ fidj,

bie ®e§infeftion mittels f^’Ovmalbe^bbS auSsnfübren, ol)ne

borber baS Zimmer 3U betteten, beaiebungsmeife ohne bie bov-

berigen 3lbbidbtungen boraunebmen; für biefen g^aü ift bie

©ntmicflung ibenigftenS biermni größerer 2Rengen formal*

bebbbS, als fie für bie ©eSinfeftion naib gefdjebener Slbbicbtung

angegeben finb, erforberlid).

®ie ®eSinfeftion mittels f^’ormatbebbb§ barf nur nad)

belbäbrten ÜRetboben auSgeübt unb nur geübten ®eSinfeftoren

nnbertraut merben, bie für jeben einseinen fV'öH mit genauer

3(nmeifung su berfeben finb. fRa(b 33eenbignng ber ®eS=

infeftion cm^fieblt eS ftd), 3ur SBefeitignng beS ben fRäumen

nod) anbaftenben f^ormalbebbbgerud)S 3ImmoninfgaS eins

3ulciten.

f. ®ambfnbbbrat e.

3U§ geeignet tönnen nur fotdfe 3Ipbarate unb ©in*

ridbtnngen angefeben merben, meldje bon @ad)berftänbigen ge^

ürüft finb.

Wudi fRotbebelfSeinrid)tungcn fönnen unter Umftänben

auSrei(ben.

5)ie 33vüfung bernrtiger iHbbnvatc unb (5inrid)tnngcn

bat fid) 3U erftrerfen namentlid) auf bie 3Iimrbnnng ber Kampfs

3uleitnng unb «abteitung, auf bie .^>anbbabnngSmeife unb bie

für eine grünbli(be ©eSinfeftion crforberlicbe S)auer ber

ÜDarnpfeinmirfung.
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'Sie 5Bi’biemmi] ber 9Ippnrntc uf»u. ift, njeim irgenb nn-

gängig, ir)of)Iuntcvvid)teten J'e^infeftoven ,511 übertragen.

g. ©iebetiil^e.

'^tuSfocljen in SBoffer, ©ntätnaffer ober Sauge inirft be§=

infijierenb. ®ie Sflüffigfeit ntufe bie ©cgeiiftänbe bonftänbig

bebecfen imb tninbeftenS 10 SJZinuten taug im (Sieben gcE)aIten

merben.

Unter ben ongefii^rten ®e§infeftion§mitteIn ift bie SCn^i-

mal)t nac^ Sage ber Urnftänbe ju treffen. ift äitläffig, bafe

feiten^ ber beamteten ^r^te unter Umftänben am^ anbere in

bejiig auf i^re beSiufiäierenbe SBirffomfeit erfjrobtc SUUttel an=

gemenbet merben; bie 5D?ifd)ung§* be5iet)ung§meife Sofung§^

berbättniffe fomie bie 53ermenbung§meife foicber 9D?ittet ftnb fo

äu mäbtcn, ba^ ber Srfolg ber !X)e;3infeftion nicf)t nat^fiebt

einer mit ben unter a bi§ g bejeicbneten ÜÄitteln nnSgefiibrten

SeSinfeftion.

II. Slnmenbung ber ^eSinfcftioneunttel im eingelnen.*)

1. 33efonber§ gefäbriirf) finb bie .5)antabgänge be§ Oranten.

®er auö ben ^ocfcnfmfteht ftammenbe (Siter enthält, auch

menn er eingetrorfnet ift unb gcrftäubt, ben ?(uftecfung§ftoff

in rnirtfamer fVofm. ®e§bfltb mu^ bie !J)e§infeftiou nicht nur

uad) 5(btauf ber Shanfbeit, fonbern fd)on mäbrenb bc§ 33e*

ftebeu:§ ber Sfranfbeit gebanbbabt merben. ®ie .'pautabgäuge

(@d)orfe ufm.) finb forgfättig äufammenäufudjen unb 311 be!§=

infeieren ober 3U berbrennen.

'Der ^ufeboben be‘3 SlranfenaimmerS ift täglid) mit beg-

infeierenben f^iüffigfeiten anfeimafcben, SM)rid)t ift ßu be§infe

ßieren ober 31t berbrennen.

Sitte Sln§)dbeibungen ber .^Iranfen (2Bunb= unb @efd)miir!§=

auöfd)eibungen, Stugmnrf unb 5J?afenfd)teim, etmaige bei

*) Sßoiauf fid) bie ©ejoinfettiou bei ^ocfen 311 erftrecfen b«t,

ift in §. 9 91 bf. 2, §§. IG, 19 9tbf. 1 unb 2, §§. 20, 2i, 30 9lbf. J

unb 4, §§. 32, 38 9lbf. 2 ber 9lnmeifung beßeifhnet.
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©terbenben au§ 9??unb unb 5)'?ofe bcrDorciequolIenc td)aumigc

93fut unb Urin, @rbrod)ene§ unb ©tublgong) [inb

mit bem unter la befd)riebcnen öerbünnten Sl'refotmaffer ober

burd) ©iebe’^ilpe (lg) gu beSinfigieren. embpeblt fid^, foId)e

2ln§fd)eibungen unmittelbar in ®efä§en aufgufangen, iuetdje

bie ®e§infeftion§flüf[igfeit in minbeften^ gleidjer 2)?enge ent*

l)atten, unb [ie l^iermit grünblic^ gu berrübren. S3erbanb*

gegeuftänbe unb Sä^^bdben, meli^e gmerfmüfgig an ©teile bon

£aid)entücbern gur Steinigung bon aiiunb unb 3ta)e ber

Slranfen bertoenbet merben, finb, toenn ba§ ißerbrennen ber*

felben (bgl. 9) nicht angängig ift, unmittelbar nad) bem

©ebraud) ebenfalls in foldje mit berbünntem ^refolmaffer

(la) befcbidte ©efäfge gu legen, fo ba§ fie bon ber gdüffigfeit

boHftönbig bebecft finb.

®ie ®emifd)e follen minbcftenS gmei ©tunben fteben

bleiben unb bürfeu erft bann befeitigt merben.

©djrnubmäffer finb mit ßl)lorfolf ober ^ollmildb gu beS*

inftgieren, unb gmar ift bom (S()lorfalf fobiel gugufe^en, bis

bie g’lüffigfeit ftarf nach ©l)lor riecht, bon ^alfmild) fobiel,

bo§ boS ©emifch roteS SadmuSpapier ftarf unb bauernb blau

färbt. 3n nlleu fV’äUeu barf bie f^lüffigfeit erft nach S^iei

©tunben abgegoffeu merbeu. S5abemäffer finb mie ©chmub*

mäffer gu behaubeln.

2. ^änbe unb fonftige Sl'örperteile müffen jebeSmal,

menn fie mit infigierten ®ingen (SluSfdheibungen ber ^-aufen,

befdjmuijter SBäfd)e ufm.) in S5erührung gefommen finb, burd)

grünblid)eS Söafchen mit berbünntem ^efolmaffer ober ^orbol*

fäurelöfung (la) beSinfigiert merben.

3. ißett* unb Seibmäfdhe fomie mafchbare ^leibungSftücfe

unb berglcidfen finb entmeber auSgufodjen (lg) ober in ein

@efä^ mit berbünntem Shrefolmaffer ober 5?arbolfäurelöfung

(la) gu fteefen. ®ie f^lüffigfeit mufe in beit ©efäfeen bie ein*

getaud)ten ©egenftänbe boUftänbig bebeefen. bem ^refol*

maffer ober ber ^arbolfäurelöfung bleiben bie ©egenftänbe

menigftenS gmei ©tunben. dDonn merben fie mit Ä'affer

gefpült unb meiter gereinigt. ®aS babei ablaufenbe äl'affer

fann als unberböd)tig behanbelt merben.
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4. ^leibungöftüife, bie nic^t geiDafd)eu tocvben fönnen,

DJ^atratjeu, 2:ep))id)e unb alle§, ina§ fid) gut ®e§infeftion

eignet, finb in ®am))fai3ijarnten gu be^infigieren (If).

5. SlUe biefe gu beSinfigierenben ©egenftänbe finb beim

3u)ammentjacfen unb bebor fie nac^ ben ®e§infeÜtion§anftaIten

ober =o^baraten gef^afft toevben, in Süd^er, melcbe mit Karbol*

fänrelöfung (la) nngefeud)tet finb, einguf(gingen unb, menn

mögtid), in gut fd)Iie^enben ©efäfeen gu bermaf)ren.

S5?er foi(^e Süfd^e ufm. bor ber ®e§infeftion ungefaßt

bat, mu§ feine ^änbe in ber unter Biffct-' 2 angegebenen Sßeife

beSinfigieren.

6. 3ur ®e§infcftion infigierter ober ber ^nfeftion ber=

böcbtiger fRnume, namentli(b fotdber, in benen SÜrnnfe ficb auf*

gebalten haben, finb gunödbft bie öagerfteHen, ©erätfd}aften

unb bergteicben, ferner bie 2Bönbe unb ber fVußboben, unter

Umftönben aud) bie ©ecEe mittels ßapben, bie mit berbünntem

Shefolmaffer ober ^orbolfäurelöfung (la) getränf't finb,

grünblicb abgumafcben; befonberS ift barauf gu ad)ten, bafe

biefe Cöfungen audb in ade ©patten, fRiffe unb 3'tt96n ein*

bringen.

®ie öagerfteden bon ^anEen ober iBerftorbenen unb

bie in ber Umgebung auf menigftenS 2 m (Entfernung be*

finbtidben ©erätfi^aften, Sanb* unb g^ufebobenflädben finb bei

bicfer ®e§infeEtion befonber^ gu berüdEfid)tigen.

3tt§bann finb bie fRöumlicbEciten unb ©erätfcbaften mit

einer reicbtiiben 9)?enge SBaffer ober ^atifeifentöfung (Id) gn

fputen. fRacb auSgefübrter ®c§infeEtion ift grünblidb gu

lüften.

7. ®ie Stumenbung be§ f^ormatbebbbS cmpfieblt ficb be*

fonberS gut fogenannten DberfIäd)enbe§infeEtion. 5lußerbem

gcmöbrt fie ben ®e8infeEtoren einen gemiffen ©d)ub bor einer

;3nfeEtion bei ben nad) 3iffct 6 auSgufübrenben medbanifdben

®e§infeftion§arbeiten; fte ift mögtidbft bor bcm ^Beginne

fonftiger ®edinfeEtion in ber Sßeife auSgufübren, bafe bie gu

be!§infigierenben fRäumtid)Eeiten erft nncb ber beejibeten f^^ormat*

bcbt)b§be§infeftion betreten gu merben braud)en (ogt. le 9lbf. 3).

J’
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^incf) lioraufgcgaiti^cncv ScSinfeftion mittels J\ovma[*

bcl)i)bs foniicn nur bie Sänbe, bic ^^immerbcifc, bic freien glnttcii

f^’läcf)cn ber ©erätfef^nften als beSinfigiert gelten, eitles

übrige, namentlich aEe biejenigen Seile, tnelche fRiffe unb

(Vugen aufmeifen, finb gemäf^ ben borftehenb gegebenen S5or=

fcl)riften 311 beSinfisieren.

^ft ber SeSinfeftor burd) ^ntbfung l)inreid)enb gefd)ü^t,

fü bebarf eS ber 53 oreinleitimg ber f^'ormalbehübgafe in baS

3iinmer nid)t.

8. ©egenftänbe auS Seber, ^>0 ^3
== 2)?ctattteile non

ü)?öbeln fomie ähnlidje ©egenftönbe merben forgföltig nnb

mieberl)olt mit Cabl)en abgerieben, bie mit üerbnnntem Slrefol*

maffer ober Slnrbolfäurelöfung (la) befeuchtet finb. Sie ge=

brandeten Sappen finb 311 oerbrennen.

f|5el3mer£ mirb auf ber ^aarfeite bis auf bie |)aarmur3el

mit oerbünutem ^refoltoaffer ober ^arbolfäurelöfung (la)

burdjloeicht. 9^ad) 3Voölfftüubiger ©iiimirfung ber SeSinfeftionS-

flüffigfeit barf eS auSgetoafchen unb loeiter gereinigt merben.

i)Jliifch= unb ähnliche fOiöbelbcsüge merben nad) 3

unb 4 beSinfi3iert ober mit Oerbünntem ^refolmaffer ober

Slarbolfnurelöfung (la) biirchfeuchtet, feucht gebürftet unb

mehrere Sage l)itit2t:eiucrnber gelüftet unb bem Sonnenlidtt

auSgefebt.

S3on Traufen benubte ©6- unb Srinfgefd)irre ober

©eräte finb entmeber nuSaiifochen (lg) ober mit heifeer Stali*

feifenlüfuug (Id) V2 ©tunbe lang flehen 31t laffeu unb bonit

grünblid) 3n fpülen. SBafchbeefen, ©budnäpfe, f)?ad)ttöpfe unb

bergleichen merben nad) SeSinfeltion bcS (jnholtS (Biffev 1 )

grünblich oiit oerbünntem Slrefolmaffer auSgefd)euert.

9 . ©egenftönbe Oon geringem SBerte (Sol)ölt Oon (Stroh*

födeu, gebraudftc iCappen unb bergleichen) finb 31t oerbrennen.

10 . (Soll fiel) bie SeSinfeftioii and) auf 'i^erfoueit cr-i

ftreden, fo ift bafür ©orge 31t trugen, bau fie it)r'en gnn3cir'

Slbrper mit ©eife abmafchen unb ein ooUftönbigeS 55 ab^

nehmen. SHeiber unb ©ffelten finb nad) B'ffc'-' ^

311 behanbelii, baS 33abemaffer nad) B'fi^^f
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11 . !5)ic l'eicfjeii bei ©eftorbcueu fiitb in ütiidjer gu fjüHcn,

mcldjc mit einer ber unter la aiifgefiit)rten beSinfisierenben

^lüffigJeit getränft finb, unb atiSbnnn in birf)te ©arge 31t legen,

melc^e am SBoben mit einer reid)tid)en ©d)ic^t ©ägeme^I, £orf=

mutt ober anberen auffaugenben ©toffen bebcd't finb.

12 . 3lbmeid)itngeu Uon ben 25orfd)riften unter 3iffer 1

bi^ 11 [iub sutäffig, fomeit und) bem ©utadjten be§ beamteten

5(r3 te‘o bie 25>irfuug ber Se§inreftion gefidjert ift.

a*
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^nlafle 4.

^vunbf ä^e
für

5ÖZafena^ttien im (^ifenbal^riDerfe^re

beim Slxiftreten ber ^o(fen.

1. 33eiin Sluftreten bet ^ocfen finbet eine aflgenteine

unb tegelmöfeige Unterfu(^ung bet fReifenben nicJ^t ftott; e§

merben jeboc^ bem (Sifenbo^nfjetfonale beEannt gegeben:

a) bie Stationen, auf rtjeldjen ^tjte fofott ettetc^bat

unb äut S3etfügung finb,

b) bie Stationen, bei n^elcben geeignete StanEen^äufet

jut Untetbtingung bon ^odenEtanEen beteit fte^en

(^tanEenübetgabeftationen).

Die SSejeii^nung biefet Stationen etfolgt butd) bie

ßanbe§=36nttalbel)ötbe untet 33etüdfid;tigung bet fBetbteitung

bet Seud^e unb bet ®etEe^t§bet’^öItniffe.

@in S5et5eid)ni§ bet untet a) unb b) bejeidjueten

Stationen ift, nad) bet geogtafj^ifdjen 9Reü)enfoIge bet

Stationen geotbnet, jebem ^ü^tet eines Buseö» toeldie gut

^etfonenbefötbetung bient, gu übetgeben.

2. 2luf ben gu 1 a) unb b) begeid)ueten Stationen foniie,

falls eine ätgtlidje Übetmadjung bon fReifenben an bet ©tengc

angeotbnet ift, auf ben BoHtebifionSftationen finb gut SSot=

nal^me bet Untetfud^ung ötEtanEtet bie etfotbetIid}en, enb

ffjtei^enb auSguftattenben fRöume bon bet (Sifenbaf)nbetmaltung,

fonjeit fie ibt gut 23etfügung fteben, i)etgugeben.
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3. ®ie ©d^affncr l)aben bcm öon jebcv

mä^renb ber ^a^rt borfommenbeit auffälligen ®r!ranfimg fo»

fort 5D?etbung au mad^en.

®er ©d^affner but fid) be§ ©rfranften nai^ Straften an*

aunebnten; er but ai§bann febocb febe Serübrung mit anberen

'tf.^erfonen nadf iUJöglid)feit au öermciben.

Der Srfranfte ift, faH§ ni(^t bie S5erfebr§orbnung feinen

9iu§fcblufe bon ber ?^abrt borfdjreibt, an ber SBeiterfabrt nidjt

au berbinbertr, jebo(^ ift, fobalb bie§ ohne Unterbrechung ber

9?eife möglid) ift, bie ^eftfteHung ber Sfrautbeit burd) einen

5(rat (1 a) betbeiaufübren.

ÜSeriangt ber ©rfranfte, ber näcbften im SBeraei(^ni§

aufgefübrtcn Übergabeftation übergeben au merben, ober madbt

fein 3bftanb eine SBeiterbeförberung untunlidb, fo bßt

3ugfübrer, fattd ber 3bg bor ber 2lnfunft auf ber Übergabe*

ftation noch eine 3'^if'^cnftation berührt, fofort beim (Sin*

treffen bem bienftbabenben ©tationSbeamten 3Inaeige a«

machen; biefer bot al§bann ber Stranfenübergabeftation un*

gefäumt telegrapbifcb 2D?eIbung iu erftatten, bamit mbglit^ft

bie unmittelbare Slbnabme be§ (Srfranften au§ bem 3bge

felbft bureb bie ^ranfenbauSbermaltung, bie ^oliaei* ober bie

(Sefunbbeitsbebörbe beranlafet merben fann.

3BiU ber (Srfran!te ben 3wg auf einer ©tation bor ber

näcbften Übergabeftation berlaffen, fo ift er hieran nicht au

hinbern. Der 3>-igfübi^er bat aber bem bienftbabenben

^Beamten ber ©tation, auf meicber ber (Srfranfte ben 3ug

beriäfet, 3D7eIbung aa madien, bamit ber ^Beamte, falls ber

(Srfran!te nidjt bis aum ©intreffen äratUeber $itfe auf bem

35abnbofe, mo er möglid)ft abaufonbern fein mürbe, bleiben

min, feinen 97amen, Sößobnort unb fein 2lbfteigequartier feft*

fteden unb unöeraüglicb ber nä(^ften ^oliaeibebörbe unter Sin*

gäbe ber näheren Umftänbe mitteilen fann.

4. ©rfranft ein SReifenber untermegS in aupttiger äßeifc,

fo finb alsbaib fämtlid)e SDRitreifenben, jxuSgenommen fold)c

^3erfonen, melcbe au feiner Unterftüpng bei ihm bleiben, auS

bem SBagenabteil, in melcbem ber ©rfranfte fid) bepbet, au

entfernen unb in einem anberen ^^bteil, abgefonbert bon ben



übrigen 9?eifenben, unteräubringcn. 33ei bcr 5^nfunft auf bcv

Jtlrnnfenübergabeftation [inb biejenigeu ^evfonen, U)eld)e ficf)

mit bem Traufen in bemfelben SBogenabteife befunben haben,

fofort bem etma anmefenben 3Iv3te gu bejeichneni bamit biefer

benfeiben bie nötigen 2ßeifungen erteilen tann.

r^m übrigen mufe ba§ (Sifenbohnperfonal beim3)orfommen

nerbächtiger (Srfranfungen mit ber grüßten 95orficht unb 9iui)e

liorgeben, bamit altes bermieben mirb, maS 311 unnötigen 58e=

forgniffen unter ben fHeifenben ober fonft beim ^ubtihim Slntag

geben tonnte.

5. ®er iBagen, in melchern ein 5}Jocfenfranfer fid) be=

funben .l)at, ift fofort außer ®ienft 31.1 ftellen unb ber näcbften

geeigneten Station 3ur ®eSinfeftion 3U übergeben. ®ie näheren

9>orfchriften über biefe ^eSinfettion fomie über bie fonftigc

33ehanblung ber @ifenbal)n=, ^^erfonen* unb Sdjlafmagen bei

‘ij.'odengefahr enthält bie beigefügte Slnmeifimg A.

, 6 . ©ine 33efd}ränfung beS ©ifenbahngeßärfs unb ©üter^

lierfehrS finbet, abgefehen bon ben be3Ügtid) ein 3elner ®egen=

ftänbe ergehenben üluSfuhr* unb ©infuhrberboten nidft ftatt.

7, ©ine 3!)e§infeftion bon 9?eifegeßäcf unb ©ütern finbet

nur in folgenben f^ällen ftatt:

a) 2luf ben 31 t 2 be3eid)neten SoHvebifionSftationcn er-

folgt auf är3ttid)e ^tnorbnung 3mangSb:)eife bie ©eS-

infettion bon gebrnud)tem 33 ett3euge, gebraudjter ?eib=

mäfdje, getragenen SHeibungSfti'ufen unb fonftigcn

©egenftänben, metdje 3um ©eßäcf eines 9leifenben

gehören ober als Um3ugSgut ansufehen finb unb auS

einem podenberfeud)ten Orte ftammen, fofern fie nad)

ärstlidjem ©rmeffen als mit bem 5lnfterfungSftoffe bcr

^
4>oden bchoftct 311 cradjten finb.

b) ^m übrigen erfolgt eine ®eSinfeftion bon ©j’ßreß-,

©ib unb ^’radjtgütern — and) auf ben 3oürebifionSi

ftationcn — nur bei fotd)cn ©egenftänbcn, meldfc

und) 3tnficht bcr 0rtSgefunbl)eitSbel)örbe als mit bem

9lnfteiiungS[toffe ber ’'.)3oden behoftct 3U eradflen finb.

•I- 33ricfc unb Storrefßonbenscn, ®rmffad)cn, 58üd)er,

tungen, ©efdjäftSßaßicre ufm. unterliegen feiner ©cSinfeftion.
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'I)ie Ginvidjtinui unb '?[u§füf)vuiu] bcv '!De§infcftion lüivb

tum bcn ®efunbf)eit§bel)örben üevnnlaBt, lueldjen Don bcm

Gi)enbn()npevitmalc tunlirfjft 311 (elften ift.

8. (gnmtlidje SBeninte bev (^tfen(int)ntievit)a(tung ()abeu

ben 5(nfüvbcruiu]en bev ^^olijeibeljörben unb bev beQufficIjtiiten*

ben 3lv3tc, fomeit e§ in if)ven S^väften ftel)t nnb und) ben

bienftücfjen S5ev()ältniffen on§fiU)vbav ift, unbebingte f^’otge 31t

(eiften unb aurf) o()iie befonbeve 2(uffüvbevung benfe(ben alte

evfovbevlic()en DJiitteifnngen 31t nmc()en. 93 on al(en ^ienft-

nmneifnngen nnb 9J?a§nn()men gegen bie ^^oc£engefa()V nnb

Don nUen getvoffcnen 9(novbnungen unb (Sinvid)tungen ift ftetS

fofovt ben bnbei in fvvage foininenben ®efunb()eit§bel)bvben

iitittei(nng 31t nindjen.

9 . Gin 5(n§3ug biefev 9(nnieifung, meldjev bie 3?ev()altung§'

nmifvegetn füv ba§ Gifenboftn^ievfonat bei ))ocfent)evbücf)tigen

Gvfvanfungen auf bev Gifenba()ufa()vt entt)n(t, ift beigefiigt.

i'üu biefen 5Sev()a(tung§nta{3vege(n ift jebem fva()vbeaniten eineio

icben 5UV ijJevfonenbefovbevung bienenben ein 5lbbvud

5U3ufte((en.

10. ®on jebem buvd) ben ?(v3t alS ^^oden evfnnnten

GvfvnnCnng§fa(( ift feitenS be§ betveffenben (2tation§t)üvfte()ev§

fofovt bev novgefetUen 33 etvieb§bet)ovbe unb bev £)vt§|toIi3ei'

be()üvbe fd)vift(id)e il(n3eige 311 evftotten, meldje, fomeit fie 311

evlangen finb, folgenbe Eingaben ent()a(ten fo((;

a) £)vt unb 2:ag bev Gvtvnntnng;

b) 9tame, @efd)(ed)t, 9((tev, Staub obev Gemevbe bed

Gvfvanften

;

c) motjev bev Gidvanfte 3ugeveift ift;

d) mo bev Slvanfe untevgebvad)t ift.

A. 9(nmeifung über bie jöebanblung bev Giieiibttf)n=%'evfoucMs

unb Sdjlofmogcn bei '4.'ocfengefal)v.

1 . 2i'äl)venb eineS i|.>orfenan§bvud}§ im Bnlanb obev in

einem benadjbnvten ©ebiet ift füv befonbevS fovgfältige Sieinigung

unb Stiftung bev bem i|5evfonenDevfel)ve bienenben 2Bagen Sovge
3u tvngen; e§ gi(t bie§ namentlich in bc3ug auf SBagen bev
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3. unb 4. klaffe, ttiel(^c guv 9J?affenbefövberung Don '>43ev)oncn

au§ einer öon ben ^ßocf'en ergriffenen ©egenb gebient ^aben.

2 . ©in ^erfonenroagen, in ftietd^em ein ^ßocfenJranfer fi^

befunben ^at, ift fofort aufeer ®ienft §u ftellen unb ber nä(^ften

mit ben nötigen ©inrid)tiingen berfef)enen (Station gur 3)e§*

infeftion gu iibermeifen, meld)c in nndifteijenb angegebener

SBeife gu bemirfen ift.

©tmaige grobe S?erunreinigungen im Innern be§ 3Bagen§

finb bur(^ forgfättigeS unb mieberbotteS ?(breiben mit !f^abfen,

meld)e mit SlarboIfäurelÖfung befeuchtet finb, ju befeitigen.

3tl§bann finb bie Käufer, 3)?otten, 2:ebpid)e, 9?or()änge unb

beineglidjen ^.}3oIfter abäunebmen, in Stüdjer, meldje mit Slarbol*

fäurelöfung ftarE angefeud)tet finb, einsuf(blagen unb ber

®amf)fbe§infeftion ju untertnerfen. ©in borberigeS 5lu§!lopfen

biefer ©egenftänbe ift ju öermeiben. ©egenftänbe au§ ?eber,

meld)e eine ®amf»fbe§infeftion nidit bertragen, finb mit Slarbol*

fäurelöfung grünblicb abaureiben. ®emnäd)ft ift ber 2Bagen

burcbtüeg einer forgfättigen ^Reinigung 311 untermerfen, mobei

feine abrt)af(^baren Steile mit Skrbolfäurelöfung ju beban-

beln finb, unb fobann in einem marmen, luftigen unb

troefenen fRaume minbeftenS brei Stage lang aufjufteEen.

35ie bei ber ^Reinigung berioenbeten ßabfjen finb iu ber«

brennen.

3ur ^erftettung ber ^arbolfäurelöfung mirb ein ©e«

micbtSteil berflüffigte Slarbolfäure (Acidum carbolicum

liquefactum be§ Slrgneibui^S für ba§ ®eutfd)e fReid)) mit

30 ©etbi(Jbt§teilen SBaffer gemifd)t.

3, ^ft ein (ScblafU^agen bon einem ^:).'ocfenfranfen be«

nu^t morben, fo mu§ bie mäl)renb ber f^abrt gebraud)tc

aSäf^e beSinfiaiert merben. 3^1 öiefem 3mecfe ift fte in Stüdber,

meldbe mit tarbolfäurelöfung ftarl befeuchtet finb, einaufdjlagen

unb aisbann fo in ein ©cfäfe mit .Starbolfäurelöfung a« legen,

ba§ fte bon ber f^lüffigfcit boEftänbig bebeeft mirb; frübeftenS

nach a>t>Ei (Stunben ift bann bie üBäfdfe mit SBaffer aw fpiilcn

unb ab reinigen. 3bt SBäfdje finb ab red)nen: bie Safen, bie

SBcaüge ber SBettfiffen unb ber T)ecfen fomie bie ^anbtüdber.

®ie ®eSinfeftion beS SffiagenS felbft bat in ber unter 3iffer 2
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üorgeid)riebcncn Ül'cife ju erfolgen; bnbei finb jebod) aud) bic

uon bent 5?ranfen benu^ten ©ettÜffen, ®ecfen unb be^neglidicn

ällatrat^en in ber bort angegebenen SBeife einäufd)lagen unb

ntSbann ber DampfbeSinfeftion ju unterwerfen, ©tatt ber

'DeSinfeftion mit ^arbolföurelöfung fann bie 3Böf^e aud) ber

®ampfbe§infeltion unterworfen werben.

^iir ben ^att, ba§ e§ fi(^ al§ notwenbig erweifen

foHtc, einen ©c^Infwagenlauf gänalid) einjuftellen, bleibt 33e=

ftimmung Uorbebnlten.

4. Dir öorfte^enben 35eftiinnmngcn finben finngemiifee

5lnwenbung bei (Srfranfungen bon Bug- unb ^4^oftbeamtcn in

ben üon i^nen benulden ®ebüd= unb ^^oftwagen.

5. ^Reinigung unb DeSinfeftion bürfen nur fold)e

'i^erfonen berwenbet werben, welche bie ^^ßoden überftanben

tjoben ober burd) Bwpfung l)inrei(^enb gefc^üfet finb ober fid)

fofort ber Impfung ober ißieberimpfimg unterwerfen. Diefe

^43erfonen Ijaben febeSmal, Wenn fie mit infiaierten Dingen in

Serii^rung gefommen finb, bie |)Qnbe bureb forgfältigeö

3Bafd)en mit Sl'arbotfäurelöfung au beginfiaieren unb fid» fonft

grünblidb 3w reinigen. empfiehlt fid), ba§ bie DeSinfeltoren

wafebbare Dberfleiber tragen; biefe finb in berfelben Söeife

wie bie 2Böf(he au§ ben ©d)lafwagen au beSinfiaieren.

H. SScrboItungömoßregeln für bas ©ifenbahnperfonol bet

pocfcnPerbod)tigen ©tfranfungen ouf ber ©ifenbobnfahrt.

1. 3ßon feber auffälligen (Srtranfung, wel(he Wäbrenb
ber öifenbabnfabrt borfommt, bat ber ©ebaffner bem Bugfübrer

fofort SRelbung au machen.

2. Der ©^affner bat fid) be§ ©rfranEten nach Sh:äften

anaunebmen; er bat alSbann febod) jebe 35erübrung mit

anberen ^erfonen na^ ÜRögli(ibfeit au Permeiben,

3. Der (Srtranfte ift, faHö nicht bie 53er!ebr§orbnung

feinen 21u§fd)lu& Pon ber ^al)rt Porfcbreibt, an ber SSeiter*

fahrt nicht au Perbinbern; jebod) ift, fobalb bie§ ohne Unter*

breebung ber fReife möglid) ift, bie TVeftftettung ber SEranEbeit

burd) einen Slrat betbeiaufübren.
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H

53 cvlcinnt bcv CSvfvanfte bcv nädjftcn im Ü'cväcicbnio auf*

1]

etü()vtcn ilbcvgabeftatiüii übergeben 511 merben, ober mnd)t

fein 3u[tf>nb eine SBcUevbeförbenmg untunlid), fo fjat ber

3ugfiU)ver, fad§ ber 3ug bor ber Slnfiinft auf ber Übergongd*

ftntion nod) eine 3^öifd)enftatiün berührt, fofort beim (Sin*

treffen bem bienftf)abenben (StationSbeamten Stnseige 511

mad)en; biefer t]at atSbann ber Slrnufeniibergabeftntion un=

gefnumt telegrnpldfc^ 9)felbiing snerftntten, bamit mögnd)ft bic

unmittelbare Slbnaljme bc§ (Srfranften au§ bem 3ii9<^

biird) bie ^ranfenl)au§bermaltnng, bie ^niliseU ober bie ®C'

funb[)eitöbet)orbe beranlafst merben {‘aun.

SBill ber (Srfranlte ben 3tig (tuf einer ©tation Dor ber

luidjflen llbergabeftation lierlaffen, fo ift er hieran nidft 311

hinbern, ber 3ii9fi>l)t'cr hat aber bem bienfthabenben ^Beamten

ber ©tation, auf Uieldjer ber CSrfranfte ben 3 i‘9 ücrläht,

2)

c'clbnng 311 mad)cn, bamit ber Sßeamte, falls ber Grfrnnfte

nid)t bis 3um (Eintreffen ar3tlid}er -^ilfe auf bem 3Sal)nhofe,

mo er möglid)ft absufonbern fein mürbe, bleiben mid, feinen

iitnmen, SBohnort unb fein Slbfteigequnrtier feftftellen uiib un=

üer3Üglid) ber näd)ften $oli3eibet)örbe unter Eingabe ber

näheren llmftäube mitteilen faun.

4 . ©ämtlid)e 9Jtitrcifenben, ausgenommen foldjc tßerfonen,

meldje 3ur Unterftühung bei bem Grfranfteu bleiben, finb auS

bem Söagenobteil, in meld)em ber (Erfranftc fid) befinbet, 311

entfernen unb in einem auberen Slbteif, abgefonbert non ben

übrigen 9^eifenben, untersubringen.

5 . ®ie 3i>9t>eamteu holen, menn fie mit einem (Sr*

frauftcu in SSerührung gefommeu finb, fid) forgfältig 311
j

reinigen. ®nS gleiche ift dleifenbeu in bcrfelben t'nge 31t
J

empfehlen. jj
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füt ©rftanfuttjien uitb ^obe^fäüc

an *!^ocfen*

(Scmeinbc:

SSermaltuncißbejirf:

@taot:

Söo^imrtg i>ei§ ©rtruntten ober C^eftorbenen (Strafe unb

9?r.):

1. ä^ors uttb f^niniltennomc be§ ®rtranften (®c*

[torbenen):

2. ©cfc^leci^t: tnännlid)?

rtjeiblic^ ?

3. Sllter: geb. ben 1 (wenn bcv

jtag ber ©eburt nid)t befannt, wie alt? )

4. ©cbnrtSort:

33erwaltung§beäirE (^reiß): •

für aufeetböit' ©taateß ©cborene: @ebuvt§=

loTib:

5. ©enauc a3csei(ibnung be§ ^ouptbenif«:

©teUung tm Hauptberufe (ä- 93. felbftänbig, @e^

feile ufw.)

Drt ber 33efd)äftigung:

6. f^ür 3ugcreiftc ift auäugeben:

waun äugereift?
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7. ®atum ber ©rfranfuitfl?

®otum ber angefangenen äratUd^en 5Bet}anbIung

:

®atum ber etwaigen 2lufnal^me in ein ^ranfen*

^au§:

8. 3Jin^>ft>er^ältnig

:

ÜJiit Erfolg geimijft?

wann?

a) ©inb b entließe Sw^’fnnvben borf^anben?

wie öieie?

b) 0inb unbeutlid)e ^mpfnarben borl)anben? . . .

wie biete?

Ohne (Srfotg geimpft? burc^ Weld^e

mittlung feftgeftellt?

Söiebergeimpft: in Wetebem SebenSatter

äum lebten 9J?ate?

5D?it erfolg? Ol^ne ©rfotg?

jDurc^ welche ermitttung feftgefteUt?

^ft ber erBranfte (©eftorbene) ©olbat gewefen?

wann?

^ft er bereits i30<fenEranB gewefen?

wann?

©inb beutlidje ^^oifennarben borl)anben?

wo ?

9. Sßcriauf mib ®auer ber ilrnnf^eit:

®iagnofe: bisfrete? tonftuierenbe?

^ämorrl)agifc^e?

^^oefen f(^)Wer? teiebt?

'JBie lange bot bie SBranfbeit gebauert?

©inb S'ZacbBrantbeiten bcobad)tet?

Welche?

©eftorben: wann? tt)o? (in ber

SBobnung, im Srantenboufe? nfw.)



10. Sft Slttfteifmtg nadjgcujicicn?

2ßie erfolgte biefetbe? ....

5^'ü[)nort: ‘Sotuin: ben . . .

Unterfd)vift:

(be§ beamteten 5lväteö.)

^ttftruftion

jur 3lufitfüWtmg ber tiocftc^cubcn Äartc*

®ie 33eanttoortuug ber ^'rageit gefcf)icl)t burd) SBorte

be^iebungsmeife Bat)leu auf ben uorgefdjrtcbencn Stnicii.

Bur Überfd)rift, bie 2ßobnuug betreffeub: etmaige

meitergebenbe mebi3inatpoIiäeilid)e ©rbebungen in

größeren Orten em);ifieblt e§ fid), bie SBobnung im

^aufe genau gu be3eid)uen. 35. = 33orberbau§, =

^interbauS, @t. = ©todroerf, St. = St'eUer.

Bu ^-rage 5, 3tbf. 1: pr nid)t ermerb^dabifle beäiel)ung§*

meife nid)t felbftänbige 35crfoncn (©befvauen oI)ne

eigenen 3Seruf, S^inber nfm.) ift ber 33eruf be§

baUungSliorftanbcS angugeben.
1

Bu S-rage 5, 3lbf. 3: Oie Eintragung über ben Crt ber
j

93efd)äftiguug füll erfid)ttid) madjen, ob ber Ertrnutte }

regdiuö^iig auftcr bem C'»««)'-’. ctma in einer ^-abrif, J

ai'erfftntt nnb bergl. (meld)er 3lrt — 3 . 93. 3-^abier^
•

fabrif — nnb mo gelegen?) befdjäftigt mar, ober ob

er eine ©^ule bcfnd)te nnb meld)e?
;

Bu S-ragc 7, 9(bf. 1: %nx bic B’eftfteHung beö Oatuimö ber

Erfranfnng ift ber im 93eginn anftretenbe ©drittel* :
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fvüft inaBöcbcnb. ^’d)ttc bcrfctbc, [o ift crficOtlicr) 311

mad)cn, nnci) luctdjcm ©J}ii4itomc bcr 33cginn bcr

GvfronEung botiert iuurbe.

:]u S: Über bn§ ^mpfüerf)a(tniS n^erben bie Eingaben,

»renn bic Üv^tc fie biird) eigene Unterfudjnng ge=

uiinnen, befonbevS irertnolt fein. fyiU)rt bie Untere

fudfung ju feinem (Srgebniffe, bann ift ansugeben, ob

bie xHntmovten auf Eingaben beS (Srfrnnften ober ber

3fnget)örigen berufjen, ober burd» öinfiefjt in amtlidje

'.Befdjeinigungen (^mf)ffd)ein ,
^tebaccinationSfd^ein,

Xjmpffiften) gemonnen finb.
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