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2)ie Slntnetfung Bitbet eine Bufammenftettung ber auf btc

Selänipfung beS gletffiebevg (gteeft^Bttu^) Besügfidieit SBorfdfriften

aug nac^Begeid^neten Seftimnmngen:

1. ©efefe, Betveffenb bte33cfnmpfung gcmemgefäfjrlit^er^ranf-

Beiten, Born 30. Sunt 1900 (9^eicf)§=@e)e^B^. 1900 ©. 306).

2. StugfuBrunggBefttmmungen §it bem ©efe^c, Betreffenb bie

5Bcfämfifung gemeingefnBrti(f)erS?ranft}eiten, Bont 30. Qunt

J900 — III SBelämBfung be§ »ytecfficBerg ®IecttBpt)u§) —
(9Ieid)?=©eieBBt. 1904 ®. 111).

3. 93e!anntntad)ung be§ 9?eicB§Ian5terg, Betreffenb bie inecBfeN

feitige 93ennct)ricBtigung ber SRititnr* nnb ^otiseiBeBörben

über bag 9tnftreten üBertragBarer ÄranfBeitcn, Born

22. Qntt 1902 (9teicBg=©cfeBBt. ©. 257).

StuBerbem finb BerücfficBtigt 9JtaBregeln, iuetcBe Born Sfnifer*

ticBen ©efunbBeitgnmt nnb Born SReicB^’=©cfunbBeitgratBorgefcBla9en

iriorben finb unb bie ßoflittoiiung beg SSnnbegratg gefunben BoBen.



n m e t f u it 3
äitr

53efämpfimg be§ gfecffieberg (gle(ftt)p§u§).

I. 5>(nj^eigep^ict)t.

§• 1 .

Öebe (grfranfung unb jeber SobeSfaa an grecEfieber

(gfeiftt)p^u§) lonjte jeber gott, melier ben «erbacbt biefer

^ranftieit ertnecft, ift ber für ben STufentfialtgort he§ ©rfranften
ober ben ©terbeort äuftänbigen ^^^oligetbebörbe nnoeräügndf
inünblid) ober fdjriftlid) anäugeigcn.

2Bed)feIt ber (Srfranfte ben 2(ufent[)Qlt§ort, fo ift bieS
unoer5Ügnd) bei ber iPoIigeibeftörbe be§ bisfjerigen nnb be^>

neuen ?lufenti)aItgort§ Sln^eige 31t bringen.

§. 2.

3«r Sfnaeige finb uerfjflidjtct:

1. ber 3uge3ogene Strat,

2. ber |)au§^attung§Dorflanb,

3. jebe fonft mit ber 58ef)anblung ober iPftcge be§ C5r*

franften befcbäftigte i^erfon,

4. berjertige, in beffen SBotjimng ober Seljaufung ber
örfrantungS* ober Sobcf-fnlt fid; ereignet fjat,

5. ber ßeic^enfdjauer.

®ie iüeröffic^tung ber unter 9fr. 2 bi3 5 genannten i|3er*

fonen tritt nur bann ein, menn ein früher genannter ißerfiffid)*
tcter nid)t üorfinnbcn ift.

i. 1 , 4 bcS ©efcfec

. 2 (^cfeycö.
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i. 8 bc6 ®cfi;t}eS.

§. 6 1 bcS

©efetcö-

§. 6 9ibf. 8 bce

©cfcfeeS.

§. 6 atbf. 2 bcS

®efc^)c6.

gür unb S^obeSfälle, tüelc^e fid) in öffent-

lichen ^'anlem, ®ntlnnbung§=, befangenen- unb ähn-

lichen Slnftalten ereignen, ift ber ®orfteher ber 3lnftatt ober

bie non ber guftänbigen ©teile batnit beauftragte i|3erfon an§=

fdhlie&Iid} gur (Srftattung ber §lngeige öerpflii^tet.

2Iuf ©chiffen ober f^Iöfeen gilt al§ ber gnr brftattung

ber Slngeige Oerpflidhtete |)au§hcittung§oorflanb ber ©chiffer

ober S^Iofjführer ober bereit ©tellbertreter.

3ur (Erleichterung ber Slngeigeerftattung empfiehlt fid)

bie SSenu^ung bon ^artenbriefen, roeId)e ben auö ber Einlage 1

erfid)tlid)en ißorbrud aufmeifen. ift ©orge gu tragen, bafe

ben SInj^igepflid)tigen Stuften baburd) nid)t erioadhfen.

II. erinittelung ber Äranfheit.

§• 4.

®ie ij^oligeibehÖrbe innfe, fobalb fie non bem 3lu§brud)

ober bem Serbachte be§ SluftretenS be^^ 3’Iecffieber!? Stenntnid

erhält, hiernon ben guftänbigen beamteten 3lrgt fofort beitad)=

ridjtigen. >Diefer l)ot alSbann unnergüglicf) an Drt unb ©teile

(Ermittelungen über bie 9Irt, ben ©tanb nnb bie llrfad}e ber

^ranfheit norgimehmen unb ber ^^oligeibehörbe eine (Erllärung

barüber abgugeben, ob ber SluSbrud) ber Stranihcit feftgcfteHt

ober ber ißerbadjt be§ 3ln5brui^§ begrunbet ift. ^n S'totfäüen

fann ber beamtete Slrgt bie Ermittelungen and) nornehmen,

ohne baß ihut eine iRod)rid)t ber ^oligeibehörbe gugegangen ift.

Ea ift münfd)cn§lnert, bafj ber beamtete 9lrgt bei febem

gnlle non Erlranfung au 3'leclfieber ober SlranEhcit§bG'^‘5nd)t .

bie Ermittelungen an Drt unb ©teHe nornimmt.

3n Drtfchaftcn mit mehr qU 10000 Einmohnern, in

melchcn bie ©eitche bereite feftgeftellt ift, mufs nad) ben SBe* ••

ftimmungen be§ 2lb). 1 and) bann nerfahren merben, menn .;

Ertrantung§= ober DobeSfätte an ö^edfieber in einem räumlidjr
;
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abnegrenjtcu SCeite ber welcher bon ber S?ranfbeit

big ba^in berfd)ont geblieben tnor, borfomtnen.

§. 5.

®em beamteten 2tr5te ift, [omeit er e§ gur ^eftfteEiing §• ^ be» ©cfc^cs

ber ^ranf^eit für erforberlicb unb ohne ©tfjäbignng beS

Sh-anfen für anläfftg l^ött, ber 3ut^itt gu bem- Oranten ober

gur ßei($e unb bie 33ornnbme ber 31t ben ©rinittetungen über

bie S?ranf[)eit erforberlitfjen Unterfliegungen 3U geftatten.

©er bebanbetnbe 9Irat ift berechtigt, ben Unterfudhungen

beigmoohnen. ®er beomtete 3Irgt hat ihn bon bem 3eitpunfte

unb bem Drte ber Unterfiuhungen timlichft reebtgeitig gu be-

nadjricbtigen.

®ie im §. 2 aufgeführten f|5erfonen finb berbffichtet, über

alle für bie (Sntftehung unb ben ißerlauf ber ^ranfheit tbi(f)=

tigen Umftänbe bem beamteten Sfrgte unb ber guftänbigen

^ehörbe auf befragen Sfugfunft gu erteilen.

§• 6 -

S^Jach bem ©intreffen bei bem S?ranfen hot ber beamtete

2lrgt feftgnfteUen
, ob eine f^lectfieberertranfung borlicgt ober

ber 33erbacht beg 33orhanbenfeing einer folchen angunehmen
ift. ©r hot genau gu ermitteln, mie lange bie berböchtigen

^antheitgerfdheinungen fchon beftanben haben, fomie'jbo unb
mie firh ber S?ranfe bermutlich angeftecEt hot. ^ngbefonbere

ift nachguforfchen, mo ber S’ranEe fich in ben testen biergehn

Jagen bor Seginn ber ©rfranfnng aufgehalten h«t, mit

melchen ^erfonen er in Berührung gefommen ift, ob auf feiner

3Irbeitgftätte ober in feiner ;|)erberge berbäihtige ©rfrnnfungen
borgefommen finb, ob er bon ougmärtg 5Befurh erhalten hatte

'

unb moher, ob ber S^ranfe ober Singehörige bon ihm in ben
lebten biergehn Jagen aufgerhalb ber Ortfehaft gemefen finb

unb mo, ob ©enbungen mit gebrauchten Stleibunggftücfen,

Si^äfche unb bergleichen in lefeter ßeit eingetroffen finb unb
moher, ob ber .^Tanle mit bem Slugpacfen ober SJerarbeiten

,

bon SBnren berbächtiger .fberlunft befcl)äftigt gemefen ift, unb
moher biefe flammten.
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III. 50?ttfercfieln flehen bte Sßeiterüerbreituni^ ber .Qronf^eih

§• 7 .

g. 8 bc8 ©cfcjjce.
©utodjten be§ beamteten SfrjteS ber 2Iu§=

britcf) be§ ^^lecffteberö feftgcfteltt ober ber SSerbadit beS 2lu6*

brud)§ begrünbet, fo l)ot bic ^otijeibe[)örbe unüer^ngltd) bie

3ur S5ert)ütung ber SBeiterDerbreitung ber .^ronfbeit erforber=

litten. SO^afenabmen su treffen.

33ei allen berbät^tigen C^rfranfungen ift, folange nid)t

ber SBerbadjt fid) at§ nnbcgrünbet erlnicfen bat, fo gu ber=

fahren, al§ ob e§ ftcb um mirlUcbe f^teiffieberfäae banbett.

Sebocb bat bie ^otigcibebörbe minbeftcn§ alle brei Sage burcb

ben beamteten 2lrgt ©rmittelungen barüber anftellen au laffen,

ob ber Slronlbeit^berbadbt burd) ben meiteren Sßerlauf ber

S?ranfbeit§erfcbeinungen beftätigt mirb.

Sei ©efabr im Scrguge bat ber beamtete «Irgt fdjon

bor bem ©infdbreiten ber Soligeibebörbe bie gur Ser=

bütung ber Verbreitung ber Shranfbeit gunädfft erforber*

tidben Siaferegeln anguorbncn. ®er Vorfteber ber Ort*

fcbaft bat ben bon bem beamteten 2lrgte getroffenen 2ln*

orbnungen f^olge gu leiften. Von ben Stnorbnungen bat ber

beamtete Slrgt ber Voliocibebörbe fofort fd)riftlid)e 9)?ittcitung

gu machen; fie bleiben folange in ^raft, bis bon ber gu*

ftänbigen Vebörbe anbcrmeitige Verfügung getroffen mirb.

9 bc6 ©efcfeeS.

§•

>Jv. 2 8tDf. 1 ber

eiuSfübrunflSs

bcftimmungcn.

I. U WDf. 2 bc8

@cfctc8.

8.

2tm ^ledfiebcr erfrantte ober frnnfbeitSberböcbtige

Verfonen finb ol)ne Vergug abgufonbern. 9llS franfbeitS*

berbädjtig finb fotdbe Vcffouen gu betradjtcn, metd)e unter @r*

fcbeinungen erfranft finb, bie ben SluSbrud) beS g^lecfftcberS

befürchten taffen.

S)ie 3lbfonbernng bat berart gu erfolgen, bafe ber 5?'ranfe

mit anberen als ben gu feiner Vflegc beftimmten Verfonen,

bem Slrgte ober bem ©eelforgcr nid)t in Verübrnng fommt unb

eine Verbreitung ber ^ranllicit tunlidjft nuSgefdftoffen ift.

Vngel)örigen unb UrEunbSperfoueit ift, fomeit eS gur (Sr*
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tebigung tt)icf)tiger unb bringenber 3lngelegenl)eiten geboten ift,

ber 3utritt su bem ShanEcn unter 33eobarf)tung ber erforber*

lieben ajiaferegeln gegen eine Seiterberbreitung ber Slranfbeit

ju geftntten.

Serben auf (grforbern ber ^otiseibeb'örbe in ber 58e-

baufung be§ Traufen bie nad) bem @utad)ten be§ beamteten

3lräte§äum 3mecfe ber 3lbfonberimg notmenbigen ©inriebtungen

nid)t getroffen, fo fann, fallg ber beomtete Slrgt c§ für um
erläfelid) nnb ber bebanbetnbe Slrst c§ ol)ne ©cbäbigung be§

Sranfen für guläffig erllört, bie Überfübrung be§ l^ranten

in ein geeignetes SfranfenbauS ober einen anberen geeigneten

UnterfunftSraum angeorbnet roerben. geeignet finb nur

fotebe SJranfenböufer ober UnterfunftSräume anaufeben, in

meicben bie Stbfonberung ber Stranfen naib fKafegabe beS

?lbf. 2 erfolgen fann.

^TonfbeitSöerbäcbtige f)3erfonen bürfen nid)t in bemfelben

fRaume mit f^ledfieberfranfen untergebraebt toerben.

^nfoioeit ber beamtete Slrat eS aur mirffamen ^e-

fämpfung ber ^ranfbeit für unerläfetid) ertlört, fann an-

georbnet merben, bafe bie ©efunben auS ber Sobnung ent»

fernt unb bie ^ranfen, anftatt bafe fie aur Slbfonberung in

ein ^anfenbauS ober in einen fonft geeigneten UnterfunftS»

raum Derbracbt merben, in ber Sobnung beiaffen merben.

Unter ber gleichen SorauSfebung fann nuSnabmSmeife fogar

bie fRäumung beS ganaen Kaufes angeorbnet merben, menn

in ibm augergemöbnlicb ungünftige, ber ^ranfbeitSberbreitung

förberli(be 3uftänbe (Überfütlung, Unreinlid)feit in |)erbergen,

©aftmirtfebaften, fIRaffenunterfunftSräumen u. bergt) berrfd)en.

®en betroffenen 58emobnern ift anbermeit geeignete Unterfunft

unentgeltliib a« bieten.

§. 9.

3ur f^ottfeboffung bon Sfranfen unb SronfbeitSber»

bäcbtigen foHen bem öffentlid)enSßerfebre bienenbeSeförberungS»

mittet (®rof^fen, ©trabenbobnmagen u. bergt.) in ber fRegel

niibt benubt merben.

öS ift SSorforge au treffen, bafj fVob^aeuge unb anberc

33eförberungSmittel, metebe aur gortfcbaffung bon Eranfen ober

§. 14 SI6f. 3 beS

©cfc(}c8.

SRx. 2 Slbf. 4 ber

atu8fü^run98=

bcjlLmntunflcn.

9lr. 2 Slbf. 5 bei

Slu8fü^runa6=

bcftimnmnflcn.

'Jir. 5 «tbf. 1 bev

SluSfübrunflS*

bcftiminunawt.

1
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fvnuff)eitäberbäc^tinen ^:ßerfouen nebieiit I}aben, atSbalb unb
üov anberttieitiger ^ßenu^ung beSinfiäiert iDerben.

§ 10 .

Sobolb iDcgen SIbfonberung ber fvanfcn unb ber

fvanff)eit§berböd)tigen ^erfonen bic nötigen Slnorbnungen ge*

troffen finb, ift feftauftellen, loeldje ^^evfonen al§ anfteifnngä*

bcrbäcfjtig an5ufel)eu finb.

1 Stbf. 1 ber

aiuSfütjrminS:

bcrtiminungcn.

9^r. 2 3t6). 2 ber

SCuSfü^rungS:

beftimmimgeit

Kr. 1 atbf. 1 unb
r. 2 aCDf. 2 unb 3

icr SluSfiUjrungg;

bcfiimmungen.

anfteifung§t)erbäd)tig finb gu betrad)ten biefenigen

^lierfonen, tneldje mit einer nn f^Ierffieber erfrnnften ober Oer*

ftorbenen ißerfon unmittelbar ober mittelbor in 5BeriU)rung

gcfommen finb, aber no(^ feine berbäd)tigen ^ranfl)eitd*

erfd^einungen geigen, ferner bie 3Semot)ner eine§ C'^oufed, in

mefdjein ein g^Iedfieberfall feftgeftedt ift.

53on biefcn ißerfonen finb biejenigen, meldje mit einem

f^Iecffieberfranfen in 2Bot)nung§gemeinfdbaft leben ober fonft

mit einem fotdjen ober mit einer 3^1ecffieberleid)e in unmittel*

bare 93erü^rung gefommen finb, abgufonbcrn. ^ebodj fann

bie SIbfonberung unterbleiben, fofern ber beamtete SIrgt bic

5Beobad)tung für au§reid)enb erad)tet.

Stuf bie SIbfonberung anftecfungäOerbacbtiger i).^erfonen

finben bie 33eftimmnngen be§ §. 8 ?(bf. 2 finngemö^e 3fn*

menbung. Sebod) bürfen anftedung§berbäd)tige ijJcrfonen nicht

in bemfelben fRaume mit franfen i).^erfonen untergebrod)t

Inerben. 9}?it franff)eit§oerbäd)tigen i)5erfonen bürfen an*

ftedung§berbäd)tige ißerfonen in bemfelben fRaume nur unter*

gebrad)t merben, foineit ber beamtete 3lrgt unter §8erücffid)tigung

ber nuf^erorbentlidjen 3(nftecfnng§fät)igfeit ber Sfranfbeit eS :•

auSnahmStneife für guläffig l)ält. ®ic SIbfonberung barf bie

üDouer bon biergelin Stagen, gerechnet nom Stage ber lebten ;

Slnftedungdgelegenheit, nid)t überfteigen.

2lnftecfung§ncrbächtige S|3erfoncn, metdje nur mittelbar

mit einem S^Iecffiebcrfranfen ober einer gdeeffieberteidje in 23e* \

rühritng gefommen finb, inSbefonbere bie nid)t in äBohnung§* ’

gemeinfehnft mit bem Slranfen lebenben SBetnohner be^" ^)aufe)§, ,]

ferner Slrbeitögcnoffen, unter Umftänben and) S3ricftrögcr, •]

SBotenu. bergt., finb lebiglid) einer ^Beobachtung gn unterlnerfen.
. j
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'Die 33eobac^tunci füd nirf)t länner al§ Diev^cljn Dage, ge*

rechnet bom Dage ber lebten SlnftecEung§geIegen[)eit, bauern,

©ie ift in fc^onenber ^'Orm unb fo boräunef^men, bafe S3e*

tnftigungen tunlicbft bermieben n>erben. ©ie bjirb in ber Siegel

barauf befd)ränft iberben fönncn, ba^ burd) einen §tr5 t ober burd)

eine l'onft geeignete ^^)3er|on tagli(^ ©rfunbigungen über ben

@efunbbeit§3iiftnnb ber betreffenben ^erl'onen einge.^ogen

njerben.

©rttärt ber beamtete 9Irät eS für erforberlid), baj^ bie

ber 5Beobad)tung unterfteHten f|3erfonen 2öirt§bdit)erii, ©biel*

biö^en, öffentUdjen 53crfammIung§orten unb gemeinid)afttid)en

2Irbeit§ftätten fcrnbleiben ober fonft fic§ 35erfef)räbefd)ränfungen

untermerfen, unb finb biefe f|5erfonen bier^u nidjt bereit, fo ift

je no(^ ßage be§ gaHe§ bereit Slbfonberung ansnorbnen.

2Bed)feit eine ber SBeobadbtnng unterfteHte ffJerfon ben

Jlnfentbatt, fo ift bie f|3otUeibebbrbe be§ neuen 5[nfentl)attSort§

bel)uf§ ^ortfe^ung ber ^Beobachtung bon ber ©a^fage in

Kenntnis 3U fe^en.

§. 11 .

(Sine berfchärfte 3(rt ber iBeobadjtung, berbunben mit

33efd)rän!ungen in ber SBabl be§ 3Xufentt)att§ ober ber SlrbeitS*

ftätte (3 . 58. ?(ntbeifung eines beftimmten SlufentbaltS, 35er*

bflid)tung 3um 3eitmeifen fierfonlicben ©rfdjeinen bor ber (55e*

funbbeitsbebörbe, Unterfagung beS 33erfebr§ an beftimmten

Orten), ift fotdjen ffJerfonen gegenüber suläffig, meld)e obbad)*

(oS ober ohne feften 3Bo[)nfib finb ober berufS* ober gc^

tbohnbcitSniäfeig umi)er3ieben, 3 . 33. frembtänbifd)e SluSmonberer

unb 3(rbeitcr, fvembtänbifcbe Dral)tbinbcr, ^ifieuner, Canb*

ftreid)er, ^oufierer.

§. 12 .

33et)ufS 3uberläffiger Durd)füt)rung ber ©d)nbma&regein

bat ber beamtete 3tr3 t ein 35er3eid)ui§

1 . ber an f^lecffieber ertranften fßetfonen,

2 . ber frnntbeitSbcrbäi^tigen ißerfonen,

3. ber anfterfnng8berbäd)tigen iPerfonen

auf3unebmen unb alSbalb ber f|3 oIi3eibebörbe bor3uIegen.

9ti‘. 1 S(Df. 3 bet

StubfüljruugS“

bcfUmmungeti.

i. 12 unb 14 8(bf.

bc8 @efctjc6.
j



'ilv. 2 8(bf. 7 ber

3Cu8fü5nuiß§=

bcftimmunßcii.

9?r. 4 bei- SCu8=

füfirung8bcftim=

mungcn.

§. 14 SUbf. 1 bc8

®cfc(}c8.

§8 ei ben unter 3 genannten ^erfonen ift anjugeben, in-

tüiemeit eine 5lb[onberung erfolgen mufj, ober au§ meieren

©rünben eine SBeobad)tung genügt.

§. 13.

denjenigen ^erfonen, melc^e ber ^Nftegc unb SBartuiig

üon glecffleberfronfen ftc^ mibmen, ift aufutgeben, ben 3JerEet)r
mit anberen ^erfonen folange aU erforberlid) tunlid}ft 311

bermeiben; im übrigen gelten fie al§ anfteifung§berbä(^tig

(bg(. §. 9). 3titd^ ift i^nen bie ^Befolgung ber de§infeftion§=

anmeifung unb bie ©inbattung ber fonftigen gegen bie 2Beiter=

üerbreitung ber SErantbeit bon bem beamteten Strste für nötig

befunbenen SJiafsnabmen 3ur fßflic^t au machen.

§. 14.

die ^oliaeibebörbe b^t bafür ®orge 31t tragen, baf^ ber

C>au§bttttung§borftanb auf bie Übertragbarfeit be§ f>Ieif-

fiebert unb auf bie gefäbrlidjen f^olgen cine5 9Serfebr§ mit

bem Oranten aiifmerffam gemacht mirb. 3u biefem Bmccfe

ift ihm bie beigefügte gemeinberftänblidje Belehrung (Stntage 2
)

einaubänbigen.

§. 15.

3ugenblid)e ^erfonen au§ einer ^Bebaufung, in me td) er ein
,

3’iecEfieberfaIl borgeEommen ift, müffen, fomeit unb folange nach
'

bem ®uta(^ten be§ beamteten 2Erate§ eine Söeiterberbreitung
'i

ber ^ranEbeit au§ biefer SBebaufuug 31 t befürdbten ift, bom
J

©d)ulbefucbe ferngebalten merben.
"

©reignet ficb ein f^IecEfieberfall im @d)ulbaufe, fo muß-'

bie ©d)ute gefd)toffen merben, folange fid) ber SranEe barin'<

befinbet. i)3erfonen, melcbe ber SEnftcefung burd) baS fylecf-
j

fieber auSgefe^t gemefen finb, müffen auf bie daucr ihrer

SlnftecEungggefabr bon ber ©rteilung be§ ©djutuuterridjtS
; j

au§gefd)ioffen merben. : I

die borftebeuben SBeftimmungen finben auf anbere

Unterrid)t§berauftaEtuugeu, an beiten mehrere ^^erfoncu teit*r^'i

nehmen, finngemä§ Slnmeubuug.
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§. 16.

®ie ^i'olijeibepvbe t)at bcm .£)au§^altung§bürftanb unb

bcni ^!)5fIegeperfonat aufjuerlegen, bofe bie Sett* unb Seib-

tüäfd)e, bie SlteibungSftürfe, bn§ unb Strinfgefc^irr, bie

2tu§fcf)eibungen (Slot, Urin, SiuSUJiirf), bo§ unb 33abe*

uiaffer be§ Traufen [omie bev f^nftboben be§ ^vonfensimmerS

loäbrenb be3 Scftet)en§ bev Slvnnfbeit fortlaufenb nac^ 5D?a6=

gäbe bev ou§ bev Stnlage 3 erfit^tlid^en Stnmeifnng gu be§=

inftgieven finb.

ift bofüv gu fovgen, bofe gefunbe ^erfonen ifjve

|>änbe unb i'onftige Slövperteite, toetdje mit bem Slvanfen

ober mit infigievten Gingen (SluSfd^eibungen bev Manien, be=

l'c^mulpter 2Büf(^e ufm.) in 33erüi)vung gefommen finb, be§*

infigieven.

§. 17.

2Bot)nungen ober ^üufev, in benen ^'letffiebevfvanlc fi(^

befinben, finb fenntlic^ gu moi^^en.

§. 18.

^n einem ^aufe, in metcbem ein S’Icdfiebevfvanfev fid)

befinbet, fönnen gemevbUc^e betriebe, buvd) meld^e eine 53ev*

bveitung be§ ?lnftecfung§ftoffe§ gu befürchten ift, in§befonbeve

S3erfauf§ftellen bon iJ?ahvnng0* unb ©enu^mitteln
,

S3e=

fchvünfungen untermovfen ober gef^Ioffen mevben, infomeit

nad) bem @utod)ten be§ beamteten SfvgteS bie f^ot^tfffeung be§

33etvieb§ at§ gefährtidh gu betvQ(^ten ift.

§• 19 .

'Die Seichen bev om ^ledfiebev ©eftovbenen finb ohne

bovhevigeS 2Bafchen unb Umfteiben fofort in Düd}ev ein*

guhüllen, melche mit einer beSinfigievenben f^Iüffigfeit getränft

finb. ©ie finb otäbann in bi(^te ©arge gu legen, ‘meldjt am
Sboben mit einer veid)tid)en ©chid)t ©ögemehl, DovfmuII ober

anbeven auffaugenben ©toffen beberft finb. Der ©arg ift al§*

balb gu fchliefeen.

©od mit 9?ücfficht auf retigiöfe 33orfd;riften ba§ SSaf^en
ber Seiche au^nahinämeife ftattfinben, fo barf eg nur unter

9tr. 5 ber SCuS-

fülftrungSbeiUm:

mungen.

9tv. 2 9Cbf. 6 ber

9lu8fü^riinfl8=

bcftimmungcn.

9tv. 3 SCbf. 2 ber

3tu8fiil)rung8:

beftimmungen.

9?r. 6 ber 9fu8=

fübrunga=

beiUniniuitgen.
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Siv. 5 her ?lu§=

füJ)vungebcftiin=

iimngen

1

ben bom beamteten älrate angeorbneten S3or[td)t§maBregeIn

unb nur mit bemnfiäierenben glüffigfeiten auSgefüljrt merben.

Sft ein Seid)ent)an§ bor^ianben, fo ift bie eingeiargte

Ceirl)e fobalb at§ mögtid) bat}in überaufn^ren. ^n Drtfc^aften,

in meldjen ein Seic^en^nuS nid)t befielt, ift bofür ©orge 311

tragen, bafe bie eingefargte Seid)e tnnlidjft in einem befonberen

abfd)Iieparen 9tanme bi§ jur S5eerbignng aufbcmal)rt mirb.

®ie StuSfteUung ber öeid)e im ©terbel)aufe ober im

offenen ©arge ift 311 nnterfagen, baö ßeic^engefotge mögtid)ft

311 befdiränfen unb beffen Eintritt in ba§ ©terbefjanS 311

berbieien.

Die SBefbrberung ber öeid)en bon 'i^erfonen, meldje am
g^Iedfieber geftorben finb, nad) einem anberen at§ bem

orbnungSmäfeigen 33eerbigung§ort ift an unterfagen.

!Dic ^eftattung ber f^Iedfieberleidjen ift tunlidjft au he=

fdjieunigen. ®ie snr 2tu§fd)müdung be§ ©arges bermenbeten

©egenftänbe finb mit in baS ®rab au bringen, bei geuer*

beftattung mit 311 berbrennen. @S ift 53orforge au treffen, bafe

ijJerfonen, bie bei ber ©infargung befdföftigt gemefen finb, nid)t

mit ber Sfnfage beS Öeid)enbegängniffeS betraut merben, unb

ba§ fie, au(^ menn fie nidjt megen 2lnftedungSgefal)r ab*

gefonbert ober beoba(^tet merben, ben 33 erfclir mit anberen

i)3erfonen meiben, folange ber beamtete 9trat bieS für erforbertid)

t)ält. 2luc^ ift il)nen bie (Sinl)altung ber fonftigen bon bem

beamteten öirate gegen eine SBeiterberbreitung ber ^ranfbeit

für erforberlid) erachteten iWaferegeln aur ififlidtt 311 machen.

§• 20.
I

2lu§er ber im §. 16 borgefchriebenen fortlaufcnben ®eS= ^

infettion ift nad) ber 5?erbringung beS Si'ranfen in ein SlranfeU' >

I)auS, nad) ber ©enefung ober bem SIbteben bcSfelben eine

©d)tujsbeSinfeEtion boraunebmen. Se^tere I)at fid) ouf bie 9luS* ;

fd)eibungen beS Sfranfen fomie auf aHe mit bem Oranten ober

©eftorbenen in 33erül)rung gefommenen ©egenftänbe 311 er*.)

ftreefen. ©ona befonbere )?lufmerEfamteit ift ber ©eSinfeftion
J

infiaierter fRäume, ferner ber iHcibungSftücfe, ber 33etten nnb 4

ber Ceibmäfd)e beS Slranfen ober ©eftorbenen fomie ber beii|
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bcr SBartung imb ^ffege be§ Sltanfen benutzten SleibungS*

ftüife äuäutoenben. 9?ad) ber ©enefung ift auif) ber ^ranfe

felbft einer ®e§infettion 311 unteraiebcn. 3)ie ®e§infeftionen

[inb nac5 SKafegabe ber au§ ber Slnlage 3 erfic^tlidjen Sin*

ineifnng gu bemirfen.

Sft bie !De§infe!tion nic^t auSfübrbor ober im SSer* «• i9 8i6 f. 3 bcs

l)ä[tniffe 3um SBerte ber ©egenftänbe 311 foftf)Dielig, fo Eann bie

iyernic^tung angcorbnet merben.

3Bot)nungen ober Raufer, meld)e megen Slu§brud)§ bon

gledfieber geräumt morben [inb (§. 8 ber Slnmeifung), bürfen

erft na(^ einer mirEfamen ^eSinfeEtion 3ur SBieberbenufeung

freigegeben merben.

§. 21 .

!Die Stufbebung ber getroffenen Slnorbnungen barf nur «r- 7 ter atu8=

nach Slnf)örung be§ beamteten Slr3teS erfolgen, ©ie l)at ftatt*

3ufinben

be3Üglid) ber onfterfung§bcrbäd)tigen S3er[onen, menn

fie innerhalb bier3 el)n Stagen, gerechnet bon bem

Stage ber lebten SlnftecEungSgclegenheit, berbä(htige

©ridjeinungen nicht ge3eigt haben,

be3Üglich ber EranEheitSberbächtigcn Sßerfonen, menu

l'id) ber SSerbacht al§ begriinbet nidjt heraus*

geftettt h^t,

be3Ügtich berjenigen S)3erfonen, bei meldjeu baS f^decfeii*

ffeber feftgefteHt ift, nad) erfolgter ©enefung unb

ftattgefunbener SDeSinfeEtion ober nad) lieber*

führung in baS SltanEenhauS ober nad) bem Slb*

leben beS ^ranEen,

in allen Ratten jebod) nur, nadjbem bie borfdjriftSmäBigc

©chluffbeSinfeftion gemäff §. 20 ftattgefunben l)Qt.

§. 22.

gür Drtfchafteu unb 33e3irEe, melche bom f^ledfieber §. 10 ^e8 occfccjcs

befallen ober bebroht finb unb in melchen ein allgemeiner

!0eid)enfd)au3mang nod) nicht befteht, emfifiehlt fich ber ©rlaff

einer Slnorbnung gemäff §. 10 beS ©efe^eS, monad) febe 8eid)c



bot bet 58eftattimg einet amUicI)eu ^efic^tigung (2eic|enfcöau), I

imb ainat tunlic^ft butd^ Sletgte, gu imteitoerfen ift.

'

§. 23.

^n Ortfd)aften unb S3e3itEen, in toetd^en me^tete 3^Iecf=

fiebetfätte auftteten obet nietete bon bet ©efa^t einet ®in=
fc^tebbung bet ^tonffieit bebtot|t finb, ift ben 2Bof)nnngen unb
ibtet 9teinbultung etf)öl}te 2luftnetffomfeit ju^utoenben; noment^
lid) gilt bie§ füt übetfüEte, febieebt gu lüftenbe äBobnftätten
unb SleaertDofinnngen. |)etbergen, 2lft)Ie für Dbbodflofe,
«erbfiegungsftationen, ^ßoliaeigetoabrfame, @aft= unb ©cf)anf=

toittfdbaften unb äbniiebe UntetfunftSftätten finb einer genauen
unb tegelmöfeigen Übetloadbung gu untertrerfen. 2öenn ficb

bei bet 33eficbtigung etbeblicbe gefunb^eitlicbe 9J?i§ftönbe er^
geben, fo ift auf beten S3efeitigung binsutoirfen.

§. 24.

Jlln ben einaetnen bon bem g’tecffiebet bebrobten ober
ergriffenen Orten finb ©efunbbeitsfomntiffionen einäuriebten,

fofern fie bofelbft nid)t bereits befteben. Stufgabe berfelben ift :

es, bie 33ebötben bei bet ©urebfübtung ber aur SBefönipfung
bes f^teiffieberS angeorbneten älfafenabmen (§. 23) au unters ^

ftiiben, aur (Srniittelung nnbefannt gebliebener ^antbeitSfältc
unb aur 58elebrung ber SSebbtfetung in beaug auf baS g^Iecfs :

fieber beiautragen. i

IV. SJittfiregeln bei gebäuftem Stuftreten beS fylecffieberS.

§. 25.

J:reten gterffiebererEranfungen in einet Drtfcbaft ober in

einem a3eairfe gebänft auf, fo buben bie ißoliaeibebörben bafiir

au forgen, ba^ butcb öffentliche ^efanntmaebung bie gefebtidbc

Stnaeigejjftiibt (§§. 1 unb 2 biefet Slnmeifung) in (Srinnernng

gebradbt mirb. ®iefe 33efanntinadbung ift möbtenb ber ®aner
ber f^teefficbergefabr bon adbt au adbt Silagen au mieberboten.

®ana befonbetS ift bie Stnaeigebflictjt ben Inhabern bon ^ers
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Bergen unb ®Qftn)ivtid)aftcn ioiuic beii SBorftanbcn bon 95er^

^flegungSftotiouen, Slf^Ien unb übnticBeb UnterfunftSftätten

einjufc^örfen.

§. 26.

!Die ^oUäeibe^^örben ^aben bei gelten bafür (Sorge gu

tragen, bo§ ber Sebarf an UnterfunftSräumcn, Slergten,

ilJflegeperfonat, 2trgnei*, ®e§tnfeftion§* unb 5Beförberung§*

mittetn. für ^onte unb 3Serftorbene fid^ergefteUt tnirb.

^n größeren Drtf(^aften ift auf bte ©rri^tung bon

öffentlicben ^DeSinfeftiondanftalten, in b:)elcf)en bie 2Inrt>enbung

bon 2Bafferbam:|pf at§ ®e§infeftion§mittel erfolgen fann, ^in=

guloirfen, fofern folc^e Sinftalten ni(^t bereits in genügenber

Slnga!)! bor^anben finb. ®ie SluSbilbung eines gefd^utten

®eSinfeftionSfjerfonal§ ift ebenfalls red}tgeitig borgubereiten.

§. 27 .

(Die Sebölferung ift in geeignetem) eife auf bie in ber

SIntage 2 beigefügte Sete^rung (^inguioeifen. 3« biefem 3toecfe

ift bie 53ete'^rung unter ber gefäi)rbeten 5Bebötferung unent=

geltlid) gur ißerteitnng gu bringen unb and) fonft burdb bie

ißreffe fon>ie auf anbere geeignete SBeife gu berbreiten.

§. 28 .

Die guflönbigcn 58e^örbcn I)aben befonbcrS gu ertoagen, iRr. oatBf.i ber

innjiemeit ißeranj’taltungen, inelc^e eine Slnfammlung unf

f

äJienfc^enmengen mit fic^ bringen (SWeffen, ÜWörfte ufm.) in «nr. s bcs ©efeees,

ober bei fotc^en Ortfe^aften, in meli^en baS f^tedfieber auS*

gebrod^cn ift, gu unterlagen finb.

§. 29.

SBenn in einer Ortf^aft f^tedEfiebererfranfungen gei)Öuft §. i6 be« ©efe^es.

auftreten, fann bie Sd)tiefeung ber Schulen nad^ 3)fa§gobe

ber tanbeSred^tli^en 58eftimmungen erforbertidb baerben.

f^atiS mehrere SDrtfd^aften eine gemeinfc^aftlid^c Sd)itle

befttjen, finb nötigenfalls bie Sfinber ber befallenen SDrtfd^aften

nad^ 3D?af)gabe ber lanbeSre^tlicben SBeftimmungen bom Unter*

rid^t auSgufdjIicfeen.
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®ie gleichen 9J?aferegeIn fönncn für onbere Unterricf)t§*

üeranftaltiuigen, an benen metjreix ^^crfoucu teilncl)inen, in

5Betro(^t fommen.

§. 30.

«r. 3 Mbf. 3 6t6 7

ber 8tu6fülirunfl6:

bcflimmungen.

®ie ^oltjeibefiörben ber bom ^’lecffieber ergriffenen Orb
fc^aften fiaben bafür au forgen, bafe ©egenftänbe, bon benen
nocf) bein ©utacbten be§ beamteten SlrateS anauneijmen ift, baü
fie mit bem Slnfteifunggftoffe be§ f^Ierffieber^ bel)aftet finb,

bor mirtfainer ®e§infeftion nidjt in ben 33erfe’^r gelangen.

SnSbefonbere ift für Ortfd)aften ober S3cairfe, in meldfen 3'Ieib

fiebererfranfungen gef)äuft auftreten, bie 5Xu§fubr bon ge^

brand^ter ßeibmäfdje, alten unb getragenen ^leibungSftüden,

gebrauditem 33ettaeug einfd)Iie§ti(ü SBettfebern, gebraud)ten fRofs*

baaren, .g)abern unb Summen aller Sirt unb alten f)3npierab=

fäüen au berbieten. Unter Umftänben fann ba§ ißerbot aud)

auf anbere ©egenftünbe, infomeit hkä nad) bem ©utadjten be?>

beamteten 3trate§ erforberlid) ift, au6gebel)nt mcrben. 9?eife=

gepäcf unb UmangSgut finb bon bem 93erbot au§aunei)inen.

5ßei geböuftem Sluftreten be§ f^IerffieberS ift in ben bon
ber Strantbeit befallenen Ortfdjaften ober SBeairfen bo§ ge^=

toerb^möfeige ©infammetn bon Sumpen im Umberaieben au

berbieten.

©infubrberbote gegen inlünbifcbe, bom fidecffieber be*

fallene Ortfcbaften finb nid^t aulüffig. ®a§ ©erbot ber ©in=

fuhr beftimmter SBaren unb anberer ©egenftänbe au§ bem
?ln§Ianbe ridjtet fid) augf(^Iie§Iid) nad) ben ©orfdjriften,

u>eld)e gegebenenfattS gemdfä §. 25 be§ ©efe^ieS in ©oüaug
gefegt io erben.

3^ür gebraud)te§ ©ettaeug, Seibioöfdie unb getragene

^leibungSftüife, ioeldbe auS einer bom ^deeffieber betroffenen

Ortfebaft ftammen unb nod) nidft ioirffom beSinfiaiert toorben

finb, Eonn eine OeSinfeEtion nngeorbnet toerben. 3'm übrigen

ift eine OeSinfeEtion bon ©egenftönben be§ ©üter= unb 9?eifc*

berEeI)r§ einfd)lie§Iidj ber bon 9?eifenben getragenen Sßäfdbe*

unb SUeibiingSftücfe nur bann geboten nnb aidäffig, loenn bie

©egenftänbe nad) bem ©utadjten be§ beamteten 9(rate§ afo -

\
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mit bcm 2lnftecfung§ftoffe be§ Behaftet nnp*

feben finb.

SCßeitergebenbe ^Befc^ränEungen be§ ©eBäii- unb ®üter*

öevtebr» fo^oie be§ ^erfeBr^ mit ^oft-, (35rief* unb ^atet')

©cnbungen ftnb nic^t sutäffig-

V. SßoricBnften für bcfoubcre iBerünltniffe. 9)?itteiluugeu

litt bo§ 51ttiferlid)c ©efimbt)eit‘onmt.

§• 31.

!Die ^ö^ere ißertt>attung§bel)örbe fanu für ben Umfang

i^rcg ^BejirfeS ober für Xz'dc beSfetben anorbnen, ba§ ju*

reiienbe ^erfonen, tt)eltf)e fid) innerf)al6 ber lebten nier^eBn

2!age bor if)rer Stntunft in einem bom fjic'^ficber Betroffenen

Sesirf ober Drte aufgel)atten BaBen, nad) i^rer SlnEunft ber

OrtSBotiaeiBeBörbe Binnen einer au Beftimmenben, möglidjft

furaen idjriftlicB ober münbüd) au melbeu finb. Unter

aureifenbeu ^erfouen finb nidit nur ortSfrembe ißerfouen, bie

bon auStbärtg eintreffen, foubern aud) ortSangeBörige ijieiionen

au berfteBen, bie uaiB längerem ober Eüraerem Sermeilen on

einem bon bem fytedfieBer Betroffenen Drte ober 33eairEe nad)

Jf)aufc aurüdfeBren. derartige ^erfonen, fönnen al§ am
ftedungSberbäcBtig augefeBen unb ber SBeoBacBtuug untertborfen

iberben.

§. 32.

35ei einem gefal)rbroBenben ?lu§Brud)e be§ f^ledfieBerS

im ÜluSlanb ift ber ÜBertritt bon ®urd)toanberern au§ foldjen

au§länbifd)en ©eBieteu, in benen f^led'fieBer Bet^t^fd)t, nur an

Beftimmten ©renaorten au geftatten, b)o eine äratUd)e 33e

fiiBtigung fomie bie ^urüdBbtlbbg unb 5lBfonberung ber am

f^tedfieBer (Srfrnuften unb ber ^rant'Beit^berbäcBtigen ftatt*

aufinben Bat.

®ie 9J?affenBeförberung bon !J)urd)toanbereru mit ber

©ifenBaBn Bat in ©ouberaügen ober in Befonberen 2Bagen, unb

aioar nur in WBteileu oBne ^olfterung, a» gefd)cBen. ®ie Be*

nuBten ^Ö,^agen finb und) jebegmaligem ©eBraud)e au Be§*

F o

9tr. 1 3t6f. 2 bcv

Stu8füöviing8=

bcftimminioen.

SRv. 8 bcv SIu?:

fübruiigebcftim«

imutflcn.
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infisieveii. 50?üffen bie ®urd}itiauberer iüäbrenb bev 9?eife

bitvd) bo§ 9?eid)§gebiet be^ufS Uebernac^tung ben 3ug ber=

taffen, fo barf bie§ nur ouf @ifenbat)nftationen gefci^et)en, bet

benen ftdb StuSntanbererljönfer befinben.

ift bafür Sorge gu trogen, bof3 fold^e (©urt^toanberer
mit bem ^ublitum fo inenig mie möglidj in 35erü^rung
fommen unb in ben |)ofenorten tunlicbft in SlnSmonberer-

l^äufcrn untergebradjt merbcn.

§. 33.

.^infic^tlic^ ber gefunbt}eit§f)oli3eitid^en Uebertoacljung ber

einen beutfcl^en |)nfen nntoufenben ©eefd)iffe gelten bie auf

©runb be§ §. 24 be§ ®efet^e§ ergel^enben S3orfcf)riften.

§. 34.

9lf. 9 ber 2IuS-

fü^rungbbeliim;

mungen.

gtedfieberfranfe bürfen in ber fßegel nir^t mittels ber

©fenba^n beförbert toerben. StuSnabmen finb nur nodb bem
©utacbten beS für bie 2lbgangSftation guftönbigen beamteten

StrateS aulöffig. foicben SluSnabmefätten ift ber ^ronfe

irt einem befonberen SBagen, ber alSbatb nodb ber ^enubung
!

3U beSinfiäieren ift, au beförbern. ®aS bei ibm befcbnftigt
’

geioefene ^erfonat ift anaubatten, bor auSgefübrter ®eSinfeftion

(3tntage 3) ben S3ertcbr mit onberen ^erfonen nod) SJföglidbfeit

au meiben.

(Srgibt fid) bei einem 9?eifenben möbrenb ber ©ifenbabn* ,

fahrt f^ledfieberöerbat^t, fo ift er, falts nicht bie 35erfehrS=
^

orbnung feinen 9luSfd)tuft bon ber f^ahrt borfdjreibt, an ber f

äöeiterfnhrt nid)tauberhinbern; febod) ift, fobalb bieS ohneUnter-^

brechung ber Steife mögtid) ift, bie g^eftfteHung ber Kranfhcit'^

burdj einen Strat berbeiaufühven. ®er Slbteit, in metdfern ber j

^h:anfe untergebrodjt mar, unb bie bamit in 3bfammenbang^i

ftehenbcn 5lbteite finb au röumen. ®er Sagen ift, falls berij

f^Iecffteberberbadft fid) beftötigt, fobalb mie mögtid) aiiüer;!;

betrieb au fe^en unb au beSinfiaieren.
'

3im einaetnen gelten beim Sluftreten beS fJtedfieberS bie^

in ber Einlage 4 entbattenen SBeftimmungen.

i
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§. B5.

bcn (Si)cnba'^n*, imb jEelegra)3i)erU)er£el)r fo* §• 40 bcs ©cfctjcs.

ioie für ©cbiffalivtSbetriebe, tneld^e im Slnfcbtu^ an bcn ®ifen=

babndevfebr gejnbrt merben nnb bcr [taatUd)en ®ifenbni}n*

nnf[id)t§bel)örbe unterfteHt [inb, liegt bie ?(u§fübrung ber ju

ergreifenben ©cbu^rnnBregetn au§fd)tiefslicl) bcn snftänbigen

9?eid)§' unb Sanbe^be^övbcn ob.

§. 36.

®ie bon ben 8onbe§regierungen beseit^neten 33el)örben sBcimmtmadjunn

ober ^Beamten ber ©arnifonorte unb berfenigen Orte, meld)e im

Umfreife bon 20 km bon ©arnifonorten ober im ©elänbe für

militörif^e Übnngen gelegen finb, ^aben olSbalb nach erlangter

Kenntnis feben erften f^aH bon ^-lecffieber fotoie ba§ erfte

Stuftreten be§ SSerbad^tS biefer ft'ranfl^eit in bem betreffenben

Orte ber 2J?ilitär* ober SJiarinebe^örbe mitsuteiten.

Über ben meiteren S5erlauf ber ^rantbeit finb hJÖc^entlid)

3a^tenüberfi(^ten ber neu feftgeftetlten ©rlrantungS- unb

SobeSfälle einäufenben. ^eber SJZitteilung finb Slngaben über

bie Söobnungen unb bie ©ebäube, in meteben bie ©rfranfungen

ober ber S5erba(^t aufgetreten finb, beigufügen.

3)ie iD?itteilungen finb für ©amifonorte uhb für bie in

i^rem Umfreife bon 20 km gelegenen Orte an ben ^omman*

bauten ober, mo ein fotdjer nid)t bor^anben ift, on ben ©ar=

nifonäUeften, für Orte im mititörifdjenÜbungggelänbe an ba§

öom 22. Suli 1902

(8leic68:®cfc^()l.

©. 257).

©enerallommanbo ju richten.

2lnbererfeit§ haben bie äuftänbigen SKilitär* unb iOJarine«

beljörben bon allen in ihrem ®ienftbereid)e borfommenben

©rlranfungen unb SobeSfätten am f^tedfieber fotoie bon bem

Sluftreten be§ S5erbad)ty biefer Slranfheit atäbalb nad) er=

langter SlenntniS eine SJiitteilung an bie für ben Slufentl)alt§*

ort be§ ©rfranften guftänbige, bon ben CanbeSregierungen ju

bejjeidjnenbe 58el)örbe ju machen, ^eber SJiitteilung finb Sin*

gaben über ba§ SJiititärgebäube ober bie 2Bol)nnngen, in

melchen bie ©rfranfungen ober ber SSerbacht aufgetreten finb,

beisufügen.

2*



§. 39 bcS QJefetjeS.

3lv. 10 bei- 2Cii3-

fft^rungeDcftint^

nningcn.

3elaitiitmn(öuiig

im 22. 9!iiU 1902

3?ci(^a:©cfctbl.

©. 257).

§• 37.

®ie mtSfü^rirng ber narf) 9J?afegQbe biefer Stmueifung
f5u ergveifenbert ®cf)u^maferege(n liegt, inioineit babon

1. bem oftiben §eere ober ber a!ttben 2)?arine onqe-
i)örenbe 3Mitärperfonen,

2. ^^erfonen, toelcfje in miatärifd)en ®ienftgebäuben ober
ouf ben gur S^aiferlicTjen 9J?artne gel)örigen ober bon
tl)r gemieteten (Schiffen unb gobräeugen unter*
gebracht finb,

3. morfebterenbe ober ouf bem StranSborte befinblicbe

9J?intärbn-fonen unb Srupbenteite beä ^eevcö unb
ber maxinz fomie bie 9fugrüftung§* unb ®ebraudf)S*
gegenftönbe berfelben,

4. auSfebtief^tidf) bon ber 9)?intär* ober 5D?arinebermaItung
bemiptc ©runbftüife unb ©inriebtungen

betroffen merben, ben aj^ilitär* unb 5ÖJnrinebk)örben ob.

^üif ^truppenübungen finben bie nad) bem ©efepe bom
30. ^uni 1900 guläffigen 5SerEebr§bcfrbrönÜungen feine 3tn*
loenbung.

§• 38.

Öft in einer Ortfepaft ber SfuSbrudj be§ g^IeiffieberS

feftgeftettt, fo ift ba§ Sfaiferücbe ©efimbpeitSamt bterbon fofort
auf bem fürgeften SBege gu benad)rid)tigen.

Sbeiterpin ift bon ben burd) bie önnbeSregierungen gu
j

beftimmenben 33ebörben ntt ba§ SfniferUdje ©efnnbbeitSamt
]

möd)entlicb eine 9?adjmeifung über bie in ber bergongenen
j

il'ocbe bis ©onnabenb einfd)[ie§lid) in ben eingetnen Ortfepaften ^
gemefbeten (SrfrnnfnngS* nnb S^obeSfäde nad) iO?o§gnbe ber
idnfageö in gefcbloffenem Umfdjlage mitguteden. ®ie Soeben* I
nnebraeifungen finb fo geitig abmfenben, bafe fie bis iWontog J

9J?ittag im ©efunbbeitSomt eingepen.

®ie gteid)cn 9}?itteilungen unb 97ad)meifungen paben bie |

iUiilitör* nnb iOZarinebepörben bon ben in iprein SDienftbereidpe 1

borfommenben ©rfranfungen unb SobeSfäden am f^deeffieber I

bem S^aiferlidpen ©efunbpeitSamt eingufenben. I
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VI. Stllgciueiuc SSorfd^nften.

§. 39.

Die guftänbige SanbeSbeprbe fann bie ©etneinben ober §• 23 bcs ©cfctfcs.

bie toeiteren ^ommunalüerbänbe bo5U anf}alten, biejenigen

®inrid)tungen, treldje jur 35efänt^)fung bc§ ^tedfieberS not=

toenbig finb, gu treffen. 2öegen 5lufbringimg ber erforbertidjen

S'often ffnbet bie 58e[tinrmung be^ §. 40 3lbf. 2 Slmneiibung.

§. 40.

Die 5lnorbnung unb Leitung ber Slbiüe^r* unb Unter- §. 37 bcs @efe(}cs.

brüdungSntaferegeln liegt ben SanbeSregierimgen unb bereit

Organen ob.

Die 3uffcinbigfeit ber SBe'^örben unb bie Slufbringung

ber entfte^enben Soften regelt fic^ nad) 8anbe§redff.

Die Soften ber auf ©runb ber §§. 4, 6 unb 7 ange=^

[teilten bebörblid^en ©rmittelungen, ber Beobachtung in ben

[fällen ber §§. 10, 11 unb 31, ferner auf Eintrag bie Stoffen

ber auf ©runb ber §§. 9, 16 unb 20 ^toligeilid) angeorbneten

DeSinfettion unb ber auf ©runb be§ §. 19 angeorbneten be-

fonberen Borfid)t§maffregeIn für bie ^lufbenmbrung, ©infar*

gnng, Beförberung unb Beftattung ber Seichen finb au§

öffentlii^en iWitteln gu beftreiten.

§. 41.

Beamtete ^rgte im (Sinne be3 ©efefjeS finb Birgte, meld)e §. 86 bcs @e[cijcs.

öom^@taate angeftellt finb ober beren ?Inftetlung mit Biiftim-

mung be§ (StoateS erfolgt ift.

?tn ©teile ber beamteten ^rgte fönnen im g^aEe ihrer

Behinberung ober au§ fonftigen bringenben ©riinben anberc

^rgte gugegogen merben. innerhalb be§ bon ihnen über=

nommenen Sluftragä gelten bie lefjteren al§ beamtete ^rgte

unb finb befugt unb berbflid)tet, biejenigen SlmtSberrichtungen

toahrgunehmen, meli^c in bem ©efefj ober in ben h'crgu er*

gangenen 3Iu§führung§beftimmungen ben beamteten ^rgteu

übertragen ffnb.



®ie SBel^örben ber 23unbe§ftaaten finb bcr^füd^tet, fidb’i

bei ber 33efämpfung be§ §^Ietffieber§ gegenfeitig gu untcrftü^en.
i

§-:43 .

Sntbielreit ^erfonen, irelc^e bitrdf) bte ^JoUjeitid) ange4
orbneten ©djubmaferegdn" betroffen finb, ein Slnfpritcb auf;
©ntfcböbigung gufte^t, ift bitrcO §§. 28 bii§ 34 be§ ©cfefeeS’
beftimmt.
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gCttlaflc 1.

n $ e t g e

eine?’

gatleg uoii gteiffieber (gtecftijp^ug).

Ort ber ©rfronfung

Sßo^nung (©trabe, Hausnummer, ©totfmerf):

®cS C£rfranften

f^amilienname:

©O'c^tec^t: männtict), mei6Ii(^. (ButreffenbeS i[t gu unter*

ftreii^en.)

'Filter:

©taub ober

©teile ber SBefdiöftigung:

Xag ber ©rtranfung:

Stag beS

SBemertungen (inSbefonberc auct) ob, mann uub mo^er 5U*

gereift):



9tnl(tt^c 8,

ü6er

ba§ ^glecffieBer mib feine ^erbrettung§n)eife.

1. ^leiffieber (^’lecEtbbf)u§) ift eine tm l^öc^iften

®rabe anftedfenbe ^ronf^eit, bie fid) burd) t)ol^e§ f^ieber,

fd}n)ere SBeltiufetfeinSflörung unb einen ficdigen §autau0[d^lag

fennjeic^net.

®ie Übertragung be§ f^tcrffieberS fann bon ^erfon ju

^]5erion ftattfinben unb erfolgt bnuptfäd^lidt burc^ ißerfe^r mit

bem ^ranfen, felbft ol)ne unmittelbare SBerübrnng beSfelben.

Xier SInftedungSftoff fann aber audj an affen ^^erfonen unb

©egenftönben, mefd)e mit bem ^ranfen in Serübrung ge=

fommen finb, haften, mie an gebraudjter Ceib- unb Sett*

mäfd)e, ^feibunggftiiden, ^Betten, ^ifofftern, Slebbidjen, 5Sor=

hängen ufm. 3(ud) fann ber SfnfterfimgSftoff burd) ben i)3ffcger,

ohne bafe biefer fefbft erfranft, auf anbere übertragen merben.

2. 35ie ©rfranfung an f^^feeffieber tritt ungefähr eine

bis jmei 2ßo(hen nad) 2fufnahme beS SfnftedungSftoffeS auf.

9?ad)bem mährenb einiger Stage afS tBorboten ,Sto))fmeh, aff=

gemeine SJiattigfeit unb ©fieberfdjmeräcn borauSgegangen fmb,

beginnt bie eigentfid)e ©rfranfung meift fifötdich mit einem

heftigen ©d)utteffroft unb hohem g^ieber (40 bis 41 °
C.).

SDie Sf'ronfcn befommen ein gerötetes ©eficht, merben feid)t

benommen unb berfaffen in einen fd)faffüd)tigen 3»fföub,

geigen aurf) mohf bie Steigung, im gnebermahne ba§ SBett gu

berfaffen.

3mifrhen bem britten unb fünften ^raiifheitstage treten

auf ber §aut, befonberS an SBruft unb 33aud) gaf)Irei(hc
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rötticf)e linfcngvofee ^lecfe auf, hjeldbe äu bem 5)?anicn

^lecffieber SBeranioffuug gegeben l^aben. iDiit fialb offenem

2)?imbe unb 2luge, trocfener brauner ^unge, in tiefer 58e=

nommenfieit liegen bie £ran!en böUig teilna^mloS ba unb

erreichen einen ^o^en ®rab bon ©(^n)ä(^e unb (Srfcböbfung.

Studb beftei^t eine heftige nerböfe Unruhe. 3)ie ©timme be*

tommt einen Reiferen Solang.

93ei güufligem 23erlaufe tritt gegen (Sube ber smeiteu

ßronfbeitSttJocbe unter reidjticbem ©dbmeifee f)töfelid) bie @nt*

fieberung ein. SBöfirenb ber ©enefung blättert bie ^aut flein=

fcbubpig ab.

Sieben fd^meren f^äden Itommeu mitunter fo leitete ©r*

franfungen an ^ledfieber bor, bafe fie mit 9)?afern bermed)felt

merben fönuen. f^ür bie S3erbreitung ber ©eu(be finb fie

ebenfo gefäbrlicb mie bie firmeren ®rEraufungeu.

3. ©in gebäufte§ Stuftreten be§ 3'IedfieberS mürbe

früher in 5Teuerung§* unb ^ieg§ial)ren beobachtet, me§hötb

bie ^ranfheit auch |)unger* ober Sh:ieggthpl)u§ genannt mürbe.

Stud) heute uo^ geben junger unb ©teub, Stufammlung bon

Stienfchen in fchtedht gelüfteten 9?äumen bie geeignetften 33 e*

bingungen 5ur SBeiterberbreitung ber Trautheit ab. ®ie

©d)tafHellen ber herum3iehenben 58ebölteruug, bie <*perbergen

unb Stfhte finb bon jeher a[§ Srutftätteu ber ©eud)e befauut.

S3ormiegenb merben obbad)tofe ^erfoneu, S3 ettler, 3^9euner,

Sanbftreidier, .£)aufierer bon bem gded'fieber befallen. ©otd)e

mit bem SlnftedungSftoffe behafteten Seute fönnen, iubem fie

bon ört äu Ort manbern unb 3 . 33. beim 33etteln in biele

21'ohnuugeu eiubringcn, eine gefät)rlid)e ©pibemie erzeugen.

4. X)ie ©mbfänglid)feit für bie Sraufheit ift fehr grofe.

©§ ift bahev für bie ftrengfte Stbfouberung be§ .ftraufen 311

forgen, unb jmar am befteu burd) fofortige Überführung in

ein ftraufeuhaus, in melchem ein geeigneter 9lbfonberung§*

roum 3ur 33erfügung fteht.

©§ ift bringenb uotmenbig, bie genfter bei Sag unb
3?ad)t geöffnet gu hatten, meil bie ©rfahrung gelehrt hat, bafe

auf biefe 9!Beife bie Stnfted'ung am beften bermieben merben
fann. S(ud) muH auf ba§ ftrengfte unb gemiffenljaftefte bie



'?lbfouberung be§ ^an£cn burd^gefübrt rt>erben. 2Ber ficf) bor

Slnfterfun.q fcftü^en iuill, bevmeibe jeben ißerfebr mit bem

Shanfen unb bleibe bem |)aufe, in bem fit^ ein fold^er be-

finbet, mögticbft fern.

5. ;©ie mit ber SBartnng nnb pflege bon fylecffieber*

franfen betrauten ißerfonen müffen e§ fidb 8ur ij5fü(^t mndien,

mit anberen ^erfonen in feinertci ÜSerfefir gu treten.

i’lHe biefenigen, toetd^e fonft ii)re i}3fn(bt su bem ^-an£en

führt 0^(ngef}örige, tU’jte, S^otnre, ©eiftliche), haben bor bem

betreten be§ ^rantenraum?’ ein maf(^bare§ Über££eib an8u==

legen, melcheS beim SBerlaffen be§ SlbfonberungSraumS ab=

äulegen ift. S^iir geeignete ®e§infe£tion ber ^änbe, be§ ©e=

fid)t§ unb ber |)aare ift ©orge gu tragen.

6. Sßährenb be§ §ßeftehen§ ber ^anfheit ift beinlii^fte

9?einlid)£eit mit forgföltigfter S)e§infe£tion 3U berbinben. 2lt[e

mit bem ^an£en in ^Berührung getbefenen ©egenftänbe ftnb

bor anbermeitigern ©ebrauche 3« beSinfigieren. ®er f^ufsboben

be§ ^au£engimmeri° ift töglidh mit beginfigierenben S-lüffig-

feiten aufgun)afd)en.

7. :Der ©enefenbe ift nodh folange für feine Umgebung

gefährlich, al§ bie ^aut ficf) abfdhuhbt- fo®^ bal)er einen

häufigen ©ebrauch bon SBäbern unb ©eifenabmafdhungen

machen unb, bebor er mieber in ^erfehr tritt, eine jDe§infeftion

feined ^ÖrfierS nach ärstficher Sfnmeifung bornehmen.

8. ©in w metchem fid) ein f^tecffieberfranfer

befunben hctt, ift mit feinem gangen Inhalte fofort einer

grünblidjen ®e§infe£tion nadh ärgtfii^er 3ln)oeifung gu unter»

äiehen.

9. Sfudf) bon f^teiffieberlcid)en fann eine SInftedfung

lei(ht erfolgen, ©ie finb baher fobafb af§ möglidh au§ bem

©terbehauS in eine Seid)enharie überguführen ober, falf^ eine

foldhe nidht borhanbcn ift, in einem abgefonberten berfd)Iieß»

baren 9?aume aufguftelfen. ®a§ SBafdhen ber öeidfe, ihre

;

Sfuäftelfung im offenen ©arge,33emirtungen im ©terbehaufe ufm.
'

finb in hoh^ttt ©rabe gefährlidf) unb be§hölb ungufäfftg. *

10. meibungSftücfe, Säfdie unb fonftige ®ebraud)§»^

gegcnftänbe bon S^fccfficberfranfeu biirfcn unter feinen Um» f
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ftänben in 33cnu(jung genommen ober an nnbere abgegeben

werben, efje [ie beSinftsiert jtnb. 3lu(^ bürfen [ie nid)t un*

beiinfiäiert nad) anberen Orten öerfc^idt werben.

11. ®a ba§ 5’fecffieber bie öffentticbc ©efunb^eit in

^obem ©rabe gefäbrbet, |o ift bie größte Siufmerffamfeit auf

bie friib^eitige ©rlennung gu rid)ten, bamit @d)ubma^regeln

fo rafcb wie möglid) ergriffen werben. 5ßei jeber be§ gied*

fiebert aud) nur Oerbndjtigen ©rfranfung ift fofort ein

2lr5t äuäu3iel)en nnb ^tnjeige on bie juftünbige 33ebörbe

au mad)en.
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3 .

^eStnfe¥tion^mtn)etfttitg hei ^Icdftebet
|

T. ®e§tnfettion§mitteI. 5

a. ^refot, Sl'arbolfäure. I

1 . SBerbünnteS Sh'efoIiuQffer. 3ut ^erftellunfl iuivb
|

1 ©eitiic^tSteil ^efolfeifenlöj’ung (Liquor Cresoli saponatus ;

be§ 9(räneibu(^§ für ba§ ®eutfcf)e 9?eic^, inerte 9Iu§gabe) mit f

19 ©emicl^tSteilen 9Boffer gemi)tf)t. 100 Steile entl^alten an« !

nä^ernb 2,5 Seite rol)e§ ^efot. SDa§ ^refotmaffer (Aqua
]

cresolica be§ ^trjneibud)^ für bo§ ®eutfcl;e 9Mi^i) enthält ]

in 100 Seiten 5 Seite robe^ Slrefot, ift ntfo bor bein ®e* J

brauche mit gteid)en Seiten SBaffer ,511 berbünnen.

2 . ^arbotföuretüfung. 1 ®enn(bt0teit berfiüffigte ^arboL

fäitre (Acidum carbolicum Hquefactum) mirb mit 30 ®e«

micf)t§teiten SBaffer gemifcbt.

b. ®t)torfatt.

Ser ®t)tortatf hot >5ann eine au§reicf)enbe be§«

infijierenbe S33irtung, menn er frifrf) bereitet unb in Jboht*

berfchtoffenen ®efäffen aufbeluahrt ift; er mn§ ftarf nach ®t)tor

ried)en. ®r bsirb in 2)?ifd)nng bon 1 : 50 ®cmid)tgteiten

3Baffer bertuenbct.

c, S?atf, unb aibar:

1 . Satfmitch. ^erftettung tbirb 1 Sitcr aerfteincrtcr

reiner gebrannter ^atf, fogenannter g-ettfatf, mit 4 $>iter

Saffer gemifdjt, nnb atuar in fotgenber Seife:
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loirb bou bem iJBaffer etiba öiter in ba§ jum

SD?ifcf)en beftimmtc ©efüB gegoffen imb bann bei’ S?alf ijinein*

gelegt. S^adjbem bei ^alf ba§ Söaffei aufgefogen ^at itnb

babei 3U ^utbei jeifallen ift, toiib ei mit bem übiigcn SBaffei

gu SlolfmU(^ beiiü[)rt.

2. ^alEbiü()e, metcfje buicf) 33erbünnung bou' 1 5teit

S?alfmifcf) mit 9 Steilen 2Ba[[ei fiifd) beieitet n)iib.

d. S^atiieife.

3 @ehji(^t§teite S^alifeife ([ogenannte <Sd)mieifeife ober

giüne «Seife obei fdjmarge Seife) Serben in 100 ©ebjid^tä*

teilen ftebenb betfeem SBaffei gelöft (g. 33. V-2 kg Seife in

17 Siter SBaffer).

“Diefe Cöfung ift fecife BU bein>enben.

e. goimalbebbb.

jDei g^oimalbebfeb ift ein ftart liecfeenbeS, auf bie Sebteim-

baute ber Suftraege, bei 9?afe, ber Slugen reigenb toiifenbeS

@a§, ba§ au§ einei im |)anbel borfommenben, etma 35bio*

gentigen möfferigen ßbfung be§ 5^oimalbebbi>§ (Fornial-

dehydura solutum be§ 2ligneibucb§) buid) Soeben obei

ftöubung mit SBafferbampf ober ®il)iben ficb entmicfeln läfet.

(Die 5’OimalbebbbIöfung ift bi§ gui 33enubung gut berfd)toffen

unb boi £id)t gefebübt aufgubemabien.

(Del f^oimalbebbb in ©agfoim ift füi bie (DeSinfeftion

gefd)loffenei obei allfeitig gut abfd)liefebaiei fRdumc beiUjenbbai

unb eignet ficb am 35einid)tung bon ^lanfbeitSEeimen, bie an

fieiliegenben f^Iödjen oberfläddid) ober bod) nur in geringer

Stiefe bofieu. Bunt BuftunbeEommen ber beSinfigierenben

SBirEung finb erforbeiticb

:

borgängiger allfeitig bidjter 3lbfd)tufe be§ gu be§*

infigieienben fRaumef’ burrb SSerflebung, ÜSerEittung

attei Unbid)tigfeiten ber f^ßuftei unb Stüren, ber

33enti(ation§öffnungen unb bergteicben;

(Sntmicflung bon f^oimalbebfeb in einem ÜKengen*

beibältniffe bon menigften§ 5 g auf je 1 cbm
Suftraum;
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gleidfigeitige ©ntmicflimg bon ®afferbam)Df 6i§

einer Dollftänbigen «Sättigung ber Suft be§ gu bc§*]

infigievenben 9taume§ (auf 100 cbm Dtaum finb^

3 ßiter äBaffer gu berbami^fen)

;

toenigftenS 7 ©tunben anbauernbeS ununterbrod)ene§^

ißerfcf)!offenbleiben be§ mit f^ormalbe^t)b unb?|

SBnfferbambf erfüllten fRaumeS; biefe Beit fannl

bei ©ntmicElung bof^belt grofger 5D«?engen bon

malbeb^b ouf bie Hälfte abgefürgt merben.

f>ormalbe^t)b Eann in 33erbinbung mit SßafferbamfDf bon-:

aufeen ^er burd) Sdjlüffellödier, bur(^ fleine in bie 2:iir ge*

bohrte Öffnungen unb bergleid)en in ben gu beSinfigierenben

9iaum geleitet roerben. SBerben £üren unb B’enfter gefdjloffen -

borgefunben unb finb feine anberen Öffnungen (g. 33. für 33en=

tilQtion, offene Ofentüren) borljanben, fo empfiehlt e§ fic^, bic,

OeSinfeltion mittels 3^ormalbel)t)bS auSgufül)ren, o^ne borl)er'

baS Bibibier gu betreten, begiel)ungSmeife oi^be bie borljerigen.

2lbbid)tungen borgune^men; für biefeng^att ift bie ©ntmUflung

menigftenS biermal größerer DJfengen gormalbe^bi>§. als fie

für bie ®eSinfeftion nac^ gef(^e!^ener Slbbidjtung angegeben)

finb, erforberlidb-

®ie OeSinfeftion mittels gormalbebbbS barf nur nad);;

belbä^rten 3l?et^oben auSgeübt unb nur geübten ©eSinfeftoven.

anbertraut merben, bie für feben eingelnen B'bH biit genauer^

Slnmeifung gu berfel)en finb. 3Zad) SSeenbigung ber OeSinfeftion j

empfiehlt eS fid), gur SSefeitigung beS ben fRäumen nod) am^

liaftenben B’Otmalbel)übgerud)S SlmmoniaEgaS einguleitcn.
J

f. O a m p f a p b b r a t e.
|

3llS geeignet fönnen nur foldje Slpparatc unb ßin'l

rid)tungen angefelien merbcn, meld)e bon ©ad)bevftänbigcn|

geprüft finb. I

Slucb 97otbcl^elfScinrid)timgen fonnen unter llmftnnbcn

ouSreid)en. :

®ie i)3rüfung berartiger Slpparatc unb öinridjtungen

bat fidj gu erftreden namentlid) auf bie 9lnorbnung ber Oampf*

guleitung unb «ableitung, auf bie .^laubbabungSmeifc unb bic
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für eine grünblic^e iDesinfeftion crforbcrtic^e ‘©ouer bcr

S)antpfemroirfung.

®ie Sßebienung ber 2lf)f3arote uftn. ift, menn irgenb an=

gängig, n)o^Iuntevrid)teten ®e§infeftoren gu übertragen.

g. <S i e b e I) i e.

'^(u§füc^en in SBnffer, ©atgmaffer ober Sauge loirft beS-

infigierenb. !©ic gdüffigfeit ntufe bie ©egenftänbe Dollftänbig

bebecfen unb minbeftenS 10 9)?inuten lang im ©ieben gef)alten

merben.

Unter ben angefütjrten ®e§infeftion§mitteIn ift bie

ma^I na(^ Sage ber Uinftänbe gu treffen. ift guläffig, bafg

feitenS ber beamteten (’lrgte unter Umftänben aud) anbere in

begug auf if)re beSinfigierenbe SBirEfamfeit erprobte SKittel

angemenbet merben; bie SD?ifd)ung§* begiepungstoeife Söfung§*

berpättniffe fomie bie 53ermenbung§meife folcper fUZittef finb fo

gu mäpfen, baß ber Srfolg ber 2)e§infet'tion nic^t nacpftept

einer mit ben unter a bi§ g begeicpneten fUZitteln auSgefübrten

5)e§infeftion.

II. 3lnmcnbung ber $c§infeftioni§mitteI tm cingeincn.")

1. ?IHe 3lu§fd)eibungcn ber Stranfen (2Buub' unb ©e-

fd)mür§au§fc^eibungen, 2lu§murf unb 9Zafenfd)Icim, etmaige bei

©terbenbeu au§ 9JZunb unb 9Zafe perborgequoHeiie fd)aumigc

T^füffigfeit, 33Iut unb Urin, ©rbro(^ene§ unb ©tuplgang) finb

mit bem unter la befdjriebenen öerbünnten S?refotraaffer ober

burcp ©iebepitje (lg) gu beginfigieren. ©§ empfiehlt fid), fotd)c

?(u§fd)eibungen unmittefbar in ©efäfecn aufgufangen, mcldfe bie

®e§infeEtiongffüffig£eit in minbeften§ gleicher fDZenge enthalten,

unb fie hiermit grünblid) gu berrüpren. 33erbanbgegenftäube

finb, menn ba§ 25erbrennen berfetben (ogl. 9) nid)t an=

'*) ilöotnuf fith btc ®e§infc!tion bei gtedfiePer (f5tciftl}pt)U&)

gu erftreefen pat, ift in §. 9 2tbf. 2, §§. 16, 19 2(6f. 1 unb 2, §§. 20,

21, .60 Slbf. 1 unb 4, §. 92 3l6f. 2 unb §. 34 ber Slniticifung bc=

geiepnet.
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gängig ift, unmittcIBar nadf) bem ©ebroud^ cbenfaUs in fold^el

mit berbünntem ^refolmaffer (la) bef(i^irfte ©efäße gu legen, I

fo ba§ fie bon ber g’lüffig^eit boilftänbig bebeift finb.
^

®ie ®emifd)e follen minbeften§ gmei ©tunben fielen

bleiben unb bürfen crft bann befeitigt merben.
j

®er t^ufeboben be§ ^rantengimmerS ift täglich mit be§-/

infigierenben gtüifigf’eiten aufgumaidjen, ^el)rir^t ift gu be§=i)

infigieren ober gu bcrbreiinen. :

<Sd}mu^mäffer finb mit ©biorfatt ober Jlalfmilcb gu^^

be)3infigieren unb gmar ift bom ß^torfalf fobiet gugufe^en,';

bi§ bie g^Iüffigfeit ftarf nad) St)tor ried)t, bon Salfmifd) fobiet,;

ba^ ba§ ©emifd) rotess ßadmu§f)abier ftarf unb bauernb blau-;;

färbt. Qn alten f^ätten barf bie f^lüffigfeit erft nach gmei-.

Stunben obgegoffen merben. 58abemäffer finb mie (Sdjmu^^''

mäffer gu bebanbetn. ^

2. §önbe unb fonflige Körperteile muffen febesmat, menn;

fie mit infigierten 3^ingen (Stu§fd)eibungen ber Kranfen, be=;

fepmupter 2öäfd)e ufro.) in 5ßerübrung gefommen finb, bm'd).’

grünblidbeS 2Bafd)en mit berbünntem Krefotmaffer ober Karbot*

fäurelüfung (la) be§infigiert merben. j

3. S3ett= unb Seibmöfdje fomie mafepbare KteibungSftüde
'

unb bergteid)en finb entmeber auSgufodjen (1 k) ober in ein!

©efäfe mit berbünntem Krefotmoffer ober Karbotfäuretöfimg i

(la) gu fteden. ®ie g^tüffigfeit mufg in ben ©efapen bie eiii'^

getaudjteu ©egenftönbe boUftänbig bebedeii. Sn bem Krefot»..

maffer ober ber Karbotfäuretöfung bleiben bie ©egenftänbe^

menigftenS gmei ©tunben- ®ann merben jie mit Soffer
|

geipült unb meiter gereinigt. ®a§ bobei ablaufenbe Soffers

tonn als unberbädjtig bebanbelt merben.

4. KleibungSftüde, bie nidjt gemafdjen merben fbnnen,

9J?atral3en, SCeppidje, unb alles, maS fid) gur ©ampfbeSinfeftion

eignet, finb in ÜDampfapparaten gu beSinfigieren (If).

5. 3l(le biefe gu beSinfigierenben ©egenftönbe fmb beim

Bufammenpaden unb bebor fie nad) ben ©eSinfeftionSanftalten

ober =apparaten gefdjofft merben, in £üc§er, meld)e mit Karbol*,

fäurelüfung (la) angefeud)tet finb, eingufd)lagen unb, menn

möglid), in gut fd)lie&enben ©efä§en gu bermapren.
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ii'ev )oId)c äiHifdje iifm. Uov ber ^Dc§infcftion nncjefaf^t

bat, muB feine .'öönbc in ber unter Btffer 2 angegebenen

Seife beSinfijieren.

6. ®e§infeftion infiäierter ober ber ^nfcftion Her*

biidjtiger 9?nume, namentlid) fotd)er, in benen ^'anfe fid) auf=

gebaUen haben, finb ,^imäd)ft bie öngerftctlen, @erätfd)aftcn

unb bergleid)en, ferner bie Sanbe unb ber ^'iifef’üben, unter

llmftönben and) bie ®erfe mittels f?abben, bie mit oerbünntem

^efolmaffer ober .^'arbolfäuretöfung (la) getränft finb, grünb'

lid) objumafd)en; befonberS ift barauf 51t ndjten, ba§ biefe

lOöfungen nud) in alle 'Sbalten, fRiffe unb ^ugen einbringen.

®ie lOagerfteUen Uon ^ranfen ober bon ÜSerftorbeneu

unb bie in ber Umgebung auf menigftenS 2 m (Sntferuung

befinblidfen ©erätfdjaften, Sanb= unb ^uBbobenflädjen finb

bei biefer ®eSinfeftion befonberS 511 beriuffid)tigen.

9llSbann finb bie fRäumli(bfciten unb ©erdtfdiaften mit

einer reiebtidjen SJfenge Saffer ober ^atifeifentöfung (Id)

31t fbüten. 9?ad) auSgefübrter ®eSinfeftion ift grünblid)

5u lüften.

7 . ^ie Slnmcubung beS fy>^vmalbebbb§ empfiehlt fidj

befonberS ^ur fogenaunten 0berflnd)enbeSinfeftion. ^luf^erbem

gemäbrt fie ben (DeSinfeftoren einen gemiffen ©d)ub bor einer

3nfeftion bei ben nad) Riffer 6 auSgufübrenben medjnnifdjeu

DeSinfeftionSarbeiten; fie ift möglicbft bor bem ^Beginne fonftiger

!DeSinfeftion in ber Seife auSaufübren, baf^ bie 311 be§infi=

3ierenben fRäumlid)feiten erft nadi ber beeiibeten R’ormal*

bebbbbeSinfeftion betreten 31t merben braudjen (ogl. le ^Hbf. 3).

fRa^ boroufgegangener ÜDeSinfeftion mittels f^ormal*

bebpbS Ibnneu nur bie Sänbe, bie Rimmerberfe, bie freien

glatten fylöcben ber ©crätfdjaften als beSinfi3iert gelten.

fJUleS übrige, namentlid) alle biefenigen Seile, meldfe fRiffe

unb fViißen aufmeifeu, finb gemüB ben borftebenb gegebenen

33 orfd)riften 31t beSinfi3iereu.

8. (äegenftäube auS ßeber, -t)ol3* unb ÜRetallteile bon

fJRöbeln fomie cibnlid)e ©egenftänbe merben forgfältig unb

mieberl)olt mit f^nppen abgerieben, bie mit berbünntem ^refoU

F 3
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maffev ober Slarbolfäurelöfung (la) befeuchtet finb. 3)ie ge= |
braud)ten ßapben finb p berbrennen.

|
ij^elgnier! tnirb auf bev C'^aavfeite bi§ auf bte ^aartnurjel 1

mit uerbünntem ^efolmaffev ober Slarbolfäurelöfung (la) |
burrfimeicht. f)?acE) gmblfftünbiger ©intoirfung ber ®e§infef=|

tion§ffüffigfeit barf e§ auSgetnafc^en unb meiter gereinigt
|

merben. I

i)5tüfd)* unb öhntidje 50?öbelbeäüge merben nadh 3iffev 3
|

unb 4 beSinfigiert ober mit berbünntem ^efolmaffer ober I

Sl'arbolfäureiöfung (la) burd)feudjtet, feu(^t gebürftet unb
|

mehrere Stage hintereinanber gelüftet unb bem ©onnenlid)t |
auSgefefjt.

|
S3on Sh'anfen benu^te (S§s unb Strinlgefchirre ober

|
©eräte finb entmeber au§äufod)en (lg) ober mit heifjer ^ali= \
feifenlöfung (Id) Va ©tunbe long [tehen gu laffen unb bann 1

grünblid) gu fjjüten. SBafchbeden, ©fjudnopfe, 9?adjttöf)fe unb
||

bergleidjen merben nach ®e§infeftion be§ Inhalts (.ßiffet 1) I
grüitblid) mit berbünntem ^refolmaffer auSgefdjeuert I

9 . ©egenftänbe bon geringem SBerte (^bhult bon
|

©trohföden, gebraudjte Safjfjen unb bergteichen) finb 511 ber* I

brennen.
|

10. ©oll fid) bie ©eSinfeftion nud) auf ifJerfoneu er*
|

ftrecfen, fo ift bafür ©orge gu tragen, ba§ fie ihren ganjen
j|

Slörfjer mit ©eife obtnafdhen unb ein boIIftänbigeS 33ab nehmen.

3 ht^e Meiber unb ©ffeften finb nad) ^ i'r>b 4 gu be*

hanbeln, baS SBabemaffer nach 3‘ffer 1.

11 . ®ie Seidjen ber ©eftorbenen finb in Stüdjer 511

hüden, meld)e mit einer ber unter la aufgeführten beSinfi*

gierenben g^lüffigfeiten geträntt finb, unb alSbann in bidjte ©arge

gu legen, mefd}e am ^oben mit einer reidjlidjcn ©d)id)t ©äge*

mel)I, Storfmull ober anberen auffnugenben ©toffen bebeift finb. :

12. 2Ibroeid)iingen bon ben S3orfdhriften unter 3iffei' 1 |
big 11 finb guläffig, fomeitnad; bem ©utodften beg beamteten |
'Jirgteg bie Sirfung ber ®eginfeftion gefidjert ift. I
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für

?U?a(3tia^men ini (5ifen6afjnt)erMjrc

beim ^Tuftreten be§ gieiffieberS ®le(ftb)3f)ii^).

1. 33eim Sluftreteu be§ ^teeffieberS finbet eine attgemeine

unb regelmäßige Unter)ucf)ung ber 9?eifenben nidbt ftatt; e§

merben jeboeb bem (Sifenbabnßerfonnte befamit gegeben:

a) bie Stationen, auf meWjen ^ir.^te fofort erreid)bnr

unb 3ur S5erfngung [inb,

b) bie (Stationen, bei meldben geeignete Sltanfenbäufcv

gnr Unterbringung bon f^letffiebertranfen bereit fteben

(.Qranfenübergabeftationen).

®ie 33e3eicf)nnng biefer Stationen erfolgt bureb bie

Canbe§*3ßbtralbebörbe unter SSerüeffiebtigung ber 53erbreitung

ber ®eu(^c unb ber 33erfebr^berbältniffe.

Sin 53er3eidbni§ ber unter a) unb b) be^eiebneten @ta*

tionen ift, nach ber geograßbifeben fReibenfolge ber Stationen

georbnet, febem g’^bver eineg loelcber 3ur ^crfonen=

beförberung bient, 311 übergeben.

2. Stuf ben 311 la) unb b) be3eid)neten Stationen foinie,

falls eine är3tlicbe Übertt)ad)ung bon fKeifenben an ber ®rcn3e

angeorbnet ift, auf ben 3bnrcbifionSftationen finb 3ur ißor=

nabnie ber Unterfudjung Srfranfter bie erforberlidjcn, ent»

ipred)enb auS3uftattenben fRäume Don ber Sifenbabubermab
tung, fotbeit fie ibr 3111- tßerfügnng ftel)en, ber3iigeben.

3. 'Die Sd}affner hoben bem 3bgfübi^<^i’‘ bon jeber

mäbrenb ber f^ob^t borfommenbeu nuffäliigen Srlranfung

fofort aRelbung 3U mneben.
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^5)er @rf)affner ()at fiel) bc§ Svfvonftcn nad) Stväftcii

an 5iinef)ineti ;
er I)at aläbann icborf) jebe SBerii^rung mit nn= ^

bereit ^erfonen nad) ?JJögIid)feit 51t bermeiben. %

!5)er (ärfronfte ift, faü§ nic^t bie il^erfe[)r§orbnung leineit ^

9(u§fd)lufs boii ber B^af)rt boridjreibt, an ber SBciterfa^rt nidjt ’ii

§it öert)inbern; jebodj ift, fobalb bie§ oline Unterbrechung ber
|

9?eife inöglitf) ift, bie fycftftelfung ber Stranf[)eit burch einen

9(r,^t (la) l)erbei5 iifüf)ren. |
53erlangt ber (Srf'ranfte ber nächften im 33erjeid)ni§ ouf=

geführten IXbergnbeftatiim übergeben inerben, ober innd)t ^

fein 3uftanb eine 3i3eiterbcförberung untunlich, fo h«t ber

ßugfübrer, faH^ ber 3 >i9 tior ber 2(nfitnft auf ber ncid)ften |

Übergabeftotion nod) eine 3ti-''if(hcnftntiün berührt, fofort beim ^

(Eintreffen bem bienfthnbenben ©tationSbeamten ^fnijeige 311 'j

madien; biefer hot oBbann ber SXranfenübergabeftation nnge=
^

l'äiimt tetegntphifd) SDielbung gu erftatten, bamit möglichft bie -j

unmittelbare Slbnahme bed ©rfranften au§ bem B^ge felbft ^

burdh bie StranfenhouSbermaltung, bie "^^oligei* ober bie ©e^

funbheitsbehorbe üeranlaf3t inerben fann.

älMtt ber ©rfranfte ben Bofl onf einer ©totion nor ber

niid)fteii Übergabeftotion neriaffen, fo ift er hietoi^ nicht 311

hinbern. S^er Bnoföhvcr hot aber bem bienfthabenben 33e

amten ber Station, auf inelcher ber (Erfranfte ben Bng ner=

lofet, äJZelbung 311 madfen, bamit ber ^Beamte, fatt§ ber (Er
'i

franfte nid)t bis 311m (Eintreffen iirgtlidjer ^ilfe auf bem
,

^al)iihofei ino er möglichft abgufonbern fein mürbe, bleiben

mill, feinen 9?amen, äl'ohnort iinb fein Slbfteigeiinartier feft*
**

fteHen unb unnergüglid) ber näd)ften ''^Joligeibehörbe unter

IHngabe ber näheren Umftönbe mitteilen l'ann.
^

4. (Erfranft ein fRcifenber untermegS in auffälliger #

iföeife, fo finb alSbalb fnmtlidje fDiitreifenben, ausgenommen
|

foldie ^i^erfonen, meld)e gu feiner Unterftühung bei ihm bleiben, |

nnS bem iffiagenobteil, in meldiern ber (Erfrantte fiih befinbet,
|

,311 entfernen unb in einem anberen ?lbteil, abgefonbert non j

ben übrigen fHeifenben, untergubringen. iöei ber 9lnfunft auf I

ber Sl'rontcnübergabeflntion finb biejenigen iBerfonen, iocldie
|

fidj mit bem Slranfen in bemfelben äBagenabteile befunben I
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()aben, iofovt bem ctiua onincfeubeii Stvgtc 511 bejeidjiten, bniuit

btefer benfelben bie nötigen aBeifiingen crteUen fann.

übrigen mufe ba§ @iienbaI)nberfonat beim SSov-

fommen nevbntfjtigev Gvfvanfnngen mit ber größten Ü5orfid)t

nnb 9^ube norgeben, bamit atteS nermiebeit mirb, lun§ 311

unnötigen ^eiorgniiien unter beu 9?eiienben ober fonft beim

'],>ubUfum 9lntn {3 geben fönnte.

5 . 'Der Sagen, in melcbern ein f^’teiffieberfrnntcr fid) be-

fnnben l)at, ift fofort außer Dienft sn [teilen nnb ber näd)[teii

geeigneten (Station gur ®e§infeftion 311 übergeben. 35 ie näbercn

S?orfcbriften über bieie ®e§infeftion tomie über bie [onftigc

93ebanblung ber @i[enbal)n=, i|3erionen=^ nnb Sdilafmagen bei

[^•tecffiebergefabr enthält bie beigefügte ^tmoeiinng A.

6. ®ine Seicbränfung be ‘3 (Sifenbabngepäcf# nnb ®üter*=

uerfebrS finbet, abgefeben non ben besüglid) ein3etner ©egen*

[tänbe ergebenben 9lu§[ubr* nnb ©infubmerboten, nicht ftatt.

7. ©ine ®efnnfeftion non 9iei)egepäif nnb ©ütern finbet

mir in folgenben fyätten ftatt:

a) Ulnf ben 3U 2 be3eicl)neten 3oHrenifiondftatiüuen erfolgt

auf är3tlicbe 9lnorbnnng 3inang§n)eife bie ©eSinfeftion

non gebrauchtem 5Sett3eug, gebrauchter Seibinäfchc,

getragenen ^leibungäftücfen nnb fonftigen ©egen*

ftänben, ineld)e 3um ©epäcE eine§ 9Reifenben gehören

ober als Um3ug§gut an3ufehen finb nnb anS einem

flecffiebernerfeuchten Orte ftammen, fofern fie nach

är3tli(^em ©rmeffen als mit bem 9lnftecfnngSftoffe beS

f^tecffieberS behaftet 311 erachten finb.

b) 5i;m übrigen erfolgt eine ®eSinfeftion non ©ypre^*,

©il* nnb [Frachtgütern — auch auf ben ^ollrenifionS*

ftationen — nur bei folchen ©egenftänben
,

inelche

nad) 9lnfid)t ber DrtSgefnnbl)eitSbehÖrbe als mit

bem 9lnftecfnngSftoffe beS [FtedfieberS behaftet 311 er*

achten finb.

Briefe nnb Siorrefponben3en, ®ruc£fadjen, 93nd)er, Qd'

tungen, ©efd)äftspapiere nfin. unterliegen feiner 3)eS*

infeftion.
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©nvii^timg imb ?Xu§fül)rung bev 'SeSinreftion itjivb \

bon ben ©efunbl^eitöbe^örben beranlafet, ibdc^en bon bcm ’

@i[enba^nberfonaIe ^llfe gu leiften ift. J

8 . (gämtlirrjc 5Beamte ber eifcnbafinbcrmaUung fjabcn J
ben Slnforbenmgen ber ^oIiäeibeI)örben unb ber beaiiffic^ti*

‘

genben Srergte, [orceit e§ in il)ren Kräften ftebt unb nach ben

bienftlid}en 25err;ättniffen oitSfübrbQr ift, unbebingte f^olge au j

leiften unb aucf) ot)ne befonbere Slufforberung benfetben ntte
!

erforbertidjeu a)?ittcilungen 311 macr)en. 53on ntten ®ienft*

niUbcifungen unb 9)?a&nQl)inen gegen bie f^’teiffiebergefal)r unb
''

bon Qdcn getroffenen Slnorbnungen unb @inricf)tungen ift ftct»

iofort ben babei in f^^rage fommenben ©efunbr^eitSbeljörben
j

9}?itteitung au inadfjen.

9. ®in 2lu§aug biefer Stnibeifung, tuelcbcr bie 33er* r;

[)attung§ma§regeln für bo§ @ifenbaI)u^)erfonnI bei fterfficber* .

berbäcf)tigen (SrfrQnfungeu auf ber @ifenbat)nfat)rt entbött, ift :

beigefügt. 33on biefen 33ert)oItuug§ina6regeIn ift jcbem
'

beamten eines jeben aur ^^erfonenbeförberung bienenben B^geS
ein Sibbrucf auauftellen.

1

0

. 3Son jebem burtf) ben 3(rat als f^Iedfieber erfannten

(SrfranfungSfaE ift feitenS beS betreffenben ©tationSborfte^erS

fofort ber borgefe^ten SßetriebSbef)örbe unb ber DrtSbotiaci*

bel)örbe fdjriftticbe Stnaeige au erftatten, meldje, fomeit fic au J

erlangen finb, fotgenbe Stngaben entt)alteu foll:

'

a) Drt unb 2:ag ber (Srfranfung;

b) 9?ame, ®efd)ted)t, Sllter, ©tanb ober ©emcrbc beS ’

SrErantten

;

c) mo'^er ber (SrEranfte augereift ift; ;

d) mo ber SlranEe untergebradjt ift.

J

A. 9lnibeifung über bie 93e]^anblung ber ©ifenba§iis''|.H’rfonen* ;

unb 2d)(afmagen bet g-Iecfftebergcfobr.
|

jk

1. 3Bäl)renb ciucS f^IedfieberauSbrudjS im Bulonbc ober
|

in einem benad)barteu ©ebiet ift für befouberS forgfäEtige I

Steinigung unb Cüftung ber bem ^erfonenberEef)re bienenben I

Ä^agen @ovge au tragen; eS gilt bieS namenttid) in beaug auf |

i
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3Bagen bev 3. imb 4. SKafie, lüclcfjeäuv 2)?Qffeiibeförberuug boit

3Jev^onen au§ einer Uon bem ^’tecffieber ergriffenen ©egenb
gebient finben.

2 . ®in ^erfonennjagen, in hjelcfjem ein f^’Ierffieberfranfer

fid) befiinben ^at, ift fofort nu§er ÜDienft su fteKen unb bcr

näd)ften mit ben nötigen Einrichtungen berfe^enen (Station

gur ©eSinfeJtion 51 t übertoeifen, metclje in nochftehenb an=

gegebener SBeife 31 t bemirf'en ift.

Etmaige grobe S3erunreinigungen im Qnnern beg äBageng

finb bnrd) forgfäitige-g unb mieberhotteg ^tbreiben mitSabfien

melche mit ft'orbolfäurelöfung befcudjtet finb, gu befeitigeii.

?ngbonn finb bie Käufer, 2}fatten, jtebbid)e, Vorhänge unb
betoegIi(^en ^otfter abaunehmen, in £üd;er, tnetdje mit S)arbol=

fäurelöfung ftorf angefeudjtet finb, eingufd^tagen unb bcr

®amf)fbeginfcftion gu unterwerfen. Ein borherigeg Stugflof^fen

biefer ©egenftänbe ift gu berineiben. ©egenftnnbe aug ßeber,

welche eine Sompfbeginfeftion nidit bertrngen, finb mit .^arboI=

fäurelöfung gr-ünblid) abgureiben. ®enmäd)ft ift ber SBagen
burdhweg einer forgfältigen fWeinigung gu unterwerfen, Wobei

feine abwafdjbaren Steile mit .^arbolfäurelöfung gu be-

hanbeln finb, unb fobann in einem Warmen, luftigen unb
troefnen fRaume minbefteng brei Stage lang aufguftelTen.

SDie bei bcr 9?einigung uerwenbeten Cafiben finb gu uer^

brennen.

3ur |)erftellung ber SifarboIfüurelÖfuug wirb 1 ©ewidjtg*

teil öerflüffigte S'arbotfäurc (Acidum carboHcum lique-

factum beg 5(rgneibud)g für bag ®eutfd)e b}?eid)) mit 30 @e^
wid)tgteilen SBaffer gemifcht.

3. 3ft ein Sdhlafwagen bon einem f^tedfieberlranfen

benuht Worben, fo mufe bie wäl)renb ber g^ahrt gebrauchte

SBüfehe beginfigiert werben. 3u biefem 3wccfc ift fie in

Stücher, wctd)e mit ^arbolfäuretöfung ftarf befeud}tet finb,

eingufchlagen unb algbann fo in ein ©efüg mit Sf!arbolfäurc'

löfung gu legen, bofj fie bon ber giüffigfeit bollftänbig bebceft

wirb; frühefteng nad) gwei Stunben ift bann bie SBöfdje mit

Baffer gu fbülen unb gu reinigen. 3ur Bäfche finb gu
rechnen: bie ^afen, bie 93egüge ber Söettfiffen unb ber SDeden



fouiie bie |)anbtücf)er. 'Die 3)c§iufe£tion bc§ felbft H

I)at in ber unter Buffer 2 borgefdiriebenen Söeife gu erfolgen;
|

bobci finb jebocf) aitcb bie bon bem ^ranfen benutjten 93ett* 'J

fiffeii, ®ecfen unb bemeglid)en iDlatra^en in ber bort nU'
|

gegebenen SBeife ein3ufd)ingen unb al§bann ber SampfbeS'

infeftion 311 untenoerfeii. ©tatt ber iI)e§infeftion mit ^nrbol^ j

fäuretöfung fann bie 2Bäfd)e oud) ber ©nrnfifbesinfeftion unter*

morfen merben. ^

B'ür ben B’Olt, bafe e§ fid) atS notmenbig erroeifeu fofite
^

einen ©d)tafmogenlnuf gäuälid) eingufteHen, bleibt 58eftimmung
|

borbet)aUen.
|

4 . ®ie borftef)enben 33eftimmungen finben finngeinäße
^

§(nmeubung bei ©rfrontungen bon Bug= unb ißoftbeamten in
|

ben bon i()uen benutzten ©ebüd* unb ^oftmagen.
|

5 . iDie mit ber ®e§infettion beauftragten '^(rbeiter buben
|

jebeSmat, menn fie mit infizierten Singen in 33erübrnng ge* |

fommen finb, bie |)änbe burd) forgfüiligeä SBafdfen mit Karbol*
|

fnnretöfung 31t beäinfizieren unb fid) fonft griinb(id) 311 reinigen.
|

(S§ empfiebit fid), baß bie SeSinfeftoren mnfd)bare Dberfieiber 4

tragen; biefe finb in berfelben Steife mie bie ÜBäfdfe an§ ben I

©d)Iafu)agen 31t beSinfisieren.
|

B, ^ei’buBungSmoßrcgelit für bn» (£ifenbol)n^eifonnI bet I

flerfftcbeibcri>öd)tigen ©rfinntungeu ouf ber ©tfciibttbnfabrt.

1. 53on feber anffäüigen tiSrfranfung, melcbe möbrenb

ber ©fenbat)nfaf)rt borfommt, but ber @d)affner bem Bug* ,

fübrer fofort SWelbiing 31t mnd)en.

2. Ser ©d)offner l)ut fid) be^o örfranften naib Kräften
|

anzunebtnen; er f)ut alSbann jebod) febe 33 ernl)rnng mit
|

anberen ^^erfonen nad) 9J?ögtid)teit 311 bermeiben. \

3 . Ser (Srfranfte ift, falT§ nid)t bie ißerfebröorbnimg
|

fcineit 2(u«fd)tuß bon ber fyabrt borfdfreibt, an ber ffieiter*
|

fahrt nid)t 3U berbinbern
;

jebod) ift, fobatb bie§ oI)ne Unter*
|

bred)tmg ber fReife möglid) ift, bie fVcßficlfuiig ber ^ranffjcit
|

burd) einen 9(r3t berbeisnfübren. I
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^crlanflt ber ©vfranfte ber nöcftftcn im 9?er^eid)ni§ auf*

geführten Übergabeftation übergeben gu merben, ober mad)t

fein SBeiterbeförbernng nntnntid^, fo l)at ber 3ug=

fü^rer, falls ber Bug bor ber §(iifunft auf ber nöc^ften Über*

gabeftation noeb eine Broif<^enftatiou berührt, fofort beim ©in*

treffen bem bienftbabenben ©tntionSbeamten 2lngeige gu machen;

biefer bcit ntsbann ber ^raufenübergabeftation ungefäumt tele*

grahbif(^ ^Reibung gu erftatten, bnmit möglicbft bie unmittel*

bare Sibnabme beS Srfranften auS bem Buge felbft bitrdf) bie

.^anfenbnuSbermnltung, bie ^oligei* ober bie ©efunbbeitS*

bebörbe beranlafet merben fann.

2BiU ber @rfran!te ben Bug auf einer (Station bor ber

nä^ften Übergabeftation berlaffen, fo ift er bicran nicf)t gu

binbern, ber Bugfübter bot aber bem bienftbabenben ^Beamten

ber (Station, auf meld)er ber (Srfranfte ben Bug berlä^t,

2J?elbung gu macb^u, bamit ber ^Beamte, faES ber ©rfranfte

nicht bis gum dintreffen örgtlidjer -fpilfe auf bem 5Babnl)ofc,

mo er mögtiebft abgufonbern fein mürbe, bleiben miE, feinen

iJJamen, SBobnort unb fein 5(bfteigequartier feftfteEen unb iin*

bergügticb ber näcbftcn ifJoligeibebürbe unter Eingabe ber näheren

Umftänbe mitteiten lann.

4. (Sämtliche 3D?itreifenben, ausgenommen folcbe ^erfonen,

melcbc gur Unterftübung bei bem ßrlranlten bleiben, finb auS

bem SBagenabteil, in melcbem ber (Srfranfte ficb befinbet, gu

entfernen unb in einem nnberen 9(bteil, abgefonbert üon ben

übrigen Oleifenben untergubringen.

5. ®ie Bugbeamten hoben, menn fie mit einem @r*
franften in ^Berührung gelommen finb, fiel) forgfältig gu

reinigen. ®aS gleiche i|t 9?eifenben in berfelben Sage gu

empfehlen.

p
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