
<g t> i f f 
bef reffen b 

fcic ginfübrunö einer neu reoibtr/cn für bie 
SRebiätnal * ?)crfosmt. 

® cm 2 i f ett 3unt i8i5» 

33&c griebricb SBil&elin, von ©olteS ©naben Storni 
tton 3>reußcn k* k> • ' . 

©rwägung, ba0 bie bisherigst Saj-en für Me SDleMjina^fPerfonen 

unboflffänbig, unb in üielcn fünften 5n>eifeif?aft waren, haben SBir bie nacf>< 

fref>cnbe 5af'e jufatnmenfragen laffen unb genehmigen unb betätigen (3Bir bie; 

felbe bergeftalt unb alfo, baff fee in Unfern fdmmtlichen Staaten, mit Qiuffo 

bung aller bisherigen fuerbon abweidjenben probinjielleti SSerorbnungen, ©e* 

fe|eöfraft erhalten, unb was insbefonbere bie Remunerationen ber gerichtlichen 

SKebijinal*’^erfonen betrifft, folcf>c fowohl aus ^taatsf affen, als t>ou ben 

Q>atrimonialgerid)ts ?3nha^ern barnach geleijiet werben foüem 

5Öenn jeboef) einzelne ©tabfgemeinen bei Qfnffeflung ber bon ihnen be^ 

folbefen gerichtlichen Qlerjte unb SSBunbarjte mit benfelben über bie für einzelne 

©efchafte $u jahlenben ©ebuhren, befonbere 33etabrebungen getroffen haben: 

fo muh es babei öerbleibem 

©egeben Berlin, ben £21ften 3uni i8i5, 

Srtc&rtd) SB111>cInt, 
‘ ' 1 - • • ' ' • • ; -1 * '* i 

(J 5. t>, falben bei-13. Äicdu'ifen. 23üloi». © i) \\ä mault. 

I. Xiive 



I. 

Z a x e 

, f !> r 

b i c p r a f t t f d) c n 21 e r $ t c. 

r* Sur ben erfrcn £3ejttcf; innerhalb bet* ©tdbfe unb 33orf?dbte 
»o« v 16 ©r. biö i «Kt&Ir. 8 ©r. 

Slumet-hing. Welcher »on bcn »erfd&tebrtteri m&glicben ©äfceri in= 
nerbalb bcö gegebenen ©pielraumö fycr unb in ben unten weiter 
folgcnben 9)ojttionen jebcßntal dnjuwenben? bangt, toornemlicf) 
nacl) bent SßermbgenSjufianbe ber ^abhutgäpfnebtigen, ooit bem 
©utaebten ber feflfe^enbert 93ebbrbe ab.- 3n großen «Stabten, 
b. i. folcben, bie tninbeffeuö 10,000 Einwohner jdbleu, iß im 
Slügcmeinen eine grbpere SBoblbabcnbett ju öermutben; unb baber 
ftnb bort in ber Oxegcl bie b&bern ©d£e, in ben weniger bco&ffcr= 
ten@tdbtcn unb auf bem platten Sanbe aber bie'nicbern ©d£e in 
2Jnwenbung 511 bringen. SBenn jeboeb an bcn [extern £>rten ?eute 
twn bebeutenbem SBoblßanbe wohnen, fo f&nueif auch boit biefeit 
höhere ©djjc, unb nach Umftdnbcn ber b'ocbfte ©a^, geforbert 

, werben; fo wie im ©egentbeil auch in großen ©ta&ten bei Seutcit 
bon bcfanntlicb geringen 53ermogenb.-Umfrdnben, 3. 23. unteren 
Sfftgiänfat, geringen d?anbarbcitcrn, begleichen wenn ein Äoit= 
furg:Siguibattongberfabren ©tatt ftnbct ober ein 9?acbfaß jur ßait= 
beömdßigen Erhebung ber ßiuber nicht binreicbcnb iß, ber nicbere 
©atj anjuwenben ift. 

2. Sur jeben ber folgcnben ^3efudf)C,mit Inbegriff ber ^u berfc^vei? 
benben Svejepte w 8 ©r. big 16 ©r. 
^pur etwanige ^tibrfofTen fann Riebet nidbtö angefe&t werben. 

3. Sur ben erffen ’iSefucf), wenn ber $ranfe über eine Viertel# 
mei(e Don ber ©fabt ober Sßorßabf entfernt ift * 4 1 big n 9\th(v 

A. Sur jeben ber folgenben iÖefucbe in folcfjer Entfernung 16 ©r. big 1 5vti;Ir! 
23ei Entfernungen über eine 33iertelmci(e non ber 33orßabt 

(lebt bem Qfrjt auef) bag 9\fcf;t du, freie Surren d11 &cr* 

% 
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£3ei allgemein dnerfannt fantagiofen fiebern, burdj bcren 
23ef)cmbliing baö lieben beö Qlrjteö felbff gefdfu’bct tbirb, 
fi'nbet eine 33crboppclung bet fyier bon i biö 4 angenom? 
menen @afje ffatt. 

5. ®emt bet Qfr^t mehrere 511 einer Familie gehorenbe unb in ei? 
nem $aufe tbohnenbe Traufe 51t befugen f>at, barf er für ben 
Reifen nnb brieten n. f. rt>. nur bie £alfte beö befiimmten 
@a£cö forbern. ©ben bieö gilt and) bei ^Penfi'onö? unb ähnli? 
eben ^fnftaltcn, 

6. SXBenn aber mehrere 0^ainttien in einem J^aufe molmen, bie ben? 
felben 9fr<$t gebrauten, fo fann er bann bon jeber Familie baö 
bolle @'off rum forbern. 

7. $ür jeben nächtlichen 53efud) innerhalb ber @tabt unb 33or? 
ftabte, tbenn er ber erffe 33efüch beö ^ranfen iff ♦ 2 biö 3 Svtblr. 

8. gur benfelben, tbenn er ju ben nachfolgenben 23efuchen ge? 
hört . / * * ♦ . ♦ . . 1 bis 2 9vtblr. 

9. gür einen nächtlichen $3efud) beö ^ranfen ber über eine 93ier? 
telmeile bon ber @tabt ober ben 93orffät>ten entfernt tbofmt, 
tbenn ber ^efuch ber erffe überhaupt iff . . 3 biö 4 9\thlr. 

10. $ür benfelben, tbenn er 5U ben nachfolgenben <i25efucF>en ge? 
hört 1 SRfhlr. 12 ©r. biö 3 9\thlr. 

11. güt einen nächtlichen 23*fud> gilt ein jeber, ber bon 10 Uhr 
Qlbenbö biö beö SOforgenö um 6 Uhr geforberf tbirb. 

12. Qlud) bei ben tbid)tigffen Krankheiten barf ber Qfr^t bem Kran? 
fen nur $n>ei ^23efucf>e täglich anrechnen, tbenn er nicht ju meh? 
reren befonberö aufgeforbert tbirb. 23ei df>ronifcf>en ^ranf^etj? 
ten muh ec noc^ näher nacf)n>etfen, bah füglich 2 iBefuche no? 
thig tbaren, ,alö tboruber bann bie fac^funbige ^3ef?orbe ent? 
fcf;eiben tbirb. • 

13. SBenn ber ffunbenlang bei bem Kranken ju bleiben auö? 
brücklid) aufgeforbert iff, fo muh bie6 befonberö ^onorirt toer? 
ben. 4)och fbnnen einem Qlrjte für bie einem Kranken in einem 
ßeitraum bon 24 @funben getbibmeten *33efuche incL beö ad i3. 
gebuchten auf Verlangen erfolgten ffunbenlangen ^leibenö über? 
haupt nie jtber 3 3\thlr. jugebilligt werben. 

14. öüt ein auö bem iöaufe abgeholteö SKe^ept . .* » 3 biö 6 ©r. 
15. Sür ein bergleichen in ber 9fad;t . * • ♦ 6 biö 12 ©i\ 
16 pcür bie erffe Konfultation mehrerer ^let^te, jebem berfel? 

i,en. . .' . . * 1 3ithliv.i2 ©r. biö 3 SKthlr. 
17. 3ür jebe ber folgcnben Konfulfatlonen . . 18 ©r; biö 1 SHtf?(r. 

'* • Ql 2 18. $ür 
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21, 

2 2. 
23. 

iS. Sur bcn Veiffanb eines Arjtes bei einer Operation . i bis 
19. $ur &en Veiffanb eines Arztes bei einer 9fteberfunft. 3 bis 
20. $ür bie Ausfertigung eines ©efunbbeits* ober £ranff;eits* 

feines. . .. 8 ©r. bis 
ö«r ein getriebenes mit miffenfcf>aft(i^en ©rünben unter# 

|t::^ff_S ßonftlium, nad;bcm, [old;es muf;fam unb wcitläuf# 

* * * • * . . 3 bis 
Sur jeben 5111* Teilung bes Äranfen notbwen&igen Vrief 16 ©r. bis 
S3ei einer «Reife über ftmb erhalt ber Arjt bei freier Su^re, 
tag(id) bis 51t feiner 3«rücffunft an ©idtcn 

•Oies ftnbet auch am Sage ber Jpin* unb «Rücfreife, wenn 
bie Dvcifc nur 1 bis 3 Steilen betragt, ffatt. 

Qiu^er biefen ©täten barf nichts für bie einzelnen ärjtlid;en 
Vernutungen liquibirt werben. 

24. SEReilengelb ermatt ber Ar$t nur bann für jebe SfReile, fomof>t 
bin als jurücf, wenn feine Sveife über ©rei teilen betrdaf, 
pro Steile . . 
wogegen er aber am Sage ber £in# unb 3\ücfreife feine ©id* 
ten befommt. 

25. ©in £ospitalar$f barf Pon ben ^erfonen, mefd;e gegen $5e* 
jablung im £ajaretb verpflegt werben, nie ein ©offrum for* 
bern, unb mit dpinfTd^f auf bas Allgemeine £anbred)t It. 20. 
§. 3Go. o[;ne ©enebmigung ber Regierung auch nicht an# 
nehmen. 

26. Sur eine Pon ^riPatperfonen Perlangte öejfnung eines tobten 
Körpers. . .3 bis 

3 3ttf>fr* 
4 Svtblr. 

i 3ltbir. 

6 3ltb(r. 
1 SHtblr. 

3 «Rtblr. 

1 SRtbfr.- 

6 £Ktb Ir. 

ii- 2:iivc 
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i. 

2. 

3. 
4. 
5. 

6. 
7‘ 

8. 

9* 
10. 
11. 

12. 
^5 

13. 
14. 
15. 
16. 

J7* 

t? t c 

ir. 

z a x * 
f u r 

3 u n t> 4 r § t e. 

8 bib 12 

6 bib io 
8 bib i5 

8 bib 12 

4 bib 8 

Bür jebe Operation feibfl wirb ein ci^eneö ©ojTrmn be$af?If, 
bie nad;foigcnben Sefud;e »oerben befonberb bonctirf. ©ab 
©oflntm für ben Scfucb, bei n>e(cf>em eine Operation gemacht, 
ober eine SBunbe 511m erffentnat t'erbunben roirb, ifi "in bem 
©offrum für bie Operation ober ben Söcrbanb mit inbegriffen. 
SBunbdrjfe, bie ft cf) ^ugleid; alb Qferjte qualifi'cirf haben, er# 

galten and; für ifjre rcunbdr3tlid;e Sefud)e bab 0ofrrum 
ber Qlerjte. 
Bür bie Trepanation mit einer ober mehreren fronen 
Bür bie Operation einer TfndnenfifM 
Bür bie Operation beb grauen @taatb an einem 2(uge 

Qln beiben Qfugen bie Raffte mcf)r. 
Bür bie E'pfHrpation eineb Qfugeb . . f <t 
Bür bie Epfftrpation beb £ippenf'rebfeb 

Sei nötiger ‘2öieberf)oiung ber Operation bie £d!fto beb 
©afeb. • -• 

Bür bie Operation ber £aafenfd)arte. . » .. 4 bib 8 
SÖenn bie dpaafenfebarte aber ben ©rab eineb SBoIfb* 

^acbenb erreicht f>at, fo rcirb bie £dlfte mehr be* 
5af)it. 

Bür bie Operation einer ©peid^elfiffef , » * 4 bib 6 
Bür bie EpfTirpation ber 2)ianbe(n . . . . 3 bib 6 
Bür bie Qfubrottung eineb 9\acf)cn? ober S^afenpolipen burd; 

bie 3ange ober Ligatur . . . , . . 6 bib 10 
Bnr bie Entfernung eineb in ber @peiferbf)re ffeefenben frem* 

ben ßorperb . 2 bib 4 
'Bür bie Tracheotomie . •.6 bib 12 
Bür bie 0harpngotomie. ..... 6 bib 12 
Bür bab Qlbnehmen einer SrufZ , . . . 8 bib 15 
Bür bie Paracentesis thoracis . , . , 5 bib 10 
Bür bie Paracentesis abdominis . . , . 2 bib 3 

18. 

«Kt&fr. 
Dlthlr. 
^vtf)Ir. 

£Rtf)fr. 
£Rtf)lr, 

£Kt^>fr. 

9vthfr. 
Svtblr. 

Svthtr. 

Ditfifr. 
S'vthir. 
9vt()lr. 
Svtblr. 
3ttbfr. 
JXtHr. 

Bür 



i8. 

I9* 
20. 
21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

29. 

30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
3?. 
38. 
3g. 
40. 
41. 

42. 
43. 
44. 

45. 

46. 

4?. 

2 biö 4 
10 biö 20 

3 biö 5 
10 biö 20 
20 biö 5o 

gür bie Function bet* ippbrocele . .. . . 1' biö 2 
gür bie jur 9vabifalfm*,ber JÖpbrocele erforberiicf;e Operation 6 biö 10 
gut* bie ^unctioit bet* Jiöarnblafe . . . ♦ 6 biö 10 
gut* bie Application beö ^athetcrö bei Scannern . 1 biö 2 
gür bie Application beö ^atbeterö bei Leibern. 12 ©r. biö 1 

N. B. ^Beitn biefe Application binnen 24 @tunben mehrere* 
male gefdf)k\)t, fo tpirb alöbann mit* bie dpalfte bet* 
borffehenben @a|e gerechnet, 

gur bie Circurrrcision . . . 
gur bie Castration ..... 
gut* bie SKepofttion eineö '©arm# ober 9ce|brucf)ö 
gur bie .Operation eineö eingeflcmmten S5rucf)ö 
gur ben @teinfd;nitt. 
gut* bie ßmücfbtingung eineö SDZutterfchciben* ober 2D?af?barm* 

53orfaJttö . . . . . . 12 ©r. biö 1 
*Oie Einbringung eineö 2ftutterfran,$eö, welcher befonberö be* 
jablt tpirb . . . . . * * 12 ©r. biö 1 
gur bie Unferbinbung eineö SOZutferpoIppett . « 4 biö 8 
gur bie Unterbinbung eineö 2ftaf?barmpolt;pen . . 2 biö 4 
gur bie Operation bei* SDZaffbarmftffel . . . 5 biö 10 
gur bie Auölofung beö Armö auö bem @<f)ultergelenf 10 biö 20 
gur bie Amputation beö Oberarmö unb Oberfcftenfetö -S biö i5 
gut* bie Amputation beö ^Sorberarmö unb Unterfchenfefö 10 biö 20 
gut* bie Epfiirpation eineö ober mehrerer ginger ober 3^en 2 biö 4 
gut* bie JXepofttion beö Perrenften Unterfieferö . 
gur bie 3tepo(tfion beö perrenften Oberarmö 
gur bie SRepojttion beö perrenften SSorberarmö ♦ 
gur bie £Rcpofttion bet* Perrenften Jpanb . 
gur bie £Xepojttion beö perrenften Oberfchenfelö 

Pfanne 

2 biö 5 
3 biö 6 

5 biö 10 
4 biö 8 

auö bet* 
10 biö 20 

£Rtf>h*‘ 

Svthlr* 
Dttblr 
SKthlr- 
S'Ublr* 

«Ktbfr. 
SHtftlr. 
9vtb(r. 
SKtblr. 
9vtj)h*. 

3itf>lr. 

SRthlr. 
9vtblr. 
SRtbfr. 
Ätbfr. 
3\tf)lr. 
9itl;lr. 
•3itblr. 
fXthlr. 
SHtblr. 
S'vtblr. 
«Ktblr. 
SKtbJr. 

2Ktf>fr. 
Duftlr. 
3\tl;lr, 

gut* bie Siepofttion bet* perrenften ^niefcf>etbe . . 3 biö 5 
gur bie SKepojTtion beö Perrenften gu§eö ... 4 biö 8 
s^ei nicht mehr frifd>ctt Sßerrenfungen gilt immer bet* f>ech>ffe 
@af ber obigen Angaben. 
gut* bie JRepofitioit unb ben erffen SSerbanb eineö gebrochenen 
©eftchtöfnochenö . . , . ♦ ♦ ♦ 1 biö 2 5\thlr, 
gur bie «Äepofttfon unb ben erffen SSerbanb einet* ober mehrerer 

gebrochenen Rippen . . . . . . 3 biö 6 9vtf;lr. 
gür bie 3iepofttion unb ben erffen Söerbanb eineö 23ccfen* 

fnochcnö . . . ♦ . . . 2 biö 3 3ttblr. 
; 48. gür 
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48. Sur bie SKepofttion beS gebrochenen ^chtäffelbeinef . 3 biß 6 9it£fr. 
4g. Sur bie SHepöfi'fion bes gebrochenen (Schulterblatts . i bis 2 £Ktf)Ir. 
50. Sur bie ^Kepofttcon ber gebrochenen Knochen ber Jpanbiourjel, 

ber SDtittelhanb, fo tote auch bcr Knochen bes Su£es . i bis 3 Svthlr. 
51. Sut^ bie iXepofition eines ober mehrerer gebrochenen Singer ober 

3^en * , , 16 ©r. big i SXthlr. 
52. 0ür bie Slepofttion bes gebrochenen £alfes bes Oberfchem 

* * ♦ ♦ ♦ * , 8 bis i5 .^ithlr. 
53. Sur1 bie £Kcpofttion bes gebrochenen Oberfd)enfelS . 4 bis 8!3\tf)lr. 

54. Sur biß Diepofttion ber gebrochenen ^niefcheibe . 4 bis 8 DUblr. 
55. Sur bie Siepojtdon eines ober beiber £nod;en bes Untere 

fcftenfels ♦* .• * * ♦■ .■ 3 bis 6 Svthlr. 
56. Sur ben erffen ^Serbanb beö $erriffenen Tendinis Achillis 4 bis 8 £Rtf)Ir. 
57. Sur bie Operation einer ^Pulsabergefchtoulft . . 6 bis 12 Stthlr. 
58. Sur bas <8egen ether Sontanefle ober eines £aarfeifs 12 ©r. bis 1 fftttyr. 
59. S1]1 bie Oeffnung eines Qlbfcejfes .- 4 . 12 ©r. bis 1 3it^Ir. 
60. Sur bie Qiusrottung fleiner ober leicht $u operirenber 23afg* 

gefchtoulffe ober ©cirrhen.- .- <■ .- . , 1 bis 3 SXthlr. 
61. Sur bie Qiusrottung grbfferer ober fomplicirter SBalggefchtbulfTe 

ober ©cirrhen . . , . . . 4 bie? 10 9tfhlr. 
62. Sur jebe Qlpplifation ber @d)rbpfmafchinc .... 4 ©r. 
63. SAr jßbe Qlpplifation eines troefenen ©cfn’bpffopfs ... 2 ©n 
64. Sur einen Qlberlaf? im 35aufc bes Traufen am Qlrm ober 

Suf? 4 8 bis 12 ©r. 
65. Sur einen Qlberlaf} in ber ^Bohnung bes Chirurgen . . 4 @r. 
66. Sur einen Qlberla^ am Jg)alfc ober Sopf . . 16 ©r. bis 1 Dvtfjlr. 
67. Sur bas @efcn mehrerer ^Blutige! „• . . . 1 bis 2 £Rfhlr. 
68. Sur bas ©egen eines ^(pffiers . . < . . 8 bis 12 ©r. 

69. Sur bas @e|en eines $a*bdcfrauch^Ipffiers . 18 ©r. bis 1 3ifhlr. 
70. Sur bas Qlusfchneiben eines £eicf;borns ober fogenannten Jf)u* 

nerauges < i 1 t . . 4 * . 6 bis 8 ©r, 
5Öenn mehrere oorhanben finb, fo toirb für bie Wegnahme 

eines jeben ber übrigen nur bie Jpdlftc bes Porffehenben 
@a|es gerechnet. 

71. Sur baS fcegeft eines SSlafenpfTafferd .■ , . * 8 bis 16 ©r. 
72. Sur einen jeben ber nachfolgenben £3efud)e. , . 6 bis 8 ©r. 
73. Sur einen 'QSefuch jut Dfachfjeit < . < . . 12 bis 16 ©r. 
74. Sur ben elften $3erbanb einer einfachen <2Bunbe/ ben $3efu<h 

mit einbegriffen < 4 . , . . 8 bis 16 ©r. 

^ p* r 

75. tfur 



r5. gut ben crffcn SSerSanb einer fomplicirten SSunbe Jntf ^no* 

cfjenfrap ober iöranb, ben s23efifcf) mit inbegriffen 12 ©r. bitf i SRtfcfr. 
76. $ür ein <Xe$cpt baö auö bem £anfe abgebolt wirb . 2 biö 4 ©r. 
77. gür bie $3ciwobnung eines Consilii erhalt ber SShmbarjt, bcr 

nid;t jugteicf) als Qtrjt-approbirü ifi . . . 12 ©r. bis 1 
78. 3ebcr bei einer Operation afjtffirmbe ©birurgus erhalt. 1 bis 3 3itj>lr. 

7g. SBenn ber afftffirenbe SSBunbarjt Most ©ebülfe, unb nid)t appro* 
birt iff, fo erhalt er. . * . * . * 8 bist 16 ©r. 

80. 5)er approbirte ©btrurgus erhalt für eine 9Zad)tmad)ct 1 bist 2 9ltt)lr. 
81. ©in ©e&ülfe.16 ©r. bis 1 iXtylr. 
82. gut bas gmpfen bcr @cf)u|blattem werben bloß bie 23efucf)e, 

für bie Operation bes ^mpfens aber nichts bejaht. 

?]o te. Unter vorflcbenbcn ©at^en futb bie SlnfcbaffungSFofTen feer S3cr* 

banbjtucfe unb berjenigen Snftrumcnte, welche entweber nur einen 

einmaligen ©ebraueb erlauben, ober welche ber Traufe §u feinem 

fernem ©ebraueb beljalt, nicht begriffen tutö muffen biefe von bem 

Uranien geliefert ober bem SBunbar^t bcfcnberS vergütet werben. 

Sille ^njlrumente, welche bei ber SSeljanblung eines von einem 

tollen fpunbe gebiffenen SDienfcben gebraucht worben, ftitb $u allem 

ferneren ©ebraueb untüchtig unb muffen vernichtet werben. 

ber SbirurguS, weiter biefen ©ebraueb unb bie 9)ernichtung bcr 

Snflrumcntc nachweifet, ifl berechtigt, bie tjfftAt'tung bcS sBertf;$ 

berfelbcn von bem Äranfcn ju verlangen. 

23ei allen chirurgifchen jjülfSleijlungen, btc in wirflid) aiters 
fannt fontagi'ofcn Äranfbeifeit Vorfällen, wirb ber fonjt bewilligte 

©al^ um bie Raffte erhobt. 
S3ei 23efucl;en außerhalb bcr ©tabf ober bei Reifen über Sanb 

erhalt ber SBunbarjt bie Raffte von ben ben Siebten ^gebilligten 

•Sahen. 

in. iaye 
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nr. 

et 

f ö r 

bie © c b tt r t ß l) c I f c r. 

4. 

6. 
7- 
8. 

9- 
io. 

ii. 

eine teilte natürliche ©ntbinbung - 2 bis! 5 Sithfr. 
ö»r Cl™ Brctffmgö^ntbinbung . 4 . . 3 bis 8-SR$lr. 
ßnv eine natürliche aber fiefy ber3ogernbe ©ntbinbung wobei 
4aß unb •mebrafy worben iß . . 4 bis 10 ZKtflr. 
ßuv, e‘*!f ^n^geburt, ober für eine gehoppelte ©eburf welche 
tn^etne gnßgeburt verwanbelt würbe . ... .4 btö 10 r. 

5^ gür eine wibernatürlidje ©eburf, welche biircf) bie SBenbung 
ben)trFr worben iß, mit ober ohne Anlegung ber 3ange 4 bis 12 

gut bie Bangengcburt .... . . ; 4 >i* xo SRtflfc 
tfur bie ©ntbitibung mittelf? ber Perforation . . 4- bis! 10 «Rthir* 

j5ur L’CfJ -^aiferfchnift an einer febenben Perfon, ohne Unter« 
fcpteb, ob baö &inb noch lebe ober nicht . . .10 bis! 20 Sütfyr. 

gar biefeibe Operation an einer Verdorbenen . . 4 bis 8 ^itblr. 

gür bie mit ©chwierigfeit »erbunbene Qfbnebmnng ber «flach* 
gebürt mehrere ©tunben nach ber ©ntbinbung (bie aewobnlidje 
gehört jur ©ntbmbung).' 2 bio 6 «Rthfr, 

o-'‘v bie ^fbnehmung eines! unreifen Ovuli ober einer 
Mola . ' 

1 btcr3 DUf;lr. 

2 ©r, bis! 2 Sithfr. 
12. 

13. 
§*ür bie Unter-fuchung einer Schwängern . 

gür bie Qlbfafiung eines! verlangten 23ericf;tö ^tetrnber 12 ©r. bis? 
1 9vthb*. 

9Fofe. 3it Sfitfel)u:ig ber SSelobtutng ber gebammen bei ber ©tfbiitr 

btmg unb naebberigen SSebanbltmg ber Butter unb beö Äinbcö, fo 
iveit fofehe if?reö 9lmW ifT, bat c6 bei ber SBerfaflung jebeö £>rt3 
fein 2}cu>euben, Sollte aber über baö Jponorarium ein Streit euts 

$5 ffthciT, 
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fielen, welker Weber auß ber Sofalobferoattj, noch au3 einer an= 
bern Sofalnornt ent{d)ieben werben fann: fo giebt bie »orfh&enbe 
Zmf in fo fern fte auf bie ben gebammen aufommenbe 53errtd)s 
funoaßt, benSR«fl#aab f&r fte, jebod) in bcr«Jrt ab, baß ifc 
nen in ber 3xe3cl mir ein Sßiertßeil beß ©aljeß für ben ©eburH&el* 
fer qebußrt unb biefer nur, wenn cß bie «öermbgenßumfttnbe ber 

©ntbunbenen erlauben, biß auf ein Drittel erW werben faniu 

«Sei d)irurgifd;en Verrichtungen, bie t>on gebammen juweiten 

»errichtet werben, alß »lutiflel, ©c&rbpffbpfe unb Älpfliere fefcen, 

erhalten fte ben werten Sbcil bi« bie Wte W« ben ben SBunb. 

ar$ten ^gebilligten ©at3etn 

) 

/ 

IV. Jare 



12. 

13. 

14. 
1Ö. 

16. 

*7- 

11 

IV. 

b i t 

Z a x e 
f fl V 

Satyndrjte. 

i» Sur bas 9(uSjief)en eines 34ne3 im £aufe bes Ba^nar^fcö 8 bis 16 ©r. 
2. SBenn bas Qfusjiefjen eines 34«eö ober eine anbere Operation 

in ber Stßoimung bes ^Patienten borgenommen wirb, fo erhalt 
er aujjer bem gen>of)nticf;en ©offrum nocf) . . . . . 8 ©r. 

3. Sur bas Qfusjieften eines ©tifts ober einer SBurjel . 8 bis 16 ©r. 
4. ‘üBenn niedrere @tifte jugleicf) ausgewogen werben, für jebeS 6 bis 8 ©r. 
5. Sur bas4lusbrennen eines 34nö ♦ * ♦ ♦ 12 bis 20 ©r. 
6. S«r bie Qbusfutfunß eines 34nö * * * • 12 bis 16 ©r. 

9?ote. £)aö iluöfitllcn mit 23let ift unterfagt. 

7. $Benn mehrere 34nc 5ugfei<f) ausgebrannt ober ausgefufift 
werben, fo erf>alt ber 34««^ für ben erffen 34« jenen 
@af, für bie folgenben aber nur bie Jpdlfte bejaht. 

8. Sur bas Q(nbof>ren ober ©inbof)ren eines 34«$ bis jum 
Sterben . . ...e t 2 bis 16 ©r. 

9. S«r bie ©urc^bofjrung einer SBurjel Um funftlicf)e 34«e 
baran ^u befefHgen. * . . . . . . 12. bis 16 ©r. 

10. Sur tye Steinigung fdmmtlicf)cr 34«e • * * 1 bis 3 9ttf;Ir. 
11. 'gur bas ©tumpffeilen eines fcf>arfen 3afm$ . . 8 bis 16 ©r. 

@inb mehrere jhimpf 511 {Feilen, fo wirb für jeben folgern 
ben bie £dlfte bejaht. 

Sur bas Qlbfeilen eines fariofen 34«$ * e* ♦ 8 bis 16 ©r. 
SÖenn mehrere jugleicf) abgefeilt werben, für jeben nadj* 

folgenben bie $alfte. 
Sur bas X>urcf)feiten nebeneinanber ffef;cnber fariofet 3df)ne 16 ©r. bis 

1 3ttf)lr. 
Sur bas 0carifijiren bes 34«fleif<f>cs * . ©r. &i$ 1 Stt^lr. 
Sur leicfjte Operationen am ßafmfTeifcf) . . 12 ©r. bis 1 3trl;lr. 
Sur ben erffen fSefucf) in 344ran4e^en *• * 8 ©r. bis 12 ©r. 
Sur jeben narf)fo(genben 33efucf) .... 6 ©r. bis 8 ©r. 

35 2 18. Sur 



i8. &ür jc'c-c ctfTc llnterfudjung unb 33eratf)ung einer 3at)nfranf$eif 
im JDaufc bes ßabn.irjteö . . . 4 , 4. 4 bis 8 ©r. 

ig. $ür jebe folgenbe Unterfudmng unb $3eratf;ung * 4 2 bis 4 ©r. 
20. fiuv bie 2Xid;tung eines f'rumm geworfenen 3a^nö bei 

Sintern« . . . * . . 4 4 12 bis 16 ©r. 
2i4 $ür bie $iid)fung eines feiten ober brüten frummgeroac^fenen 

3afms wirb nur ber geringfie @a£ für jeben bejaht.. 
224 $ür bie Anfertigung unb Q'infcfung eines fünffUdwn 

3af)ns 4 4 ..2 bis 3 Sltfyr. 
23, ©erben mehrere 3üf)ne jugleicf) angefertigt unb eingefeft, fo 

wirb immer nur ber geringfie ©a| für jeben 3^n geregnet. 

ote. £5a3 Slbfeilen ober 5Ibfagcit cineS ^aljnS biS $u feiner SSurjel, 
wenn ein funjllicl;er bafur eingefe^t werben foli, gehört 

. jum ©infe^en. 

24^ 5$ei ber Anfertigung eines ganzen ©ebijfes bon 28 Bitten 
mit Gebern, wirb inal. beS ba,$u erforber!icf>en ©olbes bas er* 
ffemal für jeben 3a^n ber l;bchfle, bas jweite* unb brittemal 
aber nur ber geringfie ©a| angenommen. 

25. §ür eine neue iöefefligung eines fünfllidwn 3af}nS, ftc gefd;ef>e 
womit fte wolle . . . . . . 4 8 bis 12 ©r4 

26. ^ür bie SSefefiigung eines lofen 3aDnö, ftc gefd;el;e womit ftc 
wolle 4 . * . . . . . . . 8 bis 12 ©r. 

27. ©irb ©olb jur QluSfüllung ober $ur 93efefliglmg eines 3^bnS, 
ober bei ber 9iid;tung frumm gewadjfener 3^<ne gebraucht, 
fo mu$ ber ©ertl) beffelben befonbers bejaijü werben. 

28. ©er ^Sefucf) bei welchem eine Operation gemacht wirb, wirb 
ben 3a^|^,r(itfn a^er f° »benig als ben ©unbar^ren befonbers 
H$cd)\l 

\:r 1 m ’iVi o’. .,; *. fr,U-w -j .r *. ,s* i v 1 1 * 

o ii . . : 

vÖß/i -- -- 

v. Zaxc 
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a X 

f u r 

bic öct*icf)111cn 21erste mit» SBunbar jte. 

s ' A. 
'Oer ^hpjl'fuö erhalt 

1. $ur bie Qlbmartung eineö gerichtlichen Termins * 
2. Sür bie SBeffchtigung eines Leichnams ofme ©eftion ♦ 
3. Sur ben Bericht baruber. . . . *. 
4. gur bie 53e|Td)tigimg eines Leichnams mit <f?eftion 
5. ,3;ur ben Obbuftionsbericht ....... 
6. <2Benn bei biefen Verrichtungen Reifen über £anb porfatTcn, 

unb bicfe langer als einen $ag bauern,' fo erhält er für bie 
übrigen $age außer freier S^hre unb 8 ©r. 5Bagenmie$e 
Diäten täglich bon ~ . 

£Senn jeboef; bie Entfernung bon ,bcr Qlrt iff, bafä an bem 
$age biefer Operation bie £>in* unb Siucfreife füglich 
erfolgen fann: fo fann bafi'ir nichts, ober wenn nur 31t 
einem bon beiben ein befonberer $ag erfovberitdf) iff, 
für einen Sag ©idten geforbert werben. 

7. Sur ein Qltteft über ben ©efunb-heitß* ober ^ranffeite^uffanb 
ober Verlegung . . , . * . 16 ©r. bis 

8. 3ff <jur 5fußfWfung eines folgen 9fttef?es es nofbwenbig, baß 
ber tyfyyfifud fid) zu bem .^raufen ober Verlegten binbegeben muß, 
toeil biefer felbff nicf)t baß ßiinmer berlaffen fann: fo credit 
ber ^bpftfuö mit S'ukegriff beß apßgeffellten Qftte’fleß . 1 biß 

9. Sur bie Unterfliegung eines ©emuthszuffanbeß: 
a) wenn bas ©uta<^fen baruber zu ^protofolf biftirt wirb. 
b) wenn ein befonberes ©utad;ten Perlangt wirb, incl. bef? 

felben .......... 
0inb tin Qluftrage beß Stifters mehrere Vefucbe netbig, 

fo wirb jeber einzelne wie ein gewöhnlicher ärztlicher 
33efud) angefeßen unb rcmuncrirt. 

10. Sur bie Unterfuchung eines Rabatts, einer Sabacfs ? 0atice 
ober eines EfjTgs .. .. . . . 

2 D'lthlr. 
2 £Rthlr. 
1 Svtßlr. 
4 Sltblr. 
2 SKthlr.. 

3ith^ 

1 3ltf)lr. 

2 fXthlr. 

2. SRtßlr. 

4 3üf;lv. 

3 9\tbtr. 
€ünb 



i4 

@inb aber meiere groben Dort einem ©egenffanb einge* 
rcicf)f> fo wirb nur für bie erffe X)rei 5f)aler, für jebe fol* 
genbe aber bie £dlftc be^afjif. 

11. Sur bie Unterfucf)ung eines Viers, ‘üföeins, VranbweinS, £iqueuts 
ober ähnlicher ©egenffanbe . .♦ . .♦ i bis 2 3U£lr. 

^5ei niedreren groben eines unb beffelben ©cgenffaubeS wirb 
für bie folgenben immer nur bie Raffte entrichtet. 

3n ben beiben sub. 10. unb ij. gebauten Sailen muß jeboef) 
ber affe etwanige hoffen bes <fy&mi\<fytn ipro* 
jejfes incl Jbcr Stemuneration bes Pon ihm etwa abbjibir^ 
ten befonberen GihemifcrS, f^r bie fykt aufgeworfenen 
©dtje befreiten. 

12. S«r bie Vifitation einer Qlpotßefe erhalt ber fPhpßfus: 
a) in feinem Wohnorte für jeben Vift’tations?$ag an >£>idfen 

, 1 iXthlr. unb eben fo oicl für ben Bericht. 
b) außerhalb bes SSBohnortö, in großen ©tdbten auf 3 unb in 

fleinen auf 2 Viß'fationS'$age, unb für bie allenfalls 
noch nbtßige £Reifetage, täglich 2 £Rtf)lr. Diäten unb 
8 ©r. “Jöagenmiethe, bei freier 0ub)re; für ben §3.erid}t 
aber weiter nichts. 

9101 e. Die bei bem SSifitationSgefcpaft jujujicbenbett 2Ipotbe?er erpals 
ten bei freier guljre unb außer 8 @i\ SBagenmietpe, wenn fte nicht 
mit bem spiwftf'uS jufamnicn reifen, als welches, fo siel eS ftd) 
tl)itn laßt, ©tatt ftnben muß, für jeben 93ifttationS= unb 9veife= , tag i| 9ttl)lr. Diäten* 

13. Sur bie bei Vergiftungen erforberliche cf>emifcf)e Unterfuchung 
erhalt ber 9>h9|tfu0' wenn folcf>e nicht bei ber -öbbuftion mit 
abgemacht werben fann, fo wie ber ^ugeaogene ühemifer incl. 
bes baruber ju crjlattcnben Berichts 2 bis 3 Stthlr., jeboch wer# 
ben bem leftgrn bie Steagenticn u. f. w. nach ber einaureichen* 
ben ©peaißfation befonbers pergutet. 

sB. 
©er s^reis* ober gerichtliche SBunbarat erhalt bei Dbbuftionen u. 

f. w. bie £dlfte Pon ben bem iphpßfuS- ^ugebilligten ©oben, 
außer bei ben ©iäten, wo ihm täglich 1 8 ©r. 3ll3efran,t 
ben werben, jeboch fann er für bie Sfmiaahme an bem Pom 
«PhpftfuS gefertigten Dbbuftionsberichte nichts forbern. 

<ßjenn ein nicht gerichtlicher ©unbaqt ober ein ^t bie ©teile eines 
£reis* ober gerichtlichen ©unbarjfes Perfteht, fo fontmen ihm 
aud; biefelben ©ebüf;ren a«/ welche biefer lefjtere erhalten ha* 
ben würbe. 

Za?* 
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VI. 

a ? 

f u r 

T. 

b \ ( ^l>teräc§tc. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

78? 

10. 
11. 
12. 

i3. 

X)ev £ef)rer einet Sfjierar^neifcfntle ober ein Sbierar^f, ber 31t? 
aleid) alö 5fr 3 r approbirf ift, erbalt für feine Vernutungen bet 
Iptjcotien: ©taten, teilen#©ebneren u.. f. n>, wie bie 9%ftct 

ber- ©pibemien.. „ r .. , 
©ie übrigen $(>ierätjte erhalten bie £alfte boit bem, n>as bie 

unter No. r. ©enannten bekommen. 
®irb ein ^ierar^t «0» No 1. an bem Orte geforberf, um über 

tin ober mehrere Z\)kn feinen Statt 3U feilen, ^r|ad er^ ^ ^ 

a©er i^icrar^t Pom No. ö. befommt. . *. 8 ®r* ^ 18 ®r* 
Jaflö eö an einem anbern Orte ift, fo ftnben SD?eiIengelber unb 
©taten wie bei No. r. unb 2. ffatt. , rr . , e 
Jur einen in feinem £aufe ertffeilten ©efunbf;ettöfcf)em bcfommt 
ber $fyierarjt No. 1. ^ v 

©er oon No. 2. erhalt - , - - * *' 
Jur eine Obbuction ncbft Vericf)t barüber erhalt ber -J)ierat$t 
No 1. je nacbbem eö ein größeres ober fleinereö $f)ier betrifft 1 btö 

©er $tierarjf No, 2. befommf . . • 'r -u ^ 
Vei benr.^ferben unb bem SUnbPiep: . 

Jur Ofberlaffen ober ©carift'iiren . . . .♦ 4h. J 
Jur £aarfeilfefen ober Eeberftecfen . . : *6 j”0 ^ 4 
Jur Vrennen beö «Pferbeö ober StinbPiefceO, je nacf)bem mef)r 

<5ifen gebraust worben , * ♦ * * * 8 fr 
Jur baö Oeffnen eineö Qfbfceffeö - V L q mr' 
Jur baö ©e6cn eineö Älpftierö , . * * * w e 
Jur baö Steinigen eineö ^ferbeö ober StinbPieJeö Pen ber Stau# 
be mit 3uti;at ber £räffalbe, fafiö mehrere ©tuefe jugleid) bc* ^ ^ 

fjanbelt werben pr. ©tücf. . ♦ 4 * /sKffUr8 ©r 
©inb nur 1 btö 2 3U bejubeln pr. ©tuet . * 1 Svtl;Ir. b ts>t. 

Operationen bet bem fPferbe: , 
a) gür bas »(Tugen bet Oi>un .... • 1 j* * 
b) gut bas ... It8 & Mi ■ 

12 ©r. 
_ 8 ©r, 

2 9ttf)(r. 
i Sttfjlr. 

r. } ’. vt ir 
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8 ©r. 

14, 

c) tfur bad Qfbfcfffaßen bcd Sd)n>eifd, faffd em anberer bad 
9)ferb englijTcf £at . . •, # . ' , 

@onfT n>irb cd nicf)t befonberd berechnet, 
d) 0ur bie Operation ber SpeicfjelfifM i £Hrf?fr, 12 ©r. btd 2 Sttfffr, 
e) gur bte Operation ber Qfberlaffi'fta, , 1 Sit^Ir, bid 2 Sttf;lr, 
t) tfur bte Qludrottunß einer ©efcfnoulff ober Stoffbeule 1 
g) $ür bie Qfudrommg fcfwammißer ©etodcf;fe am £in# >2 btd 3 Sitbfr, 

fern . 4 ' 4 4 4 ' \ 
Ii) 5ur bie Operation ber fronen* ober £uf*gifM* 
0 0ar bad 33ef)anbeln übel gefalteter £ufe , 
k) ^Vur bie SÖebanblung bei fcf>tr>erer ©ebprt , 
l) ^ur bad föiffriren eined £enßffed 
m) gnr bad ^afriren eined puffend 

Operationen beim Siinboief): 
a) gur ben VSautyflify „ „ 4 
b) gut- bad Ocfjfenfcfmeiben * 
c) gur bad halberjc^neiben , 
d) gur bie ^Behandlung bei fcbtoerer ©eburf , 

iö, Operationen bei Scf)aafen.: 
a) gut- bie Trepanation eined 'Orebfdfmafed 
b) Sür bad Peinigen einer beerbe Scbaafe oon ber Staube 

mit fjutbat ber Sffebifamente furd StucF . 2 bid 4 ©r. 
c) 0ur bie Soeben #©inimpfunß bei einer beerbe furd Stucf J bid 1 ©r, 

16, Operationen bei Schweinen.: 
a) gur bad Oeffnen ber gurunfefn beim Stanfforn 4 bid 8 ©r. 
b) gar bad ^affriren eined jungen Scheins . „ 3 bid 4 ©r! 
c) $ür bad ßajfriren eined Kapers ober '£u<$tfau , 12 bid 16 ©r! 

s23ei 3\ranff;eiten, wobei feine Operation ober nur nebenher 
fratt ftnbef, ‘wirb entweder ber ©ang mit 4 ©r, begabt,"ober 
ber ©igenfhümer afforbirt mit bem Thieracßt über bie iSef)aub# 
lunß unb SXebifamcnte. 
Serben mehrere Tfcicre in einem Staff an einer £ranff;eif, wie 

in ber t)orf)crgehenben Stummer gebaut iff, behandelt, fo oh-# 
minberf ftef) barnach bie ^Seja^Iung, fo bafj je na cf; ber 3al;f 
ber Totere für jedes ber ©anß mit -?tcl ober 'tcl ©r? bc# 
a^lt nsijrb/ ober and) bie $ur unb SXebifamenfe im ©außen 
darnach weniger foften. 

*7 

18. 

1 bid 3 S\tf)(r, 
1 bid 2 Strfffr. 
2 bid 3 Sttf)(r, 
2 bid 3 9vtf)(r. 

1 bid if Stthlr. 

12 bid 16 ©r, 
1 bid 2 3£tf;lr. 
8 bid 12 ©r, 

1 bid 3 Stt^lr, 

4 bid 8 ©r. 

5!) cefa# 
1 



© e c I o r a t i o n e n 
b e r 

9tt£t>tSinal*9)erfoneii*$afe 

y 0 nt 2 Iflcn 3 u n i; i 8 i 5. 

^)}rafnfc£e 2(er$re7 n>eld;e 511 r ßeit if;rer Qfpptpbafian n\d)t promoOu-re »4 r. 

Sjoftoren gewefcn ftnb, Tonnen für dr$rlid)e SBemufnmgen nad) ber $ape 

für Oberere, für trunöät^füdje unb geburtöpü(fTid)e ^Semüfamgen aber nur 

nad) ber $ape für Stmbarjte unb ©eburtöpelfer, Itqutbhm Ä?fe'|!=c 
llrtl - (£oP 

■) i Iffttum $tt 
97iagfcc^ 

. • • • • ,, - Iwrij. 

©. ^eö $omg$ ffilajeßät fiaben auf ben QlrUrag beo Sftinifierit mitteiß Wefatpt 

Qffterf>ocJ)fTec ^abtnerö ? Orbre Pom 2ten biefeö Sftonafö iu qenebmiqen Nd)« 9tc. 
, i ) 0 V y J 9{mmgm 

gerupr: romntcir 
-?iot)cmbtr , 1820. 

bap für bie ^emufnmgcn $ur SOßieberbeiebung fdpctnfobfer ober 

Perungiücfter ^erfonep, mir 2fu*f{#Iufj ber naef) ber SBicberbelet: 

bung forr,jufe0enben drjrtid)fn 33epanbiung Pon promoPtrfen 

Qferjfen, ^tpei bies Pier Spaler, Pon ni<f>t promoPirten unb SBunb* 

dr^ren aber 1 spater 12 ©tofefjen biö 3 $f)alcr liqutbirr wer? 

ben fann. ,• . - ... , , 

€ 3nbcm 



SRefcript 
vom 5tcn 

■Januar 
1822. 
Sin t>ic 

£&mgltcf)c 
^Regierung 

J« 

2>nbem bie ü!0iebiainat#$ape hont Qiflcn t8i5. i>iernad) 

herhoßjldnbigt imb ber £bnig!id)en 3icgierung füerhon 2Rittf)ci(ung ge* 

macf;t wirb, erhalt biefelbe attgleicf) ben Qluftrag: biefe Qlllerf)bd)f?e Se|b 

fefitng burcf) bie Amtsblätter befannt machen a» laffcn. 

©ie £oniglid)e Regierung f;at in bem 33eri<$te hom 3ten hörigen 

natö unb 3a$reö mehrere Anfragen in £inftd)t ber fteflfefung ber Saren 

für ^3unbdrate bei SBe$änblung auswärtiger Patienten am* @ntf<$eibung 

bcs fDTinifferii geffeflt. 3n «Rucfjtcfjt beö erffen fünftes, ob ndmlicf> aus 

ber SSeflimnumg, ba£ bei «Keifen über £anb ben SBunbdrjfen bie £dlftc 

ber ben Qber^tcn augebißigten <Sd£e jufommen, nid)t aud) bie go(ge, 

ba^ er ffatt aroei $ferben nur ein §>ferb a»nr SReitcn, unb mithin audb 

feine «ffiagenmietfle unb fonffige bei ber ©pfrapojl horfommenbe Qlusla* 

gen berechnen bürfe, fcf>eint ein ^rrtbum objumalten. Qfurf; ber Qfr^t 

fann in feiner <prapiö, fobalb nid;t hon ©efd;äften im Aufträge bes 

@taa'ts bie «Rebe ijl, als auf welche allein baö £>idten* unb 8uf>rf offen* 

«Reglement anwenbbar ijl, md)t unbedingt @ptrapojt liquibiren. £ie 

^ape hom Qijlen 3um; i8i5. |>af feinesweges ben Siebten nadßa|fen 

toollen, in ber Siquibation ber Mrfojlen eine, bie wirflidje Auslagen 

überjlcigenbe «Remuneration ju fud>en. Gerate itnb Sßunbdrate muffen 

fllfo, wenn jTe in tyrer gcwbf)nlid;en iprajris gu^rfoflen liquibiren woßen, 

bie wirflid) gehabten Auslagen ria^meifen. S8o ein fotdjer 9?ad>wciji, 

rncil ber Qfr^t ober SSBunbarj’t fied) eignen ©efpanns bebienf ^at, nid)t 

geführt werben fann, thirb bie ©ebüf)rcn?$ape für bie ©erid)tsf)bfc sub 

‘i.- rubro 
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rubro SRcifcfoffen ber ^artbeien unb 3cu9en^ eine brauchbare Analogie 

an bie £anb geben. 

2. ©täten fonnen, n>tc ftc^ aud Vergleichung ber Kummer 

23. mit Dfummer 3. unb 4. I. ber $a;e ergiebf, nur liquibirt n>erben, 

wenn bie Entfernung eine Steile befragt unb faden bann bie @d£e für 

ben S23efucf> fort. 

3. £af ber SBunbgrjt feinedweged bie Verbinblid;feit, in fei? 

nem SBirfungdfreife für bie Mittel 51t feinem SBeitcrfommen felbff 

@orge $u fragen^ wie bied eben baraud f)ert>orgef>f, ba£ bie $a;re für 

bie SBunbdrjfe auf bie Sajre für bie Qferjte Vejug nimmt unb ben lef? 

fern freie ^uh« geffedt werben foff. 

2Senn biefe Biquibationen, wie bie königliche Regierung an? 

fuhrt, (t'ch häufig fehr ho<h ‘m befrage belaufen, fo wirb ed nicht um 

$wecfmd£ig fepn, bie Eommunen hierauf aufmetffam $u matten unb ftc 

ju beraniaffen, confractmdfug befolbete Eotnmunaldrjte anjunehmen. 

v . * 

(Ejrtract aud bem burd; bie Verfügung an bad ^oli^ci ^^3rdfibinm jti a.s 11 

Berlin bom 27frcn Oftober i8i5. genehmigtem ®utad;ten ber wijfen# 

fehaftiiehen 2)iebijinal?©epufafion bom 2ten Qfuguff i8i5. 

,/$Bad bie Einroicfeiung eined kranfett betrifft, fo giebf 

cd baruber in ber $ajce für SBimbdr^te feine befonbere Vorfchrift 

unb ber ©afj bon 12 Erofd)en Eourant würbe für bie funffmd^ 

E 2 fuge 
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$‘9e Qinwenbung ber ^ebenfctjen Qrinwicfeiung beiber ßu$c, Um 

Ui'f «nb Dberfcfjenfei, unfers (£racf)fen$ für biffig gelten 

fonnen," 

\ 

Stefcrfot 
rom 26fk:t 
3<munr 

1822. 
sm Die 

9JRqbc* 
burgtfcfje 

Sftegie- 
vting. 

bei anerfannt contngibfen ^ranffteiten in bet $<ipe nacfjgelaffene 

(£rf;of)ung fann- bei ber ^efjanblung twn einem toffen J&unbe gebtfjenet 

Wienern, nicf>t in Qfnroenbung gebracht werben, ba nur bei bem §ius* 

fefmeiben ber SBunben eine fo!cf>e ©efa£rlicf)feit anerfannt werben fann, 

vuie bei contagibfen £ranf£eiten ffaft ftnbef. - - 

^ur bie gan^e borerwetynfe Operafiön beö Qfuöfcfjneibehs unb 

bie fonffige gleicf^citige ^5ebanbfung ber 53i$wunbe, beren Canterisa- 

tion, Scarification tu f. w., fann nur eben fo biel iiquibirf werben als 

Qfbfcfmitt II. ber ^a^e sub B. 60 unb 61. für bie Qiudrotfung Don 

Q3alggefcf)wulflen ober @cirrf)en fefTgefeft worben — als womit bas 

^iusfefmeiben ber ^Si^wunben am paffenbffen in eine (£atf)cgorie ju 

fieffen iff. 

Sßenn jebe ^Bunbe tc. einen eigenen SBerbanb erforbett fjaf, 

fann aud) für jeben befonbers iiquibirf werben, wogegen, wenn fte affe 

unter einen Sßerbanb gelegt |Tnb — natürlich auch nur ein- 93erbanb in 

%ifaf fommen fann, tiefer ©runbfafj fann jeboef) gar nidjf $ur 

0pracf)e fommen, wenn Diäten Iiquibirf worben (mb, 

! »V «. » jli i * * * * vs*'p‘ * * 

%if 



3J!uf bie 5fnfrage bom 21 füen hörigen SttonafS, wegen bcS 0ofiri ber 

bon ben Sftebijinal* (Joffegien ejraminirten in f(einen S'tabten angefehfen 

Sftebijinal^erfdnen wirb bem königlichen Sftebijrnabkoffcgio eröffnet/ 

wie es ganj unbebenflid) tff, baf, ba bie SDfc&i£(iiai;$äfe bom ^a^be 

i8i5. überaff nur auf bi? &uhlifi'cation bes Q%es 9vücfftd)t nimmt, 

SBunbdrjfe, benen nur bie* $ur 9fnfe$u«g qualijicirfer Qierjfe bie innere 

^)rajciO geffaftct worben, auch für biefe nur nach ber %aj;z für ‘SBunb* 

arjte, liquibiren fbnneit 

ßlottfer. |>fer b<5d SJtcfcrfpt bom 5fen Bonität 1822, wegen 8efffe|ung 

bcr- $a^en für SBunbdrjfe bei No. I. 

1* 2i5enn in ben $. §. 22 «nb 23. ber Sajre bcr ßatyn* 

ar^te bom 2iffen Bfant? i8i5. beffimmt worben iff, bajf für bie (Jim 

fefung eines 3°hn$ Srcw bis “Drei $halel* «nb wenn mehrere B^bne 

5ugleid; eingefe|t werben, für jeben ber geringffe 3>reis bon 3n>ei 

lern gezahlt werben foff, fo finb hierunter eben fowobl wirflid;e Sffem 

fd)tn?3flhne/ als B^bnc bom $Baffro£ berffanben. 

2. SBenn nid;t ein ganzes ©cbifj bon 28. B^ncn Verfertigt 

wirb, tmb nur mehrere eingefetjt werben, fo iff nicht nad; No 24. 

welche 

Sftcfcnrt 
uom 20fler» 
annti82o. 

Sin baS 
ßbmolid)* 
SRmp 

ttiU^doüc« 
gituti ju 
Stettin, 

ad IV. 
SKefcrtut 

bom 22tfett 
September 

1821. 
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welche ficf; auf bic ©infefung eines ganzen ©ebiffes Utftty, fonbern 

nacf) No. 23. 311 liquibiren. 

3. nur bei No. 24. erwähnt wirb, ba$ unter bem 3te* 

munerationö*©a$ aucf) bas 3m- ©infefung erforberlic^e ©olb mit begriff 

fen iff, fo wirb bet No. 22 unb 23. baffelbe nocf) befonberS liquibirt 

werben fomten. 

4. SSBenn bie No. 2. für eine Operation in bcr SfBofjmmg 

/ bes Patienten außer bem gewbfmlicfjen ©offrum nocf) 8 ©rofcfjen @ou? 

rant 3U liquibiren bcrffattet, bie No. 28. aber fefffefjt, baß bet 33efucf) 

beö Qlr3feö, fobaib er mit einer Operation berfnüpft iff, nief)t befonberS 

be3af)It wirb, fo iff ber 55Biberfprucf) 3wifcf)en biefen beiben Hummern 

nur fcf>einbar borbanben. “Oenn bie No. 2. fpricßf nur bon ein3elnen 

53efucf)en unb Operationen, bie No. 28. gilt aber bon ßafynfranffytitm, 

311 beren $?ef)anblung ber 3abnal‘if feinen Patienten in einer gewiffen 

ßeitfolge befueßt, wo aisbann für bie bei biefen SSefucfjen borgenomme* 

nen Operationen nur ber für bie Operation fejfgefefte ©a§ fiquiblrt 

werben foff. 

b. 5£enn ber ftdfj 3ur Unterfucfnmg unb SBeratfnmg 

einer Qafynfvatifytit ‘n ^ie 2Bof)nung bes ^Patienten bcrfttgen muß, fo 

liquibirt er nacf) No. 16 unb 17. f>at alfo bie Unterfucfmng im £aufe 

bes 3«^nal‘3ecö jjefunben, fo liquibirt er für biefelbe nach No. 18. 

unb für bie £3efudf)e bie er etwa betnnäcßff bei bem Patienten erraffet, 

naef) No. 17. 

G. ^ci ©infetjung funffliefjer 3df>nc *t>irb naef) No. 24. bcr 
% 

f)*ocf)ffe ©a$ angenommen, wenn ber ^Patisnt bormals nocf) fein fünfflU 

cbes ©ebiß getragen, anbern $a(fs fann nur ber niebrigffe ©a£ liquibirt 

werben, 
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werben, unb es i|7 ganj gleichgültig, ob berfelbe 'Sahnarjt bas zweite 

©ebifj anfertigt, ber bas crffe angefertigt f;at; ober ein anberer; beim 

Die 3uricf;tung bes SKunbcs bei bem / weicher noch ^ein funfo 

Ücheö ©ebi£ gehabt $af, erforbert in ber Siegel fef>r bebeutenbe 2Kuf)e 

unb ßeit, iff bie ßurichtung aber einmal getroffen, fo barf ber Bahnarjt 

bie Bahne nur fofort erneuern. 

7. S&enn ber Patient natürlich« SOtcnfchen^dfjnc »erlangt,, unb 

eö fonnen biefeiben nicht für ben tajmiafjigen freies befchafft werben, fo 

fleht es bem 3ahnar$t frei, fiel) mit ihm juborberfl fehriftiieh ober com 

tractmqfjig ju einigen. ' 

0s berfteht ftef) bon felbff, bap wenn ber Sßißtation 

einer Qfpothefe binnen flauerer Be^/ als “t feem fea3u aufö $0£^c 

fef?gefe|ten Termin bon 2. Sagen für bie Offenen in fleinen unb in 3. 

^agen für Offtcinen in grofen ©täbfen, fertig werben bann, er auch nur 

für tiefe für^ere 3eit remunerirt werben barf. 
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