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3m Sctijre 1854 bat bet SSerfaffer in bet Sfymann’*

fchen 23u<hbanblung Sanbgbut eine Sammlung
betjentgen SSetotbnungen, toelche bie Stel*f

lung, 9^ec^t e unb Pflichten f oiote bte 33etuf§*

tbätigfeit bet btaf tifcben Stetste betteffen,

etfchetnen taffen»

SDiefe Schrift ^at taffen 2tbfa£ unb günftrge $e*

utt^etlung gefunben» 5Det leibet fettbem betftotbene f»

Otatb Drf, Detttnget $u München fytach fich in einet

IRecenfton im amtlichen 3>ntetligen$blatte, 9Äün$en 1855

Seite 189, folgenbetmaffen batübet au3:

„Stefe mit Sachfenntntf unb Umficht geotbnete

Sammlung ^ilft einem fchon längft gefühlten 93ebütfniffe

ab, fann Setzten unb 23ebötben nut böchft toitlfommen

fein unb formt auch allfeitig empfohlen ioetben» 5£>em

Stubitenben büvfte gleich im etften 2»abte feinet mebt*

jintfchen Stubien biefeö 23uch tn bte <§anb gegeben toetben

:

et Um fich fobann mit beu SSethältniffen feinet fünf*

tigen 23etufe3 etnigetmaffen belannt machen, forme butch

bie btei tytyitn klaffe bom 22» $>e$embet 1838,

27» 9lobembet 1843 unb 8» 3uni 1846 übet bie

gtofe 9loth bet b^nftifchen 5let$te auf bem
ftair-be fich belebten laffen»

Sttöge e3 bem mit bem SRebijinalmefen innig bet*

ttauten SSetfaffet belieben, alle hinauf bezüglichen unb

bemtai§ in äBttffamfeit beftehenben abminifttatiben unb

gefehlten 23efttmmungen §u betöffentlichen unb btefe

babutch bem ältlichen ^ublilum ^ugängtget §u machen»

23ebuf$ bet Bnfammenftellung, SSollftänbigfeit unb Uebet*

fichtltchleit einet betätigen Sammlung jum ©ebtauche

füt 9tetjte toitb fobann jenen 3Kängetn abgeholfen
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Werben, Welchen bcr mit ben betrepnben Sßerhältntffen

tt>entger befreunbete SJticht^Strjt faum ab^uhelfen im
©taube fern bürfte."

£)ie amtliche (Stellung beö ©erfafferö ^at bentfelben

nur p oft ba$ ©ebürfntft einer Sammlung fämnttlicher

im Königreiche ©attern geltenben 9Jtebi$tnat©erorbnungen

für bte $oti$eibeamten, @eri$t8dr$te, ^rafttfe^ert 9terjte,

!Webi§infiubirenben, Styothefer, SE^terdrjte u. f. tu. fügten

taffen, unb bte 9lufforberung bc$ Di\ Detttnger fotoie

ber 2Bunfch ber ®erlag^anblung ifyn berantafjt, eine

folche Sammlung p bearbeiten.

Um bie ©erorbnungen jwetfmäfug mtteinanbcr p
öerbinben, würbe ben einzelnen Slbtheilungen eine furje

2)

arftetlung ber betreffenben 2)?ebi§inaIoerf)ä(tntffe in

©atyern in ihrem gegenwärtigen 3^ftanbe unb ihrer

(Entwicklung OoraiWgefchicft.

2)er ©erfaffer glaubt bur<h biefe furzen £>arftellungen

ausführlichen bem gegenwärtigen Staube be£ babertfehen

3)

tebijinalwefen§ angemeffenen Bnftruftionen für bie paf*

tifc^en 9ter$te, bie ©erichtSärjte, bie$o%ibeamtenu.f.w.

einigermaffen Oorgearbettet p Ijaben.

Ueber bie $wecfmäfngfie Stnorbnung beS Stop
fönnen öerfchtebene Stufigen hefteten, ber ©erfaffer f)at

biejentge gewählt, Welche i^nt eine langjährige (Erfahrung

als bie brauchbare erwtefen tyat

2)em ^Weiten ©anbe, Welcher bie äKebijtnatyoßjei

unb bie gerichtliche 9Kebt§tn umfaßt, Wirb ein ausführliches

chronologif<he§ Otegifter fämmtltcher in betben ©änben

enthaltenen ©erorbnungen betgegeben werben.

3luS bem (Sanken aber möge man entnehmen, Welch’

grofje Sorgfalt bie batyerifche StaatSregterung öon jeher

unb befonberS in ber neueren Bett bem ßtotl*3)iebi$inal*

wefen jugewenbet h^l*

fer ierfa([cr.
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|Ja3 Sftebiptaüoefen gerfäUt in

1) bie bribate ÜJftebi^in,

2) bie mebtjtntfcfye ^ßoli^ei unb

3) bte gerichtliche SD^ebijin.

£5ie ^ r i a t

e

ÜDcebi^itt ober bte ©efunbljeitSbflege ber

einzelnen ^enfc^en nnb §au$thiere totrb in ihren brei £>aubt*

feigen, ber SCRebigin im engeren ©inne, ber Chirurgie unb

©ebnrt^üfe, unb in bem Sftebenstoeige ber ^armajie, au§*

geübt burd;

1) bie braftifchen Sterbe,

2) bie SSaber,

3) bie 3dhnär$te,

4) bie gebammen,

5) bie ^ierär^te unb

6) bie 2bpotfyefer.

£)ie mebi^inifd^e ^oti^ei ober bie ©efunbl^eit^flege

einer ©efammtheit oon Oftenfchen nnb §au6t^ieren rnirb ber=

maltet

:

1) in erfter 3nftanj bttrch bie &iftrift$boli$eibehörben unb

unmittelbaren SJtogiftrate ber größeren ©täbte, in ber

©tabt TOind;en burd) bie I. $oli$eibireftiom ®ie £)iftrift8*

^oli^eibehörben toerbett babei bott ben äftagiftraten ber

Heineren ©täbte nnb dürfte, unb bon ben ©enteinbe*

23orftehern, bie ^olijeibirettion in München bon bem

SWagiftrate bafelbft unterftüfct;

2) in smeiter 3nftan$ burch bie ac^t treiSrcgierungen, tarn*

mern be$ Innern;

3) in britter Stoftanj burd; baS f. ©taatSminifterium be$

Innern.

3U biefent Söehuf ift jeber ©iftriftSboliseibehörbe unb jebern

unmittelbaren äftagiftrate ein ©erichtSar^t als ^olijeiar^t an
bie ©eite gefegt, jeber ÄreiSregierung ein SfreiSmebi^inalrath

nnb ein föreiSmebijinalauSfchuß
, bem t ©taatSminifterium be$

1 *
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Ämtern ein Dbermebizütalratp unb ein Oberutebizinalausfcpuß

betgegeben,

3nr ©rreicpung ber ^mecfe *^r öffentlichen ©efitnb^eitö^

pflege bebarf es ber 9RebizinaUAnftalten nnb ^nftitntionen, unb

eS ift eine Hauptaufgabe ber mit ber mebizinifcpen Polizei be^

trauten ©rgane, biefelben in baS geben gu rufen unb ncbft bem

gefammten ärztlichen ^ßerfonalc ju übertoacpeu.

Die gerichtliche 3Jiebijin ober bie Unterftüfcung ber

Rechtspflege burch bie Ratur* nnb Arzneifuube ift:

1) in erfter 3nftanz beu ©ericptsärzten,

2) in ^roeiter Suftanz beu ORebizinatfomiteen au bett brei

ganbeSuniberfitäten,

3) in britter -Suftanz beut öbermebiziualfollegium

übertragen.

Da bie ben DiftriftSpolizeibepörben unb unmittelbaren

ÜRagtftraten beigegebcneu 3tergtc in ber Regel zugleich ben Unter-

gerieten (ganbgericpten, Kreis? unb ©tabtgendeten , &v

ezirfS-

gerict;ten) an bie ©eite gefept finb, fo ergibt fidh barauS, baß

bie ©ericptSärzte fiel; fotoopl mit ber ntebizinifcheu Polizei als

mit ber gerichtlichen üJRebizüt zu befestigen paben, ebettfo ber

Dbermebizinalratp uebft beut ©bermebizinalfolleginm , toäprenb

bie KreiSmebizinalrätpe itttb KreiSmebizinalauSfcpüffe ipre 2luf=

gäbe bloS in ber ÜJRebizinalpolizei, bie SRebizinaÜomiteen an

ben Uniberfitäten bloS in ber gerichtlichen DRebizin finbett.

Söäprcnb baS ©bit-9RebiziuaUoefen im Allgemeinen zur

©efcpäftsfppäre beS t ©taatSmiuifteriumS beS Innern gehört,

fiepen bie ©ilbungsanftalten für bie Aerzte, Apotpefer, 3apm
ärzte unb Hebammen, bie Uniberfitäten unb Hebammen] cpulen,

unter ber Leitung beS f. ©taatSmiuifteriumS beS Innern für

Kirchen* unb ©cpulangelegenpei'ten, bie £3ilbuugSanftalt für bie

Dpierärzte, bie ©entral*£pierarzneifcpule, unter berfenigen beS

t. ©taatSmiuifteriumS beS HanbelS unb ber öffentlichen Arbeiten.

Das (SibiUDRebizinalmefen im Königreiche kapern mürbe

im 3apre 1808 neugeorbnet bnrep baS organifepe (Sbift über

baS SJRebizinalmefen im Königreiche bom 8. ©eptember 1808.

DiefeS (Sbift bilbet noep peute bie ©runblage ber ganzen (Sibil-

3Rebizinal*Drbnung. Alle fpäter erfepienenen Sßerorbnungen

finb als Forschriften zu bent Vollzüge beS (SbiftS zu betrachten

unb bezmeefen bie meitere Ausführung, zuut £peil anep Um*
änberung ber Äftimmungen beffeiben.
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©rijfliiifdjCä (Ebikt «kr bas .JMcbtjinahuefcn im ^Snigrftdjf.

$önigl. Sülerböcbfte $erorbnung oom 8. September 1808, baS

SJlebiginalmefen betr.

JH. X «.

®en ©runbfä^eu gemäß, treidle Uns bet ber Unferm Reiche

gegebenen Eonftitutiou nnb ben übrigen bisher allgemein ge-

troffenen Einrichtungen geleitet höben, finben 2Bir uns betrogen,

einem ber toichtigften Zl^ik ber (Staatspolizei, bem ÜDiebtjtnal*

toefen, um fo mehr Unfere Vorzügliche Slttfmerffamfeit zu toib-

men, als burd) eine gute ^öefteUung beffelben bie erften £3e-

bingniffe zum inbioibuellen SBopl eines jeben einzelnen Staats*

biirgerS, im gufammenhange mit bem allgemeinen, allein er-

reicht nnb bauerhaft erhalten toerben tonnen: toobon äöir bie

Ueberjengung bnrch alte in biefem gache fc^on erlaffenen 23er-

orbnnugen nnb felbft mit beträchtlichem 2luftoanbe getroffenen

Stnftalten, an ben £ag gelegt höben.

Stuf ben Uns hierüber gemachten umftänblichen 23ortrag

UnferS SDünifteriumS beS Innern höben 2Bir befchtoffen, baS

in biefer £)inficht fchon beftehenbe brauchbare, auf alle Steile

UnferS Reiches, in einen jeben ber neu organifirten Greife jn

übertragen, baS 3Kangelnbe allenthalben zu erfe^en, baS ©anze

in eine ^toedmäßige 23erbinbuug nnb einen ber nothtoenbigen

Orbnung günftigen gnfammenhöng zu bringen nnb ungleich ben

übrigen 23ertoaltungSztoeigen anzupaffen — nnb oerorbnen, tote

folgt:

I Xitel
23on ben mit ber Ausübung mebizinif d)er 2Biffen=

fchaften aus alten gäd/ern fich befaffenben

gnbioibnen.

§* l
£)ie Ausübung eines XheileS ber mebi^inifchen 2Biffen-

fchaften toirb in ^utunft nur benjenigen erlaubt, toeld)e biefen

Xheil, ben fie anSjüben gebeuten, ben bafür befümmten ©efe^en

genügenb erlernt höben, ans benfelben bnrch bk ben Uns noch

Su ermächtigenben ©teilen geprüft nnb bon biefen, mittelft förm-

lich anSgeftellter geugniffe, als tauglich anertannt toorben finb.
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§. 2 .

3uv Gilbung bei* 9ler$te fyaben Sir bie tfyeoretifdjen ©tu-

bien in mehreren bott Uxiö erlaffenen 2lllerf)öd?ften 23erorb-

nungen bereite beftimmt, gemäß treiben nach borfdj>riftSmäßig

geenbeten niebern ltnb fyöfyern 23orbereituugSftaffen, alte £el?r=

gegenftänbe ber fpecielten gäcfyer ber mebijinifd^en Siffenfd;aften

in fecf)S ©emeftern anf einer inlänbifd;en Uniberfität abfolbirt,

nnb bafelbft bie afabemifcfyen Sürben erlangt toerben muffen.

3nr praftifd)en Gilbung orbuen Sir über biefeS nod; einen

Zeitraum bon 3trei gafyren an, toäfyrenb meld;cr ber ange^enbe

Stirbt, unter ber Leitung eines altern, als borjüglid) fällig

erfannten, am befteu in einer größeren öffentlichen Traufen-

2lnftalt, fidb üben muß.

9?ur trenn alten biefen ^ebingungen genug getrau ift, toirb

bie lefete Prüfung bei einem berjenigen SWebijinalfcmiteen, melden

Sir biefeS ©efdjäft für bie 3u!unft übertragen toerben, erlaubt,

nnb burcf> eine bieSfallfige Sfyprobation baS 9^ecf>t jur foge=

nannten freien ^J3ra^i^ erlangt, gür bie gorm ber Prüfungen

an ben Uniberfitäten nnb ben genannten SÜfobi^inalfomiteen

toerben Sir genaue 23orfTriften erlaffen, burd) bereu 2lntoen=

bnng fotoofyl Sir, als baS fßublifum, 31t gleicher 3 eit überzeugt

toerben tonnen, baß bie Ausübung ber 5Irgnein?iffenfchaft nur

ben fäfyigften ©ubjeften erlaubt toerbe.

Sir machen beS^alb bie 23orftänbe ber mebijhtifcfyen

©ectioneu an nnferen Uniberfitäten befonberS beranttoortlid), 31t

ben ntebhinifd;en ©tnbien nur fold;e ©ubjefte jujulaffen, toeld;e

ofyne ©ebrecfyen beS Körpers nnb ber ©tnne borjüglicfye An-

lagen beS ©eifteS befi^en.

§.3.

3n ber Ueberjeugung
,
baß nur bolltomnien gebilbete Sierße,

bei einer eigenen Vorliebe, ©efd?i(flid)feit nnb fortgefe^ter tech-

nifd)er Hebung, ben gorbernngen, toelcfye man mit $Red)t bon

einem Chirurgen macfyt, 31t entfprecfyen im ©tanbe ftub, ber=

orbnen Sir, baß bie Sunb = 2lr$neifunft in 3 l^un^ nur 13011

Jenen gnbibibuen auSgeübt toerbe, toeld)e bie 5Xrgneilr>iffenfchaft

erlernt fyaben, nnb befehlen Unfern Uniberfitäten, feinen afabe*

mifcfyen ©rab ntetyr aus ber (Chirurgie 31t erteilen, trenn ber*

felbe nicht 3ugleid) ans ber ^ebijin erhalten tbirb
;
aud) toerben

Sir in ber golge für eine, ben 23erpttniffen ber 23olfS3afyt

nnb ben bei toeitem feltener bortommenben triftigen nnb fdjttoe-
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rett timrgiften Operationen erforbernben Shrcmffyetten ange*

nteffeue Stophl folget @ubjefte ©orge tragen.

giir eine ^eintägigere Gilbung ber bisher fogenamtten

(S^trurgen, bei treiben ber größte 2^eil Unferer Untertanen,

befonberS anf bent Sanbe, in allen trauteitsgattungen £ilfe

futt, ^aben Sir in ber Serorbnung ront 29. 3uni b. 3. über

bie (£rrittung ber ©djmlen für Sanbär^te, bie nähern £*eftim*

mungen getroffen.

§. 4 .

Diejenigen gnbiribuen, trelte fit in .gufunft ber $har*

macie als 2lpothefer tribmett trollen, haken, trenn fie mit ben

erforberliten natürlichen Anlagen, ©prat*, bann phhfiften,

matbematiften unb naturhiftoriften tenntniffen auSgerüftet finb,

nnb vorläufig in einer größeren Offizin in ber Sehre' nnb in

Dienft geftanben haben, trenigftenS gtrei 3ahre an einem phar*

ma^eutiften Snftitute, treidle Sir an ben SCRebijinalfectionen

Unferer Unirerfitäten, ober auch außer biefen ^u errichten ge*

beuten, chemifche, botanifte nnb pharmajeutifte Kollegien %u

hören unb fit in biefen gätern nebft ben theoretiften aut
praftifte tenntniffe ^u fammeln.

3ur Uebernahme einer 2lpothefe als (Sigenthum, ober in

sßatt, ober enblit als fogenamtter ^rorifor, muß fit ber

Katheter burt bie legalen geugniffe ber gemäßen Sehr* unb

Dienftjapre, unb bie rorgeftriebenen ©tubien an ben pharma*

jentiften 3nftituten anstreifen, über biefeS eine tpeoretifte unb

praftiite Prüfung, nat ber SBorftrift, trie biefelbe bei ben

Sttebi^inalcomiteen angeorbnet trirb, beftanben, nnb barüber ein

förmliteS ^IpprobationS^eugniß erhalten haben.

Das Umftänblitere hierüber trirb in ber nätftenS p er*

fteinenben 2ipothefenorbnung rorgepitnet trerben.

§. 5.

2IIS $ebär$te ober 2lccouteurS leiften bie ^lergte, Sanbärjte

unb Chirurgen, trelte fit in einem ron bem §)ebammenunter*

ritte ganj abgefonberten Sehrinftitute gebilbet, unb über ben

23eft ber piep nötigen ©eftitflitfeit in einer eigenen $rü*

fung ansgetriefen haben, bie erforberliten Dienfte.

Grs trirb fünftig, außer ben gebammen, feinem Snbiribuum

erlaubt, fit biefem gate auSftüeßlit p tribmen.
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£)te Vebhtgniffe ber 2luStoafyl unb Innafyme ix>eibltc^>er

gnbibibuen jur $ebammentefyre, bie SluSntittlung bes Untere

fyalteS hieju, bte 2lrt beS Unterrichtes, melier nur an größeren

©ebärinftituten gegeben toerben barf, bte Prüfung ber 24>pro=

hatten betreiben, ihre gnftruftion unb zu genießenbett (gntoltt*

ntenteu toerben VHr in einer eigenen ^ebantntettorbnung be=

ftimmen.

§. 6 .

(gut gleiches Serben VMr für bie ^ierärjte uttb (gurfchntiebe

thun; holten aber baS Veterinärtoefen als £)eilfunft unb als

Volizeianftatt bett ©erichtsärzten oorbehalteu, toelche fid) int

gälte beö VebarfeS ber borgenannten gnbioibuett als ©ehilfen

Zur Ausführung ihrer £eifylane, ober ^oli^eintagregeln ju he-

bienen haben.

§. 7 .

Alle ärztlichen gnbioibuen (§. 2 bis §. 6.) ftefyen in ber

Ausübung ihrer VSiffenfhaften ober $uttft unter bent ©efe|e.

£)iefe ©efe^e finb oorzitglich bon breifad/er Art, unb be*

treffen

:

a. baS Verhältniß beS ^ßerfonal^ unter fich,

b. gegen bie int V$iffenfchaftlid;en Vorgefe^ten, unb

c. gegen baS Vublifuut.

3ur Erlernung biefer ©efe^e toerben VHr für jebe klaffe

beS ärztlichen ^ßerfonals beftimntte nttb möglichft untfaffenbe

gnftructionen entwerfen, eine allein gütige ÖanbeSbharntacoböe

ausarbeiten nnb getoiffe formen, nach toelchen bie £a£en für

alle Verrichtungen ber Aerztc, £anbärzte, ©hirurgen, St^ct^efer

u.
f. to. fich zu rieten ^aben, feftfe^en taffen, ttnt baburch, nnb

nod) bnrdb anbere -tDlaßregeltt unb ©efefceUnfere Untertanen über*

haupt bor Schaben unb Venachteiligung zu fchü^en, befonberS

aber ben ärztlichen Staatsbürgern, toelche fid) offenbar mit bent

müheboilften unb gefährlichftcn Steile ber £)ienftleiftungen int

gefellfchaftlidhen Verbanbe befaffen, ihre VSürbe unb Subfiftenz

Zu fichern.

II. Xitel
Von ben Stabtgerichts* unb SkutbgerichtSärzten.

§. 8 .

3n einem {eben £anbgerid)te foli ein eigener SanbgerichtS*

Arzt, nnb in jeber größeren Stabt, in melier ein eigenes
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©tabtgericpt befteht, foll ein eigener ©tabtgeridptsarzt angeftellt

Serben, fo bag liinftig auch nicht ber fleinfte Oiftrift in Unjerm

g^eid^e ift, toelcher nicht feinen ©erichtSarzt befind

(Sin jeder biefer ©eridjüsärzte ift, bem gefammten übrigen

ärztlichen sßerfonal feinet 23ezirfeS, fo toie bem sßublifmn über^

paupt, in alten ©egenftänben ber äftebizinalpolizei das ^unäc^ft

gelegene Organ ber Regierung, nnb er übt allein bie geridpt=

licpe Arzueüoiffenfchaft nad; fcpon beftimmten ober nocp p be

*

ftimmenben $orfcpriften in jenen SBorfallenp eiten aus, p toeU

cpen berfelbe oon ben Untergerichten feinet 23eztrfeS reqnirirt

toirb. Oiefe ©erid)tsärzte rnüffen deshalb oerpflichtet, ben $reis-

Eommiffariaten nntergeorbnet nnb auf befonbere Snftruftionen

angetoiefen toerben.

23ei ber ©leichpett ber ©efchäfte nnb Obliegenheiten ber

©tabtgerichtsärzte mit ben SanbgerichtSärzten, fe^en 2Bir Erftere

ben öe^teren am Spange nnb Auszeichnung im Uniforme gleich,

nnb toerbeu aitch eine oerpältnigntägig gleicpfommenbe 4öefot=

bnng bafür auSmitteln laffen.

§. 9,

liefen ©tabu nnb ÖanbgerichtSärzten (§. 8.) toirb das

ganze in ihrem 48e$irfe befindliche mebiziuifcpe ^erfonal (I. Oit.

§. 2— 6.) ohne alle Ausnahme nnb ohne Unterfcpieb des langes

ober fonftiger 23erpältniffe, toaS bie Befolgung ber erlaffenen

Verordnungen, fo toie bie mebizintfcpe Polizei überhaupt be=

trifft, pnacpft pr Staffiert untergeben.

Ourd) fie toerben VMr Uns oon bem Erfolge ber im gad;e

beS aftebtzinaltoefenS getroffenen Anordnungen nnb ber Erreichung

Unferer biegfaltfigen Allerpöcpften Abfichten überzeugen.

§. 10.

3)aS bisher Verorbnete legt Uns bie ütotptoenbigfeit auf,

oon biefen ©tabU nnb £anbgericptsärzten toeit mehrere, als

bloS praftifepe ^enntniffe zu forbern, Vorüber fiep biefelben oor

ihrer Aufteilung bei einer barüber jederzeit befonberS zu beftirn*

menben EoncurSprüfung notptoenbig auStoeifen rnüffen: ferner,

eine Verbindung ber ©teile eines ©eridjüSarzteS mit mancher
anbern,

z- 23- mit jener eines Sttebizinalratps, au einem ©ub*
jette zu oerbieten.

§. 11 .

£)ie Pflichten, Obliegenheiten nnb Rechte ber ©eridptSärzte

fe^en V$ir oorzüglicp auf folgende fünfte feft:
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a. geber ©ericbtSarzt ^at bie in Unferm Regierungsblatt

enthaltenen, ober burd) fein $reiSfommiffariat an ihn

gefommenen SBerorbnungen augenbltdlich unb genau p
befolgen, unb im gälte fie baS übrige ärztliche ^erfonal

betreffen, bemfelben jebeSmat bitrcb bie ^ßolizeibehörbe beS

DiftrifteS, mittelft (Sircular mit^ntheiten, biefe gefd;ehene

SRittheilmtg burd; bie eigene Unterfchrift eines jeben zu

erheben, unb für bie Befolgung berfelben zu machen. $er-

ftöft fich baS eine ober anbere ber ärztlichen gnbioibneu,

aus allen gächern, gegen Sßerorbnungen, fo erinnert ber

@erid)tSarzt baSfelbe zuerft, unb zeigt im mettern Uebertre*

tnngSfalle bie ©a<he bem^reisfommiffariat bflichtmäjng an.

h. gebeS bie s]3ra^iS beginnenbe ärgtlicf;e gubioibuum meift

bei feinem Antritte bem ©erid;tSarzte feines 23ezirfeS baS

legale 93rüfungSzeugnij3 unb bie (Srlaubnijj beS ^reis=

(SommiffariatS oor, metd;eS zur Ausübung in biefem £3e-

Zirfe berechtigt.

c. geber ©erid;tSarzt hält fid; eine genaue Sifte über alle bie

in feinem Söezirfe befindlichen ärztlichen gnbioibueu aus

allen gächern, morin nebft ber Slnftelluug, baS Ulter unb

unb alle übrigen erheblichen ©genfchaften nnb Rotten

aufgezeid;net, ber Austritt burch Drtsoerhältniffe ober Dob

bemerlt, unb bie Anzeigen über beibe letztere fogleid; jeher-

Zeit an baS ^teiScommiffariat cingefenbet merben müffen.

d. Der ©erichtSarzt erholt oon allen Merzten, $anbärzten,

Chirurgen, gebammen nnb 3^hier^r^ten feines SöezirfeS,

bie ihnen in ihren gnftruftionen oorzufchreibenben Giften

unb Anzeigen, fo mie biefe nnb auch bie 2tyotheler ihre

Sluftänbe, Klagen it. bgl., fo zunächft bahin zu birigiren

haben. Rur menu biefe oon ben ©eridüSärzten ermeiS-

lid; nicht hinlänglich gemürbigt merben follten, ftehet ber

RecurS zum treiScommiffariate offen.

e. Die oben (lit. a.) ermähnten Giften begreifen oorzugsmeife

in fich, hm heu Merzten, £anbärzten, Chirurgen nnb £)ebam*

men in ber Ausübung ihrer 3£>iffenfd;aft oorfommcuben

©eburtS- unb ^terbefälle, bie letztere mit ber noch he-

fonberS nnb allgemein anzuorbnenben £ei<henbefd;au, meld;e

bem ©erichtSarzte unverzüglich zuzufenben finb, unb morüBer

beftimmte Sßorfchriften folgen merben. Der ©erichtSarzt

rebigirt ans benfelben, mit Söeifefcuug ber gal;! ber in
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feinem -Ve^irfe gefchloffenen (g^ett r toelche SBir ihm Don

ber geeigneten @telie mittheilen taffen merben, nad) einem

jn erfd)einenben gormular, oollftänbige sJ$opulationStabeden.

Slud) bie feigen ber Sierße über bie ihnen häufiger

oorfomntenben tranfheiten, oor^üglid; contagiöfer Slrt, unb

ber übrigen mebi^inifd^en ^erlmürbigfeiten, gehören hieher.

f. VefonberS ^>at jeher ®erid;tSar3t feine beftänbige luf-

merffamfeit auf ben ©aug unb bie grequen^ ber getoöhn*

licken fomohl, als außergewöhnlichen iranf^eiten ^u Ijef*

ten, unb feine be^faltfigen Beobachtungen unb Erfahrungen

in ein befonbereS Buch auf^eidmen.

£>ie in mebijinifcher unb natur^iftarifd^er §inficht fei* .

tenen unb bemerfenSioerthen ©egenftänbe unb Erfchei*

nungen, Welche jur $enntniß unb Einjicht beS ®erid;ts=

ar^teS fornmen, berbienen gleiche $Rüdfi<ht.

Von bezüglicher VMchtigfeit aber müffen bem ©erichtS*

Strgte ade, an ben ©rennen feines BewirfeS ober in bem-

feiben borfommenben Epibemien unb Epigootien fepn.

lieber biefe ©egenftänbe l^at ber ©erid^t^arjt jebeSmal

unbezüglich bie Sinnige anbaS^reiScommiffariat p machen,

unb fich bie benötigten fpeciellett Verfügungen ju "erbitten.

3n ber £)auptfad;e werben SBir hierüber eigene Vor-

fünften, wie bie Wahn biefer Uebel ^u erforfchen, poli*
,

geiiictje unb mebijinifche Maßregeln bagegen ^u ergreifen

finb, mit einer förmlichen Eontuma$orbnung, folgen laffen.

£ £>er ©erichtSazt hat fortwährenb V$itterungSbeobad;tungen

nach beftimmten Vorfd;riften an^uftellen unb ju fammein,

aus Weld;en berfelbe nebft ben auf bie Ausübung ber

VMffenßhaft refultirenben Vortheilen, im Vereine mit an=

bern hierauf Be^ug habenben ©egenftänben, baS Material

^u einer mebijinifchen Topographie feinet Be^irfeS gewinnt.

Eine £auptüberficht baoon muß mit jebem Monats-
berichte an baS föreiScommiffariat eingefenbet werben.

h. lieber bie ben ©eridüSär^ten obliegenbe gefetliche ©c^u^
podenimpfung finb in ber betreffenben Verorbnung oom
26. Slug. b.3. bie Vorfchriften gegeben, unb baS ferner Er*

forberliche Werben V$ir burd) bie ^reiScommiffariate erlaffen.

i. Sluf bie in bem Be^irfe gelegenen, ber ©anitätSpoli^ei

untergeorbneten 0taatSanftalten aller Slrt, als auf $ran-

fenhäufer, ^frünbtnerhäufer, ©ebärhäufer, 3rrenhäufer,
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^vanfenbejuc^^anftatten ,
<3d)ulfyäufer, 8etd)etthäufer, Ve*

gräbnißplöhe, ©efängttiffe, ferner auf bie Verpflegung ber

bem ©taate ungehörigen Vkifen bet ^ribaten, auf bte

Vabanftalten, gnftitute ttnb gnftrumente jur Velebung

ber @d;eintobten, bie für jeben Vejirf erforberltc^en d;irur-

gifcfyeu gnftrumente, bann auf bte 2lpothefen, Material-

hänbler, ^räuterfanimier u. bgl. hat ber ©ericht^ar^t eine

befottbere furoeillireube Slufficfyt 3U halten, unb bem treig*

(£omntiffariate nngefäuntte Sinnige $n ntad;en, mettn bie

über biefe ©egenftänbe erfchienenett ober nad;tommenbeu

Verorbmtugeu überfd>ritteu toerben, ober erhebliche SDftß*

bräud;e fid> eingefallen haben follten, Welchen al£ einer

£ofalanftali nicht bon ber Malpolqeiftelle auf feine Qmm
nernttg abgeholfen toerbett fann.

k. £)er ©erid;t3ai’3t hat bie 2lpothefeubifitationen mit Vei*

^iehuttg be$ ba^u nach ber fünftigen 2lpotheferorbnung

erforberlichett s
43erfoualö ^

itt feinem Vejirfe itt gefehlter

gornt bor^nnehmett, unb über bie Vefolguttg ber feftju^

fe^ettbett Vaporbmmg 31t toad;en.

gtt biefer §)inficht muß fid; berfelbe mit ber erften

bifion ber 2lpothefer^echnung, toelche ihm 31t biefem gioede

3ugeftellt toerben, befaffett, unb feine fd;riftlichen Venter^

fttngen barüber abgeben.

I. Sind; auf bie gefthaltitng ber für bie Verrichtungen be$

übrigen mebigiuifc^eu Verfonal§ 31t erfd)etnenben Vaporb=

nttng hat ber ©ericf)t3ar3t 31t fehen.

m. berfelbe l;at nebftbei eine genaue 5lufftcht auf alle itt

feinem Vejirte befinblid;en mebi3inifd;en ^fufcher 3U hal-

ten, worunter alle gnbibibuen berftanben toerben, toelche

fich mit toiberrechtlicher Ausübung irgenb eine$ 3^9^
ber mebi^inifd^en SBiffenfc^aften , befonberS bem Raubein

mit ÜÜtebicamenteu, bem Stogebett berfelben, bem Verfer*

tigen geheimer Mittel, biefeiben mögen Vrioilegien haben

ober nicht, befaffett, ba V$ir ben Verlauf ber Arzneimittel

augfchließlicp nur ben orbentlichen Slpothefeu oorbehalten.

V3 ir haben oben (I. Vit. §. 1— 6. II. Vit. §. 11 . lit. b.)

biejenigen, toeld;e al$ mebi^inifd^e ^ßfufd^er $n behanbeln

fhtb, genauer angegeben.

V)er ©ericht^arjt requirirt bagegen bie Abhilfe fchrift^

lieh bei ber ^oligeiftelle, unb toemt biefe fäumt, ift Pflicht*
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mäßige Sinnige an baS ^reiScommiffariat p machen,

Diefem gemäß barf aud; fremben auSlänbifcpen Siebten

Operateurs it. bgl. bte Ausübung ihrer $unft, ohne Vor*

toeis etne$ eigenen ©rlaubnißfcheineS beS SfreiScommiffa-

riats nicht geftattet toerben.

n. Die borläufige 2luStoal;l berjenigen ©ubjefte, toelcpe auf

©emeinbSfoften als Sanbdrjte, £fyierär^te nnb @urfcbmiebe

in ben Unterricht genommen toerben toollen, bann bie be*

ftimmtere (Srtoägung ber gäpigteiten berjenigen, toeld;e

als Lehrlinge in 2lpothefen, ober pm Unterrichte in ber

§ebammenfchule anpnehmen finb, fielet gleichfalls bent

©erichtSar^te p.
o. Denselben liegt and) bie 2luffid)t auf grre nnb Vklp*

finnige feines 4öegir!eS ob, nnb er hat mit ber $olipt*

ftelle gemeinfchaftliche Maßregeln pr Verhütung aller

Nachteile, toelche biefe ©attung Unglücfliehet fid; felbft

ober anbern pfügen lönnte, zeitig genug p treffen.

p. Nur ber ©erichtSarjt erteilt über bie in feinem Vepde
oorhanbenen, mit betriebenen Wirten ber ©ebrechen beS

Körpers ober ber ©eele behafteten, unb beSpalb allgemeine

Nütffiepten, 3 . V. pr Verpflegung als oollfommen 2lrme

pr Uufnabme in ein ^ranfcnhauS, ober in ein anbereS ber

öffentlichen guftitnte ber Vkhlthätigfeit erforbernben gn*
bioibnen, (bie gälte, in toeichen V$ir auSbrüdlid; eine attbere

Veftimmung treffen toerben, ausgenommen) ein oollgiltigeS

geitgniß, für toelcbeS er aud; ftrenge oeranttoortlid; bleibt.

q. gn allen gälten, in toelcpen bie ^ocal = ^ßoligeiftellen baS

©«lachten, bie ©ntfcheibung ober bie Beihilfe eines SXr^teS

nöthig haben ,
als put Veifpiel finb: bie Unterfncpung

berläuflicher Nahrungsmittel, bei ©etränf’eS, baSVetoopnen

nengebauter Käufer u. b. nt., ift ber ©ericptSarjt beS

Ve^irfeS beipppen, unb baS ©eeignete oon Ipm fcprift*

lieh bapitt abpgeben.

r. Der ©ericptSar^t beS VejirleS muß pr SluStoapl ber

militärpflichtigen ©ubjefte jebeSmal unfehlbar pgepgen,

feine ©rünbe für ober toiber bie Dauglid;feit berfelben

oorgemerft, unb im Intern gall bon ipnt ein befonberS

motioirteS geugniß anSgeftellt toerben.

s. (Snblicp haben bie Untergerichte pr Ausübung ber ge*

ricptlicpen Strpeitoiffenfcpaft, baS ift: p forenfen, mebip
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nifd;en Unter)Übungen, Attalpfen, ju Leichenöffnungen mtb

SBmtbbefchau, bann zur Aufteilung ber über feiere ©e*

genftänbe erforberlic^en Rarere, ©utachten mtb 3eugniffe,

nur allein ben ©ertc^t^arjt ju reqttiriren.

§. 12 .

gür alle ©ericbt$ärzte be$ ganzen 9?eicf>e6 toerben 2öir

mtberzüglich umfaffenbe, bie b ergezeichneten Rechte, Pflichten

nnb Obliegenheiten genauer beftimntenbe gnftructionen entleer*

fen, itnb bie gormularien nnb dornten borzeichnen taffen, nach

Welchen biefelben {eben 9ftonat regelmäßig, bei außergetDo^nlt-

chen (Sreigniffen, ober auch außer biefem, Bericht an ihr ftrei^^

(Sommiffariat zu erftatten hüben. UebrigenS finb bie allge*

meinen £)ieuftpftid)ten ber Beamten and; auf bie ©ericfüSärzte

amoenbbar.

(Sitte boilftänbige sßerfoitaln'omination aller ©erid;t$ärztc

toerben 2Bir unmittelbar folgen laffen, fobalb bie ®rei3contmif*

fariate in ihre gunftion getreten toerben fepn.

III. Xitel.
Bon bett Btebizinaträthcn bei ben ®rei8*

(Sommiffariaten.

§. 13 .

gür bie -Bearbeitung ber mebiziuifc^ - ^olizeilic^ett ©egen*

ftättbe geben B>ir Unfern ^rei^*(Sontmiffariaten einen, ober

nach Umftänben föti SDtebizinalräthe bei.

£)a bie meifteu ber bott ihnen zu behanbetnben ©egeuftänbe

epecutiüer Art fittb, attbere aber bott ben ©erid;t$ärzten fd;on

bürgearbeitet toerben, ertoarten äöir bon biefett Blebizinalräthen,

baß biefelbett überall in ihrem' Greife bie bon UnS feftgefe^te

Drbnmtg int Oanitätötoefcu ^erftellen nnb erhalten, bie ettoa

nöthig erachteten geeigneten Borfd;läge un§ borlegeu, mtb Un*

fern Allerhöchfteit Abfid;ten entfpred;en toerben.

§. 14 .

“Da biefe Unfere Allerhöchften Beftimmungen toohl zut

görberung ber mebizinifch = polizeilichen ©egeuftänbe überhaupt,

nid;t aber für bie mit bem mebizinifchen Berfonale, bezüglich

ben Merzten nnb Apothefern borznnehmenben Prüfungen, bann

ferner, nicht zur Bearbeitung mebizinifch*forenferBorfallenheiten,

über toelche bie in Unferem Reiche angeorbneten AppellationS*
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geriefte ©utatten ober ©ntftetbung nötig Reiben, ^inretc^enb

finb, fo oerorbnett Sir, baß ju Bamberg, ju Blünten unb ju

Orient, eigene meb^inifte ^ßrüfungScomiteen, treiben jugleit

bie Bearbeitung ber in fetter ^nftem^ eine mebiginift e Beur*

teilwtg ober Beleuttung erforbernben forenfen Borfaltenheiten

$ufömmt, beftellt, nrtb bie Btebi^inaträte btefer Greife mit

fähigen 5lffefforen, bereit Beftimmungen nnb ©rnennungen Sir

Uns oorbehalten, auf oier ober fünf ©lieber oermehrt toerben.

3u ben ©omiteen in ben £aitytftäbten Mnd;en unb Barn*

berg toerben Sir bie bisher in größerer 2ln$ahl bafelbft beftan=

benen 3ftebt$inalräte oertoenben, für bie Saitytftabt Orient aber

nnoer^üglid; bie htegu benötigte 5ln^a^l oon 5lffefforext UnS in

Borftlag bringen taffen r
nnb ben ^reiScommiffariaten nnb

Suftisftellen bie beShalb nötigen Befehle erteilen, bamit in

biefeit beiben mistigen Gingen feinem nachteiligen 5litffd^ube

^ßlafe gegeben toerbe. Dlur für bie eben ermähnten ©egenftänbe,

b. i. bie Prüfungen ber Sler^te unb Sfyotfjefer (ba Sir bie $rü*

fnngen ber Sanbärjte, gebammen, £fyierär$te nnb ©urftmiebe

in an jenen (Schulen, an melden fie ihre Gilbung er=

halten h^n, mit 3u^eh uit9 ber Blebi^inalräthe beS Greifes

oornehmeu laffen toerben), — bann bie Beratungen nnb Be=

arbeitungen ber oon ben SfypellationSgeritten begehrten ©nt-

fd;eibungen unb ©utatten, oerfammein fid; fämmtlid;e ©lieber

an biefen mebi^iniften ©omiteen collegialifd;. £)ie getoöhnliten

außer biefen oorfommenben ©egenftänbe toerben oon ben ©eneral*

^reiScommiffarien ben biefür beftimmten Blebiginalräthen gleit

ben übrigen Diäten $ur Bearbeitung ungeteilt

gür bie Prüfungen toerben Sir bie (I. £itel §. 2.) er*

toähnten Bor
ftriften, unb für bie follegialifte Bearbeitung

ber mebi^inift - gerichtlichen ©egenftänbe bie ber neuen ©erittS*

oerfaffnng Unfern Weites enttyreteube formen beftimmen.

§. 15.

£)ie Stellen ber 2ftebi$inalräthe bei ben $reiScommiffarteten

toerben Sir in3ufunft nur mit fölten bereite angeftellt getoefenen

©erittSär^ten beferen, toelte fit burt BorjügUtfeit ihrer femtt-

niffe, bnrt Shätigfett nnb moralift gutes Betragen auS^eitnen.

§. 16.

£)ie Blebi^inalräthe bet ben $retScommiffariaten fielen in

gleiter ©ategorie mit ben übrigen, biefelbe conftituirenben $reiS*

räthen, nnb roulieren mit benfelben nat bem £)ienfteSalter.
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§. 17 .

Der ©efd)äftSgang für bie ©egenftänbe ber SO^ebt^tnal^oItjet

tft ber für bie Sh'eiScommiffariate überhaupt borgezeid;nete, nad;

meinem ©inlauf, gutheilung, Bearbeitung, Sftegiftratur, hanglet

nnb @$>ebitton beforgt toirb.

3n ©egenftänben gemachter Irt toirb ber ©eneralcommiffär

ein gemein fchäftlicheS Benehmen mit jenen ^retSräthen anorbnen,

in beren gach biefelben zwgleid; einfd;lägig finb, unb bie 2luf*

fä^e genteinfc^afttic^ unterzeichnen taffen.

8 - 18 .

Die SfreiScommiffariate haben überhaupt feine Berorbnung,

nnb beShalb and; feine in' bem gad;e ber äftebizinatyolizei für

ficfy zw erlaffen, nnb feine Verfügung gu treffen, über bereu

Bortoitrf nid)t bereits reu UnS fd;ott janctionirte formen he-

fteten. Diejenigen fettenen gälte ausgenommen, in melden eine

unabänberliehe ^othtoenbigfeit feinen 2ütffd;ub $wläjjt, trorüber

aber bie $reiScommiffariate jeb erteil berantioörtlich bleiben,

unb fogleid; an Uns bie Anzeige baoon zw mad;en, unb Unfere

Betätigung zw erholen haben.

UebrigenS hüben bie ÜRebiziualräthe ber ^reiScommiffariate

nur allein bie bon UnS im gad;e beS SJkbizinalpolizeüoefeuS

erlaffenen Berorbnungcn zw bollzichen, bie ihwen übertragenen

©egenftänbe zw bearbeiten, für bie Befolgung ber, ben ©erichtS*

ärzten unb beut übrigen mebizinifdhen Berfonale ihres Greifes

ertheilten gnftructionen unb Befehle zw toud/en, bie oon ben

©erichtsärzten an fie gelangten legalen Notizen unb Anzeigen

Zn fammeln, gehörig oorznbereiten unb burch baS ^reiScom*

ntiffariat au UnS cinzubcförberu. Dtefern nach liegt ben B?e=

bizinalräthen bei ben $reiScommiffariatcu befonberS ob:

a. Die (Sorge für genaue Beobachtung ber in bem gad;e beS

äftebizinaltoefenS bisher erlaffenen, unb bie fchleunige ©£e-

cution ber bon Uns fünftig zu erlaffenben Berorbnungen, fie

mögen bie Blebizinalräthe, ober bas ihnen untergeordnete

Berfonal treffen;

b. bie Sammlung aller bon ben ©erichtsärzteu nach §.H* lit.c.,

d.
,

e., f.
,

g. ,
h., i., k.

,
1 ., m., nM theilS mittelft ber

monatlichen, theilS mittelft ber augerorbentlichen Berichte

erftatteten, an fie gelangten Anzeigen nnb Notizen, meldte

fie genau zu ordnen, unb nach Borfchriften, toelche noch
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erfcheinen trerbett, rtac^> bem (Snbe eines {eben BierteljahreS,

b. i. mit Anfang beS 3anuarS, Sprits, -3fult unb OftoberS,

burch baS i^reiScommiffariat UnS rorzulegen Reiben

;

c. bie Ueberficpt unb (£ontrole aller in bem Greife befinblicpen

3nbiribuen, befonberS aber ber ©erieptsärzte, berfeiben

©efcpäftSführung unb (Sonbuite;

d. bie Oberauffiept auf alle in ihrem Greife befinblic^en , ber

@anitätSpoiizei untergeorbneten Slnftalten. II. Oitel §. 11.

lit. i.;

e. bie Bearbeitung einzelner befonberer ©egenftänbe, trelcpe

2Bir ihnen auflegen merben;

f. bie Begutachtung auf erlebigte ober lieber jn befepenbe

(Stellen ber ©erieptsärzte, ber Siebte an 3nftituten ber

Sopltpätigteit u. f. m. Bon Jeher folgen (Srlebtgnng burch

£ob ober Ortsreränberung muffen 2Bir uurerziiglicp in

$enutui£ gefegt inerben;

g. bie Beinilligung ber 9tofelizeuzeu, treidle bie ©erieptsärzte

auf eine längere 3eit als hier £age bei ben $reiScommiffa=

riaten unb im $alle einer 9?eife nach Unferer 9?efibenz*

ftabt, burdf; baSfelbe bei UuS unmittelbar naepzufuepen haben.

Oocp miiffen bie ©erieptsärzte in folgen fallen, gleich-

tnie bei einer fie befallenben anhaltenben tautpeit, ein

annehmbares $robiforium treffen, trelcpeS in einem als

fähig anerkannten Birgte, ber in ber Bittfchrift zu benennen

ift, y,x beftehen hat;

h. bie Begutachtung einer allenfallfigen Bermehrung ober

anbern OpeileS Berminberung beS ärztlichen BerfonatS, nach

ben Berpältniffen ber Totalität unb ber BolfSmenge;

i. bie Borfchläge unb Begutachtungen p oerbienten Be*

lobungen ober Slpnbungen beS mebizinifepen ^erfonalS ihres

Greifes; bie (Sntfcpeibung ber auf baS BHffenfepaftUcpe ober

Brlizeilicpe beS SftebizinaltrefenS Bezug habenben 3l*#e

beSfeiben, trenn za ihnen ein förmlicher SRecurS genommen

toirb;

k. bie Oberaufficpt auf Btebizinal^ unb 2lpotpefertapen, 2Ipo*

tpefen = Bifitatiouen, bie Superrebifion berlei SRecpnungen,

trenn fie bazu aufgeforbert ober bamit beauftragt trerben;

1. bie Leitung ber polizeilichen ober mebizinifchen Bortehrungen

bei auSbrechenben (Spibemien, anfteefenben $ranfpeiten, Bieh*

* 23eror&n. 2
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feucpen u. bgl, Vorüber ebenfalls jebeSmal jogletc^ au Uns

Bericht p erftatten tft

;

m. bie Ausmittlung, ob auswärtigen, burch ihre Greife reifen-

ben lernten, Operateurs u. f. w. Unferett gegebenen Per*

orbnnugen oom 31. Auguft 1805 (Regierungsblatt 1805,

©tüd: XL. ©eite 102 tc.) p golge, bie Ausübung ihrer

$unft p geftatten fep.

§. 19 .

lieber alle ben SRebi&inalräthen pgetheilten, oou benfelben

erlebtgten, ober unerlebigt gebliebenen @egenftänbe, wirb ber

©eneralcommiffär be§ Greifes, in ben vierteljährig, feiner 3n*

ftruftion gemäg einpfeubenben ©efcpäftstabellen, gleichwie für

bie übrigen Räthe, feine Pemerfungen machen.

§. 20.

3n £)inficht ber Rcifelicenpn unb übrigen Perhältniffe

bleibt eS für bie ^ebi^inalrätpe bei ben in ber angepgetten

gnftruftion enthaltenen Peftimmuugen.

IV. Site i.

SRebicinalbür eau bei Unferem geheimen ÜRinifte*

rinnt bes Innern.

PUr h^en fchon bei Errichtung UnfereS geheimen 902iui-

fterinmS beS Ämtern, baS 9Rebi^inaUoefen als einen ber mich*

tigften $weige ^er ©taatspolijei, bemfelben pr Peforgmtg unb

oberften Leitung übergeben. Pei biefem Unferm üRinifterium

haben PMr gegenwärtig in ber ©ection ber Polijei ein eigenes

sjftebiptalbüreau errichtet, unb bie erforberlidOen Reifungen er*

laffen, bamit baS SRebi^inalwefen bem oou Uns genehmigten

‘plane gemä§, fpftematifd; bearbeitet, in allen Stilen UnfereS

Reiches in homogene AnWenbmtg treten fann.

Pon Unfern ^reiScommiffariaten , ^Rebi^inaträthen , ®e*

richtsärpn, Polipiftellen unb bem gefammten ärjtlid^en Per*

fonale erwarten PMr bie thätigfte SftitWirfung nach ber ®e*

fdhäftsfphäre eines jeben
, um in biefem wichtigen ©egenftanbe

UnS foWopl, als Unfern getreuen Untertanen bie grüßte beS

Erfolges p fidwrn.

ÜRünchen, ben 8. ©eptember 1808.

Reg.^PI. 0. g. 1803. 6t. LVI. 33b. II. 6. 2189.
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@rfter drittel.

®ic är$tlt<$e ^Jragis utib bie pvaftifätn 9Ce*$te.

£)ie Ausübung ber (Sftenfchem) Argneifunbe mit Inbegriff

ber gefammten Chirurgie unb ber operatiben ©eburtsfyilfe ift feit

bem 1. Oftober 1843 auSfchtießlicb nur ben wiffenfchaftlich ge-

bilbeten, förmlich promobirten Aergten gugeftanben.

(£s gehören fyiefyer bor altem bie ^raftifc^ert Aergte, bann

bie im StaatSbienfte ftefyenben Aergte (bie ©erichtsärgte, $reiS*

SJtebijinalrät^e , Obermebiginaträthe ,
sßrofefforen ber SD^ebi^in

u.
f. w.), melden bie ärgtlid)e ,*ßra£tS $raft i^reö Amtes gufteljt.

3eber 3nlänber, meiner boxt ber mebiginifchen gafultät

einer ber brei ÖanbeSuniberfitäten (München, SGöürgburg,

langen) nad) 23ollenbung ber borgefdwiebenenStubieu ben £)of-

torgrab aus ber gefammten Argneifunbe erlangt nnb fyiebei ben

borgefdjwiebenen Prüfungen fid) unterworfen f}at, ift ^iemit be*

fanget, um gulaffung gur ärgtiid)en sßrajnS in ihrem gangen

Umfange, fo Wie um Aufteilung in ber mebiginifch- fwligeilichen

unb mebiginifch -forenfen S£hä*e beS StaatSbienfteS fid^ gn

bewerben.

Außer ben UniberfttätSfttyenbien erteilt bie fgt. (Staats-

Regierung alljährlich einer Angafyl bon angehenben Aergten Reife*

fttyenbien.
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2lngehenbe 5Terjte finben Gelegenheit als Iffiftenzärzte an

ben flinifchen 2lnftalten ber Unioerfitäten nnb an ftäbtifc^en

Kranfenhäufern fiel; praftifd; heiter auSzubilben.

S3ielbefd^äftigte praftifcfje Sierße fönnen fid> unter gewiffen

Befd;ränfungen ^rioat^lffiftenten galten.

Die ärmliche ^raps ift in Mähern nicht frei gegeben, b. h-

ber ange^enbe 5Xr^t barf nicht fofort an jebem beliebigen Orte

bie ^ra^is ausüben, fonbern er h^d fein bieSfallfigeS Gefud;

bei ber Kammer beS Innern einer ber ach>t Kreisregierungen

einzureid;en, welche baffelbe zu befd;eiben unb babei auf eine

ben 2lnforberungeu ber Oertlid;feit unb ber BollSmenge ent*

f^rechenbe Bertheilung beS ärmlichen sJ3erfonalS Bebacfü zuueh*

men hat

Die ^ra^is ber bvomobirten lernte, Wie beS ärztlichen

'’ßerfonals überhaupt, ift aber nicht auf ben Ort ober Diftrift,

für melden fie aufgeftellt finb, befchränft, fonbern fie lönnen

non ihrem SBohnfi^e ans überall ihre Kunft auSiiben, wohin

man fie immer ^um ^öeiftanbe ruft

deinem angehenben braftifchen 5Xr^te Wirb bie Bewilligung

Zur Ausübung ber ärztlichen ^ßra^iS erteilt, beoor er fich nicht

über ben Beitritt gu bem ^ßenfionsoereine für $3ittwen unb

SBaifen baherifcher Slrzte auSgewiefen hat

Die Erwerbung einer Baber*(£onceffion burch einen

mooirten 2lrzt an einem Orte berechtigt benfeiben nid;t jur

gleichzeitigen Ausübung ber ärztlichen sßrapS bafelbft, fonbern

er bebarf bazn and; in folgern galle ber Bewilligung ber oor=

gefegten Regierung.

Den in ben ärmeren Bezirfen aufgeftetlteubraltifchen^lerzten

Wirb ans Diftrifts* ober Kreismitteln eine jährliche Remunera-

tion mit ber Berbflichtung zur unentgeltlichen Behanblung ber

Slrmen ausgeworfen.

Die Bewilligung zur Ausübung ber ärztlichen $ra£is in

ber £)aupt unb Sftefibenzftabt 3Jiünd;en nnb in ben 0täbten

1* Steife beS Königreichs barf nur fold;en Merzten erteilt werben,

welche oorher wenigftenS brei 3al)re lang bie ^rapS auf bem

Banbe auSgcübt hüben.

Die praftifcheu Slergte ftehen unter ber betreffenbeu Dt
ftriftSbolizeibehörbe unb bem ^hhfttete, unb werben bei bem

Antritte ihrer ^3ra^iS oon ber erfteren unter guziehung beS

GerichtSarzteS eiblich toerbflichtet.
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Die prattifchen lernte trerben alljährlich oon ber DiftrittS*

Voliaeibehörbe unb bem $^fi!ate r unb reüiforifdh ron ber tgl.

Treiöregiermtg T. b. 3. qualifiairt. Die QualifitationStiften

werben bem tgl. Staat^minifterium be3 Innern bürgelegt.

3eber prattifche 2trat, trenn er ftd; ron bem ihm beftimm=

ten 2Bohuorte länger als brei Dage entfernt, ift rerbunben,

nicht nnr feine Entfernung, fonbern and? bie für bie Dauer

feiner 2lbtrefenheit reranlaßte Stellrertretung bem ^fyfifate unb

ber rorgefepten ®iftrift^^oli§eibe^örbe bor feiner 2lbreife an-

»igen.

Diefelben ^aben ihre 2lnftänbe, Tlagen unb begleichen au-

näd^ft an ben ©eridhtöarat au birigiren. sJlur trenn biefe bon

bem ©ericfytöarate ertreislich nic^t hinlänglich getrürbigt trer*

ben, ftefyt ber fttecur# aur Regierung affen.

Sie ^abett über ba$ Auftreten epibemifd^er Trautheiten,

über bie brohenbe Verbreitung anftedenber Uebel, a* $ö. ber

Träpe nnb Buftfeuche, fo trie über alle bie (Sicherheit gefäljr-

benbe Trantheiten, a* -V- Tollheit, £)unbötruth u.
f. tr. auf ber

Stelle an ben betreffenben ©erichtöarat 2tnaeige au erftatten,

im Banfe bau Epibemtett periobifche Rapporte etnaufenben, nnb

ben Reifungen be$ ©ericht8arate$ nnb ber DiftrittSpoliaeibehörbe

gülge au leiften.

Sie hüben ferner ant Schluffe be8 Etatjahres bem ©e*

richtSarate eine fummarifche Ueberficht über bie im abgetriebenen

3ahre behanbetten unb beobachteten Trautheiten, bereu Eharat*

ter, Urfachen unb Verlauf unter fpeaieller Vefchreibnng ber

intereffanten unb triftigeren gälte büraulegen, unb biefem Sfap-

porte augleicb eine 9?otia über bie !2ftebiainalpoliaei beS Aufent-

haltsortes anauhängen, trorin fotr-ohl über ben Voltaug ber be*

ftehenben Verorbnungett, als auch über bie hetrfchenbett Mängel
unb Vebiirfniffe, fo trie bereit Abhilfe Näheres anaugeben ift.

Die prattifchen Gerate hüben bie Rechte unb Vefugniffe

be^3 nntergeorbneten ältlichen nnb §ilfperfonatS a
u achten unb

bei jebem au %er Tenntnijä getommenen Uebergriffe beSfelben

^Xnaeige bei ber auftänbigen Vehorbe au machen.

Sie hüben augleicf; mit ben ©eriftSäraten bie tätigte it

ber §ebammen au übertrachen. (Siehe: bie ^nftruttion für bie

§ebammen.)

3nbem bie prattifchen Gerate auf biefe Art bie SanitätS*

behbrben in ber öffentlichen ©efunbheitspflege nnb ber Ueber*
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toachung beS unterärgtlichen ^erfonals 311 mtterftüfcen haben,

beteiligen fie fid; als fadperftänbige geugen auch an ber m*

biginifd^ - forettfen £fyätigfeit.

Die braftifchen Siebte haben fid; bann mit ber bellen 2(uS*

Übung ber gerichttid;en $rgneitüiffenfd;aft nnb ntebiginifc^en $0 *

ligei gu befaffen, meint fie in Slbtoefenheit ober im 23erhinbe*

rungSfalle beS ©erid?tSargteS gur !prcbiforifd)en Verrichtung ber

©efd;äfte beSfelben requirirt, ober menn fie als $hh)tfatS*2lffi*

ftenten für ben borauSfid)tlich öfter eintretenben galt ber $rattf*

heit ober Verhinberung beS orbentlichen ©erichtSargteS aufge*

ftellt merben. 3m erfteren gälte ftnb fie bon ben ttntergeridtfen

ober *ßoli$eiftellen in ©bectatberbflichtung P neunten, int au*

bereu galt ein für allemal gu berbfltc^ten.

Damit ben braftifchen Sterben ber Verfehr mit ben ©e*

richtsärgten im gntereffe ber ©anitätSboligei möglkhft erleichtert

toerbe, haben biefelben ihre auf ben ©anitätSboligeibienft begüg*

liehen 2lngeigen burch bie DrtSboligeibehörbe an bie ©erichtS*

Sierße p berfenben.

3eber abbrobirte 2lrgt, SBunbargt ober 23aber, melier bie

Vehanblung einer Vermunbung, bei ber ein Verbucht ober bie

©etoißheit eines borgefallenen Duells befteht, übernimmt, hat

binnen 24 ©tunben fpbon bei ber betreffenben ^oligeiftelle

Stngeige p erftatten.

Die braftifchen 3Xergte follen untereinanber ein freunbfehaft*

lieh collegiateS Verfahren beobachten; fie follen ihren Patienten

bie freie 2Bahl in iöefchicfung ber 5lb°^ e^en überlaffen.

©ie bürfen bie angebrochene ärgtlid^e £)ilfe ohne genügenbe

(Sntfchulbigung nicht bertoeigern.

©ie bürfen, gleich ben Slbothefern itnb gebammen, ein ©e*

heimnifg, p beffen Senntuijg fie bermöge ihres Berufes gelangt

finb, unbefugt Inbern nicht mittheilen.

Diefelben haben bie bezüglich beS ©anitätStoefenS beftehen*

ben 5lnorbnungen, namentlich in Slnfehung ber ^ßharmacoböe,

ber 9ftebiginal*Dajrorbnung, ber ©chütboefenimbfung, ber 2luf*

ficht auf mebijinif<he ^fufchereien, ber Slngeige über Verttmn*

bnngen nnb ähnliche auf eine ftrafbare $anblnng hinbeutenbe

gäUe :c. getoiffenhaft p befolgen unb einguhatten.

3n ben ben t ^reiSregierungen nicht unmittelbar unter*

georbneten, alfo einem ^ßoligeibiftrifte einberleibten ©täbteu nnb

äftärfteu mit magiftratifcher Verfaffung ift ber bvaftifche 2lrgt,
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falls ber ©erichtSarzt in bem Orte fic^ nicht befinben follte,

eines ber S^ttglieber beS LofaHArmenpflegfchaftSratheS.

Die praftifchen Siebte finb oermöge ihres öffentlichen Be=

rufeS verpflichtet ,, ben in bem ArmenftatuS aufgenommenen

Berfonen bie erforberliche pflege mit ber getoiffenhafteften Sorg*

falt zu berfchaffen. Denjenigen Sterben, metche nicht fchon burd)

ihr Amt zur unentgeltlichen Behanblung ber armen Oranten

berbunben finb, bleibt es unbertoehrt, für ihre Bemühungen

mäßige Honorare in Anrechnung in bringen. Die Armenpflegen

treffen mit ben Aerzten hiufichtlich ber Behanblung ber armen

Uranien bie geeignete Uebereinfunft.

3n größeren Stäbten finb eigene Armenärzte beftellt* (Siehe

ben Artitel: ärztliche Armenpflege.)

Den praftifchen Aerzten fommt nach ben (Berichts ärzteit

Zmtäcpft bie Bornahme ber Seichenfd^att in.

Bei ber Bornahme ben Leichenöffnungen haben biefeiben

geteiffe lauteten in beobachten. («Siehe ben Artifet: Leichenfrau.)

3ur untern BifitationScommiffion ber ©onfcribirten lann

neben bem ©erichtSarzte ftatt eines äBunbarzteS audh ein praf*

tifcper Arzt berufen loerben. (Siehe ben Artifet: bie (Sonfcrip*

tion in ärztlicher Beziehung.)

Heber bie Berhältniffe ber praftifchen Aerzte zur Lanbrnepr

fiehe ben Artifet: bie Lanbloepr in ärztlicher Beziehung.

3n Orten, ioelche bon einer Haupt* ober gilialapotljefe in

rneit entfernt finb, bürfen bie praftifchen Aerzte ^anbapotpefen

führen.

Außerbem ift jebent ärztlichen 3nbioibuum geftattet 12 na*

mentlich bezeichnte bei ^othfällen unentbehrliche Mittel zu füh=
ren, lveld;e fie aber an bie bon ihnen behanbelten Traufen nur
bann fetbft bispenfiren bürfen, toenn in bem Aöohn* ober Auf*
entpaltSorte beS tranfen ftch eine Apothefe nicht befinbet, unb

Zugleich ber bepanbelnbe Arzt bas bon ihm zu berorbnenbe Arz-
neimittel in bem Augenblicke beS BebarfS eben bei fiep führt.

Die Bornahme ber öffentlichen Schufcpocfenimpfung ift ben

©erichtSärzten übertragen, jeboch fleht bie Befugniß , 'flfttoat*

Impfungen borzunehmen, allen zur $rapis berechtigten Aerzten

ZU. DaSfelbe gilt bon ber 91ebaccination. (Siehe ben Artifet:

Schuhpocfenimpfung unb SRebaccination.)

Die Ausübung ber Homöopathie ift in Bapern geftattet,

feboch h^en bie zur ‘’ßrajis berechtigten hbmöopathifchen Aerzte
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allen jenen Verpflichtungen nacpzufommen , trelcpe ben übrigen

Siebten auferlegt finb.

Sille Militärärzte, nunmepr fämmtlicp gebilbete promobirte

Siebte, trelcpe in ipren ©arnifonen ©ibilpra$i3 ausüben trollen,

erhalten bie ©rlaubniß ba^u, trenn fie bei ben borgefel^ten ^ßoli-

Zeiftellen nnb ben ©eridptfärzten bie erforberlicpen Urlunben

,

näntlicp ba$ Uniberfitäts-Slbfolutorium, ba3 Doftorbiplom u.f.tr.

borgelegt nnb ben borgefcpriebetten Veruf&eib geleiftet paben.

Die ©rlaubnig zur ©ibilprapis gilt jebocp nur für bie

Dauer be3 SlufentpaltS in einer ©arntfon unb begrünbet feinen

Slnfprucp auf ©ibilprapis bei bem SluStritte au$ beut Militärbienft.

Vezüglicp ber licentia practicandi ber Vribatbocenteu an

ben mebiziuifcpen gafultäten ber brei Vanbe^uniberfitäten pat

jenes Verfapren analoge Slntrenbung %u finben, trelcpeS pinfiept'

liep ber ©ibilprajüS ber Militärärzte borgefeprieben ift.

QuieScirte ober ttaep §.19. ber IX. Verf.-Veil. entlaffene

©erieptsärzte finb niept befugt, bie ärztlicpe opne piefür

erlangte ©rlaubnijj bon einem anbern Drte, als iprem bi^peri-

gen SlmtSfi^e aus fortzufepen. Slber auep bie Vefugntjj zur

ärztlicpen eineö DuieScenten ober ©ntlaffenen am bis-

perigen SlmtSfipe erfbpeint mit bem Eintritte ber DuieScenz

ober ©ntlaffung als erlofcpen unb mng bie beßfallfige ©rlaub-

niß erft trieber erlangt trerben.

gm SluSlanbe bomicilirten au ber ©renze beS MicpS trop-

itenben Slerzten unb ©pirurgen ift bie ^rapis auf baperifepem

©ebiete geftattet, trenn fie fiep über bie in iprem Vaterlanbe

borgefepriebette Prüfung gepörig legitimiren. UebrigenS bleibt

biefe ^ßrapiS immerpin burep baS reciprofe Venepmen beS be-

treffenben (Staaten bebingt.

Die VerepelicpungS-©efucpe ber praftifepen Siebte als

folcpefinb naep bett Veftimmuugen beS §. 9. 3tff* l. \\t. a . resp.

naep §. 2. 3iff. IV. beS rebibirten SlnfäffigmacpungS-©efepeS

bom 1. guli 1834 zu beurtpeilen.

Die zur sßrapiS bereeptigten Siebte in Vapern paben Ver-

eine gebilbet. gn jebem ber aept MgierungSbezirfe beftept ein

^reiSberein nnb eine Slnzapl bon VezirfSberetneit; jenen ftepen

treiSauSfcpiiffe, biefeu VezirfSauSfcpüffe bor, in ber £)aupt- unb

Mfibenzftabt Müncpen beftept ein ©entralauSfcpujz unter bem

tarnen: ftäubiger SluSfcpitß baperifeper Siebte. 3tred biefer Ver-

eine ift Sßaprnng ber Sürbe beS ärztlicpen ©taubes inSbefon-
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bete bard) görberaag bet (SoUegiatität unb bet miffeafchaftilgen

gortbilbang. ©er Beitritt ja btefen ^ereiaea ift eia freimütiger.

5Xmtlid;e ßrlaffe bejügltc^ biefer Vereine beftefyea aid)t.

gm gafjre 1852 grüabetea bie batyerifchea Sterjte für ihre

hiatertaffeaea SBittmea aab Söaifea eiaea sßeafioa«bereia, mel*

eher aalet bem 29, gaai 1852 bie alterhbchft Iaabe«herrliche

©eaehaiigaag erhielt

iäia beabfic^tigtet £)üf«bereüt jar Uaterftüfcaag aaberfchalbet

ia ^oti) gefommeaer batyerifcher 2lerjte ift bi« jefct aic^t ja

©taabe gefommea.

(Siae gaftraftica für bie braftifchea $erjte im Köaigreiche

33atyera ift bi«her aid)t erfd)ienea.

I.

fit Jlusöbaitfl kr ^gncikunk (lel)t auöfdjließlid) kn

prötnanirten
<
2ler3tcn 3U.

§ **

K. Stöerbodjfte $erorbnung bom 21. guni 1843, Saberotbnung für

ba£ Königreich kapern betr.

(Regierungsblatt b. g. 1843. ©. 489.)

21 a « j a g.

Xitel I. §. 1. ©ie 2la«äbaag bet 2lrjaeifaabe mit ga*

begriff bet gefammtea ©jtrargte aab bet bperatibea ®ebatt«*

hilfe foll fottaa aasfc^ließlid^ aat toiffeafd^aftlid^ gebilbetea,

förmlich btbmobirtea 2ter$tea, aatet geaaaeftet Söeachtaag bet

ia Uaferer SSetotbaaag übet ba« ©tabiam bet üftebijüt bom

30. ülttai I. g. beSfaltS fnabgegebeaea 33eftimmaagea jageftaa*

bea, aab boa bem 25abergemerbe gäajlid) getreaat Serben.

Xitel IV. §. 33. ©egealbärtige 23ercrbaaag tritt mit bem

1. Otober I. g. ia Sföirffamfeit. ©iefelbe ift aber ia Söejag

aaf bie 23erhättaiffe bet bi« bafyia bereit« abprobirtea d)irargi*

fc^ea Sftagifter, Vaabärjte, @hirargea aab SBaber, fo mie ia

33ejag aaf biejeaigea gabtbibaea, treidle megea Srtaagaag be«

chirargifchea 9J£agifter==@rabe« bie 33etbilligaag jam Uebertritte

aa eine £)bd;fcfyate bereit« crhattea hüben , ohne rüdtoirfenbe

Kraft; bietmehr hüt e« rncffichtlich fämmtlicher beaaaater ga*
bibibaea bei bea einfdüägigen bi«herigea formen feia Verblei*

bea. ga aüea übrigen Söejiehangen bagegea fiab gebaute 97or*

mea al« aafgetyobea ja betrauten.
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II.

|«ä S'tubium ber Jllciitjtn.

ff- *
M. ^Uler^öc^fte 33erorbnung bom 30. 2Jtoi 1843, baS Stubium ber

SOlebigin betr.'

(Regierungsblatt t». 1843. S. 433.)

Äönigltdje ?(üfi^ocl)fte 93erorbnmig,

baS Stubium ber Rtebi^in betr.

g tt b w i g

tum ©otteS ©naben timig boit tBatjent, tpfaljgraf bet Rljein,

§>er$og bon labern, grauten nnb in Schaben tc* tc*

2Bir Ijaben bie dornten über baS @tubium ber 9ftebi£in

einer forgfättgen Rebifion unterteilen taffen, nnb finben Uns
betrogen, nad; (Sinbernafyme UnfereS DbermebitnaUAuSfd)ut

feS für fo lange, als 2öir nicfyt anberS beftimmen toerben, $u

berorbnen, traS folgt:

Xitel l

Allgemeine 33eftimmungen.

§. !*

Stebcr 3nlänber, toelcfjer bon ber mebijinifcpen gacuttät

einer ber brci SanbeSuniberfitäten ben Doctorgrab ans ber ge-

fammten Arjneifunbe erlangt, nnb fyiebei ben burd; §. 2. ge*

gentbärtiger 23erorbnung borgefefyenett befonbern SBebingungen

ficfy untertoorfen Ijat, ift fyieburcfy fyabilitirt, um 3uiaffung jur

är$tlic§en $rapis in ifyrem ganzen Umfange, fo toie um Au-

fteilung in ber mebiäinifc^botijeilicfyen nnb mebijinifd^- forenfett

<Sp|äre beS ©taatSbienfteS fid) $u bewerben, oI)ne baßeS bon

feiner ^eite ber (Srftattung einer ^ßroberelation ober ber 33e*

ftefyung einer befonberen Staats * (£oncurSprüfung ioeiter ntefyr

bebarf.

§. 2.

£)ie Erlangung beS £)octorgrabeS aus ber gefammten Arj-

ueüunbe mit ben bnrd; §. 1. fyieran gefnüpften praftifdjen 23or*

feilen ift bebingt burd; eine mit entfpred)enbem Erfolge be*

ftanbene Prüfung

1) aus ben naturtbiffenfd)aftlid;en gäd;ern, unmittelbar nach

Sßoltenbung beS borfctyriftSmäßigen jtoeijä^rigen öe^rcttrfeS
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ber allgemeinen Sßiffenfctyaften (mebi^inifd^e Slbrnif*

fionS^rüfung) — ferner

2) aus ber gefammten 90?ebi3in in borpgStoeife tfyeoretifcfyer

SRicfüung nad) bollenbetem breijäfyrigen gacfyftubtum (tfyeo*

retifcfye Prüfung) — enblid)

3) aus ber gefammten Sftebipt in bor$ugStt>eife praftifdljer

91id;tung nadf> Weiterer $n>eij[ ädriger braftifcfyer SluSbilbung

(Sd^tujjprüf ung).

§. 3 .

$)en mebi$inifcf>eu gacultäten bleibt unbenommen, ben

£)octorgrab aucfy in ber bisher üblicfy getretenen Söeife nnb

refb- nacfy $orfd)rift ber SSerorbnung bom 8. £)e$entber 1808,

fofyin mit Umgebung ber burd) §. 2. gegenwärtiger $erorbnung

beSfallS borgefefyet^en befonberen -0ebingnngen jtt erteilen.

Solchen galtet finb aber mit bemfelben bie im §. 1. be=

ftimmten braftifd)en SSortt^eite nid)t berbunben.

Xitel 11 .

$on ben üfungS^Dr g anen.

§* 4.

(Die $ornal?me ber genannten Prüfungen gefd)iefyt an je-

her ber brei £anbeS-ttniberfitäten burd) ^toei ftänbige (Senate,

wobott ber (Sine, — für bie ^bmiffionS-^rüfung beftimmte, —
au$ einem Sßorftanbe nnb fünf SSeifi^ern , ber 2lnbere aber, in

beffeu (Som^eten^ bie tfyeoretifcfye nnb bie Sdüuftyrüfung fallen,

ans einem ^orftanbe, einem SteEbertreter beffelben, ad)t 4öei^

ft^ern nnb ben erforberlid;en Suppleanten jn hefteten pat.

8 . 5*

Die Gilbung nnb fünftige (Srgänpng biefer sßrüfungS*

Senate gefcpiept aus ber ga^l ber einfcplägigen orbentlid;en

nnb außerorbentlicpen UniberfitätS-^ßrofefforen burd) Unfer
äftinifterium beS gnnern nad; gutadtjtlid^em Intrage beS afabe*

mifcpen Senates, melier beßfalls mit ber mebijinifd^en nnb

bejietyungStoeife mit ber ^^tlofo^ifd^en gaculität fid) in baS

geeignete 25enel)men $u fe^en pat.

Die Senats = SBorftänbe nnb bereu Stellbertreter bleiben

Unferer unmittelbaren Ernennung jeber^eit borbeljalten.

§. 6.

Den ^rüfungs* Senaten wirb, — jebem innerhalb bet

tyrn ^ugewiefenen Sphäre — fowopl bie 23efd()eibung ber 2lb*
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miffionSgefucbe, als bie SBornabme ber Prüfungen felbft unb bie

Sürbigung i^rer (Srgebttiffe mit alten nach ber Statur ber ©ad)e

hieran fid) Imfyfenben 3uftänbigfeiten übertoiefeu.

Söet allen ©enats-löefcbtüffen bat ber Sßorftanb ein felbft-

ftänbigeS nnb bei ©timmen - ©leicbbeit ein entfcbeibenbeS Sa-

turn gu führen.

Xitel HF.

$on ber mebiginif^en 2lbmiff ionS^r üf ung.

Die ^bmifftonS -• Prüfung finbet alljährlich gtoeimal, un*

mittelbar am ©dj)luffe eine§ jeben ©emcfterS ftatt.

8 - 8 .

geber angel;enbe üftefeiginer , melier feiner 3e*t nm £iu

laffnng ^nr ärztlichen $ra£is im gnlanbe, ober nm Aufteilung

in ber mebiginifcb^oligeiticben, ober mebiginifdHorenfen ©bbäre

beS baberifc^en ©taatSbienfteS fich gu bewerben gebenft, ift ge*

batten, biefer Prüfung neben ber pbtfofopbtfcben Abfolutorial-

fßrüfung, toie felbe im §. 10. ber unterm 4. gebruar 1842

oon Uns genehmigten ©afeungen über baS ©tubium ber all-

gemeinen Sßiffenf«haften oorgefcbrieben ift, fich gu untergeben.

§. 9.

Die äwtaffimg gur mebiginifchen AbmifftonSPrüfung toirb

bebingt

;

1) burcb Erfüllung ber allgemeinen SBorauSfehungen beS

UcbertritteS gum gacbftubium, jebodh unter ber SftobifU

cation, baß oon ben betreffenben (Sanbibaten ber Söefucb

ber in §. 6. ber oorertoäbnten ©a^ungen unter ben ob*

tigaten gackern anfgefübrten SSorlefnngen über Antbropo*

logie nnb ^pfbcbologie, bann über allgemeine sJtaturge-

fc^icbte nid;t geforbert ioerben fotl; nnb

2) burcb Vorlage oon greqnentationS * 3eugniffen aus ben

in §. 10. aufgegäblten gäcberu.

§. 10.

Die gebachte Prüfung ift öffentlich unb münblicb.

©ie finbet unter bem 33orfi^e beS ©enatS-^BorftanbeS unb’

unter gleichzeitiger Autoefenbeit fämmtticber 23eifiher in #3egug

auf jeben (Sanbibateu gefonbert ftatt, unb bat toäbrenb einer
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ununterbrochenen imeiftünbigen £)auer über bie gäher ber $hh*

ft!, ber allgemeinen unb anal^ttfd?en Ehernie in befonberer -0e*

Ziehung auf organifhe tör^er, ber -SBotanif, ber Mineralogie

unb ber goologie fich ju erftreden.

§. 11 .

Unmittelbar nach bem ^ßrüfungSatte hat bie jebeSmalige

^eurtheilung beS (grgebniffeö — auf borgängige Entfernung

beS betreffenben Eanbibaten unb ber eüoa antoefenben Zuhörer

— nach Stimmenmehrheit ^u gefächen.

©iefelbe ift lebiglih auf bie Sllternatioe „befähigt" ober

„nicht bef äh igt" ^u erftreden.

§. 12 .

gür befähigt ift ber Eanbibat nur bann gu erachten, menn

ihm berjenige ®rab naturtüiffenfd>aftlid^er luSbitbung jitr Seite

fteht, welcher oott einem literaten 2ler^te überhaupt mit $Re<ht

geforbert toerben !ann.

§. 13.

9?ach Maaßgabe beS MajorttätS-23efhluffeS mirb enttoe*

ber bas 3Ibmiffion^-3eu9n16 ungefäumt auSgefertiget, ober bem

Eanbibaten bie fchriftlidhe Reifung ertheilt, bas Stubium ber

Waturtoiffenfhafteu minbeft toährenb eines Weiteren SemefterS

noch fort^ufehen.

§. 14.

Eine fyätere äöieberholung ber mebi^inifd;en SlbmiffionS*

Prüfung !ann bei Strafe ber SUchtigfeit jebenfallS nur au ber-

jenigen §o<hfchule gefchehen, an melier bie erftmalige Prüfung
erfolglos ftatt gefunbcn hat.

S i t e I IV.

$on ber theoretifchen Prüfung.

§. 15

SSorbebingungett ber gulaffung jur theoretifchen Prüfung ftnb

:

1) bas IbmiffionS^eugniß (§. 13.),

2) ber 9?ahtoeiS über boUenbeteS breijähriges gachftubium, unb

3) grequentationS-geugniffe aus ben fämnttlichen im §. 21.

aufgeführten gächern.

§. 16.

£)ie theoretifche Prüfung mirb jährlich $toeimal, nnmitteU
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fällt in Vornahme praftifcher Hebungen auf bem anatomifchen

Realer unb in ein münblicheS tarnen.

§. 17 .

Die Hebungen auf bem anatomifchen Sweater fabelt in

ununterbrochener unb gleichzeitiger Slntoefenheit gtoeier ©enatS-

©nb^leanten — nämlich beS eiufchtägigen gachlehrerS alSGq?a«

mittatorS unb eines anbereu fontrolirenben gacultätSmitgliebeS

— öffentlich ftattjufinben, unb umfaffen

1) bie (SrÖffnung einer bcr großem §öhlen beS Körpers mit

Demonftration ber gorm, Sage unb SSerbinbung ber ba*

rin beftnblid;en ©ngetoeibe, unb

2) bie Demonftration eines bon bem (Sanbibateu unter Sluf*

fid/t oerfertigten, bann eines ober einiger auberer ihm

borgulegeuber ofteologifd;er, augiologifcher ober neurologi*

fcher Präparate.

§. 18 .

Die SBürbigung beS (SrgebniffeS fteht nach ber 2llternatioe

„befähigt" ober „nid;t befähigt" bem ^aminator aus*

fchließlid; jn.

§. 19.

(Sanbibaten, toelche h^ei als nicht befähigt ertaunt n>er*

ben, finb zur münblid;eu Prüfung nicht toeiter mehr gujulaffen,

fonbern mit ben burch §. 24. näher beftimmten ^Bildungen fo-

gleich als rejicirt gu betrachten.

§. 20.

©olche (Sanbibaten lönnen jebod; zum £M;ufe möglicher

5lbtoenbung biefeS ^räjnbijeS eine alSbalbige Sieberholuug beS

bur<h §. 17. oorgefchriebenen ^rüfungSacteS für fi<h in 2lm

tyruch nehmen.

Derlei außerorbentlidhe Prüfungen finb feber^eit unterbeut

Sßorft^e beS ©enatSborftaubeS unb in Reifem oon oier WiliU

gliebern beS ^rüfungSfenateS, übrigens aber, fofern nicht be-

fonbere 23ebenfen bagegeu obmalten, burch ben bisherigen

minator abzuhalten.

Dem leideren fömmt bei ber nach ©timmenmehrheit ju

fchöpfenben SSeurtheilung beS (SrgebniffeS in biefemSluSnahmS^

falle lebigltch eine berathenbe ©timme p.

§. 21 .

Das münbliche ganten finbet, mie bei ber 2lbmiffionS=



33

Prüfung , öffentlich unb in ^Bqug auf jeben einzelnen Eanbi*

baten gefonbert ftatt, unb hat ftäfyrenb einer $toeiftünbigen £)auer

auf nad/ftehenbe £)iSciblinen fich 31t erftrecfen:

1 )
Anatomie unb ^^ficlogte,;

2) ^fyarmacte mit Einfehlug ber pharmaceutifchen 33otanif

unb berbnnben mit^öeftimmung boqiqeigenber Slqneiförper,

3) allgemeine Pathologie unb gfyerapie,

4) fpejielle Pathologie unb £fyerafrie unb materia medica,

5) Chirurgie,

6) (Geburtshilfe,

7) SSeterinürtunbe,

8 ) gerichtliche äftebqin unb mebqinifche Polizei.

8 - 22 .

£)er prüfungSfenat tuirb hiebei ^ur Erleichterung feiner

Aufgabe in 3mei, aus je hier 33eifi£ern beftehenbe ©eftionen

unter bem SSorft^e beS SßorftanbeS unb be$iehungsmeife feines

©teilt)ertreterS fi<h feilen, toonach alSbanu jeher Eanbibat bie

jtoeiftünbige Prüfung jur £)älfte t>or ber einen unb gnr Hälfte

ror ber anbern ©eltion $u erftehen hat.

£)ie fämmtlicheu ©eftionSglteber finb auch hier pr «nun«

terbrachenen 2lnmefenhßit toährenb beS ganzen s43rüfnngS = Elftes

berbnnben.

§. 23.

£)ie SBiirbiguug beS ErgebniffeS ber münblichen Prüfung

gefcbieht nach Analogie beS §. 11 .; jeboch toirb babei bie©tim*

menmehrheit nicht für jebe ©ettion befonberS, foubern bnrch

Eombinirnng ber bon fämmtlicheu ©enatSgliebern inbeiben©ef*

tionen geführten ©timmen ermittelt.

§. 24.

97ach Oftaaggabe beS ©efammtrefultateS ift fobamt enttoe*

ber bas 2lbfoiutoriat$eugnig an ben Eanbibaten anS^ufertigen,

ober berfelbe ^nr gortfe^ung feiner theoretifchen ©tnbien an*

jutoeifen.

fRejicirte Eanbibaten bürfen in ber Siegel erft nach Umfing
eines gahreS, unb nur auSnahntStoeife bann, trenn bie Wlaio*

rität beS prüfungSfenateS befonbere 48eftimmung$grünbe htßfür

gegeben erachtet, nach Umfing eines halben gahreS $u einer

neuen Prüfung fi<h melben, für beren Vornahme fobann bie

Eombetenjbeftimmungen beS §. 14. analoge ©eltung behaupten.
SDieö. fSßerorön. 3
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Xitel V.

$on ber Scplußprüfung.

§. 25.

£)er Schlußprüfung Ijat eine Weitere glt>eijä^rt3e praltifcpe

2luSbilbung beS@anbibaten(biennium practicum) beiderzugeheu.

gür biefen -53e^>uf bürfen in ber SRegel bloß bie ttinifd)en

UniberfitätSanftalten benüfcf werben, um hientit and) baS Stu-

binm entfpred;enber Spezialfächer — (ber finber*, Gingen-,

©eifteS-, ftyphilitifcpen f. a. ^ranlpeitcn :c.) in gehörige 93er*

binbung bringen zu fönnen.

§. 26.

97ur für befonbere 5tu$nahmSfälle !ann bifpenfationStoeife

geftattet toerben, einen ^peil beS biennii praetici. jeboep nie*

male mehr als bie £älfte beSfetben, in $rioat*$ra$iS, b. p.

in entfprechenber 93ertoenbung unter ber unmittelbaren Leitung

eines bem gnlanbe angehörcuben ausgezeichneten praftifepen

Arztes zu erflehen.

£)ie (Srtpeilung ber bießfätligen £)ifpenfationen bleibt Un*

ferem SUtfnifterium beS gunern borbehalten, unb cs totrb

bemfelben ^tebei bie ftrengfte 2ßürbigung ber in ben einzelnen

gäüen geltenb gemachten £)ifpenfationSmotibe mit fteter 9?üd*

fieptnapme auf bie triffenfcpaftlicpe unb fonftige Qualififation

beS zur Aufnahme beS ^raftilanten erbötigen SlrzteS, fo mie

auf ben Umfang feiner ärztlichen ^rapis, bann auf bie 3apl

ber bon bemfelben bereits befd;äftigten sßracticanten :c. zur be*

fonberen '»Pflicht gemad;t.

§ 27.

2lußer bem 97acpmeife über borfd^riftSmäßige (Srftredung

beS biennii praetici pat jeber (üanbibat zum iöepufe ber Slb*

miffien zur Schlußprüfung noch loeiter in Vorlage zu bringen:

1) bas Übfolutorialzeugniß (§. 24.),

2) recptSgenügenbe ^eugntffe barüber, baß er unter Leitung

ber llinifchen SSorftänbe bereits minbeft brei mebijinifche

unb brei epirurgifepe tranfpeitsfälte bepanbelt, fo mie,

baß er in gleicher 2öeife bei brei ©eburten affiftirt

habe, unb

3) bie zu ben eben ermähnten gälten gepörenbett, bon ihm

felbft berfaßten $ranlpeits* unb ©eburtSgefcpicpten.
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§. 28.

gn ©emäfbeit beS §. 6., trelber bte Befbeibung ber Ab*

miffionSgefube beu eintägigen BrüfungSfenaten überträgt, hft*

ben £e£tere hiebei inSbefonbere bie in §. 27. (Ziffer 3.) als

Belege ber AbmiffionSgefube bereiteten ^ranfheitS* unb ©e*

burtSgefbibten einer genauen Söürbigung %n unterteilen, unb

bei ungenügenbem Befunbe ben betreffenben Eanbibaten $um

Behufe heiterer triffenftftliber Slu^bilbnng nab Analogie beS

§. 46. fogleib bie gurüdtreifung rn eröffnen.

§. 29.

Um bie mit ber Sbtuf$rüfung für bie gacultäten rerbun*

bene ©efbäftSaufgabe auf baS ganre Stubienjahr möglibft

gleichförmig $u rertheilen, unb jebe Eollifton mit ber beoreti*

fben Prüfung jn rermeiben, trerben %ux Vornahme ber Erfte*

ren immer bie Anfangslage eines jeben SjttonateS beftimmt.

UebrigenS bleibt es ben $rüfungSfenatS*Bätgliebern unbe*

nommen, beiUnferem SDHnifterium beS gnnern burb baS

Organ beS acabemifben «Senates bie Ermächtigung %u einer

Abtreibung bon biefer Siegel nad;rufud)en, fofern fie eS nab
ben $ocalrerhättniffeu unb ben Anforberungen ihrer fonftigen

BerufSthätigfeit für trünfbenStrerth crabten feilten.

§. 30.

Oie Sblu6hrüfmtg umfaßt ganr biefelben gäber, treibe

bnrb §-21. für bie beoretifbe Prüfung rorgefbrieben finb.

gebod; ift ^ier ben ben Examinatoren bei ber AuStrahl ber

gragen, fo trie bei Behanbluttg beS ganzen ^ßrüfungSgefbäfteS

jener Stanb^nnft rollenbeter triffenfb^ftliber mtb praftifber

Befähigung hflibttnäßig in bas Auge ru faffen, trelber ben

burb §. 1. an bas BrüfungSergebniß gelnüpften tribtigeu ftraf*

tifben golgeu enttyrit

§. 31.

Oie gehabte Prüfung erftredt fib auf praftifbe Uebungett

im ©ebiete ber Ehirurgie unb ©eburtshilfe bann auf beils

münblibe, beils fbriftlibe Beantwortung gegebener gragen.

§. 32.

Sowohl bie hraftifben Hebungen im ©ebiete ber Ehirurgie,

als bie im ©ebiete ber ©eburtShilfe ha^en jebe für fib in

einem gefonberten A!te ftatt ru finben.

Sie umfaffeu in erfter Begehung bie Bornahme ron brei

3*
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ber micptigerett cpirurgifcpcn Operationen an ber £eid)e
, bann

bie Anlegung bon brei Sßerbünbett am Phantome ober an £e>-

benbett, in bester Söegiepung aber bte Sßorttapme bon bret ber

mistigeren pebär^tlid^en Operationen am ^ßpantome.

§.33.

97üdfid;tlicp ber ^ur Leitung biefer Hebungen berufenen

^rnfung^organe nnb iprer (Sompeieng in ©cpöpfmtg be$ 33e*

fäpigung3au3fpru(pe$, fo mic begüglid; ber ftreng präjubigiellen

Statur biefe$ 2lu3fprucpe§ in Slbficpt auf meitere gnlaffung be$

^aminanben jur münbltcpen nnb fc^riftlic^en Prüfung, enblicp

rüdficptlicp btx -0efngniß ber rejicirten (£anbibaten, auf bett

2lu$fpritd; eineß aujjerorbentlidjeu $rüfung$feuateS 51t compro*

mittiren, treten bte SSeftimmungen ber §§. 17 — 20 in ana*

löge ©eltung.

§. 34.

Die münblid;e Prüfung richtet fid; naep Analogie ber in

bett §§. 11, 21, 22, nnb 23. gegebenen Söorfcpriften, nnb e§

finb biefenigen (Sanbibaten, meldete naep bem (Srgebttiffe ber-

felben als ntd^t befähigt erfannt merbett, jur fcpriftlicpen Prü-

fung niept toeiter mepr gusulaffen, fonbern fogleicp als rejicirt

gu betraepten.

§. 35.

Die fcpriftlicpe Prüfung gefepiept jebeSmal in einem für

fämmtlicpe abmittirte (Sanbibaten gemeinpd;aftlicpen 2lfte bei ber>

fcploffenett Dpüren.

©ie bauert hier Oage, ttnb es finb an jebem Oage aept

©tunbett — hier beS Vormittags nnb hier beS sJiatpmittagS—
bem $rüfung$gefd/äfte mtunterbroepen gu toibmen, nnb auf bie

im §. 21. benannten aept DiSciplinett gleicpmäßig $u bertpeiten,

fo bag alfo auf jebe biefer DiSciplinen hier bolle ©tunben gn

bermenbett fommen.

§. 36.

Die fämmtlicpen 31t einer Diöciplin gepörigen gragentoer*

ben ben (Sanbibaten an bem betreffenben Vor= ober Sftacpmit*

tage fogleicp bet bem beginne beS ^rüfungSgefcpäfteS febergeit

auf einmal gur Veantmortung borgelegt, gpre Slusmapl be=

ftimmt fiep burep febeSmalige 3i e^im9 e ^ner Urne, melcpe

gu biefem Vepufe in Vereitfcpaft gn fepen ift, nnb eine pin*

länglicp große 2lngapl bon bem ^rüfmtgSfenate borper gu ent*
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tüerfenber fragen aus ber für bett ©ag eben treffenben ©iS*

cibltn auf berfcbloffenen Zetteln enthalten füll.

§. 37.

©ie Eanbibaten ftnb gehalten, baS jebeSmal gegebene ©herna

ohne ^enü^nng bon Eombenbiett, Eollegienheften ober fonftigen

tote immer tarnen habenben literarifchen Hilfsmitteln innerhalb

ber oorge^eichneten bierftünbigen grift %u bearbeiten.

Sie haben jebeS beliberatorifchen Benehmens fomohl nnter

einanber, als mit ©ritten hiebei ftd) 31t enthalten.

2luch barf lein (Sanbibat bor befinitiber Ablieferung feines

Elaborates auS'bem ^rüfungSlocate entlaffen toerben.

§. 38.

Jßährenb ber ganzen ©aucr bes ^ßrüfungSacieS muß min*

beft Je ein ÜDUtglieb beS ^ßrüfungSfenateS (ein 4öeifi^er über

ein Suppleant) nach einem bon bem Vorftanbe feftjufe^enben

©urnuS im ^rüfnngsfaale $ur Aufred^thaltung ber ©rbnwtg

antoefenb fein.

Auch trägt ber Vorftanb bie befonbere Verrichtung burch

^eittoeife ^erfönlid;e 37achfi<ht bon bem geregelten @ange beS

PrüfungSgefchäfteS fi<h unmittelbare Ueber^engung $u berfchaffen.

§. 39.

Unterfchleife gegen bie Veftimmnngen beS §. 37. ha^en

für ben Eanbibaten, melier fie fi<h, fei es felbftftänbig ober

als ©heilnehmer, git Scfmlben lommen läßt, bie nnbebingte

Eafftntttg beS Elaborates jnr golge, bet toeld^em ber Untere

fchleif ftatt gefnnben hat.

§. 40.

©ie Elaborate ftnb jebeSmal unmittelbar nach ber bon

«Seite ber Eanbibaten erfolgten Ablieferung berfeiben burch baS

im ^ßrüfungSfaale ex officio antoefenbe üDUtglieb beS V*ü*

fnngsfenates ju paraphiren, nnb jebenfallS noch an bem näm*

liehen ©age bem Vorftanbe p übergeben, toel<her fie gleichfalls

p paraphiren, unb fobann $um Vehufe ^>flid^tmä§iger V3ür*

bigung unter ben Senatsbeifi^ern in Eircnlation $u fe^cn hat.

§. 41.

Vei ber SBürbigung toirb jebe ©iScipXin — ohne Unter*

fdfyieb, ob eine ober mehrere gragen aus felbcr jn beant*

morten toaren — als ein^an^eS behanbelt nnb mit einer felbft*

ftänbigen 97ote nach bin hier 2lbftufungen
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au8ge$eitnet ober 1,

fel)r gut ober 2,

genügenb ober 3, unb

nitt genügenb ober 4,

belegt

§. 42 .

Sinb auf folcfye 2öeife bie sJtoten für bie einzelnen £)iS*

ctylinen burcfy 9ttaj;oritätSbeftluß gefmtben, fo toerben bte ,gif*

fergrößen berfelben in -SBe^ug auf jeben (£anbibaten befonberS

abbirt, unb fobann in ifyrer «Summe burd) bie 3aljl 8 (bie

Summe ber ^Diöci^Iinett) bioibirt. £>er erhielte Duotient gibt

fobann ben ©efammtnotenjiffer an bie £anb, unb es rebräfen*

tirt fyiebei inSbefonbere

1) bie 3abl 1 ktö iy4 in eins, bie I. ©affe ober bie ber

SluS^eitnung,

2) bie .galjl 1% bis 2*/4 inclus. bie II. ©affe ober bie ber

fefyr guten Befähigung,

3) bie 3abl 23
/8 bis 3% inclus. bie III. ©affe ober bie

ber genügenben Befähigung, unb

4) bie $afyl 33/8 bis 4 inclus. bie IV. ©affe ober bie ber

nitt genügenben Befähigung.

§. 43.

$at fid^ ber galt ergeben, baß ein ©aborat in ©emäßheit

beS §. 39. caffirt toerben mußte, fo ift bie einfefylägige £)iS*

erlitt bei bem beteiligten (Sanbibaten mit ber bierten sJtote in

ber ©efammtberetuung in 2tnfa£ 31t bringen.

©leiteS geftieht, trenn ein ßanbibat fein ©aborat gar

nitt ober nitt rechtzeitig eingeliefert hat.

§.44.

(Sr^ettt gelegentlich ber ©nfur unter ben refbeftiben Be*

arbeitnngen 3toeier ober mehrerer (Sanbibaten in ber Slrt eine

Uebereinftimmnng unb ©leitförmigfeit, baß felbe nur burt

ftattgehabte ©Uuffionen fit erllären läßt, fo finb fämmtlite

folte Elaborate ohne toeitere Unterfutung mit ben eben ge*

batten Sirfungen 3U caffiren.

§. 45.

®te SÖ3ürbigung beS©efammtergebniffeS berStlußbrüfung

geftieht nat Maßgabe ber bon bem ©mbibaten

1) bei ben ^>raftiften Hebungen im ©ebiete ber ©^irurgie,
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3) bet bem münblichen ganten, unb

4) bet ben fchriftlichen Bearbeitungen an ben £ag gelegten

Befähigung.

§. 46 .

(Sin (Sanbibat fann nur für ben galt, bag er in jeber

biefer hier ^aubtabtheilungen als befähigt fid) gegeigt hat, pr
Promotion mit ben burch §. 1. gegenwärtiger Berorbnung hieran

gelniipften praltifchen Bortheilen gugelaffen werben.

Anwerbern ift er gehalten, minbeft Währenb ber £)auer

eines weiteren halben gahreS an einer flinifch^raftifchen Uni*

oerfitätSanftalt feine AuSbilbung fort^ufe^en, ehe er ^ur Wie*

bereiten (Srftehmtg ber (Schluffyrüfung gugetaffen werben fann,

unb eS hat fotzen galtet bie Beftimmung beS §. 14. auch fyfe*

$ur analogen AnWenbung $u fommen.

§. 47.

$ü(ffichtiich beS promotionSafteS, welker gegebenen gal*

les unmittelbar an bie @öhlujfyrüfung fiel) anjnreihen hat, bann

rütffichtlich ber bamit in Berbinbung ftehenben öffentlichen Ber*

theibigung mebiginifc^er @ä^e, unb ber Aufarbeitung einer

brucfwürbigen £>iffertation, hat es bei ben Beftimmungen ber

Berorbnung bom 8. £)efhr. 1808, bie Prüfungen ber mebijini*

fdhen (Sanbibaten unb ihre Promotion betreffenb, unb bei ber

bisherigen Uebung auch fernerhin fein Berbleiben.

§. 48.

©leides gilt in Bejug auf bie Ausfertigung beS £>octor*

£)tylomeS unb beS ©eneralatteftateS, jebod) mit bem Untere

fdjuebe, ba§ ba, wo bie ©rabuiruug auf bem ©runbe ber §§. 1.

unb 2. gegenwärtiger Berorbnung erfolgt, bie bem SDoctorgrabe

hienad) jufommenbe praftifche Bebentfamleit in ben genannten

beiben ©ocumenten burdh eine befonberen Beifa^ auSbrücflidh

heröorjnheben ift, welker Beifa^ bagegen bei Promotionen, bie

nach §. 3. 1. c. gesehen, hmweggufalten hat.

Xitel VI.

Pon ben Prüfungsgebühren.

§. 49.

gür bie mebiginifc^e AbmiffionSf)rüfung unb eben fo für

bie theorebifche Prüfung hat jeber (Sanbibat — ohne 91ü<ffüht
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anf ben günftigert ober ungünftigen Erfolg berfelben — eine

©ebühr oon 22 fl. an bie UnioerfitätSfaffe p entrichten.

(Die 3utaffunS ^u einer augerorbentltchen Prüfung im

(Sinne ber §§. 20. nnb 33. unterliegt einer befonberen in eben

biefe $affe fliefenben (Gebühr oon 11 fl.

lieber bie Berwenbung biefer ©ebühren jur Beftreitung

ber ($£aminationSfofleu bleibt Unfere Weitere (Sntfchliegung

Vorbehalten.

§. 50.

3n Be^ug anf bie ©ebü^ren für bie Schluffrrüfungen,

refp. für bie Promotionen hat es jur 3 e *t bei ben Beftim-

mungen ber oon Uns unterm 24. gebruar o. 3. genehmigten

UnioerfitätSfahungen §§. 119. unb 122. fein Bewenben.

Xitel VII.

S3on ber ftaatspolijeilicben Obera uffi<&t.

§. 51.

(Die ^anbhabuug ber ftaatö^oli^eilic^en Dberaufficht in

Bejug auf bie mebijinifche AbmiffionShrüfung fowohl, als auf

baS t^eoretifdOe unb Schluge^amen ift junächft bem betreffenben

PrüfungSfenatS-'Borftanbe überwiefen.

§. 52.

(Der betreffenbe Borftanb trägt bie Berpflichtung , ben

hünftlichen SBolljug gegenwärtiger Bercrbnmtg in allen bte

Xhätigfeit beS ihm untergebenen Senates berührenben Punften

auf baS ©enauefte ju überwachen, jeher wahrgenommenen Ab-

weichung mit allen Befugniffen unb 3uftänbigleiten eines (Sol?

legialoorftanbeS entgegen %u treten, unb, Wenn feine biegfälligen

Bemühungen erfolglos bleiben follten, bem SDUnifterium beS

Innern bei eigener Berantwortlichfeit ungefäumt Anzeige hierüber

ju machen.

§. 53.

halbjährlich, unb ,^war unmittelbar nach bem jebeSmaligen

Scmefterfchluffe hat jeber Senatsoorftanb über ben Umfang,

bie BehanblungSWeife unb ben (Srfolg beS prüfungSgefchäfteS

ausführlichen 9?echenfchaftSbericht an bas genannte SKinifterium

$u erftatten, unb bettfelben mit ben (SommiffionSprotofollen,

bann mit einer tabeüarifc^en Ueberficht ber fäntmtlichen abmit-

Urten unb rejicirten (Sanbibaten, be^iehungsweife unter Angabe

ber oon benfelben erlangten 9£oteuftaffen ju belegen.
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§. 54.

2ln ben, beut Senatsoorftanbe burd) bie §§. 51 unb 52.

überwiefenen 3uftänbigfeiten fyat and) ber aufjerorbentlidhe

nifterialfommiffär foweit Stnt^eil zu neunten, als fold)e$ feinem

inftructionSmäßigen SirfungSfreife entflicht.

demfeiben liegt bezüglich ber Sdhlußprüfung inSbefonbere

ob, bie fcbriftlichen Elaborate ber (Sanbibaten, nadbbem ber

$rüfung$fenat ba$ ihm burd) bie §§. 40—44. übertragene

@enfurgef<häft oollenbet h<*t, in formeller ©e^ie^ung einer nach*

träglic^en Reoifion zu unterwerfen, unb ficf; zu überzeugen, ob

bie 33eurtheilung überall mit gleichmäßiger Strenge, unb unter

gehöriger Beachtung ber im §. 44. enthaltenen directioen ftatt

gefunben hübe.

3u einer -03erid^terftattung an baS üRinifterium beS In-

nern ift berfelbe nur bei befonbcren 2lnläffen, — zunädhft bei

Sßahrnahme oon Vollzugsunregelmäßigfeiten Oerbflichtet.

§. 55.

die bnrdh §. 53. oorgefchriebenert tabellarifchen (Sonfpecte,

fo weit fie bie ($rgebniffe ber Schlußprüfung umfaffen, finb oon

«Seite beS DRinifteriumS be$ Innern ben fämmtlichen $rei£*

Regierungen, b. 3., — gegebenen galtet mit Auszügen aus

ben orbentlichen ober außerorbentlichen (£ommiffionSberichten

(§§. 52., 53. unb 54.) begleitet — Jeber^eit mit^utheilen ,
unb

oon ben Regierungen bei Ausübung ber burch Unfere (£nt*

fdhließung oom 6. 3uli 1835 im betreffe ber 3ulaffung $u*

ärztlichen $ra^is bettfelben überwiefenen 3uftänbigfeit geeignet

ZU berücffichtigen.

Xitel VIII.

Xranf itorif d)e S3eftimmungen.

§. 56.

(Gegenwärtige SBerorbnung hat oon bem beginne beS be*

Oorftehenben $3interfemefterS an, alfo mit bem 19. Dftober 1843

unter nachftehenben SRobificationen in SBirlfamteit zu treten:

1) diejenigen (Sanbibaten, Welche baS Stubium ber allgemeinen

2Biffenfd)aften mit bem Schluffe beS SommerfemefterS 1843

oollenben, ober früher bereits oollenbet hüben, finb oon bor

(Srftehung ber $bmiffionS*$rüfung entbunben, unb es ift
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bie guläßtglett treg Uebertritteö jitm ntebtjtntfd;en gat*
fiubtum lebiglit nat ben bisherigen formen beurteilen.

2) äftebqiner, Welte am 19. Dftober 1843 bereite im ©ta*

bium beS biennii practici fiel; befinben, jebot baöfelbe

not nid;t bollftänbig 3urüdgelegt haben, finb in biefer 33e*

3iehung an bie befonbere 23orfd/rift beS §. 25, 2lbf. II.

nur für ben not 31t erftred’enben 9ieftbeS biennii practici

gebunben. die bis 311 bem be3eitueten Momente in ^3ri-

batprajiS ^ingebratte 3eit foll tuen bafyer in baS bien-

nium practicum mit eingeretnet merben.

3) 3ur @rftehung ber ^tlußpriifung bleiben bie BÄeb^iner

ber gebatten Kategorie {ebenfalls gan3 nat 907aaßgabe ber

in gegenwärtiger 23erorbnung gegebenen formen — bloß

mit bem einigen Unterftiebe berpflid;tet, baß bie bon ben*

felben htefür 31t entrittenben, unb nad) §. 49. 3U berred)*

nenben unb 3u oerWenbenbeu ©ebühren auf ben betrag bon

44 fl. ermäßiget Werben.

4) diejenigen -üftebziner, Welte bor bem 1. dftober 1843

3War ber Proberelation, nid;t aber aut bem ©taatSconcurfe

fid; bereite unterzogen haben, finb 3ur ©rftehung ber @d;luß*

Prüfung unter ber SBorauSfefcmtg berpflittet, baß fie 3unt

©taatSbienfte in ber mebfyinift^polfyeititen, °ker ntebfeinift*

forenfen (Sphäre 3U afpiriren gebenlen. gür fie bleibt aber

biefe ©d;lußprüfung lebiglit auf baS ftriftlite (ganten ttad;

907aaßgabe ber §§.35 bis 44. beftränft, unb eS ift bon jeg*

lid;er £ap* unb (Gebührenerhebung babei Umgang 3U nehmen.

Unfcr äßinifterium beS Innern ift mit bem $oll3uge ge*

genwärtiger SBerorbnung beauftragt.

Lünten, ben 30. Rpril 1843.

3u §. 47 ber RUerhötften SSerorbnung bom 30. 9#ai 1843,

baS (Stubium ber 3ftebi3in betr.

§
ü. SlllerbötfW Perorbnung bom 8. $>egember 1808, bie Prüfungen

ber mebiginifc^en Ganbibaten unb ihre Promotionen betr.

(Regierungsblatt b. g. 1808 $8. II, ©. 2909.)

31 u. S 3 u g.

§. 2 .

h. 3U glciter $eit liefert ber (Eanbibat in lateinifter Sprate

eine differtation über einen mebi3iniften, ober bot einen
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mit ber ©eilfunbe in näherer ^iepung ftepenben ©egen*

ftanb, ber (Seltion $nr (Senfur, treibe, trenn fie approbirt

toirb, auf heften beS (Sanbibaten in benDrnd gelegt, im ent*

gegengefe^ten gälte aber bon bem ledern umgearbeitet toirb.

Die öffentliche Sßertpeibigung mebi^inifc^er <Sä£e unb be$

gnpatteS ber Differtation, treidle unmittelbar ber (Sonferi*

rung ber alabemifepen Würben boran^tgepen pat, foll ben

öffentlichen ^3ett>ei^ fotoopl bafür liefern, baß bie Differ*

tation be$ (Eanbibaten toapreS (Sigentpum fei, als auch

überhaupt, baß er bie ertoorbenen tantniffe gut öor^u*

tragen, unb mit gaffung unb Klugheit auSeinanber gu

fe^en oerftepe.

3u biefer §anblung fe^en SBBir für ben (Sanbibaten unb

bie mebiptifepe (Seition folgenbe ©efe^e feft

gür ben (Eanbibaten:

1) baß berfelbe bie ju bertheibigenben <Sä^e bor bem
'Drude ber (Eenfur ber (Seition unterlege;

2) baß ihm babei bie SSapl beS sßräfe$ unb auch bie ber

(Spraye frei fiepe, toobei 2Bir aber bie lateinifcpe bor*

gezogen toünfcpen;

3) baß er fiep stoar bie Opponenten toäplen lönne, boep

unter benfeiben toenigftenS ein mebi^inifeper Eßrofeffor,

ein Doltor ber s
2lrpeitoiffenfd;aft unb ein (Eanbibat fein

müffe. sJ£ebft biefen bleibt bie (Sonlurreng pr Oppo*
fition immer in ber gefefclicp angetoiefenen 3eit bon

Jö>ei «Stnnben, jebem <Sacpberftänbigen frei;

4) baß ber (Eanbibat bie DpefeS bem Sfteltor, bem Eßro*=

langer, ben (Senatoren unb (Seftion$*^ßrofefforen toe*

nigftenö einige Dage bor ber Defenfion felbft pftelle,

am Dage berfeiben aber ben übrigen ^rofefforen unb

Intoefenben burep ben EßebelX übergeben laffe.

gür bie ntebtptifcpe (Seltion:

1) baß ein (S^emplar bon ber Differtation nnb ben Dpefen
ju ben (SpaminationSalten gepe, unb ppn ^emplare
jebergeit burep ben alabemifcpen Senat an Unfer ge*

peime$ Eftinifterinm be$ gnnern eingefepidt toerben;

2) baß nie mepr als jtoei (Eanbibaten pfammen befenbi*

ren, too bann bie Dauer ber Defenfion auf brei Stun*
ben gefegt ift;
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baß bie einige Dage oor bet ®efenfiort ad val-

vas academicas mit einer ©inlabung an baS gefammte

literarifcpe publifum angeschlagen toerben.

§. 3 .

23on ben Promotionen.

a. Die Promotion eines (Sanbibaten gnr Söürbe eine DoftorS

ber Slrgneitoiffenfchaft foU ein öffentlicher nnb mit ben paf*

fenben geierlicpfeiten begleiteter Stet ber gcfammten Uni-

Oerfität, oorgüglid) aber ber mebiginifchen Seftion fein,

bnrd; toclchen biefe an bent gu promooirenben @anbibaten

ben, gu einem ber intereffanteften 3tDe tfe ber SDtafchheit,

ber 23eforgung ber ©efimbpeit ber einzelnen Staatsbürger,

erforberlichen ©rab ber miffeufchaftlid;en Kultur anerfennt.

I). 3nr (Erreichung biefeS 3ftedeS toollen $3ir folgenbe Sin*

orbnnngen treffen:

1) Sin bem hiegu beftimmten Dage nnb ber feftgefe^ten

Stuube oerfammeln fiep ber fReftor, ber profanier, ber

afabemifcpe Senat unb bie gange mebiginifche Seftion

feierlich ™ ber Senatsftube unb gieren mit bem Dofto*

ranben in ben afabemifcpett Saal

;

2) ber SeftionSoorftanb eröffnet bie Promotion mit einer

furgen fRebe, tooranf ber gewählte PräfeS ben Dofto*

ranben gnr Disputation anführt;

3) nach geenbeter Disputation unb nach gelöfter 3naugu*

ralfrage beS PräfeS unb jener beS Doftoranben, er*

gäplt ber erfte ben Lebenslauf beS ©mbibaten, ioooou

eine Slbfcprift ben Sitten beigegeben rnirb unb forbert

ben Profangier gur (Ertheilung ber Ligengiatentoürbe auf i

4) biefer läßt oon bem Doftoranben bie ©beSformel, toelche

ber UnioerfitätSnotar oorgufprecpen pat, befdüoören nnb

ertpeilt bie mebiginifche Ligengiatentoürbe

;

5) enblicp fpricpt ber SSorftanb ber mebiginifchen Seftion

feierlich oon bem ^atpeber bie Erhebung beS Ligengiaten

ber ^ebigin gum Doftor aus, empfiehlt bemfelben feine

Pflichten unb ftattet bem oerfammelten Publifum ben

gebührenben Danf ab.

c.
sJtad?bem ber (£anbibat burcp eine fReipe oon tpeoretifd;en

unb praftif<hen Prüfungen gegeigt hat, baß er fich gu ber

SBürbe eines grabuirten DoftorS ber äRebigin fähig ge*
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ntacfyt, fo muß er über bie (Srjbung gu biefer SBürbe fo*

Woj als über ben ©rab fernem gleißeS, gortgangeS unb

ber SlnSjeidjung , mit melier er feine ©tubien anfing,

burcfylief nnb bollenbete, ein autorifirteS unb beglaubigtes

(Sertifilat erhalten.

d. £)aS (Sertifitat ber (Erhebung gur ©oftorwürbe ift ein

SDiplom in forma patenti, Welches enthalten muß:

1) Unfern tarnen;

2) ben tarnen beS Retters, ^ßrofanglerS unb ©eftionS*

BorftanbeS;

3) bie (Srwäjung beS fßräfeS, ber £)iSf>utation, ber

£)iffertation;

4) bie Begeidjung ber Uniberfität, beS 3ajeS, Monats

unb £ageS biefeS Elftes;

5) ben kanten beS. neuen £)oftorS nnb beffen (Geburtsort;

6) bie Begiejng auf baS Slbfolutorium;

7) bie Unterfdjiften beS BorftanbeS ber ©eftion unb aller

sßrofefforen berfelben;

8) bie Unterfünften beS fReftorS nnb UniberfitätSuotarS;

9) bie Fertigung mit bem großen Siegel ber Uniberfität

nnb ©eftion.

e. £)a biefeS £)if>lom eigentlich nur bie Promotion gum

®öfter im SUlgemeinen beurfuubet, biefer aber bei bielen

Slnläffen bon bem ftufenweifen ©ange ber SluSbilbung, bem

©rabe ber Bollenbmtg nnb ben erworbenen ßpegielleren

feuntniffen fRechenfcjft abgulegen hat, fo wirb gu biefem

3wede bon ber ©eftion nnb bem üteftor ein ©eneraMtteftat

ober Slbfolutorium auSgeftellt, in Welkem angegeben ift:

1) £)ie Boltenbung ber borgefchrtebenen BorbereitungS*

ftubien aller 2lrt, befonberS ber bollftänbigen pfyilofopfyi*

fchen (£urfe;

2) bie gange $Reihe ber mebiginifc^en ©tubien mit ben auf-

einanber gefolgten ©emeftern unb ben in einem {eben

gehörten gächern, gugleid) mit ben ^Roten ber oben an-

georbneten ©emeftrafyrüfungen unb ber Begeichnung

ber febeSmaligen ^rofefforen;

3) bie !Roten über bie fdwiftlichen Beantwortungen (§. 2.

lit. e.);

4) bie Erwähnung ber berfaßten ^ranfengefdeichten unb

bejubelten Uranien. 3m gatte beS £)oftoratS ber
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rurgie aud; bie Angabe ber berrichteten Operationen

unb beS angelegten 2SerbanbeS;

5) bie in ber öffentlichen müublichen (Snbeprüfuug aus

allen mebizinifchen gächern erhaltenen Roten (§. 2.

lit. g.), irobet bie §. 1. lit a. oorgefd;riebene Zeich-
nung nach ben brei (Slaffen aitgetoenbet trirb;

6) bie Zugabe ber gelieferten Oiffertation unb baS Urtheil

ber mebizinifchen Seftion barüber

;

7) bie (Srtoöhnung ber 2lrt ber 5luSzeid;ttung bet ben öffent-

lichen Oefenfion.

£)tefe Slbfclutorien toerben bon beut 23orftanbe ber Seftion,

allen Profefforen berfelben, bann bon bem fetter unb Umber*

fitätS*Rotar unterzeichnet unb mit bem großem Siegel ber Uni*

berfität unb Seftion gefdüoffen gefertigt.

f. gu ^inficht ber §ouorarten für bie Prüfungen tt. bgl.

moilett 2$ir eS bis auf toeiterS bei Uttferm unternt 27.

gebruar 1804 (Regierungsblatt b. g. 1804 St. XXL
S, 526.) genehmigten Regulatiüe beiaffen.

^tt §. 50 ber faerhöchften SBerorbnung beut 30. R?ai 1843,

baS Stubium ber SRebijiu betr.

Nr. 2970. §. 4 .

SSerorbnung bom 13. gebruar 1842, bie vebibirten SBorfdhriften für

bie ©tubierenben an ben igodgchulen beS Königreiches 23apern betr.

51 u S 3 w 3*

§. 119. Gebühren für ben mebizinifchen ©rab:

1) Prüfungsgebühren für {eben bezugsberechtigten orbent*

liehen Profeffor ber gafultät .... 9 fl.
— fr.

2) promotionsgebühren:

bem Reftor 6 fl. — fr.

bem Promotor 9 fl. — fr.

febem SenatSmitgliebe 1 fl. — fr.

iebern bezugsberechtigten gafultätSmitgliebe 9 fl.
— fr.

bem Sefretär 10 fl. — fr.

bem pebell 10 fl.
— fr.

bent Subftituten 5 fl. — fr.

ber gafultätsfaffe 5 fl. — fr.

ber bibliothef 5 fl. — fr.

für £)iplcm mit ©infchlufj beS Stempels 12 fl. — fr.
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>öei bem d?irurgifchen £>oftorgrab finb febern be^ugsberech*

tigten profeffor für bie Prüfung noch fettere 2 ft. unb außer*

bem als Beitrag 3 ft. $u ber Chirurgien 3nftrumentenfamm*

trnig ivl entrichten.

§. 122. Unter ber ©ebiityr beS Promoters ift aud) bte.

^nauguralfrage^uttb bte (Senfur'ber ©tffertation begriffen. 2öo

mit bem SReftorate bie gunftion beS Profanders bereinigt ift,

hat berfetbe auch bie für biefeit angefe^te ©ebithr $u beziehen.

£)ie PrüfungS* unb präfetgelber beseitigen pfttglieber

bergafultät, toelche nicht perföntich erscheinen, falten ber gafut*

tätsfaffe anheim.

£)em (konbiftorium unb ber SBitttoenfaffe ber Uniberfität

Erlangen bleiben bie biö^erigen (Gebühren borbehalten.

Nr. 34,405. 5.

üftinifteriabßntfdhtiebung bom 3. Jänner 1844, ben Sßoltgug ber

allerhöchsten SSerorbnung über baS Stubium ber 2Rebi§tn bom 30. OJiai

1843 — hier bie SSermenbung ber Prüfungsgebühren betr.

51 u f Befehl ©einer 3)7 a j e ft ä t beS tönigS.

Ueber SBertoenbung ber Prüfungsgebühren, toelche bon ben

(Sanbibaten ber SD7ebijiu nach §. 49. unb §. 56. 2lbf. 3. ber

SBerorbnitng bom 30. 3ftai 1843 31t entrichten finb, h^t
ÜDlajeftät ber ionig für fo lange als nicht anberS berfügt

loirb, nachftehenbe alterhöchfte ^Bestimmungen treffen geruht:

I. Pon ben (Gebühren für bie StbmiffionS * Prüfung bon je

22 ft. — Ir. bezieht jeber^eit

1) ber SenatSborftanb 4 ft. — fr.

2) feber ber fünf 53eifi^er 3 ft. —fr. fohin

in Summe 15 ft. — fr.

3) ber Sefretär 2 ft. — fr.

4) ber pebett 1 ft. — fr.

(Summe 22 ft. — fr.

II. ÜDie für bie theoretifche Prüfung ebenfalls mit je 22 ft.

— fr. ju entrichteten (Gebühren fotten über 2tb^ug bon

Je 4 ft. — fr., toobon 2 ft. bem Sefretär, 1 ft. bem

Pebett unb 1 ft. bem Stnatomiebiener ^ufalten, alljährlich

abmaffirt, unb unmittelbar nach bem jebeSmaligen Schluffe
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beS ©ommerfemefterS in unftänbigen Remunerationen

unter beit iWitgliebern be$ betreffenben $rüfung$*@enate$

oertfyeilt toerben.

lieber bie grage, toeldte ÜRitglieber nnb in meinem
betrage fie an biefen Remunerationen 5lntfyeil jn nehmen

fyaben, toerben (Seine üRajeftät bertönig auf bem@runbe
be$ oon bem SeuatSoorftanbe hierüber abpgebeubeu mo-
tibirten ©utacfytenS, toeld;e$ mit bem nad; §. 53. ber

ermähnten 53erorbmtng 51t erftattenbenRecfyenfchaftSbericfyte

itt SSerbinbung $u bringen ift, jeberjeit befonbere aller*

fyödjifte 5Inorbnung treffen , unb bemalten Siel) babei be-

oor, auf biejenigen SRitglieber be$ s$rüfung$ * Senates,

toelcfye au ben in §. 50. loco cit. ermähnten ©ebneren

leinen 5lnt^eil fyaben, unb bafyer für bie mit bem ^3rü=

fuugSgefcbäfte oerbuttbene ÜRüfyetoaltung feine oerfyältnijj*

mäßige (5ntfd;äbigung finben, fotoie auf biejenigen, toeld)e

bei biefem ©efd;äfte in ^toeifadier (Sigenfcfiaft (§. 53. als

SBorftanb nnb als (S^aminator) ^n fnnltioniren ^aben,

eine oorjugStoeife allergnäbigfte 53ebac^tna^me eintreten

ju laffen.

III. ©an$ gleicher 53efyanbluttg unterliegen aud; bie toeiteren

©ebneren, toeld)e ttacb> §. 49. 5lbf. II. augerorbentlid/er

Seife mit 11 fl., bann nad? §. ^6 . 3^ffer 3. tranfitorifd)

mit 44 fl. 31t entrichten fommen, nur mit bem Unter-

fd;iebe, bajj erfteren galleö bie bem fubalterneu ^erfonal

oorpbe'baltenben 53e$ug$antl)eile auf bie §)älfte, lederen

galleS aber auf baS doppelte %u fetten finb.

£)er Senat l)at fyienad; baS toeiter ©eeiguete $u. oerfügen.

München, ben 3. Jänner 1844.

Stttntfienum beS Innern.

2ln bie Senate ber brei SanbeSdlnioerfdäten, alfo ergangen.

Nr. 19,011. § ß.

tDUnifteriabßntfcbliebung 00m 9. S^ember 1844, bie tbeoretifd?en

Prüfungen ber Stubierenben ber tRebiain betr.

2litf Befehl «Seiner 99? a j e ft ä t öeS fönigS.

2luf bem ©runbe beS §. 29. 2lbf. II. ber aller!? öd?ften 53er-

orbnung über baS Stubium ber SRebi^in 00m 30. $Rai 1843
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mirb itadb bem Anträge be« S3rüfung«fenatee biemit genehmigt,

baß bie tbeoretifcfyen Prüfungen ber @anbibaten ber SOlebqin,

toelc^e laut §. 16. loco cit. in ber Sieget unmittelbar am

(Schluffe be« felften @emefter« ber bem gadbftubium getoib*

meten ^ebr^eit ftattjufinben ^abeu, in fo ioeit unb in fo lange

ber $rüfung«fenat e$ für fachgemäß erfennt, anf beit beginn

be« fiebenten für ba« gacbftubium beftimmten 0emefterS ber*

legt toerben bürfen.

©er (Senat ber Uniberfität SMncben bat bemnacb unter

Slütfempfang ber Beilage feine« Bericht« bom 1. 3uli l. 3r«.

ba« ioeiter geeignete jn berfügen.

Sttündben, ben 9. ©e^ember 1844.

9Ktntftertum be« Innern.

2ln ben (Senat bet Uniberfität ÜRüncfyen alfo ergangen,

•ftadjricbt bem f. SHinifterialfommiffär ber Uniberfität daneben.

Nr. 21,782. §*

^inifteriabßntfdbließung bom 9. SJegember 1844, bie Sdjlußprfc

fungen ber Stubierenben ber Uftebigin betr.

9luf 53 cf e^ 1 Seiner 9ttajeftät be« tönin«.

Slnf bem ©runbe be« §. 29 Slbf. II. ber allerböcbften 23er*

orbnnng über ba« Stubium ber SDlebi^in bom 30. SJlai 1843,

loirb nach bem Anträge be« Prüfung« * (Senate« fytaü genefy*

migt, baß bie Scblußprüfungen ber @anbibaten ber Sttebi^in,

toeld^e nach 2lbf. I. be« ermähnten ^Paragraphen in ber Siegel

immer in ben 2Infang«tagen eine« jeben SQlonat« ftattyifinben

^aben, infotoeit unb infolange ber $rüfung«fenat e« für fadi*

gemäß erfennt, auf ben jebeSmaligen Semefterfcbluß berlegt

toerben bürfen.

Sttünchen, ben 9. ©e^ember 1844.

Stttntftertum be§ Tunern.
Sin ben Senat ber f. Uniberfität SBürgburg alfo ergangen.

Siadbri^t bem f. iÖUnifterialfommiffär ber Uniberfität SBür^burg.

tOle&.iSßecorön. 4
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Nr. 24,389. §. 8-

3Kinifterta^@ntf($Ue^uttCj bom 9. Se^ember 1844, ben SoHpcj be§

§. 3. ber 33erorbmmg über ba§ ©tubium ber SRebijin betr.

Stuf e f c^I ©einer 9ftttjeftiü beö tintigS.

Stuf bie unterm 8. Sluguft l. 3», pm $otlpge ber allere

bödf>ften SSerorbnung über baö ©tubium ber SJ^ebigtn bom 30.

SD^ai 1843 geftellte Anfrage, in melier Söecbfelbegte^uug bte

Söeftimmungen ber §§. 1, 2 itnb 3 gebauter SBerorbnung fid)

gegenfettig befinben, uub unter melden ^rämtffen inSbefonbere

bie gulctffung p ber bnrdf; §. 3 auSrtatymStoeife geftatteten

©rabntrnng tu 2Infprud; genommen merbett föntte? — fiebt

ba8 unterfertigte Dttmifterium fid> berautagt, 9iacbfte'benbe$ pr
(gntfcfyließung p eröffnen:

£)urcfy §. 2 loco cit. ift beftimmt, unter melcben 33ebing*

nngen bie ©oftor^ßromottonen ftattfinben muffen, metttt felbe

bie im §. 1 ibidem ftatuirten paftifcfyen ^orttyeite — näm=

lid) bie £)abilitirmtg gur S3emerbmtg um 2(bmtffion pr ärgt^

liefen $ra£i$, bann um Sl-nfteCCnng tut ©taatSbienfte — ge-

mähren fetten.

3tt §. 3 ift fobann beit ntebtjmtfdj>en gafultäteu bie $8t'

fngntg borbetyalten, ben £)oftorgrab and; in ber bisher üblid)

gemefenen 2Beife nnb reff), nac$ SBorfctyrift ber SBerorbnmtg bom

8. £)e$ember 1808 p erweitern

(£$ ift aber habet pgletcty beftimmt, baß mit bem £)oftor=

grabe fotzen gattet bie in §. 1 ftatuirten paftifcfyeu SBorttyeile

nic^t berbnnben fein fölten.

2tu3 bem 3uf^mmettb)atte btefer berorbnungSmäßigen 9?or=

men ergeben fxd^ nun nad)ftebenbe Weitere gotgerungen:

1) £)a mit bem nad) §. 3 loco cit. erteilten £)oftorgrabe

bie im §. 1 ibidem beftimmten SSortfyeite nid)t berfnüpft

finb, nnb bemfetben aus bem ftagtSbolipiltdjjen ©taub-

fünfte, melden bie Regierung einpnetpten bat, über*

baup feinerlei ^raftifd^e Sötrffamleit nnb 33ebeutung p*
geftanben Serben !ann, fo berftebt fiefy bon fetbft, baß

ein etmaiger Inhaber beSfelben, mettn er fpäterbin in

^a^ern um 3u ^affunS Pr ärztlichen ^ßra^riö ober um
Stnftettnng im ©taatsbienfte ftd) bewerben moltte, bie

bureb bie alXer^öd^fte Sßerorbnung bom 30. SM 1843
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beßfalts geftellteit Vorbebingungeu , foWeit er betreiben

nttyt bereite genügt hat, noch nachträglich in jeber Ve=

Ziehung auf baS Vuchftäblichfte erfüllen unb inSbefonbere

auch einer nochmaligen Promotion nach entforechenb be*

ftanbenem ©chlußejramen fid; unterwerfen müßte.

(Solch ein zweimaliges Prontobiren würbe aber bem

begriffe beS ©oftorgrabeS ,
wie ber bisherigen galul*

tätSprapS burchanS wiberftreiten ,
unb fo lann bie Ve*

ftimmung beS allegirten §. 3 nur auf jene (Sanbibaten

ber 3ßebizin jur luwenbnng lomnten, rüdfichtlich bereu

hinlängliche ©eWährfchaft befte^t, baß bie (Srlangung obU

ger braftifcher SSortheile nicht iit ihren SIbfichten liege,

was zunächft unb in ber Siegel wohl nur bei -SluSlän*

bern ber galt fetyn wirb.

£)ie gatuttäten haben fich bemnad) auch bei Ausübung

ihrer in grage ftehenben ejcce^tionellen öefugniß auf bie

bem SluSlanbe angehörenben SJtebiziner zu befchränfen.

gn jenen gälten aber, Wo bie eben erwähnte hinlängliche

©ewährfdjaft rüdfichtlich eines gnlänberS (Wegen er*

öffneter UuSficht auf alSbalbigeS bletbenbeS Untertommen

im SlnSlanbe ober ans fonftigen ganz befonberen ®rün*

ben) gleichwohl gegeben fehlt follte, ift jebeSmal Anfrage

Zn ftetten, unb über bie gutäffigfeit einer ©rabuirung

nad; §. 3 loc. cit. bie (Sntfchüeßung beS unterfertigten

SJänifteriumS zn erholen.

2) UebrigenS bebarf es wohl taum einer befonberen

Wähnung, baß ber mehrerwähnte §. 3 nach feiner unzwei=

heutigen gaffung ben gatuttäten feine Verrichtung, fom
bern lebiglich eine Vefugniß überweife, bereu Ausübung

oon ben (£anbibaten ber SJtebizin felbft in ben fonft hie*

für geeigneten gälleit als Stecht niemals in Slnftwuch

genommen werben tann, unb baß baljer bie gatuttäten

auch nnbebingt befugt feien, jene Promotionen ein für

allemal zu oerweigertt, unb ben £)oftorgrab lebiglich um
ter ben VorauSje^ungen beS §. 2 ber einfchlägigen allere

höchften Verordnung zu ertheiten, im galle fie folcheS zur

(Erhöhung ihres StufeS unb ber V$ürbe unb Vebeutfatm

teit ihrer Promotionen für attgemeffen erad;ten follten.

£>er (Senat ber f. Uniberfität Sürzburg h<*t htenach unter

4*



52

91ücfemtyfang ber Beilage be3 53erictyt$ bom 8. Sluguft 1. 38.

ba§ Leiter Geeignete zu berfügen.

2ftünctyen, ben 9. Dezember 1844.

•äftttuftenum beä 3nnettt.

Sin ben Senat ber t Uniberfität Söürzburg alfo ergangen.

3^adbrid)t ben OTinxfterialfommiffären ber brei Sanbe^UniberfUäten, unb

Slactyrictyt ben Senaten ber beiben anberen 2anbe»=Uniberfitäten zur

SBiffenfctyaft unb Sarnactyactytung.

Nr. 352. i» ©
2)tini)*teriab6ntf(bliebung bom 23. Sännet 1846, bie im Stubien*

jatyre 1844/45 abgetyaltenen ntebizinifctyen Prüfungen betr.

Stuf 23efetyl Seiner SOI a j[ e ft ä t Öe3 $öntg3.

Stuf ben 53erictyt bom 24. ^Dezember 1845 mirb unter 9?ii(f*

fenbnng ber Sitten nactyfolgenbe Entfctyließung erteilt:

1) E8 lann nictyt gebilligt merbett, baß ber im Monate

Sluguft 1844 auf % Satyr rejicirte (Saubtbat 21. bon ber nocty*

maligen 23ornatyme tyraltifctyer Hebungen auf bem anatomifetyen

£tyeater eutbunben mürbe, als er nacty SIblauf jenes SettraumeS

bie ttyeoretifctye Prüfung miebertyolte. £)enn ber §. 24 ber aller*

työctyften 23erorbnung bom 30. 2J7ai 1843 fetyreibt für folctye gälle

eine neue Prüfung bor, melctye ficty in Ermanglung einer zu

einer blo8 ttyeilmeifen 97actytyolitng ber Prüfung aus benjenigen

gäctyern, bezüglicty melier ber Eaubibat bie erforberlictye 53e*

fätyignng nictyt nactygemiefen tyat, ermäetytigenbe 23orfctyrift auf

alle ©egenftänbe zu erftreefen tyat, mie fie in ben §§. 16, 17

unb 21 ber 23erorbnung borgefetyrieben finb.

2) 97octy meniger lann gebilligt merben, baß bie Eanbtbaten

21. unb 53. otyne 9?actymeiS über ben 53efucty ber 53orlefnngen

über 23eterinär*5Biffenfctyaft zur ttyeoretifctyen Prüfung gngelaffen

mürben. Eine Befreiung bon ber unzmeifeltyaften 23orfctyrift im

§. 21 ber ungezogenen SSerorbnnng lann an nnb für fidty eben*

fomenig als in 53eactytung beS UmftanbeS $la£ greifen, baß baS

betreffenbe Eollegium in bem Eataloge für baS @ommerfemefter
1845 angelünbigt mar, aber nictyt getyalten mürbe. 2Iußerbem

mürben bie unter folttyen 2luSnatymSbemilltgungen zur ttyeoreti*

fetyen Prüfung zugeiaffenen Eanbtbaten ben im bien, pract. ju

madtyenben Srtubten ttyeilmeife entzogen.
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Stof bie -©ittc um Genehmigung btefeö Verfahren« »trb

folche in Berücffichtigung be$ UmftanbeS, baß ben (Sanbibaten

bie eingetretene Berfäumung nicht pr Saft liegt, h^t au$*

nahm3»eife unb mit bem Beifa^e erteilt, baß bie beiben (San*

bibaten nur unter ber BorauSfe^ung pr tSchlußprüfung pge*

taffen »erben bürfen, »enn fie fich borher über ben Befuch be8

(SollegütmS
, fo»ie burd; ba$ nad? Borfchrift be$ §. 21 nach5

träglich abphaltenbe münbliche (ganten über bie erlangte Be-

fähigung au3ge»iefen hüben »erben, hiernach ift ben benann-

ten beiben (Sanbibaten ungefäumt Eröffnung p machen.

3) ^achbem Einige bon denjenigen (Sanbibaten, »eiche ficfe

p ber für ben Wlcmt 2lpril 1845 anberaumten ©chlußprüfung

meldeten, damals ba$ bien, pract. noch nicht prficfgelegt hat*

ten, — unb ba in ber am 21. 2ftär$ 1845 erlaffenen @nt*

fchließung be$ unterfertigten !gl. 2Dlinifterium$ $»eifeisfrei

auSgefyrochen »urbe, baß ben Gefügen um 3u*affung pr
0chlußhrüfung bor Ablauf be$ bien, pract. eine golge nicht

gegeben »erben fönne; fo hätten diejenigen (Sanbibaten, »eiche

bei ber im Senate Slpril abgehatteuen «Schlußprüfung ben 91ach 5

»eis über (Srftehung beS bien, pract. nicht p liefern bermoch5

ten, p einem £he ile ber @chlußprüfung (p ben praftifchen

Hebungen unb pr münblichen Prüfung) nicht pgetaffen, noch

bie fchriftlid^e Prüfung aller jener (Sanbibaten — fomit auch

derer, »etd;e ba$ bien, pract, feiert im Monate SX^ril prüd*
gelegt hatten — bis pm Monate Stoguft bertagt »erben füllen.

£>iefeS Verfahren fchließt eine, nach ber alierböchften Berorb*

nuug bom 30. SO^ai 1843 unpläffige Trennung unb gerfylitte*

rung beS ^ßrüfungSafteS in fich; and) erfcheinen babei bie Bor*

fchriften beS §. 27 bezüglich beS 97ach»eifeS über (Srftredung

beS bien, pract. fc»ie ber oben angepgenen 3)7inifteriat*(5nt*

fchließung bezüglich ber pr ©iö^enfation begutad;tet ge»efenen

(Sanbibaten (S. unb £). unb ber in gleichen Berhältniffen ftehen*

ben anberen (Sanbibaten, nicht genugfam beachtet, enblich gehet

daraus für biejenigen (Sanbibaten, »eiche fi<h fd»n im Monate

2tyril 1845 über erftanbeneS bien, pract. auS»eifen lonnten,

ber »eitere 97a<htheil herber, baß fie bei befunbeter Befähigung

um fo biel fpäter pr Emotion gelaffen »nrben, unb nad)

bem 3 e^unite ber mit Erfolg beftanbenen Prüfung um fo biel

tyäter pr praftifchen Saufbahn gelangen.

4) SKach §. 46 1 . cit. hat berjenige (Sanbibat, »elcher nicht
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in jeher her 4 £)auptabtbeilungen her (Sctylufjprüfwtg, tote fie in

§. 45 aufgegäblt finb, als befähigt fid) gegeigt bat, einer toieber*

polten @d)luf3brüfung fic^> gu untertoerfen, toelc^e alle gattoren

einer @d)luj3brüfung gn umfaffen l;at. £)ej$alb ift nid)t gm

läffig, toie begüglid) be$ (Sanbibaten £. gefcbeben, bie toieberfyolte

Prüfung nur auf biejenige tpauptablbeilung gn befdbränten, in

toeldjer berfelbe als befähigt nid;t ertannt tourbe.

SJtünd)en, ben 23* gänner 1846.

SJHntftertum be$ Innern-

Sin ben Storftanb be3 mebigtnifcben Sßrüfung&SenateS an ber Unt=

öerfität St. alfo ergangen.

SJtitgetbeilt bem f. Sltinifterial : ßommiffär an ber Uninerfität St.,

begleichen ben Senaten für tbeoretifcfje unb Scblubprüfung ber

Sftebiginer nnb ben SHinifteriabßommiffären an ben beiben anberen

Untoerfitäten.

Nr. 2179. § io

Sftinifteriabtlntfdjliefmng bont 26. guni 1847, bie mebiginifcbe 2lb=

miffion^rüfung am Schluffe be3 SöinterfemefterS 1846/47 betr.

Stuf $efeljl Seiner SStojeftät öe8 $ö«ig$.

Stuf bie im -SSericfyte bont 6. Steril l. 3$., bie mebiginifcfye

Slbmiffion^Prüfung am @d;luffe be$ Sintern©emefter8 1846/47

betr., beffen Beilage gurüdfolgt, gefteltten Anfragen, toirb bem

Sßorftanb be$ mebigittifc^eu SlbmiffionSprüfungS = «Senats uad^

ftefyenbe (gntfcpeßung erteilt:

1) (§8 ift nic^t abgufefyeu, toarum bie unterm 27. Sluguft

1843 an bie Senate ber brei 8anbe8nniberfitäten in betreff be$

<Stubium$ ber SStebigin ergangene äßinifterial* (5ntfd;liejmng,

toornacfy bie ange^enben üBSebigiuer gehalten finb, behufs ber

^ulaffung gnr mebiginif^en Ibmiffion^rüfung and; über ben

23efud; ber JsBorlefuugen über Sluttyropologie unb sßfbdmtogie

ficfy auSgutoeifen, auf bie Uniberfität Erlangen nid;t Slntoenbttng

finben feile.

2) ©benfetoettig unterliegt e$ einem gtoeifel, baß bie eben

genannten Verträge über Slntbropolcgie unb ^fbbholegie bitrcb
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jene über sRaturgefRichte beS aftenfchen nid)t erfe^t Serben

fönnen.

hiernach ift fic^ ^u ad^ten.

München, ben 26. Muni 1847.

Sfltntfiertum be3 Innern.

2(tt ben Rorftanb be3 tnebtginifc^en Rbmiffion^rüfung&SenatS an

ber Uniberfität Erlangen ergangen.

Racfyricbt bem ©enate ber Uniberfität Erlangen.

Nr. 11,024. §. «•
Äönigt. Merböcbfte Rerorbnung bom 11. Oftober 1848, bie Ruf*

bebung ber RUnifteriabßommiffäre an ben batyer. Uniberfitäten betr.

4«. H. JL

% U « I U g.

•ftachbem ba$ Mnftitut ber $UnifteriaU(Sommiffäre an ben

Uniberfitäten feine SBebeutung berloren hat, nnb bie bom beutfcfyen

löunbe erlaffenen RuSnahmSgefe^e fämmtlich aufgehoben finb,

fo finben Sir Un3 betrogen, 9?achftehenbe$ $u berfügen:

I.

Unfere 3)7inifterial^ontmiffäre an ben Uniberfitäten -äftün*

chen, Erlangen nnb Snr^burg haben mit bem 15. Oktober b. MS.

ihre Munitionen $u fchließem :c. :c.

VIII.

£)er §. 54 ber 93erorbnung bom 30. 9D7ai 1843 (©. 457

be$ ^Regierungsblattes ) über bie ber 907iniftertaU

(£ommiffare bei ben theoretifchen unb ©chlußprüfungen ber S)7e*

bijiner mirb außer Sirffamfeit gefegt.

Unfere betben ©taatSminifterien be§ Mmtern nnb be$ Mnnern

für Slirchem nnb ©chulangelegenheiten finb mit bem SSoll^nge

beauftragt.

^hmbhenbnrg , ben 11. Oftober 1848.

Sllfo ergangen an bie brei SRinifteriabßommiffäre , an bie brei ©e*

nate ber SanbeS* Uniberfitäten, an bie brei ©enate für bie ntebigi*

nifc^e Ubmiffion^brüfung, an bie brei ©enate für bie mebiginifdb'

tbeoretifdfye unb ©(bluftyrüfung ,
an bie Regierungen unb an bie

Regierung3*$räfibien bon Oberba^ern, Rftttelfranfen unb bon Unter*

franfen unb Rfdjaffenburg.
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Nr. 20,963 . §. f*.

9ftinifterials(fntfcfylief3ung bom 13. 2lpril 1846, bie tnebigmifcfyen

2lbmiffton^$rüfungen betr.

9luf SBefeljl ©einer 9ttajeftät be$ ^ ö it

t

21u^ug.
£>em mebijinifcfyen ^bmiffionS^rüfungS^enat wirb auf

beit Verid)t bom 5. guli 1845 erwiebert:

1) £)aS Verfahren, wonach ber ^Ibmiffion^rüfungS^enat

bie SlbntiffionS = Prüfungen nicf>t am @d;luffe be$ ©eme*

fterS abgefyalten, fonbern auf ben Anfang be$ folgenben

@emefter3 berlegt fyat, !anu nacfy Slnficfyt ber unjweifel*

haften Vorfd)rift im §. 7. ber aüerfyöelften Verorbnung

bom 30. üJttai 1843 nicfyt gebilligt werben, ba 2lbweidfmngen

bon biefer Vorfcfyrift an unb für fic^> nid)t in bie Vefug*

uiffe be$ $rüfung$fenate$ gelegt finb, unb ba bie Vor*

nannte ber 2lbmiffton$f>rüfungen am Anfänge be$ näd)ft=

folgeuben ©emefterS 31t un^äfyligen Verwirrungen unb

Verfäumniffen führen Würbe, Welche auf ba$ gacfyftubium

nur nad;tl?eilig eittwirfen müßten, unb bielleicfyt aud) eine

bem^edfe ber Verorbnung gerabe^u wiberftreitenbe 9^ad6=

fid)t jur golge fyaben fönnte.

£)er mebi^inifc^e 5lbmiffionö * ^ßrüfungSfenat Wirb halber

angewiefen, bie 2lbmiffion$prüfungen in ^ufunft mv an ^em

@emefterfd)luffe abjufyalten.

äftüncfyen, ben 13. 2tyril 1846.

$Hntftenum beö 3>nnern.

2ln ben mebijinifdben 2lbmiffion3=$rüfung3fenat ber Uniberfttät

ÜDiüncben ergangen.

ÜJtitgetfyeilt int Slu^uge ben Senaten ber brei Uniberfttäten unb

ben f. SRinifterialcommifjären berfelben.

Nr. 37,659. § 13 .

331inifterial;6ntf(bließung bom 14. Septbr. 1846, bie mebijinif^en

2lbmiffion$#vüfungen betr.

Stuf SB c f c ^ I ©einer 2ttajeftät be$ tönigg.

£)em mebi.sinifcfyen ^bmiffionS^rüfungSfenat an ber VLni<

berfität 9Küncfyen Wirb auf ben Veridjrt oom 2. £)e$br. 1845

unter fftüdfenbwtg ber Men erwiebert:
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£er tttebiäüttfcfye SlbmiffionS = *prüfung§fenat an ber Uni*

oerfität TOndpen ging bisper oon ber Slnftc^t au$, baß bie^

jentgen (Eanbibaten ber ^pilofoppie, toeldpe -SSepufS beS lieber*

tritteö 3um gadpftubium ber äflebqin bie SlbmiffionSprüfung

hefteten, bann als befähigt 3U befragten feien, trenn fie in ber

2ftepr3apl ber gäcper, aus treiben fie nacp §. 10 . ber allere

pbdpften 23erorbnung Oom 30. Sftai 1843 31t prüfen finb, nadp

betn SluSfprudpe beS (SpaminatorS bie uotptoenbige 33efäpigung

belunbet paben. ©an3 folgerest fnüpft fiep hieran bie £*e*

tradptung, baß biejenigen (Sanbibaten, treidle auf biefe SBeife

ba$ 3eugniß ber 33efäpigung fiep ermorben paben, in ben gä*'

dpern ber Minorität einen felgen Mangel ber 4öefäpigung an

ben £ag gelegt paben, ber ben notptoenbigen ©rab ber allge*

meinen naturtoiffenfd^aftlid^en SluSbilbung nidpt erprobt nnb

beßpalb eine Sftadpbilbung bringenb erforbert.

£)iefe Slnficpt entfpric^t aber toeber bem Wortlaute, nodp

bem ©eifte ber angelegenen SSerorbnung. £)enn abgefepen ba*

oon, baß bie gaffung berfelben Jene Slnfidpt nidpt 3U unterftiifcen

oermag, fo lägt ber §. 11 im 3ufawmenpange mit bem §. 12

einen 3ioeifel barüber toopl nidpt 3U, baß ba$ nacp (Stimmen*

meprpeit 3U fepöpfenbe Urtpeil ber ^lefäpigung ober Säcptbe*

fäbignng ben ©efammtumfang ber notptoenbigen naturtoiffen*

fd^aftlid^ert SluSbilbung ins Singe 3U faffen pabe, nnb baß ba*

per ber l£anbibat für befähigt ober niept befäpigt 31t erachten

fei, je naepbem ipm bnrep Stimmenmeprpeit biefer

©rab ber 23orbilbung 3 uerlannt ober abgefproepen
mirb. —

gu ber anbern 33e3iepung läßt bie S3erorbnnng un3tt>eifel*

paft entnepmen, baß fie eine oollenbete SluSbilbung be3toe<fe,

toeldpe nur auf ber ©runblage einer genügenben allgemeinen

SSorbilbnng erreicht toerben fann.

£)er mebqinifcpe SlbmiffionS *$rüfungSfenat pat beßpalb

für bie 3 lÜunft fein S3erfapren lebiglidp nadp biefen £)ire!tioen

3u bemeffen, ba Slbmeicpungen oon ben rechnungsmäßigen

SSeftimmungen in 33erübffidptigung ber weiteren oorgetragenen

©rünbe nidpt $la£ greifen fönnen, nnb bie (Sanbibaten in^be^

fonbere biejenigen ^tadptpeite fiep felbft 3U3nfcpreiben paben, toeldpe

ipnen aus einer nngenügenben SSefäpigung ertoadpfen.

UebrigenS toirb ber mebqinifcpe SlbmiffionS^rüfungSfenat
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für bie galle ber sJtichtbefähigung auf ben §. 13 ber atlegirten

SSerorbnung aufnterffam gemacht

München, ben 14. (September 1846.

äftttufiettum be3 Innern.

Sin ben mebi^inif^en 2lbmif[ion&$rüfung$fenat ber Uniberfität

München ergangen.

JJlitget&eilt ben Senaten ber brei Uniberfitäten unb ben t £0lintfte=

rialfommiffären berfelben.

Nr. 3,942. §. s*.

9ftinifteriak@ntf<hließung bom 14. TOr^ 1846 bie SDUttbeilung ber

älteren Unterfud&ungSaften an bie Senate für bie nach ber $er*

orbnung bom 30. 2ttai 1843 angeorbneten mebi^inifdben

Prüfungen betr.

Sluf Befehl Seiner 901 a j e ft ä t be£ Königs.

(Der !. 9JUnifterialfommiffär au ber Uniberfität Sßür^burg

empfängt anruhenb Slbfchrift bou ber unterm heutigen an ben

(Senat ber Uniberfität SBürjburg im rubr. betreffe ergangenen

(Sntfdüießung gur SBiffenfchaft unb mit bem Aufträge, auf er*

folgte Slngeige über Eröffnung be$ fraglichen $raftifum$ für

ba$ nächfte unb für jebeS Jünftige <Semeftcr ab ©eiten beSrnit

bem gache ber <Staat8ar$nei!unbe betrauten f. ^rofefforö, ti>e=

gen SERttt^eilung bou Elften mit bem ^3räfibium be$ !. Slppella*

tion$geri<ht$ in Benehmen %\x treten, bie bou ben (Berichts*

SSorftänben jujufeubenben Elften gegen (5mpfang§befcheinigung

entgegen $u nehmen, bem betreffenbeu I. ^rofeffor mit an$*

brücflicber SOejügnahme auf bas Verbot ber Sludhänbigung fol*

d;er Elften an »Stubierenbe gegen Sfte^epiffe jujuftellen, unb bie

bon biefem nach gemachtem (gebrauche prücfgelangenben Sitten

gegen 33efcf)einigung an ben betreffenben (gerichtSborftanb ju*

rücfyuleiten.

München, ben 14. 9ftär£ 1846.

Sfttntftertum beö Innern.

Sin ben t. SRinifterialfommiffär an ber Uniberfität SBür^burg

alfo ergangen.

üDUtgetßeilt gur gleichmäßigen 9ta<had)tung ben äftinifterialfommiffären

unb Senaten ber Uniberfitäten München unb (Erlangen.
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^inifteriabßntfcbliejmng Dom 14. 2)lärg 1846, bie 2ftittbeitung Don

älteren Unterfucbung3aften an bie Senate für bie nach ber 33er#

orbnung Dom 30. 2ltai 1843 angeorbneten mebiginifcben

Prüfungen betr.

Ul u f $efeljl Seiner äftajeftät be£ Königs.

Sluf ben USorfchlag -beg SSorftanbeS itnb Senates für bie

tfyeoretifcfyen unb Schlujprüfungen ber Uttebigtner an ber Uni*

Derfität SBürgburg ift nach gepflogenem ^Benehmen Don (Seite

beS 1. SuftizminifteriumS für ben galt, trenn mit ber^orlefung

über StaatSargnetfunbe etn gerichtSärgtlicheS ^ßraftitum ber*

bnnben toerben tritt, an bie t. 2lppeltation$gerichte ron Ober*

bauern, Uftittelfranfen , bann Unterfranfen itnb Ulfchaffenbnrg

bie tytx in 2lbfct>rift antiegenbe (Sntfchtiejgung ertaffen trerben,

tronaefy auf (Srfuchen beS !. UJUntfterialfommiffärS aus benSRe*

giftratnren ber am Si^e ber Unirerfität befte^enben nnb fon*

ftiger allenfalls benachbarter UnterfuchungSgerichte unter ben

in ber (Sntfchtiejjung begegneten $8ef<hränfungen nnb U3efttm*

mungen UnterfuchungSatten trerben abgegeben trerben.

(Dem (Senat ber Unirerfität Söürgburg trtrb h^bon mit

bent Aufträge Eröffnung gemalt, ben f.^ßrofeffor Dr. Schmibt

hiernach git bem gtoeefe git rerftänbigen, bamit für ben galt ber

Eröffnung beS ermähnten ^ßraftilumS tregen ^itfenbung ron

UnterfuchuugSaften an ben t. Ufttniftertolfommiffär, an treiben

nnterm heutigen gleichmäßige Verfügung erging, rechtzeitig bie

erforbertichen Anzeigen gelangen.

München, ben 14. Uftärg 1846.

SÜHntftertum beS Innern.
2ln ben Senat ber Unirerfität Söürgburg alfo ergangen.

Utbbrncf. Nr. 3,279. § te.

^ntfhließung beS StaatSminifteriumS ber Saftig Dom 6. gebruar

1846, bie 2ftittbeilung Don älteren UnterfuchungSaften an bie Sc*

nate für bie nach ber 33erorbnung Dom 30. 9Jtai 1843 angeorbneten

mebiginifcben Prüfungen betr.

Ul u f Befehl Seiner SRajeftät beS tönigS.

33on bem UZorftanbe beS mebiginifchen ^rüfungS * Senates
an einer ber brei £anbeS*Uniberfitäten ift unter ber Stngeige,
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„baß ein bortiger ^ßrofeffor ber SRebijin mit feinen $or*

lefungen über gerichtliche SRebijin unb mebi^inifche tyo*

li^ei ein coliegium practicum $u berbinben beabfichtige,

toobei bie Eanbibaten nicht bloS mit ©eftionen an Sei*

chen, Unterfuchungen bon äöunben n. bgl beschäftigt^

fonbern auch in fürstlichen Relationen, geridüSärjtlichen

©utachten u.
f. m. geübt merben follen/'

3ur Unterftü^ung biefeö allerbingS bon bett mohlthätigften gol*

gen für ben künftigen iöeruf ber meiften Eanbibaten begleiteten

Vorhabens bei bern t üRinifterium beS Innern bie 33itte ge*

ftellt morben,

„ 31t genehmigen, bag ältere bereits abgefchloffene, 3U

bem fraglichen 3ü>ede bienliche Unterfud;ungSa!ten bon

ben Sufti^behörben burd; ben !. a^inifteriallommiffär

bem ^rüfungSfeuate mitgetheilt merben bürfen."

3n golge beS über tiefen ©egenftanb jtoifc^en bem f.SRi*

nifterium beS gnnern unb bem f. guftijminifterium gepflogenen

Benehmens empfängt nunmehr baS f. IppellationSgericbt bon

Dberbapern (SRittel* unb Uuterfranteu unb Ifchaffenburg) ben

luftrag:

„aus ben Regiftratnren ber (in ÜRünchen, Erlangen,

SBürjburg) beftehenben ober allenfalls fonftigen benach-

barten UnterfuchungSgeridüe bem t Rünifterialfommiffär

auf beffen an fie geftellt merbenbeS Verlangen unb in

ber bon ihm be^eidmeten 3a^ UnterfuchungSaften, Welche

3ur Erreichung beS angegebenen 3*^^ geeignet, unb

nad; Einführung beS ©trafgefe^bucheS bom 3ahre 1813

ertoachfen fiub, unb bis 3um Enbe beS gahreS 1836

ihre Erlebignng gefnnben h al^en ^ abgeben 3
U laffen,

fofort bie UnterfuchungSgerichte, melche ihrer Sage nach

ba^n fid) eignen, ein für allemal hte^u an^umeifen, unb

bem t. SRinifterialfommiffär befannt 31t geben."

InSgefchloffen bon ben Iften, melche abgegeben merben

tbnnen, bleiben auSbrüdlid;

1) biejenigen, melche erft nach bem gapre 1836 bnrch rechts*

fräfttge Erfenntniffc erlebigt mürben,

2) bie Unterfud;ungSaften über bie in ben Irtiteln 263 —
314, 329, 340, 351 — 366, 404, 419, 427 unb 437 —
459 tytil 1 beS ^trafgefei^bncheS aufgeführten $kr*
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brechen unb 23ergehett miber ben Staat, unb refä. ber

Staatsbeamten unb öffentlichen Wiener,

3) alle Elften, beren Gebrauch überhaupt britten ^erfonen

üftachtheil bringen fönnfe, in melier 23esiehung bie ©e*

richtSborftänbe auf befonbere -23ebachtnahme aufmerffam

gu machen finb."

Schlüßlich n>irb bem f. ^I^^eUattonögeric^te eröffnet, baß

bie DJtittheilung unb AuShänbigung folcher Elften an Stubi*

renbe jum (Gebrauche bei ihren Ausarbeitungen, ba hiebei eine

genügenbe ©ernähr gegen Mißbrauch unb 23efd)äbigung nicht i

gegeben ift unb es überhaupt im ©eifte ber 23erorbnung bom 21.

3nni 1814 (föeggSbl. S. 1266) liegt, bie ^ubli^ität bei 23er*

brechen mnb Vergehen möglichft ^u befchrättfen, nicht ftattfinbe,

bielmehr ben betreffenben ^rofefforen burch ben !. SDftnifterial*

fommiffär befonberS merbe nuterfagt toerben.

München, ben 6. gebruar 1846.

SJMntfiet tu m ber 3uflt§«

An bie f. AppellationSgeridjte bon Oberbapern, Atittelfranfen, bann

Unterfranten unb Aßhajfenburg ergangen.

Nr. 6,879. §

ßntfcbließung beS ©taatSminifterimS beS gnnern für ^ircbem unb

©<hulangelegenbeiten bom 5. ©eptember 1851, bie bon ben

©tubirenben ju hörenben 23orlefungen betr.

Auf Befehl ©einer Atajeftät beS fintigS.

Auf ben Bericht bom 31. gitli 1. 3S. obenbeseichneten 23e*

treffS toirb unter Dlücffchluß ber Beilage nach borgängtgem

Benehmen unb im (Sinberftänbniffe mit bem !. StaatSminifte*

rium beS Ämtern gur (Sntfchließung ermiebert, toaS folgt:

1) £>ie befonberen 23eftimmungen ber allerhöchften 23er*

orbnung bom 30. Sättai 1843, „baS Stubium ber Slftebi*

^in betreffend" finb nad) ben Regeln ber Auslegung burd)

bie allgemeinen Anorbnungett ber neuen Salbungen

bom 1. Oftober 1849 feineSioegS aufgehoben toorben. (SS

ift baher an erfteren infolange burchtoeg ferhalten, bis

bie bereits eingeleitete unb begonnene 97ebifion ber 23er*

orbnung bom 30. 207ai 1843 burchgeführt fein toirb. 29ei
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biefer [Rebifton mirb bem in ben neuen ©a^ungen ange*

nommenen fßrinjtpe ber Serufreipeit angemeffene 9^ec^=

nnng getragen Serben.

©bitten einzelne Borftprifteu ber fragilen Berorb=

nnng unter ben berntaligen Berpältniffen tu ©pejialfällen

uicpt opne £)ärte 3um Bo^uge 3U bringen fein, fo bleibt

e§ bern UniberfitätS-©enate unbenommen, DifpenfationS*

Anträge 31t [teilen.

2 ) 2lnber$ geftaltct fiep bie ©ad;lage bei ber Berorbnung

oom 6. 2Dtär§ 1830, „bie^onfurSprüfung ber
3um (Staats*

bienft abfpirirenben [RecptScanbibaten betreffend" Diefe

Berorbnung enthalt feine Bcftimmungcu , melcpe^mit ben

Borfd;riften be§ §. 15 sJfr. 3 ber Berorbnung bom 30.

3Rai 1843 ibentifd; mären; fie berlangt unter §. 6 [Rr. 1

nur bou Jebem (Sanbibateu ben [RaeptoeiS, baß er naep

boltenbetem ®pmnaftad©tubium bie borgefcpriebene 3 eit

ben Uuiberfität$-©tubieu geiuibmet pabe, fie forbert aber

nirgenbtoo bie Beibringung bon grequentionS-geugniffen

über bie DiSciplinen, au$ beneu geprüft mirb.

gmifcpen ber Berorbnung bom 6 . 3Rär3 1830 nnb

ben neuen ©afciutgen beftept baper in biefem fünfte boll=

fommener (Sinflang. ©oüte fiep inbeffen au$ ben bei ber

^Ibmiffion jur ©eplußprüfung borgelegten sjeugniffen er?

geben, baß ein (Sanbibat bou ber eingeräumten Öernfrci-

peit einen ungeeigneten ©ebraud) gentaept pabe, fo er-

mäepft ber fßrüfung$*$ommiffion naturgemäß bie [ßfliept,

bie miffenfcpaftlicpe [Reife eine« folcpen (Eanbibaten mit

befonberer ©enauigfeit jn.unterfucpen.

Demgemäß ift fiep 3U aepten. 2lucp finb bie ©tnbirenben

piernaep geeignet 31t beleprett.

Dllüucpen, ben 5. ©eptember 1851.

©taatämtmftermm t>e§ Innern für ^tre^en* uttb ©cpul*

3lngelegertpetten.

2ln ben Senat ber t Uniberfttät Erlangen ergangen.
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Nr. 14,164. $> *».

^inifteriaIs(Mftbließung bom 3. guni 1844, bie Silbung ber me?

bi^inif^cn $rüfung&©enate an ber Uniberfität SBürgburg betr.

51 uf SBefebl ©einer ^ajeftät beS Königs.

5luf ben ^3eric^t bezeichnten 53etreffeö baut 9. £D7ai l. g.

toxrb 97a<hftehenbe3 gur (Entfchließung eröffnet.

£)erHmftanb, baß bei ber theoretifchen unb Sd;lußbrüfung

ber SD^ebigtner bie gächer ber Anatomie, ber (Ehtrurgte nnb ber

©ebnrt^tlfe nicht bloS münblid; unb bezieh ungsmeife fchriftlich,

fonbern auch in befonberen praftifchen Hebungen ju behanbeln

finb, motibirt eine hoppelte SSefe^itng biefer Disziplinen in

bent einfehlägtgen $rüfungS*Senate, theils nnt in Söezug auf

felbe bie ‘©efcpäftSaufgabe beS eigentlichen gacplehrerS nicht all*

Suhbch p Rannen, tpeilS nnt in gälten größeren 5lnbrange$

Zu ben Prüfungen eine gleichzeitige Abhaltung bon praftifchen

Hebungen nnb münblichen Prüfungen möglich %u machen.

Durch eben biefe (Einrichtung ift aber eine 33ef<hränfung

ber 2Birffamleit beS betr effenben eigentlichen gachlehrerS zu

©unften beS ihm an bie (Sette gegebenen Suppleanten leinet*

toegS befielt, nnb es bleibt baher in ber Siegel, nnb tnfofern

nicht befonbere Umftänbe eine abn>eid;eube Hnorbnung motibi*

ren, bem (Srmeffen beS (Erfteren überlaffen, bb er bie Leitung

ber l>raftifd^en Hebungen aber bie ^h e^nahme an ber tnüub*

liehen Prüfung feiner eigenen SBirlfamfeit borbehalteu tbblle.

München, ben 3. guli 1844.

Stttntftertum be3 Tunern.

2ln ben IDUnifteriabÄommiffär ber Uniberfität SBürzburg alfo

ergangen.

37a<hri<ht bent Senate ber Uniberfität Söürzburg zur SBiffenfhaft

unb heiteren geeigneten Verfügung.

9tr. 16,674. § t®.

^imfterialÄtfhließung bom 25. September 1845, baS @efu(p beS

$rofeffor£ Dr. 51. um eine SlberfabDiemuneratton betr.

5lttf Sefebl ©einer attajeftät beS tönigS.

5lnf ben am 16. 2D7at in rubrizirtem betreffe erftatteten

Bericht toirb ertoiebert, baß bie SSitte be$ ^rcfefforS Dr. 97.
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um 4öeit>UXtgitng einer 2lberfal=9?emuneration für bte mebijini*

Wen Prüfungen $ur ©erücffichtigung nicht geeignet befunben

toorben ift.

^öegüglic^ ber Söitte um Slntoeifung eines fRegie*2lberfum$

für ben sßrüfungS=Senat n>irb einer Sinnige über ben bießfalX^

figen jährlichen 33ebarf entgegengefehen, tnobei bemerft rnirb,

baß bie ^u ben fchriftlicpen Prüfungen bertoenbeten Schreibma*

terialien, falls fie ben bem Senate beftellt fterben, bon ben

geprüften ^anbibaten 51t befaßten feien.

Sftünchen, ben 25. (September 1845.

STOtntfierium b> eS Snttern.

2tn ben SBorftanb beS mebi^inifdben ^rüfungS^SenateS ber Umber*

fität Gelangen ergangen.

Nr. 35,200. § *©•

JftinifteriabGntfdjüießung bom 16. ^egember 1845, bie Sfntoeifung

eines 9fiegie=2lberfumS betr.

2luf Befehl Seiner 2ttajeftät beS tänigS.

21 u S 1 u g.

2) £>aS begutachtete jährliche 9fcgie*2(berfum b. 161 fl. 24 fr.

erfcheint fo bebeutenb, baß borerft näherer sJtachft>eiS beS

SöebarfeS erforberlid; ift, in meiner Ziehung bem Se*

natSborftanbe nicht borenthalten merbenfamt, baß Schreib'

materialien*2lberfa für bie SenatSmitglieber unb für ben

Sefretär nid>t ftattfinben.

München, ben 16. i)e$ember 1845.

3Rt tu fl et tu nt beS 3>ttttern.

2ln ben SSorftanb beS mebi^inüchen $rüfungS=SenateS ber Uniber*

fität Erlangen ergangen.

N r. 1005. §
2)tinifterial=Gntfcbließung bom 12. Sluguft 1846, 2lnmeifung eines

$egie*2lberfumS betr.

2lnf Befehl Seiner 9ttajeftät beS Königs.

51 u S 1 u g.

1) SDie 2fnfcpaffung beS eigenen Siegeln hat ju unterbleiben

unb ber 23orftanb fich beS gafultätsfiegels $u bebienen.
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gienacp ift unterm heutigen Entfcpegung an ben S3er*

toaltung$*äusj#u{? ergangen.

9Mnd(>en, ben 12. Stuguft 1846.

üJÄtntftettum be3 Innern.

2tn ben SSorftanb be3 ntebi^inifcben $rüfung3=6enate£ ber Untrer--

fitdt Erlangen ergangen.

Nr. 8,685. §

SWinifterial ; (Sntfd&liefmng nom 22 . Jänner 1848, bie Prüfungen

ber HJtebi^tner an ber Uniberfität (Erlangen int ^a^re 1846/47 betr.

Stuf $efet>t ©einer üttafeftät bc§ $bnig§.

St u 8 j it g.

gugleid) erhält ber benannte S3orftanb ben Stuftrag, in bie

tüuftigtjin borjulegenben Ueberficfyten berjenigen Eanbibateu ber

^ebijin, toelc&e bie @cfylug == Prüfung mit Erfolg beftanben

paben, außer bem (Geburtsorte and) baS Sttter unb föeligionS*

S3efenntniß aufjune^men.

ÜWün$eu, ben 22. Jänner 1848.

(Staatämtntftertum be§ 3unent.

Stn ben$orftanb beS mebijiniic^en $Prufung&©enate$ für tbeoretifcpe

unb ©djlufjs Prüfungen ber Sttebijiner au ber Unirerfttät (Erlangen

ergangen.

Nr. 29,694. § **.

2Jiinifterial:(Entf(btieijung bom 30. ©eptbr. 1845, bie tnebi$imfct>en

Scbtufj^vüfungen betr.

Stuf 53efet)t ©einer 9ttajeftät be$ ftönigS.

£)a$ unterfertigte I. äftinifterium ift berantagt, bie 33or*

fc^rift in §.53 ber altert) ö elften SSerorbnung bom 30.-3flail843

über ba$ ©tubiurn ber 9flebi$in, monad) jeber ©enatSborftanb

tjalbjäfyrig unb ^mar unmittelbar na<$ bem febeS*
maligen ©eme ft erfcfytuffe ben 9?ecfyenfd)aft3berid()t $u er*

ftatten pat, mit ber SBeifung in Erinnerung 31t bringen, in ber

bamit bor^ulegenben SltaffififationStabette bei ben tarnen unb

§eimatt)$orten ber geprüften Eanbibaten unb jmar bei ben

tOtetuSßewbn. 5
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3nlänbern ben Regierungöbe^tr! fon>te bet ben SlitSlänbern be*

ren SSaterlanb beantragen.

£D7ün$en, ben 30. (September 1845.

3JHnt jiertum bed Snnern.
Sin bie Sßorftänbe ber mebiginif^en ^rüfung3 = Senate an ben brei

Uniberfitäten atfo ergangen.

$n Slbfcfyrift mitgetbeilt ben brei SJUnifterial-^omntiffären

Nr. 18,917. §. *4.

^inifteriab@ntf<bliefmng bom 4. üRobember 1844, bie an ber Uni*

üerfität in biennio practico befinblicben Ganbibaten ber SOieb^in betr.

Stuf SUfcljl Seiner Sftafcftät öc3 &jju.ig$*

©ent ©enat ber Uniberfität sJ)üiud;en n>irb auf ben

ricfyt bont 27. 3mti b. 38. nad;ftebenbe (Sntfd/ließung erteilt:

1) 9iacb ber atlerfyö elften Söercrbnung bom 30. SDM 1843

§§. 25 nnb 27 finb bie Gfanbibatert ber äßebfyin gehalten, tbenig>

ftett$ ein 3aljr be$ biennii practici an einer Uniberfität mit

ber 33enü£ung ber flittifd;eit Unftatteu unter Leitung ber betreff

fenben Sßerftänbe jupbrittgen.

^ac^bem nun pfolge §. 16 ber 23orfTriften für ©tubie-

renbe an ben ©octyfcbulen biejenigen, treidle au einer Uniberfität

Sßortefungen irgettb einer Strt befugen ober bie Attribute ber

Uniberfität benutzen tbbUett, berbunben finb, fid^ immatrünlireu

3u taffen, ttnb bie int Slbfai^ 3 be$ angeführten ^Paragraphen

3ugelaffene 2lu8nal;me bie Slnfoenbuttg ber berbemerften fKeget

auf .bie in biennio practico an ber Uniberfität befinbticfyen

SJtebisiner beftätigt — nnb nadjbem zufolge §. 19 ber 2$brfcfyrtf*

ten bie 3mmatrifulation fette fRedjüe berietet, bereu ©enuß ben

bejeidmetett Sanbibateu ber OJtebi^itt 31t Erreichung i^reö 3toedfe8

nothtoenbig ift; fb fann e$ feinem äroetfcl unterliegen, baß bie

in bennio practico an ber Uniberfität beftnbliö)en Eanbibaten

ber SJiebi3in fid) imntatrifuliren 3n taffen berpflid)tet finb.

2) 97ad> ber atlerpd^ften SSerorbnung bom 30. Oftober 1807

2lrt. II. lit. C. unterliegen bie allgemeinen ©tipenbien mit bem

Slblanfe ber feftgefe^ten Uniberfitätö=©tubien3eit bem Ein3uge,

nnb e$ ift ber @ennß über biefen 3^ttbnnft ^inanö nid^t ge*

ftattet. ©ie in Slnfefymtg ber ©tubierenben ber 3J7ebi3in nun*

mehr beftefyenbe Einrichtung, in gblge bereit fie nach Slblanf

ber allgemeinen ©tubieu3eit nod) toenigftenS ein 3ahr be$ biennii

an ber Uniberfität 3U3ubringen ^aben, fann aber ju ihren ®un*
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ften eine Ausnahme nicht begrünten, ba einerfeits ber 0ttyen*

biengenuß burd? bie theoretifd;e ©tubien^eit auSbrüdlich begrenzt

ift, unb anbererfeitö eine folche Ausnahme bie S^eitna^me ber

übrigen ©tubierenben gegen bie Abficht ber bezeichnten berorb*

nungsmäßigen Beftimmung fchmälern toürbe.

£)ie Berichtsbeilagen folgen zurüd.

9Rün<hen, ben 4. Robember 1844,

9Rtntfleuum t>eS Innern.

An ben ©enat ber Unioerfität R. alfo ergangen.

Nr. 1756. §• »•

ßntfhließung beS ©taatSminifteriumS beS Innern für $irchem unb

©cbulangelegenfyeiten bom 13. Rtärj 1856, bie Verleihung bes

©ebring’fcben ©tipenbiumS pro 1854/55, inSbefonbere bie Verecfy*

ügung ber in bennio practico befinblicben SDlebiginer zum 33e?

Zuge bon ©tipenbien betr.

Auf 33 e f c b 1 deiner SRajcftät beS Königs.

Stuf ben Berid;t bom 14. gebruar b. 3$. bezeichnten Be*

treffet rnirb unter Rüdfchluß ber borgelegten Wen ertoiebert,

maS folgt:

®ie grage, ob bie gemäß 35 orfd)rift beS §. 25 ber aller*

höd?ften Berorbnung bom 30. SRai 1843, baS (Stubium ber

SOiebijin betr. (Regierungsblatt ©. 444.) in biennio practico

an ber Uniberfität befinblicben SD^ebi^iner %nva ©ennffe ber

UuiberfitätS * ©ti^cnbien im Allgemeinen berechtigt feien, ift jü

bejahen, uac^bem biefelben infolge Ziffer 1 fcer Rrinifterial*

(Sntfchließung bom 4. Robember 1844 Nr. 18,917 (£)ölünger’S

3$. * @. 33b. 24. ©. 137. §. 1166.) fi<h an ber Uniberfität im*

matrifulireu ju laffen berbflichtet finb, fofyin baS afabemifche

Bürgerrecht mit allen bemfelben anflebenben Renten unb Bflich*

ten beibehalten, bie Berechtigung jum ©enuß ber afabemifcben

^ttyenbien aber in £inblid auf bie Beftimmnng lit. e. ber

allerhöchften Berorbnung bom 30. Otober 1807, baS afabemifche

©tubientoefen betr. (£)öll. B.*@. Bb. 11. 1734. §. 1382.)

erft mit bem Befchluffe ber für bie AuSbilbmtg in einem be*

fttmmten gache regelmäßig feftgefe^ten Seit erlist.

5*
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$ienach mobificirt fich bie SSefthnmung 3*ff* 2 ber oben

allegirten 9^imftertal^ntf(^lte§img oont 4. ^ooember 1844.

SMnchen, ben 13. SWärj 1856.

©taat§mtntftertum beö Innern für SUxfynu

u n b ©> $ u I a n g cl e ge n l) e tt ctt.

2ln bie f. Regierung, $. b. 3., oon Unterfranfen unb ^ifcbaffenburg

ergangen.

Nr. 6055. $• 2«.

2ftinifteriat=@ntfchliefmng oont 28. September 1849, ba$ Stubinm

ber allgemeinen SBifjenfcöaften an ben §o<hf(hulen unb Spceen betr.

Huf $efebl Seiner Sftajeftät öeS ftöntgä.

©eine äftajeftät ber $önig traben bezüglich beS ©tubiuntS

ber allgemeinen SBiffenfd/afteit au beit §od;fd;ulen , in ben oou

HUerhöchftbenfelben genehmigten reoibirteu ©a|ungen, nach-'

ftehenbe Httorbnuugeu 31t treffen geruht;

I.

£>aS afabemifche ©tubiurn bauert für jebeu ©tubierenben,

ber fich ju einem öffentlichen Hrnte in kapern borbereitet, oier

3ahre, oon Welchen ber 3eitraum eineö Wahres bem ©tubium

ber allgemeinen Sßiffenf(haften ju Wibmeit ift.

II.

(§S fteht jebem ©tubierenben frei, entweber bas ganje erfte

3ahr feiner UnioerfitätS^eit ben phtlofophtfchen Siffenfduften

3U Wibmen, ober im erften unb feiten 3ahre, neben ben 33or-

lefungen feinet gachftubiums, phüofophtf(he $orlefungen ju

hören.

III.

2öenigftenS acht orbentlid;e Sßorlefuugett aus beut (Gebiete

ber phüofophtf<hett S^fultät foll jeber ©tubierenbe innerhalb

ber erften jwei 3al)re feines afabemifchett ©tubiuntS hären.

£)ie Söahl biefer Sßorlefungen ift ber freien oerftänbigen (Srwä*

gung eines 3eben hetmgegeben.

Unter orbentüchen23orlefungen ftnb folche oerftauben, welche

4—6 ©tuubeu wöchentlich gelefen werben.
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IV.

(Jmbfofylen loirb jebern ©tubierenben im gntereffe feiner

allgemeinen triffenftaftlid;en -Gilbung bie SBaljl biefer 23or*

lefungen fo ein^uridhten ,
baß er toenigftenS je eine Sßorlefung

au$ ben ®iöci^lirten ber p>ilofopl)ie, ber Philologie, ber @e*

ftidjde, ber äftatfyematif, ber ptfif unb ber 9?aturgefcfyicf)te

fyöre, unb fyiebei inSbefonbere aucf) bie gefcfncfytlite Qmttoidlung

biefer DiSctyiinen beamte.

V.

Die Defane aller gafultäten Serben feinen inlänbifc^en

®tnbierenben $ur Doftorprüfung ,
bie Sßorftänbe ber Pieren

Prüfung^ * (Sommiffionen feinen $ur tbeoretifc^en (Subprüfung

jitlaffen, meiner nic^t burcfj feine geitgniffe nadhgetoiefen Ijat,

baß er

a) hier gafyre an einer beutfcfyen Uniberfität ftubiert, unb

b) toäfyrenb ber $trei erften ga^re feines afabemifd^en ®tu*

biumS ioenigftenS ad^t orbentlid^e ^ilofo^ifd^e $or*

lefungen gehört fyat.

VI.

Die an einem Styceum gemachten @tubien toerben ben an

einer Uniberfität prüdfgelegten gleich geartet.

Da nad; 3^ffer I* ber aller^ö^ften Sßerorbnung bom
30. ^tobember 1833 (ben gortbeftanb ber Styceen betr.) biefe

Seljranftalten ljinfid)tlit ber rg eg enftänbe auf gleicher

&inie mit ben betreffenben gafultäten ber inlänbifd^en £)od)*

faulen ftefyen, fo toerben bie borfte^enben Söeftimmungen and)

auf bas ©tnbium ber allgemeinen Söiffenfhaften an öfteren

Antoenbung $u finben fyaben, unb es toirb bemnadfj bie Aufgabe

fein, näljer ^u ertoägen, unb fidj) nacfy iBerne^mnng ber StyceumS*

9^eftorate, bann nacfy borgängiger TOdfbrad^e mit ben be^üglid)

ber t^eologifc^en Stycealftubien beteiligten ergbifd^öfXid^ert unb

bifdf)öfliten Drbinariaten barüber gutachtlich &u äußern, toelche

©nrittungen im Allgemeinen p treffen feien, bamit jene An*

orbnungen für baS ©tnbinm ber allgemeinen Siffenfchaften an

ben Styceen in SSollpg gefegt toerben fönnen, inSbefonbere aber,

bamit e$ ben ©tubierenben an biefen Sehranftalten möglich ge*

mad^t toerbe, nicht nur bie im Ziffer III. nnb IV. belichteten
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acht Vorlefungen aus ben bort ermähnten DiSciplitten in

einem gahre gu hören, fonbern auch, in foferne fie bem ©tu-

binm ber allgemeinen Siffenfchaften ferner atoei 3afyre mibmem

ober bei bem Uebertritt in ben theologifchen $ur$ beS £heeum$

nad) bem erften ©tubienjahre noch nebenbei bl;ilofo^ifc^e (Sol*

legien hören trollen, ihnen fyie^u burct> Darbietung mögüchft

reichhaltigen ©toffeS Gelegenheit gegeben toerbe.

Die !. Regierung irirb aur Grholung biefeS Gutachtens

bie erforberlichen Verfügungen ungefäumt treffen, unb bie

Vorlage berfeiben in ber 2lrt befchleunigen, baß folche längftenS

bis gu bem 12. 1. ätttS. aum Einlaufe beS unteraeidjmeten ©taatS-

SDlinifteriumS gelangen, inbem ber Merhöchfte Sille ift, baß

bie oorftehenben Slnorbnungen fchou mit bem (Eintritte beS

©tubienjahreS 1849/50 allenthalben in Vollaug gefegt toerben.

München, ben 28. ©e^tember 1849.

(Staatämtuifter tu m be£ 3>uuetu für Jtttd)en=

unb ©hulaugelegenlKtten.

2ln fämmtliche t JlreiSregierungen, Kammern beS Innern, alfo

ergangen.

Nr. 11,222. §. *».

2ltinifteriab@ntf(hliebung Oom 18. Dltober 1848, bie SiSpenfation

beS äratlicfyenUnterperfonalS oon ben SSorfchriften über baS ©tubium

ber SRebijin betr.

Stuf Befehl ©einer ÜRnjeftat beS Königs.

GS mehren fich bie gälte, in melden gnbioibuen beS ärgt=

liehen UnterberfonaleS bie unoollenbeten ©tubien in fpäteren

fahren ioieber aufnehmen, unb ben mebiginifchen Doltorgrab

SU ertoerben ftreben. -Vei üorgerücfterem Süter finb fie hiebei

häufig bemüht, bie für bie ärztliche Vilbung burch bie aller-

höchfte Verorbnung bom 30. $7ai 1843 üorgefchriebenen ©ta-
bien möglichft au oerfüraen, unb es ergeben fich baher zahlreiche

DiSpenfationSgefuche. Damit nun hiebei mit ber gefepchen

Gleichmäßigfeit verfahren toerbe, fieht fich bas unterfertigte

©taatSminifterium oeranlaßt, auf Antrag beS I. Dbermebiainal-

9luSfchuffeS in golgenbem bie Gmubfä^e baraulegen, nach toel-
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Sen bei Beurtheitung folget £>igwenfationggefuSe berfahren

werben füll.

£)te freie ©elbftbeftimmung in ber 2Bahl beg Berufet ift

eineg ber wiStigften, in bem berfaffunggntäfjigen gleitendeste

Zunt ©taatgbienfte nnb in ber ©leiSfyeit ber ©efe^e nnb üor

bem ®efe£e Wohlbegrünbeten deckte beg Batyer’fSen (©taatg-

angehörigen. ©benfo ift bem ©runbfat^e ber £ernfreiheit in

fo weit unbebenltiS deSnung zu tragen, alg bezügliS ber erft

in fbäteren gabren zu bem©tubium ber fyöfyeren Sdebizin über*

tretenben Qianbibaten alle jene ^enntniffe zur bellen ©eltung

jujulaffen finb, welSe beharrlicher gleiß nnb außergeWöhnüSe

Slnftrengnng auch ohne ben £ehrbortrag bom (Satheber, etwa

unter befonberg günftig geftalteten Umftänben, bei langjährigen

praftifSen Hebungen unter tüchtiger ärztlicher Leitung, in geige

früher burd) Slrmuth gehemmter, über aber erft fpäter ent*

wicfelter ungeWöhnliSer Anlagen u.
f. w. zu erwerben bermag.

©g barf bemnach anggezeichneten gnbibibuen aug bem

ärztlichen Unterwerfende ber Zutritt zu ben höheren ärztlichen

©tubieit nicht berfagt werben, nnb eg ift in befenberen Ber*

hältniffen jebeg einzelnen galleg bnrcf; £)igwenfation ben ber

in ber aüerhechften Bererbnnng bem 30. Bfrti 1843 borge*

fSrtebenen gett dücfftc^t zu geben.

dagegen ferbert bie hc>h e B3iStigfeit beg ärztlichen Be-

rnfeg, melier auf SSoh'l unb B$ehe ber einzelnen wie ber

gamilien in weiten Greifen entfSeibenben Einfluß übt, baß bie

ber gulaffung Stiftung biefeg Bernfeg beranggehenben

Befähignngg-dachlueife mit größter ©trenge geferbert Werben,

nnb auch nicht ben einer ber einmal zur ärztlichen Bilbnng alg

nothwenbig erlannten £)igctylinen £)igwenfation eintrete.

Bkber ben ber whi^uWhtfSen ©Stuß- nech ben ber me*

bicinifchen 5lbmifftengwrüfnng, Weber ben ber SeoretifSen, noch

ben ber ©Sluj^rüfung ber Sdebiziner erfcheint baher für bag

ärztliche Unterwerfonal eine £)igwenfation jutäffig ;
bietmehr ift

bagfelbe allen biefen Brüfungen mit bollern (Srnfte unb ihrem

ganzenUmfange nach z
u unterwerfen, ba nur ganz befähigte unb

bolltommen burSgebilbete (Sanbibaten zur ärztlichen $ra£ig ab*

mittirt werben bürfen.

^ÖinWieber fann aber in ben einzelnen ©tabien ber tnebizi*

nifchen ©tubien jene Berlürznng geftattet werben, welche nach
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ben einzelnen gälten burdj bie früher in anbern Sßerhältniffen

^gebrachte geit bet einer angeftrengten Sßermenbung ihren (Srfah

finben fonnte.

£>te £>auer be$ ^Xufent^alteö an ber ^ochfdjmle nnb in ber

praftifchen SSorbilbung bor ber Schlußprüfung mag fidj> fohin

nach 23erfcf)iebenbeit ber gälle berfcfueben geftalten, J;at aber

ftet§ jum menigften jenen 3^berlaitf ttmfaffen, meld)e für

bie Doftrinen unumgänglich nothmenbig ift, für treidle ^ßribat*

ftubium {ebenfalls ungenügenb erfd;eint, nnb melche nur bei S8e*

nü^uttg ber an ben ^ochfdmlett unb in größeren Stäbten bor*

hanbenen anatomifchcn Slnftalten, blinden u. f. f. erfchöpfenb

angeeignet merben fönnen.

£)er UniberfitätSfenat hat bei (Srftattung bon ©nt*

achten %ü berfahren unb bie betreffenben gafultäten $u gleich*

mäßiger 9?achachtung in ^enntniß ^u fe^en.

äßünchen, ben 18. Otober 1848.

(StaatSmtntjIetium be3 3>ttnctn.

2In bie Senate ber f. Uniberfitäten IDZünchen, Erlangen, üSöürjburg

alfo ergangen.

Nachricht ben Senaten für: a) tbeoretifdje, b) Schlußprüfung ber

SHebijiner an ben brei Unioerfttäten.

ISr. 763. § 28.

0)tinifteriab@ntf(hließung »om 31. ganuar 1852, bie 3)i3pen3gefucbe

ber Ganbibaten ber SOlebi^in betr.

2lnf Befehl Seiner üftajeftät beä Königs.

£)er in ben fahren 1848 nnb 1849 au8 belannten ©rün*

ben hetborgetretene große 25ebarf an ^ilitär*2ler^ten bcranlaßte

bamals baö I. $rieg$minifterium $ur (Stellung beS 2lnfimten$,

baß ben (Sanbibaten ber 9flebi$in bie gulaffung jnm «Schluß*

e^amen mögtichft erleichtert toerben möchte, gn golge beffen

mürben bie ©efuche biefer (Sanbibaten um £)i$penfation bon

einem Steile ber Stubien^eit ober be$ biennii practici bon

ben betreffenben StaatSminifterien fehr milbe beurteilt unb

faft burchmeg gemährt.
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£)a nun aber nach einer üDättbeilung be$ f. $rieg$mini*

fteriumS bie 2lrmee mit Siebten fyinreicfyenb oerforgt ift, unb

ber §. 21 ber neuen ©afeungen, fotoie bie §§. 15 unb 25 ber

allerböcbften 33erorbnung bom 30. 9M 1843, ba$ ©tubium ber

äftebi^in betreffenb, wohlerwogene unb bisher als gvoerfmägig

befunbene 33eftimmungen enthalten, fo ift bas Unterzeichnete

©taatSminifterium mit bem !. ©taatSminifterium beS Innern

feft entfcbloffen, ju bem oerorbnungSmägigen ©tanbpunft nun*

mehr wieber ^urücfjufel^ren unb £)iSbenfationen bon biefen 33e*

ftimmungen nur bann ju bewilligen, wenn ganj befonberS

bringenbe 33erbältniffe eine feiere erbeifeben follten.

£war ift ficb jur Sttotibirung bon ©iSpenSanträgen bereits

öftere auf bie SJiinifterial^ntfc^liegnng bom 18. Dftober 1848,

bie £)iSpenfation beS ärztlichen UnterperfonaleS bbn ben 33or*

fdriften über bas ©tubium ber SJtebi^in betreffenb, bezogen

worben; biefe Berufung ift aber offenbar unzuläffig, toeil in

biefer <Sntfcf>ließung nicht ber normale ©tubiengang ber (Sanbi-

baten ber Sftebizin geregelt ober abgeänbert, fonbern nur ben

aujsergetböfynlicfyen 33erbältniffen jener Snbioibuen beS ärztlichen

UnterperfonaleS, welche in fpätern fahren bie nnbollenbeten

©tubien wieberaufnebmen unb ben meb^inifc^en £)oftorgrab zu

erwerben ftreben, billige Rechnung getragen worben ift.

demgemäß ift an bie ntebizinifche gafultät fowie an bie

(Sanbibatcn ber Sftebizin baS Weitere (geeignete zu erlaffen.

Sftüneben, ben 31. Januar 1852.

©taatSmtntftenum beS Innern für Stixfytn*

unb ©<hulangelegentyeiten*

2ln bie Senate ber bret SanbeSdlntoerfitäten alfo ergangen.

§. *9 .

S3efanntma(bung ber batyerif(ben UniöerfitätS ^eftorate, bie 35er;

mebrung ber SHilitar^er^te betr.

Saut Sffittbeilung beS I. $riegSminifteriumS toirb bureb

bie gegenwärtigen ^eitberbältniffe eine bebeutenbe 35 ermebrung
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ber Militär *A erz te nothtoenbig. Um nun biefen Bebarf

bet ber geringen Anzahl junger Aerzte, toelche bt^er bei bem

genannten t. ÜDUnifterium borgemertt fittb , genüge leiften zu

tonnen, toirb ber t. llniberfitäts-(©euat beauftragt, ben mebizi*

nifchen (©dhlufjprüfungS^enat burd; feinen Borftanb zum un*

gefänmten Bornehmen ber @c^tn^rüfnngen, nenn möglich

nod) im Saufe biefeS Monats, mit benjeuigen (Sanbibaten ber

Blebizin, treidle bereite ein Jahr beS Biennii practici bollen*

bet fyaben nnb treidle als sJJ7ilitär*Aerzte in ben BUlitärberbanb

einzutreten beabfic^tigen, fofort aufzuforbent.

(©iehe är3lic^e§ Jntelligenzblatt, Alünchen 30. TOärg 1855.)

Nr. 36,716. § 30 .

AuSfcfyreibung ber f. Regierung bon ©d^maben unb Aeuburg,

tner beS Innern, bom 6. Juli 1856, baS ©tubium ber OTebigin betr.

3m kanten ©einer SAajcftät beS ÄäntßS.

£)ie Unterzeichnete ©teile h<d — mit Bezugnahme auf bie

bnrd; hödhfteTOnifterial=i5ntfd;lie6ungbom 10.97obr. 1841 berfügte

öffentliche BSarnung ber Gleitern, Bormünber nnb ber eingad^

ftnbium mählenben Jünglinge bor zu großem Anbrange zunt

(©tubium ber SAebizüt — bnreh öffentliche Ausfehreibung bont

15. Auguft 1852 (^reiS^Jntelligenzblatt (©eite 817) eine nie*

berhblte einbringlidhe beöfallftge Sßarnung mit bem Bemerten

ergehen laffett, baj3 ben Blebizinern in Anbetracht ber im bieS-

feitigen 91egierungSbezirfe beftehenben mtgünftigen ärztlid;en

ftänbe eine mahrhaft troftl.ofe ^utunft in Ansicht ge*-

ftellt fei. (£$ tourbe hiebei befonberS betont, baß — ba fämmt*

liehe brattifdhe Aerzte in (©d;toabeu unb Aeuburg mit änßerft

toenigen Aufnahmen im beften äftanneSalter ftehen unb burch

£ob, Berfe^ung ober Aufteilung als ©erichtS-Aerzte nur toenige

im £)urchfd;nitte jährlich allerh öchftenS feretlSr*

lebignngen ärztlicher Diftrifte bortommen — Jeber*

mann leicht einfehen tonne, toelche trüben Ansichten ben Sau*'

bibaten ber 9D7ebizin, noch mehr aber ben tünftig biefem (©tu*

bium fich toibmenben Jünglingen bezüglidh einer feinerzeitigen

Berforgung eröffnet finb, befonberS trenn fie tein Bermögett

befreit, toobnreh fie in bem Jeitraume ztoifdhen ber B^utotion
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unb ber (in einer unberechenbaren ,geit erf* möglich Werbenben)

(grlangung eines ärzlichen £)iftrifteS fi<h in bie bitterfte ^foth

berfe^t finbett, bie mit ber Sage ber auf Aufteilung h^rrenben

anberer gäcfyer ©efliffenen in leinen Vergleich gefegt werben

fattn, ba es liefen möglich ift, einftweilen tu ben betriebenen

£)ienfteS-$ategorieen hoch einigen wenn auch geringen SSerbienft

ZU finben. £)emungeachtet hat ft<h fettbem bie An^a^l ber 9fte*

bi^in Stubierenben aus bem bieSfeitigen Greife in hot# ctuffal=

tenber unb mit ber $ahl ber AJebiziner aus anberen Regier*

ungSbegirfen ganz außer allem 33 er^ä It n iff e ftehenben

SBeife bermehrt, fo baß gegenwärtig nicht Weniger als neun-

unbgwanzig bem Greife Schwaben unb 9?euburg angehörige

abfolbirte Sftebiginer auf bie Erlangung ber ^rat^Sicenz har
*

reu. SBenn nun in (SrWägung gezogen Wirb, baß ber bieSfei*

tige RegierungSbezirf Weit über baS -0ebürfniß mit praftifchen

Aer.^ten angefüllt ift unb fich, Wie oben erwähnt, jährlich häch*

ftenS 3 (§rlebigungen bon ärjtlic^en £)iftriften ergeben, fo ftellt

fich bie traurige (Gewißheit für bie Reiften Derfelben, biele

Sahre, für manche 8 bis 9 Sahre, auf bie Sicenz zur ärztlichen

^ßrajis warten zu müffeu, bar; ebenfo läßt fid^ h^uuS mit

«Sicherheit baS noch troftlofere Schieffal ber noch nachrücfenben

3Jtebigtner ermeffen. (SS Werben baher alle jene bem bieSfeitigen

Greife angehörigen Säuglinge, welche fich entweber bereits an

§wchfcfmlen befinben ober an £)iefeiben überzutreten im begriffe

flehen unb fich eut gachftubium Wählen, auf biefe unglücklichen

33erhältniffe unb höchft trüben Ausfichten ber bie 9D7ebizin Stu=

bierenben htemit aufmerlfam gemacht unb ernftlichft bor ber

3Bahl biefeS StubiumS gewarnt. £)ie £)iftriftS-$olizeibehörben

haben bie Aufnahme biefer Aelanntmachung in ben Sofalintel*

ligenzblättern fofort zu beranlaffen unb bafür Sorge zu tragen,

baß £)ie{elbe auch burch fonftige öffentliche Blätter möglichft

verbreitet werbe.

Augsburg, ben 6. Suli 1856.

«ßgl. Regierung bon (Schwaben unb 9ieu*

bürg, Kammer be3 Innern,

o. 33ranb, I. 9fiegierungS^ireltor.
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Nr. 14,205 §. 31 .

^inifteriab@ntf<hließung bom 21. guni 1842, bie SSorfTriften über

Habilitation ber $ribatbocenten betr.

31 u f 33 c f c b 1 deiner 9)7 a j c ft ä t beS tönigS.

©eine ilftajeftät bei* ®öuig labert in 33qtefyun$ auf

bie Habilitation ber ^ribatbocenten , auf folange Ärhöchft-

btefeiben nicht anberS berfügen, allergnäbigft %u berorbnen ge*

ruht, tras folgt:

333er um bie Aufnahme als ^ßribatbocent fid) bewirbt, bat

1) ben £)oftorgrab berjenigen gatultät ^n ertoerben, in mel-

ier er SBorlefungen ju galten beabfichtet;

2 ) eine gehaltbolle, loiffenfchaftliche 21bfyanblung in beutfd)er

ober lateinifcher ©prache, toobei ihm bie 2öahl frei ge*

geben ift, ^n berfaffen, unb ber gafultät oorgulegen, nnb

trenn biefelbe bie 31^robation ber gafultät erhalten hat,

fie bem £)rude ju übergeben;

3) biefe 2lbfyanblung in öffentlicher ®i6^>utation in lateini^

fd;er ©prache $u bertheibigen nnb

4) über ein bon ber gafultät $u beftimmenbeS £h e™a innerhalb

brei -Tagen nach beffen Empfang in beutfcher ©prache

einen öffentlichen 33ortrag toährenb ber £)auer bontoenig*

ftenS einer halben ©tunbe 31t halten;

5) toaS inSbefonbere bie 33etoerber um bie 23etoilligung beS

^ribatbocirenS bei ber juriftifchen, mebi^inifchen unb

ftaatsmirthfchaftlichen gafultät anlangt, fo haben biefelben

überbieg außer einer ätoeijährigeu^ßrapiS nad^utoeifen, baß

fie bie ^raftifche (SoncurSprüfung beftanben haben.

“Die Erfüllung biefer 33orbebingungen getüährt übrigens

noch feinen 2lnfpruch auf bie Aufnahme als sßribatbocent, fon*

bern es bleibt bielmehr biefe Aufnahme and; nach Erfüllung

aller 33orbebingnngen ftets ber allerhöchften ®nabe ©einer 9D7a*

jeftät beS Königs borbehalten.

Hiernach finb bie 3öetoerber um bie Aufnahme als ^ßribat^

bocenten 3U berftönbigen, unb bie beßfalls gu erftattenben ©nt*

achten ju bem effen.

äJciindöen, ben 21. 3uni 1842.

3tttntftettum beS 3ttttetn.

2ln ben 6enat ber f. Uniberfität 9Jtün<hen, ^Bür^burg unb (§v;

langen ergangen.

s
Jta<hricht ben UniberfitätS^ommiffären.
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IP.

fit mciiyiiitfdjttt licifefti|it'iibitn.

Nr. 9593. §• 33-

3Jiiniftcria(s6tit[d)lieBung uom 25. 2lpril 1837, ben Termin jur

(Jinreidjung ber ©efudje um ärjtlic&e Sieifeftipenbien unb bereu

Vorlage betr.

Wuf söefebt ©einer Sflajeftät bc§ Königs*

©efuäbe um ärjtlicfye 9^etfeftt^enbtert fönnen nur in foferne

Begutachtung finben, als felbe

I. bei ber einschlägigen I. ^rei^regieruug f^äteften^ am 1 . ©ep*

ternber eütgereiäbt merben, als felbe

li. belegt finb

1) burch legalifirte 2lbfcfyrift be$ oollftänbigen UnioerfitätS*

$bfolutorium$;

2)
bureb ^eugniffe über ba$ ganj ober tbeilioeife erftaubeue

bienuium practieum, bann über bie ettoa fc^on beftan*

bene ^ßroberelatiou unb (SoncitrSprüfung

;

3) bureb ein geugniß ber eintägigen £)iftrift$*Boli$eibe=

börbe über ba$ biö^erige Bemalten, unb als

III. in bem ®efud;e ber Ört, toobtn ber Sirjt %n reifen beab*

fiebtet, unb bie generelle ober fpecielte SRibbtung ber beab*

fic^teten Beobachtungen auf ba$ beftimmtefte auSgebrüdt

erfebeint.

£>ie f. $reiS^egierungen finb beratet, bie©efndbe bem

©utacfyten be$ $rei3 = !$7ebitnatau§fcbuffe3 31t untergeben,

unb bie Bortage bergeftalt ^u befebteunigen, ba$ felbe mit bie=*

fern ©utacfyten unb inSbefonbere mit ben Borfdüägen über et*

toaige bem reifenben Birgte befonber$ ^n ert^eilertbe Aufträge

unb £)irectioen, fpäteftenS am 15. Oftober }eben 3abre3 bei

bemSinlaufe be3 unterfertigten ©taat$minifterium3 fid; befinben.

©egentoärtige 2lnorbnung ift bureb trete intelligent

Blatt jnr allgemeinen tenntniß %u bringen.

Biüncben, ben 25. 2tyril 1837.

© taatömitttfterium be3 Snttern.

2tn bie I. Regierung be<S lftegenfreife3, t. b. 3., alfo ergangen.



78

Nr. 7,810. §• 33 .

307inifterial=(5ntfcbUe^ung rom 2 . Slpril 1846
,

bie S5ertt?eilung ber

mebiätnifdjen S^eifeftipenbien beir.

xt f 55 e f c ^ I ©einer Sftajeftcit be« fönto^

(§« tft $toe<fmößig befunben morben, baß biefentgen Sierße,

toelcfye SReifeftipenbien erhalten, fünftig fd;on im Anfänge be«

äftonat« Oftober fid; an bie ihnen an3umeifenben33eftimmnng«-

Orte be« Slu«lanbe« begeben, toeil toährenb be«£Binterfemefter«

an ben £5od;fchnlen bie meiften (Kollegien nnb Oemonftrationen

gegeben Serben nnb and; bie flinifdhen Slnftalten ftäfyrenb be«

äöinter« eine reifere Ausbeute für bie berfchiebetten .g^Se
ber SO^ebigixt barbieten, al« mäl;renb be« ©ommerfemefter«,

to eiche« ohnehin an bieten §od;fd;ulen be« Slu«lanbe« föegen ber

Serien fd;on früher enbet.

3n ©emäftheit beffen toirb baher golgenbe« berfügt:

1) Sitte Sterbe, ioelche ein ^eifefttyenbinm nadhfudhen, haben

ihr ®efnd;, ba« oorfd;rift«mäßig betegt fein muft, bei ber

betreffenben t. Regierung bi« 1. Suii jeben gatjre« mt*

fehlbar einjureichen.

2) Sitte @efnd;e, Welche nicht innerhalb be« gegebenen Oer-

mine« nnb mit Umgehung ber f. Regierung eingereicht

Serben, bleiben itnberüdfid;tigt.

3) Oie bei ber !. Regierung pr Vortage gefommenenSfteife-

@tipenbiengefn^e müffen bi« 31. Suli jeben Sabre« läng*

ften« anher eingefenbet toerben.

Oie !. $rei«regierung, Kammer be« Ämtern, hat hierüber

bie geeignete 33efanntmad;ung ^n erlaffen nnb zugleich ben ^nr

Vorlage ber fraglichen ©efnche beftimmten Oerrnin pünftlicb

ein^nhalten.

München, ben 2 , Steril 1846.

äfttniftertum be« Innern.

Stn fämmttiche Regierungen, ß. b. ergangen.
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Nr. 18,284. §• 34.

SRinifterial^nt^üe^ung oom 7. September 1849, bie mebigtntfcben

tfteifeftipenbien betr.

Stuf Befehl Seiner 8»aiejlät öeS fönigS.

(£$ ift toieberholt burd; ba§ $rei£intelligengblatt befamtt

machen gu taffen, baß ®efudj>e um ärgtltc^e Sftetfeftipenbien eine

Begutachtung nur fiuben toerben:

I. toenn biefelbett bei ber etnf^tägigen UreiSregierung fpäte*

ften$ bi$ 20. Bult eingereicht toerben,

II. toemt benfelben beigelegt finb

:

1) eine tegatifirte 2lb[chrift be3 oollftänbigen Unioerfität£ab-

folutorium$;

2) bie geugniffe über ba$ gang ober tljeiüoeife erftanbene

biennium practicuin, bann über bie fd)on beftanbene

Schlußprüfung

;

3) ein Beugniß ber einschlägigen XüftriftSpotigeibehörbe über

ba§ bi^^erige Verhalten unb über bie BermögenSoerhält*

niffe, enblid)

4) ein 3euÖn^ß über ben Befifc ber eüoa erforberlichen be*

fonberen Sprad/tenntniffe bezüglich ber gu bereifenben

Räuber unb Stabte; unb

III. toenn in beut ©efud;e ber £)rt> toohin ber Irgt gu reifen

beabfidf;tet unb bie generelle ober fpegielle Dichtung ber

beabfid)teten Beobachtungen auf ba$ Beftimmtefte au$*

gebrüdt erfd;eint.

£)ie f. Regierung h&t alle ©efuche, toelche nach bem be*

geichneten Schlußtermine eintommen, ober mit ben oben begeich'

neten Belegen nicht oerfet)en finb, ohne toeiterS gurüdgutoeifen

unb begiehung$toeife bie Bittfteller gur nad;träglid;en Borlage

ber abgehenben Belege ober 2lngeige ber gu befn(henben Orte

aufforbern gu laffen.

Bätnd;en, ben 7. September 1849.

Staatämtnfftertum be§ Innern.

2tn fämmtli(he t. ^reteregierungeu, b. Bnnern, alfo ergangen.
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8 - 35 .

3Jltnifteria^entf^Iiefeung öom 25 . gebruar 1853
,

bie mebiainifcben

ffteifeftipenbien betr.

51 u f $cfebl ©einer Sftajeftät beä tönigg.

Eg ift notfymenbtg befunben toorben, begügltc^ ber ©efudj>e

um är^tlic^e 9?eifeft4>enbien golgenbeg mieberfyolt in Erinnerung

$u bringen:

I. 5UIe ©efuebe um ein mebi^tnifcfyeg ffteifeftipenbium muffen

bei ber eintägigen !. ^reigregierung, Kammer beg 3m
nern, fpäteften^ big 20. 3uli {eben 3al)reg eingereicfyt unb

mit nad)ftefyenben Belegen berfcfyen fein:

1) einer legalifirten Slbfcbrift beg oollftänbigen Unioerfitätg*

Slbfolutoriumg;

2) ben^eugniffen über bag ganj ober tfyeiltoeife erftanbene

biennium practicum, fotrie über bie fcfyon beftanbene

©(tylujfyrüfung

;

3) einem 3 eitBn iffe ber einfc^tägigen^iftrittgbolijeibe^örbe

über bag bigtyerige Bereiten in moralifd/er unb tyoiu

tifd;er §)inft, unb über bie Bermbgengfcerfyältmffe;

bann —
4) einem 3eugniffe über ben Befi£ ber ettoa erforberlicfyen

befonberen ©pracfyfenntuiffe be^üglicfy ber ju bereifen-

ben £änber unb (Stabte.

II. 3n jebem ©efud)e muß ber Ort, rnofyin ber Slr^t ju reifen

gebenft, unb bie generelle ober fpejielle fHic^tung ber be*

abfidüeten Beobachtungen auf bag Beftimmtefte augge*

brüdt tt>erben.

III. Sille ©efucfye, benen bie borbe^eicfyneten borfcfyriftgmäjngen

Belege fehlen, ober ioelcfye uictyt innerhalb beg beftimmten

germineg, ober mit Umgebung ber eintägigen !. Regierung

eingeret toerben, bleiben fünftig Jebenfaüg unberütfftiget.

£)ie I. Regierung b. 3., fyat Borfte^enbeg burefy bag

^reiginteliigen^blatt $ur geeigneten 5tacfyacfytimg befannt machen

ju laffen.

gugleid; mirb biefelbe nod; angetoiefen:

a) alle ©efucfye, meldj>e naefy bem 3tff. 1 bereiteten Schluß*

termine einfommen, fofort jurüd^utoeifen, be^üglid) Jener
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©efitdje aber, treibe mit ben oorgefchriebenen Belegen

nic^>t oerfehen finb, bie 4ötttfteller $nr nachträglichen 23or*

läge ber fehlenben Belege ober feigen ber ju befugen*

ben Orte aufforbern zu taffen.

b) 3n bem febenfalls bis 1. Stuguft jeben Wahres über bte

eiugefotmnenen Üfaifeftipenbiengefuche zu erftattenben

richte hat fich bte t Regierung, Kammer be$ Innern, lünftig

auch über bte (Sigenfdjaften eiltet jeben SSittftellerS in

Beziehung auf beffett ^ribattuanbel nnb beffen ^olitifc^eö

Verhalten jebeSmal gu äußern.

München, ben 25. gebritar 1853.

©taatSrntniftenum Snttetn.

3tn fämmttithe $rei3;9tegierungen, Kammern be$ gnnern.

IV.

fit fkiuilligmij) ber ärjtlidjcit Jlraris.

§. 36 .

$. Slüerhöchfte Berorbnung oom 6. guli 1835, baS 3uftänbigfeit$*

Berhältnifj bei ber Bewilligung ber ärztlichen $rayi$ betr.

I JL

BHr höben auf ben Intrag UnfereS ©taatSminifteriumS

beS Sitnern befchloffen, nnb oerorbnen toie folgt:

I.

Oie (Srtheilung ber -^Bewilligung jur Ausübung ber ärzt*

liefen $ra£i$ toirb ben ^retSregierungett, Kammern beS Innern,

Zurüclgegeben ,
nnb bie ©eftimntung beS §. 56. a

) ber Ber*

a) (§. 56.) „$)te ßntciffung geprüfter 9lerjte, in fo ferne jte bie

„erfie ober gweite {Rote ber Befähigung erhielten, znr ärjt;

„liehen Brart$, bann bie Oiegultrung ber Babergerechtig*

„leiten nnb (Sh«ha ftcn tüirb tu bte (Sombetenz ber Bezirk;

„^‘olizetbehörben gelegt, toel<he in btefer Beziehung blojje

„lÄnzetgöbertthte zu ermatten h flben; bte {Regierungen fd^rei^

„tett hi^in nur bei entbeeften SRifigriffen ober auf befottbere

„Ohclantation ein."

*Dteb. <9ßerorbn. 6
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orbnung bom 17. £)e^ember 1825, bie gormation unb ben

2Birfung$frei$ ber $reigregierungen betreffenb, fo n>ett biefelbe

auf bag guftänbigfeitgberfyältniß ber Be$irf£ ^oli^eibefyörben

bei ben ernannten Bewilligungen Bepg l)at, auger SSBirffam*

feit gefegt

II.

Oiefreigregiermtgen, Kammern beg Ämtern, fyabeu bei ber

BefReibung ber ©efucfye um 3ulaffmtg ’pr ärpicfyen *ßra$i$

auf eine beu Slnforberungett ber Oertlicbfeiten itub ber Bolfg*

menge entfpedjwnbe Bereitung beg ärjtlic^en Berfonalg Be-

baut p nehmen unb ber unberfyältnißmäßtgen Häufung begfel*

beu an einzelnen Orten p begegnen.

Hi.

Unfer Staatgminifterium beg Innern ift mit berBefannt*

madpng unb bemBollpge gegenwärtiger Berorbuung beauftragt.

Bab Brüdenan, ben 6. 3uli 1835.

Sieg.*Bl. b. g. 1835 Nro. XXXVIII. 6. 683.

23,038. §• »7.

SOtinifterial ; ßntfd^tiebung bom 17. Sluguft 1835, bie praftifcben

Slergte betr.

5t u f SefeJI (Seiner 99? a i e ft ä t beg töntgg.

£)ie bau ber $. Regierung oeg Obermainfreifeg aug 33er^

anlaffnng ber 2lllerfyödj)ften Berorbnung bom 6. b. Bftg., bag

guftänbigfeitgberlpttnig bei ber Bewilligung ber ärjtlicfyen s^ra^i^

betreffeub, erlaffene Verfügung bom 22. begfelben äftonatg Wirb

ber ^önigl. Regierung pr geeigneten Slenntnijs mit bent 5tuf^

trage mitgettyeitt, bie erlaffene Verfügung in gleicher äöeife pr
Borlage p bringen.

SMncfyen, ben 17. Slnguft 1835.

(St aatgmtntft ertunt beg 3>nnern.

2fn fämmtli^e ßönigl. ßretergierungen, Ä. b. g., mit SltWnabme

beg Obermainfreifeg alfo ergangen.
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Hbbrutf ber aüegirten Beilage.

Gntfcfyliejjung ber f. Regierung be$ ObermainfreifeS, Kammer be$

Innern, oom 22 . guli 1835, bie Slufftedung bon ^>ra£tifc^en

2ler§ten betr.

$nt tarnen ©einer törtigl* 9W aj e ftät.

97ad)bem burd? aller^öd>fte (Smtfd)ließung bont 6. b. ÜJL

bie (Srtfyeilung ber Bewilligung pr Ausübung ber är^tlicfyen

^Pra^riö ben freiSregierungen prücfgegeben nnb bieBeftimmung

beS §. 56. ber Berorbnung bom 17. Oe^ember 1825, bie gor*

rnation nnb ben BHrfungSfreiS ber färeiSregierung betr., foweit

biefelbe auf baS 3uf^n^^Ö^^öcr^ttni6 ber Be^irfS^olipibe*

färben bei ben erwähnten Bewilligungen Bepg fyat, außer

BUrffamfeit gefegt ift, nnb in ber allerfyöd^t erwähnten Ber*

orbnung auSbrüdlid) beftimmt würbe, bei ber BefReibung ber

©efucfye um gulaffung pr är^tlic^en $rct£tS auf eine ben 51 n*

forberungen ber Oertliddeit nnb ber BoltSmenge
eutfpedjwube Bertfyeilung beS är^tlic^en ^$erfonatö Bebaut p
nehmen, nnb ber unberfyältnißmüßigen Häufung beffelben

an einzelnen Orten p begegnen, fo fyat bie l Regierung fowofyl

pr Unterbringung bon paftifcfyen Siebten, beren 5lupl?t fic^

immer ntefyr beratest, fo wie pm Beften beS BublifumS be*

fcfytoffen, nadtftefyenbe Beftimmungen p treffen:

1) Oie $oti$eibefyörben tyaben p ermeffett, Wie biete f>raftifcfye

Siebte nebft bem Bfytyfifus in ifyrem 5lmtSbe$irfe notfy*

Wenbig ftnb, nnb ob fold)e wofyl aucfy nur einigermaffen

i^re ©ubfiftenj finben.

2) 2Beld)er Oiftrift einem 5lr^te nad) ber £ofalität nnb nacfy

ber BoltSmenge pget^eilt werben fönne.

3) SBelcfyeS ber fdjudlicfyfte SBofynort in bem Oiftrifte für ben

5lr$t fetyn möchte, wobei ber bollreid^fte Ort nnb wo
möglid; ber BUttefyunft beS OiftriftS borpglicj) p be*

rüdfid)tigen fept bürfte.

Oag übrigens jeber aufgeftellte Slrjt befngt ift, außer

feinem Oiftrifte, unb wo er fyingefyott Wirb, p paftici*

ren, berftefyt fid) bon felbft.

4) Oer @i£ eines paftifcfyen 5lrpS barf in ber fftegel nidü

am SBofynfi^ beS ppfifuS genommen werben.

5) Oa bie praftifcfyen Berate einen weit fyöfyeren unb aus*

gebreiteteren BHrfungSfreiS fyaben, als bie ©jirurgen unb

6 *
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üanbärgte, fo fann bie Slntoefeuheit bon Untern ber 2luf*

fteüung ber erftern nicht ^tnbernb entgegen treten.

6) (Die ^ßolizeib efyörben in ben großem nnb f(einem Stabten

haben inSbefonbere zu ermeffen, toje biel braftifd)e Sterbe

für baS 33ebürfniß bortfelbft uothioenbig finb.

7) (Die (Srlebigitng ber Steile eines praftifd;en Arztes toirb

in 3nlunft jebeSmal bitrd; baS $reisintelligenzblatt aus*

getrieben ioerben, bamit fid) bie ^(ergte unter Beilegung

beS ^rüfung^eugniffeS in ber beftimmten grift cmmelben

tonnen. (Dte ^oligeibe^örbeat ^abcu bafyer jeben Erlebig*

ungSfalt ohne Verzug zur tantniß ber f. Regierung p
bringen.

8) 33ei Verleihung ber (Stelle eine :praftifd;en 2lrzte3 toirb

fid) bie t. Regierung an bie $eit ber befonberen Prüfung

im (Durchfchnitt galten, jebod? allerbingS bie ^rüfnugS*

97oten, fotoie befonbere gamilienberhältuiffe berüdfichtigen,

bon gleichen ©mnbfä^en toirb fie aud; beim Vorrüden

auf beffere (Diftrifte borzüglid; bom glatten Canbe in eine

Stabt auSgefyen.

9) (Die ^olqeibefyörben l;aben ben Entwurf ihrer (Diftriftö-

Einteilung bem ^bfitate jur allenfallfigen Erinnerung

mitpt^eileu, nnb fobaun innerhalb 4 Soeben jur Leitern

Vefchlujntahme fyiefyer borzulegeu.

Vatyrenth, ben 22. Sult 1835.

JL Regierung beS Oberin atnfretfeS, b. 3»

2tn fämmtlicöe S)iftriftS? ^oligeibebörben unb (ßbbfüate beS Obers

mainfreifeS alfo ergangen.

§ 38 *

2Rinifteriab@ntf(bliebung bom 22. Dezember 1838, bie Vemilligung

ber ärztlichen $ßrayi3 betr.

5luf 33 c f c X) t ©einer 2J?ajeftät beS tönigS*

(Dem unterzeichneten SFcinifterium fommen feit einiger $eit

fehr häufig Vorstellungen praftifcher Siebte zu, toorin biefeiben

um 2lnftellung im öffentlichen (Dienfte auf baS (Dringenbfte un-

ter Anführung ihrer gänzlichen, bnrch bie fortfdjjreitenbe Ver=

bielfältigung ber ^raftifd^en Slerjte h^beigeführten Ertoerb*

iofigfett bitten.
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£)en f. Regierungen, b. 3., wirb nicht entgegen, baß bte

uuberhältnißmäßige Bermehrung ber praftifchen Gerate bie be*

benflichften golgen in mebijinifd^^böl.igeili^er $inficht nnber*

meiblicb mit fich führen müßte, inbem fie ben angepenben Geraten

bie a^ triffenfcpaftlichem gortffreiten unb au fortgefe^ter 5luS*

bilbung unentbehrlichen Mittel entjieht, ben <3tanb herabfe^t

unb julefct aur (Sharlatanerie unb au unWitrbigen ^Mißgriffen

bei ber Eonfurrena mit anbern Berufs * ©enoffen bie 3ußucht

an nehmen nötiget.

£)ie f. Regierung, t. b. 3., Wirb baher anfgeforbert, bas

SSerhältniß ber 3alß ber borhanbenen praftifchen Gerate aubem

Bebürfniffe ftrenge au prüfen , unb nicht nur bei bem Mangel

eines unaweifeipafteS BebürfniffeS jebeS ©efud) um Bewilligung

ber ältlichen ^rapis unbebingt aurücfauWeifen , fonbern aud?

ba, wo bermalen fd)on ein Uebermaß befteht, auf bie Befei*

tigung beSfelben burch allmähtige Berminberung ber 3ah* ber

praftifchen Gerate Sorgfältigen Bebadß au nehmen.

£)erfelben toirb babei aur befonberen Pflicht gemalt, bei

ber Erteilung neuer Bewilligungen aur Ausübung ältlicher

B*aptS bor allem anbern auf bezüglich befähigte Eanbibaten

Rücfficht au nehmen, unb benfelben ben gebührenbenBoraugbor

mittelmäßig befähigten ©ubjeften unbebingt au gewähren.

München, ben 22. £)eaember 1838.

SÄtntßettum be£ 3>nnem

Rr. 18,982. § 39.

2ftinifteriab@ntf<hlief3ung born 12. September 1840, baS ©efuch beS

Dr. bon R. au R. um Bewilligung ber dratlichen $rayiS in B.

betreffenb.

5lnf Befehl Seiner SRnjeftät beS Königs.

51 u S a u g.

B3aö bie bem Berichte born 23. 3uni l. 3rS. beigefügte

Bemerfung über baS 3uftänbigfeitSberhältniß bei ber Bewillig*

ung ber ältlichen B*apiS betrifft, fc wirb ber f. Regierung

erwiebert, Was folgt:

£)er §. 56 ber allerhöchften Berorbnung born 17. £)eaem*

ber 1825 hat bie Befugniß ber Erteilung unb Ermächtigung
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Zur ärztlichen $rapis unter beftimmteu BorauSfe^ungen ben

'Diftrittö = ^oltjetbeprben übertragen, zugleich aber gegen bie

Befchlüffe biefer Behörben ein Berufungsrecht an bie ^nnäcbft

borgefehte «Stelle burd) bie beigefügte Beftimmung eingeräumt,

„baß bie Regierungen auf befonbere Reflamation ^iegegett ein*

Zuffreiten haben."

£)ie nachgefclgte allerhöchfteBerorbnung bom 6. 3uli 1835

hat biefe Bestimmungen nur in Bezug auf bie Eompetenz ber

^iftriftS^olizeibehörben abgeänbert nub bie berfelben über*

tragene ^uftänbigteit ben Regierungen mieber zurüdgegeben, fyt*

bei aber baS gegen bie Befchlüffe erfter 3nftanz eingeräumte

Berufungsrecht nicht aufgehoben, baSfelbe ift fcnad) al^ fortbe-

ftehenb gn betrachten nnb fomit bie Entweihung über Berufe

ungen gegen bie bon ber !. Regierung gefaßten Befchlüffe im

£inblide auf ben §. 74 ber atlerhöchften Bercrbnung bont 9.

^Dezember 1825 nnb auf ben §. 21 ber angeführten Berorb*

nung bom 17, Dezember 1825, mornach bem SRinifterium beS

Innern baS SRebizinalmefen nach feinem ganzen Umfange im

hofften Reffort jngemiefen ift, nunmehr bem Unterzeichneten

SRinifterium übertragen.

£>ie !. Regierung mirb ftch hierauf belehren, baß bie in

ihrem Beriete bom 23. 3uni L 3rS. geäußerte Slnficht ber

3nappellabilität ihrer Befchlüffe auf irrigen BorauSfefemtgen

beruht, baß eben fo bie hiebei ermähnte Befürchtung bon Er*

fahanfprüd)en aus ben Rbänberungen ihrer Befchlüffe jeher

Begrünbnng entbehrt nnb es enblich Weiterer 2lnorbnungen iu

Einführung beS fraglichen Berufungsrecht nicht mehr bebürfe.

München, ben 12. September 1840.

©Htttftettum beS Innern.

2ln bie t Regierung bon R., Kammer beS Innern, alfo ergangen.

Nr. 31,109. §. 40

3RinißeriabEntf^ließung bont 27. Robember 1843, bie Diftrifte

ber praftifcpen Rergte betr.

9tnf Befehl ©einer SD? a i e fl ä t beS tb’nigS.

gaft täglich mirb baS unterfertigte !. SRinifterium beftürmt

burch ©efuche praftifcher Siebte, melche in ihren Bezirfen fi<h
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nicpt erhalten zu fbutten, ja mit ben bitterften 97abrung$forgen

tämpfen zu muffen Vergeben.

Die f. Regierung erhält barum ben luftrag:

1) bie gapl ^er feeftepenben praftifepen ärztlichen Diftrifte

ntdfft allein ntefff p bermebren, fonbern auch

2) bei jeber (Srlebigung bereite beftepenber ®iftrtfte bor ber

äBieberbefepung bie grage in reife Erwägung p sieben,

ob ber D7aprwtg$ftanb be§ aufpfteüenben IrzteS gefiebert,

unb ob e§ niept auf biefent ©tanbpunfte zuwdmäfjiger,

ja notpwenbig fei, einzelne biefer®tftrüte Wteber eingepen

p laffen unb bie angrenjenbett bamit p bergröjjern.

Dajj btefe grage erörtert unb grünblicp geprüft Worben,

ift in jebem foldben galle fünftigpin p ben Iften p conftatiren.

Sttüncpen, ben 27. Sttobember 1843.

Sßtntftertitm be§ 3>nttem

in fämmtliibe t $rei£regierungen, b. gnnern, alfo ergangen.

Nr. 7,000. §. 43 .

Sftinifteriabßntfcbliefmng born 8. guni 1846, bie 33efepung ärp

lieber S)iftrilte betr.

l«f Sefept ©einer Itajeftät be$ $öntg3*

Die fortwäprenb ppofen Klagen praftifeper lernte über

Mangel eines gefieberten fftaprungSftanbeS ,
ja mitunter über

gänzliche 9taprung$tofigfeit beranlaffen ba$ Unterzeichnete Wlu

nifterium zu berfügen, was folgt:

1) (©o oft ein praftifdper irzt zur Inftellung als ©eriepts*

Irzt gelangt, pat btejentge t treisregierung , Kammer
beS gnnern, in bereut Bezirfe biefer ^raftifd^e Irzt biSper

als fclcper aufgeftellt mar, bor lllem bte grage grünb*

lidh zu würbigen unb ficb genau zu beantworten, ob für

ben bureb jene luftellung frei geworbenen ärztlichen Di*

ftrilt überhaupt toieber ein praftifeher Irztaufpfteüen fei?

Bei Beantwortung biefer grage ift fowopl bie nach

bem Bebürfniffe beS sßubiifumS zu bemeffenbe 97otpmen*

bigfeit folcper SBieberaufftellung, als auch bie attöglicpfeit

unb 2Baprfcpeittlicbfeit ber ©ewinnuttg pinreiepenber <®vh*
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fiftenputtel für ben betreffenben Slrjt ftreng in bas 2tuge

gu faffen unb p beamten*

2 ) gft bie begetc^nete grage 31t bejahen, bamt tft genau unb

nad) benfelben 3?ü(fficfteu bte Weitere grage in Erfrag*

ung 3U gieren, ob auf ben erlebigten Diftrift nid>t ein

praftifcfer 2Kr$t eines anbern är3tlicfen £)iftrifteS 3U ber*

fefen fröre, ttnb bagegen biefer leftere £)iftrift unbefeft

gelaffen frerben fönue.

9?ur nad) grünblicfer SBürbigmtg biefer gragen feil fünf*

tig bei fiel) ergebenben Eröffnungen ärjtlicfer £)iftrifte begüglid^

beren 2£ieberbefefung berfafren, unb biefcS SBerfafren jebeS*

mal um fc rnefr mit aller Strenge eingefallen frerben, als

nur fieburcf bas gutereffe fofrofl beS ^ublifumS als ber be*

tfeiligten Siebte gehörig berüdfieftigt, ^ugleicf aber aud) bie

®lage fo bieler fraftifefer lernte über Mangel an ©ubftften 3

unb ber barauS ferborgefenbe übergroße ^Inbrang bon 2lnftell=

ungS*@efucf)en befeitigt 3U frerben bermag.

2Ründ)en, ben 8 . guni 1846.

©ttttffterfum be§ Sttrtem

2ln fämmtlidje f. JkeiSregieruitgen, b. gnnern, alfo ergangen.

§ 42

SlUerfödjfte SSerorbnung über bie ©efdöäftS-^ereinfacfung bom 10.

Huguft 1848.

st « * 3 « 0.

Stuf SBefeljI ©einer $02 a J e ft ä t beS Königs.

I.

gn allen 3
um fReffort beS unterfertigten ©taatsminifteriums

geförenben ©efcfäfts*©egenftänben fat bie f. Regierung, tarn*

mer beS gnnern, ifren 2öirfungSfreiS auSfcfließenb ’naef ben

23eftimmungen ber allerföcfften 23erorbnung bom 17.£)e3ember

1825 (9?eggS.-$9l. ©. 1049—1152), infofreit biefelben nieft auf

legiSlatibem 2Bege ober burcf fpätere allerföcffte f. Entfcflie*

jungen unb bie naefftefenben 2lnorbnungen abgeänbert finb,

$u bemeffen.
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1L

liefern 2Birfung$freife derben in BMeberfyerftetlung

unb bepfyungSWeife in (Weiterung ber burcfy bie ernannte

aUertybd^fte Berorbnung eingerämnten Befugniffe mittclft ber

folgenben 3ufäfce p einigen §§. biefer Berorbnung pgewiefen:

3U § 56.

(Die 3wl<tffung geprüfter Gerate pr äratlicfyen ^rajiö aucfy

in ber $aup* nnb töefibenaftabt 2ttünd)en.

UI.

Mt biefen Beftünmungen entgegenftefyenben Inorbnnngen

be$ 0taat$minifterium$ beS Innern treten außer B$irffamfeit.

Die f. Regierung, Kammer be8 Innern, fyat für bie ent*

fbrec^enbe Befanntmadpng gegenwärtiger @ntfd)ließung (Sorge

p tragen.

©taatSmtniftenum beS Innern.

§ 43-

^inifterial^ntfdjließung bom 14. (Robember 1852, ben $enfton^

herein für Söitttren unb 2öaifen baperifcber Slergte betr.

81. u 8 a tt 8-

3) 3n ^etrad;t beö für ben ganzen är^tli^en (Staub pd)ft

Wichtigen 3ü>edfe$ jenen Vereines fabelt (Seine äftajeftät

ber $bnig bis auf Weiteres allerfyöcfyft p berfügen ge*

rufyt, baß fortan feinem angeljenben praftifcfyen Ir^te in

^Ba^ern bie Bewilligung pr Ausübung ber är^tlic^en

BrajlS erteilt Werbe, beoor er fi$ nid^>t über ben Bei*

tritt p bem gebauten $enfion$bereine, nnb über bie ge*

fcfyefyene 3a^unÖ ber (5intritt3gebül)ren auSgewiefen fyabe,

ferner baß jeber fyiernad) eingetretene praftifd)e 2lr$t ge*

galten fei, bis pm Eintritte in ein 2lmt mit pagmati*

jd)en $Hed)ten in bem Bereine p berbleiben.

Nr. 10,413. §* 44-

2lu$fdbreiben ber f. Regierung bon Oberbaoern, Kammer beS Innern,

bom 25. 9iobember 1855, ben ^enftonSsBerein fürSffiitttoen unb

SBaifen baberifcber Slerp betr.

3m tarnen ©einer attajeftät beS tönigS.

Obwohl gemäß ^öc^>ften (Srlaffeö beS f. 0taatSminifterinmS

be« 3nnern bom 14. DRobember 1852 (3ntelL*Biatt ©. 2635)
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angeorbnet ift, baß feinem angehenben praftifchen Arzte in Batyern

bie Bewilligung %ux Ausübung ber ärztli#en s43ra^ie fortan

erteilt Werbe, bebor er fich nicht über ben Beitritt zum Bem
fionSbereine für Böittwen nub SSaifen bat>erifc^>er Sierße nnb

über bie gefächene gafylmtg ber (SintrittSgebühren auSgeWiefen

hat, fömrnt es bennod) öfter oor, baß Aerzte, ohne biefe Be*

bingung erfüllt zu haben, zur ^rajis ^ngelaffen werben. (£s

ergebt beßbalb an bie £)iftrifts* ^ßolijeibe^örben ber Auftrag,

fünftighin feinen neuangehenben Arzt mehr zu berpflichten, ohne

baß ber erwähnte 91ad;WeiS beS Beitrittes nnb ber gefcfyefyenen

3a^)lnng ber @intrittSgebühren geliefert ift nnb ift ^ieton im

BerbflichtungSprotofoile auSbrüdlich Erwähnung p machen.

München, ben 25. 9£obember 1855.

fRegterung bon £)f>et bahern, JL b. 3.

grhr. b. 3u- ein, ^räfibent.

Nr. 19,522. § 45*

2Rinifteriab@ntf(f)liebung bom 5. Aobember 1855, bie Bewilligung

Zur Ausübung ber ärztlichen BrayiS in Atündhen nnb in ben

gröberen Stabten beS Königreichs betr.

Stuf Befehl Seiner Atajeftät beS Königs.

©eine Majeftät ber König l;aben Allerhöchft zu beftimmen

geruht, baß bie Bewilligung gitr Ausübung ber ärgtlic^en ^ßra^iö

in ber £)auf>t* nnb 9tefibenzftabt München nnb in ben ©täb*

ten I. klaffe beS Königreiches fünftighin nur folgen Siebten

erteilt werben bürfe, welche borher wenigftenS brei gahre lang

bie ^3rapS auf bem öanbe auSgeübt hüben, nnb baß eine Aus-

nahme bon biefer Beftimmnng nur bezüglich ber ^ribatbocenten

an ben 3 SanbeS-Uniberfitäten nnb bezüglich ber Militärärzte,

hinfichtlich berer es bei ben bisherigen beßhalb beftehenben Be*

ftimmnngen berbleibt, ftattfinbe.

Stfur im gälte ganz befonberer Berhältniffe hüben Allere

höchftbiefelben eine £)iShenfation bon biefer Beftimmnng ©ich

borbehalten, ©efrnhe um biefe Allerhöchfte ®iS^enfation finb

gleichzeitig mit bem ®efud)e um bie Bewilligung ber B^äpS
bei ber betreffenben KreiSregiernng zu übergeben , wetdje biefel*

ben bollftänbig zu inftrniren nub fobann mit gutachtlichem Be*
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richte anher oorzulegen £)iSpenfationSgefuche, melche bei

Bern unterfertigten I. ©taatSminifterium unmittelbar einfommen,

toerben unberücffichtiget zu ben Elften gelegt.

(Die t Regierung, k. b. S., mirb beauftragt, nad; biefen

Slllerfyöcfyften 2lnorbnungen, für bereu Veröffentlichung (Sorge

ZU tragen ift, fich fünftigbin genau zu achten.

München, ben 5. ^ooember 1855.

§. 46 .

Slrtifel 95. beS ßnttrurfs eines ^oligei = ©traf = ©efe^eö oont 3ah*

1855.

V$er ohne Berechtigung bie Verrichtungen eines 2lrzteS,

VSunbarzteS, einer Hebamme ober eines Dhierai#e$ uuSübt,

toirb mit 2lrreft bis zu einem Monate ober an ®etb bis zu

einhunbert ©ulben bestraft.

(Siner ©elbftrafe bis zu 50 ©ulben unterliegt, toer zur

Ausübung folcher Verrichtungen gemäß erftanbener Prüfung

Ztoar befähigt ift, biefe Verrichtungen jeboch ohne bie erforber*

liehe polizeiliche (Srlaubrtiß auSübt, ober ben ihm bei (Srtheilung

biefer (Srlaubniß angetoiefenen Sohnfih beränbert.

V.

Pit freit jCusüimini kr gciiliunk, Chirurgie uni

(§elmrtä|tlft.

§ *9.

luSfhreiben ber f. SanbeS^ireftion in Schwaben oom 7. ^uni

1808, bie freie SluSübung ber ^eillunbe, (S^irurgie unb ©e^

burtSfyilfe betr.

3ra kanten ©einer 9ttajeftät beS Königs.
Die Unterzeichnete ©teile hat bei mehreren (Gelegenheiten

bemerlt, baß ßanbphhfifer , «ab felbft Landgerichte bie Ver*

fügung, gemäß melier Jebem sßhhftfuS ein beftimmter Bezirl

angetoiefen ift, alfo beuten: als ob ber Untertan in franfhei*

ten an ben einfchlägigen ^ßhhftfuS fich ü>enben müßte, unb

lein anberer fhhftfuSV ober approbirter 5lrzt gerufen toerben

bürfte.

(Sine folche Auslegung ift ber 2Uierhö<hften Verorbnung oom
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28. 3Rai 1805, bie 0rganifation ber betreffend §. 1.

$iffer 7. im XXIII. ©tiide beS Regierungsblattes ber ^robins

@d;toaben, nic^t nur gerabe^n entgegen, fonbent es tarnt aud)

nach ber Ratur ber @ad;e unb ber Ausübung ber §eillunbe

bitrd;auS fein 3toang, leine @infd)räntung ftatt traben, ba es

jebem trauten frei ftefyen muß, fid; bcn 5trjt ju tränten, $u

bem er 3afraucn hat.

gebem 0axrbgerid;tSl>l?t>fttu^ ift nur jur £)anbhabung ber

mebtjinifchen ^ßoligei unb gerichtlichen 5irpeitnnbe
, fo toie sur

33eforgung ber armen tränten ein beftimmter-SBesirt angemiefen.

(Sben fo ift Riemanb an ben aufgeftettten (S^irurgen , (Ge*

burtShelfer, ober an bie §ebamme gebttnben, es finb biefen

ebenfalls nur $itr -^eforgung ber Firmen getoiffe ©egirle an*

getoiefen.

(§S bebarf fonach teiner treiteru (Srtlärung, baß
jebe approbirte ÜRebisinalperfon, fie fep Slr^t,

(S^tr nrg, (Geburtshelfer ober Hebamme, überall

ihre tunft anSüben fönne, toohin man fie immer
Sunt ©e

i
ftanb e ruft.

£)ie ^ehörben haben ftchhicnad) aufs (Genauefte sn achten.

Ulm, ben 7. gttni 1808.

J?öntgltd)e &anb>eSb>treftton tu ©chtoaBett.

9teggS.=33l. bom g. 1808, Stud XXIX. ©. 1389.

VI.

fie flrfagntfle bet fokforen ber JCqncihunbt aus bem

prfifye einer |abcr-Canrt|fi«n.

§ 4*.

t. allerhöchfte 5ßerotbnung oom 7. 1839, bie 33efugniffe ber

3)oftoren ber Slrsneitunbe aus bem 23efi$e einer 33aberSconceffion betr.

£ *
Räubern bie gälte häufiger bortommen, baß promobirte

unb geprüfte berste 33aberS*(£oncefficnen an fid> bringen, um
unter biefer girma auch bie ärztliche ^3rapiS an einem beftimm*

ten 0rte anSüben su tonnen, fo finben 2ßir Uns betrogen %nx

geftftellnug gleichförmiger (Grunbfä^e Mnfehung ber benfelben
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hieraus ertoachfenben ©efugniffe im Rüdblitfe auf Uufere 23er*

orbuung bont 6. guli 1835, baS 3uftänbigfeitS*2$erhältuiß fat

ber .Bewilligung ber ärgtlichen $rapis betreffenb (ReggS.*Blatt

bon 1835, Seite 683), unb in Rnwenbung ber §§. 3, 4 unb 5

beS ©efe^eS bom 11. (September 1825, bie ©runbbeftimmungen

für baS ©etoerbStoefen betr., — gu berorbnen, Wie folgt:

2t rt. I.

Die rechtmäßige Erwerbung einer realen ober persönlichen

Barbierers* ober BaberS * @onceffion berechtiget auch beit pro*

mobirteu nnb geprüften 2lrgt auSfchließenb nur gu ber 2luS*

Übung ber mit bem Barbierer* ober Baber * ©ewerbe berorb*

nungSmäßig berbunbeuen Befugniffe.

2lrt II.

Die Ausübung biefer Befugniffe fann nur perfönlid; unb

mit Sugiepnng bon ©efyülfen, niemals aber bnrcp einen Stell*

bertreter ftattfinben.

21 rt III.

3ur gleichzeitigen Ausübung ber ärgtlichen '»ßrapis bebürfen

bie Dot’toren ber 2D7ebigin and> in biefen gälten ftetS ber bor*

anSgehenben befonbern Bewilligung ber borgefefcten Regierung,

Kammer beS gnuern, ober ber ftanbeSherrlichen RegternngS*

hanglet.

21 rt. IV

(5s ift gefehlte nnb berorbnuugSmäßige Pflicht ber^oligei*

beworben unb ber ihnen borgefefeten Stellen, gegen jebe lieber*

fchreitung ber ©ewerbsbefugntffe nnb gegen jebe unbefugte 2luS*

Übung ber 2lrgueiwiffenfd;aft nicht bloS auf Anrufen, fonbern

and) bon RmtSwegen geeignet eingnfd;r eiten.

Sir t. V.

Unfer Blinifterium beS gnnernjft mit bemBollguge biefer

burch baS Regierungsblatt befannt gu machenbeu Berorbnung

beauftragt.

Neapel, ben 7. 2lpril 1839.

Regierungsblatt bon 1839 ©eite 297 — 300.
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vn.

pe Prj)flid)tnng ber praktifit)en JUrjtc

§ 4®-

AuSfcbreiben ber f. Regierung be3 Eftegatfreifeö oom 14. gebr. 1830,

bie ißrayte angepenber Siebte betr.

ßntelligengblatt be<5 Dlegatfreifeö 1830, 6t. 11. $ag. 211.)

Unterfertigte $rei$ftelle finbet fid; veranlagt, bie ^3t>Itgci^

Behörben ju beauftragen, baß fie bei ber in i^re (Sompetenj

gelegten 3ulaffung geprüfter Sterbe gnr $rapt$ btefe angehem

beu prattifcpeu Aergte }ebe$mat auf bie im crgantfchen (Sbifte

über ba£ SÄebi^inalmefen Sit II. §. 9. nub §. 11. lit. b. d,

nnb e. enthaltenen Beftimmungen aufnterffam, unb ihnen unter

$tntoeifung auf ba$ bet ihrer Approbation bereite geleiftete

Besprechen jur s

]3flid)t machen, nicht nur biefen Beftimmungen

genau nachpfommeit, fonbern aud; überhaupt benjcnigen Am
forberungen, toeld;e ber ©erichtSar^t , in beffen ^ßhhftfatSbejirfe

fie bie ärztliche *ßra$i3 auSübett, oermöge feines Amtes an fie

jit mad;ett habe, Jebergeit gebühreube golge 31t leiften. £)ie

©erid;tsör3te aber toerbeu angetotefen, bie augehenbett praftifcpen

Aer^te ihres Be3irfS mit ben aud; fie betrcffenbcu fpejieüen Bern

orbnungen, namentlich 3. B. tu betreff ber^dmhpodenimpfung

nnb Oieoaccination, gehörig befannt 3a machen

§
AuSfdjreiben ber !. Regierung oon Aieberbapern oom 24. Atdrj

1851, bie Stellung, Aecpte unb Pflichten ber praftifdjen Aergte beti.

(gntelligen^blatt oon Aieberbapern 1851, ©t. 29. $ag. 283.)

£)a bie angehenben praftifcpen Aer^te htnfichtltd) ihrer Stel-

lung, Befugniffc unb Verpflichtungen oftmals im Unllaren finb,

fo hat bie unterfertigte @teüe bei bem Mangel einer guftrüf-

tion für btefelben in ber mitfolgenben aufjerorbeutlidben Bet*

läge aus ben beftehenben (5biften, Verorbnnngen unb Verfüg*

ungen btefentgen Beftimmungen pjammengefteüt, toelche fich

auf jene Berhältniffe beziehen.

£>te £)iftriftS*$olt3eibehörbeu toerben beauftragt, fünftig*

hin jeben augehenbett praftifcpen Ar^t auf btefe Borfchriften

aufmerffant 31t machen unb jur genauen Beobachtung berfelben

3U oerpflichten.
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Nr. 17,857. §. 5«.

2fttnifteriab@ntf<bließung bom 6. Ofober 1856 bie Verpflichtung ber

praftifcben
s2lergte betr.

5titf ©einer ^änigl. 9Jiaj;eftät SUIerbödjften Befehl*

97a<hbent mahrgenomnten morben ift, baß in Slnfehung ber

Verpflichtung ber praftifchen Merzte für ihren ©teuft ein ber*

fdanebenartiges Verfahren befteht, mirb hierüber zur befferen

Regelung biefeS Verfahrens berfügt, maS folgt:

1) 3eber Dr. medicinae, meiner bie ©rlaubniß zur $tuS*

Übung ber ärztlichen VrapiS nach beftanbenent biennium prac-

ticum erhalten muß fid) unter Vorlage ber ©rlaubniß*

Urtttnbe unb beS 97ad)meifeS über feinen -Veitritt zu beut ärzt-

lichen VenftonS=Vereine bet beut !. ©eridjitSarzte unb beut Vor*

ftanbe ber ©iftriftspolizeibehörbe, in bereu Vezirt ber künftige

SBohnfih beS 2lrzteS gelegen ift, borftelltg ntachen unb bie Ve*

ftimntung beS geitpunfteS zur tlbleiftnng beS ©ibeS einholen.

2) ©ie ©ibeSleiftung felbft put ber Vorftanb ber ©iftriftS*

Volizeibehörbe ober fein (Stettbertreter unter guziepung beS t

©erkptSarzteS abzunehmen.

©erfelbett geht eine entfpredjenbe £>intt>eifung beS zu be*

etbigenben 2lrzteS auf bie ans ber Uebernahnte ber ärztlichen

VrapiS ertoachfenben Pflichten burch ben t. ©ericbtSarzt boranS.

3) ©ie Veeibignng bezieht ftd;

a. auf bie getoiffenhafte Erfüllung ber VerufSpflichten;

b. auf bie 9^id>ttheilnahtne an Vereinen, bereu Vilbung bent

(Staate nicht angezeigt ober bereu (Schließung bon ber

Zuftänbigen Vehörbe berfügt ift.

£)iebei ift bie anliegenbe gorntel einzuhalten, jebod; mit

fRüdficpt auf bie burd; baS ©lanbenSbefenntniß bes (Sd/mören*

ben beranlaßten unb auf bie megen ber Militärärzte unten er-

mähnten Mobififationen.

4) ©ie etmaige Verweigerung ber ©ibeSleiftung hut zur

gblge, baß bie ©rlaubniß zur Ausübung ber ärztlichen VrujiS

Zurüdgenommen unb leptere nicht geftattet wirb.

5) Von ber Slbleiftung biefeS ©ibeS finb nur bie als Vro*

fefforen an ben mebizinifd^en gatultäten, bann bie als ©eriepts*

unb ^ßoli^eiärzte , ober fonft im ©ibil*(SanitätSbienfte toirtlich

2lngeftellten unb piertoegen eigens bcrpflkpteteu Merzte befreit.

6) 2lucp bie Militärärzte, Weld;e bie Vemillignng zur 2tuS*

Übung ber ©ibilprapis erhalten, hüben ben borgefepriebenen
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•VerufSeib nacJ> ber oben sub 3. bemerften gormel $u leiften; bon

ber EibeSleiftung to'egett 97id>ttf;eilnal;me an Vereinen :c. ioirb je*

bod; mit3?üdfid;t auf bie beftfallS bet bem Eintritte in ben äftilitär*

SanitätSbienft erfolgenbe Vereibigung Umgang genommen.

7) gür bermal fd;on in ber EioilprapiS ftepenbe lernte,

ioeld;e als foid^e , trenn and; nic^t nach ben tyzx gegebenen

formen (ettra bnrd; bie bis 1843 beftantenen 3ftebi$inaU(£omU

teS) verpflichtet tnorben finb, ^at eS hiebei fein Verbleiben;

bagegen muffen Sierße, tneld;e bisher gar nicht rerpflid;tet toa=

ren unb nicht unter bie im Ziffer 5- berechneten Kategorien

faden, alSbalb uad; gegenwärtiger Vorfcprift beeibiget tnerben.

8) £)ie -VeeibigungSprotofoüe finb bei ben £)iftriftSpolireU

Vepörben ju rertnahren unb ift barüber in ben DualififationS-

Giften Vormerfung gn machen.

9) (Srhätt ein bereits nach ben rorftepenben Veftimmungen

in ^3flid>t genommener 5lrgt bie $rapS ^ Erlaubnis für einen

anberen Verirf, fo hat bei ber Eintreifung in beitfelben nur

bie 9tüderinnerung an ben bereits abgelegten Eib ftatt^nfinben.

10
) £)er oben im 3^ffer 2* ermähnte Verhalt bat fich auf

bie Pflichten beS ^Ir^teS in feiner Stellung ^n feinen Vorge*

festen, ru feinen Kollegen, gu bem unterär$tiicJ;en unb £ilfs*

^ßerfonal, rum ^ublifum, bann auch 3um Staate überhaupt

unb jnr mebi^iuifd;en SÖ3iffenfd>aft 31t beheben unb ift biernad;

ber ru Veeibigenbe inSbefonbere auf golgenbeS hinruineifen:

a. auf bie in ben §§. 7. nnb folgenbe beS£D7ebirinaUEbift’S 00m
8 . September 1808 normirte lluterorbnung ber prattifchen

diente unter bie ©erid;tsär^te in allen foreufen, mebi^inaU

polizeilichen nnb SanitätS* VeriraltungSangelegenheiten

;

b. auf bie, im nämlid;en ©bitte §. 11. bemerften feigen
unb Vorlagen ber praftifd;en ^Xergte an bie ®ericptsärrte,

namentlicb über ©pibemieen, ©pigootien, mebirinifd; merf*

tnürbige gälte, Eoutagien unb bergt.;

c. auf bie Verpflid;tung gnr oorgängigett Sinnige im galle

einer Entfernung aus bem Ve^irfe auf mehr als 2 Sage

unb jnr Vorforge für Stetloertretung in folgen gälten;

d. auf VSabrung ber Kollegialität gegen anbere Siebte nnb

bienftfrennblicbeS^afammentoirfen mit benfelben für Säu-

berung ber SanitätS^toede;

e. auf $td;tung ber Rechte unb Vefugniffe beS unterär^ttic^en

nnb £)ilfSperfonalS, fotnie rugleid; auf bie Verpflichtung
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zur Anzeige über beSfallS maprgeucmmeneUeberfcpreitun*

gen ber beftepenben Verordnungen;

f. auf bie Verpflichtung, jederzeit uub opne Unterfcpieb des

Standes unb ber Werfen bte oerlangte ärztlicpe $ilfe naep

beftem VSiffen unb ©emiffen, in VMffenfdpaft unb $unft

geredeter Aßeife unb mit ben burep bie Aßiffenfcpaft unb

(Erfahrung bemäprteften Mitteln zu leiften, unb das bon

ben tranfen unb ihren Angehörigen Andertraute als ©e=

peimnijz treu zu bemapren
,

forneit nicht gefeplicpe unb

reglententüre S3orfTriften gnr Anzeige an bie dorgefe^te

Behörde ober an bie ©ernste berbinben;

g. auf bie Verpflichtung zu gemiffenpafter Befolgung unb

(Einhaltung ber bezüglich beS ©anitätS*2BefenS beftepeu*

ben Anordnungen, namentlich in Anfehnug ber ^parota*

fopoe, ber 9J2ebizinal*£aporbnung, ber ^cpuppotfenimpfung,

ber Auffiept auf mebizinifepe ^ßfufepereieu, ber Anzeige

über Verwundungen unb ähnliche auf eine ftrafbare £anb*

lung pinbeutenber gälte :c. :c.;

h. auf bie 97otptoenbigfeit beS fortgefe^ten BeftrebenS nadp

gortbilbung in ber VHffenfcpaft, bann eines allfeitig

macfellofen Handels.

AIS bollfommen jtbecfmäfig erfepeint itt biefen Beziehungen

baS bei ber Regierung bon 97iebcrbapern feit bem gapre 1851

($reiSintelligenzblatt sJ7r.29.) eingchaltene Verfahren, Wonach je*

bem angehenden Arzte bei feiner Verpflichtung ein gebruefter Aus*

Zug aus ben beftehenbeu formen über (Stellung, 97ecpte unb^ßflicp*

ten der praftifepen Aerzte gugeftellt Wirb, unb worauf bie f. 97egie*

rung, Kammer beS Innern, pieburep aufmerlfam gemaept wirb.

£)ienacp ift baS Weitere za berfügen.

Sftüncpen, ben 6. Otober 1856.

SJHntftertum be3 Innern*
An fämmtliipe ÄreiSregierungen, b. gnnern.

(Eid eS*gormel.
gep 97. 97. fcpwöre zu ©ott bem Allmächtigen unb Allwif*

fenben, baft, nachdem mir bie Ausübung ber ärztlicpen ^ßrapiS

burep bie borgelegte Verfügung de

. . . bom . . ten . . . . 185 . . geftattet morden ift,

icp alle mir bermöge meines Berufes obliegende Vflicpten naep ben

darüber beftepenben unb etwa naep erfolgenden Verordnungen, auep

fonft naep meinem beften SBiffcn unb ©ewiffen genau erfüllen will

;

SJtefc.sSßemtm. 7
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beggleid?en fd?toöre id?, bag id? feinem Vereine, beffen $&\U

bang bem Staate nia?t ange^eigt ift, angef?bre, ttod? je attge*

f?örett merbe, bann bag id? in feinem Sßerbanbe mit einem Ver-
eine berbleibett toerbe, beffen ©düiegung bon ber guftänbigen

^oli^eifteüe ober 33ef?örbe berfügt’toorbeu ift, ober an toeld?em

mir bie ^etlnabme in ©entägf?eit ber jetoeil^ beftefyenben 3$or>-

fd?riften unterfagt fein toirb, — fo ioaf?r mir ©ott helfe nnb

fein f?eilige^ ©bangelium !

Vfii.

fic (Ülaflüfikation ber j>rahtifd)tn |Ut3ic.

Nr. 8,999. § 53.

SRinifterial vßntfcbliebung oom 13. Hprit 1846', bie Clualififation

ber praftifcben Siebte beir.

31 u f $efcf?l Seiner SDlajeftät öcS tiiiugS.

®ie f. ^Regierung, $. b. 3., erhält ben Auftrag, bie Oua=
tififation fämmtlid?er praftifcher berste be§ Greifes nad? an-

lieaenbent gcrnutlar t?er^nfteden, nnb bie (Srgebniffe binnen

3 Monaten borjnlegen.

§iegu tturb golgenbeö bcmcrft:

1) 3ebem pvaftifchen 3lrgte ift ein befonberer mit einer (Ein-

lage berfel?euer flogen gu iuibmeu.

2) £)ie Einträge finb gang nad? ber 9ftinifterialcntf$liegung

bomll.Sluguft 1838 (^ötI.33erorbn.*@amml. -0b. XVII.
©. 1110) nnb- nad? ben inftrnftiben 33orfTriften f?iegu

(ebenbafelbft 1117), bann nad? ben gpäter erteilten

Reifungen gubemeffen; indbefonbere mirb auf bie genaue
33ead?tung ber 3J7inifteriaU©ntfd^liegung bom 2. 97obem-
ber 1844, 97r. 722 aufnterffam gemad?t.

3) £)a$ primitibe Urteil über Anlagen, ^enntniffe, ©etoanbt-

l?eit nnb miffenfd?aftlid?e gortbilbung (9tubrif 1, 2, 3 nnb 12)

fommt auöfchliegenb beut ©erid?t£argte gu. £)a§ in bie

übrigen 97ubrifen eingufe^enbe hrimitibe Urzeit foll bon
ber &iftrift3^oligeibehörbe nnb bem @erid?t$argte gemein-

fchaftlid? abgegeben merben. können fid^ beibe hierüber

nicht bereinigen, fo ift |ebe^ Urt^eit gefonbert eingutragen.

4) 97acb ben unter Ziffer 2 angeführten 33eftintmungen ^at

fid^> auch bie jährliche 91cbifiott ber neuen DualififatiouS*

fabelten ber 4>ratlifc^en 2lergte nnb bie Vorlage ber 9?e*

bifionöergebniffe gu rid?teit, toeld?e Vorlage gum (Srftem

male nad? Ablauf be§ 3al?re3 1846/47 gu befanden ift.

5) £)en oorgulegenbett neuen Dualififation$tabelleu ift ein

nach £)iftrift3
- 'ißoligeibehörben gu orbnenbeS 35ergeid^ni§

fämmtli^er braftifd?er Slergte be$ treifeS beigufügen.

Münzen, ben 13. 2tyril 1846.

SRintftenum beö Innern.
2ln fätmntliche f . $rei$regierungen, Kammern be£ Innern, alfo ergangen.
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Saturn unb Safyre^afyl.

^olijeibebörbe unb be§ ©erichtSaräteS.

Angaben bureb bie fönigf. ÄreiSregierung, Kammer be$ Innern.
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IX.

fas Heifen feer prahtifdjcn Jlerjte ol)nt Urlaub.

Nr. 12,709. § SJ

SftinifteriaU @ntf<bliegung bom 17. 2Jtai 1845, ba£ Steifen prat;

tifd^er Siebte ofyne Urlaub betr.

51 nf 53efef)l ©einer attajeftät be$ ftBntge.

(©d)on öftere ftnb Klagen borgefommen, bag praftifd;e

Siebte bfyne borfyerige Sjlnjeige, lebigltd? nad) ifyrem ©utbünfen,

auf unbestimmte ,geit, ftd) bon ifyrem Sföofynorte entfernen, bfyne

fytnficfytlicif) ber 23eforgung i^rer Oranten irgenb eine 23orforge

getroffen ^u fyaben

demgemäß tbirb berfügt, bag lünftig jeher ^raltifd^e 51xjt,

trenn er fiefy bbn bem ifynt beftimmten 5Bof?norte länger als

3 Dage entfernt, berbunben fein fbll, ntdü nur feine (Sntferm

mtg fbttbern aud) bie für bie Dauer feiner 5lbtbefenfyeit beram

tagte (©tellbertretung bem ^fyfyfifate unb ber bbrgefe^ten Dt'

ftriftspoli^eibefyörbe, bei 53ermeibnng angemeffener 53eftrafung

im UntertaffungSfalle bbr feiner 5lbreife an^eigen.

Die !. Regierung, $. b. 3., tbirb fyiebon mit bem 51uf*

trage in $enntnig gefegt, I?ienadt> ba§ Weitere geeignet $u ber=

fügen unb ben 53bll^ug 31t übertragen.

ÜJMncfyen, ben 17. 9J7ai 1845.

Stftntftcr tu tu beS Sntterrt.

5tn fämtntlidje !. Otegierungen, ß. b. alfo ergangen.

X
|ic ©efud)c ber jiraMifdicn Siegte um Derfcfynufl ober

fefürbcrutig.

Nr. 21,220. §. 54 .

2Rinifterialißntfcbliegung bom 5. ©eptember 1848, bie 2Bieber=

befe|ung erlebigter $ß&bftfat&©tellen betr.

5lnf $efef>l ©einer attajeftät beS tönigS.

Der 33eruf beS ^raftifc^en air^teS, nnb bie hieran fiefy

fmtyfenben Sßerfyältniffe besfelben bringen e$ mehrmals mit fid^.
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bag der Eine ober ber Rubere berfeiben eine Aufteilung als

©eridhtSarzt im Allgemeinen nid;t toünfdht, ober bag bie 23er*

leihung einer erledigten derartigen ©teile besonderer Umftänbe

inegen nicht nadhgefudbt toirb. hieraus erfoadhfet bem unter*

Zeichneten t ©taatSminifterium mit TOcfblicf auf bie DJttnifterial*

Jöefanntmachung dom 31. äftärz l. 3s. bte sJtothmenbigfeit, fidh

über bie allgemeinen ober befottberen AnftellungS - ©efudhe ber

S>raftifd;en Siebte zu berficljern, bamit bei ben über bie 2öie*

berbefe|ung erledigter ^hhfifatsftellen zu erftattenben Anträgen

mit 9?üc!ftdhtnahme auf EoncurSreihe unb Dualififation bie*

jenigen 33etoerber in 23orfdhlag gebracht foerben fömten, bon

denen eine Ablehnung nid^t jn erwarten ift.

£)eghalb ergeben an fämmtlid;e f. ^reiSregierungen, b.%
nachfolgende Aufträge

:

1) £)ie !>DMfterial* AuSfchretbung bom 1. 3ttär$ 1837,

bie Anzeige ber in Erledigung fommenben ^htyfifate betr., ,

befielt noch in 2öirtfamfeit , uub ift fid; nach berfelben

and; ferner zu achten.

2) 3ebe im $RegierungS*-0ezirfe eintretenbe Erledigung einer

$hhftfutS*©telle ift fogieich burd) bas $reiS*3nteHigenz*

23latt mit bem 4öeifa^e auSzufchreiben, bag bie 23emerbung

nm biefe ©teile, feien es 23erfe^ungS* ober AnftellungS*

©efuc^e, binnen 14 £agen bei ber borgefeyen !. Sfte*

gierung einzureichen find.

3) 3ebe auger^alb beS Regier itngS *23ezirfeS borlnmmenbe

Erledigung ift bon jeder t. Regierung nad; amtlicher

Kundmachung in gleicher 2Beife auSzufchreiben.

4) 97ad; Ablauf biefeS £ermineS hat bie begutachtende f. Sfte*

gierung ihren Bericht über bie $3ieberbefe^ung nad; bor*

gängiger collegialer 4Beratf;ung in ber Art zu erftatten, bag

unter Einfenbung ber £>uplifate ber 23orftellung bie 23er*

fe£ungS*(55efuche angeftellter Aerzte borerft borgetragen,

biefen bie AnfteltungS*E>efudhe ^ra£tifdh>er Aerzte unb fo*

bann das ©utad;ten angereiht merben.

£)infid;ttich ber Würdigung ber bor^ufdringenden 23itt*

fteUer ift im Allgemeinen auf bie bem Unterzeichneten !.

©taatSminifterium borgelegten lebten QualifilationStabel*

len unb 9fabifionS*Anzeigen 23ezug zu nehmen, in fo ferne

bom 3«tyunlte der lebten Vorlage bis zur 33erichtSer*
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ftattung feine Veränberungen eintraten; entgegengefemten

galleS ift hierüber befonberer Vortrag 31t machen.

SBenn bie Verhältniffe beS einen aber beS anbern

Amt$ * VezirfeS befonbere Anforberung an ben mit ber

erlebigten stelle zu Vetrauenben in irgenb einer Vezieh-

nng begrünben,fo finb feiche jebe§mal gehörig auSeinan*

ber zu fe£en.

5) £)ie t Regierungen, außer bereu Vezirfen eine (Srlebig*

nng fich ergibt, ^aben bie £)uplifate ber bei ihnen ein*

lanfenben ©efuche nach Ablauf be8 £ermiue$ mit einem

Berichte borzulegen, nnb nur bie in ben DualififationS*

Giften borgefommeneit Veränberungen zu erörtern.

6) Aöemt bieSöieberbefcmung einer erlebigten ©teile bringenb

nothwenbig ift, fo hat bie betreffenbe f. Regierung ihren

gutachtlichen Sßorfd^lag unter (Darlegung ber ©rünbe zu

befchlennigen.

7) lieber bie bon AmtSWegen zu begutachtenben Verfemungen

ift bejüglid^ jebeS einzelnen ©erichtSarzteS gefonberter

Verist zu erftatten nnb lebiglid; auf biefen htuzuWeifen,

Wenn eine eröffnete ©teile h^3u angemeffene ©elegenheit

barbietet.

8) Damit bem ^u großen Attbrange ber nach Vefanntmachung

oorftehenber Aöeifung bitrch ba$ $rci3intelligenzblatt ein*

tretenben Anmelbung um Verfemung ober Aufteilung für

bie 3ufunft begegnet Werbe, bienet beit Vetheiligteu jur

Rachricht, baß bie einmal angebrachten allgemeinen, nicht

minber bie auf einzelne RegierungSbe^irfe ober auch auf

befonbere ^ß^^fifate lautenben VerfemungS* itnb Aufteilung^*

©efuche bei bem Unterzeichneten f. ©taatSminifterium bor*

gemerft, nnb bei Jeher (Srlebigung gewürbigt loerben.

$iemit will aber ben Vetheiligten in feiner 2Beife bettom*

men loerben, ihre allgemeinen ober auf RegierungSbezirfe

befchränften ©efuche bei gegenwärtiger ©elegenheit zu

erneuern, ober aber ihre ©efuche um Verleihung befon*

berer Vhhfifute auf ben unter ben 3iff- 1 unb 2 borge*

Zeichneten V$egen jeher 3eit aujnbringen. Diefelben wer*

ben fich jeboch bon felbft befcheiben, baß bie bei eintre*

tenben (Srlebignngen bon bem Unterzeichneten f. ©taats*

SRinifterium zu ftelfenben Anträge auf ailmähtige Anftel*

lung ber um folche fich bewerbenben nnb für befähigt er*
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farmten prafttfcpen Sierße au$ ben (Soncurfen ber^man*

$iger imb ^Dreißiger 3apre ^unäcpft nur eine Sürbigung

ber ©efucpe ber älteften IBittftetler plaffen.

Mnepen, ben 5. (September 1848.

©taatömtnifler tum be§ 3>nnetu.

2ln fämmtlitpe !. &rei§regierungen, M. b. Ämtern, alfo ergangen.

Nr. 17,276 §. 55.

ajtinifteriab^ntfcbliebung bom 25. Oftober 1850, bie SSer^ältniffe

ber praftifcpen Werkte unb beren Aufteilung betr.

51 u f 53 e f

1

©einer SAajeftät be$ $önig$.

£)ie traurige Sage, in melier manche praftifcpe Aerjte

auf bem Sanbe unb felbft in Stabten fiep befinben, macptfcpon

an fiep bringenb notpmenbig, baß biefer Kategorie bon 33etoer*

beru um Aufteilung im Staat$bienfte eine befonbere gürforge

jugetnenbet merbe.

£)iefe 97otpmenbigfeit mirb bgburep erpöpt, baß bermalen

noep biete bollfommett befäpigte Aer$te unangeftettt finb, melcpe

bereite 16 unb noep mepr gapre ben (SoncurS mit ber I. u. II.

sJtote beftanben unb in ber ^ßrapS biefe Ouatififalten bepaup*

tet paben, benen aber mit Otücfficpt auf bie burepfepnitttiep im

Saufe eines 3apre$ eintretenben (Srlebiguttgen, eine nape Aus*

fiept auf Erlangung ben ^3ppfifaten neep niept gegeben ift.

£)aburcp ift ber StaatSbertoaltung bie bringenbe Auffor*

berung nape gelegt, jebe (Gelegenheit maprpnepmen, bie fiep

als geeignet jeigt, nm bie Sage inSbefonbere feteper bereite burep

bieljäprige $ra£i$ erprebter Aerjte ^u berbeffern.

511$ fetepe ©elegenpeit muß inSbefonbere bie Uebertragung

minber bef<pmerlicper, naep ber 3# mb ben ^erpältniffen

ber löetoopner ein beffereS (Sinfemmen abtoerfenber 33e$ir!e für

Ausübung ber $rapi$ an ältere, als tücptig erfannte Aer^te

betrautet teerben.

SJteprfacpe Klagen, bie bon praftifepeu 5lergten barüber er*

poben toerben, baß niept fetten gute, bon altern 5ler^ten ge*

toünfcpte ©e^irfe neu gugepenben 5lerjten berliepen mürben, ber*

anlaffen ba$ untereeiepnete StaatSminifterium, ba$ !. SHegierungS*
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Sßräfibium auf biefen Gegenftanb aufmerffam zu machen unb

baSfelbe bringenb aufzuforbern, toegett ber Vefe^ung bon £)i=

ftritten für Ausübung ber ärztlichen ^ßrapis eine feiere (Sitt=

Achtung zu treffen, bag bei eintretenben (Srlebiguugen feiger

£)iftrifte beu altern Aerztcn ftets Gelegenheit gegeben toirb, fid;

Zu bewerben, nnb ferner forgfältig barüber zu tragen, bag

fobann bei ber ioirtlid;en Vergebung ber Diftritte, mit SRüd^

ficht auf £üd)tigteit, Verläffigteit unb bie übrigen in betracht

fontmenbeu Verhältniffe, in ber Siegel ber ältere Arzt oor bem

jüngern ben Vorzug erhalte.

Sieben febcSmaliger Austreibung ber Grlebigung fold;er

Soften im ItreiSintelligeuzblatte, toirb es zu biefem Vehufe an-

gemeffen fein, ein VormertungSbuch über alle einfommenben

Gefuche um Verleihung ärztlicher £)iftritte anzulegen unb ben

prattifchen Siebten im Allgemeinen belannt zu geben, bag fie

jeberzeit um Verfemung auf anbere V°f*eu fid) melbett unb bie

Vermeidung nachfuchett tonnen, nm im Salle eintretenber (Sr*

lebigung aud; ohne nettes Gefud) für ben beftimmten ^3la^ in

Sürbigung gezogen zu toerben.

So ben prattifchen Aerzten zugleich bie Veforgung totaler

ober biftrittiber $rantenanftatten übertragen toerben tann, er*

fcheint es als angemeffen, herauf bei Sürbigmtg ber ©gen*

fchaften ber Vetoerber ftets befonbern Vebad;t zu nehmen.

Sirb es auf biefe Seife möglich, ben nach ihrem (Son*

curSalter nod; nicht zur Aufteilung geeigneten prattifchen Aerzten

eine Gelegenheit zur Verbefferung ihres ©ntommenS barzubieten,

fo mug fobann auch bei ben Vor fflögen für Vhhf^e mit al-

ler Umficht berfahren unb in ©toägung gezogen toerben, bag

nur burch bie ftrengfte Prüfung aller in Vetracht tommenben

Momente einerfeitö unberfchulbete 3urüdfe^mtg eineö Vetoer*

berS, unb anbererfeits bieVcrufnng folcher Aerzte zur Aufteilung

fern gehalten toerben tann, toelche in Vezug auf £üchtigteit,

Verläffigteit, moralifchenSanbel, Uneigennü^igteit in berUebung

ihrer VerufSpflidüen unb befonbere Verbienfte hmter anbent

Zurüdftehen.

3n biefer Veziehung erachtet bas Unterzeichnete Staats*

äftinifterium für nothtoenbig, bag bei jeber Vortage einer Ve*

toerbung um ein ^ßhhftfrd ueben ber Oualifitation beSGe*

fnchftellerS noch inSbefonbere bie gamitienberhältniffe,

ber moralifche unb politifche Sanbet, bie ettoaigen be*
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fonbern kerbten ft e burch unentgeltliche Behanbluttg armer

Krauler, Sßßirfen für Errichtung ober Berbefferung totaler ober

biftriftioer ^rantenanftalten, bezüglichen Eiferim(Sanität$*

® ie nft überhaupt tc. ic., unb enbtid; ba$ Streben für

toiffenfcpaf tliche gortbilbnng genau angegeben nnb ge*

toürbiget toerben.

£)a rüdfichtlid; biefer Momente nicht feiten Olenberungen

ft<h ergeben, bebor eine 9?ebifion ber DualififationSliften ein*

tritt, fo erfdjeint e$ als ^toedmäjng, bie praftifchen Siebte ba*

hin anzutoeifen, baß fie ihre $nftettungS*©efuche ftets an ihre

borgefe^ten ©iftriftSpolizeibehörben übergeben, ledere aber gn

beauftragen, baß fie ohne allen Bezug h^pchttich bor*

bemertten Momente ben ©efuchen felbft eine furze aber erfchö*

pfenbe Äußerung beifügen unb biefelben hernach unter Eoubert

an bie f. Regierung einbeförbern.

Bei ber Vorlage ber hteuad) jebeSmal bnrch baS Pflicht*

mäßige (Gutachten ber £)tftrift3polizeibehörben belegten ©efuche,

toerben fobann bie $reisregierungen auch biejenigen Erfahrun*

gen in betracht p Riehen nicht untertaffen, toelche ihnen ettoa

auf anbere berläffige SBeife über bie ©efuchfteller ptommen,

unb baburcb ba$ Unterzeichnete ©taatSminifterium in ben ©tanb

fe^en, ftets bie toürbigften Betoerber zur Aufteilung in Bor*

fchlag zu bringen. £)a auf @runb folcber Vorlagen bei bem

unterzeichneteu ©taatSminifterium eine BormerfungSlifte geführt

toirb, fo ift es unnöthig, baß bie praftifchen Merzte allgemeine

AnfteltungSgefudhe toieberholen.

£)a§ t. 9fegierung$*^räfibium toirb nun in ben angebeu*

teten Beziehungen alsbalb biejenigen Einleitungen treffen, toelche

Zur Erreichung be$ borgeftedten 3iele$ als geeignet erfreuten,

unb beren pünftliche Einhaltung forgfältig übermalen.

München, ben 25. Otober 1850.

©taaiömtntftertum be3 Innern.

An bie t. OiegierungS^räßbien bieffeitS beS OtpeinS alfo ergangen.

Nachricht bem ^3rdfibium ber t Oiegierung ber $falz zur SBiffen*

fhaft unb gleichmäßigen Olacpachtung.
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§• 56.

ßntfcbliejnmg ber f. Regierung, bon Aieberbapern, $. b. $., bom

29. Oftober 1850, bie Verfmltniffe ber praftifcben Aer^te unb

beren Anftellung betr.

(Sntetligengblatt bon Aieberbapern 1850, 6 . 786)

Um ben altern praftifd;en lernten Gelegenheit 51t geben,

bet (£rlebigung bon folgen är^tlid)en Diftriften , toelc^e nach

ber 3ahl nnb ben Verhältniffen ber Vetoohner ein beffereS

Ghtlommen besprechen, rechtzeitig fid; 31t bewerben, Serben fünf*

tighin bie (Srlebignngett ärztlicher Diftrifte im $rei8 *3nt.*-0l.

auSgefchrieben toerben. Aud; ift bei ber unterfertigten Stelle

ein VormerfungSbuch über alle einfommenben Gefud)e um Ver-

leihung ärztlicher Diftrifte angelegt morbeu, bamit bie praf*

tifchen ^lerzte jeberjeit um Verfemung auf anbere $often fid;

melbett, nnb bie Vornterfung nachfuchen fönnen, um im galle

eintretenber Qrrlebigung auch ohne ueuc$ Gefuch für ben be*

ftimmten Vla£ dt Sföürbigung gezogen $u toerben.

3ugleid; merbett bie praftifcheu Aer^te hdwd angemiefen,

ihre Gefuche nnt Aufteilung fünftighin ber borgefe^ten 5Diftrift^=

^oli^eibehörbe $u übergeben, melche biefelben fofort einzube*

förbern h<d-

öanb^hid, ben 29. Oltober 1850.

XI.

fit Dml)tlirfjßiigs-©tfad)e ber praktil'rijcn Jlertfe.

Nr. 9934. §. Sff.

Atinifteriab@ntfd)liefnmg bom 12. 9ftai 1837, bie Anfäfngmachung

be§ praftifcpen Ar^teS Dr. A. 31t A. unb beffen Verehelichung mit

3Aaria Köhler refp. bie Aidhtanmenbbarfeit ber Veftimmung 3iff . 20.

lit. a. £ü. IX. ber AdnifteriaU(Mf(blief$ung bom 11. AMrg

1837, Verehelicbung3:©efucbe praftifcher Aer^te betr.

Auf Befehl deiner Alajeftät be3 3Hnig3.

Dem sßr^fdium ber f. Regierung beS 97. Greifes ibirb

auf ben Bericht obenbejeichneten VetreffeS bom 20. b. üJfttS.

ertoiebert, n>a$ folgt:

Die bnrd; Stimmenmehrheit geköpfte Anficht be$ $He*
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giermtgScollegiumS, als ^abe bie ^inifterialjufammenftellung

bom 11. 3RäQ b. 36. Zit IX.^iff. 20. lir. a. praltiföe Aerjte

unter §. 9. $iff 1* l»t* a
> beö rebibirten Anfäßigma<h>ung6*

©efe^eS fubfumirt, fiept mit bem SBortlaute mie mitbem ©eifte

biefer gufammenftellung in bem birefteften SSMberfpruche, in-

bem laut ber Haren ©ntmidlungen jener formen

a. ber §. 4. beS rebibirten Anfäjngmad)ungSgefe£eS fid; aus*

brüdlid> nur auf ben Eintritt in ein öffentliches Amt beS

(Staates, ber $ird;e ober ber ©emeinoen mit befinitiber

Aufteilung bezieht, eine befinitibe Aufteilung ber Art aber

bei praftifcpen Äerjten fcpon an unb für fid; nicht ^lap

greift, unb

b. ber §. 9. beffelben ©efepeS unter $iff. 1« lit. « ß- eine

(Spemtiou ber bem gemeinblichen SöiberfpruchSrechte nicht

beu öffentlichen Dienern überhaupt, fonbern nur beit noch

in bem ^robiforio begriffenen Dienern beS Staates, ber

$ird;e unb ber ©emeinben gemährt, festeren aber nur

jene befolbeten 3nbibibuett gleichgead^tet merben tonnen,

bereu Dienft unb ©ehalt burch beftimmte ©efe^e ben le*

benSlänglichen @hatafter behauptet, benen fonach bie ein*

mal ermorbene DienfteSeigenfd;aft unb ISefolbung, laut

beftimmter gefetlicher Anorbnungen, nur mittelft eines

förmlichen Strafbefc^luffes entzogen merben tarnt, unb

biefe Kriterien mopl inhaltlich ber nach) § 50. Abf. 7.

beS rebibirten ©emeinbeebicteS mittelft DienftbertrageS

angeftellten Stabt- unb äRarttfchreiber , bann inhaltlich

beS §. 29. ber allerhöchsten gnftruttion für bie £otal=

Schulinfpectoren , bann beS allerhöchsten SftefcriptS bem

25. 3uli 1810 in lit. E. giff. 6, 7 unb 8. ber allerhöch-

sten Sßerorbnuttg bbm 6. Auguft 1815. (9ieg.-£H. 3aprg.

1815 St. XXX SU. S. 689.) unb §. 46. ber allerhöch-

sten gormationS «SSerorbnuttg bom 17. Dezember 1825.

(töeg.4Bl. gaprg. 1825 9?ro. 54. S. 1049 unb flg.) bei

mirllichett Sd;ullehrern , nicht aber bei ben unbefolbeten

praltifchen Aer^ten bormalten.

^öei ber augenfälligen ^ic^tübereinftimmung ber fraglichen

ßollegialanficht mit ben beftehenben Forschriften hätte felbe auch

bann nicht jum Sßollpge gelangen tönnen, menn biefelbe einer

burch §• 129. ber allerhöchften gormationS - 23erorbnung bom
17. Dezember 1825 ber coUegialen Sphäre jugemiefenen ©e*
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genftanb betroffen hätte, um fo biel weniger !amt biefelbe hier,

Wo ihr eine rein begutachtenbe sJtatur jufömmt, ber fe^r rieh*

tigert Ueberjeugung be£ f. 0fegierung8*$räftbium8 borgreifen.

£)a§ f. fRegierung$^räfibtum wirb hiernach unter 9^ücf-

empfang ber Berid;t$beilage ba$ roeiter (geeignete oevfügen.

Sttünchen, ben 12 . Sftai 1837 .

(Staatömtntfterhtm beg 3nnern.

5ln ba3 ^räfibiutn ber f. Regierung be£ 9t. Jtreife<o, b.

alfo ergangen.

•Dtitthei lung ben übrigen $rei34ftegierungen bie$feit3 be3 9il)ein£.

XII.

Pic jCnfldlutig kr Jlipnyigtf.

Nr. 12,097. S- 58.

2ftinifteriat:Entf<hliefmng bom 3ü. 3nni 1842, bie 2lnftetlung bon

Slffiften^ärjten an ben flinifchen Slnftalten betr.

9t uf $ cf tl) I ©einer 9ftajeftnt be3 tintigä.

©eine DJ^ajeftät ber töuig traben, auf fo lange SUlerhöchft*

biefelben nicht anberS berfiigen, 51t befchliegen imb resp. in

Erinnerung 31t bringen geruht, baß allenthalben, wo Slffiften^

9terjte an ben flinifd;en ober poli!linifd;en Stnftalten ober $ram
fenhäuferu befielen, biefelben ftetö nur auf eineborauS beftimmte

3eitbauer unb babei noch überbieö in ber 9lrt wiberruflich auf*

geftellt werben folteu, baß bent ^tffiftenjar^te hteburch lein fKecht

auf eine unbebingte Beibehaltung Währenb biefer 3eitbauer er*

theilt werbe, fonbern bag berfelbe, gall$ er e§ am gehörigen

gleiße fehlen liege, ober feine gähigleit ober fein fittlicheS Be*

tragen ben 2lnforberungen uid;t entfpräd;e, bie unbehagliche

Entlaffung $u gewärtigen hätte.

£)ieitad; h^t fid; ber ©enat ber !. Uniberfität ^n achten.

München, ben 30. 3uni 1842.

$Hntftertum ber Innern.

Sin bie Senate ber t Uniberfitäten München, SBür^burg unb Erlangen

alfo ergangen.

9ta<bricbt ben !. $rei<?regierungen gur gleichen üRad&acbtung.
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Nr. 'frritf* §
GmtfdSießung ber f. Regierung bon Oberbapern, Kammer beSgnnern,

bom 5. üftobember 1855, pribatärgtlic^e Slffiftenten betr.

tarnen ©einer SDZ a j e ft ä t ^öttig« bon kapern.

(S$ ift ^nr Slnjeige gefontmen, baß mehrere praftifche ^ler^te

bon ^ter gegen bie Veftimmungen ber Sluöfchreibmtgen bont

28. ÜKai 1845 9fr. 22,861 nnb 24. Oftober 1852 9fr. 3888

fi$ auf längere $eit bon ^ter entfernen, ohne ber spoltjeibe*

hörbe nnb bem .^^fifate Innige ^u erftatten, baß felbe ferner

jungen, nod) im Bieunio practico ftehenben lerjten ipre^rapi«

unbefdnänft übertragen nnb fidj> burchau« bon benfelben ber*

treten taffen, unb baß ®iefe felbft mit it^rer Unterschrift #iecepte

au«ftellen, baß ferner bie 2lpothefer feiere Sfiecepte nicht reci*

pirter SXer^te unbebenflich fertigen unb abgebeu.

da ein fold)e« Verfahren offenbar mit bem organischen

(5bicte über ba« SÜZebi^tnalmefen bom 8 . (September 1808 nicht

im Gnnflange fteht, fo toirb berfügt toie folgt: 1 ) ben prat*

tifdheit Siebten finb bie (Singangö ermähnten Verfügungen neuer-

bing« unb unter Slnbropung bon (Strafen bei bereu 9Zichtbe*

folgung einjufchärfeu, unb e« ift benfelben 2) $it bebenten, baßfie

fid; mährenb ihrer 5lbmefenheit nur burch recipirte 2ler^te bertreten

laffen lönneu. 3) diejenigen praftifchen ^Cergte, melche 2lffiften*

ten halten toollen, finb berbnnben, biefe bem $oli$eiphbfifate

jur (Genehmigung an$ureigen, ba nach bem organifchen ^bicte

über ba« üDZebi^inaltoefen bom 18. September 1808 §. 2. unb

be« §. 26. ber allerhöchften Verorbnuug bom 30. SDZai 1843

nicht jebem Stirne geftattet ift, einen im Biennio befinblichen

5lffiftenten ju halten. (5« fönnen bann bem genehmigten Iffi-

ftenten bie SHecepte allerbütg« in bie geber bictirt ioerben, fie

erforbern aber bie Unterschrift be« Drbinariu«. 4) gebeut 2lpo*

theler ift bei Strafe ^u berbieteu, Sftecepte p fertigen, toelche

nicht bon recipirten Herren unterfTrieben finb.

die t. ^oli^eibireftiou toirb beauftragt, hienad; uugefäumt

ba« Weitere 31t berfügen nnb ben Vollzug biefer 3lnorbuuug

&u überwachen.

äftünchen, ben 5. DZobember 1855.

St. Oiegtetung bon Dbetbabern, JL b. 3.

b. 3u = $Rhetn.
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XIII.

flic fcrtDeigeritng kr ärjtlidjrn Dilfe

g. 6©.

?(rtifel 97 be3 @ntftmrfe3 eine3 ^olijei s Strafe ®efefcbucbe$ bom

^a^re 1855.

Sßenn Siebte, SBunbär^te, Vaber ober gebammen bie an*

gesprochene £>Ufc ofyue genügenbe (gntfd^ulbigung berweigern,

fo tritt ©elbftrafe bi§ 31t fünfzig ©ulbeu ein.

3n ben Sftotiben in biefern (Entwürfe ^eigt e$ ad 2lrt. 97,

bie Verweigerung ber ärztlichen §ilfe taun nach Umftänben mit

©efahrett für bie ©efuubfyeit uub ba§ £ebett ber $>ilf3bebürf*

tigen berfnüpft fein, Wef$alb eine 0trafbeftimmung piegegen

fid; al$ uothwenbig barftellt. — Zugleich ift aber and) gegen

unbillige 2lnforberungeit au bie ärztliche £)ilfe unb hierauf fid;

grünbeube 2lntlagen l)inreid;euber ©dju^ in gewähren, wa$ in

berVeftimmung be$ 2lrt. 97. burefy bie SBorte „ohne genügettbe

(Entfclmlbigung" befielt Wirb.

XIV.

fit Jlflidjten kr JUrjtc gegenüber ben $)fufd)ereien.

§ Gl.

dntfcfyliefjung ber f. Regierung bon SRieberbapern
r Ä. b. bom

15. gan. 1849, Uebergriffe be$ lanb* nnb wunbär^tlicben Sßerfonate betr.

(SnteHi'gen^blatt bon ütieberbabern 1849, 6. 41.)

3n golge 2luftrag$ be$ f. ©taatSminifteriumS be$ Ämtern

bom 10. I. 9ftt$. bej. betreff« wirb allen !Diftrift8 * ^olgeibe*

työrben, ^bfttaten unb ^raftifc^en lernten 97ieberbabern$ pie*

mit in (Erinnerung gebracht, wie e8 in il/rer Pflicht liege, je^

bem Uebergriffe be$ laub- unb wmtbär^tlic^eu $erfonal8 nach*

brudfamft in begegnen nnb reff), behufs ber erforberlichen (Ein*

fdjreitung bei Jebern (EontrabentionSfalle bie not^Wenbige2lnjeige

bei ber juftanbigen -Vehörbe in machen.
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XV,

Hupjwrtt kr |)raktifd)en ^erjie on bie (Jeriditsttrjtt.

§• «68 .

2lu$f<$reibung ber I. Regierung bon Üftieberbaberu, Kammer be<5 gm
nern, bom 15. guli 1851, bie iperiobifcben Rapporte be§ untere

geovbneten äratlicben $erfonaB an bie t ©eric^t^ärgte betr.

97ad; 2lbfd)uitt II. §. 23. ber gnftruttion für bie £anb*

är^te bom 10. gebruar 1812 (£)ötlinger§ 2$erorbn.*0amml. 23b.

15. 0. 87.) ift ber £anbar^t gehalten, bem ©eridjüSar^te be$

ober ber 23e^rfe, in melden er prafti^irt, jeben Sttonat einen

Rapport über bie bon il)m behandelten trautem nnb ©eburts*

fälle nacf) bem ber gnftruttion anliegenden dufter $u übergeben.

©emäg £it. V. §. 29. ber 2lller^öcf)ften Verordnung bom

1. gebruar 1810, ba$ Veterinärtoefen nnb bie (Srrid;tung einer

Zentral*Veterinarfd)ule betr. (£)öllinger8 Verorbn.*0amml. 23b.

15. 0. 245.) haben bie ^ierär^te ^u beftimmten 3e^en ^
gahr$ bem ©eridü^ar^te einen tabellarifcheu ©eneralraphort

über ben Viehftanb be8 Veerts git behänbigen.

gn ber gnftrultion für bie ^irurgen bom 25. ganuar

1823 (£)ötlinger§ Verorbn.=0amml. 23b. 15. 0. 107.) ift gmar

bie Verpflichtung berfelben ^extobifc^e Rapporte an bie Vhbft'

fate erntenden nid)t auSbrüdlich au3gefprochen, allein ba bie*

felben nach §. 1. ber gebadeten gnftrnftion ^infid^tlid; ihrer

$rapi§ unter bem ©ericht3ar$te be$ ober ber £>iftritte fielen,

loofür fie angeftellt finb, eine Ueberiradhuug biefer^ßrapö aber

ohne fold^e Rapporte nicht irohl möglich ift, fo finb offenbar

auch bie Chirurgen ^ur (£rftattung periobifcher feigen der*

pflichtet.

37ach §. 3. 3iff. 2. Ist. b. ber Verordnung bom 25. Df*

tober 1836, geftftellung ber 23efngniffe nnb Verpflichtungen ber

23aber betr. (£)öllinger3 Verordn. - 0amml. 23b. 15. 0. 76.)

hüben bie (dhirurgifchen) 23aber in biertel}äl;rigen tabellarifcheu

Rapporten über alle bon ihnen behandelten trantheiten nnb

^Entbindungen an bie borgefe^ten $^fi!atc 2ln^eige ju erftatten.

£>ie gleiche Verpflichtung ^aben bie Magistri chirurgiae

nabh §. 3. ber Verordnung bom 25. Otober 1836, geftftellung

ber 23efugniffe nnb Verpflichtungen ber Magist. chirurg betr.

(£)öllinger$ Vercrbn,'0amml. 23b. 15. 0. 73.)

$Ke&.<a3erorön. 8
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9tach Slbfchnitt III. §. 3, ber Snftruftion für bie gebam*
inen (©öllingerl Verorbn.*Samml. Vb. 15. S. 211.) muß jebe

Hebamme ohne Ausnahme bem ©erichtlarztc über bie in einem

Sftonate ihr oorgelomntenen ©efchäfte, gemachten ©eburten, be*

forgten Verrichtungen unb bie übrigen in bcr Tabelle borge*

fdjriebenen fünfte eine fc^riftlid^e Anzeige in ben nächften fünf

£agen bei baranf folgenben SDlonatl einfenben.

9?un bat man bei (Gelegenheit ber Dlebifion bcr ^hhfifatl*

SRegiftraturen häufig biß Vernehmung gemacht, baß bie oor*

geschriebenen periobifchen Rapporte. ben ©eiten bei untergeorb*

neten ärztlichen Verfonall entmeber gar nicht, eher nicht recht*

Zeitig unb regelmäßig eingeliefert merben.

£)ie £iftriftlbotizeibehörben erhalten baher ben Auftrag,

bie Öanbärzte, Tierärzte, Chirurgen, Magistri chirurgiae,

chirurgischen Vaber nnb gebammen bei Slmtlbezirlel itachbrücf*

lichft anznteeifen, bie beriobifchen Anzeigen rechtzeitig au bie

betreffenben VhhPate Su übergeben nnb bie ©erichtlärzte

ben beauftragt, biefeiben zur Ucbermachung ber ^ra^il bei ge*

bachten sßerfonalS, fcmie zur ©ontrolirung bei allgemeinen ©e*

funbheitSzuftanbeS zu benü^en, unb fie fobamt, Sorgfältig ge*

orbnet, in bie Vhhf^a^*91egiftratnr nieberzulegen.

£)ie braltifchen Slerzte finb z^ar zur ©infenbnng periobi*

fcher ^a^^orte nic^t oerbunben, jebocl; hüben biefelben in glei*

eher 2Beife mie bal übrige ärztliche Verfonal über bal Auftre-

ten ber ebibemifchen Trautheiten, über bie brohenbe Verbreitung

anfteefenber liebet, z«
ber Fä^e nnb Önftfemhe, fo tote über

alle bie Sicherheit gefährbettben Faulheiten, j. V. Tollheit,

gunbltouth u. f. tu. auf ber Stelle an ben betreffenben ©e*

richtSarzt Anzeige zu erftatten. £)ie ^iftrittlbolizeibehörben

haben bie praltifchen Aerzte an biefe ihre Verpflichtung zu

erinnern.

Sanblhut, ben 15. Suli 1851.

§ 03 .

301iniftenal * Cmtfhließung oom 19. April 1850, bie $oftportofren

heit ber braftifhen Aerzte in £>ienftfa<hen betr.

Auf Befehl deiner Sötajeftät bei töitigl.

Auf ben Antrag, baß ben praltifchen Merzten für alle ihre

bienftlichen Anzeigen bei birefter Verfenbung an bie ^ßhhfifate
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bie ^ortofreiheit unter ber Vebingung geftattet Serben foll,

bag biefelbeu auf ber Abreffe ben tarnen unb <©tanb beS Ab*

fenberS angeben unb bie Bezeichnung „fanitätSpolizeilidje©ache"

betfügen, famt int §inblt(f auf bie allerhöchfte Verorbnung born

23. 3uni 1849 §. 2. unb 3. nid)t eingegangen trerben,

£)amit jeboch ben praftifcpeu Siebten ber Verfehr mit ben

©erichtsörzten im 3ntereffe ber (©anitätspolizei möglichft er*

leichtert trerbc, trirb nach borgängigem Benehmen mit bem

!. ©taatSminifterium beS §anbelS unb ber öffentlichen Arbeiten

geftattet, baß bie praftifchen Siebte ihre auf ben ©anitätspoli*

geibienft bezüglichen Anzeigen burch bie Ort^^oXigeibe^örben an

bie ©ericptsärzte berfenben. dagegen ift nicht nöthig, baß letz-

tere ihre bienftlidhen Ausfertigungen an bie praftifcpeu Aerzte

burdh bie DrtSpolizeibehörben zuftellen laffen, trenn fie biefelben

borfchriftSmäfjig fiegeln unb bezeichnen, unb bebarf es bei bei-

fälligen Beanftanbungen bon ©eitr ber ;Pofteppebitionen lebig*

lieh ber Anzeige an baS betreffenbe Uberpoftamt.

£)amit übrigens bas hiernach einzuhaltenbe Verfahren bie

beforgten Verzögerungen nidht %ux S^se h^ tft bbu ben

Aerztett lebiglidh zu beranlaffen, ba§ bie ©enbungeit in mich*

tigen gälten bon ber OrtSpolizetbehörbe fogieich ber $oft zur

Beförberung an bie ©erichtsärzte zugeftellt toerben.

Nr. 34,851. § ©4.

Austreibung ber i. Regierung bon Dberbapern, $. b. g., bom

15. April 1856, Atebizinalftatiftil unb SOZebiginatpoligei betr.

3nt Junten ©einer Alajeftät beS tönigS.

£)a es in gntereffe ber ©anitätspolizei liegt, and) bon

jenen ©egenbett, too fiep fein ©erieptsarzt befinbet, bie nöthigen

Auffcplüffe zu erlangen, fo erhalten fämmttiche praftifchen Aerzte,

toelche fiep nicht am ©i^e eines ^hhf^ befinben, unter Aufrecht*

haltung berAnorbttung bon epibemifchenunb anftedenbenfranf*

heiten bie zu ihrer tenntnijz gelangen, augenbtidlidbe Anzeige

fotoie fpäter Rapporte au ben !. ©erichtSarzt einzufenben, auch

nod) bie SBeifmtg,

1) alljäbrig am ©chtuffe beS ©tatSjahreS reut f. ©erichts*

Arzte eine fummarifche Ueb erficht über bie im abgetriebenen

Sapre bepanbelten unb beobachteten ^ranlpeiten, bereu

8 *
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(Sfyarafter, Urfad;en unb Verlauf unter fyecteUer 23e-

fcZreibungber intereffanten unb tt>id;tigeren gälte bor
3ulegen.

2) tiefem Rapporte ift 3ngteicp eine 2tott3 über bie DJJebi^

3inatpoli3ei be$ 2lufentZalt$orte$ enträngen, iooriit fo*

toopt über SM^ug ber beftepenben ^erorbnuugen (mebi*

3inifd)e $fnfdj>ereien, 2mffid;t auf grre, Bofttinber, Oiein*

lid;feit$- unb SSiftuatien^ol^ei
, £obtenbefd)au, SBafen*

ftätten, Bird)ZöfeK.), aucfyübcr bie Zerrfcpenbeu TOn=
get unb 33ebürfniffe foioie bereit 21bZiifc 9täfyere$ an 3U=

geben ift.

3) £)ringenbe gälte, bie augenblidlidie Shtgeige ober Slb^ilfe

erforbern, fetten fogteid; rapportirt toerben.

£)ie unterfertigte ©tette erloartet bon oemOnfer unb ^ftiept-

gefügte ber prattifepen leiste eine genaue 33eobad;tung biefer

2tufforberung unb It^alt es taitrn für nötpig 31t bewerten, bag

ber $ott3ug berfelben nid;t opne bie entfpreepenbe ©niotrtung

auf Ouatipcation unb töeförberung fein ioerbe.

aftünepen, ben 15. 2lprit 1856.

Jt Regierung bon Dbetbapevu, St. b. 3>.

grpr. o. 3 n = a?pein, ^räfibent.

2trt. 120. be6 ©ntnnirfS eine3 $oIi3ei*6trafgefepbucZe§ 0 . % 1855.

2ter3te, Söimbärgte unb Spierär$te, toetepe bie ipnett ob-

liegenbe $fticpt berabfäunten, bon bem 3U iprer Benntnig tonn

menben 2lu$brucpe anftedenber Brautzeiten unter SD^enfc^en unb

gieren ber SDbrigteit unbertoeilte ^Cnjeige 31t erftatten, loerben

an (Mb bis 3U einpunbert ©utben geftraft.

XVI.

Pas Derhüllnil? ber ^er.itc 31t einanber, bann 30 ben

^Ipotyctiern unb UunbäQien.

§• *6
$erorbnung oom 2. Sl^ril 1782, bon ben ^flidjten ber 2ftebicorum,

unb Verhalt gegen einanber.

©einer ©purfürftl. £)urcplancpt ift mißfällig 3U bernepmeu

oorgetontmen, loetcpergeftatten in ^teftger £)aupt* unb Sftefiben3*
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Stabt fotoopl, als £>ero ganzen £anbe $u Katern oerfcpiebene

SDUgbräucpe ju ber in ^ranfpeiten geratpenben Untertanen,

nnb ber irrigen @efapr, Scpaben unb Verfäumnijt titelt allein,

fonbertt aut bereit lernten felbft eigener Verunglimpfung einige

3eit per etngefcplicpen finb; VHe nun bagegen fcpou unter lefct

voriger Regierung mehrere naepbrüefliepe üttanbatext erlaffen

toorben, als befinben aitcp $öcpftbiefelbe für notptoenbig, eines

£peiis folcpe i^reS rollen 3npalteS ju beftättigen, unb anbern

£petlS felbigen bie pernaepftepenbe gurteten £U beren fünftiger

genauefter Veobacptung toeiterS beife^ext ^u laffeit:

1) (Sollen bie ülftebici fiep befcpeibentlicp gegen einanber be*

tragen, feiner bem anbern in 2ln* ober Slbtoefenpeit un=

gebüprlicp, ober mit Veracptung begegnen, oielmeniger

übel naepreben, ober oerläumben, fonbern als College %xt*

fammen friebfam leben, über Vorfallenpeiten, toorüber

meprereum SKatp gefragt ioerbett, mit gebüprenber 2ln*

ftänbigfeit beratpfcplagen, unb baS itacp ben mebicinifcpen

©rmtbfäpen unb ber (Srfapritng bequemfte unb bienliepfte

Mittel ausftnben, fort ^u beS Patienten ©enefung opne

(Sigenfinnigfeit unb §ang 31t gefliffenen VMberfprücpeu

anjumenben befliffen fepit.

2) V$irb einer aus ber Stabt anberfttoopin oerfepieft, ober

berufen; foll auf Verlangen beS feiner (Sur fiep oorpin

anoertrauten PatientenS feiner ber anberen Sterbe fit

meigeren, benfelben ju befuepeu, unb bie weitere (Sur an

ipm mit folcper £reuc, Sorge unb £)ienftfertigfeit fort-

$ufepen, als ob er Anfangs fepon baju erforbert morben

märe.

3) Sollen bie äftebici alle 3apr bie ^Ipotpefen oifitiren, ioo*

bei bem 5lpotpefer frei ftept, nebft ben 8eib=, £of* unb

Stabtärjten, auep anbere ba^it einjulaben, toeldpen fämmt*

liep fie bie Sflebicamenten auf Vegepren oorptoeifen fepul*

big finb, unb mie genannte Slpotpefer unb VSmtbärjte

bie 9ttebicoS gebüprenb $u aepten paben, alfo follen pin*

mieberum biefe jene in ipren Profeffionett unterftü^en, ipnen

ipre Shmbfcpaften jufommen (affen, unb einem jeben Pa-
tienten, ober beffen Slngepörigen bie freie Sßapl in Ve=

fepidung ber ^Ipotpefen um krjuei, melcpe benfelben be*

liebt, überlaffen, mitpinfiep xtiept unterftepen, ben Traufen

oon einem ab* unb ben anbern pptoeifen, unb pinmie*
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herum bie Apothefer fich gegen bie SRebiceS auf gleite

Seife bereiten.

4) 0oll fein Apothefer c^ue eine« aufgenommenen äftebici

fd)riftiicfyen Recept, ober Atteftat eitteArpei oon Sistig*

feit abgeben ober oerabfolgen laffen, unb fo auch bie

Sunbärpe ober Baber einige innerliche Arpei ohne Be*

rathfcf;lagung mit einem 5Xrjt außer bem Rotpfall p ge*

brauchen fid; unterfangen.

5) Möchte in peifelhaften ^raufl;eiten eine britte sßerfon

fich barftellen, toeld;e ein geheimes Mittel p befpen oor*

giebt unb barbietet, folt es anberS nicht, als mit ©ut*

peißung eines Sftebici gebraucht toerben.

6) 3n gerechtem Anbetracht baß ben Aerpett, Sunbärpen

nnb Apotpefern eben fo billig, toie eifrig unb fchulbig

biefe ben franfen beipftepen paben, auch bie ©ebüpren

für ihre Bemühungen, (Suren, angetoenbete Arpeien,

Sftmft, Siffenfcpaft unb gleiß nach ber gnäbigft genep*

migten Oaporbnung entrichtet toerben; foll ihnen bie Be*

friebigung nicht erfcptoeret, nnb bem Patient fich eines

anbern p bebienett, fo lang nicht nachgelaffen fehn, bis

ber erfte bergnügt loorben ift.

7) Sirb nachbrüdflich oerboten, einen neuen Arp Sunbarp
Apotpefer, Hebamme unb bergleichen irgenbtoo im &anbe

anfpnehmen, biefelbe halben bann oorhero fich beim ^te=

figen Concilio medico angemelbet, unb fehen nach er*

ftanbener Prüfung für tauglich befunben toorben, toie

bann bie bereits toirflicp oorhanbene, aber noch nicht ap*

brobirte fid; bem Examin i bei genanntem Sttebicinalratp

ebenfalls p [teilen gehalten finb; unb pm endlichen

8) toirb gnäbigft oerorbnet, baß ben Uebertretern biefer unb

anbern im -äRebicinaltoefen ergangenen ©eboten eine er*

meßliche Strafe angefet^t, folche nebft ben Höften auf An*

jeige unb Requifition ber Regierungen unb Beamten,

toorunter fie angefeffen finb, eingepgen, unb pm milbett

Behuf, namentlich ber 0pitäler, oertoenbet, beS (SnbeS

fohin Jeben gehörigen Orts eingeiiefert toerben foden.

München, ben 2. April 1782.

SR ©. 0. 0. 1784. Bb. II. Nr. 180. 0. 988.
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XVII.

fit (irjUidjen fefcrnitcti.

S GS.

3?acb §. 12. £iff. 2. ber ©rioritätlorbnung für ba$ König*

rctc^ ©abent bom 1. guni 1822, reifen fid) im (Soncurfe pr
3ablung in ber erften klaffe:

„bie Soften, treibe im lebten gabre bor eröffnetem

(Soncurfe ioegen Krantbeit bei ©dplbnerl unb feiner

gamilie für Sierße, Snnbärjte, gebammen unb 5ir^

neien entftanben finb."

®ef.48l. b. g. 1822, ©t. II. ©. 108.

XVIII.

fit |)flid)t ber Uerfdjioicgcntieit ber JUrjte.

§ «8 -

Slrtilel 321 bei Cmttourfl eine! ($efebbu$el über ©erbrechen unb

Vergeben für ba! Königreich labern bom gabr 1855.

lernte, Styotbeter nnb gebammen, meiere ein ©ebeimnifi,

p beffen Kenntnis fie berntöge ibrel ©erufel gelangt finb,

unbefugt Stübern mittbeilen, feilen auf Slntrag bei ©etbeiligten

an ®elb geftraft merben.

©totibe gu Slrt. 321.

£)amit bal ©ublifum bou ben £)ienften ber im gegenmär*

tigen Strtitel genannten ©erfonen in allen gälten mit unbebing*

tem Vertrauen ©ebrand) machen tonne, fo ift el notbmenbig,

ba§ biefe ©erfonen pr ftrengen ©ermabrung berjenigen ©e*

beimniffe berpflicbtet feien, in meld)e fie bermöge ibrel ©erufel

eingefü^rt merben, unb treidle nid)t feiten für (Sfyre nnb gami*
lienglütf ber ©etbeiligten bon größter ©$i<btigfeit finb. — gn
ber ©loßftellung feiger ©ebeimniffe liegt baber eine grobe ^ßflid^t^

berlepmg, melcbe mit fRecbt fd;on im code penal (Slrt. 378),

fomie in mehreren beutfeben ©trafgefepücbent, (j. ©. irnmürt*

tembergifeben, Strt. 455. — im b^ffifeben, Slrt.479. — unb im

babifeben, §. 541. — im breugifd;en, §. 155.) mit ©ergeben!*

ftrafe bebrobt ift. —
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£)a£ btefe Strafe bann nicht ein^utreten T^abe, Wenn ber

2lr$t, Snnbarjt :c. burd; obrigfeitliche 2lufforberung ober in

anberer Söeife pflichtgemäß beranlaßt war, ein ©eheimniß

ber fraglichen 2lrt befannt ju geben, ift burd; ba$ beigefügte

äöort „unbefugt" fattfam angeb eiltet.

2lud; bcrfteht e3 ftd; bon felbft, baß nid;t bie 2D2ittheilung

jeber ^^atfad^e, Welche eine ber genannten ^erfonen im

iSerufSWege in (Erfahrung gebracht h<H/ fd;on unter bie ©traf®

4Beftimmung beö gegenwärtigen 2lrtilel$ falle, fonbern nnr bie

TOtt^eilitng fold>er £hatfad;en, welche entweber ber 33etfyeiligte

mit ber ausbrüdlidhen Slufforberung $ur 23erfd;Wiegenheit lunb

gegeben h<*t, ober bon Welchen fdf;on ihrer Statur nach Har ift,

baß ihr $erfd;Wiegenbleiben im wefentliehen 3ntereffe be$ $8e-

theiligten liege.

£)ie$ ift e$ eben, Wa$ bitrch ben 2lu$brud „©eheimniß"

bezeichnet Werben will. £)em bernünftigen (Srmeffen ber ©e=

richte !ann bertraut werben, baß fie in biefer -Ziehung nad;

ben Umftänben jebe§ einzelnen gattet bie eutfpred;enbe Unter-

fcheibung zu finben wiffen werben.

XIX.

1 crl)äUni|i ber Jlcritc 311m fucU.

Nr. 1,616. §. «»•

Sl^inifteriabGntfchliebimg vom 12. $uli 1842, ein in SR. ftattge=

funbenel 3)uell betr.

5lnf Sefcljl ©einer 9)<ajeft(tt beä töitigS.

«Seine äftajeftüt ber tönig h^ben SlUerhbchft $u befehlen

geruht, baß gegen jeben approbirteu 2lrzt, SBnnbarjt ober 33a-

ber, Welcher bie 33ehaublung einer 33erwunbung, bei ber ein

23erbadht ober bie ©ewißheit eines borgefallenen DuetleS be<

fteht, ober bei Weld;er er auf fogleid; anjuftellenbe (grforfcfmng

nicht bie ©ewißheit einer anbern SSeranlaffung erhält, wie im-

mer übernimmt unb nicht binnen hier unb zwanzig Stunben

hiebon bei ber betreffenben s43oligeibehörbe bie Anzeige erftattet,

fofort, borbehaltlich einer etwa nach ben einfdhlagenben gefeh=

liehen 33eftimmungen nnb begiehungöWeife nach ben 5lrt. 87 u. 88

£hetl I. beS Stafgefehbitd;eS berwirften 33eftrafung, geeignet
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ein^ufchreiten unb ihm im etioaigen Sieberhotunglfalle nach

Umftänben bie erteilte (Srlaubuiß ^ur Rulübung ber ärztlichen

unb tounbärztlidf>en sßra^il zeittoeife ober für immer ju ent*

Ziehen unb baß and) gegen einen ärztlichen ober tounbärztlichen

sßraftifanten in folgern gatle bezüglich ber ^ülaffmtg jnr^ra^iö

in gleicher Seife p oerfafyren fei.

Die f. Regierung, k. b. 3., toirb oott biefem allerhöchften

befehle mit bem Aufträge in fenutniß gefegt, nngefäumt bie

geeigneten $olI$ug§ * ^erorbnungen in treffen ,
bamit berfelbe

bem fämmtlicfyen ärztlichen sßerfonale unberzügtich ^ur geeigneten

Dachachtung eröffnet toerbe nnb bie sßolizeibehörben htenach in

gegebenen gälten ihr Verfahren ftrengfteu! bemeffen, nnb ba*

mit jeher angefyenbe ^praftifc^e Slrjt, Sunbarzt ober 35aber fünf*

tig bei ber (Sintoeifung in bie^ßra^il aulbrücflich in ber Rller*

höchft anbefohlenen Anzeige oerpflichtet toerbe.

SRünchen, ben 12. guti 1842.

ättittf jierium bei Innern.
2ln färnmtl. f. Regierungen, Kammer bei gnnern, alfo ergangen.

§ SO-
Slrt. 173. bei ßnttourf! einel ©efebbuhe! über Verbrechen unb

Vergeben für bal Königreich Vatyern oom gabt 1855.

Siebte, toelche all fotche bei bem 3toeifampfe gegenwärtig

waren, finb ftraflol.

SRotiöe zu Rrt. 173 . Die ^traflofigfeit ber inm $Wei*

fampfe beigezogenen lernte ift burch ©rünbe ber Humanität

geboten nnb bon allen neueren ©trafgefe^gebnngen angenommen.

I« 91.

VorfTriften über bie 0tubienbilci:plin an ben §ocbfcbülen bei

Königreich! labern oont gabr 1835.

§. 105. Ser all ^ecunbant ober 3eu8e an feem Quelle

Rntheil nahm, Wirb, wenn bie Duellanten mit 2 fahriger Di*

miffion beftraft Werben, mit Dimiffiott auf ein 3ahr, im gatle

aber gegen bie Duellanten bie Delegation auf bie Dauer bei

oorfchriftlmäßigen Unioerfitätl*2lufenthaltel erlannt toirb, mit

Dimiffion auf 2 3ahre behanbelt
;
bei oerabrebeter nnb erfolgter

tebenlgefährlicher Verwunbung ober Döbtung aber mit Delegation

auf bie Dauer bei oorfehrifUntätigen Unioerfitätl*2lufenthaltel
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belegt, äftit gleiten «Strafen ift gegen Stubirenbe ber SO^ebtjin

ober Chirurgie einjuferretten , welche, um ärztliche £nlfe ju

leiften, bem Quelle beitreten.

§ tz.

S)ie reoibirten 5Borf<briften für bie Stubirenben an ben £oebfd;ulen

ber ^önigreicbr labern oom gabt 1841.

§. 63. Senn ein Duell auf pftolen, Stoßwaffen ober frumrne

Säbel boll^ogen worben ift, fo werben, ohne alle Düdficht bar*

auf, ob eine SBerwnnbung erfolgt ift ober nicht, bie beiben

‘Duellanten, bie Selunbanten, 3eu9en unb @artelträger, bann

biejenigen, welche bar Duell in fold;er Seife auf ihren gim*

ment pgelaffen, gifteten, Stoßwaffen ober fruntme Säbel zu

biefem gioeefe l)ergeliet;en ober zugetragen, enblic^ bie intmatrU

fulirten Doltoren ober Stubierenben ber SDebizin ober @hi-

rnrgie, treibe, um är^tlic^e $itfe ju leiften, bem Duell beige=

wohnt l;aben , mit Delegation für immer beftraft.

$orftet;enbe SSeftimmungen ber gegenwärtigen §. 63. fin*

ben and; auf Duelle ihre bolle 2lnWenbung, Welche mit einfa*

d;en §tebfKlägern, ohne InWenbung ber fyiebei üblichen

bedttng, boll^ogen worben finb.

§. 64. Senn ein Duell auf gerabe, abgerunbete unb rüd*

wärtr abgeftumbfte ©iebfdüäger mit ber gewöhnlichen löebedung

ber topfet, £)alfer, Krater unb Unterleiber ftattgefunben hat,

fo werben bie Duellanten, wenn er feine golge gehabt ^at, mit

zweijähriger Dimiffion, im entgegengefe^ten galle aber mit De-

legation auf fünf galjre beftraft.

©egen bie Sefunbauten unb 3eit9en e ^ne^ folgen Dueller

tritt in bem erfterwähnten galle Dimiffion auf ein gal;r, im

zweiten galle aber Dimiffion auf zwei gahreein.

£Dit benfelben Strafen ber Sefunbanten unb 3eü9en if*

gegen Stubirenbe ber Sftebizin ober Chirurgie einzuffreiten,

welche, um ärztliche ober wunbärztlicbe £ilfe z
u leiften , bem

Duelle beigewohnt hüben.

Diejenigen Stubirenben, welche ihre 3umner ben Duellan^

ten eitträumen, bie Saffen ober anbere zum Duell gehörigen

©egenftänbe aufbewahren, herwihen ober zutragen, follen, wenn

bar Duell feine golge gehabt h<*t> mit bem Consilium abe-

undi auf zwei gahre, im entgegengefe^ten gälte aber mit DU
miffion auf ein gahr beftraft werben.
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§ 73
$>ie reoibirten Sa^ungen für feie ©tubirenben an ben baüerifcben

§ 0(hfcbulen Oom 1. Dftober 1849.

§. 44. ,giff. 2. lit. d. jebeS £)uetl unb jebe ^Beteiligung

an einem folgen, namentlich burch Earteltragen , Secunbiren,

geugfchaft, ärztliche Jpilfeleiftung bon «Seite bezogener int-

matrifulirter £)cftoren oberStubirenben berSDebijin :c., toelche

Uebertretungen nach Umftänben mit Delegation, £)üniffion,

Consilium abeundi ober fehlerem Karcer beftraft merben.

XX.

|ie |)ttnbapotl)Ekcn lier JUrjtt.

§• 94 .

Ä. allerhöcbfte SBetorbnung oom 27. Januar 1842, Slpothefenorbnung

für ba$ Königreich Samern betr.

% u S i u g.

§* 4.

3iff. 2. 2Benn ber Ort bafür (für bie (Srrid^tung einer

gilialapothefe) ju nnbebentenb, gleic^tt>o^l aber oon ber nächft*

gelegenen felbftftänbigen ober gilialapothefe minbeft ^toei geome*

trifte Stunben entfernt ift, fann bem bafelbft tüofynenben 2lr$te,

^anbar^te, (S^trurgen ober^aber bie Haltung einer ^anbapothele

unter ben in ben §§. 8., 32., 55., 56. unb 66. enthaltenen näheren

33eftimmungen, jeboch nur in ftreng miberruflicher Sföeife, ge-

ftattet to erben.

§. 8 .

£)ie Oualifitatiou jur gü^rung einer ©anb * Styotijefe ift

bebingt

1) burch bie erlangte Sl^^robation beS betreffenben 3nbioi*

buumS in ber (Sigenjc^aft als 2tr$t, Öanbar^t, Chirurg

ober SBaber, unb

2) bnrd; ben DachtoeiS ber 3um SelbftbiSbenfiren erforber*

liehen technifd^en gertigfeit, toelcher in Ermanglung eines

UniberfitätS^eugniffeS über braltifcheS $har*nacieftubium
ober fonftiger genügenber Behelfe jeber^eit mittelft einer,

bem Umfange ber eintägigen iüSpenfir-IBefugniffe an-

gemeffenen praftifchen Prüfung ju liefern ift, mobei bie

Eompetenjbeftimmungen beS §. 15. in analoge 2lntoenbung

ju treten haforn
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§. 32 .

5110 Eingriff in bie ausschließliche 33efugniß ber 5lpothefer

ift , borbehaltlich ber Söeftintmung beS §. 33. inSbefonbere bas

SDiSbenfiren bon hontöobathifchen ober fonftigeu 3lr$neimitteln

burd; ärztliche 3nbibibuen $u betrauten, fofern Be^tere enttoeber

1) $ur gührmtg einer ^anbapothefe ntd>t befugt finb, ober

2) int entgegengefel|ten gatte

a. fich fyieki eine Ueberfd;reitmtg ber int §. 56. entfyal=

tenen $orfünften erlaubten, ober

h. bie Abgabe oott 5lr$neien über ihreu 5Bohnfi£ fyütauS

auf Orte auSbehtten, treibe bon biefem letzteren loei=

ter, al$ bon bem@tfce einer felbftftänbigen ober giliat*

apotfyefe entfernt finb.

§. 33.

(Sin (Singriff int ©inne beS §. 31. ift aber itid;t als bor*

hattbeit an^itne^men , trenn ein ttad; §. 8. 3iff. 2. qualifizier

prattifdter $lr$t — ofytte Uuterfd;ieb, ob if?m bie gührmtg einer

^anbapothcfe ^ufomtne ober nicht — bie ©elbfibiSpenfirung

eines 5lr$neimittelS untern intmt, toelcheS ber Pharmacopoea

bavarica fremb, unb beffen Bereitung nnt biefeS legieren Um*
ftanbeS toillen bon beit ortSangefeffencn 5tyothefern förmlich

bertreigert trorben ift.

§. 55.

3n bloßen ^paubapothefen müffen minbeft bie für bieWoth*

fälle unentbehrlichen, bttrd) §. 5.
3^ff* 2- Mb 11. ber 3nftruf*

tion über bie Söefugniffe unb 33erbfttc^tungen ber 35aber oont

25. Oftober 1836 näher be^eichncten 5lr^neien feber^eit in ent*

fbrechenber Quantität unb iöefchaffenheit borhanben fein.

§. 56

£>ie gührmtg eines größeren SßorratheS hängt öou bent

freien (Srmeffen beS Inhabers ber £)anbapothefe ab, barf aber

bie refpeftiben DrbinationSbefugniffe beSfelben in feinem gälte

überfchreiten. 5tuch treten in 5lbficht auf ben-0e$ug biefeS $or*

ratheS nad;fteheube 33efchränfnngen ein:

1) Inhaber bott §anbapothefen bürfen ihren 2lr,$neibebarf,

mit Ausnahme ber im gnlanbe toilbtoadhfeuben, bann ber

in beit eigenen ©ärten gezogenen 33egetabilien, attSfcbließ*

lieh nur bon iniänbifd)eu 5lpothefern beziehen, unb hüben

fich hinüber auf (Srforbern gehörig auS^utreifen. £)ie
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entgegenftehenbe SSeftimmung im §. 3. lit. a. ber S5er-

orbnung bom 17. Sluguft 1834, — Gift* unb 5lrgnei*

SBaarert^erfauf betr. — wirb in biefer Ziehung hie*

mit außer 2öirffamfeit gefefet.

2) ©ämmtlidhe in §. 4. 3iff. 2- ber gegenwärtigen $erorb*

nung aufgeführten ärztlichen gnbibibuen, mit Ausnahme
ber praftifhen lernte, Welchen, gemäß ihrer DrbinationS*

Söefuguiffe ohnehin bie Beilegung alter in ber Pharma-

copoea bavarica enthaltenen Slrjneiftoffe freifteht, finb

gehalten, baS ^erjeichniß ber Arzneien, Welche fie fiel;

beizulegen beabfichtigen, borher ber gerichtsärztlichen SRt*

bifion unb Genehmigung zu unterteilen.

§. 66 .

3fn. gilial4tyothefen, Welche bon ber Sftutterapothefe aus

mit ben einfdhlägigen Slrjneib'orräthen berfehen Werben, fönnen

bie Gefd;äftSbüd>er auf baS gnbentar ber 2lrzneiftoffe , bann

auf baS Giftbuch fid> befchränten. gür bloße £)anbapothc*

fen ift nur baS Grftere, bann baS in §. 56. 3iff- 2. erwähnte

^Ir^neien - SSerjeid^nig , unb ein über alte (^elbfibispenfattonen

mit Genauigfeit geführtes, unb mit ben einfdhlägigen 9?ezepten

belegtes Tagebuch erforberlich.

§. 77.

23ei ^anbabothefen hnt bie $ifitation auf ben Slrzneibor*

rath, auf bie Tage, unb SBefchaffenheit ber zu beffen 2lufbe*

Wahrung bienenben Totalitäten, auf bie Auswahl unb 33ef<haf=

fenheit ber erforberlid>en ^l^pot^efergerät^e unb auf bieGefhäftS*

führung fich 31t erftreden.

($S ift ferner zu conftatiren, ob ber Slrjneiborrath alle in

97othfällen unentbehrlichen bittet enthalte, ob er, namentlich

Was bie felbft gefammelten einheimifchen 33egetabilien betrifft,

oon entfprechenber Dualität fei, bann ob bezüglid; ber Gifte

unb fonftige heftig wirlenben @ubftanzen bie borfdhriftsmäßige

Slufbewahrungsweife ftattfinbe.

öbenfo ift bie ^epteufammlung unb baS über bie@elbft*

bispenfationen geführte Tagebuch in ©egug auf etwaige Drbina*

tionS^öefugniß* ober ^a^Ueberfchreitung zu prüfen.
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Nr. 8,318. §• £5.

*Rinifteriah@ntf(bliej3ung bont 29. Slpril 1842, bie 21pot(jefenorbnung

für ba§ Königreich Seibern, liier ben Solang be£ §. 4. 3iffer 2.

berfelben belr.

Ruf Sefcbl ©einer SRaleftät be3 KöutnS.

Ruf ben Verteilt be^eicfyneten Betreffes* born 2. Rpril l. 3.

toirb ber !. Regierung bon sJtieberbapern, K. b. 3., hiemit sJtacf>=

ftefyenbeS %ux (gntfdtniefmng ertoiebert:

Die iöefugnift be$ 3nf)aber$ einer £)anbapotfyefe jur Ab-

gabe bon Slr^neien fann bringenbe 'Rotfyfälle ausgenommen
— überhaupt nur auf beffen eigene SRe^epte nnb Drbinationen

fid) erftreden.

Solches folgt fd;on aus bem Söortbegriffe beS Selbftbis*

peufirenS, nüc aus ber ejce^tionellen (Stellung ber §§. 4, 32

unb 56 ber Rpothefeu-Drbnuug ^u ber in §. 31 I. c. nieber-

gelegten Siegel , tooburch bie beengenbfte Interpretation biefer

erftern §§. an unb für fiefy $ur Pflicht gemalt ift
;

enblid; mit-

telbar auch aus ber -23eftimmuug beS eben ermähnten §. 56,

melier ben Umfang beS in £>aubapotl?efen ^u füfyrenben 5lr^

neienborratfyeS bon ben£)rbinationSs23efugniffen beSbc*

treffenben 3nfyaberS unmittelbar abhängig erflärt.

RuS biefemSorberfa^e aber ergibt fid; gang bort felbft, baß,

trenn ein Drt nad) ben SorfTriften beS §. 4, 3iff* 2 unb

§. 6, Rbfa£ 2 gur (Errichtung einer §anbapothefe fid^ eignet,

bafelbft aber mehrere ärgtlid;e 3nbibibuen fich befinben, einem

3eben berfelben bie Bewilligung $ur gührung einer folgen

£>anbapothefe nicht nur erteilt trerben fbnne, fonbern in ber

Siegel, unb trenn nid;t befonbere bon ber f. Regierung compe*

tengmäjng ju toürbigenbe Bebenlen begfallö entgegenftefyen
,

$ur

Sermeibung all^ugroßer Begünftigung beS einen ärgtlic^en 3n*

bibibuumS bor bem Rnberen and) erteilt toerben folle.

Die f. Regierung, K. b. 3., ^at hiernach bas Weiter ©e*

eignete $u berfügen.

Sftünchen, ben 29. Rpril 1842.

SRtntfterium beS 3 n n e v tt.

Rn bie t Regierung bon Rieberbapern, K. b. gnnern, ergangen,

Racfyricbt ben übrigen !. Regierungen, K. b. 3-
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Nr. 20,880.

aWiniftcrifll - @ntfhltefjung bom 7. September 1842, bie 2lpot^efen=

Orbnung für ba3 Königreich Samern, hier ben $oH§ug be3 §. 4.

3iff. 2. berfelben betr.

Stuf 53 cf c^X ©einer SRajeftät öe§ Königs.

Stuf bie Berichte bom 23, SXprit mtb 26. Stuguft t. 3r$.

mirb ber t ^Regierung, K. b. 3., hiemit zur (Sntfd^ließung er-

öffnet, bafe ben ©erichtsärzten ganz in berfelben SSBeife , mie

anberen prattifchen Siebten bie gührung bon §anbapothefett ge-

ftattet Serben !önne, fo ferne in -0ezug anf felbe bie befonbe-

ren SBoräuSfefcungen beS §. 4, £iff. 2, bann beS §. 6, Stbf. II.

ber Stpothefen-Orbnung auSnahmötoeife gegeben erscheinen füll-

ten; baj; jeboch folgen galtet bie im §. 68 nnb §. 69, Stbf. i.

1 . c. borgefebenen g erid;töär^tlic^en ^uftänbigfeiten bitrd; einen

benachbarten, bon ber f. Regierung ^iefür befonberö $it com-

mittirenben ©erichtSarzt 31t beforgen feien.

£)ie !. ^Regierung, K. b. 3., hat hiernach ba$ toeiter (ge-

eignete in berfügen.

München, ben 7. (September 1842.

SRtntfterutm be8 Innern.

Sin bie !. Regierung bon SWittelfranfen, K. b. $., alfo ergangen.

ÜUitgetheilt ben übrigen f. Kreisregierungen.

Nr. 21,100. # 99 *

SJtinifterial^ntfhliebung bom 7. ©eptember 1842, bie Stpotbefem

Orbnung, hier ben Vollzug be$ §. 56. 3iff- 1. berfelben betr.

Stuf »efeht ©einer SRajeftrit öeS Königs.

Sluf ben berichtlichen Antrag bom 22. bor. $?ts. toegen

Slbänberung be$ §. 56, $iffer 1 ^er Slpotbefen-Drbnung mirb

ber !. Regierung, K. b. Q., 97achftebenbe$ pr (Sntfd^Ueßimg

eröffnet:

£aut §. 1, Slbf. 1. ber Slr^tei-gaporbnung bom 27. 3än.

I. 3$. finb bie Slpotbefer nur rücffi<htli<h berjenigen Slrpeien,

toelcbe auf fch>riftlic^e Drbinatiou ärztlicher Snbibibuen bispenfirt

toerben, an beftimmte STa^fä^e gebnnben. 3n allen anberen

gälten, unb baher auch inöbefonbere bei Stbgabe bon 9Rebifa-
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menten an bie 3nfyaber bon £)anbabott;efen, ift bie sßreiSbe*

ftimmmtg tfyrem freien ©rmeffen unbebingt überlaffen.

©eilten nun bte ^anbafmttjefem^öefi^er, mie bte !. 9^e^

gierung, b. 3., in Uebereinftimmung mit bem 2lu3fd;uffe be$

2tyotl;efer * ©remiumS beantragt, lünftig angefyalten Serben,

ifyreu Slrjneienbebarf au$fd;licßlid; nur au$ einer Sfyotfyefe in*

nerfyalb be$ refp. Diftrift$*$oligei*$ßegirf§ ju bereit, fo baß

alfo il;re bießfäUige Satjl ttnr anf fet;r menige Dffijinen be*

fdjränft bliebe, nnb — fo biel ba8 flache Öanb betrifft — fefyr

f;äufig fogar ein mat;re$ ÜUhmojpol ju ©unften ber eintägigen

£anbgerid;t$*5l:pott;efe gefd;affen mürbe, fo märe e$ anf foldm

Seife and; ben beborpgten 2tyo$efern mtbermeiblid; in bie

§anb gegeben, bnrd; übermäßig gefteigerte ^ebilamentenbreife

bem £anba:pott;efen*-0efi^er bie Ausübung feiner £tceng, be$iig^

lief; bereit er nad; §. 1, 5lbf. !. ber ^rgnet*Da£orbnnng nnb

§. 77, 5lbf. ili. ber 2tyotfyefenorbnung $ur (Sinbaltnng ber 211*

lerfyöcfyft borgefd;riebcneu £atfäfce berbunbeu ift, gerabeju tut*

ntöglid; ^n machen.

hierin läge otjtte 3toeifet nm f° Süßerer Sttißftanb,

al$ bie ^anbapot^eien ben bnrd) bie altert; öc^fte 23erorbnung

ootn 27. Jänner 1842 anfgeftetlten ^rin^i^ien gemäß nidjü fo

faft au$ SKüdffidjtf anf ben befferen©rmerb i^rer refp. 3nfyaber,

fonbertt bielmefyr bor$ug.§meife im öffentlichen fanität$boli$ei*

liefen 3ntereffe beftef;en. Die ficfyerfte ©emät;rfd;aft aber, baß

berlei Umtriebe nid;t Pal^ greifen fömten, ift eben in jener

freien (Soncurrettj gegeben, meld;e §. 56, 3tff- 1 ber 2tyotfyefen*

Drbnung mofylcrmognerntaffen ftatutrt t;at.

Die f. Regierung, b. 3., mirb fidf> fyienad; felbft be*

fd^eiben, baß bent geteilten Anträge feine golge gegeben mer*

ben fönnte, o^ne bie 2tyotl;efen* nnb 2lrättei * Da^orbnung in

i^ren mefentlicfyfteu ^3rüt3ipien gu erfcfyüttern, nnb e3 ift audt)

t;iefür ein Einlaß um fo meniger borl;attben, als ber bon ber

f. Regierung babei itt baS 2lnge gefaßte 3^cd, bett 2lr3tteien*

•^öejug ber ^aubapotfyefen^efifeer einer na^altigen (Sontrole

gu untermerfett, and; innerhalb ber berorbitungStnäßig borge*

geid;netett ©retten ficberlid; fid; erreichen läßt, menn in ben

ganbabotl)efen auf orbentlicfyer güfyrmtg beS 3nbentarS ber

2tr^neiftoffe beftanben mirb, nnb jmar fomol;l rüdfid;tlid; ber

bezogenen Quantitäten, als ber 3t in melier, nnb ber Df*

figin, aus melier ber jebeSmalige 25egug gefd^el;en ift, — mettn
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ferner gelegentlich ber ^eriobtfd^en Vifitationen nötigenfalls

eine nähere Vergleichung be$ 3noentar$ mit ben Vorträgen

beS &iSpenfationS*£agebuchS nub ber 9tezepten*0ammlungen

ftattfinbet, toenn bei fid) ergebenben VMberfprüchen unb 3ümi*

fein fofort ber @a<he — allenfalls burch (Sinoernannte beS Sipo*

t^eferS ,
loeld;er bie Slrzneiftoffe geliefert haben foU — näher

auf ben ©runb gefepen, gegen toirflich mahrgenommene Unter*

fchlcife aber fogieich mit gehörigem Stacbbrudedugefcpritte^ toirb.

£)ie f. Regierung, $. b. 3., hat h?ienac^ bem SluSfcpuffe

beS Slpothefer * ©remiumS bie geeignete Eröffnung zugehen

3'it laffen.

München, ben 7. (September 1842.

3)7 tut ft er tum beö Innern.

2ln bie f. Regierung Oon St., $. b. Innern, alfo ergangen.

SOUtgetheilt ben übrigen f. ÄreiSregierungen, b. 3.

Nr. 532 §. 9m*

9Wtnifteriak@ntf<hliejmng oom 11. Oftober 1843, bie Vorftellnng be<3

praftifcpen Sl^teS Dr. St. toegen SuSpenfion feiner §anbapotbefe betr.

91 nf Befehl deiner Sttojeftät öeä tintig 3.

Stuf bie in bezeichntem Vetreffe unterm 31. Dezember

o. 3«. gcftellte Anfrage toirb ber !. ^Regierung h^uu* Stach*

ftehenbes zur Entfcpließung eröffnet:

Vei Eonftatirung beS burch §.4 3*ffer 2 ber Slpotpefen*

Orbnung oorgefepenen £)iftanzen*VerhältniffeS finb — in

Ermanglung bereits borliegenber unter amtlicher Autorität

beforgter ßofalbermeffungen — bie betreffenben @tenerlar*

ten zu ©runbe zu legen, toobei aber bemjenigen 3nteref*

fenten, melcper burch bie auf bem ©runbe beS biegfälligen

approrimatioen ErgebmßeS ertpeilte ober oerfagte §anb*

Slpothelenlicenz fid; befeptoert erad;tet, immerhin nnbenom*

men bleibt, eine amtlich geleitete ßocaloermeffung auf feine

Soften, unb — je nach Sftaaßgabe beS pieburep erzielten

SRefultateS— eine miebcrpolte Vefcpeibmtg beS betreffenben

^icenzgefud^eS zu verlangen.

SU$ bie beiben 3telpunlte folcher l^ocaloermeffungen

aber lönnen, toie bie !, Regierung fiep bon felbft l^ätte be*

<®W.>S8em&n. 9
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treiben feilen, eiuerfeitö nur bie Sohnung be$ 8icen$*

fud^erS unb anberfeit* bte uächftgelegene öffentliche 0fft$tu

betrachtet Werben.

91ad; btefen Geficht$bunfteu ift bte SBorfteUuug beS praf-

ttfehen Slr£te§ Dr. 9t. Wegen ©uSpenfion feiner £)anbabothete

fofert ber combetenpiäßigen 4Beurtbeilung unter Stüdentbfang

ber borgelegten Elften $u unterwerfen.

München, ben 11. Otober 1843.

9Jt t rt t ft e v t u nt b e 3 3 n n c r n.

Sin bie t. Regierung bon Schwaben unb Reuburg, M. b. ergangen.

Nachricht ben übrigen t Regierungen, Ä. b. %

Nr. 7616. §. »9.

Rlinifteriabßntfthliefhmg bom 6. Slpril 1846, bie.1panbapotl;efen betr.

Slitf Befehl Seiner SRajeftät öe3 tiinigS.

Stuf bie 4öerid;te
, Welche bon ben f. @rei$ = Regierungen,

t. b. 3,, in golge be3 SlefcriptS be§ unterfertigten !. Sttütifte*

rtumS bom 29. Styril 1845 erftattet worben finb, ergebt mit

allerhöchfter Genehmigung ©einer Sttafeftät beS Königs
unb auf fo lange bon Slllerhöchftbemfeiben nicht auber$ berfügt

wirb, nad;ftehenbe Entschließung

:

1) £)ie Söorfchrift im §. 4 9h\ 2 ber S3vbmmg

bont 27. 3änner 1842, ioonach bie Haltung bon §anb*

Slpothefen in Wiberruflicher Seife bei einer Entfernung

bon minbeftenö ^toei geometrifd;eu ©tunbeu bon ber uädhft-

gelegenen felbftftänbigen ober gilial*2tyothefe unter ben

fonftigen berorbnungSmäßigen $orau$fe£ungeu geftattet

werben barf — bat fortan bie Siegel $u bilben.

2) Sn gebirgigen unb in folgen Gegenben, Weld;e au unb

für fich nntoegfam, ober häufigen unb regelmäßigen Ueber*

fchtoemmuugen in ber Slrt auägefefet finb, baß ber für

fdhnelle ärztliche $ilfeleiftung nothwenbige leichte unb un-

unterbrochene $erfebr oft geftört mirb, foll bie Haltung

bon $anbahotbe!en in Wiberruflicher Seife au$nahm$*

ioeife aud; bei geringeren Entfernungen bon ber nächften

felbftftänbigen ober gtlial * Styothefe praftifdhen Slerjten,

Sanbär^ten , Ehirnrgett unb labern bewilliget Werben

tonnen, wenn ba$ SSebürfuiß genugfam nachgewiefen ift.
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£)te Bewilligung bleibt nach §. 6 ber ungezogenen Ber*

orbnung ber 3uftänbigfeit ber betreffenben ^reiSregierung

ober ftanbe^errlirf;en ^egierung^* nnb 3uftizfanzlei bor*

bemalten, Welche hierbei mit ber größten Umficht zu ber*

fahren hüben.

3) £)ie Beftimmuug im §. 56 3^ffer 1 fcer Styothefert^Drb*

nung oom 27. Männer 1842, inhaltlich berer bie Inhaber

oon £>anbabothcfeu ihren Bebarf an Arzneien (mit ben

borbehaltenen RuSnahmen) auäfchliejHich nur bott inlän*

bifcfyen ^l^ot^elen beziehen bürfen, nnb hierüber auf @r*

forbern fid; gehörig au^zuWeifen hüben, ift allen benjeni*-

gen, weld;c bermalen zur Haltung bon Epanbabothefen

befugt fiub, ober bie Bewilligung fyierzu tünftig erhalten

Werben, mit ber Auflage in (Erinnerung zu bringen, bie

ber freien Sal;l überlaffene inlänbifcbe au8 Wel*

eher fie ihren Slrzneibebavf beziehen, fowie jebe hierin ein*

tretenbe Renberung fogleid; ber ®iftriftö = ^ßclt^eibe^örbe

beS 2Bohnorte§ fchriftlid; anznzeigen, Weld;e hinüber bem

©erid;t$arzte BUttheilung zu mad;eu hut.

4) £)eit bimftifchen Merzten foll bie gnhrung berjenigen 3lrzs

neien geftattet Werben, weld;e nach § H ber 3nftruftion

bom 25. Otober 1836, bie Befugniffe nnb Berbflid;tun*

gen ber Baber betreffenb, biefen zngeftauben fiub.

£)ie Mittel fiub:

Bflafter nnb §cftpflafter, Re^ftein, £öüenfteiu, rother Brä*

Zi^ttat, rother nnb gebrannter Rlaun, arabifcher ©umutt,

B}eiuftein,weigeBlagnefia,Bitterfalz, (Salntiaf, $hubarber,

Seune$bläiter,Bred;Weinftein, Bred;Wurzel, 3iutmettinftur,

§ofmännifd;er ßiqnor, (Salmiafgeift, Bitriolnabhtha/ £uu*

banum, (Schwefelsäure, (Shlor, 5>allcr3fäure, (ShnmtUen,

(Schafgarben, Sachholber, Sollfraut, (Sibifch, halben,

(Eid;enrinbeu, (Sibifd;* uub ^labbevrofenfaft,

£)er Bezug biefer Arzneien barf jebod; nur au$ einer

inlänbifchen 5lb°^ e'fe (Statt hüben.

£>ie f. SheiSregieruugen, $. b. 3., hüben (ich hw^uad; zu

ad;ten, nnb bie erforberlichen Rnorbnungen zu treffen,

München, ben 6. 5(prit 1846.

3fttntftevium b e3 Snrtetn.
sdn fämmtlithe f. Regierungen, Kammern be§ gnnern, alfo ergangen.

9 *
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Nr. 8282. $. so.

•>WinifteriabEntf<bliefmng born 8. OTär^ 1855, bie $anbapot&efen ber

siler§te betr.

5t u f ©einer Ä'önigl. SJlaieftüt 51 1 1 e r 1} ö ft c it $efeH
£)urd) Wormatibentfd;ließung bom 6. 51prtl 1846, Wr. 7616,

bie§anbahothefen betreffend Ziffer 3, mürbe beit ©anbapotfyeleit*

•SSefi^ern geftattet , ihren Sirgncibebarf aus einer beliebigen

inlänbifchen Wpothefe 3 Lt begehen. ®iefe 33eftimntung mirb

nunmehr mit Wllerhöchfter Genehmigung ©ein e r 9)i a je ft 5 t

beS Königs bahiit abgeänbert:

„baß fünftightn jeher ©anbapothefeu = ©efi^er ber-

bflid;tet ift, feinen ^tr^neibebarf aus ber näcbftge*

legen eit inlänbifchen ^tyotbefe gegen Rabatt bon

25 ^rocent übernehmen."

£)ie t. ^Regierung hat fid) hiernach $u aalten uub bie er-

forberlidjjen Wnorbnungen $u treffen, überhaupt and; ©arge $u

tragen, baß bie bezüglich ber £aubapothefen beftehenbeu Söeftim*

mungen genau unb ftrenge allenthalben gebanbbabt merben.

5ftüttd;en, ben 8. DRärj 1855.

Graf bou feiger Sb erg.

Nr. 33,162. m.
Entfcbließung ber t. Regierung ber Dberpfafy unb bon WegenSburg,

b. g., bom 10. September 1855, bie 2)iSpenfiranftalten

ber 5tergte unb Chirurgen, refp. ben Verlauf bon Slr^neimitteln

an biefelben betr.

gm Wanten ©einer Sttajeftät beS Königs.

$on ©eite beS am 9. 3itli l. 36. berfammelten Wpothefer*

Gremiums mürbe barüber 53efd;merbe erhoben, baß mehrere

ber är^titd^en 3nbibibuett, meldte megett toeiter Entfernung bon

einer Wpothefe £)i6penfiranftalten $u galten berechtiget, jebod;

babei angemiefen finb, beit ganzen ihnen jufteheuben Wr^neibe-

barf aus ber junächft gelegenen Wpothefe ^u beziehen, ber

höchft erlaffenen Wnorbnmtg feinesmegs bie pünttlichfte golge

leiften, foubern nid^t feiten ben größten £hdl ihres Wr^neibe^

barfeS bon ^’aufleuten unb Sftaterialiften beziehen, moburch bie

©ubfiftenj ber Wpothefer, burch bie bieten ®tS^enfiranftalten

ohnehin gefährbet, noch mehr beeinträchtiget merbe.
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Sollte ein beriet gegen bie pöcpfte 5lnorbnung ftd> ergeben*

bev ^luögleitungöfaU pr $euntniß ber Diftrift$*Voli$eibepörben

gelangen, ift foftopl gegen ben bagegen panbelnben 5lr$t als

aud; gegen bie zirpet abgebenben Subibibuett an benfelben un*

nacpficptlicp mit geeigneter (Strafe einpfcpreiten.

9?egeuSburg, ben 10. «September 1855.

«ftgl- Regierung ber Dber^fal§ unb bott

0£egen3burg, Kammer beS Innern.

3n 5lbmefenpeit be$ !. 9?egieruugS*Vräftbenten:

S euerer, Director.

XXI.

^neintitlel, uietdjc Me Jtcr3te für Iotl)fälle fütire« iiürfcn-

Nr. 7,616. §. 8*.

ÜftinifteriabßntfcbliefMng bont 6. 2tpril 1846, bie §anbapotpefen betr.

51 n '$ j lt g.

4. Den praftifepen Reiften foll biegüprungberjenigen 5tr^

neieit geftattet toerbett, meld;e nad; §. 11. ber 3nftru!tion

bont 25. Oftober 1836, bie Vefugttiffe nnb Verpflichtungen ber

Vaber betreffenb, biefen pgeftanben fittb.

Diefe Mittel finb:

^flafter itnb ^eftpflafter , Repftein, §ötlenftein, rotper

sßrä$ipitat, rotper unb gebrannter 5llawt, arabif(per ®ummi,

Sßeinftein , roeiße SHlagnefia, Vitterfalj, (Salmiaf, SRpabar*

ber, SenneSblätter, Vrecpmeiuftein, Vrecpttmr^el, ginmtet*

tinltur, ^ofmänuifeper Liquor, Salmiafgeift, Vitriolnapptpa,

Saubanum, Scptoefelfäure, (gplor, RaiterSfäure, (Spantillen,

Schafgarben, Sacppolber, VMfraut, (gibifcp, halben,

(Sicpenrinben
, (gibifcp* nnb Stiapperrcfenfaft.

Der Vepg biefer Rrpeien barf jeboep nur aus einer

htlänbifcpen 5lpotpefe ftatt paben.

Die t. treisregierungen ,
b. 3., paben fiep piernaep p

aepten, nnb bie erforberlicpen 5lnorbnungen p treffen.

TOncpen, ben 6. 5lpril 1846.

$Mntfiertum beS Innern.

2ln fämmtlicpe t. Regierungen
,
Kammern be£ Innern , alfo ergangen.
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Nr. 15,881. § ©3.

äftinifterial* (fntfcpliepung bom 36. September 1846, bie £>cmb=

Apotpeten betr.

51 u f $efepl Seiner Atajcftöt beS tönioS.

Stuf bie bon ber !. Regierung bon@cptoaben unb sJteuburg

am 11. April, unb bou ber !. Regierung bon Dberbapern am
15. SJ)M b. 3S. geteilten Anfragen über ben SBollwug ber am

6. April b. 3$. in ©eireff ber ^anbapotpefen erlaffetten li*

nifterial^51uöfcf;reibung toirb ben fämmtlicpen I. treiSregierungeu

eröffnet, toaS folgt:

1) Die 9[)^ntfteriaU(rntfcf)liefnmg bom 6. April b. 3«. gefiept

unter 3iff. 4 ben prattifepen, b. i. ben wur s.|3rapiS be*

redüigten Aerwten opne AuSfd;eibmtg ber als ©eridfüS*

Sierße ober aubertoeitig angcftellten ^lergte bie güpntng

ber befonberS aufgewühlten Arwueien 31t. Die güprung

ber bort aufgewühlten Mittel, aber and; nur biefer mit

AuSfcplujj aller übrigen, fiept baper allen wur sf3rapiS be^

reeptigten Herzten wu. §iebei lommt es aud; nicht bar*

auf an, ob au bem SBopnortc beS betreffenbeit ArwteS

fibh eine Apotpete befinbe ober niept; bagegen toirb piernit

auSbrüctlicp erläutert, bajw bie prattifepen Aerwte alle jene

Mittel, toeld;e fie 31t führen berechtigt finb, au bie bon

ihnen behanbelten trauten nur bann felbft bispenfireu

bürfen, trenn

a) in bem Söopn* ober Aufenthaltsorte beS trauten fiep

eine Apotpete nid;t befinbet, unb wugleid;

b) ber bepanbelnbe Arwt bas bon ihm 3U berorbnenbe Arg*

neimittel in bem Angenblide beS ©ebarfö eben bei

fich führt.

gehlt eine biefer 53orauSfe^ungen , fo müffen bie be=

nöthigten Arwneimittel opne Unterfcpieb ans einer Apothete

bewogen trerben,'ba bie getroffene Auorbnnng lebigltd; bie

©eträprung ber möglichft fcpnellen £ilfe in ben Drtfcpaf*

ten ohne Apothete bewielt.

2) Denjenigen prattifepen Aerwteu, trelcpe bon fraglicher 23e*

fugnijj ©ebrauep maepen trollen, finb teineStoegS bie $8e*

fngniffe ber 3npaber bon §anbapotpeten eingeräumt; jene

bleiben bielmepr auf bie güprung ber am ©tpluffe ber

3Jftnifterial*AuSfcpreibung bom 6. April 1846 aufgejäpl*
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ten Arzneimittel befdhränft, unb bie 23orfdriften über bie

§)anbabotheten finb aufrecht zu erhalten.

3) £)ie aliegirte $orfd;rift finbet auch auf bie £anbärzte unb

(Chirurgen Au$behnung.

4) £)urd; bie ^eftimmung $iff. 3 in bent 9Jftnifterialau$*

fehreiben born 6. Abril b. ift bie Sßorfc^rift im §. 56

$iff. 1 ber Abothefenorbnung born 27. Banner 1842 nicht

abgeänbert. £>ie Inhaber bon £anbabothefen finb bem*

nach auch ferner gehalten, ihren Arzneienbebarf bon im

länbtfd;en Abothefen ju beziehen, in ber Söa^l ber Abo*

tiefen aber nicht beengt.

&a$felbe gilt auch bon benjenigen b^öltifd^en Aerzten,

meld^e bon ber unter $iff. 4 ber ermähnten Au$fchreibung ein-

geräumten 33efugniß ©ebrauch machen.

München, ben 26. @ebtember 1846.

Sfttttf jietium be§ Innern.

An fämmtlicbe Regierungen ergangen.

Nr. 24,791. § S4.

RHnifterial*(Mf<btiejnmg bom 28 . ©ebtember 1847
, bie §anb*

Apotheken be<5 ärztlichen $erfonal<3 betr.

Aitf Befehl ©einer äftajeftät be3 königS*

@eine königliche SWajeftät haben, auf fo lange nicht

anberS berfügt toirb, in beftiramen geruht, baß ba$ gefammte

ärztliche ^erfonale fünftighin nur mehr folgenbe als bei 97oth*

fällen unentbehrlich Mittel führen bürfe, nämlich

1) ^eftbflafter,

2) $öllenftein,

3) Hoheit unb gebrannten Alaun,

4) Sßeiße äftagnefia,*

5) 33rechtoeinftein,

6) ©rechtourzel,

7) 3immttinttur,

8) 5)ofmännifdhen £iquor,

9) ©almiafgeift,

10) Tr. opii simpl.,

11) §aller$ @äure unb

12) (Shamillen.
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Oie !. $rei$regierung toirb Don biefent bie Veftimmungen

3iff. 4 ber DJUnifteriaUlSntfchließung Dom 6. Rpril 1846, bie

§anba^otl;elen betreffend niobiftgirenben allerbödjften 423efc^>luffc

jur toeiter geeigneten Verfügung mit bem Vemerfen in feuut*

niß gefegt, baft ihr bie gehörige llebermachung be$ Vollzuges

biefer ailer^öct>ftexi Rnorbnung obliege.

München, ben 28. (September 1847.

* 3Ätntftenum beö Ämtern.

Rn fämmtlid)e Regierungen ergangen.

XXII.

|ic prahtifrljcii ^SlerUe «I0 pijufihatsucnucfcr.

§ »5

Ä. Rlierbödhfte Verorbnung oorn 6. Oltober 1809, bie Organisation

unb Ernennung ber ©ericbtlär^te betr.

31 n $ g u g.

3iff. XI. bie praftifcheu Rer$te fyaben fid; mtr bann mit

ber Ausübung ber gerichtlichen Rr^neitoiffenfchaft unb mebi^inrt

fc^en^olijei $u befaffen, trenn fic in Rbtrefenheit ober Verhin*

berungSfaüe ber ©eridht^är^te jur iprobiforifcheu Verrichtung

ber ©efchäfte berfelben requirirt toerbcn. 3n folgen gälten

trerben biefe Rergte Don ben Untergerichten ober

in 'SpecialDerbflichtnng genommen. @iu folcheS Vr°biforium

haben bie ©eneralfommiffariate trährenb ber föranfheit ober

^Ibtoefenheit unb nad? bem Oobe eines aufgefteltten (Berichts*

RqteS jebeSmal unfehlbar eiutreten ^u laffeit.

Nr. 24,553. §. s©.

IRinifteriabßntfcbliefmng Dom 19. Oftober 1833, Ausgaben für

fanitätSpoligeilicbe 3 iDede betr.

Ruf Befehl «Seiner Rtajeftät öeS Königs.

Oie Vertage beS VericbtS ber f. Regierung beS Obermain*

Greifes, $. b. 3., Dom 31. Ruguft l. 3. folgt mit bem Ruf'

trage prüd, bem Or. sJi. auf fein ©efitd; um Oiätenbetoiüig*
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ung 51t eröffnen, baß ifym, nacfybem er für bie 53eforgung ber

PtyfifatSgefReifte eine gunltion3remnneration be^t, ein 2ln*

fprnd; auf £)iäten für ©efd)äft3reifen innerhalb be3 sHmt3be*

$irle3 nid;t gttfte^e.

äftüncfyen, ben 19. Oltober 1833.

©taatgmtmftertum be3 Innern.

2ln bie t Regierung be3 0bertnainfreife3, b. g., alfo ergangen.

Nr. 33,050. §

2Rinifterial-@ntf(bUebung nom 26. Januar 1834, Diäten ber funt*

tionirenben ©eri^täär^te betr.

51 uf Befehl deiner Sttajeftät be3 tönigä*

5tuf ben 53ericfyt ber I. Regierung be3 Obermainlreife3

bom 21. Sftobember b. 33., £)iäten be3 $bbfilat3bertoefer3

Dr. in ^orb^alben betr., toirb nnter ftfüdfcfyluß ber 4Sei*

läge ertoiebert, baß e3 bei ber (Sntfdüießung bom 19. Oltober

b. 33. jn berbleiben habe. £)ie I. Regierung be3 Obermain-

$reife3 toirb übrigen3 ermächtigt, ben fünftionirenben ®eri$t3=

Siebten in jenen 53e$irlen, in melden ber großen 2tn3be^nung

ober anberer ^er^ältniffe toegen ber gunltion3be3ug bon täg^

Ud; 1 ft. eine3tt)eil3 mit ben Diäten, toelcfye ein nicfytbefolbeter

gunltionär an^ufbrechen hätte, itnb anberntheil3 mit ben 2ln3-

lagen eine3 gunltionär3 für ©efd)äft3reifen — nid^t im Sßer*

bältniffe fte^t, eine erboste Oaggebühr bi3 31t bem 2tta£imum

bon 1 fl. 30 Ir. an^ntoeifen.

München, ben 26. 3annar 1834.

<5taat3mfntft ertum be3 Innern.
2ln bie I. Dtegierung be3 Dberntainlreife§, M. b. 3,, alfo ergangen.

Nachricht ben übrigen Ärei3regierungen, $. b. 3 .

Nr. 17,822. § 88 *

2Jtinifterial * ßntfcbließung bom 13. guli 1844, Soften ber $er;

toefung bon 6tabt= unb £anbgericbt3#f?bftlaten betr.

51 u f $efetjl ©einer tWojeftat be3 töntg3.

^)er I. Regierung toirb auf ben Bericht bom 21. Sftai

l. 33. im obenbegeicfyneten betreffe golgenbe3 eröffnet:
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Die im SSubget beS ©taatSbebarfS a Conto ber Gtetttral-

gottbs für bte V. gtnan^ericbe bet ber ^ofition ber Ausgaben

auf ©efunbheit unter bent Xitel „gmtftionS * ^Remunerationen

für $ei$id)e$ertrefung bon ©tabt* uubSaubgeri^^^filaten"

eingefe^ten 800 fl. fiub lebtglid; baju beftimmt, barauS bte

Soften ber P;hfifat$^ertrefungen in bett gälten $u beträten,

trenn ®erid;tsär$tc burch anhattenbe $ranfheiteu berhinbert

trerben, il;rc 2lnttSgefd;äfte bet bcn ©ertöten 31t berrieten, ober

trenn fte mit £ob abgehen, g(eid)trol;l aber ihre -^efolbnngen

für ben©terb; unb 5Rad)monat nod; fortbe^ahlt trerben ntüffen.

Der ©runb ber Uebernafyme ber Soften bon PhbPa^
$ertrefuugen in ben be^eidmeten jirei gälten auf bie (SentraU

goubS liegt barin, baß bie $reiSfottbS nur auf bie ftatuSmäßigen

23efolbmtgeu ber ©erid;tSäi'3te beredetet fiub, folglich benfelben

eine üIRehrauSgabe über ben betrag biefer Jöefolbungen nicht

3
ugentntl;et trerben fattn.

Riebet ift jebod) feinestregS beabfid;tet ober auSgef:prod;en

trorbeit, baß bie Soften ber ^hhfifatSbertrefungen auf bie (Sen*

tralfottbS aud; in ben gälten ^u übernehmen feien :

a) trenn bie burch -SBeförberung , ^erfehnng, DuieS^irung,

(Sntlaffung ober Slblebett eiltet ©erichtSar^teS erlebigte

©teile — felbft ttad; Umflnß beS ©terb* nnb ^Rachmo*

nats — itid;t fogleid; trieber befe^t trirb, fohtn bie auf

ben UreiSfottbS l;aftenbe 33efolbung für einige 3eit ruht,

b) ober trenn ber ©erid;tSar$t außer bent galle einer er*

triefettett ^ranfhett unb DienfteSunfähigfeit — aud) mit

SSetrültgung ber rorgefe^teu ©teile — in Urlaub geht,

c) ober endlich, trenn ber neuernannte ©erid^t^argt auf feU

nem $often an bem Dage, mit trelchem ber ^e^ng feiner

23efolbung nach Inhalt beS (SrnennuugS*DefretS beginnt,

ohne genügenbe ^achtreifung unrerfchulbeter §inberniffe,

nicht eintrifft.

3n biefen bret gälten fönnen bie Soften ber ^hhfifa^ber*

trefnngen ben (£entralfonbS nicht jngetriefen trerben, fonbern

fie finb im erften galle auS ber rnhenben ^öefolbmtg, fohin

aus Preisfonds, im streiten nnb britten galle hingegen ron

ben ®erid;tSär$ten felbft ju beftreiten.

München, ben 13. gnlt 1844.

äRtiufterium beS Innern.
2ln bie f. Otegrg. 0 , Unterfranfen u. Slfctyaffenburg, P. b. g., alfo ergangen.



139

Nr. 8,950. § 83.

3Winifterial:(Mfcbliefmng bom 20. Slpril 1849, bie 2)iätenliquiba*

tion be£ ^raftifc^eu Slr-jteS Dr. 3?. in 3?. wegen ber $bbfifat&

Sßermefung in 51. betr.

2luf $efebl ©einer üftajeftat öe$ Königs.

Unter ben mit £*erid?t bont 23. bor. 33?t$. be^eiefmeten

betreff« erläuterten Sßerfyältniffen werben bem ^raftifc^en 2lr^te

Dr. di. in di für bie ben bemfelben bom 24. bis 27. sJiobem*

ber b. 3$. beforgte $erwefnng beS $f)bfifats di Diäten mit

Stnfcfylug brr liqnibirten SReifefoften im ©efammtbetrage bett

31 fl. 24 fr. ä Sonto ber SentralfonbS für ^btyfifatSberWefun*

gen pro 1848/49 mit bem Meuterten bewilliget, baft bie Sr

bitSeröffnung fyiefür eingeleitet fei.

Sugleic^ Wirb ber f. Regierung im Sinberftänbniffe mit

bem f. StaatSminifterium ber ginanjen eröffnet, ba§ ben

fifatSberWefern für bie gufunft für bie $um Antritte ber über-

tragenen SBerwefmtg ben tfyrent SBofynorte an ben $^fi!at$fifc

unb jurütfjumad^enbe Reifen ftteifefoften , nämlicfy bie bem 23er-

Wefer beftimmte £aggebüfyr unb ortsübliche ©efäfyrtgelber be-

willigt werben, Weßfyalb künftighin jebeSmalmit ben red)nung$*

mäßig belegten beßfallfigen Öiquibationen ber 97ad)weiS über bie

allenfalls befteljenben $l)bfifat$ * ©efyalts = Srübrigungen bor$u=

legen ift, um l?ienad) ben betrag ber auf SentralfonbS für

'»ßhhfilatSüerWefungen ju iibernefymenben (Summe bemeffert $n

fönnen.

£)ie 4öerid^tSbeilagext folgen ^ur Weiter geeigneten 25er=

fügung jurüd.

3Jtünd>en, ben 20. 2tyril 1849.

©taatSrntniftertum t>e3 3>nnem
Sin bie tönigl. ^Regierung bon Oberfranfen, ü. b. alfo ergangen.

Nr. 30,931, $. 90*

3ftinifterial*Snt[(bliej3ung bom 6. Jänner 1849, 2)iäten unb $e

*

fäbrtegelber für ^pf)t>fifatS=SSern?efer betr.

Stuf $efebl ©einer SRajeftät beS töntgS,

£)er f. Regierung Wirb auf ben Bericht bom 11. sJtobem*

ber bor. 3$. bejei^neten betreffs im Sinberftänbniffe mit bem
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¥. @taat$minifteriunt ber Finanzen jur (Sntfchtiegung ertbiebert,

bag beit gegen Xaggebühren aufgeftelltcn - SBertoefern

für ©efchäftöreifctt in gälten, in tbelcbeu ba$ (BtaaMvav bie

Soften ^n tragen ^atr ortöübltd>e ©efährtegelber betbilligt wer-

ben biirfen.

sD7iind;en, beit 6. Januar 1849.

©taatgmtutftevtinn be§ Innern

Rn bie f. Regierung bon Dberfranfen, b. ergangen.

9Iacbricbt fcimmtlicben f. $rei§regierungen, M. b. 3-

N r. 1,874. §. 9t.

Riinifteriabßntfcbiiegung bont 16. SCprit 1853, bie Saggebübren

ber ^hbfifat^SBertoefer betr.

Ruf Slcfebl (Seiner SRnjeftät beä tönigä.

Da fd;ott ntehrmalen borgefomnten ift, bag für bie in (ix*

lebigung gelomntetten ^^fifate Skrtbefer, ohne gleichzeitige S3e*

ftimmnng ben Daggebührett für biefelbeit, aufgefteüt tborbeit

finb, fo tbirb für bie gufunft golgenbeS berfügt:

1) S3ei jeher Ritorbuung ber 33ertbefung eines sßhhfdate3 ift

für ben aufzuftellenbett Skrtbefcr gleichseitig beffett DagS*

gebühr p beftimmen.

2) 3tt ber Siegel ift als DagSgebül;r ber Sietrag bon 1 fl.

Zit beibilligen nttb barf berfelbe nur attSnahmSlbeife bis

auf 1 fl. 12 Ir. erhöht tberben.

Sftüncheit, ben 16. Rpril 1853.

© taa tSmuüftertum beS Innern.

Rn fämmtl. t Regierungen, Kammern beS Innern, <dfo ergangen.

§ 02.

dUinijteriabGntfhliegung bom 30. Slprtl 1853, bie Saggebühren ber

^hüftlat^Rerlnefer betr.

Der OJliuifterial^rlag bont 16. Sl^rtl b, 3S., welchen bie

I. Regierung, f. b. 3., $um (Skgenftattbe ihreö Berichtes bent

20. Rfml l. 3S. macht, beftimmt nur, bag bie bon bett !. Sle^
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gierungen bet Ernennung eineg fßhhfifatg*2$ertoeferg fogleid; zu

befthnmenbeu Dagggebühren bie ©umme bon lfl.reßp. 1 ft 12 fr.

nicht überleiten bürfett.

©oltte für biefert betrag in einem einzelnen gälte ein ^hh*
fifatöbertoefer nid>t zu ermatten fein, mag übrigeng bezüglich

jener praftifdhen Sierße, treibe zu Gerichtgarztftellen abfpiriren,

unb burd? SSermefungen ihre Befähigung ^iefür zunädhft be*

mähren fönnen, befrentbeu müßte, fo ^at bie f. Regierung bar=

über Bericht ^u erftatteu, unb für eine fyofyere ^Remuneration

bie Genehmigung uachzuhblen.

Nr. 3,148. §. 93

tRimftetiabßntfhließung 00m 10. Dezember 1856, bie ©rlebigung

beg Rilged betv.

5lnf Befehl ©einer SRajeftät &eg töttigg.

luf beu Bericht bom 22. b. äRtg. ioirb ber 1. ^Regierung

ertriebert, baß bieSluffteUung bon fßhhfifatgbertoefern mit einer

Daggebühr bon 1 ft. unb reff). 1 ft 12 fr. nach Maßgabe ber

äRinifterial^ntf^tießungen bont 16. unb 30. 2tyril 1853 einer

Genehmigung beg Unterzeichneten ©taatg * 2Rinifteriumg nicht

bebürfe.

Zugleich mirb bie f. ^Regierung h^burd; ermächtiget , bie

Soften bonBhhfifcd^$ertbefungeu febergeit in fotoeit zu beden,

alg hiezu ber toährenb ber fßhhfifatgertebigung ruhenbe Gehalt

augreid^t, toonach fortan eine (Srebitgeröffnung a Gfonto ber

fReferbe ber (Sentralfonbg für fßhhfifcdSbertoefer :c. nur iu fo=

toeit nachzufuchen ift, alg bie Soften ber SSertoefung nicht aug

bem rnhenben Gehalte beg Gerichtgarzteg gebedt toerben fönnen.

München, beu 10. Dezember 1856.

©taatgmtntfterium beg Sttnerrt.

5tn bie f. Regierung, $. b. $., ber Oberpfatg unb bon Regengburg.

DJtitgetheilt ben übrigen f. Regierungen, Ä. b. g.
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Nr. 646. §• ©4-

9JZiniftcriar=(5ntfc6lic^un^ bom 7. Jänner 1838, bie 53eftellimg ber

SXffiftenten bei ben 6tabt; unb £anbgerid;t3=$bt;fifaten betr.

51 nf $cfcfjl © ein et* Sftajcftät öeS Königs.

©ent f. 5tyüellationSgerid)te toirb auf feinen 4öerid;t bont

26. üDM b. 3S. im Qnitberftänbniffe mit bem !. ©taatSminifte*

riunt beS Ämtern sJtachftehenbeS jur (Sntfchliegmtg eröffnet:

©urd; 5lrt. 243. ©fyl. U. beS ©t. ®. 23. in SBerbinbung

mit bem ^efcripte beS unterfertigten !. ©taatSminifteriumS bont

6. Sluguft 1819 ift gn>ar bie3^ie^mtg beS orbentlidjen @e=

rid/tSaqteS gn ©bbttftionen unb Smtbbefchauen als Siegel bor^

gefd;rieben mit bem beifügen, baft itt beffett 23erl)inberung ber

näd)fttoohnenbe ©eri<htSar 3 t 31 t requirirett, unb nur im

9?otl;falle bic ^3eficf;tigung burd) einen anbcrn öffentlich ange^

[teilten 5Xr^t ober burd; jtoei jur $raj:iS berechtigte unb beeibete

5leqte ober Söunbär^te bor^une^men fei.

5litbererfeitS enthält aber bie allerhöchfte Sßerorbnmtg bont

6. Otober 1809, bie Drgauifatiou unb (Ernennung ber ©erid;tS-

Slerjte betreffenb , im 5lbfd^nltt XI bie 33eftimmung, baß toä^

renb ber tranfl; eit ober Stbioef enf; eit, fotoie ttadh bent

©obe eine§ ©ericfytSarjteS tebeSmal bie einfd;lägige ,1. freiS-

Regierung ungefäumt burd) 5lufftettung unb $erbflid;tuug eines

23f;t;fifatSbertoeferS ein geeignetes ^robiforittnt 31t treffen habe.

5luS ber sJtatur ber ©ad;e gel;t l;erbor, baß im borfom*

mcttbcn gallc eines fold;en s£robiforiuntS ber bon ber f. $reiS*

Regierung aufgeftelltc 23ertoefer itt jeber §ünfid;t an bie ©teile

bcS orbentlic^en ©eridjtSar^teS tritt, fotyin befähiget ift, alle

gcrid;tSär,3tlid;eu »ituftioueu, bic toal;renb ber ©auer beS ^ro^

biforiumS notl;mcnbig toerben , bolüommen gültig borgunebmen,

unb primär 31 t bereu SBornähme berufen 31t toerben.

Senn mm bie 1 . Regierung bott ©berfranfett ei^eltten

£anbgerid;tS * p;hfifateit toegen ©ebred)lid;feit ober ©efchäftS*

Überhäufung beS ©erid;tSar3teS 5lffifteuten bei3Ugebett für noth*

toenbig erachtet, fo fann l;ieritt nichts attbereS gefehlt toerben,

als bie 5lufftellung bon ein für allemal berpf lichteten

SBertoefern für ben borauSfid;tlid; öfter eintreten*

ben galt ber .^ran!l;eit ober SBerhinber ung beS or*

bentlichett © ericbtSar 3 teS.
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Sln8 bem oben®efagten gel;t aberfyerbor, bag bie !. trei^

fftegientng bet einer folgen HuffteUung bon 23ertrefern lebig=

ltd; im finite be$ Stbfdjm. Xl.ber atterfyödsten ^erorbnmtg bom

6. Otober 1809 contbetenzntägig gefyanbelt gat, unb bag gegen

bte bollfommen gültige 3uziet;nng biefer zur$fybfifat$bertrefung

beftellten SXffiftenten zu Dbbnftionen nnb 2Bunbbefd)auen fein

gegrünbete$ 33ebenfen obtralten fann, unter ber $oran$fe^ung,

bag iljre 23ertrenbmtg jebe§mat nur in bem trirflid) borlie^

genbeit gatte ber $ranffyeit ober legalen Stbtrefenfyeit be$@e*

rid^töargteö ftatt finbet.

München, ben 7. gänner 1838.

©taat^mtntftertum ber 3»uftt$.

Mitgetbeilt fäntmtlid^en f. ÄreiSregierungen, $. b. g., zur 3Biffen=

fdjaft unb geeigneten Stadjadüung bon Seite be§ StaatSminifteriumS

be3 gnnern unterm 20. gänner 1838.

XXII [.

|ic Ciflilpraris kr JHilitäräQte.

§ ®5.

30linifterial = (Sntfd^lie^ung bom 24. ganuar 1826, ba§ $erbältnig

ber Militärpenfioniften unb ber Militärärzte betr.

Stuf SSefcbt Seiner Majeftät beö ätittigS«

£)er !. Regierung be§ gfarfreifcS trirb anf ifyrett Aerid;t

bom 9. bieg, ba$ $ert)ältnig ber Militärpenfioniften nnb Mi*
titärärjte betreffenb, ertriebert, bag nac^ ben barin enttridelten

richtigen ©ruttbfä^en

1) bie einem Militärpenfioniften bon feiner borgefe^ten Mi*
litärbefyörbe zum Slufentfyalt an einem beftimmten Orte

erteilte 33etrittigung nod) feine3treg§ bie ^olijeilic^e (£r*

laubnig zu folgern Aufenthalte in fid) faffe, nnb bag

2) ebenfo bie (Sibilpra^iS einem Militärärzte bon feiner bor*

gefegten Militärbet)örbe ztoar ans £)ienftrü<fficfyten unter*

fagt, ober berftattet irerben fbnne, bag aber bamit einem

folgern Arzte, trenn er and) ben £>octorgrab befi^t, bie

übrigen burcfy bie allgemeine organif<$e 23erorbnnng bom
8. ©eptember 1808 über ba$ Mebicinaltrefen borgefcfyrie*
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beiten 23ebinguugen ber Ausübung ber GtoitprapiS, mo^u

inSbefonbere bie Genehmigung ber einfd;lägigeu ^ßolijet^

SSebörbe gehört, nicht nachgelaffen, fonbern btelmehr ohne

Ausnahme bott ibm 31t erfüllen feien.

UebrigenS tinrb bie Regierung bet biefent Anlaffe barauf

aufmerffam gemacht, baß ttad; §• 6« beS GefefceS über bie $>ei^

mat bont 11. (September b. 3. jurn Aufenthalte eines itnbe-

fcholtenen @taatSeinmohnerS mit feiner gatnilte an meid; im-

mer für eine Genteinbe beS Königreichs eine förmliche Polizei?

liehe Grlaubttiß nicht erforbert merbe, fonbern baß bie ^olijei-

iöehörbe nur Goguition babon ju nehmen — uttb unter ben

boit bem Gefeite — be^eid;neteu Itmftanben bie £}efugttiß

einem folcheit ben ferneren Aufenthalt (außer feiner $eimat) 51 t

unterfagett.

Mach biefeit iöeftintmitngen hat fid; bie Regierung itt bor=

fomntenbeu gälten 31t achten, itrtb bie Beilagen ihres Berichtes

^urüd 31t empfangen.

9)?ünd;eu, bett 24. ganuar 1826.

© t a a t S m t tt t ft c v t u m b e 3 3 u ne r u.

An bie f. Regierung beS gfarfreifeS, K. b. g., atfo ergangen.

Nr. 11,766. §. öö.

AtinifteriabGntfcbließung bom 11. September 1826, bie GibilprayiS

ber SAilitärär^te betr.

Auf Aefehl Seiner Alnjeftät beS Königs.

Der !. Regierung beS gfarlreifeS mirb eröffnet, uttb es

ift burd; biefelbe allen if;r untergeorbneteu sJ3oli^ei^ uttb @ani*

tätsbehörben belannt 31t machen, baß nach gepflogener 91üd-

fprad;e mit bem t KricgSminifterium in Ziehung auf bie Gi-

bilprapS ber Üßilitärärjte golgeubeS feftgefefct mürbe:

1
)
Die unbefchräufte ärztliche ^3raj:iS mirb jenen Militär-

Aer^ten bemilligt, melcf>e ben DoctorSgrab bor bem Gbict

über baS 9Jübicinalmefett im gahr 1808(9?eggSbltt. 1808

^3b. 2. ©. 2189. tt. fg.) ermorbett haben, menn ihnen

auch bie übrigen, burd; baS Gbict borgefchriebenen £3e=

bingungen fehlen, 3 . $8. bie in regelmäßig. r Drbnnng
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oorgefchriebenen ©tymnafial* unb itycealftubien, bae Ab*

folutorium, ba$ Biennium practicum, unb bie ^ßrobe*

relation.

2)

. £>ie Militärärzte, treibe fd^ott bor bem ©biete 1808 Ba=

taillone* ober 9?egimentechirurgen waren, aber nicht ben

£)octoregrab erlangten, haben in §)infi$t auf rnebizi-

nifh’e unb c^>ir urgifhe ^ßra^iß alle ©efugniffe,

welche ben ehemaligen ©hirurgen lftac Stoffe, ben 8anb=

Merzten unb gegenwärtigen apbrobirten ©hirurgen sufom*

men, mit Ausnahme febod) ber *ßra£i$ in ber ©eburte*

hilfe, wenn fie fich nicht über Befähigung in biefern

3weige befonberS ausweifen.

3) Bon ben Militärärzten , Welche erft nad; ©rfcheinung be$

©biete bom 3ahre 1808 BataillonSäi’zte würben, forbert

man alle tu biefern ©biete für Herzte ,
ober fpäter für

^anbärzte nnb ©hirnrgeu aufgeftellten Bebingungen, je

nachbem fie

a. ärztliche, ober

b. lanbärztlid;e nnb htrurgifhe ^ra^is zu üben gefonnenfinb.

3ebod; wirb ben Herzten bie $raj:is in einem grö=

gern Militärfpitale für baS Biennium angerechnet.

4) Hlle Militärärzte, welche in ihren ©arnifonen ©ibilpra^ie

ausüben Wollen, erhalten bie ©rlaubnijz bazn, Wenn fie

bei ben borgefe^ten ^ßolizeiftellen nnb ben ©erichtSärzten

bie erforberlichen Urfunbett borgelegt haben, nämlich

a. £)ie unter >}iff. 1 begriffenen Militärärzte : ba$ £)oo

torSbtylom;

b. bie unter 3^ff* 2 begriffenen: baS .ßeugnifi einer anto=

rifirten Militärbehörbe , bajz fie bor ©rfcheinung beS

organischen ©bietet bon 1808 fhon BataillonS=Aerzte

gewefen;

c. bie unter 3^ff* 3 a genannten : baS UniberfitätSabfolu*

torium, ba$ £)octor$biblom nnb bas ApprobationS*

3eugni6 eines MebicinaicomtteeS

;

d. bie unter £iff. 3 b genannten : baS AftyrobationSzeugnifj

unb £)tylom bon ber lanbärztlichen ober chirnrgifchen

©hule.

5) £)ie ©rlaubniß
zu* ©tbil^ra^iö gilt nur für bie £)auer

be$ Aufenthalte in einer ©arnifon, unb begrünbet leinen

SttO.<Sierot&n. 10
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2lntyrucfy auf ©bil^ra^ir bei bem ^(u^trilte aur bem

äftUitärbienft.

Sille königlichen ^oli$ei* unb ©anitätrbehörben haben fid)

hienach 31t achten.

München, ben 11 . (September 1826.

@taat§mtntftettum b>c£ Innern.

2ln bie !. Regierung ber fallreifer, k. b. 3., alfo ergangen.

SJlittbeilung ben übrigen kreirregierungen.

dergleichen ber f. Regierung ber IHheinfreifer jur analogen

Slnmenbung.

§. 99*

SWinifterial = Gntfchliehung bom 6. Oftober 1827, bie Gibifyrajir

^ilifär^er^te betr.

Stuf Befehl ©einer 3)1 a j e ft ä t ber tönigr.

£)er !. Regierung ber 3farfreife$ tüirb eröffnet, bag bie,

im SRefcrtyte bom 11 . (September b. 3$. (3iffer 11766) bon

3iff. 3 — 5. gegebenen $3eftimmungen nicht blor für 97egi=

mentr* nnb ^atailtonrär^te gelten, fonbern für alte Militär*

berste, fomit auch bie fogenannten ^rattitanten, trenn fie bie

unter 3 *ffer 4. SSuchftaben c unb d geforberten Söebingungen

erfüllt hüben.

Ille !. ^ßbli^ei- nnb ©anitätrbehörbeu haben hienach £u

berfahren.

München, ben 6 . Dftober 1827.

<Saat§mttuftenum be3 Innern.
Sin bie f. Regierung be3 SfarfreifeS, & b. 3., alfo ergangen.

Nr. 8,382. § 98
SWinifteriabSntfdjliejjung Born 31. SDlai 1837, bie eiBitprarisS ber

SDlilitdrdrjte, refp. ben SBolljug beä §. II. ber allerpöcpften S3etorb=

nung Bom 6. 3uli 1835, baä SuftänbigleitäBerlwltmjj bei ber

SSewüligung ber ärjtlidien $rari« betr.

21uf ®efebl ©einer ffllajeftät beä SöntgS.

5Der Bericfyitttye Antrag ber f. Sreigregterung, Kammer beg
Snttertt, Bom 14. 3cmuar b. 3., ben bie ißroberelation beftanben
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habenben SD^tlitärär^ten bie (Srlanbniß zur (SibilprapiS nur in*

foferne erteilen, als bte feftgefe^te gapl ber Sierße in einer

@tabt htebur<h nic^t Übertritten Serben mürbe, tarnt fomopl

nad) ben beftepenben formen, als auch nach bent einftintmigen

©utacpten beS DbermebicinalauSfchuffeS beS 9?ete3 itnb ber

übrigen $reiSregierungen, $.b.3., nnb treiSmebicinalauSfchüffe

eine golge nicht gegeben derben. Söohl aber ift @orge 31t tra-

gen, baß Militärärzte bie (SibilprapiS mie bisher nur infoferne

ausüben, als fie bie fyiefür borgetriebenen 23ebingungen auch

mirflich erfüllt ^aben nnb baß jeber in bie (SibilprapiS eintre=

tenbe Militärarzt burd) baS betreffenbe sßhpfifat %nx tontniß

ber borgefe^ten freiSregterung, b. 3., gebracht toerbe.

Münzen, ben 31. Mai 1837.

©taatSnüntfierturn beS Innern.

2ln bie t. Regierung beS ObermainfreifeS, $. b. alfo ergangen,

^ftacbricpt ben übrigen $reiSregierungen.

XXIV.

fit äqtlidjt fcaris ber friimtöortnttit.

Nr. 11,454. §. ®9.

SHinifterialsßntfdbließung bom 16. 2lpril 1855, bie Sefugniß ber

^rioatbocenten an ben mebizinifdben gatultäten ber brei SanbeS*

Uniberfttäten gur Ausübung ber ärgtlidben $ray iS betr.

5luf Seiner tönigl. 2ttajeftät Siliert Befehl.

£)er f. Regierung mirb mit Bezugnahme auf bie (Sntfchlie*

ßuttg 00m 7. gebruar h- 3s. im (Sinberftänbniffe mit bem
t. ©taatSminifterium beS Innern für Kirchen* nnb ©djmlange*
legenßeiten auf ben Bericht zur @uttließung ertoiebert:

1) baß ztoar bie Venia legendi nod) teineStoegS bie Polizei*

lidje Bewilligung zur Ausübung ber ärztlichen $rapis in

ft tließe;

2) baß jeboch bezüglich ber Licentia practicandi ber ^3ri*

batbocenten an ben mebizinifchen gaculitäten ber 3 £an*
besuniberfitäten jenes Verfahren analoge Slntoenbung z«
finben hübe, Welches burdß bie Minifterial*(£ntf<hließungen

bom 24. 3anuar, bann 11. September 1826 nnb bom
10 *
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31. 2Jtoi 1837(5)011 23.- (S. 53b. XV. <S. 40 u. ff.) hin-

fictytlich ber ©btlprapis ber Militär -Rergte borgefc$rteben

tDitrbe

;

3) baß bemnad; ben *ßribatbocenten bie RuSübnng ber äx%U

licken ^3ra^t§, trenn fie hierum nad;fud;cn imb ftd; über

bte Erfüllung ber nad; ber organtfd;en 23erorbnung bont

8 . (September 1808 über baö 9ftebi3inaltt>efen 3itr RuS-

Übung ältlicher sßrapiS überhaupt erforbe-rlidhen 53ebittg-

ungett bet beut betreffenbeit ©eridüSarjte unb ber^ßolijet*

53ehörbe genügettb auSgemiefen ^aben, Vorüber fegleid;

an jene $rei$regierung 53ericf)t 31t erftatten ift, auf bte

5)aner ber Venia legendi nicht 31t beanftanben fei

;

4) baß btefe ®ruubfct£e unter gleichen 23orauSfe£ungen and;

auf jene ^ßribatbocenten tu Rmoenbung 31t Jommen traben,

toelche ba$ baperifd;e Snbigertat noch nicht befreit füllten.

^iad; biefen 53eftimmungen pat ftd; bte !. Regierung, $ant-

mer be$ Innern, in borfommeubeu Süden 3n achten.

sJJZünd;en, ben 16. Rpril 1855.

(StaatSmtntfiertu m beS Snrtern.

2ln bte t Regierungen bon Dberbapern, SRittetfranfen, Unterfranten

unb Rfdjaffenburg, Ä. b. $.

XXV.

fie Jtusübnng ber or3tliri)en f roris bard) (Cluicsccnten &r.

Nr. 6,574 §• s«o.

RUmfterialsßntftbliefung bom 13. Januar 1854, bie RuSübmtg ber

ärgtlicben $rayi£ bureb ÜuieScenten 2 c. betr.

Ruf 53e f e ^ 1 Seiner Rtajeftät beS tiinigS.

Mehrfach ift bie S^e tu Anregung geJommen, toie eS

in Rttfehung ber Sortfe^ung ber är^tlic^en ^3rapiS bon (Seite

jener ©ericfyt$är3te in ihrem bormaligen Rmt3be3irfe 3U galten

fei , melcfye nad; eigenem Rnfud;en ober in S 1^ einer organi-

fd;en Verfügung ober aus abminiftratiben (Srtoägungen quieS-

cirt, — ober enblich nach §. 19 ber IX. 23erf.-53eil. beö ®ien=

fteö entlaffen toerben.

(SS ift in biefer Ziehung bie Rnficht angenommen koor-

ben, als berftünbe fich bie 53efugniß folcher Herste 3nr Sort#

fe^nng ber är^tltc^en ^ßraptS bon ihrem bisherigen Rmtsfifee
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au« ton felbft unb mehrfach fcheint fogar bie Meinung zu be*

ftehen, als bebürfe ein quieScirter ©erichtSarzt felbft bann einer

SSeioilligung %üx ^ßra^tSauSübung nicht, trenn er bon ber (Sr*

laubniß ©ebrauch ma<ht, feinen OuieScenzgehalt außer feinem

borntaligen 2lmt«bezirfe zu bekehren.

(Sine feiere 2luffaffung ift nun aber mit ben beftefyenben

formen unb ereinbarlieh, ba bie ärztliche $ra£iS nicht freige*

geben ift, fonbern allenthalben im -gntereffe ber Siebte nnb ber

^öebölferung beftimmte 4Sezirle gebilbet finb, in benen ba« er*

forberliche nnb nach ben ^erhättniffen pläffige ärztliche $erfo*

nale bie (Srtaubniß pr Ausübung ber sßrajüS erhält.

£)ie ©erichtsärzte buben biefe (Srtaubniß in ihrem 2lmtS*

Söezirfe Iraft ihre« 5lmte« nnb baher auch nur in fo lange,

al« fie pr Ausübung be« 2lmte« befugt finb, nnb nicht bon

einem anbern Ort al« bon ihrem 2lmt«fi£e an«.

hieran« folgt bon felbft, baß quieScirte ober nach §. 19

ber IX. $erf.*33eil. entlaffene ©erichtsärzte bnrehan« nicht be*

fugt finb, bie ärztliche ^ßrapS ohne h^efür erlangte (Srtaubniß,

bon einem anbern Orte, al« ihrem bi«herigen SlmtSfi^e an«

fortpfe|en.

5lber auch bie 23efugniß pr ärztlichen ^3ra£iS eine« Onie«*

centen ober (Sntlaffenen am bisherigen 2lmt«fi£e erfd)eint mit

bem Eintritt ber OuteScenz ober (Snttaffung al« erlofchen nnb

muß bie beßfatlfige (Srtaubniß erft ioieber erlangt Serben.

2öa« bie ©runbfä^e betrifft, nach melden bie (Srtheilung

biefer (Srtaubniß zu bemeffen ift, fo fann nicht entgehen, baß

ein 5lrzt, ber nach §. 22 lit. ß, C, D, ber IX. 33erfaffungS*

Beilage toegen h^hen ®tenft* ober Lebensalter ober toegen @e*

brechlid^tt, bann gemäß §. 19 1. c. in gotge einer organifchen

Verfügung in OuieScenz tritt, nid^t in gleiche Kategorie mit

einem freiwillig an« bem £)ienfte tretenben, in golge abmini*

ftratiber (Srtoägung quieScirten, ober enblich be« £)ienfte« ent*

laffenen ©erichtsärzte gefegt Werben foll.

(Ss entbricht bietmehr ben Inforbernngen ber -0illigfeit

unb fteht mit ben 33eftimmungen ber IX. $erf.4Seil. Wie mit

ben gntereffen be« ©anitätSbienfte« im (Sintlange, baß gegen*

über Jenen ©erichtsärzten ber erften (Kategorie ihre perfbntichen

unb gamilienberhältniffe, fowie ihre geleifteten Oienfte befon*

ber« berücffid)tiget Serben.
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Sitten fott baher bie gortfe^ung ber är^tticf>en sßra£tSOon

ihrem bt^ertgeit aus in ber SRegel unb trenn nicht

beßfaUS fofort bei Eröffnung ber gnruheftanboerfefeung auf

©runb befonberer Berhältniffe anberS Verfügt mirb, ftill*

fchmeigenb geftattet fein.

©efyt inbeß ein fold;er, bie ärztliche $rayis an feinem

vorigen SXmtöfi^e auSübenber QuieScent ab, fo ift bieß nicht

als Erlebigung eines ärztlichen £)iftrifteS zu betrauten unb ba*

her auch megen biefeS Abgangs bie Ertheilung ber ^ßrajüslicenz

an einen anbern 2lrzt nid)t ftattf;aft.

Slnlangenb bie freimütig aus bem @taatSbienfte tretenben,

bann bie in golge abminiftratioer Ermägung quieScirten über

nach §. 19. ber IX. Berf.*Beit. bimittirten ©eridüSärzte
, fo

fabelt biefelben auf eine oormiegenbe Beachtung ihrer herföu*

licken ober gamilienüerhältniffe feinen Slnfbrud) zu machen, jn=

mal es an ihnen lag, ihr gntereffe b egfallö felbft zu magren.

£)ie Erlaubniß jur gortfe^ung ber ärztlichen ^ßrapS oon

ihrem oormaligeu SlmtSfifce aus ift halber für biefe Siebte mit

bem Wegfällen ber amtlichen Eigenfchaft als erlogen gu be-

trauten, unb muß bereu meitere ©eftattuug auSbriidlich nach*

gefugt merben.

4öei Prüfung feiger ©efuche muffen in elfter 8inie bie

Berhältniffe beS «SanitätSbienfteS in bem betreffenben Bezirfe,

bann jene ©rünbe in Ermägung gezogen merben , freiere bie

Entfernung beS betreffenben SlrzteS oon ber amtlichen B$irf*

famfeit oeranlaßt haben unb bie üielleicfyt auch nicht als ange*

meffen erfreuten laffen, bemfetben bie Ausübung ber tyxaictä

in bem bisherigen Bezirfe zu geftatten.

gnbem baS Unterzeichnete (StaatSminifterium biefe formen

unb ©efichtspunfte für bie künftige Behanblung ber Eingangs

ermähnten grage an bie §>aub gibt, um hieburd) bie gutereffen

beS @anitätSbienfteS , beS ^ublifumS nnb beS ärmlichen ©tan*

beS, fo mie ein ücflfommen gleichmäßiges Verfahren zu fiebern,

oertrant baSfelbe, baß biefe 2lbfichten mit Umficht unb mit reif*

lieber Ermägung aller in betracht fommenben Berhältniffe aus*

geführt unb baburch unjuläfftge, ben sJtahrungSftanb ber Herste

gefährbenbe unb nicht feiten Eharlatanerie nnb Reibungen her*

üorrufenbe Ueberfe^ungen eines ©e^irfeS mit ärztlichem Ber*

fonale, zugleich über auch Beeinträchtigungen in Ausübung beS

ärztlichen Berufes oon folgen Merzten ferngehalten merben,
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toelcfye tticfyt etloa burcfy ifyr Sßerfyalten felbft genügenben Slnlaß

ba^u gegeben l?aben, ifynen bie 21eruf«au«übung in einem be*

ftimmten 23ejirfe $u entstehen.

SRüncfyen, ben 13. Januar 1854.

©taatömintftertum be« Innern.

Sin fämmtlicbe f. Regierungen, fi. b. $., alfo ergangen.

XXVI.

Utmimtrattoit btr Jlcrjtc in amten fi|lrihten.

§• toi.

RUnifterial:@ntfd?ließung non 25. SRär^ 1853, Remuneration an

Siebte in armen $>iftriften betr.

Stuf 33 ef e $ 1 Seiner Sttajeftät be« Königs.

Sin« Eingaben braltijcfyer Slerjte in betriebenen Greifen

be« $önigreidj)e« ge^t mit Söabrfc^einlic^feit fyerbor, baß e«

33e$ir!e gibt, in melden toegen SDättellofigfeit be« größten

Steile« bet 33eböllerung bie Siebte and) bei angeftrengteftem

Pflichteifer nicht fobiel berbienen, um aud) nur bie normen*

bigften Sebenöbebürfniffe beftreiten ju fönnen.

Einern folgen ^uftanbe, trenn er toirlir befteljt, abp*

helfen, liegt aber eben fo fehr im gntereffe ber Skbölfermtg,

als in bem be« ärztlichen 0tanbe«. £>enn trenn ein Rr^t in

ber ©egenb, treldte feiner bebarf, ba« tägliche 33rrb nicht ber*

bienen fann, fo trirb bei bem beftänbigen Kampfe mit !Raf)*

rung«forgen halb alte greubigfeit ^n feinem Berufe unb bamit

bie ficherfte ©arantie für beffen fegenreid)e ©rfüllmtg ber*

fcfytoinben.

3ugleicfy tft aber gu fürsten, baß feiere arme ©egenben

jule^t bon ben Renten berlaffen trerben nnb in bie £änbe bon

^fuf^ern fallen.

i)ie !. Regierung erhält bafyer ben Auftrag, genau ^u mt*

terfn^en, ob nnb treidle £)rte be« $ftegierung«be3irfe« außer

©tanb finb, gemäß ber £)ürftigfeit ber SSetrofynet einen Rrjt

ju ernähren, träfyrenb ihre Sage unb Söebölferimg bie ©egen*

trart eine« Slr^te« b erlangt.

ginben fr folch e 33ejir!e trirflicfy bor, fo hat bie f. Regierung
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$orforge zu treffen, baß aus ©iftriftS* ober Treismitteln ben

Sterben biefer 23ezirfe eine Remuneration, ettoa oon 200 ft.,

mit ber Verpflichtung pr unentgeltlichen Vehanblung ber Rr*

men auSgetoorfen toerbe.

(Sollten Treibmittel hieju nöthig fein, fo müffen bie be=

treffenben Erhebungen zur rechtzeitigen Vorlage an bie Sanb*

rätfje bereift toerben.

München, ben 25. SRärz 1853.

(StaatSm ttttftettum beb Innern.

Rn fämmtUche t. Regierungen, T. b. $., alfo ergangen.

XXVII.

(Mattutijj ber aotlirijett frans ouslänbifdjcr JUijtt uni

Chirurgen in Baijern.

Nr. 21,029. §• 8OS.

SRinifterial^ntfthließung Oom 19. Dezember 1818, baS oon ber

t SBürtembergifc^en Regierung ertaffene Verbot ber mebijinifcben

^ßrayib oon (Seite Töniglicö=Vat)erif(be Sanbärzte auf ihrem

Territorium betr.

51 u f Befehl Seiner Rtajeftat beS tiintgS.

£)er !. Regierung beS Dberbonaufreifes toerben auf ben

Bericht oom 16. Otober l. 3S. im rubrijirten betreffe nach*

ftehenbe Vefchlüffe ertheilt.

1) Rur promooirten nnb beeibigten !. toürtembergifchen Rerz*

ten, bas ift, ©octoren ber R^ebicin foll bie tyxaictö in

tnnern Trautheiten im bieffeiligen ©ebiete tünftig geftattet

toerben.

2) £)en t. toürtembergifchen beeibigten Chirurgen ift nur in

fo toeit bie RuSübung ber Chirurgie bieffeits zu erlauben,

toenn fie ficf> h^u burd) ihre RMfterbriefe gehörig aus*

toeifen tönnen.

3) Ein gleiches Verfahren foll auch auf bie ber (Geburtshilfe

funbtgen fenfeitigen 3nbioihnen in Rntoenbung gebracht

toerben.

4) hiernach finb bie t. ©renzbehörben zur EinftchtSnahme

biefer £egitimationSur!uuben ber !. toürtembergifd;en ärzt*
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liefen unb dhirurgifchen 3nbibibuen, toenn fold^e auf bem

bieffeitigen ©ebiete ipracticiren toollen, angutoeifen, unb

gugleid) gu beauftragen, einem jeben biefer 3nbibibuen

nach ben angeführten 33eftimmungen bie ©rengen feiner

$ra^is bafelbft angubeuten, für UebertretungSfätle mit

ben beftefyenben ^oltgetgefe^en gn bebrohen, unb beim (Sin*

tritte eines Vergehens gegen biefe ©efe^e auch barnach

gu beftrafen.

5) $on biefen 2)eftimmungen ift bie f. mürtembergifdhe $Re*

gierung beS OöerbonaufreifeS gehörig in Kenntniß gn fe^en.

(SS ift hiernach baS meiter ©eeignete gn verfügen,

üjftündhen, ben 19. £)egember 1818.

(StaatSmtntftertum be3 Innern.

21« bie f. Regierung beS OberbonaufreifeS K. b. alfo ergangen.

Nachricht hiebon bem t Dbermebicinabßollegium gur Söiffenfchaft.

§ ÄOJ.

3ftinifteriab@ntfchließung bom 4. 3ftai 1833, ben Verlauf bon ge*

heimen 2lrgneimitteln f. a. betr.

3t u f Sßcfcht ©einer 2)1 a j c ft ä t beS Königs.

£)er !. Kreisregierung mirb auf ben 53eric^t bom 6. 9Mrg
l. 3S., ben Verlauf bbn geheimen 2lrgneimitteln f.

a. betr., gur

(Sntfdhließung ermiebert, baß bie Ausübung ber ärgtlichen nnb

mnnbärgtlithen 'präzis, tt>ie fte ben an ben dhirurgifchen Zehnten

beS Königreiches abh^bbirten (Shirnrgen gufteht, im 2luSlanbe

bomicilirten, an ber ©renge beS Reiches mohnenben (Shirurgen,

in bem Königreiche Mähern nur bann ertaubt fety, tbenn ber*

gleichen (Shirurgen ben biesfalts gur Ausübung jener Söefugniffe

beftehenben bieffeitigen gefe^lid^en 33eftimmungen enttyrodhen

haben, nnb auch für bie gufunft entbrechen merben, übrigens

auch biefe ^ßrajüs immerhin bnrdh baS redproce Benehmen beS

betreffenben Staates bebingt bleibt.

3n 23egug auf ben Verlauf bon geheimen 2trgneimitteln

bnrdh fotche 3nbibibuen toirb lebiglidh auf bie bießfallS gegebe*

neu ^orfdhriften bermiefen, metdhe bei foldhen ^erfonen auf baS

nadhbrücflidhfte in 2lnmenbnng gu bringen ftnb.

München, ben 4. jJJiai 1833.

© taa t Smirttfierium beS Innern.
siln bie t Regierung beS ^farfreifeS, K. b. Innern, alfo ergangen.
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Nr. 2,997. §. s®4*

9^ini[tertalstttff#!iej5ung bom 24. SCRärj 1837, bie ©eftattung ber

ärztlichen $rayii in kapern an alle grabuirte unb nicht grabuirte

mürtembergifche Aerzte im $alle bei Auimeifel über ba! S3eftan-

benbaben ber 0taatlprüfung betr.

Auf Befehl ©einer 9)1 a j e ft ä t bei tönißl.

Oa nad; ber Verfügung bei !. teürtembergifcben Minifte*

riutnl bei Innern bem 4. 3uni 1830 lein Uuterf rf>ieb ^tnifd)en

beit Lizentiaten unb Oecteren ber Mebicin mehr beftept, unb

beibe zur Aulübmtg ber gefammten §eilfuube gelangen lönnen,

fobalb fie bie fyiefür bergefd;riebene Otaatlprüfung beftanben

haben, unb naebbem aud; bie teürtembergifcben Militärärzte bie

$rapil ganz unbefd;ränft aulüben bürfen, fe ift ben teürtem*

bergigen GfibiU unb Militärärzten bie ärztliche ^ßrapil auf beut

batyerijeben (Gebiete unter ber 23oraulfe^nng zu erlauben, baß

fie fid; über bie r>orgefd>riebene ©taatlpriifung gehörig legitim

ntiren, unb toirb bie I. treilregierung, $. b. 3., beauftragt,

hiernach bal Leiter (Geeignete zu berfügett.

Münd;en, ben 24. März 1837.

(Btaatlmi rttflet tum bei 3ttrtetrt.

Sin fämmtl. Jlreilregierungen
,
Kammern bei Innern, alfo ergangen.

XXVIII.

^luslan&ifdje (Operateurs, jSaljn- unb JlugEuärjte.

Nr. 2,006. §. SOS-

©burfürftlitbe SBerorbnung bom 31. Auguft 1805, bie Bahn* unb

Augenärzte betr.

M. 3.

Slabbbem bie borbanbenen ^olizeigefe^e febon bererbnen,

baß feinem Operateur, 3ahu- ober Augenärzte bie Aulübung

feiner $unft all nur nach berbergegangener Prüfung unb Ap*

probation Unferer Mebicinalrätbe geftattet toerben feile, fe mel-

len Aöir biefe iöeftimmnng nicht nur teieberbelen
;
fenbern auch

nach bem Anträge Unferer Lanbelbirection annocb bapin erläutern,

1) baß nur biejenigen inlänbifcpen @ubfecte aul ber Augen*

ober 3abn*Arzneifunbe geprüft teerben feilen, treidle, nach*
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bem fie auf einer ber inlänbifdhen mebicinifdhen aber

chirurgifdhen Schulen bie Argnei* ober 2Bunb*Argnein>iffen*

fcfyaft nach ben beftehenben £anbesoerorbnungen erlernt

nnb barauS geprüft toorben finb, oorgugstoeif e fich

bent theoretifchen nnb prafttfcfyen ^eile ber operatiben

©hirurgte mibmeten, nnb biefelbe oorgugStoeife aus*

guüben fich anerbieten.

2 denjenigen AuSlänbern, treidle als große Operateurs im

allgemeinen 9?ufe fielen, fann bie Ausübung ihrer tnnft

ohne borgängige Prüfung geftattet toerben.

3) Anbere auSlänbifdhe Augen* nnb gapnärgte finb nicht

früher gur Prüfung nnb Ausübung ihrer $unft gugutaffen,

bis fie legale geugniffe über bollenbete mebicinifci^chirur*

gifdhe, ober toenigftenS bollftänbig gehörte chirurgifche Sehr*

curfe auf einer öffentlichen «Schule beigebracht haben.

Sie muffen fidh auch gefallen taffen, ben Orts * ^ßolijei=

33ehörben, too fie operiren toollen, auf Verlangen eine reale

Kaution gu teiften, baß fie baS publicum nicht bnrdh übertrie*

bene Oa^en, bnrdh unpaffenbe, nur mit ©etoinnfncht unternom*

mene Oberationen, bnrdh W frühes Greifen nnb 93erlaffen ber

Oberirten, ober bnrdh Ausgaben berfdhiebener foftfpieliger Ar*

cane, ober anbere mebicinifch'dhirnrgifche^fufchereien gefährben.

Unfere SanbeSbirection in labern hat fidh tytcitadh gu achten.

München, ben 31. Auguft 1805.

An bie Ghurfürfil. SanbeSbirection in kapern alfo ergangen.

§. 106 .

OrganifdheS Csbtft über baS Sftebiginaltoefen oom 8. «September 1808.

A u s g u g.

Oitel III. §.18. lit. m. ben Sftebiginalräthen bei ben $reis*

^ommiffariaten liegt befonberS ob: bie Ausmittlung, ob aus*

märtigen, bnrdh ihre Greife reifenben Aergten, Operateurs u.f.tt>.

Unferen gegebenen SSerorbnnngen bom 31. Auguft 1805 gu golge
bie Ausübung ihrer ®unft gu geftatten fei.
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Nr. 366 §. i®%.

tDtinifteriakßntfdjtiefmng Dom 9. gebruar 1809, burcbreifenbe

Stugenär^te u. bgl. betr.

Stuf ^5 e f e I) I ©einer Sttajeftät beS $iutig$.

Das !. ©eneratcommiffariat beS (StfcbtreifeS toirb auf ben

untertbänigft eingereiebten 31nfrag^berid;t bom 12. De$. b. 3.

tute fidj baSfetbe im betreffe ber burd)reifenben Stugem,

3abm ober ^örubbär^te ju berbalten tyabe?

biernit auf ben Zit III. §. 18. lit m. be$ organifd)en (gbtctö

über baS Sttebicinalfoefen bom 8. (September b. 3. uub bie

bort angeführte frühere Sttterböd;fte 23erorbnung btngetoiefem

n>eld;e bemfetben b^de betanut fet>it fetten.

äJiümben, ben 9. gebruar 1809.

©taatSmtruftevtum b eS Snnertt.

Sin baS f. ©eneratcommiffariat be£ ©tf<bireife$ atfo ergangen.

§ 108.

k. Stlterböcbfte SSerorbnung bom 17. Se^ember 1825, bie gorrna;

tion, ben SöirtungSfreiS unb ben ©efcbäftSgang ber oberften

SlermattungSftellen in ben Greifen betr.

51 n * 3 n g.

§. 56. 3n ben SBirfmtgSfreiS ber t. ^reiSregierung ge*

bört: bie gulaffung frember burd; ben $rei$ reifenber 2tergte

unb Operateurs.

Nr. 11,535. §> tos>.

2tlinifteriati@ntfcbtiebung bom 31. Sftai 1838, frembe ^abnärjte,

hier ben Sentiften uub Ofuliften ©bartet £ouiS Sagtpe betr.

Stuf Sefefjt ©einer Sttajeftiit beS Königs.

Der t. Regierung, $. b. 3., rnirb auf ben Bericht bom

4. Sftai l. 38. frembe gabnär^te, b*er ben ©entiften unb Ütn*

liften (Sbarle8 i*ouiS Saglpe betr. ^nr (Sntfcblteßung ermiebert:

Der ben fremben auStänbifcben Sterben, Operateurs u.bgl.

geftattete (Eintritt in baS Slbnigreid) labern ermächtiget biefetben
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nicpt fofort pr Ausübung iprer $unft, fonbern biefe ift nadp

betn organifcpen ©bifte über bas Btebi^inatmefen bom 8. (Sep-

tember 1808 £it. III. §. 18. lit. m. unb beppungStoeife nacp

ber Berorbnung bom 19. September 1805 burcp ein nacp bor*

gängiger Prüfung be$ DRebi^inalratpS erpalteneS Rpprobation$=

geugnijs bebingt, in fo ferne ein folcper RuSlänber nicpt fcpon

als großer Operateur im allgemeinen SRufe ftept.

£)emnacp fann benjenigen ^olipibepörben, melcpe bem £)en*

tiften ©parleS 8oui$ öaglpe bie Ausübung feiner angeblichen

fünfte geftatteten, bas bemfelben bon ber !. ©efanbtfcpaft am
BunbeStage p granffurt pm Eintritt nacp kapern ertpetlte

35ifa nicpt pr ©ntfcpulbigung bienen, bielmepr patten biefelben

auf bie Beibringung beS ermähnten RpprobationS-^eugniffeS

befielen, unb bis bapitt jebe RuSübung ber angepriefenen flunft

nacpbrucffamft oerpinberu, im 97icptbefolgungSfalle aber gegen

ben genannten £)entiften orbnungSmäßig einfcpreiten feilen.

£)ie !. Regierung b. 3., pat pieruaep p aepten, nnb baS

(Geeignete p berfügen.

üJflüncpen, ben 31. äftai 1838.

@taat3mtntfiertum beä Innern.

Rn bie t Regrg. b. Unterfranfen u. Rfcpaffenburg, $. b. g., ergangen.

Rttttpeilung ben fämmtlicpen übrigen t Regierungen, Ä. b. g.

XXIX.

Icfuflitilfc unb |flid)tcn ber i)omöopat!)ifdjen jUtjte.

Nr. 31,260. §• HO.

SJtinifterial* ©ntfcpliefmng bom 30. Rooember 1834, ben RecutS beS

pomöopatpifepen Hrgte^ Dr. R. gegen eine Verfügung ber ß. $olijeU

2)ireltion Rtün<pen im Setreff beS RuSgebenS pomöopatpifeper §eib

mittel betreffenb.

5t u f Sefcpt ©einer Riajeftät beS tiinigS,

£)ie !. sßotipibirection Sttüncpen pat bem pomöopatpifepen

Rr^te Dr. 97. bie unentgeltliche Rbgabe pomöopatpifeper Heil-

mittel als eine bem organifcpen ©biete über baS 9D7ebiptal*

mefen pmiberlaufenbe sßfufeperei unterfagt, nnb beffen Bor*

rätpe pimoegnepmen taffen.
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£)ie Verfügung ber genannten Bolizeibirection beruht jebod^

anf unrichtigen ^räntiffen.

£)er §. 11. lit. in. bcS genannten ($bictS behält lebiglicp

ben 33 er tauf ber kneten beu Apotpefern bebor, bezeichnet

genau, maS unter Bfufcperei zu berftepen fep nnb als Bfufcper

alle Snbibibuett, melcpe fid^> mit miberrecptlid;er Ausübung ir>-

genb eines gmetgeS ^er utebicinifcpen SBiffenfd^aften , befonberS

bem §>anbel mit Btebicamenten , ben miberrecptlicpen Ausgaben

berfelben n. f.
tb. befaffen.

£>aß bie är^tlid>e Befähigung and) bie Befähigung zur

Heilmittelbereitung in fich fcpließe, bemeifet baS feit 1808 nnb

Ztbar gerabe anf ben ®runb biefeS (Sbicteö ben Merzten fehr

häufig ohne alle borgängige Apotpeferprüfung betbilligte £)iS*

penfirett boit Arzneimitteln bort, tbo leine Apotpefen beftanben.

£)ie §§. 1 nnb 4. beS (SbicteS tonnten baher mit ®rnnb nicht

angerufen tberben.

(gben fo trenig fonnte ber gall als ein Berfertigen geheim

nter Biittel behantelt tberben, ba bie Bereitung ber pomöopa^

tpifd;en Heilmittel offen zu £age liegt, nnb ba bie Homöopathie

in allen cibilifirten Staaten längft in bie Rechte eineö bon

einem 3Th e^ e beo Aerzte nnb beS BublicumS geteilten, bon

einem anberen £peile beftrittenen, förmlichen H^lfPfloumS ge=

treten ift.

(Snblicp fann and; baS reglementäre Berbot beS Selbftbis*

penfirenS auf bie pomöopatpifd/en Heilmittel nicpt angetoenbet

tberben, ba biefeö längft bor (Jrfiubung ber Homöopathie er*

fcpienene Berbot fiep lebiglicp anf bie ailopatpifcpen Arzneien

bezieht, tbie bemt baS unentgeltliche SelbftbiSpenfiren ber po^

möopatpifepen Aerzte gegentbärtig in allen «Staaten opne B3i*

berrebe beftept nnb bie früheren Unterfagungen beleihen allent*

halben, namentlich in Defterreicp, Sftußlanb, Reußen n. f. m.

niept anf ben ®runb ber für bie allopatpifcpe BMpobe beftan*

benen Bormatibe, fonbern als neue Berorbnung, als neue po*

ligeilicpe ©nfcpreitnng bezüglich eines neuen £)bjecteS berfügt

tborben mar.

ÜDie Berfügung ber f. ^olizeibirection ift baper alsbalb

außer BHrlung zu fepen, bie pintbeggenommenen Arzneimittel

finb bem Dr. B., AngeficptS gegenmärtiger Berfügung, zurück

Zugeben, nnb ber Bollzug ift binnen 24Stunben mterftredbaren

£ermineS bericptlicp naepzumeifen.
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Uebrtgenö toirb bte !. $rd£regierung alle$ @rnfte$ bar*

über toachen, baß

1) bie burch feine Sßerorbnung imterfagte unentgeltliche 5lb*

gäbe bon ^omöo^at^ifd^>en Heilmitteln burchauS nicht in

ein feineStoegS geftatteteö Verlaufen folcher Mittel über*

gehe, nnb baß

II) Di*. 97. fotoohl, als jeher fonftige hamöopathifche Irjt

regelmäßige Tagebücher über bie Abgabe ihrer Heilmittel

führe.

München, ben 30. 97obember 1834.

©taatömtntft ettum be£ 3nttertt.

2ln bie f. Regierung be3 3farfreife§, M. b. 3v alfo ergangen.

9ta<hri<ht ben übrigen Äreteregierungen,

Nr. 16,645. § *tt.

OWnifterial * @ntf<hließung Oom 5. Februar 1837, bie Slulübung

ber Homöopathie bon ben Sanbär^ten unb Chirurgen, refp. bie

Un^uläffigfeit ihrer 9lu3übung burch nicht grabuirte Slergte betr.

2luf Befehl deiner 91t a i e ft ä t öe3 f önig3.

2luf bie berid^tliche Anfrage ber f. Regierung be$ 3farfrei*

fed, $. b. 3., bcm 31. äftär^ bor. 3$. barüber, ob ben 8anb*

9Xergten nnb ©hiturgen bie Ausübung ber Homöopathie iu er*

lauben fep? ttürb im Qnnflange mit bem ©machten fämmtlicher

$rei$regierungen
, b. 3., nnb fämmtlicher $rei$mebicinal*

2lu$fchüffe, bann mit bem Intrage be$ f. £>bermebicinalau$*

fchuffeS ermiebert, baß bie baperifchen 9J7ebicinaloerorbnungen

nicht grabuirten Slerjten bie feoenbung einer in ihren SBirfun*

gen noch nicht bollftänbig ergrünbeten ÜÖiethobe, nicht geftatten.

9D7ünchen, ben 5. gebntar 1837.

©taatSm tttifiertum be§ Innern.

2ln bie t Oiegierung be$ 3farfreife3, $. b. 3v alfo ergangen.

ORittheilung ben übrigen ÄreiSregierungen.
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Nr, 29,268 §. IIS.

•Iftinifteriabßntfcbliefjung bom 23 . Ste-jember 1835 ,
bie Unguläffig=

feit beß bomöobatbifdjen ^eitoerfabrenß in mebiginifd^'geric^tlic^en

gälten betreffend

Stuf $cfeljl Seiner tötajeftät beß Königs.

(Sß finb gragen barüber eingefommen, ob bie Slntoenbuug

beß boroöopatbifchenSBerfabrenß bei gerid;töärjtlid;en gälten ge^

ftattet fety. £)iefe Anfragen mürben nach gemeinfamem ©utad;=

ten fämnttl. f. üreißregierungen, b. g., unb ber Ifreißmebi*

cinalaußfchüffe babin befd;ieben, baß bie Slntoenbung eineß }e*

benfallß ttod; problematifd;en @bftemeß bei gerid;tlid;ert gälten

nicht $la£ greifen fönne.

(Sämmtliche f. ^reißregierungen, $. b. g., toerben btentacb

baß Leiter (geeignete berfügen.

äftünchen, ben 23. ©e^ember 1835.

©taatßmuuftertum beö 3>tutctn.

Sin fämmtl. f. Jlreißregierungen, Kammern beß gnnern, alfo ergangen.

§ 113

Slllerböcbfte 23erorbnung bom 27 . ganuar 1842
, Stpotbefem

Orbnung für baß ßönigreicb 23at)ern betr.

Sluß^ug.

§. 32. 2tlß Eingriff (in bie außfd)iteßlid?e Söefugniß ber Styo*

tbefer, gegen tt>etd)en benfelben nachbrudfamer poli^ei-

lieber ©d)nb ^n getoäbren ift) ift, oorbebaltlicb berlöe-

ftimmnng beß §. 33., inßbefonbere baß £)ißbenfiren bon

bomöopatbifchen ober fonftigen Slr^neimitteln bnreb är<d*

liebe gnbibibuen jn betrauten, infoferne ledere jitr

gübrnng einer ^anbapotbefe nicht befngt finb.

§. 33. (Sin folcber (Singriff ift aber nicht alß oorhanben an$u*

nehmen, trenn ein nad; §. 8. 3iff. 2. qualifizier $xab

tifeber Slrjt — ohne Unterfdjneb, ob ihm bie gübrnng

einer ^anbapotbefe jnfomme ober nicht— bie ©elbftbiß*

penfirung eineß Slr^neimittelß unternimmt, toelcheß ber

Pharmacopoea bavarica fremb, nnb beffen Bereitung

um biefeß lederen Umftanbeß totlleu bon ben ortßan*

gefeffenen Sfyotbeferu förmlich bertoeigert toorben ift.

§. 73. 2öo bomöohatbifcheSlbotbefen befteben, gefchieht bie

fitation berfelben nad; ber bon Uttferent SDSinifterium

beß gnnern bt^fär gu ertbeilenben gnftruftion.
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Nr. 26,070. §• «4.

üllinifterial = (5ntfd^lte^un^ bom 14. Slpril 1842, bie Rntoenbung

be« homöopathifchen §eilberfabren« in öffentlichen Traufen* unb

Rrmenhäufern, bann in grohnbeften betr.

9luf 53 cf

I

©einer attajeftät öe« Königs.

Der !. Regierung, $. b. 3., mirb auf beit Verist bom

23. Otober bor. 3«. im obenbe^eichneten betreffe erloiebert,

ba§ bie SWiniftertaisiSntfc^Uegung bom 23. Dezember 1835, bie

Un^uläffigleit be«hbmöobathifchen£eilberfahren« in mebiginifch*

gerid^tlid^en galten betr., nicht nur für bie grofynbeften, fonbern

bi« %ux (Sammlung reiferer unb befriebigenberer Erfahrungen

über bie Sßirffamleit unb gmecfmäßigleit tiefe« £)eilberfahren«

auch für alle öffentlichen Äranfen* unb Rrmenhänfer $u gelten

habe, monach bie f. Regierung ba« Weitere geeignet %n ber*

fügen hat.

München, ben 14. 5tyril 1842.

9tttntftettum be3 Sttnettt.

2ln bie Äönigl. Regierung bon Oberba^ern alfo ergangen.

9tacbri<ht ben fämmtlicben übrigen !. Regierungen, b. 3 ., §ur

SBiffenfchaft unb Radjacbtung.

Nr. 24,066. §. 115 .

RtinifteriabEntfhliebung bom 30. Oftober 1848, bie homöopat&ifc&e

SSehanblung in öffentlichen Rnftalten betr.

91 nf 53 c f c 1) 1 ©einer Rfajcftät be« $önig«.

3n ©emäßheit ber 3Rinifterialentfchlie§ungen bom 23. De=
jember 1835 unb 14. R:pril 1842 mürbe bie Rntoenbung be«

homöohathifd^en ©eilberfahren« nicht nur in ben grehnbeften,

fonbern auch i>i$ pr Sammlung reiferer unb befriebigenberer

Erfahrungen über bie äöirffamfeit unb gmecfmäfjigfeit biefe«

§eilberfahren« für alle öffentlichen tränten* unb Rrmenhäufer

berboten.

Radlern jeboch ba« hbmöoipathifche §eitberfahren feither

eine größere 2tu«behnung erhalten hat unb zugleich bie barüber

gefammelten Erfahrungen ein befriebigenbe« 9lefultat geliefert

haben, fo ift nach Vernehmung be« !. £)bermebi^inalau«fchuffe«

$ieö.*Sßem&n. 11
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in Ve$iepung auf baS beftepenbe Verbot ber pomöopatpifcpen

Vepanblung in ben borgenannten öffentlichen Slnftalten golgen*

beS befcptoffen toorben:

1) Den Homöopathen toirb bie (Srlaubnifj erteilt, fünftig

in alten ©efängniffen, bann Öffentlidben Traufen- nnb Sir*

menhäuferu biejenigeu pomöopatpifd; £U bepanbetn, rnetcpe

biefeS auSbrüdtid; bertangcu.

2) Die für fotcpe gnbibibuen berorbneteu Slr^ueien bürfen

febocp nicht bon bent berorbnenben Slr^te, fonbern nur

aus ber Slpotpele bifpenfirt ioerbeu.

Die f. Regierung pat ^tena<h baS Leiter (geeignete $u

berfügen.

München, ben 30. Dttober 1848.

©taatSmtntftedum b>c3 Innern,

Sin fämmtl. !. ^reiSregierungen, b. alfo ergangen.

§ i«e.

Sftinifterial * Gmtfcpliefjung bom 5. guni 1854, baS pomöopatpifcpe

£>etlberfapren betr.

Sluf Befehl ©einer SJUjeftät öeS Königs.

Da baS pomöopatpifepe §eitberfapren bon ben bemfelben

pnlbigenben, jur VrapiS berechtigten Siebten päitfig auf eine

Sßeife auSgeübt toirb, metd/e mit ben beftepenben ülftebicinal*

Verorbnungen im SBiberfprucpe ftept, fo fiept fiep baS untere

^eiepnete ©taatSminifterium beranlagt, naepftepenbe mebi^inifd;*

polijeiliipe Veftimmungen für bie SluSübung biefeS Heilberfap-

renS $u erlaffen:

I. Die pr^rapis berechtigten pomöopatpifcpen Sierße paben

im Slllgemeinen alten jenen Verpflichtungen nad;=

pfommen, toelcpe ben übrigen Siebten anferlegt nnb be*

neu p entfpreepen fie burep ipren geleifteten (Sib berbmt*

ben fittb.

II. Die @eibftbifpenfation ber Slrpeien tann bort niept ge*

ftattet toerben, too pomöopatpifepe Slpotpefen beftepen nnb

eS unterliegen in biefem gälte biejenigeu, toelcpe tpre Slr$*

neien niept ans ber Slpotpefe berorbnen, gleicp ben übri*

gen Siebten ben beftepenben ©trafbeftimmnngen.
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III. 3n8befonbere finb and; bie ^um Selbftbifpenfiren bered)*

tigten I)omöofjatfyifd?en ^er^te gehalten, bte 33eftimmungen

beS §. 56. ber 2tpotl)etenorbnung bottt 3al)r 1842 genau

p beamten.

IV. 3ebe$ fyomöopatlnfcfye D^ece^t muß mit ber beftimmten

@ebraud)3 * StnibeifungS * Signatur berfeljen fein. 3lu$

bie $8e$ei$nung „ua$ 23eri$t" ift geftattet.

V. §omöopatfyifd)e §äu$* nnb <panbapotfyeten tonnen nur

jenen §omöobatl)en geftattet merbeu, ioeldje meljr als

2 Stunben bon einer fyomöopatfyifc^en 2tyotl)ete entfernt

toofynen.

®ie au$ biefen 2lpotfyeten abgegebenen Strpeien finb

mit einer (Signatur p berfeljen, auf melier ba8£)atum,

ber 2tame be$ trauten nnb bie ®ebraud)$toeife ange*

Seigt ift.

VI. £)er pr güfyrmtg einer fyomöopatljifcfyen §au$* nnb £anb*

Ipotfyete berechtigte $r$t fyat über bie Abgabe feiner ©eil*

mittel regelmäßige £agebüd;er p führen nnb bem ©e*

richtöargte jäfyrlid) borptegen, toie bieß ber Sßerorbnung

bom 30. Sftobember 1834 (£)öll. $.*S. 23b. 15. p. 49.)

entflicht.

VII. ^omöopat^ifc^e £)au$* nnb £anbabotf)eten bei ^ribaten

bürfett ebenfotoenig als allöopat^ifdje gebnlbet merben.

VIII. £)ie fyomöobatfyifd)en Siebte finb gleich ben übrigen 2Ier$*

ten berbwtben, ben ©erid)tsär$ten am Sdjluffe eines je*

ben (StatSja^reS bie pr ©rftattnng beS 3afyreSberid)tS

erforberlichett 3ßit%ilungen p machen.

IX. £)en ©eric^tSärjten , meiere baS gefammte ärztliche $er*

fonale ifyreS SDiftrifteß bon biefen 23eftimmungen intennt*

niß p fe^en haben, liegt es ob, über bie 2tufred)tl)altung

berfeiben p machen nnb bie biefen 3utt>iberfyanbetnben

ben borgefe^ten 23ebörben anpjeigen.

9Jtünd;en, ben 5. 3uni 1854.

StaatSminiftertum beS 3>nnem

3ln fämnttlid&e treiSregierungen, t. b. alfo ergangen.

11 *
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XXX.

Jlcnftimsömin für Dittiuen mtb Doifen boijtrifdjcr jUrjtc.

Nr. 10,681. 5 **».

20tinifterial=Entf<hliefhmg oom 6. üRai 1843, bie Errichtung eines?

§ilfSbereinS gur Unterftüfcung unoerfcpulbet in Rotp gekommener

baperifcper Stergte betr.

Stuf 33 c f e I) I ©einer Sttajeftiit beS Königs.

©eine äftajeftäf bet König t;aben t?ulbreic£>ft gu genehmigen

geruht, baß bet £anbgericptSargt Dr. R. gu R. für beit 33ei=

tritt p einem nad; ben unten näher angebeuteteu ©runbgügen

eingerichteten herein ©ubferiptionen fammle uub baß pr Er^

teichterung biefeS ©efcpäfteS bie !. KretSregierungen, K. b. 3.,

bie Errichtung eineö folgen Vereines ben fämmtlidpen Sterben

beS Königreiches empfehlen, morauf fobaun bie ausführlicher

bearbeiteten ©tatuten beSfelben fammt bem Ergebnis ber ©ub*

feription eingureiepen ftnb, um folcpe ©einer 9Rajeftät bem

Könige p alierpöd^fter 33efcplußfaffung alteruuterthänigft oor-

julegen.

Die mefentlicpen ©runbgüge für bie Einrichtung beS be*

fraglidhen Vereines finb folgenbe:

1) Er bilbet eine Roth- unb §tlfsfaffe gur Unterftüfpng

bnreh Stlter, Krantheit ober unoerfd;ulbete UnglüdSfälte

in Dürftigfett geratener Stergte mittelft freimütiger 33eU

träge, ©efepenfe, 23ermäcptniffe;

2) Slergte, bie -öRitglieber merben motten, tragen menigfteuS

1 ft. 45 fr. beS gapreS bei — hbhere Beiträge nad;

eigenem Ermeffen;

3) bie KreiSmebicinaträthe mürben bie Beiträge empfangen

unb an bie Direftton beS Vereins gu München einfenben.

4) bie Einnahme mirb gur £)älfte auf Unterftü&ungen oer--

menbet, gur $älfte oerginSlicp angelegt unb fo lange oer=

meprt, bis baS Erfparniß groß genug ift, um beffen 3tnS

auep gu Unterftüfcungen gu oermenben;

5) ber herein mürbe bon einer Direftion aus fünf ÜRitglte-

bern gu SRüncpen geleitet, bie eigentlichen ©efepäfte ber

Kaffee unb Rechnungsführung aber burep einen befotbeten

Diener beforgt, ber Kaution gu ftellen hätte;

6) febeS SßereinSmttglieb hat baS Recpt, im gälte mtber*

fcpulbeter Roth, bie gehörig bereinigt fein muß, um Um
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terftü^ung, nach 3urütflegung etneö beftimmten p^erett

Sllterg um $enfibn p bitten;

7) bie ©ireftian beftimmt nach ber Sßürbigfeit unb iBebürf*

tigfeit beg 48ittftellerg, nach ber 3<*hl ber £ilfgbebürftigen

unb nad) ben Kräften beg 3nftitutg bie p bemilligenbe

Summe burd) (Stimmenmehrheit.

Slud; bie ^enfionen firib hiernach alljährlich neu p
reguliren.

8) ©effentliche Nachricht bau bem Staube ber Slnftalt unb

Otechnuuggablegung über Einnahme unb Sluggabe fänbe ftatt.

hiernach ift bag meiter (geeignete p berfügen.

München, ben 6. ÜBtai 1843.

BMntfiettum be3 Innern
Sin bie l Regierung bon Oberba^ern, b. Q., alfo ergangen.

Üftacbricbt ben übrigen !. $reigregierungett, $. b. $., gur Söiffeiu»

fc^aft unb meitern Verfügung.

$. *18

2Riniftertab@ntfcbliebung bom 29. $uni 1852, ben ^enftongberein

für Söittmen unb Söaifen baberifc&er Slergte betr. mit ben 6a|ungen

beg $enfiongbereineg.

25 b r m b r t.

(Gemäß ben 23efchlüffen beg (Sangreffeg baherifcher Slergte

b. 3. 1848 unb ber ©3erathungg*(£bmmiffibn b. 3. 1850, einen

^enfibngberein für Sßittmen unb 2Saifen baherifcher Slergte p
grünben, hat ber p biefem 23elpfe gewählte (Sentral-Slugfchug

einen (Sabitalftbd angebahnt unb einen (£ntmurf ber Sa^ungen

biefeg 25ereing pr 25brlage gebracht.

©er mathematifche ©heil biefer ©a^ungen — bie ©arif*

tabellen ber (Sinsahlungen — toitrbe bbn £)ernt (Sanreftbr i 1 1 eg

in München gefertiget unb bbn §errn 9te!tbr 25ier heilig in

Straubing begutachtet. 3ur Läuterung biefeg redperifchen

©heileg ber Safcungen geben mir in Beilage A 25terheiligg

eigene ©Barte.

©iefer (Sntmurf mürbe ber allerhächften Stelle pr ^ßrü*

fung unb (Genehmigung bargelegt. Seine 202ajeftät ber

®änig haben alXergnäbigft geruht, bemfelben mit gmedmäßigen
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Abänberungen bie atlerhöchfte lanbeSherrlid)e Genehmigung unb

bem ^enfionSbereine felbft alte Rechte einer bom Staate einer*

fanden Sfötperfchaft p erteilen, (Siehe -Beilage R.)

Der herein würbe hierauf burd) bte an« ber V3ahl ber

Siebte 48atyernS fyerborgegangene General * Verfammlung am
4. Oftober 1852 als conftituirt erflärt — unter 3Sorbe^aIt ber

allerfyöcfyften Genehmigung ber bon tf)r zu bem Entwürfe ber

Satzungen gewünfehten gufä^e unb Veftimmungen nnb ber bbn

allerhöchfter Stelle etwa noch nachträglich $u treffenben 51b*

änberungen.

Die Veforgung ber VerwaltungS * Angelegenheiten würbe

bon ber General*Verfammlung ben nach Eap VII. ber Sa^un*

gen gebübeten Organen überantwortet: ben $reiS*AuSfcbüffen,

bem Verwaltungspitze nnb bem SdfitbSgerichte.

Die Organifation biefeS VenfionS*VereinS unterfcheibet [ich

bon ähnlichen VerficherungS * Anftalten burch ben neben bem

sßenfionSfonb gebilbeten Stodfonb ober Eaipitalftod. Derben*

fionSfonb Wirb bnreh alle für Verheerungen eingezahlten @nm^
men, ber Stodfonb bnreh freiwillige ©aben — Beiträge bet

Ehrenmitgtieber, bereits allerhöchft gewährte jährliche ßufchüffe

aus (Staatsmitteln , Schanfungen nnb Legate — ohne Ver*

fi(hernngS-Anfbrüche gebilbet. Ans erfterem bürfett nur fa^ungS*

gemäße Venfionen beftritten Werben; letzterer bient zur Sicher*

heit ber ©efeltfchaft; beffen ginfen aber Werben pr Verficher*

nng unbemittelter Aerzte — bamit allmählig alte Gelitten beS

ärztlichen StanbeS oerfichert werben — unb zur Verkeilung

einer Dibibenbe an bie sßenfionäre oerWenbet. Die oom $en*

fionSfonb getrennte Verwaltung biefeS EabitalftodeS ermöglicht

es bem Verein, jebe Stiftung für ben ärztlichen Staub, Welche

an befonbere Vebingttngen gefnüpft ift, nad; ben fbeciellen Ve*

ftimmungen beS Stifters genau oollziehen zu taffen.

Die bon ber General* Verfammlung enbgiltig befchtoffenen

Sa^ungen hüben unterm 25. Oftober l. 3S. bie atlerhöchfte

Genehmigung in ber nachfotgenben gaffung erhalten.

AIS Ergänzungen zu ben Sajpngen tpt bie Generaiber*

fammlung Vollzugs*3nftrnftionen für bie Verwaltungsorgane

feftgefefct

Vollzugs*3nftrnftion II. ermächtiget ben VerwaltnngSrath,

gemeinfchaftlich mit bem Sd;iebSgerichte, „bie nun beratenen

unb enbgiltig feftgefe^ten Satzungen beS VenfionS*VereineS —
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nach erhaltener allerhöchften (Genehmigung -- inhaltlich ber etfoa

borzunehntenben Ibänberungen bon aüerhöchfter ©teile— brucfen

Zu laffen nnb bie ^h^tigteit be3 sßenfion$ Vereins fofort ju

eröffnen.“

3m Aufträge ber (General*23erfammlung bom 3ahre 1852,

beftehenb au3 ben Herren DDr.:

©chneiber, !. ^rofeffor, Slbgeorbneter für Oberbatyern,

-0urgl, praft. 2lrzt,

äfteuth, l (Santon3ar$t,

©ruber, I. ®erichtsarzt,

SHabb, t ©ericht^arzt,

$Rofe, praft. 2lrzt nnb fetter

ber ©emerbsfchule,

9^ o f en t h al, prall. 2lrzt,

^ieberbahern,

bie $falz,

ff £)berbfal$ u.

$Regen$burg,

SDb erfraufen,

Sttittelfranfen,

Unterfranlen n.

5lfchaffenburg,

£au$, I. Regier.* nnb $rei$*

9D7eb.'-9fatth, „ „ ©chtoaben nnb

Sfteuburg,

erllären bie gewählten 23ertt>altung$ * Organe mit ber 23efannt*

gäbe ber beftehenben gebrühten ©a^ungen bie SThätigleit be8

$enfion3*$erein$ für SBittfoen nnb Sföaifen baherifcher Merzte

für eröffnet nnb laben zu zahlreicher JEljetütahine ein.

München, ben 25. ©ftober 1852.

Vermalt ungSrath:

Dr. ©taf. Dr. Dettmger* Dr. (Ernft 33ucf)ner*

Dr. ©^ntfcletn. Dr. ;3acukzfh.

©^It^örle
,

f. 9lbbofat. 33. äftülter, f. 0ie$nung$*

(Eommtffät.

©duebSgericht:

Dr. bon ©chletö. Dr. ©ef£. Dr. Oiofhtnunb. ßofc

rat!) bon ©epMb, l 3lbbofat. ®M3feI, t ßof*

Defonomieratlj.
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Beilage A.

@u tackten,

den $enfionS*Brein für $3ittteen unb Sßaifen batyerifdher

Merzte betreffend.

£)er *ßenfionS*5Berein für SBittteen unb 2Baifen ba^ertfc^er

Slergte teilt fich die Mittel zur Bftreituug ber nothteenbigen

Ausgaben theilS durch Barzahlungen beim Eintritte ber Mit-

glieder, theilS durch fqre jä^rltc^e Biträge berfchaffen. £)ie

©röße biefer beiderlei ©elbleiftuugett teirb bei ordentlichen Mit-

gliebern don bem SlUer beider (Seeleute abhängig gemalt.

3ur Brechnung biefer ©röße find folgende Elemente gegeben

:

1) die Mortalitätstafeln bou -Bune;
2) der bierprocentige ginsfuß;

3) eine ganze SBittteen = ^enfion beträgt 100 fl. jährlich,

teenn der (Seemann über hier gahre ordentliches Mitglied

des BreinS geteefen ift äöenn aber ein (Ehemann im

erftengahre nach feinem Eintritte in die ^er ^rdent^

liehen Mitglieder ftirbt, fo haben die Hinterbliebenen

(SBittteen und Söaifen) feinen 2lnfpruch auf $enfion; und

erfolgt fein £ob im freiten, dritten oder bierten gahre

nach diefem Eintritte, fo erhalten die Hinterbliebenen nur

die halbe $enfion;

4) zur Bftreitung der äöaifen^enfionen teird der Bedarf

für die SBittteen^enfionen nm 26 % erhöhet;

5) 93on der ganzen (Summe, die dem (Salcitl gemäß ein Mit*

glied an den herein fchnldig ift, foll ein drittel durch

Barzahlung beim Eintritte und jteei ^Drittel durch fi^e

jährliche Beiträge getilgt teerben.

2luS diefen Elementen hat der Unterzeichnete die Seiftungen

ber Mitglieder für jene gälte, teo die grau ltm gehn gahre

jünger ift, als ber Mann, unb aud) für jene, teo beide @h es

leute mit einander in gleichem Filter ftehen, forgfältig berechnet,

und foteohl für die Barzahlungen, als auch für die jährlichen

Beiträge, ganz biefelben ©roßen erhalten, teelche in den beiden

borliegenden Tabellen ftehen. Slnf diefe 2Beife und in dem Um-

ftande, daß die £ariffäj$e in beiden Dichtungen nach dem Sllter

des Mannes regelmäßig fteigen und nach dem Sitter der grau

regelmäßig fallen, hat der Unterzeichnete die bolle Ueberzeugung
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gewonnen, baß beibe Tabellen mit außerorbentlichem gleiße

gang genau aus obigen Elementen beregnet toorben finb.

ge£t !ommt es nur noch auf bie Geanttoortung breier

gragen au.

®ie erfte grage ift, ob im gegebenen gälte bie Sftortali*

tätStafeln oou Grüne angetoenbet toerben fömten? ®iefe grage

muß entfliehen bejaht toerben; benn biefe tafeln ftü^en fidb

auf eine achtunbfüufgigjährige Erfahrung an 31,500 ^ebaaren.

@otüof)l bie Sänge ber 3eit, als auch bie Stenge ber beobad)*

teten gnbibibuen, nnb überbieß bie Gortrefflid)feit ber 2D7e*

thobe, nad) melier Grüne bie tafeln berechnete, geben ihnen

oor allen anberen ülftortalitätstafeln ben Gorgug. Der ' &iU
raum bon 1776 bis 1834, in melden bie angefteltten Geobad)*

tnngen h^einfallen, toar reicher, als }e ein anberer, fotool)t

an Gegebenheiten nnb Geränberwtgen in ben europäifchen ©taats*

berhältniffen mtb int Seben ber Gtenfchen überhaupt, als auch

an mancherlei Elementarereigniffen nnb bereu golgen. 97äffe,

Äälte, £i£e nnb grocf’enheit zeichneten manche 3ahre auS; eS

herrfd)te $nngerSnoth nnb Dhenrnng, nnb toüthete ber $rieg nnb

ber
;

aber auch toiebet friebliche nnb fruchtbare nnb gefunbe

3al)re fpenbeten ihren @egen. 2öäl)renb biefer $eit fam SUleS bor,

toaS nur irgenbtoie auf bie Gerlängermtg ober Gerfürgung beS

menschlichen SebenS (SinfXuß haben fann. Wonach !ann toenig*

ftenS in ^inficht auf SebenSbauer ober (Sterblichfeit ber grauen

nnb GHtttoen bnrchanS fein ^toeifel obtoalten, baß bie Grüne’*

fd?e Defremententafel für grauen bollfommene Granchbarfeit

haben muffe.

Dagegen fann tooI)l im erften 2lugenblicfe in Gegug auf

bie SebenSbauer ober Sterblichfeit ber Giänner einiges Geben*

fen (ich erheben, toeil jene gnbibibnen, beren Seben ber Grünet
fchen Defremententafet für Gtänner gur ©rnnblage biente,

bei ihrem Eintritte in bie preußifche SBitttoenberpflegungSanftalt

gu Gerlin, bnrch 3eu9niffe nad)toeifen mußten, baß fie nid)t

mit folgen förderlichen Seiben nnb ©ebred)en behaftet finb,

toeld)e einen balbigen Dob boranSfehett laffen, toährenb ber

GHtttoen*GenfionS*Gerein batyerifchersiergte Später als gtoangS*

Gerein feinem d?ctftifd)en Birgte
, fobalb er einmal außerorbent*

licheS Gtitglieb ift, bei feiner Gerehelid)ung bie Rechte eines

orbentUchen GtitgliebeS bertoeigern fann.
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2lber and? biefeg 23ebenfen berfd;minbet ganj bet grünb*

lieber Prüfung unb gehöriger Sürbigung folgenber in bieder*

eingfafcungen aufgenommenen ©eftimmmtgen

:

a) Söittmeu unb Sßatfen ^aben feinen Slnfbruch auf ^3en*

fion, memt ber (Seemann ober SSater nic^t ein bolleg 3ahr

orbent!id;eg TOtglieb beg $ereing mar. £)urch biefe £3eftim*

mnng mirb bereutet, baß nicht ein außerorbentlicheg SMtglieb,

bem bie 33ered)tigmtg ,
alg orbentli$e$ ülJfttglieb ein^utreten,

nicht entzogen merben famt, aug ©befulation fid) nod) auf bem

£obtenbette trauen läßt, um einer liebgemonnenen ^ßerfon eine

^ßenfion ju berfd;affeu.

b) Sßittmeu unb SBaifen erhalten nur bie halbe ^ßenfion,

memt ber (Seemann ober 23ater $mar über ein bolleg 3a^r,

aber Weniger als hier oolle Sahre, orbentUc^eö 23erein3mitglieb

mar. £)urch biefe 23eftimmung merben alte ©efunbheitg^eug*

niffe hinlänglich erfe^t. £)emt auch bie blühenbfte ©efunbheit

gemährt feine Söürgfchaft, baß ein Sttenfch noch über oier 3ahre

leben merbe, unb mährenb ber ©efunbe, auf feine ®raft po*

chenb, fid; fehr leicht einen (S^ceß erlaubt, ber feinem &eben

fd)nell ein (Snbe macht, gibt fid> ber ^ränfelnbe, burdf) mehr*

jährige Reiben gur 23orficht gemahnt, eine beffere pflege nnb

erhält fein ßeben länger, ©aber mag eg bon einem Spanne,

ber über oier 3ahre orbentlicheg Sftitglieb mar, gleichgütig fein ,

ob er mit ober ohne ©efuubheitgjeuguiffe in ben herein auf*

genommen morben ift.

c) din ^Drittel ber ganzen @chnlb, bie ber (Salcul für ein

SJtitglieb augmirft, muß beim Eintritte baar abgetragen mer*

ben. — £mrd; biefe £*eftimmung ift bafür geforgt, baß bie*

jenigen orbentlichen ÜÜfttglieber, melche nach bem erften unb oor

bem ooüenbeten bierten 3al)re ihreg Qrintritteg fterben, ben

ganzen £5ebarf für bie besprochenen ^enfionen ihrer SBittmen

nnb SBaifen big auf einen fleinen 9?eft feibft beftreiten. £)enn

eg fehlt auf biefe 2£eife in jebem ein3elnen galle fchon meniger

alg ber felgte £h e*l feer für bie hctlbe sßenfion erforberlichen

^öaarfumme, nnb fomit rebneirt [ich ber Abgang im ©anjen

auf einen noch feineren aliquoten gheil beg für alle halben

sßenfionett nothmenbigen 23aarbebarfg. Slber bnreh bie im §.47

ber (Sa^nngen feftgefteüten gahregbeiträge ber außerorbentlichen

SDlitglieber mirb nicht nur ber foeben berührte geringe ^affibreft

bollftänbig gebedt, fonbern bie ®röße jener Beiträge nnb bie
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3infen aus ben ©ntritt$*(Sahitaiien ä 25 p. retten gemig hw,

um ben ganzen SXu^falX p beden, ber fich ungeachtet alter be*

reits ermähnten BorfichtSnahmeu megen Umgehung ber ©efunb*

heit^engniffe beim Uebertritte ber augerorbentlichen ärztlichen

2ftitglieber in bie Kategorie ber orbentltchen Blitglieber etma

bennoch ergeben fönnte. £)enn es liegt in ber sJtatur eine« fol*

chen 3tt>uug3berein$, mie ber beabfid^tigte ärztliche herein fünf*

tig fein mirb, bag bie 3a¥ ber augerorbentlichen SDUtgtieber

feinesmegs flein fein fann. dagegen ift auch an Beiträgen

nnb (Sapital$zinfen eine berhältnigmägig groge Jährliche Einnahme

gefiebert, mofür ber herein burchauS nichts zu leiften hut, fon*

bern bie einzig unb allein bazu beftimmt ift, für etmaige Ausfälle

al§ (Srfafc zu bienen. 2tu$ ber Berechtigung ber augererbeut*

liehen ärztlichen BUtglieber, burch Berehetichung ohne meiterS

in bie Kategorie nnb bie Rechte ber orbentltchen Btttgtieber ein*

ZUtreten, fliegt ba$ fftecht beS BereinS, zu jetrter ©icherfteEung

Prämien zu ferbern, unb biefe ©icherftetlung gewähret bann hinmie*

ber eine Sßehlthat^ bie bem ganzen ärztlichen ©taube zugute femmt.

Unter folgen Umftänben mug Jeber 3tteifel fd)minben, bag

bie Brune’fche&efremententafelfür Männer Iper ebenfaES an*

gemenbet merben fenne.

©ne zweite grage ift, ob im gegebenen gälte nach bem

4hrocentigen 3*u3fuge gerechnet merben bürfe? —
£)iefe grage lägt fid; fehr leicht beantmorten. ©egenmär*

tig fönnen (Sahitalieu bou Jeher ©rüge zu 4% unb 5 Bwcettt

fchnell nnb fidler angelegt merben, nnb nach ber gegenmärtigen

£age aller ©taats* nnb Bribatberhältniffe zu urtheiten, ift auf

lange 3eit hinaus nicht zu befürchten, bag ber 3^öfng fallen

merbe. ga fetbft zu ber 3 e^r ber baherifche ©taat nur

gegen geringe Berufung ©elber annahm, fonnten bei B^ba*
ten (Sapitalien zu 4% Jeberzeit noch ficher angelegt merben.

®n ©leides mirb auch u>ohl fünftighin ftattfinben nnb menn

auch mieber einmal eine &xt fommt, mo es fd;mer hält, ©ei*

ber zu 4% fruftipzmenb zu machen, fo ift aisbann ber Ben=

fionSberein baherifcher Merzte gemig fchon fo erftarft, bag hier*

aus eine ©efahr für ihn nicht mehr zu beforgen fein mirb.

2luch bleiben einem berartigen Bereute nur beim ©ttftehen biete

©elber zum Ausleihen übrig, fo bag fi<h für baS Söentge hoch

noch ein fidlerer B^h finben laffen mirb. demnach fällt auch bie

Beforgnig hinmeg, bag ber 3tuSfug zu hbch gegriffen fein möchte.
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£)ie britte grage endlich ift, ob ein gufcfüag bon 26% $u

bem Vebitrfniffe ber V$itttt>em$enfionen ausreichen toerbe, bie

Unfoften ber SBaifenpenfionen j« beftreiten?

hierüber fann eine Vergleichung mit bem Vereine fürbaß

SlmlS* und Hanzleiherfonal am heften belehren, gener herein

hat, geftüfct auf bie Erfahrungen älterer Vereine, in jenen gäl*

len, too bie S&aifenpenfionen in gleichem Verhältutffe unb eben*

falls bis ^um bolleubeten eiuunb^toanjigfteu Lebensjahre gereicht

toerben feilen, ben Vebarf für bie Söitüoenhenfionen nur um
ben eierten £h cü> b. i. 25% erhöhet, unb es geigt fid) biefe

Erhöhung als bollfomnten genügend Söcnn baher ber herein

baherifcher Sterbe einen 3ufdhlag dott 26% macht, fo gibt biefe

tleine «Steigerung nur ben ber großen Verficht 3 eugniß,

man nirgenbS aus ben Singen bertor.

SluS allen biefen Erwägungen bürfte toohl überzeugend

herborgehen, baß in red^nerifc^er Veziehung nichts berabfäumt

toorben ift, toaS nur irgendwie pr Sicherfteltpng beS beabfid^

tigten Vereines beitragen fann.

Vorangehendes ift theilS bie bollfte Ueber^engung, theilS

unmaßgeblichfte Sinfid)t beS Unterzeichneten.

Straubing, ben 8. 2ttai 1852.

23 i er heilig, f. Stubienreftor.

Beilage B.

^öntgtetch 23 ah e t tt.

StaatSminifterium beS Ämtern, bann beS <§attbelS unb

ber öffentlichen Arbeiten.

Seine £D7ajeftät ber ®önig haben auf bie Vorftellung

beS ftänbigen StuSfd;uffeS baherifcher Sierße, bom 19. 9D7ai

l. gs., allergnäbigft z« genehmigen geruht, baß:

a) ber bubgetmäßige StaatSzufdjmß zur ©rünbnng eines

ärztlichen Unterftü^uugSfonbeS bon jährlich 2000 fl. als unan*

greifbarer ©rünbmtgSfonb ber ^ßenfionS * Slnftalt für Sßitüoen

unb Söaifen baherifcher Siebte mit bem Vorbehalte behandelt

toerbe, baß im galle ber Sluflöfung berfelben ber ans jenen

gnfehüffen gebildete gonb an ben Staat gurücfgufallen habe

unb baß bie Renten bicfeS gonbeS zu ben gtoeefen ber Slnftalt

nach ben fa^ungSmäßigen Veftimmungen berioenbet toerben;
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b) ber gebaute ^enfiott^berein mit alten Rechten einer born

(Staate anerfannten ^örperfchaft itnb bie borgelegten hierbei fol=

genben ©afcungen beffeiben mit nachftehenben 2lbänberungen bie

allerhöd;ft lanbeö^errlic^e Genehmigung erhalten. *)

c) gerner hdben (Seine ÜJiajeftät be$ $önig allergnäbigft

3U beftimmen geruht, baß, fobalb ber $enfion$berein iu 2Birf*

famfeit getreten ift, bie Slnorbnung getroffen merbe, baß feinem

angehenben praftifchen 2lr$te in Mähern bie Vra^iSerlaubniß

ertheilt merbe, bebor er fidh nicht über bie gefd;ehene gahtung

ber (SintrittSgebühren au«gemiefen hat r unb baß auch jeber

hiernach eingetretene prafttfche 2lr$t gehalten fei, bis ^um (Sin*

tritte in ein 2lmt mit bragmatifc^>en Dled/ten iu bem Vereine

3U bleiben, fobann

d) baß ber ^ßenfionSberetn ber unmittelbaren Dberauffid)t

ber $reiSregierung bon Dberbabern, b. g., mit bem Vor*

behalte unterftcllt merbe, baß biefer bie gahreSredmungen be$

Vereins %\xx (Sinficht borgelegt merben, unb ihr unbenommen

bleibt, einen 91egierungS*Gommtffär mit ber 4öefugniß auftu*

ftellen, bon ber Vermattung beS Vereint teuntniß ju nehmen

unb beit ©jungen beS VermaltungS*91atheS unb ben General*

Versammlungen anjumohnen, enblich

e) baß bie Slu^ahluug beS<StaatS3üfchuffeS nach förmlicher

(Sonftituirung beS Vereint an bie fa^ungSmäßig gebilbete Ver*

maltung beffelben bom gahre 185,
/5a an in halbjährigen Diäten

toähreub ber noch laufenben ginan^eriobe erfolge.

9ttünd;en, ben 15. guni 1852.

5litf ©einer $önigl. SOlajeftät 2lllerl) ödjften Befehl.

(ge$.) grhr. b. ©tranß. (gej.) grhr. b. ^elfhoben.
(gej.) (Sf>4>len.

© a£u ng ett.

(Capitef I.

lltgemeine Veftimmungen.

£üe 2ler$te VatyernS errichten für ihre hintertaffenen VMtt*

tuen unb Sßaifen einen $enfionS*Verein.

*) $>iefe fcon @r. 5X?aj[eftdt bem Könige angeorbueten 2lbduberuugeu

Itub ben ©Äsungen bereite eümrleibt morben.
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§. 2 ,

®tefer sßeufionS-Verein bitbet feiner Veftimmung gemäß

eine Verfid;erung#4lnftalt für ärztliche gamilien.

Da# gu ^ßenfionen beftrtnmte Verein#=Vermögen barf nie

feiner urfprüuglid;en Veftimmung entfrembet werben.

gm gälte ber 2luflöfung be# Vereine# jebod) Vorbehalten

fi<h bie 2ftitglteber ihre 2lnfprüd)e auf ba# Vermögen be# Ver*

eine# unter allen Umftänben unb barf über bie VerWenbung

beffelben — mit Ausnahme be# au# @taat^ufd;üffen hetwüh-

renben Vh ede#, § Hb, unb vorbehaltlich etwaiger befonberer

ftiftung#mäßiger Veftimmuugen — nur iu einer eigen# $u bie*

fern gtvede berufenen (Generalverfammlung unter (Einholung

ber allerhöchfteu (Genehmigung eutf«hieben Werben.

§. 3 .

'Der herein tvirb burd; freiwilligen Beitritt ber bereit#

aufaßigen baperifchen Siebte gegrünbet.

(Sine Verrichtung ^urn Beitritte unb gum Verbleiben bei

bem Vereine finbet nur infoweit ftatt r
al# biefe# von ber

!. (Staatsregierung jeweil# angeorbnet Werben tvirb.

§. 4.

Die Erhaltung unb ber gortbeftanb be# Verein# finb auf

(Gegeufeitigfeit berechnet.

§.

'

5.

3ur ©icherftetlung ber (Gefellfchaft gegen unvorauSfichtliche

Vkchfelfälle bient ein burch freiwillige Verträge bereit# gegrünt

beter (Sapitalftod ober StiftungSfonb
;

biefer tvirb forttvährenb

burch etwaige gufchüffe au# Staat#mitteln — Schanfungen —
Legate, überhaupt burch ade jene Vaarleiftungen vermehrt,

Welche nicht in ben Vereich ber Seiftungen von orbentli<hen ober

außerorbentlicheu üDßitgliebern fallen.

§. 6 .

3ur Verwirklichung be# Verein# al# Verficherung#anftatt

für alle stiften be# ärztlichen Staube# wirb jenen Merzten,

Welche nachweisbar au# eigenen Mitteln al# orbentliche Vät*

glieber in ben Verein nicht eintreten fonnen, ber Eintritt burch

bie (Gefellfchaft felbft ermöglichet, infoWeit bereu pecuniäre Kräfte

e# zulaffen.

3u biefent 3tvede tvirb ein Dheil ber Renten au# bem
(Sapitalftode verweubet.
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§• 7 .

SDer herein befielt — je nach bert Stiftungen unb Sin*

Sprüchen — au£ orb entließen, außerorb entliehen unb

(Sbrenntitglieb ern.

§. 8 .

Drbentlidbe £D7itglieber Serben biejenigen Sierße, ineldbe

ber^eirat^et finb, ben bitrdb bie ©a^ungen auferlegten 23er*

bfltc^tungen naebfomtnen unb baburd) and) gleichzeitig bie ihren

Gelitten ^gefieberten ^ßenfionörec^te erlangen.

§. 9 .

2lußerorbentli<be üMtglieber finb alle unnerbeiratbeteu Siebte,

treibe — bei geringem Stiftungen — pr 3e^ feine ^enftonS*

redete beanfprudben lönnen, jebodb bei ihrer Verehelichung unter

ergän^enben Nachzahlungen in bie Neibe ber orbentlidben 3Nit*

glieber übertreten.

§. io.

©brenmitglieb tarn jeher äBobltbäter ber ©efellfdbaft Serben.

§. 11 .

$)ie (Sinpblungen orbentlidber SNitglieber inerben nadb ihrem

unb ihrer p nerfidbernben ©attin jeweiligen Filter in ber 2lrt

berechnet, baß burdbfdbnittlidb jebe$ SNitgüeb nach ber muth*

mäßigen SebenSbauer fo niel befahlt, als pr £)ecfung ber

fester p bepbenben Sßenfion notbinenbig ift.

§. 12 .

£)ie außerorbentlidben Sflitglieber leiften ihre (Singa^luugen

ohne Unterfdbieb beS 2llterS.

§. 13.

@8 beftebt nur eine klaffe non Sßenfiouä * Verficberungen.

Einfache Sßaifen erhalten y5 , £)oppelinaifen 3
/i 0 ber ^3enfton

ber 2Bittioe.

§. 14.

£)ie ben tünftigen Sßittinen p nerfidbernben Sßenfionen

fliegen, inenn fie in biefern ©taube nerbleiben, auf ßebenSbauer,

ober — tnenn fie betreiben neränbern, bisp ihrer SBieberner*

beiratbung.

X)en fünftigen ehelichen Söaifen tnirb bie Venfion bis pm
nollenbeten 21fteu StbenSjabre gefiebert, inenn biefelben nicht

fdbon früher eine Verforgung finben.
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§. 15-

©ie ^ertftonen ber SBittWen unb 2Baifen finb nothwenbige

Alimente; fie t'önncn Weber berpfänbet, noch bertauft, nod;

fonft an einen ©ritten übertragen Werben.

§. 16 .

©er herein ift bon ber t. ©taatSregierung anertannt, fte^t

unter Dberauffidht berfelben unb genießt bas fRedht einer mo*

ralifcfyen ober juribifd;en sßerfon.

§. 17.

©er t. ©taatSregierung ftebt bie (Sinfic^t in bie Sßerwal*

tung beS Vereins jeberjeit gu.

§. 18 .

©er herein beforgt feine Angelegenheiten unb bemaltet

fein Vermögen felbft ;
er bilbet gu biefent 4öe^ufe KreiSauS*

fcfmffe als giliale, einen SßerwaltungSrath unb ein ©d;iebSge?

rieht, ©ämmtlidhe Verwaltungsorgane gehen aus ber freien

S33ahl ber ÜMtglieber h^rbor.

§. 19 .

©ie jährlichen r
bout VerwaltungSrathe gu fteltenben 9?ech*

nnngen über feine ®efd;äftsführung werben $ur (Sinfid^t aufge*

legt unb burch ben ©ruef beröffentlicht.

§. 20.

©ie 997itglieber ertennen bie in ben ©a^ungen feftgefe^ten

Vebingungen an nnb unterwerfen fid; — für ben galt eines

3erWürfniffeS mit bem VerWaltungSrath — nnbebingt bem im

SReturSWege erfolgten Ansprüche beS ©chiebSgerichteS als ober-

fter gnftanj.

(Eapttef II.

Aufnahme.
§. 21 .

Als orbentlicheS SDätglieb wirb jeher berheirathete Ar&t

aufgenommen.

§. 22 .

Von ber Aufnahme als orbentlicheS SJätglieb finb auSge*

fchloffen:

a) Aer^te, bie baS 60. 3ahr bereits überfd^ritten ha^en *

b) Militärärzte, fo lange bie Armee auf bem Kriegsfüße fteht.
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§. 23 .

3ur 2lufnahnte al« augerorbentliche« ÜJttitglieb ift jeher

lebige 2lrzt ober Sitttoer ohne penfion«fähige tinber geeignet.

§. 24.

Die Aufnahme al« Ehrenmitglieb unterliegt nebft ber Sin-

melbung nnb gleichzeitigen @ntrid;tung eine« beliebigen Bei*

trage«, beffen Minimum jebod; feftgefefet ift, bem (Srmeffen ber

Bern>altung«organe.

Denfeiben fleht e« zu, §ftichtär&te, to eiche erhebliche Dienfte

in ber Bertoaltung leiften, auch °^ne a^e Beiträge al« Ehren*

mitglicber aufjunehmen.

§. 25.

Der zur Aufnahme al« orbentliche« SUHtglieb fich Slnmel*

benbe hat nachfolgeube beglaubigte Belege, in welchen alle 3^*
len mit Sorten gefchriebeit fein muffen, beizubringen.

a) ‘Die sub Beilage I. anliegenbe Beitritt«*Gh:fl8rung,

b) (Geburt«' ober Daufzeugniffe für fich unb feine ®attin,

c) ein Xraitung«zeugni§ mit Angabe be« früheren gamilien*

kanten« ber ©attiu.

§. 26.

3ebe ertoiefene miffenttich falfche Eingabe in ben beigebrach*

ten 97achtoeifen hat Berluft aller Rechte al« Berein« - SJHtglieb

Zur Rolge, ohne Slnfpruch auf SRüderfah ber bereit« gemachten

Einzahlungen.

§. 27.

Der zur Aufnahme al« aujzerorbentlid;e« BHtglieb fielen*

melbenbe fenbet blo« feine Beitritt«*Erllärung ein.

§. 28.

3u5lufnahm«=Dermtnen ift jeher £luartat*2lttfang beftimmt.

Die Slumelbung zur Aufnahme gefehlt feefy« Soeben früher

bei bem betreffenben $rei«au«fd;uffe, bie Aufnahme felbft burch

ben Bertoaltung«rath unb bebarf zu ihrer ©iltigleit ber relati*

ben Stimmenmehrheit feiner TOtglieber.

§. 29.

Die ©iltigfeit einer Berfid;erung mirb oom Dage ber 2lu«*

fteUung ber 3tufnahm«*Urfunbe an beregnet. Bon biefem Dage
an treten alle Berbinbt id;feiten unb Rechte be« neuen äftitglie*

be« in Sirlfamleit.

$fteö.*9Strot&n. 12
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§. 30.

©ei Berechnung ber AfterS*£)ifferen$ derben ©rücC;e un*

ter ya 3ahr ntc^t, über % 3ahr für ein bolteS 3afyr gejäblt.

§• 31.

©omohl ber aus bem herein Ausgetretene, als ber Aus-

gefd)loffene lann mieber aufgenommen Serben, mirb aber bet

ferner VHeberaumelbung als 97eueintretenber behanbelt.

8. 32.

Alle gitfenbungeu au bie Drganc ber Vermattung Serben

nur portofrei, mit Beilage ber für bie gahrpoft ober für Vo*

ten erftehenbcn AuStragSgebiil;r angenommen.

(CaptteC III.

8. e i ft n n g e n.

§. 33.

£>ie 8eiftungen jur ©riinbitng unb ©id;erftellung besten*

fionSbereinS , bann gur ©eftreitung ber fßenfionSbe$üge unb

VermaltungSfoften befielen in freimütigen Beiträgen unb in

feftgefe^ten (Sin$afylungen.

§. 34.

greimiltige beitrage bilben: fernere ©riinbungSbeiträge

— ©aben bon ©hrenmitglicbern — bem Vereine bon einzelnen

Achten cebirte ärgtlicf;e £)eferbiten= gorberungeu — gufcfmffe

aus Staats * Mitteln — ©Häufungen — Vermäd;tniffe unb

Stiftungen.

£)en ©efamnttauSbrud ber bisherigen freimütigen 8eiftun-

gen bilbet ber taut §. 5. in golge eines ©efd;luffeS beS @on=

greffeS bat?erifd^>er Aerjte born 8. Otober 1848 burd; ©rünb-

ungSbeiträge bereits angebahnte unb feit biefer 3 eü bermehrte

(Sabitalftod.

3ur Vergrößerung beffeiben merben fortmährenb ©aben

unb gufdhüffe jeber Art entgegen genommen.

§. 35.

3ur Veftreitung ber ^ugeficherten fßenfionSbe^üge unb ber

VermaltungSfoften finb beftimmte (Sin^ahtungen nach folgenben

formen feftgefefct.

8. 36.

3ebeS eintretenbe orbenttichc ober außerorbeutliche ÜJflitgtieb

jahlt eine AufnahmSta^e bon jmei ©ulben unb einen SRegiebei*
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trag Dort 12 fr. per Duartal zur £)editng ber 23er»altungS*

unb 9?egtebebürfuiffe. £)aSfelbe erhält bafür bie 2lufnapmS*

Urlunbe, ein Epemplar ber ©apungen beS Vereines imb jäpr*

licp ein Epemplar beS JapreS* nnb 97ed;enfcpaftS*4Seri<pteS.

§. 37.

JebeS orbentlicpe Sftttglieb japU ferner nacp ncrmirten

Einzahlungstarifen

:

a) ein nacp bem SUter beiber Regatten Berechnetem (Sintrittm=

Kapital;

b) nad) benfeiben SBerpältniffen berechnete Jahresbeiträge.

3ur £)edung ber ^ßenfionen finb bie Einzahlungen in ber

51rt berechnet, baß ein S) rittheil burcp 23aarbezaplung beim

Eintritte — burcp baS Eintritts * Eapital, unb zmet

®r i t th eile burd; Jahresbeiträge gebedt »erben. Ueber

bie ©röße beS EintrittS'EapitalS jebeS Einzelnen nach bem je*

»eiligen Sitter gibt Sluffcpluß Beilage II. ©cala 1., über jene

ber jährlichen Beiträge Beilage US, ©cala 2.

§. 38.

Ein Sitüoer geworbenes orbentlicpeS 9)7itglieb jahbt ben

bterten £peil beS »äprenb beS Gebens feiner ©attin entrichteten

Jahresbeitrages. §at baffetbe feine penfionSbcrechtigten $inber,

fo fteht es ihm and; frei, ben Jahresbeitrag eines außerorbent*

liehen 907itgliebeS zu entrid;ten.

§. 39.

£)iefe JaplungSquote beS Jahresbeitrages (§. 38.) ift zur

©id;erung ber *ßenfionS*2lnfprücpe ber aus ber früheren Ehe

borhanbenen tinber boit bem $ater auch bann fortzuentriepten,

Wenn er zu einer zweiten Ehe fepreitet. £)ie ^enfionSanfprücpe

folcper Sinber »erben bou bem geitpunfte oeS urfprüngltcpen

Eintrittes an geregnet.

§. 40.

$erepeli(pt fiep ein Söitttoer, ber fepon früper orbentlicpeS

Mglieb »ar, »ieber, fo unterliegt er in SBezug auf bie $en=

fiouSberficperung feiner neuen Gattin unb ber aus btefer Epe

Zu er»artenben $inber allen 33ebingungen eines neu aufzunep*
menben orbentli(pen DJtitgliebeS.

®ie ^enfiouSanfprücpe ber neuen $erfid;erung batiren bom
Xage ber erneuten Aufnahme an.

12 *
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§. 41.

gür eine gefdiiebene ©attin uub bereit Stüber tniiffen bie

betreffenben Jahresbeiträge §ur Nahrung bcr fßeufiouS, =2lit*

fprüche — gleid;biet bou -tue-ld^er ©eite bcr (Ehegatten — fort*

entrichtet Serben.

§. 42.

$erehelid;t eine gefcbiebene ©attin fiel; lieber nnb hat peit*

fionSberechttgte $iuber aitS ber borhergegangeneir (Shc, fo muß

für biefe — gur SBahrnng ihrer $enftouSaufprüd)e — bcr für

muttcrlofe Saifen im §. 38 feftgcfeljtc Jahresbeitrag fortent*

richtet werben, WibrigeufallS, nebftbent, ba§ bie SDiutter bie

ans ber früheren Ehe gefieberten ^enfionSanfpriiche burch if^e

Sßieberberheirathung berliert, biefe and; für bie bisher ber*

fieberten tinber berloreu gehen mürben.

§. 43.

©cht ein gefd;iebcner (Ehemann eine neue Ef;e ein, fo nn*

terliegt er allen Diebin gnngen eines neu aufgunehmeubeu orbent*

licken SCRitgliebeS.

lieberbieg müffen bie im §. 41 genannten Jahresbeiträge

für bie ©attin nnb $inber ans ber früheren Ehe fortentrid>tet

werben.

§. 44.

gür nachweisbar unbemittelte Slcrgte Wirb baS Eintritts*

(Kapital als orbentlid;eS DJiitglieb aus einem nod; näf;er zu be*

ftimmenben Xhetle ber Renten beS ©tod*gonb, infoweit bie für

baS betreffenbe Jahr zu biefem 23el;ufe auSgeWorfcne biSponible

(Summe reicht, entrichtet.

©elbft bie 33eftreitung ber Jahresbeiträge für nachweisbar

unbemittelte orbentliebe HRitglieber aus einem £heile ber fften*

ten beS ©todfonb bleibt — bei genügenber £)otiritng beffelben

— borbehalten.

£)iefe gegen fReberS gemachten Einzahlungen feilen gurüd*

erftattet werben, fobalb bie SerntögenSberhältniffe beS betreff

fenben äRitgliebeS eS gulaffett.

§. 45.

Ein augerorbentlicheS SRitglieb gahlt ohne Unterfchieb beS

SllterS bie ©umme bon 25 fl. als Eintritts * Eapital—
unb 6 fl. als JahreS*23eitr ag.
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§. 46.

£ritt ein außerorbentlicheS SJcitglieb bet feiner Verehelich-

ung in bie ffieihe ber orbentlichen SJHtglieber über, fo mirb

ihm bie^untme beS früher einge^ablten (SintrittS^apitalS

in Abrechnung gebraut; in allen übrigen Veziehungen untere

liegt es ben Veftimmungen eines 97eueintretenben.

§. 47.

£>en (S^renmitgliebern bleibt bie ®röße beS Beitrages frei=

gefteltt, jebocf) feil fie minbeftenS 25 fl. betragen, gleid)biel, ob

al$ 2lüer[al-3ctfylnng ober in 9?aten.

£ritt ein (Sl>renmitglieb in bie 9?eifye ber orbentlichen ÜDUt*

glieber über, fo gelten für baSfelbe alle Veftimmungen eines

sJteneintretenben, ohne baß ihm bie bisherigen Stiftungen in

Anrechnung gebraut toerben.

§. 48.

£)aS (SintrittS*(5apitat ber freimütig beitretenbeu or*

bentlichen Oftitglieber !ann in oier fahrigen ober ad>t halbjäh*

rigen gleichen griften^ahlnngen entrichtet merben; menigftenS

bie erfte berfelben muß bei ber Aufnahme gleichzeitig mit ber

erften Quartalszahlung beS Jahresbeitrages eingezahlt, bie rücf^

ftänbigen müffen mit 5 ^rocent berzinSt merben. £)ie ®e*

fammtfdmlb muß binnen hier Jahren abgetragen merben.

Außerorbentlichen Sflitgliebern ift eine grifteujahlung ihres

@intrittS*(£af>italS nicht geftattet.

§.49.

£)ie Jahresbeiträge ber orbentlichen unb außerorbent*

liehen üttitglieber merben in Quartalsraten in ber erften §älfte

beS erften ÜttonatS eines feben QuartaleS im Voraus entricht

tet, lönnen jeboch in ganzjähriger Vorausbezahlung auf einmal

geleiftet merben.

2£ar ber Jahresbeitrag auf ein Jahr im Voraus entriß

tet morben nnb unter biefer 3d* ber £ob beS (Sinzahlenben

eingetreten, fo merben jene Quartal*3ahlwtgen, melche baS

beworbene üttitglieb über baS Quartal, in meinem fein £ob
erfolgt mar, hinaus geleiftet hatte, mit ber erften SßenfionS*

3ahlung zurüeferftattet.

§. 50.

9D7itgtieber, toelcbe burch UnglücfSfälle temporär zahlungS*

unfähig gemorben finb, fönnen — memt fie jene Unfälle ge*
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nügenb nachweifen — 3Iuffchub ihrer Duartalbeiträge bis ju

einem Saläre in Slnftmuh nehmen.

§. 51

ÜRitglieber, Weld;e mit fd;ulbigen Gablungen, gleichviel ob

für rücfftäribige Quartalbeiträge ober für eine im §. 48 ftipu*

lirte griftenjahlung beS (£intritt^=(5apitate^ ein bettet Satyr in

Rüdftanb bleiben, Werben gegen $oft Lieferung« * Schein jur

Abführung ihrer Rüdftänbe binnen fechS 3öod;en — oom £age

biefer Vereinigung an — auf ihre Soften aufgeforbert; nad)

Verfing biefeS XermineS tritt bei freimütigen TOtgticbern ber

SluSfchtuß ein; bei unfreiwilligen bagegen treibt ber Verwalt

tungSrath bie Rüdftänbe gerichtlich ein.

Sn befonberett gällen fann and) bie Verwaltung mit ber

2lufforberung ^ur Zahlung an ben Vetheiligten, gleid^eitig bie

ihr befannten bereinftigen VenfionSbered)ttgten anfforbern, burch

Veiftung ber ^Rücfftänbe für ben Vetheiligteu ihre VenfionS*

5lnfprüdhe ^u Wahren.

8- 52.

5llle 3a^^ngen gefächen in faffamäßigen groben V?ün3
=

(Sorten nach ben im §. 32 feftgefe^ten Vorfctyriften an ben be*

treffenben &teiS4luSfctyuß.

§. 53.

lieber alle geleifteteu 3a^^un3en toirb faljungSmäßige Ve*

fdheinignng erteilt, wetd;e im (SrforberungSfalle oorgejeigt wer*

ben muß.

8 . 54 .

QaS Rechnungsjahr beginnt unb enbet mit bem ®alenber*

Satyr; bie 3a^^un3ö * STermiue finb bie erften fünfzehn £age

eines jeben Quartals.

(Capifef IV.

©enuß ber *ßen ft orten.

§. 55.

Sebe SIBittWe erhält eine SatyreS - ^ßenfion oon (Sintyunbert

©utben.

8. 56.

(Sine einfache Sßaife erhält bas fünftel ber Venfion ber

SBittWe; jeboch barf bie Summe ber^enfionen einfacher SBaifen
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aus einer unb berfelben ©je bett betrag ber ^ßenfion ber

Söitttoe ntht überschreiten.

§. 57.

©ne Srnpheltoaife erhält brei gehütet ber ^enfton ber

S233ittn>e; bie Summe ber ^ßenftonen für alle ans einer ©je

erzeugten ®o^>^elir>aifeit barf bie £)ätfte beS Mehrbetrages ber

^ßenfion ber Sßitttoe nidt>t überfteigen.

§. 58 .

£>er ®enu§ ber sJ$enfionen beginnt:

a) bei Sföitttoen mit bent erften Sage beS auf ben SobeStag

beS ©jegatten fotgenben Monats;
h) bei Sßaifen unb £>obbeltoaifen am erften Sage nach bem

(Sterbemonate beS Katers ober &e$iehungStoetfe ber Mutter

;

c) bei nadjgebornen tinbern (posthumis) nach Ablauf beS

Monates, in trelhem fie geboren tourben.

§. 59.

SSerficherte tinber, beren leibliche Eltern geftorben finb,

gelten als SJopbeltoaifen, auch trenn fie Stiefeltern haben.

§. 60.

tinber, beren Mutter nicht oerfihert mar, Stieflinber,

aboptioe unb uneheliche $inber, legiere, fo lange fie nicht burdj

nachfolgenbe ©je legitimirt toerben, haben feinen ^Infbrud) auf

^ßenfion.

§. 61.

•Vei fßenfionS^nmelbungen ift burch legale geugniffe

betreffenben tretS*2IuSfhuffe nacfentoeifen:

a) ber Sterbetag beS MitgliebeS;

b) bas Seben feiner V3itttoe, beren Vor* unb früherer unb

gegenwärtiger gamilienMamen, beren 5llter unb bie geit

ihrer Verehelichung mit bem Verdorbenen

;

c) gatyl, tarnen unb Filter ber Sbinber, mit Angabe berjent*

gen @he, aus Welcher fie ftammen.

gerner ift bie Sinnige p mähen, bei Welchem StreiSauS*

fhuffe bie treffenben Zahlungen erhoben toerben Woden.

§. 62.

VSurben alle Mtdjweife für richtig befunben, fo toirb ber

^enfionSbepg oon bem VertoaltungSrathe in Duartal$=Stfaten

— jebeSmal am Anfänge beS DuartalS zahlbar — pr 2luS*

Zahlung angetoiefen.
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Die Dutttungen finb bon ben ^ßenfio nähere tätigten ober

bereu Bormünbent auSzufteßen. Sährlich ift ber bierten Duar*

talSquittung ein legales .geugniß über Sebcn, fortbauernben

BMtttoenftaub, beziehungSmeife unberforgten Stanb ber penfions*

bered)tigten BSaifen beizufügen.

§. 63 .

Die 93enfionSberecf>tiguug erleibet mit Ausnahme ber im

§. 68 bezeichnten Säße feine Beeinträchtigung.

§. 64.

Der (55enuß ber ganzen ^enfton ift baburd) bebingt, baß

bas orbentlid^e $D7itgtieb bolle hier 3al;re bom Dage feiner

Aufnahme an, am &eben berbleibe unb feine Berbinblichfeiten

erfüllt hübe.

§. 65.

(Erfolgt ber Dob bor Ablauf beS erften 3af;reS nach ge^

fchehener Aufnahme als orbentlicheS Btitglieb in ben Berein,

fo ift bie Aufnahme als nicht gefd>el;en zu betrachten unb bie

2öittmen unb B$aifeit erhalten feine Beufionen ;
bagegen toerben

ihnen aße bisher gemachten (Einzahlungen, mit Ausnahme ber

SlufnahmSta^e unb ber 9?cgie * Beiträge
,

gegen Sftücfgabe ber

5lufnahmS * Urfunbe unb unter ber abgegebenen auSbrücflidf;en

(Erflärung, baß fie fich aller 5lnfbrüd;e an ben sßenfionSbcreut

begeben, jurüdferftattet.

§. 66 .

(Erfolgt ber Dob eines orbentlichen EßtitgltebeS nach Ablauf

beS erften unb bor bollenbetem bierten 3ahre, bomDage feiner

Aufnahme an gerechnet — gleichbiel ob im zweiten, britten ober

bierten 3ahre nach ber Aufnahme — fo bezieht bie BMtttoe bie

£)älfte ber berficherten Eßenfion.

DaSfelbe Berhältniß finbet bei ben $cnfioncn ber B$ai*

fen ftatt.

§. 67.

(Stirbt ein SD7itglieb, melcheS SKücfftänbe fchulbet, fo merben

an ben erften ^ßenfionSzahlungen bie Diüdftänbe abgezogen.

(Capifef V.

Berlnft unb 2lufhören ber sßenftonen.

§. 68 .

DaS Anrecht auf Eßenfionen erlifcht:

a) burch freiroißigen Austritt ber freimißig eingetretenen or*

bentlichen ßftitglieber;
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b) burt erfolgten 5lu«ftluß ber freiwillig eingetretenen or*

bentlid^en äftitglieber

;

c) burd; SBcrluft be« bafyerifcfyen 3nbigenat«.

territorial*$eränberungen fyaben feinen (Sinfluß anf bie

bereit« erworbenen SRette eine« üttitgliebe«.

§. 69.

3Rit bem Austritte ober 2lu«fd;luffe gelten alle 2lnfyriid)e

auf 9?üderftattung ber gemalten ©injafylungen berloreu.

§. 70.

£)en beteiligten wirb ber erfolgte 9lu8ftluß fdjwiftlit

eröffnet unb ftefyt ein 9?ecur« lebiglid; an ba« SttekSgeritt

innerhalb brei Monaten, bom tage ber Eröffnung an, ^u.

§. 71.

£)er ^enfionSbe^ug fyört anf

:

a) bei SBitttoen mit bem $alenber*Duartale ifyre« 2lbfterben«

ober ifyrer 2öieberberl;eiratung,

b) bei Sß3aifen unb twppelwaifen mit bem ^alenberqnartale

be« bollenbeten 21ften Safyre« ober ifyre« tobe«, ober

ber felbftftänbigenberforgung burd) Verheiratung, ftabile

Aufteilung ober ($rrid;tung eine« felbftftänbigen ©efcfyäfte«.

CCapttcf VI.

Vermögen.
§. 72.

t)a« Vermögen be« sßenfion«*$ereinS wirb gebilbet

:

a) au« ben Eintritt« = (ka^italien , AufnafymSta^en , 3aljreS*

unb 9?egiebeiträgen ber orbentliten unb au§erorbentlid;en

Sttitglieber unb an ben 3infen ber fyierau« angelegten

@af>italien

;

b) au« bem laut §. 5 unb §. 34 gegrünbeten unb fort*

bauernb in 3«tta^me begriffenen ^apitalftode, Wop ©rün*

bung«beiträge fortwäfyrenb angenommen werben; au« ben

3uftüffen au« (Staatsmitteln — au« ben beliebigen Söei*

trägen ber (S^renmitglieber — au« ben (Seffionen ärjt*

lieber £)eferbiten=gorberungen — au« ben Sd;anfungen,

33ermättniffen unb ©rbftaften, Welte bem Vereine

jufallen — unb au« ben erlaufenben (£abitats*3infen

biefer ©efälle.
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§. 73.

Gemäß ber Gilbung btefeö s|3enfionS * BereineS auf Ge*

genfeitigfeit uub ber Gleichberechtigung ber Bfttglieber in Be*

jug auf ^enfionen für bereu Gelitten; entfprecbenb ber ©icher*

ftellung ber Gefellfctyaft gegen unborauSfichtliche Sßedhfelfäüe

uub beut gmetfe — burdh aUmählige 33erfid;erung unbemittelter

©tanbeSgenoffen aus einem ^eile ber ^infen feeS ^todfonb

ein BerficherungS*3nftitut für alle gelitten beS ärztlichen ©tan*

beS za b ermöglichen, — f^eioet fiel; baS Vermögen beS Vereins:

a) in ben $enfionS*gonb,

b) in ben ©tocf*gonb.

§. 74.

£>em B eafionS=gcnb gehören alle unter §. 72. lit. a. be*

Zeichneten Ginnahmen an. — (Er bient zur ©eftreitnng ber lau*

feuben Ausgaben für ^enfionen uub Bermaltung nnb barf nie

Zur Erfüllung anberer 3^etfe b ermenbet merben.

§. 75.

£)er ©toäfonb mirb aus ben im §. 72 lit. b. bezeichnten

Ginnahmen gebilbet, fomit aus jenem Ztyxk BereinSber*

mögend, baS auf bem 2öege ber greimilligfeit, ohne Slnfprüdhe

an bie Gefellfchaft — ermorben mürbe. £)urd) freimiüige Bei-

träge entftauben, fyat biefer gonb auch anbere Beftimmungem

als ber ^ßenfionSfonb
;

er ift gunädhft zur ©icherftellung beS

sßenfionSbereinS gegen uuborauSfichtliche BSechfelfälle beftimmt.

§. 76.

£)aS Kapital beS ©toeffonb barf unter feinen Umftänben

angegriffen merben.

§. 77.

£)ie 3infen nnb fonftigen Gefälle aus bem ©toeffonb mer*

ben nicht abmaffirt nnb finb beftimmt:

a) zam Grlage beS GintrittS*GapitaleS für nachmeisbar zah-

lungsunfähige Merzte, melche als orbentliche Bfttglieber

eintreten mollen,

b) auShilfsmeife, menn es bie Mittel geftatten, zur Beftrei*

tuug rücfftänbiger Jahresbeiträge für bie im §. 44 be-

zeichnten äßitglieber;

c) za einer pro rata za bertheilenben Jahres *£)ibibenbe an

bie ^ßenfionäre, memt biefe Gefälle es geftatten.
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97öthigenfallS lönnen bie 3mfett mtS bem ©tocffonb ohne

Verüdfidhtigmtg ber sub a, b, c angeführten 33eftimmungen

auch ?ur theilweifen Veftreitung ber fa^ungSmägigen ^enftonen

oerwenbet werben, wenn ber VenfionS - gonb gu btefem Vehufe

nid;t auSreichen füllte.

§. 78 .

lieber bie Art ber VerWenbung ber Renten aus bem ©tod*

gonb gemäg ben Veftimmungen beS oorftehenben §. befehlt

ttad; Vernehmung ber Verwaltungsorgane bte jeweilige ©eneral*

Verfammlung für bie Dauer ber nächften Verwaltung^* ober

ginan^Veriobe.

CCaptteC VII.

V e r w a l t n n g.

§• 79 .

Die Dauer einer Verwaltung^* ober ginan$beriobe ift auf

fed;S 3ahre feftgefe^t.

§. BO.

Der Verein berwaltet fein Vermögen felbft; bie VerWal*

tung wirb burd; folgenbe Organe geleitet:

a) bnreh bie treiSauSfchüffe;

b) bnreh ben VerwaltungSrath

;

c) bnrd; bas ©chiebSgericht.

Diefen Organen liegt bie Verathung unb (£ntfd;eibung

über bie VerWaltungS*Angelegenheiten ob.

§• Bl.

3m' Veforgnng ber Verwaltung# * Angelegenheiten in ben

einzelnen Greifen wählen fämmtliche in einem Greife Vetheiligte

auf bret gahre einen treiSauSfdmg, beftehenb ans brei %R\U
gliebern unb einem (Srfa^mann, Welche an einem nnb bemfeiben

Orte wohnen.

Die V$ahlrefultate werben bem VerWaltungSrathe ange^eigt

nnb im betreffenben Greife belannt gemacht.

Der $reiSauSfd;ug bertheilt unter fich bie ©teilen eines

VorftanbeS, ^affierS nnb ©efretärS, weldj)’ Se^terer zugleich

bie ©teile eines ßontroleurS belleibet, — ift für bas ihm an*

vertraute Vermögen ber ©efellfchaft folibarifd; haftbar unb bem
VerWaltungSrathe unmittelbar untergeordnet.
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§. 82.

©em $rei3au$fd;affe liegt ob: bie 3nftruiritng urib 4öegut^

acfytung ber Sllnmelbungen gur Aufnahme unb gur sßenfion$ein*

toetfung, ferner8 ber ®efud;e um Qrrtag be$ (§intritt$*(£abitale$

für nachweisbar ga^tungSunfähige 2lergte, fo Wie bte Infinita*

tionen unb ber Vollgug ber Vefd;lüffe ber borgefefeten Organe

ber Verwaltung.

§. 83.

©er üafftcr beS $rei8auSfd;uffe$ beforgt für ben Verein

im Aufträge unb nach ber Snftruftion beS VerwaltungSratbeS

bie *ßerception aller (Einnahmen, fo wie bie Stiftungen aller

Ausgaben innerhalb feinet Greifes unb bie vierteljährig gu

pflegenben Abrechnungen mit ber ©auptfaffe; bie Abrech-

nungen fabelt ber Vorftanb unb ber ©efretär be$ treiSauS*

fchuffeS mitguuntergeichnen unb fid; am ©chluffe {eben üftonateS

von bent ©taube ber $affe gu überzeugen.

§. 84.

©er VerWaltungSrath unb baS ©d)iebSgericht werben bnrch

bie (generalberfammlung auf fed;$ 3apre gemäht; bor Ablauf

biefer VerWaltungSperiobe finbet jebeSmal eine ueue2öal)t burd)

bie (generalberfammlung ftatt, bei ber jeboch bisherige 3)üt#

glieber wieber gemäht werben tönuett.

§. 85.

©er VerWaltungSrath beftef)t aus fieben in München

wohnenben SFätgliebem
;

unter biefen muß fidh ein SHechtSfun*

biger unb ein SRechnungSberftänbiger befittben. ©er 33ertval-

tungSrath ift für baS it;m anbertraute Vermögen ber (gefeit*

fcfyaft folibarifd; haftbar, mahlt aus feiner Sftitte einen Vor*

ftanb, Haffier, Gfontroleur unb ©elretär unb bebarf gu gütigen

Vefchlüffen ber Anlvefenheit bott minbeftenS fünf Sttitgliebem,

einfchlüffig beS VorftanbeS ober beffen ©tellbertreterS
;

über

jebe ©i^ung wirb ein ^3roto!olt aufgenommen, baS alle An*

wefenben untergeiebnen.

(Srlaffe, Verfügungen unb Orbonnangen müffen bom Vor*

ftanbe unb ©efretär, (SmpfangSbeftätigungen bon (gelbfenbungen

bom $affier unb (Sontroleur, AufnahmS* Urlauben aber bon

allen Vieren unterzeichnet fein.

§. 86 .

©er VertoattungSrath ift mit bem unbehinberten Vollguge

ber ©a^ungen, borbehaltlich ber befonberS auSgefprochenen Ve*
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fchränfungen, beauftragt. 3n«befonbere liegt ibm ob, bie 2Inf*

nannte unb ber 2lu«fchluß ber Mitglieber ,
bte geftfe^ung ihrer

Stiftungen unb ber Sßenfionen, bann bie SBollftretfung ber SSe*

jd>lüffe ber ©eneraloerfamntlung überhaupt, fo tote Jener über

bie Sßertoenbung ber Renten au« bent ©todfonb — gemäß ben

Wtimmungeu ber §§. 44 unb 77 —
;

er beforgt — mittelbar

burd) bie $rei«au«fd;üffe — bie betreffenbcn (5in= unb sllu«*

gahlungen, oertoaltet unb oertoa^rt ba« $erein«oermögen
;

er

ift halber ermächtigt, (Safntalien angulegett unb angelegte @afn*

taüen toieber gurüdgunehmen, barüber gu quittiren, £)hpothefen

unb (£ü)iggelb*(£as>italieu gu cebiren unb gu übertragen, bann

int ^hpothefenbuche unb bezüglich im ©ruttbbuche $öfjungen

oorguuehmen unb gu biefen ©efchäften Stellvertreter au« feiner

037itte gu bevollmächtigen
;
er [teilt Jährlich bie von fämmtlichcn

rotgliebern gu unterfd;reibenbe Rechnung unb bie Rechenschaft

über feine ©efammtoertoaltung
;

er famntelt alle ftatiftifcheu Wo*

tigeu, toeldte über ben ^uftanb imb bie gortbilbung be« 23er=

ein« 2luffd;luß geben unb hält fie evibent; er toenbet überhaupt

Jebe« gtoedmäßige rottel gunt SBollguge ber ©afeuugen an, 3U*

le« Jebodh nur in &raft ber ©atjungen unb nach Maßgabe %
rer 4öeftimmungen, nöthigenfall« beim Mangel einer beftimmten

Verfügung im ©eifte ber ©afcungen , vorbehaltlich ber 9M;t*

fertigung bei ber näd;ften ©eneraloerfammlung.

§. 87.

£>er $affier ttnb (Sontroleur empfangen unb oertoahven ge=

meinfchaftlich alle ©elber unb gelbtoerthen Rapiere, leiften alle

Zahlungen — theil« unmittelbar felbft, theil« burd; ^ntoeifitn-

gen an bie $rei«au«fchüffe — nach Maßgabe ber SSefchlüffe be«

23ertoaltung«rathe«.

®eibe haben am Qrnbe jebett Monate« ba« $affa{ournal

gemeinfchaftüdh gu reoibiren unb ben SSaaroorrath gu vergleichen.

§. 88 .

T)a« gefammte $erein«oermögeu toivb gleich bei ber (Sottfti=

tuirung ber ©efellfchaft in ben $enfion«fonb unb in ben ©tod*
gonb gefchieben unb bleibt für immer in biefe Kategorien getheilt. *)

*) ® urcb bie getrennte SBertnaftung bicfet goub$ ifi ber ©erettt in ben

®tanb gefegt, jebe Stiftung für ben ärgtlid&eit Stanb, roeZd^e au

befonbere SBebtnguugen gefitüpft tfl, nad) beit fpecietten (öefiimmuu*
gen b e$ Stifter« genau boltgiehen gu (affen
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£)a$felbe ioirb tu einer unter gemeinfchaftlicher ©perre be3

$affier$ uub (SontroleurS ftehenbe $affc aufbemahrt.

§. 89*

£)ie (Sapitalien bc£ ©tod'fonb uub bc£ 33ettfion$fonb rnüf*

fen ohne Unter fdhieb auf tarnen be# 33erein$ lauten, bürfett

nur in bafyerifcfyen ^taatö^apieren
,

in 3lftien ber bat>erifd;ert

£bbothefen* uub äöedhfelbanf ober nad> Rtaggabe be8 £)tybo*

t^efengefel^eö auf Realitäten nach beit für ©tiftungSfapitaiien,

gemäß ben befte^enben ©taatsgefet^en, oorgefd;riebenen Rornten

angelegt toerbeit uub bic mit 3lu$zügeu au8 bett $^otl;c!en^

Indiern berfehenen 2lnlehen$gefud;e ntüffett bor ber Anlage beut

redhtSfunbigen uub bent red;uuug£berftänbigen üJRitgliebe gur

Qnnficfyt niitget^eilt merben, toorauf fobann bon bent S3erlt>al^

tungSrathe nach relatiber©timmemnel;r^eit<53efd;lu§ gefaßt toirb.

£)ic momentan nid;t bermenbbaren ©elber bc* >J$eufion$*

goitb follen bis gur mögltd;en Leitern £3enü^ung fo fid;er als

möglid; berjiuSlid) angelegt merbeu.

§. 90.

3ur gührung ber 4öüc^er uub ber ©efcfyäfte beS 33eretnS

überhaupt nimmt ber 33eiloaltuugSrath baS unumgänglich notl;*

toenbige 5>ilfö^>erfonal auf; unter biefcn einen fachberftänbigen

©efchäft Sführer.

§. 91.

^erjährlid;eRcchnungSabfchluß fiubetnadh Ablauf beS $a^

lenberjahreS ftatt; fpäteftenS hier Rtonate nachher f;at ber 33er*

maltuugSrath bie £auptred;nungS * Refultate uub ben Redheu*

fd;aftsberid;t burd; ben £)rnd befannt zu geben uub bie Red;*

nuttg uub Belege jur (Sinficht jebeS SRitgliebeS hier 3Bod;en

lange im 33ereinSlocale aufzulegen.

§. 92 .

Der 33ermaltungS*Rath h«t in allen bem ffreiSauSfchitffe zur

Saftruftioujugetoiefenen ©egenftänbett beffeu @utad;ten 31t erholen.

§. 93.

®egen Verfügungen beS 33etlbaltungSrathe$ fteht ben $reis*

3tuSfchüffen, fo toie Jebem einzelnen ^Beteiligten ber RecurS

an baS ©dtnebSgericht zu.

§. 94,

£)aS ©d;iebSgericht befielt aus fünf üJRitgliebern ,
brei

ärztlichen, einem rcchtsfunbigen nnb einem rechnungSberftänbi*

gen, toelcbe fämmtlich in 9Ründ;en toohnen muffen nnb auf
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fecf>8 Satyre getoählt derben. Oiefe mahlen aus ihrer Blitte

einen Obmann; gütige ®efdf)tüffe fönnen nur in Slntoefenheit

ber brei är^tUcfyen SD^itglieber gefaßt toerbett.

§. 95.

Oer herein faun bon BHtgliebern ober ihren berficherten

Singehörigen toegen alter au# ben @afcungen ^eroorge^enben

Rechte unb Berbinblidjtf'eiten nur bei bem @d}ieb#gerichte be*

langt toerbett.

Oa$ @cf)ieb$gericht entfd^eibet in tefcter Snftana über alle

SReflamationen einzelner SIftitglieber ober ihrer berficherten Sin*

gehörigen, tbeld;e fiel; burd; eine Slnorbttung be# Bertoaltuug#*

9?at^eö in ihren SKed;ten berieft erachten.

Oa$ ©dhieb$gerid}t ift ferner in Bertoaltmtg#* unb SRed;*

nungöfadhen bie leigte 3nftanj.

©egen beit SluSfarud; be# @dhieb$gericht$ finbet feinSRedht#*

Drittel mehr ftatt; berfelbe ift inappellabel, für beibe 01} eile

binbenb, fogleid; bolßiehbar unb toirb fc^riftlid; mit (Sntfd;ei*

bungSgrünben erteilt.

§. 96 ,

gür Berufungen jeher Slrt ift eine D^otpfrift bott breiSUlo*

uateu boni Oage berSnfinuation au geftattet, innerhalb melier

bie Berufung#fchrift bei bem $rei#att#fchuffe ober Bermal*

tung$rathe übergeben toerbett ntufj. Oie Berufung fyat @u#*

benfib^ffett.

§. 97 .

Oa$ ©d)ieb^gerid}t ift ^ugletch bie SReoiftonSbehörbe $ur

BerbefReibung ber ^Rechnung be# BertoaltungSrathe#.

§• 98 .

gur Prüfung be$ Berhältniffe# ber toirfliehen ©terbefälle

unb ber barauf gegrünbeten Stiftungen 31t ben Our^fcbnitt^-

Beregnungen toirb am ©djüuffe einer jeben ginau 3f)eriobe
—

gegen angemeffene SRemmteration — bott einem tüd;tigen Sfta*

tfyematifer al$ (Sterten ein tecbnifche# ®utad;ten über bie^ad;*

haltigfeit ber Stiftungen unb bie (^ic^erl^eit ber @efetlfd)aft

abgefaßt.

Ourdb biefe 2ftaf;regel foll ba$ ©leichgetoidht ätoifchen (Sin*

nahmen unb 51u#gabett aufrecht erhalten, ber SßenfionSberein

felbft bor (Srfchütterungen betragt unb ben SRitgliebern ^ur

eigenen Beruhigung eine richtige (Sinfid^t in bie Sage unb Ber*
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pältnifte be$ 33erein8 gefiebert Serben. DiefeS tecfynifd;e ©nt*

adden wirb bor bem 3u fexmmentritte ber ©eneralberfammlung

eingefyolt unb biefer $ur $cnntnifmaf;me borgelegt

(Capifef VIII.

© e n er a l b e r f am nt l u n g.

§. 99.

Drei Monate bor bem Abläufe einer jebeit 33erWaltungS>-

ober ginanjperiobe, fomit alle fed;3 3al;re, finbet am 1. 0f*

tober eine orbeutlicfw ©eneralberfammlung ftatt; biefe wirb

burd; je einen Slbgeorbneten eineö jebeu Greifes — an$ freier

3öal;l fämmtlicfyer 33erein$ * -äftitglieber perborgegangen — re*

präfentirt.

‘Der 33erwaltung$ratf; fcfyreibt bie 3ßal;l auö unb lägt fie

burd; bie $ret3au§fd;üffe bolleen.

3eber SBäfyter benennt auf einem Söapljettel einen 3lbge*

orbneten unb einen (Srfa^mamt; bie relatibe ©timmenmeprfwit

entfd;eibet Die 3£äf;ler finb an bie in ifyrem Greife wotynfyaf*

ten äftitglieber gebunben; bie Dauer ber 33ollmad;t ber ©e*

mahlten erftreeft fid; auf fecfys 3al;re.

3n befonberS mistigen unb bringeubeit gällen lamt ber

33erwaltung$ratl;, uad; 33ernel;mung be8 ©cfyiebSgericfyteS, eine

auperorbentltcfye ©eneralberfammluug berufen ober ftatt biefer

bie ©utaebten fämmtlid;er ad)t Rrei$au$fcfyüffe einfyolen, in Wel*

d;em gallc er an bie Majorität gleichfalls gebnnben ift Der

33erwaltung$ratf; ift ferner gehalten, eine außerorbentlicfye ©e*

neralberfammlung einjuberufen, fobalb bie Majorität ber$rei&

5XuSfrf;üffe eine fold;e berlangt

§. 100.

3(11 e ber ©eneralberfammlung bon ben (Sentralorgauen

oorplcgenben ©egenftänbe muffen, bon biefen gehörig bereift

ben 33ebollmäcfytigten mit ber 3lufforberiutg $um3ufcimmentritte

wenigftenä hier 3öocfyen borl;er betanutgegeben werben.

§. 101 .

Die ©eneralberfammlung wirb al$ conftitnirt betrachtet,

wenn brei 3$iertl;eile ber ©ewäplten ober bie Deputaten bon

fed;3 Greifen gegenwärtig finb, bie an biefer gefylenben

werben burd; bie anWefenben Deputaten aus ben in Sftüncpen

unfähigen -TOgHebern gewählt
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£)ie ©eneralterfammlung ift ermächtiget, ton allen

gltebern ber Verwaltungsorgane Stuffd^lüffe gu forbern. £)iefe

finb tetpflirtet, ben Verhanblungen ber ©eneralterfammlung

bciguwohnen unb haben eine beratfyenbe, aber feine entfcheibenbe

(Stimme.

§. 102 .

Rur bie ©eneralterfammlung allein ift befugt, bieSahun*

gen abguättbern ober gu ergänzen, bie SRitglieber für ben Ver*

waltungSratl; unb für baS Sd;iebSgerid;t auf bie £>auer ton

fed;S fahren gu Wählen, ton ber gangen ©efd;äftS- unb Rech-

nungsführung Gsinftcht gu neunten, entbedten SJHjjftänben abgu-

Reifen mtbbeSfallftgeVefchlüffe gu erlaffen, fo wie torfommenbe

4Befd^tt>erben über bie @efchäftsfül;rung beS VerWaltungSratheS

gu befReiben.

§. 103.

Vei ben Sailen ber Verwaltungsorgane burd; bie ©e=

neralterfammlung entfd;eibet relatite (Stimmenmehrheit. 3eber

Wähler hat für baS betreffenbe Verwaltungsorgan bie nötige

3ahl ton äßitgliebern unb gleid; tielen (Srfafcmännern gu be-

nennen; fämmtlid;e auStretenbe DRitgliebcr finb Wieber Wähl*

bar. — £)ie gunftionen ber Reugewählten beginnen mit bem

erften 3änner beS auf bie ©eneralterfammlung folgenbeu gafjreS.

£)aS Sd;iebSgerid;t ,
ber VerWaltuugSrath nnb bie SreiS*

^uSfd;üffe finb ermächtigt, auf erlebigte Stellen in ihrer SRitte

im Saufe einer Verwattungsperiobe bie torhanbenen (£rfah-

SRämter nach ihrer Reihenfolge eingiiberufeu nnb, Wenn feine

Gsrfafcmänner mehr beftehen, fich burd; eigene 2Bahl gu ergangen.

§. 104.

£)en auswärtigen, gu ber ©eueralterfammlung gewählten

Slbgeorbneten Werben VagSgebühren mit 2 fl. 30 fr. unb Ver-

gütung ber (Silwagentayen begiehungSWeife ber ©ifenbahn-Sa^en

11 . klaffe bewilligt. ®iefe , foWie etwaige aus ber ©eneraU

Verfammlung erwachfenben Regie-Soften werben burd; eine be*

fonbere Umlage auf fämmtlid;e orbentlicbe RUtglieber gebedt.

(Captfef IX.

©iltigfeit unb 5lbänbernugen ber Sa^nngen.

§. 105.

gegenwärtige Satzungen treten — nach erfolgter allerhöchfter

Genehmigung — mit bem 1. Männer 1853 in VMrffamfeit.

•Siefc «Sßecortm 13
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§. 106 .

Sßorfchläge gu Slbänberuugeu ber ©afcuugen toerbeu bei

bem SßertoaltungSrath angebracht unb bon biefern fpäteftenS

brei Monate bor bem 3ufammentritte ber uachften General*

SSerfammlung ben $reiSauSf<hüffeu gur Veröffentlichung mit*

geteilt.

§. 107.

3ebe 2lbänberung ber ©a^ungen bebarf ber allerhcd^ftcn

Genehmigung ©einer DJtajeftät beS Königs.

©ne folche fann nur bau ber Generalberfammlung mit

einer ©timmenmehrheit bon brei Vierteilen fämmtlicher 2lbge*

orbneten befd^loffen Serben unb tritt nach erfolgter a'llerhöehfter

Genehmigung in SBirlfamfeit.

§. 108.

SBährenb ber erften 24 »re beS VeftehenS beS Vereines

bürfen leine Anträge in 53egug auf ©höhuug ber ^enfionSbe*

güge aus bem sßenfiottSfonb gcftellt toerbeu, iubem eine grünb*

liehe nnb erfolgreiche Verathuug hierüber bor biefer $eit nid)t

möglid; ift; jebod; bleibt eine aus genanntem gonb pro rata

an bie ^enfionäre gu bertheilenbe Wahres =®ibibenbe über ben

fa^ungSmäßigen sßenfionSbertrag für fpäter borbehalten, roenn

ber ©taub beS VerficheruugSbermögenS ber Gefellfchaft es

geftattet.

5luf bie (Srtheiluug einer 3ahreSbibibenbe au bie ‘penfio*

näre aus ben ginfen beS ©todfonb ober aus eüoaigert befon*

bern Vermachtniffen gu biefem ©ehufe fiubet borftehenbe Ve*

ftimmnng feine Intoenbung.

CCaptfeC X.

•£ranfitorif<he Veftimmungen.

§. 109.

£>er feit bem 8. Otober 1848 gum Vehufe ber Vefchaffung

eineö (SapitalftotfeS probiforifd; gebilbete UnterftütjungSberein

für VMtttoen nnb Söaifen bat;erifd;er Slergte änbert mit feiner

ioirflühen (Sonftituirung feinen tarnen in „fßenftonSber ein

für SBitttoen nnb V$aifen bat)erifd;er 2lergte" nnt.

§. 110 .

£)ie in batyerifchen ©taatSbapieren „auf tarnen beS Un*

terftüfcungSbereinS für $Bitttoen unb V$aifen batyerifcher Slergte"
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bisher angelegten (Safntalien Serben „auf tarnen be$ $en*

fion$berein$ für SBittWen unb SBaifen batyerifcfyer lernte“ um*

gefd;rieben.

§. 111 .

£>ie bon ©einer 2D7aj;eftät bent Röntge bewilligten 3ufWfe
au£ ber ©taatsfaffe tuerben, ber allerfyöcfyften 23eftimmung ge=

mag, aB ©rünbungSfoub befyanbelt nnb bie Renten Rieben $u

ben im §. 77 aufgefü^rten gwedeu berwenbet.

3nt gälte ber Sluflöfung be$ Vereines fallen bie au$ ©taatS*

Mitteln bewilligten 3ufd;üffe an ben ©taat 3urüd.

§. H2.

£>ie ginfen bem bisher gebilbeten GEapitalftocfe werben

für bie erfteu brei 3al;re nad; ftattgefunbener GEonftitnirung ^nr

©eftreitung ber $erWaltung$4lnfoften berwenbet; für bie fot*

genben 3al)re ber lanfenben ginanjperiobe be§ Vereins aber

werben bie ^infen be$ ©todfonb nad) ben 33eftimmungen be$

§. 77 berwenbet.

§. 113.

3m erften 3at)re be$ SSeftetyenS be§ Vereins ift e8 frei=

willig $ugel)enben Siebten geftattet, aud; gegen l;albe Stiftungen

an (Sintritt^GEapital nnb 3afyre£beiträgeu als orbentücfye £D7it*

glieber einjutreten. £)iefelben erwerben babnreb für ifyre $Re=

licten an<^ nur ben Slnfprud; auf bie Hälfte ber fa^ungSmägt*

gen Eßenfion$be$üge.

^Bollen fie faäter bolle Eßenfionäantyrücfye erlangen, fo

müffen fie bie bi&fyerigen 3afyre$beiträge aud; fernerhin leiften

unb überbieg beljufö ber ©rgänjung ber $erfid;erung bie Söe*

bingungen eines neueintretenben SttitgliebeS erfüllen nnb (Sin*

trittScapital
, fowie 3al;reSbeiträge nad; Maßgabe beS nuumelj*

rigen SllterS nnb ber fyienad; treffenbeu SSeftimmungen be$£a*

rifs $ur Hälfte bejahen.

§. 114.

£)ie ©eneralberfammlung erllärt ben SßenfionSberein für

^BittWen unb SBaifeu bafc;erifd;er 2ler$te, — unter SBorbetyalt

ber (Genehmigung unb etwaiger 5lbänbernng ber ©a^nngen bon

©eite ber t. ©taatSregierung — als conftituirt.

307it bern erften 3änner 1853 beginnt bie Aufnahme ber

9D7itglieber beS EßenfionSbereinS
;
Slnmelbungen ^ie^u finben £Wei

Monate früher bei ben betreffenben ^reiSauSfcpffen ftatt.

13*
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§. H5.
£)ie ttöcfyfte orbentlid)e ©etteral^crfammlung ftnbet am

1. Otober 1858, eine au£erorbentlid;c aber am 1. ntober
1855 ftatt.

ÜDlüttchen, ben 25. Otobcr 1852.

$er$ertoaltimg3tath urtb bab©c^tebggcrt(l)tbeö$enfton^

$etem3 für SGßttüüen mtb 2öatfen bähender ^lerjte-

Beilage I.

33ettr ttt§*©r f l ätu rtg

3 itm
sßenfiott3-$ercitt für 2ßittwen mtb Söaifett

batyerifcfyer Herste al£ orbentlid;c$ üUHtglieb.

1. 33or^ mtb 3mtaitten be3 jttm Eintritte fid; Slnmelbettben

:

2 . £ag, ÜDIonat mtb 3 af?r ber ©cburt (laut ©eburt^eitgttijf)

:

3. £)erntaliger ^Cufcnt^alt

:

4. $or* mtb früherer gaittiltemtamen ber
3U berfichcruben

©attin mit ber Eingabe, ob ber 2(mttelbettbc fd;on einmal

berefyelicfyt geWefett fei:

5. £ag, üUlottat ttnb 3afyr tcr ©eburt ber 31t berfidjernbett

©attin (laut ©eburt^euguif):

6 . tarnen tmb ©eburt^eit ber $ittber au$ ber (5be mit bor*

genannter ©attin:

3d> elitäre tyientit, baf id) bie borftefyenben Angaben ber

2Baf)rbeit getttäf gemalt habe, mich allen iBeftimmungen ber

(Säumigen be$ SSereinö mtbebiugt untertoerfe mtb baf alte au3

bem 2lbfd;luffe gegenwärtiger ^Bereicherung für ben sßettfion3*

herein erwachfenbe 33erbinblicf;leiten erlofd;ett fein feilen, Wenn

nad)gewiefen Würbe, baf eine ber obenerwähnten burch mid)

gemalten unb beranlaften Angaben ber Wahrheit entgegen fei.

am ten 18

(SBollftänbige ^amenSunterfchrift.*)

*) $>iefe Unterf^rift mup (eijaliftrt fein.
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Nr. 18,402. §. t«9.

IRinifterial * Grntfcbliebung oom 14. Rooentber 1852, ben ^enfionS*

oerein für SBitttoen unb Söaifen baperif^er Siebte betr.

51 u f Vefelfl ©einer 2ftajeftät beS Königs*

sJ7achbem Seine ülftajeftät ber Zottig bte Gilbung besten*

fionSOeretneS für SittWen unb SÖatfen batyerifcher 51er^te aller*

gnäbigft genehmigt hüben, unb biefer herein feine ^ätigfeit

bereite eröffnet hüt, fo Serben ber !. Regierung 2. b. 3., an*

ruhenb $tt>et G^emplare ber gebrueften allerhöchft genehmigten

(ga^nngen unter nachftel;enber Eröffnung mitgetheilt:

1) £)iefe Säumigen finb bureb baS $reiSamtSblatt zur öf*

fentlicfyen ^enntniß zu bringen,

2) alle 5lergte beS 91egierungSbezirfeS in angemeffener 3Betfe

anfforbern zu laffen, bem Vereine beizutreten, beffen Wohl*

thätiger gwed: ftch um fo rafcher unb oollftänbiger erfüll

len wirb, als allgemeiner bie 3:^etlna^Tne auch ber bereits

anfäffigen 5Iergte ftch betätiget.

3) 3n -0etrad;t beS für ben ganzen ärmlichen ©taub hö<hft

mistigen 3*uecfeS fettes Vereines hüben «Seine Sftajeftät

ber $önig bis auf Weiteres allerhöchft zu oerfügen ge*

ruht, baß fortan feinem angehenben praftifchen Rrzte in

Mähern bte Bewilligung jur Ausübung ber ärztlichen

^rajiS ertheilt werbe, beoor er fich nicht über ben Bei*

tritt zu bem gebauten ^enfionSoereitte nnb über bte ge*

fchebene 3ahiung ^er (SintrittSgebühren auSgetoiefen hübe;

ferner baß feber hiernach eingetretene 2lrzt gehalten fei,

bis znm Eintritte in ein Slntt mit bragmatifchen Rechten

in bem Vereine zu oerbleiben.

£)ie f. Regierung, SL b. 3., hüt biefe
L
allerhö duften Be*

ftimmungen zu o eröffentlichen, nnb oon nun an bei allen oor*

fommenben ©efuchett um bie Bewilligung zur Ausübung ber

ärztlichen $raj;is hiernach zu oerfahren, fo Wie bei (Srtheilung

berartiger Bewilligungen ftetS bie obenbezeichnete Verpflichtung

beS Verbleibens in bem Vereine auSbrücflich zu ermähnen,

hiernach ift baS Weitere zu oerfügen.

München, bett 14. sJtooember 1852.

StaatSminifter tu m beS 3>ntt'errt.

2ln fämmtlicöe Regierungen, b. 3-
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§ ISO.

^inifteria^ßntfc^Uefiung üorn 14. SRär-j 1853, ben ^enftotilberein

für SBitttoen unb SBaifen baberifdjer Sterte betr.

51 u f 55 c f c ^ 1 «Seiner SOI a j e ft ä t be3 $önig3.

bereits burd; SD^inifterial** (Stttfc^lte^mtg bom 14. Gebern*

ber 1852 ift ber !. Regierung, $. b. 3., ber Auftrag erteilt

toorben, alle Sierße beS SRegierungSbejirfeS tu angemeffener

Söeife aufforbern gu taffen, bem ^enfionöbereine für SBitttoen

itnb Söatfen batyerifcfyer 51er^te betreten. £)urd; ein bon bem

ftänbigen Slu$fd;mffe bai)eri[d;er Sierße geftellteö ©efud) fielet

fid^> ba$ unterfertigte I. S>taat$minifterium 31t bem Aufträge an

bie f. Regierung $. b. 3. berantafd, bie Stufforberung ^urn 23er*

einöbeitritte in angemeffener Söeife an fämmttictje Stellte be$

Regiernngöbe^irfeö erneuern unb biefelbe febem einzelnen mit

bem beifügen infinuiren gn taffen, tote bei Stnfteltungs* unb

53eförberung8gefud)en bei fonft gleichen 23ert)ältniffen auf bie*

jenigen ©efncfyfteüer, meld)e fid; burd) görberung be$ ^3enfion§*

53ereinS befonberS fyerborgetfyan fabelt , bortoattenbe SRüdficfjt

toerbe genommen toerben.

£)ie !. Regierung toirb biernad) ba$ fettere berfügen unb

bei jebem Slntaffe bie ^öd;ft motjttbätigen 3mede biefe$ 23erein$

3U fbrbern beftrebt fein.

Ottüncfyen, ben 14. SD^är^ 1853.

©taatSmtruftenum be3 ^nntxn,

2ln fämnttl. Regierungen, $. b. 3*

XXXI.

pe lereljelidjtim) ber praktischen Jleqte.

(3ufa| $u XI. §. 57. Seite 108.)

Nr. 2,417. §. iss-

9Rinifteriat*@ntfc^liebung bom 13. 3anuar 1857, bie SSerefyelidjung

ber praftifeben Herste betr.

51 u f Seiner $önigl. Riajeftät Siliert) äfften 55 e f e b 1.

Stuf bie bericfytlid)e Anfrage bom 19. Oftober 1856, obaud)

bie prattifc^en Sterjte gehalten feien, nad) Maßgabe ber aller*
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Ijöcfyften 23erorbnung oom 14. guni 1854 *) bie bienftlidje ($r<

laubniß pr 23erel;eiid;ung ober Sßieberoerefyelidpng nacfypfu^en

unb bejafyenben galleS, bon ment biefe SSemilligung auSpgefjen

fyabe? mirb eröffnet, maS folgt:

2Benn aud; aus ber gafyl berjenigen praftifd;en 2lerpe,

melcfye bie 23orbebingungen uad; ber allerbesten SBerorbnung

oom 30. 907ai 1843 erfüllt l;abeu, bie (Sanbibaten fürAefe^mtg

ber ©eridjüSarpenSftellen genommen merben, fo erfdeinen bod;

bte Siebte nacfy Erfüllung jener SBorbebingungen nipt als

merber um eine mirflicfye Slnftellnng im ©anitätSbienfte , fon*

bern pnödjft nnr als 4Semerber nm bie (Srlaubniß pr RuS*

Übung ber ärpUpen ^ßrajis, bei melier bie äftefyrpb berfel*

ben oerbleiben muß, o^ne jemals eine Aufteilung p erlangen.

£Ü7it 9lüdfid;t hierauf erfd;eint nicfyt als oeranlaßt, bie al-

lerfyöd;fte Sßerorbnung oom 14. guni 1854 auf bie SBerefyettcb

mtgSgefucfye ber praftifcfyen Aer^te an^pbe^nen.

dagegen fommt bei benjenigen Aer^ten, meiere umSlnftedimg

im ©anitätSbienfte ftd; bewerben unb in benfelben gelangen mollen,

allerdings and; mie bei anberu ©taatSbieuftabpiranten in 23e*

trad)t, ob pre gamilienOer^ältniffe fo geftaltet finb, baß i^ret^

megen ein Gebeuten gegen bie Aufteilung nicfü obmaltet.

£)iernap ^aben Aer^te, meld;e eine (§f;e eiligeren, bie oom
bienftlipen ©tanbfmnfte aus 31t Gebeuten Anlaß gibt, eine £3e*

rüdfiptignng prer atlenfatlfigen AnftellungS * ©efupe uipt p
ermarten.

hierauf finb bie praltifpen Aer^te oon ben für ©rlebigung

i^rer SBerefylipuugSgefupe pftänbigen Ae^örben, mentt fid; Ae=

beulen ergeben, aufmerffam p machen, bie treiSregiermtgen

aber ^aben bei gü^rung ber QualifilationSliften unb bei pren

23orfd;tägen für ©eriptSarjtenSftellen jeberpit aud; geeignet in

(Srtoägung p nehmen, ob nipt in ber angebenteten -^öepe^nng

©rünbe pr SBeanftanbwtg eines Arztes als ^öetoerber um 5ln*

fteüung im ©anitätSbienfte befielen.

$ienap ift bas Weitere p oerfügen,

äftündpn, ben 13. gänner 1857.

©ta atSmtntfiertum beS Snnettt»
2ln bie I. Regierung oon Oberbaoern, ß. b. g.

Rtitgepeilt ben übrigen Regierungen, $. b. gnnern.

*) SHan SSergletdH oben §. 122.
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§ 822 -

Verfügung ber ©taatSminifterien ben f. Raufen unb ben Aeujjern,

ber duftig, ben gnnern, ben gnnent für Kirchen* unb ©timlanges

legenbeiten, ber ginangen, bann ben §anbeln unb ber öffentlichen

Arbeiten oom 14. guni 1854, bie Verehelichung ber ©taatnbienft*

Abfpiranten unb ber nur tinberruflidh im ©taatebxenfte oermenbeten

gnbioibuen betr.

Auf ©einer 8Jiajeftät öen Königs AUerl). Vefeljl.

©eine 9ftajeftät ber Völlig haben in Anbetracht ber biel-

fachen -Utochtheile , roelcf;e bie ohne gefieberten JtohruugSftanb

ftattfinbenben Verehelichungen ber ©taatnbicnft=Abfpirauten unb

ber nur auf $Ruf unb V3iberruf bei !. ©teilen ober Vehörben

Oermenbeten gnbioibuen fomohl für ben öffentlichen 'Dienft, mie

für bie gur Alimentation ber gamilien belichteten ©emeinbeit im

(befolge haben, Al l er h öd; ft gu beftimmen geruht:

1) Alle nur auf $Ruf unb äöiberruf im ©taatnbienfte ber*

menbeten ober für benfelben fiel; borbereitenben gnbioibuen

haben bor©tellung eincö Verehelid;ungn* ober Vöieberoer*

eheli<hungngefud;en bem Vorftanbe ber !. ©teile ober

Vefjmrbe, bei melier fie oermenbet ober als ©taatnbienft*

Abfpiranten oorgemerft finb, eine fchriftliche Anzeige hier-

über gu machen.

2) £)ie einlommenben Angeigen finb fofort bom bienftlichen

©tanbpunfte ber forgfältigften (irmägmtg gu unterteilen,

unb hiernach

a. menn ein bienftlichen Vebenten nicht obmaltet, bieg bem

Setheiligten fchriftlid; gu eröffnen;

b. menn aber ein bienftlichen Vebettfen befiehl, bem Au*

geiger befannt gu geben, bag er im galle ben Vollgugen

feiner beabfichtigten Verehelichung bie (Sntlaffung ann

ber Vermenbung unb bie ©treid;ung aun ber Öifte ber

Vemerber im ©taatnbienfte gn gemärtigen habe.

3) 3nbioihnen ber benannten Kategorien, melche, ohne An*

geige gn erftatten ober ohne bie (Eröffnung auf bie erftat*

tete Angeige abgumarten, ober obmohl bie (Eröffnung im

©inne ben Oorbemerlten $iff. 2« lit. b. erfolgt ift, gur

Verehelichung ober VSieberoerehelichung fchreiten, finb fo*

fort oon jeher bienftlichen Vermenbung gu entfernen unb

aun ber ßifte ber Vemerber um Aufteilung im ©taatn*

®ienfte gn ftreicheu.
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4) Die Sinnigen, tote bie hierauf ergehenben (Eröffnungen,

finb ta£* nnb ftempetyflichtig, allenfallfige Hebungen jebod)

als Dffictaljad^e %u bemänteln.

5) Die Bnftänbigleit ^ur SßerehelidmugS * SBetoilligung für

gnbibibuen ber begegneten Kategorien, fotoie bie hieraus

entfpringenbe Verpflichtung gitr Alimentation toirb burd)

oorftefyenbe Anorbnung nicht berührt.

Mitten, ben 14. 3uni 1854.

StaatSmtntfter tum beS f. Kaufes unb beS

9leu$ern, berSnftij, be§ 2fnne.ru, Snnern
f ür *Ktrd)en= u nb @d)itlangelcgenlj eiten, ber

Stnanjen, bann beS <§anbelS nnb ber

öffentlichen Arbeiten.

Regierungsblatt 1854, (Seite 385.

3metter 5lrttf ei.

i e 85 a & e t

(Auch Sanbärjte, Chirurgen, 2ftagi[ter ber Chirurgie unb chirurgifd&e

Vaber.)

grüner, als bie 3<*hl ber praftifd;en Aergte befonberS auf

bem Öanbe noch eine fehr geringe toar, fnd)te man bem Ve*

bürfniffe burch Gilbung oott Aergten einer nntergeorbneten Klaffe

abjufyelfen. DiefeS gefchah bor bem gapr 1809 burd) Gilbung

oon (Ehirurgen an ben dnrurgifcfyen Schulen gu Riitnchen,

Bamberg unb gnnSbrud.

Da biefe gnbibibuen bem 3iöe^e l^enig entfprad)en, fo

tourben burd) bie Verorbnmtg bom 29. 3uni 1808 bie (Errich*

tung ber Schulen für itanbärgte betreffenb (RegierungSbl. 1808

33b. II. St. XL. S. 1701) bie dnrurgifcfyen Schulen gu 3Rüm
cf)en, Bamberg unb 3mtSbrud aufgehoben unb in München nnb

Bamberg Sc^nlen für Öanbärgte errichtet.

Räubern unterbeffen bie 3ahl her toiffenfcbaftlicb gebilbeten

praftifchen Aergte ficb bermehrt hatte, unb bie Sanbärgte fich

als überflüffig erzeigten, fo tourben burch bie Verordnung bom
25. 3anuar 1823 bie Anftalten gur Gilbung bon (Ehirurgen

betreffenb (Regierungsblatt 1823 St. VI. S. 107) bie laub*
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ärztlichen ©chulett lieber in chirurgif d;e (Spulen berman*

beit, unb halb barauf bie Slnftalt TOncfjen nad; ÖanbShut

berlegt.

Sn ber golge erf(hievten auch bte auf biefen «Schulen ge-

bilbeten (Ehirurgen nicht mehr als nothtoenbig unb es tourbett

burd; bte 23erorbttung bottt 28. Suni 1836 bte (Srrici>tung ber

©ernten für 53aber betreffenb (SRegteruttgSbl. 1836 ©t. XXIV.
©. 385) bte llnterrichtSanftalten für baS niebere ärgtüd;e $er=

fonal tu SanbShut unb Bamberg in ©cpitlen für 53 ab er

utttgefcfyaffen.

Sluf btefen 53aberfdeuten mürben 53aber einer fyöfyern klaffe

gebilbet unb ©datier, meldbe bie latcinifd;en ©dritten mit (Er-

folg befugt unb au ber Sluftalt bet bett ©emeftral* Prüfungen

in jebcitt ©emefter in ber Anatomie, (Ehirurgie unb ©eburtS-

X;ilfe bie erfte, itt ben übrigen ßehrgegenftänben menigftenS bie

gtoeite 92ote erhalten Ratten, tonnten jur gortfe^ung beS ©tu-

biuntS ber (Ehirurgie an beit Uniberfitäten unb ttad) einem,

mährenb zmeier ©emefter mit (Erfolg fortgefe^ten ©tubium aU

ler dururgifd;en ©egenftänbe, zur (Erlangung beS drirurgi*

fdhen 9)2 agift er grabet ^ugelaffen merben.

5lber bei ber fortmährenben 3unahme ber praftifchen 5lerzte

mürben aud) biefe 53aber entbehrlich unb Paper burd) allere

pöd;fte SSerorbnmtg bom 21. Sunt 1843 53aberorbnung für baS

Königreich Mähern betreffenb (^Regierungsblatt 1843. ©. 489)

bie 53aberfd)ulen ju ÖanbSput unb 53amberg aufgelöst unb bie e in-

fachen 53 ab er geraffen, mclchcntd/t inbefonberen 2Inftalten,fon-

bertt bei ihren Sehr- unb ©ienftperren hcrattgebilbet merben unb

mefentlich nur als bie untergebenen Drgane unb ©ehilfen ber

grabuirten Sierße zu betrauten fittb.

£)a jebod) ben SBerorbnungen
, burch melche bie Öanbärzte,

bie (Ehirurgen , bann bie 53abeV h^herer klaffe unb bie chirur-

gifd)en äRagifter aufgehoben mürben, feine rüdmirfenbe Straft

beigelegt mürbe, fo beftept gegenmärtig noch eine große 5lnzapl

bon folcpen untergeorbneten 5lerjten unb eS folgen baher nad)

ber 53aberorbmtug bom 21. Suni 1843 noch bk Suftruftionen

für bie Sanbärzte, bie (Ehirurgen, bie epirurgifepen 53aber unb

bie MagLs tri chirurgiae.

£)ieien untergeorbneten nicht grabuirten lernten ift meber

bie Ausübung ber Homöopathie geftattet, noch bie 53efugniß zu

^ßribatimpfungen eingeräumt.
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£)ie öanbärgte, GEIjirurgen , SDtagifter ber (Sfyirurgie unb

dj>irurgifchen Baber haben über alle bon ihnen be^aubeUen

$ran!heiten unb (gntbinbungen pertobifd?e Rapporte an biebor*

gefegten ©erichtSärgte git erftatten. *)

^irnrgen, Sttagifter ber Chirurgie, chirurgische Baber

unb einfache Baber fönnen ohne gleichgeitige Berleihung einer

Barbiers* ober Baberconceffion aber ohne borlaufige (ärmer*

bnng einer ©etoerbSgerechtigfeit biefer Art nicht anfgeftellt mer*

ben unb miiffen in fo lange in bern Befi^e berfelbert bleiben

als fie ihre Befugniffe auSüben mollen.

I.

fie einfachen fakr.

§ u*.
Atlerhöcbfte SBerorbnung bom 21. ^uni 1843, Saberorbnung für

baS Königreich kapern betr.

S- *
2ötr haben bie formen über bie Berhältniffe beS untere

georbnetcn tounbärjtlichen ^erfonalS einer forgfältigen Sftebifion

unterftellen laffen, unb ftnbenUnS bezogen, nach ©inbernahme

UnfereS £)bermebiginal - ^Xn^fd^nffeö für fo lauge, als SfB ir

nid>t anberS beftimmen toerben, gu berorbnen, maS folgt:

Xitel I.

Allgemeine Beftimmung.

§. 1 .

Xie Ausübung ber Argneitunbe mit Inbegriff ber gefamm*
ten (S^trnrgie unb ber oberatiben ©eburtshilfe, foll fortan aus*
fdhließlich nur miffenfchaftlich gebilbeten unb förmlich bromobir*
ten Aergten, unter genanefter Beobachtung ber in Unferer
Berorbnung über bas @tubium ber^ebigin bom 30.2ftai L 3.
beßfalls tnnbgegebenen Beftimmungen

, gugeftanben , unb bon
bem Babergetoerbe gänglich setrennt Serben.

0 ®frglei(hc §. 62. ©eite 113.
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Xitel H.

Von ben 33 efugnxff en unb Verbinbtid) fetten ber Vaber.

§• 2 .

£)ie Vefitgniffe imb guftäubigfeiten ber Vaber untfaffen

hieuad; fünftighitt lebigtid;:

1) bie Verrichtungen be$ eigentlichen VabergewerbeS, näm*

ltd; ba£ §aar* unb Vartfd;eeren mtb bte Vereitung ein*

fad;cr Väber,

2) bie Vornahme d;irurgifd;er £)ilfeleiftuugett unb Verrich-

tungen nach beit näheren Veftimmuugeu ber §§. 3 unb 4,

3) bie erften Vorfehrungett in (SrfranfungS* ober fonftigeu

DtothfäUen nad; ben nähern Vermutungen ber §§. 5.U.6'

4) ben $ranfenwärterbienft,

5) bie £eid;enbefd;au nach Maßgabe ber hinüber beftcl;enben

befonberen Vorfd;riften, unb

6) bie Slffiftenz bei $eid;euöffnungen.

§. 3.

3it Vornahme bott chirurgifd;en £)ilf$leiftungen finb bie

Vaber lebiglich al$ bie untergebenen Organe nnb ©ehilfen ber

praftifchen Sterbe ju betrachten.

3h*e bießfällige Xhätigfcit barf bal;er in ber Üteget nnb

iuSbefonbere bejüglid; beS 2lberlaffen8, Vlutegel*, Vlafettpfla*

fter*, @inapi§men*, ©eibelbaft* nnb gontanelt*@e&en8, ber Ve*

reitung mebicamentöfer Väber, be$ StyplicirenS bott berlei $li;*

ftieren, be$ £>aarfeil$iehen$ unb ©d;röpfen§, nur auf au£brü(f*

lid;e ärztliche 2(norbnung eintreten, unb nicht weiter fich er*

ftrecfen, al$ biefe Stnorbnnug lautet, oorbehaltlid; ber 2W*
nahm^beftimmnngeu in ben §§. 4 unb 5 gegenwärtiger Ver*

orbttnng.

§. 4.

2lu3nahm6Weife werben nachbenannte dnrurgijche Verriß*

tungen in bie felbftftänbige, oon borgängiger ärztlicher Slitorb*

nnng unabhängige Vefugnig ber Vaber gelegt:

1) Vehanblnng einfacher nnb oberflächlicher Vhutbett,

2) Peinigen unb 5ln^ziehen bon 3äh lteW
3) 2lbhliciren einfacher ^Ityftiere unb

4) @chneiben ber ^tägel nnb Öeichborne.
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§. 5 .

©ie ben labern burch §. 2 3^fer 3. überlieferte 3uf^n<

btgfeit umfaßt

1) bie getoöhnlidj>eu SicberbelebungSOerfuche an Erfrornen,

Erhängten, Erftidten, Ertrunfenen ober fonft getoaltfam

ober ^lö^lich ©eftorbenen,

2) bie Vornahme ber in ber Siegel nur nach ärztlicher 5lm

orbnung gutaffigen c^irnrgiften $>itfeleiftungen in jenen

gälten ,
too felbe toegen ®ringtic^>feit ber Umftänbe bis

pm Eintreffen beS ^trgteö ohne ©efahr fdüechterbingS

nicht oerfd)oben toerben tonnen,

3) bie erfte <pilfeleiftung bei fonftigeu Erfrattfungeu
,

jebod)

unter auSbrüdlid;>er 23efdhränfung auf rein biätetif d£;e

2lnorbnmtgen uub mit unbebingtem StuSfdjüuffe aller in=

neren f3^armaceutifd;eu Mittel.

§. 6 .

©ie felbftftänbige SBirtfamfeit beS Daberg barf unter ben

23orauSfeptngen beS §. 5 3tff- luub2 niemals über biedrem

jett ber ^ot^ilfe im ftrengfteu SBortoerftanbe auSgebelpt toer*

ben unb unter ben $orau$fe£ungen ber 3tff- 3 ibidem jebem

fall« nicht länger bauern, als pr £)erbeiholung orbentltdjer

ärgtlid;er gnlfe erforbert ioirb.

©er 33aber trägt bie 23erf)flid;tung, bie 23etfyeiligten auf

biefen Umftaub unb auf bie biettad; in feiten p treffenben

Sßorfehrungen jebeSmal auSbrüdüch aüfmerffam ^u machen, unb

felbft, trenn bie genannten beteiligten einen Strgt p rufen fic^

toeigern foltten, tarnt ihn folcheS p einer längeren gortfe|ung

feiner felbftftänbigen Sirffamfeit in feinem gälte berechtigen.

Sofern es fid) um eines ber unter 3^ffer 1 uub 2 1c.
begeid;neten borfommniffe Rauheit, liegt bem baber außerbem

noch ©b, bem ®erid;t^argte fotoohl über ben Vorfall als über

bie babei genommenen Maßregeln f^päteftenö binnen 24@tunben
münbliche ober fc^rifttid^e Sinnige p erftatten.

§. 7 .

©te befugniß pr Rührung oon Strpeien, toie felbe an

Orten, too feine felbftftänbigen Styotfyefen fidh befinben, ben .0a*

bern burd) §. 5 Ziffer 2 unb §.11 ber 3nftruftion bom 25. Of*
tober 1836 eingeräumt, unb burd) §. 4 3fffer 2 ber Styothefen*

Orbnung 00m 27. 3änner 1842 oorbehalten toorben ift, be*



206

fdZränft fid) fortan auf ^eft^flafter, ©outarb’fcZeS Gaffer, ftpp*

tifd;eS $ulber, $öllenftein unb Salmiatgeift.

8 . 8 .

£)te ©aber finb in ifyrer (SigenfcZaft als fanitätöpoItjeUtc^e

Vollzugsorgane zur ^ünftltd^ften Vefolgung ber bon (Seite ber

VolizeibeZörben nnb ®erid;tsärzte im Stilgemeinen ober bei ein-

zelnen Stnläffen beßfall-S iZneu zugepeuben Stufträge nnb SBei*

jungen berbunben.

Slußerbem tragen fic bie VerpfticZtitng , über Börperber*

lefcungen, mutZmaßlicZe Vergiftungen, (SrfMeinungen bon

ficZerZeitSgefaZrbenben Brautzeiten, mie
z. V. gmnbSttmtZ :c., bann

bon (Spibemieu, fomie über broZenbe Verbreitung fonftiger an-

ftedeuber Hebel,
z. V. ber Brä^e :c., fobalb fie auf maS immer

für eine Slrt Beuutuiß Z^bon erZalten, ungefäumt amtlicZe 2ftel*

bung zu macZeu.

§. 9.

Uebertretuugeu tuVezug auf bie ben Vabern bnrd; bie §§.2
bis 8 auferlegten Verpflichtungen unb borgezeicZneten 3 uPn '

bigfeitögrengen unterliegen als ©etoerbSntißbräucZe nad;brüd*

lieber polizeilicZer ©eftrafung— unter ilmftänben mit ^ugruub-

legung ber in Slrt. 6 3iff-4 beS ©etoerbSgefe^eS bom 11. Sep-

tember 1825 entZaltenen ©eftimmungen. 3ft habet eine als

VerbrecZett ober VergeZen ftrafbare §)anblung begangen toorben,

fo tritt bie 3uftünbig!eit ber Strafgerichte ein.

Xitel llf.

Von ben Vorbebingnngen ber SluSübung beS ©abergetoerbeS.

(CaptteC I.

Sit l gern eine Ve ft immun gen.

§. io.

£)ie SluSübung beS ©abergeioerbeS tann nur auf beut

©runbe förmlicZer (SonceffionSberleiZung gefdZepen; febocZ ift

ber Söitttoe, fo lange fie in biefem Stanbe berbleibt, unb ber

böslich berlaffenen (SZefrau eineö ©aberS in allen gällen ge*

ftattet, baS ©etoerbe nacZ feinem bollen in ben §§. 2 bis 8 be=

Zeidnteten Umfange bnrd) einen befäZigteit VkrtfüZrer fortfe^en

Zit taffen.
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§. 11 .

£)te Gsrlanguug einer BaberSconceffion ift neben bent Bor*

panbenfein ber allgemeinen gewerb$gefefcli<$ begfalls geforberten

Bebtnguugen, in$befonbere burd? ben 97acfywei8 genügenber per*

jönlic^er Befähigung be3 Bewerbers bebiugt.

§. 12 .

gür genügenb befähigt ^um Betriebe ber Baberei, fei e$

als felbftftänbiger ®ewerbsinl;aber ober als Sertfüprer, ift nur

berjenige $u erachten, melier nad) ^urütfgelegter £epr* uub @er*

oir^eit bie 5lpprobationSprüfung mit entfpred)enbem Erfolge be*

ftanben pat.

Capitef II.

55 on ber Sei; re.

§. 13.

£)ie Öepqeit pat minbeft ^Wei bolle gapre gu bauern, unb

tann fowopl bei einem Magister chirurgiae, tfanbar^te ober

(Spirurgen, als and? bei einem in ®emäßf)eit ber Berorbnung

bom28.guni 1836 ober nach benBeftimmungen gegenwärtiger 5Ser^

orbnung approbirten unb conceffionirten Baber erftauben werben.

§. 14.

Borbebittgungen ber Aufnahme in bie £ehre ftnb

:

1) ein Filter bott minbeftenS 14 gahreu,

2) entfprechenbe geiftige unb förderliche Inlagen,

3) Bollenbung beS oorfdjwiftStnäßigen SBerftagö * ©ctyuluuter*

ric^tö, unb

4) gertigleit im £efen unb ©Treiben.

§. 15.

£)ie Bewilligung gur Aufnahme in bie 8el?re ift unter

Borlage

1) beS £auf* ober ©eburtSfcheineS,

2) eines ©efunbheits* unb gmpfteugniffeS, bann

3) beS geugniffeS «ber gesehene Ueberweifung an bie@onn*

unb geiertagSfcpute,

bei ber bem Öehrherrn borgefe^teu ®iftriftö = ^polt^et =^3ehörbe

nad^ufucfyen unb bon biefer nur nach borgängiger gutachtlicher

(Sinberna^me beS ©erichtSar^teS ju erteilen.

®er Öe^tere fyat bei Abgabe feinet (Gutachtens nicht bloß

auf bie (Sinficht ber 3euÖn^ffe M Su befcpränfen, fonbern and)

ben Zögling felbft bezüglich feiner tontniffe unb feiner phhfi*

fc^en unb geiftigen Anlagen borfyer turj $u prüfen.
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§. 16 .

3ur dntlaffung cat^ ber 8epre rnirb erforbert:

1 ) baß ber Seprling bie borfcpriftmäßige ätbeijäprige &epr$eit

bollftättbig ^nrüdgelegt pabe, unb

2)
baß er nacp beftaubener Prüfung bon ber einschlägigen

dontmiffion für befähigt erfannt ft)erben fei,

§•. 17.

SolcpePrüfungScommifftonen, beftepeub ans bem betreffenben

®ericpt3ar$te alsVorftanbe mib ^treten Veifi^ern, fttelcpe aus ber

klaffe ber in §. 13 benannten Snbibibuen $n träten finb, mer*

ben bon beit $reiSregternngen, b, 3., in beit größeren, mit

(Spitälern berfepenen Stabten beS 9iegteruug$*0e$irfe8 nie*

bergefept.

3eber dommiffiott ft)irb ein beftimmtcr £)iftrift, nnb mit

biefem bie dotnpeteuj gur Prüfung ber in bentfelbett unterrich-

teten Seprliuge ^ugetbiefen,

§. 18.

iDie'prüfungS^bmiffionSgefucpe finb, belegt mit bem -Wad;*

toeife über borfdpriftSmäßig erftreefte $epr^eit, tabellofe ^litffüp*

rung unb fleißigen Vefucp ber Sonn* unb geiertagSfcpule, an

ben Vorftanb ber $rüfuugS*dommiffion 311 beförbern, melier

bie ^Ibmiffiou in ^oeifeltofen Sailen 31t ertpeilen, fomie bie mei*

teren einleitcnbeu Verfügungen jur mirftiepen PrüfungSbor*

napnte $u treffen, bei obtoaltenben Vebenfen aber über bereu

Statthaftigkeit bie biftrif'tSpoli$cilicpe dutfd;eibuug mittelft mo*

tibirten Eintrages jn beranlaffen pat.

§. 19.

£>ie ‘Prüfung felbft ift in bem am domntiffionSfipe befiub*

lid;ett Spitale bor^unepmen unb umfaßt

1 ) bie Slnfertigmtg eiltet einfad;eu Schriftlichen 2luffapeS über

einen ©egenftaub ber bisperigen Vefd;äftigung beS £epr*

liugS in gönn einer ^tngeige ober Vefd;reibung, unb

2 )
eine 9ieipe je nacp (Gelegenheit nnb £punlid;fcit an ber

$eicpe, an Sebenben ober am ‘ppantome bor^unepmenber

praftifeper Hebungen, iuelcpe aus ben berfepiebenen 3toei*

gen ber burep §. 2 ben Vabern jugetbiefenen Verricptun*

gen möglid;ft erfepöpfenb unb iiberficptlicp au^ntoaplen,

unb mit paffeubeu, rein praftifd) gehaltenen müubUcpen

gragett in Verbittbung %u bringen fittb.
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§. 20.

Unmittelbar nach beenbigter Prüfung mirb beren (Srgebnig

in 2lbmefenheit be$ ©eprüften oon ber (Sommtffion burd^ ©tim*

menmehrheit auSgefyrodhen, nnb htenadh enüoeber

1) bem Sehrltng ein oon fämmtlichen (Sommiffionögliebern

unter^eichneteS nnb mit bem 2lmtSfiegel beS VorftanbeS

gefertigtes prüfungSjeugnig (Sehrbrief) über beurlnnbete

oorpgliche (ober genügenbe) Befähigung, nnb htenadh er*

langte Aufnahme in ben ©efellenftanb alöbalb pgefdhlof*

fett, ober es toirb

2) bei unplänglidheuPrüfungS*(£rgebniffen bie Verlängerung

ber Öe^rjeit beS (Geprüften auf Weitere 6 — 12 Monate

auSgefprodhen.

3n beiben gälten ift ber einfchlägigen ©iftriftSbolijeibehörbe

sJtacbridbt p geben.

§. 21 .

Söenn im Balle beS §. 20 3^ff* 2 überbieg genügenbe Sin*

pichen einer offenbaren DJtangelfyaftigfeit beS genoffeneu Untere

richte« fid> ergeben, fo ift auch in Bepg auf biefen punftmo*

tioirte nnb gehörig belegte 5ln^eige an gebaute Behörbe p er*

ftatten, unb oon Sefeterer fobaun gegen ben Sehrherrn megen

Pflidhtoernadhläfftgung Untersuchung einpleiten, nnb nach Be*

fnnb geeignet einpffreiten.

SBtrb ein foldt>er Sehrherr mieber^olt ber Vernacfyläffigung

feiner Pflichten bezüglich ber Unterteilung ber aufgenommenen

Sehrlinge fdpibig befttnbeit, ober [teilt fiel) babei beffen Untüch*

tigleit ^iefür heraus, fo ift fofort auch bie (Sutfchliegung ber

oorgefe^ten ^reiSregierung, b. 3., barüber p erholen, ob

bem Sehrherrn bie Befugnig pr Aufnahme oon Sehrlingeu seit*

lieh ober bleibenb p entstehen fei.

§. 22 .

3ln Prüfungsgebühren l;at ber Sehrling, ohne SRücffidht auf

ben günftigen ober ungünftigen Erfolg ber Prüfung, bem @om*

miffionS*Vorftanbe 2 fl. unb jebem ber Beider 1 fl. p be*

zahlen ,
unb augerbem im Balle toirflidh erlangter greifagung

ben £a£* unb ©tempelbetrag für bas SehrlingSjeugnig p be*

richtigen.

§. 23.

£)er Austritt febeS Lehrlings, er mag toährenb ber Sehr'

Seit ober nach Beeubigung berfelbeu erfolgen, ift bnreh ben

SÄeö.iSBemön. 14
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betreffenben &hrherrn fotoo^l bet ber £)iftrifts * sßoligeibehörbe

als bei bem ©erichtSargte unbertbeilt gur Innige. 31t bringen.

CCnptfeC III.

23 on ber Serbirgeü unb bem ©efellenftanbe.

§. 24.

Rad; erlangter greifagung fyat ber SBabergefelle ntinbeft

3 3ahre nnter Leitung eines ber im §. 13 benannten 3nbibi=

bnen gu ferbiren, unb ftd; in alten gunt Söabergetoerbe gehöri-

gen Verrichtungen möglid;ft anSgubilben unb 31t berbollfoutmnen,

ehe er gur SlpprobationS * Prüfung gugelaffen toerbeu faun.

§. 25.

Ueber £>ienfteSaufnahme unb Enttoffitng ber 33ab ergefeilen

ift bon (Seite beS betreffenben ^rhidpalS-, fotoohl bei ber £)i*

ftrit'tsipoligcibehörbe als bei bem ®erid;tSargte, jebeSmal ohne

Söergug 2lngeige gu erftatten.

§. 26.

23ei bem Austritte ans ber Eonbition ift bem Söaberge*

feilen bon Seite beS betreffenben ^rincipalS über fittlicheS 4Sc=

tragen, bann über 2lrt unb Stauer ber ftattgehabteu £3efd;äf-

tigung ein 3euÖn^6 mittelft (Eintragung in baS SBaubcrbud;

auSgufteden, roetc^eS nach erholtem geridjtsärgtlichen 23ija, fo=

fern gegen beffen Inhalt eine Erinnerung nicht befteht, bnrch bie

gnftäubige SÜftriftSpoligeibehörbe gu beglaubigen ift.

§. 27.

3ur Abhaltung ber 2tyhro.bationS*sßrüfungeu hat für jeben

RegierungSbegirf eine eigene $rüfungS*Eontmiffion , unb gtoar,

fofern nicht befonbere Umftänbe eine Ausnahme motibiren, un-

mittelbar am RegierungSfi^e felbft in äöirffamfeit gu treten.

ÜDiefelbe foll nnter bem Söorfi^e beS ^reiSmebiginalratheS

ober eines RtttgliebeS beS ®teiSmebiginal4luSfdmffeS, (ba aber,

tbo ber eben bemerlte SluSnahmSfalt gegeben fein feilte, nnter

bem SSorfi^e eines fonftigen hiofür geeigneten SRebiginalbeam*

ten) aus einem ber Slergte beS für ben fßrüfnngSgtoed gu be*

nü^enben «SpitaleS unb ans gtoei Weiteren SSeififcern bon ber

Eategorie ber in §. 13 begegneten 3nbibibuen gebilbet toerben.

£>ie 23übung unb Ergängung biefer $rüfungS*Eommiffio*

neu gefchieht bnrch bie eintägigen Regierungen, $. b.



211

§. 28.

T)er freien 2Bafyl beS ^Beteiligten bleibt e$ in jebem ein*

gelnen gaüe überlaffen, bei meiner ^rüfungS* (Sommiffion er

feine 51^^robationö = ^Prüfung erftefyen wolle, (borbeljaltlit ber

AuSnabmS*33eftimmung in §. 31 3*ff- 2 ber gegenwärtigen

93erorbnung.)

§. 29.

£)ic 3ulciffung $ur ^C^^robatton^ = Prüfung !ann nnr auf

©rmtb beS ^oli^eilidjjen 3*daßfteines erfolgen, beffen AuSfer*

tigung bon bern beteiligten unter Vorlage ber 5Rac^lt>eife

1) über borftriftmäßig" bollenbeten @tutaterritt nnb über

borftriftmäßigen befnt ber @onu* unb geiertagSftule,

2) über beftanbene Sefyr* nnb ^erbir^eit, nnb

3) über guten Öeuntunb

entWeber bei ber iSMftriftS^oliseibeltrbe feinet ^eimatSorteS,

ober bei jener am ©ifee ber gewählten ^rüfungS* (Sommiffion

nat^ufnten ift.

§. 30.

@inb bie ^tatweife bollftänbig nnb genügenb, fo fertigt

bie genannte ®iftri!tö= sJ3olijeibe^örbe fofort ben $rüfungS=3 U:S

laßftein ta^ nnb ßtem^elfrei aus. Unbollftänbige Sftatweife

Werben unter belefyrung über bie nötige (Srgänjung gurüdf^

gegeben.

§. 31.

bei ber befyanblung beS^rüfungSgeftäfteS überfyaubt unb

inSbefonbere in be$ug auf 93rüfungSobjeft, ^Beurteilung beS

(SrgebniffeS, Ausfertigung beS A^robationS^3^9«iff^ unb @e*

büfyreneitebung finb bie beftimmungen ber §§. 19, 20 unb 22

gegenwärtiger berorbnung in analoge AnWenbung ju bringen,

jebot wit bem Unterftiebe, baß

1) bie Sürbigung beS (£rgebniffeS nat jenen Ijöljeren An*

forberungen ju gefteilen fyat, Welte in be^ug auf bollen*

bete gewerbliche AuSbübung nad; 3*^ unb bebeutung

ber Abb^obationS^rüfung l;ier notwenbig geftellt wer*

ben müffen; bann baß

2) ber AuSfyrut einer ungenügenben befäfyigung in bem

Aßanberbute beS ©eprüften bon (SommiffionSWegen jeber*

geit bor$umerfen ift, unb für ben beteiligten bie 93er

*

binblitteit nat fit Stellt, bor b3ieberl?olung ber Appro*

14*
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bation$hrüfung noch minbeft ein weiteres 3al;r zu ferbi*

reu, unb biefe zweite Prüfung bet Bermeibung ber s
Jtich*

tigfeit bor ber nämlichen (Sommiffion 31t befielen, bor

welcher bie @rfte erfolglos ftattgefuubeu hat-

EiteC IV.

©chlufibe ft immun gen.

§. 32 .

SHüdftchtlid) aller burch gegenwärtige Berorbuung nicht be-

fonberS geregelten fünfte finb in 423egng auf baS BabcrgeWerbe

bie allgemeinen getx>erb^poligeilicf>en formen zur Slnwenbung

Zu bringen.

§. 33.

(gegenwärtige Berorbuung tritt mit bem 1 . Oftober l. 33.

in SBirfjamfeit.

£)iefelbe ift aber in Bezug anf bie Berhältuiffe ber bis

ba^in bereits approbirten d;irurgifd;en OJlagifter, Öanbärzte,

^irnrgen unb Baber, fowie in Bezug auf biejetiigen 3nbibi*

buen, welche wegen Erlangung beS d;irurgifd;en BtagiftergrabeS

bie Bewilligung zunt Uebertrittc au eine £wd)fd;ule bereits er*

galten haken, ohne rüdwirfenbe straft ;
bielmehr hat cS rücf=

ficfdlid) fämmdieser benannter 3nbibibuen bei ben einfd;lägigen

bisherigen formen fein Berbleibeu.

3n allen übrigen Beziehungen bagegeu finb gebadete sJtor*

men als aufgehoben 31t betrachten.

§- 34.

$)ie Baberfd/ulen zu öanbShut unb Bamberg Werben mit

bem 1. Oftober l. 33. aufgelöst.

OaS befinitibangeftettte^erfonal berfelben tritt als fo!d;eS

mit jenem Oage bis anf weitere Beftimmung in temporäre

OnieScenz.

Oüe gunftionSbezüge unb 9^egiebeiträge Werben zur (Staats*

Äaffe eingezogen.

Unfer 9ftinifterium beS 3nnern ift mit bem Bollzuge bor*

ftehenber Berorbnmtg beauftragt.

Slfdhaffenbnrg, ben 21. 3uni 1843.

(Regierungsblatt bon 1843, <5 , 489— 504.)
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N r. 22,606. §. f*4

5Rini[teriaI:ßntfc^lie^ung bom 20. September 1843, ben SSoö^ug

ber ©aberorbnung bom 21. guni 1843 betr.

Auf $efepl ©einer AZnjeftät öeS Königs.

3um ©oUjuge ber ©aberorbnung bom 21 . -Sunt 1 . gs.

toirb in Gsrtoieberung bev unterm 2 . I. Monats gegellten be*

rieptlicpen Anfragen piemit naepftepenbe (Sntfepliejjung erteilt:

1) £)ie gertigung ber ApprobationS*3eugniffe ttacf> -äftajj*

gäbe beS §. 31 ber ©aberorbnung pat mittelft eines eigenen

Siegels ju gefepepen, tt>elc^>e^ lebiglicp bie 51uffdb>rift

:

,,ApprobationS*$rüfungS*(Sommiffion für ©aber in 97.97."

enthalten , nnb aus üxegiemitteln ber I. Regierung beige*

{(pafft toerben feil.

2)
£)ie nnb (Stempelbeträge bei Ausfertigung ber

&prbriefe nnb ApprobationS*3eitgniffe unterliegen, fotoopl toaS

bereu ©röjje als bie Art iprer ©ertoenbitug nnb ©erreepumtg

betrifft, ben allgemeinen bejitglicp ber S£cq> nnb Stempelan*

ipenbung in ©efoerbSfaepen geltenben formen, nnb es berftept

fic^ bon felbft, bajj bie bei Abpaltnug ber einfcplägigen©rüfun*

gen allenfalls fiep ergebenben ©aarauSlageu niept aus ben frag*

liefen ©eträgeu beftritten loerben bürfen, fonbern bon bem

Grjraminanben befonberS 31t bergüten feien.

3) £)iegorm unb gaffung ber £eprbriefe unb ApprcbationS*

gengttiffe ift im $inbli<fe auf §. 32 ber ©aberorbnung gan$

naep Analogie ber rücffieptlicp ber übrigen ©etoerbe bejjfalls

beftepenben formen 3U bemeffen.

4) £)ie Cüommiffionen jur ©ornapme ber £eprlingS * $rü*

fungen finb nad; §. 17. ber ©aber *0rbnung nur in ben grö*

(je reu, mit Spitälern berfepenen (Stabten beS 97egierungS*

©ejirfeS nieberpfepen , loonad; alfo faurn je einmal ber bon

ber !. Regierung iprer Anfrage unterteilte gall fiep ereignen möcpte,

bajj am @ommiffionS*Sipe niept einmal ^toei 3U (SommiffionS*

©liebem qualifijirte gnbibibuen ber in §. 13 aufge^äplten

Kategorie aufjufinben fein follteu. Aßürbe aber toiber ©er*

mutpen jener galt in Aßirfliepfeit fiep ergeben, fo unterliegt bie

oon ber f. Regierung begutaeptete auSnapmStpeife©erufung eines
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grabuirten Rr3te« 3ur gunftion eine« Eommiffion« - Veifi^er«

allerbing« feinem Vebeufen.

£>ie f. Regierung fyat bienacb ba« (Geeignete 3u Verfügen.

Sftüncben, ben 20. ©eptember 1843.

©Ztntflertum be« Sttnern.

Rn bie f. Regierung öon ©hmaben unb Reuburg, K. b. %,
affo ergangen.

Racpricbt ben übrigen f. Regierungen, K. b. g., gur SBiffenfc^aft

unb Racbacptung.

Nr. 22,003. §* 825*

RtinifteriabEntfhliegung bom 28. guli 1846, bie Vorftellung be«

erblichen Reicb$tatb« greiberrn oon R. megen Ruffteilung be« är^t=

lieben $erfonal« im §errfhaft«gericöte R. betr.

Ruf ^Befehl deiner äRajeftät be« König«.

£)er f. Regierung toirb in Ermieberung be« Vericbt« bom

11. guli b. g«. unter gurüefgabe ber borgelegten Rften ber

Ruftrag erteilt, bent erblichen 9?ei<h«ratb greiberrn bon SR.

31t eröffnen, baß bem bon ibm in ber Vorftellung bom 9. Rpril

1845 an« Veranlaffung ber Verleihung einer Vaber«*Eom
ceffion an !R. %l. 3U 9?. geftellten Rntrage, bie Vaber al«

ärztliche« ®ienft^erfonale im ®efi<ht«punfte be« §. 92 ber

VI. Veilage gur Verfaffung«'Urfunbe 31t erflären, eine golge

nicht gegeben toerben fönite, naebbem bie angeführte grunbge*

fe^licbe Veftimmung ba« ältliche £)ienftperfonale mit ben

gut«berrticben ^ßoli^eibeamten unter Siebung unb §intoeifung

auf bie Einrichtung be« 9Jtebicinalmefen« im Königreiche in

parallele Vergleichung ftellt, ba« organifche Ebict über ba«

SReb^inalmefen im Königreiche bom 8 . ©eptember 1808 (9?e*

gierung«blatt ©. 2189) jeboeb ben ©rnubfai^ fanftionirt, bie

Ru«übung ber gefammten Rr3neifunbe nur in bie £)änbe biefür

ioiffenf^aftlicb gebilbeter ^erfonen nieber3ulegen , unb naebbem

biefe« Ebict, mie ficb au« ben -Veftimmuugen ber §§. 2—6,
bann §. 11 un3tt>eifelbaft erfennett lägt, bie Vaber al« folcbe

3u bem 9Rebi3inaU ober är3tlichen ^ßerfonale nicht jäblt , fo

baß alfo nach biefem b^er maggebenben Ebicte unb felbft auch
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nach feer in benfelben ©runbfä^en '»erfaßten aXIer^öd5ften Ver*

orbnung bont 21. 3uni 1843, bie Vaberorbmtng betreffenb ($fte*

gierungSbl. 1843 0. 489), toelche gemäß ber §§. 1, 2, 8 nnb 9

ben labern nur bie(§igenfcf)aft fauität3poli$eiUd)er Vollzugs*
Organe, nic^t aber einen ärztlichen nnb öffentlichen bien ft*

liefen (Sfyarafter gitgefte^t , trenn fie auch in einzelnen Sftoth*

fällen zu ärztlichen mitten befugt ertlärt merben — ber begriff

beS in bem mehrermähnten §. 92 ber VI. SBerfaffungöbeilage

bezeichnten ärztlichen SHenftperfonalS auf bie 33aber

als folche nicht auSzubehnen ift.

&ienach ift baS Weitere zu berfügen.

München, ben 28, 3uli 1846.

tntftertum beS 3>nnettt.

2ln bie f. Regierung bon 31., ß. b. alfo ergangen.

II

Pit fanbarjtt.

§. IM
St» Stllerhöchfte Verorbnung bom 29.3uni 1808, bie Errichtung

ber Schulen für Sanbärgte betr.

JM. J.

0tetS bon bem Sunfche befeelt, baS ©efunbheitsmohl Un*

ferer Unterthanen ficher zu ftetlen, unb benfelben in ihren $ran!*

heiten eine gute ärztliche £)ilfe zu »erraffen, hüben Sir feit bem

Antritte Unferer Regierung nicht anfgehört, Unfere Sorgfalt

auf bie Verbefferung ber mebicinifchen £ehranftalten , auf bie

Aufteilung einer großem Anzahl gefehlter Aerzte unb auf eine

Ztoecfmäßige Auöübmtg ber Arzneimiffenfchaft in ber ^3ribat^

s}$ra£iS fornohl, als in ber 0taatSarzneifunbe zu richten.

Nichts befto meniger hüben Sir mit Bebauern mahrge*

nommen, baß, Unferer bisherigen Verfügungen ungeachtet, ber

größte ZtyW Unferer Unterthanen, bie ßanbleute nämlich unb

ber ärmerer £hät ber Vürger in ben 0täbten, in einem un*

berhältnißmäßtg geringen ©rabe bon allem bemfenigen Vor*

theil zog, maS ber 0taat für bie Aufnahme ber Ar.^netoiffen^

fdhaft uub für bie beffere Ausübung berfelben gethan hut. Sir
haben gefnnben, baß ber ©runb htebon, außer ben SofalitätS*
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23erbältniffen, tbeilS in ber Entfernung liegt, in melier ber im

höheren (Sinne miffenfcbaftlicb gebilbete 2lr$t, fomobl burch ben

höbern @rab feiner Eultur als bnrdf> ben b^ern sJ$reiS, ben

er feiner toftfpieligen 5luSbilbttng megeu auf feine §)ilfe fe^en

muß, tbeilS in bem 3medmibrigen 3uftanbe gefugt Serben muß,

in meinem ficf> bisher biejenigen Spulen befanben, aus benen

bie 3nbioibueu beroorgebeu feilten ,
bie burch ihre SrtSmibe,

größere SBeblfetlb^tl unb oermaubte £)entart rorjügticb baju

geeignet fe^n muffen, ber Weniger bemittelten 2$oltSclaffe in ib ;

ren Trautheiten beijufteben. Es mürben in benfelben nad; einer

nid)t 3medmäßigen SÜtobobe Sß^utrbär^te unb ©eburtsbelfer,

aber leine ntebi3inifchen Siebte erlogen, unb ba ber Banbmann,

fo mie bie untere Eiaffe ber Bürger in ben Stabten, ben im

höheren Sinne miffenfd;aftlich gebilbeteit Strjt nicht brauchen

mollte unb tonnte, fo menbete er ftd; bei feinen Trautheiten,

um nicht hilflos ju bleiben, an 5lfterärjtc aller 2Irt, unb bie

Sßnnbärjte felbft mürben, burch bie Gelegenheit unb tonutb

oerleitet, insgemein 3U mebi^inifcfen ^ßfufchern.

Um bemnach ber untern SßoltSclaffe auf bem Banbe itnbin

ben Stabten eine gute, nabe, mohlfeilere unb bem ®rabe ihrer

Eultur mehr entfprechenbe är^tlid)e £)ilfe 311 berfd^affen, unb

3ugletch bas Unmefeu ber ^3fufd)crei auf bie augemeffenfteSBeife

abjuftellen, haben 2Bir auf eine gütliche Reform ber je|t be*

ftebenben chirurgifcbeit Schulen 33ebad)t genommen. £)ie Un-

terrichtSmethobe auf benfelben foll burd;auS jmedtnäßiger ein-

gerichtet unb auf benfelben fortan, nebft ber 2öunbar3neilunft

unb Geburtshilfe auch berjenige S^hetl ber £)eiltunbe gelehrt

merben, ber in bloS technischer Jpinficht gunäc^ft auf bie Teilung

mebqinifcher Transiten Söejug- b(d; mit SluSfchließuug aller

ßmeige biefer Söiffenfchaft, bereit fich ber im bebern @inne

auSgubilbenbe 2lr3t bemächtigen muß, theilSumbie Sßiffenfchaft

umfaffenb ergreifen unb fortbilben, theils um als StaatSbiener

in ber StaatS-2lr3neitunbe auftreten 3U lönneit. tiefer Unter;

rieht foll einer befd;räntten Slu^ahl bon Schülern, beren 5luf=

nähme burch gemiffe natürliche unb ermorbene gäbigteiten be*

bingt ift, unentgeltlich ertheilt, unb ihre 33orred;te unb Obliegen*

beiten, fo mie ihr SSerbältniß 31t bem är3tlid;en ^erfonal follen

gefe^licb befttmmt merben.

'Diefen Unfern 2lllerböcbften 5lbfichten eittftrecbenb befd;ließen

unb oerorbnen 2Bir alfo, mie folgt:
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«tfiet SlrtffeL

25ie Schule betreffenb.

1) £)ie cfururgifchen Schulen p München, Bamberg unb

3nn«brucf finb bon Öfter« 1809 an aufgehoben. $on

bent £age ber 23efanntmadmng be« ©egentpürtigen an,

follen bon biefen Schulen feine (Sanbibaten mehr aufge*

nommen toerben.

2) 3U Mönchen, Bamberg nnb gnn«brud! follen bon Oftern

1809 an, Schulen für ^anbftrjte hefteten.

3) £)er gtoecf biefer 'Schule ift, mit bem möglichft geringe

ften 2luftoanbe bon $eit unb Mitteln aller 2lrt eine be*

fonbere klaffe bon Siebten p bilben, bie bon ber Sftebi*

pt, Chirurgie nnb (^eburt^ilfe auSfchließlich nur ba«*

jenige erlernt, toa« fich pnächft auf bereu 5lntoenbung

am Tranfenbette bezieht; toa« nämlich pr (Srfenntniß unb

pr Teilung ber getoöhnlich borfommenben Trautheiten in

biefen .gtoeigen ber 2lrpeitoiffenf<haft führt, hingegen

foll bon ben Stubien auf benfelben alle« ba«jenige au«*

gefchloffen fein, loa« ber im höheren ©inne toiffenfehaft*

lieh gebilbete 31r^t ioiffen muß, um peil« pr gortbilbung

feiner äBiffenfpaft thätig mittoirfen, nnb in ben fptoie*

rigften unb feltener borfommenben gällen $Rath geben,

peil« um bom Staate in ber Staat« * Slrpeifunbe ge*

braucht toerben p fönnen. £)ie auf biefen Schulen p
bitbenben £epnifer follen, fo biel al« möglich, finnlip

ba« Material, an Welchem fie ihre Tunft au«üben follen,

unb bie ^anbgriffe unb äöerfjeuge bap fennen lernen,

unb fich i« ^anbhabung berfelben eine mechanifche ger*

tigfeit ertoerben. D^ap biefem Sflaßftabe follen fie mit

ben für fie brauchbaren Tenntniffen in folgenben gtoeigett

ber £eilfunbe unterrichtet toerben:

a. Anatomie;

b. Phbfiologie;

c. Pathologie;

d. .geipenlehre

;

e. §eilmittellehre unb Pharmacie;

f. Sillgemeine unb befonbere SThera^ie;

g. (Geburtshilfe;

h. Sttebipiifpe unb oheratibe Chirurgie;
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i. £)iätetif

;

k. Unterricht in gerichtlichen Unterfuchmtgen unb Sectionen.

Bei allen biefett Sehren ift bor allen Gingen bahin $u

fef)en, baß bie 3U bitbenben Oechnifcr ben bollen finnigen (Sin*

brrnf bon allen ©egenftänben, über bte fie unterrichtet Serben,

erhalten; baß alfo auf bent anatomifchen Realer mie in ben

tranfenfälen unabläffig anf bie Beobachtung ber Statur hinge^

ioiefen, nnb bent ©ebäd)tniffe burd) fo oft, tote möglich Uneber*

holte finnliche Gfinbrücfe 31t §)ilfe gefomntert , bie gertigleit in

Behattblung beS borliegenben tunft* ©egenftanbeS aber unab*

läffig geübt merbe.

Solgenbe 3ü>eige bev BMffenfcpaft Serben bei bem Unter*

richte ber Sanbär3te theilS übergangen, theilS als in ben h^hern

klaffen ber BorbereituugS*(Schulen, fo breit eS für ben borlie

genben 3med erforberlid) ift, erlernt rorait^gefe^t

:

a. ©emächSfunbe

;

b. 3oologie;

c. Chemie;

d. ^aturgefdnchte;

e. ©efd)ichte ber SD^ebi^in

;

f. (StaatS4lr3neifunbe

;

g. Anthropologie.

4) Obgleich es fdhon aus ben borigett Paragraphen h^nläng*

lieh erhellt, fo trirb hiemit bod; nod; einmal auSbrüdlich

erinnert, baß bie Lehrer an ben netten (Schulen fiep bei

ihren Sehrborträgen ftrenge an baSjenige biuben feilen,

maS bie reine ^aturbeobachtung unb einfache 3ubuction

über bie Berhältniffe beS menfchlid;en törperS im gefun*

ben unb trauten 3uftanbe, über ben Einfluß ber £>iät

unb über bie Sirfung beS Heilverfahrens in ben tranf*

heilen gelehrt hnt; baß fie bei Beobachtung biefeS ©ritnb*

fa^eS 3trar bie ©egenftänbe auf eine folche SBeife jnfarn*

menftellen müffen, mie fie fid; bem ©ebächtniffe ihrer

(Spüler am leichteften einprägen fönnen
;
baß fie fid; aber

alles (SinmifchettS ber bloßen (Speculation nnb beS Be*

ftrebenS eines freien iniffenfchaftlicpen BorirageS nach ben

©runbfä^en irgenb einer jefet ober fünftig viel geltenben

Phtlbfophie enthalten follen.

5) £)amit aber ber Unterricht auf allen (Schulen gleichmäßig

fep ,
unb um eine beftimmte sJlornt über bie äftetpobe unb
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©egenftänbe bor^ufchreiben, follen bon ben einzelnen

gen ber §eilfunbe, bie auf biefen ©chulen gelehrt Serben

müffen, Lehrbücher, Wenn feine ^wedmäßige borhanben

finb, neu entworfen werben, bte ben künftigen Lanbärjten

^gleich 3U £)anbbüd;ertt währenb tl?rer $ra£is bienen

fömten; Worüber baS Nähere $u feiner 3 eü öffentlich be*

fannt gemalt tberben tbirb.

6) 2ln jeher ©cfmle fetten 5 Lehrer angeftellt tberben. 3eber

Lehrer erhält eine angemeffene jährliche 33efolbmtg, wo*

gegen alter löe^ug bott ben ©chülern, welcher 2lrt er int*

mer fepn möge, ibegfältt. lieber baS £)ecanat, über bie

3afyt unb Drbnung ber Vorträge, tbie fie halbjährig auf

einanber folgen, unb tbann unb tbie oft fie bon ben

©chülern gehört tberben fetten; über bie Aufnahme ber

©d)üler, über bie 2lufficfyt ber Lehrer über biefetben, über

bereu Prüfung, Approbation unb altes, was bahin ein*«

fchtägt, toirb eine befonbere 3nftruction erfdeinen.

7) £>ie B^t, in Welcher bie Lanbärjte ihre ©tubien abfol-*

biren , tbirb auf fed)S auf einanber folgenbe ©emefter be*

ftimmt. ®ie Lehrer fönnen ihren ©Gütern nie unb m*
ter feinen Umftänben bon biefer borgefchriebenen 3eü &
was erlaffen unb feine 9?eclamation jur fyöcfyften ©teile

finbet bej$alb ftatt.

Bretter StrtffeL

S)ie Ganbibaten betreffenb.

1) Alte biejenigett, welche in Bufunft Lanbärate tberben tool-

len, müffett ohne Ausnahme ihre ©tubien bor ihrem

Eintritte in bie ©chulen für Lanbär^te auf ben ©bmna*
fien unb Lpceen abfolbirt fyaben.

2) ©ie müffen bon ben ^rofefforen ber ©chulen, in £)in*

fid;t ihrer förperlichen unb intellectuellen (Sigenfchaften,

bet ber borläufigen Unterfucfyung für fähig $u bem 23e*

rufe eines LanbargteS erflärt toorben fepn.

3) ©ie erhalten ihren ganzen Unterricht unentgeltlich mit

Ausnahme ber Lehrbücher, bie fie fi<h felbft an^ufchaffen

gehalten finb.

4) ©ie erhalten bon ben refpectiben ©emeütben, in benen

fie fünftig prafticiren follen, tbie gegenwärtig bie £ebam*
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men, toährenb ihrer Siubienjahre einen Beitrag, toeld;er

jeboch bie (Summe bon ^unbert ©ulben iä^rltd; nie über*

fcfyreiten barf.

5) Sie muffen ficfy, bei 23ermeibung ber nad) 2lrt. 1. sJh\ 6.

fünftig ju beftimntenben Strafen, genau an bie ©efe^e

ber Schute binben, momit mau fie bei bem Eintritte in

biefelbe befanut machen tnirb.

dritter %rt(f cL

2) e n @ t a n b
,

bte Vorrechte unb Obliegenheiten ber

£an bärste betreff c-n b.

1) 'Die ßanbörjte tnerben, nad)bem fie bon ihren Syrern

geprüft unb für fähig ertlärt tnorben finb, mit einem ge*

brncften, mit bem Siegel ber Schute berfe^enen, unb boit

bem Defan unb alten übrigen ^rofeffoveu unterfcpriebenen

Diplom berfepen, unb erhalten baburd) beu Ditel unb

bie Vorrechte eineö Sanbar^teS in bemjenigeu Diftrüte,

beffen ©emeinbe fie toährenb ihrer Stubieujeit auf ber

mebßinifchen Schute mit ©etb unterftü^t put.

2) Das Diplom etneS 8anbar$teS gibt feinen acabemifcpen

©rab.

3) (Sin tfanbar^t fattn als fold;er nie auf eine ^öefolbnng aus

ben StaatSfaffen Stnfpruch machen.

4) Die 3a^t ber Sanbär^te für {eben treis beS Königreiches

folt eine gettuffe 9?ornt nic^t überschreiten ,
unb bie ober*

ften KreiSbeljörben toerben UnS hierüber $u feiner 3 eit,

nad; ^öemeffen ber Totalität unb ber SBolfSntenge, toobet

man im Duvd;fd;nitte auf brei taufeub Seelen in ben

Stabten toie auf bem platten £anbe einen Öanbar^t rech-

nen barf, ipre SBorfdt>täge einfenben.

5) Der ßanbar^t rnug in bemjenigeu Diftrifte, ber ipn auf

ber Schule unterftü^t h^D refibiren; er barf aber feine

Sßrapis auch außerhalb ben ©rennen biefeS DiftriftS, je*

bod> nur innerhalb beS Greifes, in bem ber Diftrift liegt,

ausbreiten.

6) (Sr übt feine Kunft in allen 3^^igcn berfelben aus, in

betten er unterrichtet tnorben ift; ftetS jeboch unter ber

allgemeinen $uffid;t ber 8anbgerid;tSär$te unb Stabtphb*

fiter , bereu gefeintägiger ©ehilfe er ift, in toeldter £in*
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ficht jenen aud; eine befonbere 3nftruction ^gefertigt

derben wirb.

7) Die Sanbärjte berfef;en auf obrigfeitlid;e Ülequifition ben

Dienft ber bisherigen gerichtlichen SBunbär^te.

8) ©ie Werben für ihre Bemühungen nach ben Beftimmum
gen berjenigen Zaice honorit Serben, welche nächftenS für

baS gan^e är^tlid^e $erfonal beS Königreiches befannt ge*

macht Serben wirb. 2lußerbem aber werben bie einzelnen Di*

ftrifte jebem Öanbarjte ein gi^um bon 60 fl. jährlich aus*

mittein, fo Wie ihm and; bie Beforgung ber ©emeinbS*

Irmen ans ber Strmcnfaffa vergütet werben wirb.

9) ©ie erhalten nad; Slnleititng beS ^anbgerichtSar^teS bie

2luffid;t über bie Sßnnbärjte, fo lange bergleichen noch

oorhanben finb, unb über bie (Shehaftsbaber ihres DiftrifteS.

Dabei ift eS ihnen felbft unbenommen, BaberSgerech*

tigfeiten fäuflich an fid; ju bringen.

Vierter Strtifel.

2) i e Chirurgen unb gegenwärtig ftubierenben eh i r u r*

giften Ganbibaten unb bie 13 ab erSg er ech tigfeiten

betreffenb.

1) Die gegenwärtig oorhaubenen ©hdmrgen bleiben in bem

©enuffe ihrer Rechte, ©ie finb aber ben fünftigett 2anb*

^lerjten uutergeorbnet, unb l;a^en fid; wohl bor^ufehen,

baß fie ihre @ombereu$ nicht überfd;reiteu, nnb auf irgenb

eine Söeife ^ßfufcherei ausüben; ba fte fonft unnachfid;t*

lieh mit ©elb unb förderlichen ©trafen belegt, unb im

SföieberbetretungSfalle ihrer ©ered;tigfeit berlnftig erflärt

werben follen.

2) Born 1. 3anuar beS 3ahreS 1811 an, barf feine BaberS*

©erechtigfeit mehr au irgenb einen anbern, als entWeber

an einen Sanbar^t, ober au einen gemeinen Bartfd;erer

berfanft werben.

3) öS fteht jebem 3nlänber frei, wenn er eine BaberSge*

rechtigfeit an fich gebracht hat, baS Barbierhanbwerf gu

treiben; jeboch barf fich ein fotcher, außer bem barbieren

mit feiner anbern är3tlid;en £hätigfeit befaffen, als mit bem

KraufenWärterbieufte unter ber lufficht ber Bhhfto unb ber
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&anbärzte. gebe Uebertretung feiner Sompetenz foll mit

bent Sßerlufte ber @ered;tigfeit beftraft werben.

4) ^Diejenigen d;irurgif<hen Sanbibaten, bie gegenwärtig auf

ben rf>trnrgifd)en ©ernten ftubieren, fönnen ihre ©tubten

fortfefcett, unb fotefje, bie bis zu Dftcrn 1809 baS ttor*

malmäßige £riennium ihrer Öel;rgeit nod; nid>t zurüdge*

legt hüben werben, bürfen fpäterhin auf ben ©d;ulen für

ßanbävzte biejenigen Sßorlefuugen befugen, bie ben ihnen

an ben d;irurgifd;en ©d;ulen borgefchriebeiten entbrechen,

unb an jenen ©d;ulen als Söunbärjte abfoltoiren.

5) Um bemjenigen ST^eile ber (Chirurgen aus ber bormal

fogenannten erften Slaffe, bie ihr £rienniunt an ber d;i*

rurgifd;en ©d;ule Wirtlid) abfolbirt, unb fid; Wä^renb ihrer

$ra^iS burd; gleiß, tenntniffe unb bezügliche Sinficht

ausgezeichnet baben , eine ©elegenheit ju berfd;affen, ficty

nod; Weiter auSzubilben, unb unt fie ber ben 9iad;theilen

Zu fiebern, bie ihnen bureb bie Anftellung ber&mbärzte z
Us

waebfen müffen, foll ihnen aus befonberer ©nabe geftat*

tet fehlt, bie ©d;ulen für Sanbärzte, ungeachtet fie nicht

ihre ©tubien auf ben ©hmnafien unb £tyceen gemacht

haben , zu befuchen, nnb nach einem anbertbalbjäbrigen

Surfe, worüber bie näheren S3orfTriften erteilt Werben

follen, als ßanbärzte, falls fie fähig befunben worben finb,

abfolbiren zu tonnen, ©ie erhalten atSbann baS ^Diplom

unb alle Vorrechte ber Sanbärzte. Auf gleiche Söeife fol*

len bie gähigften unter ben gegenwärtig auf ben dhirur*

gifeben ©d;uleu ©tubierenben ausgezeichnet werben, 91ur

müffen biejenigen bon biefen letztem, bie ihr Xriennium

ZU Dftern 1809 noch nid;t abfolbirt hüben, nach 9Jtoß*

gäbe ihrer ©tubienzeit länger an ber ©d;ule für itonb*

Aerzte berweilen, unb biejenigen, bie nach beut 1. Januar

1808 inferibirt Worben finb, ohne Ausnahme, brei bolle

gahre auf ber neuen ©d;ule zubringen, unb alle inSge*

fammt finb überbieS nod; gehalten, ihre ©tubien an ber

chirurgifchcn @d;ule bis zu Öftern 1809 fortzufe^en.

IDie tarnen berjettigen Shintrgen unb chirurgifchen Sam
bibaten, bie biefe Auszeichnung genießen follen, werben bor bem

Anfänge beS IperbftfemefterS betannt gemacht werben, uub bis

bahin fteht es allen, bie unter ber obenerwähnten Sategorie be*

griffen zu fehn glauben, frei, beßhalb mit ben legalen 3eugniffen
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ihrer bisher gemachten ©tubien imb i^reö gortgangeS bittlitf;

bei ber helften '©teile cingufommen.

$7ünd;en, ben 29. guni 1808.

9feg.4Bl. b. g. 1808. Bb. II. ©t. XL ©. 1701.

Srtfkuftfon für bte £ant>är$te bom 10. gefcruar 1812.

€r|Ur ^bfdjnitt.

Sie SSerbaltniffe ber .fianbärgte im Allgemeinen betr.

§.

£)a in feinem anbern Berhältniffe beS bürgerlichen ÖebenS

ber biogen ©etoiffenhaftigfeit eines Cannes fo biel anbertrant

toirb, toie jeher Traufe feinem Arjte anbertrauen rnug, fo

finb billig bie gorbernngen an bie Moralität eines Ar^teS bie

erften nnb bringenbften,

demnach ift alfo auch bei einem öanbar^te baS erfte @r*

forbernig: bie ftrenge Beobachtung ber BPhten, bie ihm als

Ar$t nnb Sflenfch in §inficht berjenigen obliegen, beuen er in

ihren ^ranfheiten $ilfe ju leiften aufgeforbert toirb. Xreue in

(Srfüllung ber Borfd;riften feiner fünft, £07uth nnb auSbau*

ernbe ©tanbhaftigfeit bei ©chtoierigfeiten nnb ©efahren, Ber*

f<hmiegenheit nnb fchonenbe OJ?enfd^lid^feit finb bie £auj>teigeu*

fhaften, bie er immer unb überall au ben £ag jn legen h^t.

§. 2 .

£)er Sanbar^t hnt fich als einen Ar$t bon einer untern

(Slaffe gu betrachten, meiner nur $ur Ausübung getoiffer Sheile

ber £>eilfunbe nach SDtaggabe ber ihm ba$n an ber ©<hule er*

theilten Borfchriften befugt ift. £)em toiffenfchaftlich gebilbeten

SXrjte ift er baher bnrchanS untergeorbnet, unb fann fid; ihm

nie nnb in feiner §infid;t an bie ©eite ftellen. £)enn mäbrenb

jener feine fünft frei nnb felbftftänbig treibt, toie er fie in fid;

auSgebilbet h^t, übt hingegen ber £anbar^t baSjenige, toaS ihm

bon ber Arjneifunbe gelehrt toarb, nur als bloger Stechnifer aus,

ohne bie hbh^n toiffenfd;aftlid;en Btotibe, nach Welchen feine

Lehrer ihn unterrichteten, immer ganj felbft 31t lernten, ©aber

müffen bie Borfchriften feiner Lehrer nnb aller toiffenfchaftlich

gebilbeten Gerate, mit Welchen er bei ber Behaublung bon frauf*
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fetten in Berührung fommt, ihm als ©efe£e gelten, bie er in

feinem gälte nach eigener SBafyl nnb 2öillfühv itberffreiten barf.

§. 3 .

©er Lanbarzt ift jnr Ausübung aller X^eile ber Arznei*

fnnbe, in benen er unterrichtet toarb, jebod; mit benen in ber

golge borfommeuben Einfchranfungen befugt.

§. 4 .

geber Sanbarjt mirb für einen befonbern ©iftrift in feinem

©erid;tSbezirfe angeftellt, nnb für biefen nur hat er in specie

bie im zweiten Abfd;nitte näher bezeichnten Pflichten zwr|>anb*

habnng ber gerichtlichen Sftebizin nnb ber mebizinifd;en ^ßoligei

]\i beobad;ten. ©eine ärztliche $ra£iS aber barf er and; auf

bie junächft gelegenen lanb ärztlichen ©iftrifte auSbehnen, jebod;

in ber BorauSfe^ung , baj er bie kraulen feinet ©iftriftS me*

gen biefer meiterauSgebehutenB^iS nicht zu berfänmeu braucht,

nnb baß falle ber frembe ©iftrift zu einem anbern Lanbgerichte

gehört, er bie in ben §§. 8. 10 nnb 23. beS feiten Abfd;nitteS

be^eid;ueteu Pflichten gegen ben ©erid;tSarzt biefeS ©erichtSbe*

ZirfeS beebad;tet.

§. &•

gn allen bezüglich fdhtoierigen, fehr bertoidelten nnb auf eine

ungewöhnliche B3eife nahe Lebensgefahr brohenben gälten , ift

ber Lanbard berbnnben, enttoeber einen Arzt zu ber Bet;anb=

lung beS Traufen zuzuziehen, ober, falls ber Traufe ober beffen

Angehörige, nad;bem er fie bon ber SBicötigfeit beS galteS mt*

terrid;tet l;at, bie ©ei^ie^ung eines Arztes nid;t follten zugeben

Wollen, fich WenigftenS zu feiner eigenen ©id;erftellung nnb ba*

mit alles für bie Rettung ober Erleichterung beS Traufen ge*

fd;el;e, Was bie SCunft barbietet, bei einem Arzte müublid; ober

fchriftliCh 9tall;S zu erholen, nnb nad; beffen ©orfChrift im AU*

gemeinen zu hanbelu.

Unter ber Benennung Arzt aber wirb h^ toie in allen

anbern §§., wo fie ohne weitere Bezeichnung borfontmt, jeher

gefeJ^möfdg promobirte nnb zugleich bon einem äftebizinalcomite

apb^obirte Arzt berftanben. sJiur in ben unter ben §§. 8. 10

unb 23 beS zweiten AbfcfmitteS bezeiChneten gälten, hat fiCh ber

Lanbarzt wegen ber Behanblmtg ber Traufen anSfchliegenb nad;

ben Borfd;riften beS ©erid;tSarzteS, in beffen Bezirf fich ber

Traufe befinbet, zu richten.
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§. 6 .

23or ber Unternehmung irgenb einer d;irurgifchen SDpera*

tion, bie in ihrem 2luggange ©efahr broht, ober mit SBerftiimm*

lung enbet, muft fid; ber ßanbargt, Wo bie Umftänbe nicht bon

fo gebieterischer $rt finb, bag fie fdwelle Entfcheibung forbern,

altemal mit einem in ber SSunbarjneifunft erfahrnen 2lr$te,

fallg ein folcher in ber sJtäl;e ift, ober, Wenn biefeg nicht ift,

Wenigfteng mit $wei anbern ßanbärjten beßhctlb benehmen, nnb

barf nur jur Ovation freiten, in fo fern ber erftere fie bil*

ligt, ober bie £e|tern mit ihm einberftanben finb. gft ein in

ber 2öunbar3
neifunbe erfahrner 2lr$t gegenwärtig, nnb biefer

billigt bie borgef^lagene Operation nicht, fo berfährt ber $anb=

Slr^t nach ber $orfd;rift, bie biefer 5Xrgt ihm fobann erteilen

wirb. Sinb in Ermanglung eiltet folgen Slr^teS gwei 8anb=

Sterile hinjngerufen Worben, nnb billigen betbe ober einer ba*

bon bie borgefchtagene Operation nicht, fo muffen Wo möglich

noch $wei £anbär$te inx 23eratf;ung hinpgerufen Worben, wo

algbann bie «Stimmenmehrheit unter biefen fünfen bie grage

entfcheibet.

§. 7 .

Slnf feinen galt barf ein £cmbar$t bie 23ehanblung bon

bfhchifchen Reiben ober ©eiftegfranfheiten , fo fern fie nicht

Stymptome h^tger tranfheiten finb, unternehmen, inbem biefe

augfchlieglid; ben Siebten anbertraut bleibt, welche aber nach

Umftäuben fi<h hwr wie in anbern ®raufheilen ber Sanbär^te

als ©ehilfen bebieneu fönnen.

§. 8 .

£)er Öanbar^t h&t fich in feinem £)iftrifte, bezüglich alg

ben ©ehilfeit ber Siebte, bie in bemfelben prafticiren, in be-

trauten, nnb er ift berbunben, auf ihre Stufforberung bie 33e*

hanblung eineg {eben Traufen, Welcher ftd; ^uerft an ben Slrjt

Wenbet, unter beffen Leitung $u übernehmen, ben Traufen, fo

oft alg ber $r$f eg berlangt, in befnchen, nnb ihm auf 23e=

gehren über ben ©ang ber ^raufheit nnb bie Söirfung ber

Heilmittel, falXg ber Slr^t fich nicht mit bem &anbar$te anbern-'

Selben Orte befinbet, Schriftlichen Bericht abguftatten. Eg ber*

Ste^t fid; bon fetbft, baft ber Sanbar^t fich in biefen gällen nie

unb auf feine Sßeife in bie SInorbnungen beg Slr^teg bei ber

^öehanblung beg Traufen alg berathenbe ^erfon in mifchen

<

33ie$.>2ßerorön- t5
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§. 9 .

3ft ein Premier juerft oott einem Sanbar^t behcmbelt toor*

ben, itnb e$ toirb nun auf Begehren beS Traufen, beffen ga=

roilie ober beS SanbarjteS felbft, ein Ar$t $um 33eiftanbe auf*

geforbert, fo erfdheint ber Sanbar^t bon biefent Augenblicke an

allemal nur als ©ehilfe bcS Ai^teS. (Sr ift verpflichtet, bem

hiu3ukommenben Ar^te bie nötigen 9totijen über beu bisherigen

©ang ber Krankheit unb bie ftatt gefaubeue £3ehanblung 31t ge*

ben, unb ben Traufen, trenn er ba^n aufgeforbert toirb, unter

beS Ar^te§ Leitung ferner 3U behanbeltt.

§. 10.

(Sine Ausnahme bon ber unter §. 9 . gegebenen -Söeftimmung

macht bie ben ©ebärenben 31t leiftenbe £)tlfe, toeld;e ber &anb*

Ar3t allemal unter eigener $eranttüortlid;teit 31t übernehmen

hat, bie ihm auch nicht bon einem Ar3te übertragen toerbeit

kamt, unb too er nur gehalten ift, in Bällen , too er fich .ge*

nöthigt glaubt, eine bem £ebeu ber Butter ober beS föinbeS

gefährliche Operation 3U unternehmen, einen Argt , ber zugleich

§ebar3t bon anerkannter ©efchid'lichkeit ift, ober toenigftenS

3toei in ber Geburtshilfe erfahrne £anbör$te, toenn es ntöglid;

ift/ W $ilfe 3U 3iehen.

§* 11 *

ü)ie Öanbär3te finb verpflichtet, bei ben Patienten ber Aerjte,

toenn fie ba3U aufgeforbert toerben, biejenigen kleinern d;irur=

giften Operationen unb ganbleiftungen 3n übernehmen, treidle

bisher ben Dunbärjteu unb labern übertragen 31t toerben

pflegten. £)od; ift es ben Sanbärjten burd;auS unterfagt, in

eigener $erfon baS Söarbierhänbtoerk 3U treiben.

•§. 12 .

£)ie Öanbärjte finb befugt, fiep auch mit ber @chu£plattern*

Impfung 31t befaffen, jebodh nur unter genauer Beobachtung

ber burch baS ©efe($ für bie $rioatar3te beßfallS oorgefchriebe*

neu 4öeftimmungen. *)

§. 13 .

®ie oerfdhiebene Anficht, toelche in oorkomntenben gälten

3toei Öanbär3te über bie Krankheit unb £eilmethobe bei einem

gemeinfdhaftlid; behanbelten Patienten hegen, machen, falls

bie ©rünbe beS einen ben anbern nicht überjeugen, bie §)in3u*

rufung eines britten £anbar3teS, ober nach ber Dichtigkeit unb

*) «Sieb* feboch beit na<hflehenben §. 127.
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©eftalt ber ©ad)e, bie eines Ar$te$ nothmenbig. 3m erftern

gatte entfcheibet bie ©timmenmehrheit, unb im feiten berAuS*

fprud? beS Ar^teS.

§. 14.

der öanbar^t barf feinen diftrift nie auf eine längere

geit als 24 ©tunben, ohne eine fchriftliche ©rlaubnijj beS ©e*

rid;tSar$teS beS 33e$irfS, nnb nie anf eine längere 3eit als t>ier

£age ohne eine ©rfaubnijj bon bem ©eneral*@ommiffariat beS

Greifes, berlaffen.

§. 15.

3eber &anbar$t muß mit uadhftehenben chirurgifchen 3tt*

ftrnmenten bergen fepn: £repanationS*3nftrumente; Arnputa*

tionS*3nftrumente
;
3nftrumente $um 3^nan^ie^en; dracheo*

tom; ^X^^arat ^nr Unterbinbnng ber 9ftppenfchlagabern unb fo

meiterS; 3nftrumente jum £ktuch* nnb 23lafenftich; männlicher

nnb leiblicher Katheter; eine 3anSe wtt 3u^ e^br ^nr ©ntbin*

bnng
;

eine ^Ipftir*, §als*, 3D7uttcrfprifee, nnb anbere 3njectionS=

©prifeen ;
ein gifchbeinftäbchen mit©chtt>amm gnm ^erauS^iehen

frember Körper aus bem ©cplunbe; mehrere Pessaria, Su-

spensoria nnb SSruchbänber, unb ein gewöhnliches bollftän*

bigeS $erbinb$eug. Sollte ein Sanbar^t and) nicht im ©taube

fepn, biefe fämmtlichen 3nftrumente fid) gleich bei feinem ®ien=

fteSantritte an^ufchaffen, fo ift er bcd) berpflichtet, fidh flach

nnb nach in bem Sftaße bamit ^n berfehen, bafj er brei 3ahre

nad) feinem dienfteSantritte im wirtlichen 23efi£ bon allen 'ge*

nannten ohne Ausnahme fep.

§. 16.

diejenigen Xöüdjer, Welche ber 8anbar$t Währenb feines

Aufenthaltes an ber ©d)ule erhält, ober fich anpfdjaffen ber*

pflichtet ift, muffen alle ohne Ausnahme immer bei ihm bor*

räthig fepn. Ueberbiefj ift er berbunben, fich }old)e neue23ücher

anf feine Soften anjufchaffen , bereu Sefifc bon ber haften
©teile für nöthig nnb nützlich erad;tet, nnb bereu Anfd)affung

ihnen beöfattö anbefohlen werben möchte.

§. 17.

die Öanbär^te finb gehalten, ein forttaufenbeS dagebuch

über bie bon ihnen behanbelten Uranien nach ber anliegenben

S3orfchrift gn- halten, ©ottten fie fich ^ eine ober baS anbere

in biefer ober in ber unter §. 23. beS Seiten AbfdjmitteS für

15 »
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bte 3JlonatSra:pborte gegebenen 33orf$rift nid>t fyinlättglid) er*

Hären fönnen, foljabenfteficfyumbie nötige 3lufflärung andren
©erictytSarjt p treuben. $on bem @ullenifd;en €>fyftem ber 3i'o*

fofogie, naefy freierem fie bie Ärattffyeiten beftimmeu feilen, toirb

eine nette Ausgabe für biefen ßtoed bearbeiten tuobon fiel) jeber

Sanbarjt bei ifyrer (5rfd)eiuung, n)etd;e nebft bem greife burcf;

baS ^Regierungsblatt befannt gemacht toerbeu trirb, ein (Sjcm*

ftlar anpfRaffen fyat.

§. 18 .

Die ßanbärjte unter^eidmen fid; burdmuS nid/t aitberö als

9?. 31. 8anbar$t beS DiftrifteS 31.

§. 19.

Die Öanbär^te berfd;reiben iljre Slece^tc, nacfybem baS nette

Difpenfatorium erfreuen, ttnb für jebcS Slrgneintittet ein beut*

fd;er 3i
v

atne als 3corut für biefen 3^ec^ feftgefetjt fefyn trirb,

ofyne SluStta^me in beutfd/er @f>rad;e, ferner leferlicfy, mit aus*

gejdjtriebenem ©erntete, beigefe^tem 331onatStage mtb gafyre,

ttnb mit bent Slantett beSjenigen berfefyeu, für toeld/en bie £)r*

bination ift, bie gälte, wo biefeS aus dnbern Urfacfyeu nicf;t

angefyt, ausgenommen. 3ugleid; mtterjei^net ber &mbar$tbaS

fReceftt, mtb berfiefyt foldjteS oben au ber linfen «Sette mit einem

Numerus, ioeld;er mit bem Anfänge eines jebett SDlonatS miteins

beginnt, nnb ofyne Unterbredpng bis futn Sd;luffe beS 3)lonatS

fortlanft. DiefeS finbet fotoofyl bei ben in ben Styotljeten bereit

teten, als bei ben in bett uädtftcn §§. ermähnten ärpeien ftatt.

Seber bon biefen nod; bon jenen Slrpeieu barf ber 9anbar5t

aud) baS Unbebeutenbfte, ttnb in ber nnbebeutenbften Quantität

in irgenb einem galle berorbnett, ol;ne bafür ein 31ecef)t in ber

obenertoäfynten gönn p Unterlegen.

§. 20 .

Söei SSefanntmacfyung ber Styotljeferorbuung toirb feftgefefet,

in toie ferne bie Slpot^eler befugt fein fallen, ben bon bett Sipo*

tfyefen p toeit entfernt toofynenben £an.bär$ten eine Heine 3He*

berlage ber im 31otbfalle augeublicHicfy erforberlid)en Slrpeiarten

anpbertrauen. 51nf eigene Soften barf aber fein 8anbar$t fid;

üUlebicamente beilegen, nnb auf irgenb eine Seife §anbel ba*

mit treiben, fonbern ber 2tyotl?e!er übergibt bem Sanbar^te einen

beftimntten Vorrat!) an erlaubten 3lrpeien naefy ©etbidjtt nnb

3JlaaS, nnb geftefyt bentfelben für baS babon bispenfirte einen

berl?ältnij3mäfngen Slabbat p, iooburcfy aber ber ^reis ber
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äftebicamente auf feinen galt über bie feftpfe^enbe £ape erhöht

merben barf. gn ben erfteu fechs £agen eines jeben Monats

redpet fyterauf ber Sl^ot^efer mit bem Öanbarjte ab, nnb ber*

lierf, ttenn er bem Öanbar^te auf längere geit fvebitirt, baS

9?echO benfelben lregen biefer Schulb bor ©eridd berfolgen p
bürfen. #3ei bem Abfchtuffe ber Rechnung übergibt ber öanb*

Arjt bem Apothefer kie 9?ecepte über biejenigen Arpetmittel,

bie er felbft receptirt l;at, nnb auf melden ber sj3reiS, um ben

er baS barauf bemerfte Sftebicament abgab, in gewöhnlichen

Ziffern auSgebrüdt fielen mujj. Sinb mehrere Apothefen w
einem ©eridüSbepfe, fo erhält ber£anbarp Weidnern eine flehte

sJ£ieberlage bon SAebicameuten anbertraut Wirb, folche ans ber*

jenigen, welche pr ©erid;tSapothefe erflärt ift. Alles in bie=*

fern, fc wie in bem borftehenben §. enthaltene, wirb in ber

Apotheferorbuung wieber bbrfommen, nnb wo eS nöthig fc^eint,

noch näher beftimmt werben.

§. 21 .

3u golge ber Allerhöchsten SSerorbnung bom29.gunt 1808,

bie Errichtung ber (Schulen für £anbär$te betreffenb, erhalten

bie £anbärp aus ben ©emeiubenfaffen ber reff). £>iftrifte, für

Welche fie angeftedt finb, ein jährliches gipunt bon 60 fl* £)ie*

bei aber ift Wohl p berftehen, bap, wo fie in folgen £)iftriften

in ben ©enuß bon ©elb* ober sJ£aturalienbepgen treten, in

melden fi<h bisher bie 2öunbär$te, chirnrgifchen 33aber, ober

einfachen 23aber befanben, ber SBerth biefer SSepge, fo fern er

ben betrag bon 60 fl. nicht überfteigt, bon jener ihnen als

£anbärpn pgeficperteu «Summe in Abrechnung p bringen ift.

Ueberfteigt ber SOöerth biefer ^öejüge bie genannte «Summe bon

60 fl., fo bleiben fie in bem ©enuffe berfelbcn. gn ben Stäb*

ten, Welche 3000 ©inWohner nnb barüber phlen, erhalten bie

Sanbärp, ta fie ohnehin. bafelbft große Sßortheile bor ben$anb*

Aerpn beS 'platten £anbeS borauSpaben, jenes gipunt bon

60 fl. nicht. £)o<h follen fie in ben öffentlichen AßoplthätigfeitS*

Anftalteu, wo bisher S5$unbär$te angeftcllt waren, bet bem Ab*

gange ber letztem borpgsweife berwenbet, nnb ihre p leiften*

ben £)tenfte auf eine angemeffene Sßeife honorirt werben.

§. 22 .

Ueber bie §)onorintng ber £)ienfte ber Sanbärjte , fowopl

bei gerichtlichen 23orfadenheiten, als bei ^epanblung ber $ran*
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fett, toirb nod) baS Nähere feftgefefct Serben. Vis bahin toirb

als ©rmtbfah angenommen, bas ber Sanbargt allemal bie Oälfte

ber für bett 5lrgt beftimmten Oeferoiten in 2lnfpruch gu nehmen

hat. UebrigenS ift er berechtigt, [ich auf bem £anbe nebft ber

Öaje für bie SSifite für jebe S5iertelftunbe 2BegS, tt>eld>e ber

$ranfe oon feinem Wohnorte entfernt ift, hier Äreuger begabten

gu laffen. Ooch ift ^iemit blcö ber 2öeg gum tranfen hin

oerftanben. UebrigenS ift es in §inficht ber iponorirung fei*

ner 48efud;e gleichgiltig, ob ber £anbargt einen Traufen felbft

behanbelt, ober ihn nur als ©ehilfe beS SlrgteS befud)t.

§. 23 .

(5$ toirb eben fotoohl gnr Erleichterung beS $anbool!S bei*

tragen, als bem £anbargte gnnt Vorteile gereichen, toentt er fich

feine Oeferoiten für bie Vehanblung oon Traufen überall, too

ihm folcheS angeboten toirb, nnb es fonft für ihn annehmlich

ift, in Naturalien nnb fo toeiterS begahlen lägt, lud) toirb es

in manchen g-ällen bem beiberfeitigen Vorteile gemäß fetyn, baß

gange Ortfchaften mit bem ßanbargte ihres OiftrifteS einen Eon*

tract abfchließen, oermöge toelcheS berfelbe alle oorfommenbe

^ranfheitsfälle, mit Ausnahme großer nnb gefährlicher Ebibemte,

in einem folgen Orte beforgt, ohne bie Entfernung oon feinem

Wohnorte in Rechnung gu bringen; jeboch fold;eS unbefd)abet

ber Beiträge, toelche eine fold)e ©emeinbe ohnehin fd)on toegen

ber jährlichen ^öefolbnng beS ßanbargteS gn leiften 0erdichtet ift

§. 24.

Heber bie Verrichtungen nnb §onorirung ber ßanbärgte

als ©ehilfen ber mebicinifd;en VefuchSanftalten für arme traufe

toirb bie beSfallfige allerhöchfte Verorbuung baS Nähere ent*

halten.

§. 25.

3tt bem gälte, too ein’öanbargt gur Ausübung feines Oien*

fteS burch 2llterSfchtoäche ober auf irgenb eine anbere SBeife

burd) förderliche nnb geiftige Unoermögenheit unfähig toirb nnb

mittellos ift, fällt er in bie Eategorie berjenigen, toelche nad;

ben betreffenben allgemeinen Normen aus ©emeinbemitteln er*

nährt toerben müffen.

§. 26 .

Oer £anbargt fann feine ©ered)tfame oerlieren, enttoeber

temporär ober auf immer. Oemporär oerliert er fie nach
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federnd geahnbetcu $erfehen toegert Sftachläffigfeit überlange!
an Einficht, mtb biefe ©träfe toirb nach Umftänben burd) ©elb*

büße unb Einberufung jur ©chule um eine toieberholte Prüfung
ju mad;en erhöht. giir immer berliert er feine ©erechtfame

toegen Unbermögenheit jn feinen dienfteSberrichtungen burdt

3u hoheS Sllter ober unheilbare ©eifte£= ober ^örperfranfheit,

unb toenn 3toeimal bie ©ufpenfion toiber ihn berhängt toarb,

ohne baß er fich befferte. 2lm ftrengften toerben grobe hernach*

läßigung ober ieichtfinnige SBehanbluug ber franfen nnb ber

Verlauf bon Slr^neien für eigene Rechnung beftraft. da$ 2Bei^

tere hierüber fiehe unter §. 25. beS ^toeiten 2lbfchnitt3.

§. 27.

diejenigen ßanbär^te, Welche fich in einer ffteihe bon Safy*

ren in ber ^Beobachtung ber ihnen obliegenben Pflichten bor^üg*

lid) au$3eid)nen, toerben ihren SBerbienften nnb ben Umftänben

nach angemeffene ^Belohnungen erhalten.

Sweitev Qlbftynitt.

Sie §ßerhältniffe ber Sanbärjte £u ihren $orgefe£ten

unb ju bem ihrer 2lufficbt untergebenen mebiginif chen

$erfonal, fo toi e ihre 2Hittoirfung gur §anbhabung

ber meb ijinifchen ^oligei unb ber gerichtlichen

Uftebi^in betreffenb.

§. l.

die ^anbärjte toerben auf ben 33orfd^Iag ber ©eneral*

Eommiffariate jebeS Greife« für ihre refpeftiben diftrifte er*

nannt. 33ei eintretenben SBacaturen unb bis fämmtliehe lanb=

ärztliche diftrifte mit Öanbär^ten berfehen toerben fömten, bür*

fen mehrere diftrifte p gleicher geit bon einem ßanbar^te in

§)inficht ber ^anbhabnng ber mebiptifchen ^ßoli^ei nnb bei ge*

richtlichen 33orfallenh eiten reftneirt toerben, unb ein folcher &anb*

Ir^t genießt, fo lange biefeS S3erhältniß bauert, für jeben ihm

befonberS übertragenen diftrift, alle anfälligen Emolumente,

doch hat bie befinitibe Ernennung auSfchtießlich nur für einen

diftrift ftatt, unb fobalb bie befinitibe 33efe£mtg ber einem

Sanbarjte außerorbentlid; übertragenen diftrifte mit anbern©ub*

jecten erfolgt, toelcheS überall fobalb toie möglich gefchehen W
ceffirt fogieich ber dienft nnb bie Emolumentenbepge beS erftern
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für biefelben, ohne baß beßhalb auf eine allenfallfige $ftemom

ftration fRüdficht genommen toirb.

§. 2 .

33ei ber Hebernahme beS ihm 3ugetoiefenett DiftriffS ftellt

fid^ ber £anbar^t bor allen Gingen bet ber $oli3cibehörbe, bem

®erichtSar3te, fo tute bet allen übrigen recipirten ^ler^ten feinet

DiftrifteS, unb legt bicfeu feine @d;ul3eugitiffe unb fein Diplom,

fo toie bie (Srlaubttiß beS ©eneraUteiScommiffariatS, toeld;eS

ihn jur Ausübung ber lanbär^tlic^en ^rapiS in bem beftimmten

•^e^irfe berechtigt, bor. Diefer 3lft toirb bon ber ^oü^eibe*

hörbe ^n ^ßrotofoll genommen, mtb ber kanten beS neuen Sanb*

Sl^teS in bie Sftatrifel eingetragen, toelche in jebem ©erichtS*

^ejirle über baS in bemfelbett prafticirenbe ärztliche tßcrfoual

formirt toirb. Dcr^anbarjt hat bann neben feinem tarnen, feinen

©eburtSort, fein 2llter, unb too unb 31t toeld;er £nt er als

Öanbar^t abfolbirt tyt, eigeit|änbig eitt^utragen, bamit biefe

feine @d)rift3Üge nöthigeitfallS allemal jur (£ontrolirung ber

©chrift^üge in feinen 9?ccepten u. f. to. bienen tonnen.

§. 3 .

Die Sknbär^te ftehen, toaS bie Ausübung ihrer gunftionen

als ßanbärjte betrifft, 3imäd;ft unter ber 2(itffid;t beS ©erichtS*

SlrgteS beseitigen ©erichtSbe3irfeS, in toeld;em ber ihnen juge=

toiefene Diftrift gelegen ift.

§. 4.

Aufträge, bie mebi$inifche ^ßolijei betreffend fep eS bon

ber ©erichtsbehörbe, ober boxt bem ©erichtsargtc, fommett ihnen

mittelft ^otification , ober trenn fic fämmtlid;e Sanbär^te beS

©erichtSbe^irfe^ betreffen, mittelft eines Circulare 31t, toobon

baS eine toie baS anbere 3um iBetoeife ber gefabenen Vorlage

bon ihnen unter3eichnet tuerben muß.

§. 5.

3ur Uebentahme gerichtlicher Unterfud;ungen, fo toeit ihnen

foldhe nach ben ©efe^en übertragen toerben bürfen, toerben fie

auSfddießlich bon ber ©erichtsbehörbe ihres Wirtes requirirt,

unb h^ben babei nach betten in 3utunft näher 3U beftimmenben

formen 3U haubein. DiefefRequifition gedieht ebenfalls fchrift=

lieh, unb toirb oon bem Öanbar3te 3um SSetoeife ber gefchehenen

Vorlage unterzeichnet.



233

§. 6 .

£)te ftanbärjte haben benignen oon ihren 23orgefehten 3ulom=

menben Aufträgen in ©egenftänben ber tnebtjtntfc^en $oU^et

fotoohl, als bet gericf)tlid;en 23orfallenheiten ^ünltlid) unb un*

oertoeigerlich nacbpfcmmen. dagegen haben fie fich aller 23cr*

richtimgen in mebi^inifb^^olijeilidjen ©egenftänben, loelche ihnen

nicht oermög gegenwärtiger 3nftruftiou obliegen, unb treibe

ihnen nicht befonberS aufgetragen toerben, fo toie aller 23er*

ridrtuugen bei mebi3inif^gerichtlichen 23orfallenbeiten
,

31t Joel*

d;en fie nicht gefel^ntägig reqnirirt toerben, burchauS 3U euthal*

ten. £)och ift ihnen l;iebnrcf) nic^t gemehrt, unb toirb ihnen

Otelmehr 3ur Pflicht gemalt, bie 4öehanblmtg ber bei ©d?lä*

gereien unb bei anbern ©elegenfyeiten oorfäfclich ober unborfä^*

lief) oertounbeten Snbioibuen Vorläufig 3U übernehmen, falls ber

©eridüSar^t nicht in bem Orte
,

too ber Vorfall [ich ereignet,

3Ugegen ift, jebod) allemal baoon unoer3Ügti<h ^In^eige bei ber

©erichtsftelle beS 23 e
3
irfS 3a machen.

§ 7 .

33ei gerichtlichen Unterfuchnngen, 3U melden ein ßanbargt

3nge3ogen mirb, gibt berfelbe ben 23efunb ber Unterfnd;nng 3a*

gleid; mit bem 2lr3te 3a ‘ißrotofoli, unb itnter3eid)uet baSfelbe

fo mie alle 31t biefer Unterfnchnng beige^ogenext 3nbioibuen.
2ßirb ber Sanbüx# 001t bem $ftid?ter um fein technifcheS Urteil

über beit untersten galt befragt, fo gibt er baffetbe befonberS

nnb mit ber Umfi <ht 31t ^rotofotl, baß leine bloße 23ermuthung
r

anberSloo gehörte 2lettßerung ober 3nfällig oernommene ^eugett*

auSfage baranf einen Qnnftuß hat. ®ann er 3a einem Urteile

nach beut Materiale beS $3efunbS, ober nach feinen (Sinfidjüen

unb ®enntniffen fich nid^t beftimmen, fo erllärt er fich auch

hierüber 3a ^rotofoll. (Sin är3tlid;eS Rarere lann ein £anb*

2lr3t nie anSftellen, nnb bie ©efe^gebung mirb noch näher be*

ftinimen, melchen gerichtlichen Sßerth jenes 3U ^rotololl gege*

bene Urtheil beS £anbar3teS neben bem Rarere beS ungleich ob-

bncirenben ©eri(htSar3teS hüben foll. Slud; !ann ein 8aubar3t

leine ärgtlic^e ^engniffe aitSftellen, fonbern erftattet in Oor*

lommenben fällen einen Bericht an ben @erichtSar3t, melier

bie nötbigen 9?ott3en 3m: 23erfaffnng eines gerichtlichen $eug*

niffeS enthält, gür biefe 9^oti3en bleibt ber 8anbar3t aber oer*

antmortUch.
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§. 8 .

©erathen ^erfouen burd; Unglü<f«fälle ober auf

fonft eine Sßeife fchnell tu £obe«gefahr, fo hat ^mar ber lanb*

2lht bie ©ejanblung eine« folgen Traufen ohne SBerjug 31t

übernehmen, unb fie nad; beftem SEBiffen etn^uleiten
,

3ugleich

aber ben ©erid)t«aht fchleunigft bon beut Verfalle 31t benach-

richtigen, unb ihn $ur nngefäumten ^injufnnft aufforbern 3U laffett.

§• a
2leugert fich in feinem ©iftritte irgenb eine epibemifche

Transit, bon Welcher 9Crt fie immer fehlt möge, fo hat er

ben ©eri<ht«aht unbehaglich haben in Teuntuig 3U feiern (Sin

gleiche« finbet ftatt, trenn er enbemifche Trautheiten in feinem

jDiftrifte mahrnimmt.

§. 10.

Söei allen ehtbemifd; h^rrfchenben Trautheiten, unb bei allen

fporabifch borfömmenben gälten folcher Transiten, bon benen

bie Erfahrung gelehrt hat, bag fie leicht epibentifch hcrrfd;enb

meiden, hat ber Sanbarjt, fall« fie 3U einer ©attung gehören,

meiche ba« leben ber Tranten öfter« in ©efahr bringt, ober

meint fie fich burch ungemöhnlid;e JJufälle au«3eidmen, fobalb

er fie beobachtet, unbehaglich babon 5ln^eige an ben ©ericht«=

2lht feine« ^öe^irfe« 31t machen, unb fich in 23ehanblung ber

Tranten babei im @an3en nad; ber ihm bon biefern 3U erthei-

lenben 33orfd;rift, meuu berfelbe eine folche für nöthig erachtet,

3U richten.

§. 11 .

£)en lanbähten ift bie Unteraufficht über bie gebammen,

Sönnbahte, chirurgifd;en unb einfachen SSaber ihre« Diftritte«,

fo lange bie lefctern noch beftehen, anbertrant. (Sr hält fich

über biefe« feiner Slufficht untergebene ^ßerfottal eigene lüften,

unb jeigt bie barnnter bortommenben «Sterbefälle unb ©ebre*

chen, meld;e fie allenfaü« 3ur 5ln«übung ihre« £)ienfte« un-

tauglich 3U machen fcheinen , bem ©ericht«ahte jebe«mal ohne

23ehug an.

8 . 12 .

£)en lanbähten liegt bie gormirung ber ©eburt«- unb

Sterbeliften nach einer 3U gebenben ^orm über bie ihnen felbft

fomohl al« ihrem untergeordneten mebijinifchen ^ßerfonal borfom*

menben gälten ob; baher biefe« ^ßerfonal an^umeifen ift, ihnen

bie betreffeuben Zotigen barüber jebe«mal unbehüglich mitgutheilen.



235

§. 13.

£)ie 2ln$eige ber ©eburtSfälle muß gefd^c^ert, in toelcher

^eriobe ber ©chtoangerfchaft fi<h biefeiben auch immer ereignen

mögen. gugleidt muß bemertt toerben, ob bie grucht regele

mäßig ober auf irgenb eine SDöeife regeltoibrig gebitbet ift ,
nnb

in bem le^tern Salle, toortn bte 9fageltoibrigteit befielt. £)er

ßanbar^t hat bei ben regeltoibrig gebilbeten grüßten, too er

nicht felbft bei ber ©eburt affiftirt, bie 23efichtigung bor^uneh*

men, um barüber Bericht erftatten ju tönnen.

§. 14.

2lud) muß bemertt toerben, ob bie ©ebttrten felbft regele

mäßig ober regeltoibrig toaren, unb toie fie $u ©taube gebrad;t

tourben.

§. 15.

3nr gormirung ber ©eburts= nnb ©terbeliften toerben ben

Canbär^ten oon ihren refpettiben ©eridjdsär^ten bie näheren

$orf<hriften erteilt toerben.

§. 16 .

£)ie £anbär^te l)aben ben ©erichtsär^ten alle burd) gufatt

ober Trautheit berftümmelte äftenfchen febeS 2Uter8, alle £aub=

ftummen, Kretins, $Rafenbe, Sahnfinntge nnb ©löbfinnige in

i^rem £)iftritte, bon benen fie Tenutniß erhalten, an^eigen,

nnb erforberltc^en gall$ bie lufficht über biefelbett unter ber

Leitung beS 2lr$te$ $u übernehmen.

§. 17 .

©ie haben ihre Söachfamteit auf alle öffentliche feile SöeibS*

^erfonen $u rieten, nnb fie bei ©ericht anjujeigen.

§. 18 .

©ben fo finb fie gehalten, bem ©eridüSar^t {eben ®iftrif=*

te« bon allen (£del nnb 2lbfcheu erregenben ober Slnftedung

berbreitenben gälten bon chronifchen Trautheiten, bon benen fie

Tenutniß erhalten, auch toenn bie Tranten nicht $u ihren *ßa*

tienten gehören, $u unterrichten.

§. 19 .

Zenterten fie, ober haben fie gegrünbete 9ftuthmaßung,

baß auf ben ©enuß bon Nahrung« = Mitteln ober ©etränfen

Transiten mit ungewöhnlichen 3ufäden entftanben finb, fo

haben fie folcheS bem ©ertchtöar^te an^eigen.
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§. 20 .

Sfynett . liegt bie Unteraufficht über bag ©efunbheitgmohl

oller ton @taatgmegen in bie Heft gegebenen ginbet' unb 2£ai*

fentinber ob.

§. 21 .

^ie Baben mit befonberer Slufmerffamfeit auf alle mebtjt*

nifche ^J3fnfd)eretcn
, fei eg in Ausübung eineg £fyeilg ber fünft

ober im 93?ebicamententerfauf, jn machen, nnb fold;c unterjüg*

lid; ^ur feuntnijj beg ©erid;tgar^teg $u bringen.

§. 22 .

<5ie haben in ihrem T)iftrifte bte nad; nod; ju ertl;eilenben

genauem Sßorfdjriften eiupführeube Tobtenbefd)au $u besorgen,

fo mie ihnen and) bie Unteraufficht über bie 4Segräbnißhlä£e

unb £etdhenhäufer obliegt.

§. 23.

geber Öanbar^t ift gehalten, bem ©eridhtgar^t beg ober ber

23e$irfe, in melden er prafticirt, jeben Sftonat einen 9iahhort

über bie ton ihm behanbetten Traufen- unb ©eburtgfätte nach

bem anliegeuben dufter $u übergeben, ^ngleid) mit tiefem

Rapport haben bie Öanbär^te ihren refpectiben ©erichtgärgten

alle mährenb bem betreffeuben Monate in ihrem ^öe^irte fid;

ergeben habenben befonberg merfmür&igett mebijinifd^en gälte,

bie 31t ihrer fenntuiß getommeu finb, unb bereu unterteilte

Sinnige ihnen nicht torfchriftgmäjng oblag, torgulegen. £)ag

©eneralcommiffariat jebeg freifeg mirb @orge tragen, baß STa**

bellen für biefe Sftonatgrahhorte fomohl, alg für bie unter §17.

beg erften 2lbfd;nittg ermähnten Tagebücher folchergeftalt in

£)rud gelegt merben, baß fie um einen möglichft geringen $reig

an bie ßanbärjte, bie fie bei ihren ©eridjtgbehörben abjulangen

haben, übertaffen merben fönnett.

§. 24.

£)ie £anbär$te finb gehalten, bem ©erichtgar^t ihreö 33c*

jtrfg ihr franfentagebnch, bie unter bett §§. 15. nnb 16. beg

erften s2lbfcfmitteg ermähnten gnftrumente nnb Bücher, unb bie^

jenigen , melden ein 3D7ebicamentenbef)ot antertrant ift, auch

biefeg ^ur Uuterfuchung bordeigen nnb torplegen.

§. 25.

äftacht fid) ber 8anbar$t größerer ober geringerer gehler

in feinem £)ienfte f^ntbig, fo hat ihm ber ©erichtgar^t feineg
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23egirfe« feiere gu v>ertoetfen , imb oon ben erftern bie 2lngetge

an oa« ©enerakommiffariat be« Greife« gu machen, bamit biefe

erforderlichen gälte« nach Anleitung be« §. 26. be« erften 21b*

fQuitte« gegen benfelben »erfahren fönne. £)ie temporäre©««*

penfton öerfitgt ba« ©enerakommiffariat, kenn feiere oerkirft

ift, unmittelbar unb geigt biefelbe bei ber I)öd;fteu ©teile an;

bie Emotion auf immer kirb oou ©einer königlichen üD^afeftät

auf ben gehörig motioirten Antrag be« ©enerak@ommiffariat«

o erhängt.

§. 26.

©laubt ein £anbargtUrfache gnr klage kiber ben ©ericht«*

21rgt feine« SSegirfe« bei mebiginifchen ober poltgeilichen $$or*

falleuheiten, kegen £)eferoitenfachen, kegen oerfäumter 33eftraf=

ttng ber ^ßfufchereieit unb fo keiter« gu haben, unb finbet er

auf eine gkeimalige in einer grift oou kenigften« 14 £agen

be«halb bei ber betreffenben ©eri<ht«behörbe gemachten 2lngeige

fein @el;ör, ober glaubt er feine hinlängliche 33erüdfichtigung

feiner 23efchkerben gu erhalten, fo hat er in einem folgen gälte

mit feiner klage feinen SRecur« an ba« ©enerakommiffariat

be« kreife«, kelcher SRecur« barin befiehl, baß er bem @e*

neralcommiffäriat fein ©efud? mit ber obgebad;ten gkeimaligen

21ngeige oorlegt, korauf al«bann ba« Seziere nad; löefd;affen*

heit ber ©ache oerfahren kirb.

München, ben 10. gebruar 1812.
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(2lbbrucf ber im §. 37. atlegirten Formulare.)
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Rapport be$ Öanbar^teS W. W. über bie im

Verlaufe be$ 9ftonat$ be8 3afyre$ bon ifym betyanbelten

Uranien.

§aupt:
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Nr. 16,029. § äW.

OOiinifieriab@ntfcbUef3ung oom 23. $um 1835, bie Vefugniß ber

Sanb^cr^te jur ©d^potfen-' Impfung betr.

51 nf Sefebl Seiner äftojeftät beS tönigS.

©a nach beit §§. 6. unb 14. ber Oülerhöchften 3ntpfber-

orbnung botn 22. ©ejentber 1830 bie orbentliche öffentliche

Impfung ber ©erichtSar^t ober beffeu ©tettoertreter ju beforgeit

hat, unb bie $rioat*3mpfungen nur oon bcu ^nr *J$ra$i$ be-

rechtigten Siebten oorgenotnnten toerben bürfen, fo fteht ben

ßanbärjten baS Siecht $ur Vornahme Oon ^ßrioatimpfungen nicht

mehr gu, unb eS ift fonad) ber §. 12. Slbjchnitt I. ihrer 3n=

ftruttion , ioelcber ihnen biefe Vefugutß einräumt, {ebenfalls als

aufgehoben gu betrachten*

©er f. Regierung toirb biefeS auf ihren 5lutragbericht

oom 1. I. 302. unter Sxüdfd;luß ber Beilagen gur Leitern Ver-

fügung ertoiebert.

München, ben 23. 3uni 1835.

©taatöminiftertum beS Settern.

2ln bie t Oiegierung beS ^farlreifeS, b. 3-, alfo ergangen.

Olac&ricbt beit übrigen f. ÄreiSregierungen bieefeitS be£ OlbetnS.

III.

fie (£l)irurj)tu.

§ 12 ».

991inifteriab@ntf<hlief3ung oom 25. Januar 1823, bie 5lnjtalten gur

Vilbung oon Chirurgen betr.

5t xi f Vefeljl Seiner OJiajeftät beö töitigS*

©eine !. SJlajeftät hüben auf ben Eintrag beS Obermebtgt*

nalcollegiumS unb nach Vernehmung 3Ulerhöd;ft ©ero ©taatS*

Slaths gu genehmigen geruht, baß bie bisher in München unb

Vamberg beftaubenen lanbärgtlichen ©chnleit eine oeränberte,

auf bie nothmenbige Vilbung brauchbarer (Chirurgen berechnete

Einrichtung unter nachfolgenben Vermutungen erhalten.

1) ©te lanbärgtlichen ©chnlen gu München unb Vamberg
nehmen fünftig ben tarnen d;irurgifche ©chnlen au,
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unb
,
bletben ben Regierungen berjentgen Greife unterge*

rrbnet, in melden fie gelegen finb. Diefe Regierungen

erftatten ihre Anträge über Aufnahme, Prüfung, Difpen*

fation unb (Sntlaffung ber (Spüler, \o mie über bie tyi*

rurgifchen Schulen betreffenben Angelegenheiten an ba$

StaatSminifterium be$ Innern.

2) Der Unterricht in biefen Schulen befchränft (ich auf bie

SßorbereitungStehre unb allgemeine §eiifunbe, auf Anato*

mie unb Chirurgie unb enblich auf bie ©eburt$hüfe.

3) gür Aufteilung be§ erforberlid;en Sehr- unb Dienftper*

fonaleS, fo mie für Realitäten unb Attribute mirb mit

Rüdficht auf bie gutachtlichen Anträge be3 Dbermebizinat;

(Kollegiums gehörig geforgt merben.

4) Die ©efchäftsführung beS zeitlichen DirectorS unb ber

^ßrofefforen richtet fid) im Allgemeinen nach ben für bie

SBorftänbe nnb Lehrer ber lanbär^tlichen Schulen früher

f<h>oit gegebenen Sßorfchriften.

5) Der befonbere ©efdmftS* unb SirfungSfreiS ber neuen

djnrurgifcheit (Schulen ift in ber barüber erlaffenen eigenen

gnftructiou näher beftimmt.

6) Der ganze Sehrcurö für bie in biefen Schulen zu bilben*

ben Chirurgen bauert brei gahre , melche fich in 6 Se*

mefter abtheilen.

7) Die Eröffnung ber Spulen gefd;iehtaml.9Rai b.3.,ba$ erfte

Semefter enbigt mit ber Hälfte be$ barauffolgenben ^Re-

nates September. Daß zweite Semefter beginnt mit bem

crften Robember unb enbigt am Schluffe beö barauffol*

genben SftärzmonateS, biefe geitrechuung bleibt für alle

folgenben Semefter itnberänbert.

8) Diejenigen, meld^e in eine chirurgifc^e Sehnte aufgenom*

men zu toerbeu münfehen, hüben fich acht Dage bor bem

Anfänge be$ SemefterS bei bem Director zu melben, unb

Ztnar bie Schüler aus bem 3far=, Ober* nnb Unterbonau*

bann Regenlreife, an ber Schute zu München, bie übrigen

aber an ber Schule zu Bamberg.

9) Die Aufnahme ift burd; ben entfprechenben Erfolg einer

an ber Schule felbft zu erftehenben Vorprüfung bebingt,

toobei jeher Vetoerber nachzutbeifen hut:

S)?e&.<93erorbn. 10
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a. baß er upt unter 16 unb nicht über 30 galjre alt

fep, unb eine hinlängliche förderliche gähigfeit $ur @r*

ternnng unb fünftigen Ausübung ber (Sfpurgie bepe;

b. baß er fid; bie erforberlpen 33orfeuntniffe eigen ge*

mad;t, unb toenigften^ bie lateinifd;en Vorbereitung^*

©d;ulen prüdgelegt, ober bie in biefcn ©ernten bor*

gefcfyriebetten Öel?rgegenftänbe burd; Vvibatftubium er*

lernt; enblid)

c. baß er bi^her eine 9Ute Huperung gepflogen habe.

10) £)ie angenommenen ©d;üler h abeu fid; nace beu Vor*

fünften ber ©djmlorbmutg, toeld;e ienen befouberS be*

lannt gemad;t toerben, genau ad;ten, unb bleiben an*

ßerhalb ber ©c^ulen, toie jeher anbere Qnntoohner, ber

©rtspopei untergeorbnet.

11
)

£)er Unterricet irirb uncntgeltlide ereilt.

©old;e©d;üler, treld;e fice burch3eu3u iffe ihrer©rtS*

Dbrigfeiten über Mangel an Vermögen auStoeifen, unb

zugleich ihrer guten Huperung, ihres gleißet unb il;rer

Befähigung toegen, bon ber©dmle 31t befonberer Verüd*

ficetignng begutachtet toerben, erhalten angemeffene Un*

terftü^ungem

12) ^Diejenigen ©datier, toelche nace snrüdgelegtem £ehrcurfe

auf ben ©runb einer pr 3ufriebenheit erftanbener ,<pauet*

Prüfung bon ber ©(hule approbirt, unb mit einem £)i*

plom entlaffen toorben finb, treten in alle, burce eine be*

fonbere 3nftruftion beftimmten Befugniffe unb Verpflid;*

tungen ber Chirurgen ein, fobalb fie toirflidh angeftellt,

unb auf bie eben ermähnte gnftruftion berpflid)tet fepn

toerben.

13) SDie HnftellungSgefud;e toerben bei ben betreffenben fßoln

geibehörben angebracht, unb bon biefen berhanbelt unb

belieben; jeboch müffen alle auf toirflid;e Hnftellnug lau*

tenbe, nnterpoli^eiliche (Sntfchließnngen ^ubörberft noce

ber borgefe^ten $reiSregierung ^nr Betätigung borgelegt

toerben.

14) Niemals fann eine fold;e Hnftellnug oene gleichzeitige

Verleihung einer Barbiers* ober Baberconceffion ober

ohne borläufige (Srtoerbung einer ©etoerbSgeredüigfeit

biefer Hrt ftatt finben; bagegen follen aber auch bie um
Hnftellnug als Chirurgen fich melbenbenSnbibibuen, trenn
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fie ihre Styprobation betgebrac^t Ijaben, unb ihre

lang auch fonft als zuträglich erfcheint, in Verleihung

oon VarbierS* ober Vaberconceffionen auf alle mögliche

V3 eife begünftigt, unb benfelben bie Qmoerbung feiger

©etoerbSgered;tigfeiten burchauS nicht erfchtoert Serben.

15) 3n ^ufunft, fobalb abbrobirte (Sl;irurgen borhanben fetyn

merben, folX außer biefen (Chirurgen üftiemanb mehr eine

barbiers* ober VaberSconceffion erhalten, ober zur ($r-

Werbung einer fotzen ©erechtigfeit jngelaffen toerben.

16)
^Rücfficbtlid) ber fchon ungeteilten unb abbrobirten £anb*

Merzte bat eS bei ben für biefeiben bereits gegebenen Ve-

ftimmungen fein Verbleiben.

9D7ünchen, ben 25 . Januar 1823 .

©taatSnunifterium beS Innern.

föeg.48 l. b. 3. 1823 . <St. VI. <S. 107 .

§ 129 .

$)te Snftructton für bte neu geüitbeten

(S^truvgen bom 25. Januar 1823.

I. (Stellung.

§. 1 -

SDie nach Vorfd)rift ber allgemeinen bereits öffentlich be-

lannt gemalten Veftimmungen über bie chirurgifchen (Spulen

fünftig angeftetlten Chirurgen fielen junäd^ft unter ber betreff

fenben ^olijeibe^örbe unb in £)infid)t ihrer ^|3rajiS unter bem

©erichtSarzte beS ober ber £)iftrifte, toofür fie angeftellt finb.

II. Pflichten.

§. 2 .

£)ie Chirurgen haben für ihre £)iftrifte allen Üiequifitionen

ber Polizei* ober ©erichtS4Behörben gu ärztlich f)olqeilid;en

ober gerichtlichen ©efdbäften golge zu leiften, unb biefen über

alle einzelnen $ranlheitsfälle , toie 207i§hcmblnngen, $örf)erber*

le^ungen, Vertounbungen
,

bie fiefy jur ^olijeilid^en ober ge-

rötlichen Vehanblung eignen, fogieich Anzeige ju machen, treidle

fie in (Stabten, ober in ber 97äl)e biefer Vehörben an biefe un-

mittelbar, fonft aber burd) bie ©emeinbeoorfteher fchriftlich (teilen.

16 *
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§. 3 .

3n §infid;t auf bie ärgtliche ^oligeipflege haben fie fol*

genbe Obliegenheiten

:

a) ben betreffenben ©erid;tsärgten fogteid; ba3 Vorfommen

epibemifcher Trautheiten, ober folget, bie fid; burd; ln-

ftedung allgemein ausbreiten tonnen, attgugeigen;

b) baffelbe bei bem Vortontmen fporabifcfyer Trautheiten, bie

mit großer ©efahr nnb lnftedung3fähigteit oerbnnbcn

finb, eben fo, toie bei bent Vortontmen be$ Viffe§ bon

Sftenfchen nnb Spieren burd; toüthenbe «liiere oberiUiett*

fchen, nnb bei ben einzelnen gälten bon äftenfchenpoden

gu beobachten, and;

c) bei aubern anftedenben ober Volt$tcantheiten , trenn fie

gu allgemein toerben, fo toie bei ungetoöhnlid;er Verbreitung

ber £uftfeud;e, Trä^e n. f. to. Ingeige gu erftatten

;

d) bei allen biefen Vorfällen l;abeu bie Chirurgen neben ber

Ingeige an bie ©erid;t$ärgte, bnrd; bie ©emeiubeborfteher,

gu ben angenblidlid; nötigen ©icherheitSntaßregeln bor*

läufig beigutoirfeu
, eben fo

e) ben ©ericfytS * lergten baö Vorfommen bon Trauten, bie

nicht unter anberu 9ftenfd;en gebntbet toerben tonnen,

ober bon £aubftummen, bon (Srblinbeten
, gallfüd;tigett,

grren u.
f. to., für toeld;e eine befonbere £ilfe ober Ver*

gpfCegnng erforbert toirb, betaunt gn machen.

f) Oie untergeorbnete £>ilf$leiftuttg bet öffentlichen gnthfun*

gen ber «Schulden, toenn fie bagu reqnirirt toerben, gn

teiften, nnb

g) in ihren Oiftritten auf gleiche Sftequifition ober luftrag ber

®ericht$ärgte bie untergeorbnete Vehanblnng armer Tran*

fen gn führen.

§. 4.

Die ärgtlichen gerichtlichen ©efd;äfte, gn benen fie reqnirirt

toerben fönnen, befielen

:

a) in untergeorbneter Oienftleiftung bet ber gerichtlichen Ve*

obachtnng ober Vef;anblung bon TrantheitSfällen

;

b) in Ibgabe beö @achbefuube« bei fold;en gälten, gu ^rotofotl;

c) in Verrichtung ber gerichtlichen Obbuctionen bon Seiten,

nach Inteitnng ber ®ericht§ärgte, fo toeit fie ihnen bon

biefen überlaffen toirb;
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d) in ber Abgabe be$ @achbefunbe$ ju sßrotofotl bet biefen

Dbbuctionen.

8 . 5 *

£*ei allen btefen $rotofoll8angaben !ommt ben Chirurgen

unb ^tnar bei ben polizeilichen, fo toie in gerichtlichen gälten

nnr bie Angabe beS @achbefunbeS ju, ohne alle Einntifchung

eines nriffenfd)aftlid)en ober funftmäßigen Urteils, meines nur

ben ©ericht^är^ten

§. 6 .

£)ie Ehirurgen bürfen meber an sJ3olizei* noch an Berichts*

SSehörben ärztliche ^eugniffe anöftellen. SBirb ihre Angabe jur

Anstellung feiger geugniffe erfordert, fo toerben ihnen bon

biefen 48ehörbeu nnr bie pflichtmäßigen Angaben über fünfte,

treidle ihnen zur 33eantmortung borgelegt toerben, protofollarifch

abberlangt.

§• 7.

3^re befonbere Pflicht ift ein ihrem Berufe angemeffeneS

betragen gegen ihre franfe itnb bereit Angehörigen.

Eine 33erle^nng biefer Pflicht bon ben Ehirurgen burch

mtmoralifcheS betragen, untoürbigeS Benehmen ober 23erna<h*

lägigung ber Uranien ober ihrer Pflichten gegen bereu Auge*

hörigen, jieht bie ftrengfte Ahnbung, nnb nach ®röße mtbgol*

gen, fo toie mit SRüdficht auf allenfallfige SßMeberholungen, bie

ftrengfte SBeftrafung nach fich*

8 . 8 .

@ie follen außer ber allgemein nötigen Einrichtung ju

flehten chirurgifcpen Verrichtungen nnb zur Anlegung ber Ver=

bänbe, nebft einem bollftänbigen Vinbzeuge nod) mit folgenben

Snftrumenten berfehen fehn:

1) UnterbinbnngS^Jtabeln,

2) Arterien^afen ober 3unge,

3) einfachen £ourniqueten,

4) 3nftrumenten zum Anziehen ber 3ühue,

5) £racheotom,

6) sßetit’fchen ©aUftöffer,

7) £rodar zum ©auchftiche,

8) ‘pott’fchen Viftourie,

9) elaftifchen nnb filbernen männlich* unb leiblichen Ea*

thetern,
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10) tlpftir* unb SJlutterfpripen,

11) ben Snftrumenteu pr Trepanation unb Imputation,

toelcpe fie fiep naep Tpunlicpleit anfepaffen fölten,

12) einem einfachen, geburtSpilflicpen 3nftrumenten*Etui,

13) ben nötpigften ©erätpfepaften pm £)t$penfiren ber

Strpeien,

14) bem mebi^inifepen, gefepgemägeu Silage unb ©etbiepte.

§. 9 .

$8ei nntergeorbneter ©epanblung bon tranfpeits* ober ©e=

burtsfallen unter Leitung ber Slerjte follen fie niept nur alle

Sßorfcpriften ber Siebte genau befolgen, fonbern biefen auep bei

Entfernung bon ben Oranten bie nötpigen fcpriftlicpen Sinnigen

burep bie Stngepörigen ber kraulen pftellen laffen.

§. io.

@ie miiffen auf alle Sleceptc ba§ £)atum, ben $or* unb

3unamen, fo toie auep am Enbe ben Sopnort be'8 Traufen

fefcen.

§. 11 .

Serben Epirurgen pr eigenen SSepanblung bon tranfpeitS*

ober EteburtSfätlen berufen, metepe ipnen niept geftattet ift; fo

paben fie bie Uebernapme berfelben für fiep gerabep ju bermei*

gern unb ben Uranien ober ©ebärenben bie Erpolung ärjtlicper

£)ilfe p empfeplen.

4öei Uranien, melden bie Sapl beS Slr^teS pftept, follen

fie fiep alter Einmifcpung in biefetbe entpalten.

4öei folcpen Oranten aber, melcpe fiep pr Slufnapme in

SopltpätigfeitSanftalten ober pr SSeforgung bon 0eite ber

tranfenbefucpSanftalten eignen, paben fie bie nötpigen Sinnigen

an bie SopttpätigfeitSanftalten , Slrmenär^te, ^oli^eibepörben

ober ©emeinbeborfteper fdpriftlicp p ntaepen, unb burep bie

hänfen ober ipre Slngepörige ipre 3uftellung an biefe einpleiteu.

§. 12 .

4öefinben fiep aber in folcpen gälten traute ober ©ebäreube

an fiep fepon in bringenber ®efapr, ober in einem 3uftanbe,

bem bei feiner Sßernadplägigung mirflicpe ®efapr folgen rnug,

unb finb fie piebei opne ärjtlicpe £)itfe, ober ift ein folcper 3a*

ftanb in Slbtoefenpeit be$ 2lr$te§ unbermutpet, unb biefem um
betougt eingetreten

; fo finb bie Epirurgen pr £eiftung ber Stotp*

pitfe, mit gleicpjeitiger Sinnige babon an ben Slr^t, befugt unb

felbft berpflieptet.

i
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III. -SSefugniff e.

§. 13 .

2lußer ben, bcn (SZirurgen, in golge tyrer 33arbier* ober

•Daberg * @onceffionen ober ©ered;tigteiten, oZneZin fc^ott gu*

ftänbigen ©eWerbSbefugniffen, fteZt benfelben aucZ bie 2luS*

Übung be« (Erlernten, t^etlö feibft, tZeil« unter Leitung ber

Slergte, in folgenber 2lrt gu:

§. 14.

a) @ie bürfcn d^irurgifc^e BrantZeiten, ©eburtöfälle unb fo*

genannte mebiginifcZe BrantZeiten felbftftänbig beZanbeln,

toeldbe iZrer eigentZümlicZen SöefcZaffenZeit, ifyrem ®rabe

unb minbern $erwidlung gemäß, nicZt mit (SefaZr be«

£eben$ ober ber ©efunbZeit für bie golge, unb nicZt mit

®efaZr ber SfticZterZattung einzelner BörpertZeite berbun*

ben finb;

b) bie ^öeftimmung biefer ©efa^rlofigteit befgrault ficZ nicZt

auf ben erften Zeitraum ber Brautzeiten allein, fonbern

faßt ancZ bie fpäter ficZ erft entwidelnbe ©efaZr in fid)'

ba^er bie (SZtrurgen fid) aucZ bie SSeZanblung eine« gal*

le« nid;t felbftftänbig erlauben tönnen, ber fpäter leicht

gefäZrlicZer toerben tann, ober muß;

c) alle langwierige Brautzeiten feilen bie (SZiwrgen nic^t für

fid) feibft beZanbeln, fonbern bie Seibenben wenigften«

gugleidj gur ärgtlicZen £>ilfe berWeifen;

d) gleicZe Äeftimmitng tritt bei BrantZeiten Z^Zere^

be« ein, Wenn biefeiben and) bei geringerem ®rabe an

unb für ficZ nicZt gefäZrlicZ finb, aber e« bnrcZ ba« Set*

ben einzelner Vcjtxk, ober bnrcZ SlllgemeinZeit Werben.

e) BrantZeiten unb ©eburtsfälle, Wobei ein 3ufammentreten

meZrerer 3ufdmbe tu ber Slrt eintritt, baß fie itt bebeu*

tenbe Uebel übergeZen, unb nur bur<Z befonbere nötige

53eZanblnng unb bnrcZ gemifc^te Bur geZoben Werben

tönnen, bürfen bon ben Chirurgen nicZt felbftftänbig be*

Zanbelt Werben.

f) gälte, WelcZe burd) trantZafte Anlage, bur<Z gu garte«

ober gu ZbZe« 5llter, bnrcZ @ntwicfelung$geiträume beö

Börber« ober 9ö?enftruation , ©cZwangerfcZaft, gebären,

leidet bebentenb werben tönnen, geZören nicZt in ber @Zts

rurgen felbftftänbige ^ra^is

;
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g) nur bet eigentlichen d)irurgifd)en Tranfheiten, wo ohnehin

bie sJtothhtlfe eintritt
, fteht ben (Sfyirurgen größerer Um*

fang ber Befugniffe $u;

h) baS dämliche gilt auch für bie (Geburtshilfe, aumal hin*

fid)tlich beS ©ntbtnbungSgefd;äfteS , nur feilen fie, trenn

nicht (Gefahr auf beut Verzug haftet, feine Operationen

felbftftänbig unternehmen, welche mit Lebensgefahr für

Butter ober Tinb oerbunben finb

;

i) fie haben in biefen gälten, trenn fie auch jut erften§ilfe

befugt nnb oerpflichtet finb, bod; jugteid^ für Ziehung
eines Arztes, ber treitern Behanblung iregen, ju forgen;

k) bie mebijinifd^e ober ärztliche Sßrapis fteht ben ©hfrurgen

nur innerhalb ber engften ©öhranfen $u.

©ie finb baher nur ^nr Behanblung ber leichteften

Trautheiten nnb $ur erften D^othhüfe, außerbem aber

bloS gur untergeorbneten Beobachtung nnb Behanblung

befugt —
§. 15 .

a) gnSbefonbere ift ben Chirurgen bie Behanblung äußerer

h^igen ©ntjünbungen, tro^n man auch biejentgen rechnet,

Welche sunächft an ben ©ingangSorganett beS ntenfchlichen

TörperS oorfommen, aisbann geftattet, trenn fie treber

tregen ihrer ©igenthümlichfeit nnb einer barauf beruhen*

ben Neigung 31t Übeln Ausgängen, nod; oermöge ihrer

©tärfe, Ausheilung, noch nach ber ber leibenben

Oheile, ber ©tärfe ber gieber* ober -fteroenjufälle mit

nothtrenbiger (Gefahr oerbunben finb. £u langwierigen

Hebeln biefer Art, bereu Teilung eine gewählte ärztliche

Behanblung erheifchet, nnb Welche befonberS für bie Volt*

fommenheit wichtigerer Oheite bebenflich Werben, follen

fie Slergte juchen;
b) oon mechanifchen Verlegungen, als ©rfchütterungen, Ver*

Wnnbnngen, Quetfd/ungen, ©inbringen frember Törper

in ben menfehlichen, Brüchen ber Tnochen, Verfärbungen

berfeiben nnb feftweicher Oheile, Verrentungen u. f.
w.

gilt im Allgemeinen, baß fie biejenigen behanbeln bürfen,

Welche nicht 3U bem Leben nötige Oheile, ober folche of*

fenbar nicht bebentenb betreffen, ober oon anbern ^heilen

ans junächft oon gefährlichem ©influffe auf bas Leben

fepn fönnen; ferner biejenigen, bei welchen bie befonbern

!
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Verrichtungen cmberer Steile nid^t mit einer bleibenben

öffentlichen (Störung bebropt finb, ober gar ber Verluft

ber berieten ^eile ju befürchten ift dagegen tömmt

ben Chirurgen in ben meiften biefer gälte bie Vefugnig

$ur Sftothilfe $it;

c) inSbefonbere follen fie jur Vepanblung bon bebeutenben

Erfctmtterungen innerer Organe, nnb wtoar nicht nur in

§)inficht auf ihre nächften golgen, fonbern auch bei län-

gerer $nbauer, toegen ber fpätern golgen einen Slr^t

Riehen;

d) eben bieg fetten fie bei Sßunben tpun, treidle burd) ihre

SluSbepnung, 3a^> Vielfältigfeit, ihre 2lrt, Vermengung

mit anberen Verlegungen unb ihre nächften 3uf^e
^
dis

Vlutung, ^erben^ufälte, ober bie golgen ihrer Entjünb*

ung unb attgemeine ^tachfranfheiten, ©efapr bropen, bor

altem aber bie Sftotppilfe gegen ihre erften 3ufätte leiften;

e) entftehen bon bem Einbringen frember Vorher unmittel*

bar gefährliche 3uf^e
/ f° [fab f*e 3ur erfien §>dfe &er*

pflichtet, haben aber befonberS aisbann bie ärgtlid^e §ilfe

nacpwufucpen, trenn biefe Körper nicht mehr ausgewogen

toerben tonnen;

f) ihre Vefugnig wur Vepanblung ber ^noepenbrüepe richtet

fich nach gleichen ©runbfäpen, bergeftalt, bag fie bie ein*

fächeren unb jene, bei melden feine toefentliche Verlegung

ober ein folcpeS 9Jfttleiben innerer Opeüe borau^ufe^en ift,

ober ©efapr bon Entwünbung unb ^erbenjufälten brohet,

bann bie Wirten berfelben, bie ihrer gorm unb Teilung

nach, bie leichteren finb, unb inSbefonbere jene für fich

behanbeln bürfen, bei melden bie Stntoenbung fchtoierig

WU treffenber bittet nicht wur Teilung nöthig ift (Sonft

unb bei bebeutenben ^aepfranfpeiten ^aben fie bie Ve*
hanblnng burch 3Xergte wu beranlaffen;

g) biefelben 9tücffic$ten gelten bon Verfärbungen ber $no*

chen unb fefttoeicher £peile, fotoie bon Verrentungen ber

erfteren. Vor altem aber hängt e$ bon ber TOglicpfeit ber

botlfommenen ^erftettung ber teibenben Opeile $u ihrer

Sage unb Vetoegung ab, ob bie Epirurgen für fich ihre

•Vepanblung führen bürfen, ober nicht Verfärbungen
unb Verrentungen, bie golgen bon anberen $ranfpeits*

Wuftänben finb, bürfen fie bei bebeutenbem Einfluffe auf
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bie Sage unb SSetregmtg ber Steile unb bet ihrer 3lb*

hängigfeit bott TranfheitSguftänben, bereit 33ehanblung

ihnen nicht gufömmt, fo tute bet ber sJtothtrenbigfeit ber

Slntrenbnng heftig trirfenber Mittel gu tb;rer §ebmtg nid/t

für fiep befyattbeln;

Ii) Vorfälle unb Brüche, treidle nod) ^etibar ftnb unb !eine

bebenfltcfye nothtrenbig mit fic^> führen, bürfen fie

befyanbeln, eben fo ihre Gnnflemntungen nnb cmbere 3U=:

fälle, trenn fie ihrer -53efc^affenteil nad) fonft bon ihnen

bel^anbelt unb ihrem @rabe nach ohne Operation gehoben

trerben föttnen. Seziere bürfen fie für fid) allein nur in

sftothfällen unternehmen

;

i) dhirurgifd)e Trautheiten, treld;e in ber Gilbung bon Elfter*

Organen ober in ber Ausartung ber organifd;en Oeptur

unb gorm beftehen, bürfen fie nur bann behanbeln, trenn

feine für ben ganzen Tbrper gerftörenbe Ausartung ber*

felben gu befürdhten ift, trenn ihre Teilung nicht borgüg*

lieh eine ärztliche Söehanblung erheifd^t, ihre nothtrenbige

Ausrottung ober Teilung bnreh Operationen ohne ©efahr

unb golge trefentüd^er 33erftümmelung beS TcrperS ge*

fd;ehen tann;

k) bie cpirurgifche ^epanblung ber franthaften 3uftänbe ber

Ab* unb AuSfonberungen tommt ben Chirurgen bann gu,

trenn biefe für fidh mit feiner befonberen ©efapr berbnn*

ben finb, fonft aber ftept ihnen hierin nur bie ^othhdfe

nnb bei biefer bie Vornahme aller hi^u nöthig trerben*

ben Operationen gu.

@o trie bon ben Ab* nnb AuSfonberungen ber eigent*

liehen AbfonberungSorgane ha * biefeS auch ^ franfpaft

gebilbeten, als ©efchtrüren überhaupt, unb £>ohlgefdhtrü*

ren unb giftein befonberS ftatt, nur hüben fie babei noch

mehr ^üdfiept auf ihre allenfallfige Abhängigfeit bon all*

gemeinen TranfheitSguftänben gu nehmen, nnb tregen fei*

ber alSbamt bie 23ehanblung burdh Aergte gn beranlaffen,

inSbefonbere fiep aber bor unrorfichtiger Teilung berfel*

ben gu hüten.

£)ie dhirnrgifdhe Söehaubhtng ber Transiten bon in*

tteritchen Abfonberungen nnb inSbefonbere bie Vornahme

ber Operationen gnr Ausleerung ber abgefe^ten glüffig*
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fetten ober (Soncremente , förnmt ihnen ebenfalls nur in

bemfelben äftaaße ju;

l) ^terau^ ergiebt fid) and), toamt unb treidle <hirurgifd)e

Operationen fte für fich oornehmen bürfett, als bie (Sr*

bffnung ber Abfceffe, bie Ausleerungen oon glüffigfeiten,

bie Operation Oon einfachen giftein ,
bie Eröffnung franf*

haft oertoachfener O^eile, ober bie (Srtreiterung berengter,

bie Ausrottung ober Abbinbung ber Afterorgane, bie An-

legung blutiger sJtätfye, bie Amputation ober AuSlöfung

berfd^iebener £ljeile beS Körpers, trie ber ginger, 3ehen,

bie Abfc^neibuug beS ^äpfcpenS, bie Ausrottung bergan*

beln, ber Prüfte, bie Abfc^neibung ber Rorhaut, bie An*

bohrung ber fohlen beS törperS ober Knochen.

Refonbere Refd)raufungen treten in SHücfficfyt auf bie

Rornahme fold^er Operationen an einzelnen ©teilen beS

Körpers ein,

©o bürfen fie bie Operation ber Rlutaberfuoten, ber

Unterbinbung baricöfer Rlutabern ober ber Aneu*

rpSmen, bie Trepanation beS ©d)äbels, bie (Srhebmtg

bebeutenber ^nocheueinbrücfe an biefern, bie Ausrottung

beS Auges unb Anbofyrmtg ber ^igpmorSbö^le ,
eigent*

lid)e Operationen am Augapfel, ben Luftröhren* unb

©d^tunbfd^nitt , ben Rauchfchuitt, bie Gilbung beS fünft*

licken Afters, Rlafenftid), bie (Saftration, bie größeren

Amputationen ber (Gliebmaffen unb ihre AuSlöfungen,

nicht für fid) oornehmen, finb aber ^ur Rornahme foldt>er

Operationen, trenn fie jur ^tot^itfe bringenb nothtben*

big trerben, o erpflichtet

;

in) als (Geburtshelfern ift ihnen auf befonbereS Verlangen

ber (Gebärenben bie £)ilfsleiftung bei regelmäßigen (Ge*

bürten, bie Reftimmung ber LebenSorbnung für bie $inb*

Retterinnen unb ^eugebornen geftattet, toobei fie fid) je*

hoch aller unnöthigen (Sinmifchung in bie (Gefd)äfte ber

gebammen ^ur Rermeibung ber Reeiuträchtigung berfel*

ben ju enthalten haben.

n) 3ft eine franfhafte (Geburt an fi<h nicht für bie Butter

ober bie $inber lebensgefährlich, ober führt fie nid^t notf^

toenbig $ur Rilbmtg oon OrganifationSfehlern an erfterer,

fo fteht ihnen bie felbftftänbige Rollführuug beS (Sntbin*

bungSgefchäfteS, fonft aber nur bie ^tothhtlfe gu. 3n bem
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Salle, in bem aunächft bebeutenbe Trautheiten ber Mütter

ober T'inber als golge ber ©eburten 31t fürsten finb,

haben fie für bie balb möglichfte guaiehuug eines SfrjteS

an forgen.

SnSbefonbcre bürfen fie aber für fiel? leine Operation

unternehmen, toeld;e an fidj> für bie Butter ober ihre

Leibesfrucht ju gefährlich ift, no d> Weniger aber au Jenen

fchreiten, mit benen ein h^her ©rab bon ©efahr für er*

ftere oerbunben ift, toie aur Enthirnung nnb aur 3erftücf=

lung beS TinbeS, aum Vaud)* ober Taiferfdjmitte an ber

lebenben äftutter. Oie Vornahme beS Schnittes ber

@d)aamtnod;enfuge ift ihnen burchauS unterfagt. Leid;*

tere TrantheitSauftänbe ber ©ebärenben itnb 2ööchnerin*

nen, bann ber ^eugebornen, bürfen fie behanbeln; ha^en

aber bei bebeutenben Zufällen, vorbehaltlich ber üftothhÜfo

für äratliche Veiaiehung au forgen;

o) im ©ebiete ber mebiainifd^en $ra$iS toirb ihnen bei jebern

ettoaS bebentenberen TrantheitSauftänbe bie .guatehung oi)er

ioenigftenS Verathmtg ber Gerate aur unerläßlichen Pflicht

gemacht;

p) für fi<h bürfen fie behanbeln bie einfacheren nnb gelinbe--

ren ^eiaungSfieber , baS leichtere h^Ü9e tiefer Strt, bie

leichteren GmtaünbungSfieber ohne bebeutenbeS Leiben in*

nerer Organe, bie hi&iöeu, jeboch nicht h eWö eu Trant*

heiten bon Vlutcongeftionen , unb bie gelinberen Entaün*

bungSauftänbe biefer Slrt, toenn fie bon ber Vefchaffenheit

ber bon ihnen au bebanbelnben Sieber finb, unb nicht auf

heftige SBeife innere Organe ergreifen, ioobei fie ftd) forg*

fältig bor ber Vehanblung bon Trautheiten mit atoeibeu^

tigern EntaünbungScharatter ober berborgen f(heinenber

Entaünbung au hüten hüben, unb ihnen hiebei nur bie

nöthigfte £)ilfe geftattet ift.

Ehronifche innere Entaünbungen bürfen fie nie für fich

behanbeln, eben fo toenig heftige, h^3e , ober chronifche,

toenn auch nicht entaünbliche ®i<ht.

Oie Slußfieber bon fold)er Vefd)affenheit, toenn an*

berS leine Vermengung berfelben, unb tnSbefonbere lein

auSgebilbeteS unb leicht gefährlich toerbenbeS Leiben bie^

fer Organe, aumal bei Tinbern, ftatt hat, tonnen fie

behanbeln.
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Oie feigen 2luSfd;lagSfranfheiten bei foldher Vefdhaf*

fenheitbeS gieberS, geringere Reiben ber §aut ober anberer,

pmal fyäutiger Organe, befonberS ber fällte ber (Singe*

treibe unb bei regelmäßigem Verlaufe berfelbett, bürfen fie

übernehmen.

©aftrifcfte gieber im gelinben ©rabe, befonberS bei

nicht p großer gitrüdtoirfung auf eblere Organe ober

ihrer Neigung pm Uebergange itt anbere ßranfheiten,

fold;e leichtere ©alienfieber ohne bebeufliche Vermengung,

@d)leimfieber bott nicht p langer Oauer, borpgltd; bie

eiltet latarrhalifchen UrfprungeS, fömten fie ebenfalls

beforgett.

Ourd)auS aber bürfen fie feine an fich neroöfe ober

nerböS oerlaufenbe, nnb feine gaulfieber, auch benityphus

nicht, behanbeln. — Oaffelbe gilt bott ben chronischen

gieberfraufh eiten ,
toie ben SReinigungSftebern biefcr 5lrt,

unb bem SlbzehruugSfieber;

q) langtoierige entpnbungSartige ober anberS befd^affene

§antfranfheiten gehören nidht in ihre ^ßrapS, trenn fte

nicht als befchränfte, größtenteils bttrdh örtliche Mittel

gehoben toerben fönnen.

Oie Vehanblnng ber trä£e fömmt ihnen nur bann

p, trenn fie nod; nicht p einem allgemeinen $ranfheitS*

pftanbe getrorben ift, ober, in einem trechfelfeittgen Ver*

hältniffe, anbere Sranfheiten unterhält, ober ron ihnen

unterhalten trirt

;

r) bott ben $ranteilen aus franfhafter öebenSthätigfeit, bie

fich borpglit auf baS ‘’fterbentyftem unb bie muSculöfen

Organe erftreden, ober an felben äußern, fommt ihnen

bei ben h^9 etl nur bie üftothhtlfe, nnb in ben bebeuten*

bern bebenfliehen Infällen ber dhrouifchen gleich falls nur

biefe p. Oieß gilt bon allen hteher p zählenben $ranf*

heiten mit erhöhter föeijbarfeit, als ben fogenannten ftmerz*

haften, ben franpfhaften unb eben fo ben SähmungS*

^ranfheiten.

Veim ©cheintobe finb fie pr ^othhtlfe in ihrem bol*

len Sftaße nnb in ihrer 5lntrenbnng mit ber größten SluSbaner

bis pr Oapnftenfunft ärztlicher £>ilfe berbflittet.

©eifteSjerrüttungen bürfen bie Chirurgen nie behan*

beln, fo trie fie anbere ^ranfheiten, bei benen bie ©et*
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fteSgerrüttung nur at$ D^ebenerfMeinung eintritt, nicht für

fid^ beforgen bürfen.

Dagegen tömmt ihnen bte Pflicht gu, bet heftigen unb

für ba$ Seben gefährlichen 3uf^en bMer 2lrt, \° trie

bet erwähnten Trautheiten ber &eben$thätigteit bte britt=

genbe unentbehrliche £)ilfe gu letften, unb bte (Sicherheit#;

Maßregeln für bte Umgebung bc# Traufen gu treffen;

s) mit 33ehanblung örtlicher innerer Trautheiten ber Drga-

nifation hdben fie fich int Allgemeinen nicht gu befaffen,

nur einige gelinberer Art bürfen fie behanbeta, al$: leichte

hi^ige Drüjeng efchWülfte , fold;e Tohfgefd;>Wülfte, leiste

Aöurmtranlheiten , bei heftigen hingen 3ttfällen ber

teren haben fie bie sJiothhitfe gu leifteu;

t) Trautheiten bon übermäßiger ober an fidh unregelmäßig

befbhaffener Abfonberung bürfen fie nur bann heilen, trenn

fie auf leichten (Störungen biefer 2eben$berhältniffe be^

ruhen, trie bie gelittbett tatarrhalifchen aber rheumatifchen,

unb frlche gaftrifche;

33ei bett fetyr h^igen, tbie bei bem 33rechburdhfalle, bem

^hrleraartigen @rbred;ett aber Durd;falle, in eigentlid;en

fuhren, ben 33lutflüffen haben fie nur bie erfte £)ilfe unb

gwar nur mit Antrenbung ber itufchäblidhften Mittel gu

reichen, unb bei langwierigen immer ärgtltdhe £)ilfe nach*

gufudhen;

u) ein ®letdhe# gilt bon bett Trautheiten bon berminberter

ober unterbrüdter Ab- unb Au#fonberung. 33orgügtich

tommen ihnen jebod; bie 33ehanblung bon ^lö^ltdhen Stö*

rungen ber §aut* unb £itngenau#bünftung im gelinberu

@rabe, bie leichtern Stuhl- unb ilrinberhaltnngen , fo

trie bie ber äftenftruation, ber Lochien, ber 3fttlch, biefer

Art gu. 33ei heftigeren, gnmal bei metaftatifchen 3ufällen
in biefen Trautheiten, bürfett fie nur bie bringenbft nöthige

S>ilfe Waffen;

v) bon Trautheiten ber (Ernährung bürfen fie nur jene be=

hanbeln, welche als nnbebeutenbere in ihrem Urfprunge

leichter unb bbrgüglid) bttrch SBeränbermtg ber &eben$orb-

nnng g. 33. bei Tinbern, geheilt werben fönnen, alle an-

bereu gälte ber Art haben fie an Aergte gu berweifen.

(Die öuftfeuche unb grihpertrantheiten bürfen fie für fidh

nur im 3etlraume ber örtlichen Auöbilbung an ben an-
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geftecften ©teilen beS Körpers unb im Anfänge beS

ten behanbeltt, müffen fid^ aber bet treiteren gortf^ritten

beffelben toegen ihrer 23ehanbtung an SXergte menbett, unb

ftnb nur zur ^otfyfyüfe bei heftigen gufällen, S- 2*. zer*

ftörenben Gmtzünbungen, Sftetaftafen , befugt; —
w) bei SBergiftungSfalten muffen fie bie ^otfyfyilfe mit größter

Umficht unb ©orgfalt leiften, nnb außer ber guztelpng

oon Aerzten auch bie treffenben Innigen an bie Polizei*

SSefyörben machen;

x) bon ^iuberlranf^eiten bürfen fie bie leichteren, nach ihrer

Uebereinftimmitng mit anberen bi^her ermähnten $ranf=

heitsfällen, melcfje fie für fid) beforgen bürfen, zur

hanblung übernehmen. $or altem aber follen fie in ben

bringenb gefährlichen ober für fpätere geiträume ©efahr

brohenben gälten bis pr Söeizielpng oon Sterben bie erfte

£)ilfe leiften.

§. 16.

£)a, mo im Wohnorte beS Chirurgen nicht fchoit eine

Apothefe ift, mirb ihnen geftattef, LUtebicamente, toelche fie ans

ben Apothefen fich oorräthig beigefdpfft höben, felbft p bis*

benfiren, febochpit ber SBefchränfung auf jene Anorbnmtg, treidle

beßtoegen noch näher getroffen unb belannt gemacht merben mirb.

§. 17.

£)ie Staren für ihre praltifchen ©efdpfte merbett in ber

allgemeinen ärztlichen 2p:orbnung noch befonberS feftgefefct

merben.

§. 18.

giir ärjtlid^e, polizeiliche unb gerichtliche ©efdpfte be*

halten fie bis zur meitern 97egulirung biefeS ©egenftanbeS bie

bisher in gleichen gälten üblichen SSepge.

§. 19.

gür bie Abgabe oon Arzneien hüben fie ihre Abrechnung

gleichfalls nach ben beftehenben £aprbnungeu zu ftellen.

§. 20 .

gebe Ueberfchreitung ber löefugniffe zieht bie hiefür unb

für ^ßfufchereien fchon feftgefe^ten ©trafen nach fi<h; eben fo

{ollen oerhältnißmäßige ©trafen eintreten, menn bie Chirurgen

aus eigener ©chulb bie allmählige Anfdhaffnng ber zurAusübung

ihres Berufes nötigen gnftrumente unb ^equifiten oerfäumen.



256

§. 21. Bf
£)tefe Sitftruftion »trb stoar gebrudt, aber ntd^t burch ba$

allgemeine Regierungs* unb Sntelligenabiatt belannt gemacht,

fonbern an bie Regierungen bertheilt »erben, um biefelbe allen

künftig auf beut £anbe augefteüt »erbenben ©htrurgeu, unb

benjenigen / »eiche ins»ifchen als Chirurgen angeftellt morben

finb, sit ihrer Rachachtung burch bie 8anb* ober £)errfchaftSge*

richte bei ihrer (Sintoeifuttg ^ujufteUen, unb fie hierauf oon ber

betreffenben sßoliseibehtfrbe eigenbS berbflichten p laffen.

äftüncheu, ben 25. Januar 1823.

IV.

fie djirurgifrijcu ftokr unb JMflfji|ltr ber (Cljirurgie.

§. i»»

allerböcbfte SSerovbnung oom 28. 3uni 1836, bie Ginricbtung

ber 6cbulen für Saber betr.

I #.

Söir hüben bie Sorfchriften über bie Gilbung beS niebern

ärztlichen sßerfonals einer Rebifion untergeben laffen, unb fin*

ben UuS nach Vernehmung ber ÄreiSregierungeri, Kammern

be$ Innern, ber ÄreiS^SWebijinalauSfd^üffe, unb bes £)bermebi*

ZinalauSfchuffeS betrogen, htemit p berorbnen, »ie folgt:

£)ie Unterrichtsanftalten für baS uiebere ärztliche '»ßerfonal

in ßanbshut unb Samberg befielen lünftig als „© deuten für

Sa ber." ©ie bleiben, »ie bisher, ben Regierungen ber Greife

ihres ©i£eS untergeordnet, burch »eiche bie Anträge über Auf*

nähme, Prüfung, £)iSbenfationen unb (Sntlaffung ber ©d)üler,

fo »ie über anbere Angelegenheiten ber ©d;ulen an baS ©taatS*

aKinifterium beS Innern gelangen.

£)ie Eröffnung ber ©chulett hat am 1. Robember 1836

ftatt su finbeu. £)ie bon benfelben approbirten Snbioibuen er*

halten bie Senenuung „Saber."

11 .

Sebingungen ber Aufnahme an ben (Schulen finb:

1) ein Alter, nicht unter 18, unb nicht über 283ahre, nnb

förderliche gähigfeit für ben Seruf eines SaberS;
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2) oorauSgegaugene breijährige Sehr» unb loenigftenS ein*

jährige ®ienftgeit bei einem Öcmbar^te, (Shmtrgen ,
ober

einem in einer folgen Schule gebilbeten Vaber;

3) gengniffe ber £el)r» unb ®ienft^errn ,
bann ber Orts*

poli^eibehörben über gute Aufführung toährenb ber Sehr»

unb Oienft^eit;

4) bie (Srfte^ung einer Vorprüfung an ber Schule burd) ab»

^ulegenbe groben:

a. guter gaffungSfraft unb praftifchen ©efchideS;

b. ber gertigfeit, einen einfachen fchriftlichen Auffa^ über

einen ©egenftanb ihrer bisherigen Vefd)äftigung in ber

gorm einer Anzeige ober Vefchreibung $u machen;

c. ber anatomifchentantnifj ber Knochen ber ©liebmaffen;

d. ber gertigfeit , in mehreren Heineren, bei Ausübung

ber nieberen Chirurgie häufig borfommenben chirurgi»

fc^en Operationen.

Oie Anmelbung für bie Aufnahme hat acht Oage bor bem

beginne beS VMnterfemefterS bei bem Vorftanbe ber Schule

SU gefchehen.

Oen int feiten 3ahre jerbirenben, am Si^e einer Schule

befinblichen Vabergefelleu ift jtoar ber Vefuch ber Schule ge»

ftattet, jeboch ohneAnfprud; auf Anrechnung als (Schulaufenthalt.

Oen bereits approbirten Sd;ülern ift ebenfalls erlaubt,

bem Unterrichte an ber Schule nochmals beiäutoohnen.

III.

3ur Sehre als Vaber bei Sanbär^ten , Chirurgen unb ben

bon ber Schule approbirten Vabern bürfett fünftig bou ben

Volijeibehörben nur fold;e gnbibibuen jugelaffett toerben, toelche

geugniffe

a) ber OiftriftS » Schulinfpection über böllige gertigleit im

Sefeu, Schreiben unb Rechnen ber fünf SpecieS,

b) beS ©erichtSar^teS über fonftige Oauglichfeit ju bem Ve»

rufe eines VaberS, beigebracht haben.

Von ben Sehr» unb Oienftherrn fölten bie Lehrlinge unb

©efellen bie entfprechenbe Vorbereitung ^um Unterrichte auf ben

Schulen für Vaber erhalten.

IV.

Oer Unterricht an ben (Schulen begreift einige Oheile ber

Anatomie unb VhhP0^Ö^/ bie niebere ©htrurgie, bie gerichtlichen
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Leichenöffnungen r
bie gefatnmte ©eburtSfytlfe, bie ^ranlenpflege,

unb bte Anleitung gur augenblicklichen §>ilfe in ^otbfällen bei

färanfljeiten bi$ gur §erbeirufung eines 31rgte$.

(Er toirb in einem Setyrcurfe bon hier ©emeftent itnent*

geXtlich erteilt, nach näherer 33eftimmmtg ber 0d;ttlorbnmtg
r

toelctye and; bie 23orTriften über bie Prüfungen nub bie ©dmi*

biScipUn enthält.

V.

©d)iüer, Inelche 'bie lateinifd;en ©dtulen mit Erfolg be*

fugten, unb an ber 21nftalt bei ben ©emeftratyrüfungen in je*

bem ©emefter in ber Anatomie, (Sfyirurgie unb ©ebnrtsfyilfe bte

erfte, unb in ben übrigen M;rgegenftänbeu toenigftenS bie gtneite

üftote erhalten ^aben, fönnen gur gortfefcung be8 ©tubiumS

ber (Ebirurgie au ben Uniberfitäten unb ttad; einem, mäl;reub

gtoeier ©emefter mit (Erfolg fortgefefcteit ©tubium aller ebirur*

giften ©egenftänbe, gur Erlangung beö ebirurgifeben Bftagifter*

©rabeö gugelaffen toerben.

VI.

£)ie ^öefugniffe unb äSerpflichtmtgen ber 33aber unb SDta*

gifter ber (Chirurgie Serben in befonbern gnftruftionen feftge*

fe£t, bie öffentlich befannt gemalt tberben füllen.

VII.

£)ie ftets nur unter ber 33orau$fefeung gleichseitiger 23er*

leipung einer 33arbier8*(Eonceffion guläffige 2lnftellung bon 33a*

bern ttub äftagiftern gebt nad; erholter (Erinnerung be$ ©e*

richtSar^teS bon ber &iftrift3*$oligeibebörbe aus, uttb unter*

liegt ber jebcSmaligen 23eftätigmtg ber einfeblägigen ®reis*9?e*

gierung, Kammer be$ Innern.

VIII.

£)ie (Erteilung bon 33arbier8*(Eonceffionen felbft ift fortan

bureb ben 91acbtbei3 ber SIpprobation an einer ©ebule für 33a*

ber bebtngt, unb Ausnahmen bon biefent (Erforberniffe be$

gäbtgfeit3bemeife$ löttnen nur in probiforifcher Sß3eifer
unb auch

in biefer 2lrt nur bann ftattfinben, trenn auf borgängige amt*

liehe 33efanntmacbung binnen fed;8 Monaten lein approbirter

33aberfich um bie gu berleipenbe 33arbter§conceffion gemelbet bat.

IX.

£>ie 23erorbnmtg bom 25. Januar 1823, bie Slnftalten gur

33 Übung bon Chirurgen betreffenb (ffteg*.33l. 1823, ©. 107—112),
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ift fyieburd) aufgehoben. 3n Slnfehung ber bereits approbirten

£anbär$te unb (Ehirurgeit h<*t e$ bei beit bi^^erigen Veftintmun*

gen fein Verbleiben.

Unfer ©taatSminifterium beS 3nnern ift mit bem Vollzüge

gegenwärtiger Verorbnung beauftragt.

München, ben 28. 3un i 1836.

9te0.4BL b. 3. 1836. ©t. XXIV. ©. 385.

Nr. 21,694. §. 43«.

2)linifteriab@ntfchließung bom 24. Sluguft 1836, bie üßobtficirung

ber §§. 7 unb 8 ber Slllerhöcbften Verorbnung bom 28. gunib. 3*

über bie ßinrichtung ber Spulen für Vaber betr.

Stuf Befehl Seiner 9)Ujeftnt be£ Königs.

©eine I. SOlafeftät geruhen, in fo lange lUerhöchftbiefel*

ben nicht anberS berfügen, ju genehmigen, baß

I. ber §. VII. ber alterhöchften Verorbnung bom 28. 3unt

b. 3. obenbe^eichneten VetreffeS bezüglich beS 91h e^reife^

folgenbe gaffnng erhalte:

„bie Slnftellung ber Vaber unb Sftagifter ber (Ehirur*

gie geht nach erholter (Erinnerung beS QantonShhhfc

fateS bon ber ®iftrift8*$oli$eibehörbe au$ unb unter*

liegt ber jebeSmaligen Veftätigung ber !. $reiSregierung,

Kammer beS 3nnern", unb baß

II. ber §. VIII. bie (Erteilung bon VarbierS * (Eonceffionen

betr. wegfalle.

£)ie !. Regierung be$ Dlh^mlreifeg , Kammer beS 3nnern,

Wirb hienadh in golge ihres Berichtes bom 21. hörigen -Ufto*

nats bas weiter (geeignete berfügen, unb baS Verfügte an*

jeigen.

München, ben 24. Sluguft 1836.

©taatömintfiertum beg Innern.

Sin bie t Regierung beS 3R^eintreife^, $. b. $., cilfo ergangen.

17 *
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Nr. 27,995. § fl 32-

2ftinifteriah$erfugung bom 25. Oftober 1836, ben 33olI§ug ber 3lrt.

V. imb VI. ber SUIerbö duften SSerorbnung bom 28. guni 1836,

bie Grrid)tung ber 6d)ulen für 23aber, fnet' bie geftfteüung ber

SBefugniffe unb 33erpflid)tungen ber magistri chirurgiae betr.

5luf 33 c f c X; I Gciucr Sftajeftäi öc8 ftönigS.

3nt 23ol^uge ber 2lrtifel V unb VI. ber2lUerfyöcfyften 23er-

orbnung bom 28. 3unt 1836, toirb X;iemit auf ©utacfyten be8

!. 0bermebictnaU2lu8fd;uffe8 gu geftftellung ber 33efugniffe unb

23erbfKicfyiungett ber 2ftagifter Chirurgiae berfügt, toie folgt:

üöjcfjmft I.

33on ber Aufnahme eines ScbülerS ber ©aberfdjule an

ber Hnib erf ität.

§. 1 .

2118 23orbebingniß bc8 UebertrittS eine8 33aber8 au bie

Uniberfität mirb feftgefe^t:

1) ba8 mit Erfolg -23efud;tbabeu ber lateiuifcfyen ©djmle,

2) ba8 23eftanbenfyaben ber ©emeftratyrufung an ber 23a-

berfd)ule in ben gackern ber Anatomie, Chirurgie unb

©eburtSfyilfe mit ber erften, unb in ben übrigen tfefyrge*

genftänben ber 23aberfcbule tt>enigften8 mit ber feiten

37ote;

3) bie befonbere 23etoiüigitug be8 unterfertigten ©taatSmi*

nifteriumS auf einen nacfy bem ©rgebniffeber 0cfylu6prü=

fung bon fämmtlid;cn $rofefforen ber betr. 23aberfd)ule

geteilten unb bon bem $rei8mebi$inal*21u$f$uffe begut-

achteten Antrag.

4) 3eu3n^ffe tabellofer 2tuffül?rung toäfyreub be$ Aufenthaltes

an ber 23aberfdmle.

aöfcfjmtt II.

2)ienftberHltniffe ber 231 a g i ft e r Chirurgiae im

Allgemeinen.

§. 2 .

£>ie aftyrobirten 2ftagifter Chirurgiae fielen, toie bie a\>*

probirten 23aber, in ärztlicher, bann in fanitätSpolizeilicher 23e*

Ziehung unter bem borgefefcten f. $^fi!ate nnb nach 2ttajjgabe

I
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ber Eompetenzberhältniffe unter ben t. $ofal* unb OiftriftS*

polizeibehörben, unter ben praftifcheu Merzten aber, fo ferne es

fich um Patienten Rauheit, in bem ©erhaltniffe ärztlicher ©ehilfen.

Äöfcfjmtt III.

Obliegenheiten ber 21t a g i ft e r Chirurgiae.

§. 3 .

Oie SDtagifter Chirurgiae finb gegenüber ber ihnen toor*

gefegten £ofal* unb OiftriftSpolizeibehörben , bann ber ihnen

oorgefe^ten ^tyfifate unb gegenüber ber ^raftifc^ett Merzte zu

ben nämlid;en allgemeinen unb befonberen Obliegenheiten ber*

pflichtet, toeldje für bie approbirten ©aber in ber beSfatlfigen

©ollzugSborfchrift 2lbf. II unb 111. §§. 2 — 5. incluf. borge*

fcprieben finb. Stur bon Ausübung ber herfömmlichen ©arbierS5

nnb ©aberSgefd)äfte finb fie bifpenfirt.

«ftßfcfjmft IV.

©efugniffe ber 21t a g i ft e r Chirurgiae.

§. 4.

Oie SJtagifter Chirurgiae finb befugt:

1) bie niebere (Shtrurgie in allen ihren 3toetgen felbftftänbig

auSguüben nnb alle hiebei bortommenben Operationen bor*

Zunehmen, fid> jeboch ber mit einer ©erftümmlung ©er*

bnnbenen nur unter Slufficht eines praftifd;en SlrgteS zu

unterziehen;

2) bie operatibe ©eburtSpilfe in ihrem ganzen Umfange mit

alleiniger Ausnahme beS $aiferf<hnitteS nnb ber $erfo*

ration auSzuüben, bagegen finb fie

3) rüdfichtlich ber mebizinifchen ©ehanblung nur berechtigt

:

a. in bie ©ehanblung zu übernehmen, bie einfache frä^e,

bann bie ßuftfeucpe, fo lange ledere primär nnb rein

lofal ift;

b. bei Ohnmächten, (Scheintob, ©ergiftungen , «Schlag*

Püffen, bei heftigen ©lutpffen nnb innern Entzün*

bungen bis zum Eintreffen beS, menn er nicht fd)on

gerufen fepn follte, burch fie alsbalb zu bernfenben

Arztes ober feiner ©erorbnung einjnfchreiten

;

c. im Anfänge nicht fieberhafter, bann in ben erften 24

Stnnben fieberhafter ®ran!heiten unter gleichzeitiger
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Anzeige an ben Ar^t bie erfte Aberläffe borpnehmen,

unb erften öre<h* aber Abführmittel $u oerorbnen.

aßfcfjnitt V.

Befonbere Befugniffe ber Atagifter Chirurgiae.

§. 5.

£)ie !iD7agifter Chirtirgiae ftnb ferner inSbefonbere be«

rechtigt

1) Lehrlinge ju halten, unb müffen

2) bei gerichtlichen gunctionen oorpgSWeife bor ben abb^o*

birten labern beigejogen werben.

afifcfjnitt VI.

Bon ber gortbilbung ber SJtagifter Chirurgiae unb

ber Bewährung burch Prüfungen.

§. 6 .

Oie über bie gortbilbung ber 23aber unb beren Bewährung

burch Prüfung in ber gnftruftion über bie Söefugniffe unb Ob-

liegenheiten ber 23aber Abfchnitt VII. §. 10. gegebenen Söeftim*

mnngen finben für bie^agiftcrCliirurgiae analoge AuWenbung.

aßfdjmff VII.

Arjneioorräthe ber üDtagifter Chirurgiae.

An Orten, wo feine Abothefen fi<h befinben, bürfen bie

abb^obirten -Iftagifter Chirurgiae benfelben Arjneiborrath, Wel-

(her ben abbrobirten labern in bent Abfchnitte VI II. §. 11.

ber beSfallfigen gnftruftion geftattet ift, $um 0elbftbi^benfiren,

anfchaffen, Wobei biefelben bie Aufbewahrung ber ©ifte nach

ben für bieAbothefen beftehenbenBorfchriften %n bewirfen haben.

aßfcßnitt VIII.

Xayen für bie Bemühungen berÜDtagifterChirurgiae.

§. 8.

Oie Oa^en für bie Bemühungen ber Sftagifter Chirurgiae

finb bereits in ber DUebi^inalta^e oom 31. £D7är$ 1836 (9?eg=.Bl.

©t. XII. ©. 227.) enthalten.

gür boli3eili(he unb gerichtliche ©efcfmfte erhalten fie bie

üblichen Bezüge.
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Die bott beit SD^agiftern Chirurgiae bi«penfirten Arzneien

werben nac^> ber 2lrzneitape bega^lt.

aöf^nitt IX.

3)i$ciplinarber&ältniff.e ber 3JI a g i ft e r Chirurgiae.

§. 9.

Die DiSciplinarberhältniffe ber SJftagifter Chirurgiae ftnb

biefelben, treidle für bie 33aber in ber 3nftruftion über ihre

©efugniffe unb iöerbfCtd^tuttgen 2lbfchn. X. §. 13. bejetc^net ftnb.

Die !. krei«regierung, k. b. S., tbirb ^ienöc^ ba« ©eeig*

nete zu berfügen triffeit.

München, ben 25. Dftober 1836.

©taatSmtntfteuum b e8 Innern.

21n bie f. Regierung be« tft. kreife«, k. b. Innern, alfo ergangen.

Nr. 17,305. § 1*3.

2RinifteriabVerfügung bom 25. Oftober 1836, ben Vollzug be« 2tr:

tifet VI. ber 2lllerf)ö(hften Verorbnung bom 28. $uni 1836, bie

Errichtung ber Schulen für Vaber, hier bie geftftellung ber S3e^

fugniffe unb Verpflichtungen ber Vaber betr.

Stuf Vefef)I Seiner 9Rajeftät öe« Königs.

211« ©eine 2ftajeftät ber Zottig burch 2llterhöchfte 23erorb*

nnng bom 28. 3nni 1836 ben Unterricht für ba« niebere ärzt*

licfte ^ßerfonal zu reorganifiren geruhten, mürben bie näheren 2ln*

orbttnngen über bieJöefugniffe biefeö ^ßerfonal« einer befonbern

Snftruftion borbehalten.

Da« Unterzeichnete ©taat«minifterium mit bem Vollzüge

biefe« königlichen Befehl« beauftragt, hat fofort ben Dberme*

bizinalan«fchu6 mit feinem (Gutachten über biefen nichtigen ©e=

genftanb bernommen, unb bie mefentlichen auf eine toohlbemef*

fene Sechfeltoirfung be« ganzen ärztlichen ^erfonal« berechneten

23orf(hläge biefe« (Kollegium« feigen ba« unterfertigte ©taat«*

minifterinm nunmehr in ben ©taub, feftzufe^en, Ina« folgt:

&6fcfjnttt 1.

3)ienftberhältnifj ber Vaber im 2lllge meinen.

§- 1

Die approbirten Söaber ftehen in ärztlidj>er, bann in fani*

tätspolizeilicher -Beziehung unter bem borgefe^ten I. ^ßhhPate
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unb nach Maßgabe ber (Sembeteus-Verhältniffe unter ben t. So-

fa^ unb ®iftriltö^>oIt^etbe^örben
;
unter ben praftifcfjen

s^erjteu

aber, fc ferne e« fid) um Patienten ber Settern Rauheit, in

bem Verhältniffe ärjtlie^er ©ehilfen.

Ä6|cljnitt II.

SlllgemeineObliegenbeitenberVaber.

§. 2 .

SttTg emeinc Obliegenheiten ber ©aber bezüglich ber fofal; unb 3Mflrift6-

?J}oli$etbebörben.

£)ie Vaber finb gegenüber ben ihnen borgefe^ten £efal=

unb !Diftriftöbolijetbe^örben berbflichtet, nicht nur

1) überhaubt iß* gad) berithrenben Sftequifitienen berbergefe^

ten ©erid)t«* unb ^olijeibebörben unbebingte geige 31t

leiften, fonbern auch

2) alte 3U ihrer Äenntnifj gelangettben $erbereerlerungen,

bann alle 31t ihrer fenntnig gelangenben ttnrflicben ober

mutmaßlichen Vergiftungen burd) bie £efalbeli3eibeherbe

auf ber (Stelle 3ur tenntniß ber borgefe^ten ‘Diftrift«*

^olijeibebörbe unb refb. be« borgefe^ten ©eri(ht«bhhf#a*

te$ ^n bringen;

3) bei Verlegungen bie untergeorbnete cbtrnrgifd^mebijinifcbe

£ilfe gn leiften;

4) enblid) bie ihnen aufgetragenen gerichtlichen ßeichenöffnun*

gen unter Leitung be« ©ericf)t«ar3te« bor^nnebnten, unb

hierüber ben cßrurgifchen Sad;befunb mit auSbrücflichcr

Vermeibung ber ihnen unter feiner Veräußerung

ftehenben ©utachten«abgabe 31t sßrotefelt 3n erflären.

§. 3 .

Slflgemeine Obliegenheiten ber Saber, bezüglich ber »orgefeijten fßhtyfifate-

£)ie Vaber finb be3üglich ber ihnen borgefe^ten Vhhf^ate

berbflichtet

1) 3n nnbebingter unb bünftlißer (Erfüllung jebe« erhaltenen

Aufträge«, borbehaltliß nachträglicher Vefchieerbeführung,

fall« fie fich burch ben erhaltenen Vefehl gefränft glauben

feilten; —
2) 3U melben, unb 3tear

a. auf ber Stelle Slnjeige 3n erftatten
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aa. über baS entfd)iebene ober mutmaßliche Auftreten

ber epibemifchen tranfheiten,

bb. über bie brohenbe Verbreitung anftetfenber Uebel,

Z. V. ber $räpe, $uftfeuche ic.,

cc. über alle bie (Sicherheit gefährbenben ^ranfheiten,

Z. V. ZoUfyit, §)unbStt>uth ic.,

b. in b i er teljährigen tabellarifchen Rapporten über

alle fonft bon ihnen behanbelten ^ranfheiten unb <Snt=

binbungen.

gerner finb fie berpflichtet

:

3) auf Verlangen bei ben öffentlichen gmpfnngen £ilfe za

leiften, unb

4) fchriftliche Vertäte über ben tranfheitSberlauf bei ben*

jenigen Oranten za erftatten, welche ber ©erichtSarzt gar

nicht, ober nicht fo oft befugen fann, als es nöthig ift, unb

bei melden fie baher aud) bie pünftlichfte Ausführung ber

ärztlichen Verorbnungen z« übernehmen haben.

§. 4.

Allgemeine Obliegenheiten fccr ©aber, bezüglich ber ^rai tifd;en Aerjte.

gn Abficht auf bie praftifchen Aerzte haben bie Vaber

1) allen Aufforberungen ber behanbelnben Aerzte, fo weit

folche mit biftriftspolizeilichen unb biftriftSärztlichen Aßei*

jungen nicht collibiren, unbebingte golge za leiften, bor*

behältlich ber nachträglichen Vefchwerbe, falls fie fich burd)

ben Auftrag berieft glauben follten, unb

2) an ben betreffenbeit praftifchen Arzt fchriftliche Verichte

über jene Patienten za erftatten , welche jener nicht ober

nicht oft genng befugen fann.

Äßfchnitt III.

©efonbere Verpflichtungen ber ©aber.

§. 5.

geber approbirte Vaber ift inSbefonbere verpflichtet

1) fich bie notpwenbigen cpirurgifchen unb geburtshilflichen

gnftrumente anzuftaffen,

2) an ben mit feiner Apothefe berfepenen Orten bie in 9?oth*

fällen unentbehrlichen im §. 11. gegenwärtiger gnftruftion

berzeichneten Arzneien ftetS in gehöriger 3ahl nnb 8utem

^uftanbe z« befi^en

;
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3) bie mit jeber Vaberftelle berbunbene Vabeanftalt, menn

fie bereits befielt, gehörig zu reftauriren itnb entgegen*

gefegten galleS itt bem ihm angetoiefenen Wohnorte bin*

nett 3ahreSfrift bollfommen eutfprechenb ^erjufteUen, uttb

fofort ftets tabeifrei zu erhalten;

4) bie ^erfömmlic^en Barbiers- unb VaberSgefdiäfte aus*

guüben;

5) bie Angehörigen ber Uranien über bie Art ber Uranien?

pflege zu belehren;

6) bie £obtenbefd;au in beseitigen Diftrifteit zu übernehmen,

too fie nicht beit Aerzten, ßanbärgten ober ©Srurg^ über*

tragen ift; enblich

7) alle ihnen jnfommeitben ärztlichen Verorbnungett , unb

inSbefonbere bie wenigen ihnen zufommeuben fRecepte in

teutfcher Sprache ab'zufaffen.

Äöfchnitt IV.

Vefugniffe ber Vabet im Allgemeinen.

§. 6 .

Die aftyrobirten sgaber fittb befugt;

1) bie niebere <Shtrurgie in jenen 3WetSeit felbftftänbig aus*

Zuüben, in melden fie unterrichtet mürben. — ©eftattet

toirb ihnen fonad;:

Die Vehanbluttg ber ändern (Entzünbungen, ütSbefon*

bere ber Angen bnrch Verlegungen, namentlich bon Aeh*

reit, ferner bie Vehanbluttg bon gurunfein, Vertounbun*

gen, Verbrennungen, ^nocfienbrüchen, Verrentungen, Ver*

fdhiebungen, ©efchmülften, AuStoüchfen, 3a^n^ran^ e^en
,

Vorfällen, enblich bie (Eröffnung ber Abfceffe unb 2Baf*

fergefchmülfte; bie (Einrichtung berrenfter unb gebro*

ebener ©lieber, baS Unterbinben berle^ter Arterien unb

bie Anlegung beS DournifetS, bie (E^ftirf)ation bon fleinen

ganz gefahrlofen ©efchtoülfteu, j. V. folcher Valg* unb

gettgefchmülfte, baS Ausziehen bon 3ühnen, bie SRepofi*

tioit bott §ernien unb Anlegung ber Vruchbänber, bie

(Einbringung beS (EatheterS unb bie Anlegung bon üRäthen,

in fo ferne als biefe Operationen nid)t gefahrbrohenb

unb mit feiner Verftümmlung berbunbett finb;

2) bie operatibe ©eburtShilfe in ihrem ganzen Umfange,

mit alleiniger Ausnahme beS ^aiferfchnitts unb ber Ver *
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foration; in gefährlichen gälten fomrnt ihnen iebod) bie

Ausübung nur unter ber Verpflichtung zum nachträglichen

2lu$toeife barüber zu, baß ba8 rechtzeitige ^erbeirufen beö

Slr^teS unmöglich mar, entgegengefehten gatleS finb fie

nur zur ^ilfeleiftung unter ben Aufträgen unb nach Stof*

trag be$ SlrzteS, bann zu luorbnung ber nötigen £)iät

unb pflege ber ©chmangern, Staeutbmtbenen unb Aftern

gebornen berechtigt.

3) 9fcfi<ffi<htlich ber mebizinifchen Vehanblung finb fie nur

berechtigt:

a. in bie Vehanblung zu übernehmen bie einfache $rähe,

bann bie ^uftfeucße, fr lauge legiere primär unb rein

local ift;

b. bei öhumachten, ©(heintob, Vergiftungen, ©chtagflüffen,

bei h efbt9eu Vlutftüffen, unb inneren (Sntjünbungen bi$

Zum Eintreffen beS, toenn er nicht fd)on gerufen fehn

follte, burd) Pe al^balb zu berufenben 2Irzte3 ober fei=

ner Verorbnung einzufehreiten;

c. im Anfänge nicht fieberhafter, bann in ben erften

24 ©tunben fieberhafter tranlheiten unter gleichzeitiger

2lnzeige| au ben Slrzt bie erfte 3lb erläffe oorzunehmen,

bann bie erften Vrech- ober Abführmittel zu oerorbneu.

aöfcfjmtt V.

Vefonbere Vefugniffe einzelner Vaber.

§. 7 .

£>ie Vefugniß, Lehrlinge zu halten, barf nur benjenigen

Vabern zugeftanben toerben, toeld;e entmeber 1) in ber Slphroba*

tionSprüfung bie erfte 97ote erhalten, ober fich 2) in ber sßta£i$

bergeftalt betoährt hüben, baß ber eiufchlägige $rei$*ID7ebizinat*

Ausfluß fie zum Unterrichte fünftiger Vaber fähig erfannt.

§. 8 .

(gleiche Vefchränfung greift Sßlafc bezüglich ber Veiztehbar*

feit ber Vaber zu gerichtlichen gunftionen.

aöfeßnitt VI.

Vefugnifffe ber Uftagifter ber ©hirurgie.

§. 9.

£)ie befonberen Vefugniffe ber üftagifter ber Chirurgie

toerben burch befonbere Entfchließung feftgefe^t merbeu.
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ßöfdjntff VII.

©ott t> e r gortbilbung ber 23aber unb bereu töetoäprung

burd) Prüfungen.

§. io.

£)er®ericptspppfifu« ift berpfticptet, bie äratltcpe unb munb*

är^tlibpe $ra^i« ber ipm untergebenen 23aber ftrengften« ^u

übertragen, unb jebe Riebet maprgenontmcue
,

bon ben Regeln

ber $unft abtoeid;enbe Uranien * 25epanblung fogleicp, jebeö

SRüdffreiten eine« £3aber« aber in tenntniffen ober tecpnifcper

gertigleit am ©cphtffe be« (Statöja^reö bet ber borgefe^ten

!. Regierung, $. b. 3., $ur Sinnige 51 t bringen, toeld;e nacp

23efunb ba« angegeigte gnbibibnnm einer bei bem berfammetteu

$Tei«*2ftebi$inalau«fd;uffe $u beftepenben ftrengen Prüfung un*

tertbirft, nnb nacp bereu (Srgebnifj auf gutad?tlicpen Antrag be«

$rei«^ebi£inalau«fdpuffe« enttreber bie temporäre <Su«peufion

ber $ra£i« bi« $u ber in einer fpätern Prüfung an^utoeifen^

ben SEöieberertauguug ber früheren 33itbung«ftufe, ober bie $u*

rüdtoeifung be« (^aminirten an eine Söaberfcpute berfügt. 23ott

bem 23efcplitffe ber t. $rei«regierung finbet leine Berufung ftatt.

aöfcfjnift VIII.

Slr^neiborrätpe ber 33 ab er.

§. 11 .

3tn Orten, too leine ^(potpefen finb, bürfen bie approbir*

ten 23aber fiep folgenbe 2tr$neien an« ben 2tpotpelen anfcpaffen

nnb bi«penfiren: s|3ftafter itnb ^eftpflafter , Slefcftein, Rollen*

ftein, rotpen $rä$ipitat, ropen unb gebrannten Stlanu, 2lrabi=

fcpe« ®ummi, äßeinftein, toeiße -üftagnefia, Sitterfatg, @almiaf,

SRpabarber, @enne«btätter, 23recptoeinftein , 53red;tonrjel
, ftm*

mettinltnr, ^ofmänn’fcpen ßiquor, ©almialgeift, 33itriolnapptpa,

Saubanum, ©cptoefelfäure , (Splor, patter« @äure, (Spamillen,

©cpaafgarben , Sacppolber, äßolllraut, (Sibifcp, halben, (äu

d;enrittben, (Sibifcp*, tiapperrofenfaft.

£)ie 5lnfbetoaprnng ber ©ifte pat nacp ben pierüber für

bie Slpotpefer beftepenben 33orfcprtften @tatt $u finben.

aöfcpnitt IX.

£ayen für bie 33emupungen ber 33aber.

§. 12 .

£)ie £aj:en für bie £3emüpungen ber £3aber finb bereit«
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in ber aftebijinaUDaye bom 31. 3ttärä 1836 (Regierungsblatt

©t. XII. @. 227.) enthalten.

gür ^olijeilid;e unb gerichtliche ©efchäfte erhalten fie bie

üblichen Bezüge. Die bon ben labern bifpenfirten ^Ir^neien

teerben nach ber ^Irjneitajre berechnet.

aßfdjnitt X.

©iSciplinär&erhältnijfe ber Baber.

§. 13.

Die Baber finb in biSciplinärer Begehung ben borgefe^ten

DiftriftSpolijeibehflrben nnb ‘»ßhhfifaten , unb in 2ter unb lefc*

ter Snftanj ber t. kreiSregierung, k. b. 3., untergeben, ba bie

erfteren nur mittelft gemeinsamen BefchluffeS, bie le^tere nach

bernommeneu (Gutachten ber kreiSmebqinalauSfdhüffe, abgefehen

bon ber gegebenen galtet in 2lbficht auf (Sompeten^ nnb 907o=

balitäten nach 2trt. 6. ber gefe^lichen ©ruubbeftimmungeu über

ba$ ©etoerbsmefen ficf> ridhtenben ©uSpenfion ober Gnnjiehung

be$ ©etoerbS, falls felbft ©uspenfion ober ba$ gänzliche (Sr^

löfchen ber Berechtigung $ur ©elbftauSübung beS BaberbienfteS

nnb bie Bermefung beffeiben auf bie Soften beS ©uspenbirten

ober bleibenb gnhabenben bnrch einen obrigfeitlich ^u beftellen*

ben Bertoefer auSjufpreßen berechtigt ift. Die ©uSpenfion

ober baS (Srlöfchen l;at inSbefonbere einjutreten, trenn ein Ba*

ber feine Befngniffe überfd;reitet, fich ber Sßfufd;erei hingibt,

auf bie (Sntfchlüffe ber Traufen bezüglich ber Sal)l be$ §lr$te$

irgenb eine Irt bon (Einfluß übt, einen 2lr$t in irgenb einer

Seife bor einem anbern begünftigt, ober mohl gar Traufe

bon einem 2lr$te abjutoenbeu ober einem anbern jujufütyren

bemüht ift.

Die königliche freiSregierung mirb hienach baS (Geeignete

ju berfügen toiffen.

Bliindhen, ben 25. Otober 1836.

©taatSmtnifterium beS Innern,

2ln bie f. Regierung be$ kreifeS, k. b. alfo ergangen.
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V.

|Pit fcfupiti - Icücrffljrcitungen te nie&frfirjtliiljen

fkrfotmls.

§ «34 -

5lrt. 96. beg ©ntmurfs eineg $oli3ei*©traf*©e}efcbud&eg o. g. 1855.

fc^te (£anbär
(3te, gabnär^te iC-)r 2Buubär

(3te, 33aber unb

gebammen, U>eld;e bte ©rennen ihrer 23efugniffe bezüglich ber

23ebanbluug oon $ranfbeitcn überfcbreiten, merben an ©elb btg

31t fünfzig ©ulben ober mit 5lrreft big $u oierje^n Sagen

beftraft.

Nr. 611. |f. 135.

Oftinifterial = ßntfcbliegung t>om 1. SDegember 1856, bie D^eoifion ber

ärgtlicben 3)eferoitem9tedmungen unb bie ßontrole über bag nieber-

är^tticbe $erfonal betr.

51 uf ©einer £ön tot. 10? a i e ft it t 5t Herl) bdjftcn 53efel)l.

‘Dag Unterzeichnete (Staatgminifterium ba * tenntnig baoon

erlangt, bag Oerfd;iebene 5lnfid;ten über bie grage befte^en:

1) meinem 5lr$te ein nur mit befebränften ^efugntffen augge*

ftatteteg nieberärgtlicbeg gnbioibuum 5lngeige über ihm oortom*

menbe $ranfbeitgfälle ju mad;en I;abe, bereu iBebanblung ebne

3ugiebuug eineg 5tr^teg ihm nid)t geftattet ift? 2) meinem ©e-

rid)tgarjte bie Prüfung ber ärztlid;en unb nieberärjtlicfyen De=

feroitenredjmungen juftebe, ob bem ©ericf)tgar$te, in beffen 21e-

girf ber 9?ed)nunggftelter feinen Söobnfifc bat — ober bem ©e*

ric^tgar^te, in beffen -SSe^irf ber Trante befyanbett mürbe?

Um nun in biefen beiben Siebungen ein gle.id;mägigeg

Verfahren 3U fid&erit, ioirb beftimmt, mag folgt. Ad 1) Die

nur mit nieberärgtlid>en SSefugniffen anggeftatteten gnbioibuen

beg @anitätgbienfteg finb jmar in ber Söabl beg 5lrjteg, ben

fie in jenen ÄranlbeitgfStten belieben oerbfliebtet finb, bereu

iöebanblung ihnen nicht geftattet ift, 3unäd;ft nur bttrd; bie £5e*

ftimmung beg Oranten ober feiner Angehörigen befdmänlt; menn

aber eine fötale 33eftimmung auf einen Inberen atg ben ©e^

rid^tgs ober braftifc|ett 5tr^t beg ^irfeg fällt, in meinem ber

Traufe fi<h befinbet, fo haftet betreffenbe nieberärjtUcbe
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3nbioibuum bafür , bag bem le£tbe$eichtteten (Berichts* ober

praftifchen Slrgte hieoon 2ln$etge erftattet mirb. Ad 2) £)ie

Prüfung ber £)eferoiten-$Rechnungen ^at bitrch beitjenigen ©e=

richtSar^t yx gefc^e^en, in beffen 33e$it1 ber Trante fid) in 33e*

l;anblimg befanb, ohne fRüdficht barauf, ob ber fRechnungSftetler

in bemfelben SSe^irfe ober in einem anberen feinen SBohnft ha*-

£)amit ber Sßoi^itg ber ad 1) gegebenen $orfd)rift enb

fprecfyenb gefiebert merbe, ^aben uieberär^tlid^e 3nbioibuen ihren

2)eferoitemfRecbnungen jeberjeit be^ufe^en, unter ber fRefpicienS

toelcfyeS Slr^teö fie einen ihre SSefugniffe überfteigenben üran!^

heit$fall behanbelt haben, unb menn biefer Slr^t nicht ber ein*

fcfylägige ®erid;t6^ ober ^Öejirl^-Irjt ift, mann bei Einern oon

Se^teren bie oorgefcfyriebene Innige erftattet mürbe.

£)urd; eine genaue Beachtung biefer formen ift bcn ^hb*
füaten nnb ben Siebten überhaupt ermöglichet, ben fo nachtei-

ligen ^ßfitfchereien nnb -^efugni^Ueberftreitungen in ihren -53e=

girlen ^u begegnen nnb über ben ©efunbheits^uftanb in £)en*

felben biefenige nähere Slenutniß jit erlangen, melche nothmenbig

ift, mn förberlich im @anität§bienfte gu mirfen.

£)ie f. Regierungen haben htenach ba$ Weitere jn berfügen

nnb barüber git machen, baß bie hier gegebenen formen allent-

halben genau eingehalten merben.

2Ründ;en, ben 1. £)e$ember 1856.

©taatömtnifterium be§ 3ttnent.

2ln fctmmtl. Diegierungen, b. alfo ergangen.

Nr. 39,941. §. rm.

Gmtfchliefjung ber t Regierung Oon üDiittelfranfen, b. 3., Ueber=

griffe ber 33aber nnb Magistri chirurgiae betr.

3m tarnen Seiner 90? a j e ft ö t beS töuigö.

(£§ ift $ur Söahrnehmung gelontmen, baß SSaber älterer

Drbnung unb Magistri chirurgiae entgegen ber Qnftruftion

oom 25. Otober 1836 lateinifche fRece^te ftreiben, mitunter

fogar in gefährlichen Sßerbinbungen unb £)ofen, unb baß biefe

fRece^te in ben Styothefen unbeanftaubet gefertiget unb bie 2lr§*

neien oerabfolgt merben.
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£)te ^oliaeibehörben haben bie sHpothefer iljret £)iftrittet

auf ben §. 34. 3tff. 1 unb 6 ber 2lpothe!en*£)rbnung (Sntelii*

genabl. 1842 9?r. 27. Extrabeilage) hinaumeifen, toonacfy nur bie

burch ein berechtigtet äratlictyet 3nbibtbuum berorbneten Sirj-

tteien abaugebett finb, fomie auf bie 3nftruftionen für 23aber

älterer Drbuuug unb Magistri chirurgiae bom 25. Oftober

1836 2ibfd)nitt 21!. (Sntelligenabl. 1836 p. 2613 unb 2617),

toonad; Oiefelben bie toenigen ihnen jufomntenbeu SRecepte in

bentfdher Sprache abaufaffen haben. iöei ben jährlichen 2lpo^

thefenbifitationeu fotoie fouft gelegenheitlich ift bie Einhaltung

biefer SSeftinunungeu bon ben ^oligeibeh örben unb 'jßh^fifaten

au übermachen unb borfommenbeu galtet bagegen eiuauffreiten.

Oie ^Phhfiiate haben barauf au bcftehen, baß bie 33aber äU

terer Orbnung unb bie Magistri chirurgiae nach lbfd;nitt II.

ber ermähnten Omftruftiou biertetjährig bie tabellarifdmu Sftap*

porte über alle bon ihnen behanbelteu Trautheiten unb Entbin*

bnugen abliefcrn. £)ie 9?ichtigfeit berfelbeu ift getegentlid; au

controliren, unb meint feigen bon Ueberfdhreituugen gegeben

finb, feilen monatlid; ober alle halbe Monate fold;e Rapporte

anr leichteren Eontrole abberlangt merben.

Senn 9iüdid)reiten einet labert ober Magistri chirur-

giae in Temttniffeu ober ted)nifd;eu gertigfeiteu mahrgenommen

mirb, fo ift nad; §. 10 jener 3uftru!tion Inaeige bei unterfer*

tigter ©teile au erftatten, um megen ber ©utpeufion ber^rapit

ober ber mieberholten Prüfung bei bem2ftebiainat4lutfd;uffe bat

Seitere bortehren au fönuen.

gtt ben Jahresberichten ber ^hhf^ate ift sub §. 4 bie Ein*

haltung biefer Sßerorbuungeu au ermähnen. 5lnßerbem mirb

hingetoiefen auf bat Slutfchreiben bom 23. Stpril 1840 ( Jntelli-

genabt. 1840 ©eite 236) unb auf bat lithographirte $lutfd;rei*

ber bont 21. Januar 1849 97r. bie Uebergriffe bet lanb*

unb munbärattidhen ^erfonalet betr.

^Intbach, ben 5. ©eptember 1856.

jf. Otegterung bon üKtttelfrartf en, Kammer
beö Innern.
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VI.

ftc fabenjeredjitglmtctt uttb (£onal|'iimtii.

Nr. 18,818. § iS».

RUnifteriabßntfchliefjung oom 6. ©eptember 1819, bie Verleihungen

ber Vabergerechtigfeiten betr.

51 uf Vefebl ©einer S9Z a j e ft a t be3 Königs.

©ie !. Regierung be£ R. $reife£, b. 3., toirb htemi

t

erinnert, bie int rubri^irten betreffe beftel;enben SUIer^öc^ften

Verorbnungen ,
toonach $8aber$gere<$tigfeiten nur an approbirte

(Chirurgen ober öanbär^te oerliehen Serben follen, auch für bie

gufunft aufs ©enauefte in SSolIpg ju fe^en.

ORünchen, ben 6. ©e^ember 1819.

(Staatgmtnffiertum beS Innern.

5In färnmtl. i. Regierungen, Kammern be<3 Tunern, mit 5lu3nahme

beS RheinlreifeS, aifo ergangen.

Rachridü bem t. Dberntebicinabßollegium.

Nr. 182. $. i38.

Äifteriabßntfchliebung oom 8. Januar 1820, bie Verleihung ber

VaberSgerecptigleiten betr.

5luf Vefebl ©einer 2)Z a i e ft ä t öeS tiinigS.

©er !. Regierung beS UnterbonaulreifeS toirb auf ben im

rubrictrten Setreffe erftatteten 5lnfragberid;t bont 20. ©ejern*

ber o. 3. fyirnit jur Vöiffenfd;aft unb Rad;achtung eröffnet,

baft bie unter bem 6. ©ejember 1819 an fämmtliche Regierun-

gen erlaffene Gmtfcpejmng leinen anbern ,3toed hatte, als bar*

auf aufmerlfam gu machen, bajs burch bie temporär oerfügte

©uSpenfion ber lanbär^tiichen (Schulen bie im Setreff ber23aberS*

©erechttgleiten ^ur ßeit beftepenben Rormen lerne Renberung

erleiben, oielmepr bi« auf meiterS in genaue Rmoenbmtg gebraut,

toerben follten.

sD2ünd;en, ben 8. Januar 1820.

(StaatSmintfterium beS Stutern.

2in bie !. Regierung be£ UnterbonaulreifeS, $. b. alfo ergangen.

35ie&.<93eroci>n. 18
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Nr. 825. § «»•
3J7inifteriat=(§ntfd^Iiejsung bom 6. gebruar 1822

,
ben Verlauf einer

Vaberei gu Augsburg unb 511 Ghnerlacfer, Sanbgerichtl SBertingen betr.

2ütf Befehl ©einer S?7 a j e ft ä t bei töuigl.

97ae^bem bie Gmtf«$Ueßung bona G. ©ejember 1819 feinen

anbern gtoecf fyatte, ctl^ bie f. üreilregierungen aufmerffam p
machen, baß bitrcp bie temporäre Sulpenfion ber lanbär^tlid^en

(Spulen, bie in betreff ber 23aberlgered;tigfeiten pr Qtit be=

ftepenben formen feine Slenberung erleiben, bielntepr bil auf

meiterl genau bollpgen toerben feilten, fo fann bie SRegiernngl*

Gmtfcpließung bom 28. (September b. 31., toonad; ber Verlauf

bon realen, fomit nidjtneu pberleifyeuben®aberlgered;tigfeiten in

2luglbitrg unb (Smerlader unterfagt mürbe, nicpt beftätiget mer*

ben; inbeffen bleiben bie Käufer ber Söaberlgerecptigfeiten , in

fo fern fie nid;t approbirte 8aubär$te ober (Spirurgett fiub, bloß

auf bie Slulübung ber 33artfd;ererei befd;ränft.

©iefel mirb ber f. Regierung bei DberbonaufreifeS auf

ben 2kricpt bom 8. b. DJttl. pr (Sntfcpließung unb meitern

Verfügung fpburcp eröffnet.

SXRuncpen, ben 6. gebntar 1822.

©taat 3nt int ft ertum b e ö Innern.

2ln bie t Regierung bei Oberbonaufreifel, $. b. 3v alfo ergangen.

Nr. 22,335. §• 14©.

2Rinifteriab@nt[$liej3ung 00m 18. (Oegember 1832, bal @efucö bei

Valthafar SR. um Verleihung einer Vaberlconceffion für Vrüdenau betr.

2fuf Vefeljf ©einer 21? a j c ft ä t bei tönigl.

©er f. Regierung mirb auf ben £*ertcpt bom 29. Septem*

ber I. -31., bal ©efnep bei 23altpafar 9?. um 23erleipnng einer

Jöaberlconceffion für ©rütfenau betr., pr (Sntfcpließnng ermie*

bert, baß biefel ©efud) pterortl um fo mettiger berüeffieptiget

merben fönne, all barüber bereiti in 2 3nftanpn entfliehen

morben ift, nnb bie (Srtpeilnng bon 2kberlconceffionen ben

Haren ^eftimmnngen ber l$ntfd;ließung bom 25. 3anuar 1823,

bie Slnftalten pr Gilbung bon (Sfyirurgen betr., nnb ber ®e=

merblinftrnftion bom 28. ©e^ember 1825 pmiberläuft.
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£)ie f. SRegiernng l;at hiernach bal Weitere p berfügen,

uub gugletc^ «Sorge p tragen, bag bie für ben £)iftrift Brü*

cfenau aufgeftetlten (Chirurgen angehatten toerben, bte gitnftionen

einel Baberl borfchriftlmäfng enttoeber felbft p beforgen, ober

burch eigene (gefeiten aulüben p laffen. £)ie oorgelegten Ber*

fyanblungen folgen prüd5

.

äftünchen, ben 18. ©e^ember 1832.

©taaHmtntfi ertum be$ 3»ttnem

2ln bte f. Otegrg. bei Untermainfreifel al[o ergangen.

iftotif. ben übrigen $reilregierungen.

Nr. 23,828. §• Mi.

Iftinifteriab@ntf(blief3ung bom 16. (September 1833, bie Uebertragung

ber £oppifcben Baberlconceffton p Scfymeinfurt an ÜRif, ©rünmalb

p §abfurt betr.

li f $efcljl ©eilt er ÜÖfajeftiU bei töttigl*

£)er 1. Regierung bei UntermautfreifcS toirb anf ihren

Bericht bom 23. b. Bctl. nnter ^ütfgabe ber bemfelben beige=

legten Elften nnb bei Berichtl bei Blagiftratl Scfyioeinfurt

bom 13. b. ÜD71I. ertoiebert, baft toegen ber beborfte^enben 91e*

bifion ber über bie SBmtbar^te nnb Baber beftehenben Bor*

fünften bie ^Intoenbrntg bei §. 15. ber Itlerfyöcfyften Berorb*

ttung bom 25. Januar 1823 feineimegl unterbleiben fömte,

ttnb bag bei ber 1. ^reilregierung aufgegebene Anfrage über

Beibehaltung trntnb* ober laubärpiicher £)iftrifte borerft eben

fo menig eine 21enberung ber allegirten Beftimmungen aulge*

fprod)en morbeu fep.

München, ben 16. September 1833.

©taat^miruftertum be3 3>ttnem

Sltt bie f. Regierung bei Untermainfreifel, M. b.
, alfo ergangen,

•ftacbricpt ben übrigen $reil ? Regierungen, $. b. %, bielfeitl

bei Steinl.

18 *
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Nr. 17,978 §. «42.

9Winifterial=@ntf(ptief3ung bom 25. September 1834, bie ßrfoerbung

realer 93abergere<ptigfeiten burd) approbirte ©pirurgen betr.

31 u f
$8 e f e 1} l ©einer 917 a j c ft ä t b c 3 t ö n i g 8 .

£)er !. Regierung beS UnterbünaulreifeS , b. -3., iuirb

auf ipren ^3erid;t bom 13. 3uni l. 3. ertoiebert, baf tu golge

ber SSerorbnuttg bom 25, 3amtar 1823 beut eine reale £3abge-

reeptfame ertoerbenben approbirten Chirurgen bie Ausübung ber

epirurgifepen $raji§ 31t geftatten fei), trenn and; aufer ipm

noep 2tnbere im epintrgifepen über lanbär^tlic^en •Diftrifte bor*

panben fei)u füllten.

Sftüncpen, ben 25. (September 1834.

©taat£mintftertum be§ Snttertt.

3ln bie f. Regierung be£ UnterbonaulreifeS, ü. b. 3 ., alfo ergangen.

Nr. 22,795. §. 34».

2Rinifterial:ßntfd)liebung bom 17. 2luguft 1835, bie $orfteüung be3

fianbarjteS 31. in Sangenerringen, megeit Slnfteltung be$ ßpirurgen

31. in Gyrofüipigpofen betr.

Stuf Sefepl ©einer 9)7 a j e ft ä t beS £iinig§.

£)er !. Regierung beS OberbouaufreifeS, H b. 3., toirb

in (Srtoieberung ipre§ SSericpteS bom 28. b. 9)7t3. rubricirteu

53etreff§ ,
bie unterm 25. (September b. 3. bepglicp ber (Sr*

Werbung realer 33aber$gerecptigfeiten burd) approbirte (Spirur*

gen, an bie töniglkpe Regierung beS Unterbonaufreifes erlag

fene 9D7inifterial=(Sntfdpliefung, anltegenb $ur SBiffenfcpaft mit

bem Aufträge mitgetpeilt, ptenaep ben &anbar$t 97. mit feiner

hergebrachten SSefcptoerbeborftellung gehörig ju befepeibett.

Sftüncpen, ben 17. 2lngnft 1835.

© taatämtntftennm be3 Sintern.

2ln bie t Dtegierung beS OberbonaufreifeS, Ä. b. 3v alfo ergangen.

SJUttpeilung einer 2lbfcprift ber oben be^eiepneten ßntfcpliefung bom

25. September 1834, ben übrigen UreiSregierungen bieSfeitS be£

DipeinS gur SDiffenfcpaft,
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Nr. 3,524. §. 144.

fRinifteriabEntfchliefmng bom 15. SRärg 1853, bie Befcbmerbe ber

Baber in Nürnberg begügtic^ beS ©efucfieS beS -IftagifterS ber Epi-'

rurgie, Eeorg 6cpmibt allbort, um Eeftattung beS Verlaufs feiner

realen Babergeredüfame betr.

Slitf Befefjl ©einer 9)7 a j e ft ä t beS Königs*

Ruf ben burch baS !. ©taatSminifterium beS £)anbelS unb

ber öffentlichen Arbeiten l^te^er mitgetheilten Bericht ber !. 3te*

gierung bon üDföttelfranfett, k. b. 3., bom 17. b. 3JftS., bie Be*

fd)Werbe ber Baber in Nürnberg bezüglich beS EfefucheS beS

äftagifterS ber Ehirurgie @eorg ©chmibt allbort um Efeftattung

beS BerfaufeS feiner realen Babergerechtfame betr. toirb gol*

genbeS erwiebert:

1) ©emäfj allerhöchfter Berorbnmtg bont 28. 3uni 1836 bie

Einrichtung ber ©chulen für Baber betr. 3iff. Vll. famt

fein Baber ober üttagifter ber Ehirurgie aufgeftellt Wer*

ben, ohne borher eine Baberconceffion erworben zu h^m
Er ntn§ baher entweber eine Baberconceffion erlangt, ober

eine reale ober rabt^irte Babergerechtfame erworben unb

bie Bewilligung zu beren RuSübung erhalten h^ben.

2) Ruch ber ülßagtfter ber Ehirurgie, ®eorg @chmibt

Nürnberg würbe nnr, Weil berfelbe eine Babergerechtfame

borher erworben l^atte, als üJJlagifter allbort zugeiaffen.

3) RuS ber angeführten BerorbnungS*Beftimmung folgt aber

and; zugleich, baj3 ber £07agifter ber Ehirurgie im 4öefi^e

ber Baberconceffion ober Babergerechtfame, welche bie Bor*

bebingung zu feiner Ruffteilung mar, in fo lange bleiben

muß, als er bie Befugniffe eines 9)7agifterS ausüben

Will, weil außerbem bie Beftimmungen ber 3iff. VII.

obiger allerhöchften Berorbnung böllig illuforifch mürbe.

Böenn nun auch beut äftagifter ©dhmibt bom gewerbs*

polizeilichen @tanbpunfe bie Beräußeruttg feines 91ealrechteS nicht

oerwehrt werben fann, fo barf anberfeits bemfeiben bie RuS*
Übung ber Befugniffe eines BlagifterS ber Ehirurgie, ohne
Bereinigung ber angeführten BorauSfe^ung in feiner $erfon,
nicpt bewilligt Werben.

£)ie f. Regierung h<*t hiernach bas Weitere zu berfügen,

unb bie eingefenbeten Elften hiebei zurücfzuempfangen.

München, ben 15. $7ärz 1853.

©taatSmititfi ertum beS Innern*
Rn bie f. Regierung bon Rtittelfranfen, b. $.

Rtitgetheilt ben übrigen Regierungen, $. b. Innern.
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5D r 1 1 1 e r ^rttfcL

®ie 3al>«ä*$te.

Die Ausübung ber gahnargueifunbe fteht gunächft nur ben

gur $rapS berechtigten Sterben, folgte ben noch borhanbenen

Sanbärgten, Chirurgen, chirurgifcheu labern unb äftagiftern ber

Chirurgie gu, jebod; fann bie Erlaubnis gur Ausübung berfel=

ben bon ben Kreisregierungen auch folgen 3nbibibuen ertheitt

werben, treibe X;iefür eine befonbere theoretische unb ^praftifche

luSbilbwtg genoffen unb fid; über folc^e auSgeWtefen hdben.

Den einfachen labern ift bloß baS Peinigen unb 2luSgiehen

ber gähne geftattet.

Begüglid; ber gulaffwtg auSlänbifd;er gahnärgte fie^e oben

bie §§. 105 unb 106 (Seite 154 unb 155.

Den inlänbifchen gahnärgten ftürb bk Bewilligung gur

Ausübung ber 3a^nar5ne^unt>e bei ihren BefuchSreifen im 3n-

lanbe entweber bon beut I. ©taatSminifterium beS Innern für-

baß gange Königreich ein für allemal ertheitt, ober ihnen am
heimgegeben, biefe Bewilligung borf;er ftets bon jener KreiSre=

giernng gu erholen, bereu Begtrf fie bei ihren Reifen borüber*

gehenb gu berühren beabfichtigen.

L

|ic filktifl kr ,^al)när3tc.

§ 145

K. ^lllerhöcbfte SSerorbnung bom 31. Jänner 1853, bie Ausübung

ber gafmargneifimbe betr.

Jtt. u. Ji.

3n ber Slbfidü, bie Ausübung ber gahnargneifunbe nach

ben Slnforbernngen ber Söiffenfchaft unb ber bisherigen Erfah-

rung gu regeln, haben 2Bir befchloffen mtb berorbnen, was folgt:

§. 1 .

Die Ausübung ber gahnargneifunbe fteht gunächft nur ben

gur ^ßra^is berechtigten Slergten unb Chirurgen gu.

§. 2.

^lußerbem fann bie Erlaubnis gur Ausübung biefer ßeil*

funbe bon ben Kreisregierungen auch folgen 3nbibihnen ertheitt
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toerben, freite I;tefür eine befonbere t^corettfc^e unb praftifche

Vorbilbung genoffen unb fich über fold)e auSgeftiefen ^aben.

§. 3.

£)ie tfyeoretifcfye RuSbilbung ift nach erlangtem Rbfolutorium

n>enigften$ einer oollftänbigen Sateinfchule, an einer Uniberfität

3U fu<hen unb I)at fid) inSbefonbere ^u erftreden;

a) auf bafj @tubium ber Rnatomie, namentlich beö ^aupteS

unb ber -ORafticationS'Drgane,

b) auf bie Vorlefungen über d;irurgifche gnftitutionen,

c) über <hirurgifd;e DperationSlehre, befonberS in Vejiehung

auf alle oortommenben 3ahm£)perattonen.

§. 4.

£)ie praftifche RuSbilbmtg in ber £echnif ber 3ahnarPe^

fuube, befonberS in Ve^iehung auf Verfertigen, ©infe^eu unb

Vefeftigen fünftdeher gähne, ift einem miffenfchaftlich gebtl*

beten ^a^narjte $n eüoerben unb burd) Vortage eines beSfall*

figen geugniffeS nachjutoeifen.

§. 5.

;Die Prüfung ^infic^tlic^ ber theoretifepen unb ^ralttfd^en

RuSbilbung erfolgt bei ben mebi^inifeben gafultäten einer ber

brei 8anbe$unioerfitäten.

©in gähigteits^eugniß für bie Ausübung ber gahnar$net*

tunbe erhält nur berfenige ©anbibat, melcher bei ber Prüfung

in allen oben be^eiclmeten gäcpern als befähigt befnnben foirb.

£)iefe UnfereVerorbnuug ift im 9?egierungSblatte befannt

ju machen.

SRom, ben 31. gänner 1853.

(Regierungsblatt oon 1853, Rr. 7. 6. 89— 92.)

Nr. 5,555. § 146

Rtinifteriab©ntf<bliefmng bom 20. Rpril 1853, bie aüerböthfte Ver-

orbnung bom 31. ganuar 1853, über bie Ausübung ber gabm
§eiltunbe betr.

Ruf Befehl ©einer Riajeftät beS tiinigS*

gum Vollzüge beS §. 3 ber allerhöchften Verorbnnng bom
31. ganuar l. gs., bie Rnsitbung ber gahnheilfunbe betr., ioer*

ben nachftehenbe Vorfcpriften ertheilt:
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3nbibibuen, melcpe fiep au$fcpltepenb ber Ausübung ber

3äpnpeilfunbe mibmen, unb 3U biefettt Vepufe ben borgefcprie'-

benen £eprfur$ au einer Uniberfität erftepen Sollen, paben 3U

biefem 3^^ nacp3uü>eifen,

1) benVefucp einer boltftänbigeu£ateinfcpule mit entfpred;en*

bem Ohrfeige, burd; Vorlage be$ 2Ibfolutorium$ berfeiben;

2) bie 3urü (fte$ lMg be$ 18ten 8eben$iapre$ ,
burcp Vorlage

be$ ®eburt$3eugniffe$;

3) bie feit bem Austritte au$ ber öateinfcpule bis 3um lieber-

tritte an bie Uniberfität bei einem geprüften 3aPna*#e

fortgefe^te Hebung in tecpnifcpen Arbeiten ber 3<*pnpeiH

funbe, 3. V. Verfertigung tünftticper 3^^ne ^ ®ebiffe,

beren (Sinfefeen 2c. :c.;

4) tabettofeö fittlkpeS unb politifcpeS Verhalten burcp Vor*

tage bon 3engniffen ber betr. &iftriftSpoli3eibepörben.

(Sanbibaten ber 3aPnPeitfunbe, toelcpe fiep über borftepenbe

(grforberniffe burcp borfcpriftSgemäße 3eugniffe ^idpt an^mbet-

fen bermögen, fönnen 3n bem be3eicpneten&eprturfe an ber Uni*

berfität nid;t 3ugetaffen toerben.

£)ie f. Regierung, b. 3., erpätt ben Auftrag, biefe Voll*

3ug$antoeifung bnrep ba$ ^rei^inteUigen^bl. betannt 3n maepen.

üMncpen, ben 20 . 2lprit 1853 .

(StaatSntttufterutm be£ Srtnetn.

2tn färnmtl. ÄreiSregierungen
,
Kammern begönnern, alfo ergangen.

II.

flie Itiftn btt JkljniiQte.

Nr. 3,089. §. S4S.

2)Hnifterial=@ntf<plief3ung born 1. 3Wärg 1850, ba$ ©efuep beS SRa:

giftet ber Chirurgie unb gapnpeiliunbe bann praft. gapnargteS

Speobor ©ranidpftetten au<3 $eft, bom 22. b. 2Rt3. um bie ßrlaub*

nip, bie Bapnarjneifunbe im Äonigreicpe toäprenb feiner geitlidpen

2tntt>efenpeit bafelbft auSüben 3U bürfen betr.

Sluf Seiner tönigl. ^ajeftät $nierp. $efept.

£)er aftagtfter ber Chirurgie unb 3aprtpeillunbe unb praf*

tifepe 3<*pnar3t, £peobor ©raniepftetten aus $eft, pat um bie

©rlaubniß naepgefuept, bie 3^pnar3neilnnbe in ben I. baperifepeu
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«Staaten toäfyrenb feiner gettlid^en Rntoefenheit felbftftänbig au&
üben p bürfen.

sJtahbem ©ittfteller laut ben pr Vorlage gebrachten Do=
lumenten feine £üchtigfeit als 3a^ar^ in jeher -iöephung

bollfommen nachgetbiefen Ipt, fo erhält bie f. Regierung K. b. 3
ben Auftrag, ba$ geeignete p berfügen, bamit bemfeiben in

Ausübung ber 3eth«h elltobe bei feinen 33efunreifen in Mähern

ein ©inbernijj ntd^t entgegengeftellt toerbe.

9Mnchen, ben 1. £D?ärz 1850.

©taatSrntnifter tum be§ 3nrtettt.

2In fämmtliche Regierungen, K. b. $.

Nr. 11,345 §. 149<

Rtinifterial ; @ntf<hlief}ung bom 21. 3uli 1850, ba$ ©efucb be3

ßahnargte^ 3R. 23racb aus Speier um bie Grlaubnijs, bie $a\)n*

Erpeifunft im ganzen Königreiche auSüben p bürfen betr.

5luf ©einer tönigl. Rtajeftät aUerbödjften Befehl.

Der 3ahnarjt -iJRapmilian £3rach aus Speier ^at um bie

(Srlaubnif? nachgefucht, bie int ganzen Könige

reiche felbftftänbig ausüben 31t bürfen.

sJtachbem SöittfteUer laut ben pr Vorlage gebrachten 3euS*

niffen feine STüchtigleit als 3afynarjt in jeber Beziehung bolt*

tommen nachgetbiefen hat, fo toirb bie t. Regierung attgemiefen,

baS (Srforberüche p berfügen, bamit bem genannten 3afynar$te

in Ausübung ber 3a^n^e^^unt)e &et feinen 4Sefunreifen im

Greife ein £inbernij3 nicht entgegenftellt toerbe.

München, ben 21. 3uli 1850.

<5aat§mtntftertum be3 Snnertt.

2ln fämmtl. Regierungen, K. b. 3«

Nr. 17,229. §. 149*

Rtinifterial * Gmtfcbliefjung nom 1, «ftobember 1850, baS G>)efu<h beS

3abnarpS §errltg!offer p ^Bürgburg um bie ßrlaubnifi pr phm
ärztlichen $rayis im Königreiche labern betr.

5luf ©einer KönigL 9D1 a j e ft ä t Rnerbödjften Befehl.

2luf ba$ ©efuh beS {ehr gut qualifijirten 3a^narSteg

§errligtoffer p Sßür^burg bemertten betreffs tbirb bie t. fHe=
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gierung K. b. 3. angetotefen r
bas OrforberXic^e gu nerfügen,

bamit bem 23ittfteller in Ausübung ber SUhtnb* unb 3^n^eil^

funbe bei feinen 23efnchsreifen im Greife ein ^inberniß nicht

entgegengeftellt inerbe.

2ftünd)en, ben 1. Ronember 1850.

©taatSrntniftertum beS Startern.

s2ln fämitttl. Regierungen, K. b.

Nr. 16,619. §• «S«

*RinifteriabEntf<bliefnutg nom 20. Dftober 1851, baS ($efucb beS

3ahnargteS Dr. Med. Karl Rlbert §auber gu Stuttgart nom 10.

I. 2JUS. um bie Erlaubnis gut Ausübung ber 3afmargneilunbe im

Königreiche kapern betr.

Ruf Seiner Königl. Rlajcftiit 2Ulerlj. Befehl.

£)er 3ahnargt Med. Dr. Karl Rlbert §auber gu ©tutt*

gart hat um bie Erlaubnis nacfygefucfyt, bie 3a^nar3ne i^unbe

im Königreiche labern tnährenb feiner zeitlichen Rntnefenheit

felbftftänbig ausüben zu bürfen.

sJtachbem SöittfteUer burd) bie gur Vorlage gebrachten

3eugniffe feine Süchtigfeit als gahnar^t ^tnreid^enb nachgeinie-

fen hat, fo tnirb bie f. Regierung, K. b. 3., l?temtt beauftragt,

bas ©eeignete gu nerfügen, baß bemfelben in Ausübung ber

3ahnheilfunbe bei feinen SefiuhSreifeu in Mähern ein ^pin-

berniß nicht gemacht inerbe.

UebrigenS tnirb fragliche Ermächtigung vorläufig nur auf

bie £)auer eines Wahres ertheilt.

München, ben 20. Oktober 1851.

©taatSmtntftertum beS Innern.
Rn fämmtl. Regierungen, K. b. $.

Nr. 21,338 §. ssi*

RXinifteriaDEntfchließung nom 6. Januar 1852, baS ©efuch beS

3ahnargte$ griebrich Sommer zu RugSburg um bie Erlaubnis, bie

3ahnargneifunbe im gangen Königreiche auSüben gu bürfen betr.

Ruf Seiner Königl. Rlajeftät Rllerln Befehl.

£)er 3ahnargt griebrich Sommer gu RugSburg hat um bie

Erlaubnis nacftgefucht, bie 3ahaargneifnnbe im gangen König-
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reiche au$itben zu bürfett. Ruf ©runb ber bott bem £3ittfteller

Zur Vorlage gebrauten fehr guten ^eugniffe über feine Süchtig*

feit int gad)e ber gahnarzneifunbe toirb bie t. Regierung, K.b. 3.,

angetoiefen, zu berfügen, baft bem Zahnärzte Sommer in Ru$*

Übung ber^ahnheilfunbe bei feinen 33efuch$reifeu im Regierung^-

23ezirfe ein §)inbernifi nicht entgegengefe^t toerbe.

3ftünd)en, ben 6. Januar 1852.

StaatSm tntftertum bed Srtnetn.

Rn fämmtl. Regierungen, K. b.

Nr. 3,714. § 152.

Rttnifteriabdntfdjliebung bom 12. 9Rärz 1853, bie 93efd)toerbebor;

ftellung be3 pratt. 21rgte§ Dr. 2)orn zu Regen^burg megen ber 23e-

fugnijj be3 3ahnarzte<o ^beobor ©ranicöftetten au3 5J5eft zur Ru^

Übung ber 3oi5n^eübunbe in kapern betr.

Ruf ©einer Kiittigl* Rfajeftät Rllerh. Befehl.

£)er I. Regierung toirb auf ben Bericht bom 26. b. 9Rt$.

folgenbe$ ^iemit ertoiebert:

inhaltlich ber 3)7inifterial*=(Sntfd;liegung bom 1. SRärz 1850

Rr. 3089 tourbe bem SRagifter ber Chirurgie unb ^ahnheit-

funbe, £h e0b°r ©ranichftetten aus *ßeft, bie (Srlaubntji ertheilt,

bie ^übnar^neifunbe in ben !. ba^erifc^en Staaten toährenb feiner

zeitlichen Rntoefenheit felbftftänbig au§zuüben.

Räubern jeboch ber genannte 9Ragifter biefe ^öetoilligung

ZU einem bereite iahre langen Rufenthalt unb RuSübung ber

Zahnärztlichen ^ßra^te in Regen§burg benü^t, bei einer längeren

gortba uer biefeS 23erhältniffeS bie ihm erteilte zeitliche 23etoib

ligung in eine ftänbige gegen ben Inhalt ber oben angeführten

(Sittfchließung oertoanbelt mürbe, fo toirb bie !. Regierung unter

gleichzeitiger £krüdfichtigung ber bezüglich ber RuSübung ber

Zahnärztlichen sßrajiS in Regensburg bermal beftehenben 23er*

hältniffe, hiemit angetoiefen, bem SRagifter ber Chirurgie ©r&
nichftetteu eröffnen zu laffen, baß bemfelben zur RuSübung ber

^ahnheiltunbe im Königreiche nod; ein le^ter Termin bon

hier 2Bochen betoilliget toerbe, nad; beffen Rblauf er fich bei

23ermeibuttg angemeffener (Sinfchreitnng Jeher zahnärztlichen ^3ra-

£i$ in ben t. batyerifcben (Staaten ftrengftenS zu enthalten hübe.

£)ie I. Regierung hut hmntach baS Weitere zu berfügem
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inSbefonbere für bie Rbnahme ber bem ®rani<hftetten ert^eitten

4öett>tütgung nachRblauf ber borgeftecfteu grift Sorge $u tragen.

3n gleicher SBeife ift gegen alle übrigen, bem Königreiche

labern nicht angehörigen nnb mit ähnlicher 33elbtlligung ber«

fehenen gahnär^te 5U berfahren, fo ferne fie nicht ben 33eftim«

mungen ber allerhöchften Sßerorbnung bom 31. ganuar l. 33.

bollftönbig genüge geleiftet I;aben.

£)ie ^nr Vorlage gebrachten 2 Elften nebft 4 Beilagen fol«

gen anrubenb ^uriicf.

München, ben 12. TOrj 1853.

©taatöminiflertit m b e8 3>nneut-

Rn bie f. Regierung ber Dberpfalg unb bon RegenSburg, K. b. 3 .

Rtittbeilung ben übrigen Regierungen, K. b.g., jur Kenntnisnahme

unb gleichmäßigen 2)arna<ha<htung.

Nr. 11,373. §• 153 .

2Jtinifterial«Gntf(hliebung bom 16. 2lpril 1855, bag ©efucb beSSa&n*

Rr^teS Heinrich SRaper gu £anb$hut um bie S5emiÜigung gur Ru3;

Übung ber gahnheilfunbe im ganzen Königreiche betr.

Ruf Befehl ©einer SRajeftät be3 Könige.

£)ie Beilagen be3 Berichte# bom 5. b. 9ftt3. folgen an«

rnhenb mit bem Ruftrage gurücf, bem gahuar^te ©tftrc« Sftaher

auf fein ©efuch bom 29. b. £01t3. bie Rbtoeifung mit bem Rn«

hange eröffnen ^u laffen, baß e3 ihm anheim gegeben loerbe,

fid; bei 9ietfen bie iöenütligung gnr momentanen RuSübung ber

3ahnhetllunbe borl;er ftet3 bon jener Kreisregierung gu erho«

len, bereit ^ejir! er borübergehenb ju berühren beabfichtiget.

München, ben 16. Rpril 1855.

S taatSrntruftettum t>e8 'Srtnern.

Rn bie !. Regierung bon Rieberbapern, K. b. $.
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95 1 e r t er 2trttfeL

©te ^cdammen unb bas» ^c&ommcnsuefeii*

SBährenb bte Ausübung ber operatioen ©eburt$hilfe nur

ben pr ^rajcis berechtigten hromooirten Sterben (unb in be*

fchränfter Söeife ben noch borhaubenen Sanbärsten, (Sfyirurgen,

üJtagiftern ber Chirurgie unb chirurgifdjen labern) pfteht,

haben bie gebammen ben ©ebärenben bei natürlichen ©eburten

£)ilfe p leiften, bei regelwibrigen unb fdj)Weren ©eburten zeitig

einen ©eburt^helferherbe^urufen unb enblich fowohlbie Sd^wam
gern, ©ebärenben unb äöödmerinnen, als auch nengeborneit

tinber nach bernünftigeu Forschriften ber SebenSorbnung p
behanbeln unb barüber SRath p ertheilen.

£)ie (Einrichtung be$ ^ebammentnefen^, bie Stellung, SSe*

fugniffe unb Pflichten ber gebammen finb au$ ben nachfolgend

ben Sßerorbnungeu p entnehmen.

£iep ift nod; golgenbe§ p bemerten:

(58 beftehen noch immer brei §)ebammenfd;ulen nnb pmr

p München, 2Bür$burg nnb Bamberg. £)er p München finb

bie p bilbenben gebammen au£ ben $Regierung$bejir!en Ober^

batyern, üftieberbaheru, Oberpfalj unb SRegenSburg, bann

Schwaben nnb üfteuburg, ber £ebammenfchule p Sßürjbnrg

bie Schülerinnen aus ben ^RegierungSbepfen spfalj, bann Un*

terfranfen nnb 2lfd)affenburg, ber p Bamberg biefenigen au$

ben SRegierungSbepfen SDberfraufen nnb üJRittelfranfen pgewiefen.

211$ Sehrbuch bient gegenwärtig Dr. granj tarl üRägele’8

Sehrbuch ber ®eburt$hüfe für gebammen, 9te Auflage, £)eid

beiberg 1854.

£>a$ 3nftitut ber ©ericht^hobammen ift aufgehoben.

£)ie ®eburt$ftühle finb auger ©ebrauch gelommen.

©ie ber 3nftruftion für bie gebammen beigegebene

ift burch bte allgemeine DRebi^inalta^e bom 31. äRär^ 1836 abd

geänbert Worben.

®ie SBa^l ber §ebammenfchülerinnett geht oon ben betr.

©emeinben au$.

®er Unterhalt ber ^anbibatinnen auf ber Schule fo wie
bie 2lnf<haffung ber gebammen * SRequijlten finb burch bk ©e*
meinben ober burch ®iftriftöumlagen p beftreiten.

5luf bem Sanbe fönnen fich Heinere ©emeinben be$felben

^olijeibejirlö pr 2lufftellung einer gemeinfamen Hebamme ber*
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binben, fo bajt für eine 23eoölfermtg bon beiläufig 900 (Seelen

eine Hebamme genügen foll.

3^ren Unterhalt erhalten bie gebammen 3unäd;ft au§ ben

©ebühren, lr>eld>e fie für ihre Bemühung forbern formen; hoch

feilen 3U ihrer befferen Subfiften$ bie ©emeiitbegüeber eiltet

jeben $ebatnmenbiftrift$ 3U freiwilligen flirten Beiträgen

an ©elb ober Naturalien 25. (betreib, §olj, freite ^Bohnung

u. bgl. bermocfyt werben.

'Die abprobirteu gebammen Werben bei ihrer Slufftellung

oon ber borgefe^ten Diftriftöfjolijeibe^örbe in ©egenwart be$

©erichtSarjteS eiolid; oerpflichtet.

I.

©rflaiiifrijc pcflimmangen über bas $ei)mnmenu>e|rit.

. 854.

Äf. Slllerhöcbfte SSerorbnung bom 7. Januar 1816, bie Einrichtung

be3 ^ebammentoefen^ betr.

fr J-

Die befonbere (Sorgfalt, welche SBir bent SNebi^inalWefen

in Unfernt Neid;e bon jeher gewibmet l;aben, beftimmte Un$
gegenwärtig aud; bern §ebamntenWefen eine berbefferte rnit beit

beftel;euben übrigen feigen ber ©efunbheitspol^ei übereinftim-

menbe allgemeine Einrichtung 31t geben.

Um nun ben23ebarf an geprüften unb abf-'robirten gebam-

men mit ben 23ert;ättniffen ber 23ebolferung unb Totalitäten in

Einflang, unb bie $orfd;riftert 31t einer 3Wecfmä§igeu Auswahl

ber 3 ögliuge für ben §ebammenunterrid)t allenthalben in gleid;=

Zeitliche Slnwettbung 31t bringen, bie pefuttiären Nüttel fürbiefe

3öglirtge währenb ber 3 be3 Unterrichte an ben Schulen,

unb für bie SlufRaffung ber ihnen unentbehrlichen Nequifiteu

herbeijufchaffeu, bie öffentlichen §ebammenfchulen irt Ziehung
auf ihre jjahl, all f bie hißju nöthigen Totalitäten, ba$ ^erfonat

ber Öehrer, bie Attribute, bie Nealeptgen3, ben Öehroortrag, bie

prafttfeheu Uebungen, bie Prüfungen unb Approbationen fo*

gleich in Shättgfeit 3U feigen, ben 2Birfung£frei3 ber approbir* ;

ten gebammen in allen Ziehungen ooi^eidhnen , unb bie

Emolumente 31m Sicherung ber Epften3 berfelben fefeuftellen,

oerorbnen 2Bir auf ben Un$ hinüber erftatteten umftäublicheu

Vortrag htemit. Wie folgt:

I
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(Eiffei* Äöfcfjnitf.

öeftimtnungen ber $ebantm enbiftri Ite, unb bet 3 afcl

ber für b a ^ gange üönigrei cö erforb erliefen gebammen.

Die fämmtliten ©erittS* unb $oligeibegirfe be$ gangen

Weites follen bau ben $oligei'borftänben mit gugiefyung ber

©erittSärgte , nat bem dufter ber anüegenben Dabelle, in

§ebammenbiftritte abgeteilt, unb über biefe Abteilungen follen

bie aufgefteüten DrtSpfarrer unb ©emeinbeborfteljer ober Steuer*

borgeber ben natftebenben, 23orftnften enttyretenb bernommen

werben. Die ^oligeiborftcinbe legen treu Entwurf bem betr.

©eneraU ober ßolalcommiffariate ober ber §ofcommiffion, mit

ben Driginaloer^anblungen hierüber begleitet, gur SRebifiou bor,

meiere biefe Abteilungen mit bollftänbiger Anlage ber Alten in

einem geitraume bbn gwei Monaten bon ber gegenwärtigen

^unbmatung geretnet, unfehlbar an Unfer üDünifterium be$

Innern gur ©enefymigung eingnbeförbern t;at.

33ei biefer Einteilung ber ®eritt$ 5 unb ^oligeibegirle in

§ebammenbiftrifte ift barauf gn feigen:

a. Daß beiläufig für eine 23eoölferung bon 900 (Seelen ein

Debammenbiftrilt gebilbet Werbe, wenn nitt bie DrtSber-

fyaltniffe fyiebon irgeubwo eine notwendige Ausnahme

erfyeiften, in Weitem gälte bie ©rnnbe berfelben angu*

geben finb. 3n Stäbten berftet;t e$ fit bon felbft, baß

eine weit größere Angafyl Seelen wegen ber ßeittigfeit

ber £)ilfe auf einen ^ebammenbegirl gered;net Werben

müffen.

b. Daß bie §)ebammenbiftrifte mit bem Umfange ber ^3farr=

Sprengel, ber Stenerbiftrifte , befonberS aber ber taub*

ärgtliten Diftrifte, unb jebe^mat mit ben ©rengen be$

£anbgeritt3 ? ober $oligeibegirfe$ nbereinftimmenb feftge*

fteXXt werben müffen.

c. Daß ber St ber gebammen, fo biel e§ möglit ift, in

bie äftitte il/re$ Diftrifte falle, bamit bie Entfernungen

nitt gn beträtet werben, unb ber 2öeg, ben eine Heb-

amme in ben entlegenften Drt treö Diftrifte gn maten
l?at, nitt biel über eine Stunbe betrage.

d. Daß feber Diftrift fo geformt werbe, baß bie Eommuni-

cation in alten Drten berfelben bon ber SBofynung ber
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§ebamme aus, p feiner 3ahreS3eit unb burch feine öfter

eintretenben nnb beider 31t fehenben Zufälle, b SÖ.Ueber*

fchtoemmungen u. bgL, unterbrochen toerbe.

§. 2 .

2luf fo(d;e 2öeife toirb burd; bie borgefd;riebeue gormation

ber ^ebammenbiftrifte im ganzen Königreiche ungleich bie 2tn*

ga^l ber benöthigften gebammen ausgemittelt nnb 3ur 3toed*

mäßigen Befolgung ber über bie 23erbefferung beS gebammen*

SefenS Leiter folgenben Aufträge baS sJc'ötf;ige borgearbeitet.

•Broetfer «ftßfcfjmtt.

$orfchriften gu r atoecfmäßigen 2t uStoahl ber 3 ögling e

für ben § eb amnt enunterr id;t.

§* 3 .

£)amit bie gebammen in gufunft ihrer Söeftimmung ent*

fpred;ett, fo erachten 2Bir erforberlich : baß fie baS 3utrauen

ber ©emeinben
, für treibe fie anfgeftellt toerben fallen, be*

filmen, baß fie toegen ber gaffnng beS Unterrichte nnb toegen

ber nöthigen förderlichen ©efd;idlid;feit eine getoiffe 3ahl ber

Lebensjahre nicht überfd;ritten habcn, and; aus bent ©runbe,

toeil, toenn ältere ©nbjccte 3itm Unterrichte jngelaffen mürben,

bie ©emeinben bie Unterrid;tSfofteu git oft ioieberholt 3U be*

ftreiten hätten
;
baß fie hinlängliche intellectnelle gähigfeitett nnb

bie nötigen SBorfenntuiffe befi^en follen, um aus bem Unter*

rid;te ben gehörigen Pütjen 3U Riehen, nnb bie oollenbete praf*

tifd;e £3raud;barfeit ftd; eigen 31: machen; baß fie bon einem

i'ollfommenen gefunbeu Körper nnb einer fefteu (Soitflitutiou,

bezüglich aber bon uubefd;o(tener 0ittlid;feit feien, toeldhe für

bie Ausübung einer in fo mannigfaltige SSerhültniffe eingreifend

ben, unb mit fo großer SBerauttoortlichfeit berbunbenen Kunft

burd;auS unerläßlich ift; unb baß enblich ih^e gamilienberhält*

uiffe mit ihrem 31t toäplenben ©taube nicht im SBiberfprudhe

ftehen. —
liefern gemäß berorbnen 2Bir:

a. £)te ©emeinben hüben bie ©ubjefte, toeld)e fie 3um Unter*

richte in bie $)ebammenfd;ule fchiden, unb als gebammen

in 3u^uuTl aufnehmen toollen, 3uerft auS3Utoählen. ge*

hoch fallen bei bieferSBapl alle nachfolgenbeniöebtngungen

ebenfalls berüdfid;tigt toerben, nnb bie SBaht ber ©emein*

ben ift nichtig, trenn eine berfelben unerfüllt bleibt.
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b. lieber baS Lebensalter einer jeben §>ebatnntencanbibatiu

muß ein legaler SlnSpg aus beut STaufregifter ipreS @e*

bnrtSorteS borgelegt Serben. 3ur 3tufnabme in eine

<pebammenfd)ule barf bas Sitter ber (Saubibatin nicpt un*

ter 20 unb nicht über 36 gabre fepn.

c. lieber ©ittlichtcit, guten SQSaubet unb Unbefcbotten^cit beS

©barafterS ift ein geugnifj beS DrtSpfarrerS unb ber

öorgefefcien $oli$eiftelle ober beS LaubgericptS erforberlid;.

£)ie *ßoli$eiftetfe unb ber DrtSpfarrer haben in ihren bou

eiuanber abgefonberten 3eu3™ffen pgleicp berfonttneu p
laffen, ob baS als jjefcammertle^tliug aufpnebntenbe

©itbject aud; in ipinfic^t feiner bürgerlichen uubgamiliem

SSerbältniffe gitr SBabl bicjeS ©taubes geeigenfd;aftet fei;,

(!, 23ou ben Lofal=©d;nlinfpectoreu ift ein geugnijj barüber

erforberlid; , baß baS aufpnebutenbe ©nject fertig lefen

unb fcbreibeu, aud) ettoaS rechnen tonne, bie gäl;igteit

habe, begriffe leicht git faffen unb p bitten, unb über*

baupt für bie ihrem ©taube nötige Gilbung pm Vor-

aus ©mpfängiid;teit oerfprecb’e, bannt nicht eine ißerfon,

auf toeld;e bie ©emeinbe bereits ettoaS oerftenbet ba0

pm ^tachtbeit btefer, uad; einigen 2Bod;en ober Monaten

als unfähig oon ber ©dpte meggefd;idt ioerben ntüffe.

e. 33on ben borgefe^ten ©erichtSär^ten muß ber ©anbibattn

ein geugniß über ihre förpeiiid;e ©onftitutton, über ihre

©efuubbeit unb über baS sJitd;toorbaubcnfei;u irgenb eines

pbbfifchen @ebred)euS, enblid; über ihre gäbigfeit pr
prattifchen Gilbung, nub pr 31uSÜbung ber gebammen*

funft auSgeftettt toerben.

§. 4 .

®ic ©anbibatin put gebammen * Unterricht ba l biefe

geuguiffe, nämlid)

a. ber ©emeinbe;

b. beS SllterS;

c. ber LofaU©d;uliufpettion;

d. ber Sßoltjeifteite

;

e. beS ©rtSpfarrerS;

f. beS ©erichtSarjteS

p berfRaffen, unb bei ber ihr fcorgefefcten sßoltpifteUe ober

<

SUö.j?8evort>n. 19
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bem £anbgerichte baS infiniten 31 t [teilen, biefelbe mit einem

gutachtlichen Berichte an baS betv. Eommiffariat ober bie £of*

commiffion einjufenben.

§• 5 .

Unfere Eommiffariate nnb £ofcommi[ftoneu, meld;e bie

§)ebammen[cf;nlen für bie aus ihren Greifen nnb fßrobtnsen $n

bilbenben gebammen trete nnten beftimmen merben, benennten

fich fogleid) über biefen ©egenftaub mit bem SBorftanbe bcr$eb*

ammenfd^ule, nm jn erfahren mie biele Snbjecte aus ihren

untergebenen ®erid;ts^ ober ^ßoligeibe^irfen in beu neideten EurS

beS £ebammenunterrid)ts aufgenommen toerben tonnen.

§• 6 .

£>a bie 3 al;l ber auf einmal in einem (Surfe an fern* geb=

ammenfc^ule $u bilbenben gebammen, mie fpäter bortommen

toirb, eine getoiffe 311m Voraus beftimmte Summe nicht über*'

fcfyreiten barf, fo mujj bem 23orftanbe jeber §ebammemSd/ule

eine öerhältnißmäfjtge ^epartition ber (Schülerinnen nad; ben

Greifen nnb ^robinjen gutommeu, mobei jebod; auf bie £)rtn*

genheit beS 33ebarfS ber einen ober anbern Totalität befonbere

^üdfic^t 3U nehmen ift.

8 - 7 .

£)ie borbemertteu geugniffe bon eben fobielEanbibatinnen,

als ber 23orftanb ber £)ebammenfd)nle aus einem Greife ober

einer ^robinj anftunehmen möglich fiubet, toerben bon bem

Eommiffariate ober beripofcontmiffion bem SBorftanbe berSd;ule

gngefd)idt, bie Subjecte felbft aber jur beftimmten £eit beS

Anfangs eines Unterrid;tScurfeS an ben §ebammenfdmlen, melche

borläufig itt öffentlichen blättern betaunt gemacht mirb, bahin

getoiefen, nnb bie Angabe ber ^eugniffe bei ber Aufnahme bnreh

ein abjuhaitenbes ^rotofoll controllirt, mobou in ber 3nftruf*

tion für bie innere Einrichtung ber Schulen für gebammen
baS Weitere enthalten ift.

8 . 8 .

gur Sßerminberung ber Soften bei ber 2luStoahl ber Ean=

bibatinnen für ben §ebammenunterrid;t oerorbnen Sßir, baj$

fämmtliche oben §. 3. angeführten geugniffe ex officio uuent*

geltltch unb ohne Stempel anSgeftellt toerben bürfen.
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Dritter U6|cfjtütt

©eftimmung ber pefuniäten bittet, bamit bie 3ög*

Unge ber £ebam menfcpule tu ä h r e n b b e § Unterrichte

leben, bie erforb erlich en ©ücber unb Dtequi fiten fid?

beifchaffen, unb bie Oieifefoften beftreiten lönnen.

§. 9 .

£)a SBir bie Ausübung ber gtebammenfunft nach bern

fchon in Unferm organischen (Sbicte über ba3 ^ebijinatmefen

bom 8 . (September 1808 £itel I. §. 1. unb 5. aufgeteilten

©runbfä^en nur orbentlid; gebilbeten unb approbirten gebaut*

men geftatten , unb biefe ©Übung nur an befonber£ fyie$u ein*

gerichteten öffentlichen Schulen mit ©ebäranftalten möglich ift;

fo Derorbnen ©3ir, bag bie £)cbammenlehrlittge mährenb ber Un*

terrid;tS$eit itt bcn öffentlichen £)ebamntenfd;uleu auf ©emeinbe*

Soften unterhalten, ihnen bie nötigen ©ücher unb sftequifiten

aue biefer Quelle beigefd)afft, unb zugleich bie nötigen Steife*

loften babon beftritten Serben.

§. 10.

(Sine jebe ©emetnbe, tueld^e ein neue Hebamme bebarf,

Vorüber nadh §erftetlung ber ^ebammenbiftricte (Slbfchnitt 1 .)

nach bem £obe ober ber eingetretenen Uubraud;barfeit ber oori*

gen gebammen lein ©ebenfen obtoalten faun, trägt ane @e*

meiubemittetu, ober too biefe nid;t borhanben finb, burch eine

s$artialumlage bie Soften, toelche jur ©Übung be$ ^ur neuen

Jpebamme auögemählteu Subject# unb ^um Anläufe ber hteSu

nöthtgen ©üc^er unb {Gerätschaften erforberlidh finb. £)ie

Soften bürfen in feinem gälte bie (Summe bott 100 fl. über*

fchreiten. £)ie §)ebammencanbibatin erhält, toeun bie borge*

fchriebenett 3euöniffe bon ber borgefe^ten (Stelle in £)rbnung

befuttben toorbett finb, bei ihrer Slbfenbung an bie Schule ein

berhältnijjuläjjigeS Sfteifegelb, um bamit an bett 0rt ber Sehnte,

tbcldje ihr angetoiefeu toirb, gelangen 31t lönnen. £)iefe8 ^eife*

(Selb barf inbeffen nicht über 15 fl. betragen, fonbern foll

nadh ^er £üftan$ bemeffen tuerben.

§• 11 .

©on ber ©oli^et ober ©eridhtöftelte ber (Semeinbe, metdhe

eine §cbamme bilben lägt, toirb mit bem Anfänge ber Unter*

ridbt$$eit eine verhältnismäßige Summe ^um Unterhalte ber

(Sanbttabin toährenb ber Sehre, bann $um Einlaufe ber benötigten

19*
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4Bücf)er unb fftequifiten, au ben Vorftanb bev ©c^ule gegen

Quittung eingefenbet. Senn bte (Sanbibatiu ntd;t fdwtt bou

ihrer Vorfahrerin bte benötigten Vüd;er uub föequifiteu

itad; bev Vorfd;rift bejl|t, fo muß bte an ben Vorftanb ber

Sd^ulc eingefenbete Summe WenigftenS 85 fl. betragen, bannt

biefer mit bem Anfänge eines jebett Monats ber Eanbibatin 51t

intern Unterhalte 12 fl. gum Korans bepnbige. Qa bie 3eii

beS Unterricht® auf 4 Monate beftimmt ift, fo wirb ^iefitr eine

Summe non 48 fl erfordert. Von bem SRefte tbirb bie Vei*

fRaffung ber Vüd)er, uub ber für bic Ausübung ber gebaut*

mentuuft nötigen Sertgenge, wenn bereu neuer Slnfauf erfor*

berlit ift, beftritten, and; ber §ebamme gur öiüd’rcife ein ber-

hältnißmäßigeS Sfteifegelb behäubigt. 5UtSführlid/er hanbelt über

biefen ©egenftaub bie bon Uns genehmigte Snftruttiou für bie

innere (Einrichtung ber ^ebgmmenftnleit, nad> weiter fit aud;

in biefent fünfte gu ad;ten ift.

Utevteu Äöfcfjmtf.

Einrichtung ber öffentlichen §eb ammenf chulen in Ve*

Siebung auf bie £; i e 3 u nötigen Sofalttäten, bas $er=

fonal, bie Attribute, bie Dtealeyig eng, ben £ehtbor;

trag, bie praftiften Uebungen, bte Prüfungen unb

Slpprobati onen.

§. 12.

Qie gegenwärtig obwaüenben Verhältniffe geftatten gWar

nid;t, bie öffentlichen ®ebammeuftuleu in Unferm 91eid;e fo git

berbielfältigen , als es Unfere 2lbfid)t für bie 3nfunft tft, baß

nämlich in jebem greife eine fold;e mit einem wohtbeftetlten

©ebärhaufe beftehe, ba ber Unterritt ber gebammen mehr

prattifte Hebung, als theoretifte (Srflärungen erheifd;!. Unfere

©eneralcommiffariate werben inbeffeu Uns bie Vorftläge gur

Vermehrung ber £)ebammenftuten uub ©ebärhäufer nad; ben

in gegenwärtiger Verordnung enthaltenen formen borlegen, unb

bie Quellen, aus Welten bie Mittel ^u benfetben, ohne

läftigung UnfereS SlerarS, genommen Werben tonnten, angeigen,

worauf Sir Uns weitere Verfügungen Vorbehalten.

§. 13.

gür jefct werben nur brei öffentlid;e ^ebammenftulen an

ben brei beftehenben öffentlichen ©ebärhäuferu gu Lünten,
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Sßürzburg unb Bamberg pr 4Silbung ber gebammen eröffnet,

too bereite bie ^tep nötigen görfäle mit ben für ben Untere

vid;t erforberlid;en Attributen oorljanben fitib* Alle übrigen Hei*

neu gebammenfchulen ftnb nach Eröffnung ber eben bemerken

bret beriet ©dplen p fchliegen.

§. 14 .

Damit jebe gebammencanbibattn (Gelegenheit pr brattifchen

Hebung in beut ©ebärhaufe finbe, mtb auf jebe bie gehörige

3 eit pr Gilbung bertoenbet toerben fönne
, foll bie 3aV ber

in einem (Surfe gleichzeitig aufzunehmenben 3^S^nS e 5a ^en

gebammenfchulen %u München mtb jn SBürzburg nicht über 50;

in ber gebammeufchatle zu Bamberg aber toegen ber fleinen

(Sntbinbungganftalt nicht über 25 fetp.

§. 15.

Die iöeftimmung , toie biete (Surfe im Verlauf eineg 3ah*

reg unb zu melier 3e^ to ber einen ober ber anbern biefer

brei öffentlichen gebammenfdpteu gehalten toerben feilen, hängt

oon bem jebegmaligen ©ebarf an gebammen in ben refpectioen

^3ezir!en ab, vorüber Unfer SJiinifterium beg Innern ben Aug*

fbruch thun toirb, toelcheg Anfangg hinüber burch bie bon Um
fern ©eneralcommiffariaten unb gofeommiffionen p berfaffenbe

Tabellen über bie gebammenbiftrifte unb bie in benfeiben bor*

hanbenen ober erforberlichen -gebammen; in ber golge aber

burch bte Anzeige über bie $eränberungen beg mebizinifchen

s.ßerfonalftatug in tenntnif; gefeilt toirb.

§. 16 -

Der öffentlichen gebammenfchule zu München toerben bie

aug bem 3far-, 311er-, ©alzad;* unb Unterbonaufreife nebft ben

biegfeitg ber Donau gelegenen feilen beg Oberbonau- unb

9iegen!reifeg zu bilbenben gebammen zugetoiefen.

Die öffentliche gebammenfchule zu Aßürzburg Ipbe bie aug

bemgürftenthume Afdpffenburg unb bem ©rogherzogthum SBürz-

bürg
, bann aug ben bemfelben zunächft gelegenen £anbgerichten

beg SRezatfreifeg zum Unterrichte aufzunehmen. Die öffentliche

gebammenfchule zu Bamberg toirb fid; mit ber Gilbung ber

gebammen für ben üJftainfreig, bann bie noch übrigen naher

gelegenen ^h e^e beg^Rezat-, Dberbouam unb SRegenfreifeg befaffen.

Diefe 3utoeifung ber öffentlichen gebammenfchulen ift fe*

hoch feinegtoegg alg binbenb anzufel/en, fonbern eg toirb Unferen
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©eneralcommiffariaten freigefteUt , nach Umftänben jebod) mit

Rüdfichtenahnte auf 23ermeibung größerer Soften für Reifen

ber 3öglinge, bie $ebammenfchulen für ihre (Eanbibatinnen,

nad) genommener 9^ücff^>rarf;e mit ben ^Sorftänbeu biefer

ftalten, toä^len.

§. 17 .

gebe ber brei öffentlichen £)ebammenfchulen erhält einen

SSorftanb, meinem nebft ber Leitung bee t^eoretifc^en unb praf*

tifc^en Unterrichte, gemäß ber bon Une genehmigten gnftruftion

für bie innere (Einrichtung biefer 2lnftalten, bie SSeforgung ber

pecuuiären ©efchäfte ber ©djmle, ale bie (Einnahme unb 23er*

theilung ber bon ben ©emeinben ben Lehrlingen toährenb three

Unterrichte burdh bie ©erichte* unb ^ßoltgeiftellen gufließeuben

©elbbeiträge, bie 2lnfchaffung ber Bücher unb ©erätbfchaften

für bie gebammen u.
f.

tt>., bann bie (Eorrefponbenj mitUnferen

©eneralcommiffariaten unb ^ofcöntmiffionen, aue treidln ber

©djmle Lehrlinge gugetoiefcn toerben, gufommt (Ein ^rofeffor

unb ein Repetitor beforgen ben eigentlichen Unterricht. Rad)

Umftänben toerben 2Bir auch bie ©teile einee 23orftanbee mit

ber einee ^ßrofeffore bereinigen laffen.

§. 18 .

£>ie Reale£igen$ ber brei borläufig eröffneten öffentlichen

£>ebammenfchulen haben Sir auf eine Seife feftgefefct, baß für

jebe berfelben hinlänglich geforgt, unb nebft beit L3efolbungen

bee ^erfonaie nicht nur für 23erootlftänbigung, (Ergänzung unb

Unterhaltung ber ^um Unterricht nötigen Attribute geforgt ift,

fonbern auch angemeffene greife für biejenigen brei gebammen*

göglinge, toelche fid; burd) gleiß unb ©efchidlid;feit einee {eben

Unterrichtecurfee aue^eichnen, erteilt toerben fönnen.

§. 19.

Ueber bte auf Unfere ©taatefaffeu für bie brei gebammen*

©chulen angetoicfene (E^igen^ legen bie 23orftänbe berfelben ber

betreffenben ginanjbirettion jährlich) eine genaue Rechnung ab,

fenbett bie 23erificationen unb L3elege auf bem borge^eichneten

Sege unb nach ben allgemeinen formen jur guftififation ba*

hin, unb erhalten oon Unferm oberften Rechnungshöfe ihr 2lb*

folutorium. £)ie ettoaige ©rfparniß bee einen gahreS toirb au

ber (Epgenj bee barauf folgenben abgewogen.

§. 20.

(Eine fummarifd)e2lbfchrift biefer Rechnungen toirb mit bem
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gaubtbericbt über ben 3uftanb ber gebammenfcbule, über bie

3a^l unb Qualification ber gebilbeten gebammen, mit Sin*

gäbe ihrer tarnen unb ber £)iftrifte
, für toeld)e fie beftimmt

finb, bon jebem SSorftanbe, mit beut 'Schluffe be« @tat«j;abre«

burc^> ba« betreffenbe ©eneralcommiffariat ober bie gofcommif*

fion an Unfer äftinifterium be« Ämtern einbeförbert.

§. 21 .

£)ie 23orfcfjriften, nach meinem Seitfaben ber Unterricht

gegeben, toie ber Sebroortrag eingerichtet, bie prattifcben Uebun*

gen oeranftaltet, bie Prüfungen gehalten, bie Slbb^&ationen

erteilt, bie greife guerfannt, nnb bie 3eu8n*ffe für bie

birteu gebammen au«geftellt toerben feiten, enthält bie 3nftruf*

tion für bie innere (Sinricbtung ber gebammenfcbulen , toorauf

hier bertoiefen mirb.

«fünfter Üöfcfjmtt

geftftellung be« SBirfung«! reifet ber aufgeftellten

gebammen, beren SSerbältniffe unter fich, bann gu ben

(5> e b urt«h eifern unb Sanbdrgten, gu ben ©ericht«ärgs

ten, ^oligeü unb ® ericht«ftellen, Pflichten unb Ob*

liegenbeiten ber @ ebantmen gegen ba« Sßublilunt.

§. 22 .

"

Stile«, loa« auf ben borftebenben S^itel 0egug ^at
, haben

Sir in eine ootlftänbige 3nftruftion für bie gebammen bringen

laffen, gu bereu Befolgung eine jebe berfelben, fie mag bereit«

approbirt nnb angeftellt febn, ober in 3u^unf^ aftyrobirt toer*

ben, genau angubalten, nnb toorauf fie in befonbere Pflichten

gn nehmen ift.

3n biefem 33ebufe folgen 500 ©jemblarien biefer 3nftru!*

tion, nebft ber $erbflicbtung«formet ber gebammen gnr (Sin*

fiebt nnb gnr 23ertbeiiung an biefe, gugleid) aber auch an bie

®ericbt«ärgte, bie Stergte nnb £anbürgte, be«gleicben an bieSwtb*

ärgte, ioeldhe bie ©eburt«bitfe braftifd) an«üben.

Sechster ;&6fcljmtf.

(Smolumente ber auf geteilten §ebantnten gur6i<betuttg

ihrer ßyifteng, 2tu«geichnung unb Belohnung berjeni«

gen, welche f i cf> burdh längere tabeifreie 3lu«übung

if>rer ßunft oerbient gemacht haben.

§. 23 .

£)en gebammen legt ihr ©taub überbau^ nnb bie benfelben
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borgefchriebene guftrnftion, befonberS biele unb beferer tid;e

Pflichten auf, über bereu (Erfüllung biefelbert bon beu ^oligei^

[teilen unb bem borgefe^ien ^ebigiuatherfonale coutrollirt mer=

ben. 2ötr finben beShatb nothtoenbig, ihnen ihr gortfommeu

auf jebe mögliche Irr unb für bie ©emeinbe nicht gu briidenbe

V3eife gu fiebern, unb ben (Eifer gur (Erfüllung if>rer Pflichten

fotoohl, als bte SBachfamfeit für ein ftetS tabellofeS ntoralifc^eö

betragen bitrcf> luSfid)ten unb gioffuuugeu gu einiger SBerbef

-

ferung ihrer ocouomifdjen Sage, befonberS im borgerüdten 11=

ter, bei berminberter ober aufgehobener (ErloerbSfähigfcit 51t

ertoeden unb gu unterhalten.

§. 24 .

8n biefer Ibftcht erhält Jebe nach b etu er rftell ig ter Grinthei*

lung ber ©erid)tS= unb ißoliseibe^irfe beS 3ieid;S in Hebammen*

£)iftri!te für einen foldjen CDiftrift aufgeftellte approbirte Heb-

amme baS 9Xed;t gur freien Ausübung ihrer $unft nach bem

Inhalte ber Snftruftion in ber Irt, baß fie and; außer ihrem

iDiftrifte ©ebäreuben beifteheit barf, infofern fie babitrd; bie

eigenen ©efd;afte ihres ©iftrifteS nicht beruad;läßigt.

'§. 25.

gebe aufgeftellte Hebamme muß bon ben ©erichtS* unb

Voligeiftellen bor allen -Beeinträchtigungen unb ^fufchereien,

b. i. burd; gur ©eburtsbitfe unberechtigte, nicht unterrichtete

äöeiber, Welche [ich gegen bie ©efei^e mit biefem ®efd;äfte be=

faffen , uachbrücflichft gefchü&t werben.

§. 26 .

gür bie berfchtebenen Verrichtungen unb Bemühungen ber

aufgeftcllten gebammen bei (Schwängern, ©ebäreuben unb 2Bijdj=

nerinnen haben Sßir eine allgemeine Zajct feftfefceri taffen, Welche

in ber gnftruftion für bie gebammen enthalten ift, auf bereu

genaue Befolgung bon ben @erichtS= unb s43oXigei-^3eh)örben gu

fehen ift.

§. 27 .

£>ie ©emeinbeglieber eines jeben £)iftriftS, für melden

eine Hebamme gunächft aufgeftellt ift, follen burd) bie b-orgefefc*

ten ©erichtS= ober sß'oligeiftellen etngelaben unb bermocht wer*

ben, berfelbett burd) freiwillige (Eoncurreng etwas an ©elb, ober

etwas an, bie Haushaltung erlcichteruben (Emolumenten, g. B.

©etreib, Holg, freie BSohnuug u. bgl., gu ihrer beffern Subft*
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ftenz für bte £)auer ihrer gunftton als öffentliche £>ebamme,

itnb folange ferne gegrüubeten Klagen gegen ihre £)ienfte mtb

gegen il;re Moralität borgebracht inerben, beantragen, £)iefe

©eiträge bürfen aber auf bie für jebe einzelne Bemühung ber

Hebamme bet gahlungSfähigen feftgefe^text Oa^en feinen (Ein*

fing ^aben uub berfeiben nur bie ©erbinblichfeit auflegeu, ben

notorifch Ernten unentgeltlich beizufteheu.

£)ie fRefultate biefer Unterhandlungen finb fogleid; tu bie

Tabelle über bie (Einleitung in §ebammenbiftrifte am gehörigen

Orte aufzunehmen.

§. 28 .

©iS jefct erfreuen ftd; nur fefyr ioenige angeftellte gebaut*

men einer fi^en ©efolbung, theils aus Unfern Haffen, theils

aus ©emeinbemitteln. £)iefe ©efolbungen finb nach ?ofalber-

hältniffeu nach ber bisherigen Obferoanz n. bgt fehr berfdue-

ben , itnb ein allgemeiner ©ruubfafc barüber ift nicht aitSge=

fpochen. £>a 2öir denjenigen, melche gegenwärtig mit $Red;t

in bem ©erraffe einer folcheu ©efolbung finb, biefe feineStoegS

entstehen ioollen, fo toirb feftgefe^t, bag vorläufig allen in bie-

fer Kategorie befindlichen gebammen ber ©enug ihrer bishert=

gen (Emolumente fo lange beiaffen ioerbe, als fte durch bie

(Erfüllung ber bamit oerbunbenen ©ebinguugen einen Slnfpruch

barauf h^üen. ©ei etwa barüber obwaltenden Slnftänbeu ioirb

Unfer ©7inifterium beS Innern eutfeheiben.

§. 29 .

5110 37orm für bie gutaff fe^en 2öir feft, bag in jedem

©erichtS^ nnb ^olgeibejirfe UnfereSi Reiches nur eine einzige

öffentlich anfgeftellte Hebamme, welche fich nach bem geugniffe

beö ©erichtSar^teS
, ber ^ßolijeiftelle nnb ihrer ©emeinbe burch

eine längere 9ieihe bon £)ienftjahren burd; Steig, ©efchidlich*

feit nnb empfehlendes ntoralifcheS betragen ausgezeichnet hah
aud) ihren häuslichen ©erhältuiffen nach hie$u befonberS Wür*
big ift, ein fi^eS SahreSgehalt bon fünfzig ©ulbeu' aus (Eom*

munalmittetn, ober wo biefe hteju nicht hiureicheu, burch

meinbeconcurrenz biefeS ©erid;tS* ober ©olizeibezirfS erhalte.

§. 30.

(Die (Erteilung einer folcheu gebamntenbefolbung fällt in

bie (Eompetenz Unferer ©eneralcommiffariate nnb £)ofcomnttffio*

neu, Welche babei aber auf bie geugniffe beS ©erichtSar^teS, ber
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@erid;t§* ober sßoli$eiftelle
, fo toie ber ©emeinbeu bezüglich

töii<ffic$t in nehmen haben.

§. 31 .

Unfere ©eneralcommiffariate unb <pofcommiffionen Serben

mit bern ©d)luffe eines {eben (StatSjafyreS über bie ertf>eilten

Jpebammenbefolbungen, mit beit tarnen ber 3nbibibuen, an

metc^e fie berlietyen toorben finb, unb mit Ingabe ber Satire

ber äßürbigfeit, einen abgefonberten Bericht an Unfer ©taats*

attinifterium beS Snnern borlegen.

§. 32.

2ftit ber (§rtl;eilmtg ber §ebammenbefolbung (§. 29.) ift

jugleid; bie Auszeichnung ber bamit 33egnabigten berbnnben,

bag biefelben borzugsmeife bor ben übrigen gebammen ben

kanten ©erichts*$ebammen, unb bamit bie Amrartfchaft

erhalten, im gälte ber gänzlichen (SrmerbSunfähigfeit burd)

Alter unb @ebred;lid;feit
, in bett ©enufj einer AfohlthätigfeitS*

sßfrünbe in treten.

SBott bern (Sifer Unferer ©eneralccmmiffariate unb

commiffionen erwarten S£öir in biefern, inx Erhaltung ber

funbheit unb beS Sebent Unferer Untertanen fo mistigen ®e*

genftanbe, bajt bie borftefyenben Anorbnungen bon ihnen nnb

ben ihnen untergecrbneten ©teilen, Söehörben unb gnbibibuen

auf baS ©enauefte in Vollzug gefegt Serben.

München, ben 7. ganuar 1816.

An fäntmtl. ©eneral^Ärei&unbbie beiben ©tabt^ommiffanate, bann

an bie ^ofcommiffionen zu Söür^burg unb Afchaffenburg, alfo ergangen.
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2)er einzelnen Orte
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§ 155 .

3> ttftvu ction überbte innere (Einrichtung ber

©c^ulen für «gebammen im ^bnigret^e

labern.

(Elfter dßjcfjmtL

S) t e SS. er tt> a 1 1 u n g ber 6 cb u l e b e t r.

§- U

3m* Vermattung ber ©d;ule, gur Veobadüung ber borge*

fdmiebenen £et)rmethobe mtb ber formen bei ber Aufnahme

unb Prüfung ber 3 ^3Ünge, eubüd; gur ^anb^abung ber nöt^i*

gen ©dmtbiScibliu tnirb für jebe ber brei offentlid/en §>ebaut*

menfd;ulen gtt ^Jcünd^eu, Bamberg unb StBürgburg ein Vorftaub

bon ber 2Uterhöcbften ©teile ernannt, treuer gunäd;>ft unter

bcm betreffenben f. ©eneral*, $reis* ober ^ofcommiffariate

fielet, bttrd; bicfeö bie tneiteru befehle erhält, unb an baSfelbe

feine Berichte erftattet. £)em Vorftanbe ift ber ^Srofeffor, trenn

ein fold;er nod; befonberS aufgeftellt trirb, unb ber $te:petitor

untergeorbnet. £)ie gebäumte beS ©ebärfyaufeS, in toclcfyem

bie £)ebammenfcbule errichtet ift, ftetyt ohnehin unter bent Vor*

ftanbe biefer Huftatt, ber febergeit gugteid; $rgt unb erfter @e*

burtsbelfer berfelben ift, tnirb bon i(?m aufgenotnnten unb

uad) Vefitnb aud; entlaffen. £)em Vorftaube unb bem ^ßro*

feffor ift, trenn fte nicht bereits einen attbern ^ö^erert Sftaitg

befleiben
,

bie Vragitttg berjenigen Uniform geftattet, treidle ben

^Srofefforen an ben t ©hmuafien borgefdmieben ift.

.

§. 2 .

£)ie !. ©enerat* unb §ofcommiffariate, aus bereu -Vegirfe

bie gu unterrid;teuben gebammen einer ©d;ule nach Utlerhöd;ften

Veftimmungen gugetriefentrerben, forbern trenigftenS bierV3cd)cu

bor bem gitm Anfänge eines neuen UuterrichtScurfeS feftgefe^ten

3eibpuufte bon bem Vorftanbe biefer ©dritte einen 2tngeigSbe*

xid)t über bte 3 afyl ber aus ihrem Greife ober igrer sprobing aufgu*

ne'hmenben Lehrlinge, bamit bie ©efammtgahl ber in einem

(Surfe 311 Unterridbtenben uicgt gu groß, unb befonberS, bamit feine

(Sanbibatiu in §)infid;t beS praftifchen feiles beS Unterrichts

berfürgt trerbe.

£)ie borgenannten reff). (Sommiffariate geigen bei biefer

Verid;tabforbernug gugleich ben gangen Vebarf an gebammen
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an. £)er SSorftanb ber Schule repartirt bie 3ahl ber ttt beit

näc^ften £ehrcur$ aufpnehmenben 3ögltnge, jobalb er au$ allen

feiner Schute pgetheilten Greifen n. f. in., bte Angaben be§

SSebarfe« erhalten hat, im Allgemeinen auf bie einzelnen Greife

u. f. m. mit SUidfichtnahme auf bie bargeftellte größere ober

geringere jftoifytoeftbigleit, Unb erftattet feinen Bericht ioenig-

ften« brei äßocheu bnr bem Anfänge be6 nächften dürfe« au

ba£ betreffenbc (Sommiffariat. ®iefe^ tnirb, um bie ihm ange*

geigte 3af?l ber §ebammenlehrlinge roll p machen, oorpg«-

ineife biejenigen nach ber $erorbnung mit ben gehörigen 3euÖ ?

niffen toerfebenen gnbioibueu gur nächften Öehre mahlen, ioeld;e

gur 33efe|ung oon ertebigten jjebammenbeätrfen beftimmt ftnb,

bie nicht ioohl lange non einer benachbarten Hebamme rejpicirt

inerben fönneu, ober ino ba£ borgerüdte Alter, bie Untauglich*

leit u. f. in. ber und; borhanbetten §ebamme einen balbigeu

@rfa£ erfnrbert.

$on bem 1. ® eiteralcnmmiffartäte inerben bie borgefdhrie*

benen geugniffe ber gum Unterrichte anSgetbähUen GEanbibatin.en

bem 23orftanbe ber Schule unberpgttch ' übermalt, baSfelbe be*

forgt zugleich burd; bie einfchtügige ®erid;tS* ober ^ßoligeiftelle

bie richtige .Abfenbung ber ' Sehrtinge an bie Schute gü bem

feftgefelften ^ßdbunlte , unb be§ Unterrichtsbeitrag« ttad? Abgug

be« Dleifegelbe« gur Schule. *

•. §.3.

£)er SBorftdnb ber Schule .hält mit beut fßrofeffor (inettn

ein fnlcher nebftbei nod; aufgeftellt ift) "unb mit bem 91ebetitor,

ber babei Altuar^bienfte oertritt
,

bie . (§intritt«brüfuugen als

Kontrolle ber borgelegten gßdgniffe. £)ie fRefultate biefer (Sin^

tritt«:prüfung, ineiche eine iöeftätigung . ber in ben 3euSidffeu

gemalten Angaben in £)tnfi<ht auf bie gertigfeit im Gefeit,

Schreiben unb etloa« Steinen , bte gähigfeit begriffe leidet gu

faffen unb gu behalten, bie gur Ausübung ber ©ebammenfunft

erforberliche ©efunbheit, törberfonftitution, ©etenfigfeit unb

Kleinheit ber^anb u.
f. in., geben muffen, inerben in bem nad;

33eenbigung jebe« (Surfe« au ba« betreffenbe !. (Sommiffariat

P erftattenben Berichte infoferne nur im Allgemeinen bemerft,

als fich babei fein Anftanb ergibt. (Sntffmcht ein mit ben ge-

hörigen 3eitgniffett gur Sdple gefchidte« Subject ben borgen

fchriebenen gorberttngen nicht, fo ift fold;e« fogieich bem ^
treffenben f. (Sommiffartate mit DUtcfgabe ber ^Qeugrtiffe unb Anlage
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einer 5lbfd)rift beg fßrotofollg über bie borgefnnbenen Slnftänbe

bet ber (Sintrittgprüfung
, an^eigen, unb bie (Sanbibatin $u*

rüdjutoeifen. ^Xußerbeffen bleiben bie geugniffe felbft, fo tote

bie Qriginalprüfungghrotofolle bei beit Sitten ber ©d;ute.

§. 4.

Qie Unterrichtgbeiträge ber gebammeutehrlinge, toelche bem

SBorftanbe ber ^ebammenfdmle bor bem beginnen beg Sehrcur*

fe^ bon ben eintägigen ©erichtg* unb fßclisciftellen nach 51b*

$ug ber Sfteifefoften ^ur (Schule gugefc^icft toerben rnüffen, unb

toorüber ber 23orftanb bie Quittungen augftellt, bertheilet biefer

an bie £)ebammenlet;rlinge mit Anfänge eineg jeben ber hier

Monate, toelche ber Unterricht bauert, gum boraug mit 12 fl.

gegen Schein, beforgt mit bem fRefte bie 33eifd)affung ber bor*

gefchriebenen Unterrid;tgbüd;er, unb ben Slnfauf ber ben fünf*

tigen gebammen nach ihrer erlangten Styprobatioit ^u ihrer

fßrajlg nötigen gnftrumente unb fRequifiten, bon toelchen toei*

ter unten (Slbfchnitt II. §. 12.) gehanbelt toirb. Sag bon bie*

fer Summe übrig bleibt, toirb ber neuen Hebamme ebenfallg

gegen Quittung $ur fRüdreife beftänbiget.

§. 5 .

Senn eine in ber Sehre begriffene (Sanbibatüt bie Schule

ohne Sßortoiffen unb Söetoittigung beg 53orftanbeg berlaffeit

toürbe, macht biefer fogleich Slnjeige an bag betreffenbe f. (£om*

ntiffariat ober bie f. ^ofeommiffiou, bamit ber (§rfa£ ber be*

reitg auf fie oertoenbeten ©emeinbefoften nad; sJRöglid;feit aug

ben fßribatmitteln berfelben eingeleitet, unb bag 3nbioibuum

nebftbei $ur 53eranttoortung unb ©träfe gezogen toerben fönne-

§. 6 .

Sirb eine (Sanbibatin aug ©rünben (fiehe unten 5lbfchn. I II.

§. 8.) toährenb ber Uuterric^tggeit ohne eigeneg 53erfchulben

aug ber Sdmle entlaffen, ober ftirbt biefelbe ettoa in ber Sehre;

fo befahlt in bem erften gälte ber SSorftanb bie Soften ber

fRüdreife, in bem lebten gälte aber bie 5tuggaben für bag 23e*

gräbnig aug ben noch borhanbenen UnterridRg * Beiträgen beg

änbibibuumg.

Der fReft biefeg Unterrichtg - SMtrageg toirb oon bem

SBorftanbe an bie betreffenbe ©erichtg* ober $oli$eiftelle gur

fRüdgabe an bie ©emeinbe gegen Quittung hinaug gegeben.

§• 7.

£)ie ^öefolbungen beg 23orftanbeg, beg fßrofefforg ttnb beg
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Repetitors, fo tote bie nach Umftänben ber Hebamme beS ©e*

bärpaufeS für bte ©eipilfe ber praftifdpen Untertoeifung ber

^ebammenleprlinge bet ©eburten 51t ertpeilenbe ©ratification

toerben bei ber einfdplägigen ^reisfaffe ober bettt Rentamte an*

getoiefen, uttb gegen Quittung erhoben.

£)te (Sptgeng pr 2RifRaffung unb 33erooUftänbigung ber

put Unterrichte nötpigen Attribute, gnftrumente, Präparaten,

33ücper nnb $upferfticpe, bann für baS benötpigte Scpreibmate*

rial tt.
f. to., toelcpe bie Summe oon 50 fl. jährlich nidptüber*

ffreiten barf, toirb auf gleite SBeife oon biejer ®affe bepplt,

unb berfelben toerben bie Belege für biefe Ausgaben oon bent

Porftanbe oor bent Slblauf eines jeben (StatSjaprS mitgetpeilt.

£>ie ettoaige (Srfparnig beS einen gapreS toirb oon ber (Sptgen$

beS nädpften gapreS abgewogen. SlUeS, toaS p biefem 23epufe

jährlich angefcpafft toirb, ift in ein gnoentarium p bringen,

toelcpeS bei beit Sieten ber (Schule aufbetoaprt, nnb toooon baS

£)uplicat burdp baS oorgefe^te I. (Sontmiffariat bent f. geheimen

SRinifterium beS Innern oorgelegt toerben mug. SRit bem er*

ften folgen gnoentarium ift zugleich ein ähnliches über bie p
biefem Btoecfe bereite oorpanbenen ©egenftänbe p oerfaffett

unb auf gleiche SBeife oorplegen.

£>ie Pretfe für bie fiep in ber (SnbeSprüfmtg auS^eicpnen*

ben brei gebammen toerben bem S3orftanbe ber gebammen*

Schule für jeben UnterridptScurS befonberS pgefertiget.

§. 8 .

Ueber biefe ©elbgefcpafte (§§. 4. 5. 6. 7.) I;ält ber 23or*

ftanb gefonberte Rechnungen, nämlidp:

1
)

über (Sinnahme, SBertpeilung unb S3ertoenbung ber aus

ben ©emeinbefaffett fliegenbett UnterridptSbeiträge

;

2) über bie (Spigen^ ber Scpule, pr Slnfcpaffung ber (Srfor*

berniffe ber 8epre unb ber Schreibmaterialien.

£)iefe beiben Redpnungen mit ben Belegen gepenpr Re*

oifion an bie betreffeube ginan$ftelle, unb ein £>uplicat berfelben,

ieboep ohne bie Belege, toirb burdp baS t (Sommiffariat bem

!. gepeimen SRiuifterium beS Innern pr (Sinficpt oorgelegt.

§. 9 .

gebe £)ebammenfcpule erpält ein Heines Siegel pr ger*

tigung ber nötpigen (Sorrefponben^en, Berichte u. f. to. unb ber

Beugniffe, toeldpe ben approbirten ^eambmen auSgeftellt toerben.
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DicfeS ©iegel ift bem ^erftanbe jur 23etoaprung uub 3um
©ebraucpe anbertraut.

§. ia
Die Weniger beträd;tlid;eu ©Treibereien l;at bei* ißorftanb

naep $lbglid;!eit felbft 31t beforgen, beträd;tlid;ere aber bou

einem ©Treiber gegen mäßige perfömmtiTe ©ebiipren unter

feiner Stuffiept beforgen 31t taffen. Die hierauf ertaufeuben au

fiep fepr geringen StuSgabeu roerbeu ebenfalls auf Rcd;nuug ber

(S^igen3 ber ©d;ule gefegt, uub gehörig belegt.

§ 11 .

Der SBorftaub pat über bie <3rl;altxmg unb fixere Hitfbc-

toaprung alter 311111 ^ebammenunterridite borpanbenen uub am
gefepaffteu Attribute, als Snftrmuente, Präparate, $upferftid;e,

iöücper lt.
f.

io. 311 forgeu, uub ift bafiir beranttoortlicp.

§. 12 . _

Die Reinigung beS ^)örfaaleS für ben Dcbammcnuntcrrid;i

u. bgl. toirb bou bem Defononteu beS ©ebärpaufeS beforgt,

uub cS barf ber ^igenj ber ©d;ule l;iefür nichts in Rcd;nung

gefegt merben.

§. 13.

S3 orgiiglid;c Rüdficpt pat ber SSorftaitb ber tpebammcufd;ute

3ugle.iT als Slrgt uub erfter (Geburtshelfer beS ©ebärpaufeS

barauf 3U nehmen, baß burd; ben praftifd;en Unterricpt ber

gebammen bie übrige ted;nifd;e Gilbung ber Slerjte uniffaufe

Steile in ber ©ebäranftalt, unb unigeteprt btefe burd) jenen

uiept 3um Rad;tpeile ber einen ober anbern bcrfürjt, ber (Sre=

bit beS 3nftitutS nid)t gefd;mälert, unb überhaupt, baß habet

jebe (£ollifion, Jeber Stnftanb berntteben inerbe.

ilioeifer ilöfdjmtt.

SD i e 3 e i t b e 'S Unter r i cb 1

3

unb bie 31t beobachtend

Seprmetpobe, bie SSorlefebü (p er
f.

a. betr.

§. 1 .

Die gapl ber UnterriTtteurfe tu einem 3apre an einer

öffentliTen tpebammenfcpule unb baS beginnen berfeiben toirb

uad; Umftanben bon ©eite beS t geheimen Sftinifterium beS

Ämtern beftimmt, burd; baS Regierungsblatt, unb barauf bon

ben f. (Sommiffariaten burd; bie $reis*3ntetligen3b$tter, ge*

porige bor bem ioirlliTen Anfänge eines folcpeu Wurfes
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befannt gemalt. gn feinem gatte werben mehr al« 3Wei Un*

terric^t^curfe an einer £>ebammenfchule im Verlaufe eineö gah*

re« gegeben.

§. 2 .

©ie Raiter eine« Unterrid)t«cur[e« Wirb in ber Sftegel anf

hier boüe Monate beftimmt, worunter jeboch bie gn ben ©in*

tritt«V>rüfungen , bann jn ben ©nbehrüfungen nnb 3m4

greife*

bertheüung nötige 3?it mitbegriffen ift.

§. 3 .

©er ^rofeffor nnb ber ü^e^etitor ber §)ebantmenfchute

unterrichten bie gebammen jeben £ag ohne 2lu«nahme, alfo

auch an ©onn* nnb gefttagen. ©er ^ßrofeffor lehret täglich

brei ©tunben, nnb ber Repetitor berwenbet auf bie SßMeber*

holung be« ben beut ^ßrofeffor an jebem Xage SSorgetragenen

mit ben Lehrlingen hier ©tunben. ©ie gewöhnliche Unterricht«*

3eit beträgt beumach jeben £ag bolle fiebert ©tunben. ©ine nähere

Söeftimmnng ber ©tunben hängt bon ber Uebereinfunft be«

23orftanbe« unb ^rofeffor« mit bem Repetitor ab, nnb e« ift

barauf $n fehen, bag bie einmal feftgefefcte ©tunbenorbnung

beibehalten unb bie tägliche Unterrid^eit in hier sufammen*

hängenbe ©tunben be« Vormittag« unb in brei folche be« 9?ach*

mittag« eingekeilt Werbe, bantit bie Lehrlinge nur zweimal be«

Stage« ben ©ang jur ©d;ule 3U machen haben.

gn bie gewöhnliche Unterrid;t«3eit bon fieben ©tunben barf

bie Sßerwenbung ber 3öglinge iwi ^er ttftorgcnbifite be« @e*

bärhanfe« unb bei borfallenben ©eburten nid/t eingerechnet

Werben.

§. 4.

©ie oben beftimmte Unterrichtet bon täglich fieben ©tun*

ben Wirb hinreichen, in gwei Sftonaten bie $ebammenlehre 3n

bottenben, fo bajj bie barauf folgenbett 3Wei Sftonate 3m4

bott*

fommenen SBiebevholung be«gan3en Unterricht« berwenbet wer»*

ben fönnen, unb jebe Hebamme im Verlaufe bon hier Sttona*

ten ben bollftänbigen Unterricht 3Weimal erhält.

§. 5*

©a ber 3^ed ber öffentlichen gebammenfchulen fein an*

berer ift, al« bie ©anbibatinnen 31a orbentlid;en £>ilfeleiftung

ber ©ebärenben bei natürlichen ©eburten 3U bilden, fie in ben

©tanb 3U feigen, bie regelwidrigen unb fchweren ©Geburten ge*

hörig 3U erfennen, um geitig genug einen ©eburt«helfer hetbei*
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rufen zu formen, unb enblit fowohl bie Schwangeren, ©ebärenbett

mtb Wöchnerinnen, als and) bie neugebornett Slinber nach ber*

minftigen Sßorftriften ber SebeitSorbnmtg zu behanbeln, nnb

barüber 9xatf; 51t erteilen; fo fyridjit fid; ber Umfang beS geb*

ammenunterrid)tö in biefer öeftimmung bon felbft aus. Die

gebammen biirfen Weber mit bem (gebrauche boit geburtshilf-

Uten gnftrnmenten, rtod) mit ber Auwenbung bon eigentlichen

Arzneimitteln (bie im §. 12. biefeS Abfdtn. borfommenben allein

ausgenommen) ftd) befaffen, Worüber bie guftruction für bie*

f eiben Weitläufigere unb beftimmtere 33ovftrifteu cvtheilet.

Wut allen fogeuanuteu geburtshilflichen Dberationeu ift

ben gebammen, in beit gälten, in welchen baS Vehrbud) babcit

hanbelt, nur bie Wenbung beS tiubeS auf bie güße unb beffeu

ISeförberung zur ©eburt, nebft ber Wegnahme ber Nachge-

burt erlaubt.

§• 0 .

AIS Wrlefebud; wirb in allen öffentlichen gebammeuftu*
len gleichmäßig baS Sehrbud; ber gebammenfunft bon

Dr. EUaS 0 on «Siebe Ib :c. zweite Auflage, Würz*
bürg bei gofebh @tahel 1813 beftimmt.

DiefeS Wtd; ift boit jebent Wrftanbe ber gebammenfehu-

len aus ben eittgehenbeu Unterrichtsbeiträgen in folchem Wr*
rathe anzuftaffen, baß jebe Eanbibatin fogleid; bei ihrem Ein-

tritt in bie Schule bamit berfehen werben lönne.

8. 7 .

Der Vortrag beS sßrofefforS mtb NebetitorS bei bentgeb*

ammenunterrid>te muß Wohlgeorbnet, beutlid) unb beftimmt,

littboll, frei boit aller Eiumiftung mathematifcher ober geo*

metrifdOer Sä|e, boit theoretifchen Speculationen unb gbb° ?

tefen, bem Wrftanbe ber Lehrlinge angemeffen, fwbulär fehn,

ohne beShalb tribial zu werben.

Der Sehrbortrag foll in ginficht feiner Dettbeuz mehr ne*

gatib fehlt, b. i., boit bemjeitigeit ansgehen, Was bie Natur bei

beut ©efchäfte beS ©ebärenS boit felbft thitt, Wie ihre wohl-

tätigen Wirfuttgcn abgewartet werben muffen, Wie fte untere

ftüfct werben, mtb was bie gebamnte nicht tun foll, um babei

feine Störung nnb feinen Stuben zu berurfaten.

Der ^ßrofeffor unb ber Ncpetitor hüben ftd; bie lieber*

Zeugung, ob ihr Vortrag bott beit Eanbibatinnen begriffen Wor*

ben feb, burt öfteres Wieberholen beS Wrgetragenen, in gragen
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an bte @in$clnen ^u bevfdOaffeit , unb Wenn fte bewerten, bag

bie eine ober bte anbere ber ©anbibatinnen einen begriff nicht

richtig aufgefagt, ober baoott feinen beutlid)en gufamnten^ang mit

bem, Wa£ fie al$ tünftige Hebamme au$üben mug, eingefehett

bat, fo ift burd) forgfältige Nachholung bei ben ©in$elnen jebe

8üde jn ergänzen, bamit in bem ^um Unterrichte feftgefe^ten

Zeiträume alle ©anbibatinnen ohne Aufnahme bie erforberlic^e

prattifdw SBrancbbarfeit fid; 31t eigen machen.

£)er ^ßrofeffor wirb ju biefett Aßieberholuttgen in gragen

oor$ug$weife ben ©amftag jeber 2öod)e oerwenben. 3ur

oollftänbigung be§ Anterrid;t$ barf e§ ber @d;ule nicht an ben

nötigen Attributen fehlen, um burd; unmittelbare unb öfter

loieberbolte Anfchauung ber $ur §ilfeleiftung bei ©eöärenben

in betracht fommenben feften unb meinen Slbeüe, als regele

mäßigen unb regelwibrigen 33edeit, Hopfen bon Hinbern, gan*

tomen, Präparaten, Hupferftichen , Lobelien unb aud; Präpa*

raten an einem geeigneten Weiblichen (Sabaoer u. f. w., biefe

©egenftänbe bem ©ebäd)tttiffe fo tief als möglich einjuprägen.

§. 8 .

(Sin oor^üglicheS Augenmerl ift bei beut Sehroortrage für

bie gebammen barauf ^u heften, bag bie Lehrlinge eine burch*

aus beutliche Sßorftellitng oon bem ©ergange ber natürlichen

©eburt, ber babei wirtenben unb leibenbeit Steile, ber Kräfte,

unb oon allen ©egenftänben, Welche eine Abweichung oon ber

Negel, fowohl Oon @eite ber Butter als beS H'inbeS, unb ber

PerbinbungStheile beiber oerurfachen, unb oon allen 3ufällen,

Weld;e barauS entgehen tonnen, erhalten, bag biefeit Gegriffen

nad; 9Nöglid/teit burd; Aufhaltung au Präparaten, an Hupfern

unb 3eidmungen, burch baS ©efül;l am gantonte, bitrch prat*

tifd;en Unterridg unb £)imoeiftmg bei ben in ber ©ebäranftalt

oortommenben ©eburten it. f. w. ©tärte unb £)auer oerfd;afft

Werbe.

§. 9 .

©S finb beShalö bie Lehrlinge ooit bem Sßrofeffor ntd)t al*

lein £it ben Währenb ber £)auer beS ©urfeS in bem ©ebärin*

ftitute Oorfallenben ©eburten, in Abheilungen , Wie biefeS bie

oorhattbene 3<ht ber Lehrlinge, unb bie Umftänbe ber ©ebä*

renben ohne Nad;theil erlauben, ju^iehen, fonbern aud; noch

befonberS in bem widrigen ©efchäftebeS UnterfuchenS(£ouchiren)

an £ebenben unb am gantome gu üben, unb eS ift biefer £hetf

20*
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t>e$ Unterrichts, als ber mid)tigfte für bie gebammen, jitr (£r-

fenntniß beS Sßorhanbetten, zur balbigett uttb richtigen 33eur*

Teilung einer zu ertoarteubeit regelmäßigen ober regeltoibrigen,

fd;toerett ober leisten ©eburt, fo boUfommett als eS nur im«

mer möglich ift, abju^anbeln.

§. 10.

ftebft bem, baß bie Zöglinge
t>
n ten toahreub ber $eit beS

(SurfeS borfadettbett ©eburteu in Abteilungen zugezogen, in

ber §ilfeteiftung ber ©ebörenben bei natürlichen itnb regelmä-

ßigen ©eburteu nnb im Xcitcf>ircn praltifd) geübt merben müf-

fett, finb fie nod; auf gleiche SBeife in ber biätetifd;en 4Be^>anb-

lung ber <Sd/toangern, ©ebörenben, Wöchnerinnen nnb Stüber,

befonberS jene Äinber, tbclrf;e nad; feieren ©eburteu fcheiutobt

finb, mit ©iMueifung auf bcu t^ecretifc^en Vortrag, ^raftifd;

ZU untertoeifett. Die Zöglinge haben beöl)alb nad; ber iöeftim«

mung beS ^rofeffcrS, beffen ^ftorgeubifitc in beut ©ebärhaufe

Zur feftgefetjtcu 0tunbc, ber bem Anfänge be^ eigentlichen litt«

terricbtS beizumohnen , bei Söeforguttg ber Wöchnerinnen, 9?ei*

nigung unb pflege ber $inbcr unter Aufficht beS £auSherfetta=

leS, ber Hebamme u.
f.

m. felbft $aub anzulegen, SUhftire,

©atheter unb begleichen 31t abplicireu. sJcnr nach biefer 33e*

ftimmung beS ^rofefforS bürfeu bie Sefrlinge itt Abteilungen,

außer ber gett>öhnlid;eu Unterrichtszeit in bem ©ebärhaufe ber*

meilett, zu melchern ätoeefe ihnen, loeun fie nicht im SDieufte

ober in ter Beihilfe finb, ein befonbereS Qimmtx jur Woh*
uung angetoiefen toirb. Att biefem g>rattißd)en Unterrichte int

©ebärhaufe follett alle Zöglinge ber 3?eihe nach gleichen Anteil

nehmen.

§. 11 .

0o oft fiel; itt bem §)ebammeuunterrichte eine Gelegenheit

ergibt, follett ber ^rofeffor unb ber fRepetitor nicht berfännten,

bie Lehrlinge auf bie in bem £ebammengef<häfte, bei 0<hman*

geren, ^reißenben nnb tinbbetterinnen unb bei IBchanblung ber

^engebornen, in berfd;iebetten ©egenben hevrfchenbett fd;äb«

liehen Vorurteile anfmerlfam ju machen, biefe auSzurotten,

helle, ber üftatur ber 0ache angemeffene begriffe 31t berbreitett

unb ein entfyrechenbereS Verhalten eitt^uhrägen fucheu. Tahiti

gehören unter anbern, bie gurefd ber ^reißenben bor Verhejr*

ung, bie aberglöubifd;en Mittel jnr Veförberttng ber ©eburt,

ba$ AuSbrüdett ber SRilch aus ben Prüften ber ^eugebortten,
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baS formen beS burcf; bie ©eburt toerunftalteten tobfes, bas

unnipige £ofett beSpngenbanbeS, baS 31t ängftlid?e unbf<jj>äb*

lidje augenblidlidie Peinigen ber £>aut bon bem anflebenben

©d)leime, baS nachteilige fefte Riefeln ber finber, ber ©e*

brauch ber fogeuannten <$äuglabbeu (Schnuller) u. bgl.

3)ie fünftigeu gebammen finb über bie Sptigfeit beS

(©elbftftillenS ber Hittber burd; bie Mütter, über bie Vorteile,

treibe biefeS ©efd)äft beibctt gen>ä^rt , unb über bie gälle $u

belehren, in meieren bie 0elbfifiillung gewöhnlich ju mißraten

ift, um burd; geeignetes gureben iefce Futter, bereu ©efunb*

heitSumftänbe eS erlauben, $u biefer ben ber Statur beftimmten

^ahrmtgSWeife ihreStinbeS 31t bermögen unb baburch 3ur 23er*

iniuberung ber fo übergroßen ®terblichfeit ber 9tagebornen

betpragen.

§. 12 .

öS ift oben (|b}d)u. 1. §. 4.) bon ben Snftrumeuten unb

Dtequifiten gefprod;ett worben, weld;e ber fünftigen Hebamme
aus bem ihr bon ber ©emeinbe erteilten Unterrittsbeitrage

an ber @d)ule augefdjafft Werben feilen, trenn bie ©egenftänbe

nicht fd^on bon ber bortyergefyenben .0cpfshebamme borräthig

finb unb alfo eine wieberholte Slnfc^affuug beS ©an^ett ober

eines feiles überpffig ift, worüber unter aubern bie ©e*

rptSärp bet Slbfenbung ber gebammenjübfefte in bie 0cf>ule

fid; befonberS 31t äußern haben.

£>ie §ebammem9tequifiten hefteten:

A. 3n einem $äftd>en, Weltes enthält:

1
) eine ^abelfä)eere, mit fd;arfer ©^tteibe unb ftumpfen

(Sfpen, ebeufo eine Ftgelfteere, mit ber geile au

einem Platte;

2) mehrere Häubchen gur Uuterbinbung ber Fxbelftnur;

3) gtoei SBenbungSplingeu

;

4) eine fleine dürfte;

5) einen Söabftwamm unb ^bereiteten geuerftwamm;
6)

eine pnerne $tftirfyrte für örwatfene mit einem

Elfter* unb einem Futterrohre;

7) eine fleine pnerne ^tftirppe für finber;

8)
einen filbernen unb einen elaftiften öatheter;

9) jtoei iöntftgläfer gur öntleerung ber Filt aus ben

Prüften;

10) pölf Söruftwa^en^edel bon SÖßa^S;
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11 )
eine 3tunerne STcmffyrifce;

12) ein ©las mit eingeriebenem glöferneut «Stopper, 1 Sott?

paltenb, mit fauftifchem Salmiatgeifte gefüllet, obernod?

beffer, ^mei Keine bertei ©lafer, bon melden jebeö nur

ein falbes Sotp ^ätt
r

batnit er weniger ftd? üerflüd^tige

;

13) ein ähnliches ©las bon gleicher ©röge 31t tpoffmannS

fd;mer3ftiltenbem Signor;

14) ein ähnliches jnr 3intmettinttur

;

15) ein größeres fogenannteS 3 llc^erSla^ e-w ^ßfitnb ^alteub,

3ur Aufbewahrung ber getoöhnlid?en gelbdhamilten

;

16) ein ähnlid;eS, 3m: Aufbewahrung bon Wollenblumen.

B. 3n einem ©ebärftuhle uad; ber Angabe beS borgefd)rie*

benen §ebammenbud?S (§. 275.)

Alle gebammen beS gaumen Reichs müffen biefe borfteheit*

ben Ülequifiten gleid;förmig befi^en, Weshalb einer jeben £)eb=

ammenfchule SJhifter 3ugefertiget, uub nad? biefern bon bem

23orftanbe bic nötbigcn 2$orröthe für febeu Unterrid;tScurS in

hinlängtid?er 51ngaX;t angefc^afft werben. Daburd; wirb eine

angemcffene ©teid;>förmigfeit erreicht, uub biefe ©egenftänbe

Werben jugleid; orbenttid/er, folibcr unb wohlfeiler berfertiget.

Aud? für früher fd;on approbirte unb angefteltte «gebammen

haben bie 23orftänbe ber £)ebammeufcpalcn auf fd;riftlid;e 97e*

quifition ber ©erichts* nnb ^ßoli^eiftelten nnb gegen baare 3ah*

lung au§ ©emeiubemitteln biefe 97equifiten um ben flirten

5$reiS berfertigcn 3U taffen nnb gegen Schein ab^ugeben.

$2it bem ©ebrauche unb ber Anwerbung alter biefer $>eb=

ammenrequifiten müffen bie 3 ^ 3^ ltS e w ^ er ®cfyute belannt

gemacht Werben, unb eS ift i^re Pflicht, biefe fämmtlichen @e*

genftänbe ans bett Orträgniffeu ber Ausübung ihrer Hitnft im*

mer im brauchbaren unb oollftänbigen 3uftanfee ermatten,

Vorüber befonberS bie borgefe^ten ®erid?tsär3te bei ihren 3U*

faltigen Reifen unb 3ufammentreffen mit ben gebammen wad/en.

§.13.

Xöei bem Unterrichte ber gebammen ift noch i^ e feindliche

(Gelegenheit 3U benü^en, ben 3bgtingen biejenigen Sehren ber

Klugheit in ber lünftigen Ausübung ihrer $unft, befonberS in

fchtoierigen gälten, ein3Uprögen, ohne welche felbft bie (Gefd^i<f=

tefte fich bei ©ebärenben unb Wöchnerinnen wenig Vertrauen

erwerben unb bas Erworbene 31t verlieren in ©efahr ftet?ßn
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toirb. £)ie fünfte, treld;e hierüber 3urSfmtd;e fommen füllen,

berührt rielfach bie gnftruftiün für gebammen.

Dritter Höfdjntft.

^orfdjriften 311 ben Prüfungen, §ur Slpprob ation, gur

^reiferertheilung, SluSftellung ber 3 eugniff e unb
3 u r allgemeinen SdjulbiSciplin.

§. 1 -

$Der $vofeffrr unb Repetitor haben fiel) , trie im hörigen

s
2(bfchnitte bereits boegef^rieben trntrbe, bitrd) öftere Prüfungen

nub fragen zeitig genug bie Ueber^eugung ju berfRaffen , baß

ihr £ehrbortrag ben ben Lehrlingen botlfommen begriffen tror*

ben, unb baff biefe foirohl hinlängliche gähigfeiten befreit, baS

©eiernte einft auSJitüben, als and; fleißig fetyen, um ber 2lb*

ficht beS Staates uttb ben ©rtrartungen ber ©emeinben 31t ent*

fpred;en. £).ie rigoröfeu -Kernten bei ber LluStrahl ber Sub*

jede jur £>ebammenlehre, bie als ©öntrole bienenbe Eintritts*

Prüfung itnb baS beftänbige (Sjamtuireu trerben jebe gebaut*

ntenfdmle in ben Staub feigen, biejenigeu, tneld)e beut 3trede

nic^t 31t genügen vermögen
,

geitig genug aus ber Sdjrnle 311

entfernen, fe baß am @nbe beS Unterrichts eine £>tmiffion

fanm nöthig erfahrnen fattn. gür ben galt jetoch, trenn bei

ben ^ribat^nbefrüfungen nichts beftetreniger eine Qanbibatin

ben ©rinartimgeu nicht genügen unb barau ireniger bie gähtg*

feit, als ber nicht hinlängliche gleiß bie Urfache fetyn füllte, fc

Wirb biefelbe jut öffentlichen ©nbef>rüfnng nicht gugelaffen, fon*

bern angetriefen, auf eigene Soften ben nächften Unterrid?tScurS

gan3, über 3ur §>älfte, trorunter immer bie gtneite §)ätftc beS

Wurfes rerftanben toirb
,
gu befud;en, unb nur, trenn fte bann

genüget, trirb bie trirfliche Slpbrrbatiün ertheilt unb baS^eug*

niß barüber auSgeftellt. lieber fütd?e gätle fel^t ber 23orftanb

jebeSmal bas betreffenbe (Sommiffariat in fenntniß unb trägt

auf bie trieberholte ^bfenbnng ber (Sanbibatin 3ur feftgefe^ten

3eit an bie Sd)ule an. Sollte jebüd> eine Qanbibatin um bie

©rlaubniß, fid> ber öffentlichen (snbehrüfung unter3iehen 31t

bürfeu, bitten, fü füll ihr biefeS geftattet trerben, in meinem

gälte fie fich bie öffentliche ^urücftreifimg
, trenn fie biefelbe

gleichfalls rerbient, felbft gugxtfd^reiben hat-

§. 2 .

9?ach -^eenbigung ber gan3en Unterrid^t^geit ron 4 Ornaten
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fängt ber ^rofeffor unb ber Repetitor bie $ribat*§auptprüfung

mit ben Zöglingen ber SReihe nach an, bet melier ^rioatprü*

fung jebe (Einzelne nicf>t allein auf bem theoretifd)en , fonbern

aud; bem ^ra!tifcf;en £I)eile ber ©eburtfhilfe am gautome 33e*

toeife bef ©eiernten ablegcn, unb Vorüber bon bem Repetitor

ein ^ßrotofoll mit ber Eingabe ber üftoten berfajH toerben feil.

§. 3.

gft biefe $ribat*£)auptprüfung p (Snbe, toeld;ef in jtoei,

höchftenf brei STagen gefd;el;en foll; }o toirb unmittelbar baranf

bie öffentliche §auptprüfung in bem §ör[aale ber Schule ab*

gehalten, tocld)er bon ber @d)ule 31t München unb zu23am*

berg bie bort beftehenben SJtebizinalcomiteen, p Sßürjbnrg aber

bie SWebijinalräthc ber bärtigen Sanbefbirectiou alf Prüfung«-

(Eommiffarien in corpore einzulaben finb. Der gutritt pr
öffentlichen gauptprüfuug ber gebammen ift nebftbei allen 2lerz*

ten, (Geburtshelfern ,
gebammen unb überhaupt gebermann er*

laubt, bem ef pfteht, boit bem gemachten gertgange ber ge*

bilbeten gebammen fich 31t überzeugen. 5luf bie Prüfung jeber

einzelnen Hebamme in ber £heov te unb ber $*apif ber ®e*

burtfhilfe am gautome toirb im (Ganzen beiläufig eine halbe

@tunbe bertoenoet, unb ef ift bei jeber bie bon berfelbett ber*

biente ^ote fogleid; auS^uf^rcd^eu unb in baf £)aupt* s,($rüfungf*

sßrotofoll bon bem Repetitor einzutragen. Daf §auptprüfungf*
si$rotofoU, auf Welchem bie 2lpprobationf*geugniffe aufgezogen

toerben, toirb am Gmbe alf (Eontrole borgelefen, bon bem $or*

ftanbe unb Eßrofeffor , fotoie bon allen antoefenben äRitgliebern

bef (Eomite, ober ber mebizinifd;en @eftion ber Sanbefbirection

unterzeichnet, gebern ber ÜJftitglieber ber ^rüfungfeommiffiou

unb jebem antoefenben praftifchen Slrzte ift bei biefer öffentlichen

Prüfung erlaubt, gragen zu fe^ett unb am gantome praftifch

Zu prüfen, bürfen biefe Aufgaben nicht bie für ben £)eb*

ammenunterricht feftgefefeten @chran!en ber (Geburtshilfe über*

fchreiten.

Die Sftitglieber ber !. 9ftebiziual*(Eomiteen unb bie EDtebi*

Zinalräthe ber öanbefbirection toerben in biefer 2lbficht bon bem

23orftanbe fd;riftlid;, bie Merzte unb (Geburtshelfer aber bon

bem Dage unb ben <2tunben ber öffentlichen £ebammenprüfung

burch eine borläufige Anzeige in ben $reif* ober £ofal*gn*

telligenzblättern unb in ben betreffenben gedungen eingelaben.
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§. 4 .

Die Roten, »eiche tu bei* ^ßribat* unb tu bei* öffentlichen

£>auptprüfung in baS ^rotofoll eingetragen inerben, befd)ränten

fich auf fclgenbe brei: jureichenb, bezüglich, aitSge*

Zeichnet. Aud) in bie ApprobationSzeugniffe biirfen nur biefe

aufgenommen »erben.

§. 5.

Diejenigen brei Lehrlinge, »eiche fich fo»ol)l bei ber tyxl*

bat* al$ auch ber öffentlichen £auptprüfung ausgezeichnet hüben,

erhalten am Schluffe ber öffentlichen Prüfung aus ber Jpaub

beS 23orftanbeS, »elcper bei biefer Gelegenheit eine furze paj*

fenbe Anrebe an bie Zöglinge hält, unb ihnen fämmtlich, in

foferne nicht eine ober bie anbere als h»3» ungeeignet befuu*

ben »orben, bie ^l^probation ertheilet, bie beftimmten greife

nach ber Rangorbnung ihres Fortganges, ihres Fleißes unb

ihrer Aufführung gnfammengenommen. Aud) zur (Srtoerbung

ber greife liefert in §>inftd;t auf bett Fügung bie öffentliche

Prüfung ben SRaßftab.

Die ^rotofolle ber ^ßribat* unb öffentlichen Prüfung mit

ber Anzeige ber ^reisträgerinnen »erben bent betreffeuben (Som*

miffariate zur Grinfenbung an baS !. geheime Sftinifterium beS

Fnnertt mit bem £auptberichte nach Söeenbigmtg jebeS (SnrfeS

borgelegt. Die tarnen ber ^ßreisträgerinnen follen ben StreiS*

unb ßocal-Fntelligenzblättern beS DrteS ber (Schule unb beS be*

treffenben DomicilS, in »eifern fte fich als gebammen nieber*

taffen, einberleibt »erben.

§. 6-

An bem auf bie öffentliche Prüfung folgenben Dage »er*

ben ben fämmtlichen gebammen, »eiche in ber £)auptpriifung

Genüge geleiftet hüben, bie ApprobationSzeugniffe, bie bem 9ßor*

ftanbe ber Sd)ule in gleichmäßiger lithographirter F^vm mitge*

tpeilt »erben, mit bem «Siegel ber Schule, ber Unterschrift beS

SSorftanbeS, beS ^3rofefforS unb Repetitors, bann beS babei

an»efenb ge»efenen SSorftanbeS beS SRebizinal^omite, ober

beS älteften 9Rebizinalrat'heS ber £anbeSbireftion, als ^rüfungS*

ßommiffärS, gefertigt, nebft einem G^emplare ber Fnftruftion,

bann mit bem Lüftchen ber Utenfilien unb Fnftrumente, unb

bem Gebärftnhte (§. 12. Abfchn. II.) ledere beiben Gegenftänbe

gegen Schein zugeftellt, unb biefelben aus ber Schule mit bem

et»a noch borhanbenen Refte ihres bon ber Gemeinbe erhaltenen
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nad; ihrem fünftigen Qomicil eutlaffen.

$oit ber ^öerichterftattung über bie 9xefultate jebeit (SurfeS

am ©chlttffe be^fetben u. f. in. an baS oorgefehte f. (Somnttf*

fariat ift eben mehrmals gel;aubelt korben.

§• 7 .

Stuf fold;e Söeife ift ber gange Unterricht, bie Prüfung,

5J[^^robation unb baS 3eu3u ^ß ber Hebamme gratis. Qer für

letzteres nött;ige ©ternpel gu 15 fr. mirb reu bem 23orftanbc

nod; aus ben Unterrid;tSbeiträgcn be^a^tt.

§. 8 .

gür bie ©d;ufbtSc4)liu tuerbeu nod; folgenbe befonbere, in

bent $3orftel;enben nicht fd;on enthaltene, 23orfchriften gegeben.

1) ©obalb ber Unterricht eines £)ebammencurfes augefangen

l;at, barf gur S3ermeibuug jieber Unorbnung feine (Sanbi*

batiu mehr gur Sehre angenommen toerben.

2) $eine (Sanbibatm barf eine 53orlefung, eine 33ifite ober

©eburt, iocld;er fie gu affiftiren beftimmt ift, überhaupt

fein ®efd;äft in ber ^cbammcnfdmle unb in bem ©ebär-

$aufe ocrfäitmen, eigenmächtig bon ber ©chnle bleiben,

ober gar biefelbe berlaffcn. gür bie (Sreigitiffe ber lebten

Slrt enthält ber Slbfdjm. I. §. 5. baS (Geeignete. (Sine

^ranfheit ber (Sanbibatiit muß fogleid; bem SSorftanbc an-

gegeigt toerben, toeld;er nähere (Sinfid;t nehmen, ober eine

Unterfud;ung barüber ocranftalten toirb. 2luS btefen unb

anbertt Urfachen hett febe (Sanbibatiit bem S3orftanbe ihre

ioäl;renb ber Unterrichtszeit begogene Sßohnung, ober be*

reu allenfattfige SSeränberung genau aitgugeigen.

3) (Sine einmalige Uupäfjtid;feit einer (Sanbibatin bon 1 bis

14 Stagen hinbert an ber Sortierung beS (SurfeS nicht,

ba ber Repetitor baS SSerfänmte bamit nadhholen toirb.

(Sine längere ober toieberholte Trautheit macht bie

SBieberholung eines neuen gangen (SurfeS auf Soften ber

(Sanbibatin nothftenbig, toobei berfelbcit aber erlaubt ift, fich

bis bahin in ihre £eintat gu begeben. Qie noch nicht

auSbegahlte Quote beS Unterrichtsbeitrages bleibt einft*

toeilen bet bem SSorffaube für bie (Sanbibatin aufbetoahrt.

4) QaS oorgefdhriebene Sehrbuch unb bie ettoa breiter noch

oorgefchrieben loerbenbett Unterrichtsbücher muß jebe (San-

bibatin nicht allein toährenb ber Sehre, fonbern ihr ganges
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8eben burch bemalten, ©er Vorftanb getc^net beShalb ben

Vor* urtb Zunamen, nebft bett fiinftigen SSohnort ber

©ebamrne auf baS Titelblatt.

5) Um bie Ueberzeugung zu erhalten, baß alle Zöglinge bei

jeher Unterrichtsgelegenheit borhanben fittb , muffen fie

allemal bon bem Vrofeffor ober Dtepetitor gejault, unb

im gälte eine mangelt, mit -Kamen aufgerufen merben.

©ie Abmefenbe ift aufzuzeichnen ,
unb iiber bie Urfad;e

ihres Außenbleibens ift genaue Recherche anjuftellen.

6) ©d;on bor bem Eintritte in ben Unterricht muß jebe (San*

bibatin, mie borgefTrieben ift, ein 3 elt3niß über ^ftrra*

lität unb bollfommen tabellofe Aufführung mitbringen.

(Gleicher SKoralität unb Aufführung hut bie Hebamme

auch mährenb ber Unterrichtszeit, fo mie burch baS ganze

tünftige Seben fid) zu befleißigen. Vorzüglich haben bie

Lehrlinge mit ber größten Aufmerffamfeit , @ittfamfeit

unb 9tuhe, bem Unterrichte beizutoohneu, unb ficb auch

außerbeffen fo zu betragen, baß feine £lage, jelbft fein

Verbaut einer gmmoratität ober jtoeibeutigen Aufführung

auf fie falte. @ie finb beßhalb unter bie generelle Auf*

fid)t ber ©rtspolizei gefegt, nebftbei haben aber auch noch

ber Vorftanb, ber ^ßrofeffor unb ber 9te^>etitor ftreuge

barauf zu machen. 3ebe bagegen ^anbetnbe mirb in bem

Vrotofolle ihrer Aufnahme nnb ihrer (Sntlaffmtg, jelbft

in bem ApprobationSzeugniffe beßhalb bezeichnet.

7) Sollte nichts befto toeniger eine (Sanbibatin in §)änbel,

Vroceffe u. bgt. mährenb ber Sehre bermidelt merben; fo

hat fie baoon ben Vorftanb augenblicklich zu unterrichten

fich feinen 9fath unb Veiftanb zu erbitten, mtb feinen

ütathWlägen unb Auorbnnngen unbebingte golge zu teiften.

8) gebeS Vergehen mirb zmar bon ber borgefe^ten ^oligeU

ftelle geahubet, unb beftrgft, eS huf aber ber Vorftanb

ber £)ebammenfd)ule noch überbieß bie Vefugniß unb bie

Obliegenheit, bie Ahnbung ober Strafe nach Umftänben

ZU fchärfen, ber (Sanbibatin allein ober in ber öffentlichen

Schule eine Ermahnung, einen VertoeiS u. f. to. zu er*

theiten, ben Unterhaltsbeitrag auf einige 3dt zu fitsten*

biren, bei mistigen unb groben Vergehen fogar biefelbe

bon ber ©djmle zu entlaffen, mobei bie Vorschriften beS

Abföhn. I. §. 6. eintreten. gn biefem galle muß bte
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9tfitferftattung ber auf fie bertoeubctett ®emeinbefofteit bei

bem !. (£ommiffariate, unter toeld;e$ ba$ gnbibibuutit ge*

hört, eingeleitet Serben. Crine Weitere Söegahlung reu

Unterhalt^fofteu ober be$ 23ctragee $ttr Dlüdreife hat in

bie)en gälten ohnehin nicf;t ftatt.

tiefer t>orfte^enbe §. 8. ioirb bor bem Anfänge eine« je*

ben (£urfe$ bon bem 23orftanbe ber (Schule beit (Sattbibatinnen

befannt gemacht, mtb biefe Serben habet jur genauen Befolgung
ber 23orfd)riften beffelbeit ermahnt.

§. ss«.

3>nflntfttort für Me gebammen tm Königreiche

labern.

ÖJrftei* /Ißfcfjnilf,

iKlrfjcr M ^erößltcit ber §cöommcit im Slllßettteiitcit onorbnet*

§• 1 .

211 lg ent eine @i gen fd?a fielt einer §e baut me.

£>ie unterrichtete, geprüfte unb in Pflichten genommene

gebammc h<ü bor 2ltlem uub ununterbrochen , tu ihrem häu3=

Ud;en unb bürgerlichen geben foloohl, als in ber Ausübung ihrer

erlernten $?unft, fid) eines unbefcholteuen , nüchternen unb reli=

giöfeit £ebenStoanbelS gu befleißigen, uub ihren mid;tigen 23eruf

nach beit 23orfchriften bcS erhaltenen Unterrichts unb ber ge*

gentbärtigengnftruftiou fo gu erfüllen, baß fie eS }eber$eit, ihre«

abgelegten (SibeS etngebeuf, bor ®ott, ihren 23orgefehtett, unb

ihrem ©etoiffen berantmorten tonne.

§. 2.

23ejonbere ßigeitfcbaften einer ^ebantrac.

Unerläßliche (Sigenf(haften einer Hebamme fiitb ferner:

greunblichfeit gegen gebermann, unb bezüglich gegen bie grauen,

loelche ftch ihrer §)i(fe bebienett, 33efcheibenheit, SSachfamteit,

Uuberbroffenheit, 23erf<httuegenhett, ©enügfamfeit unb 23erträgt

lid;teit. 9^einlid;feit, fotoohl beS Körpers unb ber §änbe, au

Welchen bie sJiägel immer orbetttlich befd;nitteit unb abgerunbet

fetyn müffeu, als auch beS Sln^geS, uub bei ben im £)ienfte

bortommenben Verrichtungen , loelche fie mit gleiß, Klugheit,
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$efyarvlid)fett, ©ebulb, Ueberlcgung, $orfid>t, (Sorgfalt unb

-0ehittfamfeit borgunehmen hat.

§. 3.

ferneres allgemeines Verhalten einer §ebamme.

(Sine Hebamme barf gur ©etoiunung ihres SebenSunter*

halteS nebft ihrer erlernten §5ebammenfunft nur fold;e ©efchäfte

treiben, treibe fte bon ihrem eigentlichen Berufe nicht abgiehen,

tooburd) ihre §änbe unb ifjr Körper in ber Ausübung ihrer

$unft feinen Schaben leiben, n>ic biefeS g. 23. burd) feiere,

bie §>anbe unb ginger fteif unb Ijärt ntad;enbe Arbeiten ge*

fcf>ehen toürbe. Sie barf ohne 23ortoiffeu unb (Srlaubniß ber

oorgefe^ten ©erid)t$* ober ^ßoligeiftelle, unb beS ©erid;tSargte$

nid^t berreifen, fie muß ihr (Srfranfen biefen ebenfalls angeigen

laffen, gunt Dieufte ber grauen immer in 23ereitfd)aft feipn

u. f. tb. Damit fie leicht gefunben toirb, bei ihrem HuSgeheit

gu £aufe ^interlaffen, too fie gu treffen ift, unb ihre ^Bohnung

mit einer Dafel, toorauf ihr -Kante mit bem 23eifa£e: §eb^

ammebe$23egirfe$ 97. ift, berfe^en.

§. 4.

§ebantmen bitrfen nidjt gugleich Beich enf rauen fein.

(Sine Hebamme barf fid; niemals ber $errid;tung tobter

Hinber gur ©eerbigung untergiefyen, ober überhaupt bie Dieufte

einer fogenannten Seelnonue ober eine« 8eid;entoeibe$ berri^

ten. Diejenige, toeld;e bagegen fyaubett, toirb beftraft. (5ine

Ausnahme erleibeu beßfallS nur bie tebtgebornen, ober in beu

erften brei Dagen nad; ber ©eburt beworbenen ®inber.

§. 5.

Kötfjige gortbilbung einer §ebamme.

Damit eine Hebamme ihre 23erufSpflichten fo bollfommen

ald möglich erfüllen föitne, ift e$ nicht genug, baß fie beu bor*

gefchriebeuen Unterrid;t genoffen, bie Prüfung beftanben, unb

bie Approbation erhalten l;abej, fonbern fie muß and; baö

©eiernte behalten unb beSpalb bie borgefchriebenen gebammen*

Bücher fleißig lefen unb toieber lefen. Den borgten unb ©e^

burtöhelfern , befonberS aber bem borgefe^teu ©ericptSargte

toirb bie Hebamme bei geeigneten Anläffen, unb trenn legerer

e$ uöthig erachtet, aud; außerbeffen, bie im 23eguge auf bie
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§ebammenfunft if)r oorgelegten fragen beantworten, unb oa*

burd; bcn beweis liefern, ba§ fte baS einmal Erlernte nicht

oergeffen l^abe, unb fid> immer mehr gu oeroollfontmtten be<

müht fei).

8. 6.

Aötljige (Sera tbf haften einer Hebamme.

£)ie ^ebammengeräthfehaften befielen

:

A. 3n einen $äftdj)en , welches enthält:

1) eine fcharffd)ncibeitbe Dtabclfd;eere mit ftuutyfen ©bilden,

ingleid;cn eine S^agelfd>eere mit ber geile an einem -Blatte;

2) mehrere Bättbchcn gur Unterbinbung ber Slabelfdjmur

;

3) gwei 2öettbuugSfchliugeu

;

4) eine Keine Bürfte;

5) einen Babfd)wantnt nnb ^bereiteten gcuerfdhwamm

;

6) eine ginnerne ^Ihftirftrifee für (Erwachfene mit einem Elfter«*

unb einem Futterrohre;

7) eine Keine gimteritc Älhftirfbrifce für $inber;

8) eine Keine ginnerne £auffbri£e;

9) einen filbernen nnb einen elaftifd;eit Weiblidheu Katheter;

10) gwei Bruftgläfer gur (Entleerung ber Filch aus ben Brüften

;

11) gwölf Sßargenbecfel oon $3achS;

12) ein ©las mit eingeriebenem gläfernen ©topper, ein

haltenb, mit !auftifd;em ©almiafgeifte gefüllt, ober gwei

Heinere gu einem halben Sothe;

13) ein ähnlid;eö ©las gu §offmannS fdhmergftillenbemSiquor;

14) ein ähnliches gur ^immettinftur;

15) ein größeres fogenannteS 3uderglaS, ein ^pfunb ^altcnb,

gur Aufbewahrung ber Blumen ber fogenaunten gelb-

(Ehantillcu

;

16) ein ähnliches ©las, gur Aufbewahrung ber SEßotleublumen.

B. Sn einem hölzernen ©ebärftuhle.

£)iefe ©eräthfehaften, welche ber Hebamme gur Ausübung

ihrer Äunft nebft ben oorgefchriebeneit £)ebammenbüd;erit oon

ber ©emeinbe ihres BegirfeS auf ©emeinbefoften bei ber ©cfmle

angefd;afft, unb ihr oon biefer übergeben Worben finb, hat bie

tpebamme aus beit (Erträgniffen ber Ausübung ihrer Hunft im-

mer int brauchbaren unb oollftänbigen guftanbe gu erhalten, fte

übrigens als fein ^rioateigeuthum, fonbern nur als eiu ihr

gum ©ebrauche auoertrauteS, ber ©emeinbe angehöriges ©ut
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ZU betrachten , unb zu forgen, baft bei ihrem Abgänge bon bem

®ebammenbienfte ober nach ^rem £*>bc, biefe £>iuge ber 9?ad;*

folgern im guten Staube überliefert merben fömtem (Sollte

eine Hebamme bon ber borgefefcten (Stelle auf einen anbern

23ezirf berfefct toerben, fo bürfext biefe ©egenftänbe, nämlich

baS Lüftchen, ber ©ebärftuhl, unb bie 23üd;er nicht mitgenom*

men Serben, fonbern berbleiben in bem 33ezirfe für bie üftad;*

folgerim Grifft bie Hebamme an ihrem neuen Orte bon ihrer

SBorfahrerin biefe ©egenftänbe nicht, ober nicht in ber erfor*

berlichen $ollfommenheit unb 23ellftänbigfeit au, fo ift biefeS

fogleid; bent OrtSborftanbe unb bem ©erid;tSarzte ju melben,

welcher letztere babou fich überzeugen unb baS Weitere beShalb

einleiten mirb.

So oft ber OrtSborfteher, ber ^anbarzt unb befouberS ber

©erid)tSarzt bon bem 3uftanbe ber £ebammenrequifiten (Sin*

fid;t nehmen teilt,. hat bie Hebamme fich lixtyn unmeigerlid; z«

berftehcn ,
unb ben münblichen Aufträgen be§ le^tern in biefer

£>inficht, z-
teegen Reparaturen, Rad;fd)affungen u. bgl. unber*

Züglid) golge jit leiften.

S)en §ebammen ift alles mebizinilhe Sßfufiheit ftrenge

b erboten.

kluger ber Autoenbung ber in ihrem Lüftchen enthaltenen

Arzneien, über beren ©ebrauch in ber Schule ber Unterrid;t

ertt;eilt mürbe, nämlid;: beS fauftifchen SalmiafgeifteS als

$Hiechmittel bei Ohnmad;ten, ber ßtauettiuttur bei Sölutflüffen,

bann beö (Shcixnttlexx^ unb SSollblumcnthee, ober eineö Aufguf*

feS bon ber Schaafgarbe unb ben Sinbenblüthen, melchem nach

Umftänben ehtigeOropfen bon$offmannS fchmerzftillenbem £iquor

Zugefey teerben föntten, ift ben gebammen alle 23erorbmtug

bon Arzneimitteln, jebe (Srtheilung eines mebizinifd;en RatheS,

unb auch ber $orf<hlag zu einer Aberläffe ftrenge unb bei an*

gemeffener Strafe nnterfagt. SBenn SBeibSperfonen fich tn 3u*

fällen, über beren 23el;anblung bie Hebamme in ber Schule

nicht unterrichtet merben ift, an biefe teeuben; fo hat fte jebeS*

mal bie Pflicht, folche an einen orbentlid;en Arzt zu bertoeifen,

aber niemals unb in feinem gälte barf fie fich einer mebizini*

fchen ^Pfufcherei u.
f. m. fchutbig machen.
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§. 8 .

gebammen haben bie Ob liegenbeit, in befonbern

gälten 2t ng e
i
g e erftatten.

(Sollten lebige, befonberS ber Hebamme unbefannte Stöeibö-

Verfonen, bereu Umftättbe eine <Sd;U>angerfchaft bermüden laf=

feit, (ich bei it;r um Sfatl) uub £)ilfe melben, au benfelben aber

eilt oerbäd;tiger (tarier Vlutfluß, ber U)ir!ltd;e Abgang einer

unreifen grucht ober 2Ma bemerlt ioerbeu; fo ha* bie §eb*

amme benfelben jrnar fo toie fie gelehrt toorbcu , beisufpringen,

ungleich aber and; mit (Snthaltung alles (SurirettS beriet ^3erfo*

neu an beit näd;ftett orbeutlidien Strgt anjutoeifen, unb befon*

berS ift fie fchulbig, ber borgefe^teit ©erichtS* ober ^ßolijei^

(teile babott bie Anzeige burd; ben Drtsoorfteher git machen.

(Sine ähnliche Sinnige hat jebeSmal gu gefächen, toemt oott me*

bigiuifcheu Vfufd;ereien anberer unb ooit Vorfällen ettoaS gu

ihrer feuttnifj fontrnt, toeld)e ein Vergehen ober ein Verbrechen

einer ^erfoit itt Ve$ug auf grud;tabtreibung, berheimlichte

«Schtoangerfdhaft, sJtieberlunft ober gar tinberntorb oermuthen

laffen. —
§. 9.

§ebammen bürfen ohne ßrlaubnifj in ihre SÖobnung
feine Sdbtoangeren 3 u r ßntbinbung aufnebmen.

(SS ift beit gebammen auSbrüdlid) verboten, in ihreVßoh*

unng ohne befonbere (Srlaubnig ber oorgefe^ten ©erichts* ober

Voligeiftelle, toeld;e für jeben einzelnen folgen gall jn erholen

ift, eine (chtoangere sßerfon $ur sJtieberlmtft aufjunehmeu.

§. 10.

§ebammen (ollen Aberglauben unb Vorurteile 31t

bef eitig en trachten.

Von ben gebammen, als unterrichteten unb mit ben na*

türlichett Verbältniffen beS Hergangs ber ©ebitrt :c. befannt

gemalten Vevfonen, ift billig gn erwarten, baß fie Aberglau*

beit, fchäbliche Vorurteile unb ©ebrüud;e :c., toeld;e in man*

d;en ©egeitben itt Vejiehung auf ©chloattgere, Äreigenbe, 2ööch*

nerinnen unb ßinber ^errfd;ett, auf geeignete Söeife ohne £ef*

tigfeit uub (Spott, mit bernünftigen Vorftellungen nub 3urebett

^u befeitigen trauten, befonberS aber in ber Ausübung ihrer

kmtft nicht felbft bergleid;ett entführen, ober ba$u ©elegenbeit

geben toerben.
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Unter biefe 33orurtheile unb fchäbticken ©ebräud;e finb bor*

3Üglich folgenbe 31t galten f

£)ie gurcht ber fö’reißenben bor SSerhe^ung; bie abergtäu*

bifd;ett Mittel jnr 33eförberung ber Sehen; bte ©ertoeubung

ber 9?ad;geburt jur Stillung ber üftachwehett ,
gur Teilung ber

Muttermale unb kröpfe; ber ©ebrauch beS iölittfteinS jur Stil*

lung ber -0lutflüffe; baS Sluöbrücfett ber Mild; aus ben Prü-

ften ber ^eugebornen
;
baS gönnen beS burch bte ©eburt ber*

unftalteten $opfeS; baS unnötige Söfett beS gungenbanbeS
J

baS 31t ängftliche unb beShalb fchäbliche augenblickliche Peinigen

ber §)aut beS $inbeS bott bem anflebenbett Sd;leime in beut

crftett 33abe; baS .nachtheilige fefte Sideht ber SUnber; baS 3U

heftige Siegen ber $iuber auf Seltenbetten; ber fchäbliche ©e*

brauch ber fogenanuten Sauglappen (Schnuller) u. bgl mehr.

Bmetter Äöfcfjnilt,

reichet* baS Verhalten ber §ebammeu bei ber eigentlichen 2lu$*

Übung ihrer tunft genauer borfdjreibt.

§. 1 .

Vorfcfyriften beS Verhaltens ber §ebammen bei

Schwangeren.

Semt eine Hebamme in einer Schwangeren gerufen to trb,

folt fie fid; gegen biefelbe ohne alle 9?üdftd;t auf äußere Um*

ftänbe unb 33er^ältuiffe, nämlich : ob biefe arnt ober reich, ber*

heiratet ober lebig ift, bienftfertig unb fauftmöth-ig betragen;

benen, weld;e junt erftenmal fchwattger finb, foll fie forgfättig

bon allen §anbtungen abrathen , burch welche ber fünftigen

Mutter ober ber £eibeSfrud;t 9tad;theil jugehen fann, als 3 . $d.

finb: h etÜ3e öeibeS* unb ©emüthSbeweguugen, ftarfeS Sd;nii*

reu beS Körpers, fragen fdimerer Saften, fd;nelleS 0üden,

(Springen, langen, bieleS Sitten, ber ©emtß erhifeenberSpeifeit unb

©etränte u. f. tt>. £)ie Hebamme foll fid;, fo wie fie itt bentUn*

terrichte gelehrt Worben ift, nnt bie geit ber Schwangerfcpaft

erfnnbigcn unb barauS bie wal;rfd;cinlid;e 3^it ber beborftehem

ben ©ebnrt berechnen, bamit fowopl bie Schwangere, als auch

bie Hebamme ft<h jeitig genug bantach 31t richten wiffen. Sille

ihr bei ber SluSübung ihrer ^unft anbertranten £)eintlicbfeiten,

ober fonft ihr befannt geworbenen Umftänbe unb gamilienber*

hattniffe foll fie forgfättig gegen 3»ebenttarnt berfchweigen. SaS
9Jte&.<23erotim. 21
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iebod) eine $ränflid)feit ober $rcmf(;eit betrifft, fcarüber feit fie

ihre $unben an einen Slrjt bertoeifett, unb biefem auf befragen

offenbaren, toa$ baraitf Se3ug hat/ nm, fobiel eS möglid; ift,

allen ©cfyaben 31t oerpten, meld/ctt bie oft übertriebene ©c^am^

haftigfeit fold;er ^perfonen berurfachen tonnte.

§. 2 .

Vor [chrif ten beS Verhaltens bei* gebammen bei ©e-

bär enben.

Vßemt eine Hebamme, e$ fety aut £age ober $ur 3'tacbt$eib

5U einer ©ebärenben gerufen toirb, fo muß fie fich ohne 33er^

3Ug in berfelben begeben, ihren ©ebärftuhl unb ihr $üftd;en

mitnehmen, unb bie nötige tpilfe, genau fo n>ie fie gelehrt

toorben ift, ohne jemals baoon ab^ttgehen, ober nach ihren

eigenen Meinungen itub Vnfid;ten 31t hanbcln, borfid;tig itnb

herzhaft, nie aber boreilig unb bertoegen leiften.

Dabet finb folgenbe fünfte in beobachten:

1) Vor allem hat fich bie Hebamme 31t überzeugen-, ob auch

bie 3e ^t 3itr ©eburt, nach ber 9M/nung ber ©chmanger*

fdhaft, ttad) beut 3u ftan^ e ber ©eburtstljeile, unb nach

beit beginnenbett ©eburtsfchmer3en toirflich eingetreten ift.

2 ) Die §ebamme hat beShalb burcl; äußerliche Uuterfud;ung

fich bott beut 3uftaflbe beS $iube$ unb ber ©ebärmutter,

unb burd; innerliche Untcrfud;itng oon beut 3Panbe be$

ÜJftuttermuubeS 31t unterrichten
,

31t meid) legerem Schüfe

bie nnterfitd;enben ginger jebeSntal mit reinem Dele, gett

ober frifcher Sutter 31t beftreid;en finb.

3) Vöenn bie 3ett ber ©ebitrt mirtlich borhanben ift, fo foll

bie £>ebamme forgett, baß ber Staftbarnt unb bie Urin*

blafe ber (Schwangeren entleeret Werben.

4 ) Sei beut gan3ett ©efd;äfte ber 9?ieberfunft ift jebe über*

flüffige, theilS unauftänbige , theilS bur<h Erfüllung ber

Xpile fd;äblid)e Entblößung ber ^reißenbett forgfältig 31t

bermeiben.

5) 9Ue barf bie ©ebärenbe auf irgenb eine^lrt 3ur@eburt$*

Arbeit bon ber Hebamme 31t frühe ober 3U getoaltfam

angeftrengt, ober bariu übertrieben, bor ber bollfomme*

neu Oeffnuttg beS SUhtttermunbeS jum Durchgänge be$

SHnbeS in ben ©ebärftuhl genöthigt, ober 3m: ernftlid;en

Verarbeitung ber SBehen angehalten werben.
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6) 9?od) btel weniger barf bie Hebamme burd; £>rud be$

Unterleiber ober burd) SluSbefynung nnb unnbtfyigeS Sül)s

len in ben @eburtstl)eilen nnb bem 907aftbarme, Selben

3U erregen fud;en , nnb and) nid;t burd) baS (Sprengen

ber Safferblafe (bie bringenben gälte, in tt>eld)en fie bie=

fe$ gelehrt morben ift, ausgenommen) bie ©eburt 3U be*

jd)leunigen trauten, inbent fyierauS fd)toere ©eburten,

Zerreißungen beS 2ftittelfleif$e8> üDtutterborfalte, ©nt*

3ünbungeu nnb anbere üble golgen entfielen.

7
)

£)ie Hebamme barf nid)t 3ugeben, baß burd) t)i£ige trei*

benbe Mittel bie ©eburt beförbert merbe, nnb foll biefeS

bon ber ©cbärenben nnb ben Umftefyenben nid?t§ befto

Weniger nnb gegen i^ren 3?at^ gefd)el)eu; fo fyat fie bie

2ln$eige babott bent näd;ften ©eburtsfyelfer ober Birgte,

fobalb biefeS gegeben tarnt, 3U ntad)en, ben 0rtSbor*

ftel)er nnb DrtSpfarrer aber unberpglid; babon in ®ennt*

niß 31t fcfeeu , nnb fid) auf biefe Seife gegen bie barauS

entftefyeuben Übeln golgen 31t bertt>al)ren.

8) Unt fid) über ben bcborftefyenben Hergang ber ©ebnrt

frübjeitig genug richtige tenntniß 31t berfcfyaffeu, t)at

bie Hebamme bie innerliche Unterfud)ung bor nnb nad)

bem Safferfprnnge, nnb 3mar jebeSmal fotoot/t bor als

ioät)renb einer Sefye bor3unet)men.

9
) £)ie übrige §ilfe, metd)e bie Hebamme ber Streißenben im

Verlaufe einer regelmäßigen ©eburt 31t letften fyat, be*

ftefyet in ber ber ©ebärettben im S3 erX;ältuiffe beS $3or*

rüdenS beS SUubeS jebeSmal am bortt)eilf?afteften 3n ge*

benbett Sage, in fünftem gurebett 3ur StuSbauer nnb WiU
mirtung, in ber gehörigen Uutcrftüljung beS üMttelftei*

fcpeS, nnb in ben richtigen ^anbgriffen bei ber ioirtlicfyen

©ebnrt beS tinbeS, bei ber Trennung ber 97abelfd;nur,

nnb bem Abgänge ber Nachgeburt
, fo mie ber Hebamme

biefeS gelehrt toorben ift.

§. 3 .

gebammen bürfen ©ebärenbe nid)t bertaffen.

3n ber Ausübung ihrer $unft fyat bie Hebamme, tt>iefd)on

im 1. §. biefeS 2tbfd;n. borgefd)rieben mürbe, allen, bie fie um
#Ufe rufen taffen, - borjugsmeife aber ben in ifyrern S^irfe be>-

finblichen ©ebärenben, Neithen nnb Ernten, Beret>etid)ten nnb

21 *
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Unberehelid;ten ohne Uutcrfchieb, unb zwar ttad; bei* Neilje unb

©rbnuttg, n>ie mau fie zur §ilfe bedangt I;at, ztt £)ienften zu

ftehen, atnb fie barf bie ©ebörenbe, welcher fic beizttftehen an*

gefangen l;at, bis jur bölligen -SBeenbigung ber ©eburt itid;t

mehr berlaffen, falls fie aud; einer anbertt gerufen Würbe,

fonbern fie feil biefe an eine anbere Hebamme, ober an einen

©eburtsl;elfer berweifeu, aber nicht auf fid; harten taffen, nod;

bie ©ebärenbe, ber fie eben beiftetyet, zur gewaltfameu Sollen*

bnng ber ©eburt anftrengen.

§. 4.

§ e b a m m e n muffen n a cb U m ft d n b e n auf zeitige® erbe i*

rufung eines @e burtS l;e l f erS bebad)t fepn.

Gnner gebäumte ift auf bas (Srnftlichfte unb bei SSernteibung

uad;brüd'lid;er unausbleiblicher ©träfe berboten, fid; in feineren,

harten nnb regelwibrigett ©cburten auf ihre eigene ©efchidlid^

feit zu berlaffen, ober gar bie tperbeirufuug eines ©e-

burtShetferS zu Wiberrathen unb fid; berfetben zu Wibevfehen,

fonbern fie ift bcrbuubcn, Wenn, aud; bei übrigens gut fd;ei*

nenbett Umftänben, bet gehörigen Sehen, bei gutem ©taube

beS SlinbeS zur ©eburt, bei gut befd;affeuem federt, bei ge*

hörig erweitertem DNuttermunbe, bei einer Werfen, Welche fd;on

mehrmals geboren l;ut, fed;S bis ad;t ©tunben, unb bei einer

(Srftgcbärenben zwölf bis fechjehu ©tunben nad; gedrungener

Safferblafe, bie ©eburt nicht erfolgt ober gehörig borrüdt: —
bor Slllem aber bei bcbeuflichen 3ufäUeu, Worüber bie nad) bem

Safferfpruuge borgenommene Unterfuchuug feinen 3ft>eifel lägt,

nämlich: bei einer Übeln Sage beS $iubeS ober ber ©ebännut*

ter, bei borliegenber Nabelfd;uur ober anbertt Xhetlen beS $in*

beS, als beS rid;tig geteilten SlopfeS, nnb höchftenS beS ©teiges,

(biefeS aber nur bei gut gewad;fenen sßerfonen unb gehörig be*

fchaffenen 33ecfen) enblid; bei 33lutftür$uugen, bei borliegenber

Nachgeburt, bei fonbulfibifd;en 3ufällcn, bei allgemeiner ©chwäd;e,

gänzlichem Mangel ber Sehen, fd;ou früher borhanbenen ober

währenb ber ©eburtSarbeit entftanbencu innerlichen ober äuger*

liehen fö’ranfheiten jeher 5lrt, bei übel geWad;fenett unb alten

sßerfoueu, überhaupt in allen gälten, tu Welchen biefeS in ber

©d;ule gelehrt unb in bem §>ebammeubud;e borgefchrieben Wor-

ben ift, unb wo bei bem geringften Verzüge ber geeigneten ®)ilfe,

ber Butter, bem $inbe, ober beiben zugleich ©efahr bropet —
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frühzeitig genug einen approbirtcn Geburtshelfer zurVeenbigung

ber Geburt rufen ju laffen.

Vis 3U beffen Slnfunft I?at bie $ebamme ber ßretßenben

ron aller Verarbeitung ber 903eben abzuratheit, i^r äftuth

Zufprechen , 9?u^e unb Gebulb zu empfehlen, fich felbft aber

außer ber Zubereitung beS nötigen Geburtslagers, alles 2lr*

beitenS an ber freißenben zu enthalten.

£)ie $>erbeirufung eines @eburtSl;elferS in ben angegebenen

gällen auf bem £anbe, feil bie Hebamme immer fo frühzeitig

betreiben, als eS nöthig ift, bamit berfelbe noch gur rechten

Zeit anfommen fönne.

§. 5.

2öaS zu tbun ift, trenn ber §erbeirufung eines ®e*

burts t;elfer§ §inberniffe gelegt trerben.

VSenn eine Hebamme bei folgen bebenftichen Geburtsfällen

bie fd)leunigc §erbeirufung eines approbirten @ebut*tSbelferS

trieberholt unb mit bem nötigen üftachbrucfe begehrt I)at, ohne

baß bie ^reißenbe ober bie Slubertranbten berfclben ihr brin*

genbes Verlangen erfüllen; fo ift es ^3fHcf>t ber §ebantme, ben

«Seelforger beS SDrteS , ober tro ein folcher nicht oorfyanben ift,

ben Drtsoorfteher 31t rufen, unb ihn zu erfuchen, burcf) Vor*

ftellungen unb Zure^en ^ ^er ^reißenben ober bereu Singe*

porigen zu betrirfen, baß ein Geburtshelfer herbeigcpolt trerbe.

Sollte aud; btefe$ fruchtlos fepn; fo h<*t fich bie Hebamme oon

bem ©eelforger ober 0rtsrorfteher ein Zeugniß barüber zu

berfchaffen,* baß fie ihrer ©eitS nach Pflichten gehanbelt hübe. —
£)ie Hebamme barf aber in feinem gälte zugeben, baß ein

Vfufd)er ober nid;t approbirter Geburtshelfer zur Geburt bei*

gezogen trerbe.

§. 6.

2ßas 5 U thun, trenn ihr in ber Ausübung ihrer $unft

§inberniffe gelegt trerben.

©tue ähnliche ©icherftellung ihres Verfahrens (fiehe ben

oorftehenben §. 5.) hat fich bie ©ebamme zu rerfchaffen, trenn

fie zu einer fetßenbett zu fpät gerufen toerben follte, trenn

biefe aus böfem SBilten ober übel angetrenbeter ©chamhaftigfeit

bie Unterfuchung zur gehörigen Zeit nicht geftatten tritt n. f. tr.

3)ir §ebamme hat über alle in ihrem Vezirfe rorfommenben
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(Geburten, zu treiben treber fie, uod; eine anbeve ahbrobirte

gebäumte, noch ein ©eburtshelfer guge^oaen trorben ift, alfo*

gleich eine Anzeige an ben Pfarrer unb Obmann unb an ben

bovgefe^ten ©erichtSarzt zu ntad;en.

8 . 7 .

2Bie in gälleu ber ©efabr in Beziehung auf bie

$reifjenbe zu rerfahren ift

3ebe auch nur entfernte ©efahr trährenb bem ©eburtsge*

fchäfte, ben Wochen, ober in £>infid;t auf baS ueugeborne $inb

— aüeö iraS bitrc^ gurd)t, Angft ober ©Freden bei ber bon

ber ©eburtSarbeit unzertrennlichen ©d;tnäche unb gefteigerten

@mbfinblid;feit, 9^ac^>t^eit für bie ©efuubheit herborzubringen

im ©taube ift r
muß ber treißenben ober ber Södmerin forg^

faltig unb fo lange eS immer nur möglich ift, oerfd)tniegeu

bleiben. ©ent Spanne ober ben Angehörigen bürfen jebod; ber*

gleichen ©egenftänbe nicht berheimlichet trerben. ©ahin gehören

borziiglich: Mangel unb SDfißbilbungen beS $iubeS, ber ©d)ein*

tob ober toirfliehe £ob beSfelben. ©aß in folgen gälten auf

ber ©teile ein Arzt ober ©eburtshelfer hergerufen trerben muffe,

ift fd;on oben unb mehrmals erinnert trorben. Aus bem näm*

liehen ©runbe muß fid; bie ©ebamme auch enthalten, ungliid*

lid;e ©efd;ichten bon Aieberfunften anberer, UnglüdSfälle, treld;e

fid; mit ^eugebornen zugetragen hüben u. bgl. aus SKuhmfiuht

ober ©d;mahhuftigleit, ©chtrangeren, Ureißenbcn ober 2Böd;ne*

rinnen zu erzählen.

§. 8 .

2BaS bei bem Scheintobte ber Aeugebornen zu thun ift.

35iS zur Anfunft beS Arztes ober ©eburtShetferS muß bie

Hebamme ein neugeborneS fcheintobteS $inb burch alle ihr in

bem Unterrichte befannt gemadjüeu Mittel, mit möglid;ftem unb

anhattenbem gleiße ins £eben zurüd zu bringen bemüht fetyn,

unb trenn fiöh nicht fchon fixere 3eid;en ber gäulniß an bem

$inbe bemerfen laffen, mit ber Antrenbung ber SöelebuugSmit*

tel ftunbenlange fortfahren. ©iefeS ©efchäft trirb feiner 2Bid;*

tigfeit tregen ben gebammen befonberS an baS §erj gelegt unb

fie folten babei folgenbe gälte trohl unterfcheiben.

Grnttreber ift baS finb fehr blaß unb fchtrach, fein $erz

fchlägt faum ober gar nicht, bie 33ruft ift burd; ben bloßen
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97eij ber einbringenbett £uft nicht in iöeioegung $u bringen unb

man betnerft überhaupt baS Slnfeben eines ohne Erftidung ober

Erbroßlung Erblichenen.

Dber baS tinb ift im ©efichte aufgebunfen, bat eine bmt*

felrotbe ober rotbblaue garbe, h>ie fie Erbroffelte ober getyenfte

Dfteufd?en haben.

3n bent erften galt !ann baS fUttb ans eigenen Kräften

feine @äfte nid;t umtreiben, unb es ift ttod? beS EhtfluffeS ber

Butter sur -0etoegung feines 23luteS bis ^ur gänzlichen Er*

holung bebürftig. £)ie Hebamme barf unter fold;en Umftänben

baS $inb nid;t fogleid? bon feiner Butter toStrennen, es fei

benn, baß bie Nachgeburt bereits zunt Ztytik, ober ganz fich ge*

löfet hätte, fonbern fie foll einige ginnten mit ber Unterbin*

buug ber Nabelfcbmtr ^mrarten, loäbrenb toelchem 3ettraume

fie beut $inbe auf anbere Seife beifpringt.

3u bem feiten galle ift baS auf bent ©ebirne unb in

ben Zungen ftodenbe 25lut an bem ausbleibenben 2ltbem fchulb

unb baS $inb ftirbt ohne geeignete §)ilfe an ©chlagfluß unb

Erftidung. §ier muß bie Hebamme bor Client ben finblichen

£beil ber Nabelfd?nur erft bann unterbinben, toernt jtbei bis

brei Unzen 33lut ans berfelbett gelaffen fittb unb fo eine ber*

bättnißmäßige 2lberläffe gemacht toorben ift.

3n beibett gälten hat bie Hebamme ungefäumt noch fol*

genbe Hilfsmittel an^moeuben:

£)er in ber ÜJftunb*unb ©aumenböbte, bann bor ber &uft*

röhre befinbliche ©cbleim muß bebutfant mit bem ginger bet>

borgeholet toerben. £)aS tinb toirb auSgeftredt auf feine (Seite

gelegt, man hält beibeNafenlöcber zu unb bläst mit bemSNunbe

Ztoei* bis breimal Su-ft bnrd? bett äftuttb beS $inbeS behutfam,

nicht mit 31t großer ©etoalt, in bie Zungen beSfelben, £)aS

erfte unb einige 3ei<hen, baß biefeS anfchlage ift, trenn fieb

bie iöruft beS SUnbeS aus eigener $raft in bie Hähe bebt. ES

ift fobantt nicht mehr rathfant baS Einblafen p trieberbolen,

toeil fonft eben baburch Erftidung unb ©efdhäbigung ber £unge

herborgebrad?t toerben fönnte. (Dem $inbe toirb ein Elhfttr

bon lautoarmem Saffer, Ehamitlenabfnb, ober einer leichten 2lb*

fochung bon gewöhnlichem Naud?tabafe beigebracht. N?an reibt

mit ber in bem ^äftchen befinblichen mäßig rauhen dürfte bie

gußfohlen unb bie beiben Äufttoarzen : man fi^elt Nafe unb

©^Utnb mit einer geber, fprt^et falteS Saffer ober Sein gäbe



328

tu baS ^Xngefic^t r auf bie 53ruft, auf bie (GeburtStheile, man

hält beu flüchtigen fauftiflhen ©alntiafgeift bor bie sJ?afe, mau
bläst ftar! iu bte Ohren , bemegt mit beibeu £>änben bie 53ruft

uub beu £eib beS $ittbeS auf mtb ab, mau urnmidett bie hu=

teru Steile beS $inbeS immer mit marnten Büchern , mau

mäßht baS $au^t uub baS 5litgeficht mit marntem 2öeine, legt

bamit befeuchtete Seinmattbßüde mann auf bie Sttagengegenb

uub auf beu Uuterleib, mau bringt baS $inb iu ein laumarntcS

53ab, beut, befonberS bei bcm ©cheintobte aus ©d/mäd}e, mar*

mer 5Bein ^ugegoffett merben lantt.

2ftit allen biefen Mitteln muß forgfältig abgemechfelt uub

es barf ber23erfud) nicht aufgegeben merben, bis fid) nach 33er*

lauf bou einigen ©tuubett bie ©emißheit ergibt, ob baS tinb

im $ttlfe, ober im 5lthemholen einiges £eben berrathe, über üb

im (Gegenteile baSfelbe immer tälter uub einem £obten ähn-

licher merbe.

9?ad) ctUen frudflloS abgelaufenen 53erfitd;ett füll baS $inb

nicht in eitte unbemohnte falte Kammer u. bgl., füttbern über

bett gaumen 8eib, mit Ausnahme beS 2üpfeS, iu marme Wedelt

eiugemidelt, au einen mäßig mannen Ort, Um man es nod)

eitte geit taug ©Richte behält, gelegt merben.

§. 9.

2Ba$ bei SöilbungSf ehlern unb 3JlißftaItung ert ber

üfteugebornen $u thun ift.

5öenn bie gebäumte an einem neugebürnen $inbe eine

regelmibrige 53ilbung, 2ftißftaltung tt. bgl. mahrnimmt, fü h<*t

fie fdfleuuig einen 5lrjt über (Geburtshelfer herbeirufen ju laffett

uub baüün zugleich beut üorgefe^ten ©eridflSar^te außerorbent*

lid;e Sinnige jtt machen, ©egen anbere sßerfonen, als ben

33ater unb bie nächften Slnüermanbten beS $inbeS, füll fie bar*

über 53erfchmiegenheit beobachten, nnb befonberS ber Butter

füldheS $u üerheimlichett trachten, (©iehe ben üorftehenben §. 7.)

füllte aber ein $inb itod; fü mißftaltet fet>n, fü barf bte £)eb*

amme au bemfelben büch nichts unterlaffen, maS 31t beffen (5r*

haltung bienen fann, fünbern fie hat cs, mie ein ganj gefmtbeS

unb mohlgebilbeteS $tnb 3U behanbeltt.

§. 10.

Sßenn bie §ebamtne ein $inb burch bie SBenbung jur

SGBelt beförbern bürfe.

3n beseitigen außerordentlichen gälten, in melden bie
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(Geburt nur burch fdmelle Seubung beS $inbeS auf bie güße

mtb SluSjiehung mit benfelben aus beut Seibe ber Butter, be*

tnerfftelliget Serben fann, unb too bie $eit 3ur $erbeirufung

eines (Geburtshelfers toegeu bringenber (Gefahr für Butter unb

fönb 3U fui*3 ift, muß bie Hebamme bie Senbung nach beu

Regeln ber Äunft, fo toie fie gelehrt Serben ift, vornehmen.

®ie $lntoenbung bon Snftrumenten 3ur 33eförberung ber

(Geburt ift beu gebammen bei fernerer ©träfe unterfagt.

8 . 11 .

2BaS in §inficht ber Nachgeburt 3U beobachten ift.

Nach bottenbeter (Geburt beS ÄittbeS hat bie $ebamme in

ber Negel beu Abgang ber Nachgeburt mit (Gebulb ab^umarten,

unb fie feit, trenn bie (Sntbunbeue fid; übrigens trohl befmbet,

bie Nachgeburt aber burch febr gelinbeS giehen an ber Nabeln

fd)uur nicht toillig folgen toill, unb trenn nicht bringenbe 3u*

fälle, 3. $d. heftiger Sölutfluß, ein aubereS rathen, beShalb in

ben erften 3toei bis brei ©tunben nichts treiter unternehmen,

als ron 3eü P 3eü beu &eib ber (Sntbunbenen gelinbe 31t rei-

ben , in feinem Salle unb unter keinerlei SSortraub barf bie

Hebamme unbehutfam unb ftarf an ber Nabelfchnur ziehen.

Senn nidhtSbeftotreniger bie Nachgeburt nicht folgen toill; fo

muß ein (Geburtshelfer gerufen trerben.

Nur in ben trenigen feltencn gällen, in treiben bie Seg=

nähme ber Nachgeburt augenblidlich nothtrenbig ift, beror noch

ein (Geburtshelfer gerufen trerben unb anfommen fann, barf

bie Hebamme, fo trie fie gelehrt trorbeu ift, 3ur Söfung ber

Nachgeburt fdf>reiten, bei trelchem (Gefd;äfte fie fid) trohl in 5Xd;t

3U nehmen heit, baß burch bie in bie (Gebärmutter eingebrachte

§anb unb burch kie Singer fein innerer £h eü ber grau rer*

lefet ,
gejerret

, ober aus feiner Sage gebracht trerbe. So es

nur immer möglich ift, foll bie Hebamme bie Segnahme ber

Nad;geburt einem (Geburtshelfer überlaffcn, treil bei biefem

©efchäfte für bie Ntutter oft mehr (Gefahr 3U befürchten ift,

als burch bk eigentliche (Geburt beS tinbeS.

§at bie Hebamme bie Nabelfchnur abgeriffen, fo ift biefeS

bem herbeisurufenben (Geburtshelfer nicht 3U rerf^toeigen. Oft

aber bie Nabelfchnur fo fur3 an bem Seibe beS $inbeS abgerif*

fen, baß ber $inbStheil berfelben nicht mehr unterbunben toer*

ben fann; fo foll ein ©tücf gubereiteter geuerfchtoamm unb
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darüber ein Väufcbd;en bon £etntocmfr auf ben Stabet gelegt

unb ba$ ©attje mit einer ^abelbinbe um ben Seib befeftiget

merben. Um eine Verblutung 31t bereuten, ift bte §ebamme
jebocfy aud; hiev oerbunben, pr Vebanblung biefeö 3ufad$

einen 5lr^t ober @eburt$belfer foglekb rufen 31t laffen.

§. 12 .

2BaS megen Söfung ber 3 un 3 e 3 U tl;un ift.

ift bereits oben (2lbfd;uitt I. §. 10 .) ben gebammen

ba$ in manchen Orten an jebern $inbe übliche unnötl;ige £öfen

ber 3mi 3 e unterlagt merben. Senn aber, maS ^moeilen bod;

ber galt ift, baS 3ml3 eilkÄKbcben eines Stogeboruen fo meit nad;

oorne an bie 3unÖe angemacbfeu märe, ba§ baburcb ba$ $inb

am @augen gel;inbert loirb, fo ift gur alsbalbigcn funftmäfngen

Vornahme bicfer Operation einSlrjt ober ©ebuvtö^elfer 31t rufen.

§. 13 .

S a 3 megen ber Äopfgefd&mulft ber üfteugebornen
3 u

tbun ift.

Oie oft oorfommenbe fonberbare ©eftalt unb bie ©efcbmulft

beS @d)eitelS an beut $opfe ber Dlcugeboruen, bei meld;en bie

©eburt etmaS langfant unb t;ari mar, !aun gemöbulicb 3ur

Teilung ber ^atnr überlaffen merbeu. sJhtr memt bie $opfge*

fcbmulft febr groß ift, melcbe man Vor topf nennt, foll bie

Hebamme 3m: balbigen 3 evtbeilung Umfcbläge oon männern

Seine baranf bringen. 2llleS Orüdcn unb gornten be§ Kopfes

mit ben §änbeu ift bern tiube fcbäblicb unb beffen £eben ge*

fäl;rlid;.

§. 14 .

2öa 3 me gen ber 9t otb taufe 31t tbun ift.

©in ©efd;äft, meld;eS bie $^^mnte mäbrenb ber lebten

3eit ber ©eburt ober unmittelbar nad; Veenbignng berfelben,

in bemgalfe, memt bem öeben beS $inbeS ©efabr brobet, nid;t

nnterlaffen barf, ift bie ©rtbeilung ber ^otbtaufe, mo^n fie ffty

mäbrenb ber ©eburt be£ in ihrem $äftd;en oorrätl;igen eigenen

©pri£d;en3 3U bebienen bat- OiefeS ©efcbäft ift nad; ben Von
fünften beseitigen Religion 3U berrichten, in melier e$ bou

ben ©Itern ber $inbeS oerlangt mirb.

Vei ©eburten ber grauen bebräifd;er Religion bat jiebod^

bie Hebamme bie ^otbtanfe gänzlich 31t nnterlaffen.
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§. 15.

2öaS im betreffe beS Vaters eines une| eitlen $inbeS

tfyun i ft.

Gt*S fomntt ber §ebamme bet einer ©ebarenben, meld;e uu*

berfyeiratfyet ift, ntc^t 3U, nad^ bem Vater beS SlinbeS 3U fra*

gen, nod) überhaupt fic^ über biefen ©egenftanb in ©efpräcfje

einplaffen , nod? bielmeniger 97ad)forfcfnmgen barüber borp*

neunten.

§. 16.

2BaS bei beworbenen 6cbmangeren unb entbunbencn

^reifjenben tl;un i ft.

Söemt eine Hebamme in (Srfafyrung bringt, bajj eine fd/luau*

gere ^ßerfon in ifyrem iöe^irfe nad; bem fiebenten Monate ber

©cfymangerfcfyaft nnentbunben geftorben ift, itnb tocmt eüoa eine

^reißenbe unter ben £änben ber §ebamme nnentbunben fterbeit

füllte; fo muß auf baS fddeunigfte ein 5irjt ober ein ©eburts*

Reifer 3ur Vornahme beS faiferfdpitteS gerufen ioerben. £)er*

lei Verfonen finb unterbeffen im Vette, in ber SBärmc 3u er*

galten, unb überhaupt als @$eintobte jn befyanbeln.

§. 17 .

2B i e bie äBödper innen unb bie üfteu gebornen gu

beforgen finb.

97ad) ootlenbeter ©eburt l)at bie Hebamme bie ©ntbunbene

mit aller Sorgfalt in baS Vette ^u bringen (menn nicfyt bie

(gntbinbung in bem Vette felbft borgenommen mürbe), ben 8eib

berfelben 31t reinigen, ben Vaucfy mit einer breiten öinbe mäßig

pfammen p galten, ober mit ^nd^ern in etmaS, olpe unan*

genehme ©efitljle baburd) 3U berurfad;en, 3U befd)meren; fie l;at

baS £inb 3U reinigen, unb in einem milcfymarmen Vabe 3U

haben, babei aber ben oft auf ber §aut beffeiben feftflebenben

©d;leim nidj>t mit ©etoalt auf einmal loS3umad)en, es bann p
trodnen unb 3U lleiben.

3n bem Vabe ift forgfältig na^ufe^en, ob feine 3Q^ißbil=

bung, feine Verrentung , fein Veinbrud^ u. f. m. borI)anben,

ob ber Elfter, ber fparugang u. bgl. offen fety.

£)er Butter ift bie größte SRufye p empfehlen, aller &ärm

ift 3n bermeiben, febe nicfyt burd)auS nötige Vetjon ift aus

bem 3muner 3U entfernen, unb es ift 31t forgen, baß biefeS
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uicf;t 31t falt, befonberß aber nid)t 31t trarnt fety. Daß £id;t

im 3immer foö gemäßigt fein, itnb treber ber 2Butter, noch

bicl weniger beut £inbe gerabe, ober über bie Stirne in bie

lugen fallen. Daß fefte Riefeln nnb baß ftavfe Siegen ift

bem ®inbe fd;äblid;.

3n bem gtmrncr einer Gebärenbett nnb Söcfmerin bürfen

teiue £f?iere, 3. H. Högel außer bem Käfige, ©unbe, Hadert

it. bgl. gebulbet Serben, treil befonberß letztere gerne ber Särme

nachgehett, nnb fo baß neugeborne ffinb leicht behäbigen fönn*

ten. Die Butter ift 3U erinnern, baß fie bem in ißr Sette

an ihre ©eite genommenen $inbe im ©d;lafe feinen ©d;aben

gufüge. @ß ift bei ber Södmerht öftere nac^jüfe^en, ob bie

Äinbbettreinigung gehörig, nicht 3U ftart fließe, ober troßl gar

unterbrüeft fet;, in treld;ent galle, fo trie übert;an^t bet jeber

Unpäßlichfeit ober teitfheit ber Söd;neriit nnb beß $inbeß fo*

gleid; ein Slrjt gerufen trerben muß. 2?ur trenn alle biefe Dinge

angeorbnet nnb beforgt finb, trenn bie Gebärmutter entleeret

nnb sufammettgejogen, nnb alfo feine Gefahr eineß iölutftur^eß

mehr 31t befürchten ift, barf fid; bie §ebamme boit ber (5nt*

bitnbenen entfernen.

S2Birb baß neugeborne $inb jurDaufe auß bem £aufe gur

$ird)e getragen, fo X>at bie Hebamme bei fernerer Heranttrort*

lid;feit gehörigen Sebad^t barauf 31t neunten, nnb gürforge 3U

treffen, baß bem $inbe burch beit Dranßport nnb bnreh bte

Daufe, nach ben Umftänbcn, ber 3al;rßjeit unb ber Sitterung,

fein 3fad;tfyeil 31t gehe. So bie fogenannten $inbtauffchntaufe

üblid; finb, f;at bie Hebamme bafitr 31t forgen, baß bie $inb*

betterin baburd; nid;t beunruhiget trerbe, nnb befonberß, baß

biefe nid;t auf irgenb eine Irt baratt theilnehme. Die $eb*

amme felbft hat ftd; bei biefer Gelegenheit befonberß nüchtern/

mäßig, orbentlid; unb anftänbig 31t betragen.

Daß übrige Verhalten unb bie ganje ßebenßorbnung ber

Söchiteriu unb beß tinbeß hat bie Hebamme fo an3itrathen,

trie fie biefeß tu bem Unterrichte gelehrt trorben ift, uub babei

ber Öftutter ror3uftelIen, treld;ett ^ad;tl;eil eine Herfältung, ein

©chrecfen, 3 ortt, Herbruß n. f. tr., bann baß 31t frühe Her*

laffen beß Hetteß nnb beß £>aufeß, baß Herrichten fd;trerer

Irbeiten u. f. tr. herrorbringe. >— Die Hebamme trirb auß

biefer Urfad)e jebe Söd;tterin, treld;e fich ih^er ©tlfe bebient,
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trenigftettS bur<h neun £age nach ber ©ntbinbung, unb trenn

es erforberlich ift, ober oerlangt tnirb, nod; länger, unb be*

fonberS in beit erften £agen öfter als nur täglid; einmal,

befugen, unb nicht oerfäuuten, baß bei jeher, au<h nicht ooit

großer 33ebeutung fd;eiueubett Unpäßlichkeit beS $iubeS unb ber

Wöchnerin, ooqiiglid; aber bei ungewöhnlichen Schmerzen ber*

felbett in bem Huterleibe unb in beit Prüften, ein Arzt herbei*

gerufen toerbe.

.§. 18..

A)aS int Setreffe beS $urgirenS unb ber Nahrung ber

SReugeborneti nod) befonberS zu beobachten ift.

G?S ift beu gebammen (Wie in biefer Snftruftion mehrmals

oorfommt) unterfagt, ein Arzneimittel felbft anztttrenben, ober

jum Gebrauche beffelben zu ratheu. £)iefeS bezieht fid; ganz

befonbcrS auf bie fogenannteu ^ßurgirfäftc^en , Welche beit neu-

gebornett $iubern nach altem Verkommen in manchen ©egenbett

Zur Abführung beS £inbSpebheS gereicht Werben Wollen. £)ent

neugebornen $inbe ift zu biefent 3wede nichts zuträglicher, als

Zeitig genug, fobalb ftd; bie Butter ooit ber ©eburt nur in

etwas erholt hut, zum (Säugen an bie 23ruft gelegt zu Werben.

(Sitter jebett Hebamme Wirb eS beShalb zu einer vorzüglichen

sßfluht gemad;t, bie Butter, trenn biefeS nach bem ©efunb*

heitSzuftanbe berfelben, nad; beinhalte ihrer Prüfte unb23ruft-

trarzen nicht burchauS unmöglich ift, trenn [ich -Sülch in bie

Prüfte abfonbert, unb baS $inb biefelbe annimmt, zur Selbft*

ftilluug ihrer SUttber an ben Prüften zu bereben, baS Sd;op-

pen ber $inber mit Mehlbrei n. bgl. fchon in ben erften Stun*

ben nach ber ©eburt zu triberrathen , unb fo burch eine bem

3nftaube ber Butter unb beS Stiubeö gleich angemeffene tta-

titrliche £ebenSorbnuug
, bem in ber Sd/ule erhaltenen Unter-

richte gemäß, zur Sermiuberung ber Sterblichfeit ber ^teuge*

Bornen, unb zur Erhaltung ber Mütter, fo riet in ihren $räf=

teu ift, beizutrageu. 3n ihren monatlid;en tabellarischen Am
Zeigen (fiepe Abfchn. III. §. 3.) über bie gemachten ©eburten

unb befugten Wöchnerinnen, hat beShalb bie Hebamme an bem

bezeichneten Orte befonbcrS zu bemerfett, ob bie nette Butter

ihr $inb ftitle, ober ans welcher Urfache biefeS unterlaffen

toerbe.
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Dritter M fcfjnitt,

locltfjcr im§ $crl)ältniß ber Hebammen gegen tljre Sßifye&ammen,

gegen bie ©cburtSbelfer mib Sichte, bann gegen ben ©erklärst

unb bic ©critfjtfc ober ^olijeiftefle befonbcrS oorfdjretbt.

§. 1 .

S3er^ dltniff e ber gebammen unter f i c&.

Oie .gebammen fokeu unter fid) iit (Siuigfeit unb greunb*

fd;aft leben, einanber nicht beruuglimfjfen noch unhöflich begeg-

nen, fid; toed;felsmeife nicht berbrängen, unb bet ©d^angeren

unb ©ebärenben nicht aufbringen, ba cS in ber SBitlfiihr biefer

liegt, biejenige gebamme git mähten, auf tt>cld;e fie baS größte

Vertrauen haben. Oie Ausübung ber gebammentunft ift für

jebe gebamme nicht auf ben ihr angetoiefenen Oiftritt allein

befc^ränl't, foubern es ift einer jeben ertaubt, auch grauen außer

ihrem ®iftrifte ©eburtshitfe gu leiften, in fo ferne biefeS cl;ue

$ernad;Uißigung ber it;r in beinfelben obliegenben ©efchafte

fehlt tarnt, ba bie ©enteinben, für Welche fie junüchft angeftellt

ift, baS erfte 9ied;t auf ihren ©eiftaub haben.

§. 2 .

$er b äl tnif f e ber §ebantmen ju ben ©eburtS belfern

unb 21 ersten.

(5s ift in ber gegenwärtigen Sfnftruttion fd)on au mehre*

reu Orten bie SRebe babott gemefcit, baß bie gebammen ben

ihnen in ber £et?re toorgejeichneten Umfang ihres SßirtitngSfreri

feS in ber Ausübung ber gebammenfuuft nicht überleiten,

nic^tö unternehmen, unb fid; auf nichts eintaffen follen, was

ihre Kräfte, gähigfeiten .unb geuntniffe überfteiget. ©ie er*

halten nichts befto Weniger hier noch einmal ben Slnftrag, in

allen zweifelhaften unb bebenflichen gällett zeitig genug einen

(Geburtshelfer , unb bei allen ihnen oorfommenbeu äußerlichen

unb innerlichen granl'heiten einen 5Xrgt herbeirufen gtt laffen,

unb fich auf biefe 2lrt oor Verantwortung unb ©träfe fidler zu

ftelleu, welche bie bagegett ganbelnbeu unnacbfid/tlid; treffen

Wirb. — Oie gebammen haben ben Siebten ,
Oanbärgten unb

©eburthetfern mit gebührenber 2ld;tung ^u begegnen, unb tref*

fett fie in ber Ausübung ihrer gunft mit bem einen ober anbern

bott biefett jufammen, jeber^cit unberholen bett gergang ber

©ache mit ber getoiffenhaftefteit ©enauigfeit, mit Angabe aller
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Untftänbe, unb of;ne 3S.erfd^tt>ciflcn ber etwa felbft gemachten

geiler gn fyinterbringen, auf alle an fie geftellte gragen be*

ftinunte, unb ber Sal;rl;eit augemeffene Antworten ju geben,

unb ofjne Steigerung bie iljfnen bau ben Slergten unb ©eburt«*

geifern übertragenen ©efd)äfte gu berricftfen, aber bie itynen er*

feilten $Ratfyfd;läge gu befolgen.

Samit ber fd;leunigeu $erbetrufung be« näd)ften Slrgte«

ober ©eburtsfyelfer« in ben gälten be« 23ebarf« fern £)tnberni§

im Sege ftelje, fotlen bie gebammen bie ihnen borgefefcten

©erid)t«ärgte um ein SBergeicfynifj ber in ihren, fo Wie in bem

benad;barten ©erid;t«begirfe wohnenben 2lergte, ßanbärgte unb

@eburt«helfer erfinden.

§. 3.

$erbaltniffe ber gebammen gu ben ©ert<bt§s unb

P oligeiftellen. 2ftonatli<be Rapporte.

3n ber 2lu«übmtg ihrer Snnft ift bie Hebamme jebem

2lrgte unb ©eburt«helfer untergeordnet, befonber« aber ftefyet

fie unter bem ©cri^täargte unb ber ©eridf>t«* ober Poligeiftelle

i^reö ©egtefe«. 2ln ben ©ericht«argt muß jebe Hebamme ohne

Ausnahme, über bie in einem ÜUfonate il;r borgefontntenen ©e*

fd;äfte, gemachten ©eburten, beforgteu Verrichtungen unb bie

übrigen in ber Tabelle borgefcj)riebeuen fünfte , eine fd;rift*

Iid;e Slngeige in ben nächften fünf Sagen be« baranf folgenbett

Monats einfenben. Sollten einer Hebamme in einem ganzen

SJtonate feine ©efd;äfte in ber ©eburt«btlfe borgefommen fetyn,

fo hat fie eine gehlattgeige eingufenben. Sie gebrudten Sabel*

len gu biefen SftonatSrajpfcorten Werben jeher Stamme bitrd;

ben ©erid;t«argt, Welcher biefelben bon feinem borgefefcten

©ommiffariate erhält, in gehöriger 2lngahl gugetheilt. Senn
bie ©eridhts* ober Poligeiftellen , fo Wie bie Pfarrämter eine

befonbere 2lngeige ber borgefallenen ©eburten fogleid) nach be*

ren Veettbigung bedangen, fo §at biefen bie Hebamme eben*

fall« entweber unmittelbar, ober bitrd; bieOrt«borftef;er fd^rift*

lief) gu entsprechen.

$on ben außerorbentlicheu Sinnigen an ben ©erid;t«argt

ift oben bei ben geeigneten Slnläffen gehanbelt Worben.

§. 4 .

S3erbalt e ü ber gebammen bei gerichtlichen Vorfällen.

Sirb bie §ebamme bon einer ©erid;t«* ober Poligetftelle

um ©egenftänbe befragt, Welche in bie Ausübung ihrer $unft
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einfcblagctt, fo I;at fie ihre 2lutWorten barcutf genau, ber ftreng*

ften Sahrljeit gemäß, ttad; ihrer Uebergeuguug, fo wie fie e« bor

©btt mtb ihrem ©ewiffen 31t beantworten fid; getrauet, ohne

9?iid;fid;t auf etwaige greunbfd;aft ober geinbfchaft, auf $or*

thdle, 33erfbved)ungen ober Drohungen, 3U ^rotofoll 31t geben.

©in ©leid;e« liegt il;r ob, wenn ihr bon einer folgen ©teile

eine $3cfid;tiguug , eine Huterfud;uug n. bgl. aufgetragen Wirb.

§. 5 .

33 er antmortlicbteit unb Strafen ber §ebatnmen.

£)en ^auptumfang ber Obliegenheiten einer Hebamme be*

ftimmt bie gegenwärtige gnftruttiou.

©ollte eine gebäumte in ber Ausübung ihrer fo widrigen,

immer ba« ßeben 3Wcier 2)ienfd;cu angehenben $unft; ober in

ihrem fittlid;eu Setragen, ber Önftrnftion ober ben Sü^ebi^inal-

©efet^en überhaupt juwiber hobeln, fo Wirb fie ber Gerant*

WortUd;feit unb ©träfe bafiir nicht entgehen.

£>ie ©rinucrungcn, Slhnbnngen unb ©trafen ber gebammen

finb berfd;ieben, uad;bcm fie fid; entweber in ber Ausübung

ihrer ft’unft, ober in ihrem fittlid;en betragen etwa« h^n 3U

©chnlben fomnten laffcn.

©ine Hebamme, weld;e fid; eine« Serfehett« in ber 2lu«*

iibnng ihrer &unft fd;ulbig gemad;t hat, Wirb, fobalb biefe« oon

beut @ericht«ar3te l^rgeftellt, 001t il;nt borgerufen, barüber gur

SRebe geftellt, unb Wenn ber ©egenftaub unb ber baburd; ber*

nrfachte 9tachtheil nicht bom Gelange ift, 3iired;tgeWiefen, unb

für bie 3utoft gewarnet.

Senn einer Hebamme ein fold;e« Serfehen 311m brittem

male jur £aft liegt, ober Wenn bie ©ache bon Sid;tig!eit, nnb

gemanbeu Wirtlicher ©chaben baburd; 3ugegangen ift, fo l;at ber

©erid;t«ar3t bie Pflicht, beit gall mit ben borhergehenbeu, Weld;e

biefelbe ©ebamnte betreffen, bcnt f. ©ommiffariate ait3n3eigen,

ba« bie lluterfitd;nng, unb nad; Umftänben eine Slhnbnng, 3U *

rechtweifung ober ©träfe eintreteu läßt.

£)iefe ©trafen beftel;en in ©ibilarreft bon 1 bi« gu 3 Za*

gen; in ©elbbnßen bon 1 bi« 10 fl.; in 3eitWeifer ©uöpenfion

bon ber 5lit«übung ihrer $unft, wobei jeboch für ben ®iftrift

ein ^robiforium getroffen werben muß; in ber Sorrnfung 311

einem neuen Oentameu bei bem SD?ebiginalrathe be« Greife«; in

ber Sieberholung be« £ehrcurfe« au ber öffentlichen gebammen*

©chule, auf Soften ber 311 beftrafenben Hebamme.
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£)te »eilige (gntlaffimg einer gebäumte bon ihrem £)ienfte

Wirb auf Bericht ber f. Eommiffariate bon beut !. geheimen

Sftinifterium beS Innern berföget.

(Sin gegen bie Sittlichfeit unb JDrbnung anftogenbeS be-

tragen teirb bie (Gerichts* ober ^oü$eiftelte ahnben nnb be*

ftrafett, audf; barüber nach Befunb, befonberS trenn ber galt

bon Bßichtigfeit unb bon Einflug auf bie Ausübung ber §>eb*

ammeufuuft ift, toeitere ^ingeige erftatten.

(Glaubt eine ©ebantme gegen bie Berhanblungen beS i^r

borgefe^ten (GeridhtSarjteS, ber (Gerichts* ober ^olijeiftelle ge*

grünbete Einwenbung machen ju fönneu; fo fteht ihr ber Bßeg

beS SRecurfeS an bie gunäd^>ft borgefe^te fyöfyere Stelle fchrift*

lieh offen.

§. 6*

Emolumente unb Belohnungen ber gebammen.

£)ie bielen unb befdhWertidhen Pflichten, Welche beit £)eb*

amnten ihr ©taub nnb bie gegenwärtige gnftruction auflegt, in

bereu genauen Erfüllung fte bon 2ler$ten nnb (^ebnrtögelfern

ohne Unterlag beobadhtet werben, ergeifd^en eine befonbere 9iitcf*

ficht, ihnen ihr gortfommen auf jebe mögliche, für bie (Ge*

nteinben nicht su brüdfenbe Bßeife fidgern, nnb zugleich ihren

Eifer burdh 5luSfidhten auf eine Berbeffermtg ihrer öfonomifdhen

Lage, befonbere bei etwas borgerüdftem Lebensalter nnb ber*

minberter ober gänzlich aufgehobener Erwerbsfähigfeit jn er»*

Wedfen unb $u unterhalten.

gn ber erften Slbficht erhalten bie aftyrobirten gebammen

nachgenannte Bortheile:

1) <2ie haben baS 9?edht $ur freien Ausübung ihrer $uuft

nicht allein in ihrem Bewirfe, fonbern audh in benachbart

ten gebammen * Bejirfen , in fo ferne biefeS ohne Ber*

nachläffigung ber Shmben in bem eigenen Be^irfe ge*

fdhehen famt.

2) Sie Werben gegen jebe Beeinträchtigung bon ^fufdherinnen,

b. i. burdh BSeiber, Welche in ber (Geburtshilfe nicht un*

terridhtet, nnb $u ihrer Ausübung nicht berechtiget finb,

gefchü^t, haben fidh beShalb, fobalb fie bon einer folchen

Berfon tantnig erhalten, nur au bie borgefe^te (Ge*

richts* ober ^ßoltjeiftelle ju wenben, nnb im galle biefe
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ihrem ©efudjc um Sl&hüfe nid;t entfprid;t, ihre ^tage an

das betreffende !. (Sommiffariat gu bringen.

3) ©ie morden für ihre Bemühungen bet gahlungSfähigett

^ribaten uad; der am ©chluffe angel/ängten Dapc begah*

let
,

gu deren (Srhebung ihnen bet 5tnftänden die borge*

feilte ©erichtS* oder ’Poli^eiftelle behilflich fein mird.

4) Die ©eriöhtS* und ^oligeibehörben mcrbeu die ©enteilt*

den derjenigen Begirfe, für meldhe eine £mbamme aufge*

ftellt ift, dahin gu bermögen trachten, dajj durch freimil*

lige flirte Beiträge der ©emeiudeglieder an ©eld oder

Naturalien, g. B. ©etrcide, £>olg, freier SBJo^nung u. dgl.

für den befferen Unterhalt der Hebamme geforgt morde.

® iefe Beiträge follen jedoch auf die für sjahlungsfähige

feftgefepte Daje für jede einzelne Bemühung der $eb*

amme feinen Hinflug ^aben, und diefcr nur die Verbind*

licftfeit auflegen, den notorifcb Firmen unentgeltlich bei*

guftehen.

3tt der gmciten Sibficfyt merdeit den augefteüten gebammen

nachfolgende SluSfichten eröffnet:

1) Diejenige Hebamme eines ©erichtSbegirfeS , doeldbe fi<h

mährend einer längeren Neihe bott fahren nach dem 3eug*

niffe des ©eridhtSargteS
,
der ©eriditS* oder ^ßoligeiftelle

und ihrer ©enternde, durch gleifj, ©efd;idlid;feit und

empfehlendes moralisches betragen auSgeichnet, auch nadh

ihren hänSlidhett SScrh.Sltniffeu befonderS mürdig ift,

mird mit einem Sa'hreSgehalt bon fünfzig ©nlden aus

©emeindemitteln des gangen ©erichtSbegirfeS begnadiget.

2) (Sine folche Hebamme erhält den Namen und die 2litS*

Zeichnung einer ©erid;tshebammc.

3) Durch genaue (Srfittfung ihrer Berufspflichten , befonderS

durch fortgefe^ten glücklichen (Srfolg in der Ausübung

ihrer $unft, und durch mehrmals gelungene Sßiederbe*

lebung fcheiutodter Binder, h^t jede Debatnnte einen siln*

fprudh auf diejenigen Bortheile, Belohnungen und SluS*

geichnnngen, melche ©eine königliche SNajeftät fo

redlich jeder bürgerlichen Dttgend auSgufpettden die Filter*

höchfte ©nade h^bett.
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£cu*e für *§el>ammen *).

gür eine (Sntbinbuug, bet meiner bte Hebamme
weniger, ober nicht mehr als 12 @tunben

^gebracht hat 1 ft. 30 fr.

gür eine 3nnlling$geburt baS ©ekelte.

gür jebe 0tunbe, treibe bie Hebamme bei einer

©eburt ^ubringt, bie über 12 @tunben bauert 4 fr.

3Die rorgefchriebene ^eit, iretd;e bie gebamme

bei einer grau unmittelbar nach ber (Sutbinbung

3u$ubringeu hat, barf nic^t mehr in 2tnre<h*

uung fcmmen.

gür eine bttrch bie 2öenbung betpirfte ©eburt . 3 ft.
— fr.

gür bie Unterfuc^ung einer ©chtrangern auf3er

ber ©eburt8$eit 30 fr.

£)ie nötigen Unterfud;ungen trähreub ber ©e*

burtSjeit gehören unter bie Verrichtungen bei

ber ©eburt, unb finb mit ber £a£e für bie ©e*=

burt befahlt.

giir {eben Befnd), ben bie Hebamme nac^ ber©e*

burt bei einer äßöctmerin macht, trenn ber babei

jurüdgetegte äöeg nid;t mehr als pchftenö

eine @tunbe beträgt 12 fr.

gür jebe ©tunbe 2Beg$, treibe bie Hebamme $u

einer SBöc^nerin über eine ©tuube ^in nnb

her in machen hat, noch jebeSmal befottberS . 6 fr.

gür jebe @tttnbe ihrer Bemühung, trenn fie ein

tobtfd;einenbe$ $inb trieber ^um Sehen bringt 30 fr.

gür bie Beibringung eines fltyftireS außer ber

©ebnrtS* unb Sßrdhenjeit, irr btefe Verriet)'

tung in bie £a^e ber ^)aupt^ttfeleiftung fchott

eingerechnet ift 12 fr.

gür bie jebeSmatige Stittrenbnug beS Katheters . 12 fr.

V$aS bie Hebamme bei einer ©ebärenbett ober V$öd)nerin

ron ben irenigen in beut £)ebammenfäftd)en rorhanbenen 2tr$*

neimittetn toerbraitdjt hat, barf fie um bie §älfte ^ ^reifes

höher in «Rechnung bringen, als fie biefe ©egenftänbe ron bem

Stroth efer getauft hat.

*) Slbgeänbert buvd) bie SttebijiuaUare »om 31. 9Jidr$ 1836.

22 *
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23emerlungen 31t ber bor ftefyenben £ a y e.

£)ie borftebenbe £aye ift nur ber aXIgentetne Sttaßftab für

3ablung§fäbtge überhaupt. S3ermögltd;e Serben boit felbft ben

£obn ber Hebamme nach il;ren 23erbältniffen erbeben, unb bie

gebammen Serben nid;t unbillig febtt, weniger gemittelten nach

Umftänben felbft bcn ber erlaubten £aye ettoaö nadfoulaffeu.

4öei notorifcb Firmen bat bie gebanune ohnehin nid;t8 31t for*

bern, ba fie biefe für bie ihr bcn ber ©emeinbe pfließenben

jäbrlidbeu Emolumente beforgeu muß.

5£)tcnftc3--(£tt),

melden jebe §ebamnte bei ihrer Verpflichtung an ber

ihr borgefefcten ©erid)t^ ober Volig eiftelle, in ®e*

gentoart be3 05 e r i d&t§a rjte^, ju fc&toßren bat.

3cb 9t. 9t. fdbtoöre $u ©ott bem 2lllmäd;tigen einen tör*

perlid;ett Eib, baß ich bie mir borgelefene unb mir gebrudt

übergebene Snftruftion, meld;e fotoel/l meine Sluffprung als

bie in 3U^UU^ i)0tt m ^r Su ^cforgenben £)ebammcnberrid;tungen

betrifft, toobl berftauben habe, unb alle barin borfommenben,

fo mie bie barauf ^öejug babenbett fünfte, auch toa$ fonft in

ber Ausübung meiner $unft nötbig unb mißlich fepn toirb, nad)

meinem beften Riffen unb Vermögen jeber^eit aufrichtig ^
ge*

treulich unb reblid; bebenfen unb befolgen merbe: fo n>abr mir

©ott helfe unb fein heiliges 2öort.
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II.

fcfpitiim fclümmnttgcn über fclmntmcnfrijulcn, üat)l utiit

Hufnaljmc ber Spulerinnen.

§ 15».

OJUnifterialÄtfcöliejjung bom 21. Januar 1818, bie borf<hrift8*

mtbrige Olufnahme einer Shülerin an bev §ebammenfchule ju

9i. betreffend

$uf c f c ^ I Seiner SKitjcftiit i>e8 Königs.

9lu8 bem über bie öffentliche £)auptprüfung ber au$ bem

$1 Greife an ber§)ebammenfchule in $l. getretenen Schülerinnen

bürgelegten sßrotofolle työt manerfehen, baft ber^Borftanb biefer

Sehnte eine (Sanbibatin ohne SEBiffen nnb (Erlaubnis ber !. $Re*

giernng beS 9t. Greifes, trenn gleich auf eigene Soften, in bie

§ebantmenfchnle anfgenomnten nnb jum Unterrichte jugelaf*

fen habe.

£)a fich hierau^ mancherlei Unorbnnngen nnb befonberS

rüdfidhtlid; ber Aufteilung bergleichen 3nbibibuen berfchiebene

Schtbierigfeiten ergeben, treidln nur allein burd; bie für bie

AnStrahl ber gebammen - (Sanbibatinnen feftgefefcten dornten

borgebengt trerben tarnt, fo ^at bie I. Regierung be$ 9^. Greifes

bem 23orftanbe an ber §ebammenfchule in bie Aufnahme

biefer Schülerin ^u bertreifen nnb benfelbett inx künftigen ge*

naneren Befolgung ber beSfallfigen SBorfTriften an^utreifen.

München, ben 21. Januar 1818.

S taatSmintftertum be3 3ttnetn.

An bie t Oiegierung be$ 91. Greifes alfo ergangen.

Nr. 4,303. § 158*

SöUnifteriat^ntfchlieJung bom 29. mvi 1820, bie Oiefultate

bes II. §ebammen-'2ehrfurfe§ im $ahr 1819 an ber §ebammem
Schule 3u Bamberg betr.

Auf Befehl Seiner 9ttajeftät be$ Königs,

ttürb ^temit beftimmt, ba£ für bie $otge an feiner ber

brei <pebammenfchuten be$ Königreichs irgenb eine gebammen*
ßanbibatin, treidle bie Schule auf ihre eigenen Koften

befugt, angenommen toerbe, trenn fich biefetbe nicht bei bem betr.

93orftanbe nicht nur über ihre pecuniären Mittel 3ur Anfd;affung
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ber nötigen $ebammenrequifiten unb $ur eigenen «Subfiftenj

müfyrenb ifyreS Aufenthalts an ber @d)ule; fonbern auch jnm

Voraus über bie Söetoilliguug i^rer nachherigen 'Oiieberlaffung

unb freien Ausübung ihrer $unft bon ©eite ber betr. ©emeinbe*

unb DrtSborftänbe gehörig auS^umeifen ^aben toirb.

Dflünchen, ben 29. 2)?ör$ 1820.

©taatSmuuffertum be3 Sntrern.

An bie !. Oiegierung be<3 ObermainfreifeS, $. b. g., alfo ergangen.

SRittbeilung fämmt. $rei£regierungen, ber §. 3. gur 9iacha<htung.

Nr. 8,892. §. 15©

SOUnifteria^ßntfdjlie^ung bom 2. guni 1829, bie Eröffnung be§

SefyrcurfeS an ber l?tefigen §ebamntenfcbule betr.

5X uf 53 e f e ^ 1 Seiner Aiajeftät beä ftöttiQä.

£)ie I. Regierung be$ gfarfreijeS, b. g., hat burd;ba8

^reiStnteUigenjblatt befannt ju machen, baß* am Montage ben

3. Augitft l. gs. ber gebammen * SehrcurfuS an ber ^iefigen

©d;ule, nach ben hierüber befte^enben Anordnungen, eröffnet

toerben toirb.

$iebei ioirb bie !. treiöregiernng zugleich angeioiefen, %n

berfügen, ba£ tünftig

1) bie AUerhöchften 33eftimmungen htnfichtlich ber Quallfi*

cation ber gebammen * (Saubibattnneu genauer als bisher

eingefallen

,

2) bafc feine (Sanbibatin in bie ©djrnle aufgenommen toerbe,

toeld^e nicft bon ber betr. ^reiSregierung fie^u bie aus*

brüeflicfe @rlaubniß erhalten ^at, unb gugleicf fid) über

ben borfchriftSmäßig beftimmten ©uftentationSbeitrag bon

120 fl. austoeifcn fann; enblid) ift $u beranlaffen,

3) ba§ feine grauen in bie ©d)ule aufgenommen toerben,

toelcf e ettoa im Saufe beS SehrcurfeS ifrer eigenen 9?ie*

berfuuft entgegen fefen.

£)aS £)ireftorium ber fiefigen ^ebammenfchule ift hienach

jur genauen £)arnacfyad;tung an^utoeifen.

München, ben 2. guni 1829.

©taatSmtrujlethtm beS Innern.

An bie f. Oiegierung beS gfarlreifeS, $. b, g., alfo ergangen.
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Nr. 6,794. § 160*

S^tnifteria(s@ntfc^lie^ung bom 31. 2Rai 1826, ben Anfang beg

§ebammenlebrfurfeg an ber 6d?ule ju Sßürgburg betr.

2fnf $efef)l ©einer Sttajeftät beä SHnigg.

53zi ben in bern 23erid>te beg 2$orftanbeg beg §ebammem
^efyrinftituteg, ^eigmebi3inalratl)eg 97. gu Sßür^burg entliefet*

ten Sftotiben unterliegt eg feinem 2lnftanbe, baß ber gebaut-

mettlefyrcurg an ber ©d)ule 3U SBnr^bnrg nic^t mefyr, tote feit=

Ijer, mit bem Anfänge beg Uniberfitätgfemefterg, fonbern fünf-

tig jebegntal mit bem 1 . gebruar eröffnet merbe.

©er f. Regierung beg Untermatnfreifet mirb biefeg auf beit

33erid?t bom 6. b. 9J2tg. unter 9?ücffcfyluß ber Beilage jur 233tf-

fenfcfyaft unb ioeiter eintägigen Verfügung fyiemit eröffnet.

Oftüncfyen, ben 31. $D7ai 1826.

©taatgnuntfiettum beg 2>nnettt.

2ln bie f. Regierung beg Untermatnfreifet, Ä. b. 3., alfo ergangen.

37ac&ricbt ber f. Regierung beg 97beim$reifeg, $. b. 3*/ 3ur

2Biffenfd;aft unb fDarnacfyacötung.

Nr. 6,656. §. *©i.

•llUnifteriabßntfcbließung bom 7. 27lai 1827, bie Eröffnung beg

§ebantmenle&rcurfeg an ber ©$ule 31t SBüqburg für 1827 betr.

51 uf 53e f e ^ I ©einer 917 a j e ft ä t &eg tönigg.

©a bei ben in bem £*ericfyte bont 20 . Sfyrtl b. 3 . bargen

fteltten 23erfyä(tniffen, bie Eröffnung eineö feiten gebammen*
ßef^rcurfeö an ber ©cfyule 3U Sür^burg im laufenben 3al)re

nt not^menbig erlernt, fo $at eg feinen Sfaftonb, bie foegen

Eröffnung eine« folgen Se^rcurfe« an ber befagten <Sd)ule un-

term 9. b. 9fttg. ergangene Reifung auf ftc$ berufen 31t laffen,

ber f. Regierung beg Untermainfreifeg, k. b. 3., mit
bem 3lnf;ange eröffnet toirb, baß eg and? für bie £ufunft
bei bem öefefjle bom 31. 9ttai 1826, bermöge beffen
ber £ebammenlef/rcurg

3 U 2öür 3 burg jebegmat am
l.gebruar eröffnet toerben feil, 3 U berbl eiben fyabe.

TOndjen, ben 7. £07ai 1827.

©taatgmtnt jlertum beg 3>nnettt.

2ln bie f. Regierung beg Untermainfreifeg, & b. 3., alfo ergangen.
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Nr. 5,635. §.

HJlinifteriabßntfdjliefmng bom 19. 2Ipril.l842, bie EHefultate be<5

Sel;rfurfe§ an ber §cbammenf<tyitle gu Hftünctyen betr.

5lnf 23efetyt deiner üttajeftät beg ^öttigg.

©ei ben gur Verlage gelommenett ©ertyattblitngen über beit

£etyrfurg an ber tyiefigen £ebammenfctyule für ba$ 3afyr 1841

tft erinnert trorbett, baß bie in ber attertyöctyften ©erorbnung

bom 7. Sänner 1816, bie (Sinrictytung be$ £ebammentoefen8

betr., begüglicty ber Satyl itnb (suftentation ber §ebamntencan*

bibatinen gegebenen ©eftimmungen nictyt eingetyalten Serben,

tnbem

1) biele sßoiigeibeffebett getrötynlicty erft bann gur Söatyl ber

(Sanbibatitten fetyreiten, trenn ber Setyrcurg bereite augge^

fctyriebeit ift, nnb in ber Siegel nur trettige SSoctyen bor

bent trirllictyen beginne beg Unterrichte bie Vorlage ber

(Srgebniffe gefctyietyt, trobitrcty bieSBatylbertyanblungen über*

eilt, uub nictyt feiten bon einzelnen ©emeinbebiftrilten,

bereit eft 4 — 5 einen ^ebammenbiftrift bilbett, beait-

ftanbet beerben , trenn fetyon ber Eintritt in bie ©ctyule

erfolgen folt; ba ferner

2) manctye (Sanbibatineu bon ben ©emeinben gar nictyt ober

nur gum@ctyeine fuftentirtunb ftatt mit legalen 2lufnatymg*

ßettgniffen nur mit ©ertratyrungg4Munben berfetyen trer*

ben, troburcty bie ©ctyule mit unberufenen (Sinbringlingett

überfüllt trirb nnb ber Unterridtyt trefentlicty (eibet; nnb

ba enbiiety

3) für metyrere @ctyülerinen ber ©nftentation^beitrag gtrar

burcty bie ^ßoligeibetyörben eingefctyidt, aber nictyt bon ben

©enteinben, fonbern bon ben @ctyülertnen felbft ertyoben

trirb. —
5Die I. Regierung, $. b. S., tyat gur ettraigeit ©efeitigung

biefer Uebelftänbe bag ©eeignete atöbalb g-u berfügen nnb be*

fonbcr.0 bafür @orge gu tragen, baß nur im gälte ber trirllictyen

©rlebignng eineg £>iftriltg eine neue Hebamme geträtylt nnb

leitte äBatyl betätiget trerbe, trenn fie nictyt auf eine sßerfon ge*

fallen ift, trelctye bie in ben §§. 3 nnb 29 beg (Sbiftg bont

7. Säitner 1816 geforberten (Sigenfctyaftett nactytreigbar befityt,
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baß ferner nod) bor bem Abgänge ber ©etoäfylten üt bie 0d)ule

bie gefe£lid)e Einleitung getroffen toerbe, bamit bie benfelben

burcfy §. 9. be$ EbiftS bom 7. Männer 1816 nub burdj allere

ljöd;fte Entfcpeßung bom 13. 9ftai 1818 jngefi^erten Untere

ftü£ung$beiträge nad) Anleitung be§ &mbtag8*Slbfd?>iebe$ bom

28. Dezember 1831 unb beaielpng$ioeife be$ ©emeinbeumlagen*

©efei^eS ermittelt nnb borfd;rift§mäßig erhoben unb abgeliefert

ioerben.

gugleid) ioirb ber 1 Regierung ncd) bemerft, baß ber T)U

rection ber fyiefigen gebammen * @d;ute ber beftimmte Auftrag

angegangen ift, fünftig jeher gebammen = Eanbibatin bie Sluf*

na^tne in bie @djmle au berioeigern, für loelcbe bie in bem

Ebicte bom 7. 3öuner 1816 borge] d)riebenen 3 ell3n ^ffe

fcfyon borliegen ober burd) bie Eanbibatiuneu mitgebrad)t toerben.

gienad; ift ba$ Weitere p berfügen.

SRün^en, ben 19. Styril 1842.

SHntfiertum be£ 3 n tt e r n.

Sin bie f. Regierungen bon Rieberbabern, ber Oberpfal^ unb oon

RegenSburg, bann bon ©djtoaben unb Reuburg, b. ergangen.

Racbric^t ber t Regierung bon Oberbapern, b. $.

Nr. 4,597. § «63 .

RlinifteriabEntfd)ließung bom l.Slpril 1818, bie Eorrefbonbenj be§

RorftanbeS ber ^ebammenfcbule p RUindjen mit ben $rei3=

Regierungen in §ebammenfa<ben betr.

Sluf Befehl Seiner SRajieftnt be§ Königs.

Slnf ben SXnfrageberi^t ber !. Regierung be$ 3farfreife3

bom 13. b. 9Ronat$ im obenfteljenben betreff toirb mit 0epg
auf ben §. 24. ber Sßerorbnung bom 27. 9Rära b. 3$., bie

Eonpetena nnb ben 2öirfung$frei$ ber 91egierung$fammern be$

Innern betr., beftimmt, baß bie 23orftänbe bergebammenfdplen

lünftig in allen gebamntenfacfyen nur an bie ifynen unmittelbar

borgefe^te $rei$regierung berieten unb baffer mit ben übrigen

$rei$regierungen unmittelbar nic^t meljr correßponbiren f ollen.

£)ie I. Regierung be$ 3farfreife§ [ioirb bon biefer XSe*

ftimmung anr toeitern Verfügung mit bem Strange in $ennt*
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niß gefegt, baß bie übrigen KreiSregiernngen ^terna^ gleich*

falls ange»iefen »orben finb.

SMndhett, ben 1. 2lpril 1818.

©aatämtrufterium beä Innern.

bie !. Regierung be3 BfafrreifeS, K. b. Bnnern, alfo ergangen.

üRacferic&t ben übrigen Krei^Dtegierungen jjur SBiffenfc^aft unb 9iacb;

achtung, unb bent öbermebijinabSotlegimn jur 2)ienftelfenntniß.

§ 1G4

SKinifterialsßntfdblieSung bom 13. Buni 1840.

5t h f SefeJI ©einer 9ttajeftiit beä Königs.

£)ie I. Regierung, K. b. 3., ha* betannt 3u machen , baß

für 1840 an ber fyiefigen £ebammenfchule ein SehrfurS am
3. 5Ingnft h. 38. nach ben hierüber gegebenen 33or[c^riftcn er*

öffnet »erben voirb. @8 ift babei auSbriicflich 31t »ieberholen,

baß o^ne Ausnahme nur fold)e GEanbibatinnen aufgenommen

»erben, »eld;e nad; Ubfdjnt. II. §. 3. unblbfchn. III. §. 9. beS

altert;. organifd)eu (SbifteS über baS §)ebantmen»efen im König-

reiche labern bom 7. Banner 1816 bon ben ©emeinben bor*

fd;rif 18 mäßig g e Vo ä t; 1 1 finb, unb »ährenb ber Unterrichte

3 eit bon biefett auch unterhalten unb mit ben nötigen
©erätbfebaften berfehen »erben.

(Die !. Regierung bon Dberbatyern h<d fonach baS »eiter

geeignete 3
U berfügen.

München, ben 13. 3uni 1840.

SÄintjiertum beS Innern.

2ln bie f. Regierung bon Oberba^ern K. b. 3*

§ a©5.

ßntfcbließung ber t Regierung bon 6<b»aben unb ÜReuburg M. b. 3*

bom 26. 2JMr$ 1854, bie Slufnabme ber §ebammenfdjülerinnenbetr.

3m kanten ©einer 23? a j e ft ä t beS Könige.

^ach 2lrt. 27. Mf* 6. beS ©efefeeS bom 28. 2Wai 1852,

bie £)iftrift8räthe betr., fotlen bieKoften beS Unterrichtes ber

(Schülerinnen ber GmtbinbungSfunft als gefe^liche £)iftrifts*

Saften angefehen unb behanbelt »erben. — 97ach 2lrt. 37.
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beffelbeit ©efe^eS bleibt eS jeboch einzelnen ©emeinben oorbe*

galten
, für Unternehmungen nnb Einrichtungen, bie ihren aus*

fchließenbeit ©emeinbenn^en betreffen, ober bezüglich Welcher

ihnen auSfchließliche Verpflichtungen obliegen, unbeföhabet ber

Veftimmungeu beS gegenwärtigen ©efe^eS in befonbere Verbin*

bnng zu treten, ober in folcf;er zu oerbleiben. — Unter £nn*

Weifung auf bie SRegierungS * SluSf^reibungeit , bie Aufnahme

oon §ebammen*Eanbibatinnen betr., oom 15. (September 1841

($r.*3nt.*Vl. <S. 735) nnb oom 18. äßärg 1842 ($r.*3ttt.*Vl.

(S. 281) fieht fich bie unterfertigte (Stelle oeranlaßt, bie fämmt-

liehen £)iftriftS*$olizeibehörbeu oon (Schwaben nnb 97euburg

auf biefe gefei^lichen Veftimmungeu mit bem Aufträge aufmerf*

fam zu machen, mit ben VehufS ber Veftätigung ber gewäht*

ten £)ebammen*Eanbibatinnen zu erftattenben Veristen außer

ben in ben §§. 3. nnb 4 ber allerhöchften Verorbnung über bas

£>ebammen*V$efcn oom 7. Januar 1816 oorgefchriebenen 6 3eug
;

niffeu eine amtliche Urfunbe oorzulegen, in Welcher

bie beftimmte Erfläritng abjugebett ift, baß bie be*

treffenbe Eanbibatin Wirtlich o or f d)rif tSmäßig
gewählt worben fei nnb baß bie in ihrer Erhaltung
Währenb ber Sehvzeit nnb zur 2lnf<haffitng ber nö*

thigen §)ebammengeräthfchafteu beftimmte Summe
oon 120 fl. oon ber £)iftr itt S*©emeinbe beftritten

werbe nnb für bereu rechtzeitige Erläge Vorforge
getroffen fei. — (Sollten aber nach 2lrt. 37 beS SDiftriftSrathS*

©efe^eS bie einzelnen ©emeinben bie auf ben Unterricht einer

Eanbibatin erlaufeubeu Üoften felbft tragen, fo hat eS bei ber

Vorlage beS in ber oben angeführten 9?egierungS*$uSfchreibung

oom 18. 2D7ärz 1842 oorgefchriebenen beSfallfigeu fReoerfeS fein

Verbleiben, jebod) muß bemertt werben, baß bie bort feft*

geteilte (Summe oon 100 fl. auf 120 fl. erhöht Worben
ift. — £)ie ©iftriftS*$olizeibehörben hebert fich um fo genauer

an biefe Vorfchriften gu halten, als feiner Eanbibatin bie 2lb*

miffion zur $ebammenfchule oor Vereinigung beS fünftes ber

Soften für beren Unterricht erteilt Werben Wirb.

Augsburg, ben 26. SRärz 1854.

Oiegtetuug Oon (Schtoaben nnb 9ieubutg
Kammer beS Innern.

2ln fämnttl. £)iftriltS;$olizeibehörben.
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§. fl€G.

@ntfd)ließung ber f. Regierung bcr Ober^falg unb oon DtegenSburg

b. 3., bont 1. 9Jlai 1854, bie SluStoahl bon §ebammem
Ganbibatinnen betr.

3nt tarnen ©einer SJlajcfiät bcS Königs,

Bei ber V3ahl bort §ebammen==Eanbibatinnen Serben gur

Vereinfachung
s

bcS ©efchäftSgangeS unb Vermeidung unniifcer

itnb geitraubenber ©Treibereien bie uachfteheuben £>irectioen

ftrenge ein^uhalteu toieberholt in Erinnerung gebracht, ba un*

geartet ber unterm 31. gauuar t. 3S. gefächenen §)tmoeifung

auf bie beßfallS im 3nt.*BL 1841 unterm 6 . 3uli gegebene

Vorfd;rift mehrfache Uuregelmäßigfeiten borgefommen finb.

9iad; bern Ableben ober durch ben betreffenbeu ©erichtsarjt

conftatirter gimftionSuufähigfeit einer $)iftrittshebamme finb bie

£)rts.bcrftänbe des erlebigteu £)iftrifteS unverzüglich au$utoeifen,

ein 3nbibibuum, meldet nicht unter 20 unb nicht über 36 3ahre

alt ift, al$ §ebanunen - Eanbibatin auSjutoählen. £>ie burch

(Stimmenmehrheit gemähte erhält ein oon ben £)rtSborftehern

beS Sebamntenbe^irleS unterg etebneteö geugniß, baß fie bie in

Vorfdjdag gebraute Eanbibatin ift. Bttt biefem geugniß sub

Lit. Ä. berfehen, ohne meines feines ber übrigen geugniffe

$um Behufe ber Aufnahme in eine §ebammenfchule auSgefteüt

toerben barf, hat bie ©etoählte fid; über nachftehenbe Bedingungen

bie weiteren borfdrciftSmäßigen Slttefte gu berfd)affen , nämlich

sub. Lit.:

B. lieber baS Lebensalter einen legalen SluSgug aus bern

©aufregifter.

C. lieber ©ittlid)feit, guten Söanbel unb Unbefd;oltenheit

beS EharafterS ein 3eugniß OrtSdfarrerS mit bcr Be=

merfung, ob baS als gebammen * Eanbibatin ausnehmende

©ubject auch w £)tnfid)t feiner bürgerlichen Verhältuiffe jur

äöahl biefeS ©taubes geeigenfdjaftet fei.

D. lieber He gertigfeit im Lefeu unb ©Treiben, auch

ettoaS Rechnen ein ^eitgniß bon ber LofalfTulinfdcftion mit ber

Bemerfung, ob baS gnbioibuum bie gäl;igfeit h^he, begriffe

leicht ^u faffen unb 51t behalten.

E. lieber förderliche Eonftitution unb Befähigung zur

draftifTen Bildung unb Ausübung ber gebammen * Sunft ein

geugniß bon bern borgefe^ten ©erichtSarjte.
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£at bic ©etoähtte bie fämmtltd;eit 3eugniffe, toeld^e ot;ne

«Stempel, unentgeltlich unb nach Umftänbeit berfchlbffen auSgu*

[teilten finb, bon A. bis incl. E. erhalten unb ber SDiftriftS*

^Polijeibe^crbe übergeben, bann ift unter 23eigiehung beS @e*

richtSargteS bte Prüfung ber[eiben borgmtehmen unb nach bem

Refultate enttoeber eine neueSaht gu beranlaffen ober bte 3eug*

niffe mit einem furzen 4Begutad;tenSberichte bont ©erictüSargte

mituntergeid;nct ber unterfertigten Steile gur ©cttehmigung bor*

gnlegeit. Serben bie 3eugniffe, toeld^e bott bieffeitiger Stelle

an bie betreffenden Regierungen ber ^ebammenfdeuten gulRün*

chett ober Bamberg übermad;t nnb bon ba ans an bie ‘Direc*

toren ber Sd;ule gefenbet toerbeu müffext, nicht boltftänbig in

einem eigenen bon bett übrigen Sitten gefolgerten gaScifel sub

Lit. A. bis E. begeid;net borgelegt, toirb ber Sltt febergeit lebig*

lid; unter Soubert gur ‘(grgättgung gurüdgefettbet toerbeu. £)a

baS Lebensalter, bie Sittlichfeit unb gertigfeit im Lefen unb

Schreiben :c. in beit meiften gälten lebiglid; bom fßfarramte 31t

conftatiren ift, fo fantt biefeS füglich in einem 3euPiffe

[drehen, toeld;eS mit Lit. B., C. unb D. gu begeidjmen ift.

^öemerft toirb, baß fein gnbibibuum an einer gebammen*

Schule aufgenommen toerbeu barf, für toeld;eS nicht ber auf

100 ft. feftgefe^te SuStentationSbeitrag bon ber fßoligeibet;örbe

an beit ©irector ber Schule red;tgeitig gefenbet unb biefer L3e*

trag burcb Umlage auf ben gangen QDiftriftS * fßoltgeibegirf nach

ber L3eftimmung beS StbfchiebeS für bie Stäitbeberfammlung

beS Königreiches bom 29. ©egember 1831 gebedt toirb. £)iefe

ÜRaaßregel ift um fo nothtoenbiger, als bie (Erfahrung gelehrt

hat, baß öfters fd;on bon ben ©emeinbett bie toeniger befähigte

ber beffer Oualificirtett lebiglid; aus ber Urfache ber Selbftbe*

ftreitung ber Koften borgegogen tourbe.

3ebe £)iftriftshebamme auf beut Laube erhält allfährlid;

bon ben ©emeinben beS L3egirfeS 20 ft. SuftentationSbeitrag.

Sollte biefelbe ot;ne Sßerfchulben bienfteSunfät;ig nnb bie Stuf*

ftellung einer gtoeitett Hebamme uothtoenbig toerbeu, fo faitn

Letztere erft nach beut £obe ber (öfteren auf benfelbeit einen

Stnfprud; machen."

RegenSburg, ben 1. SRai 1854.

Jt. Regierung der £Ddet:pfaIg und bon Re*

genSdurg Kammer deS Innern.
2Tn fämmtt. 2)iftrifts ^oligeibebörben.



352

Nr. 3,502 §. 16*.

Sftinifterial; ßntfcbliefmng bottt 6. Dezember 1855, ba§ $ebam*

ntcntoefen betr.

51 it f Seiner SDlaieftät beS Königs SUlcrlj ö cf; ft c lt $efeH
2118 ein £>auptgrunb, marum fytn unb lieber gebammen

ben 2lnforberungen nid;t entfpred;en, U>trb erfannt, baß nid;t

feiten (Sanbtbatinnen jnm £>ebammenunterric$te gefd;idt Serben,

meld;e bte gäfyigfeit nid;t fabelt, begriffe leicht zu faffen ttttb

Zu galten nnb überhaupt für bte ifyrent ©taube nötige 23il*

bung feine (Smpfänglicbfeit beft^en. ©old;e 2D7ißftänbe fönnten

nid;t borfommen, trenn bte orgatttfd;en 23efttmmungeu über ba8

§ebammenmefen bom 7. Januar 1816 §. 3. lit. d. nnb c. al*

lermärts genatt ge^anbfjabt mürben, £)ie f. ©ericf>t8ärzte fittb

bafyer anzumcifett, bor Anfertigung ber nad; ben ermähnten

GrbiftSbeftimmungen au$zuftellenben 3euBn iffe ftd; ftet$ bte bolle

@emißl;eit zu berfd;affett,

1) baß bie ßanbibatiuneit bollfontnten fertig lefen nnb fd^ret^

ben, and; etma$ redeten fönnett, in meld;er 53ejie^ung bie

bloße Vorlage bott ©cfyulzeugttiffen uid;t genügt, meil bie

(Srfafyrttng lcl;rt, mie leid;t bie ©cfyulfenntuiffe bei bem

Mangel an Hebung in SBergeffen-^eit fontinen.

2) baß biefelben ein fold;e8 gaffttng$* unb 33egrtff8berntogcn

befifeen ,
mclcbeS mit ©id)erf;eit erloarten läßt, baß fie

ben Unterrid;t an ber £)ebammeufd;ule nid;t nur berftefyen,

fonbern and; bemalten.

£)eu ©erid;t$ärzteu ift anßerbcnt inx $flid;t gemalt, fic^

nicfyt mir bon bem ©efunbf;eit8zuftanbe ber ßanbibatin, fonbern

auefy babott genügenb zu überzeugen, baß biefelbe aud; bie gä*

f;tgfeit zur praftifd;en Au8bilbung in ber gebammen '$unft

im bollen äftaaße befi^e. £)en f. ©ericfytsärzten nnb £ofal*

©djmlinfpeftoren ift bie genanefte nnb gemiffeufyaftefte £kobad;*

tung btefer 4öeftimmungen um fo mefyr ein$ufd&8rfen, als bie

<pebammenfdmU23orftäube burefy §. 3. ber gnftrnftion über bie

^ebammenfdeuten angemiefen finb, unfähige ©dplertnnen bon

ber ©d;nle megzufdfnden, moburd; für bie betreffenden ©emetnbett

nid;t itnbebentenbe sJtad;t^eile entfielen fönnen.

£)te f. ^Regierung mirb aber angemiefen, feine (Sanbibattn

gegen bereu ©efäfyigung ber geringfte SJtoetfel beftefyt, in bie

©cfmtc abzuf^ideit, bet Prüfung biefer 33efäf;igung mit aller
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(Strenge zu berfahren unb gegen bie SluSftelter ungenauer ober

untoafyrer 3eugniffe gegebenen galleS ftrenge Einfdhreitung her*

berühren.

München, ben 6, Dezember 1855.

©taatSmint jlet tu m beS Innern.

Rn fätnnttliche f. Regierungen, Ä. b. 3.

§ 168 .

ßntfchliefung ber !. Regierung bon ©chtoaben unb Reuburg $.b. 3*

oom 7. Rpril 1856, bie Söahl ber §ebammencanbibatinnen unbbie

Vorlage ber©efud)e umRbmiffion berfelben zur §ebammenfchule betr.

3nt Rauten «Seitter Rtajeftät öeS Königs.

3ur Erzielung eines gleichheitlichen unb ben beftehenben

Rormen genau entfprechenben Verfahrens ^iujtt^tlic^ ber 2Bahl

ber gebammen == Eanbibatinnen uub ber Vorlage ber ©efuche

um Rbmiffion ber[eiben zur Ipebammenfchule finbet ftd) bie un-

terfertigte ©teile berantaßt, bie barauf bezüglichen Veftimmun*

gen beS allerhöchften EbicteS über bas gebammettoefen bom

7. 3anuar 1816, fotoie bte in f^äteren holten Rtinifterialent*

fd;ließungen unb RegierungS-Erlaffen funbgegebenen beßfallfigen

Verfügungen int Rad/ftehenben zufammenjuftellett unb bie Di*

ftriftSpolizeibehörben, Vhhfifate unb £ofat*©chul*3nfpeftionen

Zur pünftlichften Einhaltung berfeiben aufzuforbern.

1) Die gebammen * Eanbibaünnen ftnb in ©emäßheit beS

Rbfdjm. 11 . §. 3. oben allegirten EbifteS nur bon ben

©emeinben zu io äh len. 3ur Vetheiligung an biefer

Sßahl ftnb alle ben betr. ^ebammenbiftrift conftituirenben

©emeinben berechtiget, Die Delegation biefer V$aht an

bie DiftriftSpolizeibebörbe ober an ben ©erid;tS - Rrjt ift

nicht zttläffig.

2) Die gebammen * Eanbibatinnen ftnb (Rbfd)n, III. §. 9.)

ioährettb ber Unterrichtszeit in ber öffentlichen gebammen*
©chule auf ©emeinbetofteu zu unterhalten unb follen

nach Rrt. 27. 3iff. 6. beS ©efe^eS bom 28. 9Rai 1852

„bie DiftriftSräthe betr." biefe betreffenben Soften nebft

benen für Rnfchaffung ber nothtoenbigen §ebamnten * Re*

quifiten im ©efammtbetrage bon 120 fl. als gefe^liche

DiftriftS*$aften angefehen unb behanbelt toerben.
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3) 97ach ben trt beit beiben borftehenben 3ifferK enthaltenen

SBorfdjriften feinte nach e^ter befottberett haften Ent*

fchließung beS I. ©taatSminifteriumS beS gnttern bont

13. 3uni 1841 bürfen ohne Ausnahme nnr fold;e

Eanbibatinnen in bie £)ebantmenfd;ule aufgenommen toer*

beit, toclche nid;t nnr non ben ©enteinben borfd;riftSmä*

jjig getollt finb, fonbern toährenb ber Unterrtd^tßgeit non

biefett auch unterhalten itnb mit ben nötbigeit ©eräth*

fd/aften berfehen toerben, toonach biejenigen Eanbibatinnen,

treidle auf eigene Soften bie £>ebammenfunft erlernen tool*

len, in feinem Salle, felbft trenn fie bott ben ©emeinbett

getnählt fein follten, bie 3u ^aff uriS 5um ipebamntenlebr*

enrfe erhalten fönnen. (fReggS.4luSfchr. bont 15. (Septem*

her 1841 „bie Aufnahme ber Eanbibatinnen in bie £eb*

ammenfdjmle betr." £reiS*Sttt.*23l. ©. 735).

4) 5lttS ben amtlichen Berichten über bie 2lbntiffion ber §eb-

ammencanbibatinnen in ben LehrfurS ober an« bat abhi-

birten Elften muß fotoohl ber richtige S3ollgttg ber 2Bahl

bnreh Vorlage ber Söahlberhattblungeit als bie SSeranlaj*

fnng ber Sßal;l einer netten §ebatnme — ob fold;e näm*

lieh bnreh Ableben, Entfernung ober gunftionSunfähigfeit

ber früheren ^ebamnte veranlagt ift — erfid;tlid; fein, in

meinem letzteren galle baS gerichtSär^tliche ©utachten nicht

fehlen barf.

5) £)ett nach obeitftehenbeu Directiben inftruirten 2lbmiffionS*

©ef ttchen finb folgenbe 3enguiffe beijulegen:

a) Ein 3eu8wfi über ©ittlid;fett , Unbefcholteuheit unb

guten SBanbel ber Eanbibatitt. £)aSfelbe ift nad;§. 3.

lit. c. beS EbifteS über baS §ebammentoefen fotoohl

bott ber © emeinbe*SBertoaltung ober ber £)i*

ftriftö^ oltjetbel^örbe als bon bem £)r tS*

Pfarrer an^uftellen.

-i b) Ein legaler SluSgug aus bem £aufregifter bont betr.

sßfarramte jur Eonftatirung beS Lebensalters ber Ean*

bibatin (loc. eit. §. 3. lit. b).

c) Ein 3eugnij3 ber Lofalfd;nlinfhection, meldteS fid; bar*

über ju berbreiten hat r bb bie §ebammencattbibatin

fertig lefett, fd;reibett unb red;nen fantt, ob fie bie

gähigfeithat, begriffe leicht $u faffen nnb gu behalten,

unb überhaupt für bie ihrem gewählten ©taube nö*
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tfyige Gilbung empfänglich ift (loc. eit §. lit. d).

genügt nun nicht mehr, ^um Dad)meife über biefe

kontente n?te früher einen (Snttaffungöfchein au§ ber

2öerftag$fchute ober überhaupt ©ebu^eugniffe bor^u?

legen, fonbern in ©emäßheit fyöcfyfter ^Jiinifterialent?

fchüeßung bom 6. £)e3ember 1855 finb bie fämmtlichen

Sofalfchul?gnfpectoren burd) bte &iftrift$?©chulinfpef*

tionen bermöge antogra^trter 9iegiernng§an§fc^retbung

bont 10. beff. ÜUttS. angemiefen morben, jebe$mal mit

bett ^nm §ebammenbienfte fid) melbenben gnbibibtten

eine befonbere Prüfung nad; alten ben in ber oben

angeführten SBerorbnung^ftelle angebeuteten Dichtungen

bor3unehmen nnb hierüber ein 3eu9n^6 au^uftelten.

d) ©n bau bem betreffenben ©erichtSaqte über bie för^

bertid^e ©onftitutiou ber ©mbibatin , über ihre ®e*

fnnbheit, über ba3 Dichiborhanbenfeht irgenb eineö

phhftfchen ®ebred;en$ mtb über ihre geiftigen gähig*

feiten, toobei bie SSeftimmungen be$ §. 3. lit. c. be8

©>ifte§ über ba$ £)ebantmenmefen nnb ber autogra?

phi^ten DegierungSauSfcbreibmtg bom 10. SDejember

1855, ba$ gebammeMoefen betr., auf ba8 ©enauefte

ein^uhatten finb. hiebei ift nad; 3tff- 3. ber haften

3Jtinifteriat(5ntfchlie6uug bom 2. guni 1829, bie ©?
Öffnung beS SehrfurjeS an ber §ebammenfchute gn

Mnchen betr. (trete.?3nt.?33l. ©eite 842), jebeqeit

Düdfidjd ^n nehmen, bag feine grauen in bie ©dhitle

anfgeuommen merben, meldm eüoa im Saufe be$ Sehr-'

(SnrjeS ihre Dieberfunft p erwarten haben.

e) ©ne bott ber ®iftrift^poligeibehörbe auögeftellte amt?

liehe Urfuube, in iretcher bie beftintmte ©ftärung ab?

pgeben ift, ba^ bie betreffenbe (Sanbibatin mirf?

lieh borfd;rift$mäßig gemäht t morben fei

nnb bafj bie 3 U ihrer (Srbaltnng mährenb
ber S eh r^ eit nnb $ur Stnfchaffung ber nöthi*

gen gebammen ? ©eräthfehaften beftimmte

©umme bon 120 fl. bon ber£)iftrift$gemeinbe

beftritten toerbe nnb für beren rechtzeitigen

(Srlag 23orforge getroffen fei. (Degg3.?2lu3fchr.

bom 26. 9Där$ 1854, bie Aufnahme ber ^Äwmen?
ßanbibatimten betr. Ärei$?2tmt3bt. ©. 331).

23*
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6) £)a t>er ÖehrcurS au ber §ebammcufchule tu üMrnhcn jäfyr*

ltd; am 1. Sluguft eröffnet tt>irb, fo fiub bie @efttd;e um
3ulaffung bon (Sanbibatinnen p bemfelben red;tzeitig

borzulegen unb fönneu nad; beut evfteu 3uli jeben3ahreS

eingereichte feine Berüdfichttgung mehr finben. @S er*

gibt fid^ ^terauö bie Dlothföenbigfeit , bei eiutreteubeu (Sr*

lebigungen bon gebammenftellen um fo Weniger p fäu«

uteu al$ bie Beibringung ber nötigen geitgniffe immer**

hin eine geraume £t\t erforbert ttnb bie BefReibung fol*

d)er @efud)e nicht feiten burcf) fich ergebeube Umftäube

berzögert toirb. (Sithogr. 9?egierungS*2luSfd;reibung bont

29. SIpril 1842, bie Borlage ber Bemäntlungen über bie

B3af)l ber §ebamtnencanbibatinneu u. f. ib. betr.)

7) (SS fiub bon ber £)ireftion ber £}ebamuteufdple ittäftütt*

d?cn Befd;toerbett barüber erhoben toorben, baß ihr bis-

her bie für bie Unterhaltung ber £)ebammencanbibatinnen

toährenb ber Lehrzeit beftimmte ©elbfumme fel;r häufig

berfpätet unb in flciuett äftüuzforten Übermacht toorben

fei. £)ie f. £)iftriftS*$olizcibehörben ioerbcu baher ange*

triefen, fünftightn forgfälttg barauf Bebad;t p nehmen,

baß biefelbe int Betrage beit 120 fl. rechtzeitig unb ztoar

am Beften bis zum 15. 3uli l. 3S., fpäteftenS aber bis

Zum Anfänge beS SehrfnrfeS mtb z^ar in gangbaren gro*

ben 207ünzforten ber obenertoähnten ©irection überfenbet

toerbe.

lugSburg, ben 7. Slpril 1856.

St, Regierung bon ©chtoaften unb 34 eu bürg,

ä. t>. 3-

2tn fämmtt. Siftritts^oUjcitdjövben.

III.

JUtobispcnsgclurfjc ber ijcliaintncnfrijülcrinntn.

§. 1©9 .

3Jlinifterial*ßntfchlteßung bom 28. September 1816, baS §ebammem

Sßefen betr.

51 u f Befehl ©einer 5)1 a j c ft ä t be§ $iiiti03.

£)er f. Regierung beS SDberbcnaufreifeS toirb im bezeug

neten Betreffe bemerft:
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baß eS beseitigen ©ubjecten, toelche allen übrigen (Srfor*

berniffen pr Aufnahme als ©chülerinnen beS öffentlichen £)eb*

ammennnterrichts (Genüge p leiften im ©taube finb, aber baS

borgefhriebene SUter bereits etloaS überfhritten haben, auf ihre

Soften erlaubt Serben folle, ben Unterricht p genießen, unb

fich p gebammen p hüben; jeboch ift eine folche ßanbibatin

mit einem £)iSpeitfationS3eugniß p berfehen, mit bem fie fich

bei Eröffnung ber Schule an berfelben p melben hat.

München, ben 28. (September 1816.

©taatSminiftertum beS Snttern.

2In bie !. Regierung beS UntermainfreifeS, $. b. 3., alfo ergangen,

3nt.=®f. f. b. OberbonaufreiS b. 3. 1820. ©t. XVI. 6. 580.

IV r. 3457. $• *»°

$. aüerhöchfte SBerbrbnung bom 18. Februar 1834, bie SUterSbiSpenS*

©efudje ber §ebammencanbibatinnen betr.

§• $•

2£ir h^en in $epg auf bie2llterSbiSpenSgefu<he ber£>eb*

ammencanbibatinnen p befchließen geruht, baß, fo lange 2Bir

nichts anbereS berfügen, fünftig bergleid^en ©efuche nicht mehr

Unferent ©taatSminifterium beS 3nnern pr Vorlage gebraut,

fonbern bon Unfereu ^reiSregieruttgen, $. b. 3., nach borgän*

giger genauer SBürbigung ber obtoaltenben 23erhältniffe, bei p*
ftimmenbem ©Pachten beS ^reiSmebi^inaUSluSfchuffeS, aus ei*

gener (Sompeten$ belieben Serben feilen.

2Bir eröffnen euch biefeSp Leiter geeigneten ‘Darttachachiung.

München, ben 18. gebruar 1834.

2ln färnmtl. ßreiSregierungen ,
Kammern beS 3nnern

, alfo ergangen.

IV.

Inttrridjtsbfiträgc kr gcbammcnfd)filrrinncti.

Nr. 7,239. §• >51 -

allerhocpfte 23erorbnung bom 13. üDtai 1818, bie Unterrichts^

beitrage ber §ebammen[d)ü(erinnen betr.

ß. JL

Um beit beftänbigen Klagen, baß ber für eine gebammen*

©hülerin in Unferer Sßerorbnung bom 7. 3anuar 1816 aus*
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gebrochene Unterrichtsbeitrag bon 100 fl., fovoo^t pm 33ehufe

beS Unterhalts einer (Schülerin an fleh , als auch pr Anflhafl

fung ber ihr nöthigen SHequifiten nicht htoretche, abptjelfen, ha^en

2Bir beflhtoffen, biefen Beitrag für eine folche (Schülerin fünf*

tig auf bie Summe bon 120 fl., mit ber auSbrüdlichen 33e*

flimmung feftpfe^en, bafl eine weitere Erhöhung ober Ueber*

fchreitung biefeS Betrages auf feinen galt mehrftattflnben bürfe,

unb baß bietmehr Sorge p tragen ift, baß ba, too eine @r*

fl>arung möglich, biefelbe pm heften ber plflenben ©emeinben

gemacht rnerbe.

£ienach h^t ih* toeiter (Geeignete ju berfügen.

•üttünchen, ben 13. £D^ai 1818.

An fämmtl. f. Regierungen beS $önigreidf)eS, alfo ergangen.

Racfjrifbt biebon bem f. öbermebijinakGollegium pr 2Biffenfd?aft.

§
AuSpg aus bem Abflfflebe für bie Stänbeberfammlung beS $6nig;

reicbS 93abern oom 29. SJe^ember 1821, SuftentationSbeiträge für

bie Schülerinnen ber GntbinbungSfunft.

£ $•

2öir genehmigen auf ben in bem oben ermähnten ©e*

fammtbefchtuffe enthaltenen meitern Antrag, baß bie ben Scf;ü*

ierinnen ber ©ntbinbungSfnnft mährenb ihres Aufenthaltes an

ber ^ebammenfchule p reichenben SuftentationSbeiträge, unb

bie für bie Soften ber §in= unb £erreife ju bemilligenben 23er*

giitungen fünftig burch SDiftriftSumtagen gebeeft, unb jährlich in

einer nach 23orflhrift beS ©efe^eS bom 11. (September 1825 31t

haltenben £)iftriftSberfammlung beflimmt merben.

München, ben 29. (Dezember 1831.

§ 1*3.

©efeh bom 28. SDtai 1852, bie 2)iftriftSrätbe betr.

Auszug
Art. 27. 3n SSepg auf bie SSeftreitung ber £)iftrtftslaflen

fommen inSbefonbere folgenbe 23orflhriften pr Amoenbnng:

a) jebe £)iftrifts*©emeinbe ift berbunben, alle Seiftungen 3U

beftreiten, ioelche ihr nach ©efeh, befonberen SRechtStitetn

ober in gotge ber -iöeflhlüffe beS SDiftriftSratheS obliegen;
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b) als gefefclipe £)iftriftslaften foUeu inSbefonberS angefehen

itnb behanbelt Werben:

6) bie Soften beS Unterrichts ber «Spulerinnen ber (£nt*

binbungsfunft;

7) bie UnteipaltnngSbeiträge für bie nach Maßgabe ber

jeweiligen ©efe^e ober^erorbnungen angeftellten

Gerate.

Ueber bie 2lrt nnb SBeife ber Erfüllung ber unter 3^ffer

1 bis 7 aufgewühlten 23erbinblipfeiten befpließt nap Maßgabe

beS 2lrt. 23. ber £)iftri!tSrap.

©efefcbtait eom 9. $uni 1852.

V.

(§trttt|fd)flptn kr |cbaianten.

Nr. 5,037. 8 i?t

SOlmifterial ^ntfpliebung eom 3. Slprit 1818, bie (Uebärftühle für

bie approbirten gebammen betr.

5t u f Befehl Seiner Sttajeftät öeS Königs.

£)aS f. ObermebiwinalcoUegiunt 3&at bie (Senftruftion eines

neuen ©ebärftuhleS für bie au ben §ebammeufpulen abbrobir*

ten gebammen in Sßorfptag gebrapt. £)a nun biefe neue 2lrt

een ©ebärftühlen fowohl in £infipt ber gwecfmäjngfeit als

aup hinfiptlip ber SBohlfeipeit, bie bisher an ben £5ebammew

Spulen eingeführten ©ebärftühle übertrifft, fo ift befploffen

worben, baß biefeiben fünftig an ben brei beftehenben gebaut*

menfpulen ftatt ber bisherigen eingeführt werben feilen.

£)ie !. Regierung beS 97. Greifes wirb hieben mit bem

Aufträge in $enntniß gefegt, hienap ben 23orftanb ber in prem

Greife gelegenen £)ebammen*Spule anpweifen, fünftig bie an

bie apfwobirten gebammen abptgebenben ©ebärftühle genau

nap bem ihnen een bem f. Obermebiwinat* Kollegium un*

mittelbar mitgepeilt werbenben Gebelle unb unter betreiben

bingitngen, bie in bem abfpriftlip eorliegenben lecerbe näher

angegeben finb, verfertigen $u taffen. £>er für baS an bie

g)ebammenfpule überfenbenbe Sftobell treffenbe ©elbbetrag

een 29 ©ulben 24 Sr«u§er feil aus ber (£$ßen| ber Spute
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bejaht ttnb bern $Öniglid;en Dber^ebiäinaH(EoUegtum jurfttf*

crftattet derben.

§)ienach tft ba$ Leiter Geeignete $n verfügen.

ÜMnchen, ben 3. 2tyrit 1818.

© taatSmtntftenum beS Innern.

$ln bie f. Reggr. be£ 3far*, Öbermains unb UntermainfreifeS, $. b. 3 -,

atfo ergangen.

Nr. 3,902. §. «5.

SRiniftenalsßntfdblie^nng bont 6. 3Jlär3 1832, bie §ebammen=

Ääftd&en betr.

5luf 55 c f e ©einer SRajieftät öeS fönigS*

3n Slnfebung ber irmern (Einrichtung ber §ebammenfäftchen

toirb auf ben ®runb ber bon ben £)ireftorien ber 3 £)ebam-

menfdmlen abgegebenen gutachtlichen (Erinnerungen, golgenbeS

beftimmt:

1) bte £auftyri£e nnb ber füberne (Sat^eter follen, tote bis*

her, in bent §ebammcnfäftchen beibehalten »erben;

2 ) bie bisherigen großen 9Mch3uggläfer finb burd; jtoei

Heinere ©ruftgläfer ju erfeijen

;

3) ftatt ber bisherigen ^erbred;lichen toächfernen Sßar^enbedel

ftnb üinftig hb^erne Söar^enbedel 31t nehmen.

&ie !. ^reiSregierung hat hicnadh baS SDireftorium ber

§ebamntenfdmle ju 92. $ur geeigneten 92a<had;tung an$utoeifen.

München, ben 6. 9Rär$ 1832.

©iaatSmtntft ertitm beS Innern»

Rn bie t Regierungen beS 3far*, Ober; unb Untermainf'reifeS, $. b. 3 .,

alfo ergangen.

VI.

^aftentotlonabfiträflc für bic geliammcn.

§ 1?«
Rtinifterialsßntfchließung bom 25. 9Rat 1816, bie Ginricbtung beS

§ebatnmenfoefenS in ber Stabt Rürnberg betr.

Ritf Befehl ©einer Sttaje ft ät öeStönigS.
gür bie gebammen in großem ©täbten toirb fein ©uften*

tationSbeitrag bon ben ©emeinben beftimmt, fonbern btefelben
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befcfyränlen ftd; einzig auf bie freie 2lußübung ihrer Kunft. £)a*

gegen rnirb genehmigt, baft jeher Hebamme für bie ©ntbinbung

einer notorifch Ernten 1 fl. auß ber SBofyltfyötigfeitß'Äaffe ber*

gütet toerbe.

3ftünd;en, ben 25. £DM 1816.

©taatSminifl ertttrn beß Innern.

2tn baß Socatcommiffariat §u Nürnberg alfo ergangen.

Nr. 12,133. §• t77.

SWinifterialsSntf^Iie^ung bom 16. Stuguft 1819, bie 2tußmitttung

ber ©uftentationßbeiträge für bie gebammen im Sanbgeridjte

©rießbach betr.

2luf $cfct)l ©einer 3Hajeft8t öeß Köttigß.

£)ie !. Regierung beß Unterbonaufreifeß mirb tyiemit au*

gettüefen, nad; ben SBeftimmungen beß Slrt. VII. ber 2ltterhöd^

ften 23ercrbnung bom 22. 3utt i. 3., bie Umlagen für ©emeinbe*

bebürfniffe betr., bie in ber Intage mitfotgenbe Sßorfteltung

ber gebammen beß 8anbgeri($tß ©rießbad; um Slußmitttung

ihrer ©uftentationßbeiträge nunmehr geeignet jn ertebigeu.

München, ben 16. Stuguft 1819.

©aatßmuüftertitm beß Sintern.

2tn bie Regierung beß Unterbonaufreifeß, K. b.g., alfo ergangen.

§. 178.

Merhödhfteß ßbitt bom 17. üftai 1818, bie lünftige SSerfaffung unb

SSermattung ber ©emeinben im Königreiche betr.

§. 7. £)a in befonberen gälten 3 . 23. jnr Untergattung

ber Sanbär^te unb gebammen baß 3u
f
atItinenil?^en mehrerer

©emeinben erforbert toirb, fo begatten mirUnß ber, für folgen

gern einfamen 3^ ed mehrere nat;e gelegene ©emeinben in eine

®iftriltßgemeinbe fünftig 3U bereinen.

©efefcblatt b. 3; 1818. 6t. V. 6. 55.

§ 179.

Umtagengefeh bom 22. guti 1819.

2lrt. 7. Sßenn mehrere ©emeinben

a) ^nr £erftetlung unb Untergattung mistiger 23icinalftrajjen,
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Ufer* nnb SCSafferbauten, trenn fte ben ©emeinben ob*

liegen, nnb burd) bie $8e$irle mehrerer Kommunen gehen,

b) $ur Anfchaffung foftfpieligcr geuertöfch*Anftalten,

c) $ur Unterhaltung ber gebammen,

d) $ur Armenpflege burd; gn>ecfmäßige Anftaltcn in einer £)i*

ftriftSgemeinbe enttoeber fchott bereinigt finb, ober noch

bereinigt toerben , nnb jur 33eftreitung ihrer -53ebürfniffe,

neben ben ©emeinbebienften ober grohnen, auch Beiträge

au ©elb ober Naturalien erforberlich finb, fo toirb eine

£) i ft ritt 3 Umlage unter Antoenbung ber borftehenben

Normen geftattet, itttb ber Beitrag einer jeben einzelnen

©emeiube mittelft befonberer £ofalumlage aufgebracht.

©efefcblatt b. g. 1819. 6t. VIII. 6. 92.

£)od) geftattet baSfelbe ©efe£ Art. 1. lit. b. Nr. 5, auch

bie (Erhebung einer bloßen £ofalumlage ^urn Unterhalte ber

gebammen.

Nr. 371. § *§©
AtinifteriabCmtfchtießung bom 19. gänner 1842, bie 6uftentation6i

beitrage ber gebammen betr.

Auf Befehl 6eütcr Atujeftät c ö Königs.

£>ie !. Negierung hat in einem unterm 6. ÜNai b. gr$.

erftatteten ^Berichte, unter bem SBemerfen, tote bie £age ber

gebammen burd; bie (Entziehung ber ihnen früher alS©erid;tS«

gebammen zugefommenen -^Bezüge fid; berfchlintmert habe, ben

Antrag geftellt, e$ möge ber §. 27 ber allerhöchften 33erorb*

nung bom 7. gamtar 1816, bie (Einrichtung be$ gebammen*

AöefenS im Königreiche betreffenb, toieber in SEOirffamfeit gefegt

toerben.

gtt 6rtoieberung biefeS Antrages toirb bie !. Negierung

hiemit lebiglich auf bie Normatio*(Entfd;ließung bom 13. gebr.

1832 hingetoiefen, too ber !. Negierung bereits bemerft lourbe,

baß bie SBeftimmungen beS 8anbtag$=Abfchiebe$ bom 29. £)e$.

1831 §. 28, fotoie ber 9Ninifterial*6ntfd;liegung bom 3. Nob*

1825 [ich lebiglich auf bie ben ©erid;t$hebammen in bem §. 29.

ber allerhöchften SBerorbnung bom 7. gänner 1816 zugeficherten

gahreSgehalte begehen, unb baß bie ©uftentationSbeiträge, toelöhe

bie ©emeinbett ben für beftimmte Drte unb SDiftrifte aufge*

nommenen gebammen nach §. 27 ber allerhöchften SBerorbnung
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bont 7. Januar 1816 aus ©emeinbemittetn ober Eoncurrengen

SU leiften haben, unb toofür nach tlrt* 1* B. Stff- 5. Telbft bie

Erhebung bott ©emeinbe^Umlagen ftattfinbet, nicht gleich bcn

Söegügen ber ©erichtShebammen su behanbeln feien.

$ienac# liegt es ber !. Regierung ob, für ben 2$ollgug beS

angeführten §. 27 ber allerhöchften 23erorbnung oom 7. 3anner

1816 @orge gu tragen, nnb es toirb biefelbe baher angelriefen,

itngefänmt bie geeigneten Einleitungen su treffen, barnit namenb

lieh jenen gebammen, loeld;e mit ihren $3egügen aus ber $ra£is

ihren Unterhalt nicht su friften rermögen, alsbalb bie nötigen

SuftentationSbegüge aus ©emeinbemitteln ober mittelft ®iftriltö=

Umlagen nach ben einfchlagenben gefe^lichen £kftimmungen

(2lrt. 1. lit. b. 3iff. 5. nnb Slrt. 7 beS Umlageugefe^eS oom

22. 3nli 1819) verabreicht irerben.

München, ben 19. Jänner 1842.

SÄtntftertum t>e§ Snrtern.

Sin bie f. Regierung Oon Dberfranten, K. b. alfo ergangen.

2ftittheilung ben übrigen f. Kreisregierungen, K. b. 3., bieffeitSbeS

Dlheinl gut Kenntnisnahme nnb gleichmäßigen SRac&achtung mit

folgenbem S3eifa|e:

3ugleidh trirb ber i. Regierung hieneben bie Slbfdjrift einer

bon ber t. Regierung bon Oberfranlen, K. b, 3., am 12.

üftobember 1839 erlaffenen Entfdhließung mit bem Semerten

gugefertiget, baß bie hievin gmecfmäßig getroffenen $erorb*

nungen über bie S3eigiehung ber S5iftrift0-§ebammen gu ben

KinbStaufen auch in ben übrigen UiegierungSbegirlen, fofern

fie nicht bereits beftehen, nachträglich in $ollgug gu bringen

fein bürften.

Sibbruct Wx. 371.

Entfcßtießung ber t. Regierung bon Oberfranlen, K. b. bom

12. Stobember 1839, bie SuftentationSbeiträge ber gebammen betr.

3nt tarnen ©einet Sttajeftät beS Könige
Senn auch auf ben ©rnnb beftehenber Slnorbnungen es

freigeftellt ift, aus anberen £)iftriften gebammen gu §ilfe beigu*

rufen, ohne beit aufgeftellten £)tftrifts^ebammen einen Slbtrag

gu geben, fo erftredt fid) biefe greibeit hoch feineStoegS
bar auf, baß bie aus einem anbern SMftrüt berufene Hebamme
berechtigt ift, baS neugeborene bon ihr aufgehobene Kinb gur
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heil. Xaufe 311 bringen, ma$ nur ©ad;e ber ®iftrift$heb<

amtne fein faun. ©obalb bie aitö einem fremben £)iftrifte bei*

ge3 ogenc Hebamme bie @eburt befd;äftigt fyat, ntufj ber £)i*

ftrift^^ebammc ^tn^eige gefd;ehett, bamit fold;e fobamt bei ber

Polgei unb bem Pfarramte bie nötige ^njeige macht, unb bie

Eintragung in bie borgefchriebene fabelte beforgt.

$ienad; traben bie Polgeibehörben bie meiter geeigneten

5luorbnungen 31t treffen, bamit bie bon mehreren ©eiten er^o=

bcnen 2lnftänbe berichtigt unb gleichförmige^ Verfahren einge*

führt hürb.

^3at;renth, beu 12 . 2tobember 1839.

Jt. Regierung bort Dberfrattfen, Äamnter
be3 Innern.

2ln fämmtl. polgeibehörben, Ph^ftfate unb Pfarrämter bon Ober*

franfen alfo ergangen.

Nr. 1,042. §. 181 *

2)linifierial= Entfchliefjung bom 28. gänner 1851, SuftentationS*

Beitrag für ben Sanbagt % unb bie «gebammen beS £anb gerichtet

% betr.

51 uf Befehl ©einer Sftajeftät beS ß’iiuigS.

3n Ermieberung beS Berichtes bom 13. Männer L 3$.

unb aus Einlaß ber 25efdüberbe ber@emeinben beS £anbgerichtS

2t. bom 14. ©ejember 1850 gegen bie Verfügung bom 4. 2to*

bember b. 3$. erhält bie !. Regierung nachftehenbe Entfchließung

;

1) 2£aS ben ©uftentationS*23eitrag bon jährlich 60 fl. für

ben Sanbargt 91. 3U 2t. betrifft, fo erscheint bie borlte*

genbe SSefdhmerbe als unbegrünbet unb rntrb baher unter

5lufred)thaltung ber angefochtenen Verfügung bom 4. 2to*

bember b. 3$. 3urüdgemiefen, ba jur $eit, ulS 2t. anf

bie ©teile eines £anbar3teS in 2t. aufgenommen mürbe,

nach ben allerhöd;ften SSerorbnungen bom 29. 3uui 1808

unb 10. gebruar 1812 bem £)iftrifte bie Pflicht oblag,

betnfelben einen ©uftentationSbeitrag bon 60 fl. jährlich

3U3Utoeifen, biefeS bom 3ahre 1814 an fortmährenb ge*

fchehen ift, unb bie in3mifd;eu eingetreteneu Söeränberun*

gen bejitglich ber ©rganifation beS nieberär3tlichen OJtebi*
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äinafyerfonalS tu feiner SBeife biejenigcn 0^ed>te berühren,

roelc^e bereite früher auf ®runb ber beftebenben organi*

fd^en Verfügungen ertoorben darben finb.

©er Ve^ug beS $anbar$te8 97. erfc^eint tu beut (Stat

beS ©iftrifteS 97. als eine notbtoenbige Ausgabe, treibe

bie ©iftriftS^Verfammlung nicfjt abptebnen berntag.

2) 2BaS bagegett bie Ve^iige ber gebammen tut ßanbgericbtS*

Ve^irfe 97. betrifft, fo ift bie ©etoäbrnng einer duften*

tation an Ve^irfS gebammen bereits burd; bie alterb.

Verorbnung bcm 7. Männer 1816 bern freien (Srmeffen

ber betreffenben ©emeinben anbeimgegeben toorben. ©iefe

Veflimmung beftebt $ur 3eit n0(^ w ^aft, unb es

fattn baber bie Verausgabung biefer fafultatiben Seiftung

nur ba erfolgen, too bie guftimmung ber •Vetbeitigten

gegeben ift.

SBemt nun and; barauS, baß bett ^ebn gebammen beS

Ve^irfeS 97. bisher je 30 fl. beS gabreS aus ©iftriftS-

Mitteln befahlt mürben
,
gur ©enüge berborgebt, baß baS

übrige (Stnfommen ber gebäumten als genügenb nie er-

fannt, nub bom lanbgerid;tlid;en ©iftriftsfonbe bie

gättgung ber ©uftentation für bie einzelnen gebammen*

Vejirfe toegett bölliger ©leiebbeit ber Verbältniffe über*

uontmeu toorben ift, fo fann gleidüoobt bie fernere Ver*

abfolgung biefer UnterbaltSbeiträge nicht eintreten, ba

nunmehr bie ©iftriftS*Verfammtung biefe gablung ab*

lel;nt unb toie bereits bemerft, feine ber borbdubenen

gebammen ihren Slnfprud; toeiter p begrünben bermoc^te,

als baß fie bisher mit guftimmung £)iftrifteS bie

0uftentation bon jäbrlid; 30 fl. bezogen habe.

3nbem bat;er bie Gmtfcbließung ber f. Regierung bom 4.

97ooember b. 3s. babin abgeänbert toirb, baß fortan bie gab*

lung einer §ebammen*@uftentation aus ©iftriftS * Mitteln ju

unterbleiben habe, bis ettoa bie©iftriftS*Verfammlung in toobl-

berftanbenem 3ntereffe ber VejirfSangebörigen bie Verabfolgung

eines UnterbaltSbeitrageS ioieber genehmiget, erhält bie f. 97e*

gierung ^ugteid; ben Auftrag, baS £anbgeri($t 97. an$utoeifen,

benebmlicb mit bem Sanbgerid;tSarjte genau $u ermitteln, ob

bie gebammen beS Ve^irfeS eine genügenbe ^ubfiftenj aus

ihrem ©efdjäfte haben, unb toenn ettoa biefe grage $u oernei*

neu, nach Maßgabe ber beftebenben Verorbnungen bie betr.
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33esirfe jur ©ctoä^rung angemeffener @uftentation$ Beiträge

31 t Vermögen.

£)ie mit Verid;t born 13. 3änner L 3S. v>orgeIegten Elften

folgen geneben jitrücf.

^ £D?und;en, beit 28. -Sämter 1851.

©taatömfntft erturn b>e3 Sintern.

2Jn bie i Regierung bon 31., St b. $. ,
alfo ergangen.

VII.

Inbcfuflte $usnb»ng kr gdtammtntuinbr.

§ is*

ßntfcbliebung Don 26. 3'uU 1782, 23eiftanb bei ©ebärenben betr.

£)ie leibige Erfahrung bezeugt, baji fo biele in ber £eb*

ammeMbiffcnfd;aft unerfafyrne SBeiber fid; unterftehcn, ben @e*

börenben bestehen, unb burd; ihre Ungefd^dlid^teit nnb lnnft=

toibrigeS betragen bie Butter ober baS $inb, ober beibe 3um
£obe beförbevn. £)ie fämmtlid;en, fotoohl ©erid;ts* als §>of*

marchS*, bann «Stabt* unb SttarftSobrigfeiten ioerben alfo h*e
*

mit gcmäßenft befehlet, hierauf bie geuauefte Obficht in tragen,

bergleid;en unerfahrnen Söeibern alle VeiftanbSleiftnng gefd^är-

fcft 3U berbieten, bie Uebertreteriunen biefeö Verbots cmpfinb*

lid;ft in 3üd)tigen, ober toobl gar ^ö^erer Orten ber nod; mehr

e^emplarifd;eit Veftrafung toillen 31t iiberfc^reiben.

2D7ünd;en, ben 26. 3uli 1782.

VIII.

Dcrljoltnif kr fanMofe bk!) Chirurgen 3U kn Ijciinntinni.

Nr. 385. §• *8*-

30tinifteriab@ntfdhliej3ung bom 14. Januar 1824, bie Verhältniffe

ber Sanbär^te gu ben gebammen in geburtshilflichen gälten betr.

21 u f Befehl ©einer ÜRajeftät bes töntgS.

£)er !. Regierung beS OberbonaufreifeS toirb auf ben er*

ftatteten Veridjd bont 12. £)e3ember b. 3S., bie Verhältniffe

ber Öanbär3te 3U ben gebammen im geburtshilflichen gadhe be*

treffenb, nad) Vernehmung beS Obermebginal * Kollegiums 3ur
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(gntfchließung hiermit eüoiebert, baß toeber bem Anträge be$

tfanbgeridhts ©rönettbad)

„baß p mehrerer 2lufnalpte ber gebammen jebe ®e*

bärenbe, toeldhe einen öanbar^t allein p £)ilfe ruft, für

bie gufunft gehalten feip falle, ber ©iftrüto^ebamme

bie Ipälfte ber oorgefchriebenen £ajce, für eine regelntä*

ßige, nicht über 12 ©tunben bauernbe ©eburt p ent*

richten/'

nod; bem Antrag ber !. Regierung,

„baß bie oben borgefdjüageue Teilung ber $£a$e ftatt

ber ©ebärenben, bem £anbar$te aus feinem ©rtoerbe p
leiften, übcrbürbet loerben folle^

ftatt gegeben toerben fönne, oielmetp es jeher ©ebärenben frei

geftellt bleiben müffe, fid^ enttoeber ber aufgeftellten §ebantme

ober be§ angeftellten Sanbar^ p bebienett.

Dtündhen, ben 14. Jänner 1824.

©taatSmintfUrium be3 Srtnern.

3ln bie f. Regierung be§ DberbonaufreifeS, $. b. 3., alfo ergangen.

Snftrultion für bie G&irurgen oom 25. Sanitär 1823.

21 » « h « g.

§. 15. lit. m. als ©eburtsfyelfern ift itpen (ben ©hirnrgen)

auf befonbereö Verlangen ber ©ebärenben, bie £)ilfsleiftung bei

regelmäßigen (Geburten, bie Beftimmwtg ber SebenSorbuung für

bie Äinbbetterinnen itnb 97eugeborneu geftattet, toobei fie fid^

jebod? aller unnötigen (Sinmifdpng in bie ©efdpfte ber §eb*

ammen pr Bermeibung ber Beeinträchtigung berfelbeit p ent*

galten Ipben.

IX.

fie rclifliöfcit unb hinljürljeti icrridjlunjjeti kr Dekimntit

in protcflttntifdjtn jjpfurreicn.

Nr. 10,445. §. 184 .

2JUnifterial=@ntfchließung oom 25. Suni 1848, bie 3nftruftionen ber

§ebammen, inSbefonbere bie Slotbtaufe nach poteft. 9litu§ betr.

2luf Befehl Seiner üDtöjeftät öeS Königs.

£)er §. 14 beS II. 2lbfdpitteS ber Snftruftion für bie £eb*

ammen im Königreiche Bauern Verpflichtet bie gebammen pr
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23ornabnte ber Sftotbtaufe toab^enb ber ©ebnrt, trenn bem

geben beS IlinbeS ©efabr brol)t.

©er 23oll3ug biefer Slnorbnung ift mit beit ©runbfä^en

ber broteftantifd;en $ircbe nicht rereinbar, ba bie Dlotbtaufe

unb be^iebnngStreife bie ©aufe ror imb träbrenb ber ©eburt

fotrobl ron ber reformirten £irc^e in beit 9?egierungSbe$irten

bieffeitS beS 9xbeinS als and) ron ber bereinigten ebangelifc^-

proteftanti(d^^riftUd;en H'ird)e ber ^fatj mtbebingt rertrorfen

trirb, unb ba inSbefonbere bezüglich ber gestern ber §. 8. ber

unterm 10. OEtober 1818 SUlerbtfcbft beftätigten 23ereinigungS*

Sitte feftgefefct ift:

„bie ^roteftantifd^ebangelifd;=d;riftlid)e &ird;e nimmt teilte

9?otbtanfc an, befd)räntt aber teineStregS bie greibeit

d;riftlid;er Eltern bie ©anfe ihrer nengebcrnen $tttber fb

biel nötbig gn befc^leunigen, jebeSmal aber fold;e bttrd)

beit orbentlid)en ©ietter ber $ird;e berrichten $u taffen",

©entgemäß ^aben ©eine königliche 3J? a j[ e ft ä t nach

rorauSgegangener Söerne^mung beS f. !proteftantifd;en Dberccm

fiftoriumS ju befcblteßen geriet, traS folgt:

1) S3ei kinbertt, beren (Sltern ber reformirten kirebe ober

ber bereinigten ^roteftantifc^ebangetifc^^riftlid;en kirebe

in ber *ßfal$ gugett;an finb, babett bie ©ebamnten bie

Dlotbtanfe gän^lid) ^u nnterlaffen.

2) 23ei kinbern, beren Eltern ber erangelifd;*lutberifd;en

kird)e angeboren, barf bie ^otbtaufe burd; bte Hebamme
nur, toenn es bie Eltern berlattgen unb auch fobatttt nur

unter folgenben 33ebingnngen borgenommen trerben:

a) ba§ kinb mnß bollftättbig geboren fein, ©ie ©anfe

bor unb träbrenb ber ©eburt ift unbebingt berboten.

b) gafjt es nach boltenbeter ©eburt bie ©d;träd)e beS

kinbeS nod) ju, einen ©eifüid;ett berbei ju b>olen , fo

bat bie ©aufe bnreb biejen ^n gefaben unb bie 23or-

nabtne ber ^eiligen ©attblung burd) bie Hebamme

ift baber nur im tnirtlicben Sftotbfalle, fei es gleich

nach ber ©eburt ober fpater bei piöfelid) eintretenber

©obeSgefabr, guläffig.

c) Slucb bie Sßotbtaufe muß mit ber bem feierlichen Sitte

gebübrettben SBürbe betrogen trerben ttnb fie ift nur

gütig
,
trenn babei ein ©ebet, namentlich baS SBater*

ttttfer gefproeben, baS kittb breimal am Raupte ober
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auf ber 23ruft mit SBaffer befprengt nnb zugleich bie

SBeihformel:

„%l. 9?. 3ch taufe bid; im kanten ©otteS beS $a=

terö unb'beS ©ohneS itub beS ^eiligen ©eifteS"

angeloenbet toorben ift.

d) ©tub btc Eltern nicht felbft barauf aufnterffam, baß

bem $tnbe ein beftimntter sJtame betgelegt uub baß

toenigftenS eine Werfen nod; als $euge, trenn auch

rtic^t gerabe als *ßathe juge^ogeu merbe, fo ^at bie

gebamnte bie Obliegenheit baran rechtzeitig 31t erinnern.

e) $on ber betrogenen Sftothtaufe ift nngefänmt beut

Pfarrer Anzeige jn machen nnb trenn bas $inb am
£eben bleibt, fo ift für ba^felbe bie firchlid;e Seftä^

tignng nnb Einfegnung erforberlich.

£)ie !. Regierung erhält ben Auftrag, ^icnadh bie geeignete

Slntoeifung ber gebammen nnb gebärde gu beranlaffen nnb yx*

gleich bk entfprechenbe Einleitung $u treffen, bamit auch fünf*

tig bie gebammen nnb gebarmte beim Antritt ihres 2lmteS hte

nach angerriefen toerben.

München, ben 25. 3uni 1848.

©taatSmfnifierfum beS Innern.

2ln fämnttl. t teiSregierungen, $. b. alfo ergangen.

Nr. 15,441 S" 18S*

SRinifterial^Entfchliebung bom 4. ^uli 1848, bie ^nftruftion für

bie gebammen gur Dtegielung hinfichtlich ihrer religiöfen $errid^

tungen in proteftanttfchen Pfarreien betr.

Stuf tßcfehl ©einer Sttajeftät beS Königs.

Um bie tßer'hältniffe ber gebammen hinfichtlich ihrer reli*

giöfen nnb firchlichen Verrichtungen in ^roteftantifd^en Pfarreien

gu regeln, ift bie anliegenbe Slntoeifung entworfen toorben, toelche

in ©emäßheit allerhöchften Befehls ©einer äftajeftät beS Königs

nicht nur ben bereits aufgeftellten
, fonbern and; ben fünftig

eintretenben gebammen nnb gebärden bei Uebernahme ihres

©efd;äfteS obrigfeitlid; mit bem Aufträge einhänbigen gn laffen

ift, fich gemiffenhaft barnad; ju achten.

Stte&.*ajecQr&n. 24
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Die $öniglid;e Regierung l;at hieuacb baS Leiter Qrrfor*

berlid;e gu verfügen.

TOnc^en, ben 4. 3uli 1848.

©taatSminfflerfum beö Sunent.

Sin fämmtl. f. ÄreiSregietungen, M. b. 3-., alfo ergangen.

Slbbrud.

2tnto etfuitg

für bie §ebammen, binfidjtlicb ihrer religiöfen nnb lircblicbeit Ver-

richtungen in proteftantifchen Pfarreien.

§. 1 .

Die gebammen finb burd; ihren 4öeruf berpflichtet, fid;

eines unbefSeltenen frommen Voanbels gu befleißigen, il;reS

@ibeS ftets eingeben! gu fein, unbbaS ihnen übertragene ©efcfyäft

mit aller ©ettuffenhaftigfeit fo gu führen, baß fie ihr Xfynn

nnb Waffen bor ©ott nnb 9ftcufd;en oerantmorten fönnen.

(Sollte fid; eine bon ihnen frechen Unglaubens ober grober

Uufittlichfeit fdhulbig machen, fo finb bie treffenben ©eiftlid;en

nicht allein befugt, fonbern and; berf)flid;tet, foferit nicht fchon

bon ©eiten ber SDbrigfeit gegen fie eingefchritten toirb, fie gu

ermahnen unb gu ioarneu, nötigen gallS Slugeige gn erftatten

unb bafür gu forgen, baß fie bei ihrem ©efchäfte bon aller

£hednahme an religiöfen unb fird;Iid;en §anbiungen gäuglich

auSgefchloffen ioerbe.

8 . 2 .

(Diejenigen Pflichten, auf bereu Erfüllung fie oorgugSioetfe

gu achten hat, finb ihr fchon in ihrer DienfteSinftrultion ange*

beutet , fie ioirb aber ht^ barauf noch befonberS hingetoiefen

unb babei aufgeforbert, in confeffioneile SSer^ältniffe ber Leitern

unb $inber fid; nicf;t eingumifchen, abergläubifcheu Mitteln unb

©ebräuchen, ioelche ba unb bort noch bor, bei unb nach ber

©eburt eines $inbeS in 2lnioenbung gebracht toerben trollen,

nachbrüdlich entgegengntoirfen unb fiöh eifrig gu bemühen, allen

benen, ioelche $ilfe bei ihr fiteren, biefelbe ohne alle fHiicffichtS*

nähme auf 91ang ober ©taub im ©elfte trahrer d;riftlid;er Siebe

ungebeten gu laffen.

§. 3.

gebammen, toeld)e bem ebangelifch*broteftantifchen ©lau*

beuSbefenntniffe nid;t gugethau finb unb getoiffenShalber 5lnftanb
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neunten, einzelne mit ben ©runbfä^en unb ©ebräuchen ihrer

Kirche nicht iibereinftimmeube Verrichtungen vornehmen, ^abert

ihre ©teile bet fird)lichen §anblitugen burd) anbere geeignete

grauen entnehmen 31t taffen.

gübifd)en gebammen ift nicht geftattet, Staublungen, büelc^e

auf ba$ djriftliche ©laubenSbefeuntniß ^3e^ug haben, in eher

außer ber ^ird;e 3U verrichten.

§. 4.

gebe öffentlich aufgenommene Hebamme hat fi<h, bevor fie

noch ihr ©efd)äft antritt, bei bemjenigen ot>er bei benjenigen

Pfarrern, in bereu HmtSbe^ir! fie SDienfte 3U leiften hat/

fönlich Vorteilen, mit bemfelben tvegen ber ihr obliegenbett

retigiöfen unb tirchtichen Staublungen Benehmen 3U pflegen unb

fich 3U verpflichten, ben in folcher Ziehung von ber geiftlidjten

Vehörbe an fie ergeheubenVcrfdjtriften pünttliche golge 3U leiften.

§. 5 .

begehrt eine grauettÄperfon enttoeber Vor ober bei ihrer

(Sntbinbung geiftlichen gitfpruch, fo hat fie, tttenn nicht fchon

anbertttärts gürforge getroffen loirb, bahin 31t mirlen, baß bie*

felbe ber ©tärfung unb be$ 37rofteö ber Religion balbmöglichft

theilhaftig tverbe.

£)a aber öftere gälle vorfontmen, baß ber ©eelforger nicht

fogleid) erfcheineu fann, ober baß bie^reiffenbe Slnftaub nimmt,

ihn herbeirufen 3U laffeit , fo ift feX;r 3U münfd;en, baß fich bie

§ebamme felbft mit einer 5lu3aht tnr3er ©ebete, fräftigerVibel*

@prüd;e unb erbaulicher Sieber befamtt mache, um ben grauen

Sftuth unb STroft jujnfprechen , ihnen vorbeten unb ihnen nach

empfangener Anleitung geiftlichen 9?ath in nöthigen gällen er*

tt; eilen 3U fömten.

§• 6 *

(S$ liegt il;r ob, in fittlid)er Söejiehung barauf 31t brin=

gen, baß fid; au beut Orte, an meinem bie ©ebnrt Vor fich

gehen foll, itberflnffige Perfonen nicht aufhalten, unb baß na*

mentlich $iubcr, 2ftann$leute n. bergt, bavott fich entfernen.

§. 7 .

Von feber ©ebnrt ift, ivenn nicht befonbere Umftänbe e$

unmöglich machen, am nämlichen ober toenigftenS gleich am

baranffolgenben £age bem treffenben Pfarrer ^eige 3U er*

ftatten unb babei menigftenS gan3 tnr3 ber 97ame ber (Sltern,

24 *
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bie 2öofymmg unb bie ©eburt$3eit ausugeben, bamit, bejonber«

in ©labten unb fonft großem ©emeinben, beim (Einträgen be«

galleö in bie ^farr=9J7atrifet bie d;rouologifd;e Drbnnng ein=

gehalten Serben fann, unb ber ©eiftlid;e in beit ©tanb gefegt

rnirb, gehörige 2luffid;t über bie recfytjeitige 33orual;me ber £aufe

SU führen.

®tefe Slnseige liegt gioar sunäd;ft beut SBater be$ Äiube«

ob. SCBeil jebod; biele Leiter in biefer ^öejie^ung mit ifyren

Obliegenheiten nid;t genugfam betannt finb, Jo ift e$ ©ad;e

ber Hebamme, ifjnen ^enntuiß bon bent 31t geben, loa« ber

Pfarrer in biefem betreffe su Riffen nötfyig l;at, fich su Oer-

ficfiern, baß bie 2lnseige gehörig erfolgt, unb fie nötbtgen galle«

felbft in oorgefd;riebener ^LBeife 31t erftatten.

§. 8 .

SMefe Slnjeige hat nid/t bloß bei lebenb, foubern aud) bei

tobtgebornen Äinbern unb bei unreifen ©eburteit 31t ge[d;eben,

bei legieren jebod; nur bann, meint fic nicht fd;oit in erfter

Hälfte ber ©d;toaugerfd;aft erfolgen.

n §• 9.

423 efteht ein gtoeifel darüber, bei melier Pfarrei bie ©e-

burtöanseige 3U gefd;el;en hat, fo liegt ber Hebamme ob, fid;

bei beit ©eiftlidjcn ober bei ber obrigtcitlid;en ©efybrbe 9?atf;$

SU hoben.

§. 10.

(Snttoeber gleich in ^erbinbung mit ber ©eburt«*2ln3eige

ober gefonbert oon berfelben, I;at bie 2lnmelbung sur £aitfe 31t

erfolgen. 2öa« biefe betrifft, fo finb babei alle biejenigen fünfte

genau anjugeben
,

toeld;e sur oollftänbigen (Eintragung beögal*

le« in bie ^ir^en^atrtt'el unb sur 3lnorbnung ber £aufl;anb*

lung erforbert rnerbeu.

£)iefe Inmelbung foll, meint uid;t befonbere Umftänbe e$

berl;iubern, jebeSmal menigften« am £age 311001* entmeber burd;

ben 33ater be« $inbe« felbft, ober bureb bie £>ebautme £erfön*

liefy bei bem ^farramte, bei bemjenigen ©eiftlid;en, melier bie

©anblung oollsiefyen foll, unb bei bem $ird)enbiener gefcfyeljen.

§. 11 .

£)abei ift golgettbe« ansugebett

:

1) £ag unb ©tunbe ber ©eburt, mit Angabe be$£)rte«,£aufee

unb ber Hausnummer, ipo biefelbe oor fid; gegangen ift

;
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2) 23or* unb guuante, @tanb unb Sonfeffiott beS Stinbes*

23aterS. — 23ei außerehelichen ©eburten ift ber SSatcr

nur bann anjugebett, trenn er fic^ felbft [4>riftnc^ ober

münblich bet bem fßfarramte bafür erflärt;

3) 23or- unb^uname ber ^inbeSmutter —- bei au§erel;eltc^en

©eburten auch 23or- nnb guttame, Staub nnb (Sottfeffion

ber Eltern berfelbeit;

4) $or* nnb 3mtame, Staub nnb Sonfefftön ber kauften*

gen unb bereit ettraige Stellrertreter. Sei lebigett ^ßer*

fotten auch bereu Eltern, bet austrärtigen bie 33emerfung,

ob fie bet ber Staufhanblung- antrefenb fein trerben, bet

sßerfonen beS föniglichen $aufeS mit Beilegung ber

ften ober aUer^dd;ftett SSetrilligitng

;

5) 97ame, melier bem Slinbe betgegeben toerben folt;

6) 3eü itub Ort, too nach bem äöunfcfye ber Eltern bte

£aufe ftatthaben foll;

7) Angabe, baS tote rielfte $inb beS SßaterS unb ber ÜDiut*

ter im Mgemetnen unb befonberS bann, trenn eine an*

bere @he, ober außerel;etid; geborne, ober tobtgeborne

$inber ober unreife ©eburten rorauSgegangett finb

;

8 ) Miaute beS ©eiftlid)en, treuer bie Oaufe bolljiehen foll,

nnb ber §>ebamme, treld;e bei ber ©eburt Seiftanb ge*

leiftet fyat.

§. 12 .

©efchieht biefe ^Injeige nic^t burct; ben Sßater beS $inbeS

felbft , ober burd) eine fonft rerläffige ^erfon, fonbern burd)

bie Hebamme, fo ^at biefe trohl ju bebenfen, baß fie für bie

9ii$tigfeit ber gegebenen 5)?ac^>ric^ten reranttr örtlich ift, baß

auch auf bie fHed^tfd^reibung beS Samens oft Sielet aniommt,

nnb baß es baher Pflicht für fie ift, mit ber größten (Sorgfalt

unb lufmerffamfeit babei 31t SBerfe gehen.

§. 13.

Sßemt eS auch nicht gerabe 3U ihren unbebiugtett Obliegen«*

feiten gehört, bie Eltern an bie rechtzeitige Vornahme ber

£aufe 3U erinnern, ihnen bemerflicf) zu machen, baß bie 2Bahl

ungeeigneter Oaufnamen nicht ftattfinben barf, baß fßerfoneu

au$ bem föniglichen £>aufe nur bann als Oaufpathen angegeben

trerben biirfett, trenn fyiep Dörfer fchriftlich bie Setrillignng

gegeben ift, unb baß, befonberS trenn tinber auf bem &anbe

aus anberen Orten fyer zur spfarrfird)e gebraut trerben {ollen
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tote ^Begleitung genauer feftgefefeten ©tuntoe etnjutreffen hat; fo

iftbocl; fetyr ju münfeben, ba« fie fid; um begleichen £)inge au«

neunte uub folche gamitien mit bcu beftehenbeu SBorfchriften

uub 23erhältniffen befannt mad;e, toelche fid; bavüber iu 3toei*

fei ober tu Ungewißheit befinben.

§. 14.

23ei ber £aufe hat bie gebäumte iu anftänbiger tleibung

gegenwärtig su feilt uub ba« $tnb borsittragen, ober beut ba««

felbe trageubeu Rathen pr ©eite $u fein. 3ft fie burd; brin*

genbe Umftäube oerhinbert, berfönltd; W erfreuten, ober ber«

fielet fie bet ber £aufe felbft ^ßathenftelle, fo liegt ihr ob, i^re

©teile burd; eine aubere geeiguete grauettSfperfon berfeheu

31t laffeu.

§. 15 .

3fyre ©ienftberrichtungen bei ber £auffeier fiub folgeube:

1 ) ©ie tritt beim ^Beginn ber ganblung mit beut fKube bor

beu SUtar, währenb bie Rathen ober fouftigeu gettgen

galbfreife hinter thr fid; aufftetlen, uub bcrbleibt hier,

bi« ba« ©ebet, bie bib(ifd;e £eltion uub bie ciuleitenbe

9?ebe, ober ber crfte3lbfd;uitt au« ber Liturgie borüberift.

2) 2Bo e« üblid; ift, baß eiuer ber £aufpatl;en ftd; biefem

©efd;äfte unterzieht, trägt fie beu Täufling zwar sunt

Elitäre bor, Wenbet fid; aber batttt sunt $atl;eu, übergibt

ihm ba« tiub, wenn bie ganblung begiuut, uub ftellt

fid; bemfelbeu sur ©eite, jebod; etwa« hinterwärt« auf.

3) Nehmen ftatt eilte« eiuige ober alle Rathen au biefem

©efd;äfte 2^eil, fo reicht fie ba« $inb währenb ber ein«

leiteubeu Sftebe eiuem nach bem auberu hin, uub Ijat ba«

bei bie £eit Wohl su bemeffeu, bamit jeher toerfelbeu au

bie Sfteihe lommt, bebor ber ©eiftlid;e eubet. Söähreub

be« ©ebete« unb ber biblifchen SBorlefmtg barf eiu SBech*

fei nicht ftattfiubeu, uub e« ift überhaupt barauf su fehen,

baß biefe« Umherreichen bie 2lufmer!fam!eit ber23crfantm«

luug nid;t ftöre, uub baß ber gehörige 2lnftanb uub bie

erforberücfye 2Bürbe ber ganblmtg burch Ungehörige«

nicht leibe.

4) ©iub ©ebet uub einleitenbe SRebe beenbigt, fo tritt fie

je nach firchlid;ent ©ebrauche mit bem finbe uub beu

Rathen bor beu £aufftein, uub legt ba«felbe hier iu bie
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2lrme beSjenigen, welcher tut Voraus fc^on beftimntt ift,

ben Säugling Wäl?renb beS ^aufafteS über baS Reefen

au galten, fie jelbft aber bleibt gvtr «Seite etwas hinter

bemfetben ftefyen.

5) Sinb bie borgefcfyrtebenen gragen beantwortet, jo ent*

Müßt fie, je nad) örtlichem ^erfomnten, baS §au:pt ober

bie ©ruft beS Täuflings , nnb erwartet in betenber Stel*

Jung, bis bie ^eilige Oaufe jelbft bollacgen nnb ber Segen

über baS $inb gefjprocfyen ift. darauf bebedt fie baöfelbe

wieber, nimmt es bem fSatljen ab, nnb folgt bem &itur*

gen, wenn er aum SUtare prücffefyrt, wo fie bis jnm gäna*

licken Schluffe ber geier berWeilt, nnb bon Wo aus fie

bann bie $ird;e in ber nämlichen Drbnung berläßt, in

Welcher fie in biefelbe eingetreten ift.

§. 16 .

$9ei £auStaufeu fiub ifyre Verrichtungen bie nämlichen;

nur bertritt bei benfelben ein £ifd; bie Stelle beS 2lltarS nnb

beS SSanfftein^. Sollten bie Eltern nid;t jelbft bie gehörige

gürforge treffen, fo ift eS an ihr, batyin jn Wirten, baß ein

anftänbiger nnb geeigneter Ort im £>auje für bie ^eilige £>anb*

lung gewählt, ber Oauftifcfy weiß betleibet, nnb, wo es ge*

jd;efyen tann, mit bem (Srncifij nnb mit Sintern berjet;en, rei*

neS, lauwarmes SBaffer tu einem anftänbigen ©efäße bereit

gehalten, ber übrigbleibenbe O^eil nic^t mißbräuchlich berwen*

bet nnb alles bejeitigt werbe, was bie nötige Orbnung nnb

S^u^e ftören nnb bie Siirbe ber geier in irgenb einer Seife

beeinträchtigen tonnte.

§. 17.

Steht bei f^wäd;lic^en Gräbern an beforgen, baß fie bor

ber aur Oanfe bestimmten 3eü fterben tonnten, jo finb bie ($1*

tern an bejc^lennigter Vornahme ber ^eiligen ganblnng anfan*

forbern, nnb nötigen galleS ift and) bem Pfarrer 2lnaeige an

machen, bamit baS $iub nicht, ohne bie ^eilige Oanfe embfan*

gen $u hüben, ein Opfer beS OobeS werbe.

§. 18.

3»ach* ober 97othtaufen bürfen bei reformirten nnb unirten

^roteftanten niemals, bei lutfyerifcfyen ©emeinben nur bann

bollaogen werben, wenn bas $inb bollftänbig anr Seit geboren

ift, bie Eltern es berlangen, nnb bie Schwäche beS Säuglings
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f$on einen folgen ©rab erreicht bat, bag ein orbinirter ©eift*

lieber ntd;t me^r fyerbeigerufen Serben !ann. dagegen bürfett

Hinber, melcfye nid)t tbirflid) leben, ui«$t bollftänbig geboren

finb ober gur (klaffe berjenigen Sftiggeburten gehören, meld;en

baS menfcblid)e Slngeficfyt fef?lt, unter feiner 33ebingung bie

Söei^e ber ^eiligen £aufe erhalten, nnb eine gebäumte, meld)e

fid? bennoeb gurn SM^uge berfelben bergeben fotlte, mürbe fiel;,

abgefeben bon ber ^iicbtigleit einer folgen £aufe, ernftUd;er

SSerantmortung auSfe^en.

§. 19.

£ritt ber gaU ein , bag eine 3ad;-, ober sJ?otbtanfe burd)

bie Hebamme oorgenommen merben foIX , fo l)at biefetbe babei

golgenbeS ^u beamten:

1 ) 3nt Voraus fyat als allgemeine Siegel 31t gelten, bag aud)

bei folgen Spanblitngen ber für gemöbntid)e kaufen bor*

gefd;riebene ©ang, fotoeit eS bie Umftänbe mtr immer

gulaffen, eingubatten ift,

2 ) Sind) bei ber 3ad)taufe follen bie 3eu3en ^ too möglich,

nid;t fehlen, nnb eS ift, toenn mirfticbe $atben nicht mehr

beftellt meroen fönneit, mcnigftcnS eine ober bie anbere

d)riftlid;e ^erfon beigujie^en. Sind; mug ber sJtame be=

ftimmt merben, tt>eld)en baS $inb erhalten foll, nnb bie

Hebamme barf, menn bie Eltern nid;t bon felbft baranf

achten, nid?t nnterlaffen, biefelben baranf aufmerffam gu

machen. SXuc^ bat fie für reinem, laumarmeS SBaffer gu

forgen, nnb babin gu mirfeu, bag bei ber §anblmtg an-

gemeffene £)rbnung nnb 9M;e ^errfc^en.

3) £>ie 97otbtanfe beginnt bamit, bag bie Hebamme baS $inb,

trenn eS beffen ©elübädje geftattet, bon feinem £ager

nimmt, baSfelbe in bie Sirme eines ber amoefenben 3eu*

gen legt, nnb eS mit bem biblifcfyen ©rüge anrebet: „£)er

$err behüte beitten SluSgang nnb beinen Eingang bon

nun an bis in (£tt>igfeit. Simen."

4) darauf betet fie ein anbäcfytigeS ^aterunfer, nnb fyrid)t

enttoeber felbft bas apoftolifd^e ©laubenSbefenntnig ans,

ober forbert einen ber 3euSen aufr baSfelbe Samens beS

$inbeS auSgufbrechen nnb ftatt beSfelben bie grage gu

bejahen, bag es anf biefen ^eiligen ©tauben getauft mer ;

ben foü.
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5) ©obamt entblößt fie nad) gerlommeu £)aupt ober SSruft

be« ©äugltng«, lägt fich bon bem zur ©aufhanbluttg be*

ftimmten Saffer breimal etma« in bie Imhl gehaltene rechte

§anb gießen ^ befprengt bamitba« $inb, unb fpricht 3m
gleid; bte Sorte au«: „N. N. geh taufe bicp im Namen
©otte« be« 33ater« unb be« ©ohne« unb be« ^eiligen

©eifte«. — ©er allmächtige ©ott unb 33ater nufere«

£)errn gefuGEhtifti erhalte bid) burch feinen heiligen (Seift

in feiner ©nabe zum einigen feligett 8eben. Inten."

6
) gft biefe« gesehen, fo bebedt fie ba« tinb, unb bie hei*

lige £anblung fddießt mit einem ftill gebeteten 33aterunfer.

7) gorbert bie ©chmäd)e be« lUube« eine nod; meitere 2lb*

türgung be« ©anfalte«, fo lann biefelbe zmar unbebenllid;

borgenommen toerben, ba« breimalige ^öefprettgen be«

$inbe« mit bem ©aufmaffer unb ba« Stofpred^en ber

Sorte Shrifti barf aber nie unterbleiben, me.il fonft bie

§anblung bie (Sigenfchaft einer mirllichen ©aufe nicht

höben mürbe.

§. 20 .

©ogIeid; nach beenbigter Notkäufe ift ber Pfarrer bon

bem Vollzüge berfelben in Äenntnifj p fetten, unb e« finb ihm

alle bie im §. 11 . näher bezeichnten llmftäube unb Nachrichten

mitjutheilen
,
melc^e er zur (Eintragung be« galle« in ba« $ir*

chenbud) Zu miffen nöthig Ipt. Sluch liegt ber gebäumte ob,

fich bariiber au«zumeifen, bag bie Notkäufe in borgefchriebener

Seife ftattgefnnben höt unb ein mefenttid;e« (Srforbernig habet

nicht übergangen morben ift.

§. 21 .

33leibt ein fold)e« $inb am &eben, fo hat, fobalb e« ohne

©efapr gefchehen lann, bie tird^lic^e 33eftätignng burch bie bor*

getriebene (Sinfegnung zu gefchehen, nnb bon ber Hebamme
mirb babei golgenbe« geforbert:

1) ©ie hut bei biefer £>anblnng, biefelbe mag in ber Kirche

ober im Saufe bor fich gehen, in anftänbiger Reibung

aumefenb zu fein, unb fich hiuftchtlich be« ©ragen« nnb

Umherreichen« be« $inbe« ebenfo, mie bei ber ©aufhanb*

lang felbft, zu bemalten.

2 ) ©ie hut, infomeit e« nicht burch Ruthen ober £eugen 0 e*

fchieht, bie bon bem ©eiftlichen borgelegten gragen, ob
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ba$ $inb ttacp 25orf<prift ber $ird;e itnb naep bem -0e*

fel?le 3efu @prifti auf ben tarnen be§ breieinigen ©ottes,

be$ 23ater$ unb be$ SopneS unb be$ peiligen ©eifteS,

mit Saffer getauft, imb ob uub mit ioelcpen bauten e$

habet genannt korben fei, laut uub getoiffenpaft 31t be*

antworten.

§. 22.

So c3 perfömntlid; ift, baß bie gebäumte bie SÖÄcpnerin

bet iprem erften $ircpgauge unb ber 2lu$fegttung berfeiben

mit ober ohne ba$ ftnb begleitet, pat ba^felbe 3U gefcpepen,

unb e$ liegt ipr ob, ben (Säugling 3U tragen, an ber Seite

ber Söd;neritt, jebod; etmaö piutertoärtS am SlUare 31t fielen

nnb baS tinb in if;rcn Firmen 31t galten, fotoeit bie Butter

bicfeS nkpt felbft 3U tpwt pflegt.

§. 23 .

So nid/t befonbere Verfetten bafür beftelXt fittb, unreife

©eburten, tobtgeborne ober toäprenb ber erften £age unb So-
d;en geftorbene Uinber auf ben ^ireppof 31t bringen, pabeit bie

gebammen fiep biefem ©efepäfte 3U unterbieten , fid; babei, too

mögltcp, fdüoa^er Reibung 31t bebietten, pinficptlicp ber Sageg*

3cit, beS £)rte$ ber 33eerbigung unb ber amfliepen Steige ge-

nau an bie borgefd;riebette Orbnung 31t palten, Slnftanb unb

Sürbe bei ber ©infenfung 3U beaeptett, bis biefe erfolgt ift, am
©rabe 3U bertoeilett, unb bor bentfeiben taut ober ftill ein an*

bäd;tige$ Sßaterunfer 3U beten.

£)ie pier oorftepenbe fircplicpe Slnorbnuttg ift Jeher öffent*

liep aufgenommenen Hebamme niept allein beim Antritt ipreS

©ienfteS betannt 3U mad;ett uub einjupänbigen
, fonbern ber

SDrtSpfarrer pat fiep, fotoeit es erforberlicp ift, über ben 3npalt

berfeiben aud) münbtiep mit ipr 3U befpreepen, unb fotoopt, baß

biefeS gefcpepen unb bie Hebamme für bie Befolgung ber barin

entpaltenen fünfte berpflieptet toorben ift, burd; eigenpäubige

Unterfcprift pejeugen 3U laffen, als auep biefe 3ufiepermtg bei

ben s

]3farra!ten aufsubetoapren.

Sftüucpen, am 6. Oltober 1847 .

jtönigt. pr oteftanttfcpeS DPer*(5onftftor tunt.
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§ 186*

ßntfcbliegung ber f. Regierung bon -ftieberbabern, $. b. $., oont

26. gebwiar 1854, bie £aufe unehelicher Äinber betr.

3nt kanten ©einer SD? a i c ft it t be$ tönigS.

5)?ac^ borliegenber SÜHttheilnug einer oberhixtlidhen ©teile

fömmt nicht feiten bor, bag bon unverehelichten füttern ge*

borne Einber nicht in ber Pfarrei ihres (Geburtsortes ^ur Daufe

gebracht, fonbern burch bie betreffenben gebammen in auStoär*

tige Pfarreien getragen toerben, nm fie bafelbft taufen ^u laffen.

Da aber eine foldhe £)anblungStoeife nicht nnr gu Errungen

bezüglich ^flic^tmäßig genaner gührung ber Pfarrmatrifel 2lu*

lag geben, fonbern aud) felbft nachteilige (Siutoirfungut anf

bie ©efunbheit bertinber fyerbei führen !ann, fo [teilt fid; folche

ben allgemeinen Verpflichtungen einer §ebamme toiberftrebenb

bar nnb es mug bemnach barauf gebrnngen toerben, bag, ütfo*

ferne biegfalls nicht befonbere ^inberniffe hefteten, bie neuge*

bornen Einber an baSjenige Pfarramt angemelbet unb jur Daitfe

gebraut toerben, in beffen Ve^irl bie (Geburt ftattgefunben hat.

Die angengenannte 23efyörbe hat beuehmlid; mit bem f. (Ge*

richtSaqte bie gebammen bcS DiftrifteS hieben in Ecuutuig

fe^en nnb oorfommenbe 3utoiberhanblungen nad; llmftänben

geeignet 31t beahnben.

Die !. Pfarrämter toerben bon borftel;enber Verfügung,

infoferne folcheS nicht bereits gefd;el?en fein follte, bon ©eite

ber bifchöfl. ©teile in Eenntnig gefegt toerben. —
öanbShnt, ben 26. gebritar 1854.

$1 . Regierung bott 9itebetl>ahetn, «E. b. 3>.

2ln fämmtl. 2>iftrittS=Poli3eibehörben.

X.

f ic »an kn Dekranten t)in|td)tlid) kr (Erhaltung bcs JCugcn-

lidjtca brr Icngckrnrn jn kabadjtrnkn lor|idjts-

JUa^rrgrln.

Nr. 2,107. §. »8?.

SJtinifterial^ntfchliegung 00m 11. September 1852, bie häufigen

Grblinbungen ber Einber betr.

51 u f 55 ef eh I ©einer 2flajeftät beS EiintgS*

@S ift bie Wahrnehmung gemalt Joorbett, bag gur (£r*

blinbung ber Einber häufig burd) eine nicht angemeffene 33e*
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Kjcmblmtg ber Reugeborueu bev ©runb gelegt itnb bann bas

gortfd;reiten bcS liebele bis 31t bern unglüdlpften SluSgauge

burd? gänjlid; itnterlaffenc ober nid;t red;4ettige StMoenbung ber

är
3tlid;en §tifc begiinftigt toerbe.

Um ben traurigen golgen 31t begegnen, toeld;e hieraus fo

I?äuftg ermaßen, ift es Oon ooipglidjer SBptigfeit, baß bie

$ebammeu biejenigen 23orfic£)tSmaßregeln femten lernen, moburd;

fc^äbltd;e (Einflüffe oon ben Singen ber Reugcborncn abgehalten

merben, unb baß fie ferner crnftlid;ft auf it;re S5erbflid;tung hin*

getotefen toerben, möglpft bahin 3U milden ,
baß alsbalb cnU

fprecfyeube är^tlid;e §ilfe gefud^t loerbe, rnemt gleidjnooht au ben

Slugen ber Reugebornen $ranpitSerfcheimtugeu ^erbortreten.

3u biefem 33el;ufe erhält bie f. Regierung, $. b. 3., bett

Auftrag, bie ©erid;tsär3te anjumeifen, baß fie bie gebammen

il;rerS3ejirte alsbalb geeignet über bie fyinfid)tlid) ber (Erhaltung

beS Stugeulid;tcS ber Stagebornen 31t beachteuben 33orfichtS«

Maßregeln, bann über ihre 3$er:pfUcf)tung auf bie balbige S3eU

^iefyung ciueö Sli^tcS bei eiutretenbeu Slugenteiben fyin^umirten,

belehren, unb sngleid) bafür ©orge tragen feilen, ben §ebam^

men ^ur (Ergänjuug beS jtoeiteu SlbfdplteS ihrer £)ienfU

3nftru!tion Slbfd;rift ber anliegenben S3eftimmungen gu^ufteUen.

2ftünd;en, ben 11. ©externer 1852.

(Staate mttttftet tum beS 3nttent.

Sin bie f. Regierungen, M, b. g. ,
fammtl. Greife.

Stbbrud. ad. Nr. 2107.

3ur Snftvuftion für bte gebammen.

SBaS oon ben gebammen in Slnfefyung ber ßrbaltung beS Slugem

liebtet ber Reugebornen ju beobachten ift.

„£)ie gebammen ha^n ber Erhaltung beS 2lugenlid;teS

ber Stagebornen befonbere Slufmerlfamfeit jn^nmenben, unb

bafyer bie2Böd;nerinenunb ihre Umgebung auf alle beßfallö fc^ät-

ltd;en (Ehtpffe, mie auf baS (Einbringen grellen £id)teS, auf

baS 2Bafdj)en unb £rod:nen oon Sßäfdm :c. in ben 3tmmern,

mo Stageborne fid) befinben, :c. aufmerffant 31t machen, nnb

bie gernbaltnng fold;er (Einpffe 3a oeranlaffen.

2Benn eine Hebamme toahrnimmt, baß bie Singen eines

Steugebornen irgenb tanfheits * (Erlernungen 3etgen, baß fie
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lid;tfcheu merbeu, ^ericbifc^ ftallere ^hräuenabfonberung ^aben,

bie ^ränen felbft mit ©d;leim bermifd;t finb, biefer amSDlor*

gen fich an ben Augeulieberu angefammelt hat, nnb bie 9?än=

bei* bei* teueren, befonberS baS obere gefchtoolleu nnb gerötet

erfd;einen, ^aben fie bie Eltern nnb Angehörigen bringenb pr
£)erbeirufuug eines Arztes aufpforbern, bamit ber tranlheit

fofort mit Umficht begegnet nnb baS aus einer 23ernad;läfüguug

foicher ($rfd;eiuungen leicht entfteheube llitglüd ber (Srblinbnng

berhütet merbe."

Xf.

ptfufliti^ i>tr gebammen 3itr ^lufimijiiie «on Srfjmatißeni

3ur <£ntbininnig.

Nr. 13,071. §. 188.

2Riniftenabßnt[d?liebung bom 16. September 1822, bie 23e[chmerbe

ber gebammen p Aegen^fmrg rnegen beS Verbotes ber Aufnahme

bon ©chmangern jur ßntbinbung in ihren SBofmungcn f. a. betr.

Auf Aefcbl ©etucr 9ttajeftiit beö Königs.

£)er f. Regierung beS 9?egenfreifes, b. 3., loirb auf

ben Bericht bom 29. April b. 3S. im obenbe^eidpeten betreffe

unter SKüdfchütj; ber Alten pr (Sntfc^Uegung erioiebert:

£)aS bon ber Regierung erlaffeue nnbebingte Verbot gegen

bie gebammen, leine ©chtoaugern pr Gmtbiubung in ihre

Aßohnuugeit mehr aufnehmen p bürfen, lanu nicht beftätigt

toerben; bielmehr mu£ ben gebammen, in^emäpeit ihrer 3n=

ftrultion, mo es h eißt:

„es ift ben gebammen auSbrüdlid; berboten, in ihren

^Bohnungen, ohne befonbere ©rlaubniß ber borgefe^teu

©erichts* ober $olijeiftelle , melche für {eben einzelnen

fold;en galt p erholen ift, eine fdhioangere ^erfon pr
sJtteberlunft aufpnehmen."

bie baburdh auSgefprod;>ene bebingte 4Befugniß pr Aufnahme
bon ©dhloangern in ihre ABohnungen beiaffen merben, ioobei je*

hoch bie I. Regierung {ebenfalls barauf p fehen hat, baß bie

ABohnungen ber gebammen SRaum, (©alubrität, Abgefchieben*

heit :c. barbieten; baß leine ©efahr, toeber für Weiteres mo=

ralifcheS SBerberben, noch für ©ejunbheit unb Beben ber @chtoan*
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gern itnb ifyrer grud;t obmalte; baft fernerS für geeignete fdpelle

£)ilfe eines ©eburtSfyelferS ober SlipeS geforgt nnb babei bie

©dpangere
, ©ebärettbe ober äööcpterin im greife nid)t über=

nommen merbe.

Spcnacfy unterliegt cS opteptt ber Slnfficp nnb Leitung ber

f. Üxegiernng einerfeits 2)iif;bränd;en p begegnen nnb anberfeits

bem nen errichteten ^ßribatgebär ==3nftitnt beS Dr. $iegler P
SRegenSbnrg, meld)eS ber ^olqeiaufficp unterworfen bleiben

ntujj, jene allenfalls crforberlid;e 53egünftiguug p gewähren,

weld;e baSfelbe nad; feinem befonbern 97upn nnb 2(uSbilbung

in 2Infpud; nehmen famt.

@S ift peruad; baS (geeignete 31t berfügett.

9Mncpn, beit 16. ©epember 1822.

©taatSmtntftenum t>c$ Snncrrt.

2ln bie f. Regierung beS IfiegenfreifeS, $. b. 3., alfo ergangen.

9tadjricbt bem f. ObermebijinabSollegium.

Nr. 14,374. § &&&
2Jtinifterial-'ßnt[d)liebung 00m 10. Rentier 1828, bie Hufnafmte

auberebeltcber Sdjmangern in bie SKofmungen ber gebammen 3«

SlegenSburg betr.

51 11 f 53 c f e T; 1 ©einer Sttafeftät beS tönigä*

£)er I. Regierung beS 9?egcufreifeS, $. b. -3., Wirb auf

beit 53eridp bom 23. ülftai 1. 3s. bie Slnfna^mc außerehelicher

©(prangern in bie SßoXjnnngett ber gebammen jn SRegeüSburg

betreffenb, unter üxüdfdjluß beS SlfteS, 97adj>ftepnbeS 3m* (Snt^

fchließung ertoiebert:

£)ie bon ber !. ^reiSregierung getroffene Stnorbnung, baß beit

gebammen 3n 9?egenSbitrg bie Sufnatyme bon angerepltcpn

©dpangern, bie nicht ber ©emeinbe 97egettSburg angeboren,

berboten fei, nnb biefelben in ber bortigen allgemeinen (Snt=

binbnngSanftalt entbunben Werben muffen , fattn als ber 3n*

ftruftion für bie gebammen, 2lbfd;nitt I. §. 59. fomie ber 211*

lerhöchften ©ntfdjltejpng bom 16. ©epember 1822, entgegen,

nicht beftätigt werben; bielmep tyat bie t. Regierung ©orge 3U

tragen, baß bie plfyeiücp Slnfficp auf bie gebammen gefdprft

unb biefelben beftimmt angewiesen Serben, feine ©(prangeren
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gurlieber!unft in tre 2öol;nung ohne eine befonbere ©rlaubniß

ber borgefe£ten ©erittS* ober ^oligeiftelle aufgunehuten, ttnb

bott jeber ©eburt eines $inbeS burd; eine fold;e ^ttoangere

fogleid; bei ber betreffenben Vel;örbe 5lngeige gu machen.

(5S ift fyienad; baS ioeiter ©eeignete gu berfügen.

Junten, ben 10. SDegember 1828.

@taatgmtnt{lertum be3 Snneru.

2ln bie E. Regierung beS DiegenfreifeS, $. b. 3., alfo ergangen.

XII.

Pic prüfmiflcit ber ougcficUtnt gebammen.

Nr. 19,124 §• «®®.

^inifteriabGmtftließung bom 10- 2)egeniber 1829, bie Prüfungen

ber angefteilten gebammen betr.

51 u f Sefeljl ©einer 9)?ajeftät beS Königs.

£)ie !. ÄreiSregierung p Vaireut §at toegen ber Prüfungen

ber bereits angefteilten gebammen bie anliegenbe ©ntftließuug

bom 28. SDftober 1829 erlaffen.

£)ie !. ^Regierung toirb hierauf gu beut ©nbe aufmerffant

gemalt, um bie $oligeibel;örben uub Pjtyfifate ^ienad; gleidC;^

falls angmoeifen.

SRtin^en, ben 10. ©egeutber 1829.

(StaatSmtntftertum beS Sttttent.

$ln fämmtl. E. ÄreiSregierungen, mit 21-uSnaJme beS ObermainEreifeS,

alfo ergangen.

Slbbrud ber allegirten @ntf djließung

3m tarnen ©einer SRajeftät beS Königs.

£)aß bie afprobirten §ebanuuen fit größtenteils toä^reub

trer praftiften Laufbahn gang bernatläffigen, baß fie, ftatt

in il;rer $unft fortguffreiten, bas tt>äl;renb beS Unterrichts

©rlernte oft bergeffen, bas borgeftriebene ^ebammenbut bon

3eit gu 3eit nachgulefen untertaffen; bagegen eine 9Q?enge Vor-

urteile einfaugen uub fit abergläubifd;en Gingen hingeben,

babon hat fit ! Regierung ans berftiebenen eingefommenen

Veritten übergeugt.
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©er §. 5 . 1 . Slbfdjmitt ber 3?nftruftion für bie gebammen

macht bagegen benfclben bte nötige gortbübung jur $flid;t

mtb beftimmt, baj3 fie fid; ben Prüfungen bttrd; bte @erid;ts*

Sterjte, fobalb es biefe füt uöthig erachten, 51t unterwerfen haben.

©ie ^3l;i>fifate fd;eiueu aber bis je^t btefe Prüfungen ganj

bernad;läffigt ju X;abeit.

©emgemafj erhalten biefelben bett Auftrag, bon 3e^ S 11

$eit, WcuigfteitS jährlich einmal, bezüglich jette gebammen,

bon welchen fie glanben, bajj fie mit il;rer ®uuft nicht fort-*

fchreiten, einer Prüfung ju unterwerfen, fold)e aus ihrem §)eb-

amntenlehrbud; 31t ejaminirett ttttb foWohl tf;eoretifd; als praf*

tifd; 31t prüfen.

3ene ®erid;tSär3te, Welche nicht felbft auSübenbe ©ebttrts*

Reifer finb, ttttb baber bie gähigfeiten nnb praftifd;e brauch*

barfeit ber gebammen nicht fo Wttrbigen fönnen, fabelt 3U bie-

fett Prüfungen ^irurgeit beziehen, bie ihnen als gute ©e*

bttrtShelfer befannt finb.

©S berfteht fiel; bon felbft, baß bcrgleid;ett Prüfungen als

©ienftfache 3U betrad;ten finb nnb f;iefür feine toften aufgered;*

net Werben fönnen. ©ie ^hhfifate l;abett iuSbefonbere fämmt-

lid;e in ihrem ^öe^irfe aufgeftellte ©eburtSljelfer att^uWeifen, bie

gebammen ftets genau 3U foutrolliren nnb wo fie ©ebred;en

eutbeden, ihnen ^Injeige 31t erftatteu.

3tt beut bierten ©uartalberid;te eines jebett Wahres l;aben

bie ^pfifate über bie abgehaltenen Prüfungen fid; ausführlich

31t berbreiteit.

(Sollten fie übrigens attffallenbe ©ebred;en bemerfen, fo

l;aben fie gefonberte Berichte gtt erftatteu, nnt bann auf ben

©runb ber $ebammeu*3uftruftiou §. 1. 111. Slbfdjm. geeignete

©infd;reitungen machen 3U fönnen.

©iefPhhf^aie werben angewiefen, fäntmtlid;e in il;rem 53e-

jirfe augeftellte gebammen bon biefer Gmtfchließung auf geeig*

uete Sßeife in tontniß 31t fefceu.

SSon biefer Verfügung Werben aud; fämmtl. sßolfyeibehörbett

3U ihrer Söiffeufchaft tentniß erhalten.

23airettth, ben 28 . Oftober 1829 .

St. Regierung beS Dber ntatnftetfeS, St. b. %
Sin fämmtl. ^oli^eibebörben, 6tabt-, £anb; nnb §errf<haftSgeri(htS;

^bpfifate beS DbermainfreifeS alfo ergangen.
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XIII.

fit ©tridjts-gekmmtn.

Nr. 14,043. §• i»i.

SWinifterial * Cmtfcbliefjung bom 5. Aobetnber 1825, bie $eri$tS-'

gebammen betr.

Stuf $efeljt ©einer Atajeftät beS Königs,

teilte f. £0^ a j e ft ä t fyaben Sid) betrogen gefunben, auf

ben berichtigen Intrag ber Regierung beS Untermainfreifes

born 12 . b. ÜD7., bie ©erid)tsf;ebammen betr., 97achftel?enbeS $u

berfügen

:

£)en bereits angefteltten ®eri<htShebammen foll nach ben

§§. 29 . unb 30 . ber 23erorbmmg born 7 . -Öanuar 1816,
baS

£>ebammentüefen betr., ber gortgemtj; beS ihnen fc^ou auSge-

mittelten ^3e^uge^ bott jährlichen 50 fl. aus (Sommunalmitteln

ober 48e$irfSgemeinbe*(Soncurren3en gefiebert bleiben; jebod) ^at

eine foldt/e Ausmittlung unb bie eigene Aufteilung bon ©erid;ts*

gebammen für bie golge um fo mehr $u unterbleiben ,
als ju

ben ©efcfyäftett einer ©ericfytsljebamme jebe aphrobirte Hebamme,

moran nunmehr fein Mangel mehr ift, gegen ©ebiifyr bertren*

bet toerben fann.

£)ic f. Regierung trirb ^iebott jur £>arnad)achtung in

tenntniß gefegt.

üftünchen, ben 5 . 9?obember 1825 .

(Staats m tntjlettu m beS 3 tut ent.

An bie f. Regierung beS UnterntainfreifeS, Ä. b. Sv alfo ergangen.

Aadbricht ben übrigen $reiSregierungen, $. b. Sv mit Ausnahme

beS Aljein^reifeS ^ur gleichmäßigen 2)arnaiha<htung.

§ 192 .

Auszug aus bem Abfcßiebe für bie Stänbeberfammlung beS König-

reich^ labern.

f
©ehatt ber ©ericfytsfyebammen.

®ie burch bie 97ormalenifchltej3Uug bem 7. Sanuar 1816

feftgefe^ten ^3e^üge ber @erid;tshebammen follen, bem in bem

©efammtbefcfyluffe bom 9. ©ejember b. S. geteilten Anträge
$lefc,*2ßeror&n. 25
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ber ©taube gemäß, bout 1. Dftober 1831 an auf bie ©taats*

Kaffe übernommen toerben.

Die 2tuftellung fold;er ©erid;t8l;ebammeu aber fyat tu ©e-

mäßheit Uttferer @ntfd;ließuug bout 5. Dt'obentber 1825 fünf-

tig zu unterbleiben.

9Mnd;ett, ben 29. Dezember 1831.

©e[ebbtatt b. 3- 1831. 6t. VIII. Dir». 28. 6. 95.

Nr. 2928 §. &93 .

DDlinifteriabGntfcbliebuncg bom 13. Februar 1832, Sejüge ber

©erid;tSl;ebammett bctr.

Sfttf 23cfcl)l Seiner Sftßjeftöt beö Königs.

Die 2lllerhöd;ftc 91ormaleutfd;ließung bom 7. 3attuar 1816,

bie (Einrichtung beS £>ebantutemDefeuS int Königreiche betreffenb,

enthält im §. 29. bie 23eftimmung:

„2118 sJtorm für bie gufunft fefecu Sir feft, baß in je*

beut ©erid;tS= unb ^oligeibejirfe UufereS 9?eid;c8 nur
eilte einzige öffentlich aufgeftellte Hebamme,
toeld;e fid; nad; beit 3eu9 ll iffeu beS ©erid;t8arzte8 ,

ber

^olijeiftelle unb ihrer ©euteiitbe burd; eine längere 97eil;e

bott Dienftjahrett, burd; gleiß/ ©efd;id'lid;fcit mtb ent*

hfehlenbe8 ntoralifd;eS betragen ausgezeichnet and;

il;rett häuslichen 23erl;ältniffen nad; htejtt befonberS toür*

big ift; ein fijeS 3:

al;te8gehalt bon 50 fl. aus GEontmu*

nalmitteln, ober, too biefe nicht htnreieheit, burd;

©emeiube*(5oucurrenz biefeS (Berichts- ober spolizeibe*

ZirfeS erhalte.

3nt £anbtag$abfd;iebe für bie bal;erifd;e ©tänbeberfamm*

litng bom 29. Dezember b. 3. §. 28. ift au8gefhrod;en,

„baß bie burd; bie 91orntalentfd;ließung bom 7. Januar

1816 feftgefefcten Bezüge ber © eri d;t Sh eba muten,

bem in bem ©efammtbefd;luffe bom 9. Dezember 1831

geteilten Anträge ber ©taube gemäß bont 1. Otober

1831 an auf bie ©taatsfaffe übernommen toerben

füllen.''

Die f. KreiSregiernug erhält bemnach bie Seifmtg, ein

23erzeid;niß berjenigen gebammen, toeld;e nad) §. 29. ber 211*

lerhöchften 97ormalentfchtießung bom 7. Januar 1816 als ©e*

rtcbtShebammen aufgeftellt toorben finb, als folche nod;
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funftioniren, unb ^ ie für einen fi^rett ©ehalt bon jährlich 50fL

aus ©emeinbemittetn ober burch ©oncurrenj’ Wirtlich beziehen,

binnen 4 2Bocf)en borzulegen, unb bemfelben bie Sitten über bie

SluffteUung ber fraglichen ©erichtshebammen beizufügen, um
wegen ber UeberWeifung ihrer Bezüge auf bie ©taatstaffe baS

©eeiguete berfügen p tonnen.

hiebei wirb bie I. ^reiSregierung befonberS barauf auf*

merffaut gemacht, baß biefe Reifung fid; nur auf bie £)iftritts*

gebammen bezieht, unb baß bie ©uftentationSbeiträge, Welche

bie ©emeinbeu beu für beftimmte Orte ober ©iftritte aufgc*

nommeueit gebammen nach § 27. ber Slüerhö chftett Normal*

©ntfchließung bom 1 . Januar 1816 aus ©emeinbemitteln aber

©oucurrenzen pgefichert hüben, unb gegenwärtig noch entrich-

ten, als ^öepge ber ©er iäbts hebammeu nicht behanbelt Wer*

beu tonnen.

UebrigenS Wirb bie t. Regierung auf bie Slllerhöchfte ©nt#

fchließnug bom 5. 97obember 1825, Wonach bie Slufftetlung einer

©erichtshebamme tünftig p unterbleiben Ipt, wieberholt

hiugewiefeu.

München, ben 12. gebruar 1832.

© taat Smtntfiertum beS Ämtern.

Sin fämmtl. t. ÄreiSregierungen
,
Kammern beS Innern

, bieSfeitS

beS IRbeinS, alfo ergangen.

XIV.

Heuere (£ttffd)licf)ungen 311m fel)nmmenute|en überijaupt.

Nr. 22,949. §•

iOUnifterial ; ßntf(hließung bom 17. gantiar 1849, baS §ebam^

menwefen auf bent Sanbe in Siteberbabern betr.

Stuf Befehl ©etitcr Sftajeftät beS tönigS*

Sftaehbem mittelft Berichts bom 22. (September b. -SS. zur

Anzeige getommen ift, baß eine große gapl ber in berfchiebe*

nen £)iftritten beS nieberbaperifchen treifeS borfallenben ©e*

bürten, ohne 4Seiftanb bon gebammen, bloß unter ber Sluf*

ficht bon grauen, Weld^e pr SSerWanbtfdpft ober 97achbarfcf/aft

gehören, fich ereignen, fo fieht fich baS Unterzeichnete ©taatS*

minifterinm zur Abhilfe biefeS foWohl für baS ßeben ber ©e*

25 *
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bärenbett, als aud) ber Dleugebornett fyed)ft gefährlichen ülftiß*

ftanbeS veranlagt, üftachftehenbeS 3U crlaffert

:

1) £)te 23eftimmungeu beS §. 25. Slbfchn. VI. beS (SbiftS

über baS gebantmetübefen Dem gafyre 1816, fernte bie

33erfd;rtften beS §. 6 . $iff. 2. Slbfcijm. III. itnb jene beS

§. 6 2lbfd;tt. II. ber gebammen * gnftruttien ftnb fitnftig

genauer bellten 31t taffen, als es bisher ber galt ge*

mefett ift.

2) £)ie unter’nt 14. £)e$etriber 1843 außer Sirt'famleit ge-

fegte 5Dltnifterial = (Sntfd;ließuug reut 19. gamtar 1842

megen -Söetjte^ung ber&iftrifts*gebammen 31t ben $inbs*

kaufen ift fünftig mieber tu 23eÜ3ug bringen 3U taffen. *)

3) £)ie gebammen ftnb in ©cmäfjljcit §. 3. 2tbfd;u. III. ber

gebammemgnftruftien mtb ber am (Sttbe bcrfelbeit auf*

geführten 3ftcnatSberid;tStabelle für bie @erid;t$är$te an*

3un>eifen, jeben £ebcSfall eines ^eugeberneu, femie bie

Urfad)e mtb 2trt beS £ebeS beSfelben, gemiffenhaft 3 itr

^tnjeige 3U bringen, mobei ben ©eriddSär^tcn jur Pflicht

31t machen ift, auf biefett sßunft ihr bezügliches 2lugen*

mer! 3U rieten, allenfallfige itegatiee eher bofitibe Pflicht*

berle^ungett ber gebammen, bezüglich jebe tßerfäumnifj

ber gerbeirufuttg eines ©eburtSfyelferS bei bringenben

gälten mtb baburd; beranlaßteit £eb beS HinbeS ftreuge

31t übermalen unb bie gehlenbett unbertoeitt 3ur meitern

(£iufBreitung gegen biefetben att3U3eigen.

UebrigenS haben bie ©erichtsäzte bie gebammen, bei

ben Jäfyrlid; ftattfinbenbeu Prüfungen, auf Dergleichen

sPflid)tberlehuugen unb bie barauS für biefetben Berber*

gehenbett ferneren geigen befenberS aufmerffam 31t machen

unb gehörig 31 t bemäntelt.

4) 3n gleicher SBeife finb bie ©erichtsäzte aufjuferbern, bie

gälte, in melden ^eugebertte unter ben gänben beit

$fufgerinnen ober anbern ben ©ebärenben gilfe leiften*

benSBeibern fterben, fergfältigft 31t übermalen, unbrecht*

zeitig 3 ttr geeigneten Giufchreitung gegen bie bejeidmetett

'»ßerfenen an3U 3eigen, um fe atlmä^lig biefe betuliche

^Inematie befeitigen 31t lernten.

*) tÄbgednbert 11. Stpril 1851 «Siclje ben folgenbett §. 195.
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£)te !. Regierung, b. 3., I;at bienad; baS (Srforberlicbe

31t erlaffen, nnb für ben SM^ug Sorge 3U tragen.

Ueber baS @rgebnijf irirb nach Ablauf eines 3abreS toeU

tcrer -0erid;t getoärtigt.

£)ie £)ericbtsbeüage folgt anrubenb 3ttrüd.

9Ründ;en, ben 17. 3anuar 1849.

©taatSmttufteruun be3 Innern.

Sin bie t Regierung bon -Web erbat) ern, M. b. 3., alfo ergangen.

9?ad)ricbt ben übrigen f. ^reiSregiernngen, $. b. bieSfeitS beS

IftbeinS 3m* Radjachtung.

Nr. 5,001. §. f»5.

3^inifterial-'dntfcbltebung bornll. Styril 1851, baS §ebammentoefen

auf bem Sanbe betr.

Stuf Slefetjl ©einer ®?ajeftät beS Röntge!.

£)urd; ^inifterial^ntfc^ließung born 19. 3auuar 1842,

Rr0.371 tft ben f.treiSregierungen ein 2IuSfd;reiben ber f. Regier

rung bon Dberfranfen, $. b. 3., bom 12. Robember 1839 jnnt

gteid;mäffigen ^oltytge mitgetbeilt trorbeu, toouacb jtoar frei*

geftellt blieb, bie Hebamme eines anbern £)tftrifts 3U einer ®e*

bärenben 31t rufen, ohne ber aufgeftellten ^irtSbebamme einen

Slbtrag 31t entrid;ten, bagegen aber Seigerer auSbrüdlicf) baS

Recht borbehalten tourbe, bie in ihrem $Se3trfe geborenen $tn*

ber 3ur £aufe 3U bringen.

25ei bem Sßoll3uge biefer Slnorbnmtg, treld;e t;aubtfäc^lic^

beabfiebtigte , ben apbrobirten gebammen ein mehr gefiebertes

(Sinlommen, nnb einen Scbu£ gegen sßfufehereien 3U berfchaffett,

haben fid; jebod; fo erhebliche Slnftänbe ergeben, baff baS un*

terfertigte !. StaatSmiuifterium fid) betrogen finbet ,
bie !. Re-

gierung, $. b. 3., bt^tl ermäd;ttgen, bon bem ferneren

33oll3uge ber fraglichen Slnorbnung Umgang nehmen 3U taffen.

T)efto unerläßlicher tft es aber auch, auf anberent SBege

bie Subfiften3 ber abprobirten gebammen, namentlich auf bem

&anbe möglichft 3U fiebern, nnb eS toirb baher 3U bem Pflicht*

eifer ber !. Regierung, $?. b. 3., bertraut, baff fie biefem trieb*

tigen (Staube bie fräftigfte giirforge gutoenben, nnb bie £>i*

ftriftSbolijeibehörben, trie bie ^3hhPate 3ur befonbern Slufmerf*

famteit unauSgefebt anregen toerbe, bamit bie §ebammen bor
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jeher ^Beeinträchtigung in ihrem mohtberbieuten Ertoerbe traf-

tigft gefchiiy Serben.

3u biefem 3tted'e ift

1) ben gebammen in$befonbere bie 23eftimmung ber 3nftruf-

tion bom 7. 3anuar 1816 Slbfdnt. 2 §. 6 unb 2tbfchn. 3

§. 6 3iff- 2 in Erinnerung bringen gu taffen, monad;

biefelben angetotefen finb:

a) über alte in ihrem SSe^irte borfommenben ©eburten,

gu n>eld;eu toeber fie, nodh eine anbere abprobirte §eb*

amnte, noch ein ©ebitrt§helfer jugejogen morben ift,

alfogieich eine Sinnige an ben Pfarrer unb an ben

borgefe^teu ©erid;t$arst, unb

b) in gleidier äöeife eine ^Xngetge an bie borgefet^te ^3oIi=

geiftelle gu erftatten h^en, toenn fie bon SBeibent

tantniß erhalten, meld)e geburtöhttfltd;err 23ciftanb

leiften, ohne in ber ©ebitrt^hüfe unterrichtet unb $u

ihrer 2lu§übung berechtigt gu fein;

2) bie ©erichtsär^te unb bie ‘poli^eibehörben höben biefeSln*

geigen ungefäitmt im gegenfeitigen Benehmen einer ge-

nauen Prüfung ju uuterftetlen , unb nach Maßgabe be$

ErgebniffeS ber einpteitenbeu Erhebungen bie geeigneten

Einleitungen ju bemirfen.

3n$befonbere ift hiebei, menn eine $fufd;erei ertoiefett

toirb, nicht bloö mit angemeffener Strafe bor^uf(breiten,

fonbern bon beut fd;utbig befunbenen 3nbibibuunt jeher-

geit auch, ba$felbe mag unentgeltlich ober gegen 23eloh*

nung gchanbelt haben, bie höchfte für bie einfeblägige 33er=

richtung in ber Sßefoijiual = STa^orbnung born 31. Sftä'rj

1836 feftgefe^te £a£e ein$uheben, unb biefelbe ber betr.

£)iftrtft$*f>ebamme gu^uftellen.

3) Ein befonbereS 2lugenmerf ift auf bie Verträge £u rich-

ten, toelche jumeift ^toifchen ben ©emeiuben unb beit neu*

gewählten Eanbibatinnen ber ©eburt&hüfe abge fd)toffeu

toerb eit, toonach biefc Eanbibatinnen fic$ ^äuftg beruflich*

ten, gegen ben 23e$ug eineö beftimmteu SöartgelbeS für

ihre Stiftungen bei ©eburten ein geringe, oft toeit unter

ber feftgefe^ten £aje ftehenbe ©ebühr ^u forbern.

(Sollen SSerabrebungeu muß mit allem üftachbrude

entgegengetreten loerben, ioeil fie eine hau:ptfächlid;e Quelle

mefentlicher ^eeinträd;tigung be$ ErtoerheS ber gebammen
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hüben, unb üborbieß mit beit ©eftimmungen beS ($biftes

über baS £)ebamnteiUoefen bom 7. Januar 1816 §. 27

unbereinbar finb, toonad; biefe Beiträge auf bie für jebe

einzelne ©emühung ber gebammen bet 3ahlun8Sfähigen

feftgefe^ten £a£en feinen (Sinfluß fabelt, unb benfelbext

nur bie 23erbinblichfeit auflegeu foüen, ben notorifd) Rr-

inen unentgeltlich bei^ufteheit.

4) £)ie ®iftriftöpoligeibe^örben fabelt enblich bezüglich bar*

auf 23ebad;t neunten , baß; bie ^ebamntenbiftrifte nicht

unuötbig berfleiitert, unb baß ba, loo int 3ntereffe ber

£)iftriftsAngehörigen tbegen befonberer Sßer^ältniffe meh-

rere gebammen befteüt finb, als ber Ertrag ber geburts*

hilfüd)en $rapS ja narren im @tanbe ift, bie ben $Se$irl

bilbcnbeit ©emeinben einen aitgemeffenett (SuftentationS*

Beitrag in ©elb ober Naturalien in leiften übernehmen.

Nlünchen, ben 11. 5X^>rit 1851.

©taatdmtntftertum beS Snuettt.

Rn fämmtl. t Regierungen, $. b. 3., bieSfeitS beS Rheins alfo

ergangen.

Nr. 9,445. §. l!>6*

Gmtfhließung ber l Regierung bon öbeibabent, $. b. 3-/ bom

6. S^ember 1854, baS §ebammernt>efen betr.

3m Rauten ©einer SRajeftät beö tiutigS.

(ES ift jur amtlichen Stemttniß gefommeit, baß manche,

gebammen bie Wöchnerinnen nur 2 — 3 £age nach ber @nt-

bittbung befugen unb bann gerabep -DRutter unb ®inb ihrem

(Schidfale überlaffen unb nur gerufen ioieber erfd;einen. (ES

finb baher 23eibe gerabe in ber für bie ©efunbheit unb baS

geben michtigfteit ‘»ßeriobe ohne £>ilfe, ohne Nath unb bie große

©terblid;feit ber $inber im erfteu 3al?re foloie bie oft bauernbe

^ränflichfeit nnb ber nicht gar feltene £ob ber Wöchnerinnen

biirfte hierin allerbingS eine Ntiturfache hüben. £)er ©runb

biefer fo furzen 33eauffid;tigung ber Wöchnerinnen unb Nettge*

bornen foll übrigens nid;t foloohl in ber Nachlöffigfeit ber geb-

ammen, als oielmehr in ber 3ttbolen3 ber Wöchnerinnen unb

in ber @cheu bor allen RuSgabeit ^u fud;en fein, melche bie ber*

mehrten ^efud;e ber gebammen etloa berurfad;en. £)a nur
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burd; fleißige Uebertoadjmng unb pflege in ben erften £agett

beginnenben Äranfheilen ber Mütter unb Äinber begegnet unb

rechtzeitig geeignete ärztliche £ilfe ^erbeigerufen Serben fann,

fo muß biefelbe and; mit alter Umficht unb (Strenge gehanbfyabt

werben. 2lbfd;tt. II. §. 17. ber gnftruftion für bie gebammen

fefet nun attSbrüdlich feft, baß bie gebammen febe SBödhnerin,

irelche [ich ihrer £ilfe bebient, toenigftenS burdh neun £agena<h

ber (Sntbinbung unb, trenn e$ erforbertich ift ober b erlangt toirb,

noch länger, nnb befonberS in ben erften £agen öfter als nnr

einmal täglich befudbeit unb nicht oerfänmen, baß bei jeber, aud)

nicht bon großer 53ebentung fcheinettben Unhößlichfeit beS Äin*

beS nnb ber SBödmerin, borgiigtidh aber bei ungewöhnlichen

Schmergen berfelben in bcm Uuterleibe unb in beit Prüften ein

51rzt herbeigerufen toerbe. £)aß biefe in loeifer 2lbfid)t gegebene

33eftimmung fotoie bie gange §ebammeu==3nftruftion genau eiu=

gehalten toerbe, ift im 3ntereffe bcS allgemeinen SöohleS brin*

genb uothtoenbig, unb bie !. ©eridjüSärgte toerben ^iemit an*

getoiefett, nicht allein für bie genaue (Einhaltung felbft 31t toa*

chen, fonbern au<h biß praftifchen Siebte, fotoie bie £anb* unb

SBunbärgte gur Mithilfe aufguforbern. gebe SSerna<hläffignng

bon Seite beS ärztlichen PerfonalS ift ju afynben ober nach

Umftänben gur Äenntniß ber competenten Poligeibehörbe gu

bringen. gn beit Jährlich ^u erftattenbeu Berichten über bie §eb=

ammenprüfungen ift hierüber immer bas üftöthige 31t bemerlett.

23ei biefen gorbernugen, ioeldhe an bie gebammen gemalt toer*

ben, ift aber and) bafiir gu forgett, baß benfelben auch bie Söe*

gahlung ihrer Bemühungen nach ber Zaict toerbe, welche bttreh

allerhö<hfte Berorbnmtg bom 31. Sftärg 1836 (bibe97egierung$*

4ötatt 1836) borgefd;rieben ift. 4öei bcm mühebollen, fchtoeren

unb mit großen Berantworllidhfeiteu berbunbenen Berufe ber

gebammen, befonberS auf bem £anbe, barf an benfelben nicht

gefargt, noch barf ihnen bie geleiftete Begabung auf irgenb eine

Sßeife gum Borwurf gemalt toerben. gieburdh toürbe bie Zfyfc

tigfeit berfelben erlahmen, bie öiebe unb ber (Eifer gum ©efchäfte

erlöfchen. Um nun einerfeits ben Pflichteifer ber ©ebantmen

felbft gu beleben, anberfeitS aber ber übergroßen Sparfamleit

(Sing ein er entgegengntreten, möchte es gtoedfmäßig fein, baS

bie ©emeinben, welche einen ©ebammenbegirl bilbett, fich nach

Maßgabe beS kbfdjm. III. §. 6 . 97r. 4. ber §ebammeninftruf*

tion bom 7. ganuar 1816 unb beS §. 27. beS organif<heu (SbiftS
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über baS ^ebammentrefen bott gleid;ent Saturn, bahin oer*

einigen, ihren ©iftrifts * gebammen beftimmte @uftentation$*

mittel auStoeifen itnb jufommen 31t taffen, gegen treidle bie

Hebamme oerbunben fein feil, ihre Verrichtungen in ben erften

neun £agen ohne Weitere 2lnfprüd;e, mit SUtSnahme ber £a£e

für bie ©ntbinbnng nnb atlenfaltfige außerorbentliche Seiftnngen

$. V. VJenbung gu machen, ^ier^u ift nun allerbingS ein rer*

tragSmäjngeS Uebereinfommen ^trifchen ben ©emeinben nnb ben

gebammen nothtrenbig, ohne beffen .guftanbefommen es bei ber

borgefchriebenen $n verbleiben ^at. £>ie !. ©iftriftspoti*

^eibehörben toerben baher, trie jehon öfters gefächen ift, beanf=

tragt, bie Sofal* nnb £)iftriftS=®emeinben 31t geeigneten Ver*

trägen ober Seiftnngen ,^u oermögen nnb bie ©rgebniffe ihrer

beßfallfigett Bemühungen nach Verlauf 0 on3ÜIfto naten anju^

geigen; bie f. ©erichtsär^te aber angetriefen, bie gebammen in

ihrer Pflichterfüllung nicht allein ftrenge 31t übermachen, fonbent

auch biefelben bei ben Behörben in bertreten, trenn fie mie

immer berfür^t trerben füllten.

B?ünd;en, ben 6. Dezember 1854.

Ä. Regierung bott D&erfcatyertt, Kammer
beS Sttnern.

Sin bie f. ^iftviftS^oligeibehörben unb ©erich^är^te.

fünfter 3trttfel.

&te erdrjte unb fca$ ISeiermärtoefcti.

(Sluch Vefchtagf(hmiebe, Viehfcbneiber , Söafenmeifter.)

A. £)ie £hte*ä*Ste.

£)en £htevär$teu ftel;t bie Behanblung ber tonfheiten ber

^anSthiere $u. @ie finb bie obrigfeitlicheu Befchanmänner in

allen jenen Vorfällen, in trelchen über ben ©efunbheits^uftanb

ber 2:hiere, bie ©ebrechen berfelben, bie 3utrögiid^feit beS glei-

fcheö $um ©ennffe für Ottenfchen, anjjer einer ^errfc^enben

©euche, bie grage ift. Bei ben fich über bie angeführten ©e*

genftänbe ergebenben (Streitigfeiten müffen fie mit ihrem Ur-

teile, trelcheS fie ju ^rotofoll geben, gnerft gehört trerben.
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23ei ©pfyootten bebtetten ftd; ihrer bie ©erid;t$är3te be?

ncl;mltd; mit beit ®iftrtltö=^ßoli^etbe^örben sur Ausführung bcS

bott ben ©ericht-Särgten 31t entmerfenben £)eilblanS unb bcr für

iebett einzelnen galt erforberlid;eit ^oliseimaßregelm

©ic ^aben jur Verbefferung ber 9?acc bcr §auSthiere

unb bah er and; bet beut allgemeinen &anbgeftüt geeignet mitgu * 5

mitten (beßhalb finb and; bie baS ßefctere betreffenbett Verorb*

nungeit, in fofent fie bie Thierärjte augehen, l;ier aufgenommen.)

©ie ^aben bie £eriobifd;eit Vifitationen ber ©chafheerbeit,

ber §uube, bie Uuterfucfyuug beS Viehes auf beit Viehmärtten,

bcr ©chiffSgugSpferbc unb bie gleifd;befchau borsunehmeit.

©ie fte^ett unter bcr ihnen borgefe^ten TÜftrittSfcoliseibß*

hörbe unb bem @erid;tSar3te unb l;aben bie Sßeifuugen unb

Aufträge berfelbcit jeber^eit 31 t befolgen.

©ie l;abett 51 t beftimmteu gciteit beS gahreS beut ©erid;tS-

Arjte einen tabellarifd;ett ©eneralraphort über beit Viebftaub

ihres VegirteS 31 t bet;äubigen.

©ie tuerben reit bcr ® i ftr if t^ peU3 cib eX; orb e aufgeftellt unb

berfpflichtet. T)iefe I;at bie Erlebigung reit Thierarstftellen burd;

baS ^reiSamtSblatt betaunt 31t machen unb unter Verfüttbigitng

ber mit biefcit ©teilen berbunbenett Emolumente unb ^ßflic^teit

einen angemeffeuett Termin für bie Eoncurrenten feft^uftelleit.

gebet ®erichtsbe3irf foll menigftenS mit Einem Thierarstc

rerfel;en feilt.

3ur Erleichterung ihrer ©ubfifteng foll ihnen ein Heiner

Unterftü^mtgSbeitrag bon ber T>iftrittSgemeiube ausgemittelt

irerben. (T)iftriftSrathSgefefe bont 28. 9J?ai 1852 Artitel 27.

7 )-

gür ihre befonberett Arbeiten bei Episootieit, loelche fie auf

gemeinfd;aftlid;e Anorbttuug ber ©e-richtsärjte mtb T)iftrittSfpo*

liseibehörben 31t leiften hüben, erhalten fie berhäXtttißmäßige Tag-

uttb fKittgelber. ©ie führen bie nöthigett Heilmittel sur thierärst*

lid;ett ^ra^is uub fönnen biefelben aus Apoth.eten unb 9J7ate-

rialhaitblungcn entnehmen.

T)a fich rnegett Neuheit beS VeterinärmefenS h e^binmlid;e

^reisbeftimmungen ,
bie eine 9Uchtfd;mtr für eine Taje für bie

fmbatthierär3tlid;en Verrichtungen geben tonnten, noch nicht

gebilbet I;aben, fo ift bis auf Weiteres bott einer Ta^e für bie

einseinen thierärgtlid^en Stiftungen Umgang genommen. (Allg.

SD^ebiginaXta^e b. 31. TOrs 1836. geeiter Theil ©erster Abfchn.
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Die aus fd?lteß liehe 2tuftalt für bie löttbuttg
,
Prüfung unb

2tybrobation ber ^terär^te ift bte Sentral^^terav^neifc^ule 3U

Btünchen, meld)e unter ber unmittelbaren Leitung beS (Staats*

BUnifteriumS beS £)attbelS unb ber öffentlichen Arbeiten fteht.

Der Unterricht an biefer Schule bauert bret gahre. 2US

2tuSmeiS ber gehörigen Borbilbuttg für bie Aufnahme ber (Sie*

ben bient bie Vorlage beS 2lbfolutorrttmS eiueö ©bntnafiums

ober einer boUftönbigeu &mbmirthfchafts* nnb ©emerbsfd;ule.

grüher beftanb auch eine Beterinärfchule 31t Sßürjburg,

melche aber bnrch ^inifterial^ntfchliegung bom 1. ^obember

1820 als BilbungSanftalt für £hieräräte aufgehoben nnb nur

al$ £ehranftalt 311m 4öehnfe beS afabemifchen Unterrichts mit

ber Beftimmung belaffeu mürbe, baß an ber feiben bie £)ttfbe*

fchlaglehre ttod; fernerhin ertheilt merben folle.

2Bie bie ^>raftifd;en Siebte haben auch bie SL^ierär^te tu

Mähern $reis* ttttb Be3irfSbereine gebrtbet.

B. Die BefdjUagfchmiebe.

3ln ber (£entral^ST^ terargnei fd^ute 31t München fo mie an

ber ^ehranftalt 31t SBih^burg befteht 3ngleich ein CehrfnrS für

ben Unterricht im £)ufbefd;lage. Diefer Unterricht toirb unent*

geltlich ertheilt unb barf bie Dauer bon je 3toei Monaten nicht

überfeinerten.

Demgemäß hat jeber Sdjunieb, melier baS D^ccht beS §uf*

befctylageS ausüben, ober einer Befchlagfchmiebe in ber (Sagen*

fchaft eines SöerfführerS borftehen mtll, feine Befähigung burd;

eine an ber (Sentral-SD^terarsxteifd^itle 3n München, ober au

ber §ufbefchlagfchule 31t BMti^burg absnlegenbe Prüfung ttad;*

3umeifen.

giir bie gulaffung 3U biefer Prüfung mivb ber Befud) beS

ermähnten ßehrfurfeS: nicht gefordert; bagegen fort jeber Be*
merber, melier bie hinretd;enbe Befähigung nicht nad^umeifen

berntag, gehalten fein, jenen Unterricht an einer ber genannten

Slnftaiten 3n befinden.

C. Die Biehfchneiber.

3n golge ber atlerhöd/ften Berorbitnug bom 1. gebruar

1810 baS Beterinärmefen ic. betr. Dit. V. §. 29 . haben bie

Dhicrär3te baS 9tedht, bie au ben Schieren erforberlid;en Dpe*

rationeu bor3nnehmen unb feilen biefelben in ber Ausübung
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ifyreS gache§ ton ihren Dbrigfeiten gegen alle Beeinträchtigung

gen ber fy'fufcher gefd;ü^t werben.

i?htn hefteten aber an einigen Drten fogenannteBiehfchtteU

ber, welche bie $aftration ber ^ßferbe, Stiere nnb ©d^toeine

tornehmen. (£$ ift bal;er bie gragc aufgeworfen Worben, ob

fold;e Biehfdnteiber ^uläffig feien ober nicht? 2tad> ber SÜtini-

fterialentfchließung tont 28. 3ttni 1856, bie Wormirttng ber Ber

=

hältniffe ber Bicfdmeiber betr., wirb biefelbe bei ber bet orfte=

henbett 9?eorgattiftrung be$ BetertnärwefeuS ihre (Srlebigung

finbeu, Währenb einftweilcn in gällen aufjerorbeutlidhen lolaleu

BebiirfttiffeS auf bent bi^her eingetragenen Bkge befottberer

au$nahm$Weifer öi^en^irung abjuhelfen ift.

D. Die äöafeumeifter.

3n bent 5lmt^bejir!e einer jeben Diftriftäbolqeibehörbe be*

finbeu fich ein ober mehrere Sökjenmeiftereibe^irfe.

Dtefc Bewirte h&&cu fich auf bie Umgebungen be$ 8anb;

gcrid;töbegir!c§ , in Welchem bie SBafenmeifter attfäffig finb, 31t

befd;rän!cn.

Die SBafeumciftereien finb entWeber 9xeal= ©eWerbe ober

(Sottceffionen.

Die äöafennteifter haben bie B3egräumuitg be§ gefallenen

BieheS nnb bie fonftigeit bantit terbunbenen Beratungen ait$*

fchliefclid; $u beforgett nnb finb ^gleich ton ber *ßoli3eibehörbe

3U bem Bol^uge ber Sid;erheit$mafwegeln gegen wiithenbe

£)unbe nnb bgl. 31t terwenben.

Diefelben Werben ton ber DiftriftSpolfeeibehörbe aufgeftellt,

terpflichtet nnb überwacht.

3n ber Dau^t* nnb 9?efibenjftabt München ftel>t bie 5lttf*

ftellnng ber äöafenmeifter bem 2ftagiftrate , ber $olqeibire!tion

aber bie 5lufficht auf bie BSafenmeifterei in allen Begehungen

31t, Weld;e bie Sanität, 9?einlichfeit itttb Sicherheit betreffen.

Die 3nftrultionen für bie SBafennt e i
fter ,

itt welchen nid;t

nur ber Umfang ber Dienftobliegenheiten ,
fottbern and) ber

Betrag ber für bie eingelnen Berridüungett 31t entrichtenben

(Gebühren , nach ben obwalteuben £ofalterhältniffen unb ©e-

Wohnheiten, feft$ufe£eu ift, hat bie torgefe^te Diftrift^holigeU

behörbe 3U ertheilett.

Die B™fung ber B3afenmeifter hat ton bem ©eridht$ar3te

nnb einem Dhierar3te 31t gesehen.
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I.

^Mipmnc fJrfliiitmuiißeu über bas Icterinaruiefcn unb bie

Cenlraltl)ierar3iicifdjalf.

§ *»»

j?. 2Wetöc&fte Serorbnung bont 1. Februar 1810, ba§ Veterinär-'

trefen unb bie ßrriddung einer ßentralbeterincirjcbule betr.

ß. X
3n (Srmägung ber bielfad;en Vorteile, meld;e ber $iel^

gud)t, einem ber mittigfteu gmeige sJtationaUbofylftanbe3,

auö einer mefylbemeffenen 2lnorbnung gur 23erbefferung ber

atacen, Teilung ber gemöfjnlitcu $ief)franteiten unb 23ertt>afy*

rnng bor ©eud;en gugefyen mitffen, fyaben S33ir biefern and; mit

bem 2lderbaue in unmittelbarer 33egiefyuug ftetyenben ©egen-

ftanb gum heften Unferer Untertanen, be$ £)anbel$ unb Un-

terer 2lrmee, einer befonbern Slufmerffamfeit gemüvbiget, unb

mellen, bafe für ba$ gange W\d) taugliche Stierärgte gebilbet

unb augeftellt toerbeu. 3u biefer 2lbfitt berorbnen 2Bir auf

ben erftatteten umftänblid)en Vertrag Unfer$ geheimen aftini*

fterium be$ Innern SftatfolgeubeS:

dufter dttef.

23eftimmung, SSerl;äItniff e unb ßtoed ber Zentral*

$ e terincirf cfyule.

§. 1* ,

feil in äftünd;en aus ber bisherigen Stierargneiftule

eine (Sentral^eterinärftule für bas gange ^önigreit errid;tet

merben.

§. 2 .

£)iefe (SentraU23eterinärftule befielet aus guhörern unb

Zöglingen bou berftiebeneu (Stoffen, aus ben gur Delonomie

unb ^oligei biefeS SnftitutS benötigten Snbibibuen, aus bem

^erfonale ber £el)rer unb ^rofefforen, unb aus einem (Styef,

meld;em baS ©äuge gunäd;ft untergeorbnet ift.

§. 3.

211$ (Sentratonftalt fielet biefe (sd)ule unmittelbar unter

Unferen geheimen aftinifterien
, unb gmar in £)infitt beS 2Bif*

fenfd;aftliten unb ^oligeiliten unter bem beS Innern, tu £)in*

fid;t beS Delonemiften aber unter jenem ber ginangem
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§. 4 .

Damit bie ^ßrofefforert fxd; auöfd;lieglid; bent 9el;rfad;e

nubmeit tonnen, folX ein für biefeö Snftitnt bcfonberö aufge*

ftellter Defonom, alle anf bie Defonoutie besfelbett ^e^ng l;a=

benben ©egenftänbe, itad; getoiffen $orfd;riftett unter ber 9eU

tung be$ Sl;ef$ beforgen, unb biefem hierüber bte $Ked;nung

ablegen. Sben fo toollen Sir für bte innere Drbmtng, unb

bie ^ol^ei ber Seattle nub ber (Sieben, einen ^ßräfeft in ber

Werfen eine« gebienten Saballerie * DfficterS beftimmen. Diefe

brei betriebenen 23rand;ett, be$ 3Biffenfc^aftUc^>en , be3 Defo*

nontifd;en unb sßolijeiliten, bereinigen fid; nad; §. 2. in bent

Sl;ef ber Sentralbeterinärfd;nle, gu tt>eld;cut Sir Unfern Oberft*

Stallmeifter ernennen.

§. 5 .

®urd) bie Sinrid;tmtg ber SentraU$eterinärfd;ule, toeld;er

nad; ber ©röfje Unfereä 9teid;e§ eine fo bertyältnißmäjnge Aus*

bel;nung gegeben toirb, baft nad; Verlauf bott einigen 3at;ren

eilt jeber ©erid;t$be$irf irenigftenö mit (Sittern tauglid;ett Stier-

Stifte, nub Uttfcr Militär mit ber benötigten Anjafyl fßferb*

Aer$te berfet;eu merben tonnen, mirb bie Ausführung ber in

Unferem organifd;en (Sbitte über baö 2ftebi$inal*Sefeu bom

8. (September 1808 über biefen ©egenftanb entworfenen formen,

möglich gemad;t, toie toeiter unten Difel V. bortommt,

Bineiter £ilef.

^rofefforen unb £eI;rperfonat, Sebrplan, Attribute

ber Sentralbeterinärfcöule.

§• 6.

Damit alle gur $eterinämiffenfd;aft gehörigen einzelnen

©egenftänbe itt einem beftimmten Zeitraum borgetragen Serben

;

finben Sir bie Aufteilung bott brei ^rofefforen unb einem

Sd;miblel;rer uottoenbig; btefeS 9eprperfonal ttürb bott UnS

auf bett Vortrag Unferem Sßtuifterium be§ Ämtern ernannt.

Die ^refefforen ber Anatomie, ber Marinade, nnb berSbjm1^
8el;rer merben fit bon 3 e^ 3U 3<4t abtt>ed;felube ©e^ilfett aus

beit altern unb taugtid;eren Sieben attsmäl;len.

§. 7 .

Sittern ber Sßrofefforen U)erben Sir babei bie Directioit

be$ Unterrichts in ber Art übertragen, baß fit berfelbe mit
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ber StuSfüfyruug beS bün Uns angeürbneten &el)rplaneS in ber

§auptfad;e, im Detail aber aud; desjenigen ju befaffen l;abcn

füll, n>aS in einem gemeinfd?aftlid;en 3U Tcmnnentrttte mit ben

übrigen beiben ^rofeffcren beSfyalb f eftgefeljt mirb.

§. 8 .

die ®egenftänbe , melcfye an biefer dcntralbeterinärfc|ule

in bem $mn büllftänbigen dürfe beftimmten Zeiträume bün auf*

einanberfolgenben fed;S ©emeftern über brei Sauren bürgetragen

merben muffen, finb fülgenbe:

a) baß für bie £el?re ber SSeterin'ärtöiffenfctyaft Uueufbe^rlid;e

aus ber allgemeinen xftaturleljre ,
ber d£berimentatyl^fit,

dfyemie unb Vütanif;

b) allgemeine sJtatnrgefd)id;te;

c) befünbere ^aturgefdjncfyte ber §auSttyiere;

d) diäteti! ber £)anStfyiere;

e) 3ooi:om ie ber £)auStl;icre uad; allen feilen mit ber bagn

gehörigen ^bfiülügie;

f) d^rterieur
,
über bie £el?re bün ben Verfyältniffen unb ber

3ufammenftimmung ber äußern dfyeiie eines gefuubcn

dfyiereS, ifyren Verfd;iebenl;>eiten nad; ben^tacen unb bgl,

mit bür^üglid^er £)infi$t auf bie Vferbe, baS £)ürnbiefy

unb bie ©d?afe;

g) bie Sefyre über Viel?
3
ud)t unb ©eftiitfunbe;

b) bie dfyierar^neimitteHSeljre unb 3^eceptir!unbe

;

i) bie generelle $ranffyeitslel;re ber dfyiere, baS ift,
sJtüfü*

lügie in Verbinbung mit £t;erapie unb ©emiütit’;

k) bie ßpecielle tranffyeitslefyre mit beut clinifd;cn Uuterridjte

im £fyierftitale;

l) bie tfyeüretifd)e unb £raftifd)e ^ier*2Bunbar^nei!unbe mit

ber dperatiünSlefyre unb £fyiergeburtsl;ilfe

;

m) bie gericfytlid;e dfyierar3neituube ;

n )
bie Sefyren bün ben Viefyfeud)eu unb bie ©efd;id;te ber*

feiben

;

o) bie ©runbfä^e ber £mfbefd;laglunbe mit ber Hebung an

tübten über lebenben £ntfen, befünberS $ur Verfertigung

ber fünftlid)eu Unreifen.

§. 9 .

die ^rüfeffüren ber dentral*Veterinärfd^ule merben bie

gäcfyer (§. 8.a. bis neunter ficfy b erteilen, ein Ver^eidjuiiß ber
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in jebern ^emefter borjutragcnbcn Gegenftänbe mtb bie bafür

3^ beftintmcnben @tuuben Un3 burd; Unfer ^iuifterium be$

Innern jur Genehmigung borlegen, nnb babei bie Lehrbücher

ober beu Leitfaben angeben, Welchem fie in ihrem Vorträge 31t

folgen gefonnen finb; bie S*efd;lagfunbe in ihrem gaumen Um*
fange gibt unter ber Slufficht beS birigirenbeu $rofeffor$ ber

befonberS aufgeftellte @d;miblehrer.

§. 10.

3l;r borjitgli^eö ^Ingenmer! loerbeit bie ^rofefforen nnb

Lehrer ber C^entral=33eterinärfd^ule bat;iu rieten, baß bie in beu

^orlefungen ab^uhanbelnben Materien mit Seglaffung aller

fpeculatioen £heorcme> bloß ba$ gemiffe nnb practifd; Söraud;*

bare biefer SÖ3iffenfd;aft untfaffeit, itnb baß babei ber Vortrag

bcn 3uhörcrtt ber berfd;iebenen klaffen nad; ihrer gaffung^^

traft angemeffen fei.

§. 11 .

£)a Sir ber (Zentral ~ Sßeterinärfchule bie möglichfte 33oll*

fommenheit geben, itnb für beu thcoretifchen, befonberö aber

ben f)raftifd;en Unterricht in biefem gache 33orfid;t treffen moU
len, fo ioerben berfelbett

a) ein toohlgeorbneteS anatomifcheS £h ea*eiV bew 3ur&irel*

tion mtb 31t 2krfud;eu bie nöthige Strahl £hiere 3U ©e*

bote ftehen;

b) eine anatomifche nnb pathologifd;e ^räbaratenfammtung;

c) ein Heiner Garten jnm 2lnbaue ber nöthigett Kräuter;

d) ein bharmacentifd;e3 Laboratorium nnb eine 5lpothele;

e) eine 23ücher= mtb gnftrumenteufammlung;

f) ein £hierP*al t *unb

g) eine 3unt §)ufbefchlage mohl eingerichtete ©chmiebe

als nothtoenbige Attribute beigegeben.

gür Anlegung ober (Srmeiternng, bann Unterhaltung biefer

Attribute haben Sir eine jährliche ©figengfnmme feftgefefct, itttb

3ur $erfteltung ber benöthigten Gebäube bie geeigneten befehle

erlaffeu.

§. 12 .

£)iefe Attribute ber ©d;ule ftehen im SUlgemeinen unter

ber 5lnfficht be$ birigirenbeu $rofeffor$, finb aber im ©njel*

nett sugieich forttoährenb ber 23enu£uug berjenigen Lehrer of*

fen, 31t bereit Lehrfad; ba$ eine ober ba$ anbere £)erfelben

gehört.
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£>ie Vücherfammluug toirb unter bem ©chluffe beS erftert

fotDo^l ben übrigen $refefferett als ben (Sieben sunt ©ebrauche

geöffnet.

§. 13.

3tt betreff beS ^ierfbttaleS Reiben 3Btr bie befonbere

(Sinrichtung treffen laffen, baß franfe £auStbiere gegen ben

(Srfafc beS gutterS, ber ©treue unb ber kneten, ben treiben

feboch bte beiben erften and) in natura bafytn abgeliefert trer-

ben fönnen, Jebergett ohne Anftanb anfgettontmen Serben.

Flitter tEitef.

Slawen ber §örer ber @entral*33eterinärf(bule, AuS*

n?abl ber Veterinäreteben, unb ihre Aufnahme, &auer
beS Unterrichts, Prüfungen, 3eugniffe unb

Abfolutorium.

§. 14.

©chon in bem angelegenen organifchen (Sbicte über baS

^ebi^inalteefen haben Sir Xitel 1. §. 6. im Allgemeinen feft*

gefegt, bag bie 4öebingniff e ber Ausmaß mtb Einnahme ber

Snbibibuen ^nr £ehre als Xhierär^te unb ß'urfchmiebe bie Aus*

mittlnng beS nötbigen Unterhaltes, bie Art beS Untere

richtS, bie Prüfung unb Approbation > -ihre Snftruftion unb

gu gettießenben (Smolumente, in einer eigenen Veterinärorbuung

beftimmt merben feilen. gugleich h^eu a^er ba$ ^Seteri-

närftefen als bösere ^eiltnnft nnb ^eli^eianftalt ben ©erichtS*

Siebten borbepalten, bie fich im galle beS VebarfeS ^ur Üleali*

firung ihrer £>eilplane, fe mie bie ©erichts* nnb sßolijeifteU'en

auf Veranlaffung biefer Slergte jnr Ausführung ber erforber*

liehen ^elijeimagregeln bei (Spi^ootien nnb anberen Verfallen-

heilen ber bergenannten Snbibibiten als ©ebilfen $u bebienen

haben. —
liefern gemäfj theileu fich bie £örer ber Veterinärfchnle

in brei (Staffen, bett melden

a) bie Aer$te, toelche fich pr Aufteilung als ©erichtSärjte

qnalificiren toollen, bie erfte (Slaffe;

b) bie $u eigentlichen Xhierärgten fich bilbenben ©leben, bie

p>eite Stoffe, nnb

c) bie £uf* ober ^urfchmiebe bie britte Stoffe

ansmachen.

SNt&.iSßem&n. 26
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§* 15*

diejenigen ^tergte , metche bie mebijinifc^en SSBiffenfc^aften

nad) ben befteljenben ©efefcen auf einer LanbeSunirerfität ab'

folrirt haben, nnb feiner $tit als ©erid;tSärste in ben (Staats*

bienft treten trotten, finb rerbunben, mährenb ber anberaumten

Streijährigen praltifchett Laufbahn einen EurS beseitigen gächer

an ber EentraU^eterinärfchule in hören, iretd;e an ben mebi*

Sinifd;ett Sectionen ber Unirerfitäten nicht gettügenb nnb rotU

ftänbig gegeben toerben tonnten, Worunter rorsüglich bie %qc*

tomie, bie Operationsteile, bie Lehre bon ben ©eueren nnb

bie ^eteriuärprapiS in bem Ot^ierfpitate begriffen fein fotten.

3um Eintritte in bie ^ortefungen pabett fid) bie ^lergte

bei bem Et)ef ber 2tnftatt nnb beit ^rofefforett in metben
,
nnb

ermatten bon ben Letzteren über bie gehörten ©egenfteiube ein

grequentationSseugniß.

die greifet beS 3 ldrittS in ben öffentttd;eu ^ortefungen

biefer Eentral*$eterinärfd;ule motten 2£ir ferner alten angehett*

ben Officieren, Stattmeiftern , Bereitern nnb gebilbeten Defo?

nomen, überhaupt allen grenrtben biefer 2Biffeufchaft unter ben

angegebenen ^öebingniffen ber Reibung bei bem Etjßf nnb ben

‘profefforcu geftatten.

§. 16.

gür bie eigentlichen Ohierär^te, ireld;e ^gleich bie ©ehitfen

ber ©erid;tsärjte in ^epaubtuug ber Episoden finb, itnb bie

Streite Etaffe ber §)örer ber Eentrat^eterinärfd)ule auSntadj>en,

motten 2öir für bie 3utunft folgenbeSSebingniffe sur Aufnahme

feftfe^en:

a) Sie müffen bas 17te Lebensjahr gitrüdgetegt, nnb baS

24fte noch nicht überfchritten haben;

b) fie fotten mit einem fehlerfreien ftarfen ®örperbaue nnb

mit rottfommenen Sinnesorganen einen moratifch guten

äBanbel, genügenbe iutetteetnette gähigteiten nnb Luft nnb

Liebe inx Erlernung ber 33eterinarmiffenfchaft rerbinben;

c) bie jur EentraU$eteriuärfd;ute mitsubringenbe $orberei*

tnng fott nach beut neuen allgemeinen Schulplane barin

beftepen, baß fie bie Unter* nnb Oberprimärf(hüten, nnb

ron ber Secunbärfchule bie 9?ealflaffe gurücfgelegt , nnb

barüber 3eugniffe e^ne^ guten gortgangeS erhalten haben.

£HS ron biefer neuen Einrichtung Behüter erhalten
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toerben fönnen, feilen bie aufgnnebmenben (Sieben bie

biefen klaffen entfpreepenben üenntniffe befi^en.

d) (Sin fernere« Stngenffierf ift enblid? bet ber Slu«trapl bei*

(Sieben gur Vilbnng fünftiger Dpie^ärgte, befonber« Sin*

fang« barauf su nehmen, baß biejenigen ©egenben Un*

fere« SReicpe«, in melden bie 93iefyguc$t ben bezüglichen

9?aprung«gtneig au«macpt, nnb bie Slnffteüung ber Btyti*

Sierße befonber« briitgenb ift, mit folgen Subjecten su*

erft befe^t toerben fönnen.

Vertriebene ©rünbe l;aben Un« betrogen, ben ber bisher

üblichen Dbferbang, toeld;er gemäß nur gelernte Sc^miebe,

Scpmiebföhe nnb fofepe gnbibibuen, treiben eine Slu«fic^t gur

einftigen Verformung burd? Uebernapnte einer eigenen Sd?ntiebe

offen toar, su Dpievärgten gebilbet toerben feilten, abgugepen.

Dod) toerben biefe, trenn fie übrigen« ben angegebenen gor*

berungett entfprecfyen, aud) bon biefer streiten ober (Sleocnolaffe

nicfyt an«gefcf)loffen.

§. 17 .

Die erfte Slu«ioafyl ber gn 2$ierärgten gn bilbettben Sub*

jede, nad) ber oben borgefc^riebenen^orm, fielet ben ©eridd«*

Slergten gu. ®iefe geben hierüber bor ber Mitte be« (Septem*

ber« eine« {eben gafyre« ipr ©utadtten, mit ben Belegen nnb

3engniffen begleitet, an bie (Sentral*Veteriuärfä(mle birecte ab.

Vor bem erften Oltober eine« Jeben gapre« paben fid) bie*

jenigen, trelcpe bon ben ©ericfyt«ärgten gur Slnfnapme al« Ve*

terinäreleben in Vorfcfüag gebraut irorben finb, gn einer bor*

läufigen Prüfung nnb (Sontrolle ifyrer (Sigenfhaften nnb gäfyig*

feiten, in trie ferne biefe ben §. 16. gefegten Vebingungen ent*

fpreepen , an ber (Sentral*SSeterinärfc^ute gn (teilen, tro bon ben

fämmtlid;en ^rofefforen eine Slrt bon (Soncur« * Prüfung an«

ben Vorbereitung« * SBiffenfhaften borgenommen trirb. Die

SBürbigften toerben au«getoäf)lt, nnb mit Slnlage ber Slftenftüde

Unferm geheimen Mtnifterium be« Snuern gnr Veftätigung

borgelegt

§. 18.

Die 3apl biefer Veterinäreleben fe^en Sßir für bie golge,

fobalb bie nötigen ©ebäube nnb (Sinricptungen t/ergeftellt finb,

auf fecpgtg feft, fo baß am (Snbe eine« {eben Stubien*galjre«

ber britte £peil babott, toeld;er ben breijäfyrigen Se^rcur« ab*

26 *
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folbirt hat, au^tretcit, unb auf beut Saube angefteüt »erben

fantt. 3n biefer 3ahl finb biejenigeu nicht mitbegriffen, treibe

bou ©eite UnferS SßilitärS pm Unterrichte itt biefer 3nftitut

gegeben »erben.

Vis p bem obener»ähnten geitpunfte »irb ber Ehef mit

beu ^rofefforeu Uns bie Strahl ber (Sieben begutachten, »eiche

jährlich aufgenommen »erben fann.

§. 19.

©aS beinahe mtuuSgefe^te §öreu ber Vorlefungen, bie

©emonftrationen unb SBieberholungen, bie praftifchen Uebun-

gen in ber Anatomie, Chirurgie, ber ©chmiebe, ber 2lpothefe,

unb befonberS bie Veforgung bcS Sljier-fpitalS, »op noch bie

Entlegenheit beS SnftitutSgebäubeS unb ber Zartheit einer min-

bern Stoftfpieligfcit einer gemeinfchaftlichen Verpflegung font-

men, machen es noth»enbig, bag biefe Veterinäreleben »o mög-

lieh alle in beut 3'nftitute in einem für bicfelbcn befonberS ein-

prichtenben totale »ohnen.

©iefe Veterinäreleben feilen fid> nach ihven Verhältuiffen

in ganj freie, l;alb freie, unb bephlettbe.

©ie 5lrmnth unb bezüglich empfehlenbe Eigenfchaften qna=

lificiren pr ©ratiSaufnahme, nach Welcher bie (Sieben mit allem

(Srforberlichen gan3 unentgeltlich berpflegt »erben.

Weniger 5Irme fontmen in bie halbe Verpflegung, b. i. fie

befahlen bie $älfte beS UnterhnttSbetragS berjgahlenben, »eiche

für biefe auf monatlich 3»ölf ©nlbeu feftgefeßt ift.

©o»ohl bie 5lrmuth als bie übrigen Eigenfd;aften, »egen

»eichen bie ©ratiSaufuapme gan3 ober 31» Jpälfte nad;gefnc^t

»irb, finb jeber^eit mit legalen geugniffeu p belegen.

9?ad; bett nämlichen 9cüdfid;ten ift mit bem Vorrüden ber

Vepblenbett 31t ben halb freien, nnb biefer 31t ben gans freien

3n b erfahren.

VMr haben bie Einrichtung getroffen, baS ein ©rittheil

ber Eieben gan3, nnb ein ©rittheil ber Eieben halb frei un-

terhalten »erben.

©ie als gan3 ober halb frei in bie Eentral-Veterinärfchnle

aufpnehmenben Elebett referbiren fich jebeSmal bei Erlangung

biefeS Vorteils, baß fie nad; bollenbeter Vilbnng ihre er-

»orbenen tautniffe 3nm Veften beS Vaterlanbs auSüben, im

©egentheile ober 2tuS»anberungSfatle aber, bie auf fie ans ben

(Staatsmitteln ber»enbeten ©ummen refunbiren »ollen.
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§. 20 .

£)er bollftänbige (Sur« für biefe zweite klaffe ber §örer

ber (SentraUBeterinärfchule, ober bie zu eigentlichen £hierürzteu

Zu bilbenben (Sieben biefer 2Inftalt bauert fe<h« anfeinanber fol*

genbe ©emefter ober brei gahre. Sollten (Sinzeine in biefern

geitraume, befonberer Umftänbe ober Berhältniffe inegen, ihre

Befähigung zur ^raftifd^en Brauchbarleit nicht erhalten fönnen,

fo ift hierüber ein Beriet an Unfer geheime« -tDUnifterium

be« Innern zu erftatten.

§. 21 .

Um fid; bon ben gortfchritten ber (Sieben in ihrer Bilbttng

ZU überzeugen, §ätt }eber ^rofeffor über bie abgehanbelten Seljr-

gegenftänbe wöchentlich eine ^3ribathrüfnng , unb forgt auch

außer ben Borlefmtgen für bie BHeberholung be« Borgetrage;

nen burch bie altern, fchon mehr unterrichteten (Sieben mit ben

jüngern.

Wach Beenbigitng bou zwei ©emefteru wirb eine öffentliche

Prüfung beranftaltet, Welcher ber (Shef be« Bfnftitut«, bie fämmt*

liehen Brofefforett, unb bie $rei«mebizinalräthe be« l^teftgen

©eneralcommiffariat« beizuwohnen h^eu. 2luch werben BHr
jebe«ntal bon ©eite Unfern geheimen Sßinifterium be« Innern

einen (Sommiffär bazu aborbnen. 50er Brüfung«tag muß burch

öffentliche Blätter befannt gemacht, unb ein Berzeicfmiß ber

(Sieben mit ben geeigneten Notizen bem ^nblifum im ®rucfe

übergeben werben.

Bei biefer Prüfung liegt ba« Driginafyrotofoll mit beno-
ten be« gortgange«, be« gleißet, ber gähigteiten nnb be« Be-

tragen« ber (Sieben bom ganzen gahre bem Bublifum zur (Sin*

ficht offen.

£)ie BSürbigften erhalten greife, nnb jeher (Siebe ein eige^

ne« 3eugniß.

§. 22 .

Sftebft biefen gahre«hrüfungen hüben biejenigen (Sieben,

Welche ben ganzen (Sur« bon brei gahren abfolbirt hüben, nnb

al« wohlunterrichtete 5£htßr8r$te bie praltifche Saufbahn begin-

nen wollen, unter ben nämlichen gormalitäten, noch eine öf*

fcntliche ginatyrüfung zu beftehen, in Welcher bie ^ßrofefforett

fowohl, al« jeber anbere anwefenbe taftberftänbige, gragen an«

allen in bem borgezeichneten ©tubienplane begriffenen gächern

ber Beterinärwiffenfcl;aft zur Beantwortung borlegen tönnen.
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3ugleicfy ift bie fd;rtftlid^e Ausarbeitung über einige ®e*

genftänbe biefeS gadjeS, toelche {eher (^leüe rer ber ©ubprüfung

ohne fremben ©influß zu o erfaffen hat, unb bie, als Belege ber

gähigfeit ber zu abfotoirenben Schüler, bei ber SRegiftratur beS

gnftituts hinterlegt bleibt, ber öffentlichen Veurtheilung bar-

pbringen.

Ueber biefe ginatyrüfung toirb ein sßrotofoli gehalten, in

welches ber erlangte ®rab ber AuSbilbung nach ben brei Ve*

Zeichnungen b er füglich gut, fehr gut, unb gut, eingetragen,

unb aus bem im 3U Tcimmenh>alte mit ben übrigen brei gahreS?

Prüfungen bas Abfolutorium nach einer eigenen hierin unter

ber Fertigung unb mit ben «Siegel ber Schule, unb mit ber

Unterfchrift beS ©hefS unb ber ^rofefforen b erfaßt toirb.

©iner ähnlichen Prüfung feilen fid; alte bisher an ber Ve*

terinärfchule gebilbeten Zöglinge, leenn biefe eine Aufteilung

unb bie dh etfuahnte ber unter Art. V. angegebenen Verzüge

nachfuchen, ju unterziehen höben.

§. 23.

diejenigen ©leben, meiche nach einem breijährigen ©urfe

in ber ginalprüfung fein ©enüge leiften, unterliegen ber §. 20.

gegebenen Veftimmuug, unb ioerbeu nach Vefinben enüoeber zur

ABieberholung beS ©rforberlid;en auf eigene Soften angehalten

cber bimittirt.

damit aber baS gnftitut nicht oft in biefe Verlegenheit

femme, finb unfähige unb unfleißige Schüler in 3 e^en

entlaffen.

§. 24.

©nblich finben 2öir in ©rnägung beS SchabenS, ber bem

Vferbegefchlechte häufig burd;
fRechtes unb unzinedmäßigeS Ve*

fragen, toie nicht minber burch Unfenntniß mancher Verlag*
fc^miebe in ben gewöhnlichen 3ufällen unb ^ranfheiten beS

VferbefußeS unb §ufeS zugeht, 3ur ©rreid;itng Unferer Abftd;^

ten (§. 14) noch noihtoenbig, biefer ©entrato Veterinärfchule

eine britte ©laffe oon UnterrichtSbebürftigen, noch bie Vefd)lag=

ober ©urfchmiebe beizugeben.

2£ir oerorbnen bemnach, baß in 3ulunft jeher Schmieb,

Welcher baS fftecht beS £)ufbefchlageS als 9J?eifter auSüben ober

einer Vefchlagfchmiebe oorftehen Will, ohne Ausnahme an ber

©entral-Veterinärfchule zu Mnd;en zubor eine Prüfung über

bie Anatomie beS ^ferbefußeS unb £ufeS, bann über bie biefe
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23)eÜe gewöhnlich Befa£Xettben $ranfheiten ltrtb 3uf^e ftMegctf,

unb SBeweife feiner gähigfeit in ber-0efchlagfunbe beS gefnnben

unb franfen s]$ferbehufe8 geben muß.

(Diejenigen, freiere biefe$ nicht gu Xeiften im staube finb,

feilen berbnnben fein, über bie benannten ©egenftanbe Untere

rieht an bern guftitute gu neunten, beffen Dauer nach Erfor*

berniß unbeftimntt bleibt, aber in feinem gälte ein gahr über-

ffreiten barf, unb für Welchen bem gnftitute außer bem etwa

unbrauchbar gemachten Materiale Nichts gu bergüten fommt.

Diefelben erhalten nad; abgelegter Prüfung ein bon ber

(Schule gefertigte^ 3 eit9n^/ Weld;eS ber Dbrtgfeit be§ DrteS,

Wo fie fid; anfäßig mad;en, borgegeigt Werben muß, unb ba$

gur Erlangung be$ ^D7eifterrechtö, ober gunt SSorffanbe einer

48efchlagfd;miebe qualificirt.

Unfere EMntub ^oligeibehörben werben Eternit befonberS

angetoiefen, biefer Iluferer SSerorbuung bie genauefte golge

gu leiftem

Die 3eü Welche ein &'ef<hlagfchmieb im Unterrichte an ber

SeutraUS5eterinärfd^ule gubringt, barf in bie üblichen Sauber*

gahre eingerechnet werben.

Sir erwarten bon biefer Einrichtung, baß ein befferer $uf*

befd;lag im gangen Reiche eingeführt, unb nebenbei ergweeft

Werbe, baß berfchiebeue häufig borfommenbe Hebel be3 sßferbe*

fußeö unb £ufe$, nicht ferner berfannt, ungwedmäßig behau-

beit, unb baburch unheilbar gemacht werben.

§. 25.

Damit bie Eentral^eterinärfchule beftänbig in ihrem wif*

fenfchaftlichen ©ange erhalten, jebeS tpinberniß, Welches ihr

etwa gufällig in bem Sege ftehen möchte, geitig befeitiget, unb

biefelbe überhaupt gu ber bou Uns beabfichteten Bollfommem

heit gebracht Werbe, berorbnen Sir überbieß, baß abwechfelnb

immer Einer ber ^rofefforen in bem gnftitutSgebäube amoefenb

Jep, baß fi<h bie ^ßrofefforen unter -.bem SSorfi^e beS EhefS

monatlich berfammeln, über bie Angelegenheiten beS gnftituts

berathen, nnb Uns ihre ^Sorfchläge berichtlich borlegen.

Einen folchen Danptbericht erlbarten Sir unfehlbar nad;

geenbeten Prüfungen eines jeben UnterrichtsjahreS, welcher gm
gleich bie iugahl ber f)örer aus allen Eiaffen, mit ben bagu

gehörigen Zotigen , bie üftoten beS gleißet , beS gortgangeS unb
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be$ fittlichen Betragens ber (Sieben, bie 3aW ^zx abfolbirten

gnbioibuen, unb bie £>rte i^rer Veftimmung angibt

TJteiter CiteC.

Oefonomifche unb polijeilicbeGHnricbtung berEentrab
Veter inarfd^ule.

§. 26.

«Schon eben (§. 2. unb 4.) haben SBir bie Trennung be$

SCöiffenfd^aftlid^en bon beut Defonomifchen unb polizeilichen ber

Eentral-Veterinärfchule angeorbnet, unb beftimmen fyiemit ^in=

fichtlich be$ feiten im Allgemeinen, baft bie geeigneten SRubri*

len, ber für biefeS gnftitut feftgefe^ten E^igenzfumme auf ben

Etat UnferS Dberftftallmeifter* Stabes genommen, bie Vefol*

bnngen bon biefem gegen Quittung auöbejablt, unb alle übrigen

Aufgaben oon bem £)efonomeu nad) einem oorzufchreibenben

gormular berred;net werben.

(Sine genaue Kontrolle unb S^ebifion follen 'Uns fortwäh*

renb bon ber fiebern Verwenbung ber für biefeS gnftitut aus*

gefegten Summen, unb ber Dücftfigfeit ber Rechnungen übeqeu*

gen. lieber baS neu Angefc^affte, bann über bie Erweiterung

unb gortfe^ung ber Attribute berEentral*Veterinärfchule(§. 11.)

müffen Uns bon3^t £u3eit bie gnbentarien borgelegt werben.

§. 27.

£)er polizeiliche ST^eit ber (Sentral * Veterinärfchule befielt

in einer beftänbigen Auffic^t über bie Eieben, über ihre tätige

unb unauSgefehte Verwenbung zur AuSbilbuug als brauchbare

^hwrär^te, über ihren moralifchen V3anbel unb über bie innere

SDrbnung beS Kaufes.

£)er Präfect, zu welkem Sßir nach §. 4. einen ^enfionir^

ten Eaballerieoffi^ier ernennen werben, hat auf bie Befolgung

ber bon bem Vorftanbe unb ben Profefforen zu entwerfenben

Sdmlorbnung, ber £ageSorbuung, ber SpauSgefe^e unb übrigen

Vorfchriften bei ben Elebcn zu halten, fleine Verfehen unb Um
orbnungen zu ahnben, eigentliche Vergehungen aber, wenn ber*

gleichen gegen Unfere Erwartung begangen werben follten, bem

3nftitutSchef anzuzeigen, Welcher fie mit Veijiehung ber Pro*

fefforen unterfuchen, unb entweber barüber abfprechen, ober ber

geeigneten 3uj% ober Polizeibehörde, nach ©eftalt ber Sache,

übergeben wirb.
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«fünfter £itef.

Obliegenheiten unb Rechte ber ^^terärjte, ihre (Smo*

lumente, 5£aje für ihre Verrichtungen, gnftruttion,

Verhältnis ju ben (Berichts är^ten, ju ben o l

i

3 ei^

unb @eri(bt<5 [teilen.

§. 28.

®ie auf bie borgefchriebene B$eife bon ber (Sentral=Beteri*

närfchule abprobirten unb mit Slbfolutorien berfebenen Zfykx*

5lerjte Serben nach ber SKegel ben borläufigen Beftimmungen

gemäß bei ihrer Aufnahme als (Sieben, in bie ©egenben unb

©erichtsbejirfe UnfereS Reiches bertheilt. ©ie toeifen bor bem

Antritte ihrer gunction ihr Slbfolutorium ber ihnen borgefefc*

ten ©erichts* ober ^olijeiftelle unb bem ©erichtSar^te bor,

unb haben bie SBeifttugen unb Aufträge berfeiben jeber^eit ju

befolgen.

§. 29 .

£)iefe SEhterärgte haben baS 9techt, bie einzelnen bortont*

menben SThterfranb^eiten ^u behanbeln, unb bie an ben ^h^eren

erforberlichen Operationen bor^unehmen. ©ie toerben nach

£it. I. §. 1. beS organifchen (SbictS über baS 3D?ebi$inalloefen

in ber Ausübung ihres gaöfteS bon ihren ©brigfeiten gegen

alle Beeinträchtigung ber Bfufcher gefchü^t.

©ie finb bie obrigfeitlichen Befchaumänner in allen jenen

Vorfällen, in melden über ben ©efunbheits^uftanb ber Xtyzxz,

bie ©ebred;en berfelben, bie 3uträglichfeit beS gleifcheS ^urn

©enuffe für äftenfehen, außer einer herrfchenben ©euche, bie

grage ift. Bei ben [ich über bie angeführten ©egenftänbe er*

gebenben ©treitigfeiten , müffen fie mit ihrem Urteile, toelcheS

fie $u ^ßrotofoll geben, guerft gehört toerben. 3n Weiterer 3tt*

ftanj gehen bergleichen ©egenftänbe, in foferne fie toiffenfehaft*

liehe (Sntfcheibung erforbern, an bie ©eric^tsärgte unb an bie

Sh-eiSmebi^inalräthe , toelche in ^toeifelhaften ober bertoidelten

gällen ein ©utad)ten bon ber Zentral* Beterinärfchule erheben.

X)ur<h biefe SThierärgte toerben BMr aud; Unfere gufüuftigen

Slnorbttungen h^f^tli^ beS Sanb * BefdtältoejenS ins Vßerl

fe^en laffen.

(SS bleibt ihnen aber bei Berluft ber ihnen ^ugeftanbenen

Rechte, unb nach Umftänben, bei anbern empfinblichen ©trafen

ein für allemal berboten, !ran!e Sttenfchen ju behanbeln, ober
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auf meid; immer für eine Seife ben ihnen oorgefd;riebenen

SirfungSfreiS alb $fufd;er gu übertreten. Sir merben ihnen

bcßhalb eine befoubere gnftruftion erteilen taffen, meiner fie

in alten 9xücffid;ten genau nad^ufommcn t;abeu; befonberS mer*

ben fie $u bestimmten 3eiten besorg bem ©eri'dht$ar$te einen

tabellarifd;en ©eneralrapport über ben Sehftanb i^reö 23e^ir*

fe$ befyänbigeit.

lieber ba§ Söefitgniß biefer S£hi'eräv$te, fich Heilmittel gur

tierärztlichen sßrajiS beijutegen, fett biefe gnftruftion ebenfalls

baS Nähere beftimmen, unb nebft ber Angabe ber h*ep beite*

tagten Slrtifel über biefett ©egenftanb genaue 33erfdriften

enthalten.

§. 30.

gn §infid;t ber Remuneration für if;re einzelnen SBemüh-

nngen merben Sir bei ber (Sinführuug ber allgemeinen rnebiji*

uifchen £a$orbnung ba$ geeignete erlaffen. 3ur @Ueid;te*

rititg ihrer ^ubfiftenz foll irrten ein Heiner Beitrag ben ben

©cincinbeu be$ ©erichtSbezirleS, für beffeit Umfang fie beftimmt

finb, auSgemittelt nnb jährlich besa^lt Serben.

gür ihre befonbern Arbeiten bei (Sprotten, metd;e biefel*

ben, auf gemeittfd;aftlid;e Slnorbnung ber ©eric^t^ärjte unb ber

gufti$* ober ^oti^eiftetlen längere 3 e it burd;, unauSgefeht ^u

leiften fabelt, erhalten fie oerhättnißmäßige £apbiäten.

§. 31.

(Sobalb biefe ^ierärjte, ober aud; bie geprüften -öefchlag*

@d;miebe, oon bem 2lu$brud;e einer «Seuche in ihren ober ben

an ihre ©efdbäftSbiftrifte grenjenbett ©egenben $enntniß erhal*

ten, müffen fie iebon jebeömal nnb nnüer^üglid^ ber ihnen

oorgefe^ten ©erichts* ober ^ßoligeibehörbe unb bem ®ericht$*

2lrjte Reibung machen, nnb feinen Slnorbnungen bie genauefte

golge leiften. Senn zur ©efergung einer größeren Anzahl an

einer ©eucfye t'ranfer Spiere, ber ^ierar^t eine$ ©erieptsbe*

ZtrfeS nicf;t ^inreic^>en feilte, finb zur LTObehanblung bie zunächft

mol;nenben ^ierär^te, in fo ferne bie Sßertyältniffe berfetben

biefeö erlauben, unb aud; bie geprüften §)uffct>mteb e ber ©e*

genb ju oertoenben. gm gälte aud; biefe nicht hinlänglich mä-

ren, follen auf bie oon ben $rei$commiffariaten an Un$ ge*

malten Sinnigen, einige ber gebilbeten (Sieben ber Zentral*

Veterinärjd^ule ,
nnb nach Umftänben aud; ein ^ßrofeffor ber*

felben abgeorbnet, unb überhaupt Dilles aufgeboten merben, um
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einen größeren (Schaben unter bent inlänbifchen SMehftanbe ju

bereuten.

§. 32 .

ES liegt übrigens nach ben bon Uns mehrmalen gegebenen

33eftimmungen in bent SöirfungSfreife ber ©erichtSärp, bie

llrfachen einer ausgebrochenen (Seuche aufptuchen, bie Statur

betreiben p erforfchen, ungefäumte Sinnige haben an ihr be*

treffenbeS ©eueralcommiffariat, nnb pgleid; an bie (Zentral*

SBetertnärfchule p inanen, ben allgemeinen ©eifylan fotoc^l,

als bie für {eben einzelnen galt erforberlichen ^olijeimaßregeln

p entwerfen, pr Ausführung berfelben fich benehmlich mit ben

©erichts* nnb ^ßolipiftellen ber ^ierärjte u. a. p bebtenen,

über bie §anblnngsmeife ber ledern p machen, nnb in it^ren

Berichten baS Benehmen, ben gleiß unb bie ©efchidlichfeit ber-

felben p mürbigen.

gn ber noch nachfolgenben allgemeinen Eontuma^orbuuug mer>

ben 2öir feiner 3eit auch über biefett ©egenftanb ausführlichere

0eftimmungen treffen.

£>iefe Drganifation beS 23eterinärtoefenS in Unferm Reiche

haben 2Bir burch bas Regierungsblatt in ber Abfid)t pr allge*

meinen ^enntniß bringen laffen, bamit Unfern beßfatlfigeu ge*

meinnü^igen Anorbnungeu allenthalben bie genauefte geige ge*

leiftet toerbe.

$aris, ben 1. gebruar 1810.

(Aeg.^l. b. 3 . 1810 . St. VIII. S. 113.)

§
& Allerböcbfte $erorbmmg bom 29. ÜRai 1852, ben Unterrichte*

Pan unb bie Einrichtung ber EentrabSfnerarpeifchute

München betr.

JE 11
. Jv.

2Bir h^^ti int ©ittblicf auf baS bielfach laut geworbene

0ebürfntß einer Reorganisation beS UnterridhtSplaneS unb ber

inneren Einrichtung ber f. Eeutral*23eterinärfchu[e p München,

fotoie inSbefonbere in 33erüdfichtigung beS michtigen EinfluffeS

eines grünblichen Veterinär * Unterrichtes auf 23iehp<ht unb

Aderbau bie bepglid; biefer SXnftalt beftehenben $orf<hriften

einer forgfältigen Rebifion unterstellen laffen, unb berorbnen
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mit 2lbänberung ber hieher bezüglichen 53eftimmungen bes or*

ganifhen EbkteS born 1. gebruar 1810, baS 23eterinärtoefen

unb bie Errichtung einer EentraUSßeterinärfhute betr. — Wz*

gierungsblatt ©. 113 — toaS folgt:

Uöfrfjnrtt I.

löeftimmung ber Stnftalt.

§. 1.

£>ie bisherige EeutraU23eterinärfhule zu München hat als

auSfchliejHiche S8ilbungS*2lnftalt für i^ierärztc 4öahernS auch

fernerhin fortzubeftehen. ©ie führt bie Benennung: Eentral*

Shiev^tjueifhule.

flöfdjmtt II.

$lan unb £)auer beS Unterrichtes.

§. 2 .

£)er Unterricht an ber £hiev-2lrzneifhule umfaßt tu brei

OahreScurfen nachfolgenbe Sehrgegenftänbe:

a) naturtoiffenfchaftlichen Unterricht in applicatiber Dichtung;

b) ^taturgefhichk ber §auSthiere, Sehre bon ber 3u<htr$uU

tung unb SScreblitng berfelben, mit befcnberer Ülücfficht

auf ©eftütfunbe;

c) £)iätetif ber £)auSthiere;

d) Anatomie ber ©auSthtere nah allen feiten, nebft phh*

fiologifhem *ßraftifum

;

e) patpologifhe Anatomie;

f) bie Sehre bon ben SBerhültniffen unb ber ßufammenftellung

ber äußeren Shetle eines gefunbett SThtcre« (Exterieur),

ihren 23erfhiebenheiten nah SKacen unb bergleihen, mit

borzügliher ^ücfficht auf ^ßferbe, §)ornbieh, @h®e*ne

unb ©cpafe;

g) bie 5©hterar3ueimittel-Sehre unb üleceptirfunbe;

h) bie generelle ^ranfheitslehre ber £piere (S^ofologie mit

Therapie unb ©emiotif);

i) bie fiedelte ^ranfheitslepre mit llinifhem Unterrichte im

SÖjierfpitale;

k) bie heoretifhe unb praftifhe £hier^unbarzneifunbe mit

ber £)perationS* unb 3nftrumenten*Sehre ,
bann Xtyzx*

©eburtspilfe

;

l) bie gerichtliche unb polizeiliche 2$ter*2frznetfunbe;
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m) bie Lehre bon beit Viehfeuken nebft Gefkikte berfelben;

n) bie Grunbfähe ber ^ufbefklagfunbe mit Hebungen an

tobten unb lebenben £mfeu, befottberS ^nm .gmetfe ber

Verfertigung fünftliker Unreifen;

o) ^olifltnif;

p) Seiten, Sauren, förderliche Hebungen.

§. 3.

Heber bie Verkeilung beS LehrftoffeS auf bie brei (Surfe

hat bie «Schute bie Genehmigung HnfereS StaatSminifteriumS

ju erholen.

aöfcfjnift III.

Lehr Attribute ber Slnftalt.

§. 4.

Der Zentral ^hierarjneifknie merben als Attribute bei-

gegeben:

a) ein anatomifkeS 3:h e^ter

;

b) eine anatomifke nnb pathologifke Vväbnratenfammlung;

c) ein Garten für Veterinär-Votanif

;

d) eine 2tyothefe mit Moratorium

;

e) eine Viblioket;

f) eine 3nftrumenten*SammIuug für Veterinär^hirnrgie;

g) eine Sammlung bon naturloiffenfkaftliken gnftrumentcn

jur 5lnftellnng bon Hnterfnknngen;

h) ein £htertyM;

i) eine Skntiebe für beit £)ufbefklag;

k) ein 3ü<k>tungöftall (pepiniere) für ben Huterrikt in ber

Sthterbereblung unb jur praftifken Geburtshilfe.

§. 5 -

Vegüglik beS DhierfpitalS ift bie Ginriktung jn treffen,

bajj barin franfe §anSthiere gegen (Srfa£ beS gutterS unb ber

Streu in Gelb ober in natura unb gegen Vergütung ber in

Slntoenbung getommenen ^rjneien feberjeit Aufnahme finben.

A6fc(jnitt IV.

SlufnabmS* Vebingungen unb Stipenbien.

§. 6.

gür bie Aufnahme ber (Sieben in bie £hierar$neifkule

toerben nakftehenbe Vebingungen feftgefefet:

a) basprücfgelegte 17. unb noknik* bollenbete24. Lebensfahr

;
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b) bcr legale 9?actytoeiS über einen fräftigen, mit gefunken

Sinnesorganen berfetyeueu Körperbau, fotoie über einen

fittlicty*reinen SebeitStoanbel

;

c) ber SluSloeiS ber gehörigen 23orbilbung.

Setyterer ift gu liefern burcty Vorlage

beS ®tymttafial*2IbfolutoriumS ober beS SlbfolutoriumS

einer oollftänbigen ßanbtoirttyfctyafts* uttb ©etoerbSfd;ule.

2lbfolbirte ©tymnafialfctyüler tyabeit tyiebei gur Ermittlung

ber nötigen SSorfenntniffe in beit -Dlaturtoiffenfhaften an ber

Sd;ule eine eigene Prüfung gu hefteten, unb bie abfolbirten

©etoerbsfctyüler neben beut $lbfolutoriunt biefer Slnftalt aucty bie

SatyreSgeugniffe ber I. unb II. Eiaffe ber lateinifctyen Sattle

borgutegen.

die Slnmelbungen gur Slufnatyme in bie dtyier*2lrgneifd;ttle

toerben bis gum Sctyluffe beS SWonatS September eines je*

beit SatyreS itt ber Slnftalt angenommen.

§. 7 .

diejenigen Elebett, toelctye ficty toätyrenb eines 5lnfenttyalteS

an ber Slnftalt bott toenigftenS einem Semefter burd; gleitf,

Fortgang unb fittlictyeS SÖotylbertyalteit auSgegeictynet tyabeit, fön*

neu burd; bie Sctyute gu einem Stipenbium beantragt toerben.

die betreffenben 23orfctyläge toerben bnrety Unfer Staatsmini*

fterinm befctyiebeit.

gür bie gtoede beS praftifetyen ititb inSbefonbere beS ope*

ratioen unb flinifetyen Unterrid;teS tüirb einer beit 33ebnrfniffen

ber SXnftalt entfprectyenben 2Ingatyt oottEleoeit aus ber $atyt ber

Stipenbiaten ber beiben oberen Eurfe itt beit SnftitutS*Sofatitä*

teil freie Sßotynttng angetoiefett toerben.

Äöfcfjnttt V.

Prüfungen unb Seugniffe ber (Eieben, bann SatyreS

^öerictyt ber Slnftalt.

§. 8 .

3ur ^öeftimmuug ber gortfetyritte ber Eieben toerbett an

ber EentraU£tyierargneifctyule fotootyl Monats* als Senteftral*

Prüfungen abgetyalten. Erftere toerben bon ben eittfd^lägigen

sßrofefforett borgenommen, letztere aber bor beut berfammelten

Setyrerrattye unb in ©egentoart oeS SSorftanbeS ber Sctynle ab*

gelegt. —
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8 . 9 .

Am ©cfyluffe be$ ©cfyuljaf?re$ it>irb auf borgängige 23e*

lanntmadmng eine öffentliche Prüfung beranftaltet, melier nn*

ter bem 23orfi£e eines bau Unferem ©taatsminifterium ab*

guorbnenben (SommiffärS ber SBorftanb ber SXnftalt unb baS ge*

famrnte Sehrperfonale anjuluo^nen hüben. dicfe Prüfung bauert

für bie beiben unteren (Surfe ber Anftalt je einen £ag unb

n>irb fomohl münblich als fc^rtftlid^ abgehalten.

33ei biefer (Gelegenheit liegen bie Giften, in treibe bie sJto*

ten über gleiß, gortgattg unb betragen ber (Sieben bom galt*

§en gahre eingetragen finb, bem befuchenben *ßublilum $ur (Sin*

ficht offen.

gür ttmrbtge (Sieben biefer Anftalt lernten Auszeichnungen

bon ber @c(mle beantragt merben.

§. 10 .

die Prüfung ber Abfolbenten beS 1IL (SurfeS toirb gleich-

falls müttblid) nnb fchriftlich abgehalteit, nnb hat fiel; auf ben

bemonftratiben ^eil ber einfdjüägigen doctrinen zu erftreden.

ge nad; bent (Srgebniffe biefer Prüfungen int gufammen*

halte mit bem SRefultate ber ©dhlußprüfungen ber Vorjahre

toirb bem einzelnen Abiturienten baS Abfolutorial*3eugniß er*

theilt ober bertoeigert.

gnr Bezeichnung beS ©rabeS ber relatiben Aßürbigleit unb

Befähigung ber Abfolbenten merben folgenbe brei Abfolntorial*

S^oten feftgefet^t:

J. 9tote b. h- „bor^üglidh gut“,

II. „ b. i). „fel;r gut",

III. „ b. h- „gut".

die bon bem (Sieben ertoorbene Befähigung^ ^^Xtote mirb

bemfelben in fein Abfolutortaügeugniß eingefetjt nnb le^tereS

felbft bon bem l.$rüfungS*(Sommiffär, bem ©chulborftanbe nnb

fämmtlichen sßrofefforen ber Anftalt unterzeichnet.

(Sieben, bereit ©efammtbefähigung unter ber brüten 9?ote

Zurüdgeblieben ift, fömten lein Abfolutorial*3eugniß in An*
fprudj) nehmen, fonbern finb jn beffett (Srlangung gehalten, baS

(Srforberliche zu mieberholen. %ch Befunb lönnen folche (Sie*

ben auch fofort entlaffen merben.

8 . 11 *

diejenigen (Sieben, melche burch fortgefe^ten Unfleiß ober
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burch Unfittlid/!eit fid) ber ainftalt untoürbig ermeifen, finb je*

bereit in entlaffen.

§. 12 .

2lm Schluffe eines jeben Schuljahres veröffentlicht bie 2ln*

^Xnftalt einen gebrudten 3ahre$*$Seri<ht.

Äßfdjnitt VI.

Stellung, Leitung, Sebrperfonale unb SSertoaltung

ber Slnftalt.

§. 13 .

211S SentraUSlnftalt ftefjt bte £hierar$neifchule ^najinnc^en

unter ber unmittelbaren Slufftcht unb Leitung Unf er e S Staats*

aJünifteriumS beS ©attbelS nnb ber öffentlichen Arbeiten. £)aS*

felbe l;at für bie (Schule bie erforberlichen ®iöcif>ltnarfa^ungen

in erlaffen.

§. 14.

£)ie ^orftanbfchaft nnb Vermattung ber Slnftalt mirb einem

SDireftor übertragen, Welcher beit gefantmten Unterricht gu über;

machen, bie £)iSciplin ber Schule $u honbhaben nnb $u bem

Snbe am Schluffe eineö jeben aftonats baS gefammte Sehrper*

fonal in einer Verathung über bie Vernehmungen ber ^pro^

fefforen bezüglich beS gleijjeS, beS gortgangeS nnb beS Ve*

tragend ber Sieben in berfammeln hat.

§. 15 .

gür bie Srtheilung beS Unterrichtes mirb baS erforderliche

Sehr^ unb Slffiften^erfonale aufgeftellt.

§. 16 .

Sin 9M;nungSführer, melier gugleich Saffier ber Slnftalt

ift, befcrgt unter ber Seitung beö £)irectorS bie auf bie ölono--

mifchen Verhältuiffe ber Sd)ule Ve$ug habenden ©efchäfte.*)

£)emfelben mirb eine befonbere £ienfteS*3nftruftion ertheilt.

*) £Rr. 3022.

(2)ie 33tfttation ber Saffeoerwaltiutg bet bet f. Sentraloeterinärfchulebetr.)

2luf Befehl Seiner äftajeftät beS Königs.

2)a nad> ber Sinnige ber f. (Rechnungafammet oom 14. I. 2Rt$. bet

ber Safie unb {JtedjnungStüjjrung ber f. Sentral ; Veterinarfdjule biöber

feine benobifdjen Saffeoifiiationen oorgenomnten worben ftnb, fo wirb bie

f. 9?e<hnttng6fantntet in gleitet 2ßeife, wie e$ not «Rurjem bezüglich

berSanalbaucaffeunb Öifenbaljnbaueöffe «ngeorbnet worben ift, ermä^tigt,
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aßfcfjntff VII.

GurS ber 93ef<hlagj<hmiebe.

§. 17.

Sin ber SentraU^terar^neifc^uIe befielt 3uglei<h ein Sehr*

fürs für ben Unterricht im £)ufbefchlage. ©erfelbe umfaßt bie

Anatomie beS Sßferbefußeö nnb £»tfeS, ihre Krankheiten itnb

gufälle, fotbie bie Befchtagfunbe beS gefunben nnb franfen $ferbe*

gußeS. ©er genannte Unterricht toirb unentgeltlich ertheüt

nnb barf bie ©auer bon je 3trei Senaten nid^t überschreiten.

Be3üglich ber praftifchen ^Itt^btlbung nnb beS gähigfeitS*

97ad;tbeifeS ber §ufbefchlagfd;miebe behält eS bei ben beßfalls

erlaffenen befonberen Slnorbnungen nnb 3trar jenen ber aller*

höchften Berorbuung bom l.gebruar 1810 nnb ber (Erläuterungen

hie^n bom 8 . gutti 1816 nnb 6 . ©lieber 1832 fein Betoenben.

§. 18.

©emgemäß ha* jeher @chmteb, Welcher baS Siecht beS

§uf * Befd;lageS ausüben, ober einer Befchlagfchmiebe in ber

digenfehaft eines SßerfführerS borftehen teilt, feine Befähigung

in ben genannten £ehrff>arten burd; eine an ber @entral*©h^ri

Slrjneifchule 31t München, ober an ber §nfbefd;lagfd;nle 31t

2Bür3bnrg ab3utegenbe Prüfung nad^utoeifen.

gür bie gulaffmtg biefer Prüfung teirb ber Befuch beS

erteähnten SehrfurfeS nicht geforbert.

©agegen feil jeber Beteerber, teelcher bie ^tnreid;enbe Be*

fähtgung in ben genannten ©ectrinen nid;t nachjuteeifett ber*

mag, gehalten fein, jenen Unterricht an einer ber genannten

Slnftalten 3n befugen.

§. 19.

©er geprüfte Befdüagfchmieb erhält über feine Befähigung

ein $rüfungS3eugniß, trelcheS berfelbe ber Behörbe beS ©rteS,

fünftig aud) bei ber (5entrab93eterinärfchule bie (Safferefpicienj nach §.38.

ber aaerboebfien 93erorbnung über baS $inan$recbnungswefen beS jlönig*

reiches oont 11. Sännet 1826 $u üben, unb bie borfchriftsmäfige 33ift*

tation fo oft bornehmen ju Taffen, als es für nötbig erachtet rntrb.

SUtünchen, ben 23. 3Jidr$ 1851.

©tatSminifterium beS £>anbels unb ber öffentlichen Arbeiten.

9Tn bie f. IRechuungSlammer alfo ergangen.

SDtittheilung ber f. (Sentraloetertnärfchule.

27«0teb.»25erovbn.
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an freierem er feine Slnfäffigntadjmug 3U bewirten beabfid;tiget,

boi^ulegeit hat.

füglich beS £mfbefchlageö befähiget biefeS Seugnig als

SlfprobationSurfunbe pm ülfteifterwcrbcn ohne borgängige ger*

tigung eines 9Wetfterftüd’eS.

§. 20
.'

®te 3 e^r Welche ein &Yfd;lagfd)mieb im Unterrichte an

ber Eentraf*^terarpeifchule ober an ber genannten Stnftalt p
SBörjburg pbringt, barf bemfelben in feine SBanbergeit eingc**

regnet Werben.

§. 21 .

gegenwärtige allerhöd)fte SSerörbnmig hat mit bem beginne
beS «Schuljahres 185%3 in 2Birffamfeit p treten.

§. 22 .

28 ir berfehen UuS Riebet 31t ber bewährten £hfttigfeit beS

lanbwirthfd;aftlid>en Vereines, berfelbe Werbe bemüht fein, bic

3wede ber @d;ule nach Stufen nnb in ihrer 91t<d;tung gnr praf*

tifd;en Sanbwirthfchaft nad; Kräften 31 t förbern.

9Mnd;en, ben 29. äftai 1852.

Regierungsblatt bon 1852, Seite 665— 677.

Nr. 6,643. §.

2Rinifteria6ßntfchliehung bom 9. guli 1852, bie Satzungen ber

(5entrat=Stblerargneifcbute betr.

Stuf $efcljl Seiner tOtajeftät öeS tönigö.

3m 23oll3uge beS §. 13. ber !. aUerhöd)fteit SSerorbnung

bom 29. 9ftai b. 3S., ben UuterrtchtSpIau nnb bie Einrichtung

ber Eentral*£hierar3ueifd;ule 3U
sJJ7üud;en betr., empfangt bie

Direction ber !. Eentral?£hi?rarpeif<hule anruhenb bie mit

33erücffi<htigung beS anher borgelegten Entwurfes feftgefteUten

£)iSciblinar*Sabuugen bortiger Stnftalt mit bem Stuftrage ju*

gefchloffen, biefelbeu nunmehr unberweitt bnrd; ben SÖrud 3n

beröffentlichen, nnb eine geeignete Slnjahl bon Stbbrnden ben

fämmtl. t. ^retSregterungen itnb ben 9Mtoraten ber bollftänbigen

Sanbwirthfchafts* unb ©ewerbsfchulenbeS Königreiches p3ufeuben.

3Jtünd;eu, ben 9. 3uli 1852.

©taatömtniftertum beS <§anbeB unb ber

öffentlichen Arbeiten.

Sin bieSirect. berf. Eentraltbierarpeifdhide pSWfindhen alfo ergangen.
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Hbbruöf.

SiSciplinarfa £ung en für bie t (^entratt^icvargnei-

6<hule in SHüncben.

3m SSoüjugc beS §. 13 ber !. allerpelften Sßerorbnung

bont 29. dD7ai 1852, beit Unterrichtsplan unb bte Sinrichtung

ber (Zentral = ST^ierar^ttetfc^ule %u aftüudjen Betr. Serben für

btefe Unterrichte * Sfaftalt nachftehenbe DiSciplinar * Tagungen

erlaffen:

§. 1 .

Die Aufnahme ber Sieben in bie Sentral^hieraqneifchule

ift bebingt:

a) burch bas prüefgetegte 17. unb nod; nicht bollenbele 24.

Lebensjahr,

b) burch ben legalen 2luStt>eiS über einen fräftigen mit ge*

fnnben (Sinnesorganen berfe^enen Körperbau, fo Ibie über

einen ftttlicpen LcbenStbanbel.

c) burch ben sJ7achtoeiS ber gehörigen ^orbilbung. Legerer

ift ^u liefern burch Vorlage beö @^nrnaftal=31bfolutorium^

cber beS SlbfolutoriitmS einer boltftänbigen Lanbttnrth*

fchaftS* unb ©etoerbsfchule.

Slbfolbirte ©hmnafialfchüler hüben hiebei jur Srmitt*

lung ihrer SBorfenntniffe in ben 9?aturtt>iffenfd;aften bei

ihrer Slumelbung eine eigene Prüfung aus biefem Lehr*

©egenftanbe $u beftel;en, unb bie abfolbirten ©etoerbS*

(Schüler haöen ueben beut 2lbfolutorium biefer Slnftalt

auch bie SahreS^eugniffe ber I. unb II. Slaffe ber lateini*

fchen (Schule borjulegen.

(Die kntnelbungen felbft Serben bis 3um 0d;luffe beS

SftonatS September eines jeben 3a'hreS an ber (Zentral*

(Schule angenommen.

§. 2 .

Sinjelne Lehrfächer eines SurfeS 31t befud;en, ift nur 2luS*

länbern geftattet. (Solche Hospitanten hüben ftch bei ihrer 2ln*

ntelbmig gur Aufnahme über ihre 33orbilbnng unb einen ttnbe*

fcpoltenen LebeuStoanbel burch legale geugniffe auS^utoeifen.

Dieselben ftehen bom £age ihres (Eintrittes au, gleid; ben Sie*

ben, unter ber DiScipliu ber (Schule.

§. 3.

3eber Siebe unb Hofpitant erhält bet feiner Aufnahme

einen bott berDirection ber Slnftalt ansgefertigten LegitimationS*

27 *
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Schein, mit meinem er fid^ bet ber t ^ßoli^eibireftion ju meU
ben hat- £)iefelben Reiben ihre Segnung unb jebe Sßeränberung

berfelben ber £)irection anjujeigen.

8 . 4.

Oeber ©lebe unb Hospitant ift gehalten, beut betreffenben

Unterrichte, mie ben Hebungen ununterbrochen anjutoohnen. Oft

berfelbe hieran gepinbert, fo hat er bei ber £)ireftion ber Sin *8

ftalt unter Angabe beS SßerhinberungSgrunbeS ungefäumt 2(n*

geige 31t machen.

Sechsmaliges $imregbleiben ebne binreidhenben Entfd;uH

bigungSgrunb gie^t bie Entlaffung nad; fid? , toobon jebcSmal

ber f. ^ßolijeibirection fogleid; temtniß 31t geben ift.

§. 5.

3ur Ermittlung ber gortfepritte ber Schüler iberben an

ber Slnftatt münblicpe unb fd;riftlid;e Monats- unb Semeftral-

Prüfungen abgebalten, unb jtoar erftere burd; bie einfchlägigen

^rofefforen allein, letztere zugleich in ©egenmart beS £)irectorS

unb ber übrigen üUUtglieber beS ÖebrcrratheS.

Hospitanten, ioeld;e fid; biefen Prüfungen niept untergeben,

fömten nur grequentationSjeugniffe erhalten.

§. 6.

5lut Enbe beS Schuljahres finben unter ber Leitung eines

f. 9^inifteriaU$rüfitngScommiffärS öffentliche Scplußprüfungen

ftatt, melcpe gleichfalls münblid; unb fcpriftlicb abgebalten Ser-

ben. giir bie beiben untern Eurfe bauern biefe Prüfungen je

einen £ag. —
8 . 7 .

£)ie Schlußprüfung beS HI. EurfeS ift gugteid; Slbfotu*

torialprüfung unb baS ertpeilte 3lbfolutorial$eugniß gilt gugleid;

als 2lpprobationS*£)iplom. 3U ^em @nbe toirb bie fragliche

Prüfung münblid; unb fcpriftlicp abgebalten unb bat ficb biefelbe

fomopl über ben tpeoretifepen als über ben bemonftratioen Speil

ber einfchlägigen ©oftrinen $u erftreden.

®ie 2lb[olutorialnote ergibt fid; nach Stimmenmehrheit aus

ben föefuttate.n biefer Prüfung im 3ufammenbalte mit bem Er<

gebniffe ber Schlußprüfungen ber beiben Vorjahre, unb mirb

in ber nad;folgenben Stufenreihe auSgebrüdt unb in baS betreff

fenbe Slbfolutorialgeugniß eingefept:
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I. Sftote, b. h- „bor^üglich",

II. w rr „Wr gut
u

,

III.
ff ff wßttt".

(Sieben, bereit ©efammtbefähtgung unter ber 9?ote III

rüdgeblieben ift, erhalten lein Abfolutortaljeugnifj, fonbertt finb

berbunben, baS Srforberliche $u mieberholen. 9?ach Defunb

lönnen folche (Sieben auch fofort entlaffen Serben, namentlich

toeun benfeiben ein getrübter ßenmnnb jnr (Seite fleht.

Das Abfotutorium trägt bie Unter fTriften beS ^3rüfungö^

SommiffärS, beS DireftorS nnb fämmtlicher ^rofefforen ber

Sentralfchule.

§. 8 .

Das Auffteigen in einen höhra SurS mirb burd) Dera*

thung beS Lehrer * ©remiumS nnb unter 3uÖrun^^cSutlS
gortgangSnoten ber Sieben in beiben Semeftern, nach Stirn*

ntenmehrheit feftgefefct.

(Gelangt ein Siebe 2 3al;re nad; einanber nicht $um- Vor*

rüden in beit nächft h^heren SurS, fo h<d berfelbe bie Schule

$u berlaffen.

§. 9 .

$ein Angehöriger ber Schule, Siebe ober §)o$hitant, lann

fich tbährenb beS StubienjahreS bon München ohne auSbrüd*

liihe 53elbiltignng beS SchulborftanbeS über 24 Stunben ent*

fernen. Sigenmächtige Sntfernung mirb je nad? bem Defunbe

ber Umftänbe felbft mit ber Sntlaffung beftraft.

§. io.

SS mirb ben Sieben, mie ben ©oghttanten $ur Pflicht ge*

ma<ht, in nnb außer ber Anftalt einen fittlich reinen SebenS*

manbel jn führen nnb ein ehrenhaftes Verhalten jn beobachten,

fotoie in religiofer Dejiehnng ben Verrichtungen th^er Son*

feffion auf baS ©etoiffenhaftefte nachsufommen. Untoürbige

Sd;üler merbeu jebeSmat nngefänmt entlaffen.

§. 11 .

Die Spüler finb berbunben, allen Schaben ju erfe^en,

toelcher burch ihr Verfdjmlben ben Öofalitäten, ober Unterrichts*

Attributen ber Anftalt pgefügt toorben ift.

§. 12.

Verbinbungen ber Sieben nnb §offntanien unter fich, unb

Verfammlnngen in corpore finb nnbebingt berboten nnb Riehen

bie Sntlaffung nach fich.
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§. 13.

2lußerpalb ber Slnftalt ift baS 23erpalten ber ©cpüler beu

beftepenben polijeilicpeit 23orföpriften unterteilt.

gür bie in ber Slnftalt mopnenbeu ©datier gilt bie Haus*

nnb DageSorbnung.

§. 14.

Die ©trafen*©fala für foId;e (Sieben ober Hospitanten,

toclcpe fid; fapungStoibrig betragen, ober burcp gröbere 23er=

gepen jn einer biSciplinären (Sinfd;reitung Einlaß geben, ift

folgenbe:

1) 23erfteiS bnrd; bie betreffcnben ^ßrofefforen,

2) 23ertoeiS burd) ben Direftor,

3) 23ertoeiS bor bem berfammelten Öeprerratpe mitGrinsiepung

beS patben ©tipenbiumS,

4) (Srtpeilung ber (SntlaffuugS = 2lnbropuug (Consilium ab-

eundi) mit gän^lid)er (Sin^iepung beS ©tipenbiumS,

5) mirflid;e (Sntlaffung.

§. 15.

Die 5lntbenbung ber in bem borauSgepenben ^aragrappe

aufge^äplten ©trafen ift burd;auS nicpt an eine gemiffe üleipen*

folge gebunbeu, fonbern bem (Srmeffen beS 23orftanbcS, in

toicptigen gälten unter gujiepung beS ^rofefforen- Kollegiums

anpeimgeftellt.

§. 16.

(Sine Berufung gegen bie berpängten ©trafen finbet nur

bei bem pöcpften ©trafmaße, nämticp ber (Sntlaffung ftatt.

9Mtd;en, ben 9. guli 1852.

(©taatSmtntftcrtum beS vfpctnbelS urtb ber

5 ff entlt d> en 3(rbe tten.

Nr. 7,658. §. 20©.

SRinifterial; Gntfcpließung bom 30. guli 1852, bie Hufnafmie an

bie t Gentral'Söiemrgneifcöule in 2Rün(pen betr.

5luf $efepl ©einer 9)7 a i e ft ä t beS Königs.

Der !. (Sentral*Dpieraigneifcpule mirb auf ipren 33erid;t

bom 24. b. £D7tS. unter 9?iidfcpluß feiner Beilage ertoieberb

baß bie Slufnapme eines ©d;ülerS mit bem 2lbfolutorium beS



423

lanbtpirt^fd^aftlid^ert (Sr^iehungS^nftituteS ju Sid)teuhof in bie

(Sentral^i^terar^neifdritte basier um fo Weniger einem Anftanbe

unterliegen ftfnne, als baS genannte 3nftitut einen integrirenben

>Seftanbtheil ber ^reiSlanbwirthfchaftS* nnb ©ewerbsfchule ^n

Nürnberg bilbet, nnb bie Zöglinge einer ©ewerbSfdjmle mit

einer fpe^ielXen Xanbrüirt^fd;aftUd>en Abteilung für ben Unter-

richt jebenfatls in ber £hierheiÜunbe ^wedntäßiger borbereitet

erfreuten, als jene einer Unterrid;tSanftalt biefer Kategorie mit

einer nur gewerblichen Abtheilung. £)iebei Wirb jebod) bemerft,

baß unter ben in beut 23erid;te ber f. ^entral^hierar^neifdhnle

bom 24. b. ÜDUS. borfommenben „Abiturienten Xanbwirt^fd^>aft *=

liehet Sehranftalten" Aeferbaufchüler nicht berftanben werben

fönnen, ba Weber bie -0eftimmung noch ber UnterrichtShlan

biefer Sehrauftalten bie uothwettbigen Garantien jur 23orbilbung

für bett Eintritt in bie ©entralf 2^terarjnetfdhulc jn gewähren

bermögeu.

München, ben 30. 3uli 1852.

©taatSmintfleuum beS <§anbelS urtb bet

öffentlichen 91 r betten.

An bie t GentrabShierarpeifchuIe basier alfo ergangen.

1L

fit Iftcrinärfdjule 3« Uü^burg.

Nr. 3,205. §. 20 t

ßntfhließung ber f. Regierung beS UntermainfreifeS, b. ^bm

5. ^egember 1820, bie ißeterinarfcfeule in SBur^burg betr.

3 m tarnen ©einer Atajeftät öcS tönigS*

infolge haften SlUnifterialrefaihtS bom 1. ^obember

b, 3S. haben ©eine H’önigf. 2D2ajeftät %n befd;ließen geruht:

1) baß bie bafige Beterinärfchule htufüro ganj in ber (Sigen-

fchaft einer ^ur Uniberfität gehörigen Sehranftalt ^um-Söe*

hufe beS atabemifchen Unterrichtes fortjubeftehen habe;

2) baß an berfelben auch bie £)ufbefd;lagSlehre Wie bisher nach

ber SBeifitug bom 21. 3uli 1815 bis auf weitere (SnU

fd;ließuug ertheilt Werben foXXe;

3) baß bagegen jene 3nbibibuen, Welche fich be.rn Berufe bon

^h^rär^ten wibmen, bon nun an ihren Unterricht an ber
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!. (SentraU23eterinäranftalt ^u 3ftünd)en empfangen unb

äit tiefem @nbe

4) nach ^unlic^fett mit ©tipenbien aus ben ber Rnftalt

bisher gewibmeten gonbS unterftä^t Serben follen;

5) baß bie tpierärjtlid;en kleben, Welche nod) feine Rppro*

bation als gfyierär^te erhalten haben, pr Prüfung unb

Rpprobation an bie ßentralfdjmle jn München jn weifen

fepen. —
23orftel)enbe Rllerhöd)ften 33efchlüffe Serben $ur Rachad)-

tung piemit befannt gemacht.

Sßür^bnrg, ben 5. ^ejember 1820.

Regierung bcS Untetmainfr etfeS, b. 3>.

3nt.;33l. f. b. UntermainfreiS b. 3. 1820. 6t. CXXXV. 6. 4035.

§* 202 *

aHerhocpfte SSerorbnung bom 6. Oftober 1832, ben Unterricht

in ber §ufbef(hlaglehte an ber Reterinäranftalt gu HJiün^enbetr.

S- #.

2Bir finben Uns bezogen, auf ben Antrag UnfereS
©taatSminifteriumS beS Innern sn berfiigen, Was folgt:

1) ^nr (Srjtelung einer fteten ©leichförmigfeit beS Unterrichts

in ber £ufbefd;laglehre feil bom 1. Otober b. 3. aufan*

genb, jener an ber 33eterinäranftalt su SBnrjbnrg ber

Refpicien^ unb Leitung ber 6entral*23eterinärfchute inUtt*

f er er £aupt* unb Refiben^ftabt untergeftellt werben.

2) dagegen f ollen auch ^ 3euÖn ^ffe ber Beterinarfchule ^u

Sßürjburg ihren Zöglingen nad) SMenbung beS borgen

fchrtebenen SeprcurfeS ertpeilt, gleiche $raft mit jenen

ber 6entraU23eterinärfchule behaupten, fo ^War, baß jeher

an ber erfterwöpnten Rnftalt approbirte ©cpmieb gur (§r*

tangung beS äfteifterreepts ober jum 23orftanbe einer 25e*

fcplagfchmiebe in jebem ber fieben altern Greife beS^önig*

reiches qualificirt erfcheine.

Unfer ©taatSminifterium beS Innern ift mit bem 23oll*

juge gegenwärtiger bnreh bas Regierungsblatt befannt $u ma*

Renten SBerorbnung beauftragt.

2Mn<hen, am 6. Oftober 1832.

Regierungsblatt b. 3. 1832. 6t. XXXVIII. 6. 646.



425

III.

fic tl)iträr)tlid)ttt Zöglinge att bcr Central -Ucteriniir-

$d)ulf ju Jttnndjen
,

beren Jlusinal)t
,

Jtufnaljme
,
Inter-

ridjt unb Jlrüfang.

§ 203 .

SluSfpreiben ber t ©entrat=35eterinärfd^ule bom 4. Stuguft 1811

bie 2lufnapnte unb ben RufnapmSconcurS ber 6ubjecte an ber

I. (SentrabReterinärftpule beir.

£)aS organifc^e (Sbict über bas Söeterinärwefen unb bie

(Srric^turtg einer (Sentral^eterinärfdple (fte^e Regierungsblatt

St. Vlll. bom 1. gebruar 1810. Zit 111 . §. 16. sub. lit. a,

b, c, d) fpriept bie öebingniffe gan$ beutlid) aus, bie jebeS

Subject, tneld^eS fic^ bem Stubium ber Sßeterinärfunbe Wibmen

Will, fepon prn Voraus foll erfüllt fabelt, itnb laut §. 17. beS

obbefagten (SbicteS ift ben !. ^anbgericptSär^ten bie erfte RuS*

toapl folcper p Opfcrär^ten p bilbenben Subjecte bergeftalt

überlaffen, bag biefe alljäprlid; bon ber SRitte beS (Septembers

ipr ©utaepteu nebft ben erferberliefen Belegen unb geugniffen

an bie f. (Sentral^eterinärfcpule birecte einfenben feilen. T)k-

fer Rllerpöcpften SSßillenSmeinung paben borigcS gapr nur ein*

jelne ©ericptSär^te ©enüge geleiftet. Sftan fiept fiep baper ber*

anlagt, alle ©eruptsärgte beS Königreichs attpmapnen, gan$

unberpglid; in ipren Öiftricten gefepidte unb pr Veterinär*

lepre geeignete Subjecte auSptoäplen, unb fotepe borgefepriebe*

nermagen noep bor fD7itte beS Septembers bei ber I. Zentral*

S5eterinärfcputeprHufnapmeinS5orfcplag p bringen, bamitber

bieSjäprige 2lufnapmSconcurS , Welcper piemit ausbrüdlicp auf

lünftigen 1. Oltober auSgefcprieben Wirb, Wenigem §iuberniffen,

als ber borjäprige, unterworfen fein bürfte.

SJtünepen, ben 4. Slitguft 1811.

JL (§entral=33 etertnärfepule.

Regierungsblatt b. g. 1811. 6t. LIV. 6. 1034.
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Nr. 16,252. §. sroj.

2)UnifteriaU(MfcbIiefwng botn 4. Siobentber 1815, bie

tauglicher SubjeUe für beit Unterricht in ber Xhierheilfunbe an ber

Sentral^eterindrfchule ober bie be^fallfigen Fehlanzeigen betr.

51 n f Befehl ©einer üft a j c ft ä t b c 8 $ ö it i
fl

8.

£)a$ !. ©eneralcomntiffariat bc$ 97. Greife« erhält ^iemit

beit Auftrag, biejenigen ©erief/tsärzte, lueld;e ben frühem Slller-

höchften Slnorbnungen im obenftehenben betreffe enüoeber nicht

ober nicht oolltommen entbrochen hai> eu, toieberholt nnb mit

(Strenge bahtn anjutoeifen, bajz fie bie zum Unterrichte in ber

SThi^heilfunbe tauglichen Sitbjecte nach 33ebarf ihrer ©erichtS*

53ezirfc auStoählen unb bie getroffene SBahl mit beit erforder-

lichen Notizen ber !. ©eutral-23eterinärfchule innerhalb ber oor-

geschriebenen Termine' mit Bericht förmltd; aujeigen; im gälte

aber feine Shierarztftelle unbefetst, ober etloa toiber Sßermutheit

fein hiezu fähige^ Subject borhanbeit fein follte, Fehlanzeigen

eben bahtn einzufchtefen.

München, ben 4. 9tobember 1815.

Staats nt tntftcvtu nt bcS Sttncrn.

Sin färnmtl. f. ©eneraUreiScommiffariate bei Königreichs alfo ergangen,

üliotif. ber t Sentrablßeterinärfchufe.

Nr. 17,848. § 205

SRinifterialsßntfdhtiefeung oom 2. Dezember 1815, bie SluStoahl

tauglicher ©ubjecte für bett Unterricht in ber f. ©entrabSZeterinär:

Schule betr.

5X u f Befehl ©einer SJZajcftöt beS tiiuigS.

£>ie f. ©entraU23eterinärfchule bahter erhält hientit ben

Stuftrag, bett fammtliche« f. ©eneralcommiffartaten eine nament-

liche gifte berjenigen ©erichtSärzte anzufertigen, toeldhe gegen bie

gegebenen Slllcrl?. $orfTriften feine Subjecte zur Gilbung als

£hierärzte au ber f. @entrab-23etermärfchule ttttb auch feilte

Fehlanzeige eingefenbet hüben, bamit bie Saumfeligen ht^u in

3ufunft mit ©ruft angehalten ioerben fönneit. gitr baS bereits

begonnene Schuljahr. ift biefeS fogleich zu befolgen unb itad;

jebern neuen ©intrittScurfe bamit alljährlich fortzufahren.

München, ben 2. Dezember 1815.

0 1 a a 1 S m t n t ft e x t it m b c 3 3 tt u e r tt.

Sin bie t ©entrabSSeterinärfchule bahier alfo ergangen.
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§ 206 -

ß. Atlerhikbfte Aerorbnung bom 10. 3Aai 1833, ben §. 19. beS

organifd&en ßbifte3 über ba£ Aeterinärtoefen b. g. 1810. betr.

f »•

2Bir haben Uns auf ben gutachtlichen Antrag ber Eentral*

Sßeterinärfchule bezogen gefunben, folgenbe Abänberungen beS

§. 19. beS organifchen EbiftS über baS Sßeterinärftefen bom

3ahre 1810 31t befehlen.

1) ®ie Aufnahme als 23eterinärelebe foll in ber Siegel für

bie £>auer beS erften SemefterS nur auf ^robe fein.

2) $)ie Wirtliche Einreihung lann in feinem galle bor

Ablauf ber 2 erften 9D7onate beS erften SemefterS > uub

nur nad; genügenb beftanbenen Prüfungen, fo Wie nach

erprobter untabelhafter Aufführung ftatt finben.

3) @0 lange biefe Einreihung nicht erfolgt, haben bie (Schü-

ler feinen Anfhvuch auf ein Sttyenbiitm. ES barf

übrigens fein (Siebe in baS -gnftitut aufgenommen wer*

ben, ber nicht bon feiner ©emeinbebertoaltung, einfehlü*

feig beS Pfarrers itnb bon feiner ®iftriftSpoli$eibehtfrbe

ein ganj bezügliches Aufführung^eugniß beibringt.

4) gnbibibuen, welchen mit Schluß beS erften SemefterS bie

Wirtliche Einreihung nicht ^ugeftanben worben ift, feilen

nnnachfichdtch entlaffen werben.

3h* hakt Euch htenach fünftig genau $u achten.

München, ben 10. 9D7ai 1833.

An bie (Sentral4Beterindrf<hule in München alfo ergangen.

Aeg.=93l. b. g. 1833. Ar. 22. 6. 510.

Nr. 866 . §. 2031

*

AtinifterialsEntfhließung bom 26. ganuar 1826, Sefanntmacbungen

wegen beS SommerlehrcurfeS für bie §uß nnb 33efd)lagfchmiebe bei

ber f. EentrabAeterinärfhule unb ihren 23efuh bon ben angel;enben

Aer^ten betr.

Auf Aefeljl Seiner Alajeftät beS Königs*

£>a Seine ÜJftajeftöt ber $önig unterm 13. £)e$ember b. g.

allergnäbigft ju befehlen geruht haben, baß fünftig feinerlet gn*

telligens*Aachrichten, fohin auch nicht bie auf Eröffnung ber
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$el)rcnrfe bezüglichen 2lnfitnbigungen itnb SectionScataloge bent

5tegierung§blatte mehr ein^nrerleiben feien, fo erhält bie f. 9?e=

gierung betfolgenb bte 5Manntmad;ungen megen beö Sornmer-

Xe^rcitrfeö fürfpuf* unb 33efchlagfchmicbe bei ber f. ßentral*23cte*

rinärfchule, unb ihren ^3efuc^> rott ben attgehenben 5lerjten be*

treffenb , um il;re Sluöfd^reibung burefy ba$ ^reisintelligenzblatt

Zu rerfügen.

5)lünd;en, ben 26. Januar 1826.

<3taat3mtntftenum be§ Innern.

2ln färnmtl. f. treiSregierungen, Kammern be3 Innern, alfo ergangen,

•ftaebriebt bem Oberfdiub unb $ird?enrath um a^ntid^e Verfügungen

megen ber Vorlefefataloge ber Unirerßtäten zu treffen.

Nr. 865. 2©§.

2ltinifteriabGntfcbtießung rom 26. Januar 1826, 23efanntmadjungen

megen be<3 SommerlehrcurfeS für bte §uß unb Vefchlagfdjmiebe bei

ber f. GentrabVeterinärfchule unb ihren Vefud? non ben angefyenben

Siebten betr.

51 n f Vefetjt Seiner 5)1 a j e ft ä t bcS Königs.

51acf;bem Seine ÜDlajeftät ber fönig unterm 13. £)e$ember

o. 3. Sllier^ödhft 31t befehlen geruht haben, baß fünftig feinertei

3ntelligenznad;richten , fofyin auch nicht bie auf Eröffnung ber

Öehrcurfe bezüglichen Slnfünbiguugen unb £ection$catatoge bem

Diegiernngöblatte mehr em^nrerleiben feien, tnirb man bie 23er-

anftaltung treffen, baß bie nnterrn 5. b. 5)1. ber 91ebaltion

mitgetheilten 23elanntmachungen ben ®rei$intelligenzblättern ein*

gerüeft tnerben.

SOlün^en, ben 26. Januar 1826.

©taatömintft ertunt be§ Innern.

2ln bie f. GentrabVeterinärfchule zu IDlünd&en alfo ergangen.

Nr. 3,916. §. *09.

VünifteriabGntfcbtießung nont
v
'27. Vorember 1810, ben um bie

ginalprüfung bittenben Gieren ^8eter 2lrbinger betr.

Slttf Vefeljl Seiner 5)1 a j e ft ä t be3 tiinigS*

£)ent 1. Dberftftallmeifter, greiherrn ron Heßling, als (Shef

ber !. (Sentral-23eterinarf(hule, merben auf ben 2lnfrag$bericht
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bom 5. b. %Jl im betreffe beS um 3u^affunS ja* ginatyrüfuug

bittenben kleben ^ßeter Arbinger, Eternit nachfolgenbe 33efchlüffe

erteilt

:

1 .

£)a nach beit SßorfChriften beS AUerhöchften £>rganifationS*

D^efcripteö ber f. (Sentrat^eterinärfchule bom 1. gebruar b.g.,

bie inm Antritt ber ^raltifd^enSaufba^n erforberliche öffentliche

ginafyrüfung nur bon benjenigen kleben beftanben loerben barf,

ioelche ben ganzen (SurS bon brei gahren abfolbirt hdben, be*

fagter Arbinger aber mit allen (Sieben ber Sd;nie, ioelChe im

berfloffenen Semefter fdion im britten gahre ben Unterricht an

bem gnftitute genoffen, nad) bem eigenen (Srmeffen ber «Schule

bei ihrer 9?eorganifation ,
als (Sieben beS gtöeiten gahrgangcS

betrachtet loerben müßten, fo lann bem ©efuche beS Arbinger,

ber borgefchriebenen ptt§lid;en £3erf?ältniffe nngeadhtet, nicht

ftattgethan loerben.

11 .

£)ie gütatyrüfungen, bnrch ioelche bie bollfommen gebilbe*

ten kleben fich Sur Aufteilung als S^^ierärjte fähig betoeifeit,

fönnett überhaupt nad; bem bud;ftäblid;en Sinne beS ungezogenen

AUerhöchften $RefcrtyteS Zit 111 . §. 22. nur nach erftaubener

öffentlicher Prüfung beS britten gahrcurfeS, unter ben närn*

lidhen gormalitäten
, gleichfalls öffentlich, unb beShalb nie bon

einem einzelnen gnbibibnum allein, abgelegt loerben. ®abet

loerben bie toeiterS getroffenen Anordnungen, ^infid;tli(^> ber

f^riftlichen Ausarbeitung nnb beS sßroto!otlS, in (Srinnerung

gebracht, nnb bem (Sl;ef über ihre genauefte Befolgung zu loa*

Chen um fo mehr aufgetragen, als außerbeffeit bie bei ber £)r*

ganifation ber (SentraU$eterinärfd;ule borgefe^ten AUerhöchften

Abfichten fchloerlich erreicht loerben bürften.

111 .

Ans bem nämlichen ©runbe, nnb jur Sßermeibung aller

Unorbnnngeit toährenb bem Stnbienjahre , finb in gttfunft bk

früher bon ber VeterinärfChnle gebilbeten Zöglinge, tm galle

fie eine Aufteilung nach bem Sinne ber Organifation beS 23e*

terinärtoefenS naChfnChen, zur borgefchriebenen Prüfung, toelche

ber ginalprüfung ber (Sieben ohnehin gleiChfontmen muß,

jener 3^it borjurufen, in toelcher eine ginafyrüfung ber eben

abfolbirten(Sleben ftatt l^at
; loobei benfelben noch bie (Srlaubniß
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erteilt toerben famt, Vorläufig bte ihnen eüoa ttod; abgängigen

Sacher an ber BentraU$eterinärfd;ule $u fyören.

äftüucheu, beit 27. 97obembcr 1810.

Staat^mtntft'ertu nt be3 Snnern.
2In beit f. Oberftftallmeifter $reiberrn non i?eßltng, aU ßbef ber

f. dentrar=3Setertnävfd?ule 311 SJtünchen, alfo ergangen.

Nr. 3540 §* 2 fl®.

Ä. allerböcbfte SSerorbnung bom 30. üftobember 1810, bie $er*

tl;eilung ber £el;rgegenftänbe betr.

ß. x #.

Unferm Oberftftallmeifter Sreiherru bon Heßling, al§ ©if
ber (£cntral=33eterinärfd;nle, erteilen 2öir auf feinen Bericht

baut 20. (September b. 3., mit mcld/cnt Un$ bcrfelbe bie bon

beu ^rofefforen borgenommene SBertheiluug ber Lehrfächer, ber*

felben 97eihuug in (Surfe unb ©tunben, bie 33eftimmung ber

23orlefebüd;er, bann betriebener anberer bie Deconomie, §au$*

orbnung, ba$ Ol;ierfpital, bie^cuguiffe unb 2lbfolutorien u.f.m.

betreffenbe Begenftänbe borgelegt fyat, liiemit nad;folgenbe £3e*

fcpffe:

1 .

Oie SSert^eilnng ber Sehrgegeuftäube unter bie brei $ro*

fefforeit ber (SeutraU5ßeterinärfd;ule erhält Unfere Bereinigung.

Oabei befehlen 333ir aber, baß biefe unter beut Söorfi^e be3

(S|ef^, iufid;tlid; ber einzelnen ^orlefeftuubcn eine fold;e Ueber*

cinfunft unter fid; treffen, baß bei ber notbmenbigen Sßieber*

holuttg ber $äd;er, loeid;e bie (Sieben ber fyöirit (Staffen ju

ntad;eu l;abeu, feine (Solfifionen eiutreten. 2lud; finbett 33Hr

nötl;ig, baß einige ber toid;ttgften gäd;er, j. -0 . bie fpecielle

®raufiit$lehre, bie gerichtliche Ohierarjneifunbe, bann bie Lei
reu über 23ieiud;t unb Beftüt*(Sinrid/tung , uufeibar in bei*

beu ©emcftern bc$ britten Surfet borgetragen toerben.

Oer ierüber im Banken entworfene $lan ift ju Seber*

mann$ (Sinftd;t in bem 3nftitut$gebäube öffentlich an^uiften.

11 .

23ei benjenigett Begeuftänben , über n>eld;e bie Sßorlefe^

büdj>er ober ber Oeitfaben, beffen ftd) ber refpeftibe^rofeffor bei

feinem Unterrichte bebieueu Will, noch nicht angegeben fiub.
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hat biefeS in bent angelegenen offentlid; an^ubeftenben glatte

31t gefchel)eu.

III.

©chon in bent ffteferipte über bie (Srnennung UnferS ©berft*

ftallmeifterS jitm (51) ef ber (Sentral* Veterinärfd)ule, am 1. ge*

bruar b. g. 9ßr. VII. ^aben SÖ3ir befehlen, baß ein eigenes

^rotofoll über einen jeben (Sleeett gehalten teerben feil, melcheS,

ba eS bisher unterlaffett ju fein fd)eint, bei ber (Sröffnung beS

netten (5urfeS unbergüglid; 31t gefächen ^at.

IV.

(Die £ageSorbnmtg, bie ^attSgefe^e uttb baS ^oftregtement,

bei meinem letztem über bie Reibung nnb ben Unterhalt ber

(Sieben überhaupt baS (Geeignete berfügt mirb, erhält ber (5l)ef

in ber Anlage jum SBoll^ttge.

£)aS ^oftrcglement mellen 2Bir jeboch einftmeilen nnr pro*

biforijeh eingefüf)rt toiffett , um 31t erfahren, ob ber ben UuS

bei ber Drganifatiou biefer SInftalt nötl)tg erachtete SDeconem

entbehrt merben !ann. gtt bem borgef^riebetten Jahresberichte

ift UuS baS 9tefultat barüber bergulegeu.

V.

£)a eine Jnftrultion für ben auftuftettenben ^ßräfecten ber*

mißt rnirb, fe erhält ber (5f)ef ben Auftrag, bie Bearbeitung

berfelben mit Sujiefyung ber ^rofefforen fogleich borjunc^men

nnb Uns jur (Genehmigung b ergulegen.

VI.

gür bie Jeugniffe ber jährlichen Prüfung ber (Sieben, ber

SIbfolutorien ber fünftigen ^hterär^te , bann für bie Jeugniffe

ber Befd)lagfd)miebe liegen bie Hermen an, nnb fiitb ben bent

(Shef burch ben ©teinbntd in gehöriger Unzahl nnb in einer

bem (Gegenftanbe aupaffenben gerrn berfertigen $u laffen, me*

nach fie fogleich itt (Gebrand; fornmen feilen.

vn.

©ie ben bem Sßrofeffer sJt. bergeiegte Uuterrid;tSorbnuug

für bie §örer ber britten (Slaffe ber Zentral * Beterinäridjmle,

ober bie Befchlagfd)miebe, fcheint gtoar fehr jmedmäßig ^n fein;

ba aber biefe bis auf meiterS jur Sßehnung in bem JnftitutS*

(Gebänbe nicht anfgenemmen merben lernten, fe ift bie geeignete

Verfügung bahin jn treffen, baß biejenigen biefer (©ubjecte,

meldje nod) eines Unterricht« bebürfen, biefen in ber fünften
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3ett, unb ohne baß ber gehrpton ber ©leben baburch geftört

beerbe, erhalten. Int stoedmäßigften fdj>eint be^^alb eine In*

orbnmtg, nad; toetd^er ber Unterricht biefer (Stoffe auf getoiffe

beftimmte Monate einet {eben Semeftert feftgefetjt, unb bie

3eit ba^u öffentlich betannt gemacht toirb.

VIII.

3n £)inficht bet £hierfhitalt berorbnen Sir, baß batfelbe

auf Rechnung bet 3nftitutt geführt toerbe, too$u bie bon beut

$rofcffor 9?. enttoorfenen formen, nach ber bamit angenom*

menen 2ftcbification ,
toie fie hier anliegett, anjutoenben fiub.

X)ie ^efultate hieben erwarten Sir ebenfalls in bem nächften

3ahretberid;te.

Segen ber angetragenen Abgabe ber Iranlett 90Ulitärbferbe

Unfcrcr in München garnifouircuben £rubpcn in bat 'jttyix*

Spital bet 3nftitutet gitr Verbollftänbigung bet ^raftifchen

Unterrichtet toerben Sir bat Geeignete ^u feiner ßett erlaffen.

IX.

£)b bon berjenigen (Summe, treidle nach obigen ^r. IV.

burch bie ©ntübrigung einet eigenen Oeconomcn an bem 3n*

ftitute, bon ber hiefür feftgefetjten jährlichen (S^igenj erfpart

toerben tarnt, ein eigener Sfyothefer ^u halten, unb biefer burch*

aut unentbehrlich fei?
;

ferner, ob nach bem lutrage bet $ro*

feffor 9?. bon ber (Segens für bie Sd;ntiebe, 200 fl. für bie

brattifche £tyerationtlehre h erü^i' genommen loerbett bürfen,

barüber ertoarteit Sir Bericht.

X.

£)ie Vorlage einer umfaffenben Snftruttiou für bie fünf*

tigen SThierär^te, mit einem Formular ^ur lufnähme bet Vieh*

ftanbet, ber Veftimmung ber Arzneimittel, toeiche biefen Ztykx*

ärjten $u führen erlaubt toerben tonnen, unb mit bem ©nttourfe

einer Zaict für ihre Verrichtungen, foU nicht länger berjögert,

fottbern Unt halb möglid)ft pr ©inficht unb Genehmigung bor*

gelegt toerben; bei toeld;em Gefcbäfte bem ^rofeffor Saubenber

aufjutragen ift, baß er feine in ber borgelegten £)rudfd)rift

über bie Veterinarpolijei enthaltenen 3been, nach ber hefteten*

ben Verfaffung bet jjföefoijinaltoefent in Unferm 9?eid;e über*

hanpt, unb nach ben Grunbfä^en bet organifchen ©biftt über

bat Veteriuärtoefen befonbert anptoenben unb umparbeiten

habe. —
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XL
Ueber bie bereits in bem gnftitutSgebäube borhanbene ÜXfto*

biliarfchaft, gnftrumente, Bücher, Präparate, hobelte :c. ift

nad; bem «Sinne UnfereS 9xeferstes born 1. gebrnar 9?ro. XI.

bas gnbentarinm bor^ulegen.

XII.

Ueber eine bem gtoede biefer gemeinnü^igen Slnftalt mehr

angemeffene Totalität nnb bie ba^n erforberlid^en ©ebänbe ber

Sentral>-23eterinärfchule toirb Unfere nähere Sntfchliefmng eben*

falls folgen.

9Jtünd)en, ben 30. ^obember 1810.

2tn ben t Oberftftaflmeifter ,
greifyerrn bon ffofding, als Sbef ber

t. ßentvabSSeterinärfcbule, alfo ergangen.

(Beilage $. aUerl). SBerorbn. b. 30, 9tobember 1810.)

Die !. Sentral*23eterinärfchule in ^tünchen,

beengt l;iemit bem Sieben, Samens
gebürtig bon ans bem £anbgerid;te , im Greife

meiner in bem gahre beS Unterrichtes geftanben, baß

berfelbe bei ber nnterrn beranftalteten öffent*

lid;en Prüfung, ans ben nachbenannten Sehrfächern, bie beige*

festen 9?oten beS gortgangeS nnb gleißeS erhalten habe.

Sehrfäd;er. sJtoten beS gortgangS n, gleißeS.

2luS biefem jufammengenommen mnrbe berfelbe unter

Schülern feiner Slaffe als ber te geredet. . . .

Deffen fittlicheS betragen ioar ben ©efet^en ber $eterinärfchule

entfprechenb.

(Unterfchrift ber ^rofefforen.)

$Mnd;en, am 18 . .

(fleinereS Sc^nlfiegel.)

$9ieö.*25etotön. 28
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(Beilage 3 . altert). Sßcrorbn. b. 30. Sfobember 1810.)

(geugniß für bie Söefcfylagf d;miebe.)

£)er cmgefyenbe ^3efc^[agfd;mieb

boit SWnigl. £anbgerid;t3 im Greife,

mürbe an ber I. (£entaH$eterinärfd;ule gu ÜMnd^n

über ben 23au be§ $ferbefuße$, bc$ £>ufe§ itnb über bie $ranH

feiten uub 3 ufälte biefer &fyei(e, bann über bie 23efd;lag!unft

be3 gefunben nnb franfen *ßferbefuße$ , über teuere befonberö

prattifd; geprüft, mobei er fo gäfyigfeiten

an ben £ag legte, baß er in 3üHmft ba§ 91ecpt be§ £)ufbe=

fd)lage$ als 9Jteifter aitö^nüben, ober einer ^efd)lagfd;miebe

bor^uftepen im ©tanbe ift.

£)iefe$ mirb fyiemit unter 23eibrüdung be$ Heineren ©d;nt*

fiegels, nnb burd; bie eigene Untererift beS @l)efs unb ber

^rofefforen beftätigt.

SMncfyen, am 18 . .

Ä. 23 apcttfd)e ßentral^SSetertnärf^ule.

(©ieget.)



435

Nr. 4,475. § ***•

ütinifterial * ©ntfd&liejung oom 31. Januar 1811, bie SSert&eilung

ber Sebrgegenftcinbe betr.

Stuf $cfcljl ©einer äftajeftiit bet fönigt*

£)etn t Dberftftallmeifter, greiherrn o. Heßling, alt GHjef ber

!. (Sentral-33eterinärf c^>ule
,

mirb auf feinen -S3erid;t oom 24.

o. 937. unb 3., mit meinem berfelbe einen (Sutmurf bet $ro*

fefforö 97. pr ©tubienorbnung borgelegt unb einige SXnftänbe

ange^eigt hat, meldete fid? in ber Slutfiihrung bet 97ro. 1. bet

Stllert^öcf;ften Stefcrptt bom 30. 97ooember b. 3. ergeben haben,

hiemit nachträglich p biefem ermiebert, tote folgt:

i.

£>a bie geit bet Unterrichtet ber (Sieben an ber !. (Sentral*

Beterinärfdple in ber Siegel nicht über bie borgefd;riebenen

fept ©emefter ober 3 3al?re autgebehnt merben barf, fo mirb

genehmigt, baß bie pccielle tonfheittlehre, bie gerichtliche Xfytx*

Slrpeifunbe unb bie Sehre über Sßtehpdp unb ©eftüteinrichtnng

nur einmal borgetragen merben. ©eine königliche 9J7ajeftät er*

märten babei aber bon ben^ßrofefforen biefer ©egenftänbe einen

botlfommnen, grünblid;en unb umfaffeuben Vortrag.

11 .

Ueber bie gpirung ber ©tunben p ben SSorlefegegenftän?

ben ber einzelnen ©emefter taun bon ©eite ber Siliert?, ©teile

nichts entfliehen- ioerben, fonbern hinüber hat ber @hef mit

SSeiplpng ber ^rofefforen nad? ber SSorfdpift p beftimmen

unb bie getroffene iöefttmmung berichtig anpjeigen,

111 .

(St mürbe fomot?l bent Unterridpe ber f. (SentraU23eterinär*

©d?ule alt auch beut (Srebit biefer Slnftalt frommen, menn bie

$rofefforen berfeiben meniger nad? eigenen §eften, fonbern ein*

jig nad? S3üchern, melche bie ©chüler beft^en unb bie conpe*

tenten dichter biefet gad?et beurteilen tonnen, lefeu mürben.

£)etl?alb ift ©orge p tragen, baß in gutuuft bie sJ3rofefforext

entmeber bie p ihren SSorlefuugen entmorfenen^efte in beu£>rud

geben, ober fid? hiep f<h«m borhanbener bramhbarer S3ücher be*

bienen mögen.

937ün<hen, ben 31. 3attuar 1811.

©taattmuuftertum bet Sttnent.
Sin ben t Dberftftallmeifter, gretöerrn o. Heßling, alt Gpef ber

f. ßentral=SSeterinärfcbule, alfo ergangen.

28 *
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§ «fl«.

2luSfd)teiben bet* f. @entrab$eterinärfchüle bom 4. Siprit 1811, bie

Prüfung bet Shübätgte bett.

$nt kanten ©einer SO? a j e ft ä t beö Königs.

9?ad; einer beftehenben 2IUerfy. 23erorbnung de praes.

1. ©egember §. 2 et 3. fönnen biegiualprüfungen, burd; treidle

bie bolltommen gebilbeteu (Sieben fid) 3uv Aufteilung al$£l)ier*

Aergte fähig bereifen fönnen, überhaupts nad; bent bud^ftäb^

liefert ©imt beS DrganifationSrefcriptS dd. 1. gebruar hörigen

gahreS Zit. II i. §.22. nur nad; erftanbener öffentlicher Prüfung

beS brüten gahrcurfeS gleichfalls öffentlich uub nie bon einem

einzelnen gnbibibuum allein abgelegt Serben.

(Sben baher haben alle, auch früher bon ber SBeterinärfchule

gebilbeteu Zöglinge, im galle fte eine Aufteilung nach bem

©inne ber ©rganifatiou beS $eterinärtoefenS uachfucheu, gur

borgejehriebenen Prüfung, treidle ber ginalprüfung ber (Sieben

ohnehin igleid; fommenmuß, gu jener 3 c il W erfreuten, in toeld;er

eine ginalpriifung ber eben abfolbirten (Sieben ftatt hat, toobei

ben fid) hierum melbeuben nod; bie (Srlaubniß ertheilt Serben

!ann, bie ihnen noch ettoa abgängigen gächer in ber (Sentral*

33eterinärfchule gu hören.

München, ben 4. April 1811.

dtöntgl. (Sentral*$etcrutärfd)ule.

(Heg.*®!. b. 3 . 1811. 6t. XXIV. 6 . 460.)

IV.

JPferMqtlidjc practicantcu ber Erntet.

§ *13.

St. Allerböchfte SSetorbnung bom 3. äftai 1832, bie ßoncurSptüfun*

gen gut Aufteilung bet pferbätgtlicöen ^tacticanten bet Armee betr.

ß X >
2Bir haben fchon unterm 3. gebruar 1808 bie Prüfungen

berjenigen gnbibibuen, toelche bei ber Armee als ©chmiebe je*

ben ©rabeS angeftellt ober beförbert irerben trollen, AUergnä*

bigft anbefohlen nnb folche bem ©efchäftsfreife Unferer bamalS

beftanbenen ®eneral*&agarethinfpection beigefügt, ©er Mangel

an biefem ^erfonale in ber Armee aber nnb bie92othtoenbig!eit

ber fdhnellen SSefe^ung ber ©teilen bei ben forttoährenben gelb*
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jügen paben jur golge gehabt, baß bon biefen Prüfungen bet

ben bamaligen Aufteilungen Umgang genommen werben mußte*

£)a 2öir jebod; biefen fo mistigen 3^*9 Unferer Armee

nur mit ben Würbigften nnb braud;barften ©ubjecten befe^t

paben wollen; fo berorbnen 2öir, baß bie Aufteilungen ber

pferbär^tlic^en ^racticanten in ber Armee nur mefyr nad) bor*

ausgegangenen (SoncurSprüfungen ftatt ftnben follen, £)enfelben

paben and; bte auf Soften Unferer 9ttititärs§auptlaffe an ber

(kentraU$eterinärfd)ule gebilbeten 3bglinge W bn unterwerfen,

inbern nur ben ißor^tglic^ften aus allen biefen Prüfungen bei*

Wofynenben (£anbibaten eine Aufteilung ^u £fyeit werben fann.

3u biefem 3iuede paben 2Bir nun bie mitfolgenbe 3nftruf*

tion als allgemeine SBorfcfyrift $u biefen Gtoncurfen genehmigt

unb befehlen, baß fid) genau nacfy berfelbeu gehalten werbe.

$Uind)en, ben 3. $7ai 1823.

3 n ft x u f 1 1 o n

über bte

'Prüfungen bei* in bei* Armee an^ufteffenben pfeiöäi^tCicßen

Practicanfen.

I.

Allgemeine 93eftimmungen.

§. 1. £)ie Sßieberbefe^nng ber in ber Armee erlebigten

pferbär^tlic^en fßraciicantenfteUen foll nur nad) borauSgegange*

nen (£oncurSprüfungen ftatt finben.

§. 2. £)er PrüfungSconcurS ift jebeSmal unter ber 8ei*

tung ber (Sommanbantfdjmft 9ttündj>en ab^upalten, weld)e ben*

felben 8 2Sod)en gubor burd) baS allgemeine DlegierungS*

Blatt befannt mad)en wirb.

II.

$orb ebingungen ber gulaffung ^um PriifungSconcutS.

§. 3. £)er £anbibat, ber ^ur Prüfung jugelaffett Werben

will, muß ein SanbeSeingeborner fein, ober baS gnbigenat er*

langt l)aben.

§. 4. ®erfelbe muß, Wenn er nid)t au ber fyiefigen @en*

tral*$eterinärfd)ule gan^ abfolbirt I)at, bod) bie na$ bem or*

gantfc^en (Sbicte bom 1. gebruar 1810, Zit III. §. 22. bor*

gefd)riebene Approbation bon baper erhalten fyaben.

§. 5, £)aS hierüber erhaltene
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a) Dtylom, fo ioie legale 3ettgniffe über

b) baS Lebensalter, föjrperconftitution unb ©efuubheitsgu*

ftanb, bann

c) ob ber (Eanbibat nod) lebig fety, nnb trenn er fchon län*

gere 3 eü kbn ber (^entral=33etertnärfd;ule ap^robtrt ift,

über fein fett biefer 3eit bis je^t ftatt gehabtes hraftifcheS

Aßirfen nnb moralifcbeS betragen,

finb einige 3eit borfyer in Originalibus ober in beglaubigten

Abdriften an bie (Eommanbautfchaft SJtüncheu einjufenbeit, ioel*

cheS biefelben auf beut Dienfttoege ber Allerhöchften Stelle bor*

stiegen ^at

1IL

SßrüfungScomntiffion.

§. 6 . Die ^rüfungScommiffion befte^t aus ber Dber*

fanitätScommiffion mit^etjiefyung berbeiben ^RegimentS^ferbeär^te

ber ©arnifon unter beut 23orfth eines Stabsoffiziers ber (Ea*

ballerie, treiben bie (Eommanbantfchaft 31t beorbern ^at 3 ur

^rotofollführung toirb ber Aftuar ber Dber*SanitätSconuniffion

bermenbet.

§. 7. Die gragett, treibe ber 3ahl unb beut Inhalte

nad) fo eingerichtet fetyn ntüffen, baß zu ihrer Ausarbeitung

nicht mehr als hier Sage crforberlid) finb, trerben bon ben

SCRebiginalreferentett beS StaatSmiuifteriumS ber Armee ent=

ioorfen unb nach erhaltener Allerhöchfter (Genehmigung, jebe

einzeln berfchloffen, burdh bie DienfteSbehörbeu ber ^rüfungS*

(Eommiffion übergeben.

§. 8 . Den (Eoncurrenteit toirb ein geräumiges Lofal an=

getoiefen unb fie mit ben nötigen Schreibmaterialien berfehen.

§. 9. (ES barf fobann jebeSmal nur eine Aufgabe borgen

legt unb bor bereu SSollenbung feiner nach §aufe gelaffen toerben.

§. 10. Aßährenb beS fchriftlichen (Examens hat beftänbig

einer ber (Examinatoren im ^eriobifd^en Söechfel unb berAftuar

antoefenb zu fei>tt , treidle ftrenge bafür machen, baß bie gleich*

zeitig an ber Söeantioortung biefer Aufgaben arbeitenben (Ean*

bibaten fidh nicht miteinanber benehmen, ober ftd) eines Ruches

ober Schriften bebienen, fonbern ein jeber nur ans eigenem

^Jtachbenfen feine Auffähe berfertige.

§. 11. Die gefertigten Arbeiten nehmen ber antoefenbe

(Examinator unb ber Aftuar naef; gefabener llnterfchrift ihres
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BerfafferS in ©npfang unb berfehe.n fie beibe mit ihrem «Siegel,

»orauf fold;e bern $crftanbe ber $rüfung^(Sommiffion über^

geben »erben.

§. 12. 97ach rollenbetem fchriftlichen (ganten »irb für baö

OTnbliche ein Dag beftimmt.

§. 13. Die (Soncurrenten »erben alle pfammen ber^eil»

nadf; epminirt; »o aud) rorpglich ihre fchriftlicbe Arbeiten p
©runbe p legen finb.

§. 14. 23ei bemfelben Serben auch bie ÜXftebiäinalreferenteu

be$ Staat§minifterium$ ber Armee erfreuten, benen e$ frei

fteht, gleid^falXe gragen an bie (Soncurrenten p ftellen,
r

jebodf;

bei ber Abftimmung fein $otum geben; belegen bie@omman*

bantfc^aft ben Dag unb bie Stnnbe be$ münblichen (SpntenS

anpjeigett ^at.

IV.

©egenftänbe ber Prüfung.

§. 15. Die Aufgaben für biefe finb aus folgenben ©e*

genftänben p träten;

a) äußere spferbefenntniß,

b) Diätetif,

c) ©eftüt$funbe,

d) fyecielle Dherapie,

e) Chirurgie,

f) ©ebnrt^ilfe,

g) gerichtliche Dhier^Arpeifunbe,

h) theoretifche nnb prattifche £uf*33efchlagfunbe.

V.

©enfur ber Prüfungen unb ©chlußr erfahren.

§. 16. ©leid) nach Sellenbung be$ fchriftlichen d^amenS

»irb bou beut SBorftanbe eine Sihung anberaumt, in Welcher

bie Arbeiten geöffnet, borgelefen unb beurteilt »erben: »orauf

ein JebeS ber dommiffionSmitglieber fein $otum p ^rotofoll gibt.

§. 17. DaSfelbe gefd)ieht and) am dnbe ber münblichen

Prüfung; »erau3 febann bie (Eoncurrenten nad) ihrer Sßür*

bigfeit gereiht unb ber $or$üglichfte mittelft Berichts, bem ba$

^rüfungSbretofoll unb bie fchriftlichen Arbeiten ber doncurren*

ten beiplegen finb, pr Aufteilung in $erfd;lag gebracht.

§. 18. Die 97achfelgenben »erben mit ihren 97oten bor*

gemerft unb »enn bei einer fich ferner ergebenden 23afatur fein
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befferer (Soncurrent erlernt, ber pier am crften SSorgemerfte,

im gatte er fiep $ur Aufteilung toieber anmelbet, borge^ogen.

SMncpen, ben 3. 3Q2ai 1823,

Sieget. b. 3. 1823. Ar. XIX. <5. 795.

V.

Sttmptluttg unb Cariruitg ber jJtupiflf ber (Ccntral-

Uetcrinärfrijale.

N r. 4,474. §• «84.

Alinifteriabßntfdbliepung bom 31. ganuar 1811, bte Stempelung

unb Sayerpebung ber $eugniffe betr.

5t« f ef e b 1 ©einer Sttajeftöt öeä tintigä.

£)em I. Sberftftallmeifter , greiperrn ben Heßling, als

(Spef ber !. (SentraUVeterinärfcpule in ^ciincpen, toerben auf

35erid;t bom 26. b. 302. unb 3$., im ©etreffe ber (Stempelung

unb STaperpebung ber ^eitgntffe Mb Abfolutorien, piemit nach*

folgenbe 4Sefd^lüffe erteilt:

£)ie bau ben einzelnen ^rofefforen ber I. (Sentral*33eteri*

närfcpule an Sterbe, toelcpe biefe Anftalt befugen, auS^uftellem

ben grequentationö^engniffe paben biefe Sierße felbft, fobalb fie

haben öffentlichen Gebrauch machen mollen, mit bem (Stempel

3U 15 fr. nach ber Stempelorbnnng berfepen gu laffen.

II.

£)ie jährlichen Stubien^eugniffe ber (Sieben finb nach ber

nämlicpen Stempelorbnnng mit bem 15. fr. Siegel, auf Soften

ber (Sieben, gn berfepen.

III .

£)ie Abfolutorien ber (Sieben unterliegen nach ber SBerorb*

nung bom 1. TOr^ 1805, über bie neue Stempelorbnuug, ber

feepsten klaffe mit 1 fl. Stempel.

IV.

£)te geugniffe ber ^efcplagfcpmiebe enblicp feilen nach ber

fünften (Slaffe mit 30 fr. Stempel berfepen toerben.

äöonacp bie f. (Sentral^eterinärfcpule berfapren pat.

ÜDlüncpen, ben 31. ganuar 1811.

©aatSmtntftenum b e8 Innern.

2tn ben f, Oberftftaümeifter, greiperrn b. ^efding, als Gpef ber

f. (SentratSßeterinärfcpiüe, alfo ergangen.
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VI.

^Ipprßbirtt fljierörjle, krcit Jtuffldung, |cfngni(ff,

Dcrpflidjfungett unb Saflnttation.

Nr. 9,263. §. 815.

3Winifteriat'@ntf^Iie^ung oorn 14. Oktober 1822, bie S^ierärgte

unb refp. ben ©uftentationSbeitrag beS S^ierargteS ©cfyarf in

2ln3bad? betr.

Stuf S5 cf cb t ©einer 9)1 a j e ft ä t öeS Königs,

©em Dbermebiginal^ollegium rnirb auf feinen 23erid;tbe3

eben begegneten betreffs oom25.Snni fy. 3. pr (gntfcfytiejpng

ertoiebert, tote folgt:

2Ba$ rüdficfytlidj ber ©fyierärgte an bie fämmlicfyen f.$rei3*

Regierungen, mit SfoSnafyme beSRfyeinfreifeS, p erlaffen für ge*

nügenb gefnnben mürbe, ift aus ber Anlage p erfefyen.

II.

©er int ÖEtober beS SafyreS 1818 oorgelegte (Snttourf

über bie £)eftimntung bei ber ©etoäfyrleiftung im 2Sie^anbel

ift fcfyon längft bent f. ©taatSminifterium ber duftig pm mei*

tern ®ebraud)e bei ber Reoifion beS (Sioilgefe^bucfyeS rnitge*

tljeilt morben.

III.

©ie gu berfelben geit oorgelegte @l)aracteriftif ber Oer*

fcfyiebenen 23iel?feud)en mirb bem ©bermebiginal*(£oitegium als

eine rein miffenfd)afttid)e 2lbfyanblung fyiemit anliegenb toieber

gurüdgeftellt, nnb bemfelben überlaffen, biefeS miffenf$aftltd)e

2Berf al$ $rioatfad;e toeiterS gu benü^en, ober aucfy, jebod;

olpe allen gmang, für 2lbnal)me gunt ©rüde gu beförbern.

Sftün^en, ben 14. Oftober 1822.

©taatSmtruft ettum beS Snttertt.

21n baS £>bermebiginat=@ollegium alfo ergangen.

Nr. Pr. 15,097. 2lbbrnd ber alleg ir t en (Sntfdjließuug.

(S)ie Stf>ierdrgte betr.)

St uf Sefeljl ©einer 9)1 a j[ e ft ä t öeS tönigS*

Räubern getegen^eitlic^> ber in biefem 3a^re in oerfd^iebe-

nen SSegirlett beS $önigreid)eS abgebrochenen 23iefyfeud>en
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ioahrgenommeu korben ift, bag gur SBerhütnng Weiterer 35er**

breitung ntd;t allenthalben fogleich bie geeigneten $orfid;tSmafc

rcgeln getroffen mürben nnb baß ^tnjt^tltdh ber Söehanblung

beS erfranften 33te^eö fid) hm nnb ba nod; Mangel an ange*

ftellten nnb qnaliftcirten 3^^terärgten gegeigt hat, fo erhält bte

t Regierung hicmit nachftehenbe Aufträge:

1) fämnttltbhe ^oligeibehörben für füuftige gälte auf bte in

ber SBerorbnung bom 22. £>egember 1813 (föeg.*$8l. b. 3.

1813. ©. 1609) enthaltenen Eontumagborfd;riften neuer*

bingS nnb inSbefonbere anfmertfant gu machen;

2) ber Aufteilung bon qnaliftcirten nnb approbirten

Siebten, ba, mo eS immer thnnlich ober fogar normen*

big mirb, forthin befottbere Aufmerlfamfeit gu toibmen;

3) bie in ben §§. 28 — 31. ber SSerorbnung bom 1. gebr.

1810. (©. 131 beS $fteg.48l. bom 3ahre 1810.) gegebenen

^orfchriften, über bie Stellung, Unterorbnung ,
91ed)te,

3Serbinblich!eiten nnb Emolumente ber £hierä^te, fünftig

genau einguhalteu , nnb

4) ben 5£hierör$ten bie ntöglichfte 33egünftigung, inSbefonbere

hiufidhtlid; ber Ausmittlung Heiner ©uftentationSbeiträge,

einguräumeu, toobei jebod; burchauS fein ^toang eintreten

foll, bielmehr eine fold;e Ausmittlung lebiglid; bem fret^

billigen Einberftänbniß ber ©emehtben, toelche ber lieber?

geugung bon mirflicher sJtü^lid;!eit folgen toirb, überlaffen

bleiben muß.

5) £)ie I. Regierung hat übrigens in ben künftigen gahreS*

Berichten ihre Erfahrungen nnb ©emerfuugen über bie

S^hierärgte mit ber Anzeige, mie biele bereits nnb mit

toelchem Erfolge aufgeftellt toorben finb, inSbefonbere auf*

gunehmen.

£üe !. Regierung hat fich hienad; gu achten, nnb baS mei*

terS (Geeignete alsbalb git berfügen.

München, ben 14. Otober 1822.

© iaatSmtntftertnm beS 3>nnetn.

An fämmtl. t ßreiSregierungen, $. b. (mit Ausnahme beS

Al;einfreifeS) alfo ergangen.
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Nr. 16,581. § **©

^inifterial'ßntWlie^ung bom 23. Stobember 1823, bie gijirung

eineS 3ab^9 eMteS für bie aufgeftellten Sbierär^te betr.

Stuf Sefcljt ©einer a j e ft a t beS Königs.

Oie !. Regierung beS UnterbonaufreifeS toirb in <Srtt>ie=

bermtg ifyreS ißericfyteS bom 5. I. SR, bie giprung eines 3afy;

reSgefyalteS für bie aufgeftellten Ofyierargte betr., lebigltd) auf

bie toegert ber Ofyierär^te unterm 14. Oftober b. 3. erlaffene

(Sntfcpeßung bertoiefen.

SCRüuc^eu, beu 23. Robember 1823.

©taat^miruftertum beS 3>ttnetn.

Sin bie I. Regierung beS UnterbonaufreifeS, M. b. 3., alfo ergangen.

Nr. 228. §
SDlinifterial^ntfcblie^nng bom 9. 9Jläv$ 1810, bie Slufftellung eines

ObertfnerargteS betr.

Stuf $efcljl ©einer SDiajeftät beS Königs.

Oent I. ©eneralcommiffariate beS OberbonaufreifeS ioirb

auf bie beibeu SSericfyte, toelc^e bie ehemalige $anbeSbtrection

in ©cfytoaben unterm 28. 3uni 1808, bann baS gegenwärtige

©eneralcommiffariat unterm 4. 3anuar 1809, in betreffe ber

Slnftellung eines Obertfyierar^teS erftattet l)at, fyiemit erwiebert,

baß gemäß ber nun unterm 1. gebruar b. 3. erfolgten itnb in

bem VIII. ©tücfe beS biesjä^rigen Regierungsblattes am 24.

gebruar auSgefcfyriebenen Organifation beS 23eterinärtoefenS bie

Slufftelluug ber Obertfyierär^te nicf)t ftatt fyabe.

SRüncfyen, ben 9. SRärj 1810.

©taatSmtntfteoum be§ Snntxn.

Sin baS f. ©eneralcommiffariat beS OberbonaufreifeS alfo ergangen.

Nr. 5,565. §. «18 .

SftinifterialÄtfcbließung bom 22. Oftober 1844, baS 6elbftbiSpen=

firen ber Sbierär^te betr.

Slnf Befehl ©einer SDUjeftöt beS tönigS.

Slnf bie 33erid)te bom 8. Oltober 1842 nnb 15. gebrnar

1844 toirb golgenbeS ertoiebert:
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1) @6 tonnen zur $eit übermteßenbe ©rünbe ntd^t anerfannt

Serben, ba3 ©elbftbispenfiren ber Tierärzte zu befd)rän*

ten ober gänglict) zu mtterfagen itnb e$ foU bi$ auf AßeH

tereS bon einer (§infd)reitung gegen biefe ber ©igenttjüm*

licfyfeit ber tierärztlichen *ßra£i8 unb £)ilfeleiftnng, bann

bent motyl zu bead;tcnbcn 3ntereffe ber ST^terbefi^er nnb

ber Tierärzte zufageube Hebung, ioeld;er aud) erl)eblid;e

mebizinal^olizeilicfye ^iidfid^ten nid;t entgegen fielen, Um-

gang genommen toerbett.

2) @ben fo ftenig ift gegenüber ber in ÜDUtte liegenben 23e*

ftimmnngen be$ §. 3 lit. c. itnb be$ §. 4 lit. c. ber

33erorbnung born 17. Auguft 1834 (^egierungSbl. ©.1017)

©runb gegeben, eine ©infcfyreitung bezüglid) ber Abnahme

bon Arzneimitteln bei äftaterialiften nnb ©pezereifyänblern

bon ©eite ber Tierärzte borzufefyreu, fo toeit biefe Arz-

neimittel nid;t ju bcn im §. 6 ber ermähnten Sßerorbnung

anfgefü^rten gehören, bereit ^erfauf beit ArzneHSBaarem

tyänblern nid)t zuftefyt.

£iernad) ift beut Apot^efer -Gremium bon SDUttelfranfen

geeignete Eröffnung zugegen zu Xaffen , unb bemfelben babei

auSbrüdlitf; zu bemerten, loie, nad;bem bie Apotfyeferorbnung

bom 27. Säituer 1842 jebe billige 23itte erfüllt, nnb jebe nur

irgenb gegrüubete £3efd;toerbe abgeftellt fyat, bie hergebrachten

Anträge bcfremben mußten nnb toie au3 gleid;em ©runbe ba§

Unterzeichnete SDUnifterium fid) nicht beranlaßt finben !önne, bie

3ntereffen be£ sßublifumS ber nicht ju erfättigenben ©elbftfucht

Einzelner ipreiszugeben, bielmehr fi<^> berpftichtet erachte, biefe

3ntereffen fräftigft bagegen zu ffirmen.

Die 23erichtS>2Magen folgen zuritd.

9ftünchen, ben 22. Otober 1844.

^Htttftertum beö Innern.

An bie t Regierung bon SRittelfranfen, b. ergangen.

Utitgetheilt ben f. Regierungen bon Oberba^ern, ©htoaben unb

Reuburg.
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Nr. 35,029. § 2 t©.

2Kinifterial=Gnt[c^lie^ung bom 21. Sluguft 1845, Slufftellung imb

^nftruirung tfnerärätlid^er ©efnlfen betr.

3t xi f 33 c f c t; t ©einer äWajeftäi be§ Königs*

'

£)er t. Regierung toirb auf ifyren 31erid)t bom 10. @ef>*

tember b. 3. be^eictyneten -^Betreffs ertoiebert, tra3 folgt:

£)a bie Slufftellung felbftftäubig l)attbelnber 23eterinärgel)il*

fett in ben sperfonen ber ^urfcfymiebe unb Sßafenmeifter (gegen

bie au$brüdlid;en 33eftimmungeit bc$ organifirtett (Sbicts be$

3al)re8 1810 über ba$ 23eterhtärtbefen berftößt, fo ift bon einer

Slntorifation berfelben burd) eine förmliche Snftruttion Umgang

p nehmen.

£)ie eingefeubeten mitten folgen prüd.

SD^ünd^en, ben 21. Sluguft 1845.

•Ktntft ertum b>e§ Innern.

Sin bie f. Regierung bon Dberbabern, $. b. alfo ergangen.

Nr. 3,352. §. 220»

SJtinifterial ; ßntfcbließung bom 16. Februar 1849, ben ©enuß

be3 ^ferbefletfcßeS betr.

Slttf 33 e f e ^ t ©einer Sflöjeftät öe3 $önig$.

©emäß ber bepglid) beö ^ferbefleifdtgemtffeS nnternt 17.

Sluguft b. 3. getroffenen Slttorbnungen ift ber ©enuß be$ gleb

fd>e$ gefnnber nttb to ofylgenäfyrter ^Pferbe bon ^ßolijei^

ioegen geftattet. 3tt Slubetracßt nun, baß ein berläßigeS Urteil

barüber, ob ein $ferb gefnnb ober tränt, nttb fyienacfy fein Steift

genießbar fei ober nicßt, nur bon (Sadßberftänbigen au$geßen

tann, fiefyt fid) ba$ Unterzeichnete t. ©taat^minifterium auf Sin*

trag be§ Vereins ber ^ierär^te bon «Scßtoaben nttb 97enburg

nnb nacfy ©inbernaßme beö f. £)berntebiptalau$fcßuffe$ heran*

laßt, bie 35eftimmung sub 3iff- 2 be$ ^D7inifterialangfcf>reibenö

bom 17. Slugnft b. 3. bafyüt p mobificiren, baß bie 33efd;an

ber p fd)lad)tenben ^ßferbe nnb be^gleif^e^gefd^lac^teter ^ferbe

au8fd)ließenb bon apßrobirten ^ierär^ten borpneljmen ift.
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§icnad; I;at bie I. ^Regierung $unt SSoü^uge biefer Ruorb=

mtng ba§ fetter geeignete $u verfügen.

SRiindjen, ben 16. gebruar 1849.

©taatömtnt jiertu nt be3 3> filtern unb Staate
9Jltntjiertum bc3 i§anbcl3 itrtb ber offene

liefen Slrfcetten.

Rn fämmtl. t. Regierungen, $. b. g., bie3feit§ be<8 Rl;ein3, alfo

ergangen.

Rtittbeilung ber !. Regierung ber $ßfgl$, $. b. 3., gur ^enntnifmabme.

§ **t.

©efejj öom 28. 3Rai 1852, bie ®iftrift§rät^e betr.

Rrt. 27. Biffer 7. Siebe oben §. 173. Seite 358.

VII.

Cimlproris kt JUilitör-H)ftcrinMr3t£.

Nr. 29,467. §. 222.

•äftinifteriabßntfdRießung öom 15. Segember 1840, bie Gioifyrayte

ber Rtititär^eterinärär^te betr.

Ruf $efcljl ©einer Rfajeftät b c§ tönig^

Ruf bie berid;tlid;e Rufrage ber !. Regierung bon WlittiU

franfen, b. 3., ob bei ben Militär ==23eterinärärjten, toelctye

(Stoifyra^iS ausüben toollen, uad; benfelbeu $8eftimmungen 31t

0erfahren fei, tocld;e über GEi&ityrajtS ber 2)7üitärärjte gegeben

finb ? tourbe befcbloffen, baß biefe SSeftimmungen and; auf bie

sjRilitär^eterinärärjte analoge Rmoenbnng finben folleu.

£>ie 1. Regierung toirb bieoon $ur geeigneten £)arnacbacb*

tuug in fenntniß gefegt.

äßiiu<$en, ben 15. ©ejember 1840.

äfttntfiettum bed Snttem
Rn fämtntl f. ÜteiSregierungen, $. b, 3., alfo ergangen.
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VIII.

fie Cagflelbfr utili /ul)rlöl)i!c für Me €l)ierürjfe.

Nr. 15,457. $. **$.

SftinifteriabßntfWliejhtng bom 19. September 1840, 9iecur3 be3

Sljierar^tel 9t. wegen -Dtoberirung tbietär^tlic^er S)efert>iten betr.

5tuf ^8 c f e I) t ©einer 99? a i e ft ä t öe3 tönigS.

Stuf beit Bericht bont 11. SJlat I. 3$. unb ber borgelegten

©efc^lüerbefd^rift be$ ^terarjtc'8 9t. Wegen 9Jtoberirung ifyter*

ärgtltc^er Oeferbiten Wirb erwiebert, Wa8 folgt:

£)a ben 23jterärgten mit guftimmung be§ t. ginangmini*

fteriumä bei Reifen über £anb uebft bemOaggetbe 31t 2 fl. 30 fr.

ein einfpännigeS guhrWerf bewilliget ift, fo fattn ba$ bon bent

2fyitarjte 9t. bei Befestigung ber im gahre 1838 au3gebro=

ebenen 9)tanl* nnb fHcuteufeuche aufgerechnete guhrlohtt bem

Slbftrid^e nid/t unterteilt werben.

dagegen fönnett aber bie befonberen Aufrechnungen für

^3eric^>te unb protofollarifd;e ©rflärungett an ba§ einfdpgtge

!. Sanbgerid^t bie Bewilligung nicht erhalten, Weil bei berlei

ßommiffionen bie fc^>riftlict>en Arbeiten nicht befonberS ^onorirt

Werben bürfett.

(Sben fo wenig ift, Wenn in einem £age bie (Stall« unb

Vieh-Vifitatiouen an gWei ober brei Orten borgenommen Wor*

ben finb, bie Verrechnung bon mehr al8 einer 5£ag-$gebühr

guläffig.

9Jtit Berücffichtigung biefer Umftönbe finb bal;er bie £age=

gelber unb guhrlöhne be$ sdjierargteS 9t., wie bie Beilage be*

währt, auf bie (Summe bon 251 fl. 35 fr. feftgeftellt Worben,

Welche bemfelben nad; ^Xbgug ber bereite erhaltenen 116 fl. bon

bem !. Ütentamte 9t. auäbejahien 31t taffen finb.

München, ben 19. September 1840.

9)t ttttfiertum be3 Innern
An bie l Utegrg. bon Unterfranfen unb Slfhaffenburg, b. g.

alfo ergangen.
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Nr. 27,755. §. ««4,

SDliniftcriatsSntfd&Iic^ung bom 22. ^egember 1842, bie Sßorfteltung

ber fürftlich üt’fdjen 2)omänen=ßandei be^üglid) ber Soften auf

ßpibcmten unb $iebfeud?en betr.

51 u f 53 ef

t

(Seiner SDlajeftät öeS ^öittgö.

5Xuf ben 53erid;t bom 21. Otober l. g$. bezeichnten 53e*

treffet toirb ber f. Regierung zur @ntfd;liejmng eröffnet, ma$ folgt:

£)urd; bte üftebizinalta^orbnuitg bom 31. 5J2ärz 1836 5lb*

fchnitt VI. mürben bte Atfyterär^te bezüglich auf £age3gebühren

bet ©eueren mtb attbent amtlich aufgetragenen ©efcfyäften bett

Sanbärzten 1 . klaffe gleid;geftellt.

£e£teren ift in berfelben STa^orbnuttg §. 11 . für bte 23er^

rid;tungeit tu ftrafred;tlid;en unb ^oltgetltd^eit gälten bte §älfte

ber ben lotteren ber SD^ebt^tn bewilligten Belohnungen guge-

ficl;ert , freiere nach beut §. 10. berfelben Berorbnuttg in einem

£)iätenbezugeitnb bem (Srfai^e ber ®efäl;rtegelber zn befielen ^abe.

£)a nun ben folteren ber äftebi^in bie Vergütung be$

gufyrlofyncS für ein jtoeifbäunigeö gul;rmert nid;t abgefprod;en

toerben !amt, fo nutfj beit £anbärzten I. klaffe mtb bett ihnen

gleicfygeftellten ^ierärjten bie 2lufred;nung ber ©ebühr für ein

einfbännigeS guhrmerf bei Berrid;tungett in ftrafred;tlid;en unb

:polizeilid;eit gälten, alfo namentlich auch bei amtlich aufgetra*

genett ober bttrd; Biel;fend;en berorbmtttg&näffig veranlagten

©efchäfteit geftattet werben.

2lu$ biefett ©rüttben ift ber fürftlid; 97’fd;en Romainen*

(Sattelet auf bie mit Bezugnahme auf ältere, burd; bie ange*

führte ga^orbnung bont 31. Blärz 1836 außer Sßirffamfeit ge=

tretene formen eingelegte Befd;merbe bom 3. 5litgnft l. g$. be^

jüglid; ber bem ^hmm^ 51. bnreh ?Regiernngöentfd;lieguttg

bom 18. gulfl. g§. bewilligten ©efäl;rtegelber bie 2lbmeifung

eröffnen gtt laffett.

£)ie eingefenbeteit 9tegientng§afteit mürben an bett 1 . (Staats*

5iath zu feer -53crnd;t bom 29. Sjftober t. gs. borgelegten

Befd;merbe ber fürftlid; 51’fchett ®omaiitial=(San$lei dd. 6. O*
tober t. gs. bezüglich ber (Sd;afbefd;ait mtb ber ^iefür 31t z^h*

lenben £>iäten abgegeben.

München, ben 22. Dezember 1842.

aJHntfiettum beS Innern*

2ln bte f. Dlegrg. b. Sd;ft>aben u. Nienburg, $. b. g., alfo ergangen.
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Nr. 22,921. §• *25.

2Jlini[teria(=ßnt[c^ne^ung bom 26. September 1848, bie giyation

ber gubrlölme für bie £inerärgte betr.

51 uf Sefeljl ©einer 9ttajeftät bei tönigl.

(Seine $. üütajeftät fyaben begüglid; ber gufyrlöfyne für

bie Verargte allergnäbigft gu beftimmen geruht, ba§ fünftig

auf ben ©runb einer -äftobiftfation bei §. 8 . ber SJtebiginaltaj:*

orbnung bom 31. Sftärg 1836 Jeher Dfyierargt in ben fiebert

bieffeitl rfyeiuifcfyen Regierunglbegirfen nur mefyr einen ©nlben

all gufyrlofyn ober üiittgelb für Jebe Dxeife, ofyne TOdfidd, ob

biefelbe ben gangen ober fyalben Dag in Slnfyrucfy neunte unb

infoferne bie Entfernung ioenigft eine Stunbe bon beut SBofyn*

fil^e bei Dfyierargtel beträgt, aufrechten bürfe.

Die !. Regierung ^at ^ieuad; bal toeiter (geeignete 31t

berfügen.

Sftüudjen, ben 26. Septenber 1848.

(Staat Imtntftevtum bei Sttttern.

2ln fämmtf. t. Regierungen, Kammern bei gnnern, bieffeitl bei R&einl,

alfo ergangen.

Nr. 19,286. § 2*6 -

©ntfdjli'efmng ber t Regierung bon Rieberbatyern, b. g,, bom

3. 2luguft 1852, bte tfnerärgtlidben Äoften bei ©cfyafüifitationen;

bann bei Riebfeucfyen, Söutbfrantbeiten :c. ic. betr.

(gm Rauten ©einer Rtajeftät bei ^önigl.

3nr Ergielung einel gleichmäßigen 23erfaf)rcnl in Rnfrech

nmtg unb Söegrünbung ber tbierärgtlicfyen ©ebüfyreit bei Sd)af*

23ifitationen, bann bei 23iehfeud)en (Räube, 9?o£, äJHlgbranb,

ßungeufeuche, $lauenfeud)e, 2öutfyfranfl;eit) überhaupt, finbet

bie unterfertigte Stelle fid; beranlaßt, nad; borgängigem 23e*

nehmen mit ber !. Regierunglfamnter bei gnuertt bie einfchlä*

gigen Seftimmungen gur eittf(pred;enben Darnad;acbtnng, be=

giebungltbeife gnr Uebertoa^ung bei 23ollgngel, hiemit in Er*

innerung git bringen nnb gn biefem Eube biefelben unter £in*

toeifung auf bie betr. 23erorbnnngen nnb Entfcfyließungen unb

bereu frühere Veröffentlichung, mie folgt, gufammenftellen

:

Vei ben thierärgtlicfyen ©efc^äften, für toelc^e ©ebüljren

‘‘Dteö.jSBeror&n. oq
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regultrt finb, tt>elcf;e mty Umftänben aus ber ©ta-atSfaffä be*

ja^lt derben, finb nu unterfc^ei ben:

A. bie nur Verhütung ber ©d)afraube itnb gegen Ausbreitung

berfeiben burcb bte Styierä-rjte bornunebtneubett ©d)af*

SSifitatiouen

;

B. bte tbterärntlicben 33i.fi-tation.en bet SSiebfeucb.ett.

SBaS bte ad A beneidenden Srfttationcn betrifft, fo ift

' burcb bie (5niferließ tutg beS !. ©taatSminifteriiunS beS Innern

Dom 3. Sttärn 1836 3fcr. 2498

(£)öüingerS 33erorbit. *©antntl. 53b. XV. £fyl. II. §. 239

©. 709 unb 3h-telligenjblatt für ben UuterbouaufreiS bent

3a^re 1836 ©eite 185)

nicht nur barüber 53eftintntnng getroffen, toer bie fid; ergeben*

ben Soften gu tragen I;abe, fonbern ift gugleicb and) baS 9J7ajn

ber tbierärgtlid;en ©ebneren bttrd; ein Ülegulatib feftgefetjt, tuet?

cbeS burcb bie 9J?ebininal*£a£orbnung bont 31. üD7ärn 1836 nicht

berogirt mürbe, mie biefeS bie l;o^e fftnannmiu tfterta^(&ttfd)tie

*

jnuttg bont 18. Samter 1841 (©eretS 23erorbn.*©amntl.53b. XXII.

©eite 7.) anSbrüdüd) befagt.

•£)tefe 53eftinunungen nebft bent einfc^lägigen SRegitlatib

lauten, mie folgt:

I. Sin bie mit ber Unterfud;ung beauftragten ©aebber*

ftänbigen merben in folgenben gälten ans ©taatSfonbS
((Statspofition für (Spibemien unb 33iebfettd;en) © e b ii 1; r e tt

ge lei ft et:

1) gür bie Unterfucfmng ber attSlänbifcben 2öanber* ober

2Beibefd;afe, bott ber ©renne an bis gu ihrem erfteit 33e*

ftimmungSorte;

2) für bie 53efcbau ber gum inlänbifcben53ebarf einjufü^ren#

ben ©d)afe bon ber ©renne bis nmtt £)ominil beS (£igen*

tbümerS

;

3) für bie Unterfucfmng ber tranfitirenben ©ebafe bont (Ein*

gange bis num SluS tritt über bie ©renne.

4) für bie erfte 53efid)tigung ber ® eineinb e^>eerben, unb and;

ber $ribatl)eerben, mettn nämlich biefe eine (Eomnutn* ober

eine ^ßacf>ttöeibe belieben follen;

5) für bie erfte Unterfucbnng einer beerbe, in n>etd)er auf

bemSßeibeplat^e bte&änbe num SlttSbrucbe fomntt;

(bann nad; b- 9vefcr. beS !. ©taatSminifteriumS beS gn*

nern bom 21. ©ept. 1848) noch
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6) für SBifitatiou ber ©chafheerbett beim ^(bjuge zur ©chur

ober Uebertointerung.

II. $on ben Eigentümern fittb bie toften ju

tragen:

1) gür 2lurftellung ber ©efunbheitr^upiffe?

2) für bie tierärztliche Untersuchung einer auf ber Sßeibe

befinblichen uub mit ber Dläube behafteten beerbe mit

2lurnahme ber erften Unterfnchung (J. 5.);

3) für bie tierärztliche 4BehanbIung räubefranfer Schafe;

4) für bie ©eauffichtigung ber $ur in ben gälten, too biefe

bem @d)äfer geftattet ift;

5) für bie ^3eauffid;tigung einer in Eontumaz befinblichen £eerbe

;

6) für ben — einer auf bem Lranrporte befinblichen beerbe

— beigegebenen Sluffeher, rety. Begleiter.

©ebühreu ad I.

Dem S^hterarjte

a) bei einer Entfernung Dom Wohnorte bon
einer halben ©tunbe unb barüber:

1) für ben ganzen Lag mit Einfehlug ber 91eife=$lurlagen

bar normalntägige Laggelb bon 2 fl. 30 Ir.;

2) trenn bie Ubtoefeuheit nicht über Mittag bauert: bar

halbe Laggelb;

3) trenn bie Unterfuchung in einem anbern ^rlizeibezirle ge^

flieht, fommt zur Lagergebühr nod; ein 9?ittgelb bon

24 Kreuzer für einen falben unb 48 Kreuzer für einen

ganzen Lag ber 5lbtrefenheit bom Wohnorte;

b) an bemSBohnfii^e unb in einer Entfernung um
ter einer halben ©tunbe:

1) für einen ganzen Lag 1 fl. 15 fr.,

2) für einen halben Lag — fl. 40 fr.

33eibe Unfä^e fönuen aud; nach Umftänben auf X fl.

— fr. unb auf — fl. 30 fr. ermäßiget trerben.

(Gebühren ad 11.

1) gür bie Uurftellung einer ©efunbheitr *,3eugniffer — fl*

15 fr. (exclus. ber ©tempelr);

2) für bie thierärztliche Unterfuchung, für Söeauffichtigung

ber burch ben ©chäfer beforgten $ur, für bie 33eauffich*

tigung einer in Eontumaz ftehenbeu beerbe: enttreber bie

ganze ober halbe Lagrgebühr, toie oben ad 1. a unb b.

29*
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3) bte ©ebüt;ren für bte thierär3tlid;e SSehattbluttg raube*

!ran!er ©d)afe ftnb bei* Ueberei.nfunft mit brat (Sigenthü*

mer überlaffen;

4) bic ©ebühren für beit 5luffel;er unb reff}. Begleiter einer

§eerbe finb bon beit 4Sehörben nach 23illigfeit ttnb in

Uebereinftimmmtg mit bem©tanbe be$ SaglohnberbienfteS

ober and; befonberer DrtS* .unb ^3erfonat = ^3er^ältniffe

feftaufefeen. (S3ergl. ©eret öb. IV. ©. 232.)

•füglich bei* (S o mm itn h eerb e n (fiehe oben 1 . 3 uf* 4) ift

bnrd) bie haften ©ntfchließungen be$ !. ©taatSminifteriumö

be$ Snnertt oom 10. rör^ 1850 ($reiS * Smtciligcnjbl. f. Rie-

berba^ern b. 3. 1851 ©. 217 nnb 218; ©eret’S 23erorbnung$=

©antml. -0b. XXVI, €>. 14) nnb oom 12. £Rat 1851 Rr. 4561

($rei8 '3nteüigen3bl. f, Ricberbai;ern b. 3. 1851 ©. 365) fol*

genbeS beftimant;

1) bie 33ifitation bei* ©d;afe nach Qmtoben, SBeilern imbDrt-

fünften füll anf Soften beS ©taatSärarS nur bann

ftattfinben, menn ait6 jenen entmeber eine (Sontmunheerbe

bott titelt meniger als 100 ©tiideit gebilbet, ober burch

^injujiehung einer ober mehrerer fleinerer benachbarter

beerben bie gahl 100 erreicht mirb, unb bie lluterfnd;nng

aller au einem Sage, meint and; itid;t au einem
£)rte, borgeitommen merben tann;

2) S)ie^3efd;an bei* (Sommunheerben bat in bei* Reihenfolge 31t

gefchehm, mie fie bon ber® iftrift^poli§eibel;orbe im (Sinber*

nehmen mit ben ©emeinbeborftehern aitgeorbnet merben mirb

;

3) bie 23ifitation h^t in ©egcMoart beS ©emeinbeborfteherS

ober eineö £)elegirten beSfelbett 3U gefd;ehett.

UebrigenS mirb be3üglid) ber ©ebühreit beS Sl;ierar3teS

noch auSbrüdlich bemerft, baß bei ©d;af-S3ifitationeit githrlöhnc

ober Rittgelber außer in beut oben bei beit ©ebühren ad 1. 3.

be^eic^neten galle nnb 9Raße nicht anfgerechnet merben btirfen.

((Sntfchließung beS !. ©taatSmiuifteriumS beS Innern bout

12. 2ff>ril 1850 Rr. 5995; ©eret'S SBerorbnungS*©ammlsm xxvi. ©. 17.)

2BaS bagegen bie oben ad B. begegneten thierärgtlid^cn

S3ifitationen bei SSiehfenchen betrifft, fo mirb bemerft:

1) bie Uebernahme ber beßfalls erlaufenben Soften auf

baS f. 5lerar hängt bon ber borfchriftSmäßigen Slbjubifation

burch rechtSfräftige sßoli
3eibefd;iüffe nnb bott bem Gmtberftänb*
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niffe ber !. Regierung, $. b. 3., ab, luobet jebod) auSbrücftich

$u erinnern lömmt, baß ^ter nur bon ben Ausgaben anf bie

fanitätspolizeitichen VorftchtSmaßregeln gegen (Sntftcfynng unb

Verbreitung bon ©ernten ic. — leineStoegS aber bon ben auf

bie^nr ober tierärztliche Vehanblung erlaufeuben Soften, melche

enttoeber bie (Sommmtalfaffen ober bie beteiligten Vefifcertref*

fen, bie 9?ebe fepn !ann.

3n gölten alfo, too mit ber Ve fichtigung zugleich eine

1 1; i e r ä r 3

1

1 i d; e Vehanblung in Verbinbung tritt, finb ba*

ber bie Höften äuSjufReiben; in ben ©agebuchS * ©Uralten ber

ibterärjte aber ift bie 5lrt beS ©efd)äfteS genau zu bezeichnen,

um bie allenfalls nötige ^ofteuausfcheibung rebiforifch über*

machen taffen zu Wunen.

©urd; SluSfchreibung ber I.- 97egierungSlammer beS Innern

bom 19. ©eptember 1846 (Hreiö * 3ntelligenzblatt b. 3. 1846

©. 609) unb bom 20. Steril 1852 97r. 16,048 (treisbl. b. 3.

1852 ©. 278) finb bie i)iftri!tS=^olizeibehörben bei eniftanbe*

neu 97o0ran!heiten auch bamit beauftragt, fid) nicht zu begnü*

gen, bie im §. 22 ber Verorbn. b. 8 . ©eptember 1845 (EreiSbl.

b. 3. 1846 ©. 609, 9?o£lranlheiten betr.) anbefohlenen Vor*

fichtsmaßregeln anzuorbnen, fonbern fich auch über ben bor*

fchriftSmäßigen Vollzug berfelben zu bergetbiffern, zu biefern

gtoede ben ©h^0*# unb ben ©erichtSbiener abzuorbnen unb

baß biefeS gefchehen, jebe.Smal altenmäßig zu machen unb

in ben zu erftattenben Verübten ber^trtbeS Vollzuges febeSmal

erfchöpfenbe ©rmähnung zu thun.

Ohne ülftitborlage biefer Verhanblungen reff). Sitten bürfen

bie thierärztlichen Siquibationen bon ©eite ber 97ebifion leine

Verüdfid)tigung finben.

2) Unter ben gegebenen VorauSfefeungen- ift ben ST^ierärzten

fchon burch h^h^ ginanzminifteriaU97efcript bom 2. ©ez. 1814

(©öllinger’S Verorbn.*@amml. Vb. XV. £$1. II. §.240 ©.712

5lbf. 3; ©eret’S Verorbrt.*©amml. Vb. IV. ©. 232) gleich ben

£anbärzten ein ©iätenfafc per 2 fl. 30 Ir. täglich feftgefe^t;

mobei zugleich bem Vkfenmeifter ein Vezug bon täglich 1 fl. 30 Ir.

;

beffen ©ehilfen — fl. 40 Ir. nebft ortsüblichem guhrlohu unb

für baS Vergraben beS Viehes per ©tüd 1 fl. 30 Ir. bei et*

maigen borlommenben gälten bewilliget ift.

©er obenbemerlte ©iätenfa^ für bie 37^ierärgtc ift burd)

bie 3Kebiginal#^ajcorbttung bom 31. 3)7ärz 1836 nic^t geänbert
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morben, iitbern es Dheil II. Abfchn. VI. §. 94 unb Dheil I.

§. 11 (SReggSbl. b. 3. 1836 ©. 234) heißt, baß bie Dhierärzte

bezüglich ihrer Deferbiten unb (gebühren ben 2anbär$ten unb

Sßunbärzten erfter Ölaffe gteichgeftetlt finb, toelche für bie ihnen

gufte^enben B errichtungen bie £älfte ber beit Doftoren (uube-

folbeten praftifchen Aerzten) für bie gleichen Beratungen be*

tuiiiigten Belohnungen erhalten.

Diefe Diät bon 2 fl. 30 fr. für ben ganzen Dag unb bon

1 fl. 15 fr. für ben halben Dag gebührt aber nach Analogie

ber Beftimmungen in bem hohen ginan^^inifteriaU^efcrifJte

bom 26. gänner 1852 Wr. 1109 „bie Vergütung für Dienfte^

berrid)tungen unbefolbeter Aerzte in öriminal* unb ^J3olijeinnter=

fuchnngen betr." — beit Dhierärzten bei ®ef(haften in ihrem

Sßohnorte ebenfo mie außerhalb beSfelben.

Außerbem barf ber Dhierarjt mehr nicht als einen ©ulben

als guhrlohn ober SKittgelb für jebe SReife (für {eben SReifetag)

ohne SRüdficht, ob biefelbe ben ganzen ober halben Dag in An*

fhritch nehme unb infoferne bie (Entfernung toenigft eine

©tunbe bon bent Sßohnfi^e beS DhterarzteS be*

trägt, in Aufrechnung bringen,

((Entfchlß. ber f. ©taatSminifterien beS gnnern b. 26. ©ept*

1848 üRr. 22,921 unb ber ginanzen b. 3. Cftober 1848

97r. 17,705 öreis = gntelligenzblatt für ^ieberbahern bom

gahre 1848 ©eite 719)

treibe Bergünftigung jeboch, foie oben bereits ertoähnt, bei

Bornahute ber gewöhnlichen ©d;afbifitationen feine Antoenbung

finbet.
~

£iebei Serben fchließlich, inSbefonberS im Anbelange ber

97a<hh?eifung unb Begrünbung ber Öiquibatiotten bon thierärjt*

liehen (Gebühren fotoohl für ©chafebifitationen als auth für

DienfteSberrichtungen bei Biehfeuchen, namentlich aus Beran-

laffung mehrfach fchoit borgefommener fu^errebiforifd^er Beatt*

ftanbung folgenbe Beftimmungeit zur genaueften Darnachachtung

in (Erinnerung gebracht:

1) bie öoftenbergeichniffe über Biehfeuchen, fotoie auch über

©d)afbifitationen finb rechtzeitig unb fogleich nadh beenbigtem

©efchäfte in Borlage zu bringen,

(SRefcr. beS f. ©taatSminifteriumS beS gnnern bom 7. Au*

guft 1833 Döllinger’S Berorbn.*©ammi. Bb. XV. Dhl. II.

§. 243 ©. 714)



455

bamit bie ^ofteneinmeifttng unb Verrechnung möglichft noch in

ebenbemfelben @tatsjahre erfolgen fönne, in meinem [ich ber

Unfall berfelben ergeben hat.

2) 3n ben $oftenliquibationen ber Oh^r^te muffen bte

Oage ber geleifteten gunftionen unter genauer Angabe ber ($nt*

fernung jeben Ortes bom 0i£e ber Vblt^eibehörbe fpegielt be*

jeichnet unb bie Sltteftation ber ©emeinbebermaltungen über bte

mirfltch an ben angegebenen Oagen geleifteten gunftionen fotoie

über ben behaupteten 3eitaufmanb ber ©eßhäftSbauer beigem

fügt fein.

((Sntfchl. beS f. 0taatSminifteriumS beS Innern bom 3.

3uli 1829, £)öllinger’S Verorbn.*0amml. Vb.XV. SEhl. II.

§. 242 0. 713.)

3) Oie Siquibationen über bie (Gebühren für 0cl)afbifita*

tionen finb ber $ontrole mögen mit geugniffen ber ©emeinbe*

Vorfteher belegen, in benen ebenfo mie in ben 9iquibationen

bie Injahl ber in jebent einzelnen Orte bifitirten 0chafe er*

fennbar fepn muß.

(Sinfeitige Verfügungen ber ©erichtsär^te fönnen im §in*

blicfe auf ben lebten 2lbfa£ beS §. 111. ber aller!). Verorbnung

bom 6. Oftober 1809 (Regierungsblatt 0. 1820) nicht gebil*

liget merben.

(ReggS.*2!uSfdhr. b. 14. mrj 1843 Rr. 9477 $reiS*3n*

telligenjbl. für Rieberbapern b. 3. 1843 0. 159.)

(5$ famt baher ferner nicht mehr genügen, baß ber Ohier*

5lr^t felbftangefertigte berartige (Sertififate ben ©emeinbebor-

ftehern lebiglich jnr Unterfcprift unb Veibrücfung beS 0iegelS

— mie biefeS häufig borgefommen — borlege, fonbern biefe

Sttteftationen ha^ eu unmittelbar bon ber betreffenben ©emeinbe

felbft auSpgehen.

Oie auf ©rnnb beS ju füf;renben ©efcpäftstagebucheS an*

gefertigten 8iquibationen beS Ohierar^teS finb fünftig bon beut*

felben in duplo ber einfchlägigen f. OiftriftSpolijeibehörbe bor*

$ulegen, unb ift baS Original, meines behufs ber fuperrebifo*

rifchen Gfontrole jn ben Rechnungsbelegen genommen mirb, bon

ber Oiftriftpoli^eibehörbe uttb bon beut f. tfanbgerichtSar^te be*

Süglid) ber Rothtoenbigfeit ber getroffenen fanitätspolijeilichen

Slnorbnungen fomie ber Soften* unb übrigen Slnfäfee ^u bestätigen.

2luch müffen bieVermögenSberhältniffe ber Vefchäbigten jebcr^eit

genau erhoben unb aftenmäßig gemacht merben.
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(Sfiefcr. be$ !. ©taatSminifteriumS be$ 3nnern bom 18. 3ult

1824, £)öllinger’3 53erorbn. * ©amml. 59b. XV. £1)1. II.

§. 241. ©. 713.)

5) £)iefe auf borftepeub begetc^ttete Vuefentltc^e (Srforberniffe

gegrünbete t^terär^tlic^en Öiquibationen paben bie einfcplägigen

IDiftriftSpolizeibepörben mit einem in duplo anzufertigenben

§auptberzeid)niffe, meinem ber betreffenbe polizeiliche 53efdplug

uub bie rentamtlicpe Erinnerung piezu bezüglich beS Soften

-

punfteS in beglaubigter 2lbfcprift beigefügt fepn muffen, ber um
terfertigten ©teile zur rebiforifd)en Prüfung unb refp.gaplungS*

Slnweifuug unter Beifügung ber einschlägigen Elften in bereite

oben angebenteter SBeife borzulegen.

6) S53egen ber Soften auf ben Vollzug ber ^ßolizeiauorb*

uungen zur Verhütung ber Unglüde burcp §)unbswutp wirb auf

bie 9?egierungSau3fd;reibung bom 14. Dezember 1839 unb ber

3nftru!tion piezu sub e«d. dat. (treiS*3nteiligenzbl. für 9äe*

berbapern b. 3. 1840, Extrabeilage ©t. 1 bom 2. 3än. 1840)

unb auf bie begfallfigen übrigen 53eftimmungen fDöllinger’S

53erorbn.*©amml. 53b. XV. ©. 534 bis 559) berwiefen.

£)ie Tierärzte, fowie bie ©emeinbeberloaltuugen finb auf

gegenwärtige (|ntfcplieftung unb bie beifolgenbeu gorntularieu

aufmertfam zu macpen, Wobei benfelben zugleiöp zu eröffnen ift,

bag baS !. ginanz^edpnungScommiffariat unterm 30. 5lpril

b. 3S. unb piemit neuerbingS zur Ueberwacpung beS Vollzuges

borbezeicpneter 53eftimmuugen mit bem 53eifügen angewiefett

würbe, bie 97ebifiott unb refp. geftfepmtg ber tierärztlichen

Soften unnad;ficptlidp bott 53eibringung ber borfdpriftSmäjngen

sJtadpweife nnb 53egrünbmtgSbelege abhängig zu machen.

ÖanbSput, ben 3. 5luguft 1852.

St. Olegterung bott öitebetbapern, Kammer
ber gtrtanzen.

2ln fämmtl. f. £anbgericpte nnb I. Sanbgencpts^ppbftfate bon

Sftieberbapern.
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Nr. 11,615. §. 222.

Abinifterial* ©ntfcbliefjung bom 8. SCprit 1854, t>ie ©ebü&ren ber

V&ierdrjte in ber ^falj betr.

51 uf 53efcljl Seiner Ataicftät bcs IbbnigS.

97ad; ber Verorbnuttg bom 31. 2ßär£ 1836 (SRegierwtgS*

Vlatt S. 209) foll bie bttrd; biefelbe beröffentlid;te SoiebtjUtal*

Vaprbnung als allein giltige ©runblage aller unb jeber amt*

liefert geftfe^ungen in Antbenbung gebracht merben, unb finb

babei nur bte in ber Vfalj rüdfid;tlid; ber ©ebüfyren beS Sa*

nitätSperfonaleS in gerichtlichen unb polizeilichen gälten, bann

/’rüdfidülid; ber £ebammen*($ebühren geltenben formen borbe*

halten morben.

97ad;bcnt nun l)infid)tttcf) ber Vaggebühren unb ©efährt*

(Selber ber Vhterärzte in ber ^ßfalj bei amtlichen Verrichtungen

in polijeilicheit Angelegenheiten befonbere, burch jene

Verorbnuttg borbehaltene formen nicht beftchen, fo finb bie

Vaggebühren unb ©efährtgelber biefer Vhterärjte bei ben eben*

be^eichncten Verrichtungen nach ber ü)tebi$iual*Va£orbnung bom

31. üMig 1836, unb maS inSbefonbere bie ©efährtgelber be*

trifft, nach ber mittels ber SJiinifterial * Gmtfchließung bom 26.

(September 1848 betanut gegebenen Sftobififatton beS §. 8 zu

bemeffeu.

V)ie Beilage beS Verid;teS bom 28. gebr. I. gS. folgt jurütf.

München, ben 8. April 1854.

StaatSmuüftenu m beS Innern.

An bie t. Regierung ber Sßfatj, b. g., alfo ergangen.

Nr. 42,140. §. **8.

ßntfcbtiejjung ber f. Regierung bon Sthmaben unb Aeuburg, b. g.,

Staggelber ber Sthierärgte in loco betr.

gm Aamen Seiner Afajcftät bcS tönigS.

V)a nach Vhetl II. Abfd;n. VI. ber allgemeinen 2ftebi$inal*

Vaporbnung bom 31. Wax] 1836 (91egrg.*-0t. S. 209) bie

Vhierärzte bejüglid; ber VageSgebühren bet Settd;en nnb anbe*

reu amtlich aufgetragenen ©efchäften ben Sanbärzten unb VSunb-

Aer^teu erfterlblaffe gleichgeftellt toerben, unb Sefctere nad;VhlI.

§. 11. ber ermähnten Vap*Drbuuug 2 fl. 30 Ir. per Vag i?e*

Ziehen, fo mirb ber erfte Abfafc beS §. 17 ber gnftruftion über

baS fanitätspolizeiliche Verfahren bet (Seuchen unb anftedenben
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$vcmffyeiten unter freu Spieren :c. bom 6. 3uui 1844 (33e f.

Beilage ^um ^vet^uitelligen^btatt Sh\ 24) bafyin abgeüubert,

ba§ bie Sfyierärjte für jene £)ienftberrid;tungen , treibe fie att$

amtlichem Stuftrage in ityrem SS Dauerte bellten, für beit

ganzen Sag 2 ft. 30 fr., nnb für ben t;alben Sag 1 ft. 15 fr.

aufredmen bürfen. ^e^ügltd; ber ©ebüfyreit für bte 23ornafyme

ber ©d?af*23ifitation l;at e3 jebod) bet beut befonber$ fyiefür

gettenben Slegutatioe bom 3. SJlär^ 1836 fein S3ett>enben.

StugSburg, ben 31. Stnguft 1854.

4L Oiegterung b. ©d)toal>en u
v
9l euBurg, 4L b. 3>.

Nr. 61,666. §. 32©.

ßntjcbtiejnmg ber f. Regierung bon Oberba^ern, b. 3v Stnerär^
tid)e Siätenliquibationen betr.

3m tarnen ©einer Sflajeftät bt$ Königs.

3n neuefter 3 e^ Serben ibieberfyolt bon mehreren S)iftrift§*

^oti^eibe^orben bte tl;ierär^tlid;en £)iäteuliquibationen für S3or-

nannte bon ©talb nnb 33iefybifitatiouen im amtlid;en Stuftrag,

ftatt an bie b. 3., birect an bie Kammer ber ginan3 ett ein*

gefanbt.

£)ie S)iftrift3^oti3eibet)örben toerbett bej^alb mieberfyolt

auf bie (Srlaffe bom 11. Stuguft 1852 (3ntettigeu3blatt Sir. 38)

23. 3ättner 1853 (gnteltigen^btatt Sir. 5) aufmerffam gemad;t

nnb fünftig jeber @ontrabention$fatt unnad)fid)ttid? mit ber am
gebrofyten DrbnungSftrafe bon 1 ft. 30 fr. betegt merben.

SJlüucfyen, ben 27. ©eiptember 1854.

St. Regierung bon Dlmbatyetn, 4L b. 3'.

IX.

Cnrcit für bie jkagnilfe ticjüßlid) bes auf kn stärkten

»ijitirien fidjrs.

Nr. 23,815. §. SS®.

SJtinifteriaüentlcbliebung bom 26. Oftober 1839, bie 93eaufftd)tigung

be£ ©efunbbeit^uftanbeS auf ben^iebmärften gu 9?., insbefonbere

bie £aye für bie ©efunbbeit^eugniffe betr.

Stuf Sefetjt ©einer SWajeftät beö Königs.

Stuf ben 33erid)t bejeic^neten Betreffes bom 10. Steril t. 3.

tbirb ber f. Regierung im (Sinberftänbniffe mit ben l ©taatS*

äftinifterium ber ginanjen ertoiebert, baft, ba
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1) bte auf ©erfommen berubenbe (Erhebung einer £ape bon

12 Ir. nebft 4 Ir. 3uftellgebühr für bte über ben ©efunb*

fye-it$$uftanb be8 auf ben Partien zu
sJt. berlauften Viehe§

auägefteüten 3 euSniffe ben jefet befte^enben £ap* unb

©tempelnormen entgegensetzt
, fonacfy ferner nicht mehr

al$ jttlöffig erfchent, unb ba

2 ) btefe3eugniffe nur in golge ber allgemeinen angeorbneten

tierärztlichen Vifitation alles ju^arlt gebrauten Viehes

unb zu (£onftatirung ihres (SrgebniffeS auSgeftellt toerben,

um einerfeits ©chu£ gegen Verbreitung bon Vieleraitl*

feiten 31t geformt, anberntheilS baS 3utrauen 5U beu

SÖRärlten unb bem Verfehr auf benfelbeu zu bermehrett,

fonach biefelben baS^ßribatintereffe nicht berühren, fonbern

Zunädzft polizeiliche 3toede förbern,

lünftigh’m biefe 3eu3uiffe taj* unb ftempelfrei auszufertigen

feien, mottad; bie I. Regierung baS I. 8anbgerid;t sJt. anzu-

rneifen hut.

üUHinchen, ben 26. ©Itober 1839.

.SWtntfiertum be£ 3>nnetn.

2ln bie I. Dlegrg. b. ©chtraben u. Sfteuburg, K. b. 3v alfo ergangen.

X.

fas tt)icrflr3tliri)c IPodjcnMßtt.

Nr. 3706. §. **i.

SRinifterial-'dntfcbliebung bom 5. Dezember 1854, baS tl;ierärzb

liebe Söocbenblatt betr.

5lttf ©einer König!* SRajeftät Slllerl;* Befehl.

ff
£)aS ©eneral * @omite ber thierärztlichen Kreis * Vereine

VahernS hat bei bem unterfertigten I. ©taatSminifterium bie

Vitte geftellt, zu beranlaffen, bag jebe (Srlebigung einer thier*

ärztlichen ©teile im Königreiche behufs möglid^ft auSgebehnter

Veröffentlidjmng in bem zu ^leu-Ulm erfcheinenben t h i er ä r gt^

liehen VJochenbl atte belannt gegeben merbe* -Diefer Sitte
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ftetyt ein Sfaftanb nicfyt im Söege irnb ioirb bal)er bie !. Die*

gierung beauftragt, fämratlicfye diftrift^oli^eibefyörben bcg $Re=

gierungSbqirfeS anptoeifen, bon ettoaigen ©rlebignngen t^ter=

ärgtlic^er ©teilen in ifyren 48e$irfen ber SRebaftion be$

tfy ierär^tlicfyen 2öocfyenblatte3 — (2^ierargt uttb docent

©eorg SftiflaS p SRünx^e«) — fogleicfy 9^ad^rid;t pfommen

31t laffen. <0emerft toirb, ba§ bie 2lufnaljme unb ä3eröffent=

licfyung fold;er 4Sefanntmacfyungen in befagtem Platte unent*

geltlid) ftattfinben n>irb."

ÜJftüncfyett, ben 5. de^ember 1854.

Staate m iniftertu m be3 Srtnertt.

XL

Jitfud) kr Ccntral-Ufitrinfirl'djalc »on angeljcHkn jUrjtt’ii.

§ S3*.

S^inifterial'jßntf^tiebung bom 14. de^ember 1822, ben 58efud> ber

!. Gentral=$eterinär-'©cbule bon Seite ber angefyenben 2terp betr,

3nt kanten Seiner äftajeftät be§ tintige

das (Sbift über baS $eterinärtt>efen bom 1. gebr. 1810

($Kegrg.<23l. b. -3. 1810 ©t. VII 1.) enthält §. 15. folgcnbe

33eftimmungen

:

„diejenigen 9ler$te, toeld)e bie ntebipttfe^en 2öiffenfd;aften

naefy ben beftet;enben ©efe^en auf einer &anbeSuniberfität

abfolbirt fyaben, nnb feiner 3eü üt ben ©taatöbienft treten

toollen, finb berbunbeit, toäfyrenb ber anberaumten p)ei*

jährigen pra!tifd;en Saufbafyn einen (5urS berjenigen gadj>er

an ber !. @eutral=$eterinärf$ule p fyören, treidle an ben

mebijinifd;en ©ectionen ber Uniberfitäten nicfyt genügenb

nnb bollftänbig gegeben Serben fonnten, Worunter borpg*

lid) bie 3bbtomie, bie SD^erationölel?re , bie £efyre bon ben

©eueren, unb bie 23eterinar^rapö in bem d^ierfpitale be*

griffen fetyn follen. — 3um Eintritte in bie 23orlefung

fyaben fi<^> bie Sierße bei bem @l?ef ber 2lnftalt nnb bei ben

sßrofefforen p melben, unb erhalten bon ben ledern über

bie gehörten ©egenftänbe ein grequentationSjeugnig."

diefe 23erorbuung mirb in golge eines SlllerfyÖd^ften $k*

feriptö bom 5. 3uni b. 3. fyiemit in Srinnernng gebraut, nnb
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guglei<$ Bewerft, baß, nacf) bem eben altegirten Dlefcripte, bic

bon ben angefyenben Sterben gu frequentivenben SBorlefuitgen

bon nun au immer tu bem (Sommer ferne ft er gehalten Ser-

ben, unb baß biefeö mit bem 21p ril aUjrä^rlicf; feinen Anfang

neunte. —
Sftünctyen, ben 14. ©e^entber 1822.

4L ßentral^SS etevtnärfcfyute.

Regierungsblatt b. 'J. 1822. 6t. XL VI II. ©. 1331.

§ 233-

Rlinifteriabßntfddieftung born 17. Rtär^ 1824, ben 33efud6 ber

f. Gentrab$eterinärfd)ule burdj angefyenbe Siebte betr.

2lxif 23efet)I ©einer SRnjeftät be§ ^iuttoS.

©er f. Regierung bcS fttyeinfreifeS mirb in (Srmieberung

be§ megen bem 23efud;e ber @entral-23eterinärfd(mte burd) am
gel;enbe Reifte erftatteten 23erid)teö born 11. b. 9J?t$. mtliegenb

ber boxt bem I. DbermebijinaLGioltegium in biefer Sad;e er-

ftattcte Antrag mit bem gebeuten mitgetfyeitt, baß piernad) bei

jenen Sterben, mcld;e auf eine Aufteilung im StaatSbicnfteAm

fprud; $n machen gebeuten, feine Ausnahme bon ben beftefyenben

SSerorbnnngen ftattfinben fönue.

Mnd/cn, ben 17. ^IRärj 1824.

©taatdmuttftcnum beS 3> tut ent.

An bie f. Regierung beS RfjeinfreifeS, $. b. 3., alfo ergangen.

Abbrucf beS altegirten Eintrags.

(£>en23efud) ber SentrabReterinärfcöule burd) angebenbe Aet^tebetr.)

Atlerburd;laud)tigfter, ©roßmäd;tigfter ®önig,

Aller gnäbigfter $önig unb £>err!

©ie f. Regierung beS 9A)einfreife$ trägt in tl)rem Berichte

bom 11. gebruar a. c. baranf au, baß bie Aer&te beS Sftfyeim

freifes, treidle ihr biennium practicum jn machen im ^Begriffe

fielen, bon bent -23efud;e ber (£entraL$eterinärfcfyule biSpenfirt

merben mögen, roeit biefelben fonft in bie 92otpmenbigfeit gefegt

mürben, eine große Steife machen ju muffen unb meil ferner

opnepiu gpierär^te ctufgeftellt mären, mobnrd; bem S6ebürfniffe

geftenert fei).
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hierbei fcheiitt bie f.SRegierung zu bergeffen, toie bet au«-

bred;enben ©pizootien ^en Merzten bie Unterfuchuttg uttb 33e*

fiimmung be« Uebel« obliege, fo toie bie Hnorbnung be« £eiU

plane« itnb ber nothtoenbig erfd^eittenben polizeilichen Maß*

regeln; toie ferner alle Tierärzte nur al« folche II. ßlaffe ap*

probirt nnb anfgeftellt feien uttb bemnad; il;r Unterrid;t an ber

@entraU$eterinärf<hule auch nur bafiir eingerichtet fep, nnb

enblid; toie bei bett Mebizinalcomiteeit bie 33orfdtrift befteljt,

baranf %n fepen, baß bett Httforberungett be« ©efefce« bont

1. gebrnar be« 3apre« 1810 ©enitge geleiftet toorben, ba an

unferett Uniberfitäteit berlei Unterricht auf feine SBeife gegeben

toirb nnb gegeben toerben fann.

Unter biefett 33orau«fel^nngett glauben toir baher beftimntt

baranf antragen in biirfen, baß für bie Herzte be« SKhetnfretfe«

feine Hu«nahme gemacht toerbe, fonbern biefeiben toie alle übrigen

be« ^önigreidhe« gehalten fepen, bett Hnforbermtgen be« ©e^

felge« zu entfprechen, nnt fo mehr, al« unter Merzten au« bem

SRheinfreife nnb jenen an« bem Unterbonanfreife rüdfichtlid; be«

©äuge« ihrer Gilbung fein Unterfcpieb obzutoalten bermag.

Unter Hnfchluß ber^ßrobucte geharret in allertiefefter ©hrfucht

München, ben 9. März 1824.

©uetet ^bntglt^en Mafeftät jc. k.

Nr. 32,450. § 234.

SÖUnifteriabGntf^ließung bom 5. Dezember 1834, ben regelmäßigen

S3efud) ber SSorlefungen an ber @entral=$eterinärf<hule München

bon ©eite ber Ganbibaten ber SUebigin betr.

51 ti f Befehl ©einer ÜDfajcftät be« $öntg«.

£>em tönigl. afabemifd;en «Senat ber §od;fchule Münd;en
toirb annthenb bie berichtliche Anzeige be« Mebtcinalcomtte«

bont 6. b. M., bett regelmäßigen iBefuch ber 33orlefungen an

ber ©entraU33eterinärfchnle München bon Seite ber ©anbibaten

ber Mebicin betreffenb, mit bem Huftrage mitgetpeilt, bie ©an*

bibaten ber Mebicin zum fleißigem -SSefuche be« borgefd^riebenen

SBeterinärcurfe« an ber bezeic^>netett Schule aufzuforbern nnb

felbe bei biefem Hnlaffe auf ben §. 2 lit. e. ber Hlterhöchften

Sßerorbnnng bom 8. Dezember 1808, bie Drganifation ber Me-
$teö.i93«or&n. 3Q
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bicinalcomiteeu betreffend fo toie auf bie §§. 14 unb 15 ber

5Werhöchften Sßerorbnung bom 1. gebruar 1810, baS Veterinär*

boefen betreffend ^injutoeifen, loonacf; bte gulaffung Zur $robe*

relation burdj Vortage eine« ^eugniffeS öber ben fleißigen nnb

ununterbrochenen 33efuch jener SSorlefungen bebingt ift,

München, ben 5. SDejember 1834,

©taatSmtmfterutm beö Sintern.

2ln ben Röntgt. acabemifchen Senat bet §o»hf^ute München, alfo

ergangen.

Nachricht bem $önigl. -üftebicinalcomite SRüncben unb ber Äönigl.

Gentrab$eterinärf<hule in München zur SBijfenfcbaft,

XII

Inferririjt kr fcfdjlogfdimifk.

Nr. 4323. §. »35.

^inifterial*Gmtfchließung bom 31. Dezember 1810, ben Unterricht

unb bie Prüfungen ber 33ef(blagfehmiebe betr.

51 uf Befehl Seiner 9)tajeftät beS Königs.

£)em $öntgl. Dberftftallmeifter, greiherrn b. Heßling, als

(Shef ber $önigl. (Sentral^eterinärfchufe, loirb auf ben Bericht

bom 8. b. im betreffe ber Prüfungen nnb 5tybrobationen

ber ^efchlagfchmiebe, bann ber ehemaligen (Sieben beS gnftituteS,

toelche fic^ als fimple -^efchlagfchmiebe anfäffig machen toollen,

hiemit ertoiebert, toie folgt;

I.

(SS loirb genehmigt, baß bie Unterrichtszeit für finale 23e=

fchlagfchmiebe auf bie erften z*oei Monate eines jeben (SemefterS

feftgefe^t nnb am (Snbe berfeiben eine Prüfung btefer 0ubjefte

beranftaltet toerbe. 3ur 33erftänbigung ber ©ubjefte biefer

(Slaffe ift biefe 51norbnung burch baS allgemeine ^Regierung«*

blatt befannt zu machen.

II,

£)a nach bem 5llferhöchften DrganifationS*9refcribte bom

l.gebruar b. g. nur brei (Staffen bon Hörern ber (SentraU23ete*

rinärfchule, nnb nur biefe in ber Ausübung ber ihnen zugeloie*
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fetten ©egenftänbe ats gefei^mägig erlannt toerben fömten, fo

hat baS^räbicat: (Sur* unb §uf f dj>miebe, für bie früher

in bem Unterrichte ber (Schute geftanbenen, ober bei bem KönigL

Militär gebienten (Sieben, fall« fid) folche als fold;e ©efchtag*

fchmiebe prüfen taffen tollten, nicht ftatt. <Sotche (Subjefte

finb bietmehr anphatten, in fo ferne ihr ehemals genoffener

Unterricht nnb ihr gemachter gortgang fie baju eigenfhaftet,

bie ettoa noch mangelnben gächer nach^uhoten nnb fid; als

£fuerärjte h^üfen p taffen.

München, ben 31. £)ecember 1810.

(StaatSmtntflertum beS Sntmtt.

2tn ben Röntgt. Oberftftallmeifter ,
gretl;errn b. Rebling, als ßhef

ber Röntgt, (SentrabSeterinärfchute in SRunc^en, alfo ergangen.

§. 23«.

StuSfihreiben ber f. Gentrab^eterinärfchule born 4. Slprit 1811, bie

beftimmte Unterrichts* unb SßrüfungSjeit für bie 93ef(htagfchmiebe betr.

£)ie alterhöchfte (Sntfdhltegung born 31. £)ejember 1810

beftimmt für ben jur (Erlangung beS (Schmiebe * 3)7eifterred)teS

borgefd;riebenen Unterricht, bann jur Prüfung unb SX^p^robatton

ber §uf= unb 39ef<hlagfchmiebe an ber !. (Seutral^eteriuärfchute

im Jahre jtoei geitpunfte, unb jtoar jebeSmal mit ben beginn

nenben (Sommer- unb SBinterfemeftern.

£)iefe 5tltergnäbigfte SBerorbnung tourbe audh burdh baS

Regierungsblatt (Stücf VIII. Jahrganges 1811. <S, 113.) jur

öffentlichen Kenntnig gebracht.

©emungeachtet treffen nod) immer faft aus alten ©egenben

beS Königreiches einzelne (Schmiebgefellen, einige mit, einige ohne

tegate SSortueife jur obbemerlten Prüfung nnb Approbation, ober

im ^ichtentfpredjmngSfalte jum Unterrichte bei unterfertigter

(Sentratfd;ute ein.

23ei ben ohnebem fehr gehäuften ßel;rbefchäftigungeu ift bie

SBieberhotung für jeben einjetneu genüg nnoerlennbaren 33e*

fdhtoerniffen uutertoorfen unb bie Drbnung ber Sehrcurfe mirb

hiebnrch immer unterbrodjen.

9Jtan finbet fid) atfo jur mieberhotten Xöefanntmachung ber*

antagt, bag bon heutigem £age an atte <Schmiebgefelten, toelche

bie jnr (Erlangung beS 207eifterred;teS borgefchriebene Prüfung
30*
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ZU erftefjeu paben, }äf;rlid; nur zweimal, unb jtear int grüfyjaljre

ben 30. Rpril, tm ©pätjafyre aber beit 31. Dftober, mit ben

erforberlid;en legalen geugniffen berfcfyen, bei ber fgl. Zentral**

©eterinärfhule in 2Ründ;en einzutreffen fabelt, bantit ben Un*

terrid;tsbebiirftigen (in treidle klaffe bis Dato nocfy alle ge*

hörten) im grütyjafyre burcfy bie Monate $)Rai unb guni, im

©pätjafyre aber im ©erlaufe beS SRonatS RooemberS unb De*

ZemberS ber geeignete Unterricht

:

a) in ber Anatomie beS ^ferbfußeS nnb £)ufeS, bann über

bie biefe Dfyeile getoöfynlid; befatlenben tranffyeiteu nnb

Snfade,

b) über bie ©hmiebn nnb ©efcfylagfunbe ber gefunbeit unb

!ran!en £ufe,

nad; bem attsbrücflicken ©inne beS int ©eterinärtoefen Rller*

gnäbigft erlaffeiteit (Sbictes (fiefye Regierungsblatt ©tüd VIII.

Dit. III. §. 24. laufenben gafyrgangeS) erteilt, fonad) biefeiben

geprüft, enttoeber ihre RpprobationSatteftate erhalten, ober jur

fernem &e$re bis zur ©erbollfontmnung bertoiefen toerben.

geber ©hmiebgefell, ber ftd; anfäffig machen unb baS

äfteifterrecht erlangen ioill, hat fid; alfo, um fein 5lpprobationS=

Rtteftat p erhalten, in oben borgefd;riebeneit Terminen mit le-

galen geugniffen berfel;en, unfehlbar um fo rnefyr 31t [teilen, als

nah ©erjXujz ber an eben beftimmten Dagen beftefyenben gn*

fcription feiner rnefjr angenommen toerben toirb, fofytn jeher bie

©d;ulb umtüfeer, mit einer fruchtlos hirt unb l)er übernommen

nen Reife fid; ungezogener Uufoften unb beS geitberlurfteS fich

felbft gufchreibett muß.

SRün^en, ben 4. Rpril 1811.

4t ö tt t g 1 1 $ e ß e tt t r a I Zetert ttärf(hule.

Regierungsblatt 0. g. 1811. St. XXIV. S. 461.

§ 235'.

Rlinifteriabßntfcbliebung oorn 31. Oftober 1814, baS Reterinärtoefen

betreffenb.

5luf Befehl ©einer tRojeftot öeS Königs.

©eine königliche SRajeftät fyaben auf ben gfynen

über ben guftanb unb bie ©ebürfniffe beS Militär ^©eterinärn
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mefenS erftatteten Vortrag gu beffließen geritzt, baß infür bei

OI;rer Armee feinem gnbibibuum bie Ausübung toeber eines

eingelnen SßeteriuärgmeigeS, noch minber aber ber 23eterinärfunbe

nach ihrem gangen Umfange mehr geftattet fetyn feile, melcheS bie

hiegu nad; ^orfchrift ber organifchen aftebicinaU itnb SSeterinärebifte

erforberlid;e Dualification nicht bollftänbig befi^en mürbe, nnb

eS mirb gu biefem ©nbe berorbnet, baß bon nun an jeher irgenb

einer Aufteilung bei bem 23eterinärtoefen ber Armee nachfuchenbe

«Su^licant fid; bor allem hinlänglich nnb legal auSfoeifen muß:

a) ob er ein gelernter §uffchmieb fety, nnb

b) ob er bie für ben abfpirirenben ©rab ber 23eterinär=An=

ftellnng ebictmäßig borgefchriebene gnftruction nnb bie ftc^

hierauf begtefyenbe Approbation bon ber (5entral*23eterinärs

fdjmle erhalten hübe? Zubern ohne biefe erfüllte bereite

4Sebingung nie mehr bie geringfte SBeterinäranftellung im

Militär ftattfinben foll.

£)amit inbeffen bie Ausführung biefer organifchen SO^aß^

regel auf eine baS ®ebürfntß beS DieufteS hinlänglich fichernbe,

bem Sanbe burd; (Sntgiehnng feiner auf Soften ber ©emeinbe

gebilbet morbenen £ierärgte nicht läftige Söeife ermöglicht, fo*"

hin bem Mangel tüchtiger §uf= nnb (Surfchmiebe bei ber ©a*

ballerie unb bem Armee-gnhrmefen geftenert, itnb eine ergiebige

^flangfchule militärifcher ^etcrinärgöglinge bermaffen ergtoedt

merbe, baß bie Armee fünftighin fomohl in griebenS* als gur

TriegSgeit ihre benötigten SSeterinärinbbibnen bloß ans biefer

Duelle in bem erforberlid;en Sftaaße fd;öpfen fönne; fo mirb

genehmigt, baß aus ber SO^itte ber Armee eine Angahl tauglicher

$eute gur @emeftralinftruftion an bie Zentral ^eterinärfchnle

in ber 4Seftimmung als fünftige ©SfabronSfchmiebe beorbert

merben, um burch ein bolIeS «Semefter Unterricht

a) über baS ^heoreW e nnb ^ßraftifepe ber ©hmieb* nnb

^ufbefchlagfnnbe;

b) über baS ©pterieur, unter bezüglicher 35erüdfichtigung

ber ©liebmaffen nnb $ufe, ber ©angart nnb Stellung

eines ^ferbeS;

c) über alle Trautheiten unb ©ebrechen ber ©ufe;

d) über bie 93eterinärchirurgie, unb fi<h auf Dörfchen bei bem

23orpoftenbienfte u.
f. m. unberfehenS ereignenben Traut*

heitsfäUe, g. 33, ©olifen k,, infoferne folcheTenntniffe bem
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in ber £inie fid) befinbenben GEScabronSfchmieb zur mög*

üc^ften Abtoenbung fd^rteller (Gefahr zu miffen unentbelp

lieh finb, enblich,

e) über $ranfenpflege unb SSeforgung äußerer ©cfyäben tu

ber Art ju erhalten, baß alle jene, treibe feines böfyereu

beterinärifchen Unterrichts fähig finb, fid) aber bo<h zu

gerieften (SScabronSfcpmieben gebilbet haben, mit (Snbe

jeben ©emefterS geprüft ,
unb in ber Kategorie mie bie

Jpufbefchlag* ober Gmrfchmiebe beS platten £anbeS appro*

birt, als (Ssfabronsfcpmiebe bei ben Regimentern ange*

(teilt; bagegen aber jene, melcpe mäprenb beS ©emefterS

fid) burd) gleiß, Moralität, ^ßünctlichfeit in ®ienftt>er=

ridjrtungen nnb gutem gortgange als fällig zu einem höh^
ren beterinärifepen Unterrichte erttüefen paben, bei bem

(£entral*$eterinärinftitute, zu ber brei gapre anbauernben

tierärztlichen Gilbung, fotoie fxe bas organifepe (Sbict für

bie (5ibiU£piertounbärzte auSfprid)t, zurüdbepalten toerben,

nnb burep fie bie ^ßflangfc^ule aller bei ber Armee in gu*

funft nötpig merbenbett ®it>ifionS(d;miebe ober eScabronS*

ärgtlid^er ^ßraftifauten nnb RegimentS^ferbärzte fid; bilbe,

toobei febod; feftgefept mirb, baß alle biefe ©itbjecte, ob*

fepon fie ntd;t naep erftredten Sepriapreu unb erhaltener

tierärztlicher Approbation zur AuSbilbitng ber gefammten

ST^terar^neifunbe berechtigt finb, hoch nach ihrem Austritte

aus bem (Sentralinftitute unb ihrem Eintritte bei einem

(Saballerieregimente ober bei bem Armee * guprtoefen bie

beterinärifche Laufbahn jebeSmal als (SScabronS* ober

guprmefenS*@ompagnie*23efd)tagfepmiebe beginnen müffen,

itub nur nach unb nach lebiglich nad; Maßgabe ihrer (£on*

buite, ©efcpidlicpfeit unb *ßüuftlicpfeit im £>ienfte, zu pferb*

ärztlichen ^raftifanten unb £)ibifionSfcpmieben , fobann

meiterS zu Regiments- ober guprtoefenS*4SatailIonS*$ferb*

ärzten borrüden fönnen.

2öaS übrigens bie AuStoapl biefer zum Unterrichte in ber

23eterinärfcpule zu beorbernbett £eute betrifft, bereu gapl bor*

läufig unb ohne 33efcpränfung ihrer uöthig z
u erachtenben toei*

tern AuSbehnung ober Sßerminberung auf brei $öpfe beftimmt

ioirb, fo toerben fämmtiiepe Abtheilungen ber Armeen angemie*

fen, $erzeicpniffe ber bei benfelbeu eingereihten §uffcpmiebe,
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welche ßuft nnb Siebe %u bem Unterrichte haben, nnb [ich h^Su

freiwillig melben, eine gute Aufführung pflegen, tnlt einem

fehlerfreien, ftarfen Sörperbaue nnb mit oollfommenen Simted*

Organen audgerüftet, bed Sefend nnb (Schreibend fähig finb, bin*

längliches gaffungdoermögen befi^en, nnb bad oorgefhriebene

(Sonfcriptiondalter bereitd erreicht, jeboch bad 25. gahr noch

nicht überfchritten , enblich nach ihrem Audtritte and bem gn*

ftitute noch wenigftend jtoei gahre ju bienen haben, ehebalbigft

aufjuftellen nnb $u bem beabfieptigten ©ebrauhe im £)ienftwege

oorjniegen. gür bie gnbioibuen, Welche in bad gnftttut aufge*

nommen werben fönnen, wirb bie Verpflegung mit 11 fl. per

Sopf oom Aerar befahlt, wofür fie bom gnftitute Soft, Vrob
nnb alle Vebürfniffe wie in ber (Saferne, auch etwad ©elb auf

bie ganb erhalten; bie Kontur füll benfelben oon ihren 9fagi*

meutern ober Vatailloud beiaffen, auch bon Se^teren bie 9fton=

turraten für biefelben betgenommen, nnb fie bagegen mit ben

erforberlichen 9Q7onturraten bei ber Verfallet nach Vebarf ber*

fehen werben.

£)ie Militär*gauptfaffe wirb übrigend angewiefen, ben and*

geworfenen Verpflegungdbeitrag monatlich gegen Schein an ben

SDberftftallmeifterftab ^u entrichten, Wonach fopin bie aufgenom-

men werbenben 3ögltttge bei ihren Abtheilnngen ald comman*
birt ohne alle Verpflegung itnb lebiglich mit bem gortbe^ug

ber Sttonturraten in Siften geführt Werben fotten. Ü)iefe gög*

linge Werben enblich Wäprenb ihrer Anwesenheit im gnftitute

unter fpejieller Aufficht eined Unteroffiziers ald Anffeher, beffen

Venennung bemnächft berfiigt werben wirb, fielen, nnb bem*

felben fohiu in bienftlicher nnb polizeilicher ginficht fnborbinirt

fepn. —
München, ben 31. £)ctober 1814.

^dntgltcheS ^rtegdmtnifierium.

§. 238 .

& Allerhöhfte Verorbnung bom 8. guni 1816, bad oon ben appro*

birten Vefhlagfhtnieben an manchen Orten noch übliche -üteifterftücf

betreffenb.

ß. x *.

97a<hbem Und zur Anzeige gelommen ift, ba§ einige gn*
nungen ber Vefchlagfchmiebe bie mit Approbationd^engniffen
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linferer Zentral = 33eterinärfd^itte $u Sftünchen oerfehenen £uf*

fchmiebe, toenn tiefe eine Befd;lagfd?miebe als 307eifter über*

neunten trollen, gegen bie Beftimmungen UnfereS organifchen

(Sbifteö über ba$ S3eterinärtr>efeit bom 1. gebruar 1810 STit. III.

§. 24. sur Slblegung eines SOteifterftücfeö nnb pr Beftreitung

ber bannt oerbunbenen Soften angehalten, fo berorbnen nnb be*

fehlen 2ßir nachträglich h^mit, U>te folgt:

£)ie bon nnferer @entral*Beterinärfchule mit ^l^^robationö=-

^eugniffen berfehenen Befchlagfchmiebe toerben bei Uebernahme

einer (S^e^aftögered^tigfeit ober nach erhaltener (Sonceffion ben

Jpufbefchlag als 2D7eifter ohne fernere Ablegung einee 3D7eifter*

ftiideS in tiefem gache nnb ohne Beftreitung ber l;tefür ehe*

rnals herkömmlichen Leitern Soften ausüben, intern baS 2lppro*

bationS^eugniß Uitferer Zentral *Beteriuärfchule bie hinlängliche

Befähigung in ber Befd)lagfunft beS gefunten nnb franfen ^ferbe*

hufeS unb ber tantniß ber Unfälle nnb tranfheiten beS ^ßferbe*

fußeS mit ber babei nötigen Behanblung hinlänglid; beurfunbet.

97üdfid;tlidh beS 907eifterftüdS in ben übrigen (Gattungen ber

©dhmiebearbeiten bleibt es jeboch bei ben Beftimmungen ber

gunftartilel.

Unfere ©eneralcommiffariate unb ^ofcommiffionen, bann

fämmtliche ^ßolijeibehbrben toerben tiefem gemäß baS (geeignete

oerfügen nnb auf bie genaue Befolgung tiefer Berorbuung halten.

Blünchen, ben 8. guni 1816.

£Heg.=S3I. o. g. 1816. 6t. XX. 6. 371.

Nr. 4405. §* 2$9 .

Sftinifterial * ßntfcbliefmng oom 10. Slpril 1833, baS ©efuch beS

gohann 31. gu ßlippenbacb, ^errfdjaftSgericbtS ©erSfelb, um $)i$*

penfation oon bem Unterrichte in ber 23eterinärfchule betr.

Stuf töefehl ©einer 9ttajeftät beS Königs.

Unter ber BorauSfe^ung, baß bie oon gohann 57. jn $lip*

penbad) ^u übernehmenbe ©chmiebe nicht eine Befdhlagfd;miebe

unb in ber bortigen ©egettb für ben §ufbefd/lag auf oerorb*

nungSmäßige 2ßeife geforgt ift, fo mag jenem unter Berüdfich*

tigung ber Oon bem £errfchaftSgerid;te ©erSfelb beftätigten

gamilienoerhältniffen auSnahmStoeife bie SMSpenS oon bem Un*

terrichte in ber (Zentral* Beterinärfdhule erteilt toerben, toobei
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fiep bon felbft berfteht , bajj bie treffenbe ^ßoli^eibehörbe barauf

(trenne $u toad;en hat, baß SD^ißbräuc^e unb aUenfallfige Ueber*

griffe bermieben unb geeignet geahnbet merben.

güenad) ift ba$ mittelft Berichtes bom 6. praes. 18. gebr.

I g. borgelegte ©efud) be$ gewann 97. ju beleihen.

München , ben 10. Slpril 1833.

(Staatämtntfievtum be§ Innern.

Sin bie t Regierung be3 Untermain!reife3 alfo ergangen.

Nr. 32,654. §. 24®
997inifteriabCmtfd}liej3ung bom 16. ganuar 1836, ba3 ©efu<h be§

97. 97. bon 37anger3felb um Gonceffion jur Slu^übung eines be*

febränften ©chmiebebanbmerfS gu 907aierSba<h
,

£errfcbaftSgerid)tS

©erSfelb, in specie 2)iSpenfation bon bem Unterrichte in ber 9Se^

terinärfcbule, zugleich um guläfftgleit folcber ©efucfye nad) 997abgabe

ber generaliftrten Cmtfcbliefjung oom 10. Slpril 1833 bete.

Stuf Befehl Seiner Sftajeftät bcS tönigS.

£)ent ©d;miebgefellen 97. 97. bon 97angerSfelb, Welcher auf

bem @chmiebe-3lntoefen ber äöitttoe 97. 97. ^n 937aierSbad;, gräfl.

grohberg’fchen £erfd;aft$geridj)t3 ©erSfelb mit -33efchränfung

auf ©rob* unb Sßaffenfchmieb-Slrbeiten nnb auöbrüd liefern 33er*

jid^te auf ben §)ufbefd;lag fich anfäffig ^u machen beabfichtigt,

tann in 33erüdft<htigung biefeS UmftanbeS, fotoie ber in ben

äurüdfolgenben Beilagen be$ 33erid)t$ ber fgl. Regierung be$

UntermainlreifeS, $. b. g., bom 22. Otober b. 3$. bargelegten

8ofal=33erhältniffe, nnb fo ferne nad) (Srllärnng ber ©emeinbe

ba$ 23ebiirfniß einer ^nfbefd^lagfc^miebe nicht beftefyt, bie nach*

gefugte £)i$pen$ bott bem Unterrichte in ber 33eterinärfchule

auSnahmStoeife ^nm ^3el;nfe ber Erlangung einer befd)ränfteu

@chmiebe*(£onceffiou allerbingS erteilt nnb beffen ©efud) fyt*

nach bon ber t. ^reiSregierung in ©emäßheit ber generaliftrten

(Sntfchließung bom 10. Slpril 1833 ad nr. 4405, baS ©efuch

beö gohann 97. ^u ^lippenbad) um £)i$penfation bon bem Ün=

terrid)te in ber 33eterinärf<hule betr., aus eigener ßornpeten^

belieben merben, toobei biefelbe bie fpe^ielle Anregung ber po*

lijeilic^en Slufficpt ber betreffenben 33epörbe gegen ettoaige Ueber*

fchreitungen ber bem ©ejnd;fteller ^tenach ^ufommenben ©e*

toerbsbefugniffe nicht unterlaßen mirb.
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Uebrigens terfteht fid) ton felbft, baß bie (Erlangung einer

®iß^enö biefer 2lrt auf bte Onftruftion beS (EonceffionSgefucheS

in allen Weiteren fünften feinen (Sinfluß äußere , biefetbe hat

tielmehr genau nad) ben unterm 24. 3uni t. 3S. erteilten

formen $u gefcfyefyen.

SRüncheu, ben 16. Oanuar 1836.

©taatSmttuftenum t>c3 Säuern.

2ln bte f. Regierung be3 Untermainfreifes, $. b. %, alfo ergangen,

•ftadjridjt ben übrigen ^reiSregierungen biesfeitS beS Rheins.

Nr. 20,441. §.241.

2Jlinifterial.'@nt)cbItebung tom 21. Oftober 1837, baS @efuch beS

Sdbmiebgefetten 2t. um SiSpenfation ton ber SBanberfcfyaft , refp.

bie Söanberungöpfticbt ber bie 2lnfäfsigma(hung als §uff<hmtebe

beabfidjtenben gnbitibuen betr.

2luf Sefcbf ©einer SDtajeftät beS töttigS.

£)em ©chmiebgefelfen 97., melier bie 23ollfiihrung ber

torfchriftSmäßigen SBanberfchaft bisher ohne alten (egalen ©runb

terabfäumte, famt bte nad;gefuchte ©ispenfation ton ber noch

fe^lenben Sauberkeit in (Ermangelung ber burch bie SßollkugS*

toeifung tont 24. 3uni 1835 fyiefitr torgejeic^neteit ^rämiffen

nicht erteilt tterben.

$£)tc f. Regierung l;at fyienad) baS Leiter (Geeignete ja

terfügen unb empfängt $u beut (Enbe bie mit EBerid^t tom

4. gebruar l. 33. torgelegten Elften jurficf.

tpiebei mirb ber f. Regierung 97ad?ftehenbeS bemerft:

i)er §. 24 ber allerhöchften Sßerortnung tom 1. gebruar 1810,

baS 33eteriuärtoefen unb bte (Errichtung einer (EentraUSßeterinär*

fchule betreffenb, bann bie allerhöchfte 23erorbnung tom 8.3uni 1816,

baS ton ben löefchlagfchmieben an mehreren Orten noch übliche

9D7eifterftii(f betreffenb, fprechen feine Ausnahme ber bloß als

§ufbefd;lagfd;miebe bie 2lnfäffigmachung beabfichtigenben 3nbi*

tibuen ton ben beftehenben Sauberfchafts ^ ^orfchriften aus.

Vielmehr ift burd) biefelben bloß auSgefprochen , baß bie ton

einem ©efchlagfchmiebe im Unterrichte an ber Sßeterinärfchule

^gebrachte 3eü in bie üblichen Sanberjahre eingerechnet trer*

beit bürfe.
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hieraus folgt bon felbft, baß eineSulaffung p bergäpig*

feitöprüfung bei ber I. EentraUSßeterinärfchule ober bet ber 23e*

terinärfdple in 2öür§burg bon bern Au$n>eife ber SBanberjapre

ober beren nur ben f. UretSregierungen pftepenben ©i&penfation

bebiugt ift, baß feboch eine Aufnahme an ben ernennten An*

ftalten pm bloßen Unterrichte bon ber borgängigen 23eenbigung

ber breijährtgen Sßanberjeit nicht abhängig, fonbern e$ ben

2Banberung$pflichtigen überlaffen ift, ben in bie SBanberjeit

einprechnenben Unterricht enttoeber bor ober ttad; ber San*
berung p frequentiren.

Sßorftehenbe ©ireftiben mürben ber f. Eentral*23eterinär*

fc^ule unterm heutigen mit bem Aufträge pr £)arnachachtung

mitgetheilt, hietnad) auch bie t Veterinärfcpule in Sür^burg

gleichmäßig anptoeifen.

£)ie f. Regierung mirb l^iernad^ nicht nur ben concreten

galt befepeiben, fonbern auch überhaupt berfahren.

3Jtüncpen, ben 21. Dftober 1837.

(5taat3mtntfiertum be8 Srtnern.

An bie f. Regierung be§ gfarfreife-S, Kammer be£ gnnern, alfo

ergangen.

ÜDUttpeilung ber t. Gentral--$eterinärf(bute pr 3)arna(pa(htung unb

gleichmäßigen ©arnachacptung ber SBeterinärfcpule in Sßürjburg.

2Uittl;eilung fämmtüchen f. ßreiSregierungen, Kammern be§ gnnern,

bieSfeüS be§ Apein3.

Nr. 6710. §. «4«.

2Jtiniftcriabßntf(htießung Oom 25. guli 1855, bie guftänbigfeit pr
Ertpeilung oon 2)i<3penfationen »on ber Approbation pm §ufbefcplage

betreffenb.

Anf Sefeßl Seiner Atajeftät beä Königs.

Es muß als Siegel gelten, baß bie ©rob* unb SÖ3affen-

fepmiebe auch ben £ufbefrag ipre$ ^e^irteö p beforgen haben,

fomit bie 23etoerber um eine berartige Eonceffion auch bie 23 e*

fäpigung pm §ufbefcplage in borfcpriftSmäßiger Art naepp*

toeifen gepalten finb.

sJtur ausnapmsmeife unb nur in fetten gälten, mo nach

berläßigen Erhebungen für ben $ufbefcplag be$ betreffenben
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£)rte$ ober Be^irleS bereite au$reid;enbe unb nachhaltige Vor*

forge getroffen ift, erfd;eint e$ ^uläßig, ben Bewerber nnt eine

(Sd;micb$conceffion auf feinen Antrag oon ber Verpflichtung

unb bon ber Befugniß jum £)ufbef<hlage entheben, unb unter

Untgangnahnte bon beut h^Su erforberlichen BefähigungSnad;*

ioeife bemfelben eine auf bie übrigen @<hmiebarbettcn befchräntte

©etoerbSconceffion im orbnungSmäßigen (£ompeten$oerhältniffe

gu ertheilen.

5)iebei ift oon felbft oerftänblich, baß ber Befi^er einer

alfo bef(hränlten ©chmiebSconceffion fi<h ieber Ausübung be$

£)ufbefchlage$ ^u enthalten hat unb baß gegen Uebergriffe biefer

Slrt nad;briidlichft ein3ufd;reiten ift.

Die generalifirten 9)7inifterial*(5ntfd;ließungcn 00m 10. 5lpril

1833 unb 16. Jänner 1836 erfd;einen hienach mobificirt.

Die Beilagen be$ 97egierung$berid;te$ Oom 2. I. 9J7t$.

folgen anruhenb jurüd.

SMuchen, ben 25. 3uli 1855.

(StaatSminifterium be3 <§anbeH unb ber

öffentlichen Arbeiten.

2ln bie f. Regierung ber Oberpfalj unb oon Regen$burg, Kammer

be£ Innern, ergangen.

Rtitgetbeilt ben übrigen Regierungen, Kammern be$ Innern.

XIII.

iitllfdjnetbcr.

Nr. 39,687. § «*•
Rtinifterial^ntfcbließung oom 6. Januar 1846, bie Vefugniffe ^ur

SluSübung te§ Viefhnitte^ betr.

5t it f Sefcljt Seiner Sttajeftät bc$ ÄöntgS.

©eine königliche Biajeftät h^ben, auf fo lauge RUerhöchft*

biefelben nicht anberS oerfügen, ju geftatten geruht, baß bem

97. auSnahmSioeife bis auf toeiterS bie Bewilligung gur Vor*

nähme beS ViehfchnitteS im SanbgerichtSbejirle 97. erteilt unb

baß folche Viehfdjneiber , welche ihre Befähigung hw$u bur<h

eine Prüfung bei ber Veterinärfchule nachgewiefen haben, auch

für jene Bewirte , auf 9tuf unb SBiberruf aufgenommen Werben
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burfett, too ettoa biefelbett Verfyaltniffe, tute int oben bc^eictyneten

£attbgericbte obtoatten.

©er f. Regierung toirb biefeS auf ben Verist oom25. 97o-

oernber 1845 unter SRüdgabe ber Beilagen pr toeitereu Ver-

fügung I>iemit eröffnet.

•iD7ünd)en, beit 6. Januar 1846.

Stttniftcrium be3 Innern.

2tn bie !. Regierung oon Unterfranfen ttnb Slfdjaffenburg, Kammer

be3 Innern, alfo ergangen.

Nr. 11,634. §. «44.

2)tinifteriab©ntf(büebnng bom 28. guni 1856, bie 9torm
:

rung ber

SSer^ältniffe ber Sßiebfcöneiber betr.

51 ttf Seiner 9)7 a j c ft ä t allerpdjftcu Öefebt.

©er I. Regierung bon 97ieberbabern, Kammer be$ Tunern,

toirb auf bie Vertäte bottt 31. 5luguft o. 3$. ttnb bom 25. ge-

bruar b. 3$. $ur @ntfd;lie{3ung ertoiebert, baß bermaten bereite

eine Üleorganifatiott be$ VeterinärtoefenS überhaupt eingebettet

ift, toobei auct) bie angeregte grage über bie Vefuguiffe ber

©fyierär$te, in specie über bie Vornahme be$ $aftriren8 ifyre

(Srtebigung finben nnb bie in ber Vorftettung be$ 3ot?ann ®ef=

fetbacfyer nnb (Sottf. bom 27. 3uli b. 3$. niebergelegten Ver*

fyöltniffe gebüfyrenb ioerbett getoürbiget toerben.

©ie Söfnng ber angeregten brincipietten gragen bor ber

bereite in Eingriff genommenen 9?eorganifation be8 Veterinär*

toefenS erfcfyeint aber toeber rät^lidj) nodf> notfytoettbig, ba in

gatten anßerorbenttict;en totaten VebürfniffeS inöbefonbere bei

bem Mangel approbirter ©tjierär^te auf bem bi$tjer cingefd;la*

genen Vkge befonberer au3nat)m$tbeifer ^eu^irung refp. ©i$=

penfatiott abgefyolfeü toerbett fantt.

©ie beiben Vertagen ber Vorfteltung be$ teffetbad^er nnb

(£onf. bom 27. 3nli b. 3ö. fotgen anrufyenb jurüd.

9ftündl)en ben 28. 3nti 1856.

©taatämintftenu nt t>e3 Sttnent.

Stn bie f. Regierung bon ERieberbartevn, Kammer be3 3«nern.
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XIV.

D ß f e n nt 1
1 fl t r.

§ *45.

Sßerorbnitng oom 14. September 1669, bie Vergrabung beS gefallenen

SSie^e^ betr,*)

8. ©. Uns fommt begtaubt oor, baß bet ber 3eitIjero

unter bem S3te^ graffirten teibigen ©uc^t baS gefallene 33ie^

nicfyt, tote Unfere in £)rud gegebene Sftanbata; unb barüber

unterfd;ieblid; ergangene genteffene 33efel)le oermögen, alltoegen

an abgelegene Orte, unb tief, fonbern bergeftalt fdßecfyt bergra^

ben toerbe, baß felbigeS öftere faunt mit ber Urben bebedt toor*

ben, bei ftarfent 9?egentoetter aber, baS $otlj aus folgen ©ru=

ben burd), nnb hinein toeicfyt, giicfyfe, DetteS unb Oa^en and;

barjn graben, unb große 8öd;er mad;cn, tooburd) ein [tarier

nnb übler ©erud) oerurfadjet toirb, fo bei anfangenben Hebeln

nod; mefyrerS nnb ärger bcfdjnefyet, unb alfo benebenS gu befor*

gen, baß leicfytlid) ein anbereS Uni; eit erfolgen, nub bie 8uft

tool;l felbft inficirt toerben fönnte.

tiefem nnb bcrgteid;en Hebel borplommen, toiffet ifyr in

euren gnäbigft anbertranten ^egimentsbe^irf ^u oerfügen, baß

in ben ©ericfytern burd; bie 5lmtobteute unb £)orfSfül;rer, too

gefallene^ $iel; bergraben ift, fleißig nad)gefel;en, nnb toann fid;

ein* ober anbern Orts bezeigen follte, baß ob einer ©ruben baS

(Srbreid; bnrd; baS SHegentoetter ergebt unb l;intoeg gefd;toaibt,

ober in anbere 2Beg abgef^arret, ober toie gemetbet, barjn ge*

graben, nnb Söcfyer gemalt toorben toären, nnb alfo baS oer*

*) 9tadj> ber Snßrufticn ber fßolijeibireftioueu in ben Stdbieu rem

24. September 1808 ftub

(§. 13.) „£en ^olijeibireftioneu aufjer bem Verfouale, meiere bie

„Stelle felbß ccmßituivt, uoc^> untergeben, alle 5£afeumeißer je."

9?eg.?53l. ö. 3. 1808. 53b. JI St. LX1II. <B. 2512.

35ie 9tllerböcbße Verorbmtng bom 15. September 1818, — baS

Verßältniß jmifc^en ber ßJoltjeibirefticn unb bem Sföagißrate ber £aupt*

unb Oleßbenjfiabt Sfömnßen betr. berfügt im

(§. 40.) „bie 2tnfßeflung ber Söafenmetßet ßeljt bem üJtagißrate;

„ber iPclijetbireftiou aber bie 5lufßd)t auf bie Sßafenmeißerei in allen

„Q3ejiet;ungen ju, fteldje bie Sanität, ffleinli^feit unb St(|er^ei4 Betreffen",

b- 3. 1818. St. XXIII. S. 588.
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grabene 5laß ein großem ©eftanf gebe, baß bon ben £)orf$lenten

bie ©räben nnb £öter mit totf) bergeftalt toop eingefüllet

nnb überftüttet, bamit größeres Unheil berptet merbe, barob

ip and) mit fonberbaren (Sifer gu galten, nnb gegen ben fap*

tägigen Beamten mit ernftlidpn nnb empinbliten (Sinfepn 31t

berfapen pbt. @inb end) anbei mit ©naben.

9ftündpn, ben 14. ©epember 2tnno 1669.

2Jt. 6. b. g. 1788. 23b. IV. 37r. 20. ©. 555.

§. £4©.

Gprfürftlidj allerpcbfte SSerorbnung bom 16. ©epember 1794, bie

ßyceffen ber Söafenmeifter mit ben Rauten be£ 23iep3 betr.

ß. ®l).

(©eine @lprfürftlite üDitr df> l a n d; t :c je., pben bie

mepfättig pttften ben Untertanen nnb ben SBafenmeiftern

toegen ben ganten be$ gefallenen 23iepS, fo anbern obmaltenben

(©trittigteiten, nnb biegfallö pnfig eingetommenen 23efd;n>erben

milbeft ermogen.

Um nnn eines £pilS bie Untertanen gegen bie bisprigen

sJDäjträndp nnb 33ebrüdungen ber 2£afenmeifter in ipen na*

türlidpn (SigentpmSretten ferner nicp mep betränfen ober

iiberbortpilen
, fopn biefe in bie gebüpenben @dpant'en ipeS

redpmäßigen 23erbienfteS eintoeifen nnb anbern £pilS ant gegen

bie bnrt bie £)änte beS bon anftedenben tranfpiten gefallenen

23iepS entftepn fönnenben gefährlichen golgen bie plijeimäßige

23orfep treffen jn laffen; fo berorbnen nnb befehlen £>ötftbie*

feiben fo gnäbigft, als ernftgemeffenft, baß

©rftenS: 25on nnn an in allen gälten bie §änte nimmer*

mep* ben SBafenmeiftern gebüpen, fonbern ben 23teptgentpmern

gegen ben gemöptkpn, nnb feinesmegs $n erppnben 2lb*

äiepngStop prüdgeftellt Serben follen; eS fei bann, baß baS

SSieh burt eine gefäplid;e (©end;e bapn gerafft morben, fopn
eine allenfallfige 23erfdprrnng mit £)ant nnb §arr, mie meiter

pnnat borlommen mirb, notpnenbig mürbe.

gmeitenS: ©lepmie atfo in 3u^un fl bei allen einzelnen

Umftänben nnb ben hier §anpmängeln ber ^ßferbe, refp beS

fmrnbiepS, meldp bei erftern in ripg, ränbig nnb pr^fdpadpig,

bei ben tepern aber in ber fogenanntenbenerifcpn, refp gran*
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gofenfranfheit Befielen, btc $äute ohne Leiters beit Untertanen

jurötfgegeben tuerb eit muffen: fo ift entgegen Bet fit Bezeugen*

ben ©euten folgenber Uuterftieb rnaten unb ju BeoBatten:

gft nämtit bte ©eud;e fo ^oeftartig unb anftetfenb, mie 3 . ©.

ber gclBe ©dj>elnt, ober 2ftil$ranb, baß bte Spiere gleit nat
einigen ©tunben, ober aud; plöfelit nmfallen, ober baß fit

©eitlen geigen , fo muß bie £ant als gan^ unBrautBar jer*

ftnitten unb ad;t ©djmhe tief, nat ft°« borhanbenen Slntoet*

jungen, bergraBen merben
;
memt aBer bas gefallene 23ieh fton

7, 8 Bis 10 £age bamit Behaftet gemefen, ohne baß fid; ohn*

erattet beffen eine ©eule ober ©efttoulft au ber §ant Bezeugt,

ober menn überhaupt beriet ©eute nitt fo gefährlit nnb an*

ftedenb anjufe^eu ift; fo foll ber Sßafenmeifter iu berlei gatten

gehalten fein, bie £)änte aBjttjie^en, $u Bejeitnen, folte etlite

£age iu SMfmaffer aBjuBeifcen, fobantt getrocfneter beut (Eigen-

tümer, mann biefer jenem bie Späute nid;t freimillig berläuflit

üBerlaffen will, ^urüd^ugeBen
;

mogegen aber ber (Eigentümer

bem Söafenmeifter für beffen Befonbere Wlülje unb Soften, benett

baBei ^u Befürttenbe eigne ©efapr baS bo^ppeXte beS fonft ge*

mö^ttlitcn 2luS$iehungStohnS p Bejahten hat.

drittens: ©leiBt beut Untertan allzeit frei, feine foge=

nannten §äuter ober sßferbe, meld;e SUterS, (Eftro^irung ober

anberer ©eBretlit^eüeu fyalBer beS gutterS nid;t mel;r trerth

finb, ju b erlaufen, tt>o er null, ohne fit, toie Bisher, ben bem

£)iftriftSaBbe<fer Bannen unb baS 23ieh um eine geringere $aufS*

fumnte gleitfant abbringett 31t laffen.

Viertens: £)a aut bie Sßafenmeifter bie §äute ber in

trern SBafenbiftrifte gefallenen frentben, ober $u einem anbereu

®erid)te gehörigen UnterthanSpferbe nnb Viehes fit anpmaßen

pflegen, unb Bierin fogar burd) 5ltteftateu unterftü^et merben

trollen: fo toirb aud; biefer Unfug ein für allemal natbrudfamft

aBgefd;afft, unb Befohlen, baß eine folte §aut nnbermeigerlit

gegen ben herföntmlid^en SlBjiehmtgSfohn bem (Eigentümer (mag

berfelbe mo immer her fein) gugeftellt merbett foll.

giin f t e n S. Um jebot ben Sßafenmeiftern als einer ®at*

tung nteift Bebürftiger £ente eine anbere §tlfe unb Unterftü^uug

für ben (Entgang i^rer Bisher aus ÜDUßBrant unb gegen alle

©illigfeit Besehenen £)äute ungebeten $u laffen: fo genehmigen

©eine ©hurfürftlite £)urd)lautt gnäbigft, baß benfelBen ein fo
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anberer verhältnismäßiger ©emeinblöbgrunb in bent Orte ihrer

Sohnung ober ihrel Safenbeztrfel nad; ^unli^lett zur (Sttltur

überlaffen tverbe, nnb Vergleichen ©runb immer bei ber Safen*

ftatt nnb £)ienft Verbleiben foll.

£)öchftgebacht Seine ^urfürftL Durchlaucht Verfemen fid)

bei fchulbigften SSolI^ug^ nnb trollen, baß bie Untertanen Von

ihren betreffenben ©erichtlftetlen iviber berlei von ben Safen*

meiftern noch ferner! ettoa befchehenen Slnmaffungen thätigft

nnb ohne minbefte Seitläuftigfeit gehanbl;abt toerben feilen;

tveßtvegen auch biefe ©hurfürftl. §öchfte Verorbnung aller Orten

funb machen nnb öffentlich anzufplagen ift

©egeben in ber (SJjnrfürftlicfyen §au:pU nnb Sftefibenzftabt

München, ben 16. September 1794.

2«. ©. 6. vom 3. 1797. Vb. V. 2ir. 125. 6. 303.

§ *4 ».

Verorbnung vom 31. Oltober 1796, bie Vergrabung bei gefallenen

Vtebe! betr.

«Seine ©hnrfnrftliche Durchlaucht ift ttöc^ft mißfälltgft zu

vernehmen gefommen, baß unerad)tet ber bereite febonbeftehem

ben gnäbigften Verorbnung, baß bal an ber Senche gefallene

ober and) all Iran! gefefylagene Hornvieh an entfernte, mit

Raunen nnb tiefen ©räben verfid;erte $läfce 8 Schnee tief

vergraben tverben folle, bal gefallene ober gefd;lad;tete Hornvieh

bod) vielfältig enttveber gar nicht — ober von ben Untertanen,

ihren $ned;ten, ober Dagtverfern bei häufig gefallenem Vieh nur

1 bil 2 Sd;uhe tief, nnb öfters enttveber in ber 97ähe ber

Käufer, ober gar auf Sirthlplä^e, in Salbungen ober nieder

Vergraben tverbe.

Döchftbiefelbe befehlen baher lmo, baß bal !>D?anbat vom
9. 3uni abhin Oit. 2. 2trt. 4. lit. A. in betreff ber gehörigen

Vergrabung bei an ber Seuche gefallenenen ober gefdhlad^teten

Hornviehes um fo getviffer befolget, alle bie $lä^e aber, tvo

berlei Vieh nur feiert vergraben liegt, mit $atf überfchüttet nnb

fobann mit (Srbe überführt tverben follen, all bie gührer feber

Ortfchaft künftighin barum zu haften haben nnb bei jebem er=

tveillichen gatte, ber vernadhlä^tgt ober nicht gehörig vollzogenen

Vergrabung obertvähnten Hornviehes mit einer unnachläßigen
,

33tei).;2ßeror&n. 3^
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&eibe8 *, ober too btefe titelt antoeubbar fein füllte, mit einer

ihren BermögenSumftänben angemeffenen ©elbftrafe — ber

faumfelige Eigentümer aber mit gleicher ©träfe belegt merben

fülle. 2do. ©ollten aber einige Ortöobrigfeiten nid;t bie bflidü*

fc^ulbigfte ©orgfalt auf ben SöoIIgug gegenwärtigen Befehles

Wenben, fü ift auf Vorläufige beftimmte Slngeige ber gälte unb

Oerter, wo fie fid^ eineö ©aumfafeS fc^ulbig gemacht ^aben,

ein SKegierungScommiffär, jebod; oX;ne -53eigicb?iuig eineö Actuarii

üon bem betreffenben Sftentamte nnber^üglid; an jette Orte ab*

^ufchiden, entweber wo fid; baS gar nid)t, ober circa locum vel

modum ungebührlich oergrabette Oiel? beftnbet unb baSfelbe

nach Befchaffenheit ber ilntftänbe enttoeber an einem fe^arirten

hie^u au$$uweifenben ^3Ia^ begraben, ober ber Ort, Wo e$ 51t

feiert üerfeftarret ift, auf Unföften ber fäumigen Obrigfeit,

Welche and) bie erlaufeube EomtniffionSföften 3
U tragen hat, in

SlnWefenheit beS 9iegierungScommiffär$ mit $alf überfchütten

unb mit (Erbe überführen 31t taffen. 3tio. (gleiches toie ad

9Xo. 1 oerorbnen ©eine Ehurfürftl. £>urd;laucht h^mit aud;

in betreff ber Benutzung ber §äute beS gefallenen ober ge*

f(pachteten §orttüieheS ohne vorläufige 2lttWenbung ber in ber

Berorbnung bont 9. 3uni abhitt Oit. 2. 2lrt. 4. lit. H. üor*

getriebenen Einladung ber §äute burd) bie Lohgerber — nnb

üerfehen fid) beS genaueren SöoIIgngö um fo getviffer , als bie

bi^^erige traurige Erfahrungen nur ju viele Bewcife gegeben

haben, wie gefährliche golgen bie Bernachtäfigung beS gehörigen

BergrabenS itnb ber Bearbeitung ber £)äute beS angeftedten

S3ieheö nach fich Siä;en pflegen. 4to. 97ad;bem enblich auch

üorgefommen ift, baf üon Unferm gnäbigften Blanbate unb ber

mebicinifchen gnftruftiou üom 9. 3uni abhin, an manchen Orten

eine größere Sln^ahl E^emplarien getounfehett toirb, fo haben

ft jene OrtSobrigfeiten an baS E^ebitionSamt Unferer obertt

£anbeSregierung 3U toenben, tvelcheö ihnen bie v erlangte ^ahl
fogteich abfolgeu 3U laffeu beauftragt ift.

München ben 31. Oftober 1796.

m. ©. 6 . 0 . g. 1797. 23b. V. Dir. 176. 6. 897.
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§ *48 .

ßntfchliegung ber $ufcfür'ftli<$en £anbe<obireftion oon Samern bom

11. 1805, bie SBafenmeiftereibeple betr.

$ut Konten ©einer I; xt r f iirftlicljen $urcfjlßu<hU

£)a oorpglich bet eintretenben 23iehfeuchen e§ als ein ©e*

genftaub bott Sichtigfeit mug angefehen loerben, bag bie Bewirte

ber Safenmeifter fid) nicht über bie ©rennen beS Sanbgerid^tö,

in freierem fie anfäfftg finb, erftreden, bamit ba$ £anbgeri<ht

unb ber ©erid^tSar^t ohne ©aprifchenfunft eitteö benachbarten

SanbgerichtS bie SInorbnungen nnmittelbar in Sirfung fefceu

fönnen, boelc^e bie Umftänbe erforbern nnb gugleic^ über beren

Beobachtungen p machen im ©taube finb, burch bie8ncamerirung

ber $lofterunterbauen aber, mie bnräh bie neue öanbgerichts*

eintheitnngen biefe Befdaraufungen ber Safenmeifter * Beprte

innerhalb ber Umgebungen eines jeben &anbgerichts grögtentheils

finb oerrüdt morben; fo mirb htemit oerorbnet, bag bon nun

an bie Bejiric ber Safenmeifter auf bie Umgebungen beS 8anb*

gerichts, in toeld^ent fie anfäffig finb, fich befd;ränfen feilen.

München, ben 11. Mr^ 1805.

ß^urfüvfilt^e Sartbeäbtr eftton bon Bauern.

2ltt fämmtlibe Ghurfürftl. £anbgerichte unb Rentämter.

(Sburpfalpatyr. 9teg,=S3l. 0. 8. 1805. ©tüd Xlf. ©. 414.

Nr. 1,387. «4®.

2Hiniftenab@ntf(hliehung oom 3. IDlärj 1826, bie Trennung beS

Ortes 8!Ul;eim oom SBafenmeiftereiBepfe 25oyau betr.

$luf Befehl ©einer 9)7 a i e ft ä i beS tönigS.

labbern

1) eine Ibänberuug ber ©erichtSgren^en gtoifchen ben Öanb*

gerieten 2lnSbach nnb SinbSheim, mie ber Regierung beS

SHeptfreifeS felbft befaunt ift, nicht im $lane liegt,

2) aus bem allenfallfigen onerofen (Srmerbe ber Safenmeifferet

P Bopu, beren Umfang ohnehin oom Staate nicht ge*

mährt toorben ift, ein Bannrecht gegen britte nicht ^erge-

leitet merben fann, nnb

3) bie fanität^boti^eitichen Olüdfichten einer größeren 97ähe ber

Safenmeifterei oor allem p beobachten finb,

31*
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4) btc Analogie ber Slltbatyerifchen Sßerorbnungen für bie lieber*

einftimmung ber gatlmeifterbe^irfe mit ben £aubgerid;t$=

grenzen fbricfyt,

5) ber SSerluft bet Trennung ber Ortfc^aft Stel^eim bott ber

SEBafenmeifterei Söojau nur fefyr gering für bett SBafen*

nteifter fein fann,

fo fotl auf ben ©runb einer auf bie Bebensbauer biefeS SBafen*

meifters ju berabrcid;enben mäßigen (£ntfd;äbigung ein güt*

liebes Slbfontnten über bie bon ber ©emeinbe gfelfyeim getoünfcbte

Trennung alsbalb eingeleitet toerben, toeld;e ^u beranftatten bie

Regierung fyiemit beauftragt toirb.

München ben 3. SWärj. 1826.

(Staat Smttttftettum bed Innern.

Stn bie t Regierung be§ S^egattreifeö, k. b. 3 ., atfo ergangen.

Nr. 7916. §. «5®.

•lftinifterial:@ntfhließung bom 20. guli 1829, bie 23eforgung be3

SSiebfalle^ betr.

Stuf S3efcl)t ©einer 2ftajeftät bcS königS,

SluS ben bon ben königlichen kreiSregierttngen über bie

33eforgung be$ 23ieb fallet erftatteten Berichten ift erfeiert ioorben,

baß ba$ Riebet beftefyenbe Verfahren nicht überall ben an eine

georbnete $oli$eibertoaltung $u ntac^enben Slnforberungen ent*

fbrecfye.

(5$ toirb baljer berfügt, toie folgt:

1 ) gur ben SlmtSbe^irf einer jeben ©iftriftSpol^eibebörbe ift

toenigftenS ein gehörig befähigter Sßafenmeifter aufeu*

[teilen, ber bie Segräumung beS gefallenen SßiebeS itnb

bie fonftigen bamit berbmtbenen Verrichtungen auSfcfyließ*

lid; 3U beforgen bat, nttb zugleich bon ber ^oli^eibebörbe

bem SBoll^uge ber (Sicberbeitöanorbnungen gegen toü*

tbenbe §unbe u. bgl. ^u bertoenben ift.

2) £)ie 33eforgung be$ galles burd) ©d^äfer ober anbere

2Sie^t?irten ,
ober burd? ben (£igentbümer felbft ift unter

feiner 33orauSfefcung fünftigbin geftatten.

3) 23ei ber Gilbung ber Safenmeifterbe^irfe ift nicht nur

auf baö SSebürfniß fd^uelXer SSeforgung be$ gatleS, fou*
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bern aucfy auf bie .0egrenpng ber ^oli^eibiftrifte 9?üdfid)t

3U nennen, bamit nid^t burd; bte 2lu$bel)nung eine$ ein*

feinen g^irfeS über Drtfcfyaften betriebener 2lmt8ty*engel

bte erforberlidje Stuffid^t geteilt uub erfc^trert ioerbe.

4) Söenn an einzelnen £)rten ber Sföafenmeifterei bte ©igen*

fd)aft eine« realen © ett>erb§rechtes nadfy näherer Unter*

fnc^ung ^uerfennen ift, fo finb fyinfic^ttid) ber Ueber*

tragnng fomofyl, al$ ber Ausübung bte ©eftimmungen be8

©etoerbSgefe^eS bont 11. ©eptember 1825 2lrt. 4 3iff. 2

nnb 3 p beobad;ten.

5) gebeut bereite anfgeftellten ober nocfy aufeuftetlenben 2Bafen*

nteifter ift bon ber borgefe^ten ^ßoli^eibeltörbe eine ange*

meffene gnftruftion $u erteilen, nnb barin nid)t nur ber

Umfang ber jDienftobliegenfyeiten genau ju be^eidjnen, fon*

bern aud) ber betrag ber für bie einzelnen Verrichtungen

ju entricfytenben ©ebüfyren feftufe^en. £)ie ^oltjeibe^ör*

ben fyaben auf bie pünftlicfye -^Beobachtung ber erteilten

gnftruftionen ^u mad^en, unb bie beteiligten ©enteinben

bon bern gntyalte in ^enntnig ju fe^en.

6) £)er ^öeforgung be§ galleS burt einen im Unglaube moty*

nenben SfiBafenmeifter ift nicht ©tatt gu geben.

£)ie königliche Regierung hat hiernach ba$ ©eeignete ju

berfügen.

SJlünten, ben 20. gult 1829.

©taatömtntfiertum be3 Snttern»

2Jn fämmtlicbe !. krei£regierungen, k. b. g., bieSfeitS be<3 Steins,

alfo ergangen.

Nr. 1899. §>

aWinifterialsdntf^Iielung bom 7. SWärj 1830, bie SSorfteüung ber

©emetnbe gu Me$heint unb Gonforten im ^errf^aft^geric^tebeairte

ßllingen, megen 23eforgung be$ SBiehfalteS betr.

5tuf 23efehl ©einer 9fiaieftät öe$ königS.

®ie königliche Regierung be$ SRe^atfreifeö, Kammer be$

Innern, hat in ©emäpeit ber ©ntfchließung bom 20. (Juli b.

3«.*)# bte 23eforgung be$ 23iehfaUeS betr., bie ©emeinbe j

u

*) SSorjiebcnbe (Sntfcpepung.
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2Itle$fyetm unb ©onforten, im §errfchaft8be$irfe ©Hingen, mit

ihrem ©efuche um bie Bewilligung ^ur Besorgung be3 Vieh=

fallet unter fiel;, ohne ^u^iehung ßtne3 aufgeftellten Sßafem

meifterS, Xebigtid^ abjumetfen; meld;e3 ber königlichen kreis*

regierung auf ben Beriet bom 25. 3anuar 1 . 33., unter Rüd*

fchluß ber Beilagen, ^nr meitern Verfügung mit beut Beifügext

eröffnet mirb, baß bei ber Bilbmtg ber gallbe^irte aud; barauf

Rüdftcht ^u nehmen feb, ben ©i£ ber gallmeiftereien ben £ofal*

berhältniffen möglid;ft entfprechenb 31t beftimmen.

3Ründ;en, ben 7. Mr^ 1830.

©taatgmuuft ettu m be3 3 rt rt e r tt.

2ln bie f. Regierung be§ Steaatfreife«^ k. b. 3-, alfo ergangen.

Nr. 13,105. § 252.

2Hinifteriab@nt[cöliebung bom 19. Januar 1833, bie Vefchioerbe be§

3alimeifter<o ^amberger in 2ln3ba<h megen Schmälerung feinet 3all=

be^irleS betr.

51 11 f Befehl Seiner 9ttajcftät öe3 königS.

Sßenn and; baS ©etoerbe be$ SöafenmeifterS *pamberger

in 5ln3bach an fich bie reale ©igenfd;aft behauptet, fo folgt hoch

hieraus jn ©nnften beS Befi^erö biefer ©ere^tfame teineSmegS

ber Slnfbrnch, baS reale Siecht forttoährenb in jenem Bejirfe

auS^uüben, meiner bei ber ©rtoerbung biefer ©ered;tfame baju

gewiefen mar; bielmehr bleibt bie Vegrenjung unb (Sintheilung

ber SBafenmeifter^iftritte ftetShin ben fanitätSboli^eilichen unb

abminiftratiben Rüdfichten borbehalten.

©3 ha* bemnach bei ber ©ntfd;ließung ber königlichen Re-

gierung beS Re^atfreifeS, kämmer beS 3nnern, bom 1. TOr^

1831 bis ju einer alienfatlfigen weiteren ©inthßtlung ber $c*

li^eibe^irle fein Verbleiben.

München, ben 19. 3anuar 1833.

©taat3mtntfterui m be3 3>nttetrt.

3ln bie f. Regierung be3 Regatlreifel, k. b. 3*, alfo ergangen.

Radhricht ben übrigen kreteregierungen, bieSfeitS be<3 Rheins, gur

Söiffenfchaft.
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Nr. 10,541. §• «S*

ÜTltniffgrial=@ntfc^tie^ung Oorn 28. 3futi 1833, bie 28afenmeiftereien

unb bereit ©runbbarfeit&SSerbältniffe betr.

5t u f 53 e f e ^ I ©einer 9ttajeftät öeS tönigS.

©er königlichen Regierung beS UnterbonaufreifeS tüirb auf

ben Bericht bom 18. 3M o. 3. unter 97emiffion ber Berichts*

•23etlagen folgenbe (Sntfchließung erteilt:

Senn auch bie 53efuguiß ^ur Ausübung beS Safenmeifterei*

©ewerbes unb aum 53eauge ber Safeugefälle, nachbem bie neuere

©ewerbs*©efehgebmtg tu 9D7itte liegt, einem eigentlichen grunb*

baren 23erbanbe nicht mehr unterworfen fe^n lann, fo barf ben*

noch nicht berfannt werben, baß bie Safenmeifteret an einzelnen

Orten bie (Sigenfchaft eines realen ©ewerbSrechteS, Wo fich biefe

als hergebracht nachweifen läßt, an ft<h tragen lönne, wie biefe

im (Generale bom 20. 3uli 1829 3iff- 4 anerfannt ift.

£)a nun bie 23erorbnmtg bom 2. ©e^ember 1809 (97egie*

rungsblatt bon 1809 1947) ben ©runbherren, Welche im
•0efi£e realer ©ewerbSred)te ftnb, worüber biefe, Wie mit jebent

Oheile ihres ©igenthumeS auf jebe in bem ©efe^e nicht unter*

fagte Seife bispottiren bürfen, ben gortbe^ug ihrer bon bem
3ahre 1806 hergebrachten £aubemien ^u fichern, beabfichtiget,

fo rann es feinem gweifet unterliegen, baß biefe -Öeftimmungen
auch cmf lene ©utSbefi^er 2lnWenbmtg ^u finbeu haben, Welche

einem htcju qualifigirten 3nbioibuum bie Ausübung ihrer realen

Safenmeifterei*33efugniffe auf geferlich auläffige Seife überlaffen.

23on fetbft berfteht eS fich feboch hiebei, baß bie polizeiliche

©onceffionS=23erteihung bom ©utsherrn nicht ausgehen fönne,

baß bielmehr auf bie ©rwerber folcher Olealrechte foWohl tyn*

fichtlich ber Uebertragung als Ausübung berjelben bie -SSeftim*

mungen beS ©ewerbSgefe^eS bom 11. (September 1825 2lrt.IV.

3tffer 2 unb 3 in 2lnWenbung ju bringen fepen*

Qm gälte baher gegen bie Oxealität ber für bie ©utSherr*
fchaften au £ettenweis, plhant unb Oteidhenbad) angebrochenen
Safenmetfterei*53efugniffe, ober gegen bie bereits im 3ahre 1806
begrünbete öaubemialerhebung erhebliche siebenten nicht obwalten,

ift au Official*©infchreitungeu gegen bie genannten ©utsherr*
fchaften feine 23eranlaffung gegeben.

München, ben 28. 3uli 1833.

(StaatSrntnifteuum beö Sttnern.

2fn bie f. Regierung beS UnterbonaufreifeS, k. b. Q. r alfo ergangen.

Nachricht ben übrigen f. kreiSregierungen bieSfeitS beS Rheins.
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Nr. 11,681. §. »54.

•Iftinifteriabßntfcbließung bom 10. guni 1836, bie 33efd6tt>erbe beS

•UtagiftratS unb SlrmenpflegfdjaftSratbeS ber ©tabt SDtinbelbeim, toegen

23efe|jung ber SBafenmeifterei bafelbft betr.

Stuf Sefetjl ©einer Sftajeftät öcö töntgS.

£)er königlichen Regierung beS £)berbonaufreifeS, Kammer
beS Innern, merben anliegenb bie mit ^Bericht bom 3. b. SJttS.

im bezeid;neten ^Betreffe borgelegten Sitten mit bem Aufträge

änrüdgefenbet, ben S3efc^tberbefü^rern eröffnen zu taffen, baß,

ba Söafenmeiftereien im Slltgemeinen als ©etoerbe jn betrauten

finb, nnb, falls bie Safcnmeifterei ju jJJünbelbeim bem berftor-

benen 9JM;ael Oxeifer nach Slrt eines SMenfteS berliefen mer=

ben, biefe Verleihung nunmehr in ^Beziehung auf beffen Sßitttoe

gleid; einer ©onceffion zu beurteilen ift; baS unterfertigte Staats*

minifterium im giublide auf baS ©etoerbSgefefc bon 1825 Slrt. 10

3iff. 2 Slbf. 3 feinen ©rmtb gefunben t)abe, bem borliegenben

Vefd;tt>erbegefucb irgenb eine golge zu geben.

$7ünd;en, ben 10. guni 1836.

StaatSmtmftertum bcS Innern.

2ln bie f. Regierung beS DberbonaufreifeS, k. b. g., alfo ergangen.

Nr. 9,971. § £35.

2Jtinifteriafc@ntf<bIie(mng bom 31. Sluguft 1836, SSertoenbung beS

^ferbefleifcbeS zur gütterung unb SJtäftung ber ©djtoeine, fobann

bie Slbbedereien betr.

Stuf Söefebt ©etucr SftajeftätbeSkiinigS.

£)aS ©eneralcomite beS ianbmirtfd)aftlid)en Vereins bat

me^rfältig nnb namentlich lieber in bem 11. §efte feines (Sen*

tralblatteS bont Monate gebrnar b. gs. (©eite 95 u. ff. bie

9anbmirtbe barauf aitfmerffam gemalt, baß ben Sd;toeinen

eine zum 37^etl aus SSegetabilien, zum £b ert ctuS animalifc^ett

(Stoffen beftebenbe Nahrung ganz befonberS zufage, benfelben

in jeber ^Beziehung fel;r zuträglich fei, unb zufolge ber hierüber

im ©roßen angeftellten Verfuge, namentlich baS ^ßferbefleifch,

mit entfehiebenem SSortheile btcju bertoenbet toerben föune.

gm ^inblide auf biefe gefächen unb in ©rlebignng ge*

ftellter Anfragen, toirb biemit bemertt, maS folgt:
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£>em ©gentpmer fteht in ber SRegel unftreitig ba$ 9?ed)t $u,

feine Siliere, alfo and; bie fßferbe, burd) Verblutung entmeber

felbft 31t tobten, ober tobten p taffen, nnb bie einzelnen Steile,

fotoeit fie unoerfehrt finb, nnb ba$ 2^.ier mit feiner anfted'enben

$ranfhett behaftet mar, feinen eigenen (Scheinen als gutter jn

reichen, ober an anbere 3U folgern 3^ede ab^ngeben.

£)ie Veftimmungen ber $Mfterial^uSfd;retbung bont

20, 3uli 1829, bie Veforgmtg beS 2Sieb?falleö betr*, fönnen hier

um fo weniger als entgegenftehenb betrachtet toerben, ba nach

biefen ben SEßafenmetftern bloß bie Söegrämnnng beS gefall

lenen Viehes obliegt, mährenb in bent oorliegenben gatte es

fidh bloß bon ber STöbtung tebenber, nnb gtoar folcher $ferbe

hanbett, toelcfye hinfichttidh ber Vefchaffenheit beS gleifd)eS nnb

iöluteö als gefnnb $n betrauten finb,

£)aß bie beftet)enben fauitätSpoli3eitid)en SSorfTriften über

gleifd;befd)au, ©alubrität ber£uft burch göegfRaffung fanlenber

thierifd;er ©ubftanjen n, bgl. hier nicht auSgefddoffen finb,

vielmehr bie ben Umftänben angemeffene analoge Moenbung
finben miiffen, berfte^t fid; übrigens bon felbft.

®et gehöriger geftljaltung biefer ©eftcht§punfte ift bie

nigliche UreiSregierung, Kammer beS gnnern, bollfontmen be*

rechtiget, im gntereffe ber &anbmirthfchaft burch bie Unterbe*

hörben bahin gu milden, baß bie £anbtt>irthe über bie Unfcpb*

lichteit nnb bie Vorteile ber Vertoenbung beS ^ßferbefteifcheö

jur gütterung nnb SDlaftnng ber ©cfytoeine belehrt, 3U Verfuchen

im ©rößern anfgemuntert, nnb auf biefe SBeife bie herrfchenben

SSorurtheile , bezüglich beS ©enuffeS ber neben ben S3egetabilien

auch mit gleifch genährten Spiere, altmähtig gan$ entfernt merben.

£)ie gälte, in melden bie Vermenbung beS ^ßferbefteifteS

3
U bem be^eidjmeten 3toecfe ohne Slnftanb erfolgen barf, finb in

ber Mage 1 . Verzeichnet, nnb bie Mage 2. enthält eine grünb*

liehe ^Belehrung über bie 3toedmäßigfteM ber ©chmeinefütterung,

3n Verbinbmtg mit ber £>arftettung über bie bortheil*

hafte Vermenbung beS VferbefleifcheS entmidett baS lanbttnrth*

fchaftliche (Sentralblatt an bem angeführten Orte auch zugleich

ben nachteiligen ©inftnß ber Medereien auf bie £anbmirth*

fchaft , nnb empfiehlt auf baS bringenbfte eine verbefferte beß*

faltfige (Einrichtung,
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©leicfye Infidfot ergibt bag hierüber erholte, bor^uggtoeife

bert fanitätö^oUgeiltd;en ©efid&töpunft in baS luge faffenbe,

tecfmifcfye ®utadt)ten, toelcfyeg unter Intage 3. mitgetfyeilt n>irb.

33epglicfy biefeg ^unfteg toirb bie Königl. Kreigregierung

anfgeforbert, benel?mltd) mit bent lanbtoirfl&fd&aftftd&en Kreigcomite

in grünblictye Gmoägung %u ^iefyen, ob nnb toelcfye Sütobificationen

beßfyalb bie 33eftimmungen ber SDßinifterial * lugfcfyreibuug bom
20. guli 1829, bie 33eforgung beS 23iel?falle« betreffenb, ^u

erleiben l)ätte, Vorüber fobann augfüfyrlid)cS ©ntacfyten gur

Vortage ^n bringen ift.

9Jtüncf)en, ben 31. luguft 1836.

(Staats nt tntfier tu m beS 3>nnertt.

ln bie f. Regierung beg 9t. Kreifeg, K. b. $., alfo ergangen.

Beilage 1. gur borftefy. 2Jtinift.^@ntf(^l. bom 31. Ing. 1836.

Söetefyrung
über bie

SSertoenbuug be.g ^ßfcrbefleifd^eö jur gütterung
nnb Haftung ber <Sdl)tt>eine.

Dag Sdjrtoein, toilb tt>ie $a§m, gehört unter biejenigen

Dfyierc , toelcfye ihre ^a^ntng inftinftmäßig tfyeilg aug bem

^flan^enretcfye, tfyeilg aug bem 5£I)ierreu$e nehmen nnb bafyer

in ber 9taturgefdt;id(?te 11 leg fr eff er genannt toerben.

lug bem ^flanjenretcfye nehmen bie Scheine:

1) ©räfer nnb allerlei Kräuter, g. 23. Klee, Salat,

Spinat, ÜJtangolb, SJtolbe, ©änfebiftet, Kofylblätter, bag

Kraut ber gelben 9tiibe nnb ber ^aftinafe, mehrere ©änfe;

fußarten :c.

2) Sftancfyerlei Sönrjeln, ingbefonbere Kartoffeln, (Srbbirnen *),

gelbe, ioeiße nnb rotfye Silben, Kohlrüben, ^aftinate :c.

3) Illerlei 23 au nt- nnb anbere grüßte, toie lepfel,

kirnen, 3ttetfd)gen, Pflaumen :c., Kürbiffe itnb betonen,

Kaftanien, SRoßfaftanien, fonber^eitlic^ (Sicheln nnb 23iid)eln.

4) oon Saamen, oorjüglic^bie oerfc^iebenen ©etreibeforten,

bann 23oljnen, (Srbfen, 8infen, liefen, ^önd^toaijen, $3elfd^

torn, Seinfaamen :c.

1) Helianthus tuberosus.
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5) Abfälle verriebener Elrt, j. 33. von ben £)refptennen,

au« ben üDfrpH nnb ©elmühlen, an« 33ädereien, ©rannte

tt>eim33rennereien, au« ©tärfe* nnb ^utferfabrilcn ,
aup

SBeinträber 2C.

Elu« bem ^I;lerret^ neunten bie ©ptveine überhaupt

faft ade«, beffen fie ^ab^aft Serben fönnen, fei e« lebenbig ober

tobt, frifp, ober fpon Von ber ESertoefung ergriffen. gn«be*

fonbere freffen fie:

1) SBärmer, Sttabeu, Farben, Säfer, ©pneden, üJftufpeln,

§eufpreden, trebfe, gröfpe, ©plangen, gifpe, 33ögel

nnb £au«gepget, SO^äufe, ^aultoürfe, hatten, junge

^aninpen, §afen nnb SBilbfälber *), felbft bie eigenen

jungen.

2) Merlei Ela«, befonber« ba« von ^ßferben, momit bie

güpfe in ben SBälbern gefüttert merben 2
); aup mühten

fie befanntlip fogar Seiten an« nnb .vermehren fie.

3) ©üjje nnb fauere äftilp, Rolfen, $äfe, 331ut, Eingeioeibe

nnb anbere Abfälle au« ben ©Plättereien nnb (Gerbereien,

felbft bie Elemente von äftenfpen nnb manchen ^l^ieren,

j. 23. $ühen, gerben 2C.

23on öfonomifpen Erfahrungen hierüber finb bie foU

genben einer fpecteden Einführung merp. — gn En glaub

mäften manche ©plädier pre ©pmeine mit bem 33 lut unb

ben Ein gern eiben von Dpfen unb ©pafen 3
). gn mehreren

(Gegenben an ber 5©h et« (in Ungarn) toerben bie ©pmeine mit

gifpen gemäftet 4
), aupinEnglanb gefpieht biefe«

5
), allein

ber ©ped folt baoon einen unangenehmen (pranigen) (Gefpmad

annehmen. — gn einigen (Gegenben be« (Großher^ogpum«

23aben mäften Heine SBirpe pre ©ptoeine fehr gut mit

gröfpen 6
)
— gn Ungarn läßt man bie £)eufpreden burp

bie ©ptoeine vertilgen 7
). — gn ber (Gegenb von f d; affen-

1) Encyclopedie methodique. Dictionnaire de chastes. 2lup

33epjietn6 *ftaturgefptp}e 3)eutfcblanb$ I.

2) 93epfleinsJ Sriaturgefpipte I. ©. 533.

3) 93 eg trüb über bie engltfpe Sanbwirpfpaft. II. 257.

4) £ ü b e cf allgemeines ofonomifpeS Serifon. II. ©. 250.

5) -ütartfelb, über bas SDWften jc. bec ©pmeine. ©. 78.

6) Seups Metlung jur SHjhtng. 3. 2lufl. ©. 143.

7) ©älterer, $om -ittipen mtb ©paben bet Spiere. I. ©. 57.



492

bürg and) tu ber Dberpfalg n>erbett bie Enten = NHeS^
mufd;eln gefammelt unb bte ©chmeine barnit gefüttert 1

).
—

gn Nußlanb itiäftet matt eine große Stenge ©chmeine mit

ben Abfällen aus ben ©chläd)tereien 2
). — Knochenmehl

macht bie ©chmeine fef^r fett
3
). — 2£aS inSbefonbere baS

^ferbcf leif d; betrifft, fo fabelt mir für bie $ermenbung

beSfelbett als ©d;meinfutter oorgüglich gmei namhafte Autoritäten,

nämlich bie 23eterinärfd)ulen 31t Kopenhagen unb gu

sßariS. An Jener [teilte E. $iborg 4
) beShalb ^Serfud^e an,

toorauS fid) ergab, baß ein ©chmcin möd;>entlich 128 ^3fnnb

gleifd) (bie Knod)en mit einbegriffen) berührte, unb in 6 SBod^en

baoott fett mürbe, ber ©ped' mar mohlfdmtecfenb mtb giemlich

feft, böllig feft mürbe er, mentt mit bem gleifd) gugleich ©e=
treibe ober Kartoffeln gegeben mürben. £)ie 33erfud^e in

ber $arifer 23eterinärfchule [>at baS Eentralbtatt beS lanb-

mirtl)fd;aftlid;cn Vereins 5
) ausführlich mitget^eilt

;
biefelben

ftnb, int Vereine mit ben bon biefer Anftalt fonft noch erhobenen

£hatfad)en böllig entfcheibenb unb höchft günftig.

£)aS milbe ©chmein frißt, begreiflicher Aöeife, alles roh

mtb gebest babei feiner Statur gemäß, meuigftenS meiß man

nicht btcl bon Krankten, tu melche es berfällt. Nicht fo ift

cS aber mit bem gähnten ©d)mein. SDtefeS trägt nämlich

fchon bttrd) feine Abfunft bie Anlagen gu befonbern Kranf*

heiten in fid), in melche es um fo leichter berfällt, ba bie ber*

malen noch faßt allgemein angenommene pflege unb giitterung

beffeiben höchft fehlerhaft ift, fobann mürbe auch ber £>aupt*

nullen aus ber SNäftung ber nahmen ©(hmeine burd) rohe

Nahrungsmittel meuigftenS nicht in fo furger grift gemonnen

merbett, als ber Delonom münfehen muß. Alle Erfahrungen

ftimmen nämlidh in golgenbem übereilt:

1 ) Kartoffeln unb anbereS Aöurgelfutter belömmt ben äftaft*

fchmeinett am beften, menn es getobt mirb; Aepfel,

kirnen %c. müffen meuigftenS gequetfeht, menn nicht

\) Send) 3. a. ci. D. 144.

2) SB i borg, (§r§iehung unb 53cnit|ung be$ 6dpüetne3. @. 93.

3) 2Bodf)eublatt be6 lanbttürtf>f<haftli<heu SSereinö tit SBatyern 1820,

©. 179 u. 1826, @. 70.

4) 21 . ». fl. D.

5) 1836. ftebruarljeft.
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gleichfalls gelobt Serben; betreibe, §ülfenfrüd;te, 3M$ ic.

beförbern bie Haftung ungleich mehr, Wenn fie entweber

getrottet, ober hoch eingeweid;t Worben finb.

2) gleifch, Blut, Eiugeweibe unb anbere t^ierifc^e Zfydlt

werben im rohen 3uftanbe nicht gntberbaut, wohlaber,

Wenn fie ^ubor gelobt worben finb. Knochen in$be-

fonbere nutffeu fleht getanen, ^erfdjüagen ober geftampft

Werben.

3) Bloße ^flanjenna^ritng gibt fo Wenig, alö blo3 t^terifc^e^

gutter fchmadhafteS gleifd;, guten unb reichlichen ©ped.

£)a$ ©eheimniß einer fchnellen, ergiebigen ititb wertvollen

Haftung liegt alfo in ber richtigen TOdjmng ber Nahrung,

Wofür fid; jeboch leine befonbere Regeln aufftellen taffen,

ba bie Orts* unb anbere Berhältniffe, unter welchen bie 3u<ht

foWohl al3 bie TOftnng ber @c^weine betrieben Wirb, fo gar

berf(hieben finb.

£)aß übrigen^ fotche <3d?Weine, Welche mit ^ßferbefleifd;

gemäftet Werben, bem äftenfchen, ohne allen Nachteil für beffen

©efunbhett, pr (Steife bienen fönnen, biefeS unterliegt nid;t

bem minbeften wenn man erwägt, baß bie ©c^weine

felbft nicht nur nicht babon erlranlen, fonbern fid; im ©egen*

thetl fehr gut babei befinben. 3ubem finb auch bie oben er*

Wähnten Erfahrungen über biefen Bunft, ^nmal bie in ber Barifer

SSeterinärfchule gefammelten, fo fchlagenb, baß bor benfelbett

jeher 3^eifel berfchwinben muß.

Beilage 2. jur Mnift.=Entfd)l. bom 31. Slug. 1836.

3ur giitterung unb Haftung ber ©d;Weine fönnen ber*

wenbet Werben:

1) Ille güllen, bon bereu lufttehuug ber Eigentümer
feinen 9?uhen erwartet.

2) Ille alten unb jur IrbeitSnühuug nicht mehr tauglichen

Bferbe.

3 ) £)ie mit bem £)ummfoller, mit bem £)ambf unb mit ber

freujlähmnng behafteten Bferbe.

4 ) Bferbe, bie au uad)fteheuben Sraufheiten leiben, als ba finb

:

a. unheilbare Beinbrüche;

b. unheilbare Brüche unb Borfälle;

c. unheilbare ©enid *, BMberruß* unb §ufftfteln;



494

d. Sßofypett in ber Raje, im ober @chlunbfopfe,

in ber @d;eibe unb im Sftaftbarm;

e. ©teifigfeiten unb Verwahrungen ber ©elenfe, 23er=

renfungen, Ueberbeine unb ©patten;

f. Vlinbheit, unb

g. alle töbtliche Verrentungen.

Beilage 3. gur SJlimfti^ntfc^L t. 31. Slug. 1836.

Die Veftimmung ber Safenmeifter ift ber RHnifterial-Slu^

fcbreibung torn 20. guli 1829 31t geige, Segräumung be$

gefallenen Vieles. Da fid) fein anberer htefür

benfen läßt, al§ ber, bi e ©efafyren gu terhüten, Welche

bnrd; untergrabene (£ ab ater ber ©efunbfyeit fo*

wohl ber Sftenfcfyen als ber Spiere bret;en, fo

fragt fid;’8 :

A. 23on Welcher Slrt finb biefe (Gefahren, unb

B. Serben fie and; wirflich abgewenbet?

3u A. (§8 unterliegt feinem 3^eifel, baß faulenbe @a*

bater, befonberS Wenn fie nicht gang ber freien Suft auSgefefet

finb, bie Sltmofphäre fd)r terunreinigen, unb baß, gumat wo

eine anftedeube Trautheit obwaltet unb ba$ (Sentagium f 1 ü ch-

tiger Statur ift, bie Weitere Slusbreitung berfelben erfolgen

fanu. — SlUein bie (gefahren finb bei weitem fo groß nicht, at8

man früheren glaubte, unb al8 bie Safenmeifter e8 , ihres

^ritattortheileS falber, noch beraubten. — Die Sattheit biefer

Vehauiptung bärfte aus beut Rachftehenben erhellen:

1) Der Bericht ber §. §. Slbelon :c., Worauf fid; ber Sluf*

fafe be8 (SentralblatteS ©. 98 beruft, liegt bem Referenten

fo Wie er im gafyre 1827 ausführlich erfd>ien, tor. Darin

heißt cS: 21. „Der ©cfyütbanger (gu $ariS) fanu,

tro£ bem, was gu beffen Verbefferung in terfd;iebenen

3eiten terfügt Worben, fd;Werlid? jemals einen ^ö^eren

@rab ton Unorbnung unb Barbarei als jefct (1827) bar*

geboten haben."

<3. 93. „Die Arbeiter (in biefern Singer), äftänner wie

Seiber finb, WieWoht fie ununterbrochen in ben SluSbün*

ftnngen beSfetben leben, gefunb, Wohlbeleibt, unb tiele er-

reichen ein ungewöhnlich hotye8 Sitter."
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95. „£)ie Wetter in ben gan^ natye gelegenen «Stein*

brücken nnb ©tytySgruben befctymeren fid; jtrar über ben

übten ©eructy, allein fie berfictyern, bag berfelbe ityrer ©e*

funbtyeit nictyt nad;ttyeilig fety."

S. 81. „Stacty ber Sctytaätyt bei $ari§ (ant 30. SJlär^

1814) lagen gegen 4000 (Sababer (bon gieren, tyautytfäd;*

Iid> $ferben) in ber ©egenb umtyer. 3lt§ am 13. Styrtl

plö£licty groge §i^e eintrat, nnb bie Sltmofbtyäre Vpeit^in

bctt bem ©eftanf erfüllt mar, fürchtete Sebermann ben

3lu$brud) anftedeuber H'ranltyeiten ,
um fo mctyr, ba erft

einige Satyr ^ubor in ben nmliegenben Drtfctyaften eine

(^ibentie getyerrfctyt tyatte.

£)ie -3Setyörbe traf batyer Slnftatten, bag alle QEababer

nadty rem Sctyütbanger gebracht , nnb tyier berbrannt
mürben.

£)iefe$ mätyrte born 14. bis 27. 3ltyrit £ag nnb Siadjü;

bie gan^e ©egenb aber mar in biefer langen 8 e
f
un^

nnb blieb e$ aucty nactytyer.

S. 52. „£)ie tebiinftungen bon fautenben ttyierifctyen

£tyeilen ertyeben ficty in bie obern £nftfd;ictyten."

S. 83 n. 92. „Sie berlieren ficty fdtynell, menn

ein leictyter Siegen eintritt, fo ancty bei ftarlem £tyau ober

Siebet."

©ne genaue Unterfuctyung ber äßafentylä^e in 33atyern

bürfte fo ^iemlicty biefetben Slefultate liefern.

2) £)ie menigften bon ben £tyierfranftyeiten, melctye früher für

anftedenb getyatten mürben, finb biefeö. — ©enan er*

mögen tyaben nur bie Stinbertyeft, bie Sd;aftyoden,
nnb ttyeilmeife ancty ber SJlit^branb biefett (Etyarafter, bie

Sto^franftyeit nnb bie Släube ber ^ßferbe obmotyl an*

ftedenb, fönnen, ba beibe ein fi^eö (Sontaginm tyaben, bon

ben SBafenftätten au$ fid; nid;t metyr berbreiten, felbft auf

bie ^ßferbe ber Weder nictyt, menn biefe nur einigermaffen

ben unmittelbaren (Sontact bertyüten. — £)ie Stinberpeft

lommt übrigens bei uns nur feiten bor nnb getyt meber in

ityrer eigenttyümiictyen nocty in einer anbern gorm auf an*

bere £tyiergattungen über, ancty auf ben SJlenfdtyen nidtyt.

2Benn bie S cty a f :p o d e n audty tyäufiger bortomnten fönnen,

fo finb fie bocty gän^icty auf bie Sctyafe befctyranft, nnb man
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tennt bereits fett lange in ber Snoculation ein Mittel,

ihren Verheerungen einen £)amnt p fe|en. 2luch bie

Sd;afräube mirb t;ent p £age bei meitem nicht mehr

fo fel;r r mie et;ebem, gefürstet. sJtur ber 2JH4br anb,
bann ber SRol^ unb bie SHäube ber $ferbe tönnen bent

9ftenfd;en burd? unmittelbare Uebertragnng ber biefett

Trautheiten eig entl;ümlic^en Stoffe nachteilig unb

ber ÜJftiltranb fogar lebensgefährlich unb töblid; toerbeu.

3) Sn Seiten ,
mo auch bei uns riet Vieh an bösartigen

beuchen p ©rmtbe ging unb bie V3afenmeifter mit ihren

Tnedjrten nicht alle (Sabaoer mehr megfchaffen tonnten, muß*

ten bie dauern, meuigftenS beim Vergraben, felbft §anb
anlegen. DJton mirb aber fchmertich ein h^reid;enb com

ftatirteS Betfpiel anführeu tönneu, baß baburch bie Trant*

heit meiter märe Verbreitet
, ober baß bie Beteiligten an

ihrer eigenen ©efunbheit mären befchäbigt morben, bie beim

üDftljbranb oortontmenbe pustula maligna ausgenommen.

4) Sn gan$ £)äncntart gibt eS teine Slbbed'er. £)ie Sorge

für V$egfd;affung ber (Sabaoer ift bent (Sigenthümer übern

taffen, nnb meber fie felbft nod) ihr Viehftanb merben ba*

bnröh gefährbet, ba, menn biefeS bei ber fo beoentenben

*>ßferbe* nnb 9^inbviehguc^>t, pmal in Spotftein, oortäme, bie

Regierung ohne S^fet nicht fäumen mürbe, bie nötigen

Slnftalten bagegen p treffen. £)lp e bte üftad^th eiligfeit ca*

baoeröfer 5lnSbünftungen für bie ©efunbheit fomoht beS

SD^enfchert als ber §auSthiere völlig in Slbrebe ftetlen p
mollett, fo geht aus bent bisherigen \ebenfalls bod; fo Viel

herbor, baß bie ©efahren viel ntinber groß finb,

als baS Volt glaubt unb als fie ihm von ben Safenmei*

ftern aus (Sigennu^ oorgeßpiegelt merben. (SS leuchtet

baher auch ein, baß (entere, menn auch eben nicht ganj

entbehrlich, hoch in einer ungleich bef tränt t er en

Saht als bermalen nothmenbig finb.

Su ß. £)ie oermeintliten ober mirtlichen ©efähren fau*

tenber (Sabaoer merben entmeber nicht, ober nur unooll*

tommen abgemenbet. ®iefe Behauptung mirb fit am befteit

aus bem Verfahren ber Vkfenmeifter bei Viehfällen naöhmeifen

laffen. £)er (Sabaoer mirb nämlich entmeber auf ben £ofraum

je. gefdhleppt, ober er bleibt im Stalle liegen, bis prSMunft



497

beS AbbecferS* ®tefe lann fidh ©tunben, ja einen ganzen £ag

lang oergögern, mätyrenb beffen, menn bie Transit ein rela*

tioeS (5 on tagtunt mit fidh fü^rtr biefeö ungehinbert ben noch

gefunben gieren mitgetheilt Serben famt, aber Um biefer galt

nicht epiftirt, bod; bie Suft burch ben AaSgerud; bermtreinigt

mirb, ba befanntlich bie (Sabaoer ber <perbiooren, gurnal bei

marmer Sßitterung, fel)r fchnetl in Vermefmtg übergeben.

£)a 97iemanb es beffer meig, als bie Abbecfer felbft, bag

bie (Sabaoer-AuSbünftungen im Allgemeinen fo nachteilig nicht

finb, als baS Volf meiftenS noch glaubt, fo benü^en jene Alles,

maS fid^ auf irgenb eine S33eife oermerthen lägt; baS übrige

mirb eutmeber nur obenhin bergraben, ober in (auSge*

mauerte) ©ruben gemorfen, bereu (S^alationen auf meithin

riechbar finb. £)ag bieburc^, märe eine AnftecfungSgefahr bor*

Rauben, biefe, ftatt abgemenbet, oielmehr oermirflidht mürbe, liegt

am Vage.

©üblich finb bie meiften Abbecfer überhaupt fehr unreinlich,

unb haben felbft in AnftecfungS== Trautheiten auf £)eSinfection

ihrer TleibungSftücfe leine Acht. £)a fie nun als breifte Duacf-

falber fid; überall bentmtreiben, an 5D7eufd;en unb Vieh ih*e

VTtnberfuren mad;en, fo geben fie, bei borhanbener AnftecfungS*

gefahr, and; hteburdh Veranlaffmtg gur Verbreitung ber Tranf*

heit um fo mehr, ba, mie ihre V$afenplähe, fo auch ihre £)ienft*

unb anberen ©efd;äfte feiner orbentüchen Veauffichti*

gung nntermorfen finb*

Somit bürfte aus bem bisherigen erhellen, bag bie V$afen*

meiftereien, mie fie beftehen, menig bagit geeignet finb, bie ©e~

funbheit fomohl ber 2D7enfchen als ber Vhiere gegen bie nach*

theiligen golgeu cababeröfer AuSbünftnngeu gu befdjmhen, unb

bag biefe and; bei meitem fo grog nid;t finb, als fie ber noch

faft allgemein h^rfchenben Meinung nach ftn fallen*

£)ie Sanbmirthfchaft nub inSbefonbere bie Viebgucht mür*

beu*in ber £ha* ttic^>t gefährbet merben, menn bie VSafenmeifter

auf bem platten £anbe nad) unb nach eingingen, unb biefelben

lebiglich nur für bie (grögeren) Stäbte beibehalten mürben, unb

fo nennt ber Auffaß beS ©entralblatteS bie Abbecfereien nicht

mit Unrecht eine £aft unb ge ff et für bie £anbmirthfahaft.

$i«U.*!8eror&n. 32



498

§. £56 .

TOinifteriat = (Sntfc^ilie^ung bom 16. Jänner 1841, bie SÖafenmeifte;

reien betreffenb.

2lnf 33 c f c b I ©einer 93Z a j c ft ä t beä tiiniflä.

J)e'r 1 . Regierung Serben in (Srinneruttg be3 Berichtes be*

3eid/neten betreffs bom 30. 3nli b. 3$. in ber Anlage bie mit

Bericht bom 24. ©elender 1836 borgelegten 3$er^anb(nngen

mit bem ©eifügeit suridgefchloffen, baß ba£ unterfertigte %Jlu

niftertnm ftx 3 eit feinen 2lnta6 gefnnben l;abe, bie iUtinifterta^

Qrntfchlicgnng bom 20. 3nli 1829 ab^itanbern, nnb anbere 33e*

ftimmungen nnb 3nftrnftioncn begugltd; ber Safenmciftereien

31t erlaffen, 9Zad; 2lmoeifnng jener (§ntfd;tiegnng ift e$ ben

^ßoliseibetjtfrben nnb besichnngSiocifc ben 2lnfficht0megen ber f.

9iegiernng übertaffen, unter 33ead;titng ber allgemein gegebenen

33eftimmnngcn, bie Obliegenheiten nnb 33efitgniffe ber 28afen*

meifter jeben 0rte§ nad; ben obmattenben Sofatbcr^ättniffcn nnb

©etoohnheiten genau feft^uftellen, nnb bie 33efäl;igitng ber Sa*
fenmeifter 3U erproben; e3 liegt bemgemäg in ber 3uftänbigfeit

ber f. Regierung, bie s43oligcibel;örbcn in biefer 33esiel;mtg mit

ben ntfttjig erachteten SBeifnngen 31t berfc^en ,
babei aber toirb

gteid;seitig bemerft, bag bie Prüfung ber SBafenmeifter an ber

33eterinärfd;ntc nid/t angemeffen erfchcine, ba fiir beren ®eioerb0*

betrieb t^ierarjtltd^e ®emttniffe nicht erforberlid; nnb fetbft sn

SDZigbräucheu nnb sßfufchereien 31t führen geeignet ftnb, bagegen

aber beren ^ßrüfnng bon bem ©erichtSarste itnb bann einem

2thierarste in ber in bem 33crid;te angeführten Söeife bollfom*

men genüge.

s2Mnd;en, ben 16. 3änner 1841.

SRtntjletium be3 Sttttem
5(n bie f. Regierung bon ltnterfranfen nnb Slfchaffenburg, Kammer

be0 Smtern, alfo ergangen.

*

Nr. 23,910. § 257.

ßntfchliefmng ber f. Regierung bon -ftieberbabern
, $. b. 3 . ,

bom
30. ©eptember 1852, Qnftrultion für Söafenmeifter betr.

3m tarnen ©einer attßjeftät beö tönigä.

9Zach 5 ^er hbchften SOZtnifterial - (Entfchliegung bom

20. 3uti 1829, bie 33eforgung be$ 23iehfalle0 betreffenb, ift jebem
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bereits anfgefteHten ober noch aufpftellenben V3afenmeifter bott

ber borgefefcten ^oli^eibehörbe eine angemeffene 3nftrnftion p
erteilen.

2?achbent man nun bie Ueberpugung gewonnen baß

mehrere ^ßoli^eibehörben eine fold;e 3nftruftion überhaupt nicht

erteilt, anbere nur eine nnbollftänbige angefertigt ^aben, fo

mirb in ber Beilage ber (Entwurf einer 3nftruftion für bie

Vkfenmeifter in ^ieberbatyern mitgetheilt, nub merben bie be*

treffenben OiftriftSpoli^eibehörben beauftragt, nad) biefem ©nt*

murfe, als einem allgemeinen 2lnhaltspunfte , bie 3nftruftton

für bie Sßafenmeifter ihrer ©iftrifte itnberpglich ^erpftellen,

bephungStoeife p oeroollftänbigen, nnb bie bereits aufgeftellten

fotoie fünftig aufpftellenben Söafenmeifter barauf p oerpflichten.

SanbSlpt ben 30. (September 1852.

Regierung bon ^teberBapent, Kammer
beS Snttern.

2ln fämmtliche $iftriftSpoligeibebörben unb $ß&p(tcate in -ftieberbapern.

(Entwurf
einer

£)ieufteS*3nftruftion für bie äßafenmeifter in

^ieb'erbapern.

§. 1. £)ie Sßafenmeifter ^aben bie Obliegenheit, aEeS, in

bem ihnen bon ber !. ©iftriftspolipibehörbe angetoiefenen Ve*
pde borfinblidje, tobte Vieh, mit Ausnahme ber Sümmchen,

(Saugfdpeine, tleinen £mnbe nnb ®apn, itnb ber burch Um
glüdsfälle umgetommenen unb bon bem (Eigenthümer pm §anS*
berbranche berioenbbaren großem §auSthiere, menn ihre @e*
nießbarteit bon bem 8ßolijei = SThierar^te begutachtet ioorben ift,

aufpräumen, nnb mittelft eines Barrens, gehörig bebedt, ent*

toeber bor (Sonnenaufgang ober nach Sonnenuntergang , nnb

auf menig befugten SBegen nach ber SEBafenftätte p bringen.

Vepglid) ihrer Verrichtungen finb bie Vkfenmeifter ben

Hnorbnungen ber t. OiftrittSpolipibehörbe unterworfen, nnb

ft eben pnächft unter ber Stuffid&t beS ©eridjtSarpS unb ber

Ohierür^te.

32 *
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§. 2- 3ur 3tbedmäßigen Söeforgung beS gefallenen Viehes

muß bie Söafenftätte bon Wohnungen, Sanbftraßen nnb biel=

befud;ten SBegen abgelegen, burd) jtoecfmä^tge Einfriebung gegen

ben bon 2ftenfchen nnb gieren gefiebert, nnb bte galt-

glitte bon bem 2Bol;ngebänbe gehörig entfernt ftd) beftnben.

3ugleich l)at jeber SSafenmeifter jur SSerWa^rung touthber*

bärtiger §nnbe eigene itnb fixere |>unbe 3 tt>inger, nnb für

£)auSthiere größerer ©attnng einen Eontuma 3*©tall — too

fold;e nicht fchon borhanben — 3
U errieten nnb ftets im guten

nnb brauchbaren 3uf^anfee hn unterhalten.

§. 3. Gnu, auf beit SJÖafeu gehöriges, gefallenes 23ieh ha*

ber Eigentümer bem 2Bafenmeifter innerhalb 12 bis 18 ©tum
ben (möhreub einer ©eud;e binnen 6 ©tunben) bei ©träfe jur

Slnjeige ju bringen. Der Söafenmeifter ift fobanit berbunben,

baSfelbe unber$üglicb abjuholett, nach §. 1 gegebener Sbrfchrift

auf bie Söafenftätte 31t bringen, nnb bort, trenn leine ärgttid^e

aber thierarjlid^e Untersuchung geboten feilt feilte, nad; ftattge*

habter Slbleberung nnb (Entfernung ber 31t ted;nifd;en ober öfo-

nomiföhen Sieden bermeubbaren ^eftanbtheile , als §aare,

§)örner, Mtochen, ©ebnen, £ntfe nnb Mauen, bann beS getteS

fogleid; fünf ©d^itl; (mit anftedenben Manfheiteit behaftete

©tüde acht ©chnh) tief $u b ergraben, fo, baß bie SÖafenftätte ftetS

gehörig aufgeräumt nnb reinlich gehalten erfd;eint.

§. 4. Das Drodneit ber §aare, §äute, Mtod;en ic. :c.

nnb bie 3ubereituug biefer nnb anbercr, $um tedjmifchen ©e=

braud;e beftintmter, Dheile karf nur auf ber SBafenftätte ftatt=

finben. Das 3unt Söafctt beftimmte glcifd; gefallener Dhiere

barf aber toeber 3um gutter für §mnbe, noch jum SÖXäften ber

©chmeine bertoenbet merben, mtb ift folcheS, gleid; ber gilbe*

bereitung nnb bem Verlaufe beSfelben für SDXenfchen, ftrengftenS

b erboten.

§. 5. ©chöbft ein Sßafenmeiftcr Verbucht, baß ein gefall

lenes ©tüd 23ieh einer anftedenben, ober ©ernten *ifranfheit

erlegen ift, fo hat er unber^üglid; bem ©erichtSarjte (in beffen

Slbtoefenheit bem Dhierar^te) hicbott Sln^eige 31t erftatten, bas

gefallene bedächtige Dhier aber injtmfchen, bis 3ttm Eintreffen

beS £hierar$teS, ober einer SlmtScommiffion, toelche nach ftatt*

gehabter ©ection beftimmen toirb, toie nnb loohin baSfelbe ber-

graben toerben foll, an einem abgelegenen, bott Sftenfchen mtb
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Xfyierett toenig befugten 0rte gu bertoaZren, nötigen galls

audZ befragen gu laffen, unb ben ©emeinbeborfteZer gu heran-

(affen, bie ©iftrittS-spoligeibeZörbe Rieben augenblidlicZ unb

borfc^riftötnäßig in Benntnig gu fe^en.

©leid;e Slngeige ^at berfelbe gu mad?en, ober gu heran-

(affen, trenn er bom SluSbrudZe einer feucZenartigen BrantZeit,

ober bereu 23erfyetm(t$ung im SlmtSbegirte, ober an ber©renge

beöfelben, Benntnig erlangt.

§. 6. £fyiere, treibe an ber fHinber^eft, bem SDlilgbranbe,

ober ber SutZ gelitten Zaben, muffen mit §aut unb paaren,

nad;bem bie §aut gubor auf ben ©dZultern, bem bilden, bem

£5aud)e unb ben ^inlerbaden treugtoeife burdZfQuitten toorben

ift, acZt ©cZuZ tief in ©egentoart beS gfuerar^teS , ober eines

anbern tüchtigen 3eu8en >
bergraben unb mit ungelöfdZtem Balt

überftreuet toerben, toegZalb ber Sßafenmeifter ftetö eine ange*

meffene Duantität ungelösten Hallet ^iegrt in 33ereitfd)aft gu

galten Zat. S3on an anbern anfteefenben, jebodZ für ben SDlen-

fdZen toeniger gefä^rlid;en, Brautzeiten gefallenen gieren lann

gtoar bie §aitt abgenommen toerben, Zat tebod) bor iZrer Slb*

liefernng an ben ©erber burd) 24 ©tunben in eine Kalilauge

gu tommen. £>ie übrigen ^eile eines folgen Bieres aber

finb, tüie oben angegeben, git beZanbeln unb gu bergraben.

§. 7. Spiere, toelcfye bem Sßafenmeifter gum lobten über*

geben toerben, müffen in ber Siegel auf bie Söafenftätte gebraut

nnb bort gelobtet unb bergraben toerben.

Sin anftedenben Brautzeiten leibenbe Xfytxi tonnen jebodZ,

fo ferne es ber ©eric^töar^t , ober ber £Z*erargt in einzelnen

gälten anorbnet, auf ber ©teile, too fie fid; befinben, getöbtet

nnb bann erft auf bie §. 1 borgefd^riebene SBeife nacZ ber 2Ba*

fenftätte gebracht nnb bergraben toerben.

§. 8. 2öenn ein SBafenmeifter Benntnig erhält, bag ein

^um Sßafen geeignetes ©tüd S3ieZ an irgenb einem Orte feines

Wirtes unberfcZarrt fid? befinbet, fo Zat er nadZ (SinficZtS*

naZme biefeS galleS burdZ ben betr^ffenben ©emeinbeborfteZer,

nnb nadZ beenbeter Sßegräumung beS (EababerS nnbertoeilte Sin*

geige hierüber an bas t. ^PZZf^t, gur fofortigen Ermittlung unb

33eftrafung beS EigentZümerS gu erftatten, toaS gleichfalls gu

gefdZeZen Zat , ioenn ein EigentZümer ben gall feines SSieZeS
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gar ntd)t, ober ntd;t zu red?ter 3e^ uuzeigt, ober baSfelbe ettoa

felbft oergraben haben follte.

§.9. Oie Auffidd auf bie §unbe gehört zu ben befonberu

Obliegenheiten ber Safenmeifter, unb fie baten frei b^um*
laufenbe, mit leinem ©iterbeitSzeiten oerfebene, ober berren*

lofe §unbe, bann gang* unb Bkhgerbunbe , fotoie biffige, mit

feinem Ottaulforb oerfebene £mnbe allenthalben empfangen, zu

oertoabren, unb nach fogleit gemachter Sinnige an bie OiftriftS*

^ßolijeibebörbe, bie :polizeilid;e Verfügung abzutoarten. — Sü*
tbenbe , ober ber Sutb oerbächtige §unbe, ^a^en ober anbere

Obiere bürfen, toenn fie — eingefaugen ober in Vermähr ge*

fommen — oerenbct haben, ober beim (Sinfangen getbbtet toor*

ben finb, oor gerid;tsärztliter ober tbierär^tlid;er ©ecüon, toe*

ber burd; ben Safenmeifter geöffnet, noch Oergraben toerben;

toeßbalb folche gälte ber OiftriftSpodzeibebörbe foglcich Zu? An*

Zeige zu bringen, unb bereit Anorbnungett jebeSmal abzutoarten

unb genau zu beachten finb.

Oie übrigen bießfalls gegebenen Beftimmungen finb aus

ber außerorbentliten Beilage beS gnt.*BlatteS für üäeberbabern

97r. 67 oom 25. Auguft 1852 zu entnehmen.

§. 10. Äibrettb einer berrftenbeu Biebfeute bat jeber

Safenmeifter über bie in feinem Bezirfe gefallenen unb Oer*

grabenen Obiere, fo auch, Ü)enn er bei fonft erheblichen Beran*

laffmtgen angetoiefen toirb, eine befonbere Öifte

1) mit Bezeichnung beS ©gentbümerS,

2) Beitreibung beS Oberes unb ber ^ranfbeit, an Welcher

folteS gefallen ift,

3) nebft Aufzeichnung beS OageS oom galle,

ZU führen unb ftets zur (Sinfid;t bereit unb offen zu ba^eUr

aut allen fanitätSbolizeiliten Anorbuungen auf baS ©enauefte

nachzufommen.

§. 11. Oen Safenmeiftern ift bie Ausübung ber $tett*

ften* unb Obierbeilfunbe, foloie aut bk Abgabe oon £eilmit*

teln, es möge biefeS unentgeltlit ober gegen Bezahlung ge*

ftebeu, auf baS ©trengfte oerboten. Semt fit bagegen Sa*
fenmeifter in ihrem (Srtoerbe burt bie Biebeigentbümer, §irten

n. f. to. beeinträttigt feben, fo toirb ihnen auf angebratte

$lage ber gebübrenbe ©tu
l$ ber f. OiftriftSholizeibebörbe nitt

entgehen.
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§. 12, äöill ein äöafenmeifter ftd) länger als 8 £age aus

bem 2lmt8be$irfe entfernen, fo hat er hie^u bie Veioilligung beS

sßhhftfatS na^nfnc^en, nnb für bte geit feiner Ibtoefenheit

einen annehmbaren Stellvertreter namhaft machen.

§. 13. SBafenmeifter
f

io?tche gegen borftehenbe Veftim=

mungett hobeln, ober burdh ihr? Wachläffigfeit Schaben Oerur-

fad)en, toerben außer ihrer Verpflichtung ^unt bellen @chaben=

erjage, nach Maßgabe ber Uebertretnng an ®elb ober mit Strreft

abgeioanbelt, fönnen aber auch nach Umftänben auf einige geit

ober für immer mit Einziehung ober (Sinftellung beS ©etoerbeS

beftraft ioerben. WuSreben auf Stellbertreter ober Unechte famt

feine Verüdfichtigung zugemenbet to erben.

§. 14. £)ie (Gebühren für bie £)ienfteSoerridhtungen ber

äöafenmeifter rieten fich nad; bem zmifchett bem Söafenmeifter

unb ben ©emeinben feinet SDiftrifteS getroffenen Uebereinfont*

men; too aber ein foldheS nicht befteht unb nicht zu @tanbe

fommt, hat bie £)iftrift3polizeibehörbe bie (Gebühren mit 0Utcf*

ficht auf totale Verhättniffe feft^ufe^en.

Nr. 12,226. §* 25®.

Entfcbließung ber f. Regierung oon Unterfranfen nnb 2lf(paffenburg,

Ä. b. g., oom 4. Dltai 1834, gnftruftion für Söafenmeifter betr.

3m Wanten Seiner Wiajeftät beS tönigS.

3Wehre bei WuSiifyung ber Safennteiftereien bi^her bor?

gefommene Ungehörigfeiten unb Polizei * Uebertretungen haben

nothtoenbig gemalt, bie im 3?egierungSbeztrfe für fragliche

Ausübung beftehenben Snftruftioneu einer allgemeinen ^eit= unb

fachgemäßen ^eoifion zu unterteilen.

®iefe ift auf ©rttnb ber gepflogenen Erhebungen unb ber

abgegebenen Gutachten ber betreffenben Vepörben oorgeuommen
toorben unb mirb nun bie in ber befonberen Beilage folgenbe

allgemeine gnftruftion unter bem Vorbehalte etlpa fpäter notpf

toenbig toerbenber 9Wobififationen erlaffen , toonach bie obenge*
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nannten Vehörben fowohl als bie V3afenmetfter bes 9iegierungs*

be$irfeS für bte golge fid) ju achten haben.

Sßür^burg, beit 4. ÜDM 1854.

JtöntgL Regierung dort ttntevf rattf ett unb

2if<haffettf>utg, Kammer beS Innern.

Hn fämtutlidje t ®iftriftS=$oli3eibebörben unb ^bbfdate oon Unter*

franfen unb Ufcgaffenburg.

Snftruftton

für bte

Söafenmeifter beS SKegierungsbe^irf es oon Unter*

franfen unb Ufd;af f enburg.

§. 1 .

Oie Safenmeifter finb in ihren Verrichtungen ben Unorb*

nnngen ber OiftriftSboli^eibehörben unterworfen unb unter bte

Unffic^t ber genannten Vefyörben unb ber betreffenben ©erichts*

är^te geftellt.

§. 2 .

Oie SÖßafenmeifter finb oerpflichtet, jebeS in ihrem Ve^irfe

gefallene Oierfügige §auSthier ober UaS unoer^üglid) Weg^u*

räumen; auch liegt ihnen ob, baS auf ©tragen, getbern ober

fonft an öffentlichen Orten fid; oorfinbenbe tobte Vieh b^Weg*

gufchaffen unb auf bem SBafenblahe jn oerfcharren.

8 - 3 .

Oie Veforgnng bes galleS bnreh ©chäfer, §irten, aus*

länbifche gallmeifter, ober bnreh bie (Sigenthümer beS gefallenen

Viehes ift, bei Vermeibung ftrenger (Sinfchreitung, oerboten,

gär bie teueren wirb nur bie UuSnabnte geftattet, bag biefelben

(auger ber geit einer ©eudw) ?ämmd)en, TOtcöfchweine, fleine

§nnbe unb $a^en an entlegenen Orten unb wenigftenS oier

©d)uhe unter ber (Srbe felbft Oerf(harren bürfen. Ueber baS

Verfcharren wütbenber §nnbe finb bie unter §. 17 anfgenom*

menen Unorbnnngen jebenfatls pünftlicb P beamten.

§. 4.

UlleS gefallene Vieh mug (oorbehaltlich ber im §. 3 be*

merften UuSnabme) auf ben V3afen gebracht, unb barf an feinem

anbern Ort oerfcharrt werben.
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Eßbare ©fyiere, toeld)e burcl) gufall ci)er Unglüd umfommen,

verbleiben bem ©gentpmer, infoferne ber gleifdjjgenug von ben

jebeSntal fofort fyerbeigurufenben gleiftpefd^aitern, ober von bem

in gtoeifelfyaften gällen gu befragenben Slrgte ober ©fyierargte

nic^t als fcpblid) erfcmnt toirb.

§. 5.

gällt ein £l?ier, fo ift ber ©genannter bei (Strafe eines

Raters verpflichtet, hievon bent SBafenmeifter binnen 12 — 18

Stunben, im gatte einer Seuche aber innerhalb 6 Stunben

Sinnige p machen,

©er äßafemneifter t)at fofort mit ihunlichfter -^efchteunig*

nng baS tobte ©^ier mit einem Darren abpholen, fo(d;eS ge*

hörig, ettoa mit einem $orbe ober einem reinen ©ud)e bebedt,

fco möglich pr Sftachtgeit, anf entlegenen Siegen, mit möglichfter

SBermeibung aller betoohnten Drte, anf ben ^Bafett p fc^affen

nnb gleich nach ber Stnfunft bafetbft eingugraben. ©aS Schleifen

tobten S3ieheS anf ben 2Bafenpla£ toirb bei Strafe eines Zfya*

terS nnterfagt.

§. 6 .

©er SBafenmeifter ^at barüber gu machen, bag von sJHe*

manb Slnberm gefallenes $ieh heimlich vergraben, ober abge*

pgen nnb in baS Söaffer, ober fonft toohin getoorfen toerbe.

33ei (Sntbecfung einer folgen sßolgeHlebertretung
fölten bem

SBafenmeifter bie fonft üblichen ©ebüfyren hoppelt begabt Ser-

ben, bie ©fyater für allen Staben p fyaften haben, nnb bei

SBtehfenchen mit 10—20 ©fyalern, augerbem aber mit 1—3 ©hac

lern, geftraft toerben.

§• 7 .

21Ue ©^iere, toeld;e man bem Sßafenmeifter pm ©öbten

übergibt, müffen anf ben Sßafenplah gebraut, nnb bort getöbtet

toerben* Ob bagegen Spiere, toelcpe an einer anftedenben $ranf*

heit leiben, an bem Orte, too fie fid) befinben, getöbtet, nnb

erft nachher auf ben Safenpla^ gebraut toerben follen, ^at ber

®erichtargt p befiimmen.

Stuf Slnorbnnng ber einfehtägigen ©iftriftspoligeibeljörbe

ober beS ©erichtSargteS ^at ber Söafenmeifter Sectionen beS

gefallenen 23iel)eS unter Leitung nnb Beihilfe eines ©Verargtes

gu vollgiehen.
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§• 8.

D^eite Safenpläfce finb an entlegenen, bon Sofynungen,

ßanbftraßen unb gangbaren Segen toenigftenö % ©tuube ent-

fernten Orten anplegen, mit 3^nnen unb lebenbigen Oornfyeden

bon fyinreicfyettber £öl)e 31t umgeben, möglidjft rein 3U erhalten

unb in benfelben bie Ofyiere, ifyre $nocfyen, ©ngetoeibe nnb

anbere t^ierifcf;c Abgänge 3n berfcfyarren.

Sind) ba, ioo bie gegen biefe formen angelegten Safen*

pleite auf irgcnb eine Seife tranSferirt merben fönnen, fyat

biefeS 3n gefd;el)en, unb es ift inSbefonbere aucfy barauf 53etacb>t

31t nehmen, baß biefe sßlä£e nörblicfy ober öftlidj bon größeren

Orten entfernt angelegt toerben.

Se^eerben, £)unbe, unb befonbcrS @e^oetne muffen bon

ben Safenplä^en gäu3lid; entfernt gehalten toerben, auc| ift

ben Safenmeiftern bcrboten, fold;e pü|e 31t befäen, angu!|jffau3en,

ober fie 31t einem anbern .gfoecfe, als 3um ©nfcfyarren beS

Selbes 3U benützen.

Oie gallljütten mit ifyren berfc^iebenen Totalitäten , als

gettfüd;e, Orocfenboben, (SectionSplals u. f. \v. finb mo möglich

bon ber Sofynung beö SafenmeifterS entfernt anjitlegen; jeben-

falls aber an ben Orten, mo bie gallmeiftersmofynnng in ber

92äf)e berfelben ober in ©töbten nnb Oörfern felbft fiel) noefy

befinben follte.

4öei {eher Safenmeifterei muß ein fidleres Total 3m: 33er-

ma^ritng bon mutfyberbäcfytigen Oberen errichtet, unb mit einem

(Sontuma3 * (Stall (3ur Unterbringung anberer Sefygattungen)

berbunben toerben.

§. 9 .

Oie 311m Safen öeftimmten Ofyiere muffen 5 (Sd;u1
) tief,

nnb jenes Sei?, meld;eS an einer anftedenben trantljeit gefallen,

ober toegen einer fold;en getöbtet toorben ift, 6 bis 8 ©cfyufy

tief berfd;arrt, nnb teueres mit ungetöfd?tem ®alfe, toobon ftetS

ein 33orratl) bereit gehalten toerben muß, beftrent toerben.

35 ei @end;en f?at ber Safenmeifter bie befonberS 31t beob-

adfytenben Srfd;riften jebeSmal bei bem ®ericfyt$argte 3n erholen.

§. 10 .

geber SSerfanf beS mafenmäßigen gleifd)eS, foioie baS güttern

ber §unbe mit fold/em gleifd?e, fobann baS ©nfaljen, SRiuu^ent
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ober anbertoeitige ©ertoenbung beleihen toirb neuerlich bet

15—30 patent ©träfe berboteu.

2llle$ ^untSöafett befümmte gleifch muß berfd;arrt toerben.

§. 11 .

£)a$ haften bon ©eflügeln unb ©Chtoeinen toirb beit

233afenmeiftertt bet ©ermeibung einer ©träfe bon 1— 5 9^etd^ö=

tfyalern mtterfagt.

§. 12 .

Öftere, toelche an einer anftedenben tonfheit, bei meiner

ber ©ebrauch ber £)äute unb Abfälle gefährlich für 9ftenfd)en

nnb ST^iere ifl, gefallen ftnb, toohin namentlich äftiljbraub,

Söferbürre, £)unbetouth, Sloh, SSnrm n. f.
to. gehören, müffett

in jebent gälte bei 10 ©träfe mit £aut unb paaren ein*

gefc^arrt, nnb bie £äute borerft auf ben ©ehultern, bem Sftüden,

am ©auch unb an ben £)iuterbaden , freujtoei’fe burchfchnitten

toerben.

©ei anbern anftedenben, als ben oben namentlich aufge-

führten ikantheiten tarnt ber ©eriChtöargt bon biefer Siegel

btöpenfiren, e$ muß aber immer bie (Srlanbniß nnb nähere. 2lu*

toeifung bon ihm befonberS erholt toerben.

§. 13.

Sßenn ber ©3afenmeifter tentniß erhält, ober auch nur

ben ©erbacht hat, baß ein ©tüd ©ieh an einer ©eud;e, ober an

einer anbern trantheit gefallen ift, fo barf er baSfelbe nicht fogieich

bergtaben, fonbern er hat e$ einfttoeilen an einem abgelegenen,

bon ©tenfd^en nnb Spieren nnbefuchten Orte gu bertoahren,

nöthigenfallö betragen gu laffen, unb bom fraglichen ©erhältniffe

unber^üglich ben betreffenben 0rt8borfteher in tantniß gu fefceu.

tiefer muß fofort bei 5—15 SThaler ©träfe binnen 6, nnb an

fehr entlegenen Orten binnen 12 ©tunben bem ©erichtSargte

unb ber Oiftrift^oligeibehörbe hiebott Slu^eige erftatten.

97aCh borgenommener amtlicher ©efiChtigung toirb bem 2öa*

fenmeifter borgefChrieben toerben, toie ba3 Ztytx gu bergraben fei.

§. 14.

Söenn ein £hier toeber an einer anftedenben Trautheit

gefallen, noch toegen einer folgen gelobtet toorbett ift, fo barf

ber äßafenmeifter baSfelbe auf ©erlangen be$ (SigenthümerS,
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ber ihm bafür eine nach SBitligfeit befonber« gu reguürenbe

©ebühr gu be^a^Ieat hat, öffnen.

§• 15'.

Sföenn ber Sbßafenmeifter ein tobte«, gurn 2öafen geeignete«

ST^ier an irgenb einem Orte oorftnbet, fo hat er ^iebon ber

^poügeibe^örbe SIngeige gu erftatten, bamit ber (Stgenthümer er*

forfcfü, nnb toegen ttntertaffnng feiner SBerbinblichfeit mit 1 bi«

3 £fy(r. geftraft toerbe. Staun ber (Sigentpmer nicht an«ge=

mittelt toerben, fo fann ber Sßafenmeifter für bie Sßegräumung

nnb 23crfcharrung be« gefnnbenen Ofyiere« feine Vergütung in

SUtfjtrudh nehmen; er barf aber bie tpaut be«fetben, trenn e«

an feiner anftecfenben Stranfheit gelitten hat, für fi<h bemalten.

§. 16 .

3ur Zentrale be« Söafenmeifter«, jn ben in manchen gälten

nötigen 97achfoeifungen, nnb gur genaueren Ueberficfyt über ben

©taub ber O^ierfranf^eiten hat jeher Sßafenmeifter bie in feinem

4öegirfe gefallenen nnb abgebeeften Öftere in einer Sifte aufgu-

geichnen, foogu ba« gormnlar betfolgt. ®iefe Sifte muß ftet«

gur (Sinficht ber ÜMftriltSpoligeibehörbe ttnb be« ®erid^t«argte«

bereit, nnb in Soibeng gehalten merben.

Sifte

über bie im gal;re . . gnr SBafenmeifterei .... ^um

Slbbecfen gebrauten nnb getöbteten Ofyiere.

Saturn
be3

galtcö.

£)e3

gefallenen

£f)iere3.

S^ame
2Bt»l)u-

Oft.

Urfadje bei

Falles.

Semerfungett.

a. ob mit ber

£aut ber?

fcharrl,

b. ob fecirt?&

cs

a
cn
cs

w

®aU
tmtg.

garbe

unt>@e-

fehlest.

be$

(SigentfjümerS

beS 2,f?iere3.

§. 17.

3u ben borjüglielften Obliegenheiten be« Safenmeifter«

gehört in«befonbere auch bie 2lnffid;t auf bie £nnbe. grei tyx*

nmlanfenbe §unbe, toelche mit feinem 3eidhen, ebenfo S^ng^



509

hunbe, nnb überhaupt alle biffigen ©unbe, melche mit feinem

Sftaulforbe berfehen finb, ^at er empfangen, p bermahren,

nnb nach fogleich gemalter Anzeige an bie ^ol^eibehörbe bie

polizeiliche Verfügung abptoarten.

©er SÖ3utl; berbädbtige ©l/iere — §unbe, Tafcen ober

güchfe — finb, foferne man ihrer lebenbig habhaft merben fann,

fidler in einem befonberen gminger, ober in einer §unb$hütte

p bermahren, nnb e$ ift fobarin ber ^ßolijeibehörbe Anzeige

haben p mad;en, bamit ber Befi|er bernomnten, nnb ba$

toeitcr (Srforberliche angeorbnet toerben fönne.

©inb folche ber A3uth bedächtige Spiere beim Anfängen

getöbtet morben, jo bürfen fie nidf;t eher bergraben toerben,

als bebor fie ber amtlichen Befichtigung beS ©erichtSarateö ober

beS ©^ierarjteö unterm orfen mären.

©em Aöafenmeifter ift es bei ©träfe bon 10—15 Reichs-

thaler berboten, bie Inhaber müthenber ober muthberbächtiger

5©^iere p irgenb einem 3mede p bermenben, biefelben finb

bielmehr lebiglich p berfDarren.

§. 18 .

3m Allgemeinen ift e$ bern Sßafenmeifter ftrengftenS ber=

boten , ohne fpecieUe (grlaubniß franfe ©^iere pr gütterung

ober Beobachtung aufpnehmen; auf fanität<gpolizei£id^c Anorb-

nung ift berfelbe jeboch berpfXid^tet, bon anfteefenben Trautheiten

befallene 'jtymt B. tout^berbäd^tige §unbe, rofcfraitfe

^ferbe n. f. m. abpholen, einpftellen nnb p tobten.

©ie beßfalls ergehenben Berfügnngen beS ©erichtSar^teS,

ober ber ©iftriftspolipibehörbe finb unmeigerlidh auf bas fßünfts

lichfte p befolgen.

§. 19.

3eber Bemerber um eine SBafenmeifterftelle muß bor^er

eine angemeffene Sehr- nnb ©ienftjeit prücflegen, nnb fid; fo-

bann einer gähigfeitSprüfmtg untermerfen, meldm am ©i^e
beS f. ®erid&t$ar$te$, unter Leitung nnb BeauffiSjfegung beS

Genannten, nnb pgleich mit 3uFhung eines ©hierar^teS p
bekräftigen ift.

©iefelbe Ipt fi<h nicht nur über bie pr Ausübung beS

gallrneiftergemerbeS gehörigen theoretifchen Tenntniffe, fonbern

auch auf bie praftifche ©emanbtheit beS Bewerbers in allen
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©efdhaften beS VkfenmeifterS erftreden«, als Umfangen,

$lbhäuten, ©eciren eines i^tereS u. f. m.

£)er treffenbe !. @erid;tSar
3
t hat fobamt ein toohlmottbirtes

©utadhten über Vefähigung nnb förderliche ©igenfchaften beS

VemerberS abjngeben.

211$ Voraussetzungen $ur ©rlangung einer BBafenmeifterS*

(Sonceffion tuerben auSbrücflich ber Vefi£ eines bollfommen

guten ßeumunbeS nnb eines bem ©etoerbSbetriebe entfdrechenben

Vermögens herborgehoben.

§. 20.

3ur (Erteilung bon Vkfenmeifter * (£ouceffionen finb, in

analoger 2lntt>cnbung ber 2lllerhöchften Verordnung born 17. £)e*

gember 1825, bie Formation, ben SßirfnngSfretS nnb ben ©e*

fd;äft$gang ber oberften VertoaltungSftellen in ben Greifen be*

treffenb, Sit. V §.55, bie ®iftriftS

b

0U3eib el;Brben nad; ©in*

bernehmen beS ©eric$t$ar$te$ fomdetent; bie gefaßten Vefchlüffe

finb aber jebeSmal bor eingetretener 9xed;tSfraft ^nr Verhütung

bon gehlgriffen nnb ettoaiger ©eltenbmad;uug beS OberauffichtS*

rcd;teS, ber f. ÄreiSregientng, Kammer beS Ämtern, ^ur ©infid;t

borjnlegen.

£)ie Gilbung bon SBafenmeifterbe^irfen, fotoie bie ©rricht*

mtg neuer SBafenmeiftereien erfolgt auf gutachtlichen Bericht

ber ©iftriftSdoli^eibehörben nnb nach bollftänbiger ©achinftruftion

burch bie f. Regierung, Kammer beS Snnern.

§. 21 .

Vcsiiglid; ber (Gebühren ber VSafcnmeifter T^at es bei bem

in ben eingelnen Ve^irfen beftehenben Herfommen ober SRegu*

latiben fein Verbleiben; bei bem Mangel ber ermähnten Vor*

auSfe^ungen, ober int galle erhobener Vefd;toerben h a* kie

treffenbe SÜftriftSdoli^eibehörbe im Venehmeu mit bem ©eriöhtS*

arjte ein ben DrtS* nnb 3 e^berhältniffen entfdred;enbeS 9?e*

gulatib ^n entwerfen ,
unb ^ur IjiNjereu ©enehmigung ber fgl

Regierung, Kammer beS Innern, borplegen.

§. 22 .

£)en SSafenmeiftern ift bei ©träfe bon 1 bis 10 91thlr.

nnterfagt, §eilberfuche an üDtafchen ober Spieren ^u machen

ober Heilmittel abjugeben. 2luch fteljt ihnen bie ^aftration bei
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^ßferben burchauS nicht gu, Wenn fie nicht zugleich approbirte

ihierär^te finb.

§. 23.

Sill fi<h ein Safenmeifter länger als einen £ag aus bem

^tmtsbe^irfe entfernen, fo hat er ^ie^u bie Bewilligung beS

^^filateS ua^ufud^en, für fo!d)e SübwefenheitSfälle aber einen

annehmbaren Stellvertreter namhaft ju machen.

§. 24.

diejenigen Safenmeifter, welche bie in ben borftehenben

§§. enthaltenen Beftimmungen nicht erfüllen, Werben nach Sftafj*

gäbe ber Uebertretnng an ®elb> ober unter befonberS er-

fchwerenben Umftänben mit 5trreft beftraft, auch fönnen bie-

felben bei wieberholten (Eontrabentionen nach Umftänben mit

ber «Strafe ber ©nftetlung beS ©ewerbeS auf beftimmte %zit,

ober ber bölligen (Einziehung ber Gtonceffiou belegt Werben.

©ne 2luSrebe auf bie Sorglofigfeit ber Unechte fann nicht

berücffichtigt werben, Weit ber Safenmeifter für bie ©ewerbS-

berrichtungen feiner Unechte ^rföntich berantWorttich ift.

Sürjburg, ben 4. 2ttai 1854.

Äöttigl. Regierung bon Unterfranben unb

2lf<haffen6urg, lammet beS Snnem

XV.

|a0 allgemeine fanbgeflitl

§. M&:
allerbödjfie Verorbnung bom 25. Robember 1851, bie (§inri<b=

tung unb Verwaltung beS allgemeinen SanbgeftütS betr.

Jtt. II. g.

Sir haben Uns bewogen gefnnben, bie allerhöchfte Ber*

orbnnng bom 19. gebruar 1844, bie (Einrichtung unb Berwal*

tung beS allgemeinen 8anbgeftütS betreffenb, (Regierungsblatt

bom gahre 1844 S. 129 ff.) einer forgfältigen Rebifion unter-'

geben zu laffen unb berorbnett htenach, was folgt:
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i Jlbfdjmtt.

SBeftimmung unb allgemeine (Einnistung beS SanbgeftüteS.

§. 1 .

Dem allgemeinen $anbgeftüte ift bie Aufgabe gefegt:

1) bie ^3ferbegnd;t in ben 7 SftegierungSbeäirfen bie^feitö beS

Steins mit bor^ugsmeifer 4Seba$tnaf?me anf bie fyiefür am
meiften geeigneten 8anbeStl;eile su berbeffern, nnb

2) berebelte sßferbeferläge in biefen einzelnen ÖaubeStljeiten,

mie fold;e ben 423ebürfniffen berfelben entff>red;eu, baiternb

fyerjnftetlen.

Demnad; ift bor Allein

a) auf bie Gsrjielitng beS fräftigen 2lrbeits:pferbeS, unb

b) burd; SSereblwtg berfelben auf (§r$ielung beS großen 2Ba=

gen^ferbeö mtb beS guten unb ftarfen üteitpferbeS befyarr*

licfy ^injutbirfeu unb fjiebci jebe nachteilige ©chtoanfuttg

mit (Sorgfalt jn bermeiben.

§. 2 .

3ur Erreichung beS in §. 1 bezeichnten hat bie

allgemeine Sanbgeftütöanftalt uachfolgeube Mittel anjumenben

:

a) Slufftellung einer gegriffen Anzahl bollfommen guter

fd;älf;engfte unb $erfl;eilung berfelben anf bie nach ben

Slnforbernngen beS 3medeS ln beftimmenben 4Sefchäl*

Stationen

;

b) forgfältige Slusmabl ber 3ud;tftuteu
;

c) genaue Sßeaufficfytigung unb Eontrole beS ^efd;älgefd;äfteS;

d) ÜJttufterung ber $ribatbcfd;älf;engfte unb Erteilung bon

^3efd;äl=Öigen3en für bie tauglid;eu;

e) Ertl;eilung bon 2lufmuuterungS:preifen.

§. 3.

Das ^ur $eit auf Unferen iDtilitärfo^lenl;öfeu beftefyenbe

(Stammgeftüt bilbet and; fernerhin einen ergänzenben SBeftanb*

tfjeil ber allgemeinen 8anbgeftütSanftatt, an meld;e eS mit feinem

gefammteu Eigenthume bereits Übermiefen ift.

lieber baSfelbe ift jebocf; eine gefonbcrte Rechnung fortan

m führen.

§. 4 .

Das (Stammgeftüt ift beftimmt, einen angemeffenen £t;eil

'ber nad; §. 2 lit. a. aufzufteüenben Slnga^t bollfommen guter

23efd;älf;engfte bem Sanbgeftüte ans eigener Züchtung zu liefern.
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OaSfelbe §at hiebei bie Aufgabe, nad) erfolgter forgfälttger

Mufterung fernes gegenwärtigen 33eftanbeS einen, bent gegebenen

3üchtungS3Wecfe (§. 1) Oollftänbig entfyred)enben ©djlag oon

^ferben $u erzielen nnb bahin gu Wirten, baß fetnergeit im SBege

ber gn^ucht fowie mit 33enü£ung ber übrigen obenbe^eidjmeten

48eförberungSmittel eine conftante ^ferberace im £anbe banernb

begrünbet werbe.

§. 5.

3nr Erleichterung ber Slufficfyt nnb UeberWachung ift baS

allgemeine Öanbgeftiit an geeigneten Orten aufeuftellen, bon Wo

ans bie 23efd)ätl)engfte an bie einzelnen 4Sefchälftationen ent-

fenbet werben.

Oie beftehenbenSSefchälftationen follen übrigens nach Maß*
gäbe beS SebürfniffeS nnb ber Mittel altmäfylig oermehrt nnb

be3iel;ungSWeife weiter ausgebehnt werben.

§. ö.

Oer allgemeinen ÖanbgeftütS - Slnftalt werben jur 35eftrei-

tnng ihrer fämmtlichen Söebürfniffe nachftehenbe OecfungSmittel

^ugewiefen

:

1) ber burch baS -0ubget jeber ginan^eriobe feffyujefcenbe

3ufd)uß aus ber ©taatScaffa,

2) bie Erträgniffe beS einoerleibten @tammgeftüteS,

3) ber Ertrag ber ©prunggelber,

4) bie etwaigen Einnahmen aus ber ©efd^äftigung ber 33e=

fchäler außer ber ©prungjeit,

5) ber Erlös ans bem Verläufe unbrauchbar geworbener 23e-

fchälheugfte nnb ©eräthfhaften beS SanbgeftüteS,

6) ein jährlicher in §eu nnb @troh, nach bem 2lnfchlage oon
48 tr. für ben Rentner £>eu unb oon 50 fr. für ben

gentner ©troh 3U leiftenber 3UWU6 im ©efammtbetrage
oon 4500 fl. aus ben Erträgniffen ber Militärfohlenhöfe.

Slußerbem werben bem ©tammgeftüte auf ben Militär*

gohlenhöfen bie benöthigten ©ebäube unb fonftigen Zäunte, bann
bie freie 2öeibe unentgeltlich S^r Verfügung geftellt, unb ebenfo

baS erforberlid;e ©rünfutter unentgeltlich abgegeben.

Oer bei bem ©tammgeftüte erhielte Oünger wirb an bie

Militärfohlenhöfe als Vergütung für bie oon lederen ju tra*

genbe Unterhaltung ber ©ebäube überlaffen.

‘D5lei>.?23etor&tt. 33
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8. 7.

£)er ganrage*33ebarf ber 33ef<hälbengfte fall ban beit hie*

für anjntaeifenben Militär * 23erpfteg$* aab £)efanamie * (£am*

miffianen gegen SBergntang be$ eigenen $aftenpreife$ abgegeben

taerben.

ii. Jlbfdjnitt.

S3e[d;dlbengfte unb 23ef(pciljeit.

§. 8 .

£)ie 3^1 ber jährlich aaf bie ©efd^älftationeh ja berthei*

lenbea ^Befdjmlhengfte tairb nad; Sttaggabe be§ 25ebürfniffe8 aab

ber gegebenen Mittel feftgefejgt.

§. 9.

£)ie 33efchäljeit baaert jebeS gahr 4 Banate aab fängt

in ber üleget mit bem 2Kanat TOrj aa.

Sßo bie örtlichen Söerhältniffe eia fpätereS -^Beginnen ber

SBefchätjeit erheifd;en, fyövt biefelbe and; am fo biel f^äter aaf.

§. 10.

23ei ber 35efd;älnng ift für bea erften ©prang eia ©prang*

gelb baa 2 fl. jnr 8anbgeftnt8*@affa aebft einer ©ebühr baa

24 !r. als £rinlgelb für bie 4öefc^äUaärter aa bea anfgeftellten

(Einnehmer ja entrichten, jeber taeitere ©prang taährenb ber

nämlichen 33efchätjeit gefd;iept nnentgettlich.

gür einzelne §engfte ban befanberS ebler SKace tairb baS

©pranggelb baa ber SanbgeftntSbertaaltnng eigene beftimmt nab

fataahl ber betreffeabe §engft als and; ber betrag beS ©prang*

gelbes jnbar befanat gemad^t.

gm gälte ber ($rfalglaftgleit beS ©prnngeS tairb ba$ ganje

©pranggelb aaf ^Cnfad^en jnrüderfe^t, fafera ber 3^^ *™<h

im -33efi^e ber ©täte ift.

£)ie (Srfalglafigteit aab ber jetaeilige -SBefifc ift burch ge*

meinbeamtlicheS 3 euSni6 nachjntaeifem

£)ent 4Befchältaärter*^erfanal ift bei aachbrädli(her ©träfe

aaterfagt, anjjer ber gebadeten (Gebühr ein £rinfgetb aber ©e*

fcheal aater taa§ immer für einem tarnen aber SBartaanbe an*

jnnehmen.

§. 11 .

©taten, taelche anStaärtigen Untertanen gebären, bürfen

barch bie £anbgeftüt$befchäler nicht belegt taerben.
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lli. £bfd)ttitt.

SOlufterung unb Approbation.

§. 12 .

SSom üftonate 9?obember jeben gapreS begütnenb pat ber

23orftanb ber SanbgeftütSbertoaltung ober beffen Stellvertreter

unter 33eiäiepung be§ Söesirfstpierarjtes fotoopl bie SJlufterung

ber gucptftuten, als bie ber ^ribatbefcpälpengfte borjunepmen.

§. 13.

£)ie ^Sefi^er bon (Stuten, tvelc^e bereu 23ebecfung bitrch

SanbgeftütSbefcpäler toünfcpen
,

paben biefelben au bem bout

©eftütsbeamten ju beftimmenben Termine ^ur SJlufterung bor*

^ufüpren.

$on bergleicpen Stuten toirb geforbert, baß fie baS britte

3apr ^urücfgelegt paben unb nid)! burd) Alter gebrechlich finb,

habet gut gebaut, bollfommen gefunb, unb auch fouft bou gep*

lern, toelcpe leicht forterben, frei fiub.

gür bie tauglich befuubeueu Stuten toirb bom ©eftütS*

beamten unb bem bei ber SUiufterung bei$U3iepenben 48e$ir!8*

thierar^te gemeinfchaftlich ein auf ein gapr gütiger ©rlaubniß*

fcpein unentgeltlich au^geftellt.

Ser bei bem beftimmten 9ftufterungStermine nicht erfcpeint,

fann ^toar feine Stute nachträglich burch ben betreffenben

girtöthierar§t allein approbiren taffen, toirb aber bei ber

becfung ben übrigen amoefenben Stntenbefi^ern nacpgefe^t.

£)ie mit einem greife (Abfcpnitt IV.) bebauten Stuten

gelten sugleicp als approbirt für bie nächfte 4Befcpülung unb be=

biirfen piefür deines befonberen (SrtaubnißfcpeineS.

§. 14.

^eine Stute barf jur ^öebecfung ^ugelaffen toerben, toenn

nicht bem ^efcpäMrter ber auSgeftetlte (Srlaubniß fcpein ober

ber 9iacptoeiS beS im borpergepenben gapre erpaltenen ^reifes

borgelegt unb bie über bas be^aplte Sprunggelb $u löfenbe

Quittung ausgepänbigt toirb.

§• 15.

Ser einen ober meprere §engfte als ^ribatbefcpäler ^urn

gewerbsmäßigen betriebe beS SöefcpälgefcpäfteS palten toill,

ift oerbunben
, biefelben bem £anbgeftütsbeamten unb SSqixU*

tpierar^te an bem $ur Stutenmufterung beftimmten Termine

33 *
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(§. 13) borzaführen, bamit btefe fich überzeugen fömten, ob ber*

gleichen £)engfte hmftchtlich be§ 2llter$, fernen 2Buchfe§, guten

E5angcS, ber förderlichen ©tärfe uub ber Feinheit bon mefent*

liefen gestern bie für eine gute 3uct;t erforderlichen (Stgen^

fchaften befi^en.

£)ie tangltd; befunbenen ^ribathengfte Serben mit bem

-Q3ranb3eid;en be£ ÖanbgeftüteS auf bem £)interbacfen gezeichnet,

bem Eigentümer aber mirb ein auf bie Vebecfzeit beö laufen*

ben 3ahre$ giltiger (Srlaubnißfd^ein unentgeltlich auSgefteßt, auf

beffen ®rnnb er befugt ift, in bem ihm burch bie 8anbgeftüt$*

Vermattung angemiefenen Vezirfe ba$ $ribat* Vefchätgefchäft

an^zuüben.

£)ie Vefit^er bon ^ribatbefchälhengften h^ben alljährlich

bei Erneuerung ber Sfyprobation ein genaues Verzeichnis ber

bon ihren gengften im abgelaufenen 3ahre bebeeften ©tuten

Zn übergeben.

§. 16.

Sööer ohne Erlaubnis baS ^ribatbefd;älgefd;äft gemerbS*

mäSig ausübt, ober ben ihm angemiefenen Vezirf iiberfbereitet,

ober fich nicht jeberzeit burch Vorzeigung beS ErtaubniSfcheineS

legitimiren tann, unterliegt einer ©träfe bon 10 bis 50 fl.

Von ber mirflidf) erhobenen ©etbftrafe fällt bie eine §älfte

an bie 8ofal*2lrmenfaffa jener ©emeinbe, in bereu Vezirl bie

Uebertretnng entbeeft morben ift, bie anbere §älfte mirb zur

Vetohnnng für baS zur polizeilichen Veanffi^iignng beS Ve*

fchälmefenS bienenbe Unterperfonat bermenbet.

£)ie gälfehung beS ErtaubniSfcheineö abgefehen bon

ber ftrafrechtlichen Einfchreitung, bie Einziehung beS Erlaubnis*

fcheineö zur golge.

iv. ^bfdjttiü.

greife unb bereu Verteilung.

§. 17 .

gür bezügliche Seiftungen in ber ^ferbezneht nnb zur 2luf*

munternng fleiSiger 3üchter merben greife bertheitt.

3n btefem 3luec!e mirb eine3uht mehrerer aneinanber lie*

genber Vefchälftationen zu einem Vezirfe bereinigt.

3aht nnb Umfang biefer Vezirfe richtet fich nach ber ©ert*

tichfeit unb bem Vebürfniffe.
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£)ie LanbgeftütS*Vermaltung beftimmt jährlich bie Bilbung

ber Bezirfe unb bte £)rte, an melden in jebern Bezirte bie

^ßretfeü ert^ et Iung ftattfinben füll.

(Sie hat burch Benehmen mit ben einfchlägigen $reiSregie*

rnngen bie allgemeine Befanntmachung ber beSfallS getroffenen

Slnorbnungen zu beranlaffen.

£5ie Verkeilung ber greife mirb alljährlich in ben 2D7o*

naten 2luguft nnb (September bon bem Vorftanbe ber Lanbge*

ftütS*Vermaltung mit angemeffener geierlichfeit öffentlich bor*

genommen.

§. 18.

£)ie ®efammtfumme , melche etatsmäßig anf greife ber*

toenbet merben famt, mirb auf bie einzelnen Bezirfe mit 9?ücf*

ficht anf beren Umfang unb anf ben (Staub ber 3u<ht i*t ben*

feiben repartirt unb bon ber Vermattung für jeben Bezirf eine

SJlajimatfumme feftgeftellt, melche in bemfetben bertheitt mer*

ben famt.

£)ie greife für ein Pferb bürfen nicht mel?r als 20 nnb

nicht meniger als 10 bat^erifche Vhaler betragen.

3u jebern greife mirb eine gähne gegeben, £)as preis*

mürbige Pferb erhält babei baS Branbzeichen beS LanbgeftütS

anf ben §interf<henfet.

£)ie tarnen ber Preisträger merben, unter Bezeichnung

ber betreffenben Pferbe burch baS $reisint elligenzblatt öffentlich

befannt gemacht.

§. 19.

Preife merben nur für (Stuten auSgefe^t, melche

1) bon einem LanbgeftütSbefhäler nnb einer approbirten

(Stute abftammen, maS entmeber burd) Vorzeigung beS

SlpprobattonSfheineS ober burd) ein befonbereS amtliches

3engni§ nachzumeifen ift;

2) bas britte Lebensjahr bollftänbig zurücfgelegt nnb baS fie*

beute Lebensjahr noch nicht Übertritten haben.

(Stuten bom bollenbeten 5. bis zum 7. galjre einfchließltch

haben nur bann anf preife Slnfpruch, menn fie HMterfiuten
finb nnb nicht nur baS gölten bei fich haben, fonbern auch er*

meiSÜch bon einem LanbgeftütSbefchäler mieber belegt finb.

Von ber Beibringung beS gohlenS mirb nur bann Um*
gang genommen, menn burch 3euSn*ß ber ©emeinbe triftige
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SBerhinberungSgrünbe ober ber zufällige S3erluft beS gölten«

nachgetoiefen loirb.

§. 20 .

gn jebetn 2)ezirfe fönneu nur fold^e Stuten auf greife

Slnfpruch machen, treibe auf einer ber beu 35ezirt bilbenben

(Stationen belegt toorben finb.

$ein SSetoerber lann bei einer Preifebertheitung beS Sanb*

geftütö gleichzeitig für ein Pferb mehr als einen Preis erhalten,

mohl aber !ann jeher Pferbebefij$er mit mehreren Stuten p*
gleich um greife concurriren.

grüher ertoorbene greife fd;ließen ein Pferb bon ber @on*

cnrrenz nicht aus.

§* 21 .

(Die üUhtfterung ber bon preisbetoerbern borgeführten Stu*

ten nnb bie SluStoahl berer, melden ein preis zuertannt mer-

ben foll, gefd;ieht burd; ein Preisgericht bon 5 Sachberftänbi*

gen, toeld;e ber betreffenbe OiftriftSpolizeibeamte ans ben 2lu*

toefenben, tro möglich ans berfd>iebenen Orten beS 48ezirfS zu

toählen itnb fogleich burd) Abnahme beS §anbgelübbes zu ber*

pflichten hat.

SSon ber Berufung in baS Sd^tebSgericht finb jebod; alle

biejenigen auSgefchloffen, treidle als preisbetoerber erfcheinen.

£)em ©eftütSbeamten bleibt es borbehalten, auf Gilbung

eines neuen Sd)iebSgerichtS anzntragen, trenn er toahrnehmen

follte, baß bet ber SluStoahl nnb Reihung ber PreiSpferbe ben

beftepenben $orfchriften entgegengepanbelt ober ein offenbar um
red;teS Urteil gefällt toorben ift.

§* 22.

£)aS ScpiebSgericht hat bei ^Beurteilung ber borgeführten

Pferbe außer ben in §. 19 aufgezählten unerläßlichen Porbe*

bingungen befonberS zu prüfen:

1) ob bie Stute ihrer ^?örperbefchaffenheit nach fich über*

paupt bollftänbig zur Nachzucht eignet;

2) ob fie bon gehlern frei ift, treibe fich notorifch leicht

bererben

;

3) ob bas Ohier gefunb, gut genährt nnb toohl gepflegt ift.
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So btefe (Sigenfhaften fehlen, ift ba§ ©d)ieb§geri(ht nicht

berechtigt, überhaupt greife p geträhren.

dagegen ift bemfelben geftattet, folgen ^ßferbe^üchtern einen

$rei$ pperfennen, treidle ftch burch befonberen gleiß unb burd)

StuSbauer in ber gucht au^eidhnen, inSbefonbere ron einer nnb

berfelben approbirten ©tute fchon mehrere gohlen gezogen haben,

trenn auch bie rorgeführte ©tute felbft nicht mehr al$ preis*

toürbig erscheint

(Sin folcher $rei$ barf bie ©mrnne bon 10 baperifchen

£fyalern nicht überfteigen.

§. 23 .

SSei 2lusftellung ber .geugniffe pr 23egrünbung ber 2ln*

f^rüche auf greife haben bie pftänbigen -SBehörben mit Pflicht*

mäßiger 33orfchrift nnb ©etriffenpaftigfeit p rerfapren.

gebe ©eftätigung einer unrichtigen Spatfadhe in folgen

geugniffen pal bie Haftung beS ausftellenben Beamten für allen

©dhaben, melier ben 4öetheiligten hieraus pgept-, 3nr gblge,

borbehaltlich ber ettra fonft noch bertoirften (Sinfcpreitungen.

Um formellen Mißgriffen htcrin p begegnen, finb geeignete

gormulare bei ben 33epÖrben, in bereu ^irf 4Sefcpätftationen

hefteten, p hinterlegen.

§. 24.

£)ie beigebrachten 3eugniffe toerben einer ftrengen Prüfung

unterftellt, nnb finb, trenn fie bie erhobenen Aufbrüche pinrei*

chenb begrünben nnb bie (Srtpeilung eines ^reifes pr golge

haben, bem $roto!olle beipfügen, trelcpeS über bie ^reiferer*

theiinng abppalten ift nnb bie Sttefultate berfelben beftimmt nnb

genau barpftellen pat.

£)iefe$ ^rotofoll fammt ben örtginal^eugniffen übernimmt
bie Sanbgeftütsrertraltung

;
ein ©uplifat beSfelben ift in ber 9te*

giftratur ber einfchlägigen £)iftriftSpolipibepörbe aufpbetrapren.

v. ^bfdjnitt.

Sßertraltung beS £anbgeftütS.

§.25.
®ie rberfte Leitung beS allgemeinen £anbgeftüts bleibt

Unferem ©taatSminifterium beS §anbels unb ber öffentlichen

Arbeiten übertragen.
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©ie Vermattung feer öanbgeftütSanftalt behält feie mtlttä=

rtfc^e ©nricfytung bet, unfe feaS gefammte feafür feermenfeenfee

Verfonal mirfe aus feem ©taube UnfereS §eereS entnommen.

©aSfetbe bleibt in alten feerfönlid^en , mititärfeienfttid^en

unfe ®iöci^>Iittarfacf;en Unferem ^riegSminifterium unfe feer rni*

litärifc^en ©iSciplin nntergeorfenet.

§. 26 .

©ie obere güfyrung unfe Vermattung feeS allgemeinen 8anb*

geftiits bleibt einer eigenen Vefyörbe unter feer Benennung:

, f
&anbgeftütS*VermaÜung" mit feem ©i£e in Unferer

§aupt* unfe ^Hefifeen^ftafet 9D7iind;en übertragen. ©iefe fyat ju

hefteten

:

1) aus einem Vorftanbe unfe

2) aus einem Vermattungsbeamten,

metcfy öe^terem im gatte fees VebürfniffeS ein (Setyilfe beigegeben

merfeen !ann.

§. 27 .

©er Vorftanfe feer £anbgeftütS*Vermattung erhält aus feer

Sanbgeftütsfaffa für feine ©ienftoerrtcfytungen unfe feie feamit

oerbnnfeenen orfeentließen ©ienftreifen einen feon Uns £U be*

ftimmenfeen gunttionSgetjalt ot?ne feragmatifd;e 9?ed)te.

3n feer gunftion eines Vermattungsbeamten foll ein©uar*

tiermeifter UnfereS £eereS berufen merfeen.

§. 28 .

©er Vorftanfe unfe feer VermaltungSbeamte fomie feie put

©teufte feeS £anbgeftütS erforfeerticfyen ©ffipre unfe Unter*

Offiziere finfe bei feen §eereSabtfyeilungen ,
feenen fte angeboren,

commanfeirt p führen unfe p erfe^en, unfe eS fyaben iljre fämmt*

liefen normalmäßigen Vepge für feie ©auer feer Vermenfenng

auf feen ©tat feeS Sanfegeftüts überpgefyen.

©ie prn ©ienfte feeS &anbgeftüts erforfeerticfyen (Sememen

merfeen bei feen einfcfytägigen ^eereSabtfyeilungen beurlaubt unfe

erhalten für feie ©auer ifyrer Vermenfenng feie normale Ver*

^ftegung fammt feer (Sage aus feer Äaffa feeS ÖanbgeftütS.

§. 29 .

©er Vorftanfe unfe feer VermaltungSbeamte fees SanbgeftütS

merfeen auf feen gemeinfcfyaftlicfyen Vorfcfytag UnfereS ©taats*
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minifteriumö beS IpanbelS unb ber öffentlichen Arbeiten unb

UnfereS $rieg8minifterium$ bon Unö ernannt

©ie für ben ©ienft be$ £anbgeftüt§ erforberlichen Dfficiere,

ÜMlitärbeamten, Unterofficiere nnb ©enteinen nnb ba$ etma

fonft benötigte ^ßerfonal Serben bott Unferent Kriegs*

ntinifteriunt babin fommanbirt. ©a§felbe bat Riebet auf bie

Vebürfniffe nnb Sinforbermtgen be§ 8anbgeftüt$bienfte$ jebergeit

ben entfprechenben Vebacbt p neunten nnb bon jeber Verän*

bernng int ^erfonalftanbe Unserem 0taat§minifterium be$ §an*

belö unb ber öffentlichen Arbeiten alsbalb $enntniß p geben.

§. 30.

©em Vorftanb be$ $anbgeftüt$ ftebt bte Leitung ber ®e*

fammt*Sinftalt p.

3^nt liegt ob, bor bem Anfänge eines {eben VermaltungS*

jabreS Unferent ©taatSmtnifterium be$ §anbels nnb ber öffent^

licken Arbeiten ben (Stat ber Einnahmen nnb SluSgaben ber

Slnftalt für baS betreffenbe gabr borplegen, ber mfy erfolgter

(Genehmigung für bte Verwaltung als Spornt p bienen bat.

0o oft eine Vermehrung ober Veränberung ber Stationen

nötfyig ober räthlich erfcheint, bat berfelbe, nach borgängigem

Benehmen mit ber $reisregierung, barüber an Unfer (Staate

minifterinm beS §anbels nnb ber öffentlichen Arbeiten gntacht^

liehen Bericht p erftatten.

Sin baSfelbe ift überhaupt in allen gällen Bericht p er*

ftatten, wo es ftch bon allgemeinen Sinorbuungen pr görbermtg

beS .gwedeS ber Sinftalt banbeit.

§. 31 .

©er bei bem Sanbgeftüte anfgeftellte Verwaltungsbeamte

fleht unter ber Leitung beS VorftanbeS nnb hat gnnächft bie

gührung beS taffa* nnb SlechnungSWefenS p beforgen.

lieber bie gübrung beS $affa* nnb SlecbnungSWefenS bat

Unfer ©taatSminifterium beS £anbelS nnb ber öffentlichen Sir*

beiten nähere Veftimmungen
, fow.eit es erforberlich ift, im

Benehmen mit Unferem ^riegSminifterium p erlaffen.

§. 32.

©ie Vermattung beS £anbgeftüts fteht p ben ^reiSregier*

nngen im Verbältniffe ber (Soorbtnation.
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§. 33 .

Aufträge an bie ben $rei$regierungen untergebenen Ve*

hörben unmittelbar zu erlaffen, ftetyt ber Vermattung beS&anb*

geftütö nur auSuahmsmeife bezüglich beS 2lbfd;luffe3 ber Slfforbe

über bte Verpflegung ber Vefcpäler unb Vefchalmärter, bann

in Jenen gälten zu, in melden mit bem 2luffcpube mirflicher

üftachtheit ober bie ©efapr eines folgen berbmtben ift.

£)iefelbe pat jeboch in jebent gälte ber le^termähnten 2trt

bon bem ertaffenen Aufträge gleichzeitig ber einfehtägigen $rei$*

regiernng tautniß zu Seben.

§. 34.

®ie bem tfanbgeftüte gngetheilten Offiziere hüben nach ber

Slnorbnung beS VorftanbeS ber 2lnftatt ben ©teuft beS &anb*

geftüts zu leiten.

3huen ift baS gefantmte, in bem Vefchätftall nnb auf ben

Vefchälftationen bermenbete Verfonat zunäd;ft untergeorbnet.

§. 35 .

©ie unmittelbare Stufficht unb Leitung beS ©tammgeftüteS

mirb einem gnfpeftionSoffizier ber SanbgeftütSbermaltung unter

ber SDberaufficht ber ße^teren übertragen nnb ift ben bemfelben

im Benehmen mit ber betreffenben gohlenhofs = -gnfpeltion zu

führen.

©em gnfpeftionS-Dffizier mirb ein Militär == Veterinärarzt

beigegeben.

©a$ zur Sfik*t unb pflege ber SJengfte, ©tuten nnb gohlen

beS ©tammgeftüteS erforberliche ^ßerfcnal ift, gleich jenem be$

£anbgeftüteS, ans bem ©tanbe ber Unteroffiziere, ©efreitenunb

©emeinen UnfereS §eereS zu entnehmen.

§. 36.

Sille Stnorbnungen, meld)e lebiglich bie $ucht unb Sßart

ber ^ßferbe unb gohlen beS ©tammgeftüts betreffen, finb bon

ber Vermattung beS allgemeinen öanbgeftütS unmittelbar an

ben gnfpettionSoffizier beS ©tammgeftüts zu erlaffen.

Verfügungen bagegen, melche zugleich bie Vermaltung ber

gohlenhöfe berühren, ^at bie &anbgeftüt$bermaltung im geeig=

neten Venehmen mit ber 2lbminiftrationS^ommiffion ber

litär*gohleipfe zu berantaffen.
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§. 37.

Unfere UreiSregierungen haben bie Bertoaltung be$ &anb*

geftüts in ihrem BMrfungSfreife unter Beobachtung ber be*

fte^enben Borfchriften tt^ätxg jn nuterftü^en.

©ämmtliche Bertt>altungS*Unterbehörben ,
in beren 2lntt$*

beerten Befchälftationen hefteten, finb oerpflichtet, mit$un>irfen,

baß bie Befchälloärter ihren £)ienftobliegenheiten nad; ben er*

feilten 3nftruftionen pünftlich nachtommen. ©ie ha& eit 1)011

jeber gn ihrer tontniß getangenben hftichüoibrigen ©anblung

ber Befchältoärter, fotoie oon jeber bei beut Befchälloefen ein*

tretenben Unorbnnng ber oorgefe^ten ^reiSregierung alSbalb

Stufige $u erftatten, infomeit nicht auf bem fürgeften SBege im

Benehmen mit ber betreffenben @eftütS*3>nßpeftton bie erforber*

liehe Slbhilfe getroffen toerben tann.

Bei ber Bifitation ber Befchälftationen h^en ^iemit

beauftragten Offiziere mit ben betreffenben Untcrbehörben ber

inneren Bertoaltung hie^er unb über fonftige Erforberniffe

fich mnnblich ^u benehmen.

§. 38.

SBir geben Uns ber guoerfid)tlichen Erwartung l^ttt
r

baß

auch ber lanbn>irtbfd;aftltche Berein beftrebt fein toerbe, Unfere

Sanbgeftütsoertoaltung bei Söfnng ihrer Aufgabe inSbefonbere

burch Belehrung unb Ermunterung ber ^ferbejüchter fräftig

gu unterflögen, unb mit Benü^nng aller ihm beßfallS ja^ungS*

gemäß $u ©ebote ftehenben Spittel auf bie görberung

nichtigen lanbmirth(d?aftlichen 3*° e(fe$ nnabläffig hin^unurfen.

VI. «Slbfdjnitt.

Beratfmng3?EomiteS.

§. 39.

3um 3t°ede ber fortmährenben ^enntnißnahme oon bem

3uftanbe unb ben Bebürfniffen beS ©eftüttoefenS unb ben beß*

falls in ben einzelnen SRegierungSbe^irfen beftehenben SBünfchen

nnb Anträgen, fotoie ^nm Behnfe ber oorbereitenben Besprechung

nächtiger prinzipieller Blaßregeln, bann £ur Abgabe ber oom
©taatsminifterium beS £>anbels nnb ber öffentlichen Arbeiten

allenfalls aboerlangten ©utachten ift jährlich nach Beenbignng
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ber ^reifebertheilung, f^>äteftenö im Saufe be8 Monats £)ftober,

am @t^e jeber $rei$regierung ein eigenes 33erathung$=(£omite

p berufen.

©aSfelbe ^at unter ber unmittelbaren 2lnorbnung nnb

Leitung beS RegierungSpräfibenten ober feines (StelloertreterS,

fotoie unter 3uphung beS betreffeuben RegierungSreferenteu aus

2 ober 3 ilftitgliebern beS ilreis * ©omite’S beS lanbioirth*

fcfyaftlicfyen Vereines,

1 SSeterinärar^te,

2 ober 3 mit beut ©eftüttoefen borpgStoeife bertranten

nnb bon bern RegierungSpräfibenten befouberS einp*

labenben Delonomen p hefteten.

£)ie (Srgebniffe ber 33eratfpng
, p melier aud) ber be*

treffcnbe SnfpeftionSoffipr beippfyen ift, finb bon ber $reis*

regierung mit gutachtlichem Berichte bem ©taatSminifterium

beS §anbels nnb ber öffentlichen Arbeiten längftenS bis prn

©nbe beS ÜRonatS Otober borplegen.

§. 40.

3um 3toecfe ber 33erathung über biefe Vorlagen nnb pr
©efprechuitg ber allgemeinen Sntereffen beS Sanbgeftüts ift

jährlich beim ©taatSminifterium beS §anbelS nnb ber offene

liehen Arbeiten ein Zentral * SöerathungS - (£omite p berufen,

meines unter 5Inorbnnng nnb Seitung beS ©taatSminifterS ober

feinet ©tellbertreterS nnb unter 3u«^e^un9 ^er betreffeuben

SRinifterialreferenten , einfchließlich beS Referenten im Kriegs*

minifterium, beS SBorftanbeS ber SanbgeftütSbertoaltung nnb ber

SnfpeftionSoffipre, aus

2 ober 3 SRitgliebern beS ©eneral^Cüomite’S beS lanb*

toirthfchaftli^en Vereines,

1 SRitgtiebe beS SDberftftallmeifterftabeS,

1 SSeterinärarjte

,

2 ober 3 mit bem ©eftüttoefen borpglich bertranten nnb

bepalb befouberS einplabenben Öefonomen

p beftehen §at.

§. 41.

£)ie SD^ttglieber biefer ^öerathungS^omiteS ha^en auf Wt*

muneration leinen 2lnfyruch.
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vii. ^bfdjnitt.

Schlupeftimmungen.

§. 42.

3n jebem gahre hat bie £anbgeftüt«*23ertt)altung nad) 33e*

enbiguug fämmtlid;er Sftufterungen unb ^ßreifebertheitungen unb

jtoar bängftenö Bi« äßitte sJtobember3 einen nmfaffenben Bericht

über ben SJuftanb be$ 8anbgeftüi«tt>efenS nnb ber ^ferbegndht

nad) allen ^Beziehungen berfelben unter Beilegung ftatiftifcher

Ueberfichten an Unfer (StaatSminifterium beS Raubet« nnb ber

öffentlichen Arbeiten nnb Unfer ^riegSminifterinm zu erftatten.

(Sie toirb mit bemfeiben alle jene Anträge berbinben, treidle

geeignet fcheinen, ba« ©ebenen ber Anftalt ju förbern.

(Sie hat babei aud) über bie SSermenbnng ber bem Sanb*

geftüte gngemiefenen ©elbmittel ^echenfchaft abgulegeu nnb bie

Ztbedmäfjige 23ertoenbung berfeiben nachgutoeifen.

£)ie Ergebniffe merben fobann bitrch ba« Eentral*33e*

rathnng$*Eomite (§. 40) gemürbigt Serben.

§. 43.

gür bie §erftellung nnb Ebibenthaltung einer erfd)öpfeuben

Statiftit ber baperifchen ^ferbezucht hat Unfer ©taatSminifterium

be« §anbel« nnb ber öffentlichen Arbeiten entfprechenbe gür*

forge zu tragen nnb gu biefem SBehufe inSbefonbere aud) bie

ihm bon ber SanbgeftütSbertoaltung gulommenben ftatiftifchen

Notizen über ben (Staub unb ba§ 2Birfen be« allgemeinen

£anbgeftüt« geeignet zu benii^en.

äftünd)en, ben 25. lobend)er 1851.

Regierungsblatt bon 1851, ©eite 1345— 1370.

Nr. 2056. §. «©©
AUnifteriaBEntfcbliegung bont 28 . gebruar 1852

,
bie (Einrichtung

unb Rermaltung beS allgemeinen SanbgeftütS, hier bie Approbation

ber gudjtftuten betr.

Auf Befehl ©einer AZajeftät beS tönig^

gn §. 13 Abf. 4 ber aller!)öd;fien 23erorbnnng bom 25.

bember b. 3$. — bie Einrichtung nnb 23ermaltung be$ allge*

meinen ßanbgeftüt« betr. (ReggS.*23l. bon 1851. (S. 1345 u. ff.)
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— ift benjenigen ©tutenbefi^eru , bet bem beftimmten

9Jhtfterung3termine nicht erfreuten, geftattet, ihre ©tuten mfy
träglich burch ben betreffenbett ^irfSt^terarst allein aftyrobiren

ju laffen.

(£3 hat fic^ nun bie grage ergeben, toer bie Soften biefer

nad^trägtid^en Styprobation burch bie ^e^irlstbierärjte 3U tra-

gen habe.

3ur SSermeibnug aller beßfallfigen 3^eifel fielet fid^ ba8

unterfertigte f. ©taatSminifterium 3U ber (Srllärung berantagt,

bag eine Vergütung ber ernannten Soften aus ber SanbgeftütS-

faffe nicht ftattfinbe, biefeiben bielmehr bon benjenigen ©tuten*

befi^ern 3U tragen feien, treidle burd) ihr ^id^terfdeinen bei

bem DJhtfterungSterminc bie nachträgliche Stybrobation noth*

ioenbig gemacht haben.

£)ie Abhaltung ber SftufterungStermiue bagegen ftnbet auf

Rechnung beS £anbgeftiits ftatt.

£)ie f. Regierung, Kammer beS Innern, hat borftehenbe

(Sntfchliegung 3ur allgemeinen ^enntnig 3U bringen.

München, ben 28. gebruar 1852.

©ta atömtrttftertu m be3 i£)anbel3 urtb ber

öffentlichen Arbeiten.

Sin fämmtlidje l. Regierungen, Ä. b. g., alfo ergangen.

§. £©t.

2ftinifteriab@ntftliegung bom 11. Oltober 1831, bie S)iäten ber

Stierär^te bei ber Beitreibung ber gucfytftuten betr.

Stuf Befehl ©einer Sftajeftät t>e§ tönigS.

Slnf ben Bericht bom 30. Sluguft b. g. ,
bie £)iäten ber

^hierär^te bei ber 23efchreibung ber 3ud;tftuten betr., mirb 3ur

(Sntfchliegnug ertoiebert, bag ba, tt>o bie iUiufterung ber 3 ucht*

ftuten nicht bon einer burd; bie £anbgeftüt$*£)ireftion unmittel*

bar abgefenbeten (Sommiffion borgenommen toerben !ann, trenn

bon ben bamit auStoärtS beauftragten ©achberftänbigen Diäten

in Slnfprudh genommen merben, ber (£rfa£ biefer ^Diäten aus

bem gonbe für baS Sanbgeftüt, melier bie Soften für bie un-

mittelbar abgefenbeten (Sommiffionen 3U tragen hätte, 3U fchöbfen

nnb bemgemäg bie in ben bon bem Sanbgerichte 9?. borgelegten,



527

bem SSeridüe ber Igl. Regierung be$ OberbonaufreifeS bom

19. 2luguft b. 3. betgefügten Sßerjeitniffen aufgeführten Diäten

ber Stierärjte, in fo Weit bie 2lnfä^e felbft nid;t beanftänbet

ober überfe^t befnnben werben, bon bem !gl. Oberftftallmeifter*

@tabe als Oireftion beS altgemeinen £anbgeftüts 31t berief

tigen feien.

2ttündi>en, ben 11. Oftober 1831.

©taatSmtntftetutm be§ Sttncnt.

2ln ben Igl. OberftftaKmeifters Stab als 2)ir'eftion beS allgemeinen

SanbgeftütS, alfo ergangen.

XVI.

fit (But1)J(ltcrt.

§. *«*.

ßoniglid) Slüerböc^fte Serorbnung bom 4. 2ftai 1857 ,
bie §ebung

ber Dtinbbiebsucbt in ben ©emeinben ber D^egierung^begirfe bteSfeitS

beS DteineS betr.

Söir finben Uns allergnäbigft betrogen, jnr Beseitigung

jener Uebelftänbe, treibe fyinficfytlid) ber §altung mtb 23ertoenb*

nng ber guttftiere in ben ©emeinben bielfad^ hefteten, mit

SRüdfidü auf bie bon ben Organen beS lanbtoirt^fd;aftlic^en

Vereines be^falXö $u erlernten gegebenen $3ünfd;e, ^uberorbnen,

Was folgt:

§. 1 .

gnc^tftiere, treibe ^nr 38enüfcmtg für bie gefammte 9^inb=

bie^uc^t in ber ©emeinbe beftimmt finb, fie mögen bon ber

©emeinbe felbft, ober bon (Einzelnen auf ©rnnb befteljenber

Ber^flic^tnng gehalten toerben, bann jene £ütf)tftiere , welche

bon ben (Eigentümern gegen SSe^lung ober fonftige Vergütung

gewerbsmäßig jurgud^t bertoenbet toerben, müffen bon Iräftigem

nnb regelmäßigem $örperbaue, gefnnb, minbeftenS anbertfyalb

3afyre alt, nnb bürfen toeber wegen allzuweit borgerücften

Alters, not ctuö anberen Urfa^en jurn 3üc§tu«9ögefd^äfte itn*

tauglit fein.
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§. 2 .

SDiefe fämmtlicben 3ucbtftiere finb alljährlich einmal unb

3loar unmittelbar oor ber ortsüblichen ©brungseit, fo^in inber

Sfteget im grübjabre, bon bem ^3ejirl^ = ^^terargte unter gm
giebung ber $ufficbtS=(Eommiffion (§. 13) ober minbeftenS eines

TOtgliebeS berfelben-, in 33epg auf bie borbemerften ©gern

fcbaften einer forgfältigen , an £)rt nnb ©teile oorpnebmenben

Unterfncbung p untergeben.

©ie Unterfncbung ift, fotoeit bieS nur immer tbuulid; fein

toirb, bei ©elegenbeit ber ©dpf* ober §uubebifitationen ,
ober

bei anberen bienftlid;en Slnläffen oorpnebmen.

§. 3 .

©er 0e^ir!S^b^rar3t ba* ben 33efunb ber Unterfncbung

fammt bem (Srgebniffe ber übrigen SBabrnebmungen bezüglich

beS BnftanbeS unb Betriebes ber 9Unboiebpd;t in ber ®e*

meinbe alljährlich am ©ebluffe ber 23ifttatiouS^eriobe in ein

nach bem beigefügten gormulare lit. A ^erjuftellenbeS 23er*

geiebniß in tiirp aufpnebmen unb baSfelbe ber ©iftriftSboligei*

bebörbe borptegen, meid/ tfefctere es bem ^e^irfScomite beS

lanbmirtbfcbafttid;en Vereines pr ©nficbtnabme nnb etmaigen

(Erinnerung mittbeilt unb bie crforberlid;en Verfügungen trifft,

§. 4.

SBirb ein 3n$tftier ber im §. 1 bezeichneten ©attung megen

Untauglicbleit beS feiger benähten, ober ans anberer Urfacbe

in ber 3tt>ifcben3 eit neu angefdpfft, fo ift hierüber, unb jmar

minbeftenS acht ©age ebe berfelbe pm ©brmtge bertoenbet

ioirb, bem Sejirls-STbterar^te pm gtoede ber nad; §. 2 oor*

pnebmenben Unterfncbung Sinnige 3U erftatten,

§. 5.

©er S3egirlS ^S©brerar^t bat für bie jebeSmatige Unterfncbung,

ba ioo nur ein einziger ©tier ber fraglichen 3lrt in ber DrtS*

gemeinbe borbanben ift, breiig Äreujer, unb ioo ficb bereu

mehrere befinben, bierunb^toanjig ^reu^er für jebeS ©tüd,

im gälte beS §. 4 aber neben biefer ©a^e auch noch bie ge-»

toöbnlicben ©iätengebübren anpfpreeben.

§- 6.

©ie 53ejablung biefer UnterfudpngSgebübren liegt bem*

jenigen, melier ben ©tier pr gewerbsmäßigen 33enühung hält,

in allen übrigen gälten aber ber betreffenben Gemeinbe ob.
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£)te 23erbinblichfeit $ur Zahlung fällt jeboch für Seziere

bort l)imüeg, mo bem SE^ierargtc bie unentgeltliche Unterführung

ber ®emeinbe-3«chtftiere gegen eine Vergütung aus ber £)i*

ftriftScaffe (Slrt. 27 3?ro. 7 beS ©efei^eS rem 28. 1852,

bie £>iftriftSrätl;e betreffenb,) übertragen ift.

£)ie ^iftriftSpoli^eibehötben ^aben übrigens thunlidhft bafyin

jn mirfen, baß bie obenermähnte Einrichtung auf bem gefe^lich

borge^eichneten SBege, fohin mit ßnftimmnng ber SDiftriftSräthe

allenthalben herbeigeführt toerbe.

§. 7 .

gür bie bei ber Unterfachung «eich ^orfdjnrift beS §. 1 als

tauglich befunbenen Stiere mirb bon bem ^irfsthierar^te ein

bnrdh ben SSorftanb ber iuffid)tS-Eontmtffion ober beffen ©teil*

bertreter mitunter^eid^neter ,
bis $ur näd;ftjährigen Sßifitation

gütiger Erlaubnißfchein nach bem beigefügten gormulare lit. B
anSgeftellt.

£)ie Erhebung einer befonberen ©ebühr für bie 5luSftellnng

beS Scheines fiubet nicht ftatt.

§. 8 .

Sirb gegen ben SluSfprudh beS ^e^irtSthierar^teS 23e*

fdhmerbe geführt, fo entfdheibet hierüber bie borgefe^te SDiftriftS*

^olijeibehörbe auf ©runb weiteren fad;berftänbigen ©utadhtenS.

§. 9.

£)ie SSertoenbung ber im §. 1 berechneten stiere _$ur

3ucht ohne borgängige Erlangung beS ErlaubnißfcheineS ift

berboten.

§. io*

£)ie 5ln^ahl ber in einer ©emeinbe aufguftellenben ©e*

meinbe=3«ehifüere ift nach ber 3«hl ber $ühe in ber Slrt jn

bemeffen, baß auf einen 3udhtftier tn ber Siegel nicht mehr als

100 fafelbare $ühe nnb halben treffen.

§• 11 .

ES ift bafür @orge ru tragen, baß bie 3«d;tftiere ber ©e*

meinben nur bon folgen $erfonen gehalten merben, melähe als

tüchtige nnb berläßtge 23iehh«lter betannt finb, nnb benen eS

an ber erforberlichen geräumigen nnb gefunben (Stallung, fo-

toie an gutem nnb hiweichenbem gutter nicht gebricht.

SSJleö.»23 eiarl>n. 34
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£)aS abwechslungsweife galten ber ßuchtftiere in Ser Reihe,

(im Turnus), ift ausnahmsweife nur bann unb in fo toeit ge*

ftattet, als eS nad; Maßgabe ber örtlichen 23erhältniffe mit

erheblichen Rad)theilen für bie gud^tftiere nid;t berbunben ift

unb foWohl bon beut ©ejirfsthiera^te, als bon ber 2luffid;tS*

(Eommiffion a1$ itnbebenflid; jngeftanbeu toirb.

§. 12 .

(Die itebertretung bcS im §. 9 ausgesprochenen Verbotes

hat eine je nach ben Umftänben beS gegebenen gallcS ^u be*

meffenbe ©elbftrafe bis 3U bem S^a^imalbetrage bon 15 fl. j.ur

golge, Vorüber bie betreffenbe DiftriftSpol^cibehörbe, borbe*

haltlid) beS RecurfeS an bie borgefefcte treiSregierung, Kammer
bcS gnncrn, nach ben beftehetiben SSorfd;riftcu entfd;eibct.

§. 13.

Die ^Überwachung ititb görberung ber 9iinbbiehgucf;t tu ber

©emeinbe liegt junächft ber $uffid;tScommiffion ob.

®iefe (Sommiffion befteht aus beut ©emeinbe*S3orftanbe

unb aus 2 bis 3 fachfuttbigen, bon ber ©emeinbeberwaltung aus

ihrer ERitte, ober aus ber Reihe ber übrigen ©emeiubeglieber

31t wählenben SJlitgliebern.

(Sin lufprud) auf Remuneration ift mit ber ^öeforgnng

ber begüglid;en ©efchäfte nicht berbunben.

§. 14.

Die $uffid;tS*(Sommiffion hat für ben eittfpred;enben $olt*

gug ber gegenwärtigen $orfd;rifteu in ber ©emeinbe juuächft

(Sorge 31t tragen, auf bie ^öefeitigung wahrgenommeuer ERifc

ftänbe burd; Rathertheilung unb (Ermahnung htnjumirteu unb

erforberlichen galleS bnrch ^Xn^eige bei ber borgefe^ten DiftriftS*

holi3eibehörbe bie benöthigte (StufBreitung he^eiguführen.

Derselben liegt ferner ob, bahitt 31t Wirten, bag nicht nur

boülommen tanglid^e, fonbern auch bem borhanbenen 23iehfd)lage

angemeffene unb wenn biefer nicht entbricht, 3
ur SSerbefferung

beSfelben geeignete guchtftiere angefd;afft, ba§ für bereu gute

§altung unb pflege Dörferge getroffen unb überhaupt baS

^üchtnngSgefd^äft bem wahren gutereffe ber gemeinblichen $ieh*

3U<hi entfprechenb betrieben Werbe.

(Sie hat fich beSfallS mit bem &'e3irfS*@omite beS lanb*

Wirthfihaftlichen Vereines in’S Benehmen 3n fe^en unb bie ihr

bon biefer (Seite 3Ugehenben Rathfchläge thnnlichft 3n berüdftchtigen.
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2öir vertrauen fcb(iepd) p Unferett üreiäregierungen

unb £)iftriftgboli3eibebörben, baß fid; biefelben derben äuge*»

(egen fein (affen, ber Hebung ber SRtnbbie^nc^t in ben ©e=

nteinben, als eines bor3ugSWeife wichtigen gWeigeS ber SanbeS-

cultur auch fernerbin bie bc((fte 2lufrnerffatnleit jujutüenben,

nnb ben SSoö^ug ber gegenwärtigen
, für bie fRegierungSbejirfe

bieSfeitS be§ 9?b^ne^ geltenben öeftimmungen bom ©tanbjmnfte

ber ©enteinbe -@urate£ nnb ber ©efunbbeitSfw^ei, innerba(b

ber be£fa(($ borgejeicbneten ©rennen 31t überwachen nnb 31t

fi^ern.

SReabef ben 4. Wal 1857.

(gormular lit. Ä.)

Sabellartfcbe Ueberft^t

beS (Srgebniffe^ ber auf ©runb ber atterböcbften SSerorbnnng

bom in bent ^egirle beS !. SanbgericbteS

borgenommenen Unterfudjmng ber 3uc^tft^ere Mb ber

nebmnngen über ben guftanb ber gemeinblicben $Rinbbieb3ud;t

überbauet.

34 *
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(gormular lit. B.)

©rtaitbnt$^©djetn.
£)er untenBe^eichnete gudüftier Sfa* in ber ©emeinbe

....!. 8aubgeri<$tS . . . . ift freute gemäß §. ber allere

höd)ften Sßerorbnung bont «... unterfud;t unb ^urn 8^runge

taugltd) Befunben worben, worüber gegenwärtiger, auf bie £)aucr

eines gatyreS gütiger (5rlauBniß*@d;eiu auSgeftcllt Wirb.

ben 185

£)er -0e^ir!S-^ierar3t £)ie gemeinblidje luffid)tS*@ommiffion

dl. dl. di di

dl. dl.

4Sefd;reiBung beS 3ucWevS:

Sitter

:

SRace

:

garBe nnb SlB3eid;en:

©erster 3t r 1 1 f e l.

$tpot%e¥ez unö das tyCpotycfenivefm.

£)aS StyotheienWefen in SöaBern ift burefy bie Styothefen-

Drbnnng bont 27. gauuar 1842 neu organifirt worben.

3m 3at)re 1856 er[d;ten eine neue ^armafoböe für baS

$önigreid; 23aberu, nnb in fjolge babon im gafyre 1857 eine

neue ^trgneita^e. (öftere trat mit beut 1. 3anuar, letztere mit

bem 1. £D?ai 1857 in Sßirffamfeit.

£)urch bie atterfyöcfyfte SSerorbnung bom 30. ganuar 1811 ift

ein eigenes SfyothefergeWid;t in 33abcrn eingeführt worben
;
baS

$funb Befielt ans 360 ©rammen.

3um betriebe einer Styothefe, fei es als felbftftänbiger

Slpothefer ober als ^robifor, ift nur berjenige Befähigt, welker

nach aBfolbirter bollftänbiger lateinifd;er ©chule, gnrüdgelegter

minbeftenS breijähriger Sehr* nnb eBen fo langer ©erbir^eit unb

bollenbeten minbeft einjährigen UniberfitätSftubien bie StyproBa*

tionSprüfnng bor ber ftänbigen ^^armagentifc^en $rüfungS*@om*
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folge beftanben hat.

3eber Apothefer ift bei Uebernahme ber Apothele, foWie

jeher ^robifor bei Uebernahme ber ©efchäftsführung burd) bie

DiftriftSpolqeibehörbe in ©egenwart beS ©erichtSar^teS eiblich

ju berpfltchten.

gür jeben 9?egierungSbe$irf befielt ein eigenes aus ben

fämmtlidjen barin angefeffenen ^C^ot^eferxx $ufammengefe^teS

©remium mit einem aus einem SSorftanbe unb 2 bis 4 33eU

fi^ern beftefyenben AuSfchuffe.

SD^inbeft einmal in jebern gahre hat in ber $reishaitpiftabt

unter S3orfi^ beS SfreiSmebqinalratheS eine ©eneralberfamm*

lung $ufammen$utreten , bei melier bie fämmtli^en ÜDUtglieber

beS ©remiumS ^u erfd;einen befugt, bie beS AuSfdjmffeS aber

berpflichtet ftnb.

Heber bie ©efc^äftslotalitäten unb bereu Einrichtung, über

bie löefchaffung unb Aufbewahrung ber Ar^neiborräthe , fowie

über bie ©efchäftsführung in ben Apothefen hefteten genaue

SBorfchriften.

Die regelmäßige 33eauffichtigung unb Eontrole ber Apo*

the!en in gewerbs* unb fanitätS^oli^eilicher Se&iehung ift burch

bie betreffenbe DiftriftSpolijeibehörbe benehmlich mit bem ©e=

richtSar^te ju pflegen.

SSJlinbeft einmal beS gahreS haben bie DiftriftSpoli^eibe*

hörben bie fämmtlichen in ihren refpectiben AmtSbe^irten gele-

genen felbftftänbigen unb gilialapothelen unter ^eijie'hung beS

©ericbtSarjteS einer genauen Hnterfuchung ^u unterwerfen, unb

WenigftenS jebeS fünfte gafyr ift jebe felbftftänbige unb jebe

gtlialapothefe auf Anorbnung ber einfdjdägigen ^reiSregierung,

Kammer beS Ämtern, einer außerorbentlichen 23ifitation burch

ben ^reiSmebi^inalrath $u unterteilen.

gn ber $reiS- unb -^efibeujftabt Bünden ift bie 23ifitation

ber Apothefen WenigftenS halbjährig bon ber *ßoli$eibireftion

jebüch mit ßu^iehung bon Abgeorbneten aus bem Sttagiftrate

borjunehmen.

Die SSorfchrtften über bie $anbapothefen beS ärztlichen

^erfoualS finb in bem Artifel: praftifche Aer^te unb ärztliche

$rapiS enthalten, (©iehe oben bie §§. 74—81. @eite 123—133.)
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.^Bezüglich ber^pothefengerechtfame iftgolgenbeSzu bemerten

:

<Dte 2lpotheten= ©eredüfamen finb enttoeber §teal* ober

5$erfonal*@en>erbe.

SllS mit ber realen ©tgenfchaft belleibet finb, namentlich

in ben altbaperifchen ©ebietstheilen ,
biejenigen 2lpothefenred)te

Zu betrad)ten, toelche bereits bor bem 1. Dezember 1804 nach*

getoiefenermaffen als beräußerliche Vermögensrechte behanbelt

morben finb. (Sillerl). Verorbn. bom 1. Dezember 1804, bie

§anbtocrfsbefugniffe betr. 3^ff* ?•)

•Vei ber (Stiften z biefer Vorbebingmtg gibt junächft bas bei

ben ®erid;ts * nnb bei ben ©ett>erbS*^otizeibehörben borliegenbe

^atafter ber ^ealgetoerbe -üftaß. Snbeffen ift bem Inhaber eines

SlpothefengetoerbeS unbenommen, obige VorauSfefcung noch

bermalen nachzutoeifen nnb auf bem Sßege beS gerichtlichen (Son*

fentirungS*VerfahrenS bie 9?ealeigenf<haft pr offiziellen Stner*

fennung p bringen, (©etoerbs *3nftruttion bom 17. ÜDejem*

ber 1853. §. 84.)

£)em Vefi^er einer realen Sipotheten*® erechtfante tarnt bie

SluSübungSbemilligung nicht berfagt merben, menn er bie Slppro*

bation barzuthnnbcrmag. (®etüerbS*@efe^ bom 11. ©ept. 1825.

Slrt. 4 3iff. 3.)

9J7it ber Uebernahme einer realen Slpothetengerechtfame nnb

ber SluSübungSbeloitligung ift inbeffcn noch nicht bie Slnfäßig*

leit in ber ©emeinbe oerbunben; biefe muß felbftftänbig nach*

gefugt toerben (9tebibirteS ©efeh über Slnfäfftgmachung unb

Verehelichung bom 1. 3uli 1834. §. 5. ©ah 2.) nnb Ipttg

t

hauptfächlid; babon ab, ob nach ben Vermögens* unb ben ört*

liehen Verhältniffen ber 97ahrungSftanb einer gamilie auf bem

fraglichen Slpothetengefchäfte für begrünbet erachtet tt)erben tann.

(SanbtagS^Slbfchieb bom 1. 3uli 1856. §. 31. 3iff. 1.)

Inhaber einer Slpothetengerechtfame, melche perfönlich zu

bereu Ausübung nicht befähiget finb, tönnen biefelbe berpachten.

(®emerbs*®efeh 5Xrt. 4. £iff. 2. — @en>erbS*3nftruttion §.81.)

£)ie SBitttoe eines SlpotheterS ift befugt, ihr ©etoerbe burch

einen approbirten ^robifor fortfe^en zu baffen, (©etoerbs*

©efeh Slrt. 3.)

^erfönliche Slpotheten*(£onceffionen fönnen nur bon bem

Inhaber ber (Sonceffion felbft auSgeiibt merben, borübergehenbe

•Vehinberungen ausgenommen.
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@ie erlöfd;ett mit bem £obe be8 Eonceffionirten, jebocb

ift aud) l^ier ber SOßttttoe , auf fo lauge fie tu biefern @tanbe

berbleibt, bie ©eloerböfortfe|ung burch einen approbirtett

bifor geftaitet. (©etoerbSgefe^ 2lrt. 3, bamt SXrt. 6 . 3*ff- 1*)

©ie Erwerbung ber Vor- uub Einrichtungen einer ^Ipotpefe

gibt nid)t uubebiugt eiuett Slnfprucb auf ba$ Üiecht ber ®e=

toerbgau^übmtg, iooht aber fett nach bem ©efejje bann, menn

bte ©ebäulidbfeiten für ben betrieb einer Slpothefe eigene b^
gerietet, ober bie ©eioerböapparate in ihrer Totalität als große

uub foftfpietige beurteilt toerben töuueu — bie V$aaren*Vor*

rättye fomnten habet nicht in Vetracht — bem Ertoerber bie

Eonceffion nicht bertoeigert toerben. (©etoerbs * ©e[e£ 2trt. 4.

3iff. 3, — @etoerba*3nftruftion §. 86 u. §. 221 Slbf, 3.)

Weitere Veräußerungen finb:

1) bte allgemeinen gefe^lid^en Erforberniffe für bie Stufaffig^

machung ($ebibirteS ©efejj über Slufäffigmac^uug ic. §. 5.

— ©eloerbö-gnftruftion §. 214.), treidle traft ber per-

fönlidben Eonceffion bon felbft ermorben toirb, 31t biefem

Enbe inSbefonbere

2} ber 97ad;meiö etne$ 31t erioartenben gefieberten ‘D7ahrung&s

ftanbeö,

3) bie persönliche ©etoerböbefähiguug, enbtich

4) bie SSer^ichtleiftung be$ VorbefirerS. (©etoerbS * ©efel^

«rt. 6 . 3iff. 2.)

V3ill außer bem gälte ber Erwerbung ber ©eioerbS-Vor*

uub Einrichtungen eine perföntid;e Stpotbefen* Eonceffion nad)*

gefud;t toerben, fo ift außer bett borbemerften Dlacbtoeifungen

ber Vefir eine$ 3ur Etablirmtg einer neuen 2lpothefe 3ureichen-

ben Vermögens (©etoerbS-gnftruftion §. 77.), bann baö Ve=

bürfniß 3ur Errichtung einer netten 2lpotbefe (^Ipotbefen^Orb-

nung §. 2.) bar^uthun.

©ie gnftrnftion ber $pothcfen*EonceffionSgefudbe, ein*

fchtüffig jener um bie Vetoilligung gur Ausübung realer ®e=

rechtfamen, competirt in allen gälten gur einfehtägigen ®iftriftö^

^3oti3eibebörbe (@etoerb$*3toftruftiou §. 213. 3iff* 2.) bie Ver*

leipung 3ur ^reisregientng
, Kammer beS gnnern (©etoerbö-

gnftruttion §. 209. 3*ff- 1. Ipothefen-Drbnung §. 6 ). ©er
Verleihung bon neuen Eonceffionen hat bie Erholung be$ tech*
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nifchen Gutachtens beStoiSmebicinalauSfchuffeS boraus^ugehen.

(©iehe baS SDZinxftertalrefcript bom 23. ganuar 1833, bie ärzt-

lichen SXuöfc^iiffe betr. 3iff. 5.)

Gegen abweislid)e Entfcpefjungen fann binnen 14tägiger

grift Berufung an ba$ I. ©taatSminifterium be$ §anbels nnb

ber öffentlichen Arbeiten ergriffen Serben. (GeWerbS*3nftru!tion

§. 224.)

I.

Jlpotljthtn- (Drbttang.

§. 3®3 .

allerhöchfte Berorbnung bom 27. 3abuar 1842, Apothefem

Drbnung für ba§ ^öntgreid) Bapern betr.

f- #•

Um baS ApothetenWefeu in einer, ber fanttät^^oltjetlic^en

Sid;tigteit be$ GegenftanbeS angemeffenen Seife regeln,

haben Sir bie bon Unferem ÜDUnifterium beS gnneru unterm

17. gebruar 1837 erlaffenen, h*eher einfdhlägigen £)irectiben

einer nmfaffenben ülebifion unterwerfen taffen, nnb berorbnen,

auf fo lauge Sir nicht anberS berfügen, hwuach, tute folgt:

Xitel I.

Allgemeine Befttmmuugen.

3)aS ApothetenWefeu unterliegt in Bezug

1) auf Bewilligung gur Errichtung nnb zum betriebe bon

Apothefen,

2) auf Befähigung unb geroerbUc^e ©tetlung beS einfd;lägi=

gen ^ßerfonalS,

3) auf geeignete §erftetlung unb Einrichtung ber erforber*

licken Totalitäten, unb

4) auf bie gewerbliche Gefd;äftSfiihrung

ber ftaatSpoti^eilichen Beauffichtigung unb Teilung nach beit

näheren Beftimmungen ber gegenwärtigen Berorbnung.
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Xitel II.

Bon ber Bewilligung pr Errichtung unb prn

betriebe bon Slpotpefeu.

§ 2.

3ur Berleipung einer Sl^ot^eferö = (Son^efftou wirb außer

bett allgemeinen geWerbögefepcpen Borbebingungen jeber Eon*

geffion, unb außer ber perfönlicpen Befähigung beS Bewerbers

(§. 7) jeberpt ber 97acpweiS

1) eines wirflicpen BebürfnlffeS in fanität^^olipilic^er Be*

giepung, nnb

2) eines nad; ben örtlichen Berpältniffen in SluS fiept ge*

[teilten günftigen Slbfal^eS nnb folgeweife gefieberten 9?ap*

rungSftanbeS für ben Bewerber wefentlid; erforbert,

auch ift babei

3) auf ben sJtapruugSftanb ber bereits borpanbenen Slpotpc*

!eu jeberpt bie gebüprenbe SRüdficpt p nehmen.

©efuepe um -Bewilligung ber Uebernapme einer bereits be*

ftepenben Slpotpefe fwb liac^ 2fot. 3 nnb Slrt. 4 3iff* 3 unb 4

beS ©eWerbSgefe^eS bom 11. (September 1825 p beurteilen.

§. 3.

Oie in §. 2 unter giffer 1 bis 3 gegebenen Beftimmitn*

gen behaupten and) bei OranSferirung beftepenber Slpotpefen

ipre gleichmäßige ©eltung.

§. 4.

Sin Orten, für weld;e Wegen p großer Entfernung bon
ber nächftgelegenen felbftftänbigen Slpotpefe baS in §. 2 3iff. 1

erwähnte Bebürfniß p>ar beftept, bagegen aber bie bafelbft unter

3tff. 2 enthaltene BorauSfe^ung niept piureiepenb gewäprleiftet

erfepeint, ober enblicp bie in eben biefem §. unter 3iff. 3 ge*

gebene Beftimmnng $la^ greift, lann entweber

1) fofern ber betreffenbe Ort bon größerer Bebeutuug ift,

burep einen benachbarten felbftftänbigen Slpotpefenbefi^er

eine gilialapoipefe errieptet, ober es fann,

2) Wenn ber Ort piefür p nnbebentenb, gleicpwopl aber bon

ber nächftgelegenen felbftftänbigen ober gilialapotpefe min*
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beftenS ^Wei geometrifche Stunben entfernt ift, bent ba*

felbft Wohttenben $r$te, ßanbar^te, Ehirurgcn ober 23aber

(borbehaltlid; bei* 23eftimmung in §.5, giff. 2 nnb §. 11

ber gnftruftion über bie Vefugntffe nnb Verpflichtungen

ber Vaber oom 25. Otober 1836) bie Spaltung einer

§anbapothefe unter ben in ben §§. 8, 32, 55, 56 itnb 66

enthaltenen näheren Veftimmungen, Jebod; immer nur in

ftreng ioiberruflid)er Seife, geftattet werben.

§. 5.

sJteben einer SlpotheferScon^effion folt eine fonftige Eon-

geffion ober Sicenj gum betriebe eines anberen, Wenn auch ber*»

ioanbten ©eWerbeS an ein nnb baSfelbe gnbioibuum lüuftig

nid?t erteilt toerben, fofertt nid;t oolle Sid;erheit befteht, baß

bie gührung ber 2lpothefe nnb bie Erfüllung ber hiemit ber-

buubeuen Obliegenheiten in feiner Seife barunter (eiben toerbe.

§. 6 .

Oie Verleihung bon 2lpotheferS * Eonceffionen , fotoie bie

Bewilligung gitr £ran$ferirung bon felbftftänbigen Slpothefen,

bann jur Errichtung bon giliaU nnb £>anbapothefen fömmt ben

SfreiSregierungen , Kammern be$ Innern, in ftanbe$herrlichen

©ebieten aber, für Welche eine ÜfegierungSfan^lei befteht, biefen

£e£teren ju.

Oen gebauten «Stellen toirb hiebet, inSbefonbere was bie

Errichtung bon §anbapothefen betrifft, jur befonbereu Pflicht

gemacht, mit größter Umficht ju berfabren, unb bie bießfällige

Bewilligung nur bann $u ertheilen, toenn neben bem norge*

fchriebenen Oiftansenberhältniffe unb neben ber Unthuulid;feit,

eine gilialapothefe ^u errichten, ein WirflicheS fauitätSpolijei-

lidheg Bebiirfniß in bolle Ebiben$ geftellt erfcheint.

Dtach eben biefen ©efichtspunften finb and; bie fämmtlid;en

bisher ertheilten Sicenjen jur gühruug ben §anbapotl;efen alS-

balb einer ftrengen Sfabtften $u unterwerfen, nnb in allen ben

gälten, ioo bie eben erwähnten VorauSfe|ungen nicht un^WeifeU

haft gegeben er[d;einen, unnachfidhtlid; wieber ein^iehen.
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Xitel III.

$on ber Befähigung unb gewerblichen Stellung
be$ 8tyothe!enderfonal$.

(tföpitel I.

SSon ber S3efäb?igung pr feXbftftänbigen ©efdjäftSführung in einer

Styotbefe.

§. 7.

3utn betriebe einer öffentlichen Sfyothefe — fei e$ als

fetbftftänbiger Sl^ot^eler ober als ^ßrobifor — ift nur berjenige

für befähigt p erachten, welcher nad) prüdgelegter Sehr* unb

@erbir*3eit, unb oollenbeten UnioerfitätSftubien bie Ipdroba*

tionSprfifung mit entfpechenbem (Srfolge beftanben Ipt.

£)ie Qiiftlifitation pr gührung ber ^anbadothefe ift bebingt

1) burch bie erlangte 2typrobation be$ betveffenben 3ttbioi*

buumS in ber (Sigenfdpft als $r$t, Sanbarjt, (S^irurg

ober Baber, unb

2) burch ben Nachweis ber pm ©elbftbiSdenfiren erforber*

licken technifcheu gertigfeit, melier in Ermanglung eines

UniberfitätSseugntffeS über ^raftifcheö ^Pharmacie*©tubium

ober fonftiger genügenber Behelfe jeberpit mittelft einer

bem Umfange ber einfd)lägigen £)ifdenfirbefuguiffe ange*

meffenen ^raltifd^en Prüfung p liefern ift, Wobei bie

(Somdeten^Beftimmungen beS §. 15 in analoge SlnWem

bung p treten hüben.

dEapitel n.

33on ber Sefyr-jeit unb ben perfönlichen Sßerbältniffen ber Sebrlinge.

§* 9.

£)ie Borbebingungen ber Slufnahme in bie £ehre finb:

1) ein Filter oon nicht Weniger als 15, unb nicht mehr als

20 Sauren,

2) entfhrechenbe geiftige unb förderliche Anlagen,

3) tabellofcö betragen in religiöfer unb fittlicher Beziehung

unb gleiß,
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4) eine beutlid;e unb fertige £)anbfd;rift, unb

5 ) bas 2lbfolutorium einer bollftänbtgen lateiuifcfyen Schule.

§. 10 .

©ie SSemilligung gnr lufna^me in bie Sefyre ift unter

Vertage

1
) beS £auffci;eineS,

2) eines ©efunbfyeitS* unb SmjpfjeugniffeS, bann

3 ) beS ©tubien^engniffeS über gleiß
,
gä^igleiten nnb gort*

fdritte fomofyl als über $Religtofttät unb Sittlicfyfett

bei ber bern £efyrfyerrn borgefe^teu ©tftriftspotiseibeijörbe nacl;*

3ufud;en, nnb bon biefer nur nacf) borgängiger gutachtlicher @in*

bernatjme beS ©eridjrtSar^teS 3U erteilen.

©er ßefctere barf fid; bei Abgabe feines ©utachtenS nid;t

bloS auf bie ©inficht ber geugniffe befd;ränfen, fonbern er fyat

auch bcn gögling fclbft be3Üglid; feiner $enntniffe unb feiner

phhfifd;en unb geiftigen Anlagen borl;er !urj 3U prüfen.

§. 11 .

©er 4BilbmtgSgang mährenb ber minbeft breijährigen &hr*

Seit muß junäd^ft ein brattifd;er fein, jebod; unter fteter guriid*

führung auf miffenfcbaftlidje sßrin3tyien, unb es ift in feiger

5Xrt ber Lehrling ftufentoeife in alle ^armaceutifdj>ert ©rmtb*

unb £)ilfStt)iffenfd;aften einjufü^ren, nnb nad; unb nad; mit ber

ganzen 9M;e ber in feinem gacbe irgenb gangbaren Präparate

nicht nur theoretifch, fonbern auch praftifch bertraut ^u machen.

©er Lehrling l;at über alle bon il;m angefertigten bbar*

maceutifcheu Präparate ein Tagebuch 3U führen, melcheS bon

bem fle^rtyerrn 3U beglaubigen ift.

©ent öe^r^errn toirb nebftbem 3ur befonbern Pflicht ge*

macht, benfeiben 3U feinerlei ber ^armacie fremben, am me*

nigften 3U fnechtifd;en Arbeiten 31t bertoenben, ihm täglid; menigft

3ioet Stunben 3 e^ pnt Stubium unb Sftadhhoten beS ©efehetten

nnb ©ehrten 31t gönnen, unb beffeu religiöfeS nnb fittlicheS

Verhalten mit bejonberer 'Sorgfalt 31t übermalen.

§. 12 .

gnr möglichen Sicherung beS Se^loedeS follen tu jeher

Sfyothefe nur fo biete Lehrlinge Slufnähme finbett, als gehörig

übermalt unb unterrichtet toerben tönneu.
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gn ber Siegel feil überall bte gabt ber Sehrlinge bie ber

©efytffeit nid^t überftetgeu.

2tyothefern, treibe ihr ©efchäft gang ohne ©eifert betrete

ben, tft auSnahmStoeife bte Unterrichtung bon je einem Sehr*

linge, jeboch nur unter ber VorauSfe^ung geftattet, menn für

einen folgen nad; bem gericht$ärgtlid;en Gutachten gleichwohl

genügenbe (Gelegenheit gur ©efd/äftigung nnb §lu$bilbung in

ber betreffenben Offizin gegeben erfcheint.

§, 13 .

©er Lehrling ift gur Ehrerbietung, ©reue unb golgfamfeit

gegen ben Sehrherrn, fowie gu einem anftänbigen Benehmen ge*

gen bie 2tyothefergeht£fen Verpflichtet.

§. 14 .

3ur (Sntlaffung au§ ber Sehre wirb erforbert

1) baß ber Zögling bie oorfchriftämäßige breijährige Sehrgeit

boüftänbig gurücfgelegt unb

2) baß er nach beftanbener Prüfung ben ber einfdjdägigeu

Eommiffion für befähigt erfannt worben fei.

§. 15.

Solche ^rüfungS == Eommiffionen , beftehenb au$ bem be*

treffenben ©erichtSargte als Vorftanb, unb gwei ^Xpothefern als

©eififcer, werben bon ben $reiSregierungen, Kammern beS In-

nern, in ben großem ©täbten beS föegierungSbegirfeS niebergefefet.

geber Eommiffion wirb ein beftimmter ©iftrift, nnb mit

biefem bie ©ompeteng gur Prüfung ber in bemfelbett unterricht

teteu Sehrlinge gugewiefen.

§. 16 .

©ie $rüfungS*$bmifftonSgefud;e finb, belegt mit bem hhw*
maceutifchen ©agebuche, bann mit einem 3eugniffe über erftredte

Sehrgeit, religiöfeö unb fittlicheö betragen, gleiß unb gortfehritte

beS an ben Vorftanb ber sßrüfungScommiffion gu be=

förbern, Weld;er bie 5lbmiffion in gweifetlofen gälten gu ertpeilen,

fo Wie bie Weiteren einleitenben Verfügungen gur Wirtlichen $rü*

fungS^Vornahme gu treffen, bei obwattenben iöebenfen aber über

bereu ©tatthaftigleit bie biftriftSgwligeiliche Entfärbung mittelft

motioirten Antrages gu beranlaffen hat.
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§. 17.

£)te Prüfung felbft, welche in ber Hpothefe eines bet bei*

ben (£ommiffionS*Beifi£er borzunehmen ift, umfaßt:

1) bte fd;riftlid;e Beantwortung einiger angemeffener gragen

aus ber allgemeinen 9?aturgefdnd;)te, ber Phhftf, ber phat*

maceutifd;en Hernie nnb Botanif,

2) bie Ueberfe^ung betriebener ©teilen aus ber Pharma-
copoea bavarica,

3) bie müublid^e Beantwortung einiger gragen ans ber 2lpo*

thefenorbnung,

4) bie (Srllörnng bes UrfprungS, ber Zubereitung, bann ber.

phpfifchen nnb d;emifd;en (Sigenf«haften borliegenber roher

krjueiftoffe , Aufzählung ber ihre ©ute nub Aeddheit be=

nrtnnbenben Ülfterfmale , nnb Vornahme ber eintägigen

Prüfung mit SReagentien,

5) bie Verfertigung einiger währenb ber Prüfung eingefom*

mener, bann bie Sefung, (Srllärung nnb Sprung fonfti*

ger Rezepte nnb

6) bie Bereitung eines pharmaceutifchen Präparates.

§. 18.

Unmittelbar nad; beenbigter Prüfung wirb bereu ^rgebniß

in Abwefenpeit bes Zöglings bon ber (Sommiffion burch ©tim*

menmehrheit auSgefprochen nnb ^ienac^ entweber

1) bem Sehrtinge ein bon fämmtlic^en (SommiffionS=@liebern

unterzeichntes nnb mit bem AmtSfieget beS VorftanbeS

gefertigtes PrüfnngSzeugniß über beurfunbete borjüglid^e

(ober genügenbe) Befähigung nnb pienach erlangte Auf*

nähme in ben ©ehilfenftanb alSbalb jugeftellt, ober eS wirb

2) bei unzulänglichen PrüfungSergebniffen bte Verlängerung

ber Sehrzeit beS Zöglings auf Weitere fedj)S bis zwölf

BZonate auSgefprochen.

Zu beiben gällen ift ber einfehlägigen SMftriftSpolizeibehörbc

Nachricht zu geben.

Würben aber im zweiten galle genügenbe Anzeigen einer

offenbaren ^angelhaftigleit bes genoffenen Unterrichtes entweber

aus bem pharmaceutifchen £agebucf)e ober in fonftiger SBeife

fidh ergeben, fo ift auch in Bezug auf biefen Punlt motioirte
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imb gehörig belegte Steige an gebaute 33ehörbe 3U erftatten,

unb bo« Se^terer fobamt gegen ben Sehrt)errn me gen Pflicht*

$erna<hläffigimg geeignet etn^nferretten
, fofort aber auch bic

($tttf<htießung ber Dorgefe^ten Regierung, Kammer beS Innern,

barüber 3n erholen, ob bem Sehrherrn toegen allenfaltfiger Un*

tüchtigfeit ober gahrläffigfeit bie 33efugniß 3ur UnterrichtSerthei*

Umg 3eitli<h ober bleibenb 3U entstehen fei.

§. 19.

Ueber bie PrüfungSergebuiffe ift ein förmliches protofoll

3U führen, nnb feiner 3 eit nebft ben ftf;riftlid)en Ausarbeitung

gen beS 3öglingS in ber (£ommiffionS*$tegiftratur 3« hinterlegen.

§. 20.

2lußer Vergütung ber bei ber Prüfung nn^loS Derbrauch-

ten Slrjneiftoffe ,
bann ber ettoaigen SReifefoften beS einen ober

anbern ber ßommiffionSg lieber hat ber Lehrling au ben (Som*

miffionS^orftanb 5 fl. nnb an jeben ber -53eifi^er 3 ft. als

Prüfungsgebühren 3« bejahten, unb ben Zap unb ©tempelbetrag

für baS Sehrlingsjeugniß 3U berichtigen.

§. 21 .

©er Austritt jebeS Lehrlings, er mag ioährenb ber Sehr*

geit ober nach 23eenbigung berfelben erfolgen, ift burdh ben be*

treffenben 2tyothefenborftanb fotoohl bei ber ©iftrifts * Polijei*

©ererbe als bei bem ©erichtSarjte unbermeilt 3«r Slnjeige 31t

bringen.

Cnpitel in.

23on ber ©erbirjeit unb ben perfönlidjen SSerhältniffen ber Slpothefer;

(Gehilfen.

§. 22 .

©aS ®efahigungS 3engnig (§. 18 3iff- 1) Gilbet bie uner*

läßliche Sßorbebinguug
, um in einer Styothefe als (Gehilfe fer*

Diren 3n lönnen.

$on biefer Sieget tritt nur bei 5tuSlänbern in fo ferne eine

Ausnahme ein, als fie fi<h über ein mit entfprechenbem Erfolge

bereits im SluSlanbe beftanbeneS, ber obigen SehrlingS*Prüfung

(§. 17) gleich 3U ad)tenbeS tarnen gehörig auS3Moeifen Dermögen.

§. 23.

©er ans ber Sehre (Sntlaffene ift gehalten, bor Eintritt ber

UniDerfitätSftubien noch 3 3ahre als ©ehitfc in einer unter
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Leitung eines abbrobirten ^harmaceuten fteheuben 2tyothefe $u

feroiren, uub Währenb biefer &it feine fernere tfyeoretifd)e vtnb

praftifche 2luSbilbung fiel; möglichft angelegen fein in (affen.

§. 24.

©erfelbe ift in allen bienftlichen Verrichtungen für ftrenge

Beobachtung ber burd; gegenwärtige Styothefenorbnung ober

fonft bureb ©efetje ober Verorbnungen oorge^eidjneten
,

bal;in

bezüglichen formen fbeciell o erantwortlich, unb in btefem ©inne

auch bei bern SonbitionS - Antritte burd) ben ©erichtSarzt auf

§anbgelübbe zu oerbflid;ten.

©einem Principal fdjmlbet er Achtung, Brette unb ©ehor*

fant, unbefchabet jebod; ber in 9Ibf. I. ausgewogenen Verant*

Wortlid;feit.

§. 25 .

Bei bent Austritte beS ©ehilfen aus ber Sonbitiott Wirb

bemfelben oon bem StyothefemVorftaube unter SRücfgabe feiner

injwifchen oerwahrten Slttefte ein förmliches ©eroir *3 eltS ll^6

ausgefertigt, welches über religiöfeS unb fittlicheS betragen,

gleifj, Sxeuc unb wiffenfd;aftlid;e gortfdjwitte beS ©ehilfen nad?

ben §auhtrubri!en

:

„oorjüglich,

gut (groß) ober

mtgenügenb",

fich gewiffenhaft zu oerbreiten hat, uub mit bem Bifa beS ©e*

richtSarjteS zu oerfehen ift.

§. 26 .

£)ie Aufnahme nnb Sntlaffung jebeS ©ehilfen ift bnrd; ben

Styothefenoorftanb nicht nur bei bem ©erichtSarzte, fonbern auch

bei ber ©iftriftSbolizeibehörbe jur Anzeige zu bringen.

§• 27 .

Bei bem Uebertritte au bie Unioerfität nach zuritdgelegter

breijähriger ©eroirzeit erhält ber ©ehtlfe bie fogenannte Keine

SÜiatrifel, unb ift oetpfltchtet, in einem minbeft einjährigen

SurfUS bie Vorträge über uiebere SDßathematif, fßhhftt>

neralogie, allgemeine unb mebicinifch-bharmaceutifd;e Botanif,

Zoologie, allgemeine unb analtytifche Shemie unb ©töchiometrie,

^ßharmacie mit (Sinfchlujj ber ^hurmacognofie unb £o£icologie

31t hören, unb fich herüber burd; grequenz^uguiffe ^ie
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über fittlicheß betragen burch ein (Schlufoeugnijz nach ben <Sah*

ungen ber baperifchen §ochf<hulen außzumeifen.

§. 28.

Stuf bem ©runbe ber in ben §§. 25 unb 27 ermähnten

SXttefte toirb bem ©ehilfen bie Slbmiffion zur Slpprobationßprüfung

ZU 'kfyzxl, melcpe fünftig an ben brei 9anbeßuniberfitäten burd^

eine auß sßrofefforen ber mebicintfchen unb beziehungßmeife ber

philofcphifchen gafultät gebilbete (Sommiffion nach Maßgabe ber

bon bem Sftinifterium beß gnnern begfaüö zu ertfjeilenben be*

fonberen 23oUzugß*3nftruftion alljährlich borzunehmen ift.

§. 29.

£)er £kfähigungßaußfpruch bon ©eite biefer ©ommiffion

bitbet für ben beireffenben ©ehilfen nach §. 7 bie unerläßliche

Sßorbebingmtg, um einer 2lpothefe alß ^robifor borftehen, ober

fich um Verleihung einer felbftftänbigen 2lpotheferß # ©onceffion

bewerben m fönnen.

§. 30.

£)ie SBirfung beß SSefähigungßaußfprucheß erlifcht, menn

ber approbirte ^ßharmaceut bor (Erlangung einer felbftftänbigen

Slpothefen=Vertualtung mäprenb eineß .geitraumeß bon minbeft

fünf fahren ber Iiterarifdt)en fomohl alß praftifchen Vefchäftig-

ung mit s^armacie entmeber gänzlich ober hoch nur mit ge*

ringen Unterbrechungen endogen mar.

(Solchen galtet ift beffen gulaffung 3U einer ^onceffion

ober put ^robiforate burd) eine mieberholte ©rftehung ber

2lpprobationßprüfung bebingt.

(tajntel iv.

23on ben 23efugniffen unb $erbinbti<hfeiten ber $lpot&efer.

§. 31.

£>ie Hpotheler finb au^fchließtich befugt, SCrgueien unb phar*

maceutifche Präparate im (Sinne beß §. 6 unb 7 ber $erorb*

nung bom 17. luguft 1834, ©ift* unb Slrzneimaaren * $er!auf

betreffenb, ju bereiten, unb im ©roj^en unb kleinen p bertaufen.

©enfeiben ift gegen {eben (Singriff in biefe ihre außfchliefc

liehe Vefugniß nachbrucffamer polizeilicher (Schuh zu gewähren.

§. 32.

2llß Eingriff ber eben ermähnten 2lrt ift, borbehattlich ber

23eftimmung beß §. 33, inßbefonbere baß £)ißpenfiren bon ho*
3)ie&.«2Jerori>u. 35
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möopatbifd)en ober fonftigen Strpeitnitteln burd) är^tüd^e gnbi*

oibuen 3U betrauten, fofern Se^tere ettüoeber

1 ) gut gübrung einer ^anbapotbefe nicht befugt finb, ober

2 ) im entgegengefe^ten gatte

a) fid; ^iebei eine Ueberfcbreitung ber im §. 56 entbat*

tenen 33orfd;rifteu erlauben, ober

b) bie Abgabe oon Slrgiteien über il;reu Söoljnfife hinaus

auf Orte auSbebnen, Welche oon biefem festeren Weiter,

alg oon beut Oitje einer fetbftftänbigen ober gitial*

apotbefe entfernt finb.

§. 33.

(Sin (Singriff im 0inne be$ §. 31 ift aber nicht als oor*

Rauben anjuneljmen, wenn ein nad; §. 8 3 tff* 2 quatifijirter

prattifd;er Strjt — ot;ne Unterfd;ieb, ob ibrn bie gübrung einer

^anbapotbefe ^nlomme ober nicht — bie ©elbflbispenfintug

eines 5trjneimittetS unternimmt, Wetcheö ber Pharmacopoea

bavarica fremb, unb beffen Bereitung um btefeS ledern Um*
[taubes mitten oon ben ortSangefeffeneu StpotbeJern förmlid;

oerweigert Worben ift.

§. 34.

3eber 2lpotbefer ift Oerpfticfytet,

1 ) [ich nach ben burch gegenwärtige SlpotbetemOrbnung fo*

wot;t, ats burch fonftige ©efe£e ober 23erorbnungen in

53egng auf baS SIpotbefenmefen gegebenen SBorfchrifteu

ftrenge 3U achten;

2) atten an ifjn geftettten amtlichen SRequifitionen fcbteunige

unb pünftliche gotge 3U teiften;

3) bei amtlichen SDifitationen feine 2bpott)ele nebft atten bap

gehörigen (Sin* unb Vorrichtungen, Vorräten nnb ©e*

fcbäftsbücbern, foweit bie gübrung ber £e^teren auSbrüd*

tidb oorgefbbrieben ift, ber (Sinficbt unb Prüfung ber

33ifitationS*(Sommiffion 31t unterftetten

;

4) bie nötbige Stn^abt ©ebitfen gur un0 ergög tid; en (Srtebig*

nng atter an bie Officin geftettten begrünbeten 2lnforber*

ungen 3U bitten;

5) über SReltgiofität, ©ittlicbfeit, Oreue, Orbnung, üleinlicbfeit

nnb geeignete gortbitbung ber ©ebitfen nnb Sebrtinge 31t

wachen, nnb benfeiben inSbefonbere in teuerer Ve3iebung

mögticbft förbernb an bie £anb 3n geben;
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6) innerhalb ber ©retten ber Pharmacopoea bavarica Jebc

burcp ein berechtigtes ärztliches gnbibibuunt berorbnete

Arznei jeberzeit unweigerlich zu bereiten mtb abzugeben,

nnb in ben als bringenb ärztlich bezeichnten gälten auch

beren frebittoeife Ablieferung felbft in bem gälte nicht z

u

beanftanben, toenn ber Abnehmer mit Bezahlung früherer

Konten noch im 9tüdftanbe fich befinben follte, — unbe*

fchabet jebocp ber ge[e^lid;en 23efugniß, zur Sicherung

ber gorbermtg bei bermögtichen Abnehmern bie richterliche

£ilfe, außerbem aber bie£)aztoifcpenfunft ber Armenpflege

in Anfprucp zu nehmen;

7) fich alles ©etbftorbinirenS nnbebingt zu enthalten;

8) in {einerlei gorm unb unter leinerlei $orwanbe irgenb

©efcpenfe an Aerzte zu machen, unb

9) bie ftrengfte $erfcptoiegenpeit felbft gegen §auSgenoffen

in Allem zu beobachten, was ©pre unb 9htf eines Arztes

ober kraulen gefäprben fönnte.

§. 35.

geber Apotpefer ift bei Uebernapme ber Apotpefe auf

borftepenbe Obliegenheiten burd) bie £)iftriftSpolizeibepörbe in

©egenwart beS ©ericptSarzteS eiblicp zu berpflicpten.

£)en auf amtliche ^equifition bon einem alfo berpflicpteten

Apotpefer borgenommenen cpemifcpen Unterfucpungen !ömmt

öffentlicher ©taube zu.

Kapitel v.

$on ben Apotpeler ; ©remien.

§. 36.

gür {eben SftegierungSbezirf beftept ein eigenes, aus ben

fämmtticpen barin angefeffenen Apotpelern pfammengefefeteS

©remium.

§. 37.

£>iefe ©remien, metcpe bei ben Apotpefern bie ©teile ber

burcp Art. 7 beS ©eWerbSgefe^eS bom 11. ©eptember 1825

gebotenen ©eWerbSbereine bertreten, paben, mit Ausfcpluß Jeber

bireften ©ittoirfung auf §anbpabung ber ©etoerbSpolizei, aus**

fcpließticp zur Aufgabe:

35 *
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1) görberitng beS n>iffenfd^aftlid^en Betriebes beS Sl^ot^elcr^

WefenS überhaupt, inSbefonbere burd; Verbreitung X;tel;er

eintägiger nüfclidjer tantniffe nnb (Sntbedungen

;

2) Slnjeige wafyrgenommener sJJtißbräucbe ober fonftiger Wlifc

ftänbe im Vereid;e beS 2Ipotb>efertüefcn§ , erforberlicfyeu

galleS mit gutachtlichen VerbefferungS- Vortagen be=

gleitet

;

3) gutachtliche Anträge in fouftigcu wichtigen 2tyothcfer*2ln*

gelegen!) eiten

;

4) Slufft auf bie ©iSetylin ber ©entfett nnb Se^rlinge,

9}M;nnng bei beßfall-3 ^angenommenen ©ebred)en, nnb

Sl^eige, wenn fold;e Mahnungen fruchtlos bleiben;

5) Unterftütjung bürftiger ©eWerbSgenoffen, nnb

6) Verwaltung beS VereinSbermögenS.

£)ie unter Ziffer 2 nnb 3 erwähnten Sinnigen nnb ©uU
achten ftnb an bie betreffenbe Regierung, Kammer beS Innern,

unmittelbar — bie unter Ziffer 4 berührten feigen aber an

bie pftänbige ^iftriftö^oligetbe^örbe ju erftatten.

§. 38 .

$)te Ausübung ber biefer Aufgabe entfprechenben Vefugniffe

gefdjieht theilS

1) burd) einen befoubereu, aus einem Vorftanbe nnb 2 bis

3 Veifitjern pfammengefe^teu Slusfdmf;; t^eilö

2) bnrd; bie ©eneralberfammlung, weld;e unter Vorfifc beS

$reiS*9ttebicinalratheö miubeft einmal in Jebem 3ahre

in ber ^reishaubtftabt gufammen gu treten I;at, nnb bei

ber $u erf^einen bie fämmtlid;en üDUtglieber beS ©remiumS

befugt, bie beS 2luSfchuffeS aber oerbflid;tet finb.

§. 39.

£)er UuSfchuß, als ftänbigeS, ^ur-Veforgung ber laufenben

©efchäfte berufenes Organ beS ©remiumS Wirb baS (Srftemal

burd) bie betreffenbe Regierung, Kammer beS Innern, in ber

golge aber burd; bie ©eneralberfammtung felbft, i^orbe^atttid)

ber 9?egiernngSbeftätiguug, ans beit in ber ^reisfyawptftabt unb

beren naiver Umgebung angefcffenen 2fycthefern jebeSmal auf

3 3aljre gewählt.

§. 40.

2UIe übrigen Veftimmungen bleiben ben befonberen @afr*

ungen ber einzelnen ©remien borbehalten, welche burd) bie
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2tu«fd)üffe 31t entwerfen, fobattrt in einer ©eneralberfammlung

Zit beraten , unb mit ben piebei allenfall« für ztoedmäßig er*

arteten SJtobificationen ber 9tebifton unb ©ene^migung ber

eintägigen $rei«regierung , Kammer be« Innern, ju unter-

[teilen finb.

Xitel IV.

$on ben Slpotfyefen.

(£aj)itel I.

$on ben Sofatitäten unb beren Einrichtung.

§• 41.

Sebe felbftftänbige öffentliche Slpotfyefe mußnebftberSßofynung

be« 23efi^er« enthalten:

1) eine Dfficüt,

2) ein Moratorium,

3) einen SBafferfeller ,

4) eine SJiaterialtammer ,
unb

5) einen IMuterboben.

§. 42.

Sille biefe Zäunte follen lebiglid) iprer fpeciellen -SSeftim*

ntnng gemibmet toerben, fämmtlich berfcpließbar, babei hinlänglich

geräumig, troden, hell unb luftig unb ftet« reinlich gehalten fein.

§. 43.

£)ie Dfficin foll im ©rbgefcpoffe fich befinben, mit einem

befonberen Eingänge berfeljen, babei gegen ©taub, §i^e unb

Äälte gehörig gefchü^t fein, unb muß enthalten

:

1) einen geräumigen 9teceptirtifd;

;

2) reinliche
, freigeftetlte ,

größere unb Heinere, toenigft ein

SIchtelgran anjeigenbe Söaagen mit @c^alen fotoopl au«

Sfteffiug, als au« £orn, $nod)en, Elfenbein ober @cfyilb*

patt, nebft fanbern, nicht abgenü^ten, bolllommen richtigen,

geftempelten ©etoid;ten

;

3) §anbfcpalen unb SReibmörfer betriebener ©röße fotoofyl

au« ÜJtetall al« au« ©laö, Porzellan ober ©teiu;

4) Söffet an« SUteffing ober Silber, fo toie an« $nod)en,

§orn ober @d;ilbpatt;

5) zinnerne, porzellanene ober gtäferne ülftaaße;
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6) ebene, glatte *ßulberfchiffcheu aus Silber, SJieffing ober

$orn;

7) eine meffingene, beffer noch ftählerne, füberne ober hölzerne

^illenmafchine;

8) bie für ^fredmäßige Unterbringnng unb 2lufftellung ber

betriebenen ^neibehöltniffe erforberlichen Schränfe, 9?e*

pofitorien unb ©efteile bon bauerhaftem
,

geruchlofent

§ol$e, bann

9) bicfe Sir^neibehältniffe felbft, unb stoar

a) genau fchließenbe ©efäße aus ©las
,

(Steingut ober

^or^eHan (nie aus Metall) für bie Sal^e, (Sptratte,

(Slectuarien, (Salben unb ^ßflafter;

b) mit eiugeriebenen (Stößeln unb nötigen galleS and)

mit eng anliegenben Olafen berfehene ©läfer für bie

flüchtigen Subftan^en, unb

c) gut gefcfyloffene, aus geruthlofem ^olje Verfertigte

23üchfen unb (Schublaben für bie trocfenen, nicht flitch*

tigen Hrjneien.

§.44.

£>aS Laboratorium foll in einem bon ber Dfficin unb ber

^ßribatfrohnung beS 2lpotheferS, fro möglich, gan^ getrennten

©efrölbe bon gehöriger £)öhe untergebracht , unb mit einem

feuerfeften gußboben, einem unten freiten, hinlänglich h°hen ,

gut giehenbeu 9?auchfang, bann, frenn thunlich, mit laufenbem

SBaffer verfemen fein.

3n bemfeiben rnüffen ein großer, ftarter, frohlbefeftigter

£ifch, mehrere beerbe, unbefregliche fofrohl, als tragbare £)efen,

Sanbfapellen, eine innen berginnte, mit einem SlbfühlungSgefäße

berfehene^)eftillir-©eräthfchaft, eiferne ober gut beräumte fupferne

Pfannen unb Reffet betriebener ©röße unb gorm, fteinerne

ober gutgebrannte irbene 2lbrauchfchalen, gläferne ©cheibetrichter,

eine^reffe, Seihtücher, £enafeln, giltrirförbe, £ri'rter, Retorten,

Kolben, ©laSröhren, ©laSftäbe, Löffel, Spateln, S^meljtigel,

eine ©laSplatte mit gläfernem Läufer, eiferne unb ftetnerne

Dörfer, Aerometer, £hennometer, ®^ht^ unb Beutel*

fiebe, ein ^eagentien^äftchen nach 3Sorfd^>rift ber Pharmacopoea

bavarica, unb, fro ein eigener ©isfeller fehlt, ein 9J7alapartifcher

ober fonftiger (5iSbilbungS*2lpparat borhanben fein.
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§. 45.

gür minber frequente 2lpotl?efen fönnen bie in ben §§. 43

unb 44 ernannten Separate unb Utenfilien auf jenen unent*

Be^rtid^eu Vebarf befdhränft Serben , treiben bie betreffenbe

©iftrift^Bon^eibe^örbe , benehmlidh mit bem ©erichtSar^te, unb

im VerufungSfalle bie borgefe^te Regierung, Kammer be8

gnnern, nach Vernehmung beS freiSmebi^inalsSluSfchuffeS in

jebern einzelnen gälte nach Maßgabe ber £ocalberhältniffe näher

beftimmen mirb.

§. 46.

©er SBafferfelfer muß in einem bon bem ^auö^attungöleHer

abgefonberten, ^toifchen 4 unb 10 ©rab Reaumur erbarmten,

burd? Ventilatoren gehörig gelüfteten Sftaume bte erforberliche

2tn$afyl gläferner ober fteinerner ©efäße ^nr Slnfbetoa^rnng ber

betriebenen ©orten beftiltirter V3afjer, Affige, Seine, Vrannt*

meine, Seingeift, ätherifcher unb fetter £)ete, £infturen, ©eifter,

Jäftineratfäureu , l^ampfyor, ^o§^or, ©alben :c. nebft bajn

gehörigen feften ©eftelten enthalten.

Vei 2tyothefen mit geringerem 5lbfa^e mögen fühl gehaltene,

mo möglich, in einem nörblich gelegenen ©emacfye angebrachte

©chränle ober Sanbbertiefungen bie ©teile be$ SafferfelferS

im ^othfatle erfe^en.

§. 47.

©ie Sftaterialfammer für Slufbetoahrung ber rohen unb

hräharirten 3trpei!ör^er muß gegen große £)i£e unb ©ornten*

©intoirfung gefehlt, fohin, mo möglich, gegen korben gelegen

fein, unb außer ben erforberlichen ©d^ad^teln , ©läfern nnb

$apfeln, nnb ben ^n bereu 2tufftetlung gehörigen ©chränfen nnb

^epofitorien— mit einem feftftehenben 37ifche, mit einer großen,

ftarlen £ara= nnb einer Keinen §anbmaage, nnb ben bap ge-

hörigen ©emidhten nnb löffeln berfehen fein.

§. 48.

©ie ^räntetboben jnm ©rodnen nnb 2lufbemahren ber Ve=

getabilien muß gegen Sinb nnb 97egen bollfommen gefiebert

fein, nnb bie jur Aufnahme ber bereite getrodneten ^flanjen

erforberlichen Säften, gaffer nnb ©chnbfächer enthalten.

§. 49.

gür gilial = 2fyothefen, bie bon ber SD^ntter ef

e

au$

mit ben einfehlägigen Slr^neiborräthen berfehen merben, genügt,
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Was bie Colalitäten Betrifft, baS bloße ^orhanbcnfein ber Qfficin,

unb e$ treten bezüglich bereu Einrichtung bie Söeftimmungen

be§ §. 45 in analoge Slnwenbung.

Capitel ii.

SSon ben Slr^neioorrdt^en
, bereu 23eifchaffung unb Aufbewahrung.

§. 50 .

3n ben Sl^ot^efen größerer Stäbte muß baS ber grequenj

berfelben angemeffene Quantum fämmtlicher in ber Pharma-
copoea bavarica unb ber Ar^neitape berechneter, ber Stuf**

Bewahrung fähiger (Stoffe unb Präparate in bollfommen ent*

fprechenber Qualität jeberjeit borhanben fein.

§. 51.

Um einer entfprechenben Qualität ber Stoffe unb $rä*

parate fiep gu berficfyern, wirb Beftimmt:

1) ES bürfett nur bon beut Apothefer felBft ober bod) unter

feiner Leitung Bereitete, feineSWegS aber aus Sftaterial*

hanblungen ober gabrifen Bezogene Präparate in ber

Apotf;e!e berwenbet Werben , borbehaltlich ber 33eftim*

munngen im §. 52;

2) alle einzelnen Stoffe unb Präparate ohne Ausnahme

müffen bor ihrer Aufteilung in ber Qfficin einer genauen

Prüfung burd; ben Apotf/efer unterworfen werben;

3) biefelben müffen, fo oft als er forberlich , in ber Siegel

minbeftenS alle gwei gahre, unb fofern fie in ben häufiger

gebrauchten ober fd;neller berberbenben gehören, minbeft

alle 3ahre einmal erneuert werben.

§. 52.

Eine Ausnahme bon ber iöeftimmung im §. 51 3^ffer 1

tritt bloß bezüglich berjenigen Präparate ein, Welche entweber

1)
r
3u ihrer Bereitung außergewöhnliche, für bie pharmaceu*

tifd;en Caboratorien nicht wohl geeignete Apparate er*

forbern, ober

2) im kleinen nicht ohne bebeutenbe
v
diad;theile bargeftellt

* werben lönnen, ober enblid;

3) bei ihrer Bereitung wiberliche ober gefunbheitsgefältliche

Qämpfe unb ©aparten cntwideln.

Präparate biefer Art aus gabrifen ober 3J?aterialhanblungen

ju begehen, ift ben Apothefern geftattet.
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§. 53.

gn ber Dfficht, bem 2Safferteil er, ber Oralerialfammer unb

auf bem $räuterboben §at bic Slufftellung unb refp. 2lufbe*

toahrung ber einfchlägigen ©ubftan^en in gehörig überfd^riebenen

®efäffen uub Behältniffen ^u gefdjehen, bereu jebe einzelne

©attung, fo biel ai$ thunlich, nach ber Ueberfchrift al^abettfc^

georbnet fein foll.

diefe Ueberfchrift ift bet allen Behältniffen an entfpre*

d)enber, bor^ugStoeife in bie klugen fallenber ©teile in lateinifcher

©prache, nach ber in ber Pharmacopoea bavarica gebrandeten

Sftomenclatur, toeld^er bie in ber ^pren^ifc^en spharmacopöa ange=

menbete beigefügt ioerben lann, leferlich unb beutlich anjubringen,

unb bei ben ntit fernen decfeln berfehenen and) an ber

innern ©eite be$ dedelS jn mieberholen.

diejenigen ®efäffe, tpebc^e $ur 2lufbemahrung bon giftigen

ober heftig mirfenben Slrpeien beftimmt finb, muffen überbieg

burch eine auffallenbe garbe anögejeic^itet , unb oberhalb ber

Stoffctyrift mit einem f fignirt fein. Sind) finb biefeiben nebft

ben einschlägigen löffeln, Sßaagen, ©emicfyten, ©ieben nnb

©eihtüchern bon ben Uebrigen gefonbert jn bertoahren.

§. 54.

gür bie Slpothefen ffeinerer Orte, begleichen für giliaU

2lpothefen ift ber Umfang be$ jeber^eit bereit jn haltenben

2lrpeien*Borrathe$ enttoeber mit biftrift^pcligeilicher Cognition

unb ©enehmigung burd; Uebereinlnnft ^mifchen bem Slpothefer,

bem ©erichtSar^te nnb ben praftifchen Siebten beö diftriftes

feft^nfe^en, ober im Süd^tbereinigmtgSfalle bon ber einschlägigen

Regierung, Kammer be3 gnnern, nach (Sinbernahme be$ ^rei§*

mebicinal4lu$fchuffe8 näher ^u beftimmen.

§. 55.

gn bloßen §anbapothefen muffen minbeft bie für bie üftoth*

fälle unentbehrlichen, bnrd; §. 5 ,giff. 2 nnb §. 11 ber gn=

ftruftion über bie Befugniffe nnb Berpflid;tungen ber Baber

bom 25. Oftober 1836 näher be^eid^neten Slr^neien jeber^eit in

entfpredhenber Onantität nnb Beschaffenheit borhanben fein.

§. 56.

die gührung eineö größeren BorratheS h^n3l bon bem

freien (Srmeffen be$ guhaberS ber Spanbapothefe ab, barf aber
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bie refpectiben Drbination^L3efugniffe be^fetben in feinem gälte

überfeinsten. Sind; treten in Slbfid;t aitf ben SSejug biefeS

$orrathe§ nad;ftehenbe SSefchränfungen ein:

1) Inhaber bon,!panbapothefen bürfen ihren Strpeiem-SSebarf,

mit StuSnahme ber im gnlanbe wilbwad;fenben, bann ber

in ben eigenen ©arten gezogenen SSegetabilien, ausfdhliefj*

lief; nnr bon inlänbifd;en Slpothefern bejiet^en, nnb traben

fid) hierüber auf (Srforbern gehörig au$3itWeifen. £>ie

entgegenftel;enbe 33eftimntung in §. 3 lit. a ber 33erorH

nnng bont 17. Slngitft 1834, — ©ift* nnb Slrpei=Saaren^

Verlauf betreffenb, — Wirb in biefer Ziehung ^iemit

auger SBirffamfeit gefegt.

2) @ämmtlid;e in §. 4 3^ffer 2 ber gegenwärtigen 23er*

orbnung aufgeführten ärztlichen 3nbibibuen, mit Slu8naf;me

ber praftifd;eu Steifte, Wcld;en, gentäg ihrer £5rbinationS*

^Sefngniffe ohnehin bie Beilegung aller in ber Fharma-

copoea bavarica enthaltenen Slr^neiftoffe freifteljt, finb

gehalten, ba8 ^er^cid/mg ber Slrpeien, Weld;e fiefid; bei*

jnlegen beabfid;tigen, borher ber gerichtsärztlichen Slebifion

nnb ©enehmiguug zu unterteilen. £)tefe$ 23erzeichnig,

Woben eine gleid;lantcnbe Slbfd;rift in ber 9?egiftratur beS

©eridjüSarzteS 31t hinterlegen ift, bient fobann bem 3n*

haber gur 9xichtfd;nur nnb Legitimation bei bem JebeS*

maligen Slip ei*Slnfaufe.

Xitel V.

33 0 n ber ®ef djäftsführung in ben Slpothefen.

§. 57.

3n jeber Slpotpefe liegt bie Leitung ber ©efchäftsführung

in ber Siegel bem cottceffionirten Sßorftanbe berfelben ob.

§. 58 .

97ur auSnahmSWeife ift biefetbe itnb zwar

1) bei gllial4(pothefen,

2) in gälten, wo nach 2trt. 3 nnb Slrt. 4 $iff. 4 ber gefc£*

liehen ©runbbeftimmnngen für baS ©ewerbswefen bont

11. (September 1825 bie Slnfftellung eines befähigten äßerf*

führet geftattet ift, fo Wie

3) bei momentaner S3erhinbernng beS 33orftanbe^
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einem ^robifor p übertragen, treuer jeboch in ben nnter

3tffer 1 nnb 2 bemerlten gälten, bann, fofern e$ fich nnter

ber 2$orau3fe£ung ber 3^ffer 3 nm eine mehr als 3treimonat*

liehe SSerhinbermtg hobelt, bie in §. 7 nnb §. 29 näher be=

geic^nete Dnalification befi^en muß, nnb alSbann and) nach

Analogie beS §. 35 förmlid; in $flid)t p neunten ift.

gür SBerbinberungSfätle bon Innerer ©auer genügt bie

$ertrefung burdh einen bon bent ©erichtSar^te für tauglich er=

arteten, trenn aud) noch nicht afprobirten ©ehüfen.

$on allen folgen ^erfonat = ©ubftitutionen ift übrigens

außer bent ©erid^t^argte auch ber ©iftriftspolifleibetyörbe jebeS*

mal nngefänmte Sinnige p erftatten.

8 - 59.

©er 2fyothefen * SSorftanb ober ein ©efyilfe muß in ber

Siegel bon Borgens fed^S biS2lbenbS $ehn Uhr in ber SDffigin,

nnb außer biefen @tunben bod) in bereu 97äl)e fiel; befinbeu, fo

baß er bon bem Slrpeifnchenben mittelft eines ©locfenpgeS

jeber^eit herbeigerufen toerben fann.

33ei Styothefeu, beren geringere grequenj bie Gattung eines

©e^ilfen, nnb eben nm bestritten bie unbebingte ^Durchführung

biefer $orfchrift als unthunlich erfdheinen läßt, ift bon @eite

beS 2$orftanbeS trenigft bahin geeignete SSorforge p treffen, baß

and) p ber $eit, trährenb treldher anbertreitige ©efdpfte bie

5lntrefen^eit in ber ©ffiptihm nicht berftatten, feine §)ilfeleiftung

im gälte 23ebürfenS bod? immer ohne erheblichen 23erpg p
erlangen fteht

§. 60.

SUleS, traS irgenb auf ben ®efd;äftsbetrieb ftörenb einp*

trirfen geeignet ift, barf in ben ©efcfyäftslofalitäten — narnent*

lieh in ber Offizin — nicht gebnlbet trerben.

($S berfteht fich hernach bon fetbft, baß nnnü^e nnb 3er-

ftrenenbe ©efpädbe, gefettfchaftlichegnfammenfünfte, Trinkgelage,

©abalranchen nnb fonftige berlei (S^ceffe bafelbft in feiner

SBeife Pa£ greifen fönnen.

(Sbenfo finb nnbeanffidhtigte tinber nnb §auSthiere bon

ben ©efchäftslofalitäten fern p halten.
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§. 61.

£)te 9xece^tur fann enttocber bon beut 5lpothe!enborftanb

cber oon htnlänglid; baju befähigten (Schilfen, oon Lehrlingen

aber nur nnter fpecieller 5lnfficht beforgt tnerben.

Unter allenfalls borhanbenen mehreren (Schilfen füll mit

ber Receptur unb ber Bereitung ber Präparate gehörig geinechfelt,

jebodh bie Repetition einer Slr^itei, trenn thuulich, bent früheren

Receptator übertragen toerben.

§. 62.

£)cr Receptirenbe hat nachftehenbe S3orfd;riften püuftlich

31t beobachten:

1) Rur Recepte berechtigter, burd; baS @htffern = 33nch über

fünft hwlänglid) befannter är^tltd;er gnbiüibnen bürfen

gefertigt toerben.

2) L3ci Goncurren3 mehrerer 9^ccepte ftnb üor Allein bie als

bringenb aitSbrüdlich bejeidhneteu, fobattn bie für entfernt

ibühnenbe Trante beftimmten, nnb herauf bie übrigen

nach ihrer Priorität 31t biSpenfiren.

3) £)ie angefangene gertigitng eines RecepteS füll fo ioenig

als möglid; burch anbere Arbeiten unterbrochen toerben.

4) Söenn ein Recept unbeutlid; getrieben ift, einen in ber

£)ffi3ht nid)t berfügbaren (Stoff enthält, ober anbere, irgenb

erhebliche 2lnftänbe barbietet, fo ift mit Untertaffnng feber

©ubftitntion ober fonftigen eigenmächtigen 2$orfchreitenS

mit bem orbinirenben Slr^te fich 3U benehmen.

5) geringfügige, baS Saturn ober ben tarnen beS Oranten

betreffenbe Mängel fonnen in ber Slpotpefe felbft nach

Xhnnüdyeit berichtiget toerben, beßgleidhen ber Mangel ber

(SebranchSformel bei nicht heroifd)en Mitteln in bem gälte,

trenn baS Benehmen mit bem orbinirenben Slr3te @chtoie*

rigfeiten unterliegt.

6) £)ie ber gefertigten Sft^nei beijufügenbe Signatur ift, je

nadjbem (öftere 3U innerlichem ober äußerlichem (Sebraud;e

bient, auf toeißeS ober rotheS Rapier 3n fd;reiben, nnb

muß ben tarnen beS Traufen, bie (SebranchSformel nnb

baS Saturn — nnb 3toar bei Repetitionen
, fotoohl baS

£)atum ber Drbination, als baS ber Repetition — ent*

halten, auch ihrem Inhalte nad; ben miuber gebilbeten
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SIBneBmern überbieg münbltcB nocB genügenb erflärt toerben.

(SBenfo ift ber (Signatur am SRanbe ber sJtame be8

ceptator^ Beiaufiigen.

7) Vei al^Balbiger ©ejaBlung ber Slrjnet ift bereu ^ßreis

auf bem ^ecepte in arabifcBen 3aBlett beutlicB ju Be*

merfen, unb baBet, fofern bie IBnaBme für eine öffentlid^e

Slnftalt gefcBieBt, uad; feinen einzelnen gactoren genau

^ faecifiairen.

8) ^Repetitionen braftifcB toirfenber ober für öffentliche 2lm

palten Beftimmter Slrjneien bürfen nur auf auSbrü<fli<Be

knorbnung be$ Betreffenben ärztlichen gnbioibuumS ooll*

jogen toerben.

§. 63.

^Bereits gefertigte Üxecepte ift ber 5Ipothe!er nur au$naBm$*

toeife aufauBeloaBren oerpfXid;tetr unb a*oar

1) urfd^riftlicB in allen $ranfBeit$fällen, toetche enttoeber nach

bem auf amtlicBem ober aujjeramtlicBen Sege erlangten

äöiffen Bereite beit ©egenftanb einer ftrafrechtlichen ober

poliaeilichen UnterfucBung Bilben, ober toobei Befannte ober

leicht erfennBare Umftänbe, BefteBen, bie ben Verbaut einer

untergelaufenen prafbaren 2^at aubegrünben geeignet finb;

2) ur= ober aBfchriftlich aber, toenn ber Slrat, ber $ranfe,

ober SlngeBörige be$ Seigeren fold)e3 auSbrüdlicB oer-

langen.

' §. 64.

£>er $anbOerlauf, — b. B* Ber Verlauf oBne fd;riftlid;e

Drbinatton — richtet fid; Bezüglich aller giftigen ober braftifd;

mirfenben 6uBftanaen nacB ben Veftimntungen ber Verorbnung

oom 17. Sluguft 1834, ©ift- unb Iraneimaaren- Verlauf Betr.

gm UeBrigen ift er frei, jebod; oorBepaltlich ber Verpflichtung

beS ^Ipotheferö, aucB Bier Bei jebem iBm irgenb BebenflicB fcpei=

nenben VegeBren ficB genau um ben ©eBraucB be$ oerlangten

(Stoffes au erfunbigen, unb gegebenen galtet beffen Abgabe au oer*

toeigern, fotoie bie ettoa uötBige VeleBrung au ertBeilen.

§. 65.

3um VeBufe einer geeigneten ©ontrole ber ©efcBüftSfüB*

rung müffen in jeher IpotBefe nacBftehenbe VücBer eoibent ge*

Balten toerben

:
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1) baS Snbentar ber Ir^neiftoffe, toetd;eö alle in ber

Slpotljcfe borlommenbeu Slrtifel mit Angabe beS jäfyrlicfyen

SßerbraucfyS^DuantumS, itnb befonberer 33e£eid;nung ber

feiten ober gar ntd;t jitr 3lntt>enbung fommenben Slrtüel

nad; bent gormulare Beilage giffer I. enthalten muß
;

2) baS ©laborationSbucfy, marin bic fämmtlicfyen gefer-

tigten Präparate nad; bcm gormulare Beilage Ziffer H«

bollftänbig unb genau $u ber^eid^nen finb;

3) baS ©iftbud;, als Journal über fämmtlid;e im£>anbber*

laufe abgegebene ©ifte unb braftifd; mirfenbe ©ubftanjen

nad; gormular Beilage 3^ffer M.; enblid;

4) baS D ua lif i c at io n Sb itd; ber ©eljilfen unb £el;rlinge,

in meld;em bic jur (Sfjarafteriftil ber gebad;ten 3nbibihnen

bienenben Söa^rue^mungen mit ©enauigleit aitfeujeignen,

unb gugleid; 2lbfd)riften ber fämmtlid;en bon bem 2lpo^

tl;elcr auSgeftellteu Scfyr* unb (Serbir * geugniffe aufeu*

nehmen finb.

§. 66 .

3n gilial4(pott;efeu, toeld;e bau ber Mutterapotljele aus

mit bcu einfd;lägigeu Slqneibarrätl;eu berfel;en toerben, föuneu

bie ®efd;äftsbiid;er auf baS gnbentar ber Slrjneiftoffe, bann auf

baS ©iftbucfy fid; befcfyräufen. gür bloße Hanbapotijefen ift nur

baS (Srftere, bann baS in §. 56 $iff. 2 ermähnte 2lr$neien*33er=

jeid;niß, unb ein über alle (Selbftbi^^enfation mit ©euauigleit

geführtes, unb mit beu einfd;lägigen fRecepten belegtet £agebud;

erforberlid;.

§. 67.

£)ie ©efcfyäftSfüfyrung fall in jeber 9lpotljele burd; baS $or*

l;anbenfein ber crforberlicfyen miffenfd;aftlid;en Hilfsmittel ge-

eignet unterftüfct merben, toelcfyc pglcid; jur gortbilbung ber

©efyilfen unb Lehrlinge bienen. 3n biefer $öe$ietyung muffen

in jeber felbftftänbigcn famo^l, als in jeber giliafapotfyefe min*'

beft borfyanbcn fein.

1) ein (§£emplar ber Pharmacopoea bavarica,

2) ein gutes Hanbbud;

a) über Mineralogie,

b) über 4öotanif,

c) über 3oalogie r

d) über 2lrpet*2Baarenlunbe,
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e) über pjfyfif,

f) über lernte unb

g) über P?armacie,

3) eine gute pjarmaceutifcp

4) ein §erbarium, nnb too möglich

5) eine Sammlung befonberS triftiger 2lrpeiförpr mitfRfid*

fiep auf bie fid) ä^nlid^ fefyenben, einer leichtern S3er=

toed)$lung auSgefefcten ©toffe.

Stiel Vf.

Von ber 53eauffid;tigung ber Spotteten.

§. 68 .

£)ie regelmäßige Veaufftcpigung nnb (Soutrole ber 2bpo*

tiefen in geto.erbS* nnb fanitätS^olipilicpr 53egiel;nng ift burd)

bie betreffenbe DiftrÜt^olijeibe^iJrbe, benepnlicfy mit bem @e*

rtc$t$ar$te p pflegen. §iebei fyat bie genannte Vefyörbe, fotoop

auf borgängige Slnjeige be$ @ericp8ar$te$, toop berfelbe bei

Jeher regeltoibrigen Sßapnapne inftruftion^gemäß betpflicpet

ift, als aucfy in golge anbertoeitiger Anregung unb bon 2lmt8 =

toegcn, jebod;, toenn tptnlicp immer nur nad; borgäugiger (Sin-

bemannte be$ Sepereu , bie geeigneten Verfügungen nnb resp.

(SinfBreitungen p treffen.

§. 69.

£)ie S)tftri!t§^olijeibef)örben finb inSbefonbere berftfliepet,

minbeft einmal be$ gapeS bie fämmtlicpn in ipen refpctiben

5lmt8bepfen gelegenen felbftftänbigen nnb gilialaptpfen unter

•Veippng be$ ®ericp$arjte$ einer genauen Vifitation 31t un*

tertoerfeu.

gür bie £aup* unb ^efiben^ftabt 9D7ündpn berbleibt e$

in biefer §infi(p bei ber Veftimmung beS §. 37 Unferer Ver*

orbnung bom 15. ©epember 1818, ba$ Verfyältniß pifcpn ber

^olijeibirection unb bem äftagiftrate ber £aup= unb SRefibeu^

ftabt äftüucpn betreffenb.

§. 70.

gn größeren, nad) bem (Srforberniffe p bemeffenbett gtoi*

fcpuräumen pben auf 2Inorbnung ber eintägigen $rei$regie*

rung, Kammer beSgmtern, außerorbentlid^egt^ot^e’benöifitationen

burd) beu ^reiömebijinalrat^
, ober ein är^tlicps 3D7itglieb be$
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$retSmebizinal = 5Xuöfd^uffeö unter gttziehung beS Betreffenben

®iftriltö^oIigeibeamtcn unb ©erichtSarzteS unb nach Umftänben

eines ausgezeichneten Pharmazeuten einzutreten.

SKtnbeft jebeS fünfte gahr ift jebe felbftftänbige, fowie febe

gilialapothefe einer folchen außerorbentlichen Pifitation zu untere

werfen.

§• 71.

£>iefc Pifitationcn (§§. 69 u. 70) haben fich nad; ben in

gegenwärtiger Perorbnung aufgeftettten ©efid;tspunftcn

1) auf baS Slpotljefer^perfonal,

2) auf bte ©efd)äftS- unb PorrathS * Totalitäten unb bereu

Einrichtung,

3) auf bie 2lrzneiftoffe unb Präparate, unb

4) auf bie ©cfchäftsführung

Zu erftreden.

§. 72 .

£)ie Prüfung ber ©toffe unb Präparate hat fowohl

1) bezüglich if^er Quantität im ©egenhalte zur grequettz ber

bctreffenbcn 2lpott;efe, als auch

2) bcziiglid; ihrer Qualität, iuSbefonbcre Was bie leidet ber-

fällbaren ober fchnellem Perberben auSgefe^ten betrifft,

mit größter Umfid&t unb ©enauigfeit zu gefd;el;eu.

ättinbeft yfyn bis gtuölf ©egenftänbe, mit bereu Sßahl bei

fpätern Pifitationen in ber 97egel gewechfelt werben foll, finb

hiebei unter Slnwenbung bon föeagentien zu prüfen.

§. 73.

p}o homöopathifche 2lpothefen beftehen, gefd;ieht bie Pifi*

tation berfelben nad; ber bon ilnferem SDTinifterium beS Innern

hiefür zu ertheilenbeu befonbern gnftruftion.

§. 74.

©d;led;te ober berborbene Arzneien unterliegen, fofern fie

nad; bem ©ommiffionSauSfpruche abfolut als unbrauchbar fi<h

barftellen, ber alsbalbigen Pertilgung, im entgegeugefefcten gatle

bürfen-fw auSfchließlid; nur bie ihrer befd;ränften Praud;bar*

feit angemeffene Perwenbung erhalten, was burd; ben ©erichtS*

arzt geeignet zu controliren ift.

gm galle eines etwaigen EinfprucheS bon ©eite beS 2lpo*

theferS finb biefelben unter baS Qoppelfieget ber Eommiffion
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unb beS (Srftern $u (egen, bi« bie einfd;lägige Regierung, Kammer
beS Innern, nach borgängiger ($inbernahme beS ^reiSmebi^inal*

AuSfchuffeS, in ^ug auf felbe in bester Snftanj entfcheibet.

§. 75 ,

©er SBifitationSbefunb ift in ein förmliche« ^rotofott auf*

junehmen, welches bor bem (Schluffe beut Apothefenborftanbe,

fowie bei. außerordentlichen SSifitationen auch bem ©iftriltS*$o*

lt$eibeamten unb bem ©erichtSar^te gur etwaigen SBernehm*

(affung ju öffnen ift

§. 76,

©ie $ifitationS*^rotoMe unterliegen ber SBefdjeibung ber

ItreiSregierung, Kammer beS Innern, auf bem ©runbe borgän*

giger (Stnbernahme beS Äreid'SWcbijiual^SluSf^uffe«, unb eS ift

gegebenen galleS ber SSolXgug ber bießfälügen 25efchtüffe burch

bie ©iftriftSpoliseibehörbe benehntlich mit bem ®erichtSar$te im

Sege einer alsbalb bor^unehmenben 9'tachbifitation geeignet gu

übermacben.

§. 77,

53ei §anbabotfyefen hat bie S3tfitation auf ben Argneibor*

rath, auf bie Sage unb 33efd;affenh eit ber gu beffen Aufbewahrung

bienenbett Totalitäten, auf bie Auswahl unb 33efchaffenheit ber

erforberlichen Ahotheter*@eräthe unb auf bie ©efchäftsführung

fid) 3U erftreden.

3nSbefonbere ift hwbei unter gugrunblage beS borfchrifts*

mäßigen Arzneien - 33ergeichntffe$ (§. 56, ^iff* 2) gu ermitteln,

ob ber Argneien * 23orrath feinem Umfange nach bie Qrrmächti*

gitng unb bie 0rbinationS*33efugniffe beS Inhabers nicht über*

fchreite. (5S ift ferner gu conftatiren, ob berfelbe alle in 97oth s

fällen unentbehrlichen SftittÄ enthalte, ob er, namentlich was

bie felbft gefammelten einheimifchen SSegetabilien betrifft, bon

entfbrechenber Dualität fei, bann ob bezüglich ber ©ifte unb

fonftig heftig wirtenben ©ubftangen bie borfd;riftSmäßige Auf*

bewahrungsweife ftattfinbe,

©6en fo ift bie 9tegeptenfammlung unb baS über bie <Selbft*

©ispenfationen geführte ©agbuch in 4ö^ug auf etwaige Drbi*

nationS4öefugniß* ober ©a£überfd;reitung gu prüfen.

Arzneien, weld?e ber Sefi^er ber ^anbapothefe gu führen

nicht befugt ift, unterliegen ber (Sonfiscation gu ©unften beS

Tofal*ArmenfonbS.

<0teiM23etorön. 30
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3m Uebrigcn fcmmen bei Untersuchungen oon £)anbapo*

treten bie Bestimmungen be8 §. 69, ilbf. 1., bann ber §§. 74

unb 75 jur analogen 2lnWenbung.

Xitel VII.

0d?lußbeftimmungen.

§. 78 .

Bezüglich aller burrf; gegenwärtige Berorbnung nicht be*

fonber8 geregelten fünfte haben in Bejug auf ba$ Rpothefen-

tocfett bie einschlägigen allgemeinen gewerbSbolijeilichen Rormen

jur 2lnwenbung $u tommen.

§. 79.

gegenwärtige Berorbnung tritt mit bent 1. üJRära l. 38.

in Sßirtfamteit.

Unfcr 3JMnifterium be8 Ämtern ift mit bcm Bolinge ber-

Selben beauftragt.

München, ben 27. 3anuar 1842.

Regierungsblatt oon 1842, ©eite 257—302.
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II

Siegel kr Jtyfliijcher-Gsketnici!.

Nr. 15,430. § 8«S4.

Sftinifteriabßntfdjliejmng nom 26. guni 1843, bie gii&rung eigener

Siegel non Seite ber 2Ipot^efer=@remien betr.

51 u f 53 c f c I; t ©einer $?ajeftät &c8 tönig?.

<Setne £D? a j e ft ä t ber töitig I;aben allcrgnäbigft gu

geftatteu geruht, baß bie 3öftottyefer*©remten eigene Siegel mit

ber 2(uffd;rift „5lpotl;efcr*©rentium" unb unter Beifügung be§

betreffenben RegierungSbejirfeS, fonad; „non Dbcrbafycrn" ober

„bon sftteberbatyern" lt. f. f. ofytte Beigabe trgcnb etneö tyeral*

bifcfyen ober fonftigen (Smblcmeö führen bürfett.

® icfeö toirb ber t. Regierung jur Leitern Verfügung er*

öffnet.

5)iüud;en, ben 26. 3uni 1843.

SÄtntftcvtum be3 3>nnetn.

Sin bie t. Regierung non Oberba^ern, $. b. ergangen.

3Jtitgetbci(t ben übrigen i. ÄreiSregierungen.

III.

|) I) a rin ar 0 }) ö c.

§. »«5.

allcrl;öd)fte Berorbnung nont 26. Styrit 1856, bie ßrlaffung einer

neuen batyerifcben ^harmacopöe betr.

ß. II. #.

$Bir fabelt in ber (Srtnägung, baft bie Beftimmungeu ber

amtlichen Pharmacopoea bavariea nont 3af;re 1822 t>urd; bie

gortfcfyritte itt ber 2£iffeufd;aft nielfad; unzulänglich geworben

unb neraltet finb, bie Bearbeitung einer neuen P;anuacof>öe

angeorbnet unb laffett £>iefetbe nunmehr in amtlicher Sluggabe

bnrd; ben £)rucf neröffentlid;en. £)abei Oerfügen 5Ö3 ir

:

1) £)ie neue ^barntacopöe bilbet fortan bie ©rnnblage für

bie Bortefungen über ^armacentil in ben öffentlichen
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$ef)rcmftalteu beS ÖanbeS, für bie Prüfung ber (Sanbibaten

ber SD^ebfgtn unb ^^avmacte, für bte Bifitation ber Abo*

tiefen, für bte ööfung ber ctnfcblägigen bei beit Sftebizinal*

beworben beS Raubes fid; ergcbenben gragen unb bei ber

ärztlid;cn Beurteilung beS 3nl)alteS unb ber Sirfungen

ber ^eilförber nad> ihren conftitutiben feilen unb ihrer

Beft'affen^eit.

2) £)ie neue ^armacofjöe f;at als STornt für bie ber

Arzneiförber unb für bie Zubereitung ber Arzneimittel in

allen batyeriften Abothefen zu bienen.

3) QDie Abbilder Bauernd l)aben bie in ber netten $fyar-

tnacoböe aufgeführten ^ßräbarate in ber Siegel felbft zu

bereiten unb bürfen fie , trenn fie baran gebinbert finb,

nur bon einem attbcren inlänbifteu Abothefer beziehen.

4) Mittel, für treibe feine Bereitungsart in ber neuen habe*

rifdjtett ^armacoböe borgefd;rieben ift, fotttie bie in d)e*

mifcben gabrifen unb cbemifd;*bharutaceutifchen Laboratorien

bereiteten Mittel bürfen unter Beranttoortlicbfeit ber Abo*

tiefer für ihre ©üte unb Aecfytl;eit aus beu betreffenben

Anftalten bezogen trerbeit.

5) Berorbnet ein Arzt größere ©aben eines Arzneimittels

als bie in Ziffer 4 beS Anfanges ber neuen Bfyarmacoböe

als bie ^5d>ftert aufgefübrten ebne ^inzufügung beS

c^enS (!), fo ift ber Abothefer berbfli^tet, fid) barüber

mit bem Arzte ror Abreibung beS Arzneimittels zu be*

nehmen.

6) gn jeber batyerifdjen Abothefe ift trenigftenS eüt^emblar

ber neue ^butmaerböe ftets bereit zu halten.

7) £)ie neue baberifebe Bharutacoböe tritt mit bem 1. ga*

nuar 1857 in BMrffamfeit unb erlifc$t mit biefetn $eit*

bunfte bie ©iltigfeit ber Beftimntungcn ber bisherigen

baberifeben ^ß^arrnacoböe.

B7ünd)en ben 26. Abril 1856.

Regierungsblatt Rro. 19. 18. SWai 1856.
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IV.

$potj)clurgtnnd)l

§. «66 .

K. allerhöchfte SSerorbttung bont 30. Januar 1811, bte ßittführung

eines neuen ApothefergeWichtS int Königreiche betr.

ß- X X
3n Erwägung ber 23erfchicbenheit, voelc^er baS bisherige

beutle Mebizinal* ober Nürnberger AhothetergeWid;t bet bern

Mangel eines gutoerläfftgen Originals, unb bet ben bifferenten

Angaben feines ©ct;alts zu anbern befannten ©ewid;ten unterliegt:

Sn (Erwägung ber Nachteile, welche ans einer folgen 23er*

fd;iebenheit beS ApothefergewichtS in ber 23erorbnung uttb Ab*

gäbe ber Arzneimittel für llnfere Untertanen entftel;en tönnen:

3tt (Erwägung enblich beS bringenbctt 33ebürfniffeS, ein

allgemeines gleichförmiges unb bcftimmteS ApothefergeWuht in

Unferm Reiche eingeführt zu wiffen, meines foWol)l mit bem

neuen bürgerlichen ©errichte zum 23ehufe ber fünftigen Mebi*

famententa^e unb ber anzuorbnenbcn Af>othetenbifitationen, als

auch mit anbern auswärtigen Mebizinalgewid;teu zur 33ermetbnng

aller ftätlichen Errungen tu einem genauen 23erhältniffe fteht:

§abett Sir auf einen bon Unferm geheimen Minifterium

beS Innern hierüber erftatteten itmftänblic^en Vertrag beftloffen,

Unfere 23erorbnung bom 28. gebrnar 1809 (Regierungsblatt

beffelben SahreS <St. XX. ©. 475. 3iff* 6.) über biefen ©e*

genftanb auf eine Unfern Abfitten für baS gemeine 23efte ent*

fprechenbe Seife näher zu beftimmen, unb berorbnen beßhalb,

Wie folgt:

I.

•23eftimmuug eines neuen Af>othe!ergeW id;tS.

£)a baS gewöhnliche beutfehe ober Nürnberger Apothefer*

hfunb nach ben betriebenen Angaben 7445 fwllänbifche Aß
Wiegt, unb baS Sicner Apotljeferpfimb 8742 h^Hänbifte Aß
fchwer ift, fo berhält fich baS erftere zu bem lederen beinahe

Wie 23 zu 27; baS Siener Apotheferbfunb wiegt aber zugleidh

420 ©rammeS beS neuen faiferlichen franzöfifchen ©ewichteS,

weniger IV» Milligramm.
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§ierctu§ folgt nacfy beut Verfyältniffe 23:27, baß ba$

beutfcfye ober Nürnberger 2tyotl;efer£funb beinahe 358 Grammes
toiege.

£)aS neue bürgerliche ^3funb totegt fünftig in Unferm ganzen

Neicfye gefepnäfig 560 ©rammeS; beßfyalb beftimmen Sir, baß

ba$ bisherige 2tyotl)efer£funb in Unferm ganzen Neicfye um
2 ©rammet, ober ben 179ften Streit feines ©etoid;tS bermef)rt

toerbe, tooburd) es 360 ©rammeS ferner toirb.

£)a$ lünftige 2tyotl)efer£funb bereit fid) alfo p bem bür*

gerlidfyen $funbe toie 360 p 560, ober toie 9 p 14
£>a$ ift: Neun (Sibilpf unbe geben fünftig genau

bierp^n $l£otfyef erpfunb, unb ba baS bürgerliche Vfunb

in 32 £otl), ba$ ^tyotfyeferpfunb aber in 12 Unzeit ober 24 &otfy

geteilt toirb, fo fittb fecfys Sott; be$ bürgerlichen ©e*
toid)tS genau fieben ßotfy beS 2lpothefergetoicht$,

unb x e b e Unje beS letzteren hält 30 ©rarnmeS be$

faiferlichen franjofifd^en ©etoichts.

II.

Einführung be$ neuen othefergetoichts.

£>a Sir bicfeS neue Sfyothefergeioicht nach ber borftehen*

ben Veftimmung ntöglid;ft halb in allen 2tyothefen UnferS

Neides eingeführt toiffen toollen, fo fetten Sir als ben ^eipunft

hiep ben 1. Sufi beS SatyrcS 1811 feft.

Sir haben pr Verfertigung ber nötigen Driginalien, bann

ber 9Nuttergetoid;te, toeld)e an Unfere ©eneralcommiffariate unb

*ßolijeiftellen auf 2lerariatfoften abgegeben toerben, bie nötigen

Vefefyle erlaffen, unb toeifen alle Verfertiger bon Sfyotheferge*

mieten für unfer Neid) fyiemit an, ihre biefjfallfigen Arbeiten

bor biefe ©teilen pr Ibjuftirung p bringen, treidle ihren bor*

gelegten Spothefergeioichten nach gemad;ter Unterfudpng ben

©tempel ber 3led)tfyeit aufbruden follen, ohne ben in ,gufunft

fein ©etoicht in einer Spothefe, bei Vermeibung einer in ber

Spotheferorbnung feftpfepnben ©träfe, gebraucht toerben barf,

toorüber bie anporbnenben Spothefenbifitationen befonberS p
toadben Baben,

III.

NebuftionStabelle für bas neue Slpothef ergetoicht

Um allen Errungen, toelche fich in Vefyanblmtg biefeS, auf

baS ©efunbheitstoohl in fo nahem Vepge ftehenben ©egen*
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ftanbeS, etma ereignen tonnten, borpbeugen
,

t)aben mir ber

3Rebi$inalfettion UuferS 9J7tnifteriumS beS Innern aufgetragen,

eine SftebuftionStabelle beS neuen s2tyothefergemid;tS nad; alten

feinen Rbftufungen auf baS bürgerliche ©emicht nnb auf bie

befanntent ausmärtigcn S^ebijinalgemichteju bearbeiten, nnb bie*

felbe nebft bicfer Unferer 33erorbnung bem allgemeinen Styothefer*

biSf>enfatorium boraubrliefen in taffen.

München ben 30. Januar 1811.

Regierungsblatt bom Fahre 1811. ©t. X. ©. 194.

V*

^Ipprobationsprüfung btr JjHjflnttajcuUii.

Nr. 22,209. §. 2©?.

*Rinifteriab@ntf(hliejhmg bom 31. Sluguft 1843, ben Rolling beS

§. 28 ber Slpotbefenorbnung bom 27. Jänner 1842, refp. bie phar*

ma-jeutifchen 2lpprobationSprüfungen betr.

51 u f 53 c f e I) l ©einer SRojcftiit beS töuigS.

3«m SSolljuge beS §. 28 ber 5tyothe!en*£)rbnmtg bom

27. Männer 1842 merben I;iemit nad;ftel;enbe 53orfd;riften ertl?eilt:

£)ie ^robationShrüfung ber Pharmazeuten ftnbet all-

jährlich smeimal nnb $mar unmittelbar an bem jebeSmaligen

0emefterfchluf$ ftatt.

§. 2 .

3ur Vornahme beS (^amiuationS^efd^fteS hat an jeher

ber brei 8anbeS41niberfitäten eine ftänbige PrüfmtgScommiffion,

beftehenb aus einem 23orftanbe nnb 5 bis 6 53eif%rn in 2öirf-

famfeit in treten.

Ü)ie Ernennung ber Seifiger aus ber gal/l ber einfd;lägigeit

Fachlehrer, fomie bie beS 23orftanbeS, mirb mittelft gefonberter

(Sntfchtiejmng erfolgen.

§. 3.

£)ie 3ulaffung inx 2typrobationS*Prüfung ift bon bett be*

treffenben ßanbibaten unter Vorlage ber in ben §§. 25 nnb 27

ber Sbpothefenorbnung ermähnten geugniffe fc ei bem (SomntiffiouS*

33orftanbe nachsufuchen, nnb bon biefern Se^teren jebenfalls nur
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nach forgfältiger Prüfung ber probuzirten sJtad;fteife, itnb ins*

befonbere mit geeigneter Bead;tung ber in ben §§. 14 unb 15

enthaltenen Beftimmungen über mieberholte 3u^aP rtr^^ ber

früher bereite rejicirten (Eanbibaten, %u ertheilen.

§. 4.

Die Prüfung zerfällt in

I. ein münblicheS (gramen unb

II. ^arntajeutifc^-^raftifc^e Uebnngen.

§.

Das münbliche Gramen ift öffentlich unb finbet in ooll*

gähliger Slntoefenheit ber gefammteu $rüfungS*(Eommiffion, für

jeben (Eanbibaten gefonbert ftatt.

DaSfelbe ^at toährenb einer ununterbrochenen breiftünbigen

Dauer über bie fämmtltd;en im §. 27' ber ^mthefemDronnug

benannten gäd;er fich zu erftreden.

§• 6.

Unmittelbar nad; biefem ^ßrüfungöafte erfolgt bie JebeS*

malige Beurteilung beS ©efammt*(ErgebniffeS — auf borgäu*

gige (Entfernung beS betreffenben (Eanbibaten unb ber. etwa au*

loefenben Zuhörer — burch Stimmenmehrheit nad; ben hier

2lbftufungen:

ber ausgezeichneten,

ber fel;r guten,

ber genügenben, unb

ber nicht genügenben Befähigung.

§. 7 .

Der (EommiffionSborftanb hat bei biefem, foioie bei allen

fonftigen (EommiffionSbefcft&ffen ein felbftftänbiges unb bei Stint*

mengleichheit ein entfcheibenbeS Boturn zu führen.

§. 8 .

(Eanbibaten, tneld;e nad; bem (Ergebniffe beS münblid;eu

(E^antenS als nicht genügenb erfannt toorben, finb zu ben braf*

tifd;en Hebungen nicht toeiter mehr zuzulaffen, fonbern mit ben

burd; §. 14 näher beftimmten Sirfungen fogleid; als rejicirt

Zu betrachten.

§. 9.

Die braftifchett Hebungen, melche auf bem d;emifd;en Sa*

boratorinm ober nach Umftänben auch in einem aubern hiefür
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geeigneten totale gn ^otC^ie^cn finb, umfaffenbie Vornahme uub

93ollenbung eines ber nichtigeren d^emifd^^armajeutifd^en ^ro-

geffe über beffeu jebcSmalige Ausmahl bie ^rüfungScommiffion

$u entfd;eiben hett.

§. 10 .

Der Qianbibat ift mährenb ber ganzen Dauer feiner bieß*

fälligen Arbeiten burd) bie ununterbrochene Antoefenhcit bon

miubcft je einem Sttitglieb ber ^ßrüfungS * Qommiffion ju cou*

trolireu, uub jeber fremben Unterftü^ung unb Beihilfe fern zu

ballen.

§. 11 .

97eben ber Durchführung bcS einfchlägigcn chemifcheit ^ßro*

geffcö hat ber ßanbibat auch noch bie Weitere unmittelbar in

SSerbinbung zu bringenbe Aufgabe, bas ganze babei beachtete

Verfahren in einer fchriftlichen Darftellung ausführlich Zlt er*

örtern.

§. 12 .

Die Söflrbigung beS (SrgebniffeS auf ber ©runblage beS

ton bem (Sanbibaten übergebenen ^Präparates itnb ber hiemit

in 33erbinbung ftchenbcn fchriftlichen Ausarbeitung gefchieht auch

hier ganz nach beu oben im §. 6 enthaltenen 48eftimmungeu.

8 . 13 .

2öenn ber (Sanbibat iit bem münblichen fotooht als pra!*

tifcheu Dheile ber '»Prüfungsaufgabe minbeft ber 3. 97ote für

ioürbig erfannt toorbeu ift, erfolgt alSbalb bie Aufteilung beS

ApprobationS*3eugniffeS, melcpeS bon bem 23orftanbe unb ben

fämmtlichen Seifigem zu unterzeichnen ift, unb eine genaue An-

gabe ber erlangten üftotengrabe enthalten muß.

§. 14.

SBirb bagegen berßanbibat in bem einen ober bem anbern

Dheile ber '»Prüfungsaufgabe als nicht genügenb befähigt er*

fitnben, fo ift berfelbe zu einer minbeft halbjährigen gortfe^ung

feiner UnioerfitatS*Stubien Verpflichtet, unb fann oor Erfüllung

biefer Sßorbebingung zu einer SBieberpolung ber ApprobationS*

Prüfung nicht gugelaffen toerben.

§. 15.

©old; eine SBieberhofung barf bei ©träfe ber 97i<htigfeit

(ebenfalls nur an berjenigen §ochfchule gefepehen, an toeld;er

bie erftmalige Prüfung erfolglos ftattgefunben Ijat
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§. 16.

Bejüglid; ber bcu bett (£anbibaten $u entrichteten $rüf=

ungs*@ebühren haben bie Beftimmungen bes §. 4 ber aller*

höchften Berorbnung bom 8. 'Dezember 1808, bie Organifatton

ber SO^ebt^inal ^ (Somiteen $u München, Bamberg unb STrient

betreffend auch fortan in analoger (Geltung $u Verbleiben.

©egentoärtige BolläugS*3nftruftion tritt bon bem beginne

beS näc^ft beborftehenben BHnterfemefterS an, alfo mit bem

19. Oftober 1843 in BMrffamfeit.

SCRünd^en ben 31. 2luguft 1843.

3Wtruftertum be$ Sttnertt.

Sin bie Senate ber brei £anbeS*Uniberfttäten alfo ergangen.

§
$. allerböcbfte Berorbnung bom 8. S)egbr. 1808, bie örganifation

ber ^ebi^inabßomiteen ju äRünd^en, Samberg unb Orient betr.

5Ut S j n g.

§. 4. 3eber 5lrjt unb jeber Slpothefer entrichtet für bie

Bemühungen ber SDfttglieber beS Sftebtjinal^ßomiteeS mährcnb

ber ganzen ^ßroberelation

1) bem Borftanbe ober bem funftionirenben ÜDfttgliebe 6 fl.

2) jebem ber antoefenben SDSitglieber 4 fl., ferner bem <Sefre*

tär 3 fl.; für bas 3eu9n^ tttcl. bes (Stempels ^u 1 P-

bis ju 3 fl.; bem Boten 2 fl.

£)iefe Oapen mtiffen auch entrichtet toerben, im galle ber

ju ^rüfenbe fuSpenbirt mürbe, bie £apen für baS 3eu9n*fr

meld;eS er nicht erhält, abgerechnet.

Nr. 5674. §
2D7inifterial' ßntfchliefung bom 23. Hftai 1844, bie 5lpprobat

:

onS;

Prüfung ber ^Pharmazeuten betr.

Sluf Befehl ©einer SWajeftät beS tönigS.

2Iuf ben -Bericht be^eichneten Betreffes bom 22. gebruar

b. 3S. mirb unter Sftüdgabe ber Beilage $ur (Sntfchltefung er*

toiebert, maS folgt:

1) £>urch §. 8 ber unterm 31. Sluguft b. 3S. ertheilten gtt*

ftruftion über ben Betrug beS §. 28 ber 5lpothefen*£)rb*
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mtng ift beftimmt, bag ber miinbliche £hetl be$ Pharma*

3euten*($£amen$ ben praftifdjen Hebungen boran^itge^eu

habe, unb tag bie ^utögbarfeit ber betreffenben Sanbiba-

ten 31 t ben Legieren, je nad; bcm Erfolge be$ (öfteren

3U beurteilen fei.

3n 23erüdfid;tigung ber bon ber ^rüfmtgScommiffion

geltenb gemad;ten (Srfoägungen mirb jeboch genehmiget, bag

bon biefer als Siegel ausgefprocfyenen Orbnung in betije*

nigcn gälten abgegangen toerben bürfe , rno fotdjeS bon

ber *ßrüfung$ * (Sommiffton jur Verhütung alljit groger

©efehäftshäufung am 0emefterfd;luffc ober aus fonftigen

befonberen ©riiuben als ^tbedmägig ertannt tuerben folltc.

X)abei berftel;t fid; aber bon felbft, bag in allen folgen

gälten, too baS ^3rüfnng^gefd;äft bemnad; mit ben praf*

tifd;en Hebungen begonnen mirb, baS (Srgebnig biefer

teren in analoger Slnmeitbung ber allcgirten 33eftimmung

bcS §. 8 ber 23oll3ugS*3nftruttion bom 31. Sluguft b. 3S.

für bie 3ulagbarfeit beS betreffenben @anbibaten 311m
mnnblid;en ganten als präjubiciell 3 lt erachten fei.

2) 3n Crrtoögung, bag bie prattifctycn Hebungen als ber mich-

tigfte £heil beS $rüfungSgef<häfteS erfd;eincn, unb in

2Inbetrad;t beS bamit berbunbenen grbgeren 3eit* unb

902üh
s2lufmanbS ift genehm, bag X;tefür neben ber burch

§. IG. ber mehrermähnten 3nftruftion beftimmten £a£e bon

jebem Gsjaminanben noch eine befonbere (Gebühr unb 3mar

a) für ben betreffenben (Sjaminator mit . . . 8 fl.

b) für ben Wiener beS pharotajeutifchen Labora-

toriums mit 2 fl.

c) für Slegie mit 2 fl.

fohiu im ©au3en mit . . 12 fl.

erhoben merbe.

£)er !. HniberfitätSfenat ^at hienad) baS loeiter Geeignete

31t berfiigen.

München ben 23. Sttai 1844.

SKtnifiettum beS Innern.
2In ben «Senat ber !. Unibergtät München ergangen.

9ta<hri<ht ben übrigen SanbeSdlnioerfUäten unb ben brei Unioerfität^

SRinifteriabßotnmiffären.
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VI.
Stnbiura btr |jl l)ttr in 03 i e.

Nr. 5,169. g. 35®.

SKiniftcrials @ntf<hltejhmg bom 29. üDfai 1856, ba3 ©tubium bev

Pharntajie betr.

Stuf ©einer ftüntgT* ©tajeftät anerljödjften üöefehl*

Sd;on feit fahren ift es bet beit ApprcbationS*Prüfungeu

ber Pharmazeuten eine immer ibieberfehrenbe Wahrnehmung,
baß (Singeine unter beit Sanbibaten toeit hinter beit mäßigften

Anforberungen prüdbleiben. (SS fommt bor, baß (Sanbibaten

mit förperlid;en (Gebrechen, ioie Schloerhörigfeit, stottern tc.,

toelche fie für beit 423crxtf eines ApotheferS abfolut untauglich

machen, behaftet finb; ferner baß ben (Sanbibateit bie p bem

Apotheferberufe nötigen geiftigen Anlagen fehlen nnb baß es

9J7and;ent att ber getböhnlid;cn 0orbi(bnng, % -0. au ber gähtg*

feit forreft p fdhreiben, ganz einfache Analpfen flar barguftellen,

bie Anfertigung pharmazeutifcher Präparate berftänblich ober

geläufig p befd;reibett
, fotoie an ber gertigfeit in Anfangs*

Operationen loie Deftilliren
,

Sttblimiren :c. in hbhent ©rabe

ober ganz gebricht.

£>iefe bebettflid;e Wahrnehmung betoeift, baß bie §§. 10,

11, 16 uttb 18 ber Apotheferorbnung bom 27. Januar 1842

nidht gehörig bolljogen ioerben, baß in Specie bon beit ®e*

richtöärgten bei Prüfung ber guläßigfeit eines 3nbibibuumS als

Apotheferlehrling nicht immer mit ber gehörigen (Strenge ber*

fahren, baß auch bon ben Apothefern mitunter ber Lehrling

nicht pedmäßig unterrichtet nnb jur (Erlernung ber einfdhlägigen

®runbtotffenfchaften angehalten nnb enblid;, baß bet Prüfungen

nach abgelaufener Se^rgett nicht mit ber erforberlidhen Strenge

berühren ttnb biel p toenig barauf beftanben toirb, baß fid;

ber Lehrling im Allgemeinen unterrichtet uttb gebilbet fotoie

inSbefonbere in Anfertigung bon Präparaten htnreichenb praftifdh

ertoeife. gut ©efeitigung biefer Sfttßftänbe toirb bie f. Regierung,

Kammer beS Ämtern, beauftragt, bie ©erichtsär^te nnb Apo*

thefer ihres 0egirfeS einbringlichft pr pünftlichen Erfüllung ber

ihnen nach ber Apotheferorbnung in betreff ber gulaffung boit

Lehrlingen, bereu AnSbtlbnng nnb feirtergeitigen Prüfung ob*

liegenben Pflichten mit bem 0eifiigen p ermahnen, baß, fo oft
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bet ben 2lpprobation8=Vrüfungen offenbare Vernachläfngungen

biefer Obliegenheiten p Vage treten feilten, ber betreffenbe ©e=

richtSarjt ober 5l^>oti;efer ^ur Verantwortung gezogen, unb baj

bie (Sonftatirung einer pflichtwibrigen Unterlaffnng geeignete

©traf ^ nnb refp. >Diöciplinareinfc^reitung $ur golge haben

würbe.

München, ben 29. Wa\ 1856.

©taatgmtntftertnm t>e3 Innern, bann

beö «§anbelö nnb ber ö f f en 1

1

1 e n Strbetten.

VII.

Pie Prüfung kr ^potfichrr-feljrlitifle.

Nr. 6,577. §• *»i.

ßntfchliejiung ber fgt. Regierung oon -ftieberbapern
,
Kammer be$

gnnent, oont 6. S^ember 1856, bie Prüfung ber 2lpotbefer*

Sehrlinge betr.

3nt Bornen ©einer S07 a j c ft ii t bc§ töntgö.

Oie 2lpothefenorbnung bom 27. ganuar 1842 fchreibt im

§. 17 3Pf- 2 bei ben Prüfungen ber 2lpothefer* Lehrlinge bie

Ueberfe^ung berfchtebener Stellen au$ ber Phannacopoea ba-

varica bor.

97achbem nun mit bem 1. Januar 1857 bie neue in beut*

feper Sprache erschienene Vharmafopöe für ba$ Königreich

Vätern in Kraft in treten hat, fo ift bie Anfrage geftcllt wor*

ben, Wie eö fünflig mit ben
,51t prüfenben SlpotheferLehrlingen

begüglid; ber Vorfchrift bc§ §. 17 £iff. 2 ju halten fei?

hierauf wirb erwibert, baft e$ ^u golge höchften fReffriptS

be8 !. ©taat8*3Rinifterium$ be3 $anbel$ unb ber öffentlichen

Arbeiten bom 1. Oejember 1856 9?r. 12,119 bie ^Prüfung ber

2lpothefer*8ehrlinge betr. feinem 2lnftanbe unterliegt, p ber ge*

bachten Prüfung bie bisherige Phannacopoea bavarica ober

eine anbere lateintfehe Vharmafopöe p benu^en.

Oanböhut, ben 6. Oepmber 1856.

Regierung bon 9lteberf>ahern, Kammer
be£ Snnern*

2ln fämmtlid&e ©tahtgericht^ärgte in -Rieb erbapern.
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VIII.

Stipenbicn für CanMiJitleit brr IHjarmajir.

§ 2JS-

2Ulerhö<hfte SSerorbnung bom 23, SXprit 1817, Unterftühung

angehenber ^^arma^euten burd> ©tipenbien gum ©tubium i^rer

gächer an einer leeren Sehranftalt betr.

»• J-

Sir fabelt in früheren 2$erorbnungen feftgefe^t, baß füuftig

fein ^^armajeut gut felbft eigenen gühritng ober ^robifur einer

Slpothefe gelaffen merbe, meiner nicht bie 2tpotheferSfnnft er*

bentltch erlernt, nnb nad) hinlänglicher Hebung in berfelben, bie

feine Siffenfd;aft betreffenbe gächer an einer höhern Unterrichts*

anftalt, nämlich an einer Uuferer inlänbifchen Uniberfitäten

orbentlid; gehört, auch 3eu8wfTe barüber erhalten hat, unb bou

einem Uuferer SftebiginaUGiomiteen a^^robirt merben ift.

Räubern aber biete ber ^armageutifd^en ©anbibaten megen

Mangel an pecuniären Mitteln außer ©taube finb, eine Uni*

berfität gu ihrer 2lnSbilbung gu befuchen, fo mellen mir, baß bie

bharmageutifchen (Sanbibaten, menn fie ihre befenbere gähigfeit,

ihren gleiß itnbein tabelfreieS moralifcheS betragen nachgemie*

fen, auch legale geugniffe über ihre äftittetfefigfeit borgebracht

haben, gurn ©enuffe ben ©tipenbien auf Uniberfitäten unter

nachfolgenben 23ebingungen gelaffeu merben:

I.

£)ie (Sanbibaten ber ^phavma^e fi«b für bie ®auer ihres

©tubiumS au einer Uniberfität gu bem ©enuffe ber an nnb

für fich allgemeinen ober ©taatsfttyenbieu, nnb gn bem ©ennffe

berfenigen befenberen ©tipenbien, melche nach ber allgemeinen

23ererbnung bem 30. Oteber 1807 unb bem 1. £)egember 1812

(Regierungsblatt ©t. 67) in bie klaffe ber allgemeinen ©ti*

penbien temporär übertreten, nach Maßgabe ihrer ©ürftigfeit

unb Sürbigfeit bergeftalt berechtigt, als biefe ©tipenbien nicht

ben ©tubierenben in ben Siffenf(haften ber eigentlichen Uni*

berfitäts*gacultäteu ober ©eftienen in unbermeibtichen Slnfpruch

genommen merben.

II.

£)ie (Sanbibaten ber $hawnagie finb unter ber nämlichen

^öefchränfung auch gurn ©enuffe ber für ihren ©eburtSert, ober
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für ihre gamilie auSfchließenb beftimmteu Stipenbienftiftmtgen

in fo ferne berechtigt, als jur (Erlangung biefer Stipenbien nicht

auSbrüdlid; unb auSfdjließeub Stubirenbe beftimmter Siffeu-

f(haften, 3 . 33. ber Geologie, ber RechtSWiffenfd;aft ober 5Fce*

bigin berufen finb, unb als nicht zugleich für ben gaU, baß

©enußberechtigte biefer beftimmteu Söiffenfd;aften nid;t borhanben

Untren, eine anberc 3$erwenbung ber (Stiftungsrente burch ben

auSbrüdlichen Sillen beS Stifters, ober burch anbere rechtliche

Slnorbuuugen ausgefprocheu ift.

III.

Die um Stipenbien gum 33efuche einer tlniberfität uad;*

fud)enben spharmageutcu ^abett fich bei ben einfchUigigen 33e-

hörbcn rechtzeitig 31t nteiben, unb ihre ©efud/e mit ben 3 eilÖ"

niffen belegt fd)riftltd) eingurei<hen.

Die Regierungen Unfercr Greife, foWic bie afabcmifd;eu

Senate unb (Sphoratc Uuferer Uniberfitäten Werben hierüber

baS weiter ©eeignete berfügen unb bie armaz cu

1

1 fd; e it (San*

bibateu gleid; jenen ber übrigen Siffcnfd;aften gur ©euehntigung

auf bie bisherige Seife in Antrag bringen, unb bon ber gegen-

wärtigen 3Ülerhochftcu ©ntfd;ließung baS sßubltömn bitrd; bie

ÄrciS-gntelligengblätter in Äenntnijj feiern

3)7üuehen, bcu 23. Slpril 1817.

5ln bie f. Regierung beS DberbonaufreifeS, b, g., alfo ergangen.

3nt.*33 l. f.
b. OberbonaufreiS b. 3 . 1817. 6t. VII. 6 . 144.

IX.

HusltttibifdK |l jioiljehergcljilfeu.

Nr. 12,449. §• *93.

2Jfiniftcriali(5ntf(hließung bom 12. 9tuguft 1846, bie SefähigungS*

nachtoeife auSlänbifcfyer Slpothefergehilfen betr.

51 n f ^efeljl 6 einer Sftajeftcit beS Königs.

'Der t. Regierung Wirb auf ben Bericht bom 23. Slpril

unter Riidfenbung ber Beilagen erwiebert:

Rach §• 22 ber 2lpothefenorbnnng bom 27. gänner 1842

fann nur berjenige 2luSlänber in eine Slpothefe in 33ahern als
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©djilfe eintreten, melier fi<$ über etn mit entfyrecfyenbem @r*

folge im RuSlanbe beftanbeneö, ber im §. 17 ber Styotijefett*

orbnung oorgefcfyriebenen Setyrling^rüfung gteicty %u ad?tenbe$

Jörnen au^moeifen oermag. 97a$ biefer 23eftimmung genügt

ba8 geugniß be8 £et?rfyerrn ober eines im @taat8bienft fielen*

ben Str^teö jur 2tufnal)me eines 2lu8tänber8 als 2tpotfyefergeljilfe

nicfyt, fonbern biefer (entere Jjat ftcfy burcfy anftanbsfreie .geugniffe

über jene Sßorbebingungen auS^moeifen, freiere im §. 9 37r. 5,

bann in ben §§. 14 unb 17 ber Styotljefenorbnmtg geforbert

toerben, nämlicfy über ben, ber Setjqeit oorauSgegangenen Un*

terridjü auf einer, ben lateinifdfyen @d)ulen in ^öa^ern gleic^=

ftefyenben Rnftalt, über bie im Sttinbeften breijätjrige Set^eit,

unb über eine mit Erfolg erftanbene fßrüfung, ioelcfye berRuS*

tauber in ber £eimatfy ober am öefyrorte oor einer folgen

Prüfungen angeorbneten (Sommtffion ober oor einem mit ber

33ornat)me berartiger Prüfungen beauftragten Rr^te ober fonfti*

gen 4öebienfteten erftanben traben muß.

§ienac!) fönnen Stuötänber, toeld^e biefe SBorbebtngungen

nidjtf uad^utoeifeu Oermbgen, nid)t eintreten, es bleibt i^nen aber

unbenommen, bei gehörig nacfygetoiefener SSorbebingung beS 23or=

unterstes unb einer minbeft breijftfyrigen Set^eit, bie für gn-

tänber oorgefd;riebene Prüfung Oor einer nacfy §. 15 conftitnirten

fßrüfungS * (£ommiffiou ju befielen, unb fie traben fid) bann

burcfy ein bie erforberlidfye 33efäl)igung anerfennenbeS $rüfung8*

^eugniß auS^moeifen, beffen Inerfennung in ber §eimat§ lebig*

lidj ben bortigen 33efyörben an^eimgeftetlt bleibt.

£)ie f. Regierung l;at bie Anfrage beS t ©erid^tSar^teS

in 97. oont 8. gebruar b. -38. nad) oorftefyenben £)ireftioen $u

befd)eiben, unb in anberen eintretenben gälten gleichmäßig hie*

nach $u oerfahren.

München, ben 12. Sluguft 1846.

SMfntjlerium be$ Innern.

2ln bie t Regierung oon Rtittelfranlen, b. g., atfo ergangen.

Rtittheilung an fämmttic&e f. Regierungen, b. g., gur geeigneten

S)arnad)adjtung.

$Ufe.ü$8eror&n. 37
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X.

/tlifliflpotlitkftt.

Nr. 17,534. S- «»».

SRinifteriat-'ßntf^ne^ung bom 3. SCuguft 1842, bie S3efc^tr>erbe beS

praftifd^en Sl^teS Dr. 9t. gu 9?. liegen Erridjtung einer gilial=

2fyotfyefe bafelbft betr.

5t u f 33 c f e I; t ©einer SWajcftät beS töniaS.

£)ie !. Regierung erhält aurubenb eine am 25. b. 2)tts.

bei bem unterfertigten TOnifterium etngetangte33efdj)toerberubr.

betreffs im ®uplifate nebft Beilage mit bem Aufträge, bem

33efc^merbefül)rer bie 2tbmeifung eröffnen ju taffen, gugteid; aber

fotoohl begitglid; ber in grage ftcfyenben ats be^üglid; ber etma

fonft $u errichtenben berartigen £)fficinen bie fninfttiehe (Sin-

Haltung ber SBeftimmungen im §. 58, 3iff- 1 unb §• ^9 ber

aUerljöcfyften 33erorbnuug bom 27. gänner l. 3$, moburch für

jebe gilialapothefe bie 5t«fftettung eines eigenen ^ur fteten

DrtSantoefenheit berichteten ^ßvobiforS borgcfTrieben ift, mit

idjtfmäßiger (Strenge $u übermalen.

SUtünchen ben 3. Stnguft 1842.

5)7 ttttftertit nt beS Srtnern.

2tn bie !. Regierung bon 9tieberbabern ,
$. b. 3. , alfo ergangen.

Nr. 20,408. § ***

99tinifterial=Gntfd)Uefmng bom 9. S^ember 1842, bie SÖefcbmerbe

be3 2tyotbeferS 57. bon 91. megen Errid)tung einer gitialapotbefe in

ben ÜDtärften £. unb (§. betr.

2t u f 33 cf

I

©einer üttajeftät beS Königs.

Stach (Sinfid^t ber mit Bericht bom 14. Sluguft l. 33. in

33ortage gefemmenen, ^ierneben jurüdfotgenben 5tften be^eic^-

ncten -^Betreffs mirb ber f. Regierung bon Stieberbatyern, Kammer
beS gnnern, ^iemit StaöhftehenbeS jur (Sntfd/üeßnng eröffnet:

Senn auch bie öicenjertheilungen jnr Errichtung bon gitial*

Styothefen, nad)bem fie ats ibir!lid;e EonceffionS * Verteilungen

nicht in ^Betracht lommen, an bie für teuere inftruftionSmäßtg

borgefchriebenen befonberen görmlichfeiten feineStoegS gebunben

erfcfyeinen, fo bringt hoch bie and) fytx in ©ettung tretenbe

9tücffid;t auf ben StahrungSftanb ber bereits borhanbenen öffent*
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liefen 5fyothefen e$ {ebenfalls mit fidj, baß bet bemerbungen

um berbei beengen, fomeit fetbe nicht megen Mangel eines mir!*

liefen fanitätSboligeititen ©ebürfntffeö ohnehin gut gurüdmeif*

uug fit eignen, bie fämmtliten benachbarten felbftftänbigen

2tyotbeler, bereu ©eftäftsbetrieb im gatte ber Sicen^ertheitnng

mutmaßlich beeinträchtiget erfteint, mit ihrer Erinnerung bar«*

über bernommen merben.

©ottte ber eine ober anbere ber genannten beteiligten

fit h^bnrt beranlaßt finben, gleichfalls um bie in grage fte*

henbe £icen$ p competiren, fc finb berlei ©efute gleichzeitig

mit bem bereits bortiegenben ber geeigneten Sürbigung Pflicht*

mäßig p nnterftelten , nnb es ift unter ben mehreren bemer*

bern bemjenigen, Welcher bnrt bie Sicen^ bie meifte beein*

Sättigung p erteiben haben mürbe nnb baher in ber 9?egel

bemjenigen, meld;er bem Orte ber projettirten gilialapothele

gnnätft mohnt, infofern ber borpg p geben, als nicht aus

bem ©tanbpunfte feiner perfönliten Quatifit'ation , feiner bis*

herigen ©eftäftSführung , ber ihm p ©ebote ftehenben pe*

funiären bHttel ober in fonftiger erheblicher 2Beife fanitätSpo*

tigeitite bebeuten beßfalls entgegenftehen.

97ad; biefen ©efichtS^unften ift fofort baS ©efnt beS 2lpo*

tpeferS & p 97. um bemilligung pr Errittung bon gtlial^

Rpotpefen in & nnb E. einer ergängenben ©atinftrnftion nnb

mieberhotten befteibnng p untermerfen.

btünten ben 9. £>egember 1842.

SOZtntfiertum beS Innern.

Rn bie l. Regierung bon Rieberbapern
,
$. b. g., atfo ergangen.

9to<bri<ht ben übrigen !. Regierungen, $. b. g.

XI.

Domöopatljifrije ^tpotljclie«.

Nr. 14,766. §. »»«

RUnifteriat* Entfttießung bom 23. guni 1842, ben bollpg ber

Rpotbefenorbnung, bier ben beS §. 73 berfelben betr.

Stuf Befehl ©eiuer Rtajeftät beS Königs.

3um behnfe einer entfpretenben beauffittigung nnb

Eontrole ber hbntöohathift en Rpothefen merben mit

37*
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§inblid auf §. 73 bcr SfyotljgfensDrbnung für bas ^önigreid;

23at;ern baut 27. Männer 1842 (Regierungsblatt bom 3al)re 1842,

0t. X. 0. 257) uacfyftel;eube ©ireftiben fyiemit erteilt:

§. 1 .

£)ie burd; bie §§. G9 mtb 70 ber Styotfyefenorbumtg bor=

getriebenen 33ifitatioucn fiubett gatt 3 nad; ben 33eftimmungen

ber eben gebauten §§. mtb in beut burd; §. 71 1 . c. borgen

geid;uetcn Umfange aud; be3Üglid; berjenigeu felbftftänbigen fo*

tool)l, ctlS giliaU$f>otI;ejen ftatt, in melden nad; f;omöo:patf;ifd;en

©rmtbfäigett bispeufirt toirb.

£)od; ift für fold;e Styotljefen, cS mag bie eben ermähnte

©iSpenfteSftetljobe attSfd;liej3 lid; ober neben ber allopatfyifcfyeu

barin geübt toerben, bie bctreffenbe $ifitationS'(Sommiffion burd;

einen l;omöopati;ifd;ctt 5lr^t JebeSmal 3U berftärlen, fofern uidf;t

entmebcr unter ben 23orauSfefcmtgcn beS §. 69 ber ®eridj>tSar3 t,

ober unter beneu beS §. 70. ber abgeorbnete RegierungS=(Sctm

miffär felbft bie l;omöopatl;ifd;e ^eilmetfyobe praftifd; anSübt.

§. 2 .

33ei 23ornal;me bcr SSifitationeu ift (Safpar i
?

s ©ispen*

fatorium (Seidig 1832) als Seitfabeu 31t ©runbe 31t legen. 3m
Uebrigeu fabelt babei bie ©eftimmungen ber §§. 72, 74, 75

mtb 76 ber 2lpotl?efeuorbnmig unter folgenbett SJRobalitäten in

analoge Slntoenbmtg 31t lommett:

1 ) ^e3
Üglid; berjenigeu I;ontSopatf)ifd;en ipotfyelen, itt treiben

jugleid; bie Bereitung allobatl;ijd;er SRebifamente ftattfinbet,

ift borsiiglid; aud; barauf 3U fefyen, ob bie bem letzteren

3tnede bieitettben SSorratijS* uttb ®efd;äftSlofatitäten bon

ben Rannten für Bereitung mtb 2Iufbetoal;rung ber fyo*

möobat^ifd;ett 5lr3neien überall in ber Slrt abgefonbert ftnb,

baf$ letztere oor SUterirurg Ijinläuglid; gcfid;ert erfd;einen;

bann ob bie einfd;lägigen 5X^>otl)efergerät^fd^aften unb

filien nad; biefen beiberfeitigett .gloeden ebenfalls gehörig

auSgefcfyieben unb gefonbert finb.

2) 23ei Prüfung ber 0toffe mtb Präparate l^at bie SBifttationS^

GEommiffion if;r 2lugenmerf inSbefonbere auf bie eutfprectyenbe

Söetaffenljeit ber Urtinfturen (SWtttter^ßffenjen), freiere

neben ben SSerbünnungett jeberjeit borfyanben fein ntüffen,
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bann auf bie bes SeütgeifteS, 2Mc$p<!erS , beftilltrten

2BafferS :c. p ridjrten.

§. 3 .

23ei ber ^ifitatiou bon fyomöopatpifdpn §anbapotl)efen finb

bie 35eftimmungen unter giff. 1 unb 2 beS borfteljenben §. 2,

bann beS §. 77 ber 2lpotpefenorbuung analog in 2lntoenbung

p bringen.

©otoeit übrigen^ bie amtliche 33en)illigung prn betriebe

einer folgen §anbapotl)efe uid^t auf baS in §. 4, giff. 2 ber

2lpotljefenorbnung bepicfynete tpatfäd)lid)e 23erl)ältniß
, fonbern

auf bie Söeftimmung beS §. 33 1. c. unb resp. auf ben Umftanb

fid) ftü^t, bag bie £)ispenfirung pomöopatljifcper 2lrpeien bon

ben betreffenben öffentlid;en Slpotfyefern enttoeber auSbrüdlid)

ober ftillfcptoeigenb (burd? unterlaffene ^erftellung ber ben 23or*

fünften beS obigen §. 2, giff. 1 entfpred)enben Sofalitäten)

bertoeigert toorben ift, pabeit augerbem nocfy bie £leftimmungen

beS §. 4 pr 2lntoenbung p fomnten.

§. 4 .

97acpbcm ber betreffenbe §anbapotl)efenbefi^er unter ben

23orauSfe^ungen beS §. 3, Slbf. 11. allopatpifd)e Irpeien über*

paupt nic^t felbft biSpenfiren barf, fonbern fie bielmepr im et*

toaigen SlmoenbungSfalle jebergeit in einer öffentlichen £)fficüt

bereiten p (affen gehalten ift, fo Ijaben aud; alle in fotch einer

§anbapotf)efe borfiubltd;eu allopatlüfcpen üUtebifamente ber (Son*

fisfation p ©nnften beS £ofal*2lrmenfonbS p unterliegen, bor*

bepaltlid) ber ^eftimmnngeu im §. 5.

2llS allopatl)ifd;e 907ebi!amente in biefem ©inne finb über*

Ijaupt alle 2lrpei*@ubftanpn p betrauten, meldp nicht min*

beft auf ben britten ®rab ber ^otenpung , b. I?. bis pr mil*

lionenfacpen 93erbünnung gebraut ftnb, nnb es follen bemnad)

aucp bie oorfjanbenen pomöopatpifcpen Präparate ans biefem

©eficptspunfte nid;t blog pljarmacognoftifcp geprüft, fonbern,

tpeiltoeife toenigft, aucp einer d;emifd;en 2Inalpfe unterworfen

werben, um p conftatiren, ob nicht SUterfmale einer geringeren

als jener borfcpriftSmägigen $erbiinnung borpanben feien, ins*

befonbere ob Slrfeuil, attS ^itlber ober ©treufügeld)en mit

^al^fäure anSgepgen, burd) ©cpwefelwafferftoff nicht etwa gelb

fich färbe; ob Baryt ober Strontian, auf gleiche Steife aufgelöst,
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mit Scfytoefelfäure ntd)t trüb Serben; ob nid;t -fölaufänre burcfy

beit ©erud), ober, nad; ber (Sättigung mit tali, burd; (5ifen*

Solution toal;rnel;mbar toerbe; ob Kali carbonicum uub Na-

trum carb. nid;t burd; ®efd;ntad, burd; 9?otl;ung ber £admuS*

£inftur ober burd; Aufbraufen mit Saljfäure irgeub fic^ oer*

rattye ;
ob Jodiumnnb Kali hydrojodicum nid^t burd; ©erud;,

ober blaue gärbung beS StärfmeljleS erfennbar lei; ob inSbe*

fottbere baS bpbroiobfaure $ali ctud; mit ä^enbem Quedfilber*

Sublimat feine rotfye gärbung 3eige; ob Kali nitricum auf

glüljenben $ol;len nid;t oerpuffe; ob natrum sulphuricum mit

fal^faurem SSarpt feinen toeißen Sftieberfcplag gebe; ob Hepar

sulphuris alcalinum uub calcareum toeber nad; Scptoefel*

Söafferftoff rieche, uod; alfaiifcp reagire; ob bie oerfdjuebenen

SIftetaUpräparate toie 3 . 48. Magisterium Bismuthi, Cuprum
aceticum, Plumbum aceticum

,
Tartarus emet., Mercur.

subl. corros. toeber auf baS ®efd;ma<fSorgau toirfe, nocp mit

Scptoefeltoafferftoff gefärbte Dfteberfcpläge gebe; ob bie fcparfen

uub bitteren Arsneien toeber für fiep, uocp nad; einem gufa^e

oou (Sffigfäure auf ben ©efcpmad toirfen u. f. to.

§. 5.

Ausgenommen oou ben 48eftimmungen beS §. 4, Abf. I.

finb;

1 ) bie Urtiufturen uub ©runbftoffe ber pomöopatl;ifd;en $rä*

parate

,

2) biejenigen Subftaujen, toeld;e junäcpft nur als (Spcipientien

bienen, toie 3 . 48. üMldfouder, ^Beingeift ic.,

3) ettoaige pparmacologifcpe Sammlungen.

£)abet oerftept fid^> aber oou felbft, baß aud; biefe Sub*

flauen {ebenfalls nur in ben ftreug nad; iprer fpeciellen 23e*

ftimmung 3U bemeffeubeu geringen Quantitäten oorpanbeit fein

bürfen, toibrigenfalls fte ber (EonfiSfation unnacpficptlid; 3U

untertoerfen finb.

£)ie f. Regierung, Kammer beS Innern, pat 3nnt SSol^nge

oorftepenber gnftruftion bas (geeignet competen3mäßig 3U oerfügen.

Hftüncpen, ben 23. 3unt 1842.

SKintfiertunt beS Snttern.

An bie fäntmtfiepen f. Regierungen, $. b. 3., alfo ergangen.
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Nr. 6359. §
Rtiniftertal^Cmtfhließung bom 15. SRärg 1843, ben Vollzug bet

Apotbefenorbnung, hier ben be<5 §. 73 berfelben betr.

Anf $cfcbl ©einer 9W u j c ft ci t be3 töntgS.

Aus Einlaß mehrfältiger , bei bem unterfertigten fgl, üNt*

nifterium geführten 33efchmerben megen unregelmäßiger

fctyäftsfübrung in ben gleichzeitig für allobathifche unb ^omöo^

patfyifche 3toecfe gemibmeten öffentlichen ^Dpot^efen toirb hiermit

barauf aufmerffam gemalt, baß biefenigen St^otl^eb'er-^uBJecte,

welchen bie Bereitung ber homöopathischen Arzneimittel in folgen

£>fficinen übertragen ift, unter feiner SBorausfefeung nebenher

aud; mit ber Bereitung atlozpathifch>er SNebifamente unb ^rä=

parate fich befaffen bürfen, fonbern immer au$[cbließli<h mtr für

ben erfteren gmeef 31t berloenben feien.

®ei Vornahme ber betreffenben Sßifitationen im Vollzüge

ber 3uftruftion bom 23. 3uni 1842 ift biefer ©efichtöpunft ftets

gehörig in baö Auge zu faffen, unb eö berfteht fich ben felbft,

baß bie Nichterfüllung ber hier gegebenen ^orfeprift für ben be*

treffenben Apothefenbefi^er ganz biefelbe äBirfung nach fich

Ziehe, mie menn berfelbe zur Herstellung ber burch §. 2, giff.

1

ber eben ermähnten 3nftruftion borgefepriebenen ßofalitäten unb

Utenfilien fich nicht berftehen mollte, unb baß baher hieburch für

bie betheiligten pomöopatpifepen Aerzte bie -öefugniß zum @elbft*

bigpenfiren nach Analogie ber ^öeftimmungen in §. 3 Abf. 11 .

1. c. unb §. 33 ber Apotpefenorbnung begrünbet erfcheine.

Die. f. Negierung, Kammer beS Innern, mirbpienaep ba$

Weitere berfügen.

München, ben 15. 2Närz 1843.

Sftttttjlertum

An fämmttidöe Regierungen, b. alfo ergangen.

§ 278 -

SRinifteriabßntfhließung bom 17. Robember 1843, bie bomöopatpifebe

Arzneimittellehre be<3 Med. Dr. ^ofepb 93ucpner in Atüncben betr.

Auf Befehl ©einer ÜRajeftät be3 ttinigS*

Da bie (Sacpberftänbigett bie bburöopatpifche Arzneibereit-

ungSlehre be$ Med. Dr. Büchner in München, M ein fehr
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brauchbares, unb feinem gtoede bollfommen entfprecpenbeS V$erf

anerfannt ^aben, fo ift befcploffen toorben, baß ftatt Casparis

Dispensatorium baSfelbe fünftig bon ben Apotpefern als ®runb=

tage für baS Verfahren bet Bereitung itnb Verabreichung po=

möopatpifcper Arzneimittel, unb bon ben Vepörben als 97orm

bei Vornahme oon Vifitationen ^omöo^atb?ifd;er Apotpefen unb

©ispenfationett gebraucht toerben foll.

Es ift pienacp baS Weitere geeignet zu berfügen.

München, ben 17. Dezember 1843.

äfttnifterium beS Innern.
An fämmtlicpe Regierungen, b. atjo ergangen.

Nr. 12,132. § 2*9.

SRinifterial=ßntf(hlief3ung bom 30. Rooember 1851, bie Errichtung

einer pomöopatpifcpen Eentralapotpefe in DRüncben betr.

Attf Vefepl Seiner SWajeftät beS tönigS.
£)er I. Regierung toirb anrupenb bie Abfchrift einer bon

ben Apotpefern zu München, Au unb §aibpaufen eittgereichten

Vorftellung obenbezeichnetett VetreffS bont 14. April l. 3S, zur

Zuftänbigen getoerbspolizeilicpen Vepanblung beS ©efitcpeS um
bie Vetoilligung zur Errichtung einer pomöopatpifcpen Eentral*

apotpefe in München mit bern Vemerlen mitgetheilt, baß nach

einer Aeußernng beS !. ©taatSminifteriumS beS Innern bom

fanitätspotizeilicpen ©tanbpunfte ans gegen ben Antrag ber ge*

nannten Apotpefer feine Erinnerung beftepe, ba burcp bie ülftn

nifterial- Entfchließnng bom 26. üDlärz 1843 im&inblicf auf bie

Apotpefenorbnung bom 27. Januar 1842 ben pomöopatpifcpen

Aerzten baS ©etbftbispenfiren ber bon tpnen orbinirten $zxU

mittel opnebieS nur in bem gälte erlaubt fei, toemt bie Voraus*

fefcmtgen ber §§. 6 unb 8 ber Apotpefen=£)rbnung gegeben finb,

unb bie Apotpefer bie pomöopatpifcpen Drbinationen nicpt burcp

ein eigenes gnbibibuum in eigenem £ofale bereiten laffen, fopin

bie Vefugniß ber pomöopatpifcpen Aerzte zum ©efbftbispenfiren

um fo mepr ancp in bem galle nnftattpaft erfcpeine, toenn eine

eigene pomöopatpifcpe Apotpefe eröffnet toürbe.

3Rüncpen, ben 30. 97obember 1851.

©taatSminifterium beS <£>anbefS unb ber

öffentlichen Arbeiten.

An bie f. Regierung bon Oberba^ern, b. 3., atfo ergangen.
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XII.

^«tibticrkttaf kr Jtyotljcker.

Nr. 11,025. §. «80 .

ä^inifterial^ntf^lie^ung bom 10. Auguft 1846, ben §anbberfauf

ber Apotbefer betr.

Stuf SS e f c I) t ©einer SO? a j e ft ä t beö tintigS.

•0ei Gelegenheit ber auf ben Grunb ber Sttinifterial * (Ent*

fchließung bom 29. April 1845 über bie £anbapothefen erftqt=

teten Berichte ift ber Sttijsbrauch zur ^enntnig be$ unterfertigten

!. SJtinifterium8 gebracht toorben, ber bon ©ei te mehrerer Apo*

theter bezüglich be§ ihnen eingeräumten §anbberfaufe$ ftatt*

finbet, inbem feiere gegen bie 23eftimmung be$ §. 34 3iffer 7

ber Apothefeuorbnung bom 27. Januar 1842 itnb gegen bie

SSeftimmungen be$ §. 2 ber allerhöchften SBerorbnung bom

17. Auguft 1834, ben ©inn be$ §. 64 ber ermähnten Apothefen*

Orbnung meit auSbehnenb, 23red)* nnb Abführmittel, Spittel

gegen Aöürmer, kröpfe, $rä^e, Aßinbpulber, fchmerzftillenbe

tropfen; ©alben gegen Gicht nnb ^h ewnati§mu$ im £>anb*

berlauf abgeben.

£)a3 unterfertigte I. Sttinifteriunt fieht fid; beß^alb beranlaßt,

ben fämmtlichen SlreiSregieruugen, Kammern be$ Innern, fyzmxt

ben Auftrag gn ertheilen, burch git erlaffenbe iöefanntmachung

mit §tmoeifung auf bie SSeftimmung im §. 34 3iff. 7 ber alle*

girten Apothefen*£)rbnung ben Apothefern ba$ Verbot be$ $anb*

berlaufet na<hbrüdlichft nnb mit bem 3?eifafce in (Erinnerung

zu bringen, bag berfelbe nach angelegenen SBorfthriften auf

folche Gegenftänbe bef(hrän!t ift, treibe nicht bloß zu arpef*

liefen, fonbern ungleich jn biätetifchen, ofonomifchen, technischen

ober lupuriöfen gmeden bertoenbbar finb, nicht giftig ober heftig

(braftifch) toirfen, nnb nicht zn ben pharmazeutifchen Präparaten

im ftrengen ©inne gehören.

SD?it biefer -Söetanntmachung ift ber Auftrag an fämmtlid;e

Polizeibehörden nnb GericbtSärzte zu berbinben, bie -SOefugniffe

ber Apotheter fortgefe^t zu übertoad^en, nnb auf Anzeigen bon

Uebertretungen ber einfd;lägigen Perorbnungen mit polizeilichen
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Untcrfud)ungen unb ©trafen, aucfy gegebenen gattet nad) 2lrt. 6

giff. 4 be$ ®ett>erb$gefel$e£ bom 11. ©eptember 1825 ein^u*

ferretten.

äftün^en, ben 10. Sluguft 1846.

SÄtntjlettum b c3 Innern.

2(n fämmtlicbe Regierungen, g. b. g., alfo ergangen.

Nr. 37,311. § *8*.

ßntfcbliefjung bei* f. Regierung bon Dberfranfen, b. g. ,
bom

12. September 1854, 3)i3pen[iren bon ^rjneien burd? bte Wpotbefer

betreffenb.

gut Ranten (Seiner SRajeftiit bcö tönigS.

97ad;bcm bei* unterfertigten ©teile jnr tontniß gebrad;t

mürbe, baß einzelne 2lpotl)efer fogenannte ^aprmittel in Rillen

unb anberen gormen ofyne ärztliche Crbination abgebeu unb

fid) aud? ©elbftorbinationen erlauben, biefe$ aber ben in ber

Rpotfyerorbnung bom gafyre 1842 §. 34 giff. 7 gegebenen ge=

fetten Vermutungen ganj entgegen ift unb befonberS in gegen-

ibärtiger geit große ‘Rad^tfyeilc für bie ©efunb^eitbe^ ^ublifutnö

barauS ermad;fen fötttten, fo toerben bie fämmtlicben ^oH^eibe*

fybrben unb Vfypfifate bon Dberfranfen angetoiefen, ben 2lpo*

tfyefern folc^e Uebergriffe ftrengftenS unb unbebingt ^n nnterfagen,

in 4öetretimg^fällext aber fofort geeignet ftrafenb etn^ufd^reiten.

Vapreutl;, ben 12. ©eptember 1854.

Jt. Regierung bon Dberfranfen.

XIII.

^rjenikoerhauf knrd) Jtypiljehtr.

((Sifenoptybfypbrat.)

§. S8S.

Gntfddießung ber f. Regierung bon Dberfranfen, b. g., bom
4. Rpril 1840, ben Verfauf be3 2lrfenif3 in ben $potf)efen gum

Vefyufe ber Vertilgung bon Ratten unb Rtäufen betr.

gm Rantett Seiner IRajeftät beä Königs.

97ad)bem mit bem Verlauf be8 reinen 2lrfenif8 ^um Veljufe

ber Vertilgung ber hatten unb Sttäufe großer Ofttßbraucb ge-
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trieben toerben tarnt, unb baS in üftadhftehenbem näher ange*

gebene $ulber auf eine gan^ befriebigenbe VSeife alten ^ieju

mac^enben 2lnforberungett entflicht, fo toerben bie ^oltjetbe*

Körben angetoiefen, bie 2ty>otheter ihres ©e^irl^ $u beauftragen,

bag fie bon nun an unter Veachtung ber allgemeinen in betreff

beS Verlaufs bon ©iften beftehenben Vorfchriften ben Slrfeni!

gnr Vertilgung ber hatten nnb V7äufe niemals a uberS,

als in ber fyiemit borgefcbriebenen äufatttfKenfe^ung bei ©träfe

bon gtoa^ig Ratern berlaufen.

£)ie ^hhftlate galten bon biefer 2lnorbnuug ^enntnig,

um biefelbe gehörig ju controtiren.

•Vahreuth, ben 4. 2tyril 1840.

JL Regierung bon DBetfrattfett, Kammer
beS Innern.

2ln fämmtlid&e ^otipbehörbm unb ^3f?r>[ifate in Oberfranten.

Vorfchrift pr Bereitung nnb 2lntoenbung beS bon
ben 21 oth eiern p bebitirenben arfenif faltigen

Mittels pr Vertilgung ber hatten unb 2J7äufe.

V7an ne^mc 24 Meißen 2lrfenit, 1 Vheit frifd) ge*

glühten $ienrug nnb 1 £heil ©aftgrün, nebft einigen ©ran

SftofchuS, unb betoahre bas hinaus forgfättig gemengte $ulber

borfichtig in einem toohlberftopften ©tafe auf.

Vei ber 2tnmenbung nehme man gelobtes ober gebratenes

gleifch — am beften £)ammelfleifch — fchneibe baSfelbe in

©tüde bon ber ©röge eines ©echStreupftüdeS , trenne biefe

©tüde burch einen ©d^nitt in gtuei jufammenhängenbe Stoppen,

ftrene pifchen teuere ettoaS bon bem^utber, brüde bie Sappen

baranf forgfältig irneber Rammen, fo bag ber giftige Inhalt

bon äugen nicht $u bemerlen ift, unb lege bie fo vergifteten

gleifchftüde an bie Orte, melche bon ben hatten nnb Käufen
befncht toerben.
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Nr. 30,000. §. «83 .

^inifteriat^ntf^tielung bom 11. ©ejember 1844, ben Verlauf be$

2lrfenif3 in ben Slpothefen §um 5ßel;ufe bei* Vertilgung ber hatten

unb ÜDläufe betr.

2tnf Vefcljl ©einer Sftaieftiit be$ föitigä.

Dlachbem bie bon ber I. Regierung bon Oberfranlen, $am*
mer be8 3nnern, unterm 4. 2lfml 1840 (3nteltigen$btatt sJ7r. 44)

getroffene 2lnorbnung toegen be$ Verlaufes beS 2lrfenilS in

ben Styothelen gnm Berufe ber Vertilgung bon hatten nnb

Käufen leine 2lbmeid;ung bon ben beftehenben allerhöchften

Verorbnungen über bie Berechtigung ^um ©iftb erlaufe unb bie

bei ber Abgabe ^u erfüllenben Bebingungcn enthält, bielmehr

bie VorfichtSmaßregeln nod; fd;ärft, fo lattn biefe 5lnbrbnnng

aud; im $RegieruugSbe$irle bon Bättelfranfen in Slmoenbnng

gebrad;t foerben, nur ift bafür $u forgen, baß jnr Verhütung

irgenb eineö 9flißbraud;e$ beS IrfenilS ber Vollzug fraglicher

Slnorbnnng auch genau Übermacht merbe, maS ber 1. Regierung

bon SJftjttelfranfen, Kammer be$ Innern, auf ben Berid;t bom

15. gebruar l. 3S. gur weiteren Verfügung htemit eröffnet toirb.

3^ünd;en, ben 11. £)e$ember 1844.

Sfttntftevütm bcS Innern.

2ln fämmtli(be t. $rei£regierungen, b. $., ergangen.

Nr. 9071. §* «84*

Viinifterial'ßntfchließung bom 23. Slpril 1857, bie Abgabe unb

Slmoenbung bon Slrfenif gur &öbtung ber hatten unb Vtäufe betr.

51 u f Vcfefjl ©einer 9)1 a j e ft ä t beS tönigS.

9)?it 2lllerhöd;fter ©enehmiguttg ©einer 207afeft-ät beö

Königs ergeht ^iemit bie Slnorbnung, baß bie Abgabe nnb

Vermenbung bon 2lrfenil ^ur £öbtung ber hatten nnb DJ^äufe

bon nun an nnbebingt berboten ift.

§iebei mirb ungleich auf bie bezüglich beS Verlaufet nnb

ber Abgabe bon Slrfeni! für anbere 3^ede beftehenben Be=

ftimmungen (§. 4 ber Ärhöchften Verorbnnng bom 17. 2lu*

gnft 1834, ben ©ift- nnb ir^neimaaren = Verlauf bnreh 9fta*

terialiften nnb ©be^erethänbler betr.) mit bem Bemerlen h^ge*
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miefen, bag biefeiben forttnä^renb genaueft eingubalten finb, unb

:oon ©eiten ber ®tftrittö^oUget5e^örben bei RuSftellung ber

©rmädbtigungSfdbeine gur Rbberlangung bon SXrfenif bie 3uftint-

mung bes ©erid?tSargteS gu erholen ift.

£)ie !. Regierung, Kammer beS Snnern, bat bteroadb baS

Geeignete gu verfügen*

Sftündben, ben 23. Styrtl 1857.

©taatämtntftertum beö Innern
Rn fämmtlic&e Regierungen, Kammern beS Innern.

§. 2®5>.

Gntfd&liejtttng ber t Regierung bes UnterbonaufreifeS, $. b. 3*/

born 18. Robember 1837, @ifenoybbbbbrat=Ruflöfung als (Gegengift

bei Rrfenifbergiftung betr.

3m Rainen ©einer Rlajeftat öeS tönigS,

Racbftebenbe bon bent I. ©tabtybbftfus gn 33abreutb in

obenftebenbem betreffe erftattete Rngeige toirb ^iemit aus bent

3ntelligengblatte für ben D&ermainfreiS bont 4. Robember 1837

Rr. 132 ben ^fyfifaten unbRergten gur «^Beachtung mitgetbeilt.

$affau, ben 18. Robember 1837.

St. Regierung beS Unierbonctuf retfeS,

Äamrnet b eS Innern.

„Rm 23. ©eptember 1837 mürbe icb burd; ben $oligei=

folbaten >03 . . . fcbleunigft in bie Segnung ber ©. gamilie

im ^intern £betf e beS neuen 2BegeS gerufen. Unbermeilt ba=

felbft angefommen , fanb icb 8 $erfonen jammerboll erfranlt,

naebbem fie tnrg borljer gefttnb mtb mobt ibr üRittageffeu, aus

tabuen nnb gelben Rüben beftefyenb , bergef;rt bitten.

3pecacuanba feine Erleichterung berfd)affte, nnb bie tranf'beits*

erfebeinungen immer heftiger mürben-, fo lieg icb, ben ©enug

bon Rrfenif argmöbnenb, (mogu eine leere £)ute mit fleinen

meigen ©tauberen als ©efebenf bon R7ebl bnrdb einen Knaben

aus ber Racbbarfcbaft mir SSeranlaffnng gab), eine ©ifeno^tyb*

bbbrat^Rnflöfung bereiten unb fämmtlidben ©rfranften in meiner

©egenmart nach SRaggabe beS RUerS nnb ber $eftigfeit ber
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$ranfbeitS-@rfd;einuugen mehr ober minber Ijtebon eingeben.

Von @tunbe jit ©tunbe minberte fid) bie intenfiöe ©tärfe ber

©rfranfungSfälte; nnb SIbenbS mareit einige gamilienglieber

bereite mieber außer Vette, nnb nnr eine 82jät;rige grau nnb

bie einige 30 Sabre alte Butter ber Minber, meld)e oerbältntß*

mäßig am meifteu oon ben ©peifeu genoffeu batten, oerfßürtcn

nod; einige t lang eine ftarfe Ermattung, ©egenmärtig finb

[ämmtlid;e ©rfranftgemefene ootlfoutmeu bergeftellt nnb arbeits-

fähig. Vei ber cbemifcben Unterfncbnng mürbe ber SIrfenif in

metalli[d;er ©eftalt aus bcn ©Reifen bargetban, nnb gmar in

folgern Vcrbältniß, baß er töbtenb für SlUe, bie baoott gegeffen

batten, gcmcfen fein mürbe, meuu nicht bie SInmenbung ber

©ifeno£bb=2lufIöfung erfolgt märe, meiere als fräftigeS unb um
trüglid;eS ©egengift bei SIrfenifoergiftung fid; bie* fo rettenb

unb fräftig bemieS, baß cS feinem gmeifel mehr itntermorfen

ift, bie Slnm'enbttng beffeiben in ähnlichen gälten allgemein zu

empfehlen".

<3iel;e Dr. IR. 2Ö. nnb Dr. 21.21. S3ertI;olb, Gifenoybb&pbrat,

baS ©egengift beS meißen SlrfenifS. 2. Sluflage. ©öttingen

1837.

§
©ntfdjliejiung ber f. Regierung beS UnterbonaufreifeS, b.

oom 23. Rooetnber 1837, ©ifenoypbfmbrat als ©egengift bei 2te

fenifoergiftung betr.

$nt Rauten ©einer 9Rajeftät beS Königs.

Dftit 4Be3ug auf borftebenbe Vefanntmachung mirb X;tentit

im Racbftebenben eine Vorgriff ^nr Verfertigung beS ^ßräpa*

rateS gegeben, unb merben fämmtlicbe ^olijeibebörbcn angemiefen,

ben Slpotbefern fomobl als ben gurgübrnng einer §anbapotl;efe

berechtigten ärgtlid;en Snbioibueu ben Auftrag zu ertbeilen, um
oerjiiglid; baffelbe ein^ufübren. Vei ben jährlichen Unterfucßungen

ber SIpotbefen unb ©anbapotbefen b^en M bie ^PbbPate 3 lt

überzeugen, ob baS Mittel oorrätbig ift.

Vaffau, ben 23. Rooember 1837.

JL Regierung be3 UnterbottaufretfeS,

Kammer be3 Sttnerrt.

2In fämmtlicbe SiftriftSpotizeibebörben unb Sßbbfiüde.
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^Bereitungsart.

£)ret linken 9 Gran reinen fc^roefelfaurert ©fenc^b^bratö

(ferr. suphur. artefact.) toerben in 24 linken beftillirten äöafferS

aufgelöst, ber faft bis ^nm ©ieben ersten Söfung fo lange

reine ©atyeterfäure in Heiner Quantität ^ngefe^t, bis atieS(5ifen

botlftänbig o^birt ift, bie fo erhaltene glüffigteit mit 2lm=

moniat (Liq. ammon. caust) gefällt; ber gnt anSgetnafc^ene

9?ieberfd)lag toirb mit fo biel SBaffer gemifc^t , baß baS Ganje

baS Getoicbt bon 18 Un^en beträgt.

tiefes Präparat mirb für borfommenbe gälte in gläfd;cben

bon 4 Un^en anfbemal^rt.

Nr. 32,581. SS*.

ßntfcöließung ber l Regierung bon Oberba^ern, b. g. ,
bom

16. SIpril 1857, bie Bereitung beS GifenoybbbbbratS als ©egen-

mittel bei 2lrfenib$ergiftung betr.

gm tarnen ©einer SJiöjeftät beS tönigS,

2luf Antrag beS f. ^reiSmebi^inatanSfc^nffeS ftnb bie 2tyo*

tfyefer aufmerffam 3U machen, baS @ifeno£bbhbk™t, meines fie

als Gegenmittel bei 5lrfenifbergiftungen nach SflegterungS^nS*

fcfyreiben bom 23. 2tyril 1843 ®reiS = gntelligensblatt 97o. 19.

553 borrätfyig £U galten haben, nad; ber neuen 23orfd;rift

ber baberifc^en ^armacopöe 127 $u bereiten, treidle bon

ber früheren 4öereitungsmeife abmeid;t unb ein für bie 5Xuf=

betoabrnng foirffamereS Präparat liefert.

München, ben 16. Styrit 1857.

^bntgl Regierung bon DJet&atyent,
Kammer beS Innern.

2ln bie f. ©eridbtSärgte beS StegierungSbe^irleS bon Oberbabent.
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XIV.

(ßifi- aitb ^luiumarcn-ftrkttuf burdj JHntcrtoliftcn

uni» S'pycmljäiiMcr.

Nr. 92C8. §• 288-

St. allerhöcbfte SBerorbnung bom 17 . 21uguft 1834
,

beit ©ift* unb

Slr^neiiraarensSSerfauf burd; •äftaterialiften unb Spejereificinbler betr.

s- ».

3n ber 2Ibfid;t, beit §anbel mit ©ift* unb 2trpeimaaren,

namentlich beit im kleinen ftattfinbenben , auf eine ben mebi-

jinifch^olijeilidhenSlnforberungen entfprecf;enbe SBeife 31t orbnen,

bic ©rennen ber bctt 9Jtaterialiften unb Styothefern guftehenben

©etoerbSbefugniffe gehörig 3U beftimmen, uub ben ©ehörben

beftimmte formen jitr ©eurthetlung ber Streitigkeiten über

©etoerb$befugniffe bar^ubieten, haben 2Bir befcfyloffen, uub ber*

orbnen, toie folgt:

<5ine ©etottttgung jum §anbet mit Slrpeimaaren barf nur

an folche ertheilt toerben, meld;e ben allgemeinen (Srforberniffen

ber Stufäffigmacbung, unb ben perfönlichen ©orbebingungen 31t

bicfer 5lrt bon ©efd;äft$bctrieb entfprod;en haben ober fofern

ein fold;cr nad; ben beftefyenben ©efe^eit unb ©erorbnungett

guläßig ift, einen borfd;rift£mäßig befähigten ©etoerbsführer be*

(teilen*

§. 2 .

£)cr 3um 21r3neitt>aaren=©erfaufe berechtigte barf im ©ro-

ßen unb kleinen uub an 3ebeu ohne Ausnahme alte jene ©e*

geuftänbe bcrfanfen, treidle nicht bloß 3U ar3neilichen , fonbern

3ugleich 31t biätetifd;en, öfonomifchen, ted;nifd;cit unb Injurtöfen

gtoeden benoenbbar, nicht giftig ober heftig (braftifd;) mirlenb

finb, uub nicht 3U ben j>harma$eutif<hen Präparaten im ftrengeit

(Sinne (§. 6.) gehören. 3n8befonbere finb 3n biefen ©egern

ftänben bie in ber ©eilage I. angeführten 31t 3ählen. dagegen

unterliegt ber Verlauf bon folgen ©egenftänben, bie

A. enüocber bloS 3U ar3neilid;en 3toeden bienen, ober

B. 31t ben giftigen ober braftifd? mirlenben gehören

ben nachfolgenben ©efchtänfungen.
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§. 3.

Ad A. Sitte jey, ober fünftig im §anbel oorfommenben,

bloß p arpeilichem uttb ttic^t pgleich p biätetifehern, technischem,

öfonomifchem ober lupuriöfem (gebrauche bienenben Korber, bie-

felben mögen befielen in (Srben, Sftetatten, ©äuren, ©al^en,

gnflammabilien, Blumen, blättern, grüßten, ^öl^ern, Kräutern,

9?inben, ©amen, ©tengein, Söurjeln, ©äften, natürlichen Bai*

famen, ©ummi, ^ar^en, SDelen
r

ober in fabrifmäßigen, chemi*

fchen Präparaten, bürfen bon bem Slrpeitoaarenhänbler nur

a) an bie pr gührung einer §au$apothefe berechtigten, pro*

mobirten Siebte,

b) an Slpotpefer, anbere ttRaterialiften unb gabrifanten bon

Slrpeipräparaten,

c) an 2hierär$te berfauft to erben-

der Verlauf an inlänbifche ßanbär^te, Chirurgen, Baber,

gebammen ober anbern Perfonen, j. B. SBafenmeifter, ift ben

Slrpeitoaarenhänblern unbebingt unterfagt.

§. 4 .

Ad B. die in ber Beilage II. aufgeführten ©ifte unb

braftifd) toirfenben ©toffe bürfen bon ben pm Slrpeitoaaren*

Verlaufe berechtigten

a) an Siebte, Slpotpefer unb 2Raterialiften nnbebingt, bann

b) an Zünftler, ©eioerböleute unb gabrifanten,

c) an dhierär^te,

infofern abgegeben ioerben, als ber Slbnepmer, melier für Miß-

brauch unb bermeibbare fcpäbliche golgen für ihn unb bie ©ei*

nigen, fotoie für anbere, fotoohl al$ dhiereu berantto örtlich bleibt,

1) bei Slblüngung ber unter Beilage II. Ziffer I. genannten

Slrfenif unb SRerfur enthaltenen Körper fich burch einen

für ben einzelnen gatt lautenben, unb

2) bei Slblangung ber unter Beilage II. Ziffer II* aufge*

Ahlten, fich ftvenge burch einen Jährlich p ernenernben,

allgemeinen (Srmächtigungöfchein ber diftrift$ * Polizei*

behörbe über feine Berechtigung pr Slbnahme biefer

Sßaarenart auStoeift.

der Berlauf unb bie Slbgabe an inlänbifche ^anbärgte,

Chirurgen, Baber, gebammen, an Sßafenmeifter u. f. to., fotoie

an irgenb eine hier oben unter lit. a, b unb c nicht aufgeführte

Perfon, ift ohue alle Slu$nahme berboten.

®tc9.«$8erortn. 38
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§. 5.

£)ie in Beilage II. [aufgeführten Arjnettraaren unb ©ifte

finb für ben ^leinberfauf in abgefonberten unb trohlberfchloffeuen

Räumen auftubetoafyren , mit genauen Auffchriften vu berfehen

unb mit eigenen Saagen abvttträgen. £)er 2ftaterialift hat in

einem eigenen, nach beiliegenbem gormular Verfaßten bitd;e bie

tarnen ber Abnehmer, 3al;r, äftonat unb £ag ber Abgabe unb

bie beenge beS Abgegebenen ju bezeichnen.

£)ie ©egenftänbe felbft bürfen nur bann berabfelgt trerben,

trenn bie bon ben $ur Abnahme berechtigten (§. 4.) jur Ab#

holung abgefeubeten Sßerfonen betaunter Waffen ober laut hin#

reid)enben AuStreifeS bolltommen vuberläffig finb.

§. 6 .

deinem Arjueitraareu#§anbler ift ber berfauf folgeuber,

im ftrengen ©inne j>harma$eutifd;er Präparate geftattet, als:

1) aller gelittenen , jerftoffeneu ober verriebenen Arznei#

förper

;

2) folgeuber Bereitungen:

a. beftiltirter einfacher unb vufammengefetjter Säffcr unb

Aufgüffe;

b. vufammengefei^ter (Sffige;

c. mit Sein ober Seingeift bereiteter ^tör^er, als ©lt£tre,

(^ffenjen, Stqueure;

d. ber (Sonferben, ©lectuarten, (S^tracte, SD^i;mele, falber,

SHoobe, ©tyrufje, auSgebrucfter ©afte;

e. ber Ritten;

f. ber Gerate, ^flafter, ©alben, ©eifen, getod;ten £)ele.

§• 7 .

£)ie beftimmung beS §. 6 barf auf folche ^rctyarate nicht

auSgebehnt toerbeu, bie ^infid^ttidh ihre$ ©ebraud)eS vu ben im

§. 2 berechneten sub beilage I. aufgeführten gehören, unb

baher ben pharmajeutifchen im ftrengen ©inne nicht bei^u*

jähten finb.

Seicht toeniger leibet biefelbe bann eine Ausnahme, trenn

für ben berfauf eines einzelnen Präparates eine befonbere ©ou*

ceffion erteilt trorbeu ift, ober trenn biefeS bon ben ba$u be*

rechtigten (bergteiche §. 3 a. b. c.) fabrifmäßig im ©roßen be#

reitet unb im ©roßen abgenommen trirb.
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§. 8 .

©er §anbel unb bie IBerfenbmtg bon 2lrzneimaaren in ba$

2lu§lanb unterliegt ben in ben §§.3 unb 4 unb 6 angeorbneten

$öefd)ränfwtgen tticfyt.

§.9.

3äljrlicfy wenigftenS ein 2J?aI foll bie ^olizeibefybrbe um
bermutfyet, mit guzieljung eine^ ausgezeichneten ^X^ot^eferö ober

eines $rofefforS ber Sßaärenfmtbe ,
bie in intern Söezirfe be*.

finblicfyen Irjneitnaaren^anblungen, fofern fie im kleinen Wam-

beln, unterfucfyen, um fid? bon ber nötigen @üte ber Slrznei*

waareu, bon ber Beobachtung ber borgefd?riebeneu SSorfic^t

in Aufbewahrung unb Abfonbermtg ber Beilage 1L be^eic^neten

©ifte zu überzeugen unb bon ben §anbetsbüd)etn unb bem

©iftbuche in Beziehung auf bie §§.3, 4 unb 5 (Stnfidjrt zu

nehmen.

®anz fflechte ober berfälfcfyte Arzneiwaaren finb babei

unter (Siegel zu legen.

lieber ben Befunb bes (Ganzen ift ein ^ßrotofotl aufzm

nehmen unb bei wahrgenommenen Uebertretungen bas gefepche

(Strafberfa^ren einzuleiten.

Unfer (StaatSminifterium beS Innern ift mit bem Vollzüge

ber gegenwärtigen Berorbnung beauftragt.

Bab Brwfenau, ben 17. Auguft 1834.

Beilage I.

Acet. aromaticum.

„ crudum.

„ rubi idaei.

Acidum salis.

„ vitriolf.

Alumen crudum.

„ romanum.

Ambra grisea.

Amygdalae.

Antimonium crudum.

Antimonii regulus.

Aqua carmelitarum.

Aqua colonnensis.

„ fortis (acid. nitr.)

,,
melissae.

„ naphae.

„ rosarum.

Argent. foliat.

Asphaltum.

Aurum foliat.

Baccae junip.

„ myrtillor.

Bismuthum.

Bolus alba.

38 »



596

Bolus armenica.

„ rubra.

Borax.

33raimftein (magnesium.)

Cacao.

Calamus.

Candelae fumant.

Cardamomum.
Caricae.

Cariophylli.

Cassia cinnamom.

Cera alba.

„ citrina.

Cinnabaris.

Cinnamomum.
Coccinella.

Colla priscium.

Colophonium.

Condit. aurantiorum.

,, calami.

„ zingiberis.

Cornu cervi raspatum.

„ „ ustum.

Cortex aurant.

„ citri.

„ granat.

„ ulmi.

Costus alb.

Creta alba.

Crocus.

Crystalli tartari.

Cubebae.

Dactyli.

Fabae de Tongo.

Flores verbasci.

„ chamomillae.

„ lavendulae.

„ malvae arbor.

5 , naphae.

Flores sambuci.

,, zinci.

Folia lauri.

Fructus aurant.

„ immatur. sicc.

„ cerasorum.

„ citri recent.

„ cynobast. sicc.

Gallac turcicae.

Glacies mariae.

Grana Kermes.

Gummi arabicum.

„ benzoes.

,,
cobae.

„ elastic*

„ lacc. in tabul.

„ „ granis.

„ „ bacul.

,, ,, ladani.

„ „ mastycliis,

„ olibani.

„ sandar.

„ sangu. drac.

„ styracis.

„ tragacanth.

Herba artemisiae.

„ basilic.

„ equiset. maj.

„ „ min.

„ majoranae.

3 ,
ment, crisp.

„ 5) P'P*

„ origan. cret.

„ salviae.

3 ,
saturci.

„ thymi.

Lapis haematit.

„ pumic.

Lignum campech.
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Lignum fernambuc. Pix alb.

33
guajaci. 33 nig.

33
quass. Poma aurant. imn

33
rhodii. llad ix alkann.

33
santal. rubr.

33 althaeae.

Macis. 33 curcumae.

Marcasita. 53 galang.

Mel alb. 33
liquirit.

„ commun. 33
rub. tinct.

Mercurius vivus. 33
salep.

Moschus. 33 saponar.

Nitrum crud. 33
zedoar.

Nuces mosch. 33 zingib.

Oleum amygdal. Resina elast.

33
anthos.

33
pini.

5?
aurantior. Roob. juniperi.

55
bergamot.

33
sambuc.

39
cajeput. Sacch. alb.

3)
caryophyll.

33
cand.

33 de Cedro.
33

thomacum.

15 cinnamom. Sago.

33
jasmin. Sal autos.

39 lavendulae. Sal ammon.

33
lini. Sapo hispan.

33
nerol. 33 venet.

»3 nuc. jugl. Semen ammom.

33
olivar.

33 anisi stell

93
papav.

33
anisi vulg.

33
petrae (petroleum).

33
carvi.

33
serpylli.

33
coriand.

33
spicae.

33
cumini.

33
thymi.

33 erucae.

33
origani.

33
Foeniculi.

Ossa sepiae.
33

lini.

Passulae maj.
33

psylli.

Passulae min.

Piper alb.

„ long.

.» "'g-

Sevum.
Seliqua dulcis.

Spiritus vini rectific.

Spongia marin.
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Succinum.

Sulphur citrino.

Syrup. Holland.

„ rub. idaei.

Tartarus crud.

Terebinth. commun.

„ venet.

«eil

I. Arsenic. alb.

„ flav.

„ rub. (auripig.

Sand, realg.)

Cobaltuin.

Kali arsenicos.

Mercur. praec. rubr.

„ subl. corros.

II. Antimon, butyr.

Cantharid.

Cocculi di Lev.

Grana Tigl.

Gummi euphorb.

„ gutt.

Thea bohea.

„ caesar.

„ virid.

Vitriol, commun.

Vanill.

Zincum.

fle II.

Herba belladonn.

„ datur. strammon.

„ gratiol.

„ sabinae.

Jodium.

Lapis infern,

INuces vomic.

Oleum croton.

Oleum sabinae.

Phospliorus.

Saccb. saturn.

Sem. datur. Strammon.

Tartar, emet.

Sotmulctt
über beit

Verlauf ber Slrjttettoaaren imb ®tfte Den 9t.

ow
ss

R a m e n

tec

9lb nehmet.

Seit ber 9lbgafce.

© erüicbt. 93 e m e r t u n g e n.

'o

i
i

1

^
w

Regierungsblatt Dom 34re 1833. Rr. XLII. 6. 1017.
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Nr. 4,835. § *89 .

2ftinifteriab(Mf(bließung bom 16. Steril 1835, bie ©etberblgrenjen

groifc^en Slpotßefern unb Sftaterialiften , refp. ben SSolIgug bei §. 6

ber allerböcbften SBerorbnung bom 17. Sluguft 1834, ben ©ift* unb

Slr^neimaaren^erfauf burcb -Iftaterialiften unb ©pe^ereibänbler betr.

Sluf S3 e f e I) X ©einer 9tta|eftät bei $önigl*

£)em sßrctfibiunt ber !. Regierung bei gfarfreifel toirb auf

beffen ©eridßt born 13. gebruar l. 31. unter Sfiücffdßluß ber

borgelegten Sßerfyanblungen erftiebert, baß ber §. 6 ber Sitter*

bödßften Sßerorbnung bom 17. Sluguft 1834, ben ©ift* unb

Slqnetlbaaren*S3er!auf burdß Sttaterialiften unb ©pecereifyänbler

betr., aüerbtngö nidßt bloß auf ^D7aterialiften, fonbern audj auf

0pecereifyänbter %n begießen fei, tote benn audj ber ermähnte

§. 6. ntd^t bon Sftaterialiften allein, fonbern bon beiben $ate*

gorien bon £anbellleuten fpridßt, unb felbe inlgefammt mit

bem Hainen ber Slr^nettoaaren^gänbler begeic^net.

SMndßen, ben 16. Slprit 1835.

©taatlmtrufterium bei Innern.

2ln bal $räftbium ber t Regierung bei gfartreifel, $. b. 3-, alfo

ergangen.

ftadjriibt ben übrigen Äreilregierungen.

Nr. 15,253. §. «®o.

2Jtinifteriabßntf(bließung bont 25. Slprit 1836, bie SSifUationen ber

ÜDtaterial* unb ©pegereimaarens §anblungen in S3egiebung auf ben

Verlauf bon (Giften unb Slr^neimaaren, refp. bie ßinftentnähme ber

§anbellbücber nach Maßgabe bei §. 9 ber allerböcbften SSerorbnung

bom 17. Sluguft 1834 betr.

Stuf Befehl ©einer Sttajeftät bei tönigl*

£)ie !. Regierung bei gfarfreifel, Kammer bei 3nnern,

empfängt fyierneben gegen Siebereinfenbung bie SScrftelluug bei

Slulfdßuffel bel&aublunglgremiumlju -ättüneben, bie 23ifitationen

ber Material* unb 0pecereitoaaren*£)anblungen, in 58ejie^ung

auf ben Verlauf bon ©iften unb Slr^neitoaaren betr., mit ber

Gmtfdßließung, baß bie 23orfdßrift bei §, 9 ber SSerorbnung bom
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17. Stuguft 1834, ben ®ift* mtb 5Irgneitraaren Verlauf burd)

üftateriatiften unb ©pegereihänbler betr., tt>egen ber Einfid;t ber

§anbelßbücher

a. nur auf bie gälte fich beziehe, in toetd;en über bie Rieh*

tigfeit ber angeorbneten befonbern 33udpfyrung (§. 5 ber

Sßerorbnung) begrünbcter gmeifel befielt;

b. auch tu biefent gatte nur lebigtid; auf bte betreffeubett

©teilen ber £Ktd;er erftredt trerben bürfe, unb

c. nur burd; bctt Hmtßborftanb mit angemeffener Beachtung

ber (Sigentt;ümtid;!eit ber §anbetßbüchcr unter ben gefe£*

tid; borgefd;riebenen gonuatitäteu gu bollgieheu fei, außer*

beut aber bei ben borgefchriebeueu allgemeinen SSifitationeu

bloß bie (§infid;tnafyme beß bott beit Sttateriatiften über

bie Abgabe ber in ber Beilage II. gu ber SSerorbnung

begegneten Slrgneitraaren ttttb ©ifte gu führenden be*

fonbern 23ud;eß angebrochen Serben bürfe.

2ftünd;en, ben 25. Styrit 1836.

©taatömtniftertum beß Snnevti.

2tn bie f. Regierung bcß gfarfreifeß, $. b. g., atfo ergangen.

9ia(bri(bt ben übrigen Äreißregierungen gur Rahadjtung.

§. «9t,

$. allerböc&j’te Verordnung bom 10. Robember 1844, ben ©ift= unb

SlrgnettoaaremVerfauf burdj SRateriatiften unb ©pegereihänbler betr.

£ H.

gn Söerüdficfytigung beß SRißbraucheß, gu meinem nach ge*

malten Erfahrungen ber bisher geftattete freie Verlauf ber

©chtoefelfäure (Vitriotfäure, S3itriolöl
,
Acidum sulphuricum

concentratum, Acidum et Oleum vitrioli) Einlaß gegeben

hat, fittben Vßir Unß betrogen, biefen ©toff ben unter Ziffer II.

Unferer Verordnung bom 17. 5tuguft 1834, ben ©ift* unb

51rgneitraaren*25er!auf durch Sftaterialiften unb ©pegereihänbler

betreffend (Regierungsblatt bom gahre 1834 ©. 1017) auf*

geführten ©iften unb braftifch toirfenben ©toffen beigufügen,

unb hiernach ben Verlauf ber ©chtrefetfäure (SSitriolfäure,

Vitriotöt, Acidum sulphuricum concentratum et Oleum
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vitrioli) ben be^ügltd) beS Verlaufes ber bepidjmeten ©ifte

unb braftifd) wirfenben Stoffe im §. 4 ber ermähnten 23erorb*

nung feftgefe^ten Söefchränfungen p unterwerfen.

Unfer Sftinifterium beS Innern ift mit bem SSollpge gegen*

Wärtiger Sgerorbnung beauftragt.

München ben 10. 37obember 1844.

Regierungsblatt bon 1844, ©eite 373—375.

Nr. 5,913 §
SRinifteriabdntfcbliebung bom 7. Jänner 1847, bie Söefdjtoerbe ber

Rtaterialbänbler R. unb ßonforten p SRündjen wegen GonfiSfation

^barntajeutif^er Präparate betr.

Ruf Befehl ©einer Rfajeftät öeS tönigS*

£)ie mit Bericht bom 18. gebruar 1845 rnbricirten be-

treffs eingefenbeten Rften folgen anruhenb mit bem Ruftrage

prüd, bem ®roj$änbler bann bem £D?aterialiften 97. unb

(Sonforten p 9Ründj>en eröffnen plaffen, bag i^re beferwerben

gegen bie 9?egiernngS-(gntf^)lie6nng bont 31. ©epmber 1844

Weber formell, nod; materiell als begrünbet erachtet werben

fönnen, inbem es fid; gegebenen galleS lebiglid) um bie Rnf*

recbtlpltung einer nach §. 9 ber allerljöchften berorbnung bom
17. Rngnft 1834 ben ^oli^eibehörben pr Ueberwadpng nnb

pm botlpge pgewiefenen i>oli3eütd;en ^rohibitibbeftimmung

hanbelt, fo^in gegen bie ©trafbefc^lüffe berfelben einebernfnng

pr britten gnftan^ nid)t $la£ greift, in materieller bepfyung

aber ben Rrpeiwaaren^änblern ber berlanf bharma3eutifd)er

Präparate, Wie ber bei ben befd;werbefüfyrern borgefnnbenen,

nad) §.6— 8 ber obenerwähnten allerhöchften berorbnnng nur

im ©rogen nnb in baS RuSlanb geftattet ift, fo^in bie gütyrung

folcher Präparate in bem für bie pm ® etailberlaufe pläffigen

Rrtifel beftimmten offenen *8aben beS SRaterialiften {ebenfalls

unpläfng erfd;eint.

München, ben 7. gämter 1847.

9Ö7tntftertum beS Snnerrt.

Rn bie t. Regierung bon Oberbabern, $. b. g.,_ alfo ergangen.
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§• 293 -

SRinifteria^ßntfc^Iie^ung Dom 25. 2)fai 1850, ben ©ift; unb ^neb
maaremBerfauf burdt? -ütaterialiften unb ©pejereibänbler betr.

§lnf $cfeljl ©einer Sttajeftiit bcS $ inti'gS.

(Seine 9Rajeftät bei* Wttig haben in ©emäjtyeit

allerhö elften (§rfaffeS bom 7. [. 9JitS. ben §. 8 ber allerhöchsten

Berorbnung bom 17. 2luguft 1834, ben ©ift* nnb Irvneimaaren*

Verlauf burd; SRaterialiften nnb Spejereihänbler betreffend

(Regierungsblatt bom 3afyre 1834, S. 1017 ic.) abjuänbern,

unb bemfelben nad;ftehenbe Raffung ju geben geruht:

„'Der §anbel unb bie Berfenbung bou 2lr$neüoaaren

„in baS 2luSlanb unterliegt ben im §. 3 unb 4 ange*

„orbneten Befd/raufungen nicht, bagegen ift ben Slr^nei^

„toaaren*£>änblern be^tglid; ber im §. 6 bejeid;ncten

„Präparate, foferue fie nid^t 31t ben im §. 7 auSgenont*

„menen gehören, and) ber Verlauf in baS 9luSlanb unter*

»tagt".

§ienad; ift ben Slrvneitoaarenhänbleru ber Verlauf folgenber,

im ftrengen Sinne bl;arma$eitttfd)er Präparate ohne Unterfc^ieb

3tbifd;en beut 3n* unb 2tuSlanbe b erboten, als:

1 ) aller gelittenen, gerftoffenen ober verriebenen Strvnei*

för^er;

2) folgenber Bereitungen:

a. beftillirter , einfacher unb pfammengefe^ter BSäffer

unb 5lnfgüffe;

b. jufammengefelfter ©ffige;

c. mit Sein unb SBeingeift bereiteter Körper, als (Sli^ire,

(Sffenven, Piqueure;

d. ber Gonferben, (Slectuarien, @£tracte, Deutele, Pulpen,

Rooben, Sirupe, anSgebrndter Säfte;

e. ber Rillen;

f. ber Gerate, ^flafter, Salben, Seifen, getobter Dete.

tiefes Berbot finbet jebod; auf folc^e Präparate teine

SluSbehnung, meiere btnfic^tUd; ihres @ebraud)eS nic^t blos vu

arzneilichen, fonbern vugleid) 31t biätetifdjjen, ötonomifd;en, tech^

nifeben ober lu^nriöfen 3toe<fen bertoenbbar, nicht giftig ober

heftig (braftifd)) toirtenb ftnb, fonacb 31t ben
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Präparaten im ftrengen kirnte nicpt gehören unb in ber Pei*

läge aufgefüprt finb.

2lucp tetbet btefeö Verbot bann eine 2luSnapme, trenn fär-

ben Perlauf eines einzelnen Präparates eine befonbere (&on*

ceffirn ertpeilt trerben ift, ober trenn biefeS non ben ba^u Pe*

reeptigten fabrilmäßig im ©roßen bereitet unb im ©roßen an-

genommen irirb.

aJlünd^en, ben 25. 2Jiai 1850.

©taatSmi nifterium beS Sttnern, bann

©taatö minifterium beö <§anbelS unb ber

öffentlichen 9tr beiten.

^Regierungsblatt non 1850, Seite 428— 429.

mruef.

£3ei

§u norftebenber

Acetum aromaticum.

„ crudum.

„ rubi idaei.

Acidum salis.

„ vitrioli.

Alumen crudum.

„ romanum.
Ambra grisea.

Amygdalae.

Antimonium crudum.

Antimonii regulus.

Aqua carmelitarum.

5, colonnensis.

„ fortis (acid. nitr.)

„ melissae.

„ naphae.

„ rosarum.

Argent. foliat.

Asphaltum.

Aurum foliat.

'läge

Pefanntmadbung.

Baccae junip.

Baccae myrtillor.

Bismuthum.

Bolus alba.

„ armenica.

„ rubra.

Borax.

Praunftein (Magnesium).

Cacao.

Calamus.

Candelae fuinant.

Cardamoinum.

Caricae.

Cariophylli.

Cassia cinnamom.

Cera alba.

„ citrina.

Cinnabaris.

Cinnamomum.
Coccinella.
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Colla piscium.

Colophonium.

Condit. aurantiorum.

„ calami.

„ zingiberis.

Cornu cervi raspatum.

„ „ ustum.

Cortex aurant.

„ citri,

,,
granat.

„ ulmi.

Costus alb.

Creta alba.

Crocus.

Crystalli tartari.

Cubebae.

Dactyli.

Fabae de Tongo.

Flores verbasci.

„ chamomill.

„ lavendulae.

„ malvae arbor.

„ napliae.

„ sambuci.

„ zinci.

Folia lauri.

Fructus aurant.

„ iramatur. sicc.

,, cerasorum.

Fructus citri recent.

„ cynobast sicc.

Gallae turcicae.

Glaecis mariae.

Grana Chermes.

Gummi arabic.

,, benzoes.

„ copal.

„ elastic.

,, lacc. in tabul.

Gummi lacc. in granis.

„ „ baccul

„ ladani.

„ mastychis.

„ olibani.

„ sandar«.

„ sangu. drac.

„ styracis.

„ tragacanth.

Herba artemisiae.

„ basilic.

„ equiset. maj.

„ „ min.

„ majoranae.

„ menth. crisp.

„ 35 P»P-

5 ,
origan. cret.

3,
salviae.

,, saturaei.

„ thymi.

Lapis haematit.

,,
pumic.

Lignum campech.

„ fernambuc.

„ guajaci.

„ quass.

,, rhodii.

„ santal. rubr.

Macis.

Marcasita.

Mel alb.

Mel commun.
Mercurius viv.

Moschus.

Nitrum crud.

Nuces mosch.

Oleum amygdal.

,3
anthos.

3, aurantior.
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Oleum bergamot.

„ cajeput.

„ caryophyll.

„ de Cedro.

„ cinnamom.

„ jasmin.

„ lavendulae.

„ lini.

,, nerol.

„ nuc. jugl.

„ olivar.

n PaPav ‘

„ petrae (petroleum).

„ serpilli.

„ spicae.

„ thymi.

Orbana.

Ossa sepiae.

Passulae maj.

Roob juniperi.

„ sambuc.

Sacch. alb.

„ cand.

„ thomaeum.

Sago.

Sal acetos.

„ ammon.
Sapo hispan.

„ venet.

Semen ammon.

„ anisi stellat.

„ » vulg.

„ carvi*

„ coriand.

,, cumini.

„ erucae.

„ foeniculi.

„ lini.

„ psylli.

Piper alb.

„ long.

„ nigr.

Pix alb.

Poma aurant. immat.

Radix alkann.

„ altheae.

Radix curcumae.

„ galang.

„ liquirit.

„ rub. tinct.

„ salep.

„ saponar.

„ zedoa £

„ zingib.

Resina elast.

„ pini.

Sevum.

Siliqua dulcis.

Spiritus vini rectif.

Spongia marin.

Succinum.

Sulphur citrin.

Syrup holland.

„ rub. idaei.

Tartarus crud.

Terebinth. commun.

„ venet.

Thea bohea.

„ caesar.

„ virid.

Vitriol commun.
Vanill.

Zincum.

Regierungsblatt toon 1850, ©. 430 — 436.
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Nr. 8371. §* »94 ,

991inifterial-'@ntfcblief3ung bom 23. guli 1850, §8efc6tt>erbe be3

Styotl;efer3 9?. in 91. gegen Gdifabetl;a 91. bon bort, megen ©e=

»erb&iBeeinträd&tigung bete.

Slnf $efet)I (Seiner SÖlnjeftnt öe3 Königs.

21 u ö i u g.

UebrigenS ift ber Slpotfyefer 91., melier feine 33efd;n)erbc

auf §. 6 91r. 2 lit. c. ber aHerl;öd;ften 23erorbuung bom 17. Slrn

gitft 1834, „bett ©ift* unb Slr^neimaareu - Verlauf burd; 9Jla*

tcrialiften unb ©pe3ered;änb(er betr.", grünbet, belehren ju (affen,

baß ßiqueure im gemöl;nlid;eit (Sinne als ftreng fd;arnta3eutifd;e

Präparate, inte felbft berftciublid;, uid;t betrad;tet merben tonnen,

bie atlegirte 23erorbmtng$beftimmuug fonad; burd; §. 7 resp.

2. 1. c. mobificirt erfd;eiue.

9)lüud;en, ben 23. 3ult 1850.

©taaBmtnijieuum WS <§anWIS uttb ber

öffentlichen Ströeiten.

Sin bie f. Dlegierung ber Sberpfalj unb bon DlegenSburg, $. b. 3.,

alfo ergangen.

Nr. 13,355. §* »95,

90üni[terial=ßnt[(bließung bom 28. 91obember 1850, 23efcbloerbe beS

901aterialiften 91. in Dettingen in ber poli^eilidjen Unterfucfyung gegen

itjn toegeit ©emerbSbeeinträcbtigung betr.

Stuf $cfcf)l Seiner Sttajcftät beS Königs.

21 u S i u g.

£)er !. Regierung toirb übrigens im ©inberftänbniffe mit

bem !. StaatSminifterium beS Innern bemertt:

£)ie allerl;öd;fte 23erorbnung bom 17. Sluguft 1834, ben

©ift* unb Slrpeitoaaren^ertauf burd; SÜtaterialiften unb Spe-

gerelbänbler ber., ift, n>ie fd;on aus bereu Eingang erhellt, rein

mebi ^ i n i f poiigeilid^er 9tatur, unb lebiglid; ba^u beftimmt,

in biefer 9üdj)tung bie ©etoerbSbefugniffe ghrifcfyen ben SfJlate^

rialiften unb Styotbetern ^u normireu. @S fann beß^alb bie in

bem SlegierungSbefcfyluffe bom 28. September t. 3S. funb ge*

gebene Slnfic^t, baß bie gebad;te 23erorbnung aud; bezüglich ber
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befugniffe ber ÜDlaterialiften unb Slpothefer einerfettö Unb anbern

©etoerben anbererfeits g c ko er bs polizeiliche ^knten ftatuire

als bie rt d^ttge nicpt anerfannt Serben.

£>ie begren^ung ber bießfatlfigen ©emerbSbefugniffe muß

bietmepr ben allgemeinen gemerbspolizeilicben beftimmungen bor-

bemalten bleiben.

SD?ünc^en, ben 28. Slobember 1850.

©taatSmtntftertum beS ^artbelS u rt b ber

bffentli^en 3trbeitett.

Sin bie t Regierung bon 91., b. 3., alfo ergangen.

§ 29Ö
Entfchließung ber t Regierung bon Oberbapern, $. b. 3- /

bom

16. Slpril 1854, ben ©iftoerfauf betr.

3m kanten ©einer 9ttajeftät beS $önio3.

SluS ben in neuefter $eit ftattgefyabten ftrafgerid;tlidhen

Unterfucpungen mögen ©iftmorbeS mürbe maprgenommen, baß

bie bor(Triften ber berorbnung bom 17. Sluguft 1834 unb

27. 3änner 1842 über ben Verlauf bon ©iften nnb über bie

befd^ränfungen ber ©iftabgabe nidjü mit jener ©trenge einge*

galten m erben, meld)e zur ©id;erftellung ber ©efunbpeit nnb

beS Gebens ber bebölferung nnb zur berhinberung berbred)eri^

fd;er Singriffe hierauf unumgänglich gepeifdht toirb. — £)iefe

beftimmungen merben beßpatb in nachftefyenber gufammenftet*

Inng ^nm pünftlicfyften bodzuge mieberfyott in Erinnerung ge*

brad)t.

1) ©tfte nnb braftifd; mirfenbe Stoffe bürfen bon ben zum
Slrzneimaaremberfaufe berechtigten nur

I. an Sierße, Slpotpefer nnb SJlaterialiften nnbebingt,

II. an Zünftler, ©emerbteute, gabrifanten, fotoie an 2$erär$te

nur infoferne abgegeben merben, als ber Slbneljmer, melier

für ben Mißbrauch nnb bermeibbare fd;äblid;e golgen für

iljn unb bie ©einigen fomie für Slnbere fomofyl an Sftenfdhen

als gieren berantmortlidh bleibt, bei Slblangnng ber unter

beitage I. giff. 1. genannten, Slrfeni! nnb SJlercnr ent*»

tyaltenben Hörner fiep bnrch einen für ben einzelnen
8 all lantenben nnb bei Slbtangung ber unter Ziffer II.
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aufgqäljlten haaren fid> bitrd; einen jährlich 31t er*

neuernben allgemeinen Ermäd;tigung$fd;ein ber T)U
ftriftö * $ott3eibehörbe über feine Berechtigung pr
Abnahme biefer Saarenart auötoeifct. — £)er Verlauf unb

bie Abgabe bon ©iften unb braftifd; mirlenben ©toffen

an anbere ^3 erfönen ift unbebingt berboten unb barf bem*

nach auch nicht an Sftagifter ber Chirurgie, Sanbär^te,

Chirurgen, Baber, gebammen nnb SBafeumeifter ftattfinben.

2) ©iftige unb heftig toirfenbe ©toffe finb nebft ben baju

gehörigen B3aagen, ©elbid;ten, löffeln, ©ieben unb ©eihtüchcrn

bon ben übrigen ©toffeu unb 2lr3neiföipern gefonbert in ge=

fd;loffeuen Bchältniffeu 3U bermahren. SDie 31m 2lufbett>ahr*

ung bienenben ©eföße ntüffen burd; eine auffaUenbe garbe auö^

ge3eid;nct, gehörig überfd;riebeu unb überbieö oberhalb ber 2luf*

fchrift mit einem $reit3e ober £obtenfof)fe fignirt fein.

3 ) lieber bie Abgabe bon ©ifteu unb braftifd; mirleuben

©toffen ift ein 3ournal ttad; ber Borfd;rift unter Beilage II.

31t führen.
f

4
) Bei fämmtlid;en 3um 5lr3neimaarenberlaufe Berechtigten

ift bon ber ^iftriftö^oli^eibehörbe jährlid; minbeftenS einmal

unbermuthet unb 3ioar in ben Slpothefen gcmeinfd;aftltch mit

beut ®erid;t$ar3te, bei ben übrigen 2lr3neimaarenl;änblern unter

Ziehung eiltet ^bothelerS obereineS $rofeffor$berB$aarenfunbe

erfd;öhfenbe Bifitation borsunehnten nnb hiebei auf bie 2lrt ber

5lnfbemahrnng ber ©ifte unb heftig toirfenben ©toffe, foioie

auf bie Einhaltung ber Borfchriften über bie EHftabgabe bor*

3iiglicheö 2lugenmerf 31t rid;ten. lieber ben Befunb ift ein

^ßrotofoll auf3nnehmen ,
metd;eS be3Üglich ber ^l^pothelen mit

jenen über bie 2bpott;efenbifttation an bie unterfertigte ©teile

3ur weiteren Berfügnng ein3ufeubcn ift, be^ügltd; ber 2tr3nei*

maarenhänbler aber bie £)iftritt$boli3eibehörbe felbft bei mahr*

genommenen Eontrabenttoncn 31m polizeilichen Einfd;reitung,

borbehnttlid; ftrafgerid;tlid)er Berfolgung bei borgelommenen

9ie<ht3berle£ungen au$ gahrläßigfeit ober böölid;er 2lbfid;t,

berpflichtet nnb berechtiget.

5) £)en ^ribaten, melche 3itr Abnahme bon ©iften ober

braftifd; mirlenben ©toffen unter obigen BorauSfehttngen be*

rechtiget finb, liegt gleichfalls bie Berpflid;tnng ob, in einer

Bkife für bereu 2lufbett>ahnmg 31t forgen, baß fie nur bem be*
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ftimmtcn 3toecfe bienen nnb Sttißbrauch Eternit nic^t getrieben

toerbeu tönne. 3utl)^er^an^^un3en ftob/ borbehaltlid) etwaiger

höherer (Strafbarleit, polizeilich zu uhnben.

§ienad) ift fich zu achten nnb zu berfügen.

2Jiünd)en, ben 16, Iprit 1854.

Otegierung bon ©ImBapern, Kammer
t>e3 Snttern.

XV.

itrkflttf kc Jlfcrk- nnb Dortiuielj-pulaer, b«mt kr

tljirrfltjtlidjtn (fiWjtimmitttl »berijaapt

Nr. 24,628. §• 295-

2)?iniftenalj©ntf(bliebung bont 17. September 1844, ben Verlauf

ber fpferbe- unb §ornbieh ;$ulber betr.

Inf Befehl ©einer SRajeftät öe§ fönigS.

£)er I. Regierung, Kammer be$ Innern, toirb anrul)enb

in lbfd)rift bie bon ber I. Regierung bon Schwaben unb Sleu*

bürg, Kammer be$ Innern, bezüglich be$ S3erfaufeö bon $ferbe*

unb §ornbiep^nlber getroffene Verfügung dd. 30. Sttärz b.

3$. zur SBiffenfchaft mit bem luftrage mitgetheilt, ben Verlauf

ber bezeichnten 'jßulber ohne fpezielle ärztliche ober thierärztliche

Drbinatiou gleichfalls zu berbieten, nnb ben Vollzug biefer ln*

orbnung forgfältig Übemachen zu Ictffen.

München, ben 17. «September 1844.

3JHntflertum be8 Snnetn.

ln fämmtliche I. Regierungen, T. b. ergangen.

Ibbruct.

3nt Ramen ©einer Itajeftat öeS fönigS.

£)a bie $ferbe* (£)rufen* ober Tehlfud)t*) nnb ^ornbieh*

$nlber ber lpotl)eter nnb Sftateriatiften nicht für alle geit^

räume berjenigen Trautheiten, gegen toelche fie als toirlfam an**

gepriefen toerbeu, nnb auch nicht für {eben ^haralter biefer

Trautheiten paffen, unb baburd), baß 33efi^er bon SEhirnn,

toeld)e in ber Siegel biefe nichtigen Umftänbe nicht zu beur*
3Ke&.;23evorön. 39
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feilen vermögen, biefepulber ohneVeiziehung eines autorifirten

^ierarjteS felbft bann nod) anmcnbeu, menn bereite berbächtige

£>ruffe, 9?ot$, ü*unge.nfeuche ober ein anbereS anftedenbeS unb ge*

fährlicheS Reiben zugegen ift, zur 23erheimlid;ung itnb Verbreitung

fotd^er $ranfheiten einen nur ^u häufigen ^Cntaß geben, fo tüirb

bas am 28. 9luguft 1833 bereite erlaffcne Verbot be$ Verlaufet

obenbezeidhneter Pulber au baS Pttblifum ^iemit erneuert unb

ben Polizeibehörben bie Uebermad;uug biefer Sluorbnuug unb

bie ftrengfte Gunfehreitung gegen bie Uebertreter berfelbett zur

befonberen Pflicht gemalt.

5lug§burg ben 30. TOrz 1843.

St. Regierung Don (5d)toaben unb 9Jenburg,

Äantmer bcö Suttern.

Nr. 1,425. §. «öS.

^inifterial*Cmtf<hließung bom 9. Februar 1854, ben Verlauf t(;ier=

ärztlicher ©ebehnmitel betr.

Sluf SBefdjl ©einer $?ajeftät öeS tbittgS.

ift bie SBahruchmung gemad;t morben, baß bie Por*

fünften, toetc^e in ber 2lderhöchften 33erorbnung bom 17. 2Iu*

guft 1834, ben ©ift** unb Slrzneimaaren -Verlauf betr., bann

in ber Sfyotfyefen = Drbnnug bom 27. Januar 1842 über ben

£)anbel mit ©ift* unb Slrjueitoaaren
, bann mit eigentlichen

Signeten unb pharmazenttfehen Präparaten, ferner über ben

ganbbertauf ohne fchriftlicpe Drbination unb über mebijinifche

©eheimmittel borge^eid;nct finb, in Slnfehnug Jener giftigen nnb

arzneilichen Stoffe nnb Mittel, meld;e in ber SSeterinär^eilfunbe

Slttoenbung finben, nicht allenthalben beobachtet merben.

£)as Unterzeichnete ©taatSminifterium fieljt fid;baher ber*

anlaßt, bie ermähnten Veftimmungen hieburch zur pünftlichften

97achachtung einznfdhärfen, mie folgt:

1. 97ur biejenigen, melche nad) ber allerhöchften SBerorbnuttg

bom 17. Sluguft 1834 zum ^anbel mit Slrzneimaaren be*

rec^tigt finb, bürfen and) bie in ber Veterinär *£eilfunbe

borfommenben Irzneimaaren abgeben.

H. @ie hüben fich hiebet genau an bie über ben Arznei*

maaren*$erfauf überhaupt in ber ermähnten allerhö chften
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Sßerorbnmtg erlaffenen SBorfTriften p galten unb bürfett

auch beterinärär^tlidhe 2lrpeimaaren nur an bie bort be-

nannten gnbioibuen unb unter ben borge^eidhueten 33e*

ftimmungen abgeben.

III. £)te Abgabe foldher äöaaren an Sßafenmeifter, ©dhmiebe,

Wirten unb anbere in ber atterfyödhften SSerorbnnng bont

17. Sluguft 1834 nidht auSbrüdlidh benannte gnbioibuen

ober ohne Beachtung ber habet anptoenbenben SßorfidhtS-

maßregeln ift nnbebingt nnterfagt.

IV. Slttdh bie Styotfyefer fyaben in Sinfe^ung ber in ber S3e=

terinär^eillunbe gebräuchlichen Slrpeiftoffe nnb SDHttel

fidh genau an bie SBorfdhriftert ber aller^öc^ften 23erorb*

nung bont 17. Sluguft 1834 nnb ber 2tyothefen*£)rbnung

bont 27. Januar 1842, batttt bes ^Mfteriat^uSfdhreibenS

bont 10. Stuguft 1846, ben Sirpeitoaaren - Verlauf burdh

Sfyottyeler betreffenb, p galten.

V. £)ie Abgabe bott ©iften ober braftifdh mirfenben @ub-

flanken barf bafyer ohne Drbination unb ohne Beachtung

ber $orfdfj>riften bom 17. 2luguft 1834 niemals erfolgen.

Söei bem fonftigen £>anbberfaufe haben bie Styothefer

bie in $iff. 4 ermähnten SSorfd^riften pünftlidhft p be-

achten unb alles ©elbSbiSbenftrenS , auch bezüglich ber

beterinärär^tlidhen Hrpeimittel fidh p enthalten.

VI. Uubebingt berboten ift ber Verlauf bon fog. thierär^lidhen

©eheimmitteln, nrie biefeiben immer tarnen haben mögen.

211S folche ioerbett inSbefonbere bezeichnet:

1) gür bie ^ferbe:

a) baS ©aljburgertränidheu

,

b) baS £)rnfentränfchen,

c) bas $el?tträufdhen,

d) bas ©elbfudhttränfdhen unb

e) bas ^ßferbe^ulber überhaupt.

2) gür baS Sfttnbbieh:

a) baS §ornbie^trän!dhen

,

b) baS Sungenfeudhetränfdhen nnb

c) baS SHilch-^ulber.

3) gür anbere §auSthiere:

a) baS ©dhmeinetränfdhen unb

b) baS §unbebuloer :c. :c.

39 *
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£)te t Regierung, Kammer be$ Ämtern, pat piernad; bie

geeignete Eröffnung burd; baö $rei§amt$btatt 31t berfügen unb
ben SSod^ug ftreuge übeüoad;en 31t taffen.

•Mncpen, ben 9. gebruar 1854.

©taat§ mtntfter tu m bcö Sttnerrt.

2ln fämmtlid^e t toteregierungen, fi. b. alfo ergangen.

XVI.

^numibuitg uai> Dcrkaitf b« S'djtüefdätl)crs uitii

Chloroforms.

§. so».

$. alterl;öcpfte SScrorbnung bom 6. guni 1847, bie ^ntnmbung

be3 6<ptoefelcitber0 gegen bie Sdjmeracn bei dnrurgiftpen Operationen

an SQtenfcben betr.

t JL

Sir paben, in ber 2lbftd;t, bie ©efapreit für 8eben unb

©efunbpeit ab
3
umenben, melcpe burd; eine uiept funftgereepte 2Ut*

toenbung bc$ ©cpmefelätpers gegen bie <Scpnter3en bei d;irur-

gifd;en Operationen an SIflenfcpen eintreteu fönnen, befd;loffen

unb berorbnen, auf fo lange Sir niept anberS berfügen ,
toa8

folgt:

I.

£>ie Slutoenbung ber (Sinatpmung be$ @dptoefetätperbunfte8

gegen bie @d;mer3en bei epirurgifepen Operationen an sJftenfd;en

fod fortan auSfcpliejHid; nur Unffenfcpafttid; gebübeten unb form*

tid; promobirten Sterilen 3ugeftanben, bagegen bem niebern är^t^

tiepen ^erfonate, b. i. alten labern, Sanbä^ten unb (Spirurgen

,

bann fokpeit 3apnär3teit, bie niept promobirte 21e3tefinb, ferner

alten gebammen unb niept promobirten $ebär3ten unterfagt

merben.

II.

£)ie Abgabe unb ber Verlauf be8 ©d^mefelätperS , fotoie

ber fogenannten §ofmann’fcpen tropfen (Liq. anod. m. Hof-

manni, mit Sttlopot berbünnter ^eptoefetütper) unterliegt ben

be3Üglid) be$ Verlaufes ber ©ifte unb braftifcp mirfenben (Stoffe

im §. 4 Unferer SSerorbmtng bom 17. Sluguft 1834 (Regier*

ungsbtatt b. 3. 1834. ©. 1020.) feftgefefeten £}efcpränfungen.
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11L

U ehertretun gen ber borftel^enben Rnorbnungen finb uad;

äftaggabe bev über ^oli^eiftrafen befte^enbert ©efe^e unb 23er*

orbnungen mit angemeffenen ©elbbußen ober mit $cli$eiarreft

m beabnben.

IV.

©egettoärtige 23erorbnung .tritt mit bem £age iljrer 23e*

fanntmacfyung in Sirffamfeit.

Unfer 2D7inifterium beS Innern ift mit bem S23olX^uge be*

auftragt. /
;

*>

2ttünd;en, ben 6. 3uni 1847.

Regierungsblatt bon 1847, ©ette 653— 656*

§. 300 .

aHer&öc&fte Rerorbnung bom 22. Januar 1848, bie 2lnmenbung

beS Chloroforms gegen bie ©d^mer^en bei (pirurgifcfyen Operationen

an Rtenfcpen betr.

I *.

2Bir paben in ber Rbficfyt , bie ©efafyren für £eben nnb

©efunbfyeit abpmenben, meld;e aucfy burd? eine nicfyt funftgerecfyte ,

Rntoenbung beS Chloroforms gegen bie ©d^mer^en bei d)i*

rurgifd;en Operationen an 0)7enf^en eintreten fönnen, befc^Ioffen

uub berorbnen, auf fo lange 253ir nic^t anberS berfügen, maS

folgt:

(

£)ie2lnmenbung ber (Sinatljmung beS Chloroforms gegen

bie ©ctymer^n bei d)irurgifd)en Operationen an SRertfcfyen folt

fortan auSfdjüießlicfy nur miffenfdj>aftlid) gebilbeten uub förmlid)

promobirten Renten ^ugeftanben, bagegen bem niebern är^tücfyen

^erfonale, b. i. allen labern, Sanbär^ten itnb Chirurgen, bann

folgen 3^närjten, bie nid)t promobirte lernte finb, ferner allen

gebammen nnb nid^t promobirten ^ebär^ten uuterfagt ioerben.

II.

£)ie Abgabe nnb ber Verlauf beS Chloroforms unter*

liegt ben begüglid^ beS Verlaufes ber ©ifte nnb braftifd) mir*

fenben ©toffe in §. 4 Unferer SBerorbnung bom 17. Ruguft

1834 (Regierungsblatt bom 3al)re 1834. ©eite 1020.) feftge*

.

festen -^ef^ränfungen.
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III.

Übertretungen ber borftefyenben Inorbnungen finb nach

Maßgabe ber über ^ßoli^eiftrafen beftetyenben (Gefeite unb 23er*

orbnnngen mit angemeffenen (Gelbbußen ober mit *ßoli$eiarreft

;u beabnben.

IV.

(Gegenwärtige 23erorbnung tritt mit bent £age il?rer 23e*

famttmad)ung in SBirffamfeit.

Unfer 2ttinifterium be$ Innern ift mit bem 2M^uge be*

auftragt.

München, ben 22. Januar 1848.

Regierungsblatt bon 1848, Seite 33— 36.

XVII.
trrttauf ber fluttßcl.

§. »»i.

SRintfteriabßntf^ließung bom 29. Robember 1827, bie (Spaltung

unb Vermehrung ber Blutegel betr.

2lnf Vefeljl Seiner 991 a j c ft ä t beS fihtigS.

©er !. Regierung be$ SDbermainlreifeS wirb auf ben 23e*

ric^t bom 11. Otober b. 3$., bie Erhaltung unb Vermehrung
4 ber Blutegel betreffenb, erwiebert, baß c3 genüge’, bie 8anb*

gerichtb, in beren Ve^irfe fid; Blutegel beftnben, auf bie ßtvefc

mäßigfeit ber Erhaltung unb Vermehrung ber Blutegel, für

welche bisher jährlich biel (Gelb in’ö RuSlanb ergangen, aufmerffam

ju machen.

£)ie f. Regierung wirb hieruad; baS weiter (Geeignete felbft

ju berfügen wiffen.

München, ben 29. Robember 1827.

© taatSminiftenitm beö Innern.
Rn bie f. Regierung beS ObermainlreifeS, Ä. b. 3., alfo ergangen.

Nr. 9,337. §. 302.

SRinifteriabßntfchließung bom 28. Rtai 1834
,

ben Vlutegelberfauf

bon ©eite ber Rpotfyefer betr.

Ruf Vefehl ©einer Rtnjeftät beS Königs.

Ruf bie bon einigen ^reiSregierungen angeregten Ruftänbe

Wegen Haltung ber Blutegel bon ©eite ber Rpothefer ift Rad) s

ftefyenbeö befchloffen worben:
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1) £)ie Styothefer fönnen toon ber bisherigen ©erbinblidhfeit,

Blutegel ju galten, nicht befreit toerben.

2) 3ur möglichen ©efriebigung be$ ©ebürfniffeS bon ©lut*

egcln, befonberS auf beut £anbe, fetten and) fämmtliche

ßanbärjte, (S^irurgen uub chirugifche ©aber angemiefen

toerben, fünftig ©luteget $u Ratten, unb biefelben um bie

Taxa pbarmacopoea bavarica ^u berfaufen.

3) £)a bie ©tuteget ein mefentlicheS ©ebürfnig für bte Sitte*

bicin uub ^trurgte geworben fiub , biefelben aber feit

eiuiger $eit immer felteuer merben, fo hat bie I. Sttegterung

©orge ju tragen, bag ber Raubet mit ©lutegelu nicht

erfdauert, fcubern bielmehr fo biet als möglich erleichtert

toerbe, ba ohnehin bie pflege uub Erhaltung bieferuiere

fefyr biele Sttühe unb ©orgfalt erforbert, moburdh jeben*

falXö nur wenige ^ßerfouen angeregt merbeu bürften, fid)

mit biefern ©efchäfte ju befaffen.

4) ©ei biefer ©eraulaffuug mirb übrigens ber I. Regierung

mieberfyolt bie aJ7inijteriat*Entfchliegung bom 29, Sttobent*

ber 1827, bie Erhaltung uub ©ermefyrung ber ©luteget

betreffettb
1
), in Erinnerung gebraut uub biefelbe aufge*

forbert, fi<h unter gu^iehung beS$reiS*©?ebi3iualauSfchuffeS

gutachtlich ^u äugern, auf toelche ©Seife nach uub nach

ber jährliche grcge ©ebarf bou ©tutegetu, toofür biö^er

biet ©etb in baS StuSlanb gegangen ift, burdh eine eigene

©tuteget *3wdht im £anbe gehörig gebedtt merbeu fönnte.

Sttünchen, ben 28, ©tat 1834.

©taatSrntniftertum beS Snneru.

2tn fämmtliche t ^reiSregierungen, b. alfo ergangen.

JNr. 32,459. §. 303 .

9ttinifteriat=Entfhliefmng bom 16. Sftobember 1834, bie ©orftellung

ber ßhi^urgen 3ttieSbach megen Erhöhung ber £aye für bie gu

bertaufenben ©luteget betr.

Stuf ©efeljt ©einer Sttajeftät öcS ^öntoS.

Sttadhbem bie Chirurgen ^u attieSbad) borgeftettt hüben, bag

es ihnen numögtidh fei, bie ©tuteget, bei ber ®röge beS Stn*

1) f. bie rorgehenbe (äntfchliepimg. (§. 301.)
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faufSpreifeS, ber Soften beS Transportes imb ber ©efapr ihrer

Unterhaltung, nm ben in ber Taxa bavarica beftimmten ^ßreis

$u bertaufen, unb nacfybem baS £anbgerid)t DJlieSbad) biefe An-

gaben betätiget h^t, fo totrb inSSeritdfiddigungbiefer Umftänbe

bte f. Regierung beS SfarfreifeS, Kammer beS Innern, erntäd)-

tiget, bt§ auf weitere Sluorbnung bte greife ber Blutegel nacf;

bem jebeSmaligen £Bed;fel ber urfprünglid;ett MaufSpreife für

bte Slpotpefer, Sanbär^te nttb Chirurgen 3
U befthnmen, maS ber-

feiben auf bte berid;tliche Anfrage bont 6. (September 1834 pte*

mit ermiebert mirb.

•ättünchen, ben 16. ^obember 1834.

StaatömhufUtium beö 3>nnetn.

$n bie t Regierung beS gfarlreifeS, b. $., alfo ergangen.

ÜDtittfyeilung fämmtlichen fciSregierungen bieSfeitS beS EUf?ein5.

Nr. 4322. § 301-

S^iniftertabGntfcbttebung born 19. gebruar 1835 ,
bie $orftellung

ber Chirurgen gu Piesbach tnegen ßrljöbung ber £aye für bie 3U

berfaufenben Blutegel betr.

51 u f Gefeilt ©einer Sftajcftät beS Königs*

£)urd) $änifterial*(Mfd)liegung born 16. ^obember bor.

Wahres, 1
) mürbe bereits bie t. $reiSregierung ermächtiget, bis

auf Weitere 21norbnung bie greife ber Blutegel nach bem jebeS*

maligen 2Sed;fel ber urfprüuglid;en Slnfaufspreife für bie 2Ipo-

thefer, Sanbär.^te unb Chirurgen 31t beftintmeit. 3ur g^bßeren

(Erleichterung beS ©efcpäfteS merbett bie tgl. ItreiSregierungen,

Kammern beS Ämtern, ermäd;tiget, bie ihnen übertragene 33e*

fugxtiß an bie ©erid;tSär3te unter ber 33ebingung 31t belegiren,

bag biefe jebe Tapberänberung unter Angabe ber in bem

MaufSpreife eingetretenen 23eränberungen alsbalb 3m: tont*

nig ber borgefepten $reisftetle bringen, unb biefer fomit bie

©nfd;reitnng bort borbehalten bleibe, mo felbe es nötpig finbet.

gugleicp mirb feftgefe^t, bag borläufig bis 3unt (£rfdeinen einer

9ttebi3inaltape jeher 8anbar3t unb Chirurg für baS «Seiten eines

1 ) f. »otjleljenbe (Sntfchließung. (§. 303.)
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•Blutegels 3 !r. aufrechten lömte. £)ie fgl $reiSregierungen

Kammern beS Innern, toerben ^tenad^ bas weiter Geeignete

verfügen.

3ftunchen, ben 19. gebruar 1835.

©taatSmttujlertum be3 Säuern.

Rn bie I. Regierungen ber fämmtlihen Greife, ß. b. g., bie^feit^

beS RheineS, alfo ergangen.

XVIIL
ierbinliwtg eines nnkrea ©euicrks mit beut Jlptljckr-

(fetnerk.

Nr. 19,036. S 3©5 .

RUnifteriabEntfhliefmng bom 3. ganuat 1825, bie S3efd5tr»erbe ber

©emeinbe unb ber Krämer gu ©armifch megen ber bem praftifhen

Rr^te Dr. R. als Rpothefen*gnhaber verliehenen SpecereihanbelS*

Eonceffion betr.

Ruf Befehl Seiner Riajeftäi beS ß önigS.

£)er !. Regierung beS gfarfreifeS toirb auf ben in unten*

be^eichneter @ache erftatteten Bericht bom 14. (September b. gs.,

unter atüdfchluß ber bamit eingefenbeten Riten, RachMenbeS
^itr Entfchließung erbötebert.

(Die bem Dr. 97. als Rpothefeuinhaber %ü ©armifd) ber*

Itefyene (Spe^ereihanblungS^Eonceffion lann um fo toeniger be*

[tätigt toerben, als bie Verleihung eines (Reben* unb
inSbefonbere eines @pegereihanblungS*©etD erbeS

an einen Rpothefer au unb für fid) nicht ftattfinben

feil. SBürbe Jebodh auf fold^e Rrt bie Rpothele in Ekrmifd;,

bereu Errichtung ohnehin bon bem 1. &anbgeri<hte infompetent

bewilligt trurbe, nid;t beftehen lönnen, unb fomit erlöfcpen, fo

ift bei ein:r bemungeachtet nachgetoiefenen Rothtoenbigfeit einer

Rpotpefe $u ©armifh ber Rntrag auf Errichtung einer gilial*

apotpefe allbort p ftetten.

§ienadh ha* bie I. Regierung baS Weitere p berfiigen.

SMnchen, ben 3. ganuar 1825.

©taatSmtntftenum be3 Innern.

Rn bie I. Regierung beS gfarlreifeS, ß. b. g., alfo ergangen.

Racpricpt bem I. ObermebicinabEollegium.
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Nr. 5,480. §. 3©ß
2)lmifteriat=@ntf(^lie^ung bom 29 . 2lpril 1825

,
ba§ ©efuh be$

^Pharmazeuten SR. bon SBiefentheib um bie SBeloilligung zur @tas

blirung einer Slpotbefe in Labungen, berbunben mit bem Söein-,

SRateriab unb ©pezereibanbel betr.

Stuf 23cfel}l ©einer SRajeftät bcS Königs.
@8 toirb ber !. Regierung be$ Untermainfreife$, nach (Sin*

fid;t be$ in obenbezeichneter ©ad)e unterm 13. b. 9D2t$. einge*

fanbten, anliegenb ioicber zurüdfolgenben SXfteö, geftattet, bem

^3^armqeuten SJÖ. bouSßicfenthetb eine Slpothefer^lSonceffiou in

gtabungen gu berieten, foo ferne bi) ne gleichzeitige 23 er*

leihung bott (Spezerei*, Sß3 e t n ^ unb SDRater iaUjanb*

litngö = (Soncefftonen ,
meld;e mit einer Slpot^ete

nicht in 23erbinbung gefegt merben feilen, fein gort*

fommen gefiebert fein tüirb , mähreub außer bem, bem -53ebürf=

niffe einer Slpothefe für glabungen bloö bermittelft 23erfuch$

ber (Stablirung einer gilialapothefe bureb einen benachbarten

Slpothefer, abgn^elfen ift.

§ienad; ift ba$ Leiter geeignete zu berfügen.

München, ben 29. Stpril 1825.

©taatömtnfftertum be3 Innern.

Sin bie t. Regierung be3 UntermainfreifeS, Ä. b. g., alfo ergangen.

XIX.

^Cpotljehcit - Uifttcition.

Nr. 11,102. §• 3«®.

SRinifteriat-'ßntfhliefhmg bom 26. Sluguft 1826, Diäten für Sipo-'

tijefemSfifitationen betr.

Stuf 23efebt ©einer SRajeftät be3 Königs.

©a bie 2lpothefen*23ifitationen als rein polizeiliche ©egen**

ftänbe ex officio borgenommen toerben muffen, fo lönnen bie

bon bem 8anbgerid?te UrSberg für biefe 23ifitationen in ben

fahren 1824 unb 1826 aufgered;neten ©täten für einen 2lctnar,

im betrage bon 6 fl., bie Genehmigung nicht erhalten ; Welches

ber I. Regierung bes OberbonaufreifeS auf ben 29erid;t bom
1. b. äRtS. hiewit eröffnet toirb.

München, ben 26. Sluguft 1826.

(StaatSmtntftertum beö Innern.
Sin bie l Regierung beS OberbonautreifeS, Ä. b.g., alfo ergangen.
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Nr. 35,554. S* 808.

3RiniftenaIs6ntf(^lteJung bom 15. SO^ärj 1837, ben SSoItgug ber

3JUmftenat=Gnt[c^lie^ung bom 22. Januar 1833 begügltc^ ber Um
terfiuhung ber 2ty>othefen betr.

Stuf 5S cf eb t ©einer 9ttajeftät öeS Königs*

Um ber Unterfuchung ber Styothefen einen überehtftimmem

ben nnb erfd;öhfenben (5^ara!ter besiegen, toirb ^iemit nach*

träglich zu ber 5Xuöfd)reibung bom 22. Januar 1833, auf ben

©runb ber bon ben $h:eiSregierungen, Kammern beS Innern,

nnb beren 3?reiSmebizinal-2luSfchüffen erstatteten, ebettfo grünb*

liefen als einfichtSbollen ©utachten, angeorbnet, toaS folgt:

§. 1 .

£)te 2tyothefen beS Königreiches merben fürohin in bem

ganzem Königreiche nad) gleichförmigen Söorfchriften bifitirt.

§. 2 .

SDiefe 23ifitation finbet burd; ben in ©emöpeit ber üMni*

fteriaU2luSf(hreibmtg bom 22. Januar 1833 abgeorbneten Kreis*

SO^ebijinalrath ober burch bas in ©emäßheit jener Verfügung

abgeorbnete jjftitglteb beS ^reiö^Jtebi^inalauöfd;uffeö, unter 3u*

Ziehung beS betreffenben (^eric^töargteö nnb eines bon ber fgl.

KretSregierung benannten Pharmazeuten ftatt.

§. 3 *

£)iefe 33ifitationen finb burch bie 9?egierungS *@ommiffion

in ber Strt zu bemeffen, baß jebe Styothefe beSKretfeS minbeftenS

alle 5 Sahre einmal zur S3ifitation gelange, hieburd? finb jeboch

bie atljährigen , in gleichmäßiger 2trt burch ben ©erid)tSarzt

borpnehmenben 23ifitationen nicht aufgehoben.

S. 4*

£)ie 23ifitationS*(£ommiffion hat bie 23erhältniffe

1) beS StyotheferperfonaleS nnb

2) beS ©etoerbbetriebeS auf baS genauefte nnb erfchöpfenbfte

p mürbtgen, nnb bemjufolge

a) bei ihrem nnangelünbeten ©rfcheinen auf ber Stelle mit

ber SBifitation ber ©toffe nnb Präparate in ben £)ffi*

Zinen fotoohl, als in ben SBorrathsfammern an beginnen,

fofort
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b) pr 23efid;tigung ber 9?ättme, ber @erätl;f(haften, ber

33ücher uttb ber literarifchen Hilfsmittel überpgehen,

enblich

c) bie fubfectibe Befähigung beS StyotheferS fotoohO <dS

beS bon ihm berwenbeten ^ßerfonals auf baS ©eitauefte

p ermitteln, ttnb bie Ergebttiffe alt biefer Ermittlungen

in ein ^rotot'oll nach Anleitung beS sub $iffer 1*

anrufyenben gormulare unb feiner 3 taMarifcfyen Bei*

lagen A. B. unb C. nieberplegen.

§• 5.

2öaS bie Prüfung ber Präparate uttb ©toffe betrifft, fo

hat felbe mit ber größten ©enauigleit $ta^ p greifen, gnS*

befonbere finb bie feuern, leidet Berfälfdpngen unterworfenen

Körper ber gcttaueften ^ontrote p unterwerfen unb bejügltc^

ihrer, namentlich bie grage aufö ©d;ärffte p löfett, ob fie aud;

in hinreid;enber, bem Umfange beS ©efd;äfteS entßprecheuber

Stenge pgegen unb ob nid;t etwa, währenb flehte Portionen

befferer Dualität ber Eommiffton borgelegt werben, größere

Borräthe bon fd;led;ter Befd;affenheit ber Bifitation entzogen

Werben wollen. 2lucfy finb minbeftenS 18 bis 24 ©egenftänbe

biefer 5lrt mittelft 5lnwenbung bon 9foagentien cfyemifd) p
berifi^ircn.

Serben in ber Styothefe hbwöopathifd;e 2lrpeien bereitet,

fo tritt bei Prüfung ber Slrpeiborräthe bie befonbere hierüber

gegebene gnftruftion in InWenbung, unb es ift biefer Umftanb

foejiell p bemerfen.

©d;lechte ober berborbene Slrpeien finb fogleich ber Ber*

nichtung p übergeben, ober in bem gälte eines bon bem 2tyo*

tiefer erhobenen Einbruches unter baS Dobpetfieget ber Eorn*

miffion uttb beS ^IpotheferS p (egen unb bem auf technifcheS

®utad;ten beS $reiS* 2ftebi$inaIauSfchuffeS in bureaufratifdjjem

Sege p faffenben inappellabeln luSßpruche ber !. färeiSregierung,

Kammer beS gnnertt, p unterftellen.

§. 6 .

Bei Prüfung ber Bücher ift beciell barauf p fetyen, ob

biefe Bücher nach § 24 a. (ber gnftruftion für ^Cpotl;efer)

richtig unb in Uebereinftimmung unter fich unb mit ben bor*

hanbenen Dbjecten geführt werben, ob aus benfetb.cn feine £a£*
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überfBreitungen nnb leine Spuren oon Vfufcherei unb Selbft*

orbiniren zu entnehmen finb.

§. 7 .

9?ach oollenbeter Vifitation ftnb

1) bie etwaigen Vefd)werbeu beS ©erichtSarzteS zu oernehmen

unb zu Vrotofoll zu bringen, gleichzeitig ift

2) bie ©iftrifts * Volizeibehörbe nnb ber SluSfchug beS* £)i*

ftriftS s^rmenpflegfchaftSratheS um ihr Urteil über bie

Vefchaffenheit ber Stpothefe, über beren Seiftungen, über

bas ausgezeichnete, genügenbe ober nngenügenbe (Srfülltfein

ber 3nftruftion unb über bie Schnelligfeit in ber Ve*

bienung, ViUigfeit nnb SBohtthätigfeit gegen tote zu ge*

finiten, nnb bie erfolgenbe toßerung ift bem ^rotofolte

beizuregiftriren.

sJc'icht minber ’finb an einem beftimmten £age bie et*

waigen Vefd;Werben ber VezirfSangehörigen, namentlich

ber Solal = ^olizeibehörben (^atrimonialgerichte
,

$atri*

monialämter, ©emeinbeoerwaltungen, Sofal* totenpfleg*

fchaftSräthe unb ihrer Vorftänbe, ber Seelforger) zu

oernehmen unb zu conftatiren.

§. 8 .

£)aS nmfaffenbe, auch bie auf bie Unterfuchmtg oerwenbete

3eit genan angebenbe ^rotofoll ift bem 2tyothefenoorftanbe

feinem o ollen Umfange nach ohne allen $üdhalt zu eröffnen,

neben ber (Sommiffion auch oon bem Styothefer nnbebingt, ober

am Sd;luffe eine oon ihm alsbalb zu ^rotofotl zu biftirenbe

oorlänfige Verantwortung zu unterzeichnen.

§. 9.

£)aS erfte im (Sinne biefer 3nftrn!tion 'geführte

bient ben nachfolgenben Vifitationen berfelben Styothele als

©runblage.

§. 10.

£)ie Vrotololle finb oon ber f. treiSregierung , Kammer
beS Ämtern, gemeinfam mit bem treiS*;3ttebizinalauSfchuffe

competenzgemäg zu befcheiben, nnb ben Vefcheiben felbft ift, wo
Mängel entbedt würben, bnrch sJ£achoifitationen traft zu geben.

$)ie betriebenen VifitationSprotololle aber fammt bem

ßoncept ber Vefcheibe finb bem unterfertigten StaatSminifterinm
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am 15. (September jcben SahreS sur ©nfichtnahme unb 9^ücf^

fenbung besiegen.

9Jtünd;en, beit 15. 9)7ärj 1837.

©taatSnuntfiertum be§ Sttnem
25t fäntmtlidje t JlreiSregierungen, $. b. $., alfo ergangen.

Beilage 3iff- 1- W §. 4 ber 91tinifterial ?' (Sntfd;tiegimg bom
15. TOr* 1837.

Nro. 35,554.

sprotof 1)11

aufgcuomuten in ©emäßheit beS §. 4 ber Snftruftion bom

1837 über bie Unterfitchung ber 97. Hpotpefe beS

97. 3U 9t. in bem ^ßo^eibiftrifte 97.

©egenm artige 311 9t. am 18

^rciSmcbi3inalrath 97. (üfycmifer unb 9Jtitglieb beS 9Jtebi3inaU

2luSfd;itffcS 97. ©erichtSaqt 9t. bann ber als sßrotofollführer

berpflichtete 97. unb ber 2lpothefer 9t.

Snt Söollguge ber fönigl. 3D7inifterial = (Sntfd^liegungen bom

22 . Samtar 1833 unb 1837, fyat bie unterzieh*

uete 97egierungS *(£ommiffion fid; unter bem heutigen in bie

97. Slpotpefe 31t 9t. begeben, bem ©geutfyümer berfelben 9t. 9t.

ben 3med ihres (SrfcheinenS eröffnet, unb fofort uuber^üglid^

bcn 93ifitationSalt borgenommen, mie folgt:

I. Unter f udjtung ber ©toffe unb Präparate.
©ernäß §. 4 ber Snftruttiou bom 1837 mürbe

bie Untersuchung mit ber 33ifitation ber ©toffe unb Präparate

begonnen unb 3tt>ar:

A. in ber Dfficin:

SebeS hMelbft borgefunbene Slr^neimittel mürbe ber 97eipe

nad) genau befid;tiget unb geprüft, too es nötfyig mar, aud;

beffen fpecififd;eS ©emicpt unterfucht, unb hieraus bie in ber

sub. lit. a. anruhenben £ifte genau ber^eid^neten 97efultate

gemonnen.

£)ienad) mären:

a. als gütlich feplenb neu angufchaffen : (enumerentur bie

Präparate),

b. in ben fd)abhaft befunbenen (enumerentur bie Präparate)

bas Sßerborbene bon bem Unberborbenen 3U reinigen,
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c. als gänzlich berborbett ber Vernichtung p übergeben unb

neu anpfchaffen: (enumereutur bie ^Präparate),

(ober als gänzlich berborben, feilten ber Vernietung

übergeben merben, nnb finb megen (SinfpuchS beS Ap*
thefen*@tgenthümerS unter bopelteS Siegel ber (Sommiffion

nnb beS ApotheferS gelegt, folgenbe Präparate.)

gerner fanb fid> bei biefer Prüfung SInlaß p folgenben

befonberen Vemerfungen
:

(inserentur.)

B. gn bent Aquarium.
£)er per aufgefunbene Vorrath unb baS Sftefultat ber hie*

mit borgenommenen Prüfung ift ebenfalls in ber sub lit. A.

anrnhenben Sifte genau bezeichnet

gienad) finb

a. als gänzlich fehlenb neu anpfchaffen ic. :c. (§ier folgen

bie etma nötigen Vemerfungen in berfelben Art, mie bor*

ftehenb bei Unterfudpug ber Präparate in berDfficin an*

gegeben ift)

C. 3n ber 9ttatertalien!ammer.

£)ie in biefer Kammer aufbemahrten ^Crgnetför^er finb

fammt bem Sftefultate ihrer Prüfung in ber sub lit. A. au*

rnhenben $ifte bereits aufgeführt.

£)ienach finb:

a. als gänzlich fehlenb neu anpfd;affen: n. f. f. (mie oben.)

D. gn bem ^räuterb oben.

£)ie borgefnnbenen Vf^en finb unter genauer Angabe

ihrer Vefchaffenheit in ber sub iit. A. anrnhenben &ifte auf*

gewählt.

£>ienad? finb:

a. als gän^lid; fehlenb ic. (inser. baS Weitere nad) obigem

@chema.)

II. Unterfndpng ber SHäurne unb ©eräthfd)aften.

3m Allgemeinen.

3^ach Vollenbuug biefer Prüfung mürbe fofort p genauerer

Vefidjtfigung ber Zäunte unb ©eräthfehaften gefunden, nnb

hiebet borerft im Allgemeinen mahrgenommen maS folgt:

£)ie Sage ber Apothele ift nach ben $immelSgegenben ....
gerichtet.
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Ueber bie Drbmtng unb 9?einlid;feit fhibet ficfy im AUge*

gemeinen (burcfyau« nid;t« — ober — nur) ^u erinnern.

Die einzelnen Sftäume fanben fid; in Uebereinftimmung mit

beut §. 15 ber äJHnifterial^ntfc^Iießung bom 17. gebruar 1837,

il;rer fbeciellen 33eftimmung gemibrnet itnb förmlid; berfd;lteßbar.

Die ©ifte nnb alle anbern gefäljrlid; mirfenben Ar^neiförper

finb mit ben baju gehörigen 9Ieibfd;alen, Löffeln, ®emid;teu,

Sieben nnb Seil;tüd;ern, bon ben übrigen (Stoffen gefonbert,

unter bem 23erfd;luffe be« ^Cpot^efen^SBorftanbeö.

3it jebern Flaume faub fid; ein genaue« , alp^abetifd; ge*

orbnete« SSerjeid^niß be« gnljalte«.

23ei Unterfudmug ber SBaagen unb ©emid;te fanb fid;

(inserentur bie 9?efuUate ber Prüfung.)

Die ilebcrfd;riften aller 2M;ältuiffe finb beutlid;, mo bor-

getrieben, aud; mit bem 3eicfyen be« + berfel;en.

Außerbent finbet fid; im Allgemeinen nur $tt erinnern (in-

seratur.)

Sofort mürbe gitr fpecieden -L3efid;tiguug ber einzelnen

Sttäume gefd;ritten mie folgt:

A. Die Dfftcin.

Die Dfficin ift gegen bie f)immel«gegenben

gelegen, mit einem gefonberteit Eingänge bcrfel;en, fytnlänglid;

l;ell, troden, luftig, reiutid;, gegen Staub, £)i£eunb$ältegefcfyü£t.

gljre Dimenfionen finb

Die (Sinrid;tung beftel;t au« ben in ber sub lit. B. an*

rufyenben Lifte bejeid;neten ®erätl;eu.

§ienad; mären neu anjufRaffen

a. SBaagfc^alen :c. (enumerentur bie fetylenben ober man*

gefljaften ©erätl;e.)

Die Aufteilung ber Präparate ftimmt mit ben 23orfd;riften

be« §. 17 ber 2J7inifterial*©utfd;lie6ung bom 17. gebruar 1837

(gan^, ober in golgenbem nicfyt) überein.

B. Da« Laboratorium.

Da« Laboratorium ift bon ber Dfficin unb ber 2ßol;nung

burd; eine ... getrennt, X;at . . guß £%, . . guß

Diefe . . guß Länge, ift feuerfeft gemölbt, mit einem gußboben

bon . . . unb mit einem unten meiten, hinlänglich Ijofyen, gut

jie^enben fKaucfyfang unb laufenben SXöaffer berfefyen, unbfcfyeint

ber grequenj ber Apotfyete ^u genügen.



625

©ie Sinrittung be8 gaboratoriumS entfyridjt nat
n>etd ber sub lit. B. anrüfyenben gifte, ben Veftimmungen be§

§. 20 ber ^tnifterial^ntf^ließung bom 17. gebruar 1837.

©a$ tofylenbefyältniß befinbet fit

(bei anberm Vefunb änbert fit natürltd; aut ba$ ©c^ema.)

C. ©ie Vorr atljsfammer.

hierauf mürben alle, bie Vorratskammer bitbenbcrt Sftäume

befittigt, nämlit

1) ber V$aff erteller.

gn ben Safferfeller fuhren bom §au$flur .... (Stufen.

Sr ift bott bem bie Säukiten Vebürfniffe enthaltenen fetter

burt .... gefonbert, ^u .... 0 ^eaumur ermärmt, burt

genfter erhellt, mit Ventilatoren gelüftet, nnb l?at folgenbe ©i*

menfionen

©ie Sinrittung ber ©eftelle nnb Abteilungen, bann bie

Aufbewahrung ber ©toffe, ift nat Ausweis ber Einträge in

ber sub lit. B. anrufyenben gifte, in Uebereinftimmung mit bem

§.21 ber Minifterial^Sntftliejmngbom 17. gebruar 1837 bewirft.

2.

©ie Materialtentammer.
©iefelbe hat folgenbe ©imenfionen .... nnb ift $ur Auf*

nähme ber benötigten Materialien fyinreitenb geräumig, luftig

unb troden. —
Ueber bie in ber sub lit. B. anrüfyenbeu gifte näher be*

jeitnete Sinrid;tung finbet fit nichts ju erinnern.

3.

©er ^räuterboben.
©er ^räuterboben befinbet fit in bem . . ©todwerfe beS

§aufeS. — V$ie bie sub lit. B. anruhenbe gifte ausweist, faub

fit berfelbe tyU, troden, luftig, gegen 2öinb nnb pflegen bod*

tommen gefiebert, nnb bie Aufbewahrung ber Kräuter überein*

ftimmenb mit bem §. 21 ber Minifterial - Sntftdeßung bom

17. gebruar 1837 in gefdjüoffenen, beutlit be^eitneten unb

al^abetift gereiften Vehältern, gätern nnb ©tubläben.

gür baS ©rodnen ber ^flan^en fanb fit eine befonbere

gofalität bon folgenben ©imenfionen

trem 3toede burtaus entfyretenb.

4.

©ie SiSgrube.
©ie SiSgrube befinbet fit in bodfommen

^wedmäßig unb bem Vebürfniffe entfpretenb geräumig errittet,

unb mit einem hutreitenben Vorräte bon SiS angefüllt. —
S0?cö;5BecorJ)n. 40
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Uuger ben oben betriebenen Räumen befi^t bie Upotpefe

and; itod; eine befoitbere ©tog*, unb ©d;uittfammer, in

toelcper befonber§ fotgenbe, atoedmägig eingerichtete itnb ^ur

Manipulation notptoenbige ©erätpe ioaprgeuontmen tourben.

(enumerentur.)

hierauf tourbe 31t

III. Unterfliegung ber pomöopatpif d;en Hr^u eimittel

gefd;ritten, loobei fid; folgenbeö SRefultat ergab

IV. ^3er fo nalftaub ber Upotpefe.

hierüber ift ba3 97ötpige in ber sub lit. C. attuipenben

Cifte aufgenommen, tobuaep eine 23ermeprung ober Ueubeutug

nid;t uotl;loeubig fd;ciut.

V. SD i e © e f d; ä f t $ f ü 1
;
r n n g.

Die ©efcpäftsfüprung in ber Upotpefe iourbe fofort genau

geprüft mtb hiebei 311 folgenbeu ^öemerfungen Uulag gefunben.

1. Die ©efd;äft§ftunben.

toerbett in ber burd; §. 22 . ber MinifteriaU (Sntfd;lie§ung born

17. gebruar 1837 borgefepriebenen Urt eingepalten, iubem felbe

unter ba8 ‘jßerfonal bcrtpeilt finb, ioie folgt: (inseratur.)

(Sin gnbtbibuum fd;läft in ber Diäpe ber Dfftcin in einem

3immer, in loeld;em eine boit ber ©trage an^iepbare ©lode

angebraept ift.

2. Die SReceptur.

Die SReceptur ift uad; Ungabe beS $erfonal8 eingerichtet,

toie folgt:

1) baS (Spiffentbud;

2) bei gleichseitig eintreffenben iRecepteit toirb . . .

3) ^Repetitionen peftig ioirfenber Ur^neien loerben nur auf

auebrüdlicpe Unorbnung be$ orbinirenben Ur3te3 gefertigt,

4) bei 3toeifel8fällen toirb ....
5) bie 5$räfeutation toirb jenen SRecepten beigefetjt, toeld;e . .

6)
bie ©ignatur toirb in folgenber Urt bepanbelt ....

7) mit ber gajeirung toirb berfapren toie folgt .....
8) ^um §anbberfaufe gelangen nur ... .

9) ber ©iftberfauf toirb in ber Urt bepanbelt, bag . . . .

Siernacp ergab fiep im ^inblide auf §. 23 ber Mini-

fteriaU(Sntfd;liegung bom 17. gebruar 1837 golgenbeö 3U be^

meiden
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3« £)ie ISucfyfüfyrun g.

ber rtac^> §. 24 ber Minifterial- Stttf(fyließung

Dom 17. gebruar 1837 ^u füfyrenben Söücfyer, fam golgenbeS

gu erinnern:

a. £)aS gnbentarium ift

b. £)aS SlaborattonSbudfj

c. £)aS 33eftedungSbudj ......
d. £)aS Sleceptirbud)

e. 3)aS Sontobud?

f. £)aS ©iftbud)

23ei Prüfung ber £3üd)er, beren Uebereinftimmung unter

fxc^ nnb mit ben oor^anbenen Dbjeften, feiner SBeanftanbung

unterlag, mürbe megen £asüberfd/reitung, ^ßfufcfyerei nnb Selbft*

orbiniren matyrgenornmen, baß :c. . . .

VJ. Hilfsmittel ber gortbilbung.

3ur gortbilbung nad? §. 25 ber Minifterial=Sntfcfyliejmng

Dom 17. gebruar 1837 DorgefGeriebenen Hilfsmitteln fanben

fiel) Dor:

a) . . . . S^emplare ber Pharmacopoea bavarica . . .

b) . . . . Hanbbücfyer ber Mineralogie Don . . .

c) . . Häubbücf)er ber 23otanif Don . . .

d) . . . . Hanbbüdfyer ber Zoologie Don . . .

e) . . . . HanbM<$er ber 2lr$neimaarenfunbe Don . . .

f) . . . . n^bbüd^er ber P^tyfif Don . . .

g) . . . . Hanbbücfyer ber Sbentie Don . . .

h) . . . . Ha$tbM.c$er ber $§ttrmajie Don . . .

i ) . . . . $Ijarma$euttf<$e £eitfdriften, nämlid) bie: xc. . .

k) Sin ... . Herbarium,

l) Sine .... Ir^neitoaaren^ammlung.

Berbern befi^t bie Slpot^efe nodj fofgenbe 53ü($er unb

(Sammlungen gurn gemeinfd;aftlid^en ©ebraucfye:

(emimerentur.)

Musbern ber UnterfudjmngSaft in . . Stmtben, in be=

geid^neter 2lrt Dodenbet, unb gegenwärtiges ^rotofoll feinem

Dollftänbigen gnfyalte nad) bem SSorftanbe ber 2lpott;efe mar

Dorgelefeu morben, äußerte ber &e£tere noefy golgenbeS:

(inser. bie etmaigen -SSemerfungen beffelben.)

Hierauf mürbe ber ganje gufyatt beS sßrotcMS burd^ Un*

terfd;rift beftätigt. (Unterfcfyrift beS ©ericfytSar^teS, 2tyotl;eferS *c.)

40*
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23 e f d) l u ß.

ftnb fofort nad; §. 7 ber 3J7intfterta( ^ntfc^ltegung

born .... 1837

1 ) uod> 31t bernehmen

a. ber ©eridjdSaqt,

b. bie £)iftrif't3= mtb ßofal'^olt^eibefytfrbe,

c. ber 2lrmen*$flegfchaft8rath,

d. einige Ägirfäangehörige,

e. bie Lehrlinge ber Styotfyefe,

2 ) bie hierüber aufgenommenen ^rotofolte bent gegenwärtigen

beijuregiftriren, unb

3) lel^tereö fobamt ber fgl. Regierung, Kammer be$ Innern,

3ur Weitern Verfügung bor^ntegen.

«ftöntgl. 97cgtevung3contmtffton.

(Unterfcfyriften ber (Sommiffion.)

(L. S.) (Unterfcfyrift beö *ßrotofollführer$.)

Beilage lit. A. 31 t bem nad; §. 4 ber 9ttinifterial*($ntfd;ließung

bom 15. 2ftar3 1837 (97o. 35554.) über Unterfliegung ber

97. Sfyotfyefe 3U 9t. am [aufgenommenen ^ßrotofott.

97. . . $rei$. 9t. . . ^ol^eibetybrbe.

8 i ft e

über bie SSifitation ber % rjnetmtt tel

ber 97. . . 2tyothefe beS 97. . . 3n 97. für ba8 Satyr 183 ß .

Stritt eis

mittel

in tec

Offtein.

utigefs

mittel.

‘Jiefultat

t er

Prüfung.

Uicfultat bet Prüfung bei felbeu

9lr$neimittel.

33enterfum

gen.im Aqua-
rium.

3n ber

SKaterial?

fammer.

9luf bem
trauter;

hoben.

Acetum
arom.
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Nr. 33,786. § 3^9.

©ntfd&ließmtg ber fgl. Regierung oon DD^ittelfranfen ,
Kammer be3

Innern, bottt 20. Quli 1857, bie SBifitationen ber §anbapotl)efen

betreffend

3m kanten ©einer SO? a j e ft ä t öeS töttigS*

SJteprfac^e Siöaprnebmungen geigen an, baß betriebene

2lnf<$auungen unb Hebungen be^üglid) bet £)anbapotpefen nnb

iprer 23ifitation fotoie be$üglicp bet bem gefammten ärpiepen

^erfonale geftatteten 12 bet 97otpfällen unentbeprlicpen Mittel

befielen.

toitb beßpalb unter Spintueifung auf bie 5lpotpefen*

Drbnung tont 27. Januar 1842 §. 6 nnb 8 gtff. 2, auf bie

pöcpfte SCftiniftetial^ (Sntf Itegung bont 6. 2lpril 1846 mitgetpeilt

butdj> litpograppirteä 9?egierung$-2lu$fcpreiben bont 17. 2lpril

1846 97t. 21,355, bie pöcpfte SJtinifterial - Sntfcpließung bont

26. September 1846 (feeU*Örttelligett$bI'att 1846. S. 499) nnb

bie ^öcf>fte STOtniftertal^ntfd^lieguug bont 28. September 1847

(trete*3$f.45latt 1847. @.454) befannt gegeben, baß nur jene

©tepenfir-Hnftalten, toetepe bttrep eine befottbete @ntfcpließung

bet unterfertigten Stelle bewilliget finb, ate §anbapotpefen

gelten. finb biefe naep beut Regierwtg$ - 2lu$fTreiben bont

17. ^ejentbet b. 3$. ($rete = 2lmteblatt 1856. S. 2179) all-

fä^tlid^ gu bifitiren unb bie SBifitation$*$rbtofolIe einpfenben.

23ei biefen 23ifitatioUen ift neben bem ©erieptear^te ein

2lpotpefer niept beijujiepen ober nur bet fpeciell anäufüprenben

©rünben.

97eben ben §anbapotpefen ift bem gefammten är^tltcpen

^erfonale naep pöcpfter 9J7inifterial^ntfc{)ließnng bom 28. (Sep-

tember 1847 nur mepr erlaubt, bie bort fpecificirten 12 bei

97otpfällen unentbeprlicpen Mittel p fügten, unb bie 3Diftrift6*

^oli^eibepörben unb ^ßppfifate finb angewiefen, bie (Stnpaltung

biefet SSeftimmungert ^u übermalen. £)eu ©eriepteär^ten ift

bielfacpe Gelegenheit gegeben, bie ©efepaffenpeit biefet Mittel

bei bem nieberär$tlicpert ^ßerfonale felbft ju prüfen unb bebatf

btefes feinet commiffionellen Unterfucpung ober befonbeten ©e*
riepterftattung.

97ut in biefen beiben gornten ift e$ geftattet, ^neien
außer bem unmittelbaren -33e^nge aus ber Slpotpefe in ber är$t*
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liefen anguwenben, mit ber Weiteren 33efd;ränlung, baß

fie nur an 0rten angewenbet Serben, Welche einer Slpothefe

ferner liegen al$ bem Wohnorte beS biefe Mittel oerorbnenben

unb gugleich oerabreid;enben §anb*2lpothefen4öefifcer$, ober baß

ber behanbelnbe 2lrgt im Momente be$ 23ebarf$ baö für sJioth-

falle unentbehrliche Mittel gerabe bei fidt; führt

Stnöbach, ben 20. 3uli 1857.

Äöntgl* Oiegtetintg bort SKtttelfranfen,

Kammer beö Innern.

Nr. 10,289. § 3to.

HWnifteriatEntfchließung bom 19. September 1857, ben 23otlgug be§

Sit. VI. ber Slpotbefenorbnung bom 27. Januar 1842 betr.

5l«f Befehl Seiner 9ttajcftät beS tönigö.

97ad; §. 68 unb 69 ber Slpothefenorbnung bom 27. Januar

1842 liegt bie regelmäßige 33eauffichtigung unb Eontrole ber

2lpothefen ben $)iftrift$poligeibehörben benehmlid; mit ben ©e*

richtSärgten ob, tnSbefonbere finb biefelben verpflichtet, minbeft

einmal beö 3ahre$ bie fämmtlichen 2lpothefen beö Stmt^be^irfe^

einer genauen 23ifitation 31t unterwerfen.

2lußerbem fteht nad; §. 70 ber oben allegirtert 2lpotf;efen-

0rbnung ben $rei8regierungen bie 33efugniß gu, je nach Er*

forberniß außerorb entliehe 2lpothefen-23ifitationen burch benHreiS*

mebiginalrath ober ein ärgtlid;e$ TOtgiieb be3 treiS-SftebiginaU

2lu$fd;uffe3 unb nad; Umftänben bie gugiehung eines ciuöge-

geichneten ^Pharma3euten etnguorbnen.

£5ie Klagen über ben ungenügenben guftanb mancher 2lpo*

thefen geben 23eranlaffung, bie über bie Slpothefenoifitattonen

beftehenben 23orfd;riften gnm ftrengen 23ollguge in Erinnerung

gu bringen unb in$befonbere barauf htitguweifen ,
baß folche

2tpothefen, bet benen ein beit 2lnforberungen ber 2lpothefen*

Orbnung nicht bolllommen entfprechenber SSefunb ftch ergibt,

burch bw £)iftrift8poligeibehörben einer öfteren — ober nach

Umftänben burch bie $rei$regierung einer außerorbentlichen 23u

fitation nach Maßgabe be$ §. 70 ber 2lpothe!enorbnung unter

gugiehung eines befonberen ©a<hb erftänbigen gu unterwerfen finb.
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£)iefe Sßtfitationen finb mit (Genauigkeit unb Strenge bor*

juneljmen unb ift bei Gelegenheit ber 33ef$eibung ber 33ifi*

tation$brotofolIe (§. 76 ber sllpotf;efenorbnung) hierauf befonbere3

Slugenmerf gu rieten.

£>iernad) ift ba$ meiter (Geeignete gu Verfügen,

äftüncfyen, ben 19, (September 1857.

©taatSmtntfienum be3 Snnettt.

Nr. 9186. § »it*

(Sntfd&liefmng ber f. Regierung bon SJlittelfranfen, Kammer be§

Innern, born 17. 2)egember 1856, bie SSifitation ber Slpot^eten,

ber giliak unb £>anbapotbefen betr.

tarnen ©einer ffllajeftät be3 tiinigS.

£)ie neue ^ßparmacopöe unb meprfacpe SBa^me^muugeu

bon abmeicpenben Hebungen bei 23ornapme bon Visitationen ber

Slpotpefen, ber gilial* unb £anbapotpeten beraulaffeu unter

§inmeifung auf bie 2lpotl?elenorbnung botn 27. ganuar 1842

nacpfolgenbe £)irectiben belauut gn geben, bereu ©ntyaltung bei

bem ©efcfyäfte gu beobad^ten unb in ben Vrotofollen niebergu*

legen ift.

1) £)ie Vifitationen ber felbftftänbigen 2lpotfyefen, ber gi*

lial* unb §anbapotpefen paben alljährlich unb unbermutpet gu

gefd>ehen bon ber £)iftrift3poligeibefyörbe unter Veigiel)ung be$

(Gerichtöar^teö. £)ie Vrotofolle biefer Vifitationen finb bis jum

20. Ofteber jeben gafyreS gur VefReibung ein^ufRiefen unb bie

^ßhhfikate haben in ifyren gafyreSbericpten sub §. 11 gu er*

mahnen, baß unb mann biefe Vifitationen bergenommen mürben.

97ur bie SfreiSregierung lann auf motibirten Antrag bon biefer

gafyreSbifitation entbinben.

2) i)ie Vifitation ber felbftftänbigen unb gilial*2lpotf;elen

ift naep ber in §. 71 ber Slpotpefenrobnung angegebenen Leihen*

folge borgunepmen.

3) £üe Vifitation ber £anbapotpefen hat naefy §. 77 ber

Slpotfyefenorbnung in allen (Singetnfyeiten gu gefepepen. (£$ ift

gu ermitteln, ob für jebe 2lrgneiabgabe ein Dlecept mit bem tarnen

unb 2öol)nort beS Patienten hinterlegt unb ob biefeö richtig taytrt

ift. £)er jKac^mei« über ben Vegug ber Slrsneien aus ber näc^ft*
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gelegenen inlättbtfd;en 3lpotl;efe ift burd; Sßergleid; be$ 3nben=

tarium§, ber 9M;nungen nnb be$ 9£eceptenbuc$e8 ju controliren.

3eber £anbapotl;efenbefit$cr muß bie nette ^parmacopöe pabett,

ioa$ oon ben ^tftrift^^oli^etbe^örbcn £)enfelbett nngefäumt 3U

eröffnen nnb loeld;e ^parmacopöe bet ben Prüfungen ber 2lr3
*

neien 31t benähen ift.

4) 33ei 23efid;tigung nnb Prüfung ber ©efd;äft8 = nnb $or=

ratp34?ofalitäten nnb beren Gnnrid;tung finb btefelben unter £5e*

3 itgnaX;tne auf §. 41 et seq. ber Slpotpcfenorbnung enttoeber

näper 3U betreiben ober au33it[pred;en, baß btefelben ben bort

nad; ben einzelnen §§. gegebenen 33eftimmungen entfpmpeit.

2lbmeid;ungcn baoon ftnb näper an^ugeben.

5) 33ei beit $lr3neiOorrätpen, beren 23eifd;affung nnb 2(uf-

bemaprmtg ift bie Qnnpaltung ber 33eftimmitngen §. 50. 51. 52.

53. 54. nnb 56 ber 2lpotpefcnorbnung bcfottberS 31 t ertoäpnett,

foibie baß bie in ber neuen ^parntacopöe £lnpang 1 . ber
3
eic^)=

neten tagenden oorpauben finb.

6
)

SKegeit (Erneuerung nid/t gan 3 guter ober mangelttber

5Ir3neiftoffe, ©erätpfepaften ober (Sinrtcptnngen ift beftintmter

Termin uub (üontrole ber (Einpaldtng beweiben bet ber SSifitation

ansuorbnen.

7) £)ie Prüfungen ber 2Xr
3tteiftoffe nnb Präparate paben

nad; ber neuen ^ßparmacopöe 31t gefd;epeit, itnb too biefe niept

au8reid;t nad; ber Seitherigen amtlichen ^parmacopöe bont

3ahre 1822 ober nad; einem neueren Speciell 31t be
3
etcpnenben

pparntaceutifcpcn £>anbbud;e. $on ioenigften$ 6 Dtopftoffen finb

beren 33efd;affenpeit nnb Uebereinftimmung mit ber neuen *P;ar*

ntacopöe näper 31t befd; reiben nnb menigftenö 10 ^neiftoffe

ober Präparate finb burep tagenden 3U prüfen, bie gebraud;ten

tagenden ober Unterfud;ung$toeifen unb bie barauf erfolgten

SReacdonett ober (SrfMeinungen an3ugebett. Weitere Prüfungen

fönneu fummartfep aufgefüprt ioerben.

8 ) lieber bie @efd;äft$füprung ift nad; ben §§. 57 et seq.

ber 2lpotpefenorbnung fid; betaillirt nach ben ein3elnen $ara*

grappeit 3U äußern, bie Slufbetoaprung, guläffigfeit unb £apirung

ber SReccpte 31t controliren nnb ber 3 u ftank ^er ®efcpäft$bücper

3U beschreiben, bei 3ebem mit Angabe be$ £)atum$ ber iüngften

Einträge.



635

9) 5£m ©d^Xuffe finb befonbere Eigenthümlkhleiten, Vor-

züge ober Mängel in ben Einrichtungen ober ber (Gefd;äft3*

führnng ju ermähnen; foferne oorber leine (Gelegenheit bap

mar, finb bie etmaigen 5föünfche ober Vefd^merben beS Rpothelem

ober §anbapothelenbefi£erS auftuuehnten unb ^ule^t ift ein fmm
marifcheS Urtheit über ben Vefnnb auS^ufprechen.

RnSbach, 17. Oe^ember 1856.

^ßnigl. Regierung Oon SQHttelfr an! ett,

Kammer beö Stüter tu

Nr. 1,112. § »iS.

9Winifterial*@ntf(hlieJung Oom 23. Oltober 1857, bie fdufXid&e Sab

^eterfäure betr.

21uf 523 c f c b t Seiner Stfnjefiat öeS toutgS.

(Gelegentlich einer anbermeitigen Untersuchung hat fieh er*

geben, baß in oielen Slpothelen eine (Salpeter[äitre oorräthig ift,

melthe 3obfäure enthält. Oiefe Verunreinigung ift fehr leidet

$u entbeden, inbent fid) bie belannte Sobreaction jeigt, menn

man biefe Säure in eine SUeifterlÖfung gießt, melcher einige

£ropfen Sd;mefelmafferftoffmaffer pgefe^t finb.

Oa nun fomoht für ben inneren (Gebrauch, als namentlid;

31t bem gtoede c^emifcher Unterfuchnngen eine reine (Salpeter*

fäure oorausgefeht mirb, fo erhält bie I. Regierung ben Auftrag,

Oon biefern Sachoerhalte bie (Gerichts ärjte jnr 3nachtnahme bei

ber Vifitation ber Rpothelen in Äenntniß 31t fe|en.

München, ben 23. Oltober 1857.

(Staat Smtntftertum be§ Sintern
2ln fämmtli(he Regierungen, Kammern beS Innern.

XX.
Abgabe tum Jetteten an arme franke.

Nr. 35,844. §. 313 -

SMinifterials ©nj^ließung Oom 28. Ruguft 1846, bie Abgabe oon

Rqneien an arme Jtranle, refp. ben Vollzug beS §. 34 Ziffer 6 ber

Rpothelenorbnung betr.

5luf 523 e f e I) I Seiner IRafeftät beS tönigS.
OaS unterfertigte I. afttnifterium h<*t bie über ben Vollzug

beö §. 34 6 ber Rpothelenorbnung oom 27. Männer 1842,



636

int betreff ber Verabfolgung bon Arzneien an arme Traufe,

bon fämmtlichen !. ^reiSregierungen erftatteten, gutachtlichen

Vertäte einer forgfältigen SBürbigung untergeben
, in gotge

bereu e$ fid; zu nad;ftel;euber (Sntfd;lie§uug beranlagt finbet:

£)ie Verbinblid;feit ber ArmenfonbS zur 4öeftreitung ber

Soften ber für arme Trante abgegebenen Arzneien bteibt im

Allgemeinen, toie bisher, burd; bie Veräußerung bebingt, ba§

berjcnige, meinem bie Unterftü^ung in ber ermähnten bezieh*

ttng gemährt meiden foll, nach beu Veftimmungen ber aller«

höchften Verorbnung über bas Arntentoefen bom 17. 97obember

1816 unb ber Snftruftion bom 24. ^Dezember 1833, ber Armen«

pflege iibertoiefen unb baß bie ärztliche £>ilfe, tote ber Art 34

ber genannten Verordnung borfd;reibt, burd; bie gürforge ber

Armenpflege unb nad; beu febeS £)rt$ bafür getroffenen (Sin«

rid;tungeu geleiftet toorben ift.

£>a inbeß bie Apotl;efer nad; beu näheren Veftimmungen

ber Apothefenorbmtng bom 27. gänncr 1842 §. 34 giff. 6 ge«

galten finb, in ben als bringeub är^lid; bezeichnten gälleu aud;

bie frebittoeife Vereitung unb Abgabe ber Arzneien, felbft bann

uid;t zu beanftanben, toenn bie Abnehmer mit ber -VezaWung
früherer Konten noch im 9rüdftanbe fid; befinben, toährenb au«

bererfeits ben Armenpflegen bie ©orge für arme Traufe über«

l;aupt unb fornit auch in bern galle obliegt, toenn bie borgängige

Aufnahme berfelben unter bie coufcribirten Armen zufällig utt«

terblieben ift, fo toerbett zur Vermeibuug bon •Vena^eiliguugeu

folgenbe Anorbnungen für nothtoenbig erachtet:

1) £)ie fämmtlichen Armenpflegen ^abeu für bie rechtzeitige

Aufnahme ber Armen ihres VezirfeS in bie Armenbe«

fd;reibung, nad; §§. 12 ff. ber gnftruftion bom 24. $)e«

Zember 1833 fotoie für bie gehörige (Sbibenthcdtung ber

beßfallfigett Verzeichnte ©orge zu tragen.

2) £)ie Armenpflegen toerben fid; angelegen fein laffen, be«

Züglich ber Abgabe bon Arzneien an arme $ranfe, mit SRücf«

ficht auf Art 34 ber Verordnung bom 17. 97obember 1816

unb §. 6 ber Arznei«£aporbnung bom 27. Jänner 1842,

mit ben Apothefern eine geeignete Uebereinfunft zu treffen

unb hiebei feftzufe^en, baß bie Abgabe bon Arzneien in nicht

bringenben gälleu auf Rechnung ber betreffenben Armen«

pflege, enttoeber
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a. ausfcpliegenb nur auf bie oon ben aufgeftettten Armen-

Siebten ober befonbeS be^etcpneten ärztlichen gnbioibuen

oerfagten unb oon bem Vorftanbe ber Armenpflege

contrafigntrten Rccepte pin, ober

b. auf ©rnnb gehöriger Recepte nur an jene Armen p
gefcpepen pabe, trelcpe in bem oon ber Armenpflege ben

Apotpefern mitgetpeilten
, ftets eoibent p paltenben

Verzeicpniffe ber confcribtrten Armen aufgefüprt finb.

3 )
£)ie Apotpefer pabeu bte gepörig belegten Rechnungen über

bte, tu ©emägpeit ber Uebereinlunft au arme kraule ab*

gegebenen Arzneien totertet* ober fpäteftenS palbjäprtg ber

betreffenben Armenpflege pr Prüfung unb 3aptung3*An*

treifung oorplegen.

4) gür bie in bringenben gatten an gaplungSunfäptge frebit*

toeife abgegebenen Arpeien paftet, oorbepaltlicp beS Regreffeö

gegen toen immer, pnäcpft ber einfcplägige Armenfonb,

jebocp nur in ber Vorau3fe£ung, bag

a. bie gorberung beS ApotpeferS ptnftcptlid? {eher einzelnen

Drbination burcp ben RacptreiS eines nacp §. 34 $iff. 6

ber Apotpefenorbnung ausgefertigten unb oon bem or*

binirenben Ar^te mit ben Sßorten „bringenb unbpplungS*

unfäpig“ ober „bringenb unb nacp Angabe pplmtgS*

unfäpig" auSbrücflicp bejeicpneten RecepteS belegt, unb

b. bie Anmelbung beS (Srfapanfprucpeö oon ©eite beS

ApotpeferS bei ber betreffenben Armenpflege binnen

längftenS acpt £agen nacp ber Arpetabgabe ertreislicp

erfolgt ift.

5) £)te frebittreife Verabreichung oon Arpeien in nicht britt*

genben nnb burcp befonbere Uebereinlunft nicptüorgefepenen

gälten gef(piept lebiglicp auf ®efapr beS ApotpeferS unb

bte betreffenben ArmenfonbS paften nur bann, trenn

a. ber Apotpeler pr Abgabe ber Arpet oon bem Vorftanbe

ber Armenpflege fcpriftlicp ermächtigt mar, ober

b. toenn ber Apotpefer binnen acpt £agen präclufioer grift

nad; ber Arpeiabgabe bie (Srfapleiftung bet ber ein*

fcplägigett Armenpflege ertreislicp nacpgefucpt pat nnb

biefe enttreber ipre SaplungSpflicpt auf ©ruttb ber Ver*

orbnung über ba$ Armentrefen fofort felbft anerlannt
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pat, ober bitrcp einen, im ©erufmtgSfaöe betätigten 2M
fd;Iug ber betreffenbett (Suratelbepörbe beßpatb al3 ^apl-

nng^^fXid)ttg erflärt morbeu ift.

£)ie Vorftänbe ber Armenpflegen finb gepalten, bie

Anmetbung ber ($rfapforbcrungeu ben Apotpefern auf

Verlangen fcpriftltdp gu betätigen.

6 ) ©lanbt eine Armenpflege ober ^ranfenanftaft ben @rfa£

ber Argneifoften für bie in iprern -53egir!e fiep aufpaltenben,

jebod; anbertoärtö peimatbereepttgteu armen Uranien bon

bcrSpeimatpgemeinbe in Anfprncp nepmen ju fönneu, fo pat

biefelbe baö burep bie 3)Huifteriateutfd;üe^ungoom6.^De^em=

ber 1837 beßfaUö borgegetepnete Verfapren ju beobachten.

Vorftepeube Anorbuungen finb gepörig befanut ^u macpeit

uub e§ ift ber Vollzug berfelben ju übermadpeu.

Glündpeu, ben 28. Auguft 1846.

•äKtntftertum be3 Sintern.

An fämmtlidpe f. ÄreiSregterungeti, $. b. alfo ergangen.

Nr. 20,744. §. 384 .

SAinifterial s Cmtfcpliefwng bont 23. Oftober 1854, bie Abgabe bon

Afpeien an arme Äranfe, refp. ben Vollzug be3 §. 34 3iff. 6 ber

Apotpefenorbmmg betr.

Auf Vefepl ©einer Aiajeftät beö Königs.

$)ie Veftimmung $iff. 4 ber G7iuifterial*(§ntfcptteßuttg bom

28. Auguft 1846, 9er. 35,844, ift auf frebitfoeife Abgabe bon

Arzneien au 3öpiutig8unfäpigc in bringenben gälten, fomit auf

AuSnapmSfälle befepränft, uub fiepert pierbei ^u fünften ber

Apotpefer bie 3upütng§pflid;t ber 8ocal*Armenfonb3, oorbepalt-

lidp be3 9iflgriffe$ gegen toen immer.

Senn pierburdp einerfeitS ba§ Sntereffe ber Apotpefer ge*

toaprt toorben ift, fo mußte anberfeits and; jenes ber Armen-

pflegen gleichmäßig gefepüpt unb beßpalb bie Vepanblung fokper

Arjnei-Abgabcn an Globalitäten gelnüpft Serben, toelcpe geeignet

finb, ^Mäßigungen ber ArmemDrgane in Verfolgung ber ipueit

borbepaltenen Regreß-'-Anfprücpe fern 31t palten.

beßpalb mürbe 3*ff- 4 Üt. ber ertoäpnten Gänißerial*

(Sntfcpließung bie Anmetbung ber gorberung beS ApotpeferS an

ben einfeplägigen ArmenfoubS ioegen einer au einen 3aplung3-
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unfähigen frebitmeife abgegebenen Arpei an einen achttägigen

Termin gebunben. £>ie ßfirp biefe§ Anmelbung$*£ermine« ift

mefentlich nothmenbig für bie Armenpflegen p nachfolgenber

©nteitnng berjenigen Recherchen, burch Welche bie ©eltenbmach*

ung ihrer weiteren Anfpriicpe bebingt erscheint, mäprenb biefelbe

inbeffen ben Apothefern genügenben (Spielraum gewährt, bie

ermähnten Au$nahm6fälle gehörig anpntelben.

Au§ biefen ©rünben lann bent Anträge be$ Apotheler*

©remiumS ber sßfalz -bei feiner Verfammlung bom 4. 3uli b$.

3$. auf Verlängerung jenes £ermineS feine golge gegeben merben.

£)ie f. Regierung, Kammer beS Ämtern, mirb baher in (£rmie=

berung beS Berichts bom 26. Auguft b. 38. beauftragt, ba$

genannte ©remiurn bei feiner nächften Verfammlung hüernadh

p befdjeiben*

München, ben 23. Otober 1854.

Staat^miniftertum be§ Innern.

XXL
(Ijmcrtspolytilidjc ftjiimramißtit

,
in fo ferne fit auf

Jljjoiljcken $m»tni>nng finben.

Nr. 2,346 S 3*S.

S^inifterial ; @ntf(hliebung bom 20. 3uni 1833, baS ©efud) be§

ApotheferS A. p fierpgenauracö um (Märung feiner ApotheferS*

Gonceffion als Realgerechtfame betr.

Ruf Refehl ©einer Rtajeftät beS tbnigL
£)ie bon ber !. Regierung beS ReptfreifeS in bent be^

Zeichneten Vetreffe mit Bericht bom 21. praes. 28. 3anuar

l 38. borgelegten Verhandlungen, gehen in ber Anlage mit

folgenber Gmtfchliejpng jurütf.

£)a bei (Srlaffuttg ber gefe^lichett unb inftruftiben Ve*

ftimmungen über baS ©emerbsmefen bom3ahre 1825 unb 1826

bie Apothefen nicht auSbrüdlidh als folche ©etoerbe erllärt

mürben, melchen ba8 ©efe^ im Allgemeinen bie rabicirte Qji*

genfehaft beilegt, unb bie ^räfumtion be8 gegenmärtig noch be*

ftepenben ©efe^e^ für bie $erfönlid)feit ber (üonceffionen fpricht,

fo lann bie bon bem Apotpefer R. unter ber §errfchaft biefeö
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©efe^eS gegründete 3lpothele als ein reales ober rabicirteS ©e^

ioerbe nicht erflärt toerben; bagegen fielen aber jener 3lpothefe

bie Sßohlthatcn beS Slrt 4 9^ro. 3 bcr ©runbbeftimmungen für

baS ©etoerbstocfen bom 11. (September 1825 pr Sette, ioor=

ttad; bereit fünftigen rechtmäßigen (Ertoerbern, ioegen ber mit

jeher 3lpothefe oerbnnbenett großen toftbaren ©etoerbsoor- nnb

(Einrichtungen bet ihrer persönlichen gäpigfeit bie pr 3luS-

Übung beS ©etoerbeS erforberliche (Eonceffion niemals berioeigert

ioerbett barf.

München, bcn 20. 3uni 1833.

(StaatSmintfiertitm beS Innern.

3ln bie f. Regierung beS ReptlreifeS, b. g. , alfo ergangen.

Nachricht ben übrigen $reiSregierungen.

§ 3SG.

Slllerböchfte Verordnung oom 1. ^e^ember 1804, bie ^anbloerfS*

befugniffe betr.

31 u S j
u g.

3iff. 7. deiner SSbrigteit ift erlaubt, fünftig eine §anb^

ioer!Sgcred;tigfeit real p machen ober bie Veräußerung einer

©erechtigfeit p geftatten, ioeld;e nid;t fd;ott pöor titulo oneroso

erlangt ioorben ioäre.

Regierungsblatt 1805. Seite 43.

§. 31?.

ReoibirteS ©efefc über Slnfäffigmacbung nnb Verehelichung oom

1. 3uli 1834.

31 n S s u g.

(Erfter 3lbfdjmitt. §. 5. £)ie 3lnfäffigteit ioirb bei befinitioent

(Eintritte in ein öffentliches 3lmt beS Staats, ber $ird)e ober

ber ©emeinbe burd) bie 3lnftetlungSur!unbe, bei persönlichen

©eioerbSconceffionen burch bie im VerufungSfatfe betätigte (Eon*

ceffionSurfunbe erioorben.

3lde übrigen 3lrtett oon 3lnfäfftgmachmtgen feiert einen in

9?ed;tSfraft ertoachfenen Vefcpluß über bas Vorhanbenfein ber

allgemeinen itnb befonbern Vorbebinguttgen (§.lnnb2) ooranS.
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§ 3i@*

(SemerbSgefeh bom 11. September 1825.

21 u 8 i u g.

2lrt. 2. £)ie Vorbebingung jur ©rlangung einer ©etoerb$*

cottceffion ift bie perfönliche gähigfeit be3 VetoerberS. gft bie

Vorbebiugung, toomit auch bie Verücffid)tigung be$ erforber*

licken RahrungßftanbeS ju berbinben ift, nebft ben gefeßlichen

©rforberniffen ber 2lnfäffigmachung borpanben, fo barf bie ©om
ceffiott nicht berfagt Serben; jeboch bleibt bei ©etoerben, beren

Verfepr nach ber Statur ber ©ache ober nach Vefcpaffenpett ber

Umftänbe fid) nicht über bie ©rennen einer bestimmten ©emeinbe

erftredt, bie ©rtoägttng ber örtlichen unb anberer Verpältniffe

burcp bie guftäxxbige Dbrigleit jngeftanben.

2lrt. 3. gebe ©etoerb$conceffion ift perföülich nnb unber*

äußerlich; ba$ ©etoerbe barf febod; in allen gälten bon ber

VMtttoe, fo lange fie in biefem @tanbe berbleibt, unb bcn ber

böslich berlaffenen ©pefrait eines ©etoerbSntanneS burd) einen

befähigten äßerfführer fortgefe^t, auch foll auf bie pinter*

bliebenen getoerbsfäpigen tinber borgüglid; Rüdficpt genommen

toerben.

2frt. 4. giff- 1* £üe nach 2lrt. 1 bei jebem ©etoerbe ohne

Unterfcpieb notptoenbige ©onceffion, nnb ber im 2trt. 3 auSge*

fprochene ©runbfaß über Verfönlidpfeit pat auf bie ©etoerbs*

Vor* unb ©inrid?tungen in fo ferne feinen ©influß, als über

biefelben, toie über jebeö anbere fßribateigentpum nach Sttaß*

gäbe ber bürgerlichen ©efe^e berfügt toerben fann.

2. £)aSfelbe gilt auch bon ben fogenannten realen nnb

rabicirteu ©etoerben felbft, toelcpe biefe ©igenfehaft fepon ber*

malen paben
, jeboch foll beren ^Realität nach ben jeben £)rts

beftehenben Verorbnungen beurteilt toerben.

3. Rechtmäßigen ©rtoerbern bon realen ©etoerben ber bor*

belichteten 2lrt, fotoie rechtmäßigen ©rtoerbern großer nnb foft*

barer ®etoerbS*Vor* nnb ©inrichtungen, barf unter ber Vor*

bebingung bes Slrt 2 bie sur Ausübung beS ©rtoerbs erforber*

liehe ©oncefffon niemals bertoeigert toerben.

2trt. 6. £)ie ©etoerbSconceffion erlifcht:

1) burcp ben pppfifepen ober bürgerlichen £ob beS ©rtoerberS

mit bem im 2Crt 3 ju ©nnften ber V3itttoen auSgebrücften

Vorbehalten
SRe&.#a3erot&n. 41
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2 ) burch einen oor ber guftänbtgen Obrigleit erffärten SScrji^t

;

3) burd) fünfjährige freiwillige Unterlaffung beS Betriebes.

Enblid) fann bie Ausübung ber ©eWerbSbefugniß

4) Wegen ÜD?ißbraud)S , beharrlichen UngehorfamS ober 2öi*

berfe^Uchfeit gegen obrigfeitliche ^Inorbnungen in ©ewerbs*

fad;en bon ber juftänbigen 33ehörbe gur ©träfe auf be*

ftimmte 3eit eingeftellt, ober nach Untftänben bie Eon*

ceffion gän^lid; einge^ogen Werben.

§. 319 .

K. aßerhöchfte SBerorbnung Oom 17. S)e3ember 1853, ben Sßol^ug

ber gefefclidjen ©runbbeftimmungen für baS ©ewerbswefen in ben

fteben älteren Greifen beS Königreiches betr.

51 u S 3 u g.

§. 77. 3ft ber betrieb eines ©eWerbeS ober eines §an*

belSgefchäfteS burd) ben 4öefi^ größerer Sßorräthe ober befon*

berer Sßor* unb Einrichtungen bebingt, fo l^t fich ber Bewerber

auch über ben Äfij3 biefer SBorräthe unb Einrichtungen ober

beS ju bereu Anlauf nöthigen Vermögens, bann eines jum

fdhwunghaften betriebe erforb erlichen Kapitales auSpWeifen.

§. 81. Stfeale unb rabicirte ©eWerbSred;te fönnen oeräußert

unb oerpachtet werben. £)ent Inhaber eines rabicirten ©e*

WerbeS ift übrigens nad; 2lrt. 4 giff. 4 beS ©eWerbS*@efeheS

Oont 11. ©eptember 1825 geftattet, folcpeS burch einen befähigten

SBerffüprer ansüben ju baffen.

§. 84. 2Ber bie reale ober rabicirte Eigenfcpa ft eines ©e*

WerbeS behauptet, ha* foldje iw Salle ber Söeanftanbung biefer

Eigenfcpaft oon ©eite ber ©ewerbspolijeibehörbe $u erweifenunb

nach Maßgabe ber Suftisminifterial^Entfchließung 00m 28. 2lu*

guft 1835 gerichtlid) conftatiren jn laffen.

*£)ie ©erichtspoli^eibehörbe ha* übrigens nur bann eine

fotche 33eanftanbung in erheben, wenn

a) bie reale ober rabicirte Eigenfchaft beS betreffenben ©e*

WerbeS bei §erftellung ber ©ewerbsfatafter gar ntc^t li*

quibirt worben ift, ober wenn

b) bie £iquibation jwar ftattgefunben hat, «ber Weber bamals

eine auf gehörige ©acpinftruftion gegrünbete Slnertennung

oon ©eite ber ©ewerbspolijeibehörbe erfolgt ift, noch neuer*
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bings auf ben (Grunb ber beigebrac^ten Rad)toeife eine nach*

trägliche Slnerfeunung erfolgen laun.

§. 86. 2llg große unb foftbare Bor* nnb (Einrichtungen

im Sinne be§ 2lrt. 4 giff. 3beS (GetoerbSgefe^eS Dom 11. Sep*

tember 1825 finb anzuerfenuen:

1) bie zu einem beftimmten (GetoerbSbetriebe eigene

richteten nnb nur bajit Dertoenbbaren Käufer nnb (Gebäube,

nebft ben bap erforberltd;en (Grunbftüden;

2) foftfpielige (GetoerbSapparate unb R?afchinen.

B$egen eines SßaarenlagerS ober ioegen bloßer Vorräte
!ann bie Begünftigung jener (Gefe^eSftelle nicht angebrochen

toerben.

SXuch berfteht es fich bon felbft, baß biefe Begünftigung

enttoeber gar nicht ober nur mit Befchräufungen eintreten fönne,

trenn ber (EonceffionSberleihung ober ber biö^ertgert Betriebs*

toeife polizeiliche §inberniffe entgegentreten.

§. 209. ©er (Entweihung ber !. Regierungen, Kammern
beS Innern, ift borbehalten:

1) bie BSieberoerleihung erlebigter unb bie Verleihung neuer

(Eonceffionen zu Slpothefen ic.

§. 213. ©aS (Gefud) um Bewilligung ber (Eonceffion muß

2) infoferne bie berleihenbe Behörbe eine t. Regierung, $am*
mer beS Innern, ift, enttoeber bei biefer Wriftlich einge*

reid;t, ober bei ber bem RieberlaffungSorte borgefet^ten

©iftrütspolizeibehörbe münblich angebracht toerbett, toelche

fobann zur gnftruftton bie (Genehmigung ber borgefe^ten

t. Regierung, Kammer beS Innern, einzuholen

§. 214. Rftt bem (Gefuche finb ^ugleid^ bie erforberliehen

Rachtoeife

1) über bie Befähigung zur Ausübung beS betreffenben (Ge*

toerbeS,

2) über bie allgemeinen (Erforberniffe jeber Slnfaffigmachung

ZU berbinben, infoferne es fich nicht um (Eonceffionen hmtbelt,

toeld;e burch einen gähigfeitSnachtoeiS nicht bebingt finb nnb

bie 2tnfäffigfeit nicht zur golge hüben.

©er RadhtoeiS ber Befähigung zu bem betreffenben (Ge*

toerbe hut fich inSbefonbere zu erftreden:
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d) bei mebi^inifd; * ^oltjetltcfyen ©ererben auf bte Erfüllung

ber borbebingungen, tt>eld;e in ben nad; §. 67 biefer gn*

ftruftion einfStägigeu berorbnuttgen borgefd;rieben finb.

§. 67. bei ben mebi$inifd; * polizeilichen ©ererben behält

es fowotfl htnfichtlich ber borfchriften über bte triffenfchaftlic^e

nnb ^>raftifd;e Gilbung ber beWerber, als aud; f;infic^tUd; ber

gerat beS befähiguttgSuachWeifeS bei ben beßfalls erlaffenen

befonberen Hnorbnungen fein bewenben nnb zwar

a) für bie 2lpothe!er jene ber ^pothefen *£)rbnung für baS

Königreich bom 27. 3anuar 1842,

b) für bie babcr fette ber baberorbnuug für baS Königreich

bom 21. guni 1843,

c) für bie £ufbefd;lagfd;miebe jene ber atlerhöd;fteu berorbnttng

bom 29. blai 1852.

§. 221. Unter ntefyrern bewerbern um ein nnb baffelbe

©etrerbe gibt bor 2ttlem ber ertriefene ©rab ber befähigung,

ber ßeumnnb, bann bie bereits betätigte SlrbeitSluft ben borzug.

bei SBieberberlei^ung ber (Sonceffion eines berftorbenen

©eWerbSmanneS ift nach Maßgabe beS 2lrt. 3 beS ©ewerbs*

©efei^eS ben gewerbsfähigen Kinbertt, nnb bei Sßieberberleifymtg

erlebigter (Sonceffionen über^au^t ben (SrWerbern großer unb

toftbarer ©eWerbS*bor* unb @*ittrid;tungen nad; Slrt. 4 3^ff* 3

beS ©ewerbSgefe^eS unb §. 86 ber gegenwärtigen berorbnung

bie gebüprenbe 9tüdfid;t zujuwenben.

§. 224. ©egen einen befd;luß ber erftett gnftanz ftetjt

ben bewerbern unb ben in §. 217, 3iff. 1—8 einfd;tüffig auf*

geführten beseitigten baS 97ed;t ber Berufung an bie zunächft

höhere ©teile, als zweite unb leiste Önftanj ju, nämlid; in ben

gatten beS §. 208 an bie eintägige !, Regierung, Hammer

beS Innern, unb in ben gatten beS §. 209 an baS f. ©taats*

minifterium beS £anbels unb ber öffentlichen Arbeiten.

£)iefelbe muß bei bermeibung beS 2luSfd;luffeS binnen

bierzetjn £agen, bon ber Eröffnung beS befd)luffeS au gerechnet,

bei ber inftruirenben ober befSlußfaffenben bewerbe angebracht

Werben, unb zwar, wenn bie beerbe, bei ber bie berufung

angebracht wirb, eine Unterbepörbe ift, münblich ober fchrifttid;,

Wenn fie aber eine SKegierungSbehörbe ift, fchriftlicf;.

§. 225. ©egen ben befchluß ber zweiten gnflanj finbet

feine Weitere berufung ftatt.
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§. 320 .

5lbfchieb für ben Sanbtag beS $önigrei(bs labern bom l.guli 1856*

(©efefcblatt bom 7. Quli 1856.)

51 u $ i u g.

III. Slbfchnitt §. 31.

1) £)em an Uns gebrachten Anträge entf^red^enb berorbnen

2öir mit ©efei^eSfraft, baß ber 5lnfäffigmachung auf reale

mtb rabicirte ©ewerbe eine Prüfung beS erforberlichen

MthrungsftanbeS borau^ugehen h<dw.

2) £)em Weiteren Anträge:

bem ©efe^e bom 11. (September 1825, bie ©runbbeftim*

mnngen über baS ©eWerbSWefen betreffend fold;’ eine 5ln*

Wenbung geben ju taffen, bag bei ber Verleihung bon ©e*

Werb$ = (£onceffionen benjenigeu befähigten ©efuchftellern,

Welche eine nach 5lrt. 3 be$ ©eWerbSgefe^eS concefftonS*

berechtigte Sittwe heiraten, ©unften ber ^interlaffenett

gamilie be$ berftorbenen ©eWerbSinpaberS ein gebührenber

Vorzug bor anbern Mitbewerbern gegeben Werbe,

Werben V3ir bie entfprechenbe Verüd'fichtigung jupwenben nicht

nnterlaffen.

Nr. 7,368. §•

©ntfdüiefmng beS ©taatSminifteriumS beS «JianbelS unb ber öffent;

liehen Arbeiten bom 22/Dftober 1856, ben Vollzug beS 2lrt. 3 beS

©ewerbSgefeheS, ^ier bie Verüciftcbtigung ber fyinterlaffenen ^inber

eines berftorbenen ©emerbSmeifterS bei (Sonceffion^SSerlei^ungen betr.

51 u f Befehl ©einer $?ajeftät be3 t einig 3.

bereits im ©ewerbsgefe^e bom 11. (September 1825 ift

ber ©rnnbfa^ anertannt, baß ungeachtet ber ^perfönlid^feit unb

Unberäugerlichfeit ber ©eWerbSconceffionen SRüd’fichten auf bie

binterlaffenen $inber berftorbener©eWerbSinhaber eintreten fbnnen.

Obwohl baS ©eWerbSgefefe biefen ©rnnbfa^ nur auf bie

Hinterbliebenen geWerbSfäpigen $inber in bem einfdpgigen 5lrt. 3
anwenbet, fo unterliegt e$ hoch feinem Slnftanbe, benfelben auch

aufrerbem ^ur ©eltung in bringen, Wenn gleiche Motibe ob=

walten, unb ben übrigen gewerb$gefe|li$en Veftimmungen nicht

3U nahe getreten wirb.

9?ach ben Veftimmungen be3 ©ewerb$gefe£e§ unterliegt e$

fonach feinem Vebenfen, bei SKieberberleihung einer Qionceffion,
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treibe burd) beit S3ergtd^t einer 9D7eifter$tritttre auf bie il;r uadb

2lrt. 3 beS ©ctrerbSgefebeS bom 11. (September 1825 ^ufte^enbe

©etrcrbsbered;tigung erlebigt trorben ift, einem bollfommen ge*

trcrbsbefabigten 33etrerber einen gebübrcubeu SSor^ug bov beit

SDiitbetrerbern bcgbalb ein^uräumeu, ireil er bie $3itttre e^elid^t,

treld;e ben 33erjid;t gelciftet bat, trenn bie 2lbfd;liegung biefer

@be im 3utereffe ber aus ber hörigen (S^e ber SBitttre bor*

banbenen Kinber gelegen ift.

£)urd; ben aüer^öd;ften SaubtagS *$b[d)ieb bom 1. guli

l. gS. §. 31. giff. 2 2lbfd;n. III. ift baS untcr^eid;nete !. Staate
minifterium beranlagt, eine folcfye 33erücffid)tiguug ber hinter*

bliebenen, trenn aud; nid;t gctrerbsfäbigen Kiuber eines ®e*

trcrbSmamteS aitöbrüdlic^) attjuorbnen.

£)ie !. Regierungen, K. b. g., unb bie untcrgeorbneteu

©etrerbSpoli3eibebörben ^aben fid; ^iernad; für bie golge 31t

ad;ten, unb unter ftrcngcr geftbaltung beS ©runbfabeS, bag bie

fraglid)e ^ebcrjitgung nid;t im gntereffe ber Sßitttre eineö ®e*

trerbSmanucS, für treld;e ja im ©eirerbSgefet^e fcbott befonbere

gürforge getroffen ift, erfolgen barf, fonbertt au baS 3ntereffe

feiner tjinterlaffenen Kinber getuüpft ift, jebeit einzelnen galt

ber umfid;tigfteu unb ernftefteu Sßürbigung in allen feinen 33e*

Übungen 31t unterteilen, unb biefe ^eborjugung nur bann ein=

treten 31t laffett, trenn fie nach ben fpeciell gelagerten unb un*

3treifell;aft conftatirten SScr^ältniffen für bie (Srnä^rung, @r*

gic^uug ober 33erforgung ber Kinber bort^eil^aft fid; barftellt.

2ftünd;en, ben 22 . Dftober 1856.

(Staatöminiftertum beS dganbetö unb ber

öffentlichen 2lrbctten.

Nr. 2,617. § 322*

2Hinifteriab@ntf(bliebung bom 4. SXprit 1857, bie 5lntrenbung beS

§. 4 3iff. 3 be<8 ©emerbägefeleS auf bie $or* unb ßinriebtungen

ber Slpotbelen betr.

Stuf $efeljl ©einer üttajeftät beS Könige

£)aS unterjeid^nete f . StaatSminifterium bat bie Sßabrnebmung

gemalt, bag bie -SSeftimmung beS £it. II. §. 2 ber Slpotbcfen*

Drbnung bom 27, gannar 1842 für baS Königreich labern,

troruacb ®efud;e um 23etriüigung ber Ueberuabme einer bereits
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beftepenben 5lpotete nad) 2lrt. 3 unb $rt. 4 giffer 3 unb 4 beS

©etoerbSgefe^eS oom 11. September 1825 31t beurteilen finb,

in ber 2lrt aufgelegt boirb
^
als feien mit jeher Slpotpele Sro6e

nnb loftbare ©etoerbs=$or* nnb Einrittungen oerbunben, bereu

rechtmäßigen Ertoerbern unter ber Sßorbebingung beS 2lrt. 2

beS ©etoerbSgefefjeS bie
3m* Ausübung beS ©etoerbeS erforber*

liehe (Sonceffion niemals oertoeigert toerben biirfe. ®iefe 2luS-

legnng ftept aber toeber mit ben Söeftimmungeu beS ©etoerbS*

gefe^eS im Einllange, nodh entfpridht fie ben SSorfdjriften ber

2lpothelen*£)rbnung.

^tach bem ©etoerbSgefe^e lönnen nitt diejenigen, meld)e

bie 23or- nnb Einrittungen getoiffer ©etoerbe an fit bringen,

bie 23egünftigung beS 2lrt. 4 £iff. 3 für fit in 2lnfprut net;*

men, fonbern nur 3ene, toelte große nnb loftbare 23or* nnb

Einrichtungen rettlid; ertoerben. Sßenn nun in ber 2lpotl)elen*

Drbnnng auf biefe gefet^lidhe 35eftimmung oertoiefen toirb, fo

tarnt barauS mepr nitt gefolgert toerben, als baß ber rechtliche

Ertoerber einer 2tpothele mit großen nnb loftbaren ©etoerbS=

$or* nnb Einridhtungeu auf bie Soldat beS 2lrt. 4 giff. 3

beS ©etoerbsgefe^eS Stnfprud; machen lann, ba es Röteten
mit großen nnb toftbaren $or* unb Einrittungen gibt, feinet

toegS aber, baß biefe 23orfd;rift auf alle 2lpotl;elen opne

2IuSnal;me in 2lntoenbung 3n bringen fei. ES ergibt fit bieS

inSbefonbere baranS, toeil nid;t alle Slpotpelen gleitmäßig ein-

gerittet fein muffen, inbem bnrt bie §§. 45 nnb 46 ber 51^0^

telemdrbnung 00m 27. ganuar 1842 me'hrfate 2luSnabmen

in 23e3ug auf bie Einrittnng ber steten oon minberergre*

quen3 nnb geringerem Slbfa^e geftattet finb.

£ienat lann eS leinem gtoeifel unterliegen, baß aut bei

Styotheten-EonceffionSgefuten, toelte auf 2lrt. 4 $iff. 3 beS

©etoerbSgefe^eS begrünbet toerben, bie 33etoerber toie bei an*

bereu ©etoerben ben Stattoeis über bas Söorpanbenfein ber

berlangten 23oranSfe^nng bei3ubringen paben.

diefer 9?attoeiS ift mit aller (Strenge nnb Umfttt unter

gngrunbelage ber 33eftimmungen beS §. 86 ber @etoerbS*gn=

ftrnltion bom 17. de3ember 1853 3U prüfen, bamit nitt unter

bem $ortoanbe beS red;tliten ErtoerbS großer nnb loftbarer

©etoerbs*23or* nnb Einrittnngen bie gefehlten ^öeftimmnngen
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über bie ^erfönlid;feit anb UnberäußerHd;leit bcr ©etnerbScou*

ceffionen umgangen ttterben.

hiernach ift fid; fortan §u achten.

Bugleid; toirb bie f. Regierung angetoiefeu, biefe gefe|lid;eu

Veftimmuugen bcn Vett;eiligten burd; ein Ausfehreiben im $reis*

amtöblatte mit bem Anhänge in Erinnerung 31t bringen, toic

es nunmehr junachft ihnen anheimgegeben fei, burd; eine ben

Anforderungen bcr 3eit uub beS Berufes ent)pred;enbc große,

foftbare unb berbolltommnete Einrichtung uub Unterhaltung

ihrer Apothefen, ihren Angehörigen bie V3ol;lthat beS Art. 4

3iff. 3 beS ©ett>erbSgefe|eS öont 11. (September 1825 ju fid;ern,

trenn biefelbeit nicht auf bie im Art. 3 enthaltene Vegüttftiguug

Aufprud; machen lömten.

•Dttt biefer Maßregel gur Abfchueibuug beS bisher betrie-

benen £>anbels mit pcrföulichen Apothelen < Eonceffionen fteht

bie gleid;falls bclannt 31t mad;enbe Anorbuung in unmittelbarem

3 ufamntenhange, toornad; für bie golge baran feftphalten ift,

baß biejenigen Apotpefcr, tocld;e ihre ©etoerbS^Vor- unb Ein*

rid;tungen berlanfett uub auf ihre perfoneUe Eonceffionett ber*

3id;teu, fid; baburd) alten Anfprnd;S auf Verleihung einer Eon*

ceffiou jur Errichtung einer neuen Apotl;efe begeben.

Öe^tere Veftimmung fiubet and; auf bie real berechtigten

Apot'hefer gleid;mäßige Autrenbnng, infoferne bcr Verlauf ihrer

9\ealred;te nicht unter VorauSfe^ungen betoirlt toorben ift, bie

jebett Verbacht einer getrinnfitd;tigcn (Spefutation ferne hatten.

£)icnad; ift baS Weitere 31t oerfügen.

München, ben 4. April 1857.

©taatSmtniftedum beS t§anbelö unb ber

öffentlichen Arbeiten.

An fämmtlihe Regierungen, Kammern beS gnnern.










