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2$ o r r e b e.

9?tSher war bie fogenannte mebi$inifd)e ^Jolijei unb gericht*

liehe 2lr$neifunbe / mit einem $Bor t — bie 0taat$ - 5ir*neü

fnnbe — bloS als £ef)vft)tfem betrachtet unb bearbeitet wor*

ben. ^ch h«&* htcmit ben 53erfuch gewagt / bie ©egenjttnbe

biefer Wehten in ©efefce — §orm ju entwerfen/ unb baS Sie*

fultat ber fo mannigfaltigen gelehrten SbiSfuftonen unb ge»

machten Erfahrungen mit einem 33ltcf bem $luge barjulegen,

fomit eine uolljtdnbige 0anitatS--Drbnung auf$u|Tel--

len ;
benn meijl verlieren ftch bie fielen ifolirten 93?ebi$inal-

<$oli$ei -- ©efefce in ben grofien ©efebe -- 0ammlungen , unb

baS ^ublifum befommt ohne ben total - Einbruf einer atlge*

meinen 0anitdtS-- Drbnung feinen 33cgrif uon ber 2öicf)tigfeit

ber ^oli$ei - Einrichtungen, bie jur ^anbhubung ber ©efuttb*

heitS -- pflege erforbert werben.

t)er erfte theil be$ erften 23anbeS bearbeitet bie $ o*

Ujei -Orbnung im ?0?ebijinal-Etat.

$ad) oorauSgefchicfter gefd)id)tlicher SDarftcüung ber phh*

^falifd) -- mebijinifchen ^Jolijei * pflege unb ber Slnwenbung

ber gerichtlichen ^hpfif unb SCRebijin, werben bie ©egenfidn*

be ber ^olijei * Drbnung im ^ftebijinal -- Etat nach meinen

9lnfid)ten abgehanbelt.

3ber jweite theil umfaßt baS p (>i>fifaCifc^-mcbi-

jinifchc ^3olijei-©efe^buch felbjt

£>ie bal)in gel>6renben ©egenftdnoe werben in einer na-

türlichen Drbnung umfafienb bargcjTelit.



Der $weite Bonb flellt ben g e r t d) fl i dj e tt 93? e b i*

$tnai--$obep bar.

3cf> nenne tf>n fo, weil f>ier alles abgehaitbelt ift x wa$

^Jhbfil
5

unb €Q?ebt$tn - 51nwenbung für ba$ ©cfefs leiflet. Um
hierzu bte uttb 93?ebijin gebrauchen ju fbttnett/ wer-*

ben ntcf)t nur formelle / fonbern auch materielle Attribute

ber gerichtlich phpftfalifd) - mebijinifchen @utad)fen erforbert.

Der gerichtliche 9D?ebijinal - $obey bann aber nur burdj

lange Beobachtung bewahrt gefunbne Erfahrungen aufjMen,

unb bie Erforbentijfe für jeben §all angebett/ um ba$ php*

fifaltfch -- mebijinifdje Urtheil Ovechtöfrdftig $u machen.

Diefer gerichtliche 0D?ebijinal - Äobep mufl mit ben Eü
bil-unb ®trafgefe$* Büd>em betriebener £anber in Ber*

g(eid)ung gebracht werben.

Daf? eine folche Bearbeitung ber gerid)tlid)en $ht>r unb

?0?ebijin bringenbeS Bebürfnif fei) / ift nur eine Stimme.

Ueber baS ©elungenfepn biefer Bearbeituug müjfcn Sach*

berfianbige urtheilen.

Diefer E n t w u r f eines phbftfalifch mebtjinifchen $ 0*

lijei * ©efefcbucheS unb eines gerichtlichen 93iebi$inal - Äobejc

bürfte jebent 93?ebijinal - ^ujfij -* unb $oli$ei - Beamten un-

entbehrlich / unb jebem ^nbioibuum beS 93?ebi$inal * ^Jerfo-

nalö / unb beS B?eb4tnal -* Dienjt - $)3erfottalS nü^lich fet)n.

Sd>on Htt heiler fagt in feinen Borlefungen über

bie gerichtliche 51r$nei-- SGBijfenfchaft II. B. I. $•!) Bern. « 784 .

S. 95. //hoben wir ein gutes mebijinifcheö ©efefcbuch ?

9?ein. Bruchfiücfe genug/ um einen jufammen $u fe£en

;

ober baß @an$e wartet nod) auf einen 9)?ann / ber nicht /

wie bie meinen Sammler bon ©efefcett/ bloß fd>reibt/ fon-

bern auch benU/'

3fd> wünfd)e / baft mich biefer bonhallerfche Bor=

warf nicht treffen möge!

93?6ge biefe Schrift / als ber erfie Berfuch in feiner

?lrt / bon ^Sachberflünbigen anerkannt uttb gewürbigt werben.

3n Jpinftchi ber © e f e t & e -- 0 a nt m 1 u n g felbfi höbe

id> überhaupt ju bemerken / ba$ bie 9tü($lid)feit folcher

Sammlungen and) bon einem iKejenfenten in ben 51 1 1 e tt*

(> u r g i f ch e n mebijinifchen Annalen born 3ol)t‘ J 8*3.



\v

t

475. anerkannt werbe/ wenn er fagf : /A# wdre jtt twSnfcbcrt,

baß non allen beutfehen 0faaten 0ammIungen non bem „

roaS für baS ?0?cbt$tnattt>cferi non 0c iten bei* Öiegierungctt

gefd>ab / ober auch unterlaffen mürbe/ jur allgemeinen Uc--

berftd/t nnb dergleid)ung neranflaltet mürben/'

SDM/rere 0chnftftel(er l)aben $war bie pbbfmalifd) - mc-

bi$inifcben ^Jolijei-- @efe|e einzelner 0taatcn gefummelt nnb

berauSgegeben/ einige fyabeit eine Auswahl unter beriet ©e*

feßen aus uerfchiebenen beutfehen 0taaten befannt gemalt >

allein eine bolljtdnbige Sammlung eines nnb beS anbe?n

bor$üglid) fid) auSjCichnenben p^fifalifc^ - meb^miKben fysli*

$ei--©efebeS für alle jur ptyi/fifalifd) - mebi^mferen

jei-- pflege gehörenden ©egenjtdnbe in einer natürlichen $ol_

genreibe ^aben fte nicht gegeben, gntereffartt für ben $oli-

jei^unb $D?ebi$inal>* Beamten ijt eS zugleich/ bie Literatur

biefer pl)i)fif'alifcb -- mebi$inifchcn ^3o(i$ei -- ©efc£e als parallele

t>or klugen ju haben.

9luf ber anbern 0eite haben fchon mehrere ©eridjtS*

^lerjte ihre ©machten/ Rareres btfannt gemachte allein eine

fcollfianbige 0ammlung ber nortrejftchften mebi^inifch -- gericht-

lichen ©ntadden, Berichte u. f. n>. über /eben ©egcnßanb
* au$ ber gerichtlichen unb 50?ebi$in ift mir nicht be=

fannt. 2öie wichtig eS aber für ben gj?el>i$inal , Beamten in

gerichtlichen Odilen fet>n bürfte / eine begleichen 0amnt*
lung jum 9tad))d>lagen unb dergleichen uor fleh $u ^a6cn

^

baöon werben fid> biefe ©efd>dftS- Banner öfters felbjf

überzeugt haben»

Cb ich in Der SluSwafjl ber ©efe|e nnb ©utachten bem
beabsichtigten 3wecf entfprochen habe f Darüber muß ich an*
bete urtheilen taffen.

Lemmingen*

2) r. © o 1 1 H c 6 uen€h r harr.
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t) c r

pl^fifalifd) « mebijinif^en ^oltjei * pflege ,

unb bet

3lnrcmbung bet geticWicben <P§i?ftf tinb 3U?ebi}in.

€r(lc ^Jecioöc.

JUbgleid) bie Spuren bet ©efd)id;te in biefet *Periobe bunfel finb ,

fo .laffen fte ftdf> bod) nacfytpeifen ; fte Perlieren ftd; aber in bai

graue 2(ltertf)um.

SRan bann tiefe in biejenigert penfmdler abtJjeilerr , bie fidj

pon einer pbpfttalifd) = mebijinifdjen ©efehgebttng bei ben 2fegpptem

unb bei ben Stoben, bei ben ©riechen unb bei ben Üvomern ftnbcn*

I.

®<nfma(cc bei ben Stegpptern.

£>ie erfen (Spuren einer phpftfalifd) = mebijinifdjen ^oJijei«

pflege trifft man bei ben Tbegpptern an. £>icfe mar aber meift in

ben ^)dnben ber ^rieftet , benn biefe gaben fotPof)l bcm 23olfe ,

als aud) ben Königen ©efefse über ©peifen unb ©etrdnfe , unb fte

batten ben erften [Rang im ©taate. ©ie lebten auperorbentlid)

mafig
, fittltd; , unb führten eine ffrenge Lebensart , tvobutd; fte ftd^

I. S3anb. i



2

bie Achtung unb ba3 Zutrauen ^ «ßolfeö in einem t?ot)en ©rabe

«warben. Sie maffen ftrf> bie ©rftnbung bcc Arjneiwiffenfchaft an,

unb übten letztere norjüglid) burcf) ihre $Pafophoten au^

n. *Paw in feinen pl)ilofophifd)en Unterfud)ungen faßt Seite

182. „3k 2f evjppten Ratten bie ©efefce ein fo unmittelbares unb

genaues 83erl)dltniß mit ber ©efunbheit, ba{? ein Aegppter, bcc feine

©efetje forgfaltig beobachtete , gewiffermaffen fein eigner 2frjt tt>ar.
//

Sec ©enufj beS SleifdjeS non fold?en Spieren , benen göttliche

$Berel)cung wibetfuhr, fo n>ie non Sifchen, war netboten. Sie

spriefer bebienten ftd) beS reinfen SBafferS , non bem bec dgpptifdje

Stord) (Ibis) trän! ; um bie (Sjjluft unb ben Stuft ju madigen

,

öfen ft'e fein Salj. Sie ©inbalfamitung unb Aufbewahrung bec

SEobten big aufS ÄinbeSfinb in einem Sarge, aufgeridjtet in ihren

Raufern, bie erfamtlichen Äunfwerfe jur Aufbewahrung berfelben,

bie noch jefct übliche Sitte , bie lobten in troefene Sanbfelbec ju

begraben , ihre Sruchtmagajine als S3otftd)t$maaprcgeln gegen bie

^ungerSnoth / ihre öffentlichen SÖaber, jeugen non phpftfalifd) = mebi»

jinifcher Erfahrung. Sie ^tiefet waren Siener ber Sieligion , AuS=»

leger ber 9ied)te unb Aerjte. Sen dgpptifdjen *Pric|!erdrjten war

bie Ausübung bec #eilfunbe allein überlaffen , unb Oiiemanb burfte

ftd) mit berfelben befaffen. Sie übten biefe Äunjl nad) einem © e=

fefe buche au$, feilten bie ©runbfdfce für bie phpftfd)« Ziehung

auf, beftimmten ba$ ©efefc, feine Schwangere hNurichten, un=

terfdjieben bie gefunben non ben ungefunben Spfertl)ieren , entbeef*

ten bie Zubereitung beS £3ierS unb bie Arjneifrdfte mehrerer 9?a=

tutforper.

SSei ben Aegppterrt waren and) fd)on öffentliche Aerjte

ongefbllt? benn SioboruS fagt: (f.
Ej. opera. Lib. IE p. 193.)

„SÖdenn bie dgpptifd)en $eere ju Selbe jogen , fo würben bie er=»

franften Krieger ganj unentgelblich beforgt. «$ier$u waren eigene

Aerjte , welche nom Staate unterhalten würben , angewiefen , als

welche ihre tfranfe nach ben ©efefcen, bie non alten berühmten

J^eilfünftletn beftimmt worben waren
,
ju behanbetn hatten."

^)rofper Alpin erjdl)lt (de medicina Aegyptiorum Libr.

I. cap. 1« Fol. 2« B. Yenetiis, MDXCI.) , bajj JU feiner Zeit

•n ßairo ein «pcotomebifuS (Achim 85affi) angcftellt gewefen

fep, bec bie Obliegenheit h att*' SMisinalperfonen &u prüfen

unb ju befdtigen.
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$8ei beit alten tfegpptern mürben bie tferjte auf gemeint

Äoften unterhalten. Sie trieben ihre £unfl nad) ben ©runbregeln,

weld)e bie ©rfenntnip ber Matur, ber S3au be$ menfchlidjen Äot*

per* ihre Vorfahren gelehrt hatten , unb bie jugleid) burch untrüg0

liehe Erfahrung bewahrt waren. ©ie waren verpflichtet , bei bem

©ebrauch ber 2(rjneimittel [ich an biefe vorgegebenen einfachen Me=>

geln 511 h a ^cn - ©iengen fie bavon ab , unb bet Patient jl:arb

barüber, fo mürben fie als Sobtfdjldger am Men geffraft.

#erobot bemerft, bap bie 2(egppter, befonber* bie spriejier,

auperorbentlich reinlid) waren , unb bap wabrfcheinlich auch bie Se«>

fchneibung, bie bei ben 2fegi;ptern unb 2letbiopiern feit unbenfli*

chcn Beiten eingeführt mar

,

au* ähnlichen Urfachen auffam.

Unb bann warb ja in 2fegi;pten ba* 23orurtheil gegen bie

Berglieberung ber menfchlichen £eid)en burch bie 233 ei$heit be$ erjleti

sptolomduS, 300 unb mehrere Bahre vor ber chriftlichen B«it=»

red)nung
,

getilgt, inbem berfelbe bem «iperophilu* unb (Sra«

fiftratuS bie Eröffnung verdorbener 2flenfd;en gegattete.

II*

£)enfma
f

fer bei ben Quben*

Sie erflen ©puren ber mebijinifch » forenftfehen ©efefcgebmtg

bei ben Buben trifft man in ben Süehern «Mofe* ans fie bilben

jufammen ba$ 5D? 0 f a
i
f ch c 91 echt* Ueber folgenbe ©egenfldnbt

ft'nb eigene ©efefce vorhanben

:

I. Ueber bie Beiden ber Bungfraufchaft.

5 Such Mlof. XXII* Äap. 13. 2i. SSerS.

II. Ueber bie S5 eimol)nung im (Sheflanbe.

2 «Such 9Jtof. XXI. 10. 11.

III. Ueber S3 efid)tigung ber 2Iuffd|igen burd; ben ^ciefler,
als gerichtliche $J)erfon unb 2ftjneihmbigcn.

3 S5 ud) 2Jiof. XIII.

^(uSführlid) unb vortrefflich banbeit hierüber «Michaeli* in
feinem fMofaifdjen 9ied)t. IV. SEh. ©. 157. §. 208* folg.

Sie ^Mofaifchen Sorfchriften finb über ben tfuffafc mU
lieh erfchopfenb.

IV
7
. Ueber *pdberajüie.

3 Such XVIII. 2?. XX. 13.

1 *
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6. 9JMd;aeli$ am a. S>. 0 . 159. §. 250. folg,

V. lieber ©obomie.

3 23ud; XVIII. 23. XX. 15. 16.

5 S5 udf) XXVII, 21.

1 VI. Heber Verlegungen burct> Sföenfcfyen, Sftorb , Sobtfd;lag.

2

23 ucf; XXI. 3 23 . XXIV.

5 23 ud; XXV.

VII. lieber forperlid;e SD?iph<mblung burd; Spiere.

2 23 ud; XXI. 28. 29.

• VIII. £)urcfy jufalltge £)inge.

2 23 ud; XXL 33.

IX, lieber forperlid;e 2)?iphanblung eines Sl)iere5 butch »in

anbereS.

2 23 ud; XXI. 35. 36.

X» lieber gefehmdpige lorperlidje ©trafen.

5 23 ud; XXV. 2. 3.

XL Heber ben ^rjtlohn.

2 23 ud) XXL 19.

XII. liebet 9?otl;sud;t.

5 23 ud) 21? of. XXIL 25.

^othjucht gegen eine 23 raut begangen , würbe als (5'i)ebrud/

mit bem £eben bejlraft. ©onft bejtunb bie ©träfe ber 9?ötl)3ud;t

blop batinn, bap ber 9?othfd;dnbet ba$ 2)?dbd;cn bem 23 ater be*

jat)(en , e$ bemühen, unb leber.Sldnglid; bemalten mupte, ohne an

ba$ gew6l;nlid;e 9?ed;t ber @hefd;cibung ^Cnfprud; machen 51t bürfen.

XIII. lieber offentlid;e dpurerei*

3 m. gy?of. xix. 29. 5 23 . xxiii. 18.

XIV. lieber ben 23 eifd;fof wdbrenb bet monatlichen Reinigung.

3 23 ud; SWof. XX. 18.

23on l)ol?cc 2ßeiäheit jeugen bie ©anitdt$ = @efe£e, welch«

ber grope ©ergebet 2J?ofe 6 bem jubifdjen Volle gab.

©ie (5hen würben beforbert burd; bie grope ©d;anbe , mit

ber bie Unfruchtbarkeit belegt war, unb burd; bie grope (5h«, weL

d;e bie 2J?enge üon Äinbern gab, baburd;, bap blop berjenige in

ba$ genealogifd;e Gegiftet aufgenommen würbe, weld;et %rd;fom»

men hatte , unb burd; bie ©träfe

,

bie ber nächtlichen 23 efiecFung

aufgelegt war; fo war (SftofeS im 3. 23 . $ap. XV» 16. 17.)

berjenige , bem ber ©aame im ©d;laf entgieng , ben folgenben Sag
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«u«gefäloffett, in ba§ £eiligtbum $u gel>en , unb bei einer Spfet*

5Wat)ljeit ju fepn. — 3Ber eine Jungfer »erfü&ttc , ber mußte fie

|
l)fucfltt)en. ( 2 23 . 5J?of. XXII* i 5 * i 6 * 5 35 . 31? of. XXII, 2g. 29.)

%icf) ben eijegefeben SWofiö ftnb bie naben Gl;en Derboten,

(SJIicbn eli$ 9Wofaifd;eS 9xcd?t I Sb. 33 iebl 1 777 - P- 178 - §• 108 )

um ber Hurerei unb ber frühen SSecfübrung in ben Samilten Dot*

jubeugen,

©e fege für bie ©efunb!)eit§ = pflege im Allgemeinen finb

folgende : lieber ben Unterfd)icb ber reinen unb unreinen Sl)iere

;

( 3tfofe$ 3 S3 ucf) XI. Äap. 5. 35 ud) XIV.) Siegeln ber Sfeinlicbfcit,

I befcnberS in Anfebung oerfdnittcten ober auSgcgoffenen 33 lute$; (3 35 .

XVII. 13.) bcSgleidjen , ba$ Abfdjeeren ber $aare betreffenb ; (3 35 .

XIX. 27. — 3 35 . XXI. 5.) baS 3)? an foll täglich aufgejebrt tt>er=

ben, unb nid)t über einen Sag liegen bleiben; (2 85. XVI. 19.

20.) 23 erbotb beS ^lcifd)effenö Don Sl)ieren, bie auf bem Selbe non

embetn Spieren jertiffen morben ftnb 5 (2 85. XXII. 31.) begleichen

Dom AaS; (385. XVII. 15.) S3 erbotb be$ $leifd)e$ Don 35 ocfen,

bie noch fangen ; (2 83 . XXIII. 19. 2 35 . XXXIV. 26.) ©enuß ber

geopferten Spiere
; (3 35 . VI. 3 35 . XIX. 6 .) ©enuß beS getteö ; (3

85 . VII. 23.) unb beS 35 lute$; (3 35 . VII, 26. 3 85 . XVII. 10.

3 85 . XIX. 26.) Verhütung jufdlliger UnglücfSfdUe burd) Seinen auf

ben £)dd)ern neugebauter Raufer ; (5 85 . XXII. 8.) burd) unbebeefte

©ruben; (2 85 . XXI. 33.) SSegraben ber ©eräugten. (5 35 . XXI.

22. 23.)

Seber S5 eifrf)laf verunreinigte beebe Sbeile bis an ben Abenb.

(3 85 . SXof. X’Y. 13.) £)ieß ©efeh fdjranfte bie eheliche SSeimob*

nung ein, mohei für bie $ruchtbarfeit be$ 85 eifd)laf$ unb @rl)al*

tung ber ©efunbfyeit geforgt mar.

3Ber einen menfd)lid)en 2cid)nam berührte, mar 7 Sage un=»

rein. (4 85 . 3)?of. XIX. 11 — 16.) &ieß erftreefte ftd) fogar auf

©efdfe, bie nid;t jugebeeft, unb an bem £>rt be$ Sobten befinbr

lieb maren. Durch biefeS ©efe£ mürbe bie Ausbreitung anjbecfen*

ber Äranfbeiten vergütet , unb ^gleich baS 85 egraben ber Sobten

frühzeitiger , als eS bamalS morgenldnbifcbe (Sitte mar, betrieben,

©nblicb amang biefeS ©efefc bie Sfraeliten, (f. Michaelis mol
faifcbeS Siecht. IV. Sb. ©. 2T5.) bie 3ßol)nungen ber Sobten Don
ben 8I! o()nungcn ber £ebcnbigen hinlänglich abjufonbern, meil man
oueb fein ©rab berühren fonnte, ebne ftd> $u öerunreinigen.



©efefc, baf fotvof)t reine als unreine Shiere, wenn fte

jefaUen waren , ben, bet* fte berührte, verunreinigten, (3 SS. 9J?of.
XI- 39 - V. 2. XI. g. 11. 24. 25. 27. 23. 3 *. 5 SSud) 9J?of. XIV.
8.) J)attc jur^olge, baf ba$ AaS eines umgefatlenen ShiereS nicht

liegen blieb
, fonbern verfdjarrt würbe , um nid;t Obermann in bie

©efa^r ber S3erunreinigung ju fetsen.

S3on ber ©orge SflofeS für bie SSodjnerinnen
, führt folgen-

beS ©efe§ ben SSeweiS : (Leyit. c. 12. v. 4. unb 5.) £ie ifraeli-

tifdjcn Butter feilen 33 Sage bei ber Geburt eineä ÄndbchenS

,

unb 66 Sage bei ber ©cburt eines SfldbchenS auSgefd;toffen non
«Iler öffentlichen ©efetlfcpaft fepn., unb ftch in ihrem Tarife auf-
kaltem ©ieben Sage fepett fte bei einem Knaben, unb vierjehn

Sage bei einem Stäbchen für unrein gu crfldren. — Sie übrige

Beit muffen fte aushatten , um unterbeffen nad) unb nach jur no-
tigen phpftfchen weiblichen 9ieintid)feit $u gelangen.

Sur bie ber ©efunbheit unb bem ÄriegSwefen wichtige 9?ein-
lichfeit unb «Poligei beS gelblag er

S

forget 50? 0 f e

S

in einem

doppelten ©e^e im 5. SS ud) , Äap. 23. 10 — 15. 3m Säger

foll ftch fein Sevitifd) = Unreiner aufhalten, fonbern fo lange, bis

«t wieber rein ijf , an einem SDrte auferhalb beS Sägers fepn. Auf
einen Sag lang warb man fomohl burch jeben S3 eifd)laf, als aud)

turch ©ntgehung beS ©aamenS im ©chlaf, unrein. 3n bie ©cht acht

tarf er befwegen gan$ wohl gehen ; benn in berfelben wirb ohne-

hin Seber burd) Setdjname ber geinbe unrein.

SO? 0 f e S verorbnet auferhalb beS Sägers einen abgefonberfen

£tt, wo bie ©olbaten ihre 0?otf)burft verrichten; biefe foll mit ei-

nem ©pathen, ben jeber ©otbat auffer feinen Sßaffen bei ftch 1)«=»

fcen mufte , jcbeSmal gugegraben werben.

2)ie Auffälligen muften außerhalb beS Sägers fampiren. (4.

§5 . 3flof. V* 1 — 4.

)

Bnr ÄranfheitS-^Pftege gehören fotgenbe ©efe^e: Ueber

ben Auffah unb anbere eefethafte, anfteefenbe dtranfheiten , SSculen,

Ärdfce, ©efdjwüre, verunreinigte Kleiber, unb angefteefte Raufer,

33 cftd)tigung bet Auffälligen, (3 SS. XIII. XIV 5 SS. XXIV*

8.) AuSfluf aus ben BeugungS = unb ©eburtStheilen , ©aamenfluf

unb SSlutfluf. (3 SS. XV,)

©in Auffälliger muffe abgefonbert von anbern an einem Ab-

ort wohnen , ftch wirflich entfernt von anbern h«Uen , burch Ätei-
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unterfcbcibcn ,
unb , wenn ihm Semcmb nabe fam , ihn burd)

ben AuSruf: Unrein! Unrein! warnen. (4 23 . 9Hof. V. 1—4.)

Saburd) würbe baS Vol£ bewogen, Verunreinigungen fo viel mog*

lid) ju vermeiben. S'eber Auffäfcige würbe vom ^rieftet, aß ge*

cid)tlid)er <perfon unb Arjneiverftänbigen , befiebtiget. Die Reichen,

auf bie fte acht geben mußten , würben ihnen von bem ©efefce

umjtänblid) genug vorgefcbriebcn.

Auf Humanität absweefenbe ©efe^e waren: Ueber baS 55 e*

tragen gegen 55 linbe unb £aube, (3 53 - XIX. 14. 32.) Selbft*

»erleben bcS Körpers, (3 55 . XIX, 28.) Sd)aamgefehe, (3 55 . XVIII.

XX. )
Armenpflege, (5 V. XV. 4. XXIV. 19 — 21.) Schonung

ber ^biere , Aushebung ber VogelnefTer , (5 55 . XXII. 6.) Vermei*

bung beS Aberglaubens unb ber 5ßabrfagerei , (3 55 . XIX. 26. 31.)

bie VolfSjäbtung , (4 55 . I. XXVI.) gegen Srunfenbolbe. (5 25 .

XXI. 18 — 21.)

SJtofeS felbft verwaltete juerfb baS 9ud}teramt allein , unb

beftimmtc gewiffe Sage in ber 5ßod)e, an weld)en er ftd> auSfcbließ*

lid) von borgen bis auf ben Abenb bamit befebäftigte. Allein ec

fühlte halb baS Drücfenbe biefer alleinigen Amtsführung , unb er*

wdbUe / nad) 55 eratbung mit feinem Sd)Wiegervater ^etbro, eine

gemiffe Anjabl einfid)tSvoller unb gotteSfürcbtiger Scanner , welchen

er einen Sbeil biefer ©efebafte übertrug, 3u biefem 25 ebuf t’beilte

SftofeS baS Voll in (Stämme §u 1000 Familien, unb in befon*

bere Unterabtbcilungen ju 10. 50. 100 Familien, gab einem je*

ben biefer «Stämme einen £>berauffcber aus jenen auSerwäblten 5JMn*

nern , unb Unterbeamte als Snfpcftoren für bie Unterabtbeilungen

;

jene $>räfefte, Sntenbanten bet Stämme, biefe Un*
t er p r ä f e f t e , U n te r = Sn t en b a n te n. Diefe Vorgefehte bat*

ten über bie offcntlidje Drbnung ju wachen , unb bie S5efolgung

babin abjwecfe,nber Verfügungen ju bewirten. Außer biefen ‘Prä*

feften unb Unter = ^räfeften errid)tete SftofeS noch einen 9?atf>
ber Aelteflen, von 70 Männern reifem Alters.

Diefe fämmtlicben von SflofeS nod; in ber 5ßüjlc aufgeftell*

ten Veamten würben aud) beibebalten
, als bie Suben ftd) fpäter*

bin in ben Stabten ^aläflina'S nieberließen. Demnach erhielt ber

©anbebrin ober l;ol)c Övatb ber Siebziger feinen Si£ in Sc*
rufalem. Diefcr entfd)ieb , unter bem Vorfifj ber ^obenpriefter

,

auSfd)ließcnb alle wichtige Angelegenheiten, w c Id) e bie Öveligion unb



tsic ^Beobachtung bet ©efe|e betrafen, erfannte über ^auptverbre*

eben , welche SobeS = ober SeibeSflrafen nad) fid) jogen , un'o bil=

bete sugleid) eine AppellationS = 3nftan$ für bie Unterbehorben.

Aufet biefem bol)en 9?atb waten in ber ^auptfbabt §wei an=

bere ©erichtShofe , unb in jebec anbern ©tabt einer berfelben nie*

bergefe^t, weld)e als erftc S'ntfanj in allen Eivilanfprüchen ver*

fuhren , unb über alle Vergehen unb Verbrechen , auf welchen nicht

5£obeS = ober £eibeSftrafe ftanb, evfennen burften. (Sine folche Ve*

f)orbe beftanb aus 7 9vid)tern , wovon immer 2 ßeoiten fepn mußten.

Sie *Prdfel!te bet ©tdmme würben nun §u *Prdfeften ober

Sntenbanten ber ©tab tviertel umgefd)affen ; biefen wur*

ben alle poli$eilid)en unb baS 6ffentUd)e SBof)l betreffenben Ange*

legenbeiten anoertraut. ©ic bitten bie Sberaufftdjt über baS gan$e

SSiertel. (*J)olijei = Sireftor. ) Sie Unter => ^rdfef t en hatten

nur einen ^heil beS Viertels §u ihrer Snfpeftion. (^olijet * Äom*

miffdr.

)

Siefe ^rafeften h^Uen jugleich bie Aufftcht übet bie 2ebenS=

mittel unb bie anbcrwdrtigen jum £ebenSuntcrl)alt unb gut Vetrei*

bung ber ©ewetbe gehörigen ©egenjldnbe ; fie konnten fdjulbige

ober verbadjtige ^Perfonen verhaften laffen, fummarifch vernehmen,

©efdngnif = ©träfe verfügen u. f. w.

Sief waren bemnad) in ber dlteflen Siepublif bie erfben *Poli*

jei = Verfügungen unb ^otijei = Veamte.

ES muf noch angemerbt werben, baf bie ^rieflet bei ben

Suben jugleidj SvechtSgelehrte unb Aerjte waren* 3a fogar bie

5J?itglieber beS h^hrn Ovath^ ju ^yerufalem muften, nach 9R. 93? a i=

monibeS, (Hailach Sanhedrin c* 11. ©. 1.) Äcnntniffe in bet

Arzneiwiffenfdjaft beft^en.

III*

£)enfm«(et Sei ben ©rieten*

Sie ©ciedjen, welche fo fehr bie Sflebijin pflegten, müffen

aud) flaat^arsneifunbigc Einrichtungen gehabt f^ben 1 1« fte Ratten

bereits befolbete ©tabtdrjte. Ein folget war ScmocebeS von

Eroton, welcher 150 Sabre vor bem £ippo£rateS , erft gu Aegina,

bann gu Athen als ©tabtargt angejMt war. (©. Herodot Xlll.

€.131.)
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25et bem Argonatttenzuge unb bei bcn feeren ber fpdfern ©r ie*

(bcn traten Aerzte, um bie S3erwunbeten ju bejubeln, angeffrUt.

Sp o m et gebenkt ihrer in bet Sliabe. Pricfler ,' al$ Nachkömmlinge

AeSfulapg, übten bie 4?eilfunbe auf mancherlei Sßeife in ben Stempeln

nu $. «Sefannt ifr bie Aufteilung bet Kranken bei ben ©riechen, bie in

bcn Stempeln auf bewahrten tabulae votivae , ihre offentlid)en SSa*

beanftalten; befannt ftnb bie olpmpifdjen Spiele, bad agonijtifche

Snfiitut, bie Sßerbinbung bet ©pmnajtik mit bet SJtcbijin, bie me-

bijinifd;en Schulen ju ©niboS , ©og , 9ibobug , ©röton / Alepan=j

bticn , bet an lefcterm ^Dctc vorzüglich unter ben Ptolemäern begün=

ftigte ©roftyanbcl mit fremben ©ewürjen unb Arzneimitteln u. f. w.

Sie abtreichenben Meinungen bcr Philofophen Ariftoteleg,

Siokleg u. a. übet bie Sauer bet ©chwangerfchaft unb bie £e*

bengfäl)igteit bcr Kinber gaben mal)rfd)cinlid) 23cranlaf[ung ju ber

in ben undd)ten ^pppofratifd;en Schriften enthaltenen Abhanblung

über fteben= unb ad)tmonatlid)e ©eburten , aufet biefer ftnbet man

in ben genannten Schriften nod) mehrere Auffdpe unb Söinke übet

Beugung, ©mpfdngnifj , Ueberfdjwangerung, ©eburtbjeit , Ntifge*

baren , Stubium , Praktik unb Pflichten beg Arjteg , 23olkg * Sid=»

tetik, Verhalten bei Seuchen, Afterdrjte, vorgeblid)e Krankheiten,

Stobtlichfeit ber Verlegungen. Saf bie Aerzte von ber Sbrigkeit

verpflichtet würben, macht bie in Jpippokratcö SBerken enthaU

tene ©ibeSformel mahrfcheinlich» Sie Unterfuchung über bie php*

fifdje Vollkommenheit ber Kinber, Sklaven unb Sßeiber burch Kunft*

»erftdnbige fanb auch bei bcn ©riedjen fiatt* fipeurg, fo wie

So Ion, gaben ©efefce über bag männliche Unvermögen im ©he*

fianbe.

Ueberhaupt war bie polijci = Pflege bei ben ©ried)en , befon*

ber^ bei ben Ath eni en fern

,

fchon zu einem hohen ©rab von

Kultur geftiegen
, fo wie bie Polizei einen eigenen Bweig ber Staat«»

Verwaltung augmachte , welcher bcn Archonten anvertraut würbe.

Sie fpartanifche Polijci = Pflege jeid^nctc fich befonber«

burd) bie Sorge für bie 6ffentlid;e ©rziehung aug. Nad) gefd)e*

hencr öffentlicher Unterfuchung ber neugebornen Kinber überliefj man
biefelben ihren ©Item big zum ftebenten 3af)re, mit welchem bie

öffentliche ©Ziehung ihren Anfang nahm, fipeurg grünbete nein*

lieh bie Sauer bcr fpartanifchen Staatgverfaffung auf bie ©rzie=

hung , unb 50 g biefe in ben Plan feiner ©cfefcgebung* Sal;in
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gieltm bi* giimnafftfdjm Uefcungen bei bet* fpatfanifc^m Sugenb,
foivoi)t männlichen, als aud) mciblid)en ©efd)led)tS. ©ehorfam
mürbe fd)on ber 3'ugenb notjüglid) eingeprdgt, fo miß bann aud)

Ungehorfam in ben Vürgerpflid;tcn mit öffentlicher Verad;tung be=.

ftraft mürbe.

IV.

& e n f m <U e r bei ben Römern.
%

©nlen machte bie Orbmet auf bie ^othmenbigfeit eines grünb*

lt’d)en ©tubiumS ber non ben coifdjen Tferjten bearbeiteten mebijU

nifd) = gerid)tlicl)en ©egenftdnbe aufmerffam ; er legte baburd) , ba£

er ben Unterfdjieb ber Zungen jmifdjen ben 5Reugcbornen unb Er^

mad)fenen fanb , ben ©runb $ut 2(themprcbe bei jmeifelhaften £0*

bcSfdüen neugeborner dtinber, (de usu part. libr. VI. c. XXI» T.

I« P 585» Basil. 1549.) urtb fd)rieb ein eigenes 35ud) über nor*

gefelgte Krankheiten, unb bie Mittel, fte ju entbeefen.

EelfuS fd)rieb eine 2Crt non £)ifpenfatotium , VruchjKtcfe

aus ber £el)re Pon ben ©iften , unb über bie ©efahflidjf'cit ber

Verlegungen.

£)ie erfte ©runblage beS pcinlid)en unb bürgerlichen 9ved)teS
«

bei bem romifd)en Volke fd)reibt ftd> non ber Einführung ber ©e=i

fe£e ber fogenannten 12 Safeln I)cu , bie 448 Sahrc nor bem 2fn=

fang ber dirijllichen ßeifrcdjnung erfchienen. Sn biefen trifft man

fd)on ben ©ebraud) ber Vcfichtigung gemaltthatig Entleibter an.

©0 mürbe, nad; ©ueton’S Erjdhlung , ber burd) 25 SBunben

entftellte Leichnam SutiuS EdfarS auf obrigkcitlidjen Vcfehl non

einem ^frjte, 2kntijtiu$ mit Flamen, bcftchtigt, unb nad) 2a^

cituS mürbe ber £eid)nam beS ©ermanikuS, el)e er nerbrannt

mürbe , meil ber Verbadjt ftd) erhoben t)atte , als ob er nergiftet

merben fcp, norher entblofjt unb non ben 2ferjten unterfucht.

‘^ud) kommt nod) ferner unter ben ©efefjen ber 12 tafeln bie

gemtft nicht ohne amtliche Kenntniffe $u entfd)eibenbe Stage nor :

non bem Seitpunkt ber ©eburt eines legitimen unb non bem ©at=

ten anjuerfervnenben KtnbeS , in bem ©efefc nemlid; , non tnelchem

©elliuS fpricht : Decemyiri in X. mense gigni hominem non

in XI. etc»
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bem Untergang ber tepuWifanifc&cn Verfaffung bet $ 5 *

iticr unter b er mouard)ifcben JKegierung ,
befonberg unter bem Äai*

fer £ ab rinn fam bag fogenannte Edictum perpetuum 51t ©tanbe t

£)iej? ijl nemtid) eine (Sammlung aller big babin bekannt gemalter

@bifte ber Oratoren. tiefem , [0 wie in bem Codex Grego-

l ianus ,
Hermogenianus ,

Theodosianus, Justinianeus, ben

jiitutionen u. f. w. fommen ©efe^e not, welche eine arjneifun-

bige (Muterung uoraugfefcten.

3. ©toll in feinen vortrefflichen tfaatgwiffenfd)aftlid)cn Un=>

terfud)ttngcn unb ©rfahtungen über Dag Viebijinalwefcn nad) fei*

ner Vcrfaffung , ©efefcgebung unb Vermattung, 1. Ath^il. Bürid)

1812. ©eite 102. folg., hat bie römifeben ©efefce unter foU

genbe Sfiubrifen gebracht : I. Ä taffe. sPolijeigefebe ; ll.Älaffe.

Sücbtggrunbfdfce / beibe in SSejug auf bag körperliche Vßobl ber

©ürger ; III. 5U affe, ©efe^e über ben bürgerlid)en Jkarafter be$

Arjteg
,

feine 9ved)te unb Pflichten.

£)ie romtfdje ^olijei forgte für bie Augttocfnung ber ©üm=>

pfe burd) handle , weld)e bie Unreinigkeiten ber ftdbtifcben $pidlje

unb ben ©traffenfoth in bie 2a;ber führten ; fte legte 5Bafferlei=»

tungen an, welche gefunbeg UBaffer verfchafften , fte pflaftcrte bie

©tabt unb baute dpeerftraffen r welche 15 Suf breit, in ber fÜ?itte

erhöbet, unb mit ©ranit bebeeft waren.

Mehrere römifebe Äaifer legten in ber ©tabt öffentliche warme

33 dber an.

£)ie Sftömer forgten für birtreidjenbe gefunbe 9?abtunggmittel

bureb ©etreibe = SDJagajinc , SOZarftbefdjauer u. f. w.

S5 ei ben Römern batte, nach Vegetiug, jebe Segion ib*

ren eigenen Ar$t.

Valentinian uerorbnete im Sabte 368, bafj in jeber ber

14 Abteilungen ber dpauptjtabt ein Ar$t für bie Armen befoU

bet werben follte. 5Benn einer biefer Aerjtc gerben follte, fo folU

ten wenigfieng 7 ber übrigen Aerjte, ohne alte 9Rücfftd;t auf @01=»

pfeblungen , woher fte aud) fommen mödjten
, fleißig unterfueben ,

wer an beffen ©teile ju fommen habe.
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3 I» c i t c “p e t i o b e.

'Itoii SJnfattg ber d)ri(I!ic^cn Seitrec&miitg Md «ttf bnä 3o^f

395./ ober bfe ^tt ben 3^ten beg $<iifcv£ ilfjcobo*

füt$ be£ ©roßciu

Die elften ©puren einer eigentlichen Otfebijinafverfaffung bei

ben SKomern fallen in bie Seiten Oiero’S, weldjer vom Sabre 54 .

bis 63 . Äaifer war.

Die erfbe SSeranlaffung ju einer Oftebijinalverfaffung in 9? cm
gab bie große 2lh&abl ber Oberste , bie , tbeilS beS ©ewinnfteS we=

gen, aus ©tied)enlanb nad) 9c 0 m famen , unter feinet ?(ufftd)t

jfanben, unb ungcjtraft il)t SBefen trieben, tbeild jum Obachtbeil

ber übrigen klaffen ber SSürger burdj bie ihnen eingeraumten $rei=

beiten nen öffentlichen Saften ftd) vermehrten. ©S würben baher

befonbere ©taatSarjte, ^Phbfifer ,
Archiatri populäres, auf=

geftellt, bereu 2fnjahl nach ber ©rbßc unb 93evo(ferung ber ©tabte

beftimmt würbe. Sn folchen betrdd)tlid)en ©tdbten, wo mehrere

bergleidjen Archiatri populäres beifammen waren , mad)ten fte

einen ordo ,
ein Kollegium unter fiel) auS. Die Archiatri po-

puläres würben von ben Bürgern unb ber Sftunijipalitdt felbjt ge=

Wählt , unb von bem Collegium archiatrorum geprüft; biefcS

Würbe felbjt burch bie jüngften Archiatros populäres jebeSmal er-

gänzt. Diefc Collegia archiatrorum Rattert bereits ihre gefefcmd=

füge SSerfaffung ; benn eS war gefebmdßig vorgefebtieben , baß ber

Äanbibat nach ber Mehrheit ber ©timmen gewählt würbe , unb

,

nad) einer auSbrücflid)en ?fnorbnung von 93 a len $ unb 93alenti=

nian, mußten bloß ^enntniffe unb ©efdjicflidfeit über biefe 9Bal)l

entfdjetben. Tfußer ber Prüfung ber Tferjte hatten bie Collegia

archiatrorum nodt eine anbere fel)r wichtige Obliegenheit , nemlirf)

ben Unterricht fähiger Säuglinge ju beforgen, unb fomit gewiffer=

nt affen eine mebijinifche ^flanjfchule vorjuffellen. Diefcr ordo

archiatrorum popularium hatte bie ^clijct über bie anbern 2fer
3 tc

auSjuüben , unb {feilte baS mcbi$inifd;e Tribunal vor; benn fo

fonnte auf ein von bem ordo archiatrorum cingel)olteS ©utachten

ein ©taat$ar$t abgefeimt werben.



Sie StdatSärjte genofen grofe Immunitäten , unb hatten niete

Vorrechte nor anbern Staatsbürgern , fo wie fie ihren ©«halt, nor*

juglid) nad) einer Einrichtung ValentianS, beS Vaters , welche

nachher auch Valentin, ber Sohn, betätigte, aus ber Staats*

taffe bezogen. Sur biefe Immunitäten , 9)riuilegien unb 23 efolbun=>

gen Ratten fie Die Obliegenheit, arme Äranfe unentgeltich ju be*

forgen. SBal)ifd)einlid) war ben Archiatern aud) bie Aufficht über

baö SÄcbijmalwefen in ben (Stabten annectraut. Dlad; welchen ©cunb*

fallen unb ©efefcen biefe aber geführt würbe , banon fdjweigen bie

Urfunben.

Es ifi aud bem bisher Angeführten erfichtlich , bafj ftd) ba$

mebijinifche ©efefcbuch ber benannten betriebe mehr auf bie Sßürbe

ber Archiatria, auf bie Errid)tung beS Kollegiums ber Archiater
f

auf bie Prüfung angebenber Aerjte, unb auf ihr ©efd)äft in S3 e=?

forgung armer Kranfen bejog. Sod) war hiermit ber Anfang 51t

einer ©tebijinal = Verfajfung gefegt, baf? man fd)lechte Aerjte nett

ber Ausübung it)rer Kunfi abhielt, unb nur auSgejeid>net guten

Aerjten bie ©Bürbe, bie Immunitäten unb bie Obliegenheiten bec

Archiatria nerlieh. 3uerft muf wohl baS ärjtlidje $)erfonale ge=

bilbet ferm , baS fähig ifl, bie ©runbfäfce beS mebijinifchen ©efe(j=

bucheS anjuwenben, ehe an bie Aufhellung beffelben felbfl gebad;t

werben bann.

So werben wir burch Verfolgung ber wid)tigficn ^erioben bie

mebijinifdje ©efehgebung bis ju ihrer Vollkommenheit emporfleigen

fehen.

©BaS bie gerichtlidje Arjneikunbe betrifft, fo ftnb unter bie 9iu*

bimente banon bie Inspectiones ventris ber Siomer unb meh=*

rere ber non Sufi in i an gegebenen ©efefcc 51t redmen. Vcmeta

fenSwerth werben hier in ben $Panbeften bie Xitel : de statu ho-

minum ( hermaphrodit«) ad legem Coineliam de sicariis et

veneficiis; de inspiciendo ventre custodiendoque partu
;
ad

legern Aquiliam : de poenis
, de manu missis vindicta etc*

$n ben Dionellen: 22. c» M* de impotentia
; 39, c, II. de

muliere
,

cpiae peperit limo mense.

Siefe ^anbeften SufiinianS, als ©efefcbuch ber r6mifd)en

©erechtigfeit, würben in ber ©litte beS zwölften Saf)thunbectS (1137.)

Sufälligerweife entbeebt, unb trugen fehr niel baju bei, ben bama*
ligen ©rab ber Unwiffenheit beS Zeitalters $u jerfiäuben. Von bie»
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fer Beit nn mürbe biefcS ©efefcbud) ber Süomer in vcrfcbiebenen

SMnbern Gfuropen$ mit vielem Steiß füubiert, unb baruber von bffent*

lid;en £et)cern S3orlefungen gebalten«

©ritte geriet) e<

© c f e 1} 6 u d) Der SB e jü g o t f; c m

lieber bie Spitreii bet Sttcbijinal = ^)otijci = 2(norbnungen bei

&en Sfügotben trifft man nur einen 83 cfebl be» £onig$ t b a=>

larid) an/ rooburd) er bie Steinigung ber SBafferleitungen anbe=»

ftel)lt/ mcld)e, fo rnie bie bemirfte 2tu 3troc£nung einiger SDtordfte

gu St)eoborid)3 Beiten/ barauf einigen 35 ejug haben fonnen.

Set lefctere ließ bie ©ebaube ber SSaber unb SSrunnen ju 2(bano

triebet tjerftellen / bamit fie ben Trauben jur SBiebererlangung ihrer

©efunbbeit um fo bientidjer fei;n mochten»

^n Jpinftcbt ber Erlernung ber '^rjneifunbe / treld;e vor (5nt=»

ftebung ber b^en Sd;ulen von Sfleifter = 21’erjten gegeben mürbe

,

ftnbet man ein fciö in 5 ute Sabrbw^bert in einem großen Sbeil

be$ 2(benbtanbe$ giltigeS, mefigotbifcbcS, von Sbeoboricb ertbeiU

te$ ©efefc , bnreb melcbeS bie üebvtape beftimmt mar

,

unb in meU

eljem e$ beipt : SBenn ein 2frjt einen Sebrling annimmt
, fo feil

er bafüt 12 ScliboS al$ Sebrgelb bekommen. (S< Lindenbrog
cod« leg. antiqu« Wisigoth. Tit. I, p. 204.)

iDa$ ©efefcbucb ber SS e füget ben, meld)e$ im 7ten Sab r*

bunbert mabtfcbeinlicb au$ alten beutfd)en ©efefcen jufammengetra=>

gen mürbe , meldjeS in vielen 2dnbern angenommen marb , unb nad)

melcbem man in Spanien bis in ba$ i2te Sabrbunbert vor @c=

riebt Orecbt fprad), enthalt im eilften S3 ud) ein SftcbijinaU ©efefc,

tvelcbeS / mie bie ©efe^c aller roben Nationen, nur von Strafe /

nicl>t von SSerbutung bcS 23erbred;en$ fpridjt, auf metcbeS bie Strafe

gefegt ifü« S« lleineccii corpus juris germanici
, p« 2141.

Lex VI. Lindenbrog cod. leg« antiq. p. J593. Sttobfen

©efd)id)te ber SBiffenfdjaften in ber SÄarf S5 ranber.burg. S. 295.

Stad) biefem ©cfe£ mußte ein SSunbarjt, ber beim 2fberlaf[en

einer eblcn Werfen Schaben §ugefägt batte, 100 Sc. ibo$ }ur Strafe



15

jat)Icn. 5ßenn ber Äcanfe ffarb , würbe bet 2fr&t ben 2fm)erwanb=i

ten beS 23erjiotbenen überliefert, bie mit itjm mad)en formten

,

waS ftc wollten. 28ar eS ein leibeigener , ber burcf) baS 2fberlaffen

0d)aben gelitten ‘patte ober gar geftorben war, fo mupte ber 2frjt

einen anbern an beffen ©teile fcfyaffen.

©patere @efe^bücf;cr finb bie capitularia regum Francorum,

unb baS jus provinciale Alemannicum, (©d)Wabenfpiegel.) S«

baS erjfere giengen bie S3efHmnutngen beS legis salicae über , unb

begriffen meift ©egenftdnbe beS fanonifcljen 9ied)tS ; in bem anbem

finb merfwütbig bie Kapitel LXXX* CLXXV. CLXXIX. CXCIX,

CC. CCXL. CCLIV. CCLV. CCLXXXVI. CCXCIX* CCCVI-

cccviu cccxyi. cccxxxn. ccclxxi.

©in anbereS altes ©efcijbud), bet befannte © a d) fen = © p i eo

gel, ober baS fdcfyfifcfye £anbred)t, enthalt gleiche 33orfd)tiftem

52ad) ©rlofd)ung beS ©atolingi fdjen ©tammeS, mit bem

Anfang beS io. 3al)tl)unbertS , f'arnen bie £>rbalien (©ottes^

urttjeile, ©otteSgeridjte
) auf, butd) welche man in ben ftnflem

Beiten beS Mittelalters bie ©djulb ober Unfdjulb eines 2fngeflag=»

ten burd) gewiffe non bemfelben ju nerrid)tenbe £anbtungen, als

geuer = SBaffer = $reufj = unb fiepen = *Probe
,

gerichtlichen Bwei*

fampf, gewatete 85iffen unb baS 23abrred)t, entfd)ieb. £>aS 5öat)r*

red)t beflanb befanntlid) barinn, bap berjenige, ber eines peinlid;en

S3erbred;enS oerbdd)tig war, ju bem ?eid)name beS ©rmorbeten ge=

führt warb

,

unb benfelben berühren mupte. gieng biefcr an 5«

bluten , trat ©d)aum vor ben Munb , ober ereignete ftd) fonjl eine

SBerdnberung
, fo galt biefeS für einen SSeweiS ber ©d)ulb.

3n 2ffrifa finben in Äriminalfad;en nod) ©ebraudje ftatt

,

bie mit benen, welche bei unfern Vorfahren üblid) waren, mit ben

©otteSurtbeilen, 2fet)nlid)feit haben. Sn allen gdllen nemlich, wo
eS auf Unterfttd)ung non peinlid;en Verbrechen anfommt, mup fid)

ber 2fngeflagte , im Salle er baS Verbred)en nid)t eingcfteht
,

$utn

Veweife feiner Unfd)ulb einem gewiffen Erbeut unterwerfen, ba$

nad) 23efd)affen()eit ber Auflage ocrfcl)ieben ift ©ntweber mup
ber 23erbred;er ein glühenbeS ©ifen angreifen, ober ben entblößten

2frm in einen Äeffel roll fiebenbeS £e()l jiecFen , unb einen ©d)lan=

genfopf, einen Siing ober fonjl etwas l)erauSl)den. Verbrennt er

ftd) in einem biefer beiben gdlle, fo l)dlt man biep für einen über*

jeugenben VeweiS, bap er baS Verbrechen wiiflid; begangen l;abe.
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Zuweilen f%t if)m bcr ^tiejfet 3mal mit einem Riffen fupfemm
Vlrmcing übet bie Bunge, unb wenn if;m biep feinen Schaben ju*

fügt, fo glaubt man, bap feine Unfd;ulb erwiefen fep. $5op=»

mann fat) biefe geuerprobe mit an. — 2fuf bet- ©olbfüjfe be*

flef)t ba$ £)rbeal barinn , bap bet* 2fngeflagte ein Stücf 3linbe oon

einem gewiffen Saum fauen unb ein (liebet fyerfagen mup

,

worinn

er ben 5Bunfd) dupert , bap if>n bet ©enup biefec Siinbe tobten

folle , wenn er nicl)t unfcl)ulbig fep.

£>iefe 2(iWfprüd;e bcr ©ottl;eit, bie fd)on bei ben gfraetiten ,

©riedjett unb bei anbern 23olfern im ©ebraud; waren
, ftanbni

bei ben £>eutfd;en allgemein in gropem 2fnfel;en.

©ine anbere ©rfdjeinung waren bie l)eimlid)en ©eridjte;

wie bie weftpüdlifdjen ©eticfyte bis in bie erfle Jpdlfte be$ löten

Safyrfyunbcrts bauerten*

«

•^Jtectc speci o &e,

ober

^3eriot>c ber evjfcn 3Jiebi$inalgefe£e unter ütoger unb

g r i e b r i c&*

SRoget, Äonig non 2fpulien unb Sizilien im 3ai)f Il27 , 9^
ba$ erfie Sftebijinalgefefc im £)ccibent de probabili experientia

medicorum
, ba$ ftebenje^nfe unter feinen ©efeljett, weldjeS in

ber Sammlung bet ©efc^e griebridjS be$ ^weiten unter bem

34fben Sitel jfeljt. 0. P, Canciani Barbarorum leges anti-

quae c. notis et glossariis. Yenef* 1731* Fol. Tom. I. p. 367*

SKoger nerorbnete in biefem ©efetj:

1) bap

,

wer Äranfljeiten feilen wollte
, ficf> not ben SSeamten

be$ ÄonigS unb ben Stiftern beffelben ftetlen mupte.

a) £)iefe mupten itjn prüfen, ob er bem ©efdjdfte , bem er fid)

weiten wollte
,
gewad;fen fei;. Sion il;ver ©ntfrf;eibung l;icng

e$ ab , ob er Äranf^eiten feilen burfte ober nidjt.

3) 5ßer ol;ne ©rlaubnip ber Sßeamten unb Suchtet Äranfljeitcn

ju feilen ftd; unterfteng , ber würbe ju ewiger Sßerbammnip

nerurtl;eilt. Seine ©üter 50g bie Dvegiertmg ein*
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4) £iefe S3erorbnungen würben gegeben, bamit bie ©efunb&eit
ber Untertanen be$ Äonigä nid;t wegen ber Ungefc&itflic&feit

bec 2lerjte ©cfal)r (eiben mochte.

aSortrefftid?jbe in biefem ©efefc ijl bie £enben$, burcfj

fcefferc S3 ilbung ber tferjte unb bie Haltung fd>lechter 2fer$te je-

ben Staben fdjon im 23orau$ ju nervten, ben fdjled;te berste

triften fonntcn.

/ n?a$ Sioger fo fd)6n begonnen f)atte, erweiterte unb
nernollf'ommnete im i 3 ten 3<ttunbert fein @nfcl, tfaifer $rie-
brid) b er 3 weite, unb fein Äanjlcr, e t er 2B eingdrtnec
(de Viheis),

«Seine ©cfe^e (constitutiones Piculae unb novae consti-
tutioncs würben 1231 offentlid) begannt gemacht.

bem 9flebi$inalgefe($ griebrid) be 3 3mciten mußten bie

^fcrjte, we(d)e bie ^eitfunjb auäüben wollten, ju Salerno, fpdtec
jü Neapel non ben tferjten , bie ein Megium auömad;ten, ge-
prüft werben. Sann erhielten fte non bem Kollegium einen 35e-
glaubtgungSbrief. Siefer S3 rief mugte non ben Stiftern ber $eil-
bunbe ju Salerno ober Neapel fowofrl, a» non ben foniglicüen
Beamten umerft&ric&en fepn. SiefeS ä3 eglaubigung$fd>reiben braute
ber dtanbibat jum Äonig ober ju beffen Stellnertreter

, unb erhielt
bann bie (Srlaubnig, feine jtunfr auSjuübetf.

3 n biefem ©efefc liegt bereite bie erfte S3eran(affung jur me.
bijinifd?en Sobtorwürbe.

Sieftä @efe&, bin! crfle unter ollen in bet 5Belt, burd) WeU
die« boS gefommte 59?ebi}inall»efen eine neue ©nricfjtung befnm,
im9t uon ber SBeiSfjeit feines ©efefcgebets. ßs madjt ben 34)ien
Äitel im 3ten 33 ud) bet constitutionum Piculmum aus.

.

^ ci> fc^cir et mann in Mtborf (jot in SRepertorium
für bie offentticfje unb getieijtlidje Xrjneitpiffenfcfmft, III. 03. n @ t>
ffierün ^,93 <g. 184. folg, bie 2»ebijinatgefe(}C Äaifer gtie.
bncl) bes 3 » e i t c n »ortreffud, fommemitt unb in dngemeffenere
Srbnung gebradjt. •

"

9!nci; biefer Svbnimg fjanfcetn bennnnte SKebijinoU @ { =,

|
e q e ;

I. 33anb. 2
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I.

SBon t>m VPi4>ten bew, rcefcfoe bie Jpeilfunbe lehrten.

9h cf) bem 3ten ©efe£ mußten bic libri authentici beö «^) t p=s

pofrote^ unb ©alen’S fowoljl in bcu tfyeoretifdjen , als praf*

tifcfyen SDfebijin ,
oon ben fiefyrern vorgelefen unb erfldrt werben*

Sie Äanbibaten , bie ftd; in ber Jpeilfunbe prüfen taffen wollten

,

mußten mebijinifefje ©a£e aus ©a len’

S

arspatva, au$ ben 2fpl)C=»

tifmen beS dpippofrateS

,

unb aus ber erjten gen beS Kanons

beS © b e ©i na etflären*

II,

9ßon bm ^Pflicbtcn ber Sprünge.

25er £ef)rling mußte bret ganjer 3al)re f)inburcf) bie Sogif

jiubiren, el)e er ju bem ©tubium ber #eilfunbe jugelaffen würbe.

5öie notfywenbig bieß fep y jeigt nid)t nur bie neuere ©tubien*

@inrid)tung ,
fonbern aud) baS

,

baß ol;ne ©tubium ber Sogif fein

©tubium ber 2frjneifunbe flatt ft'nben fann.

Sie scientia logicalis , wetd)e ber Selling ffd) &u eigen

machen mußte/ war bie Sialeftif naef; bem 2lri jtotelcS. ©*

Peter de Vineis libr, III* epistol. 67.

Ser mcbijinifdje ßurS bauerte fünf £>ie Chirurgie ,

alS Sfjeil ber ^eitfunbe ,
würbe in biefer jjeit jugteid) mit erlernt.

(5s war aber aud; eine £ef)ranflalt für fold)c ba , welche nur

bie ßf)irurgie erlernen wollten. Siefe mußten wenigftenS ein Satyr

tjinburd) ctyirurgifctye SSorlefungen befitd;en. 3ugleid> nrnßten fie bar=»

tf)un , baß ftc bie 3erglieberung menfd)lid)er Körper in ben ©ctytu

len gelernt tyaben. iSaburd; warb 5 r i e b r i d) Sbiebettyeiftelles ber

^erglieberungSfunßt im 2fbenblanb.

mm biefer Zeitraum non fünf Satyren in Erlernung ber

J^eilfunbe unb ßtyirurgie $urüdgelegt war, fo mußte ber angetyenbe

Tlrjt ein ganjeS Sa tyr unter ber tfuffictyt eines erfahrnen

baS ©tlernte anwenben lernen.
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III.

9ßon bcitt/ n>a$ 92ßunbarjte tmb 5(er$te nach SOoflenbung

ijrcr @tu&ien ju (ciften Ratten.

3ur 2Cu$übung bet SBunbarjneif’unfi gehörte bemnarf; bet Gr»

Weip bitrd) bie litteras testimoniales
, ein lang bie Gbitut«

gie unb 3erglieberunggfun{b fiubiert $u haben.

3L<n$ bie 2ferjte ju leijten Ratten, habe ich fefjon berührt. Sie

nun fo grprüften unb gutgebeiffenen TCer^tc befamen ben SEitel ei*

neg magistri in physica, ©pater warb ihnen erjt ber Sob»

tor=£itel §u Stljeil , nacfybem allen benen, welche geprüft waren, ba$

Sied;! juflunb in meilicina et chirurgia legere.

IV.

$8erpflid)ttmg be$ onge^enben 5fr$teS.

Ser angebenbe 2frjt mupte bureb einen Gibfd;wur geloben:

j) Servare formam curiae hactenus observatam, bag

ber angebenbe 2frjt mupte bie Sfebijinalgefehe §u ballen ft'cfj

nerbinblid) machen, bie 9Racf)t beg Äontgg unb feiner Be»
amten über ftd) anerfennen , unb in ber SMijinaloerfaffung

alleg nach ber bigbet beobachteten unb eingefübrten $orro

tbun.

2 ) Sei ber (Regierung anjujeigen , wenn ein 2fr$neibercitet feine

Bereitungen fdjlecbt mache.

3) Sen 2frmert umfonjb feine Jpulfc ju leijben unb 9iatb ju

geben,

Siefer Gib veranlagte in ber g'olge bie Gntjbebung beg Sof=>

tereibeg
, fo wie bie Sftebijinal = ©efefce $r i e b ri cb g bie Softor*

würbe überhaupt üeranlapten.

V.

WW«» bet «erjte, n>e(d)e bie Jpeilfunbc «uSubtett.

SBenigffenä jroeimai be$ Stag« mugte bet JCtjt bie Ätanfcn
befinden , unb wenn cs bet itranfe forbette , einmal bt^ SJadjtS.

2 *
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Sn JRucfftdjt ber 35elohnung , rncldje bet ^ft*§t für feine 25e=

mül)ung foebern fonnte , mürbe t^otgenbe^ beftimmt

:

2öenn ber Ätanfc in bem £>rte felbft möhnte , mö ber 21r$t

lebte, fo frieg bie gefehmäßige Belohnung nicht über einen halben

Sarreneö ton ©olb , ba$ ift , nicht über ein SechStheil ton einem

jDufaten.

äöohnte aber bet Äranf’e außer ber Stabt , uitb mußte bet

^frjt 511 bem Traufen reifen, fo erhielt ber 2fr§t, rnenn et von

bem Äranfen in dpinftd;t auf bie BehrungS = unb Oieifefoflen frei

gehalten mürbe, für einen Sag bret Sarrenen von ©olb (einen 2)u=

faten
)

vier Sarrenen aber , menn ber 2(rjt bie Gehrung unb bie

öttbern hoffen ber 9ieife felbfl tragen mußte.

©5 mar bem 2frjt unterfagt, einen Uranien auf feine Soften,

mit vor ber Teilung au$bebungencr Belohnung , in bie Äur ju

nehmen.

©5 burfte f'ein 2(r$t einen eigenen ÜJaben ( statio ) haben , in

tveld)em bie "tfrsneimaaren verlauft mürben.

SCUc geheime Uebereinlunft unb SSerabrebung mit ben JCrjnei*

bereitem mar verboten , unb blieb e3 auch nachher in bem ^Doftor^

eib be$ mebijinifdjen Kollegiums $u Salerno.

VI.

Pflichten berer, roefche ^(rjneien 6ereitetett, «uf6erca§rtm

unb uerfauften.

£)ie 2lrjneibereiter mußten bie Sfrjtieici^ nach einer gemiffen

©Otfchrift (juxta formam conslitutionis, secundum praedictam

formam) bereiten. iDiefe S3orfchrift mar in bem £)ifpenfatorium

be$ 9JifotauS ^PrapofituS enthalten. £od? mürben auch nod)

anbere 2(rjneien bereitet ,
ju benen bie 2Cerjte bie Kompofitionen

hergegeben hatten. £>iefe 2frjneien fonnten nicht anbcrS bereitet

unb verlauft merben , al$ mit einem 33eglaubigung$ * fßrief ber

^icrjte (cum testimonio medicorum) , in meldjem bereinigt mur=

bc, baß bie ^frjnei gehörig bereitet morben fep , unb baß man bei

ber tfuömahl unb 3ufammenmifd)ung ber Sngrebienjien nicht eins

für ba$ anbere genommen, unb überhaupt bie gehörige Sorgfalt

unb ©enauigfeit beobad;tet ©5 mar überhaupt baS ganje
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2fpotheferWefen ju griebrich« Beiten fd;on eingerichtet; eJ war

eine forma constitutionis vorhanben , nad) welcher bei- ‘^rjneibe-

reiter ftch richten mußte.

Die 2fr$neibereitet waren ju golgenbem verpflichtet:

1) Die ^frjneibereiter burften ihre Äunfi nicht eher auSülen

,

unb nicht eher 2frjneien , bie fte bereitet hatten , verfaufen

,

(non admiiten'ur ad hoc, ut teneant confectiones) alS bi$

fte eiblid) verpflichtet traten , baß fte alle ihre donfeftionen

nad) ber bejlimmten gorm , ohne Betrug , machen wollten.

2) SBcnn eine donfeftion giltig fepn feilte
, fo mußte fte mit

einem Beglaubigung^ = Brief ber 2ferjte (cum testimonio

medicorum ) verfehen fepn. Diefe Einrichtung war fd)on

vorhanben unb gewöhnlich, ba Sr ie brich im 3al)t 1231

biefe ©efef<e befamtt mad)te. d$ war hergebrachte Berfaf»

fung ,
forma constitutionis.

3) Diefec Beglaubigung^ = ©cbein ber Tferjte (testimonium me-

dicorum) würbe in ber golge bcfonbetS von ben ^fr^rteiert

geforbert, welche $u ©alerno bereitet würben. $n ben an«

bern Sdnbern be 3 ÄaiferS würbe bie Einrichtung getroffen

,

baß überall j$wei gcfd)idte unb glaubwurbige Banner ange=

ffellt unb eiblich verpflidjtet würben, bie bei ber Bereitung bec

donfeftionen jugegen fepn mußten, unb bie ben Beglaubig

gungS = SSrief auSjujMen hatten.

4) Die 2fuffeher über bie Bereitung ber ?frjneien würben von

ber Dbrigfeit gewählt, unb ihre tarnen würben an ben Jpof

eingefchicft. E$ waren feine 2fer$te, fonbern anbere verftdn*

bige Scanner.

5) Sffienn ein folcher SCuffeher wiber feine Pflicht hanbelte , unb
gegen bie Betrügereien ber 2fr§neibeieitec nad)ftd)tig war

,

fo würbe er mit £eben$firafe belegt, fo wie auch

6) bie tfrjneibereiter nach Urtheil unb «Recht mit ber SobeStfrafe
belegt würben , wenn fte bie 3frjneien entweber nicht in @e=,
genwart ber jwei ©efchwornen

, ober in ©egenwart ber ©*>
fchwomen nicht nach ber Äunfl , nach ber Borfchrift , unb
etwa fo bereitet hatten , baß fte oen SSRenfchen farblich fepn
mußten (non juxta hominum quaütatcs). 31)^ dutter fielen

alöbann ber $rone heim.
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Ben tyteijj , ben bie Tfrjneibcreiter für itjrc Cjonfcftionen ge«

feljmd|üg forbern fonnten, bejlimmte §ricbrid)$ ©efe£ nid>t r»acf>

bem l)6t)ettt ober niebent *Preiß ber einzelne« 2(rjneiwaaren
, fon=

berrt nach ber Beit / wie lange e$ gewöhnlich war

,

eine 2Trjnei in

ben 2Cpothefen attfjubewabren. S3on ^frjncien ,
bie ton ber Beit

nn , ba fte gefauft würben
, nicht über ein Stobt in ber Tfpotfyefc

gehalten würben , waren 3 Sarrenen ton bem *Pfunb old gefefc*

madiger ©ewinnft erlaubt; ton folgen 2Trjneien , bie über ein Stobt,

ton ber Beit be$ 2fnfauf$ geregnet, burftc ber ßonfeftionariuS 3

Sarrenen ©ewinnjt ton ber Unje anreebnen.

Biefj ftnb bie ©runbgefelje , auf welche bie folgenben 5D?ebi=»

fcittalgefefce gebaut würben, ©ie ftnb für bie bamalige Beit fd)on

febr umfaffenb, unb beweifen bie t>o^c £enben$ : Bie S£ r 5 n e i =»

funbe § u m 2S 0 b l ber Sftenfcbbeit in ber ©efefcgebung

ö n j u w e n b e n.

Bie ©efeije in bem fanonifdjen fK e d) t

,

weld)e unter

ben ^pdbfien (1230— 1582.) etfd)ienen, enthalten jum Sbeil arj=

jteifunbige SSeftimmungen. ©ie fmb gefammelt in ©toll a. a. B*

! Sb* © H3- folg*

Sun fte ^Jerio&e,

0 b et

?|Jertobe ber ©trtßebung ber unter bem beutfcbeit

$aifer ©igtömunb»

Ba$ i5te 3tob rbunbcrt gab unter Äaifer ©igi$munb ben

Q)£)pfifatcn feinen Urfprung , unb biefer Äaifer fdjeint ber © t i f=

ter berfelben in Beutfcblanb gewefen ju fetm, obwohl fd)on im

ßten Sabtbunbett unter Jlarl bem ©ro{ten ba 3 mebijinifebe ^>er=

fonal in 2ler jte unb ^>£>pfifer eingetbeilt würbe. ,,Distinguunt,

fagt ein bamaliger ©djriftjMer , inter pbysicum et medicum

,

illumque appellant, qui solius sanitatis conservandae rationera

habet, atque a raagistratu salarium annuum accipit
,
ut magna

et vigili cura et providentia valetudini civium praesit
,
ea-

que omnia
,
quae ad conservandam ,

faciat
,
decernat

,
quae
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ad labefactandam ,
ainoliatur

,
ut adeo quasi sit publicus sa-

nitatis magister ,
antistes ,

et juratus valetudinis custos*“

©. weltliche Deformation 5L ©igiömunbS nom Satyr 1426*

Tfrt. 12. tyeipt bafelbft : foU aucf> getuotynlictyen in jebec

DeictySffabt ein SDeifferatjt fepn ; ber feil tyaben tyunbert ©ulbin,

bie er mag nieffen non einer Äirdjen. — Unb foU menniglicty ‘#r§*

ncien umbfonjf, unb foU fein ^Pfrünb nerbienen ernftlicty unb ge*

treulid). 3L*ol tnaö man fbfilicty Sing au$ ber 2fppentefen tyabett

mag

,

foll man bemalen : aber non bem 2(rmen foll man nictytS nety*

men

,

barumb , bap er feine spfrünb neuffet. — Senn bie tyotyen

SDeiffer in Physica bienen niemanb umbfonfl , barum fatyren fie

in bie v£>ell."

Bu biefer Beit genopen aud) bie *Ptyt)ftfer geijflictye *Pfrunben.

0 . *Pcter ge an

6

über *Prie)ler = Sterte in ben allgemeinen $Po*

lijeiblättern non j,s°8- N10. 69.

Sergleid)en geijflidje ^ftünben geniepenbe ^typftfer lonnten tue*

ber non ben ©ctyülern , nocty non ityren Stranfen etmaS forbern ober

annetymen , tuenn aud) irgenb eine anbere ©emotyntyeit bagegen fpracty,

unb bie Setyrer be$ fanonifetyen Ded)t6 beftimmten , bap , tner un*

ter folctyen ^typftfem ftety anberS betrüge , ein folctyer ftety be$ £a*

ftcrö ber ©imonie fd)utbig mad)en mürbe.

Sn ber Deformation dlaifer griebrid) III. (1442.) in ber

Srbnung unb ©afjung SDapi mili an I. (1498.) unb in bet

Deformation guter ^olijei $arl V. (1530*) ftnben ftety bereits

einige 2Tnorbnungen in SSetreff ber Unnerletylidjfieit ber $od)fctytuatt*

gern , Äinbbetterinnen , tnegen 33erfdlfctyung be$ 2Beine $

,

beö Bu*

trinfenS, ber ©afigcfcung bei dpoctyjeiten , Äinbtaufen, SSegrdbniffem

@cct)öte ^3 c c

i

0 & c

/

ober

^Jcrtobe ber ßultibirung ber aflgemeineti qjoHjetmiffenfctynfe

unter ^aytmilian I. unb be£ Urfprungö ber gcrictytli*

ctyen 50iebijttu

Sn Seutfctylanb fannte man erpl im löten Satyrtyunberf, jur

folge be$ EanbfticbenS non SDapimilian I., eine ‘poli^ei.
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Sie 9Jotty her immer metyr ubertyanb nctymenben ^>efr sträng

bie 9J?enfd)en ju frdftigen potiseilictyen Sfflaapregeln , um biefelbe

abjutyalten. Btuar traren fdjon bte SSenetianet* bie erfre unb bas

malg mäctytigjte Nation su t @ee, bie im Satyr 1494 &uaran=

tainen rerorbnete. (5g mupten fid> biefer S?erorbnung nictyt nur

aUe ©ctyiffe , bie im 23erbad)t traren, ron ber ^»ept angefteeft ju

fern , fonbern aucty biejenigen ©d)iffe unterwerfen , bie ron Qrgpp»

ten ober ron irgenb einer anbern ©egenb beg 2frd)ipelagug f'amert,

wo bie ^>efl eine getubtyntid)e Äranftyeit war. Sag ©d)iffgrolf

fowotyl , alg bie Sabung aller ber ©djiffe , bie ron 20epanbrien ober

ctug irgenb einem «£)afen bet Serante famen , mupten ftd) für eine

fcejlimmte Seit- getriffe (Einrichtungen gefallen taffen , unb würben

mit ber aufferffen ©orgfalt unb 3Bad)famfeit ron aller ©emcin»

fetyaft mit ben SSewotynern beg #afeng , in bem fte eingelaufen wa»

ren , entfernt unb auggefd)loffen. Sag SSeifpiel ron SBenebig abm=

ten nun halb alle ^anbelgnationen ron Europa nacl) , unb getrip,

ctyne biefe SSorfid)t , würben alle ©eejtaaten alten $anbel nacty ber

Serante unb (5gppten tyaben aufgeben muffen.

SSeweife für bie tyie unb ba getroffenen (Einrichtungen sum

SSetyuf ber Sftebijinal = ^olijei geben : ber $reityeitg = SSrief ber Uni»

nerfttdt Tübingen rom S^tyre 1477 unb in bemfetben bie gefefclictye

Sßerfügung gegen unbefugte 2lerjte. Sw Satyr 1459 würbe ber

©tabtarst ju granffurt am 5Ü?ain jur fleipigen SSeftctytigung ber

2fpottyefen angewiefen. ßtyurfürjt So ad) im ber I. ron S3ranben=

bürg übertrug (1499.) biefeg @efd;dft feinen £eibdrjten. *Dierf:=

trürbig ift bie fogenannte 91 olle ber 21 p otty eher rom Satyr 1493,

trelctye ber SWagijlrat unb bie mebiiinifctye Safultdt ber ©tabt Golln

erlaffen tyaben. ( ©. ©toll a. a. £). 1. SStyeil, SSeilagc I,
) ©0

^ranffurtg Sftebtsinal = £ajce ron 1 584/ bie Sftebijinal = Srbnung

bet freien Dbeictygftabt 9iotl)enburg rom Satyr 1585 - 1591*

Sn Nürnberg beftanben 1518 öffentlictye Srud^tmagajinc

tmb SSrdutydufet , 93erorbnungen über Styettrung , Söerfauf ber

bengmittel, bag SSrobbacfen , bie S3erfdlfd)ung beg Söeing unb S3 ierg,

2lrmenpflcge , SSeftrafung ber 59?iffettydter , 23 olfg = SSelujligungen.

(©. descriptio urbis Norimbergae im 2lnl)ang ju Franc,

Ire nie i Germaniae ex egeseos. Norimb. 1518.)

Gütyurfürft ron S3ranbenburg , Sotyann II., fdjaffte im iötett

Satyrtyunbert bie unanftanbigen ^lubcrtyofen ber Banner ab , welctye
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Dom ©urt bis auf bic ©d)uhe reichten, fel)r »eit mären, nad)

ber gange unb £lueere aufgefc&lifct , bie ©chli&en mit gefaltetem

feibenem Butter burchsogen , unb mit Seinwanb, 2ifd)tüd)em ober

Kleien auSgeffopft. ( 0 . MuSkuluS non fieberten , Bucht = unb

©bröermegenen pluberichten Jpofenteufel, grankfurt an ber Dber.

3556 .)

Da$ ©nbe bcS löten S^b^unbertS §eid)nete ftd) nod) burd)

ein fel)r mistiges ©reignijj au$. ©$ brauten nemlid) bie Kreu^

fab rer aus bem Tkbenblanbe ben Tfupfe nad) ©uropa , ber nadlet

in Grnglanb , Frankreich , Italien unb Deutfdjlanb , Dorjügltch

unter bem gemeinen Volke , aber aud) unter ben t)6f)cun ©tauben,

gemütbet , unb nicht nur gur ©ntjlehung geijllid)er Drben , bie ftd)

mit ber Krankenpflege befcbdftigten ,
fonbern aud) jut ©rricf)tung

Dieter Sajaretbe Veranlaffung gegeben b^t* @iner 2lrt non ©eift=>

lieben, ben ^arabolanen, mar befonberS bie Verpflegung ber

Kranken bet gefährlichen ©pibemteen aufgetragen. (©. $p. ©. 4? en $s

ler Don bem abenbtdnbifdjen Tluffafje im Mittelalter. Hamburg

1790. 80
Dem löten Safytfyunbert ijl bie gerichtliche Mebijin ihren Uta

fprung fd;ulbig.‘

©d)on im ^ahr 1502 erfchten unter 33 ifd)of Soren 5 Don

Vibra eine Mebijinal = Drbnung für ba3 ViSthum 5ßüt$burg

in lateinifcher unb beutfdjer ©prad)e. Diefj ifl eine ber ältejfen

Mebi$inal = Drbnungen in Dcutfd)lanb. ©0 kennt man aud) bie

erfie Tkpotbeker = Sape ber ©tabt TkugSburg Dom Saht 1512, unb

im 3 rtb c 1538 t)on ginbau, fo bie erfie Mebijinal = $£ape üoit

Frankfurt Dom 3af)r 1 584 *

Die ©tunblage für baS künftige ©pjlem bet gerichtlichen ?Crj=j

neikunbe ergab ftd) mit ben Verbefferungen beS ©trafred;teS.

Mehrere Kaifet, mie Oruprecht, ©igiSmunb unb

bert bemühten ftd), bei ber orbnungSlofen pflege beS Kriminal*

9ved)tS , eine allgemeine peinlid;e ©erid)t$ * Drbnung in Deutfd)*

lanb einjuführen. VefenberS fud)te bieft M a p i m i l i a n l. au$jufül)=

ren. TlUein ber erfie , welcher einen (Entwurf ju einem beutfdjen

Kriminal = Gobep in feinen ganben (1507.) gefefclid) machte, mar

© e or g, S5 ifd)of Don SSamberg. Freiherr l) an n Don©d)waro
jenberg Derfafte biefe Vambergifche JpalSgcrichtS = Drbnung , bic

im 3toh r nad)bcm ©d)marjenberg in Vranbenbutgifdjc
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£ienffe getreten mar, auch im 35aircutf)ifrf;en unb 3(nfpadE)ifcf)eti

gefe^lidje ©ültigfeit erhielt.

^nbeffen fehlte eS immer noch an einem peinlichen ©efegbuch

für gan$ Deutfchlanb, unb biefem Mangel half Äarl V. ab. 3m
3al)c 1521 mürbe auf bem Reichstage ju Nürnberg ber erjfe ^)lan

barju ben RcidjSfiänbcn norgelegt , ben fte aber nicht Annahmen.

J529 traten neue Jbinberniffe ein, unb er ft im 3al)t' i53 2 konnte

es ber Äaifer bahin bringen, baß bie Äarolina als JpalSgerid)tS=>

JDrbnung auf bem 9?cid)Srage ju RegenSburg in beutfdjer (Sprache

publijirt mürbe, meldje bann 1533 S l<m crftenmal in $clio unter

faiferlicher Autorität ju Mainj im Drucb erfdjien.

3n ber ermahnten 4?alSgerid)t§ = Drbnung , befonberS aber in

ber Äarolina , mürbe bie 3u$iehung ucn Mebijinalperfonen in 0a=

d)en, mo ihre 2luSfprücl)e ben RedjtS = ©egenftanb aufhellen, ucr=

orbnet. Diefe gefeglid)e 0anfticn geridjtlid) = arjtlidjer £)bbul:tio=

neu legte bie 25 a ft 3 jut forenftfdßen 2frjneif uribc , unb jog bie 25e=

vathung ber 2ferjte aud) in Sailen beS ßmil = unb ^irchenred)fS

nach ftd). Die michtigflen h^het gehörigen ©efege ftnb folgenbe:

VI. XXXV. XXXVI. XXXVU. LIX. CXXXIV. CXXXVI.

CXLVI1. CXLIX. cxvi. CXIX. CXXX. CXXXIII. cxxxy.
CLXXIX.

@0 hnnbelt XXXV. über bie Unterfuchung einer uerhetmlid)=

ten ©eburt ; XXXVII. über ben ©iftoerbauf ; LIX. über bie $£or=

tur eines gefährlich S3ermunbeten ; CXVI. über bie Unbcufd)l)eit mi=

ber bie Cftatur ; CXIX. über Roth$ud)t ; CXXX. über ©iftmifche*

rei

;

CXXXI. über ben Äinbcrmorb ; CXXXIII. über gefliffentlidjeS

Mißgebaren; CXXXIV. über nerunglücPte Äuten ber ^fcrjte 5 CLVIl*

über bie Unterfuchung burd) Sßunbarjtc unb 0ad)t>er(Hnbige ; CXLIX.

übet bie gormalitat einer folchen gerichtlichen Unterfuchung.

3n ber Mitte beS i6ten 3'aht'hunbertS mürben non ben ©e=

richten in S^nfreich fchon d)irurgifd)e Sambfd^eine eingehohlt. 2lnt

Grnbe beffelben fügte 2ImbrofiuS daraus feinen 1594 ju Sranb=

furt erfchienenen Merben 0. 842 eine 2fbhanblung über 3lbfaffung

gerichtlicher mebijinifchet ©utaditen bei

,

unb trug bie 2ehtc »on

ben oorgefchü|ten Äranfheiten unb Mißgeburten ausführlich »or.

0eine oeuvres chirurgicales erfdjienen 1575. 0ie begrünbeten

juerft bie gerichtlid;e Mcbijin in gtanfreich. ©t fegte barinn bie
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Äetmjcicfym fefb ,
au$ welchen geftfloffen werben fonnte , ob ein

SWcnfd) lebenbig ober tobt in ba$ SBaffet gefommen fep.

Hindus fdjrieb 1598 itfrec bie Äennjeidjen ber 3ungfrau=

fcl)aft. Sol). SOS per beftritt 1564, unb nad) if)m gr. ©pen

1631 ben bamalS in feinen golden fd)recftid>en SÖSafyn von bdmo=

itifebcn Äranfl)eiten /
#epen u. bgl. *Portugall l)atte 3559 —

1633 einen 9? ober a CS a fl r 0*

3n granbreid) veranlagte berUmjlanb/ bafj in dtarl V« peinlidjec

<3 erid)t$ = £)rbnung nur ber Sffiunbdrjte , nicht aber ber 2Cer$te gebad)t

war, benen bamalS al$ ©eijllicfyen jebe Verunreinigung mit S3 lut un=

terfagt n>ar, unter ben 2ferjten unb SBunbdr^ten ben ©treit, wer

bei gerid)tlid)cn ßeidjen = Unterfud)ungen ba$ SOleffer ju führen l)a 3

be ; bagegen aber bie vervollfommnete gerid)tlid)c SDTebijin bie 2fb=»

fdjaffung be$ bei ben ©erid)tSl)6fen eingefu^rten unanfldnbigen ©e=

btaud)$ (1677.), im 2fngefichte ber 9iid)ter bie zweifelhafte 3ung=

fraufd)aft bnrd) SOSunbdrjte , unb ba$ ehelidje Unvermögen burd)

ben wirtlichen 93 cifd)laf auSjumitteln.

SortunatuS gibelis, ein fijilianifdjer 2fr$t, tvar ber erjle,

ber bie meinen Siubriben ber gerid)tlid)en SOlebijin abhanbelte, unb

als ein ©anjeS im 3al)t 1598 Verausgab.

1600— 1650. Paulus $acd)ia$, pabfllidjer Seibarjt unb

^totomebibuS bcS ÄirchenjlaatS, verfaßte mit einer ungemeinen 23e=

lefenfyeit feine quaest* med* legales. Vol« VIII. Frcft. 1688.

Norimb, 1720.

1650 — 1700 mürben von 3b Michaelis, ^rof. ju £eip 3

jig, SBorlefungcn übet bie gerichtliche SD2 ebi§tn gehalten.

(Siebente q3 c c t obc/

ober

<l3ertobe ber Vervollkommnung ber gerichtlichen 2Irjtieifmtbe/

unb ber weitern ^ortfctjritte in ber mebijinifch - polizeilichen

©efehgebung.

92ad)bem einmal ber wichtige ©influf? ber 2frjneifunbe anf bie

(Staatsverwaltung anerfannt war , nadjbem baS wechfelfeitige Ver=
haltnifj jwifchen 2lrzneifrmbe unb 3uri$ptubenj feftgefe&t war

, fo
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gaben ft<h bie Aerjtc ihrerfeits 9}?ub)c , bie wid;tigfien ©egenflanbe

tiefer 2fct genauer ju erörtern , unb einer wiffenfdjaftlichen Prüfung
51t unterwerfen.

S)abin gehört norjüglid; bie wichtige ©ntbecfung ber ht)bro=

flatifd;en gungenprobe im ,3abr 1664, ju welcher fdjon ©alen
(de usu partium c. h. libr XV. c. VI.) ben erflen gingecjeig gab.
r

l'h. Bartholin rl. pulmonum subsfantia et motu, Hafu.

1663. beobachtete , bflfjt bie gungen bcrer, bie noch nicht refpirirt

haben, rotier unb non fefberer ©onftjfenj fepen, bap fte im Gaffer

imterftnfen , nach bem Atemholen aber auf bem SBaffer fd;wim=>

men. ^ol). 0 ehret; er wanbte bie gungenprobe juerjb 1682 in

mebijinifd) =
'gerichtlichen galten an.

Von SSebeutung für ben Fortgang bet gerichtlichen 5D?ebtjin

waren in ber leisten #alfte beS i7tcn SührhrmbertS bie flafftfdjett

5Berfe non ^ol). Sohn, (»de oflicio medici duphei
,

clinici

nimirum et forensis. Lips. 1704. unb de renuneiatione vulne-

rum. Lips. 171 1.), sprofeffor ber ‘Anatomie unb Chirurgie in getp»

gtg

,

non ^>aut Ammann unb ©ottfr. SBelph/ welcher letztere

guerfl non ber gethalitat ber Verlegungen bestimmter t)anbelte , non

Sol). Seiler, welcher bie VSürtemberger 5Beinprobe entbeefte.

1700 — 1750 gaben 5D?id;ael SBernljarb Valentin unb 3foh.

gtiebr. 3 t 1

1

m a n n S3eobad;tungen , ©machten unb ©cjiftonen her»

aus. 2öinruS cntlarnte juerjf ben Aberglauben an Jpepen unb

geufelSbeft&ungen , bann Sol). S5 apt. ^)orta, unb norjitglid) gtiebr.

@pen (cantio criminalis de process. contr. sagas i 63 i). $£1)0=

mafiuS befampfte ebenfalls £epen, Folter unb Aberglauben, gr.

$offmann erläuterte niele ©egenftanbe ber gerichtlichen 9J?ebijiit

in feiner medicina consultatoria. Von widrigem ©influp auf

baS ©teigen ber SBiffcnfchaft waren «tperrm. griebr. geichmepr’

$

3n|litutionen. ©r erklärte bie alte Meinung, bap bie grud)t nur

nach einer gewiffen Seit belebt fei; , für ein Vorurtheil.

£)ie mebijintfehe spolijeiwiffenfchaft würbe non ben meifien

©djriftfMern zugleich mit ber gerid;tlichen Siebijin abgehanbelt.

©fchenbad; fteng an, biefe non jener ju fonbern.

Von 1750 an bis auf unfere Seiten, bcfonberS in ber lebten

#alfte beS lgten 3at>rt)unbertS , offenbarte ft'd) baS fteigenbe , le=

benbige Sntereffe für bie gerichtliche Siebijin in einem hohen ©rabe.
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Sol), ßmjl ^ebenftreitS ©pjiem ber gerichtlichen 7fntt)ro«

pologie wirb auch von 9ied)tsgelehrten als flnfüfd) anerkannt. (An-

thropologia lorensis ,
Lips« 17^1«) urd) ^Daniel würbe ber

TCuäbrudi ©taatSarjneifunbe bejtimmt, unb eine Sungenprobe

erfunben. SJMouciquet entwarf eine neue ©intheilung ber Setl)a=

titat ber VSunben in allgemein = unb inbivibuell = tobtlid;e. ©r machte

ferner 1783 feine fogenannte Vlut = Sungen = ^vobc befannt.

VüttnerS Tlnweifung, wie burch anjuftellenbe Vefid)tigun=»

gen ein verübter Äinbermorb auSjumitteln fei; ,
Königsberg unb

Seipjig 1771, ift ba$ Vefte, was über biefen ©egenftanb aufjUs

weifen ift*

S. 2). 9}?ehger S Verbienfte um bie Sehre von ben Kenn*

Reichen beS Sebent nach ber ©eburt, von bem ©rabc ber ftobtlid)*

feit ber Verlegungen, vom SBaljnfinn , fo wio um bie ©rletd)te=>

vung beS ©tubiumS ber gerichtlichen SJcebijin ftnb ausgezeichnet.

Vsill). Jperrm. ©eorg Die m er bearbeitete bie gerichtliche ©he=

mie, ju welcher fd)on früher ©. £)eliuS bie erften Sbecn gab.

©ine gerichtliche ©ntbinbungSfunft theiltc 3mm. ©ott. Kn es

bei mit.

©. 7p ahnemann befchenfte uns mit einer juverlapigen VBein=»

probe, unb bereicherte bie Sehre von ben Vergiftungen mit neuen

©ntbeefungen.

lieber gerichtliche Shierhcilfunbe ftnb bie Vßetfe von 71 m m a n n,

$K 9 fj unb Saubenber befannt.

£)ie militatifche ©taatSarjneifunbe hnben trefflich bearbeitet

Veinl von Vienenburg in feinem Verfud) einer militdrtfdjett

©taatSarjneifunbe in Siücificht auf bie f, f. Tfrmee, V3 ien 1304.

unb bie ’pfpdjologie 3« ©. £ 0 f f b a u c r ^ft;d;clogie in ihren

.£>auptanwenbungen auf bie 3icd)tSpflege, nach ben allgemeinen ©e=

fichtSpunften ber ©efefegebung. ^)alle 1303.

7flS Kol lef toren meDigintfd; = gerichtlicher $dUe unb ©uto

ad)ten haben fiel) ausgezeichnet : 71 m m an n , B i 1 1 m a n n , g u
f d) e r, 03 0

1)
t, 71

1

b c r t i, £ r d u t c r m a n n , 9v i d) t e r, V u b d u $

,

Sroppaneger, © l a u b e r , dperrmann, © d; u |t e r , Sp c r=

50g, s

p f a n n, Tpafeneft, Vüttner, ^Daniel, Söinj,

Ö er, V u d; 0
1 5 , 7Uip, spiatncr, ©d;legel, Oioofe, ©lo^>

fe, 9) \) [ u.
f,
w.
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25a$ TfuSlanb blieb übrigens weit hinter ben üDeutföen $u*

tucf. So bete' war ber crflc , ber bie gefammte gerid)tlid)e 9)ie=

bijin für Sranfreid) abhanbelte. Del Valle fdjeint in Spanien

torangegangen ju fepn. Sragmente haben geliefert unter ben Sran*

jofen : Gäbet, 23 i c q b’ 2f § p r , Salle, 83 e au me, SSaillp,

*Pia, iDanbenton, £oui$, *Pettt, unb unter ben altern:

t g r a 5 , a r e , 2)eoennaup ( 1 703 . ) , 63 e n b r t b’ 2f n g e r 3

( 1 650 .)' 9^ S5legnp (i6g4.),
;
83 e i $ lö w unb SSruhicr mad)=

ten auf bie £rüglid)feit ber Äennjeid)en beS 2cbe$ aufmerffam.

SSertin, G. 83a 3, G. $p 0 u t e a u , SSouvart ftnb aus ihren

2fbhanblttngen über bie (Spätgeburten begannt.

Prevöt gab 1753 heraus: Piincipes de juris prudence

sur les visites et rapports judiciaires des medecins
,

chi-

rurgiens
,
apolhicaires et sages fenimes,

Gine gleiche Sammlung teranfraltete Jean Verdiei’ im

£yahr 1763. Mans. in i2mo, in 2 83anben unter bcm Sitel : La

jurisprudence de la medecine en trancc
,

ou traite histori-

que et juridique des etablissemens
,
reglemens « poiice, de-

voii s, fonctions, honneurs
,

droits et privileges des trois

coi ps de medecine } avec les devoirs
,
fonctions et autorile

des juges a leur egard.

£)te neueften franjofifdjen Sdniftjleller in tiefem $ad)e ftnb :

A. O. Mähen Medecine legale et poiice niedicale avec quel-

ques notes du Cit. Fautrel en 3 Tomes. Paris isoi. unb

J. J. Belloe Cours de Medecine legale, judiciaire, tlieo-

rique et piatique.

Pr un eile de la medeeine politique en ge'neral et de

son objet
5

de la medecine legale en partieuiier
,

de son

origine , de ses progres
,

et des secours qu elle fouruit au

magistrat dans l’exercice de ces fonctions etc. Montpellier

1814 * 4 - ©• 56 .

Selbft in ten neueren Beiten ift bie gerichtliche SOTebijin in

Sranfreid) noch weit gegen bie ber X>eittfcf;cn jurücF. 3:

()r 8ößertl)

unb ^ujjen für bie menfchliche ©cfcllfcbaft ijl bert felbff nicht ein=»

mal allgemein anerkannt. £>iep rül)rt oorjüglid) baher, weil in

Sranfreid) bie Ausübung ber gerichtlichen ^ebijin nicht wie in

£>eutfd)lanb ben unterrid)tetjfen '2fcr§ten
, fonbern bem etften 2fi*5te

ober 8Sunbatjte, weld;cr fl* gerate fmbet, fchr h^ftg aber aud;



3t

fcet untern jtlaffe non ©efunbheitS = £>fftjianten (Officiens de sante)

annectraut wirb. ©te Sotten banon ftnb bann freilich fehlerhafte

©bbuftionb = Berichte ,
welche ben übelften ©influß auf bie ÄrimU

nalprojeffe höben. — ©ie benfwürbigfte ©poche in ben 3ahrbu=

ehern ber gerichtlichen Stfebijin granfreichb , ift bie ©rünbung breiec

befonberet Sehrjfühle f
l?lc ^iefeb $a(i) Su ^oeiö , SJtontpeUier unb

©trafjburg.

©chweben höt feinen 3. Ä n i r n e n b e r; ©nglanb Runter

unb ©. garrj ©anemarf Sh. 33 artholin, Sobe unb (5 aU

l
{

f

e n

;

#ollanb 9£ u p f d) , ©wammerbam, © a m p e r
(
2(bf).

non ben Äennjeicljen beb Sebenb unb Sobeb bei Äinbern)} bie

©chroeifc 2lepli, 9v a h ti

;

Ungarn unb Sßohmen Jp u p tp, ©ifora,

© ch r a u b.

©nglanb, bab eine fo aubgejeidjnete ©teile in ber ©efchidjte

ber SBiffenfchaften einnimmt, mar in ^)infid)t ber gerichtlichen 5He»

bijin nod) weniger begünftigt, alb granheid). ©ie{j muf um fo

mehr numbern , ba in ©nglanb unter allen ©taaten non ©uropa

bie ©efefcgebung am meijlen gortfehritte gemacht l)M/ unb bort bie

9>h9f^ unb S^oturfuijbe mit fo großem ©rfolge ftetb bearbeitet

mürbe, ©rjt im ^yat>re 1803 mürbe ein £el)rfrithl für bie geridn*

lid;e ^frgneifunbe in ©bin bürg — auf mieberholteb 2lnfud)en

©uncan’b — erridjtet. SSahr ift eb , baf? bie englifchen 2ferjte

einige Sheile biefec SBiffcnfdjaft untersuchten , aber bie erfien -Dri*

ginalfd;riften über bie geric'ptlidje SWebijin ftnb erft im ^sahr igoo

non e r c i n a l
(
Medical jurisprudence

, or a code of etliics

and institutus adapted to ine professions of physic and sur-

gery by Tho m a s V e r c

i

v

a

1 ,
(?frjt gu 50?ancl;e(ter) London.

1800. 8-) unb 3 o l)n jlone Medical jin isprudence
; anmadneis

with stiietures on henetitaiy infatnily
,

huid inlervals aml

the confinement of maniaci by John vT 0I1 ns tone ( 2lrjt

5U SSirningham )
London, igoo. 8-) erfdjieuen,' — ©ie tfubübung

ber gerichtlidjen Sftebigin ifi nicht geregelt. — ©b bann ein jebet:

2frjt, SBunbarjt ober tfpotheBer bei geistlichen fallen gugegogen

werben, unb bie[j ift auch bie Urfad;e ber fd;lcd;ten Sortfd;ritic bie*

fer Sßiffenfchaft in ©nglanb.

Ungeachtet Italien, bab 23aterlanb ber Sßijjcnfchaftcn unb

fünfte, ben JKuhm hat, in gortunatub gibclib unb $au*
lub 3 acd;ta 5 bab ©ebiet ber gerichtlichen SOTebijin eröffnet ju
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f)at'en, Ungeachtet feiner trefflichen ©chufen unb feiner auggegeich*

neten Aergte
, blieb cg bod) in Jpinftdjt auf bie gerid)tlicpe Btebi*

jin weit hinter Beutfchlanb. ©egen bag Gnbe beg oerfloffenen Saht'*

hunbertg gab Bononi eine Bearbeitung ber gerichtlichen 2£unb*

arjneüunfl heraug, oen ber man and) eine gweite Auflage hat*

Sn biefer ©djrift fdjeint aber ber Berfaffer fid? mehr gu bemü*

l)en, auf biefen ©egenftanb aufmerffam gu machen, alg grünbliche

Unterfud)ungen gu liefern. ©eitbem erfd)iencn non Sortofa,
einem Argte gu Bigenga , Snflitutionen ber gerichtlichen Btebigin

(G> 1 ortosa institutione di medicina forense» Viconza 1309.

4. Vol. I, II. Bei anbern ©chriftftelfern Genua 3go2. in
ts.) an

benen man wohl nid)tg , alg eine fd)led;t gewählte Gintheilung ta*

beln bürfte, Gr hat babei biele beutfd}e ©griffen benutzt, woburch

fein BSerf einen Borgug oor bem großen &h«Ü ber in granfreid)

im Allgemeinen gebräuchlichen erhalt.

Auch bie mebiginifch = polig ei liebe ©efehgebung
machte in biefem Beitraum bebeutenbe Sortfd)ritte. betrug 0

1 5 e=»

miug entwarf 1627 auf Befehl beg Biagiflratg gu Äolln , ein

neueg nolljHnbigeg Bifpenfatorium mit einer Sajee oerfehen , bag

in ben Apothefen biefer ©tabt gefefclich eingeführt würbe. 1623

erfd;ienen : Decreta et statuta S. Pq. Agrippinens. concernen.

medicos
,
pharraacopolos

, chiiurgos et obstetrices.

Bie Aergte tterwanbten ihre Aufmerbfamfeit auf bie ©umpf*
bünjle , unb bie Gntftehung non Äranfbeiten aug benfelben. Bian

fann hier $racaflor unb Bi orten, bann Üangifi, ^ringle

unb £inb nennen. 2luf bie Bewahrung ber ©efunbheit ber

©eeleute unb ©olbaten auf glottcn unb in «£>ofpitälern, über wel*

che ©egenftdnbe ftd) Go ber, $Portiu$, Biinberer, 21 Iber ti,

^ringle, £ i n b , Bi 0 n r 0 , B r 0 f l e g b p, Bi a c b r i b e, Biege*

reg, 9i 0 u p p e flg. Berbienfle erwarben. Bahin gehört © u 1 1 0 n’ g

Biethobe , faule £uft unb flinfenbe Bünfte aug ben ©d)iffen gu

fchaffettj Baco’g Gntbecfung, ©algwaffer in frifdjcg burch £e*

fiiUiren gu üerwanbeln, worüber aber Br. 92 0 0 1 h’ % Berfahrungg*

art gu bemerken tft , unb ^flangen unb grüßte für eine lange Beit

gut gu erhalten ,
wenn man fte in fefi nerjiopften Bouteillen ober

glafchen aufbewahrt, welche Gntbecfung Sr Win unb £inb oer=

befferten.

Sn
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Sn tiefe geriete fallt aucfy bie angefangene Bearbeitung bet

BiortalitdtSliffrn. Sie erjten ©eburten => ©efd)led)ts = Regifter unb

Sobten = Berjeid;nif[e ber Rachbommen TfbamS bis auf Roaf)

liefert un$ bie Bibel. Sie Sfmeliten würben ju geroiffen Beiten

oon BiofeS unb feinen Rachbommen gcjdhlt. Sie Tlbjtammung,

unb Rachbommenfd;aft ber Äonige unb anberet großen Scanner ift

auch faft oon allen Nationen , bie nur einige gortfd^ritte in bec

Kultur gemacht Ratten

,

bemerbt worben ; aber allgemeine jdhrlidje

Berjeichniffe ber ©ebornen, bet Jtraubheiten unb ber Sotten ftnb

neuere 2(norbnungen , welche ben Tllten ganj unbebannt waren. Sie

elften genauen Sijten oon ^ochjeiten , Saufen unb Begrdbniffen wur*

ben in ©nglanb 1538 auf boniglid)en Befehl oerfertigt unb eins

geführt. Allein biefe Bcrotbnung würbe fet)c nadfdßig befolgt/

bis im Sah«« 1559 unter ber Regierung bet Äoniginn ©lifabetl)

ber Befet)l ergieng , bergleidjen Berjeichniffe auf Pergament j«

fd)reiben , um fte gegen ben Bieter in feuchten Äirdien ju fd?u=»

ljen. 2lucb in Seutfd)lanb beftanben fd)on früher, als in ©ng*

lant

,

befonbecS für bie großem ©tabte, bergteid;en BiortalitatS»

fiiften.

Biit tiefen BiortalitdtS = £ifien flebjt bie in oetfd)iebenen £dtt*

bern oon ©uropa angeorbntte Sobtenbefchau in genauer Bera

binbung.

Siefe BiortalitdtS = ?ifben haben ju wichtigen Unterfudjungcti

benü&t : ©raunt, *Pettp, Saoenant, #allep, ©trpf,
Änefeboom, Separcieup, Biargentin, Bioiore, ©üf*
milch, ©impfon, ©hört, $rice, Birch, Blacb.

Sic Bebanntwerbung ber Blatterneinimpfung oerbient

aud) hi«« «ine ©teile, weil ihre SBichtigbeit in ber golgejeit oon

ben Regierungen anerbannt würbe. Sie früheren Rachridpten baa

oon bamen oon einem gried)ifd)en Tfrjte , ©manuel Simoni, bet

1713 bem Sr. Bßoobwarb, oon ^onjtantinopel aus, Rachricht

gab. ©ie foU fchon oor 40 Sahf«n oon ©itfafften unb ©corgien

nach Äonftantinopel gefommen fepn. Bßeitere Rachrichten geben

R^otrap unb ^Pilatini. S*n Saht« 1717 würbe burd) Sabp

Ri 0 n t a g u e bie Blatternimpfung nach ©nglanb gebrad)t. Ri e a b

unb Biaitlanb machten weitere Berfuche, juerft an Berbrechern;

bann würbe biefe Biethobe weiter bebannt, unb in anbern ian*

bem benüfct, oorjüglich 00m S«h r *733 an» Sm Sö*)W 1746
I. S3 anb. o
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fmbet man fetyon in Sonbon bic drrictyfung eines ^nofutationS»

$ au fe$ in einem fleinen dpofpitale bafclbfi. don baut ine fcradjte

1754 bie Snofulation in granfreief) in ©ang. Jp o Ha n b natym

fte J748 an; Italien 1754. ©ctytoeben unb £>dnemarf
ein fpdter.

3ur Ausrottung bet NfenfdbenMattern maditen dty a n b c l (1610),

d acty et (1617), Sifd)of S er Hep (1 743) , 33 e er unb dir 0 m fe

(1762), Oioft ber jüngere (1763)/ bie Hebamme non Nofjbad)

(1765)/ Äftmuö (1767)/ bautet unb ©arcone (* 77 o)

,

unb in ben neuern Beiten 0. u f fenb or
f, gaufi u. m. a. ttyeili

unausführbare , ttyeils jmedlofe Sorfctyldge.

dinen wichtigen ©egenftanb ber öffentlichen ©efunbtyeitSpflege

mactyt bic dntbeefung ber ©efunbbrunnen unb Sab er

ctuS , welche felbfi non ben Regierungen in ©d)u£ genommen unb

$um Nufjen unb jur Sequemlichfeit ber Äranfen eingerichtet mürben.

£)ie erfien Nachrichten non bem ©ebraud) ber ©efunbbrunnen unb

Sdber in nerfetyiebenen 5tran£tyeiten ftnbet man im ©trabo, 23 i=»

trun, delfuS, ©enefa, *PliniuS, ©alen, £>ioboruS,

©ifuluS. £>ie tnarmen Seiber non Satty unb Supton fcheinen

ben Siomern fetyon befannt getnefen ju fepn.

Um bie ©efctyictyte unb Scfd^reibung ber Mineral tna ff er

unb Sab er tyaben ftety netbient gemacht: ©efiner, SacciuS,

Sauctyin, gulloptuS im i6ten Satyrtyunberte , Sople, ein

Arjt beS i7ten Satyrtytmbert^ , entwarf ben ^)!an unb ben ©runb*

rifj einer allgemeinen ©efd;id)te ber mineralifetyen SBaffer. Um bie

©efunbbrunnen unb Sdber 25 eutfctylanbS madpten ftety norjuglicty

Q off mann unb pudert nerbient. JDie Sejlanbttyeile unb

^)eilfrdfte ber ©efunbbrunnen
,
in granfreicty ft'nbet man in ben

;Denffctyriften ber franjoftfdjen Afabemie befdjrieben, Ueber bie

Sdber in dnglanb tyanbeln in ityren ©d;riften 1 1 c

n

A Sitfer,

©tyort, ©uibot, £)lit>er, dtyepne, dtyarlton, dtnir,

Nanbolpty , Skonto, Nuttp.

3 ur Sereitung f ünfUid) er 9H in e rat tu affer ertyielten fetyon

im i7ten Satyrtyunbert Senn in g 5 unb #owartty oon Äarl bem

^weiten ein *Prwilegium. Neuere ©ctyriftjieUer über biefe fünftlictye

Nachahmung ft'nb ^riejllep unb S erg mann.

33on ber Sietyarjneif unbe ft'nb unS bloß bie ©ctyriften

beS sporciuS dato (de re rustica), unb $erentiu$ Sarco
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(de re rustica. L. III ) au« bem 2(ItertI;um aufjumeifeit übrig gc*

blieben.

Vorzüglich bearbeitete aber in ber SUlitte be$ erflen chriftlidhett

Sahrhnnbert« (Solumella, unter bet Regierung be$ SEibettuS

itnb (Slaubtu«, ben ©egeitjlanb bet Erziehung ber Jpau6tl)iere

unb bie Sefyanblung ihrer Äranfheiten. (L. Junii Moderati C o-

1 um e 1

1

a e de re rustica* Li.br* XII* Libr. YI* VII. VIII* IX«)

Sn ber lebten Jpdlfte be« vierten chrifllichen SahrhwnbertS

fchrieb VegetiuS Oben atu« über bie 33iei)I)eilf'unbe mit einer

ausgezeichneten Äenntnijj. (Yegetii Renati artis veterinariae

sive mulomediciriae* Libr. IV«)

Sei ben ©riechen unb -Römern gab eS feit bem fiebetlten Sdht*=»

bunbert ^ippiater’ «, melche für bie ©efunbheit bet *Pferbe in

^riegSjcitcn ju forgen Ratten*

©pater verloren frcl> biefe Äenntniffe mieber, ober mürben me^

nigflen« nicht weiter fultivirt
, ja, e« mürbe für eine ©chanbe ge»

galten , fiel) mit ihnen ju befaffen. Crrjf in ber SDßitte be« ferf>ö=

gebnten Sahthunbectö mürbe bie JIl)ierI)eilbunbe miffenfdjaftlid) be»

arbeitet ju merben angefangen. $iet zeichnen ftef) S. OtueUiuS
unb gorenzÖiufiu«, (Sari dl u in i unb Sn graf»

f i a ö (
quod vetei inaria medicina formaliter una eademque

cum nobiliorc hominis sit. Yenet. i 56 ö.) au«.

2fu« bem ftebenjel)nten 3al>rl)itnbert l)aben mir bie 5öerfe ei-

ne« v. ©oltepfel unb *Pcter©toalbmicb, be« $oUdnber«

,

(Libr. II. Philippicorum
,
sive de equorum natura, electione,

disciplina et curatione* Lugd. Batav. 1631. 4.) fo mie be$

©ngldnber« 2fnbr. ©nape (Anatomy of horse. Lond* 168O*
fol* )

Um ba« ©nbe be« i7ten unb ju Anfang be« f 8tcn Sal)rt)unbert$

(>efct)dftigten bie Viehfeud;en bitrd; bie Verheerungen, melche ft

e

anrichteten, mehrere cinfic&tSPolle berste, mie einen Ovamajjini
unb Sancifi. Vourgclat begrünbete 1762 in gpon bie erfle

VieharjneiTdjule, nad; beten dufter halb mehrere anberc ein.
gerid)tet mürben. 97t it biefem franjofifchen Slh^rarjt metteiferte fein
Sanbftmann ßafoffc, ber jüngere. 2fucf> in gonbon marb im
^ahre 1762 eine Shicrarjneifd;ulc gegiftet, unb ein (Committee von
neun ?(erjten jur Umcrjfufcung tiefer 2fnjfalt, jur Prüfung il;rcr

Zöglinge, unb zur Vcftdtigung ihrer $dl)igeeiten angeftellt.

3
*
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<£eit ©rrid)tung bec 83eterinarfchulen gewann bi« ^t)icrf)cil=»

funbc eine neue ©eftalt , auch warb fie burd; bie gemeinfchaftlichen

SÖemühungen gelehrter S^ierdrjte bereichert unb oeroollfommt.

9J?ehr ober weniger oolljbdnbige #anbbüd;er über bie lanbtt>irt^=*

fd)aftlid)e 2i)ierheilfunbe lieferten unter ben £)eutfd;en : Grrpleben,

§ r e n j e l , ©pohr,$Eolnap, Pilger, Saubenber unb

85 u f d? ; unter ben granjofen : SSourgelat unb 23 i t

e

t

;

uns

ter ben Güngldnbern : 85 la in ei unter ben Stalidnern : 85 o n f i

;

unter ben 25dnen : 21 b i l g a a t b.

Siebt« 93 e t i o t> e,

übet

«jjertobe ber ©vfcheiuung be$ franjofifchen unb beutfdjen

tninol - €ot>epe$ , unb ber üieorganifation be$ SOiebijinal*

SßefenS in ben mehreren 0taaten t>on Europa.

0d)on ba$ peinliche ©efefcbud) ber ^raufen gab

folgenbe pofttioe ©efefce

,

auf beren ©ntfeheibung unb 2(nwenbung

bie gerichtliche dpeilfunbe großen Grinfluß l;a tte -

5ßet einen SJtenfchen unnorfd^lid;et 8Beife (sans prem^di-

tation) tobtet, wirb a(6 ein 5D?6rbcr mit einer 2ojdhrigen Äetten*

ftrafe belegt. — SDßenn bie SRotbthat al$ golge einer gewalttäti-

gen 2(ufforberung nerübt worben , ohne bap e3 ein legitimer £cbt»

fchlag war, fo bann ber Später entfchulbigt werben ; er mup aber

eine $ehnjdl;rige 3wang$jtrafe auSflehen. 8Ber ftch nur butch münb*

liehe SÖefchimpfungen jur Ausübung einer Sflorbthat verleiten lapf,

fann nicht entfchulbigt werben. UBer feinen 23ater, feine Butter,

ober einen feinet gefefcmdpigen 83erwanbten in auffieigenbet fiinie

um$ Beben bringt, wirb mit bem £cbe befbraft, ohne bap bie im

oorhergehenben 2lrti!el gemelbete ©ntfchulbigung jbatt finbet. — 3e*

ber norfafelich begangene SEobtfchlag wirb als ein SJieuchelmorb mit

bem &obe bcjbraft. — 2Ber freiwillig einem 9Jienfchen burch ©ift

ba$ Beben nimmt, wirb mit bem $£obe bejbraft. — 5Ber 3emanb

angreift, in ber 2lbficht, ihn 5« tobten, wirb mit bem 2obe be=»

jlraft , aud; wenn bie 2Ncvbthat nicht PoUbracht woeben, — 2Bcr
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Sentrtnb tobtet unb gUQteid) fließt/ foU am £eben gegraft werben.

— Seber ©iftmifeber, wenn fdjon fein 23erbred;en ohne ftolge war,

feil mit bem £obe beflraft werben, fobalb ba$ ©ift beigebrad)t

eher aud) nur norgelegt würbe. — 5Ber überwiefen ift , burd) ©e»

trdnfe, ©ewalttbdtigfeit , ober bureb je ein anbereS Mittel bie un*

zeitige Weberfunft einer 2Beib$perfon bewirft ju haben , foU mit

20)dl)ciger Äettenjfrafe belegt werben. — SBenn e3 bureb ^eu^niffe

non Äunjberftdnbigen gefegmdjjig bewiefen ift, bafj ber 93erwunbet«

bureb bie erlittene €0?i^t)ant)lung auffer ©tanb gefegt wirb, wdb»

renb mehr al$ 40 £agen einige Arbeit ju unternehmen
, fo foU bet

Sbdter in eine 2 jdbrige £burmjtrafe nerurtbeilt werben. — 5Ber

Semanb einen 2lrm , gujj ober ©d)enfel briebt ober entjwei fdjlagt,

wirb mit einer gjdbrigen Sburmjtrafe belegt. — SBenn ber S3er*

wunbete ein 2fug ober ein ©lieb nerliert , ober fonfl am Äopfe

ober am Körper eine 33erfiümmelung erleibet
, fo foll ber Skater

in eine 4jährige Sburmftrafe nerurtbeilt werben. — 5Ser aber eine

^»erfon be$ ©eficbtS , be$ ©ebraud)$ beiber 2lrme unb gufe be*

raubt, foU mit öjdbtiger Äettenftcafe belegt werben. — S)t leg*

tere ©ewalttbdtigfeit in einem ©treit nerübt worben , ober bat ber

Sbater ben Angriff getgan
, fo foll bie ©träfe um 2 Sab« t>er»

Idngert werben. 2ßer gegen feinen SSatcr, ober feine Butter, ober

einen gefegmdpigen jßerwanbten in auffteigenber £inic eine SSerftüm*

melung au$übt, wirb mit 2ojabriger Äettenjtrafe belegt. 2lUe

angeführten S3erwunbungen werben mit bem £obe beflraft , wenn

fte norfaglicber 5ßeife auSgeübt würben. — £)a$ ©erbrechen bec

(Entmannung wirb mit bem £obe beflraft. — 2)ie gewaltfame

©cbdnbung einer 2Beib$perfon wirb mit 6jabriger Äettenftrafe be*

legt; biefe ©träfe foll 12 Sab« bauern, wenn bie 5Beib$perfon

nicht »olle 14 Sal)« alt war, ober wenn man bie #ülfe (Eine$

ober Mehrerer barju gebraucht bat. ©. Code pe'nal. Sit. II.

SSetbrecben gegen e r f 0 n e n.

£)er neue franjofifdje Code criminel begreift in ftd) ben Code
d'instruction criminelle unb ben Code penal.

9K«n fjat baoon eine beutfdje Uebctfefcung : $ a 1 1 1 e b e n
SRnpoleon’ä peinliches - unb $oliSei = ©ttafgefehbuef). gennff. am
9J?ain. ißu.

©clbfl in bem Code Napoleon
, bem franjoftfe^en bürgerli»

<hen ©efcljbud), fommen meiste tfttifel not, meid;« ben Ätjt unk
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bie übrigen CD?ebijinat = *Perfonen enttrcbct eigens angehen
, eber

mit bem ©efchdftS = Kreife berfetben in unmittelbarer SSetbinbung

fielen, §. S. ©eburt$=: unb @terbe = 2lrie ('2Crt. 56. 77. 8 r ) ©he

(144. 174. (2.) 236.) Saterfcbaft unb Kinbfchaft (312 — 315.) od=

terliche ©einalt (385. (4.) COrinberjdbrigbeit , SSormunbfcbaft , 2M*
jabrigfeit unb Snterbiftion (434. 488. 4890 Abfolge (720— 723.

725. (2.) ©chenfungen unb Seftamente (909.) ©emabrleijTung ( 1 641.)

Koften bet lebten Krankheit (21 01. 3.) Serjabrung bet Klage ber?fer$te,

'dBunbdrjte unb Tfpothefet (2 272^ u. f. m.

Umfaffenb ift ba$ £eüerreid)ifd)e ©efefcbud), meldjeS be=

fonberS eine bejbimmte ©rabation bec ©trafen fejtfe&t. trüber er*

fd)ien : Constitutio criminalis Theresiana, ober peinliche @erid;t$*

erbnung. CBien 1769. Fol. m. K.

Sötern hnt jmarfchon feinen Codex juris Bavar. crimin.,

«Hein man fudjte auch hierinn ben f)od)flen ©rab non SMbommen*

beit ju erreichen, baher bie fd)on beffcet>enben ©ntmürfe unb 23ot*

arbeiten non naterldnbifchcn ©elefyrten bie ©anftion ermatteten.

Kleinfchrob ©ntmurf eines peinlichen ©efe|bucheS für bie

furpfaljbaierifchen ©taaten. COtänchen 1302.

©ntmurf eines ©efefjbucheS über Verbrechen unb Vergehen für

baS Königreich Saietn. 1810. München.

©S trat nont 1. £)ftober 18*3 in VBirfung ber I. unb II.

Sheil beS allgemeinen ©trafgefefcbucheS

:

©trafgefefcbud) für baS Konigreid) Saiern. München I8r3*

Tfnmerfungen jum ©trafgcfepuche für baS Königreich 83 ai-

ent. I. Sanb unb folg. München 1813-

Dr. 3fcf. ©enSt mebijinifche SSemerfungen über baS neue

©trafgefefcbud) für baS Königreich Saiern. Nürnberg 1817.

©3 beginnt mit feiner ©rfd)einung eine neue ©poche in bet

©efehgebung : bie CO? a p i m i l i a n i f d) e.

gür ben 5D?ebijinat => Seamten als ©nichts = Tfrjt ft'nb mich=

tig , unb bienen jum Semeife ber hohen Humanität beS ©eifteS

beS ©efe^bucheS : I* 35 . 1. K. 2frt. 14. ©. 7.

r/Sei ber ©charfung buvd) ©chmdlerung ber Koft, ober for*

perliche 3üchtigung ifb junoc baS drjtliche ©utachten ju erboten."

I. 33 . 1. K. 2frt. 26. ©eite 11.

„Körperliche Büchtigung bann nur nach beifälligem ©utachten

beS ©erichtSarjteS uolljogen merben. 5ödre ©efahr für £eben ober
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'©cfunbfyeit ju beforgen , fo fcU biefelbe , je nacbbem fte alb #aupt*

ftrafc, ober nur alb ©cfcdrfung ju erfennen wäre, mit t>erh<tttnif?»

madigem ©efdngniffe , ober mit einer anbern ©d)ärfungbatt oer^

taufest werben."

Sab ganje I. Kapitel beb II. 58 . i. Zit. 93on Verbrechen

UMber bab Seben PCnbercr. 2Cct. 142. folg., wo bie ©tuffen unb ©ta*

bationen febr twllftdnbig angegeben ft'nb.

Sab II. Äapitel ©eite 73. folg. 2trt. 178- folg. Von Vefchd»

bigungen unb anbern 9Jiißf)anMungen an ber sperfon.

Sab 1L Kapitel non ber ©enerat = Unterfudjung. ©eite 211*

2trt. 7 2. folg.

Sab IV. Äapitet bon bem ritterlichen tfugenfehein unb bem

©machten ber Äunftoerjtänbigen. ©eite 276. 2trt. 232. folg.

Sab II. Äapitel bon bem SSeweife butd) 2lugenfd)ein unb ©ut*

«d)ten ber ©achoerftdnbigen. ©eite 288 - 2fo. 261. folg.

Siefeb ©trafgefefebud) unterfdjeibet ftdj befonberb baburd) (f.

tfnmerfungen II. 58 . &um 2trt. 145.) / bafl eb bei S3eurtt)eilung bec

Verbrechen wiber bab £eben anberer, jwifchen bet Jpanblung unb

bem ©rfolg ben Veweib eineb Äaufat = Verbanbeb forbert , bafj

nemlid) bie unternommene $anb(ung ben £ob beb 5Renfd)en her=»

\)orgebrad)t habe , unb nimmt non allen Veftimmungen ber geeicht*

liehen über bie ©intfyeilung ber föctl>alitat ber Verlefcun*

gen Umgang , außer in beftimmten galten.

Siefer 5Periobe würbe borgearbeitet burd) bie Vemühungen bec

CRaturforfter unb Tfcrjte biefeb unb beb t>orf)ergebenben ^ahthun*

bertb. Vian übetbenfe nur bab , trab in ber Sftetfyobologie bec

©taatbarjneifunbe , ber 5ftaturgefd)id)te beb Sftenfchen, bec 5Patho=

logie , ber Sidtetif , ber ©eburtbbülfe , ber mebijinifdjen ©eogra*

pt)ie , ber Sapicologie , ber ^ooiatrie / ber Grntwerfung non Sttebi*

jinal = Srbnungen , in ber mebijinifd)en *poli$ei
, geridjflidjen 2trj-

neifunbe , mebijinifchen SJechtörmffenfdjaft geleitet mürbe , unb man
wirb ftd) nicht munbern , wenn in ben neueren feiten jn bem gÖC^ e

ber phpfifalifd) = mebijinifchen ©efefcgebung weiter gefd;rittcn wer»

ben formte , alb et)et)irt.

Um bie 9Jfetbobologie ber ©taatbarjneifunbe hnben ftd) Ver*

bienfte erworben: Vurbacl), 5Kofd)taub, 9ftabon, 33 e 1 1 0 c,

© t ü £ , 523 . S3 0 g e t.
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S&r bie 2lntt>enbung bet ©taatgarjneifunbe auf bag gefelf*

fd)aftlid)e Ueben bcc £D?enfd)en im ©taat in ^Bearbeitung ber notb»

tuenbigen $ülfgn?iffenfd)aften haben ftcb bemüht: @ t d) o r i u s ,

2Ibid)t, ©all, *P f a f f, Tempel, © cb r e g c r , 2B i e b e m a n n,

©ommering, Siubolpfyi, £ i m l p , »an ber S5 o f db / 3 o=»

« n n t b e g , portal, *P o tu e l , £ o b fi e i n , Grrfy. © d) m i b

,

Dommling, Reumann, Äeutfd), Srolif, Chauffier,
£nd)p, ©enff, Storeicb, 3-#unter, SDfartineau, Sftoo»

fe, Tteuiranug, ©loffiug, Äuntifcb, ©ue, ©feben*

m aper , © ab anig, ©utfelbt.

©iefe ©cbriftfteller bearbeiteten bie ^aturgefdjidbte beg 9flen*

fd)en , 2fetbtopologie , Anatomie unb ^bbftologie alg Suubegriff

tintiger Äenntniffe über ©eele unb Körper, Drganifation unb i£e»

ben beg Sflenfcben, auf tueldje ftd) jebe in bag $«d) ber ©taatg»

arjneifunbe einfd)tagenbe Unterfudjung unb 2(norbnung bejiebt.

©o begrünbete ©idjoriug bie Meinung in TInfebung ber

^pftfd)en 2Serfd)iebenbeiten ber 9J?enfd)en, baf bie Hautfarbe einer

ber nncbtigjlen Äaraftere fep , burd) treld)e ftd) bie Perfd)iebenen

Siacen unterfebeiben , unb n>id)tiger alg bie Sorm. — 2Cbid)t be=»

tyanbelte bie pfpcbologifcbe Anthropologie. — Alg Seitrag jur ©e»

miologie ber intelleftuellen ©igenfdjaften ber 3Jlenfd)en oerbient

(Ball’g ©cbabeUebre uorjüglidje ©rrodbnung. — ^5 f a ff grünbete

bie Temperamente auf bie in einjelnen ^nbioibuen obtoaltenbe Ser*

fd)iebenl)eit ber Erregung ber ^eruenfafer , ber 50?ugfelfafer , beg

SeUgetuebeg. — Bum ©ebraud) für ben gericf)tlid)en 2frjt eignet

ftd) uorjügtid) Jpempet’g ^anbbud) übet alle Tl;eile ber Anatomie.

— Die ©pnonpmie ber anatomifd)en 9?omenflatur fammelte ©d)re»

$er, unb SBiebemann fleUte jtoecfmdfjige Seitrdge jur Booto»

mie auf. — lieber bie ©truftur beg Augeg geben © 6mm e ring

tortrefflicfye Abbilbungen , 9t u bol p bi feine Unterfud)uttgen , unb

,£imlp trefflid)e ^Beiträge. — ©ebreger bebanbclte bie Anato»

mie ber ©augabern augfübrlid). — ©ine genaue Sefd)reibung ber

£age ber Tbeiie beg Jpalfeg unb beg Tfyorap im gefunben unb fran»

fen Buflunbe lieferte oan ber 93 o f d) , unb eine feine Anatomie

unb ^Dt)pftologie ber roeiblidjen 93rüjte ^oannibeg. — Die ©truf=

tur unb Verrichtungen ber £eber ba&en portal unb Hornel ge»

nau unterfud)t. — lieber bie Sage ber Jpoben im Unterleib beim

S’btug/ unb ibr .^erabjteigen in ben ^)obenfad b<U ßoäftein bie
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©Bibetfprüche bet Anatomen bereinigt tmb entfchiebcn. — ©in* t)oU=»

fommene anfd)aulid)e 3b« Mn b« ber £oben im 5otuS ge*

tragen (5 a mp et’ $ unb ©ommer in g’S Abbilbungen bec Brü=

d)e. — Wichtige Principien über baS SBefen beS organifchen Le=

benS unb bcn Begriff beS LebenSprineipS fegen fc ft ©rl). ©chmib,

25 6 mm l in g unb Pf aff. — 25ie ©inwtrkung non 2ßarme unb

Ädlte fuchte Wcumann richtig unb fd)arffinnig gu würbigen. —
Äeutfd) liefert wichtige Unterfud)ungen über bie Quantität ber

eingeathmeten Cuft, unb über bie babei oorfallenben d)emifd)en Pro*

jeffe. — Brolik (teilt in feinet Abhanblung über baS Athemho*

len unb bie thierifdje Sßdrmc wichtige ©dge auf. — Metkwüt*

bige Berfuche über bie ©rftiefung ber £1)1^ in verfdjiebenen mephi*

tifchon ©aSarten (teilte <5t)auffi er an. — £5nd)p giebt Anwei*

fung gut gweckmdfligen jierlichen Leichenöffnung unb Unterfuchung. —
©ine gut Beftimmung beS Alters beS FotuS nach bem Berhaltnif

feiner ©rofje unb feiner Steile wichtige ©djrift ift non ©enff. —

-

Ueber ben Bau unb bie Befchaffenheit beS fchwangern menfd)li=»

eben Uterus unb bet ^paute beS ÄinbeS gewahrt Ft or i e p’ $ Aus»

gäbe beS ^punterfdjen SÖBerkeS nollftdnbigen Unterricht. — Sohn

4? u n t e r’ S wichtiges 2Berk über bie tt>ierifd>e £5ekonomie würbe

burd) ©che Iler auf beutfehen Boben nerpflangt. — £>ie SlbpmuS»

brüfe beim FötuS hat Martine au einer genauen Unterfuchung

unterworfen. — 25ie Behauptung , bafj nur ein 5Beib mit gweien

©ebdrmüttern einer Ueberfruchtung fähig fep , bejtritt Woofe. —
©in tiefgebacbteS pht)ftologifd)eS Söetk lieferte UreniranuS unter

bem SEitel : Biologie ober Philofophie ber lebenben Watur. — Ueber

bie Möglichkeit beS langem Fortlebens nach nom Wumpfe getrenn*

tem Äopfe

,

ein ©egenjtanb , ber in bie mebijinifd)e Äriminalijtif

cingreift , (teilten © 6 m m e r i n g / ©loffiuS, Äentifch,©ue
Unterfuchungen an. — 25aS Berhdltnip bekannter pfi;d)ologifd)er

©Meinungen ju bem menfd)lid)en Organismus fuchte ©ab an iS

burd) phpftologifche Bemerkungen ju bejtdtigen unb gu berid)tigen,

— 25en ©runb beö ungejtorten Fortganges beS Med)aniSmuS ber

Siefpiration aufer bem ©influp beö SBiUnuS legte ©utfelbt in

baS Berhaltnip non 2ßechfelthdtigleit ber antagoni(tifd)en Wefpira*

tiortö = Muskeln.

Sn ^inftcht ber Pathologie , inSbefonbcre ber Äenntnip bec

Aetiologie, als ©runblage bec 25idtetik unb offentlid;en ©efunb=>
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Ijcitdpflege
, ferner ber itemitnifj einzelner cpibcmifdjer dtranfheifen,

tl)rer Hrfothen , il;red ©anged , barauf ficf; grünbenber Borbauungd=
mib ©egenmittet , unb bed' Sßahnftnnd ald häufigem ©egenjtanb

mebijinifet) = gcrid>fticf>er Unterfuchungen ftnb wichtig ©runet’5

Bearbeitung ber pt)pfiotogifd;cn unb pathologifchen 0 emiotif, unb

^repffig’

d

Siagnojtif ber Krankheiten* — (Sine treffliche Unter=

fuebung ber Stage: ob bie Söarme ftarfe ober fd)mach?? h at Anna
geliefert. — Sie SBirüungcn bed 0auerftoffd jur Gfrjeugung unb

Teilung non Krankheiten mürben non $ i 1

1

, 57t ü n cf> m e 9 e r unb

0 an ber getnürbigt. — fPanjani lieferte einen »nichtigen Bei»

trag über ben (Bang ber 9?aturkrankbeiten. — Sie ©piftenj fcf)emi=

fd)er 5tofofomialftebec ermeißt Siafoni. — Heber bad Scharlach»

ffeber nerbienen K ecf , Cautf) unb Krepfig gelefen §u merben* —
Heber epibemifche Kranf'heitd = Konjbitutionen unb enbemifdje Krank»

feiten lieferten $arled, UBenbeljiabt, Svafyn treffliche Ab=

hanblungen, fo mie 0 tegemeier über bbdartige 5ßed)felfteber.

—

25 ec Begriff ber ffationaron Krankheitd » Konftitution ober bed herr=»

fdjenben ©eniud ber Krankheiten mürbe non Tpatled mit befon»

berer Klarheit unb 0d)drfe beftimmt, unb indbefonbere n ad) ben

eigenen praftifdjen Berhdltniffen ju ben epibemifd)en 3^l)ced= unb

intercurrirenben Krankheiten gemürbigt. — ^alboner fammelte

bie SKefultate ber Berhanbtungen über bie *Peft, unb gab f)citfamc

Borfd)ldge ju if>rer Berl)ütung. — Ba Ibmin ftellte mid)tige Ber=

fud)e mit bem äußerlichen ©ebrauch bed Seid in ber 95eft an. —
(Sl)idf)olm lieferte eine notlftanbige A&hanblung über bad gelbe

Sieber, unb unter ben beutfcfycn Aerjten ©utfelbt. — Garn»

pet madjfe und mit ber 5?atur ber ^)iand begannt. — Heber ben

SQ3af)nfmn Verbreitete in et niete Aufklärung , fo über bie See»

lenkt ankl) eiten überhaupt Hvulanb, Tpoffbauer, 0 immed,

^Perfeit. — Sie bisherige Beljanblungdart ber Scbeintobten un=

termarf man ber Kritik. — Sie patl;ologifche Anatomie bearbeit

tete Sieutanb, portal, 57t eck et. — Sie Siagncftif ber ner*

fchiebenen ©efchmülfte in ber ©egenb bed 0aamenftrangd unb bed

4?obenfad?d hat 95 0 fern gut beftimmt. — Bon ber befonbern

STtenfchennarietat ber Kretind haben 3fof. unb Katt 5S e n $ e l bie

Stefuttate nielfaltiger Unterfuchungen mitgetheilt. — Sie Befcbaf»

fenheit unb bauptfaebtiebften Hnterfcbicbe ber Jppbatiben bed menfeb»

liehen unb Shietkorpetd im Allgemeinen hat 9r u b 0

1

p h t juer jl unb
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am befren abgebanbelt. — £>ie patbologifcben ©irfungen be$ #un 3

gerS fucbte Sumo« ju befrimmen. — £)ie ©efdjidjte bet Älinif,

und) bem £aufe bcv 3^iten , bearbeiteten SEbomaS, ©ebalb unb

Sbomann. — Heber baS Sßefen ber ßontagien verbreitete Saas

benber Nichtige Aufklärung, unb über bie *Peft unb ihre gort*

pflanjung 2)e$genettc3 neue Auffcblüffe. — eine eigene 2(ieo=

rie ber anffeefenben Krankheiten jlclltc SÖebefinb auf. — S5efon=>

berö tebrreicbe lauteten über bie Leitung epibemifdjer Skervenfteber

bat SEbUeniuö mitgetbeilt; 9vid)ter über ba$ $le<ffteber. —
Krepfig, ©truve beftimmten bie 9?atur unb bie 33ebanblung

be$ ©cbarlacbftebetS genauer, i n § c bie ber angina parotidea
,

fpearfon bie ber Snfluenja , Eccarb bie ber blutigen SS raun e

,

fo Nie Sej eutte befonberS in Antvenbung ber ©djmefelleber in ber»

felben. — ©ie Ausbreitung ber Kubpocken = Smpfung betätigte ihre

febü^enbe Kraft immer mehr ,
bie Aerjte bemühten ftd>, bie Statut

bet Kubpocken immer genauer einjufeben, unb ben Svegierungen ba$

grojje Schema ber allgemeinen SSlattern = Ausrottung vorjutegen. —
Senner bat fid> burd) bie Entbeckung ber Sbentitdt ber Kubpo*

efen mit bet ber Sftenfdjenblattern einen unterblieben 9vubm cr=

tvorben. £>er ©ebriftfteller übet biefe £ebre ijl eine üegion. Aus*

gejeiebnet vetbienen ju Nerben : ^)earfon, SSoobtville, SSal*

b o r n unb © t r o b m e i e t , SSebcftnb, $ a u ft , V. Ehr hart,

SJt ac bonalb , ©cbdffcr, £>fi an ber , St o l b c , ©ad) f e

,

Eu Kotier, Svuarb, Longen ot, 23 a t e n t i n , 23o i fin,

£ a r b e $ , ©nurtloup. — Siirf)tige SSeftimmungen über ver*

fd)iebene Arten ber 23errücfung gaben Erbarb unb 9i e i l. —
SSeim ©d)eintob ber Einher giebt SB i g a n b ein neues NirffameS

SBieberbelebungSmittel an ; beim ©cbeintob = Ertrunkener S o b n

Runter unb © d) i 1 1 e r.

Sn ber ©iatetif unb ber auf ihre Angaben ftdj grünbenben offene

lieben ©efunbbeitS = pflege unb im mebijinifd) = populären Unter*

riebt ftnb Nichtige ^ortfd^ritte gemad)t Norben. Sd) barf hier nur

an Storveau’

6

Erfahrungen über bie Mittel, verbotbene £uft*

arten su reinigen, erinnern; an ben van Sflar umfdjen ©d)iffS=»

SSentilator ; an bie Unterfucbungen über bie ©d)dblicbkeit ober Un=

febdblicbfeit ber Kirchhofe von Äortam; an £5ebboe$ in feiner

3eitfd)rift. — 3ur Steinigung einer mit fd)dblid)en 9veiebfloffen an*

gefüllten Atmosphäre mürbe bie gut auSgeglübte #ofjfoble in febmaefc



nngefieuchfefem Buffanbe ben B ob e reiner unb dtiefer borjüg*

Iid) empfohlen. — 211$ ein ftnnreicher unb in Dielen fallen mitühi*

^en in 2fnwenbung ju jiehenber Apparat, nerbient bie non Otief*

f e l f e n unb 0 i n b e l i n erfnnbene unb benagte, non 0d)onberg
bcfcfyriebene SSibrationö = M a f d) i n e

,

beren SSBirfung au$ ein»

facber Sriftion unb §leftricitdt$ = Erregung jufammengefebt $u fepn

fcbeint, SSemerfung. — Ucber populäre Mebijin fchrieben grotied),

über bie Äranfenpflege 9v e i ^ e r , über bie phpftfehe ©rjiehung ber

Äinber S? u f e l a n b , ©chmibtmüllcr, e n b e u. f. w. — Uebcc

bie Bidtetif überhaupt t>etbienen Büfert, ÄonSbruch genannt ju

werben. — lieber einseine ©egenjtdnbe berfelben , wie über ben ©e=

brauch be$ 3Bein$ Äapellini/ über bie (Erhaltung beb ©ehoror»

gan$ a l f a 1 1 i u. f. w. — »^erholt gab eine Ueberftcbt bet

tnedjanifchen unb chemifchen Mittel jur Reinigung ber 2uft in Jpo»

fpitalern , ©efdngniffen , 33ergwerben
, auf Ärieg$fd)iffen u. f. w.

heraus. — Bie »ollftdnbigjte Monographie über bie 23aber im wei=

tejten 0inn lieferte 0 d) r e g e r. — Unterfuchungen über bie che*

inifchen ©igenfehaften be$ 23runnenwaffet$ unb feine 5ßirfrmgen auf

bie ©efunbbeit be$ ÄotperS, nebjl SBarnung gegen ben ©ebrauch

bleierner 8Baf[err6l)ren , SSrunnen unb ©ifternen ttjcilte £ a m b e

mit. — 23on 23 a 1 1 i fdjreibt fid) bie ©rftnbung her

,

wie man

bie dhinaufgüffe , bie Mermuthtinftur , ben Mohnfaft, ja felbjt

bie §leifd)brühe eppbiren bonne. — 2(15 swecfmdfigeS 92af)rung$*

mittel nerbienen bie 5Rum forbifchen 0uppen bie 2fufmerbfam=»

feit ber Bidtetifet unb 2frmenberforger. — Bie wohltätigen ober

ben Umftdnben nad) fd)dbtid)en 2Birbungen be$ lauten 9leben$ unb

BeblamirenS al$ bidtetifchen Mittels h a t 25a Ilhorn in einer eige=

uen 2(bbanblung borgelegt. — Ben 0chlaf unb ba$ ©chlafsimmer

hat ein ungenannter 23erfaffer jum ©egenjlanb einer jwedmdfigen

intcreffanten 2lbhanblung gemad)t. — lieber ba$ 0elb)lftillen ber

Mütter theilen 0 i e b e r t unb B fl b o f wichtige 9tatbfd)tdge mit.

Bie ©eburt$hülfe jum S3et>uf gerichtlicher Unterfuchungen

fd;wangerer *Petfonen , 5Bod)nerinnen u. f. w.
,

jur 23eftimmnng ge*

wiffer ©efefce über bie 2fnwenbung gefährlicher ^nftrumente unb

Operationen in bet ©eburt$hülfe u. f. w. höben beatbeitet: ©lia$,

Änebel, Bfianber, 9^ o 1 b c

,

SB. 3oh* © d; m i 1 1 , Sorg.

— 3n femiologifcher Jpinficfjt ftnb 0 o m m e r’ $ unb Campet’ $

©triften für ben gerichtlichen 2frjt non SBichtigbeit. — Ueber bie
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f&nfUicfje 26jung bcr Wad) ge&utt fmb 58 c u d/ S 58eftimmungen j«

bemerfen. — Die 5flothreenbigfeit bcr Unterbinbung bcr 5Rabelfd)nuc

bereiefen DegUnb,58aubelocque,58oer. — Die Sdlle

jum Äaiferfd)nitt l)at Gbenberfelbe grunblid) unb genfcgcnb bejlimmt.

t) Cr ©eburtShulfe überhaupt finb bie 23crbienfle Sereret’ g,

© t e i n’ S

,

g r o r i e p’ S, £> f i a n b e r’ g , v. @ i e b o t b’ g un*

oerfennbar. — ©ehr unterrid)tenb für ©eburtSt)clf«r unb $ebam=»

men ftnb T o b u’ g Abbilbungen ber t>crfd>icbcncn 5linbeSlagen im

Uterus. — Sine Abhanblung über ben Äaiferfdjnitt mit öiücfblicfen

auf ©traßburg , reegen nötiger 23ctbefferung beS SJlebijinalrecfenö

unb ber mebijinifchen *Pcti$ei , oorjuglich in SSctreff beS «£>cbam*

menunterrichtS mit 58eftimmung ber gcille , reo bie Bartge anreenb*

bar i ji , ober nicht, reo bie Durchbohrung beS ÄopfeS, reo bie

fterotomie jlatt ftnbe , lieferte ©cljreeighdufer. — einen Sßor*

fd)lag jur funftlidjen erreeiterung beS SJluttermunbeS unb ju einem

neuerfunbenen ^nftrument hierju , that Sftofenmeper. — Die

3nj!rumental = dpülfe oertheibigte e n b e.

Die mebijinifche ©eographie für bie mebijinifche DrtSbefchret«

bung, alg $ülfSmittel ber Hinrichtung mebijinifcher ^olijei = An=»

galten jur öffentlichen ©efunbheitS = pflege bearbeiteten S * n f *

im Allgemeinen, im SSefcnbern : Gr an 5 , «£>ofer, Äilian,

Drechsler, 5Uebe, 23ofing, ©chlegel, Srenbl,

53 r o f e, 583 i 1

1

n e , g o r m e j, o r f dj / Sicher, ^enningg,

© d; e e l. — lieber ben 58lafenftein in ben 5fticberlanben hnnbelte

©chultee’S.
’ — Die einrichtung ber ©alpetriere theilte 5P i-

n e l mit.

Ueber bie Topifologie jur rid)tigen fSejlimmung unb 5Eßürbi»

gung ber ©ifte , ihrer 523irfungen, Beiden unb ©egengifte oerbie*

nen ©melin, DeliuS, Jpagen, Gartheufer, ^)ah»

nemann, *)) l e n f S Aphorismen , g r a n f , Soffler, 5K e n*

ner, £opp,9ttagenbtn,58robin, Gmmert, Dt-

fila, ©erturner, Jp e n f e

,

51Ö 1

1

b b e r g erredhnt ju reer»

ben. — AIS ©egengift beg AtfenifS hat man bag gefd;reefelte $pgro-

gengag Porgefchlagen, reeil bieß eine auffallende Äraft befüjt, bie

Metalle $u rebujiren, eg tm SBajfer aufloSlid; ijl, unb bemfelbett

nur reenig abbdrirt, reeil eg ferner bei einer getingen Temperatur

auf bag reeiße Arfenifoppb reirft

,

unb ohne 9lad)theil in großer

Stenge genommen reerben fawu Renault jlellte mit biefem
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Mittel oicle Verfuche an gieren an. — lieber bie fteßbare Urs

fache be$ &obc$ nach £)piumoergiftung {bellte ©Siegel Unter*

fudutngen an. — 91 o o f e famnnite mehrere Abbanblungen über

Vergiftungen, non 5ö e l g e , 5)1 ü U e r. — Nichtig finb S£ a r^>

t r a’ ö Verfuge über bie Vergiftung burd) bie ©dlpeterfdure. —
2)ie oerfd)iebenen Meinungen über bie 9latur ber fd)dblid;en Au3*

bünfiungen faulenber Äorpet fammelte 2) r c p e r.

^ociatrie al$ ©egenfianb häufiger nothwenbiger Vefchdftigun*

gen be$ öffentlichen Arjteä jur Untcrfuchung unb Abwenbung ber

Sbierfranf’l)eiten , unb folcher ^ranlbeiten ber 2l)iere , welche fid)

auf ben SJienfdjen nachteilig fortpflanjen, l;abrn bearbeitet SSufcl)

unb © e b e l. — © t e i n b u d) thcilt über bie £)ebonomic unb

$unftion ber Rinnen widjtige Unterfud)ungen mit. — lieber bie

Vehanblung ber Vifwunbe oom tollen £unbe tt)ciltc ©truoe feine

Anfichten unb (Erfahrungen mit; übet bie Leichenöffnung Sökffer*

fcbcuer © a b a 1 1 e r unb A u t b e n r i e 1 1) ihre Oiefultate. —
(Eine merfwürbige (Erfahrung ber Teilung einer wahren , au$gebto*

dienen Vkfferfcfeue l>atte © d) r 6 b e t $u machen Gelegenheit. —
Sn ber 2hierl)eilfunbe im Allgemeinen erwarben fiel) Verbienfte 9v o h 1=

w e $ , § r 6 1 1 d) , SRafceberg. — S r a n f $u ©enfen fanb

in bet oppgenirten ©aljfaure ein fpejift'fcheS Heilmittel gegen bie

£oferbürre. — lieber ben fd)dblid)en ©enuf be3 gleifcheö branfet

Shiere für bie menfd)liche ©efunbheit oerbreitet ftd) S i e t. —
Heber bie Sbentitdt ber fdfwarjcn SSlatter unb bc$ Sftiljbranbfar*

bunfelS haben wir oon $ o p p fd)d&bare Erfahrungen mitgctl)eilt

erhalten. — lieber 9J?ebisinalotbnung , 23efh'mmung ber Gigenfchaf*

ten , 9)flid)ten unb Verhdltniffe ber al$ ^Jeilfünfrler ju unterrichtenben,

anjuflellenben unb ungeteilten ^rfenen > nucb bie mebi$int»

fchen Eehtanjlalten oerfepiebener Sdnber , ba$ Hebammenwefen unb

bie bahin jweefettben Einrichtungen gehören , oerbienen folgenbe

©chtiftjbeller Erwähnung : S u g I e r , Gebermann, 9v 6 f d)=

l a u b , © d) ü h über baä Verhältnis ber Vlebijin &ut Ehirurgie

— E p e t e l , Et'bmann Vorfcpldge §ur Verhütung ber ^fu»

fd;erei in ber Arjneibunt — 9ftieberhu&et über planmäßige

Verfaffung bes ©anitdt$wefen$ — ©d)raber über SHebijinaU

orbnung in Vejug auf bie Apotpefer — SBarbenberg über

bie $Parifer Anhalten für dtranbe unb ben Unterricht im mebi^int»

fchen Sache — £) o m e $ e r über ben neueften sJujbanb ber H c^=
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fünft unb ber Äpeilanfralten in Portugal — Jj? u f c l a n b imb

5( c n e m a n n über bic Einrichtung flinifrf^er Snjtitute — © r o h=

mann, © t e i n e r 6 unb t c
SB a t e c ©efcbichte ber anatomische«

galten 51 t 5&ittenberg , bec mebisinifchen Einrid)tungen ju ©ot»

tingelt , unb berer ju Leiben — 58 u r b a cf) Ucberfid>t ber vor=

jüglichften 58ilbung$ = Tfofialttn für ben flinifdjeu 2btjt , 523uribarjt

unb ©eburtShdfer — 0 t a r f über jtveefmafige Einrichtung be$

#ebammemvefen$ — ©Riegel Sßefchreibung ber ©ebar = unb

ginbelhdufer , fo tvie ber eigentlichen 0d)ulen für ©eburtshelfet in

Europa — © t e i n , 53 it f d) , 0 a p t 0 r p h / 2ßill). $ i ch t e r

,

£)fianber, 3 ofephi / $ f 0 r i e p , v. © i e b 0 l b in ^fbfaf=»

fung jtvedimÄfigec Lehrbücher für gebammen — Pappel unb

Tlrnemann in ihren ©treitfehriften , tveld)e jum 58ehuf praf=

tifdjen Untecrid;tö in ber Ärztlichen Politik , vorzüglich in bent Sers

halten gegen Kollegen bienen Tonnen — v. E h r h a r t 5ßorfd)lÄge,

ben Lanbtvunbarzten einen beffern unb ötvedmafigem Unterricht ju

verfd)affen — © e p e r , 5B a d) l e t , Ehrharb über bie Uni*

verfitaten , unb auch tnSbefonbere al$ 58ilbung$anfialten für 2lerjte

— © d) m i b t über Apotheker = Privilegien — v. E 1

1

i f e n in

ber Oiufftfcl) = Äaiferlichen Selb = Pharmakologie.

£>n $inft'd)t ber mebijinifchen Polijei als Shcorie unb ?kuS=:

führung vom ©taate fanktionirter Einrichtungen jur Erhaltung bec

öffentlichen ©efunbheit$ = Pflege hat-ßollenbufch treffliche 58e»

merfungen über ben Einflup ber ©taatSverfaffung auf ben korper»

liehen Bufranb ber Untertanen mitgetheilt , — fo $Jl a p in feinem

©tolpertuS al3 Polijeiarjt. — Ueber bie mebi-inifchcn polijei = 2ln=»

ftalten in ber ©chtveij hobelte 5K a h u , über bie in Belgien va«
t

© e u n $ , über bie in Otufjlanb 523 e 1

5

i e n , über bie in Ungarn

©jechenji. — 5ßerorbnungen in verfd;icbcnen Lanbern in 58e»

treff ber ÄuhpocFen = Impfung finbet man in Sp e cf e r’ $ , © 0 Iba

f ch m i b t’ S , 58 u ch h 0 l S , 3 u it f e t' $ ©triften. — Sie
5ftothtvenbigkeit , bie ftd; verheurathenben perfonen über ihre Pflich»

ten gegen bie Leibesfrucht ju unterrichten
, hat 5Secnig gejeigt.

— Bur 5Berbefferung ber Äuranfhtlten an ©efunbbrunnen unb 58a»

bern theilte 7t cf e c m a n n Söemecfungcn unb 5ßorfchlage mit. —
Eine 58efd)reibung ber innern 58erfaffung ber ©efangniffe von 5fteu=

gab l b e r $. — 2(uf bie anerkannte ©efahr beS rüdftdjtös
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[ofen ©ebrauchä ber fupfernen Dfentopfe, befonber^ in bet £anb*

wirthfchaft, machte 9leubert aufmerffam.

Die gcrid)ttid)c 2frjneibunbe : S3e{timmung ber S5efd)affenheit

oon Mängeln be$ ©eifteS unb Äorpetö , 5£obe$fdUen , Verlegungen

u. f. w. jum S8ef)uf bet mebijinKdben, 9led)t$wiffenfd;aft hat meb 3

rete Veacbeiter gefunben , fo betrachtete ©ehwinefhatb bie SJiijja

gebürten al$ ©egenftanb ber ©taatg => ober ber gerichtlichen 2trj*

neifunbe nach beit ©raben ihrer Vitalität. — ©ine eigne artfd)ei=»

nenbe $ermapbrobifte befchreibt ©d)äffter. — ©ine üoUjldnbige

£eicbcnlel)re , ob ein Äinb lebenbig ober tobt jur Söelt gefommen

fep, [teilten I a nt p e r, £ 6 f f l e r unb 6 1) f e n auf. — Ueber

ben vagitus uterinus fuhrt D fi a n b e r einen neuen Sali an. —
Die £ungenprobe unterwarfen |)(trtmonn, $ u n f e einer neuen

Untcrfud)ung. — Die 3üage , ob ein 9J?ann , ber bie dpoben «er»

loht ,
fruchtbar fepn fonne , beantwortete © r u n e r. — ©ine für

ben gerid)ttid;<n 2lrjt [ehr nützliche 2(nweifung, burd) bie djemifd)«

Unterfuchung bie 2Cnwefenheit unb Vefchaffenheit oon ©iften ju er«

forfchen ,
gab © 6 1 1 i n g. — Ueber bie 2fu3mittelung be3 2(tfe=»

nifS = ©ehaltä in ©toffen, bie ber 33eimifd)ung bcöfelben oerbdd)^

tig ftnb ,
welche 2lu5mittelung befonberö ben gerichtlidjen 2(erjten

in galten widrig ift, wo Verbad)t einer Vergiftung eintritt, h^ 3

ben, nad) # q hnemann , neuerbingS 3 d g e r , Oioloff unb

gifcher lehrreidjc Unterfuchungen angeftellt. VefonberS benugte

gelterer bie galoanifdje ©dule ju bi'efer 2tbfid)t.

Ueber mebijinifche 0?ed)t$wiffenfchaft , ober ben Inbegriff ber

ftd) auf bie 2fu$fprüd)e ber gerichtlid;en 2frjneifunbe grünbenben

,

ootzufdjlagenben unb oorhanbenen pofitiben ©efege oerbienen © r u*

n e c’ $ pandectae medicae gelefen ju werben.

Ueber bie oerjtellten Äranfheiten hanbelten 3- ©• W * umann,

gr. $ o f f m a n n , £. g. £ u t h e r , Äannegieffer, SE. 3.

3 a n f f e n , 3- S* Sh. © ch n e i b e r , S3 o u cf l e r , © d) a=>

<h e r , g. 3. 93 o 1 1 e l e n , £. 3* © d) m i b t m a n n , 3 u /

©runer, ©. %. ©. ©runer, SBaij, Sflegger, *P p l

,

ginlitj/ Venj. Dfianber, £ o p p , 21 u g u ft i n.

Ueber oerl)fhl tc £ranfh«iten belehrten un$ V a l b i n g e r unb

©runer. — Die £ehre oon ben zweifelhaften ©eelenfranfhciten

hat SB i t b b e r g gut abgehanbelt. 3« wie weit ju ihrer Ve=

urtheU
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: itrtdeiiuilg bie Äenntniji be$ ©eelenleben« unb feiner ©torungen

überhaupt notdig ijl, verbienen 3* © Sänger mann« unb 3»

, (L X Jp einrotM Unterredungen angeführt ju werben. — 23on

bem nämlicden Unvermögen dübelten ©runet unb Elvert.

2) er mebijinifdj = gericdtlicden Setracdtung be$ Buffanbe« ber

menfdjlicden £eibeSfrud;t arbeiteten vor bie anatomifd; = pdpftologi*

feden Unterfucdungen von 3» E- 2Irantiu$, §abr. ab 2t qua*

penbente, ©pigel, SRiolan, ©tpromamn, ©tenbdam,
©affebodm, £rcW, öpeben flteit, Sioberer, SÖßriöberg,

Ettgelbr. v. SSancdem, Sioölein, Danj, tfutenrietd/

; ©6 m me ring, Sftectel, Ofen. — Die verriebenen ©attungeit

unb Xten ber Bwitter befiimmten genauer ©cdneiber, Äopp
i unb Sp cn f e.

Diefe 9fad)wcifüngen mögen dinreieden , bi« bie ©efediedte jebe«

einzelnen ©egenfianbe« in bem mebijinifcd = gericdtlicden Äobep feine

auöfüdtlicde Erörterung finben wirb.

9Jacdbem jeber Bwcig ber polijeilicden unb gericdtlicden Xjnei*

wiffcnfdjaft im Xigemeinen , unb jeber einzelne ©egenftanb im Sc*
fonbern von' arjneifunbigen ©eledrten verarbeitet war

,

fo benu&teft

bie SKegierungen biefe ©untme von Äenmniffen unb Eifadtungen

Jur pdpftfalifcd = mebijinifeden ©efetjgebung.

Superbem, tvab ber Segtunber ber mebijinifeden 9)olijei=5Biffen*

fedaft, ber biefe SBiffenfcdaft naed Efdjenbad; juerft von ber

gericdtlicden 2Crjneifunbe trennte, ber grope granf in feinem flaf*

fifdjen 21'erf im Xigemeinen von mebijinifeden spolijei = ©efc^en
niedrerer Nationen unb Sanber fammelte unb orbnete, jfeilten v er*
fd;i ebene ©eledrte eigene ©ammlungen von Sttebijinal = ©efe^en an.

©o beftßen wir

:

3. D. 3 o d n Äepifon ber Ä. Ä. SJ?ebi}inal = @efe^, mit einer
SJcttcbe »on g. ©. SS ,Ub in

g

ec. VI. Sfjeitc. frag 1790—

1

798 . 8 .

getvo ©mnmlung aller ©anitdts = äSetorbmmgen im grjfcer*
jcgtiwm Öeftecreict) unter ber Gns. 1. II. £[). ucn , r98_
Siien ig07. 8«

fKeDijinifö« 3atjrtudjec beä Ä. £. Öefferteid^m ©MateS.
III. 23anbe. SÜBien ign — 1816. 8«

Sofepf, »cm l fpHeroatifcM £anbbucf> beb 3KebiSmaln>efenS
itaef) ben Ä. Ä. SKebijiiml = ©efe^en. Sie» j 8 , 9 . 9r

. g ,

I. S3ant>„
4
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31). *p(). d. b. .fragen Rad)rid)ten Don ben ?D?cbiätnaI = 2fn*

ftaltcn unb mebi^inifcfren Cullegiis in ben *Pteupifcf)en Staaten,

«fralle 1786. 4.

33 ater 9>reupifd) = Sd)leftfd)e CEioil = Mebijinal =. unb Sani*

tdt$ = 33erfaffung. II. 3 l)eite in 3 33dnben. SSreplau 1300. 8.

£ i e b e cf e 2fu$jüge au$ ben Äoniglid) ^)reupifd)en ^otijei»

©efefccn in 33 esiel)ung auf ©efunbfyeit unb £eben ber SWenfcfren.

Magbeburg 1805. 204 S. 8-

Ra tf) mann 2(u$$üge aus ben ikoniglid) *pteupifd)en *Polijei*

©efefsen. Magbeburg 1805. 8*

21 uguflin Äoniglid) *Preupifd)e Mebijinal = 33erfaffung u. f.

id. I SS. ^PotSbam 131 8« H« 23 . baf. im nemlidjen , in alpfya-

6 etifd)er £>rbnung.

S d) I e g e l Sammlung aller SanitatS = S3erorbnungen für ba*

§ur|lentt)um Weimar bis 1802. $ena 1303.

Äüfjn Sammlung Äoniglid) Sad)ftfcfrec Mebijinal - ©efcfce*

&ipjig 1809.

S i f d) e r SarjMung ber Mebijinal = 33erfaffung Sad)fen$.

Seipjig 18M* 8 -

Ä. © Sd)malj bie ^oniglid) Sdd)ftfd)en Mebijinal = ©efefce

älterer unb neuerer $eit u. f.
tu. fpjlematifd) jufammengejlellt. 2>re$*

ben 1819/ 8«

©. Jp. MafiuS Mecklenburg = Sdjroetinifdje Mebi*inal = ©e*

fefce gefammelt , unb mit einem 2fnnal = Regijler unb Repertorium

Derfel)en. Rofiocf j8h* 4 *

£> e ffen 25rud)j1ucfe einer ©efd)id)te ber Mebi$;nal*@efe&gebung

im ^erjogtfjum Mecklenburg = Sd)tuerin. Roftock 1812. 4. 28. S.

2) e ffen mebijinifd)e SScmerkungen über einige altere unb

neuere ©efe^e, befonberS über einige Artikel beS Code Napoleon*

Seipjig j 813 « 4 *

§r. 33 r a u n SSeitrdge jur ©rtoeiterung unb 33etDollfommnung

ber mebijinifdjen 9)olijei , nebfl einem 2fnüang fonigl. Sßürtember*

gifd)er Söerorbnungen. .fralle am Äodjer. 131*. 154 8.

Ä. ©ranbi bi et Repertorium über bie Äurf)efftfd)en Mebi*

jinal = ©efe^e. ßaffel 1815* 9r * 8 *

3.$. Rugier Repertorium über baS gefammfe Mebijinal*

roefen in ben SSraunfcfyroeig = fiüneburgifdjen Gtyurlanben. bpannooer

1790, 8.
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X Jpinjc £epifon aller ^crjoglid) = S3raunfd;we r

gifcben 25er-

erbnungen, welche bie mebijinifcljc *Polijei betreffen, ©tcnbal 1793. g*

fRep er (Generalien = ©ammlung.

n. Verg ©ammlung beutfcfyer 9)oti$eigefefce. I. II. 5Xl)eil. I* 33 .

Jpannouer igoö. 8*

SBaS in ben neuern Beilen in bern Äonigteicfy SSaiern in

tiefer Jpinftcfjt gefcfyaf) , biep enthalten bie

:

äloniglid) 3ö aierifd;en

Regierungsblätter non 1803 u. folg.

V>aS bie fd)wäbifd;e *Pronin$ in SSaiern befonberS betrifft, fo

ftnOet fiel; XleS gefammelt jufammcngcftellt in: efcler

S

Recken«

fdjaft u.
f. w. Augsburg isto.

Xle 9Rebijinal= spdijei = ©efefje im Äonigreid) SSaiern ftnb be»

ft’nblid) in: ©ctymeljing Repertorium ber altern unb neueren

©efe&e über bie SRebijinal = Verfaffung int Königreiche SSaiern u.

f. w. SRit XXI, Tabellen unb gormularien. Nürnberg 1818*

2)ie polizeilichen Verorbnungen granfreidjS finb gefammelt

unb jufammengeflellt in : Recueil complet des ordonnances de

P<> ue
,
reuduts dcpuis l’etablisscment de la Prelecture* VIII*

ei IX. annöes. A Paris. An, XI*

£)aö £> e fl e t r e i d; i f d; e ©efdjbud; über Verbrechen unb fdpwere

^olijei » Uebertretuttgen bilbet einen Sljeil eines spolijei = Kobep.

£)ev ^olijei = ©elcbrte , 3 ol). *Paul ^parl ju (Gelang, t)at

in einem Programm (©dangen j 8i 3 ) ©runblinien eines allgemein

gültigen , unb für alle ©taaten anwenbbaren ^Polijei = ©efefcbucheS

entworfen Unb ge$eid;net, unb ben SASunfd; baburd; rege gemacht,

bap feine 3bee realiftrt werben mochte !

Die mebijinifchen Reorganifationcn in ben bebeu«

tenbften ©taaten beheben in folgcnben ©inrid;tungen

:

Die neue oortrefflidje 9Rebi$inal = Verfaffung im Ru ffifd;en

Kaiferreich iß nad; einer UbaS 00m 31. Dejember 1803 einge*

führt. Die ©ppebition beS Reichs* Direktoriums bec

meb i 5 i nifd;en Verwaltung beforgt alle Vorfallenheiten im
Giöit* unb SRilitär = ©taub. Die w

i ffeü fch a ft li a;m ©egenßänbe

ftnb non ben cfonomifchen getrennt. — 3efct ßel)t bie ©taatSmebi-

jinal = pflege ganj unter ber Xtfftcht beS SRinißerS beS Innern,

©ie tf)eilt fid; in baS Departement ber gelehrten , unb in baS ber

ofonemifd)cn ©efchafte. 3eneS hat eS mit ber mebijinifd;en gratis

unb bet Vilbung ber ältlichen Beamten $u tf;un ; biefeS beforgt bi»

4
11
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fßettheiluttg ber Einnahmen , bie $erbeifd)affitng ber nStfflgfn

neien unb #ülfsmittel , bie Unterhaltung ber mebiflnifchen 2CnflaJ*

ten unb baS OvechnungSwefen. Unter bem Kollegium flehen bie nie*

bijiniflhen ßehranflalten , bie Sßebijinal = pflege unb bie Duaran*

taine = 2lnflalten , mit beit fdmmtlicben 2Cerjten, 2Cpothef?rn , Ehi»

turgen ,
gebammen unb «ipofpitdletn* ES fcrgt bafür , bap bie

©ouvernementS unb Greife mit ben erforberlichen 2lerjfen , Eflirurs

gen unb iDperatoren , fo wie mit hinlänglichen 2lpothef'en verfehen

fepen 5 eS prüft alle 3ferjte, Chirurgen, gebammen unb £>pera*

toren, welche praftijiren wollen, ertheilt bie mebiflnifcflc Doftor»

würbe , trifft SHaaSregetn gegen anflecfenbe Äranfbeiten , fleht auf

alles, was jur mebijinifcflen pflege unb SBerfaffung gehört, unb

macht bahin ab&wecfenbe SSorfchläge unb Einrichtungen, dpierju

fommt nod) ber SWebiginalrath , welcher blop gelehrte Sachen , bie

fleh auf bie a3erVoUfommnung ber £eilfunbe überhaupt beziehen,

auSfdflieplid) verhanbelt, auch bie Auswahl unb Entfdjeibung wich*

tiger gelehrter ©efchäftc bei ber SJ?ebijinal = Direftion hat. Er be*

fleht auS einer unbeflimmten 2fnjal)l gegenwärtiger unb abwefen*

ber, in= unb auSlänbiftf)er , felbflgewahlter , aber vom Äaifer be*

fldtigter Sftitglieber , unb einem auS ihrer Sftitte auf brei ^ahre

gewählten $)räflbenten , unb hat verfdflebene Äortefponbenten
, fo*

wohl im Reiche felbfl, als im tfuSlanb.

Die ?D?cbi$inal = ^olijei = E5efc£e im 9vuffifd?en Oieidje flat ge*

fammelt: 3, $r. v. Äorber tfuSjug aus ben altern fowohl , als

neuern im D\ufflfd;en Oieidje etfeiflenenen aUerhbchflen SWanifeflen,

Ufafen, ^ublifationen, wie auch Sßerorbnungen unb befehlen, welch«

böS gefammte'OJiebiflnalwefen betreffen. SRitau ißiö. 680 ©, 8 .

Die Defl erreid)ifche SUiebijinaU Staats = SBerfaflung hat

unter ber Oiegierung ßaifer Sofeph II* eine neue Epoche angc=

treten. Er vereinigte wieber beibe jiroeige ber #eilfunbe , S)iebifln

unb Ehirurgie, miteinanber. Die Äontumaj = tfnflalten jur 2CbhaU

tung ber 9Jienfd)enpefl fmb vortrefflich. Die Deflerreid)ifche OJio*

narchie gab juerfl baS SSeifpiel, bie in ben OiegierungS = Äollegie«

»orfommenben SDiebijinal = ©egenflänb* von ben in benfelben flfeen*

ben Vielten beforgen ju laffen«

0) r e u p e n 3 Sftebiflnal = 93erfaflung ifl feflon in bem Ebift vom

27 . Sept. 1725 begrünbet, unb hat blop in ben folgcnben £>rga=>

nifationen vom 13 . Sepf» unb 9 . Oiov. 1799' 2I * '^pril i 8c°/ unb
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fcttft in bet netten erganifdjen ©efefcgebung biefe« Staate« uom

16. Se§. 1808 feine SSefldtigung gefunben.

Sn bet $Preufifd)cn SWebijinaU Staat« = 23erfaffung bangt

ba« ©anje in fpfTcmatifrfjer gönn jufammen , unb alle S&irbfam*

feit in biefem widrigen $beil bet Staat« = $oli§ei get)t non einem

fünfte au«, unb in benfelben mieber surücb.

9?adj bet neuen organifchen ©efe^gebung leitet bie Sfftinijbe-

rial = Abteilung für ba« SWcbijinahnefen bie ganje 5??ebijinaU^oli=>

Sei mit allen 2fnjTattcn bc« Staat« für bie ©efunbheit« = pflege

,

unb bat bie obetfte Auffid)t auf bie Sualiftbaticn be« 5/?ebi 5
inal*

«perfonat« unb beffen Aufteilung im Staate, auch, unter SJritmit*

fung bet Seftion für bie allgemeine ^olijei , bie obetfte Leitung

aller Kranfen = Anwälten* Siefer Abteilung ftnb unmittelbat un-

tergeorbnet : Sie ju errid)tenbe n>iffenfcf>aftlicbe S c p u t a*

tion, bie allgemeinen SSilbung« = Anhalten für ba« Sftebisinalwefcn,

unb bie grofetn Kranben = Anftalten in ben #auptfMbten , fo weit

fte eigne Sirebtioncn haben , unb nid)t bet «lammet untergeoebnet

fmb. (^itblifanbum , betreffenb bie uerdnberte 23erfaffung bet oberften

Staat«bcl) 6tben bet ^reufifdjen 9ftonard)ie »cm 16. Sej. 1308* —
£)ie Beiten non 2Sofj. 2 Stücb. 1309- ©• 190«)

Sie miffenfdbaftlid)e Seputation beforgt ben tniffenfd)aftlid)en

S()eil be« 9J?cbisinaltncfen«
, prüft bie barinn gemad)tett

go rtfcf>ritte

,

theitt biefelben jur Amnenbung in polijeilirfjet *$pin=>

fid)t bet Abteilung mit, unb untetfiufet biefelben mit ihrem @ut*

achten übet ©egenftanbe , wobei e« auf bunftnerftanbige unb tnif=»

fenfchaftlidje Kenntniffe anfommU' Sie bitbet in ben ^)roninsen dhn=

liehe Seputationen , burch rceldje fte bie benothigten 9iacbrid)fen ein*

Sieht , unb mit benen fte in fotttndl)tenbet 23erbinbung fleht. 9fad>
\

bet neuen Srganifation gebührt bet l)od;ften 9ftebijinal = SSehorbe aud)

eine Sheilnahme an bem Sftilitdr = ^ftcbijinalwefem

Sie erhabnen ©runbfdl^e bet königlich SSaierifchen 9Regie*

rung übet biefen ©egenftanb enthalt ba« Srganifdje ©bibt übet ba«

^ebisinalroefcn im Königreich S3 aicrn. Sftündjen , ben 8 * ©ept.

I808» neuerlich (Saht 1817) n>utbe ein neue« S^ber = 5D7 cbi=.

jmal = Kollegium erganiftrt. Siefe« neue Sbet = Sftebisinat = Kölle*

gium in 9Jiünd)en ift eine tathenbe unb auffehenbe , nicht aber eine

erebtttioe Stelle. Sic befd)dftigt ftd) mit ber 23otbeveitung unb 23 c*

gutachtung bet nbtl;ig ober nützlich fdjeinenben ©efet^e, SSorfchrif*
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tm unb Sttßruftionen im gefammten SftebijinalttMfen, ohne fett ft

3(norbnungen in eigenem Flamen ju treffen , unb fie halt fid) jeher*

jeit an bie eigentlich tviffenfdjaftlichen unb ted)nifd)en ©egenftanbe

unb ©eftdtytSpunfte , otjne SSefaffung mit frembartigen ©efctydften.

2)ie neue SD^ebijinal = SSerfaffung im Königreich SGBürtem»

berg ifi auf vortreffliche ©runbfd&e gebauet. (0. fonigl. SCBürtem»

bergifrfjeS OiegierungSblatt vom Satyr f 8 I 4 *)

Die Sftebijinal = S3erfaffungen anberer beutfetyen (Staaten zeichnen

fid) jebe burch ©igenttyümlidß'eiten auö , tvie bie ©rof? herzoglich 58 a*

bifd)e (GEarlSrutye vom 3. ©ft. i803«) / £effifd)e (2luerbacty vom

12. Dft. 1803.)/ SSergifche (vom 27. Sun. ißog.), ©roftyerjogl.

5>}?ecflenburg = ©cbtt>erinifcbe (f. 1 1 e n b. mcb. Annalen auf

ba$ Satyr 1818. VI. dpeft, 0 . 825 » VII. 4?eft, 0 . 987. folg. VIII.

«&cft , 0. 1137. folg.)

Die 9J?cbijinat = SSerfaffung granfreidtyS iß au$ folgenbe»

SBerfen erftctytlidty :

Sable chronologique de tous les edits, declarations
, let-

tres patentes
,
arrets du conscil Statuts et regleir.ents

,
concer-

rant les medecins ,
chirurgiens ,

accoucheurs
, Operateurs

,

sage? - femmes
,
barbiers etc. Paris 1733. 4 -

0ammlung ber ©efefce in SSetreff ber Merzte u.
f. tv. in $ranf*

leid). Gioln. XI. Satyr. (1803.)

S. @1. SKenarb 0ammlung ber ©efefce unb 93erorbnungcn

$ran?reid)§ in SSejug auf Tferjte , 3Sunbdrjtc unb 2(pottyefer. Sftit

beigefugtem franzoftfetyem STept. fD7 airtj 1812. XII. unb 371 0 .

in gr. 8.

Der grofete Styeil ber tyier gefammelfen ©efefce unb Sßerorb*

nungen ftammt noch au$ ber revolutionären ©poche SranUreidtyS h*r,

iß aber, nachbem ber 0taat innere Haltung unb Sßürbe ertyielt,

in beffen neuefte SSerfaffung mit übergegangen.

Kapp in f. Satyrbuch ber 0taat$ = ^Trjneifunbe , V. Satyrg.

Sranff. am 9J?ain. 1812. 0 . 104. folg. Nr. 5. lieferte eine votlßdn*

bige ?(btyanblung unb ©efdtyidße über bie franjoftfetye 9J?ebi$inat = 33 ero

faffung.

0eit bem 22. 2fprit 1803. farn ein DdnifdtycS ©efunb*

t)eit$ * Kollegium ju 0tanbe , welches ber 0taat$ = Kanjlei unter*

georbnet fepn , unb bie 2lufftd)t über tflleS fütyren follte , wa$ zur

CDiebijinal = Polizei getyort.
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Stocffcolm hat ein Collegium rnndleum
,

bem bie Dber*

mfficht über alle 2Rebijinal- tfnftalten im 9leid)e gegeben ift. Sp c?

fptaler unb Sajaret^e in Stocfholm ftnb inbeffen hieroon augge*

rennten , inbem fte eine befonbere ©eneral * Direftion i)aben. —
Dcg Prdftbium im Kollegium fütjet ein 2frrf?iatec ; neun Tfffeffo*

ren haben barinn Sifc unb Stimme, tfupetbem ftnb noch ein Se*

fretdr unb oerfchiebene anbere Dffoianten babei angefteUt. — Cvebe

fcbneb
v
tfche ProPinj (San) hat einen ober zwei Phpftfer, je nad)bem

ihr Umfang fleiner ober grofer ift. — Äein 2frjt bann ein gü(=-

tigeg 3eugnip auSfMen , unb feiner ein ^>t>pfifat erhalten , ber nicht

«nedicinae Doctor unb chirurgiae Magister zugleich ift. Durch

eine Veeibigung Per bent 5J?ebijinal = Kollegium erwerben ftd) bie

2(erjte fidem publicam. Spber , weld)er Softer ber S^ebijin ift,

hat hietburch fd)on allein bag 9ied)t ju praftijiren. — Die £ofpi-

tdler unb Sajarethc flehen unter bet £3beraufftd)t beg Seraphinen*

JDtbeng. Die ©eneral - Direftion ift einem ?Crjtc übertragen. Die

bei ben «Ipofpitdlern unb £a$aretl)en angejlellten 2£er§te unb 5öunb*

ar^te muffen inbep bod) jährlich an bag Collegium medicum über

©egenftdnbe berieten , weld)e tl)eilg auf ben allgemeinen ©efunb*

heitg = Buflanb ftd) beziehen, theilg wiffenfd)aftlid)cg Sntereffe ha*

ben. — Grin mebizinifd) * d)irurgifd)eg Snftitut zu Stod'holm forgt

für bie SSilbung ber SSBunbdrzte unb tauglicher Subjefte für bie un»

tergeorbneten Stellen ber ^)ofpitaler unb Sajarethe. S5ei biefem Sn*

flitute ftnb 3 Profefforen , ber Anatomie unb ^öbjpftoloftie , ber @e*

burtghülfe unb ber Gthemic unb Pharmacie , auperbem auch nod)

ein Profeftor angejlellt.

Durch ein f. Defret pom 19 . Sept. 1309 würbe eine neue

Drganifation beg SOlebijinal * Söefeng im dperzogthum 2öarfd)au
Perfügt. Die 2lbminiftration ber SOlebijinal = Polizei wirb barinn

bem Sftinifter beg Snnern übergeben. ©in 2£rzt mit bem Stitel

eineg SDtinifterialraihg ift ßf) c f ber SDlebijinal = Seftion in bem SSü*

reau beg 9ftinifterg. Von hietaug werben bie Verotbnungen an bie

Prdfeften gefd)icft. Sn ben Vüreaug berfetben bearbeitet ein 2frjt

mit bem Sitel eineg Departementg = Phpftfug bie CDlebijinalfachen*

Die Vollziehung ber Verotbnungen wirb burd) bie Unterprdfefte

,

SPaireg u. f. w. mittelft ber Äreig = Phpftfer bewirft. Sn Jpin*

ficht beg Slechnifchen ift bem SJlinifter ein allgemeiner VlcbijinaU

rath untergeorbnet. Diefer befielt aus einem TCrjte
, alg Prdfeg

,
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fcrei «nbern Zeigten, als Kathen, einem »nbargfc unb einen
2Cpothefer. Der allgemeine OJZebiginalrath befifjt feine befonbete

5l'anjlei unter ber Direktion eines ber «Käthe. Der $Zebiginalial)

entwirft alle Serorbnungen
, fo trie bie Snffruftionen für fdmmt=

licl)e 93?cbigirtal = *Perfonen ; er bearbeitet eine SJanbeSpharmacejoe

imb eine 2Tpothefer = SEape ; er giebt als hod)f!e SnfZang in &'rinU

ualfad)en ein ©utad)ten
, fo trie aud) über ©egenftanbe ber meoi^

ginifeben ^oligei, trenn fte bet ©Zinitfer verlangt; er if* bie hoofle

©paminationS = dtommifiton , alle £02ebiginal = ^)eifonen , auSgcnsro*

men barbiere, 2lpotb>efer in fleinen Stabten, bie feine Lehrlinge

galten, unb gebammen, treiben ron if)m geprüft, unb, trenn fte

fceftanben haben , bann rom SJZinijZer patentirt
; enblicf) unterhalt

ber SOZebiginalrath eine Äorrefponbeng über alles , traS ben ©efunb^
I)eitS = 3uffanb ber Einwohner unb JpauSthiere betrifft , mit ben

Departements = unb ÄreiS = sphPftbetn. — Sn ben Departements
irirb butcb ben Departements = unb dvietS = ^)()pftfu5 , ben ÄreiS*

Chirurgen unb einen rom sprdfeften aufgeforberten 2fpotl)eEer ber

Departements = IKatf) gebilbet. Diefer prüft bie ^erfonen , bi* oben

als Ausnahmen genannt mürben , oeranlaftt bie Zfpothefen = 9iem=

ftonen , erteilt ©machten in Ätiminalfdllen
, fefct bie ßiquibationen

ber SOZebiginalpetfonen fefZ u.
f.

tr. — 2fm 4 . 2(pril iqlo trat ber

SOZebiginalratl) in Sbdtigfeit.

Sei ber SEenbeng nad; Setoollfommnung in jebem Steige ber

StaatSPenraltung , tro!)in jefct alle Oiegierungen ron (Europa be*

mül)t ftnb
, fanb eS ftd) gar halb , ba£ bie SJZebiginat = £)rganifa=

tionen , trie fte bis jet^t bejtunbcn, eine grope Sieform bebürfen

,

um fo mehr, als man in ben neueren 3eiten ben mächtigen (5in=

flufj ber 2frgnehriffenfd)aft auf bie Staats = Sertualtung würbigte.

Söir treffen je($t in allen Sdnbern ron Europa OZeorganifationen beS

CÜZebiginaltrefenS an.

Sch tt>crbe nur gang furg unb f)if!orifcf) einige folche theilS fac-

het porhergegangene , theilS in ben jüngften 3«iten erfolgte 5)Zebi=

ginal = Drganifationen unb DZeorganifationen berühren.

s. 85. ©rharb (Theorie beröefefce, bie ftd) auf baS forpers

liehe SBohlfeptt ber Sürger bejiehen , unb bie SSenu^ung ber $eil=»

funbe gum Dienftc bet ©efe^gebung. Tübingen bei ©otta. 1800.)

fcegrünbete guerjt ben fbaatSred)tlid)ett SEheil ber StaatSargneifunbe

triffenfdjaftlid) , unb flellte eine SEl)*01'^ ber Sftebiginalorbnung bar.
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3fUf bicfe bauten 9?tcbecJ)ubcr, 0dhmibtman, 0d)ü&

tmb Sßehlcr ihre Arbeiten.

9?ad) granb war wohl 0d)erf bec erfte , welcher ffd> um

Ik Verbreitung mebijinifch r polizeilicher Äenntniffe Söerbienfle erwarb.

Sic Srgan i fttun g beS $?ebi$inalwefen$ in bet ©raffc&afi £ip pe*

Setmotb ijl fein
s
JS3 erf

,

unb bie gelungenfle Einrichtung jut ba*

maligen 3 eit.

Sicfcr folgt bet am 1 9. 23entcfe te$ StohreS XI ton bet 9?en

gicrung fanftionirte ©efe^eS = Entwurf über bic Ausübung bet *£>eil*

funbe in $r anf'reid). 0. Moniteur universel Nr. i58* An*

XI* unb Augujtin ?Crd)io bet 0 taatS = Arjneifunbe. I« S3. H.

0 t. Verlin 1803. 0 . 250. folg.

I. Sit. Allgemeine Verfügungen.

Art. 1. Von bem 1. Venbemiaire beS S* XU* an barf 9?ie=»

manb bie innere ober duffere dpeitfurtbe auSüben , ober bie 0telle

eines ©efunbheitS = Veamtcn terfehen , ohne nach ber Vorfdhrift beS

gegenwärtigen ©efe^eS geprüft unb aufgenommen ju fet;n.

2. Alle biejenigen , welche ton bem 3 * XII. angefangen bie

Vefugniß erhalten werben , bie ^)eilfunft auSjuüben
, führen ben

Sütel eines SoftorS ber 9flebi§in ober ber Chirurg^/ wenn fte ton

einer ber fed)S beftehenben ©pcjialfdjulcn ber «heilfunbe geprüft unb

aufgenommen ft'nb , ober ben Sitel eines ©efunbheitS = Veamten ,

wenn fte bie Aufnahme ton einer Sutp erhalten hüben.

4. Sie Regierung foU befugt fepn , wenn fte eS für sweef*

itiäfig ftnbet , einem fremben , auf einer auswärtigen Uniterfität

grabuirten Arjte ober VSunbarjte auf bem ©ebietc ber 9?epubliB

bie Ausübung ber fJftebijin ober (fhitargie ju geftatten.

II. Sit. Von ben Prüfungen unb ber Aufnahme ber Softorcn

fcer Sftebijin unb Chirurgie.

5* Sn jeber ber fed>S 0pe§ialfd)Ulen ber dpeitfunbe feilen P>rü=

fangen eröffnet werben jnr Aufnahme ber Softoren bet SDJebijin

ober bet Chirurgie.

6. ©s müffen fünf folche Prüfungen torgenommen werben

,

nemlid) : bie erjte über bie Anatomie unb Phpftologie > zweite

über bie Pathologie unb 9?ofologie , bie britte über bie Arjncimit*

teilehre , Chemie unb Pharmacie , bic tierte über bie #pgiene unb

bie gerichtliche Arjneifunbe , bie fünfte über bie innere ober äujkr$
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Cti’nif. Sie Prüfungen [ollen öffentlich , unb eine betfelben in Tatet«

ni|d)er ©prache gehalten werben.

7 * 9lad) überjlanbenen fünf Prüfungen foU bet Äanbibat in

lateinifcber ober franjoft'fcber ©pradje gefd)tiebene Sb f fe$ 8U uertbei*

bigen gebalten fepn.

8» Äeiu ©tubierenbet foU ft'cf) ju ben Stufungen auf einet

€:pe5ialfcbule melben bürfen , obne auf einer ober ber anbern Pier

Sabre jugebradjt, unb bie t>orgefd;ciebenen ©tubiengebübren ent*

richtet ja haben.

9. Ser Setrag ber ©tubien = unb 2Tufnabm$ = ©ebubren barf

bie ©umme non 1000 $ranfen nid)t überfteigen, unb foll unter

bie 4 ©tubienjabre unb baS Saht ber Aufnahme oertbeilt werben.

14. Ser Ertrag ber ©tubien = unb TfufnabmS * ©ebübrcn an

jeher ©cbule «er Jpeilfunbe foU jur SSefolbung bet £cl)rer unb ju

ben für bie ©cbule felbft ju beflreitenben Auslagen oerwenbet werben*

III. Sit. 33on ben ©tubien unb bet Aufnahme ber ©cfunb*

heitS = Sfftjiere.

15. Sie jungen Seute, weld)e ftd) bem ©tanbe ber ©efunb»

beit» » Sfftjiere j$u wibtnen geneigt finb , fotten nicht oerbunben fepn,

cnbere ©djulen ber 4)eilfunbe ju fbubieren. ©ie fonnen als ©e=

funbbeitSofftjiere angefMt werben , wenn fte fedjs Sabre als 2ebr=

linge bei einem Softer, ober fünf Sabre nach einanber in einem

©ioil » ober SOfilitarbofpitale gejbanben finb. Sem fecbsjdbrigen

Aufenthalte bei einem Softor ober bem fünfjährigen bei einem ©pi=»

tale foll baS ©tubium an einer ©cbule ber Jpeilfunbe non 3 auf*

einanber folgenben Sabren gleidb geachtet werben.

16. Bur Aufnahme ber ©efunbbeitS = Sfft’iiere foU in bem

4?auptorte eines jeben SepartementS eine Surp gebilbet werben

,

bejlebenb aus jwei in bem Separtement wohnhaften Softoren

,

bie ber erfle Äonful ernennt , unb einem Äommiffdr , ber aus ber

Babt ber ^rofefforen ber fediS SOTebijinalfchulen genommen, unb

von bem erften Äonful bejeiebnet wirb.

17. Sie SutpS ber SepartementS werben im Sabre einmal

ihre ^Prüfungen jur Aufnahme ber ©efunbbeitS - Sfftjiere eröffnen.

©S follen brei Prüfungen gehalten werben ; bie eine über bie Ana=»

temie , bie anbere über bie AnfangSgrünbe ber SJiebijin , unb bie

britte über bie ©birutgie unb bie gemeinten Äenntniffe bet *Pbar=
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€aate , wo Der Eintritt jebem offen fleht , gehalten werben.

18 - Sn Den fecfS Departement , in welchen Die ©pesialfdju*

len ber #eilfunbe gelegen ftnb , foll bie aus Den Sehretn biefer

€5 d)uten gebilbet , unb bie Aufnahme ber ©efunbheitS = Dfftjiere in

ihrer SSerfammlung vorgenommen werben.

19. Die Prüfungsgebühren' ber ©efunbheitS = Offiziere Dürfen

bie ©umme von 200 Sranfen nicht überfteigen.

IY. Sit. S3on ber ©inregiftrirung unb ben 23er$eid)niffen bet

Doftoren unb ©efunbheitS = Dfftjiere.

28. Die in ben ©pejialfcfulen ber .£>eilfunbe creirten Dofto»

ren fonnen in alten ©emeinen ber Stepublif ihre Äiinft auSuben.

29. Die ©efunbheitS = jDfftjiere fonnen ftd) nur in Demjenigen

Departement nieberlaffen , wo fte Durch bie Snrp geprüft worben ftnb.

SSichtige chirurgifcfe Dperationen Dürfen fte nur unter ber 2fuffid)t

eines DoftorS in ben Drten , wo biefer angeftellt ift , vornehmen.

Sreten nach einer Operation , bie nid)t unter einer fold)en Tfufftcht

verrichtet würbe
, fd)wcre Befalle ein , fo fann gegen ben ©efunb*

heit = Dfftjier , ber eine ©chulb Daran tragt , eine ©ntfd)dbigungS*

5Uagc ftatt ftnben.

V* Sit. 33on bem Unterricht unb ber Aufnahme ber gebammen.

30. 3fuper bem Unterrid)t , ber an ben ©pe$ialfd)Ulen ber .JpeiU

funbe gegeben wirb
, foll in bem größten «£>ofpice eines jeben De*

partement jährlich ein theoretifd) = praftifdjer ÄutS über bie ©e=

fcurtsljülfe unenfgelblidh , bcfonberS jum Unterrichte ber gebammen,

eingeführt werben. Die 23efolbung beS ßehrerS unb bie übrigen

Unfojten beS .fturfeS fotlen von ben 2fufnahmSgebühren ber ©efunb*

heit = Dfftjiere beftritten werben.

31. kleine foll jur Prüfung als Hebamme jugelaffen werben,

wenn fte nicht wenigftenS 2 Äurfe vollenbet, unb 9 SOtonate hin*

Durch bep Ausübung ber ©eburtShülfe bepgewohnt, ober 6 Monate hin*

burd) in einem ©ebdrhaufe ober unter ber 2lufftd)t eines £el)rer$

fclbft bie ©eburtshülfe auSgeübt h<U»

32. ©ie follen burd) bie Sun) über biefe Sheorie bet ©eburts*

hülfe , über bie Bufdtle , welche vor

,

wahrenb unb nach ben ©nt*

binbungen eintreten fonnen, unb übet bie Mittel, ihnen abjuhel*

fen, geprüft werben. Seiften fte ©enüge in ber Prüfung, fo foll

ihnen ein Diplom unentgclblid; ausgefertigt werben.



*0

33 * Sie «Hebamme fett in ferneren ©eburtSfdtten feine 3?tu

flrumente artmenben
, cl)ne einen Softor ju rufen.

34 * Sie gebammen feilen if>r Siplorn bei bem Tribunal ber

erften Snfianj unb bei ber Unterprdfeftur be3 ©ejirfS , in bem fte

fiel) nieberlaffen ober me fte aufgetjcmnien merben, einregiffriren (affen.

VI* Sit. ©trafbeftimmungen.

SKegierungS * SSefcfluf über bie Errichtung mebijinifdjer ©cf)U*

len. Paris, ben 20. Prairial im £yal)t XI. (9. ^un. I803.)

§. 2. 33on ber Annahme ber Boglingc in bie ©deuten.

2. 2(rf. Sie Boglinge, bie im ©inn h^ben, bie SD?cbijin ju

füubieren , merben ftd) bet) ber SSehorbe ber 33ermaltung einftetten

,

unb bafelbjt eirtev«. Sauffdtein , ein Bcugnip ihrer guten Aufführung

,

unb baff fte einen pottjlanbigen ©tubien = CurS in ben £t;ceen bucch*

gemacht h^ben. Porseigen.

§. 3. Sie Ctnfd)reibung,

§. 4. 33on ben Prüfungen,

5. Art. Sie Bringe , bie geprüft merben motten , merben an

bie ©d)Ule , in bie fte motten aufgenommen merben, eine unter*

zeichnete SSittfchrift nebjf bem 83 eglaubigungS * ©Treiben pon ihren,

n>iil)renb Pier ^hren entmeber in ber nemlichen ober in irgenb einer

anbern ©chulc gefächenen Pierteljal)rigen Cinfd)teibungen eitu

fehiefen ; tiefe Sitte, bie bet jeber Prüfung erneuert merben muff,

mirb bei ber ndd)jben ©i^ung ber ©d>ule überreicht , bie nach einer

Serathfchlagung , morinn fte ben Sag unb bie ©tunbe ber Prü=

fung befiimmen mirb , barauf antmorten mirb.

6. Art. Sie Prüfungen merben im erften unb britten Viertel-

jaf)t eineö jebert Jahres gehalten merben. Sie Pon bem erffen

S3ierteljat)re betreffen bcfonberS bie Prüfung 1) in ber Anatomie unb

> 2) in btt Pathologie unb S^ofologic ; 3) in ber 5tt?a=

teria mebtea , Chemie unb Pharmacie. — Sie pom britten SSier*

teljaht : bie $pgiene unb gerid)tlid)e OTcbijirt j bie Clinif unb S()efe$.

7. Art. 3« jeber Prüfung fbnnen mehrere Äanbibaten auf

einmal epaminirt merben. S?it ben Prüfungen in ber Anatomie

,

5D?atcria rnebifa unb in ben Operationen merben jugtcich praftifche

Uebungen unb pon ben Bcgüngen Porgenommene Semonftrationen

petbtmbcn merben.

ß. Art. Sie Prüfung ber Anatomie unb Phpftologic mirb in

tmeien ©jungen porgeuommen. Sei ber erften mirb ftd? ber 36g*
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ling in bie Sd;Ule begeben , um an bem (Sabatet eine ihm ange*

gebene anatomifdje ^rdparation 5U machen. 3n ber folgenben Si*

fcung wirb ec auf anatomifche unb p^ftologifcbe , an ihn gemachte

fragen antworten ; ec trieb bie il;m bejeichnetM ofieologifc&en &l;eile

an bem Sfelet bemonflriren.

9. 2lrt. Sa$ ftinifebe Gramen wirb gleichfalls in jweien Si*

jungen gehalten werben. <$$ wirb in einer 9reil;e fdjon terher aufs

gcfieUter unb bitrrf) ba$ £ooS ju befiimmenber fragen , bie ft'cf) auf

einige gewiffe praf'tifd;e Salle beziehen , auf bie bec Äanbibat ta*

teinifd; unb fd;riftlicl; antworten tnuf, befielen.

11. 2frt. 3n bem ©jeamen ton ber Cföateria mebiba, G>he»

mie unb spharmacie wirb ber Äanbibat bie il;m torgelegten fragen

über bie ^rsneifubftansen beantworten.

12* 2frt. Sie Prüfung ber innerlichen unb oufJcrlid;en spa*

thelogie wirb lateinifd; gehalten. Sie wirb eben fo , wie bie ton

ber Hygiene unb gecid)tlid)en Sftebijin, worinn ber Äanbibat in ^orm

eiltet S5 ecid)t6 über einen ihm angegebenen $all terfertigen muf ,

in einer einzigen Sitzung gehalten werben.

18 . 2trf. Sie ©raminatoven fchreiten mit weifen unb fchwar*

§en Äugeln jur Sammlung ber Stimmen. SSJenn ihr Urtheil wirb

gefallt feyn , fo mad;en fte ben S5 erid;t baton unmittelbar nach bem

2ltt. Siefer S3 erid;t wirb non einem ^cben ton ihnen unterjeich*

net ; bie Schule wirb fiel; über feinen Inhalt berathfchlagcn unb

öngeben , ob man ben Äanbibatett annehmen ober abweifen foU.

19. 2frt. (5he ber Äanbibat feine ShefeS terthcibtgt, wirb

er ba 3 9Jianufcriyt baten bei ber üöerwaüung ber Schule, bie in

ihrer ndd;|Ten Styung einen Äonimiffdr ju beffen llnterfud;ung er=

nennen wirb , nieberlegen. Tluf beffen fd;riftlid;en, mit ©rünben

untersten unb unterfchriehenen Bericht wirb bie Sd;ule bie Sd^e
genehmigen ober verwerfen*

20. 2lrt. Ser non ber Scf;ule §ut Prüfung ber gefchriebencn

Sd|e ernannte Äcmmiffar wirb berenSrtuf, ber immer ba$ Quarts

format haben foll , beforgen ; er wirb jcbeS Grycmplat unterfchrei*

ben , unb fle werben nach ber tlnter$eid;nung be$ ^rofefforg , bec

bie (Erfüllung aller ton ber Schule torgefd;riebenen Sormalitdten

befugen wirb , mitgetheilt werben tonnen.

§. 5. 23on ben Siubien = unb @7;ammafion$ a Äcßen,
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21. #rt. die©tubien = unb 2fufnabm = .ftofIen trerben in jtrci

gleidje Steile geteilt, unb ber eine für baS ©infdjreiben , bet an»

bere su ben Prüfungen uertrenbet nm)en.

22. 2lrt. die Jtoften beim ©infebreiben trerben auf getriffe

^at)re feflgefefct, ncmlid;

:

für baS erfte 3 eth c eine ©umme uon ioo Siranfen,

— — Streite — — — — 120

— — britte — — — — 140

— — uierte — — — — 140

23. 2fr t. $L5 aS bie ©paminationS = Äoften anbelangt, fo be*

fragen fold;e für

baS etjfe 3abr — 60 $ranfen,

— 2te — — 70 —
— 3« — — 70 —
— 4t« — — 80 —
— 5te — — ICO —

für bie 23crtf)eibigung ber ©aße 120 $ranfcn.

25. ?frt. üftacb geenbigter SScrtbeibigung ber ^liefen trerben

bie ©paminatoren ihren 33erid)t an bie ©djule machen , bie als»

bann über bie Ueberreicbung beS diplomS entfd)eiben trirb.

30. 2lrt. diejenigen ©d)üler, bie nach ben eingefübrten $or*

malitdten groben ihrer gabigfeit in ben gegcntrdrtigen ©dfulen ab«

legten, unb bie ihren prouifotifd)en 2lufnabmefcbein gegen baS dt»

plom auStred)feln sollten, muffen ftd) erflaren , ob ft'e baS diplom

eines dobtorS in ber Sttebijin ober in ber Chirurgie trollen. SJiati

trirb ihnen baS eine ober baS anbere nad; darlegung bet Summe
uon 500 granfen sujlellen.

§. 6. 23on ben SSeborben jur Aufnahme ber ©efunbbeitSbe»

amten (Officiers de Sante).

33. 2Trt. die $)rdfefte trerben jur drganiftrung ber mcbijU

nifeben, uon bem ©efe^ beS 19. 23cntofe bcS XI. SiabreS georb»

neten S3 el)brben (Jury) ron jefct an bis su bem naebften SQiefftbor

bem Sftiniffer beS Tunern eine bie doftoren ber SDiebijin unb <5 t)i=»

rurgie entbaltenbe £ifte, bie in ihren departementS uon ben neu

errichteten ©cbulen aufgenommen trorben ftnb , einfenben. diefe

£ijfe trirb unter ber $orm einer Tabelle ihre tarnen , SJornamen,

2llter , ©poche unb £>rt ihrer Annahme , ihre 2L{ erb'e unb gehabte

SJerridjtungen enthalten. 2$on bem SJünifter trirb fte ber 9vegie=
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rung ncbfl einem batüber abgejlatteten Bericht öorgelegt, bie al$«

bann jwei Sftitglieber ju ber Beerbe in einem j*bm £auptcrte

be$ Separtemente» ernennen wirb.

34. Vfrt. Sie Ernennung berjenigen ^Profefforen ber mcbijini*

fd?en Schulen / bie in ber Eigenfd?aft cineö ÄommiffarS jur Orga=i

niftrung biefer Beworben ftd; mitbewerben bürfen , wirb in eine hop-

pelte £iffe, bie bem erfien Äonful non einer jeben 0cl?ule überreidjt

tnirb, eingetragen. Sie SepartementS werben unter bie Äommif-

farien ber 0d?ulen fo oertljeilt, bafj einem jeben berfetben ein ge»

iriffer Bcjirf anoertraut i(i , ben er nad) Berbaltnifj ber Befcfyaf-

fenfjeit unb Entfernung be$ Orts leidet al$ Äommiffdr wdf)renb ber

ju ben Prüfungen unb ber ‘tfnnafyme ber ©efunbfyeitS • Beamten

beßimmten SKonate burcfyreifen fann.

37. 2frt. Sie Äanbibaten, bie fid? bei ben Prüfungen einftn*

ben wollen, muffen ein gut oerfajjteS 2ftteftat in '2fnfel)ung tijrec

0tubier$eit in ben 0d?ulen , ober ifyrer ^PrapiS in ben 0pitdlem

unb bei Sonoren eingeben. 0ie follen norlauftg in ben Monaten

©erminal unb glornal ben sprdfeften ober 0d?uten il?t Borfyaben,

unb in welchem 3a()r fie fiubieren , worinn fie ftd? wollen prüfen

laffen , begannt mad?en.

38. 2(rt. Sie 36glinge werben bei bem Epamen in ber 2fna-

tomie
,
jum wenigften am 0belet über bie il;nen jur Beantwortung

oorgclegten fragen Semonfkationen galten, Sn bem Epamen in

ber El;irurgie galten fte über bie braucfybarften Snftrumente Semon=
firationen

; fie werben überbiefj nod? an ^Phantomen bie 2(nwenbung

be$ BerbanbS unb übrigen d;irurgifd?en Apparats, unb bie £anb-

griffe unb SBenbungen in ber Ekburt$l?ülfe jeigen,

39. 2Crt. Sn bem britten Epamen wirb ein gaftum aus ber

alltdglid;en *Ptapi$, ba$ ber Äanbibat fd;riftlid; ausarbeitet, oor=

gelegt.

40. 2frt. Sie Äommiffion wirb nad? ©ammlung ber 0tim*

men bei oerfd?loffenen 2t)üren über bie gdl)igfeiten beö ^anbiba-

ten entfd;eiben.

§. 7. Bon ber 2(nnal)me ber Hebammen.

42. 2brt. Sie jungen gebammen müffen bei ben mebijini.

fd?en Äommiffionen geprüft werben , unb nid;t nur auf bie an ftc

gemalten fragen antworten
, fonbern aud? bie einfachen Ope-

rationen in ber Ejeburiöl;ülfe an ^antomen oerridpten.



6 4

43* 3fft. Sie Äoften für ihre Annahme Werben 120 Sranfrtt

betragen, JDie fo aufgenommenen gebammen derben in allen 25e*

partements ihre iCunfi auSuben tonnen.

§. 8 * 83on ber SBerwaltung unb Sfnwenbung bec Ginnahme,

bie uon ben ©tubierenben unb '-tfufjunehmenben eingejogen wirb.

©el)t umfaffenb ifi bie Ginricbtung bcS 9J?ebijinalwefenS in

ber ehemaligen bataoifdjen 9tepublib, wie fte uns Dr. 2ß. oan

SKeeS ju Arnheim mitgetheilt hat. ©. 2fuguftin '2frd)W bec

©taatSar$nei£unbe. II. 85« 111. ©t. S3crlin 1805 . ©. 329 . folg.

25a in bet* batabifcljen Ücepublit bie mebijinifctj'e ©taatSüerfaf*

fang feit oiclen Ruhten ganj in Verfall gerathen mar, fo wanbten

ftd) gleich nad) bet Oreoolution im Sahre 1795 bie bnmaligen 2fer$te

Söifter unb Jpetlbron an bie National * SSerfammlung jener Beit

mit bem 33orfcl;lage jur SBetotbnung einer 2ftebisinal = ©taatS= Gin*

rid;tung in biefec Svepublif*

25ie im Sal)te 1796 eteichtete ©efunbheits = Äommifffon gab

im S^hts 17 98 ben ^Bericht ihrer Arbeiten in öffentlichen 25rucf.

25ie Sßerfaffer beS Entwurfs waren ber berühmte unb

fiJIath^matifer , SPcofeffor ,3* ©. uan ©min ben, unb ber 2fm*

fterbamer UBunbarst Dr. v>an ©efeher.

25ie t>auptf(^cl?tidf?flcn ©egenfMnbe fmb folgenbc

:

^njiruftion für bie $u errichtenbe ©efunbheits*

Äommiffion.

Sie ©efunbheits = ßommiffion fott nicht bloß aus tferjten

,

SBunbÄrjten , ©eburtShelfern unb 2fpothefern begehen, fonbetn auch

nach #rt. II. aus ^)erfonen , bie

,

was aud; fonft ihr S3eruf fepn

möge

,

in ber tl)eoretifd;en unb pcaftifchen Sftatur * unb ©cheibca

funbe oorjuglich erfahren fmb. — £)aS Uebrige bezieht ftch auf

ben ju liefernben SKebijinal = ©efe^eS = Gntwurf.

lieber bie ©runbfäfce ber mebijinifchen ^olijeiwiffenfdjaft, wel*

<he biefe ©efunbheitS = Äommiffion h e9tc / mag folgenber tfuSjug

bienen

:

I. ©tü<f. N, I. Ueber bie ©orge für eine reine at^

moSph^rifche 2uft. Um ber 2uft ben nötigen Surchjug unb

ihre baburd) ju bewirtenbe Grneuerung ju t>erfd; affen, muffen auf

engen ©traffen unb ^idfeen bie 21'uShangefdulbe unb 28etterbad)ec

weggenommeu, an il;ie ©teile an bec flauer beS Kaufes anlie=

genbe



genbe ©d)ilbe gefe&t, bic Saume auSgcroffef, auf bic ©cfyan$enun&
SBdUe bet ©tabt feine neue gepflanzt; aud> mup bei funftigen 2fuö*

befferungen bie ©tabtmauer nichtiger als biSf)« angelegt merbem
Der SD?aafjf^ab ber £nge einet ©traffe iß, menn jtnep äßdgen nid)t

neben einanbet norbeifal)rcn formen.

N. n. lieber bie Urfac&en, tt) e l $ e bie Peinig,
feit beS £uftf reifes n erberben. Sie ©efunb&eitS«

Gommiffion muffe burd> VenoUmdchtigte über bie Befolgung bec

S3otfd)tiften machen laffen. Sie Räumung ber Abtritte foU in ben
.SWcnattyen .jul« , 2fuguft unb ©eptembet nidf)t notgenommen tner-

ben
, fo aud) bic Steinigung bec ©traffencandle. 3n feiner engen

©traffe bürfen gifdje nerfauft werben, unb bie SSerfdufer be$ Jpee-
ring’S unb anberer gefabener gifdjt muffen ftcf> auf eine gefe|mdf-
fig befrimmte ©egenb ber ©tabt einfdjrdnfen. Sie Ueberrefie bec
garbeftoffe aus Färbereien unb bie Siucfbleibfel nom Gffigbrauert
muffen taglid) non ben ©troffen weggefdjaft tnerben. Sie Verle-
gung bec Gementfabricf aufferbalb ber ©tabt tnirb bringenb em-
pfohlen. Sie 2frmen , tute bie Sieid) cn muffen in einer bejiimmten
3at)l non ©argen für jebeS ©r ab fo beerbigt tuetben, bap ba$
Girab bei jebem Vegtdbnip mit Grbe gugefuüt tnirb.

UI * Unb 1V* ® affenfot ^ Schlamm, 2fbgdnge,
2fbfall m ber tfudje , £orfafd)e tnirb alle Sage mit einem $ferb
befpannten Darren aus jebem #aufe abgel)ol)lt.

N. y. Unreinigfeiten ber © t r a f fe n c a n d l f.
S.cfe werben nerl)utf>et bnrd, m6glid;f!en Umlauf beS Gaffers
Versilberung beS £inetntuerfenS ber gdulnip unterworfener ©toffe-
ben Voben beS VetteS fo tnenig als mogltd; umjurtyren, unb
«ottbammung aller unnötigen banale.

N. VI. Söefct, Cffenf.eit ber SEBo^nungen in
?”

‘J
UnS bec ©efunbljeit. Sie Ämtern ber ^ufe

feile,. ».< ,« einer gemiffen «i», Wer bem ©runbe ftatt beb Salfftn>it^utem (Sememe «ufgefütjrt »erben, um M Jperaufbtinaen
6er jjeud)ttgfeiten eins bem naffen »oben

Su »ethmbetn
9

II. ©tuef. N# Mi t tt e b e r b 0 «

Welches in bleiernen u nb a n b , t „ <S i |i e r n e n Lfbe»;br t »irb. £ier » itb ungeraden, ben ©ebvan* b

£

®
•';* JUt Mb Leitung brt

f#

fl,»
S"m8lben ' “n6 m*mi ' m m« ***** «i an!

5
4
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getjct / bie bleiernen 5öafferbehdlter , wie aud) bie innern £berfUW

d)en ber bleiernen Sichren, mit einem $irnip 51t beftreid)en, bet

aub 2(gtfleinlacf verfertigt wirb , unb fiel) jahrelang gut fydlt, auch

muffen bie §enfier bet dpdu fet: unb ©ebaube anflatt mit S5 lei, mit

Riegeln gebeeft werben. — Um bie Tlnwefenheit beb SSleieb im sUiaf=

fet ju entbeden, verwerfen bie §5erid)tberflatter bab ^Bürtember*

ftifd)e 5Prüfungbmittel, unb empfehlen vielmehr bie $abnemannifche

^Probeflüffigfeit , woju aber nod) am beften bab burd) Jeimann,

£ a u w t e n b u t g unb a e t b van Sroofiwjf empfehlen

Gas hydrogene sulphuie
,

in SBaffet aufgenommen, allgemein

anjurathen fepn würbe.

N# VIII. unb IX. Ueber bab ©chutenwaffer;

Sßaffet, bab mit %td)ert in bie ©tabt gebrad)t wirb. «£>iet wirb

bie ©eifenprobe alb bab vor$üglid)ftc *prüfungbmittel angegeben , ob

bab ©d)üten = ober glupwaffer faltig fet) , nid)t allein , fonbern aud)

ölg ein fei)r gefd)idteb Mittel gerühmt, ben ©rab ber Reinheit beb

glupwafferb ju beftimmen. 3e nachbem bab SBaffer bie ©eifc ganj

ober weniger auflofet, unb ganj ober weniger hell bleibt, ifl foldjc«

aud) mehr ober weniger fal&ig unb rein , wobei aber bie S3orforge

flatt haben mup, bap , bei SSeranflaltung ber *Probe, bie ©eife

nicht ©chaum veturfadje , fonbern nur burd) allmdhligeb ©d)ütteln

©elegenheit befomme, ftd) im Gaffer ganjlid) auflofen ju formen.

N. X. Ueber bie 23 e r f d l f d) u n g ber 58 i e r e

,

ber SBeine unb ber g e i fl i 9 e n ©etranfe. ©ie

23erfdlfchung beb ©ffig’b burd) 58eimifd)ung ber 23itriolfdure fann

fogieich entbeeft werben ,
wenn man in ein ©labd)en mit foldjem Gffig

etliche Stopfen faljfaure ©chwererbe, in Äochfatjfdure aufgelopt

,

fallen lapt, unb fid; bann- alfobalb ein weiffer Rieberfd)lag jeigt. —
Sie 23crfdlfchung ber SOBeine betreffenb, fo haben bie 23erid)tber»

ftatter aub ihren vielfältigen 5ßerfud)en gefunben : i. bap ber liquor

Hahnemanni ein öUgemeineb 5Prüfungbmittel ber metallifchen 2Iuflo>

fungen in rothen , weiffen 2Rofel = unb SKhcinweinen fep; bap ber»

felbe aber auf eine burdjaub entfeheibenbe 2Beife bab ©piepglanj int

weiffen SDlofel - unb Rheinweine anjeige; 2. bap von allen Reagcn*

jien bab polierte Crifen am ficherflen bie 2lnwefenl)eit beb Ä'upferb

in ben eben genannten vier ©einforten 51t erfennen gebet 3. bap

bie 2Bürtembergifd)e ^robeflüffigfcit für ein befonbereb ^robe»

mittel beb Tlrfenif'b in ben verriebenen Sßeinen gehalten werben



muffe ; 4. baß ba* Stfeffing bie TfufTofung bc* ©ubrimat* im 5ßeine

911115 beutlid) 51t erfennen gebe; unb 5. baß bie ^mvefenljeit be*

©pießglanje* im rotfoen SBeine ganj oorjuglicb burd; Äocfofaljfdure

offenbar werbe.

3b« 23erfabrung*art jur ©ntbccfung ber SSerfdlfcbung ber

SBem e i|l folgenbe:

Um 5. 23 . au*jumitteln , ob ein SBein burdf) © p i e ß g ( a n 5

üerfalfcfyt fep, nermifcbt man gleid;e 2beile £abnemannifd)er $robe.
flüffigfeit unb toeiffen SBein , ber mit ©pießgtanj nerfdlfcbt iff

,

mit einanber , al*bann befommt man. einen bem ©olbfdjroefel dbn=«
lidjtn gelben SWieberfdjlag. Um biefe* SftetaU im rotten SBein §u
erfennen , nermifcbt man biefen mit £af)ttemannifd)et 9)robefIuffigfeit,

unb fefcet bann $ocbfaljfdure fjtnju
, tnoburcb bei norbanbenen ©pieß*

glanjtbeilen ber SBein getrübt wirb
, unb eine garbe wie bie non

frifcl) au*gepreßtem üjot)anni$beerfafte annimmt. 25 aß, ferner SBeine
ju ftorf g e f dj w e f e 1

1 ftnb, entbecft man baburdb , baß man
eine ^uflofung non Baugenfais unb SBaffer binjutfjut. SBenn nem*
lid) bie 93 erf. einige tropfen non einer 2TufIofung ber dfcenben <Pot*
tafrfje in SBaffer in ein ©pifcgla* treiffen SBeine* fallen liefen, fo
befam ber SBein gerabe eine foldje $atbe, wie ber mit SSleiweifj
üerfalufue SBem fie non ber £abnemannifd)cn ^robe annimmt

bec S5eimi^unä «niget Stopfen Sßitriolfdure warb bie ml
ftgfett tnieber DeUe , intern bie ^ottafcbe fogleid, eine SJerbinbung
mit ber SSitrtolfaure emgieng. 25 a nun biefe ©rfcbeinung bei bem

md)t ftatt bie mmeit milc^artig wirb;
fo fann man ftd; burcb biefe* Ufefultat noUfommen non ber ©egen*
mart be* @d)tnefel* Überjeugen. @ntydU ber tneiffe SBein feinen ©cbwe*
fei, fo bringt bie faufiiföe Bange feine SSerdnberung barinn bernor.

HI. ©tucf. N. XI. unb XU« Ueberba*gteifcb unb

V; ® f
‘ ‘ S 4 u f ‘ i" *»W«»g beeibig.ee

f.
Mfclifccfdjou^', oljne beten *8cfi((,tiättns unb ®ut&eifitai8f‘™ f«” 6 '« S'«f<0 f"l get>otl;cn werben bitfe; in a,.f^unä be«

mxt,trugen Äufblofen« beä Äalbfleifcljeä; in 2fnfe[;ung betj 9j tj„,
tHilttnä bet Äromliben 6er $&$ner&4iiMet unb ber 8lei[cf>&(iUen
unter nnbtrn / waä b, e lejtera betrift, burdf <mjule9enbe Suftrofcl
ien, bie unmittelbar über bem guf hoben il,ten Anfang nehmen
imibten. ^eber gleitet foU »erpflidjtet fepn, fonft „ir9,„bä aWm einem ©d;lad;tl)aufe $u fcbladjten.

5 *



N4 XIII* Ufber bie $ i f d) f*

N« XIV. Ueber b a $ grüne © e m u f e, attdf) einige

CbjVtrten , Bimonenfaft. £>ie in einer ©aljbrühe verwahr*

ten ©urfen, bie nid;t grün ftnb, würben itnfd;dblich befunben.

N, XV. Ueber S3 r o b unb WletyL
N, XVI. Ueber bie SScrfdlf cf?wng einiger

©peifen unb © e t r d n f e, ©ollte bie SO^ilcl) von franfen

Spieren ber ©efunbheit nachteilig fepn ? 2fttS ber Analogie von

Sflenfchen nuf &hi fl'e ju urteilen, wirb biefe $rage verneincnb

beantwortet , ba bie Grrfahtung lehrt, baß bie 50?iScf> einer Iran»

fen SJiutter bem Äinbe nid;t fchabet.

IV, ©tucf. N. XVII. Ueber b a § f d) d b l i ch e f Us

pferne unb zinnerne © e f d; i t r.

N. XVIII* Ueber bie irrbenen © e f cb i r r e. 5Ba$

bie Sßerjinnung ber kupfernen ©efcfyirre , unb bie jinnernen ©efdfe

anbetrift, fo verwerfen bie SSerfaffer bei ben zinnernen ©efdpen

,

worin ©peifen unb ©etrdnfe verwahrt ober aud) aufgetragen wer*

ben, burchauS allen Bufnfc von S3lei, unb verlangen, bap baS Binn

mit feinem anbern SD?etaU als mit Biuf verfemt werbe. Um ferner

ju vethinbern, bap fein ber ©efunbheit nachteiliges Material j-um

SSerjinnen angcwenbet werbe, fo fülle bie £)brigfeit , unter ber 2fuf*

ficht ber ©efunbheitS = Äommiffion , einen SWann anftellen , bei

welchem bie Binngieper verpflichtet fepen , biefeS Material um einen

billigen ^PretS ju faufen. BiefeS Material felbft müpte, um ber

leichten ©djmeljbarfeit ber gewöhnlichen Serjinnung juvorjufommen,

aus bem reinften Bin« von Sftalacca ober £3anca unb einem ge*

wiffen 2lntheil Grifen begehen, Grnblich müpten alle Äupfcrfd)miebe

über bie befte 2frt , fupferne ©cfdbirre ju iiberjinncn, gehörig unters

richtet fepn. ( £>aS gebad)te Söerjinnen ifi von SB. S£ r a ch m a n

ju ©roningen erfunben, unb in einer eignen 1792 ju Jpaarlem er»

fd}ienenen ©ehrift befchrieben worben. )
— %n 2lnfehung ber 2fufs

losbarfeit ber ©lafur ber irrbenen ©efdjirre burd; ©ffig unb .Roch*

fal*, ftnb von ben SSerichtSerjlattern verfchiebene 23erfud)e ange*

flellt worben. SSor allem Sopferjeuge geben fte bem Äölnifd;eti

ben 23orjug ; benn fte h^ en gefunben , bap auch baS englifd;e ©tein«

gut bem ©ffige, ben fte barinn fod;ten unb in bemfelben erfalten

liepcn, S3leitheilc mitgetheilt
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V. Stücf N. XIX. Verhütung Pon U n g 1 ü cf 3*

füllt n. Wie tiefe UngtucföfaUe ftnb unter awep £auptrubrifen

gebraut Sie fmb nemlid) in fold)e eingekeilt , bie au$ pbpfifeben,

unb in fold)e, bie aus moralifd)en Urfad)en entfielen. Sene fya*

fcen ihren ©runb in bem Mangel gehöriger Grrleucbtung , ben flar* .

fen Hebeln ,
glatten Straffen unb S3rücfen bei ftierenbem SBetter,

ferner in bem flarfen @emüf)le unb $anbelSüerfef)r, unb in jufdU

ligen Umftanben burd) Ungewitter. 3« ben mo$alifd;en Urfacben

geljort: atlcö , wa$ Schrecken erregen fann , wie ba$ «Iperumlaufen

wahnwitziger unb febr übel gefalteter ^erfonen, unb bie in ben

Leitungen gewöhnlichen 83efanntmad)ungen non £obe8fdllen mit

Angabe bet Äranbfjeit, befonberS wenn eine Äinbbetterinn gefbor=»

ben ifi; SSalgereien unb Schlägereien au$ Trunkenheit i Ämter*

merb; Sclbfbmorb.

YI« Stucf. N. XX. Ueber bie 83 o r ft d& t$ = 7C n fl a U
ten gegen epibemifebe Äranfbeiten, bie aufs

f e r h a l b ber Stabt f)*rrfd)en.

N. XXI Ueber bie S3erftd)t$=2Cnfbalt w i b e t

f o l d) e epibemifdje Äranf beiten, bie in ber

Stabt berrfken, befonberö in #nfcbung ber

Äinberblattern. (5$ muffen bie Tberjte verpflichtet werben,

fobalb ftcb eine anfteefenbe Äranf'beit in ber Stabt offenbart, bem

©cfunbbeitä = 2(uSfd)uffe bat>on fogleicb 9}ad)tid)t 5u ertbeilen, ba=

mit tiefer augenblicflid) bie gehörigen jwecfmäfjigen Sftaaßregeln et*

greife.

N. XXII. Ueber bie 93erbreitung benerifchet
Ä r a n f 1) * i t e n. (53 feilen feine ©affenburen gebulbet werben,

alle SSorbelle feilen unter d)irurgifd?er 2(ufftd;t flehen, unb bie

angefteeften *Perfonen follen fogleicb an einem barju bejlimmten

jDrt jur Teilung untergebraebt werben.

N. XXIII. Ueber bie SDZaafjtegeln wibetbieSBaf*

f e r f d) e u unb ben SS i ß toller $ u n b e.

N. XXIV. Ueber bcnfd)dblid)en (5 i n fl u ß ber
gabriefen auf bie © e f u n b b e 1 1 berer, bie barinn
arbeiten. Sn einer SSleiweißfabricf ju Tfmflerbam habe man
feit vielen fahren bei ben Arbeitern ber SSleicolif baburd) Porge»

beugt, bafi man fte be3 Borgens eine gewiffe Quantität £cbl

trinken ließ*
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. «Stucf. N* XX^ - U e b e r b i e e r 5

1

e. 2(erjfe , bie
öuf tnnlanbifdjen Uniüetfifatcn promonirt fmb, follen auf SSorjeigung

Diploms, beffen 2fecf?tt)cit ju unterfucben fep , jugelaffen, frem=
be aber

' lro f(m ber mt ba§ ^Kccl;t 5u haben glaubt, fte nacf>

gefächener Promotion , einem neuen non bei ©efunbbeitS = Äomntif»
fion anjuftellenben ©ramen ju untenreifen, nor bei 3 ulaffung
burd) bie ©efunbbeitS = Äommiffion in .2Cbfi$t bcrjenigen ÄranfbeU
ten, treldje^ tn bei SS atarifeben SJcpublif als enbemifd) anjufeben
fmb, geprüft treiben. — Ser 2frjt muß auf feine 23orfcf>rift je»
beSmal ntcl)t nur feinen tarnen, fonbern auch ben beS Patienten fefcen,
tmb überbem bie «Seife beS ©ebraud)S unb baS Saturn, iein
Hrb t barf 2fr§neien reifaufen

, aud; feine d;irurgifcbe ©efcbdfte rer»
richten.

N. XXVr. U e b e r b i e SB u n b = 71 e r
j 1 e. Äein SDBunb»

2lrjt feil innerliche Arzneimittel rerfebreiben ober bereiten, bringenbe» ausgenommen, tro er verpflichtet ifi , bie tfrjnei nach einem
mit fernes Samens Unterfcbrift rerfebenen 9?ecepte in einer 2lpo»
tbeefe verfertigen ju laffen. 2flS eine Ausnahme treiben auch bie

renertfeben Äranfbeiten angegeben, aber jugleid; geäußert , eS mogte
trobl gut ferm, baß biefe Äranfbeiten fünftig einen ©egenjianb ber

Prüfung auSmacbten, welcher ftd) bie «ffiunbdrjte ju unterwerfen haben.
W. XXVII lieber bie gebammen unb ©eburts»

helfe r. gebammen. ©ie bürfen nie Weber innerliche , noch
aufferlicbe Mittel antrenben, j. SS. bei Unnerbeiratbeten nichts ju

t

SSeforberung beS Sttonatblichcn , bei ©ebdrenben feine 2ßebetrdnfcl;en
ober anbere tfrjnepen rerorbnen ; fein SSlutfaffen rornebmen , feine

©eburtSwerfjeuge antrenben, feine Annuli fe^en. ©ie feilen bei

ber ©eburtSarbeit ju rechter Beit 2frjt ober ©eburtSbelfer rufen laf=

fen, £amit bie gebammen triffen, trenn biefe Beit ba fep, foU
ber ^)rofeffor bei bem Unterrichte, ben er ihnen erteilet, fte befon»
berS auf bie Sfterfmale aufmerffam mad;en

, tnoburd; freb bie na=
türlicben unb leichten ©eburten non ben ferneren ober tribernatür»

lid)en unterfd;eiben , unb um biefe Sflerfmale fotl man fte unter an»
bem bei ihrem ©tarnen befragen. — Um aud) non biefer ©eite
feine Gelegenheit jum Äinbermorbe ju geben, foU feine £e»
bamme befugt fepn , eine ©ebdbrenbe, ju treidlet fte gerufen
tnirb, ju befragen , ob fte nerbeuratbet ober unnerbeuratbet

,

auch nicht wer SSatec beS ßinbeS fep , unb fte foU überhaupt über eine

\
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Äinbbcttcrinn ftd> gegen ^»«»«anbcn au6Iaffcr» , attper auf Verlangen

bcr £)brigfeit gegen biefe. — Ueber monathlichc non ben gebammen

Ini bcr ©efunbheitS = tfomr.iiffion einjulicfernöe Giften bec gebognen

funber; bie tcbtgebcrncn unb bie non einem ©eburlSf)clfer bel)an>

bdten ftnb befonber« anjugeben. © e-b u r t $ h e t f e r. ©$ wer*

bin für bie Bufunft für bie Lehrlinge ber ©eburtShulfe ähnliche

SSorlefungen norgefd)lagen , »nie fte ber ‘»Profeffor biöt)er ben Sehrlin*

gm bec Jpebammcnhm fl gehalten hat. — j&ugniffc non auSlanbU

fci}en 9)rofe{foren , bie ftch blop auf bie S3ehanbluttg be$ Phantoms

unb nicht auf ©ebarenbe beziehen, tncrben für ungültig crfldrt , unb

c$ mup in folgen Beugniffen auSbrücflid) gefagt fepn, bap jene

23ehartblung bei ©ebdcenben jlatt gehabt habe. Säuerliche

2)iittel ftrtb ihnen mdhrenb unb gleich nach ber ©ntbinbung, auch

SBlutlaffen ju nerorbnen erlaubt, alSbann muffen fte aber einen

Qfrjt herbeirufen. — SD?onatt)lich muffen fte bei ber ©efunbheit$=

Äommiffion bie Üiftc ihrer neiricl)teten ©ntbinbungen einreidjen, mit

befcnberer 33emerhtng berer , tno fte non gebammen ju Jpülfe gerufen

mürben ,
mobei ber 9lanie ber Jpebamme , bie befonbern Umftdnbe

beb galleS, unb ber 2luögang ber ©ntbinbung an^ugeben ftnb.

IN. Will, lieber bie 21 p o t h e <f e r. ©pamen unb

matrifulierung ber Lehrlinge bei ber @efunbheit3 = Jtommiffion; un=*

ter anbern mup er ben mebijinifchen ©tabtgarten befuchen. — £)et

2lpothecfer barf nicht unter 20 Saht alt fepn. £)ie Pharmacopoea

Batava ijl non ber hnchfien £anbeS = Regierung al$ bie alleinige

92orm befretirt unb eingeführt morben, mobei ben 2fpothecfern frei

fleht, für Liebhaber and? fold;c ^rjnepen in ber £)ffijin norrdthig

ju haben, bie nach anbern 2lpotherf
:

erbüd)ern bereitet ftnb. Äeitt

2fpothetfer foll eine 2(r$nei anberS nerfertigen, als menn bie SSorfdjrift

mit bem tarnen beS Äranfen ober beS ^pauöbeft^erö be$eid;net , unb

aufferbem baS £)atum unb bie @ebraud)Sart beigefügt ijl. SBenn

ein 2lpothed'er bie 33orfchrift ber sphannacepcee ober beS 2lrjtcS nicht

genau befolgt, unb bauen überführt toirb , ncrfdUt er in bie 23e=»

jahlung einer ©elbbuffe, fd)tuerer, je nadjbem foldjeS baS er|le,

jrneite ober brittcmal norfdUt. ©in SKecept , morauf ber Tfrjt, 2öunb=
arjt ober ©eburtShelfec nergeffen hat/ feinen fftamen $u fdjreiben,

foll ber 2lpotl)ecFer $mar bereiten, jeboch ber ©efunbheitS = tfommiffio»

Nachricht non biefer Unterlaffung beS 2Tt§te6 ober ©eburtShelferS

geben, bei einer ©elbftvafe, bie zehnmal grbpet ijl, als biejenige,
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iscMjc Ott tftjt, SBSunbarät ober ©e6urfäf)elf« ju trltjtn I) 0 t. ®oti«
in Xpotdetftt »«meint, bag bet 2trjt etwa einen 3ttii,um in feinem

ecept bedangen habe, tfi er gehalten, benfelben baoon ju benad)-
t'td)tigen

, injtriften aber bie S3orfd)rift ni d)t j« bereiten. 9?eceptt
au|Jert)alb 2(mffetbdm getrieben, barf ber 2fpotbecfcr nur atSbann
bereiten, wenn fte Pon einem 2fmfterbamer 2Crsfe mit bem 'Borte:

Ö e f e b e n unb mit beffen KamenSunterfcbrift begegnet finb. ©$
ifb ibm m feinem gatte erlaubt, mehr als ein ober bocbflenS jwe»
S?ecepte jn febreiben, unb auf ein fotd)eS Kecept muß er, wie bi»

3ferjte feinen unb ben tarnen beS Sranfen, ingteidjen baS Saturn
tmb bie ©ebraucbSart fe^en, bei einer ferneren ©elbftrafe. Sie 2(po=»
tbeefen fotten burd) bie ©efunbbeitS = Sommiffion wenigftenS swei*
mal im 3al)r öifitirt tuerben; bie Äommiflfion barf eS aber audi
tbun , fo oft fte rcilT,

W * xxtx - Weber ben S3erfauf pon ^frjn eiert
bureb unbefugte ^etfonen. ©S follte burebau« oerbo*
tbeu nrerben, bap bie SWaterialiften, dbemiften unb Srauterbanblee
gum wenigflen feine sufajnmengefe|te 2frjneien Perfaufen, unb feine
mebijinifdje Sßcrfcbriften bereiten, auch nicht weniger, bap befon=»
bere 9>erfonen feine pbarmajeutifebe 'Präparate als 2frfane perfteiger*
ten, wooon fte fetbfi bie Srdfte nid;t einmal fennen.

N# XXX Weber bie & u a cf f a t b e r* Seine Sabnarj*
te, Suacffalber, Operateurs ober Ofutifen fotten ihre Sunff eper=
gieren, ohne PorbergegangeneS ©pamen unb @utadE)ten ber ®efunb=»
beitS = Sommiffion. Sftemanb barf 2frsneimittel perfaufen , als
toer berfelben ^Bereitungsart ber ©efunbbeitS = Sommiffion befannt
gemacht , ober unter ihren 2fugen entfebeibenbe 23etfud)e über ihre
5»u|barfeit angeffeUt bat. ©in fotdjeS «Kittel barf nicht in ben 3ei=
tungen ober burd} .gebruefte Bettel empfohlen werben.

N. XXXI* Ueber bie ©tabtarjte, @tabtwunb=
erste unb ©tabtbruebarste. Sie ©tabtarjte übergeben
ber ©efunbbeitS = Sommiffion alte 3 «Konatbe eine furjgefapte £ifte

ber po&ebmjlen pon ihnen bebanbelten Sranfbeiten
, über baS £et*

lungSPerfabren , welches fte beobachteten , unb über ben 2fuSgang,
ben bie Sranfbeiten nahmen*

N. XXXII* Ueber bie ©tabtgebuvtSbelfer,
©tabtbebammen, unb über bie etabtapo*
t b e cf e r*
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N. XXXV. U e b e r ben mebi$inifchen Unter*

t i d) t. 2)ie Dornehmffen ©egenfldnbe beb offentlidjen mebijinifchen

Unterricbtb , unb jrnar in bcr mebijinifdjen ©prache feilen fcpnr

fHnturfunU, in fo weit biefc auf bie ^eilfunjf unb Vhmbarjneilunfl:

Einfluß bat ^ 3ergliebcrungbf’unfl; ^pi)pftologic ; allgemeine mebijinu

fd)e ^Pathologie , Dorjüglid) in 9iüdftd)t ber ©d)iffb = ?Cr$neifunff

unb bet gewol nihfijlcn ^rartf^eiten auf bem Üanbe ; bie £rduter=

funbe; über bie mebijinifchen unb djirurgifchcn #ülfbmittel; bie

©d^eibelunft , bie ^barmacie, bie 5L*unbarjneifunfl in ihrem gan=

gen Umfange, bie theoretifche unb praftifdje Entbinbungbfunff.

Ueberbem ti)un bie S5erid)terffatter ben Vorfcflag , in bem Vinnen*

hefpital einen flinifch = mebijinifchen Unterricht anjuftcllen.

VIII. ©tücf, N. XXXIII. Ueber bie £ofpitdler t

3£ab bie Verichtberftattet jut Verbcfferung ber Einrichtungen oor*

fd)lagen, ifi hauptfachlid) folgenbeb : 2(nflellung eineb 2frjteb unb

ctnc$ Vlunbarjteb , bie in bem dpaufe wohnen unb ftch il)m allein

nsibmen feilen, auch [ollen Don ihnen bie flinifch = mebijinifd)en

djirurgifchen Vorlefungen gehalten werben ; Vermehrung ber tdgli*

d)en mebijinifdjen unb chirurgifdjen Vefucfje bei ben Äranfen ; ber

2frjt unb SBunbarjt muffen ber ©efunbljeitb = dtommiffion ju ge*

wiffen ßeiten Dorfdjriftmaffig eingerichtete Verjeichniffe Don ben jtran*

fett , bie ft'e behanbeln , überliefern. £)bcraufftd)t ber ©efunbheitb*

Äommiffion über bie Jpofpitdler ; Errichtung einer ‘tfpothetfe ; Vei*

bringung ber Elpftiere bei mdnnlid)cn Äranfen burd) geübte 5Bunb*

drjte ; einige ©die für CRcfonüaleöjenten > eigene £)pera$ionbfdle j

2(bfchaffung beb ©ebraud;b , im sftothfalle jwei Äranfe in einem

SSette liegen, unb bie 33ett|Men in ju grofer 2(njahl in einem

^aale , unb ju bid)t bei einanbet flehen ju laffen ; Erbauung Don

©tubenofen u.
f. w*

IX. ©tücf. N« XXXIV. Ueber tflleb, wab barju
bienen fonne, ben ©efunbhcitbjujtanb, bie
Verbreitung ber Äranfhciten,unbbie2(brunb
Zunahme ber SSeDolferung unb beb 5B o h l jt a n*

beb j u beurteilen. Von ©terbelijlen werben Diererlep

3lrten angegeben : «.) in Vejug auf baö tflter unb ben ehelidjen

ober lebigen ©taub ber ©eftorbenen; l>) in Vejug auf ben Einfluß

ber 3ahrebjciten auf bab 2(ltet ber ©efforbenen; c) in Vejug auf bcn

Einfluß ber ßranfheiten auf bab 2llter bet ©eftotbenen; d) in
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$8 c$ug auf ben Crinflup bet- ^afyreSjeiten auf bie Äranf(>ettcn ber

(Beworbenen.

A u $ s u g a u S bem Gegiftet ber S3 e f d) l ü f f e

b e « u o 1

1

$ i e h e n b e n 9t a t h $ b e r b a t a n i f d; e n 9t e=

Public!. greitag, bcn 3 . San. t 8oi.

Sn Grrwdgung k . k . ijt bcfcfjloffen : bap in jebcm Departe=»

ment ber ÜKepublid jwei Kollegien non Gtpaminatoren errichtet wer=

ben feilen , unter bem tarnen von Departements = Äomjnifftonen

gut Sftebijinal = Aufftcht ;

baf? jebe biefer Äommifftonen aus 8 SDtitgliebern beheben feil,

ltnb biep auS einer feflgefe^ten Anjabl Doktoren ber SÖtebijin , G>l)i=

rurgen, ‘(Geburtshelfern unb Apothecfern , welche alle in bem Depar=

tement , reo fte ungeteilt ftnb , mobnen unb anfdfftg fepn muffen ;
—

bap bie SOtitglicber biefer Äommifftonen füt’S erftemal feilen

erwählt unb ungeteilt werben burd) ben oolljiehenben 9iatb , auf

ben £3ortrag beS 2fgenten ber National = Crrjiehung , unb in bet

Solge bei nachher entftebenben 33afan$en , burd? ben Agenten felbjt

aus einer SSeflimmung jweier non ben befagten Departements = $om=

mifftonen nor$ufd)lagenbec ^erfenen j

bap bie SDtitglieber ber Äommiffionen ihre Reffen niet Sahte

lang bef leiben follen , unb bap alle Sah« wo möglich ein SSier=

tbeil bet Anjal)t abtreten foll , fo bap bas Abtreten ber ganzen

Anzahl nid)t eher ftatt ftnbe , als nach Verlauf non wer Sahreu

nach Grinfehung ber befagten Äommifftonen , bap bann für biefelben

«ine beflimmte eingefchrdnfte burd) ben Agenten üor$ufd)reibenbe

Anjahl beflimmt werben , unb bap bie abtretenben Slntgliebcc al=>

lemal wieber gewählt werben fonnen ;

bap bie befagten dtommifftonen fernerhin, mit AuSfchlup aller

anbern Kollegien ober ^erfonen, allein baS 9?ed)t haben follen, bie

SBunbärjte , (Geburtshelfer, Apothecfer unb gebammen, bie fiel) auf

bem platten £anbe niebetlaffen wollen ,
ju epaminiren unb ju pro=

mouiren ;

bap jur Aufmunterung ber Talente, unb bamit man folcbe,

bie üorjüglicbe gdl)igbeiten beftfcen, ihren fßerbienjten gemdp be=

lohnen t'onne, gebuchte Äommifftonen verpflichtet fepn feilen, baS

SSerbdltnip bcc non ben promonirten ^etfonen gezeigten tantntffe

anjumerfen, unb fte erklären für tüchtig, febr tüchtig, unb auffer=

erbentlid; tüchtig ,
inbem im lebten Salle bie tarnen ber aufferor=
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bentlicb tüchtig 'befunbenen Verformt bet TTgcntfrfjaft bet ^National*

Grjiehung befannt gemacht werben ;

bap , um $u verbinbern , bap ein bei einer £)epartement$ s Äom*

miffton Tfbgemiefener nicht bei einer anbern burd) mehrere ©unpt

angenommen werbe , bie Äommiffion , non ber ba$ Gunmen abge=»

halten ijl , verpflichtet fepn fett , ber epaminirten ^)erfon nach Vc=»

fdjflffenheit bei UmfMnbe einen fürjern ober langem Termin be$

Sffiieberetfcheineng 51 t [eben, unb bie übrigen Departements = £om=

miffionen in ber Srepublicf von ihrem 33efd)lup ju benad)rid)tigen /

worauf e$ feiner Äommiffton frei flehen foll , ba$ ©ubjeft binnen

ber vorgefd)tiebenen $eit jum Gramen ju (affen

;

bap auffer ber Abnahme ber befagten Prüfungen bie Depat=>

tements = Äommiffionen jur Sftebijinal = 2fuffid)t verpflichtet fepn

follen, jährlich sweimal ein Verjeichnip von ihren Verrichtungen an

bie 2Cgentfd)aft ber 9lational= Grjiehung einjufenben, auch eine or=

bentliche Äorrefponbenj mit berfelben ju unterhalten unb fte $u be*

nachrichtigen von allen foldpen ©egenftänben , bie auf bie 5ßerbef=»

ferung be$ $uftanbe$ ber mebijinifchen VSiffenfchaften , auf ben offent»

liehen mebijinifchen Unterridjt, ober auf irgenb einen SEheil ber

tStaatSarjneifunbc Vejug haben»



76

£ t tt I e f t n n g.

Unter pl)9 fifalifd)?mebijtttifd)cm ^0o(t§et^(55f^

fetgbud) nerftel)t man bie Summe ber ©efe^e , burd) bie ba$

fprperlid)e SBobtfepn ber Staatsbürger non Seiten beS Staates be=

gründet unb gefiebert U)itb,

£>aS pf)pfifalifcb = raebisinifcbe o l i j e i = © e=>

f.et$bucb nimmt jur 9bid)tfcl)uur bie burd) bie geldutertflen S3e=

öfbeitungen bpr gefammten fftatur = unb 2Tr§rteitt)iffenfd)aft {jenaer^

gebenden ©runbfa^e an , unb nertpenbet fte $ur Handhabung beS

{6rpcrlid)cn 2Bof)lfepnS beS Staatsbürgers.

2)aS p^pfifatifdj^mcbtsxnifdje ^)ottjc»>=:©e«r

f e t § b u d) entlehnt feine ©runbfdfce aus folgenden Sijcilen ber

gefamtnten Statut = unb 2fr$nein>iffenfd)aft.

1. ?fuS ber 3 e r g l i e b e r u n g S f u n ff in if>rer ^fmnenbung

auf gefcfcmdffige Seidjcnofnungpn , jur ?Tu$mittclung ber S5efd)af=

fenl)eit epibemifeber unb epi$ootifd)cr Äranfbeitcn, teuerer aus bet

verglcidjenbcn Anatomie , unb jur ©ntmicflung ber Urfaclje plofclidjet

SobeSfdUe in SSejicbung auf patbologifd)e Anatomie.

2. 2fuS ber pbpfiologifcben Anthropologie
bie befannte Sungenprobe, bie Unterfud)ung über Sungfraufcbaft.

2. AuS ber mebijinifeben unb ofonomifd)en
Ärduterfunbe in 9?ü<fftd)t ber UnterfcbeibungSmerfmale ber

für Menfdjen unb Haussiere fd)abtid)en unb giftigen fPflanjen.

4. AitS ber Mineralogie in SSejiebung auf mineralifebe

©ifte , in Unterfucbung ber SSejianbtbeile ber ©efunbbrunnen unb

85dber, in ©rgcünbung ber 23erfatfdbungen ober ber ©üte ber Ar$=>

neiforper.
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5 . 1(u$ bet 0^atuctet)re bie widrigen Sehren t»o« bert

uetfdfebenen Suftarten, it>ren wohltätigen unb nachteiligen <£hl*

flup auf ben tierifchen £)rgani$me, i^re BerbefferungSmittel; bie

g e {) Ce üon Grleftricitdt unb ©atoaniSme / als *Prufung$mitteln be«

ScheintobeS.

6. 21u$ ber (5 t) e m i e in Prüfung bet Betfdlfchungen bet

sRahvungSmittel/ bet Befanbthei'le beS £tinftt>affer$ , in ©ntbecfuflg

fd)db(id)?c jtech = unb Speifegefd)irre , ber Bfjlanbtheile bet ^rs»

neifoeper ,
ber mineralifcfyen ©ifte. <

7. 2lu$ ber 91 a h r u n g $ = unb 2f r $ n e p m i 1 1 e U e h r e

in Prüfung gefunber, fchdblidjer unb octfdtfd)fer Speifen unb ©e=»

trdnfe , in Untetfcheibung fdjdblicfyet ^flanjenfötper non unfd;dblidjen.

8. 2fuö ber *P a t h o 9 e n i e unb 9) a 1

1

) o t o g i e in Be=»

fiimmung ber ©egenwart witflicher 5lranf()eiten ober etbirf>tcter

,

in ©ntfdjeibung ber ^ufdliigfeit tobtüd) abgelaufener Bergungen,

in 2lu§einanberfebungen allgemeiner ©influffe auf bie Bilbung cn=»

bemifchet Äranf'beitSfermen.

9. 2lu$ ber S e m i 0 t i f in Beurteilung zweifelhafter 2fu&»

gange nerfdjiebener UebelfepnSformen*

10. 2(u$ ber S a t r 0 1 e r t) n i f in Befimmung ber 3wec?«

jndjjigfeit ber Behanblung einer UebelfepnSferm.

11. 2lu$ ber $ x) g i e n i e unb Botf$ = ?(r$nei?unbe

in Anleitung jur Bermeibung fchdbficher ©influffe, in Belehrung

jur gefunbheitögemdffen Benufcung ber Tluffenbinge , unb in Be=»

hanblung be$ @d)eintobe$*

1 2. 2lu$ ber Sßunbarjneüunbe in Befimmuug ber

Sobtlichfeit ber UÖunben, in Beurteilung einer fünfmaligen ober

funfwibrigen Behanblung einer UebelfepnSform.

13. 2(u6 ber ©ntbinbungSfunbe in Befimmung bet

gertpflanjungöfähigfeit , in Beurteilung be$ jungfräulichen unb

fchwangern ^ufanbeS, be$ Zeitraums ber Schmangerfchaft , ber er*

beteten ©ntbtnbung unb untergefd;obener grumte , in ©ntfd;eibung

ber Sungcnprcbe.

1 3. 2lu$ ber Z % i e r a r 5 n e i f u n b e in Streitfragen übet

toitflidje Äranfheiten ber Spiere unb in 5Kücffid)t aller ber ©egen*

ftdnbe ,
bie au« ben einzelnen jSweigm ber B?enfd;enheilfunbe fw*

geholt werben*
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15- bet g e r i d) 1

1

i cfy e n P b p f i f unb X r $ n e u
funbe, in fo fern fie ben Inbegriff mebijinifcber unb p^pfifalifd?cc
l'r l)tfd^e umfapf, bie als SSetveiSmittel unb (SntfdjeibungSgrunbe in

9ied;tSfallen angetvenber werben.

16 . 2luS bet f 9 d; 0 l 0 g i e in 33 eurtl)ei(ung bet ©eclen»
franfbeiten, bet üeifdjiebenen formen bet ©eifteSjerruttungen , in

Söejug auf bie ^Jolijep eines ^rrenbaufeS.

17. 2fuS bet Ä r i m i n a l j u ft i
fc

in Ueberftcbt beS «Recht*

lieben bet ©egenjHnbe unb bet 5?unbe beS ©eifteS bet ©efefce.

lg. 3luS bet m e b i 5 i n i f d) e n © e 0 g r a p b i e in 23e*

ttrtbeilung ber £anbeS*2age, beS ÄlimaS , beS «RationalcbarafterS,

bet berrfebenben EebenSart unb ©ewerbe.

19. 2(uS bet allgemeinen 'Polijeitviffenfcbaft
in S3ejiebung auf pbpfttalifcb = mebijinifebe Pelijei = ©efe^gebung.

20. 2fuS ben .£>ülfSquellen bet ^olijeiwiffenfdjaft, nemlict)

:

a) 2(uS ber © t a a t S tv i r t b f cb a f t S = 9ß i f f e n f cb a f t

in 2fuffud}ung bet allgemeinen unb befonbetn #inbernif[e bet 85e»

volberung unb ber ^nbufirie u.
f. ».

b) 2luS bet fp t 0 b u f t i 0 n S = 2ß i f f e n f cb a f t in S5e»

trad)t ber ©orge für t>tttldnglicbe Quantität unb gehörige £lualU

tat bet animalifeben unb vegetabilifdjen ©peifen unb ©etranfe fo»

neobl bet natürlichen , als aud) ber f&njtlicb jubereiteten u. f. tt».

c. 2luS bet £ e d) n 0 1

0

g i e in 2üifebung bet SSerwanblung

ber Sftaturprobufte in Äunjiptobufte u. f. tv.

d) 2(uS ber.£)anbelSn>iffenfcbaft in SSejug beS Um*
fa£e$ ber 9?atur = unb Äunjiprobufte.

2 i* 2luS bet Pbtl°f°Pbi c bureb ^fnwenbung reiner 25e*

griffe au$ ber prrtftifcben $Pbilofopbie , unb bet Siegeln ber Sogif.

22 . 2fuS ber SfRatbematif in ‘tfnwenbung ber SRedjanif

$pbraulif, ^pbrofiatif, Stereometrie unb £>ptif auf bie SRebijinaU

9>olijei = pflege.

§. 2.

u ti t e r f d) e i b e t ftd? von mebijinifebet ©efeljgebung al$

SBijfenfcböft / öffentlicher tfrjneiwiffenfdjoft, ©taatSarjneifunbe, me»

bijinifdjer «Polijep/ bap es nid)t bie ©runbfafee bet S&iffenfcbaft auf*

fieUt, fonbern fie als febott gegeben anfiebt, vielmehr bureb 2fuS»

tvabl t^eilS über jeben ©egenjtanb bereits bejiebenber ©efefce/ tbeilS
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burd) Crrfcfyaffung neuer nuö ben gelautcctfren ©runbfä&en ber me*

bi$inifd;en ©efe&gebung bett>orgef)enber«

§• 3 -

Da5 p b p f i f a t i f d) * m e b i $ i n i f d) e $ o t i 5 e i = © e*

f c 1 5 b u d) mup noUfiänbig unb umfaffenb fepn.

(£$ enthalte nid;t nur bie bereits bejfefyenben Sftebijinal = ©e=»

fepc , bie für oergefommene einzelne Salle gegeben worben ftnb, fon=*

bern e$ enthalte zugleid) bie mebijinifd) = polijeplicben unb gcrid)tlia

d)en 23orfd)riften für fünftige mögliche $atle. Da$ pl>pfYFalifd)=r

mebijinifd)e ^clijei = ©efet^bud; jiellt bemnad) baö mebijinifdje ©taatS*

©pjtem auf, ba$ ber ©taat angenommen unb fanfrionirt bat.

©o wie bie ©taaten au$ bem allgemeinen Red)t ©wiUöe*

fefcbüdjer entwerfen, fo wie ffe aus bem Kriminal = Red)t ©runb*

fa^e für Kriminal = @efe£büd)er entnehmen, fo jiellen fie aus bec

äUmbe ber gefammten Raturwiffenfdjaft unb fS^ebijin SRebijinaU

©efebbüdjer auf.

©o wie bec (üiml= Richter, ber ÄrimiitaU Richter nid;t feine

inbimbuellen 7Cnfid>ten geltenb mad)en fann, ober bcigebracfyte 2luto*

ritäten oor ©crid)te entfdjeiben, fo mup ber SD^ebijinaU SSeamte bie

SSafiS feiner 2fu$fprüd)e aus bem 5Rebijinat = ©efe^burf) bernebmen,

unb fann nid)t halb tiefer / balb jener Styeorie jugetban fepn , halb

tiefen , balb jenen nod) unerwiefenen ©afc aufjiellen.

©o wie neue Umwälzungen in ben Red)t$wiffenfcbaften non

ben Regierungen geprüft werben, el)e fie ©anftion erhalten , fo fon*

nen aud; neue ©pfieme in ber CRebijin ol)ne ©anftionirung be$

©taateS nicf?t für bie 6ffentlid;e 2frgn e i tx>
i
ffen fei; a f t angenommen unb

in Ausübung gebrad)t werben.

DaS pl;i;-fitalifd> = metigini fcf;e ^olijei = ©efefcbud), fa wie bec

gerichtliche OJiebijinal * Sobep bilbet ein gefcploffeneS ©anje , ba$

}war , wie jebeS menfd)lid)e Unternehmen, nicht für ewige feiten

gefepteffen fepn fann, aber nur, bei wichtigen ©reignijfen im wiffen»

fehaftiiehen ©ebiete , Ergänzungen, Einfdjranfungen, SRobififatio*

nen, Erläuterungen crleiöet unb julapt.

S* 4 *

DaS m e t i 5 i n i f d; e © e f e 1 5 b u d; begreift in fttf; ba$

mebijinifd; = potijcilid;e ©efefcbud) unb ben SRebijinaU Eobep für

bie ger;d;tlid;e unb Ärirainal = SRebijin*
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m c b
t
s i n

i
f cf> » polijeitidje ©efetjbud) umfaßt

ölte bie Set)ren aus bec gefammtcn Sftebisin, treld)e ftd) auf bie

^)clijei = pflege amrenbcn taffen. Diefe Seiten muffen non betn

©tante fanftionirt, unb ihnen ©efe&eS = Äraft gegeben trorben fepn.

£)cr gerid)ttid)e SÄebijinnlsäobej? fefct bie ©runbfatie

fejl , welche bie ©ered)tigbeitSpftege fowol)l in bürgerlich = gecicbtlU

dien , als aud) in Kriminal =. galten aus bec trißenfd)aftlid)en 9fte=,

bijin entnimmt, »reiche bie ©anftion bec Oiegierung erhalten haben.

§• 5 -

25aS nt e b i 5

1

n i f d) e ©efetjbud) bient juc OJorm fuc

bie ^olijep = 3öfti& - unb CO?ebi$inal = 25eamte.

DaS mebijinifd)e ©efet^bud;, in unb bued) welches bie 9?egic=*

rung ihr mebijinifcheS ©pßem auSfprid)t, mu§ bas unauSgefeljte

©tubium beS ^)clijei= 3toßij = unb SWebijinal = Beamten auSmad)en,

ec mup eS ganj inne t)aben , um im gegebenen galt bacnaci) hart»

betn $u fotmen, ec mup eS ftd) juc Oiid)tfcbnur feinec ipanblungS*

»reife bienen taffen* 2Bie febc baburd) baS 2ln»t biefec ©taatsbie»

nee eclcid)tect rrerbe, wie confequent aus bt'efem il;ce Söefdßuffe tjec*

Vergeben, leuchtet flac tjernoc*

§• 6<

Die CD?ebt 5 inal= 58 eamten ft'nb bie 2fuS(egec beS me»

btjinifdjen ©efe^budjeS.

Sßenn bec Sftebijinal = Beamte fo gebilbet iß , rr ie eS baS ©taatSa

©efefc ecfocbect , trenn er baS Sftebijinal = ©efefcbud) ganj inne hat,

unb trenn er rom ©taat bie Autorität erhalten bat, fo iß ec ber

eigentliche Ausleger beS Sftcbijinal = ©efefe = 23ud;e$.

1. Kapitel»
€inf(uß bet 9X1 eb i $ i n auf bie P 0 (i $e p*

unb 3ufUt^'Pf(ege.

§ 1 *

Die mebijinifch p % t; f i f 0 li f (S) e 0 l i 5 e i= SB i f*

f e n f d) a f t iß ein ergän$enber 3th c *l bec altgemeinen ^olijei»

Sßiffenfchaft, bie m e b i j i n i f d) = p h y f i i a l i f d) e 0 Li 5 e U
pflege iß ein feh* wichtiger 3treig bec allgemeinen 9)oli$ei=»

^Pßege,
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5ßenn ntebijinifche ^Polijei nid)t« dnber« ift , al« 9?atutfünbe

öuf ^>olijet pflege angewanbt, fo läft ffd> bie Benennung php»

f i f a l i f d) e *P o l i 5 e i gar wohl rechtfertigen, unb fte uerbient

angenommen ju werben , weil fte bejeichnenber ijf.

93?an hat bie pf?pfifalTfcbc ^Polijei auch mit bem tarnen bet

£eben$ = @icherheit§ 3 *Poli 5 ei belegt , weil fte bie Bur*

ger gegen bie ©efahren ihre« £eben« unb ihrer ©efunbheit ftcherf,

unb jwar fowohl in 2fnfehung ber 9)?enfchen, at« auch bet Shiere

unb anberer SBirhtngen ber Sftaturfrdfte.

©ine anbere Benennung ijt bie ber © e f u n b h e 1

1

$ = $P e»

l i 5 e i / ber öffentlichen ©efunbheit« = *Pflege.

Sie phpftfalifdje ^olijei = Sßiffenfchaft macht ben beträchtlich*

jien Sl)eil ber allgemeinen ^Poli$ei=5Biffenfchaft au« , ba ftch bie ©runb*

fdfce ber ledern auf tidjtige Seutung bet p^pftfalifc^en BSirfungett

in ber 9?atur au« ber erlern bejiehen.

Sie phpftfalifcfe ^olijet = pflege ijt bähet ein fehr wichtiges

Bweig ber allgemeinen spolijei = pflege , weil ftch bie Tlnwenbung

ber 2ehre non phpf'fchen Kräften in ber Statur nur burch jene er»

lernen läßt.

Sie *PhPftf lehrt ba« Sßefen , bie Sßirfungen, ben ©influfj,

ben Sftufcen, ben ©chaben aller befannten 9laturforpet
, fte lehrt,

in weldjem Rapport alle biefe Otaturforper ju einanber jtehen , nach

welchen ©efefcen fte wirfen , wie fte ftch einanber begrdnjen unb

aufheben, unter welchen Berbinbungen fte ftch erhoben, Tlu« ber

gefammten ^aturfunbe entlehnt baher bie phpftfaltfche *$olijei= BBif»

fen fchaft ihre ©runbfdfce , unb wenbet fte in ber spolijei = pflege

an. @o bann bie allgemeine ^)olijei = pflege ohne phpftfalifche ^)o»

lijei = pflege nicht bejtchen , unb beibe muffen ftch bie £änbe bieten.

§* 2.

Sie phpfitalifche ^oli$ei= Bßiffenfchaft unb ^olijei » pflege er»

halt ihre Bollfommenheit au« ber hohen ©tufe bet 6ul»

tur, auf ber bie ülaturfunbe unb €D?efcijin heut ju Sage flehen.

Sie sphPftf nnb bie SJlebijin , al« höhere ^hpftl / haben in un»

fern Sagen einen hohen ©rab oon Benommenheit burd) fleißige

Kultur erlangt. B$id)tig ijt bie Ausbeute au« ber unermubeten

Bearbeitung ber ©rperimental = ©cienjen. 3d; barf hier blop auf
gefe^iiche *PhPftf / gefe^liche Chemie, gefe&liche Shierheilfunbe auf*

I. SSaitb,
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tmrffam machen / weld)e alle in ben neuern Seiten für bie spolijei*

pflege in ernßte 2(nroenbung gebracht worben ft'nb

,

bie 9)olisei = pflege oerbanft ber Sttebijin bie Sofung btepee

großen Probleme: bie Haltung be$ 5D?enfcJ?cngefcI;tedt)t6 burd) ©nt*

feeefung be$ ©egenmittelS ber oenerifdjen $ranff)eit, burd) 2lnwen=.

bung ber ©djufcpoden = Impfung, unb burd) ben ©ebraud; ber mi*

mralifd)en 9\dud)erungen.

§• 3*

£)ie p{)t)ft?alifd)e *Poli$ei = Sßiffenfcfjaft unb pl)pftfalifd)e *Poli*

gei = pflege ift öon auSgebreitefem Pütjen für ben @taat unb

für ba$ Sftenfdjert = @efd)ledi)t.

5Ber bert großen unb fafl unübetfel)baren Umfang ber phpft*

falifd)ert ^olijei = pflege fennt, roirb bieß feineSwegä in Steifet

jiefyen.

3u bet pljpftfalifcfyetl *Polijep = pflege gehört ßtreng genommen

bie gefammte 9Jtenfd)en = unb £l)ier = £eilhmbc ; benn nid)t bloß bie

ga’Sfce €0^affe be$ 23olf$, wie in ©pibemien, ißt ba§ Dbjeft ber

yfypftfalifdjen *Poli$ei = pflege , fonbern auch jebeS einjelne ^nbi*

tnbuum ; nid)t bloß ba$ ©rfranfen einer ganjen beerbe erforbert

=> polizeiliche 33orfef)rungen ,• fonbern aud) bie ©Haltung

jebeS einzelnen ©tücfeS ifl non SSebeutung. Diefe ©egenftdnbe

mögen unter bet Ütubrid : ^oltjer über bie CDZebijin

begriffen werben.

Daß bie £l)ier = unb Sftenfdjen = Jpeilfunbe bem ©taate burd)

©rfyaltung einer jaf)lteid)en S3olf$menge, unb burd) 25eforbetung

be$ 5Bol)lftanbe3 unenblicfyen S3ortt>eil gero&tytt/ braucht wobt in

unferm B^ttalter nid)t erft bewiefen ju werben. 2(ber ber ©taat'

muß barüber wad)en, baß gan$ oor$üglid)e üJflebijinal = *Perfonen

gebilbet werben, baß biefe il)r 2lmt mit £reue unb $leiß befolgen,

unb baß bie dpeilfunbe unb il)re Bwctge nad) ben gelduterteflen

©runbfdfcen auSgeübt werben.

Die pt)pftfalifd)e ^Ooli^ei =» pflege in 2(nwcnbung biatetifd;er

fBorfdjriften auf ©rtjaltung ber ®efunbf)cit, aud) ©taatSbia*
tetif genannt, erfiredt ftd) auf alle Sflenfdjenflaffen , auf ben

@elet)rten , Kaufmann ,
£anbwerfer ( Zünftler , £anbmann , ©ec*

mann, ©olbaten, SSergmann u. f. w. auf bie oerfcfyiebenen $?ena

fdjenalter, oom ungebornen Äinb bis §um ©reifen, auf bie Per*

fcfyiebencn ©efd)led)ter. SBSelcfye wid;tigen ©egenftdnbe !
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Die pfypfifdifdje ^olijei = pflege fd>u^t ben SRenfchen oor bec

ßinmirkung fdjdblichec Raturerfcheinungen, nad)tf)eiliger Raturforper,

imb oor allen Umgebungen, bie fein fieben gefähtben. (Sebent
0icherbeitS = sPoli5ei.

)

Die pfypftfalifcbe ^olijei = SBiffenfchaft giebt bem Staate bie

Spittel an bie ^)anb, mie bie Veüolkerung auf bie höcbfte (gtuffe

unb Slot gebracht merben könne. (Veü6lkecungS = spoli§ei.)

§• 4»

Die Rotbmenbigfeit ber 2fuf)Mung üon ^^ftfern , 50? e b i=>

Sinai» Beamten jur ^anbljabung ber ph9 f?alifchen spolijei*

pflege iji l)iemit gefegt.

Da3 2ßorf
: ^ h 9 f t k e t — ift eine fef)t alte Benennung

eines Staatsaktes , melcheS 2lmt fonfl mit bem Ofameu beS 2fcd>ia*

terS ober ^PoliaterS bezeichnet mürbe. So mürben in altern Ur»

funben bie ^l)t)ft!er — $!eibdr$te ber Stabt benennt. Die SSenen*

nung beS ^öpfifer« ift bezeichn enb : er bebeutet einen SRann , bec

im öffentlichen Dienjte fielet > fid) mit ©egenfiänben aus ber «Ph9=*

ft? befaßt , biefelbe beutet , unb §um Rufeen beS Staates unb beS VoU
keS anmenbet. £n biefer einen Rüdfid;t als p^pfifalifc^em spolijei*

Beamten burfte bemnad; biefe Venemumg auch heut ju Sage noch

geltenb fepn.

Die tantniffe beS ^>l>pftfcc5 müffen fo auSgebehnt fepn, als

nuSgebebnt bie $h9f«? felbjl ift. £c muß alle 9?aturforper kennen,

ihrem SSefen unb ihren Wirkungen nach. @r muß SRefeorolog

©eolog, Botaniker, SRineralog, goolog , Sechnolog, (Shemifle,’

Sl)ier = unb SWenfchenarjt , *Pfpd;olog fepn.

gu golge bec hohen Sßurbe ber phpftfalifchen ^olijei = «ffiif,

fenfehaft, ber großen 2ßid;tigfeit ber p&pftkalifc&en ^olijei = pflege
haben bie Regierungen in allen hoher fultmirten Staaten eigne
9Äebijinal = 2(emter, 0anitdtS = 2lemter, sp

h 9 =

f t f a t e gefchaffen. 2BaS fann aud) mistiger für ben Staat
feirn, als eine Vehorbc, bie für bie Erhaltung ber Untertanen
forgt, bie bie Vorkehrungen, aus pl)pftfalifchen ©runben hergelei*

tet, an bie £anb giebt, mie 50?enfcl)en unb Shiere oor Seuchen
gefelgt merben , mie bec VeoolkerungS =i Stanb in feinem $lor er«

halten mirb; maS kann mid;tiger für baS Volk fepn , als etn of»
fentlicheS 2Cmt im Staate, baS bie Obliegenheit hat, baS Volk
occ aUen p^pftealifc^en fchdblichen ©inflüffen burch frühzeitig getrof,

6 *



fenc SJiaafregeln ju ftchetn, alle pfcpftföliföen ©cfyabtidtfeifeit atjua

galten, felbft ben Elementen SBibcrflanb 5« Uiflcn / [0 weit c$ in

ber Qrinftd)t bet 9J?enfchen jlet)t.

§• 5*

Dem P 0

1

i $ e i = 95 e a m t e n fommen tvenigflen« fyijtorifdje

Äenntniffe ber alifrf>en Polijei = SBiflenftyaft unb phpftfalifdjett

Polijei = pflege ju.

SBemt man auch von bem Polizei = 93 eamten feine anthropolo:*

giften, phpftologifdjen , therapeutifdjen , phpflfalifdjen .fienmniffc,

bie tief gefd) 6 pft finb ,
fotbetn fann, fo fcmmt ihm bod) eine t)i=

jfotifcpe Äenntniß von bem Umfange bet £enbenj ber pijpftfalifdjett

polijei = 5öiffenfd)aft unb phpft'falifchen Polijei = pflege gut ju flat=»

ten, unb bürfte if>m unerläßlich fet;n.

§ 17*

3Die gefetjliche SO^ebisin, tu t^rer Verjtveigung at$

bürgerlich gerichtliche unb criminelle , ijl ein ergdnjenber £l)eil bec

SuriSprubenj. Die g e f e 1 5

1

i &> e Wl e b i 5 i n ifl ein fef)c wicfjr=»

tiger 3 «>eig ber 3ufii£ = pflege.

<5$ e f e 1

5

1 i d) e SJi e b i 5 i n , gerichtliche Arjneifuftbe, gericht*

Jid}« Phpfif , forenftfchc S0?ebijin , mebijinifc^e ^uciöprubenj , Segal*

sjftebijin
, forenftfche Anthropologie , Kriminal = CDiebtjin ijf nid)t§

cmberS at$ Siaturfunbe unb SJJebijin, auf^ufti^= angewanbt.

(Sie verbreitet ftd) über phpftfalifd) * mebijinifche ©egenfidnbe au§

bem bürgerlichen =. Kirchen = unb Äriminal = Siecht , unb entfcpcibct

über biefe in ©efefce« Äroft, baher ihr ber Siame g e f e t j l i d) e

e b i 5 i n mit Siecht jufommt.

Die gefetjliche 9Ji e b i $
i n ergabt bie Suffifc = Pfle=»

ge in fehr vielen Sailen , fetten aber entfeheibet bie Kriminal = Sfö»

jfi£ = pflege ohne Darjtvifchenfunft ber gefe£lichen SJiebijin.

Die g e f e 1 5

1

i ch e 2R e b i 5 i n , in ber Antvenbung at?$

ber gefammten Siaturfunbe unb SSJiebijin hergenommener ©tunb*

fd^e auf ben ©ertd)t6hof, fennt ba$ Formate unb Siormtvibrige

in ber Phpftf SJienfchen unb beS Shiere« , erhohlt au* ber Php*

fiotogie bie Sehre unb bie Sporte von ben Verlegungen ber £>r*

gane unb ihren SotQen auf bie ©torung bc$ ©anjen, erfleht au«

ber anatomifchen Pathologie, tva* ben Siaturfpielen, ben AbreeU

chungen vom naturgemäßen Sauf unb 95au jujufchreiben ift, ftc

fieUt burch analptifche unb fpnthetifd;e Verfuge mittelfi ber ©hemie

bie fchdblichen mineralifchen Körper bar, burd; bie 3eichenlehre bec
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(fntbinbungäfunft ert)eUct fte ©egenftanbe non bet aufferflen 5ßic^»

tigfeit, woburd) tbeilS baö Eeben jtoeier ©efdjopfe gefd)üfct , tbeilS

tag 93erbred)«n aufgebecfi wirb , fte entfcbeibet manchen oetwitfeU»

tcn gaU burd) bie gerid)tlid)e S^ierljeilfunbe , unb rettet, burd)

s^fpdjclogie auf 3uftik angewanbt, manchem Unfd)utbigen baS £e*

bcn, inbem fte auf ber anbern 0eite ben SSetrüger enttarnt.

?(u$ biefen wenigen Bügen erhellet bie 3Bid)tigfeit ber gefefc*

liefen ÜHebijin für ben ©erid)t$b°f , unb wie beibe ©cienjen ebne

etnanber nicht befielen Tonnen, fenbern eine ber anbern bebülflid)

fepn mufj.

§. 6 .

Sie gefetjlicbe Sftebijin erlitt if)re SSoUfom*

menbett au$ ber bob en ©tuffe non Kultur, auf welcher bie

sftaturhmbe unb SJiebijin beut ju Sage flehen.

©ro£ ift bie Ausbeute, weldje bie gefefelicbe 5D?ebijin inbem

lebten Sabrjebcnb burd) bie ^Bemühungen fo nietet Aerjte unb 9la»

turforfd)?r gemacht bat. Sie wichtigen Zweige ber Arjneiwiffens

fdjaft würben jum Schuf bet gefefjlicben Sftebijin eigene bearbeit

tetj fo bie BergtieberungS = Äunbe in mujlerbafter Anleitung ju

Sbbuftionen , bie Chemie, bie ©ntbtnbungS = Äunbe , bie Sbier*

heilfunbe, bie spfpdiologie
, felbfi bie neueflen Cioil => £rintinal= ©es

febbücbcr in #inftd)t ber gefcfclicbcn 9J?ebijin.

§• 7*

Sie gefeblicbe €D?ebijin ijl non auSgebreitetem 92 u t j e n für

baS SD?enfd)en = ©efcbledjt.

Sie 9vcd)tS = pflege entfebeibet nad) beftimmten , pofttioen ©es

fetjen; fo mufj aud) bie gcfc^ltdje 9)2ebijin nad) bejlimmten ©runbs

fafcen entfebeiben , wenn fte ihre 9Bürbe nor bem gorum unb not

ber £D?enfd)beit behaupten will.

202an bat lange genug mit Autoritäten gekritten, unb nicht

feiten für einen unb benfelben 92ed)t$fall fo niete Autoritäten für

als barwiber aufgefübrt. SOeenn eine 0cien§ nicht auf fotibern ©runbs

fejlen beruhet, fo taugt fte nicht für eine fo wichtige Ausübung, als

bie gefefclid)e SfHebijinal = pflege ifl. Sie neuern SSearbeitungen

haben baS ©cbwanfenbe oerbaut, unb bie gefehlte SJZebijin ju

einer pofttioen 2Biffenfchaft erhoben , nicht burd) bie neuern 0pffe=»

me
, fenbern blofj allein burd) b\e Äulfur ber ©rperimental = SBif*

fenfd;aften unb bureb ba$ 0tubium ber menfd)lid)en 0cele.
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Sie gefe&(id)e 9J?ebi$in fefct ben £Rid)ter in brn Stanb, ba$ ©e*

fe& an^umenben.

Schon in bcn dlteften Staaten füllte man, nad) bem Beug*

Miß bec ©efd)id)te, ba$ S3cburfnip $uc 2luffldcung bet- meiften, be=

fonbecS bec Kriminal = ©efe£e über 23eclebungen an ©efunbljeit unb

£eben , burd) bie 9J?cbijtn fci)c frühe; baber marb e$ jum Staats*

gefeh erhoben, in Singen, übec welche bie 9?atuvfunbe unb bie 3)?e*

bijin £id)tüber ©egenftdnbe bec Kriminal = oeebreiten fonnten,

uid)t$, ohne ftd) bei it)c juec|1 Siatfy’S erholt ju l)abcn, ju ent*

febeiben.

Sf)nc mid) J)tec ju mieberbolen , üertreife id) auf meine oben

fiebenbe ©efd)id)te bec gerid)tlid)en SUfebijin.

Sie gefe^tidje Sftebijin interpretirt, entfdjeibet, unb fe£t bert

£Kid)tec in ben Stanb, ba$ ©efefc anjutoenben, bejlimmt ihn in S3e*

urtbeilung be$ junebmenben 9eed)tSFprud)e$ übec folgenbe ©egenfidn*

fce non bec dufferjben 2Bid)tigfeit: übec baS Filter bei bem Mangel

eines SaufregifterS , ©efd)led)t in zweifelhaften fallen bei «£ errnrt3

ybtobiten, ben Seelen = ßuftanb bei 23ormunbfd)aft3gegenftdnben,

Kriminal = fallen u. f. m., unb Körper = ßuflanb in Unterfd)eibung

be$ oorberbeftebenben nocmalen obec noemmibeigen uon bem nun

gefegten burd) geroaltfame Umgebungen unb ©inflüffe , übec ben

SSefunb in £eid)namen burd) gerid)tlid)e Sbbuftionen nad) cein ana*

tomifdben unb jootomifd)en Tfnfidjten unb 2lnah)fe be$ uorliegenben

©ebilbeS
, fo roie nad) SSeurtbeitung beS cegeltuibrigen (Eingreifens

in bie Formalität beS SrganiSmuS, alfo übcc bie £etl)alitat bec

SSecmunbungen, übec bie £ungenprobe in fallen be$ ÄinbennorbeS,

übec 23ergiftungen u. f. n>.

Uebec alle biefe ©egenftdnbe fann bec Ficbtet nuc bann ur=

tt)eilen unb bem ©efc^e feine 2fntrenbung geben, rnenn ec bued)

bie gefefjlicbe Sftebijin bie uorlduftge ©rlauterung unb 2Tuffldrung

erhalten b<U‘ gefehlte Sftebijin leijtet bemnacb bem Staat

ben roefentlidbfben Fu£en, ccine @ercd)tigbeit pflegen ju fbnnen

,

imb ftcbect bem SFenfd)engefd)ted)t feine Olecbte auf Sd)Ulb obec

ttnfd)ulb.

3n unbultiüirten Staaten, obec bei beginnenbec Äultuc neuec

Staaten, bei coben SSolfecn ift bie ©ececbtigbeit flreng unb uner*

bittlid), bloß allein bec S3ud)ffabe be$ ©efe^eö ifl geltenb; bei ful*

tioicten Staaten, unb je mel)t fte in bec Äultuc uocgecücbt fmb,
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fmbet eine weife Seutung, nngemeffene SDloberation ber ©efe&e

flatt; wenn bei jenen 23blbern alles, wa$ bem ©efel.se entgegcnl)ana

beit, jlerben mup, fo tritt in biefen Sßürbigung bc$ SWenfdjen mäy

allen ©eiten ein. £ier bann ijl recfyt eigentlich ber wohltätige

unb grope ©inflwj? ber gefefctichen Sftebijin auf bie ©erechtigbeitS*

pflege ftd)tbar. Sie gefefclidje Sftebijin wurbigt ben Sftenfcfyen in

9linffid;t feiner phpftfehen unb fomatifchen ©eite nach allen 2lb*

fluffungen , unb ftellt il;n fo ber Steife Su / bie nach Rumänen:

©runbfdfcen richtet,

§• 8 *

Sie 9lotf)Wenbigfcit ber 2fufflellung t>oit © e r i d) t $ = 9) \)

fifern, 9Jlebijin«ls35eamten jur $anbhabung ber

gefefclicpen CCRebijin ijl l)iemit gefegt.

Sie Benennung —- ©ertdjtd = ^>{>pfifer ifl bie bejeief)*

nenbfle für benjenigen ©taatSarjt , ber bie gefefctiche Sftebijin auS*

juüben t>at ,
wenn glcicl) bie be$ SD? e b i 5 i n a l = S5 e a m t e n

feine hoppelte Sunftion al$ ^olijei =. unb ©ericfytä = ^IjpfiferS , an=

beutet.

©owoht baS ©tubium , als auch bie ‘.tfuSubung ber gefefctis

d)en SDlebijin ifl fci>c umfaffenb.

Ser ©erichtS = 2frjt mup baS gelehrte ©tubium bet gefamm=»

ten SOlebijin mit emft'gem gleip betrieben haben. ©r mup Datura

forfdjer , C5l;emi]le , Anatom , ^)l)pfiolog , oergleicfyenber *Patf)Olog

,

©emiotifer, SEfyerapeute , SBunbarjt, ber ©ntbinbungSaSÖBiffenfchaft

Äunbiger, ^fpcholog , Veterinär = 2fr§t in einem fef)r hohen ©rabe

fepn. ©t mup bie STtjeotrie beS 9ied)tS inne l)aben , unb bie Qi*

uil = unb Kriminal = ©efefcbüchet fennen.

Sie Ausübung ber gefefclidjen Sftebijin fetbjl erforbert fef)t

toicte ©ewanbtheit , gertigfeit in fdjriftlidjen tfuffdfcen, Um t) erficht,

SDlenfdjenfenntnip, §cftigfcit in ©runbfa&en, jlrengen ©inn für

Sfvec^t unb Sßilligfeit.

©in fo auSgerüfletcr ©nichts = ^)i)pftfer ijl bann aber aud)

ein WurbigeS ©lieb in ber ©taatS = Äette.

Siep l)abcn alle fultioirten ©taaten erwogen
, unb bafyer juc

4?anbf)abung ber gefehlten SSÄebijin eigne ©erichtS * ^^ftfer auf*

gejlellt
, mit Autorität 00m ©taate »erfehen*
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. §* 9*

Sem SufHtjfceamtcn fommen mehr al! l)iftcrifd;e

Äcnntniffe ber geglichen SDfebijin ju.

Sa! ©tubium unb bic 5Utnbe ber gefefclid>en Sftebijin ift bem

Sujli£ = SSeamten , befonberö aber bem Äriminatift^n unentbehrlich.

©. Äriminalrath 9J? e i ff e r ju 33rieg praftifrfje 3been , über

bie Unentbehrlid)feit gtünblid)et dtenntniffe ber gerid)tlid)en SCrgncU

funbe für ben jfriminalijfen u. f. w, in = Oiepertorium für

bie öffentliche unb gerichtliche ‘tfrjneiwiffenfchaft, III. 33anb. I. ©t.

S3erlin 1792. Nr. II. ©eite a8. fg.

Set Suflih = SSeamte mup bem Gerid)t§ => ^>b)pftfcc ba! ^af*

tum fo oorjulegen im ©taube fepn, bap berfclbe eine genugthuen*

be Gntfcheibung ijcrfteUen fann. Gft mup wiffen, welche Gegen*

flanbe er für ba! g^um be! Gerid)t! = sph9ftf? r$ Su bringen hat,

er mup überall bie Grundlinien ber SSefugniffe für beibe 33eamten

fennen. Siep fann nicht gefchehen ohne genaue unb umfaffenbe

^enntnip ber Sof'trin ber gerichtlidjen SQfebijin non ©eiten bc! 3u=«

jtifc = SSeamten. Ser Srnffifc 0 S3eamte mup jugleid) 2fnwalb für

ben für fdjulbig Gehaltenen ferm, er mup bie Gtünbe für unb ge*

fien ein $aftum würbigen unb erwägen , er mup baher ba! Gut*

achten be! Gericht! = *Ph9fl^ r$ 5U fctefem SSehuf benufcen, beur*

tfreilen, oerflehen fonnen. Sarju gehören grünblidje Äenntniffe ber

gerichtlidjen OJfebigin. Ser ^ujfifc = SSeamte fann nur bann mit

5ßürbe gerichtlidjen £>bbufjionen beiwohnen, wenn ihm anthropolo*

(jifche unb anatomifdje Äenntniffe nicht fcemb ftnb. Sie gerid)tli=

che Sflebijin ifi bie «£ülf!wiffenfchaft bc! Äriminalrecht! , wie wirb

er biefe! genügenb ffubieren, ohne jene §u 4?ülfe 5U nehmen?

Ser 2ßid)tigfeit be! oben angeführten SO? eifterf d)ert 2luf=

fafce! wegen, jeichne ich feine oorjüglidjffen ©d|e nnb 3been au!.

Gr fagt ©. 28. a. £>. SBenige Kriminal = galle, bie einer Gebens*

©träfe unterwerfen finb, entfeheiben fich unmittelbar unb au!fd)tief=

fung!weife au! ben Grunbfdljen be! $Red)t!. ©ie erforbern gemei*

niglid) , ehe fte jur Gntfd)eibung reif finb, bie SSefunbung bc! 2lrd*

te! übet phpftfalifche ^)ralimtndr = fragen , unb jene richtet ftd) nad)

biefer in bem fritifdjen 2lu!fd)lag über ileben unb Stob. Sie Gut*

achten ber $PhpftffC fl«Uen ben Sbbuf'tion! = SSefunb in furjen ©dt*

gen, unb gemeinhin in einer ©prachc auf, ju beten S3erfidnbnip

eine grope ©umme anatomifcher Äenntniffe gehört. Sa! eigent*

\
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licfye ©utad)tcn i|l nur ba$ Olefultat biefeS 33efunbe$ , toirb nur

aJ3 fold>ed bchanbelt, unb mit ganj furjen ©rüttben, ober nut

fchledbtweg mit SSerweifung auf bie Bumern be3 33efunbeS belegt.

(53 gehört bal)er oiel tantniß ber gerichtlichen 2lr$nei!unbe barju,

baS Gutachten 511 beurteilen. ©3 giebt gidlle, wo nicht bie#auptbe*

fimmutig, wo nur eine feinere Nuance ber Q'ntfcheibung bon einer

phpfifalifchen Vorfrage abhangt. 3m feieren fallen ift ein 3nter=r

lofut gemeinhin jweefwibrig, weil bie Sofien unb ber S3er§ug nid)t

mit bem ©ewidjt be3 gegebenen UmftanbcS im SBerh^ltniß flehen ;

allein e3 wäre noch betrübter, wenn ftd) ber dichter in foldjen

fallen bie Sncibcntfragcn nicht felbjl, unb nicht grünblich beqnt=>

werten fonnte. — (53 giebt unenblidj viel feinere Seiten be$ S^f)at=»

bcjlanbcS , bie, obgleid) auf phpftlalifdjen Äcnntniffen beruhenb,

bod) unmoglid) ein ©egenjlanb be3 SbbuftionS = ©cheineS fepn Ion»

nen. (5rft bie fpejiellen (5inlaffungen be3 3nquifiten geben (Stoff

baju , ber au3 bem obbucirten Seichname nicht erfichtlid) war. —

*

©3 bleibt alfo nichts übrig, als son jebem 3uctften , ber an ber

Kriminal = 3 uftih als Äriminal = SRatl) , Snquirente ober SSertheibi*

ger Sh^il nehmen will , fchledjterbingS ju forbern , baß er grünbli»

che Äenntniffe in ber #ülf$wiffenfchaft biefeS 9ied)tS t>abe. ©o»

weit e i ft e r. ©ein (5ntwnrf eines ©pftcmS ber gerichtlichen

3frjneilunbe für i^urifien gehört nicht t)ie^ec
, fo rortreflich er

auch ifl.

§• 10.

Ser Gr i n f l u ß ber 9# e b i $ t n auf bie ©taatSöerwaltung

unb ben ©taat ifl baher fehr groß , umfaffenb , wichtig unb er*

wiefen.

Sie 5Ü?ebijin entfeheibet über (5h rc unb ©ut, Eeben unb 5£ob.

3h re ^luSfprüdje ftnb am , wenigflen trüglich , ba fte auf

unb Erfahrung beruhen, ©teht fte in ihrer 23ollfommenl)eit ba,

fo muß fte bem ©taat, ber 9?cd&t unb SSilligfeit
f

f)anbt)abt , von

cuSgebreitetem 9luben fepn, unb in bie allgemeine ©taatSoerwal*

tung , wie ein unentbehrliches ©lieb in ber großen Äette , ein*

greifen.

Sie 9ftebijin erhalt bie ©efunbheit ber ©taatSbürger, unb

flellt fte wieber , wenn fte nerlohten ifl. Sieß muß 001t hohem

Sßerth für ben ©taat fepn , bem auffer biefer leine Äunfl bc3 menfeh*

liefen SBiffenS bie $ahl S*funber, an Seib unb ©eele feenhafter
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Verwaltung £eben burd) bie ©orge für ein gefunbeä , frohes Volf,

ba$ mit ©ebenen feine Ärdfte im ©taate verwenbet.

ii. Kapitel»
§8er£«ftnif ber p$pftfa(ifcben o t i $

e i*

f { c g e unb c^efetjticfecn «01 ct>igina(^<pfie*?

<je $uc allgemeinen <polt$eU pflege unb

2 u (l i t j /
unb bet €07 ebijinat * Beamten

ju ben Polizei? unb 3 u ft i t j
* Beamten.

§ i.

5ßcvm bie allgemeine ^olijeU SBiffcnfcbaft an bie ipanb gtebt,

itad) weld)en ©runbfaljen bie innere Sicherheit be$ ©taatS erhalten

merben fonne ,
unb wenn biefe ©runbfafce in bet allgemeinen 9) 0 *

lijeU pflege ihre 2lnwenbung ftnben: fo lehrt bie phpf^alif^hc ^)°=

lijen = Höiffenfchaft , wie bie ©efunbheit ber in ©efellfchaft lebenben

SD7cnfdf>cn , unb berjenigen Shiere, welche fte §u ihren Arbeiten unb

$u ihrem Unterhalt bebürfen, nach feften ©runbfdfcen gehanbhabt

werbe , unb bie phbf^Uifche ^Öolijei = pflege wenbet biefe ©tunb=

fd&e nad) ber Verfaffung be$ £anbe$, nach bem Slima beffelben,

nach ber p^9ftfd>en unb moralifdjen Kultur ber SSewohner , nad)

ben loyalen Umgebungen / ©itten, ©ebraud)cn u. f. w. an.

5ßenn bie phpf^alif«ä)c ^olijeU pflege bie nieten unb manntg*

faltigen UnglücfSfdtte , welchen bie 9ttcnfd)cn in jebem ©emeinwefen

entweber burch eigene Unvorficfctigfeit ,
ober burch ba$ unbet)utfa=

me Verfahren ihrer Vlitbütger , burch bie Natur ih rcc gewohnlU

d)en Verrichtungen, ober fonft burch griffe h^f^Ö mirlenbe PhD 3

ftfalifd)e Urfachen auägefe^t ftnb ,
verhüten foU , fo greift fte fel)r

in bie allgemeine ^)olijei= pflege ein, ja ift mit ihr unzertrennlich

;

vielmehr Qtebt eS wenige Salle für bie allgemeine $oti 5 ei = pflege,

bie nicht in mehr ober weniger enger Verbinbung mit ber phpft*

fatifchen ^olijet = pflege ftehen. Sch batf nur auf bie ©c^enftan*

be aufmetffam machen über bie Vorforge wegen gefunber reiner

guft, wegen Verhütung ber Nachteile ber Witterung, über bie

©orge für gefunbe Nahrungsmittel, für Vequemlidfteit unb ©U
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$erbeit bet ©inwohner unb fKeifenben, über bie 93orfor<;c bei alb*

gemeinen Unglücf'Sfdllen , beim *Prioat = Unglücf , für ben fünftigen

SSürget por, bei unb furj nnd) feiner ©eburt
, für bie frübefie Su=>

genb, für ^erfcnen , bie nid)t im ©tanbe ftnb, für ftd) felbft &u

forgen , gegen fdjdblicpe ©ebrdud)c unb SRoben , über bie ©orge

für öffentliche 2fnjralten jur 23ef6rberung beS fbrperlicben 2ßcl)lS

für befonbere 23efcbaftigungen unb (Bewerbe ,
jur Ausrottung bec

23orurtbeilc unter bem 23olf , weld;e feiner ©efunbbeit fdmben u. f. w.

©owobt bie allgemeine/ als au d> bie pbpfifalifdje spolijei*

pflege, beibe arbeiten bemnad) auf einen gemeinfd)aftlid)en 3we<£

bin, müffen $anb in #anb geben, unb ftnb oon einanbet unjer^

tremjlid).

§* 2 .

JDamit beibe ^olijei = pflegen einfiimmig unb confequent b^3

beln , nehmen fte baS allgemeine unb pbpftfalifcbe ^Potijei = ©efefcbud)

Jur 9iid)tfd;nur.

£>aS allgemeine unb pbpftb'altfd>e ^olijeiV ©efehbud) enthalt

tbeilS bie ^»olijei = ©efelje , tbeilS über bie ©egenjldnbe, wo noch

feine ©efeße bejfeben, bie polijeilidjen ©runbfdfce , welche bet ©taat

angenommen bat. 3ßir haben bereite begleichen allgemeine *Poli=

jei= ©efefcbüdjer 5. 25. in ber ©ammlung ber ofrerreidjifcben ©e=

fefce, in SfteprS @eneralien = ©ammlung, in 9b a t b m a n’ S AuS=*

äugen aus ben foniglid) 9)reupifd)en ^)oli§ei = ©efefeen , in non

25 e r g ©ammlung beutfdjer *Polijei = ©efe^c ; unb pbpftfalifdje

^Polijei = ©efeijbücher j. 25. in g e r r o’ S unb 3 0 b n’ S ©amm=*

lung ber mebijinifcbcn spolijei = ©efe^e beS ojlerteicbifcben ©taateS,

in 23 a t e r 6 unb 2 i e b e f e S ©ammlung ber SSRebijinal = ©es

fefce beS pteitfifdjen ©taateS , in © d) 1 e g e l S ©ammlung aller ©a*

nitdtS = 23erorbnungen für baS Sürftentbum 2Beimar , in 9v e n a r b S

©ammlung ber ©efe^e unb 23erorbnungen granfreicbS in SSejug

auf 2fcr§te , 2Bunbdrjte unb Apotbecfcr, wie aud) auf baS offentli*

che ©efunbbeitS = Sßobl überhaupt* SRainj. gr. 8- i8i3» ©amm*
bet ©cfe^e in 25etreff ber Aerjte u.

f. w. in Stanfreid;. ©oln.

XL Jahres (1803).

Sch »erfud;e es , burd) biefe ©d)rift einen wiffenfcbaftlicben

©ntwurf eines pbpftfalifcben ^olijet = ©efe£bud)eS ju liefern , wo*

bei id) über f eben pbpftlalifd) = polijeilicben ©egenftanb einige fct?oit

beftebenbe pbpftfalifcb = polizeilichen ©efefje anfübren werbe.
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5Ste wichtig betgleichen ^PolijeU ©cfe&büd;er für bie ^olijei»

pflege fepn muffen , erhellet Don felbjt,

§. ?.

3hr ©egenflanb ifi oon gleicher 2ßürbe.

SBenn baS Sbjeft ber allgemeinen ^olijei = pflege ift

,

biejenige

Srbnung in einem Staate $u erhalten , burd) welche baS innere

allgemeine S3ej?e beffelben, unb aller feiner (Einwohner beforbert

tpirb/ fo ift baS Sbjeft ber phpftfßlifchen *Polijei = pflege bi« S5e=

forberung beS $Bol)leS jebe6 einzelnen Staatsbürgers.

derjenige StaatSDerwaltungSjweig, ber für bie phbftfche Er=»

Haltung ber Staatsbürger Sorge tragt, ber ffe oor ifranfheiten

fehltet, unb bei bem Ergriffenwerben Don Äranfheiten ihnen bie ach=

te $ülfe ju Sbeil werben laßt

,

ber bie üöorfchrungen trift, wie

plof^lich Sßerunglücfte gerettet werben f'onnen , bet jebe (Befahr ab=

wenbet, woburch baS Sieben ober bie ©efunbheit ber Staatsbürger

5^oth leiben fonnte, ber burd) Huarantaine = 2fnftaltcn Derhecrenbe

Seudjen abhält, u.
f, w* i|l hoch unffreitig ber wichtigste unb

würbigjle.

§* 4 -

5Senn bie SiechtSwiffenfdjaft ein gaftum nach reinen rechtlidjen

©runbfdfcen beurteilt, unb baffelbe nad) bem beflehenben 2anbeS=r

recht unter bie ©efe^e orbnet, unter bie es feiner Kategorie nad)

gehört, fo giebt'bie gerichtliche Tfrjneifunbe , bie gefe^liche 9ftebi=

jin, in fallen, bie nur nach 9J?aa£gabe mebi$inifd;er Äenntniffe

auSgemittelt werben f'onnen, bie Dollige 23eftimmung beS fraglidjett

SaftumS. Sie ^jufti^ . ^Ofle^e ift benmad; burch bie SÄebijinaU

pflege bebingt.

3n Dielen bürgertid) = gerichtlichen fallen, unb in ben mef)re=

ften Äriminat = gälten geht bie S5eurtl)eilung beS ©egenfianbeS burch

bie gefefctiche SJtebijin ber wirflid)en rid)terlichen Sentenj Dor.

Sa bie 3nRi& = pflege fo Diele genauere SSeftimmungen unb

Erörterungen auS ber gefehlten Sftebijin entnimmt
, fo bat bie SJ?e-

bijinal = pflege im ©egent()eil fef>r Diele wichtige Stimmungen

unb Erörterungen Don ber Sußifc ju erhöhten. Sahin gehört:

1. eine genaue Aushebung beS in grage jlehenben fünftes,

ber burd) bie gefefclidje Sftcbijin feine 2fufflärung erhalten foll

;

2 . eine confequente Bufammenftellung ber ^ebenpunftc , bie,

wenn fte gleich ber Sache ben 2fuSfchlag nicht geben , bod; wichtig ftnb

;



3. Die ©cfd)id)fe beS ^aftumS*

Gfs iji eine ©achencn ber Äuflerjhn ©tchtigfeit , bafj ber «Punft

beS gdftumS, ber auf ber mebi$inifd)en SSeurtbeilung beruht, fo

auSgeboben , unb fo beuttid) unb flau bargejtellt roerbe , bap ec fein’

ncc Sftipbeutung unterliegen fonne , benn fonft müßte aud) baS men

bijinifcbe ©utad)ten fcbwanfenb auSfallen.

£ie sftebenpunfte, bie jugleid) eine mebijinifdje Unterfucbung

unb Crntfcbeibung erforbecn, rtiufTen nur als feiere angegeben tnem

bcn. ©ie ftnb in manchen galten febr mid)tig , inbem fte baS 23er*

brechen ober Vergeben erhoben ober oerminbern.

£)ie ©efd)id)te beS gaftumS giebt enblid) ber gerid)tlichen 9)?e

*

bijin nieten 2fuffd;lup.

©. © d) m i b t m u U e r S Beiträge jur 2SernoUfommnung bet

©taatS n Tlrjneifunbe. SanbSbut. 1806. Nr. IV. ©eite 53. Darf bec

gerid)tlid)C 2lrjt §ur beffetn SÖegrünbung feiner ©utadjtcn bie ©in.

ft'd)t ber vorfyanbcnen Elften nom 9vid)ter forbern ober nicht?

£)ie ^uftife = pflege fann bemnad) ebne gefehlte ^ebijin

nid)t befteben, fo roenig biefe jener bei ihren Unterfud)ungen entn

bebren fann.

§ 5*

Der 3?ufiifc = pflege bient baS 3iöil= ©cfe^buch unb baS Äri»

minat = ©efehbud) jur 9iid)tfcbnur. Die gefehlte C^ebijin bebarf

juc ©tüfce ihrer Urteile eben fo febr eines Sfleb^inaUGio*

b e p e S , ber bie öffentliche Autorität für ftd) b<it‘

Der 3’uftitj = pflege mangelt eS in feinem fultmirten 2anbe

an Grünt = unb Kriminal = ©efehbüd)ern. Die gerichtliche 9ftebi$in

bat noch feine feften ©runbfafce aufgeftellt, nielmel)r ftnbet man in

ben mebijinifch = gerid)tlid)cn Urtbeilen halb biefen, halb jenen ©tunb*

fa£ befolgt, felbft über bie entfd)eibenben ©rünbe unb bie notb=

tnenbigen Ovequifite ift man noch nicht einig. Grs fragt ftd) — folUc

aus ber GfrfabrungS = unb ©rperimcntal = 50?cbi§in ftd) nid)t ein ©p*

ftem für bie gefc£lid)e ^ebijin herflellcn laffen , foUte t)icrau6 nicht

ein Grntnmrf eines 19?ebi5inal = JtobereS ftd) ergeben ? —
5Kein Grntrourf geht babin , bie grünblid)ften mebijinifch = ge*

richtlid)en ©utadjtcn unb 9iefponfen über jeben ©egenftanb ber bür*

gertid) * gerid)ttichen unb ber Äriminat = 9)?cbijin ju fammeln , mit

einem tniffenfc!)aftlid)en Kommentar $u begleiten, unb baburch bie

5Umjtoccflänbigen aufjumuntern , baß bod) butch grünbliche Unter*
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fuchungen bie äfften enblid) gefchtoffen , unb ein fepfeS ©pffcm ber

gefefclidjen Sfteb ijin in einem Sflcbisinal = Äobep mochte aufgejhttt

werben. SBenn auch bie 2fnfi'd)ten bec ©ciid;t6 = ^Phpftfer über bür»

fietlich = getichtlid;e unb Äriminal = gälte noch fo oecfdjieben fepri

mochten , fo müpten ftc bod> bie gefehlten Öiequiftte beS ©pftemS

bec gerichtlichen SNebijin an fiel) tragen.

§. 6 .

85 e i b e © c i e n $ e ri unb beibe SKechtSafPfte»

g e n f i n b Hn g l e i d; e r SB ü r b e.

Sie 9ied)t$ge(cl)rfamf'eit unb bie auf fte gejKtfjte 9fed)tSpfIege

finb non erhabener SBürbe. Surd) fte wirb baS 9ied)t gehanbhabf,

ber ©djulbige geffraft, bei* Unfcpulbige befcept , Ehre unb ©ut er»

theilt fte bemjenigen, bem fte gebühren. Sagegen jlellt bie gefefc»

liehe Sftebijin bie ©runbfäfce aus ber 9?atUrwiffenfchaft becigmriS*

prubenj $u, bie fte bebarf, um über gemifdjtc ©egenftänbe 5U ura

teilen , unb bie -Sftebijirtal =j fPflege beftimmt bie gälte für baS ©ea

fefc. SBenn bie ^juflir^ bie ©entenj auSfpricpt , fo ffüfct fte ftd)

auf bie ««gängige Erörterung ber gefe&lichen SHebijin. Es uns

terliegt feinem Zweifel, bap, ehe bie ©djulb eines SftorbeS impu»

tirt werben fattn, juporberfl bie 2(rt ber Verwunbung unb it)re

ib)re S6bttid)f'eit auSgemittelt fepn mup , bap , ehe ber &cb eines

ÄinbeS ber Butter beigemeffen werben fann , bued) bie Sangen»

probe erwartet werben niup, ob ein Äinb gelebt f>abe ober nietet

,

bap, ehe eine Ehe getrennt ober aufgehoben werben fann, bie php»

ftfdjeit Urfadjen hergefMt fepn muffen, welche bie ehelichen Vera

binbungen hebern , bap, ehe eine SBeibSperfon abgejtraft werben

fbnne, oorl)er erwiefen fepn muffe, ob fte fdjwanger fep ober nicht,

bap, el)e ein Verbrecher als foldjer erfannt würbe, oorher fein ©e»

ntüth$ = Zuffanb auSeinanber gefegt fepn müffe , ob er als ©emüthS»

Zerrütteter, ober mit gefunbem Verflanbe geljanbelt habe, bap, el;e

«in 23etrug bei einem Viehhanbel angenommen werben fonne, oor»

her auSgemadjt fepn müffe, ob biefer Vetrug wirflich flatt gefun»

ben fyabt /
ot)CC f*lUt ftn&cn ^nnen / n. f. w.

Von ber gefehlten 9ftebi$in, ber ©tuffe ihrer Vollfommetta

heit, unb einer jtrengen, gewiffenhaften , gefchicften unb thätigen

50?ebiäinal = pflege hangt ^ a ^)
ei' °ff un& ®ut

,

Seben unb 2ob

ab , unb eS erhellet barauS ihre erhabene SBürbe. Sie 2fcrjte fte»

hen jwifchcn bem ©efefc unb bem tfngeflagten in ber Sttitte , unb
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na cf) ihrem Beugnip fann «*»« unfd;ulbige Werfen verurteilt tx>er=*

ben, ober ein 85ofewid)t ber ©träfe entgegen. Die 2ferjte füllen

bafjer in ber ©efellfcfyaft eine wichtige ©teile au$, unb ber (Sinflup,

ben ihre Meinungen auf baö ©d)ictfal ihrer 9J?itmenfd)en ^aben,

mup fte ju ber Ueberjeugung leiten , bap fte nid)t gewiffenl)aft in

widrigen fallen entfd;eiben fönnen, ol;ne mül)cfame$ 9?ad)forfd)ett

unb tiefe Unterfud;ung.

§• 7 *

Da$ 23 e r f) a 1 1 n i p ber spi^fifer, 97?ebijinal = SSeamten 51t

ben spolijei = SSeamten ergiebt ftdf) au$ bem 23otl)ergel)enben. ©ie

freien suoorberft im wif[enfd)aftlid)en 23ert)ältnip ju einanber.

(5$ mup vorau$gefefct werben , bap ber *pi)t;ftfer bie allgemein

ne ^)olijei = 2Biffenfd)aft fennen, fo wie er ba3 allgemeine spolijei*

©efefcbud) unb bie auf baffelbe gegrünbete allgemeine spolijei = pflege

inne haben mup , unb bap ber ^Jolijei = SSeamte wenigftenä t)ifIos

vifdje Äenntniffe in ber phbfifalifchen ^olijei = 2Biffenfd;aft beft'be,

unb Äunbe von bem phpftfalifchen 9>olijei = ©efeljbud)
, fo tote oon

ber ptjpftf alifefjen ^Polijei = pflege f)abe. 2fuf biefe 2frt fonnen beibe

nad) gleichen ©runbfahen jum allgemeinen unb befonbern $wecf

Einarbeiten. 3in pf)t?ftfalifd> = polijcilidjen ©egenfranben l}at ber *pbP 3

ftfer bie Initiation, in allgemeinen polijeitidjen ber *Polijei = 23e*

amte.

§* 8 *

Die *PhPft^/ SÜftebijinaf = 2femter , fo wie bie ^otijei = Di*

reftionen ftnb reprafentative Söehorben , inbem fte burd) Jpanbhaa

fcung ber ©efelje ben SOßillen ber Regierung auöfpredjen ; bie *PhP 3

ftfer, fo wie bie ^Polijet * SSeamte haben baher einen repräfentati»

ben taafter.

25eibe spolijei = lerntet E‘^ben biejenigen polizeilichen 23orfel)»

rungen einjulciten , welche ben ©runbfäfeen unb bem Villen bet

9vegierung entfprechen, unb ftnb zugleich bie 2fu$legec ber ^)oli»

jei = ©efefce.

%• 9*

Da bie ^Phpftf« mit ben «Polizei = SSeamten jum gleichen (Staate

jtteefe ba ftnb, ba if)re 21'cmter reprafentatioe unb coorbinirte 23e*

Eorben ftnb , fo fielen fte and) in gleid;er öffentlicher 2CwtortnU

unb in gleid;er 9? a n g f a 1
1;

e g 0 r i e*
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©er ©faatSbiener muß , nad) ber 5Bicbtigfeit feiner ^unttion,

in nerbaltnißmäfjigem Dtaug unb Anfeben fielen , tueil baburd) bec

©taat felbjl bie 5jüid)tigfeit biefer Munition au$fprid)t.

§. *o.

©er ©erid)tS = 9H 9 fi£et fl e I) t mit b e m S «=>

ffi t §
* Beamten in genauem tu e d) f e l f e i t i g e n

ro iff enfd>aftlid>en Ser^dltnif.
©er ©erid)t3 = spbpf1^ muß eben f° ba3 ßiuil = unb iltimU

nal = 9ved)t, unb baä 3inil=unb Äriminal = ©efefcbud) tennen, al$

bet Suftih = S3eamte Äun'be non ber gefefclicben üftebijin unb nen

bem gefefclicben Sftebijinal = Äobep haben muß ©er ©erid)t$ = *PbP 3

fiter l)at biejenigen mebijinifdjen Atie auS&uüben, bie ben Btvect bec

SSeftimmung eines $attum$ jum ©ebrauebe für ben dichter haben,

ber did)ter bat Pen S3eurtbeilung$ * $>untt fo auäjubeben unb

barjufteUen , baß ein genügenbeä mebi»inifd) = gerid)tlid)e$ ©utacl)*

ten ber gorm unb ber Materie nad) barauS beroorgeben tann.

S5eibe muffen non gleichen ©runbfdtjcn auSgeben , ba fie gteidjen

^tnect jur Svid)tfd)nur haben , nemlid) Crntbecfung ber Sökbrbeit.

^$n rein mebijinifcb = gerichtlichen fallen bat ber Spbpft'fer bie 3m=

tiatine ,
in inftruirenben ber did)ter*

§* ii*

©ie mebijinifdjen ©eriebte , SWebijinal »Remter , fo wie bte

©eriebt^bofe ftnb reprafentatine SSeborben , inbem fie nad) bem non

bec Regierung fanftionirten ©pflem ber gefe£lid)en Sftebisin it>re

mebijinifeben SSota , il)re Rarere au3fpred)en, bamit ba$ ©efefc nen

bem ©erid)t$bof feine fiebere unb unbeftreitbare Amuenbung ftnbe.

©ie ©ericbt6 = , fo wie bie Siebter haben ba^ct einen re=»

präfentatinen ^aratter.

©ben barum bürfen auch bie AuSfprucbe ber ©erid)t§ = ^PbPs

fiter nid)t fd)tnantenb fepn, ft'd) nicht auf Autoritäten grünben , nid)t

bie AuSbrücfe non spriuat = Meinungen unb *Pcinat = Anfid)ten fepn,

fonbern fie muffen bloß aUein in ber mebi$inifd)en Erfahrung unb

in ber ©pperimental = ^PbPf1̂ i^)rm 'Stüfjpuntt ftnbcn,

©a ber ©influß ber gefe&(id)en 9Jlebi$in auf bie Amuenbung

ber ©efefce fo wichtig »ft/ ba ber ©ecid)t$ = $b9 ftfer im @taatö=>

bienjte ftel)t , unb »um gleichen ©taatSjtuecfe binarbeitet , ba feine

gunttion reprafentatin unb coorbinivt ift, fo fleht er mit bem^u*
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ffrfc = Beamten in gleicher öffentlicher Autorität unb in gleicher «Rang*

fathegorie.

Der ©cridhtS = *Phpfifer mufj um fo mehr in üerhdltnifimdfii*

gern SKang unb öffentlichem 2fnfef)en flehen , weil fein ©efchdfts-

•fireis non fo bebcutenbem Umfang ifl , unb feine tfuSfprüche über

bie wichtigen ©egenfrdnbe entfeheiben*

m» Kapitel*
SB e r $ d 1 1 n i J b e d 5Webi§inaIiCepartefl
ttientö ju t>ec oberften <P o l i $ e i * t e H e,

unb bcö ^et>i$inaf--&ri6unaU ju bem
oberflen ©ecicbt^pf*

§* f •

Da5 SWebijinaU Departement entwirft bie phpftfalifchen <po*

ti§ei = ©efefce, bie oberfic «Polizei = ©teile giebt ihnen bie ©anftion.

Damit baS 9)olijei = Sßefen ein harmonifcheS ©anje bilbe ,

muffen bie non bem SHebijinal» Departement enttnorfenen php-
fifaüfehen ^olijei = ©efe£e mit ben allgemeinen «Polijei = ©efefcett

beS 2anbe$ nach feinen SSebürfniffen in Uebereinflimmung gebracht

tnerben. SebeS 2anb erforbert nach ber Kultur feiner SSemohner,

nach bem National = ©eift berfelben, nach ihren ©itten unb @e-
brauchen , nach ben phpftfehen ©inwirbungen unb Umgebungen , nach
bei- bejbchenben SRegietungS =» SSerfaffung, nach ben SSerhdltniffett

mit benad)barten ©taaten u.
f. w. eine eigentümliche ^olijei*

SSerfaffung.

§• 2 *

Das ^Rebijinal * Departement entwirft baS pbpfifalifche 9) 0 =»

lijei = ©efefjbud?
, bie oberfbe ^olijei = ©teile genehmigt eS.

*H3enn baS 9Rebi$inal - Departement bic ©runbfdfce geprüft
hat , bte aus ber 9?aturlehre auf bie phpfifalifche ^olijet » pflege
übertragen werben fonnen

, wenn eS barauS einen ©efcfceS = ©nt-
wurf gemacht hat

,

fo liegt cS ber obersten spolijei = ©teile ob /
biefen ju billigen, ihm bie gefefcliche ©anftion ju erteilen, unb
als phpfifalifche* ^olijei = ©efeijbuch einjufül)ren unb $u publiurett.

83anb.

7
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§ 3»

SSeibe ©teilen muffen e p e J u t i P e ©ewalt baten , ba$

Sftebijinal = Departement mittelbar, bie cberjfe *Polijei = ©teile un»

mittelbar.

SaS 5D?ebi5inal = Departement beurteilt phpftfalifclje *Poli$ei»

Vergeben , unb giebt barüber fein ©utad)ten ab , bie oberfie ^o»

lijci = ©teile beflimmt bie ©träfe nad) bem ^olijei = ©traf = ©e»

fefcbuch beS SanbeS in lebtet

§• 4*

SaS 9J?ebi$inal = Tribunal, als oberfie mebi$inifcb = gerichtliche

Smfans entfebeibet übet bie 2(uSfprücbe ber mebijinifeben Unterge*

tiebte , SJfebijinal = 2femter; ber oberfie @erichtSl)of beflimmt biefe

«nblicben ©ntfeheibungen als oberfie Snflan^ unter baS ©efefj.

3n mebijinifch = gefefclicben gdUen muf gleichfalls eine 2lppel=»

lation jlatt ftnben , in Jpinftcbt als bie ©ntfdjeibung nach bem SDle*

fcijinal = Äobep in fchwierigen SBorfommenbeiten einer anbern Sem»

lung fähig ijl*

§ 5»

SaS SJlebijinal = Stribunal entwirft ben gerichtlichen 9J?ebi$ia

tial=Äobep, ber oberfie ©erichts = #of beseitigt ihn.

SaS €0?ebijinal = Tribunal, baS als oberfie gefe^lic^e SDlebio

|inal = ©teile in ©achen ber ©erichtSbofe , bie aus ber 9laturlebre

ihre Auslegung erhalten, non bem SOlebijinal = Departement als

cbetfler pbpftfalifcher ^)olijei = ©teile ficb unterfcheibet , entwirft

ben 50?ebijinal = Äobep nach genauer Prüfung berjenigen Sehren

aus ber 9laturfunbe unb ber SRebtjin , bie in bemfelbcn ihre 2Tufa

nähme ftnben , unb nach enblicher ©tttfebeibung ber amtlichen Se*

batten über biefe Sehren bureb vielfältig ftd) als wal)r unb unuma

flbfjlicb erwiefene ©rfabrungS * ©dfce unb burd) norgegangene bin*

länglich entfeheibenbe phpfttalifche SScrfucbe. Ser oberfie ©eridjtS*

4)of giebt biefem SOlebijinal = ßobep feine ©anftion unb ©cfe^eS*

Straft. Siefer COIcbijinal = ©obep ifl bann bie 9lotm für bie SOIe-

bijinal - Remter , fo wie baS SMijinal = Tribunal felbjl nach bie«

fern ©obep entfeheibet.

§. 6 .

SSeibe oberfie SuftihfWlw befchdftigen ftcf> benmach in lefstec

Snflanj mit allem bem , was bem SJJlenfcben baS 5Bichtigjle ifl,

mit ©ntfd;eibaug über ©bre ß«ben unb £ob.
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©ben barum ift e$ t>on fo gropem Gelang , bap bie gefegt*

(he Sftebijin auf feftc ©runbfd&e jucücfgefü^rt n>ecbe , bap it>re

5Cuäfprud>e nicht mehr fd;wanfenb ftnb , unb bap fie in ein ©9.

{fern gebracht werbe.

IV. Sn t t e I.

Uefcer t>en (55 e i ft ber ©efetje im %ll$ts
meinen, unb b e r 501 e b i

§ i n a ( * ® e f e t § e im
23efonbern»

§. 1.

Sn einem jeben ©efefc mup ber Seift bet #umanitdt unb
Sftupigung ftch auSfpredjen.

9iid)t nur mup jebec vernünftige Sflenfch bie in bem ©efefc

enthaltene Gerorbnung als wahr unb jweefmdpig, bie allgemeine

SBohlfarth ju beforbetn, ernennen, fonbern e$ mup auch auf bec

anbern ©eite ba$ ©efefc nicht mehr forbern, als mit ben *PfIich»

ten unb Rechten ber Staatsbürger bejahen fann, fo wie baffelbe

bie perfonliche unb bürgerliche Freiheit nur nach Sftaapgabe beS (£r-

forberniffeS beS 3wedeS befchrdnft.

§ 2 .

2)ie ©efefce müffen bem Sujlanb beS Golfs, bem fie gegeben

werben , in Stücfficht auf dtlima , natürliche ©rjeugniffe , Lebensart,

Kultur, Religion angemeffen fepn, unb ben allgemeinen ©taatS-
£)rganifationS = ©ruhbfdfcen, fo wie ber £>enfungSart unb ben Ge-
griffen beS 3*ttalter$ entfprechen. Montesquieu de l’esprit

des loix* Tom» III. Chap. XVI.

§* 3 »

©ie müffen in einem einfadjen unb gebrdngten ©tpl abge-

fapt fepn.

Montesquieu fagt (de l’elprit des loix. Tom» IV.
Chap» XVI.) Les loix des douze tables sont un modele de
precilion

,
les enfans les apprenoient par coeur*

§* 4 *

SebeS ©efefc mup fowohl von ben ©pefutiv = Unterbehorben

,

<tl$ auch öonben Snbivibuen , bie eS angeht, ausgeführt unb be«
folgt werben fennen»

7 *
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Sähet mup ber ©cgenffanb , ben e§ berührt , üßn allen 0et=»

tcn berucfftchtigt fepn , fo bap jeber einjeltte gnU uttter bas aUge*

weine ©efeb fubfumirt werben bann. Sie Verorbnung mup in ci=>

«er genau beftimmten , feiner jtoeibeutigfeit auägcfebten, allgemein

fcerjtdnblidjen 0prad;e abgefapt fepn.

§• 5*

Sie ©efebe burfen, fo viel al$ moglid; , feine 2fu$nal)men

(eiben.

©ne jebe Verotbnung , bie ©nfcfyranfungen ober 33ebingungm

macht, 2lu3nal)men non allgemeinen ©efeben , unb Sifpenfationen

julapt / tragt ben Äeim ber Vernichtung uom Anfänge in fld;,

( 0 t oll am a. O. II, SSheil, 0 . 26).

§- 6 .

Äeine Uebertretung ber ©efebe barf ungeal)nbet hingehen, ba=»

mit bie Befolgung ber ©efebe ©ewohnheit werbe.

§• 7*

2ßo bie ©efebgebung ein ©ebotl) nothig ftnbet, ba mup fte

auch allemal jugleich eine Einlabung ju bem ©egentheile flatt

ftnben laffen.

§ 8 *

bie ©efebgebung burch Sflannigfaltigfeit unb 5ßeiSl)eit

ber ‘tfnjtalten unb Einrichtungen erreichen fann , bab mup fte burch

feine ©efebe ju erlangen fud)en.

VolfSauffldrung unb Volfäbilbung muffen bet ©efebgebung bie '

.Spanb biethen.

§ 9*

Sie mebisinifeben spolijei = ©efe|e ( ?D?ebijinal = ©efebe ) bur=»

fen webet ben ©runbfaben ber 2frjneifunbe , nod) weniger ber alt*

gemeinen Erfahrung wiberfprechen. Shte ununterbrodjne UBirffam*

feit iji ba$ wefentlid;jle Erforbernip if)rec ©üte.

§. 10.

Sie mebijtntfche ^Polijei = ©efebgebung grunbet ftd) auf ba3 twr*

munbfchaftliche 9\<d)t bet Regierung. ( E r 1) a t b Sh^tie ber ©e=»

febe , bie fid) auf baö forderliche SOßohlfepn ber SSttrger bejiehen

u. f.
w. (Tübingen. 1800 . 6. 5.) 0ie bat mit ber £eilfunb*

gleid;en $wecf, narnlid; Vefotbetung bc$ fötperlid;en 2Bobl$.
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§. ir.

£a§ mcbijinifclje fJolijci = ©efefcbud) mufj fo volljfdnbig unb

wmfaffen b fepn , baf nid)t leicht ein Sali eintreten fann
, für ben

c$ nid;t fdjcn vorläufig ‘.Knorbnung getroffen l)dtte , tvenigflenS müf*

fen in bemfelben fd)on bic ©lunbfdke liegen, wie gefjanbelt wer*

ben foll.

§ i**

Sie mebi$tnifd)e ^oli^ei = ©efefcgebung ift burd) 33clel)tung unb

gefefclidie iöeftimmung tvirfenb.

Sie fd)6nfte ©eite einer ©taatSverfaffung tfl bie , tveld)e bie

©efe^e ent.bel)rlid) mad)t. Surd) S3elel)rimg ertl)eilt bie mebijini*

fd)e spolijei = ©efekgebung bem 33olb bic ©runbfdl^e ber 'tftjneifunbe,

bie für taffetbc eine nutjlidje 2(mvenbung gehalten. Siefe ©runb*

fr^e finb nur allein au$ ber nidjt trügenben (Erfahrung abflrabtr?

te Siegeln, unb fie muffen von bem ©taat a 15 fold;e gefe£lid)e

Äraft erhalten.

Siefe ^Belehrung muß burd) biejenigen SSege gefd)ef)en , auf

tveldjen fte bem 33olbe am allgemeinen befannt tvirb, unb, nach

ber Äenntniß feines Kultur = ©rabeS , am fügtid)ften (Eingang fin=>

bet. SBorsüglid) aber finb Die SGolbS = ©djulen ju berufen, um fd)ott

ber frubejlen Smgenb gereinigte ©runbfdfce über bie ^>flidjt ber

<©elbftcrl)altung , unb bie Spittel , biefer ein ©enüge ju leiften , bei-

jubringen.

Sie Grinrid)tungen im (Staate, treidle ben ©taatSgliebcrn bie

$3ollfommenl)eit beS Gebens = ©enuffeS fid)ern , muffen burd) ©es

ftbe beftimmt trerben , tvot)in bie Srganifitung ber ©taatS = Sfte«

bijinal = 2fn|talten gehört.

§* 13 *

Su bem ©eift ber SMijinal = ©efe|gcbung liegt bereits ba§

^beal ber vollfommenjlen Ausübung ber SJZebijin unb ber SöertvaU

tnng beS ©anitätötvcfenS in 9vucfftd)t beS ^erfonalS , bem biefelben

anvertraut finb.

§. i4*

Sie ©efammt = SNebijinat = Söerfaffung muß burd) £armo=»
nie unb fi;fiematifd)e Srbnung einen ©ernein = ©eifi tvedPen

, bec

fcf) n?ol)lt^dtig über baS ©anje verbreitet.
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Sie pf) 9 ftfalifd> a mcbisinifcfjc ©efefcgebung forgt für 3flle6

,

tva$ ba$ pt>pft'fd>e ©efunbl)eit$ * 2Bot)l be$ 9ftenfd)en von feiner er=

1?en ©ntjtebung bis ju feinem Uebergang in 33ertvcfung gefdbrben

fonnte.

3n biefer (Sorge muf 7fügcmcint)eit , Umftcbt, Eingehen in

ba$ unbebeutenb = fcbeinenbffe Setait, 3neinanbergreifcn ber Sttaafja

regeln, ©inflang in ben ©runbfdfjen, Humanität unb 2Bürbe vor*

tvalten.

§. 16 .

3wifd)en ber pbpftfalifd) = mebijinifcben «nb ber allgemeinen

^Potijei = ©efehgebung mup ©inbeit unb Snfammenbang tyerrftyen.

V, S Ö p i t e L

Ue&et b i c & f>
e o r i e ber $efet$(ic&en3(r§s

n e i f u n b e , C ^ H f i f )•

§* i-

Sie gefefcticbe Tfrjneifunbe ( *Pbpftf ) entnimmt ihre ©tunbfabe

unb bie auf biefe geprägten Ttuöfpvüc^e aus bet gefammten 9?a=:

turfunbe unb SÄebijin.

/
§ 2 *

(Sie ijt feine gefefcgebenbe SBiffenfdjaft , fonbern blop eine

jubiciale.

Sie gefefclicbe Sftebijin fpridpt nid)t baS ®efe| über ein vor*

liegenbeS Saftum aus
,

fonbern fte beurteilt baffelbe nach natura

unb arjneifunbigen ©runbfafcen , unb erleichtert babutcb bem SKicb=»

ter bie ©ntfebeibung.

§• 3 .

Sie gefefcticfye 9)?ebi$in mup auf Erfahrung« = ©runbfdfee ge=

gebaut fepn.

6ie laßt fein mebijinifcbeS <S#em, feine Theorie , feine in=>

bivibuelle 2fnftcf>t gu, ihre 2fuSfprücbe jtnb bie ber flcengjlen unb

unbejmeifelbarften Erfahrung.

§» 4*

Sie gorm, in welcher baS mebijinifebe Urtf>eil , um redjtSa

frdftig ju fepn, abgefapt ifl, mup allen gotbetungen beS 9ii<bterS,

feinen 2fuSfptud) beS ©efefeeS barauf &u bauen, unb ber SSerbinb*

liebfeit beS JKicbterä, baffelbe anjuerfennen , entfpreeben.
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§• 5*

JDic gefefctid)C 5D?cbijin verbreitet ftcf> über alle 23erbdltniffe , in

treibe bcc SJfenfcb mit ftcf? felbfi , mit anbern Sftenfcben, unb mit

ben il)n umgebenben 'tfuffenbingen fommen bann, in fo fern fte

©egenjldnbe ber ßivil * ober .Kriminal = ©erecbtigfeitS = pflege finb*.

§. 6 .

Sa$ arjtlicb = gefefclicbe Urteil beliebt fid> nicht auf bie in*

bioibueüe 2fnfid)t beffen , ber e$ auSfpricbt , fonbern auf ben vott

ber Crrfabrung biftirten <2a(j , e$ muß babet alle Sfterfmale bet

Sßabrfyeit an ftd; tragen , ba feine menfd;tid)e £eibenfcf>aft einen

CrrfabrungS = @afc &ernidf)ten fann.

Saber ffellt nid)t bie *Perfon beS ©erid)t$ => ^^fiferS ein me*

bijinifcbeS Rarere au$ , fonbern ba$ 2fmt , bem er uorffel)t, ba$

er reprdfentirt, unb beffen fanftionirte ©runbfdfce et anwenbet.

§* 7*

;Die gefefcticbe SWeoijin fpriebt mit Sßürbe unb ^rdeifton bet

^(usbtücfe unb Siftion ib>r Urtfyeil au$.

Sie 2fu3brücfe bürfen burd)au$ nid>t jweibeutig unb febtvan*

fenb , bie ©runbfafce muffen pofttiv gewiß , bie Siftion muß logifcfy

richtig, fo einfad) unb ernft, al$ bie ^atut unb ©tfabrung fepn,

e$ batf feine Meinung irgenb einer ©djule , feine einfeitige pbi»

lofopbifcbe Terminologie Ijeroorblicfen,

§• 8 *

Sie gefefclicfye 9J?cbisin muß bem dichter in bem Rechtlichen

be$ UrtbeilS nicht vorgreifen, fonbern nur ba$ $aftum enthüllen,

fo offenbar barfMen , baß e3 bem Richter leicht wirb , fein Urtf>cil

barauf ju bauen, ba$ gaftum unter @efefce$ = Äatbegorie ju bringen.

§ 9*

Sie gcfefclicbe SRebijin muß ben ©eiff ber 3wit = unb Ärimi*

nal = ©efefcbücbet aufgefaßt baten , um in ihren 2fu$fprüd)en ben

richtigen ©tanbpunft ju erfeben.

§. io*

Sie gefefclicbe SRcbijin bebanbelt nid)t bloß ben SRenfcben,

toie er allein für ftdj, in feinem äußern JpabituS unb in feinen

innern 23erbdltniffen fid> barjlellt, fonbern auch in wiefern er burd*

onbere in einen gewiffen ^uffanb verfemt worben ifh

hierbei ifl eine wichtige Aufgabe, ju bejfimmen: ob SBirfung

unb £anblung in Gaufal * 23erbinbung flehen / ob biefet $ujlanb
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burcf) BufnÜ ober SSocfa^ betrorgebracfyt trurbe , trag ber Gfimrir*

funci eineg 2(nbern unb trag beit @igentbümlid)Eeiten beg ^nbiui^
buumg beijumeffen ifl , treibe 9)oten$en jufdUig ober abftd)tlid) ober

aug 3nbit>ib«alitaten bet Srganifation auf ben SO?enfcf;en getrübt

l)aben , trag notl)trenbige Solge ber ©intrirbung trat ? —
£)ie gefe^lidje Sftcbijin beurteilt bie ?luffagen nad) ifyret

9Bal?rt)ett ober Untraljr&eit, nad) bem Suffanb beg Tbuffagenben ,

»b er im Smfyum befangen fep unb ftcfy felbjl betrüge, ober ob ec

bie Untrabrbeit gefliffentlid) rortrage.

Sie @d)(id)tung aller tiefer ©egenftanbe beruhet auf ber *pi)i=

lofopt)ie ber gefe^tid)en SO^ebi^in, trobei bie jtunbe bet ^)ft;d)ologie

bie trid;tig|le Siolle fpielt.

Sie gefefclicbe 59?ebigin bat eg aud) mit ber Untetfudjung an=

berer 9?aturborper , bie auf ben 9J?enfd)cn nachteilig eintritben

,

gu tun.

Siefe Unterfucfyung nimmt bie Äunbe ber spbpft'f unb ber sphi*

lofopl)ie ber 9?aturbunbe in 2lnfprud).

Bute^t l)at bie gefehlte S^ebijin bie 9ied)tgfalle , treidle im

SSerfel)t mit ben Jpaugtfyieren rorfallen , triffenfd)aftlid) einjuleiten.

$ierju trirb Äunbe ber *pi)ilofopf)ie beg 9ved)tg rorauggefe^t.

Unb bann entfd)eibet fte über foldje Salle, trenn mitberSftea

bijin felbft Unrecht getrieben trirb , enttreber mit unbefugter 2lug*

ttbung betfelben, ober mit Ueberfd)reitung bet ©rdnjen beg 9ied)tg

in 23etnad)ldpigung beg Trauben, unb ungejabmter 2fntrenbung un^

ftd)erer , ungeprüfter, jtreibeutiger tfrjneimittel unb 4?eilmetf)oben.

Jpier tritt bie ^otfytrenbigbeit ber ^3b>ifofcpf)tc beg 9?ecf;tg ein,

in triefern bet 2lr$t über ben Äranben §u fd;alten unb ju tralten

Ijabe.

§. n.
Sie auf folcfye SEbeotie geftüßte gefe^lic^e 9J?ebijin l)at rolle

•9fed)tgbraft ; habet fonnen aud) bie aug betfelben beruorgebenben

tuebijinifd) = gefe&lid)en S3erid)te , @utad)ten bie Sorberung an beit

flüchtet machen, bap er tag fo in’g £id)t gefüllte Saturn nid)t

in einen anbern ®eft'd)tgpunbt rücbe , fonbern , fo trie eg bargepteltt

ifl, jum ©runbe beg ©efefceg = 2(ugfprucbeg lege»
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3>(9fifafif4?mcbi$inif4e$ ?> o (i & e i*
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i. 5t a p i t e U

<Po(ifceU^uffid)t über feie 507 e b i j i n a l §

SOBiffenfcbaftunbSunft*

§ i.

£)a$ C^rffc / 5ßefentlid)fte unb SSicfytigffe für bte pbpft'falifcf)*

mebijinifcfye Nötiget = @efe|gebung ijt bie 2Cufft'd)t übet bie 5D?cbt=*

jin fctbft / als SEBiffenfdjaft unb $unft, wie ft'e nernollfommnet

,

wie ft'e gelehrt, wie ft'e auSgeübt wirb,

£>ie 5D?ebijirt fowofyl als SBiffenfdjaft / als als Äunjb, fann

wie als eine gefcfjloffene Äunbe angefef)en werben, ©o wie bie

Cftatur ewig unb unenblid) ifb / fo ft'nb aud) it>re ©efyeimniffe ewig

unb unenblid) , unb ft'e ücroffenbart ft'e intern föeref)rev nur all*

mafylig. 5Bem bie 9?atur il)re ©cf)d&e erofnet, ber l)at aucl) bie

ü8erbinblid)f'eit , biefe bem allgemeinen SSeflen barjubietf)em ©5

mup aber ein gorum fepn , baS biefe ©<S&e fammelt, prüft, in

baS ©anje verwebt , unb bann als gebiegene 9Bal)rf)eit aufjlellf.

£)iefeS gorum ifi bie @rfaf)vung$s2(fabemte beS £an=

beS. £)iefe t)at alfo baS grope ©efd)dft auf ft'cf) , an ber SSernolU

fommnung ber 50?ebigin in allen il)ren Sßerjweigungen $u arbeiten.

Sfyte 23erfammlung befielt aus ben weifeßen , gelehrteren, erfafy»

renfien Bannern ber 9?a§ion* £)iefe l;at al$ mebijinifdjeö
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naUEoncil alle neue Streit, ©pfteme, Stycorien, aufgejbellte ©afcc,

termeinte Erfahrungen ju prüfen, unb bann ihre SRefultate bem

ÄorpS ber 2lerjte mitjutheilen.

ES fann bem ©taat, bem bic mebijinifche ^olijei s 2(ufftd)t

jum 5öoht ber ©taatSglieber obliegt , nicht gleichgültig fepn , wie

bie 9J?cbi$in in allen ihren VerjWeigungen gelehrt wirb. ©o wea

nig ber Sehrer ber Rheologie Dogmen lehren barf, bie gegen bie

allgemein angenommene Dogmatif , welcher SKeligionS = ^)arthei es

nun fep, ftreiten , fo wenig ber 9led)tSiehrer ein neues Jus auf

feinem Sehrftuhl aufftellen barf, baS gegen baS fanftionirte Jus

lauft, fo wenig fann eS in ber Söillführ beS SehrerS ber SWebi^in

flehen , jebeS beliebige ©pftem ton ber afabemifchen Äanjel h*rab

in Umlauf ju bringen. 5ßeld)er unfaglidje 9fad)theil bem C0?en»

fchen = ©efd)led)t baburd) fchon erwachfen ift, h«t bie Erfahrung

fattfam erwiefen. Der ©taat fann fein mebisinifdjeS ©pjtem, ton

welchem großen ©eiehrten eS aud) herrühre , anerfer.nen unb beffen

Verbreitung julaffen , baS nid)t in ber ErperimentaU SDlebijin be=

grünbet ift. 2luf biefe muß ft'd) ber Scl)rtortrag befchranfen.

Der 2(r$t barf nicht befpotifch mit bem Sehen beS COlenfchen

(galten unb walten nad) feinem SSeliebcn , nach feiner inbitibuellen

'Jlnft'cht, nach ber wechfelnben 9J?obe , nad) ben ficb auf einanbet

folgenben ©pftemen , nach ben ft'd) oft gerabeju wiberfpreebenben

Sheorien, nad) bem *Pofaunenton untollftänbiger Erfahrungen unb

angerühmter Heilmittel, eS muß ihm eine höhere 9?id)tfd)nur tor=

fd)weben, unb biefe ift: bie tom Staate geprüfte me*

b i § i n i f d) e Sehre*

§» 2 *

DaS 2D?cbi$inat = Departement forgt bafür, baß bie 9ftebi$in

in ihrem ©efammt = Umfang auf bie höd)jt moglichfte ©tuffe ihrer

5JoUfommenheit gebrad)t werbe.

Dieß ift bie Aufgabe für bie ErfahrungS = 2lfabemie beS Sana

beS

,

mit welcher alle 2ferjte in Verbinbung flehen* Hßitb irgenb

eine neue Sehre erbacht , ein neues ©pffem auf bie 33ahn gebracht,

eine neue Theorie befannt gemacht, eine Verbefferung in irgenb

einem Bweig ber SJlebijin torgefd)lagen, eine neue d)irurgifd)e £)pe»

ration auSgebad)t, fo tritt eine ©pe$ial = Äommiffion jufammen»

Diefe unterfucht torläuftg ben ©cgenjlanb ton allen ©eiten unb

butch aUe ihr ju ©eboth* jtehenben Mittel auf baS genauere, una
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parthepifchffe unb gewiffenhöftefle , unb Icc^t fobann ihren Rapport

bcr ©tfahrungS => 21‘fabemie fctbfl vor. 2lud) fonnen bie 2Ter^te be$

£anbc$ bucd) ein öffentliches ^ublifanbum aufgeforbert werben,

it)rc Betrachtungen über ben befragten ©cgenflanb an bie ©rfat)*

rungS = 21 fabcm ie abjugeben. Sritt eine gan$ neue Eef)re in bec

rfftebijin auf, welche eine Umwälzung brol)t, bann bürfte es nicht

ungeraten fcpn , bie vorzüglichen 2ferjte beS £anbeS auf eine 92a=

tional = ©pnobe jufammen ju berufen.

Die G’rfahrungS = 2(fabemie mad)t bie SKcfultate ifjrcr Untet=

fuchungcn bent drjtlidjen ‘‘Publtfum ju feiner CRorrn befannt, unb

fammelt fobatin fyinwieberum bie von biefem gcmadjten fyunbertfaU

tigen Beftdtigungen.

§• 3 .

DaS SSRebijinal = Departement tvad)t mit ©trenne unb Umftdf)f,

baß bie reine mebi$inifd)e Echte auf ben 2lfabemieen gelehrt unb

promulgirt werbe.

Die reine mebijinifcfye Eehre fann nid)tS anberS fepn , als bie

Sftatur = SDfebijin , auf bie 9Renfd)en = unb St)ierforper ange=

wanbt. Die pl)pftfalifd}cn ©efe^e muffen burd) baS ganje 9\eid)

ber fftatur aufgefunben, richtig jufammengefiellt , unb gehörig ge*

beutet werben. 2fuS ber aufmerffamjlen Beobachtung ber phpft=

fd)en Gfinflüffe geht bie untrüglidRle sprophvlaftif h^^vt / unb aus

ber umfaffenbften Äenntniß bcr 92aturf6rpct bie füherffe Materie* Der

2frjt fann bal)er nid)t in biefer ober jener ©d)ule gebilbet werben,

ec mufj feine Bilbung bloß allein in ber ©djule ber 92atur er»

halten.

2fuf 2ffabemicen muß bemnad) bic SRebijin als 92aturwiffen*

fchaft gelehrt werben , nach einer Sl)eorie , wcldje bie *Raturgefel<e

in 2lnwenbung auf ben SEhier = unb 9Renfd)en = DrganiSme getreu

barflellt, unb weld;er bie Erfahrung, als *Probc über ihre $Rid;tig*

tigfeit, entfpricht.

21. 916 fehl au b über SfRebijin, ihr Berhaltniß jur @hitura

gie u. f. w. granffurt am 9Rain. 1802 . ©eite 73 . folg.

fyat ein ©elehrter irgenb eine neue 2fnftcht über phhfifalifd)^

mebijinifchc ©egenftdnbe, fo mag er biefe freimütig in ©chriften

äußern , nur auf bem Katheter foll er fte nid;t geltenb machen
, fte

beruhe bann auf anatomifchen
, phpfifalifchen, djemifchen, mifroffo*

pifdjen Beobachtungen, unb auf aufgefunbenen ©efe&en bec 2Rechanif*
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£>er ftd) jum 2frjt S5ilbenbc ift einmal nid)t im ©fanbe, fo

vielerlei Anftdjten JU combiniren, er (oll ftd) vielmehr übersenden,

fcap eg nur eine einzig maf)re phpftfalifch = mebi$ittifd;e Sl)eorie

geben fonne.

,§• 4*

(Sben fo ffrenge mu{? feine ?(u fft d)t fepn , baji nur tiefe reine

mcbijinifd)e 3Ratur = Sehre im ©taat auSgeübt roerbe.

3d) barf nur auf jenes neuere ©pftem bcr $?ebijin l)intneifen,

baS burd) feinen verehrten (Gebraud) , burd) feine übelverffanbne

Anmenbung, burd) bie Allgemeinheit, mit ber eS cingeführt mürbe,

bem 9?ienfd)engefd)led)te unfdglidjen ©djaben jufügte. 3of* $ranb
(Act. nid)t elin. Yilnens) fagt bet) (Gelegenheit eines ©chlagfluffcS :

3ld) banbe bem Jpbd)jfen , bafj er mir einen fcldjen ^ranfen je|t,

unb nid)t bamalS in bie $anbe geführt h rtt / ol$ id) nod) fejl an

ben Sehrfdfcen 23 r o m n S Seicht hätte id) bem Äranfen ju

jener 3eit baS Seben geraubt. SDiefj gilt aber nid)t nur von biefem,

fonbern von allen einfeitig aufgefajjtem mebijinifd)en ©pftemen unb

Stveigen ber mebijinifeben Sel)re. ©o mar, als bie ^Durchbohrung beS

Trommelfells gegen bie Taubheit jucifi empfohlen mürbe, baS Trents

melfell jebcS Äranfen in (Gefahr, burd)ftoffen ju merben , ehe nod)

bie SÖebingungen fejfgefMt maren , unter melden tiefe Operation

mit Erfolg gefdjehen konnte ; melcher Unfug mürbe nicht mit bem

(Galvanismus getrieben! Aehnlid;e 23emeife geben ber ©djaamfnotpel=

fdjnitt (©t)nd)onbrotanie.)

Unb mie einfeitig maren nicht bie altern mebijt’nifchen ©pf?eme

«ineS de le Boe Sylvius burd) grobe Uebertragung beS (Gab*

rungS = sprojeffeS in bie Verrichtungen beS lebenben tbierifdben dlorperS,

©dure unb Äali bilbeten nad) feinen Vorjtellungen alle Äranfheiten,

unb Sal vol. oleosum unb spir. corn. cervi mürben als UniverfaU

mittel gepriefen.

23oerl; unb 4? off mann riefen bie V?athcmatif

ju.^)ülfc, unb nahmen fte als gübrerinn an in bem Sabprintf),

morinn fte bie $roteu$artigen VitalitdtS = Crrfcheinungcn verbrieften.

© t a h l b c ffte e ‘ncc 9#*9W *Poteuj ftd) burd;jus

minben.

Anbete marfen ftd) ftdrfer, burch ba Sa v>oifierfcf>eit

©ntbeebungen geblenbet, in bie Arme ber ©rf)eibe = Äunjl , unb

lieffen ftd; von tiefer halb in ihre i)6^ern , halb in ihre niebern



-SKegionen totfett/ um ba§ 2icf;t,ju crhafdjen , tudcheS fit taltfcf)cnt>

uufjtecfte. 5D?cm fd)uff bemnach £>ppgenefen, Äalorinefen, #pbrc-«

genefen , Ajotenefen unb ^f)o^^)t)ocenef«n.

£)a$ neuere 0pftem ffrefte bie Sftebigin auf jwep *Po(e feft,

unb lief mit $ü(fe be$ Sid)t$ unb bet Sßatme au$ intern Äonflidte

ben 9)?abertb$mu3 unb 9fltfrofoSmu$ h^wrgehen , Unb Jbeibe butd)

tiefe *Potengen in vielfachen ©ebilbeu fotroljt gefunb, al$ ftanf it)c

«ßiefen treiben, ©ab«r muf e$ wirf'lid) eine National = Angelegen*

beit fepn , eine Angelegenheit be$ 2Jcenfd;en = ©efd)led)t$ fepn, baf

neue mebijinifdje Sehren burd; bie ©rfahrung$=Af'abemie be$ SanbeS ge»

prüft, unb bie au3 biefer unparthepifchen Prüfung h*twrgef)enben

Siefultate ben afabemifchen Sehrern, ben Aergten unb felb(t beni

SSolfe begannt gemacht werben, le&term vorgüglicb, wenn e$ ©egen*

fldnbe betrifft, bie baffelbe mit vorgefafter Meinung betrachtet, wie

tie Unterfud)ung über bie fd;übenbe Äraft ber Äuhpofen u. f. w.

(5$ ift aber nicht genug, baf eine neue Sehre, eine neue theo*

retifdje Anfid)t, eine neue ©rftnbung, eine neue gemad)tc Beobachtung

unb (Erfahrung in Jpinftcht ihrer ^uläffigfeit in ber Ausübung berDAebt«.

gilt jlreng geprüft werbe, e3 fommt twrgüglich barauf an, ob bie ba burd)

erlangten Bortheile aud) für bie Nation paffen unb anwenbbar ftnb.

Söenn e$ allcrbingö nur eine einjige wahre üftatur = SKebijin geben

bann
, fo erprobt fte ftch eben baburch / baf biefe für alle Nationen

anwenbbar ift, ba hingegen e$ alle bisher bekannten ©pfterne in ber

Sftebigin nicht waren. 3‘fl bann bie 0tal)lifd)e , 0toUifd)e / Brown*

fd;e u.
f. w. Sehre bep allen 9)?ebiginen gleid; anwenbbar

!

II. <£ a p t t Z l

<Poli$ep-$(ufficbt iHer t»ie e r $ t e u n &

& a ä ^rcbijinal^ienfl-'^ccfcnaJc,

§* i«

?5Jebijin ift nur oi$ ein ©angeS , unb nur nach bem hod;ften ©rabe

ihrer BeUfommenl)eit auSübbar.

IDiefeö 2t)tma hat ber grof e 6 f d) t a u b in feiner bortrefflichen

Schrift über ?}<'ebigin u.
f, w. auf bie umfaffenbfte unb befriebigenbjte

5ßeife bearbeitet.
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(£$ fann rtlfo Mop Uferjjte geben, weldje bie 9D?ebijin in ihrem

gnn$en Umfang ausüben, unb Sftebijinal = Sienjt = ^)erfonen. Sie

3fbtl)eilung in 2fer$te eigentlid) genommen, in SBunbdrjte, S^iec=

ürjte , ©eburtshelfer , 3al)n = unb 2lugendrjte wiberfheitet gerabeju

bem SSegriff bcS 'tfrjtcS. ßu bem SKebijinal = Sienfl ^Jerfonale gehört

&lofj ber '^pothecber, bie Hebamme unb ber taubenmarter.

§. 2.

Ser 2(rjt jfel)t unter bcr 2fufftcbt beS Staats unb unter

bem ©efeh.

Sie Ausübung ber .Ipeilfunbe bann nicht unter bie bürgere

lid)en ©ewerbe gevedjnet treiben. (Einmal greift baS (55 e fcf) d ft beS

Qfrjteö ju fet)r in bie hohem StaatSjwecbe ein, — ©Haltung ber

pl)t)ftfd)en 5ßohlfarth bet StaatSglieber, unb fomit Steigerung beS

innem ©lücbs beS ©efammt = Staates — unb jweptenS ift eS nicht ,

ber SBilifür unterworfen, fonbern mup nad) einer allgemeinen Dform,

welche ©efammt = ©rfahrung biftirt unb ber Staat fanftionirt,

betrieben trerben.

§ 3-

SaS 9J?ebijinal = Sienfl * ^erfonale ffet>t unter ber 2fufftd)t

beS Erstes.

SaS COtebijinal = Sicnfl = ^Derfonalc ijl bem Tfrjt in feinen S3er=»

tiebtungen bel)ülflid), ju feinen forbetlicb, wie ber ?fpo=>

ltjetf er unb ber ^ranfenwarter , bie Hebamme rertritt feine Stelle

in leidjten ©eburtSfdllen aus Sd;onung ber Scbaamhaftigbeit be$

' weiblichen ©efd)led)tS.

Sa biefcS 9J?ebi$inal = Sienjf = ^)erfonale in tdglidjem Sßerfeht

mit bem 3(rjte ift, fo unterliegt fein 5£bun un& hoffen beffen

täglicher ^Beobachtung.

§• 4»

Sie SSefcbaffenbeit ber 2fpotf)ccben in ihrer Totalität, bet offene

(icbe Äranfenbienjf fowohl imßmiU als Militär -$\3efen , fowohl

bei bem SJZenfcben, als bep bem Spiere, unb bie Ausübung ber

4?ebammenfunü jfebt unter ber 2fufftcbt ber Sftebijinal = Remter.

Siefe *Polijei = 2lufftd)t über bie 2ferjte unb baS ^ebijinaU

Sienfl = 9)erfonale grünbet ftcb jufotberff auf bie 33ilbung unb auf bie

SSilbungS = 21'nftalten , unb auf bie Prüfung. Sie SSerfügungen

hierju nonaniren aus ber oberflen ©Jebijinal = Stelle, bem SftebijinaU

Sefflttement.
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§ 5 ‘

£urd) betaiUirte Snjfrufjionen, weldje in bem phpfifalifd) = mebU

jinifchen ^)olijcp = ©efefjbud) enthalten ftnb, burd) Betrad)tung beS

ßufammenhangS biefet mit ber ©intichtung beS ©efammt = SftebijinaU

2Befen$, burd) tfuffaffung be$ ©eifieS, ber in bem ©anjen webet,

ift bem *2Crjt unb bem SJiebijinal = Sicnft = ^)etfonale bic 9^orm feinet

£anblung$weife vorgejeid)net, bie ©rdnjen feiner Befugniffe gefheft,

bet Umfang feinet Pflichten bargejlellt. 3ebe Uebertretung l)at bie

im ©efefc auSgefprochene ©träfe jur geige.

Sa$ CDiebijinaU Departement entfeheibet in gdllen, wo bie

©efe^e noch mangelhaft fepn feilten, e$ legt ein zweifelhaftes ©efefc

nad) feiner wahren Deutung aus, eS entwirft burd) Verhdltniffe

nothwenbig geworbene neue ©efeije, unb h^U ben ^ebijinal = ©tat

in feinet innern unb duffem Srganifation jufammen.

§ 6 .

©in wichtiges Moment bet ^)olijet)»7(ufftd)t betrifft bie 2fufc

ficht über bie fovtfehreitenbe wiffenfd)aftlid)e Äultur unb Benuhung

ber gemachten Erfahrung bei bem 9J?ebijinal= ©tat.

Sa bie SJiebijin eine ©rfahrungS = 5Biffenfd)aft ifl, fo fennt fte

feine ©rdnjen unb wirb tdglid) burd) neue ©rperimente , Betrach-

tungen , ©rfahrungen bereichert. 5ßer fjicdnn jurüdbleibt, ber be=

gebt ein Verbrechen an ber CO?enfchf)eit*

Ser Beitritt ju amtlichen ßefe^irfefn unb ©efellfchaften , bie

Vorlefung von 2(uffdhen in benfelben , bie Beantwortung ber von

bet ©rfahrungS = 2(fabemie alljdhrlid) aufgegebenen ^Preiß = gragen,

bie pünftlicpfte ©attitng unb Bearbeitung ber 2agebüd)et ij? bähet

ben 2ferjten unb bem Sflebijinal = Sienjt= *Perfonale jebem in feinet

©phdre unerldjjlidje *PfIid;t.

§* 7 -

Sie *Polijep 3 7fuffid)t erftredt ftch aud) auf baS fittliche Be-
tragen beS 9tfebi$inal = ^erfonalS unb beS Sflebijinal = Sienft-

^erfonalS.

SiefeS ^erfonale mu& 2fd)tung unb Zutrauen burch flrenge ©itten

ftch bepmBolf erwerben, unb bann fann aud) ber ©taat einem Spanne,
ber feine Eeibenfdjaften nidjt bejdl)men fann, baS Seben bet ©taatS-
Bürger unb ihre zeitliche Sßohlfartl) nicht anvertrauen.
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S- 8-

£)iefe$ ftttlid) gute unb untabelljafte betragen rttug ftd> per*

jüglid) aud) gegen bie SDienjlgenoffen auSfpredjen.

£>ec 2fr$t fefet ftd) baburd) felbfi in 2fd)tung, SSürbe unb

@l)re, wenn ec feine Äunflgenoffen ’acfytet, roürbigt unb efyrt.

nr. Kapitel.
Snnete örganifation ber o 6 c r fi e n 9flebi*

$ina(s@t*Ue beö SOfebijinal-* Departements

i

§*

^3Die oberffe €D?ebtstnal = (Stelle, baS ?D?ebi^inat = Departement f)at,

auffer ber Ober= 2fufftcf>t über baS ©anitatS = unb SfRebijinal*

Sßefen , bie SSilbungS = Tfnfraltcrt für bie 7f erjte unb baS SftebijinaU

jDienfi = ^erfonale, fo rcie bie ^rüfungS = 2(nftalten berfelbcn §u ora

ganiftrem

5Benn ber Brcec! ber ©taatS=©orge für baS pbpfifd)e fffiofyl

ber ©taatS = ©lieber unb ©rf)bf)ung beS iiinern 3Bol)ljlanbeS beS

(Staats erreicht roerben feil, fo muffen bie jörgane, burd) bie biefec

Broecf in SSoUjug gefegt treiben feil, in bem bodbji möglichen Bu*

ftanb ber 2}ollbommenl)eit befielen. 2) er 2frjt unb baS SRcbijinala

£>ienfU*Perfona(e muffen eine folcfye Silbung erlangen, bie il)rcm

wichtigen SSeruf entfpridjt, unb fte muffen ftd) als fo gebilbet burefy

bie ftrengflc Prüfung auStrcifen.

£>iefj ifl bie grofje Aufgabe, welche an bie cberfle SSftebijinaU

©teile gemadjt trerben mufj.

§. 2.

£ie Tffabemieen beS 2anbeS, treldje ft'dE? junad^jf mit ber

SSilbung unb uorbereitenben Prüfung ber Tfcrjte unb beS SRebijinaU

2)ienfl= sperfonalS befaffen, Ijaben ben ©efefj = ©ntwurf über bie

SÖilbung unb Prüfung biefer 51t fertigen.

£)ie 2 el)r = SDietl)obe, bie ©tuffenfolge ber meb^inifcfyen £ef)ren,

bie innere £)rganifation ber Sntfitute jur SSerfu,nlid)ung berfelben,

bie 2fct ber Prüfung naep ber Snbtoibualitat beS 51t ^)rüfenben, fann

am genügenbffen burd) bie 2ffabemieen unb bie afabemifc&en Selber

angegeben unb feftg i fe|t tvetben»

§ 3 «
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> 3 .

DaS Sftebijinal = Departement ()at mit ber oberffrn spolijep«

(Stelle in ©achen beS ©anitdtS = unb 2ftebi$inal = 2BefenS bie oberjte

unb epefutiüe ©ewalt,

DaS SWebijinal => Departement mup epefutine ©ewalt haben,

wenn es mit *ftad;brucf ©efefce geben unb auf bie Spaltung berfeU

ben fjrengc wachen füll.

§* 4»

Das Sftebijinal = Departement entwirft als oberfie Sftebijinala

©teile baS pt)pfifalifd) = mebijinifche $)olijei = ©efefcbuch beS ßanbeS.

3n biefem muffen alle ©egenjHnbe, weld;e bie ©anitatSa^olijct,

baS SJtebijinal r Sßefen unb bie 2fuSubung ber SDJebijin berühren/

Qcfc^lid; feffgefefct fepn.

§• 5
Das 5)?ebijinal = Departement ffefyt in befldnbigem 9?apport

mit ben CDiittel = Drganen , ben SJlebijinal = Tfemtern unb ©febijinals

£$nfpcfjionen.

Die üftebijinal = lerntet haben bie ©etfugungen ju treffen,

bap in ihren 2fmtS = ©ejirfen bie ©efefse beS phpfifalifd; =» mebijinifchett

^clijep = ©efe£bud)eS in ‘2fnwenbung treten, unb wie biep gefehlt,
an bas 9flebi$inal = Departement $u berichten. Die StfebijinaU

Snfpefuonen haben non Beit ju Beit bie Sflebijinal = 2(emter ju
unterfudjen , unb ben SSe/unb an baS 9)?ebi5inal= Departement ge^
langen $u laffen.

§. 6 .

DaS 50?ebijtnal = Departement entwirft neue ©efefce , 23er=>

orbnungen unb tfnorbnungen
, welche bie Berichte ber Mittel = Organe

toeranlaffen.

Da $bpftf unb €D?ebijin feine gesoffene Sehren finb, fonbem
burd) ©erfuche unb ©eobad;tung immer neue ©erüollfommnung er*
halten, fo erfefcen genauere iUtnbe beS £anbeS unb feiner Bewohner
in pl)pftfalifd;er £inftcht Erweiterung unb ©etPollfommnung beS

phpfifalifch « mebt$inifd;en ^olijei = ©efefcbudjeS.

§• 7-

Es entfeheibet in lebtet Snjianj übet bie ©ergehen gegen baS
phpftfalifch = mebijinifche spclije; = ©efe&buch.

Damit bie ’tferjte unb baS SWebijinal = Dienft = fPcrfcnale ben
® cff<iC" ifi erfotkrtid), Haf »a« f = n>cbiäin«fd>«

!• SSanb, n



*Poli$et) = ©efefcbucf) aud) nmfaffenbe ^nffrufticnen für biefel&en

enthalte.

§• 8 .

Dag 9J?ebijinat =. Departement belehrt bie Nation in Sailen

allgemeiner Sanbplagen fotuohl unter ben Sftenfdpen, alg aud) unter

ben gieren, bamit aud) jebet einzelne ©taatg = SSürger fid> not

benfelben fchülje.

Die Belehrung ber Nation über allgemeine unb befonbere ©e=>

genjtdnbe , bag ©anitätgtuohl betreffenb , ijl überhaupt ein grope$

Dbjebt für bie phpfifalifd) = mebiginifepe ©efe^gebung.

§• <)*

Da^ Sftebijinal = Departement erhalt jum SSebjufe ber Reifung

fceg öffentlichen allgemeinen ©anitatg = SOBefeng non ben 9flebijinal=

Remtern eine genaue Äunbe beg phpftfepen Bufianbeg ber SSetnopnet

beg Sanbeg , unb ber auf benfelben einmirbenben nachteiligen unb

jiü^licpen Tfuffenbinge, über bte 2frt , tnie biefe jum ©ebenen an»

gemanbt werben , unb wie jene in Sorm unb ©eflaltung ftd> geigen.

Diefe ifunbe erflrecft ftd) aud) auf ähnliche Sßeife auf ben Sßiepjtanb.

§. io.

Dag Sftebiginal =* Departement pat bie Dberauffidjt über bie

güprung ber SD^ebijinal = 2Temter im (Einil = unb Militär = ©tanb,

itber alle pppftfalifd) * mebijinifepen ^nfritute, Sehr = unb Unterricptg^

Sfnjtalten, wiffenfcpaftlicpe Vereine, (Einil = unb ED?ilitdr= ©pitdler,

Sßo’hltpätigfeitgs 3fnjfalten, Äontumaj= 2fnf!alten u. f. w.

©ine aUjaprlid) entworfene ©eneral = Tabelle geigt bie ©tuffe bet

äMfommenpeit ober bet ©ebredjen im Sftebisinal = ©tat.

§. ii.

©g übernimmt bie Leitung ber wiffenfcpaftlidien Sortbilbung

aller SDiebijinal:* Dfftgianten.

Diep gefepiept burch ©rrid)tung mehrerer Sefejirfel unb einet

gelehrten drjtticpen @efellfd)aft in jebem Departement, *Proning,

Äreig, ober wie bie Abteilung beg Sanbeg platt ftnben mag.

Dr. ©ottlieb non ©prpart 2(bpanblung über mebijinifd)*

©efellfd)aften, unb einen non ihm errichteten Sefegirfel unter benot*

barten Zeigten für mebijinift« Journale unb mebiginifte ©triften.

Lemmingen bei Sftehni 1810 .

3. ©toll ©taatgtuiffenfd)aftlid)e Unterfutungen unb ©rfap=»

tungen über bag S^ebijinaltvefen. 111. £p. II. 2tbtf?eilwng*
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Bucid). T 8 * 3 * Beilage 9?r. 6* ©rganifatien« = fünfte für ba« in bem

Jper§ogtt)um BSeflphalen für ba« gefammte SJiebijinal « 9)etfonale

bejlehenbe literdrifche Snfiitut. Einrichtung unb Q5 efe^c ber mebi=.

nifch = cfyirurgifchen ©efellfchaft be« Äanton« Bern (0 . Sfteb. d;ir.

Beit. 0aljburg. 1 8 1 8« I. S3 . ©. 299.)

©tatuten ber pripilegirten meb. d;ir. ©efellfchaft im ©tof*

herjogthum Berg. SWeb. d)ir. Bettung. ©alsburg. ißn.
I. B. 0 . 397.

Sftebijinifche $rioat « ©efellfdjaft $u Sttatnj. (0. #ufelanb’$
Sourn. ber praft. #eilfunbe XVI* 25 . IV. 0 t. 0 . 161. nad>

einem oortreflichcn *pian.)

0tatute be« im Sahre 1811 gefchloffenen Äunfberein« beutfeher

berste f. Altenburger ölig. meb. Annalen. 1812. Januar
0. 17. folg.

©er phörmajeutifd)? Beteirt in Baiern, u.
f. w* Stfün«.

<hen 1316.

©ie SKefultate biefer nrjtlidjen gelehrten ©efellfchaften be$

£anbe 3 gelanget, burd) ba« ÜDZebijinal s ©epartement unb 50?ebi3inalo

Tribunal gut Äenntnifj bet Erfahrung« = Afabemie.

Sn biefe ßefejirfel unb irt btefe gelehrte ©efellfchaft ftnb all#

mebijinifchen Sechnifer, gelehrten Aerjfe unb Stfebijinal = Beamte int

Eioil = unb Militär => 0tanb ju treten Perbunben. ©ie Apothecfet bilben

für ftch eigen Eefejirfel, fic ftnb aber hoch ,für ihr gad; bet ge

lehrten ©efellfchaft einoerleibt.

Sebe« Bfitglieb biefer gelehrten ©efellfchaften ifl Perbunben,

alljährlich eine Abhanblung in berfelben Porjulefen.

©ie Erfahrung« = Afabemie rebigirt bie Arbeiten ber amtlichen

©efeUfchaften be« 2anbe«, unb macht bie feic&tigftm burd; ben
©ruef befannt.

Ein anbere« Mittel, moburch ftch ba« 9J?ebijinal = ©epartement
unb fOTebijinal = Tribunal pon ber wiffenfchaftlichen gortbilbung
be« ^erfonal« be« 2Rebi$inal - Etat« überzeugt, ftnb $rei«fragen,
welche alljährlich ben Apothekern, mebijinifdjen Sechnifern, gelehrten

Aerjten unb ben ^ebijinal = Beamten $ur Bearbeitung porgelegt

trerben, ©ie greife fonnen in foftbaren mebi 5 inifd)en Sßerfen,
pharmaceutifchen ©erathfehaften , d;irurgifchen Snftrumenten u.

f, tt>.

begehen, ober in Verleihung be« EioiU ober drjtlid;en Verbiet^
©eben«.

8 %
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Qftfc Snbi^tbuen be$ 9ftebijinal » (5tat6 fmb ücttunbert , an 23?=*

arbeititng ber jährlichen $>rei$aufgaben SXheil $u nehmen.

Da$ SJfebijinat = Departement unb baS SWebijinal = Tribunal beut*

feilen bic eingelaufenen Arbeiten, unb bestimmen bie $Preifeoertheilung.

Die ©rfahtungS = 2lfabemie bearbeitet biefe Eingaben ju einem

©anjen ,
unb inferirt biefeS SKefume in ib>re herauSjugebtnben

Denfroürbigfeitem

t §• 12 ,

Da$ Sftebijinal = Departement hat bic enblidje Prüfung bec

mebijinifcben £ed)nifer, gelehrten 2ferjte, SRebijinaU Beamten al$

$Polijei = Beamten , ^fpottjecf er
,

gebammen unb Äranfenwartet

twräunehmen.

§• J 3‘

Da$ SD?ebi§irta( = Departement in SSerbinbuftg mit bem S0?ebi=>

girial = Tribunal hat bie SBahlen bet mebijinifchen afabemifchen

Setter $u beforgen. Da« SJtinijterium betätigt biefe SBahlen.

Die 2Bat)len gefd;ef)en auS ben inldnbifdjen gelehrten ‘tferjten,

welche [ich burd) eine norjugliche 9Rote bep ber Prüfung, unb buroh

|td> auSjeichnenbe ©driften unb gelehrte ÄunftauSubung IRuhm, fo rote

guten ft'ttlicben 9vuf in ihrem praf’tifchen SÜSirFen, nach einem be=

jlimmten Verlauf non fahren, auSgejeidjnet höben,

§• 14 -

Der ^rdftbent be$ SWebijinal = Departements leitet ben ©ang

ber ©efchdfte.

2(n ihn gelangen bie ©ingaben, S3erid)te, ©efudje u, f. w.

©r bertheilt bie Arbeiten unter bie SRitglieber be$ SRebijina-U

Departement^, ©r prdfibirt in ben ©jungen, mad;t ben SSortrag,

unb ftimmt, nad) ©infammlung bet übrigen (Stimmen, jule&t ab.

©t h«t bie tfufftdjt über bie SKegiflrratur. Sn feiner ?lbwefcnheit

übernimmt ber dltefte IKath bie ©efchdfte beS *Prdfibenten.

§. ^ 5 *

Die Svdthe wohnen allen ©ifcungen non Anfang bis ju ©nbe

hei, unb, ba fte bie mebi^inifche ^raftif nid)t auSjuüben befugt ftnb,

fo werben fte nur burd) JtranbheitS = Salle in ihrem widrigen S5er»f

uerhinbett werben fonnen.

Dajj fte bie *Pflid)ten ber S'reue, ber 9ßed)tfchaffenheit , Unpar=

theilidjfeit , beö gleiffeö unb bet Jpumanitdt im uolljlen Umfang be*

ebaernen, wirb uon ihnen als h^ern ©taatsbienetn um fo met^



PorauSgefefct, als bie Beifpiele bet obern mit 50?ac^t auf bie

untern Bel)6rben wirken.

§• 16.

Der Sekretär flirrt bie Protokolle unb beforgt baS SKegifbratur*

3£efen.

©S i(b crforberlid) , baß bie Sekretariats = ©efd)dfte burd) ein

SKitglieb bes SDbebijinal = ©'tatS befolgt toerben.

§• 1

7

*

Der ©cfd)dft$ e ©ang mufj mit bem anberer 9?egierung$»

Branchen conform fepn.

Der Prafibent referirt in ben Sitzungen über bie eingetaufenen

Berid)te, ©efud)e u. f. n>. Die bringenben ©egenfbanbe werben

fogleid) nad) gefd;et)ener Stimmenoernehmung erörtert, concipirt

uub ausgefertigt. ©egenfbanbc, bie einer weitern Bearbeitung

bebürfen, werben oon bem ^Didftbenten unter bie Sftitgliebcr beS

SJiebijinal = Departements Perthcilt.
*

§• * 8 »

Die Sifcungen werben Pon bem Prdftbenten, unb in feiner

2lbwefenheit Pon bem dltefben 9flitgliebe, erofnet, unb nach Been»
bigung ber @efd)dfte aufgehoben. Der Sekretär führt baS Pro^
fokoll, weld)eS nach Beenbigung bet Sifcung Pon bemfelben unb
bem Prdftbenten $u unterzeichnen ift.

Der 9veferent h<*t feine Sveferate fchriftlid) Porjutragen, in

weld)en er auf eine bünbige 5Beife bie ©efdjicbte beS ©egenjbanbeS

mit $inweifung auf bie oorliegenben ?fktenjbücke
, feine 2fnftchten beS

©egenfbanbcS felbjb, nebfb einer kurzen Oiekapitulation ber tpichtigjben

funkte auSeinanber fef^t.

3u einer beftnitioen @ntfd)eibung übet einen ©egenjbanb ge*

hört wenigjbenS bic 2(mvefenheit jtpeier Departements = Obdthe unb
beS Prdfibenten ober beS funftionirenben dlteften Käthes als Bice=»

PrdfibentenS.

§. IQ.

Die 2fn$ahl ber 9?dthe, fo tpie beS dtanzlei = PerfonalS,
richtet^ fid) nach ber ©roße beS £anbeS unb nad) bem Umfang ber
@efd)dfte.

2fd)t 9vdthe bürften für jebeS £anb hinrcichenb fepn.

§. 2o.

Der 9idtl)e Borfjfc unb 9mng tvirb pon bet tfnciennitdt benimmt.
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iv. X a p i t c L

parallel c Tlnorbnungen über bic 23erfaffung ber oberfren SKebijU

riat = ©teile.

Snftruftionen für baS f. p r e u ß i f eh e SDberfolIegium Medi-

cum unb Sanitatis ju SSerlin Pom %at)t 1719, 1725, 1726

unb Pom 21. £)e$ember 1786. ( €>. 9 l neues SSttagajin u. f. tr.

II* 33 )

§3 raunfcbtpeig = SBolfenbuttelfrfjeS Reglement

für baS Kollegium medicum. 1747. 4.

GtyurfacfyftfdjeS 9J?anbat wegen ©rridjtung eines ©anifats = Äolle«

gii jut 33erbefferung beS 9J?ebi$inaljpefenS ,
d. d. -DreSben , ben 13.

©cpt. 1763. (©. © dj e r f. XIII. ©, 109. Beiträge jum 2frcbip

« a. o. 1. 33 . 1. ©amrnl.

Surfllid) SSranbenburg. — £>nolSbad)ifcbe 9)lebi$inat = SDtbnung,

ttebft ben barju gehörigen tionen. SDnolSbad). 1780.

Cburpfal$ = bnierifcbe (©. ©. (5 . 3D? a p r ©amml.

ber @burpfül$ > bgietifeben EanbeSperorbnungen. Lunchen. 1788. IV.

35 . Nr. 153. ©. 776.) Snftruftion beS ÄoUegii medici Pom 2.

2fpril 1782. unb 1785.

p. $ a g e n Nachrichten Pon ben 5J?ebijinal = 2fnflalten unb

ntebijinifeben Collegiis in ben f. preußifeben ©taaten. £alle 1786. 4*

Snfiruftion für ben cburfurftlid) = ©aljburgifcbcn SWebijinaU

5Katb. ©aljburg, ben 2. Sulp 1804.

Snflruftion für bi? fammtlid;en f. preußifeben ^roöinjial = Col-

legia Medica et Sanitatis d. d. 35 erlin ben 21. 2Ipril I800.

3Bir grieberid) Sßilbelm , Pon ©otteS ©naben Äonig pon *Preua

fen tc. tbun funb unb fugen hiermit ju wiffen : Nacbbem 5ßit

bet Unferer unablaffigen 2fufmer!famfeit auf ben regelmäßigen 33 e=»

trieb aller öffentlichen ©efd)aftsbrand)en ungern bemerft haben , baß

nnfete sproPinjial = Collegia - Medica et Sanitatis noch Jur Beit

mit feinet förmlichen Snjfruftion Perfepen ftnb ; tropon boeb bereit

IKccbte ,
spflidjten unb SSerpaltniffe abbangen, inbem bie in unfc=»

rer Sflcbijinal = £)rbnung Pom 27. ©eptember 1725. §. 4. hierüber

enthaltenen Sßorfcbriften ben biefen SSeporben eigentlich beigelegtert

SBirfungSfreiS nicht pollftanbig beuttid) unb befiimmt genug öbpan*

beln; fo haben 2Bit bereits unterm 13. ©eptember 1799 Unferc



Collegia - Meclica et Sanitatis in bem 33etf)dltnij? nid Santtdtd*

Äsllegia mit einer jwetfmdfjigen ^nflruftion ju t)erfet)en geruhet/

uno 2Bit (affen ed audf? jc^t babei gndbigjt bewenben.

£)amit inbep auch bie anbere Partie ber ©efdjdfte , tx>etd>e bie=?

fen Megiid ald jJMijinaU SSetjorben obliegen, eine gleiche anfebau»

liebe ©eflalt gewinne, fo höben 2Sit folcbe unter einem allgemein

nen ©eftcbtdpunft jefjt jufammen faffen unb oortragen Inffen, wo»

bei 5Bit jwar an ber inbioibuellen Einrichtung biefed ober jenes dtoU

legii nichts dnbern , jeboeb oerlangen, baj? bad wefentlicbe überall

beobachtet unb befolgt werbe.

Tit« I. S3on ben Collegiis - Medicis et Sanitatis überhaupt.

£>ie $auptabftd)t , warum bie Collegia. Medica et Sanita-

tis georbnet ft'nb , beftel)t in ber Sanbedbetrlidjen gürforge für ba$

Sfeben unb bie ©efunbbeit Unferer getreuen Untertanen. £)ie Er»

fabtung lehrt ed leiber , wie fehr ein großer Sh^tl ber 5D?enfcben

bem 38unbetbaren ergeben, unb wie geneigt et ift, ftd) lieber ben

fogenannten SJlarftfcbreiern , Sluacffalbern unb alten Süöeibcrn , als

geprüften SJfebijinalpetfonen anjiwertrauen. £)er «Schabe, bet für

Unfere, fo wie für alle Staaten baraud ju erwarten jtebt , ift nic^t

ju berechnen , unb um biefem Uebel mögliche ju jteuern , hat man

folcbcn 9ftebi$inal = spfufeberepen auf ber einen Seite burd) flrenge

©efefee Einhalt thun , unb auf ber anbern aber auch SSorfehrung

treffen muffen, baf? Sebermann, ber Sveiche wie ber 2lrme, bec

SSornehme wie ber ©eringe, bie Ueberjeugung höben fann , baf?

bie jur mebijinifeben, d)irurgifd)en unb pbarmajeutifeben ^Prapi be-

rufenen sperfonen nicht allein in ihter Äunff bewahrt befunben wor-

ben, fonbern baf? fte auch bei beten 2ludübung burch fatyfunbige

Scanner fontrollirt werben.

Um biefen EnbjwecE ju etreidjen , höben Unfere Surchlauch*

tigften S3orfahren , befonberd bed in ©ott ruhenben dtonigd gtiebe«

rid) 5ßill)elm I. Sfttajejlat
, für jebe 9)rooin$ Unferer Monarchie ein

befenbered Collegium - Medicum anjuorbnen
, biefe bem £)ber*

Collegio - Medico ju fuborbiniren gutgefunben, 5Bir ^odjflfelbjl

aber bie £>ber = unb Unter = Sanitatd = SSehorben mit ben refpeefti»

nen ffftebijinal = SSeborben ju oerbinben , unb allen biefen organi»

ft'rten Medicinal . Collegiis
, infiniten unb ^erfonen einen 9fle»

bijinal = Departementd » El)cf aud Unfcrm Etatd = SRinifterium

«oejufeuen, unb fold;e bemfelben ju fuborbiniren in ©naben geruhet.
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t. 9fad) bt'efem Ueberblicf bec ©efcfyafte foücn nun Unfcre

Collegia - Medica et Sanitatis befielen:

1) aus einem SSergefefcten , welcher ben tarnen eines DireftcrS

flirrt, unb in bet* Dienet jugleid) Subep ift;

2) Aus 2 Aerjten als SRitgliebern, bie SRebijinalrätbe genannt

werben

;

3) aus §\r>ei 33cifibern ber ^)l)armacie unb (^bpnurgie

;

4) aus einem ©efretario, melier jugletd) bie ©teilen eines 9iegi=>

fratorS unb .ftanjelliften oerftebt, unb

5) aus einem SSofen.

§. 2. Die Collegia Medica et Sanitatis ftnb ber unmittela

Klaren Aufftd)t unb Leitung UnfereS £)ber = Cöllegii Medici et Sa-

nitatis unterworfen, ©egen bie SanbeS = Äollegia ber ^)rooinj fte=

fen fte in eben bem SSerbaltnip , worin ftd) bie sprooinfaU Accife

unb 3oll = Direftionen beftnben, bie €9?a giftrate, ©tabtgerid)te unb

©erid)tSobrigfeiten muffen fte in Sachen ibrcS ^Reports eben fo,

ulS bie ^Proüinjial = 2fcctfe unb 3oH = Direftionen tbun, requirU

ren; fonft ftnb fte aber feiner als ber Dber* 9ftebi$inal = £3et)6rbe

ltnb bem Departements * <5f>ef fuborbinirt , aufer in fo fern in ©a=*

nitatS x Angelegenheiten bie S3erfügungcn aus bem $inans = Depar=

fement unter SRitjeicbnung beS GH)ef3 ber 9Rebi§inal = Departements

etwa unmittelbar an fte ergeben mochten.

Tit. 11. 83on bem Siefort tiefer Kollegien als SRebijinal = S3e=»

^orben, befonberS non ber ^juriSbiftion unb bem Umfang betreiben.

§. i. Dtefer erffreeft ftd) über bie ganje fProuinj , worinn fte

ftd) beftnben, unb jwar in eben bem Umfang, welcher ber 9?egie=

rung unb ber Krieges* unb Domainen = Kammer barinn angewie*

fen ifl.

§. 2. Unter ihrer unmittelbaren Aufftd)t unb ©erid)tSbarfeit

feben alle SRebijinal = *Perfonen in Angelegenheiten biefeS Amts

,

fowobl in bem , was ihre Prüfung , als in bem , waS ihre DienfU-

führung betrift, ferner alle Sölebijinal » Anwälten im Eanbe , wcldje

baS SRebi^inal = 5Befen , im eigentlidjen ©inn, betreffen; alle $e=

bammen = UnterridjtS^nftitute u. f. w. , wohin jebod) ÄranfenhtUt»

fer , dpofpitaler , $inbelbaufer unb bergleichen in ber Siegel nid)t

$u jabten ftnb. UebrigenS oerftebt eS ftd) non felbji

:

j) ba§ bie bett ^rooinjial = Collegiis Medicis jufommenbe ^>ru=»

fung ftd) nur auf feld)e SRcbijinal = ^erfonen erftreeft , welche
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«id)t nad) Unferm «Reglement nom i. Februar 1793 ftd) bet

pieftgen «Prüfung ju untersieben haben;

2) ba§ bie Approbation* = patente auf bic ju erffattenben Söericpte

von Unferm Dber = Collegi.o Medico et Sanitatis ju erthei*

len finb;

3) baf eS lepterm frei fbet?e ,
oortamenben Umffdnben nad), per

raodum exetplionis bie exaruina aud) burd) bie «Pppftfec

in ihren Departements betvirfen 51t laffen.

§. 3. 3ur ÄontroUirung ber «JRebisinal = «Perfonen b<U e$ bei

bet bisherigen «ßerfajfung, baf bie «Phpfüi bie Tabellen an bie CoU

legia Medica in ben «Prorinsen , biefe aber bie ^proDin^iat = 5)3?e=»

bisinal = Tabellen au$ ihren Departements an baS Dber Collegium

Medicum et Sanitatis jdbrlid) einfenben muffen, fein unabdnber=

lid)eS SSctnenben , unb eS trieb ben Coilegiis Medicis hiebei um fo

mehr alle nur erftnnlicbe Affurateffe unb Drbnung empfohlen , je

mehr baron bie Ueberftcpt beS ganjen QRebisinal = 58 efen$ in Un=

fern ©taaten abhängig ifr.

*§. 4, Um aud) ben SRebisinal = «Perfonen bei ihrem ©etrerbe

gegen unberufene «Perfonen ©d)Up unb ©ieperpeit ju uerfepaffen

,

bie 9Aebisinal = Äontranentioneit su beftrafen , unb ben 5D?ebijinaU

«Perfonen su ihrem red)tmdfigen ©eftro su halfen , paben 2Bir Utt*

fern Coilegiis Medicis eine ^uriSbiftion in causismedico — ci»

-vilibus et fiscalibus nerliepen, unb folcpe auf er Unferer 5Rebi=

Sinai = Drbnung burd) bie ÄabinetS = Drbre rom 8. ^onember 1740,

ingleicpen burd) baS SRefcript rom 23. Dftober J797 an bie Sie*

gierung su Aurid) , naher 5U befbimmen geruhet.

§. 5. Diefe SuriSbibtion fonjbituirt aber nur ein gotum prU
vilegiatum causae , trie fold)eS bie «Prosefj = Drbnttng Tit. 2.

§. 130. beftimmt pat. &em gufolge gehören sur Cognition unb

Decifton ber Collegiorum Medicorum :

3) alle Qontranentionen gegen Unfere SRebisinal = ©efepe , in fo fern

fte ftd) sur ftSfalifdten Unterfucpung barnaep qualiftpren , bie

(üontrarenienten be$ MilitärjlanbcS abgeredjnct, beren S3er=

antmortung unb «Sejbrafung aber benen fompetenten 3Rilitdr=

S5 eporben urgirt toerben muf

;

2) alle ©treitigbeiten ber SAebisinat « ^erfonen unter ftcp, in fo

fern folcpe ihr mebismifd;e$ ©etrerbe aUein s«m ©egcnjbanbe

haben

;
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3) alle Älagen gegen SJZebijinal = ^erfonen auf 33eflrafung, ttt fo

fern baS gunbament lebiglid) auS ihrem Äunftgewerbe entnom*

men wirb. aber vom @d)abenerfa$ bie £Rcbc
, fo gehört

bie Älage vor ben orbentlidjen 9?id)ter , bem jebod) not 7(6»

faffung beS ©rfenntniffeS , baS @utad)ten beS Collegii Me-
dici einjuforbern , unt>etfd)ränft bleibt

;

4) alle Snjurien = 0ad)en , wenn nemtid) ein CDTebijinal = ^olt’jei*

£}ffijiant j. ©. ein ßanb= ^)l)pftf'uä ober (Ül)irurgu3 forensis

in officio injurirt wirb

;

5) alle super sustro ober SJlebifamcnte swifefen bem ^ranfen ,

beffen ©rben unb ben 50?ebijinal= ^erfonen , als ^erjten, 2lpo*

theefern, (£l)i;rurgen , ^fccoucfeurS, gebammen u. f. w. entgehen*

be Klagen , in fo fern nicht ex pacto gefragt wirb ;

6) aud) bet Äoncurfen fann bie gwberung bet SJiebijinalperfonen

an ben ©emeinfehutbner nur nach bem geftfefcungS = lehret

beS Collegii Medici er Sanitatis ratione liquiditatis beflimmt

werben, ©ollten ftd) bie *Partl)eien babei nid)t beruhigen woU

len, fo muß bie ßiquibitdt bei Unferer SJlebijinaU 23ehorbe in

in fontrabifrorio entfliehen werben, fobalb fein S3ortrag jurn

©runbe liegt

;

7) bie Sfteöifton unb SDloberation ber Sftebijinal = Sxechnungen f^ef)t

fleht bem Collegio - Medico et Sanitatis in allen fallen ju,

wo fold)e nad? ben ©efe^en nothig ifl , inbem fein 2anb = ober

©tabt = ^)l)9ftfu$ , fein 2frjt noch eine fonflige SftebijinaU^t3

fon ftd) bamit befaffen foll.

Tit* III» 23on ber 3infii(ä c Verwaltung bei ben Collegii»

Med icis.

§. i« ©in Siebter, ein 2lfruariuS ober ncreibeter ^rotofolla

führet , ingleidjcn ber SDlebijinalftSfal , fonflituiren baS ^)erfonale,

welches ftd) non 2lmtSwegen mit ber Suflifcpflege bcfcfydftigt.

ber Siegel muf ber £)ireftor jugleich Siid)ter fepn , unb alfo bie junt

$Kid)teramt etforberlicfen gcfcfclichen ©igcnfdjaften beffen. JDer 0e=

fretariuS muf in fidem protocolli
,

ba , wo eS nod) nicht ge*

fd)ehen ijl ,
nereibet werben , ber $i$f!al macht aber ben befldnbigen

^nflruenten ,
fowobjt in SJiebijinal = ©inil => als ftSfalifchen ©ad?ett

auS.

§. 2. fallen foldje ftSfalifdje Unterfuchungen außer bem £)rf,

wo baS Kollegium feinen 0ife h a ^/ Mt/ welche mit jfcugemw®
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nehmungen , (Konfrontationen «nb begleichen £okal = Recherchen oer-

bunben fi'nb , fo ift bie orbentlid)e DrtSobrigkeit fchulbig , auf Re-

quifition beS jtollegii ben Pro^ep $u inflruiren ,
unb acta instructa

mit bcm ©utadjten beS ÄreiS = ober 0 tabtph»)ftci beS Departement«

einjufenben. Sn ber Regel labet aber bet giSkal ,
wenn er juoot

t>om Äoltegio ben Auftrag baju erhalten t>at , ben (Kontravenienten

vor ftd> tot, nur bap eS mit bem perfonlichen (Krfd)einen ber (Kon-

traoenienten, erhebliche gtflle ausgenommen/ wohin wir bod) nur

fold)e Vergebungen red)nen , welche 3 ud)thauSjIrafe nach fid) jie=r

hen / fo genau nid)t genommen werben barf. UebrigenS werben

bie Fiskale im wefentlicben auf bie 33orfd)riften bet Projep = Drb-

nung. Tir. 35. 2fbfd?n. 2., ingleid)en in Anfefjung ihrer ©ebül)*

ten auf bie 0 portel = Stare vom 11. Augufi 1787- unb 2ß. Sn=»

nuar 1788« nerwiefen , als Snfiruenten ber (Kioilfachen muffen fte

ftd) aber nad) ber allgemeinen @erid)tSorbnung achten.

§. 3. Dem Rid)ter kommt eS 5U, baS Amt beS Deternen-

ten in allen SRebi^inal = Sütfibfa<hen ju oerwalten , ben @ang beS

ProjeffeS ju leiten , unb auf bie jurn 0pruch inflruirten äfften /

nad) oorhergegangenem SSortrag in Pleno , wobei , fobalb eS auf

mebijinifd)e 0ad)kenntnip ankommt , bie mebijinifdjen SRitgliebet

beS 5Megii mit ihrem voto ju hören ftnb , baS Urtheil abjufaffen,

für beffen Ausfertigung, Publikation unb 23olljtreckung , wenn e$

bie Rechtskraft erhalten h^ 5« forgen , unb überhaupt bie 23or=»

fdjriften ber (Berichts = Drbnung als Decernent unb UrtheilSfaffer ju

beobad)ten , wobei berfelbe quoad materialia auf Unfere SRebu

jinalgefebe , in subsidium abet auf Unfer allgemeines £anbred)t

Oerwiefen wirb.

§. 4 S5 ei ben SMegiiS , wo ber Richter unb Direktor in eis

ner Werfen bereiniget finb , liegt biefem auch ob , bie Regijlratuc

in Drbnung ju erhalten, unb bafür ju forgen, bap nad) bem ein-

geführten 0d)ema alljährlich bie Ptejep = unb 0traf- Stabellen an

Unfer £>ber = Collegium Medicum mit AuSgang beS Rooember«

cingefanbt werben.

§. 5 . Der 0ekretariuS führt bei alten (Kiüil =» unb ftSkalifchett

5RebijinaU Sujbiöfachen baS Protokoll, unb nimmt an ben Snftruk-

tionS = ©ebühren Stheil, ba wo nichts benimmt ober hergebracht

ifl , erhalt ber $iSkal 2 Drittel , ber Protokollführer aber 1 Drittel

ber SntfwktionS = (Gebühren.
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fHt IV. 33cm bem Personali , exclusive ber (Subalternen.

§. t. DaS ganje $Perfonale Unferer SD?ebi§inat =- Kollegien wirb

ton bem @pef UnfereS Oftebijinal = Departements auf bie befpalb

non Unfern ^rcnin^tal = Collegiis - Medicis et Sanitatis an Un=

f-er Dbec = Collegium Medicum et Sanitatis §u erfhittenben 25e=

rid)te befallet unb angeorbnet , unb obgleid? ©e. f'onigl. SOfaie»

flat nid)t abgeneigt ftnb , bet bem ertebigten Direftorat auf bie

Kammer = Smfatiarien borjuglicp 51t refaftiren , fo finb «£> 6 cpfaie=>

felben bod) feineöwegS gemeint , ipnen barauf ein epclufweS Oiecpt

31t bewilligen.

G'ben baS gilt tton ben ©efretarien bec Kammer , in fo fern

niept bestjalb swifepen Unferm SfabijinaU unb ^inanj » Departe»

ment wegen 33efetsung ber SSftebijinal = ©ebretarien pie unb ba ein

fcefonbereS Abkommen getroffen ifa Db nun gleid) bie S3eurtpei=

lung ber Dualifdation beS gefammten ^crfonalS jur (Cognition Un=

ferS SDtebijinal = Departements gehört
, fo wirb boep jugleid) piemit

fefigefefct , ba§ in ber Oiegel niemanb jum mebijinifepen SDiitglicbe

ber ^)roüinjial= Kollegien angenommen werben foll, ber niept aufcer

ber rüpmlid) geleiteten £lualiftcation ju einem praftifepen Arjt $u=

gleicp aus ben ipm non Unferm Dber = Collegio Medico et Sa-

nitatis jujufertigenben Abten ein responsum medico - legale ju

fceffen Bufriebenpeit ausarbeiten , unb bafj er biefc Ausarbeitung

felbft gemaept, an (SibeSfatt berfapem wirb.

Sßenn au£cr ben Kammer = J^uflittarten anbere jur 3ufa& ber=

pflieptete sperfonen baS Ovicpteramt übernehmen , ober Süftebijinfila

§iSbale befallet werben
, fo wirb Unfer Sftebijinal = Departement

über ipre Dlualiftbation mit Unferm ©rofj = Äanjler borper bie no=

tpige SRucbfpracpe palten.

§. 2 . Dem Direbtor beS Äollegii maepen SSSir eS jur befon=

bem Amtspflicht, bafj er bie im Äollegio cingefüprte gute Drbnung

feefainbig unterpalte , allen fiep einfcpleicpenben Oflifjbräucpen mit

fer unb Oiad)brucb faure , unb überpaupt auf eine grünblicpe
, fcpleu=

nige unb red)tfcpaffene ^Bearbeitung aller borbommenben ©efcpgfte

fein ununterbrochenes Augenmerb riepte.

§. 3. ©obann werben an ipn fammtlicpe jum Oicfart beS Col-

Icgii Medici et Sanitatis gepotigen ©aepen abgegeben, bon ipm

erbroepen, prafentirt unb unter bie ffflttglieber bc$ Jtoüegii ber®

tpeilt.
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4» Da$ SSefragen bcr 5D?iföIiebcc utib Subalternen bft

^ollegii in itjren 2lmtsgefchdften mufj bcr Direktor fontrolliren

,

einen jeben ju feiner Pflicht mit ©limpf unb greunblidjf'eit atta

galten , unb trenn biep nicfyt fruchtet , ober baS ^ImtSrergebett

ron ber 2lrt ift , bap eine blope 3urechttreifung nid)t hinlänglich ifl,

baron bem ihm unmittelbar rorgefefeten Dber * Collegio Mtdico

et Sanitatis pflid)tmdpige 2lnjeige thun.

§. 5. Subalternen, bie ihre Pflichten aus £eichfftntt öber ^afjps

laffigleit redeten, können ton bem Direktor mit DrbnungS = Stra*

fen an ©elbe belegt trerbem

§. 6. S5ei ben Seffionen beS Äollegii fül)tt ber Direktor ben

23orfi'b , unb forgt bafür , baf bie ©efchäfte in ber beftimmten Drb*

nung , nach 2fnleitung beS SSortragS = Journals rorgenommen unb

abgetan , bie 33orträge beutlieh unb richtig unb ncllfränbig gemadjf,

bie nötige 2bufmerffam!eit non ben übrigen Sftitgltebefn beS Ärf*

legii barauf rertrenbet, unb überall Stille, Chnfl unb 2lnjfattf>

beobad)tet werben.

§. 7. Die non ben SJfitgliebern beS Svollegii angegebenen , unb

hientächfi non bem Sefretario eptenbirfen SSerfügungen , mup ber

Direktor gehörig reribiren , aud) bahin [eben, bap bie Sportel = unb

Stempelgebübren überall nad) ben rorhanbenen SSorfehriften ange*

fe|t Werben.

§. 8- 9?ad) ber bisherigen Dfcferüaftj treiben bie im tarnen

beS Äollegii $u erlaffenben SSerfügungen ron bem Direktor allein
,

bie an Uns 511 erftattenben 83erid)te aber jugleid) ron ben übrigen

SJiitgliebern rolljogen.

§. 9. Die mebijinifchen Sftitglieber beö Äolfegii , treteben 5ßic

ben Äarakter als Sttebijinalräthe beilegen
, muffen fid) in ben gewöhn*

licpen Seffionen fleipig einftnben , ober trenn biefer ober jener baran

rerpinbert trerben follte, bem Direktor baren 2(n$etge tpum

§• 10. ©ie muffen ferner bie ihnen jugefdjriebenen unb juge=»

flellten Verkeilungen , Berichte, 2fn$eigen ober fonfiigen Exhibita

fleipig lefen , bereit Inhalt mit bent fdjon rorhin in ber ©ad;e
rerbanbelten forgfdltig rergteiehen, fiel) ron bem eigentlichen ©egen*
fianbe unb ben ©rünben beS ©efud)S richtige unb rolljfänbige Äennt*
niffe rerfd)afjen , unb ftd) baburd) jum Vorträge im ßollegio ge*

hörig norbereiten.

S- 11. Vertrag im Gollegio ntüffen fte jtrarfurjunb ohne
unni^e Weitläufigkeit , jeboep aber aud) rollfidnbig unb beutlid;
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ttjun , bergefialt, bap ba$ ganje Megium «ergehen fonne, roa$

«igentlid) gefud)t unb roorauf angetragen wirb.

§. 12 . Sie Sebrete muffen fte beutlich , wo e$ bie ©acbe

forbert , umjbdnblid) unb mit ©rmtben , jebeömal aber fd)led)ter*

bingS bem 33efd)luffe beS dtollegii gemdp abfaffen , unb batb mog*

licbjl Jur ©rtenfion beforbetn.

§. 13. Sem erften 9J?ebi$inalrath fommt borjuglid) bet S3or»

trag in ben mebijinifchen ©eneraliett, bie 2(bfaffung ber barauf S5e=»

jug ^abenben 23erid)te, ber responsorum medico - legalium
, unb

fonftiger mebijinifdjer ©utad)ten ju, befonberä mup er barauf hal»

ten , bap bie *J)i)t)fici bie €D?ebijmal = ^erfonen ber ^rooinj genau

fontrolliren , auch bie eingefommene SD?ebijina( = Tabelle beim $or»

trag grunblid) unterfudjen. ©ben fo gebüi)rt ibm bie denfur aller

in ber ^Promns l)erau5fommenb«n mebi$inifd)en ©d)riften, unb wirb

er hierunter auf ba$ denfus 3 ©bift 00m 19 . Sejember 1788 wr*

wiefen.

Sem jweiten 5D?cbi 5 titrtt
= 9?atf) liegt bagegen oorjuglid) bie

S3eforgung bet examinum ob / wiewohl aud) ber. erfle 9?atl) ftch

berfelben nid)t entjiefyen bann. ©ollte ein 2(lterniren bephalb ein»

geführt fepn> fo fyat e3 babei fein SSewenben, aud) oerjleht e$

fid) non felbjt / bap ber fÜftichteraminirenbe an feinen ©motumena

ten bod) nid)t$ verlieren mup. ©eilte eine Separtements = Sßertheia

lung nad) Greifen ober fonfl l)ie unb ba hergebracht fepn, fo wirb

baran aud) nid)t$ geänbert/ auper bap bem Sireftor uiwerfchrdnbt

bleibt , bei ber Siflributton einzelner ©tücfe einen 9?atf) aud) au§

bem Separtement be$ aiibern jujufdjreiben ,
fobalb er pflidjtmdpig

bafür halt, bap biep Unfer 2tUerh6d)jler Sienfi erforbert.

§. 14. Sic Assessores pharmaciae unb chirurgiae muffen

bei ihrer neuen 2lnftettung funftighin gleichfalls geprüft werben.

5Bie biefe Prüfung ju reguliren , wirb Unfer Sber = Collegium-

Medicum et Sanitatis auf ben S5erid)t ber Collegiorum
, worinn

fte ba$ ©ubjebt im einjelnen ^all oorfd)lagen, oerorbnen unb fejb*

fefcen.

§. 15. Sie Assessores ftnb aber nicht fchulbig, ben ©ifcuna

gen be$ Sollegii ohne befonbere ©inlabung be$ Sirebtorä beijuwoh»

tten, bagegen muffen fte ftd) einftnben, wenn er fte baju auffor*

bert ; befonberS muffen fte , wenn e$ »erlangt wirb , in ©adjen it)=»

rer ßunjb ein unparthepifcheS ©machten abgeben, auch $u ben exa-
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minibus bcr Äanbibafen in ber 5tunff , worin fte $u Seifnern be«,

ftellt worben, konkurrieren, jeboch fo, bap fte babei nur alterrieren.

53b bie ^Prüfungsgebühren unter fte ?u teilen , ober ob folcfye ber=»

jenige jieht, n?eld;er oon ihnen ber Prüfung beiwohnt, hangt oott

ber Dbferoanj jebeS (üollegii ab.

Tit. v. S3on ben (Subalternen bei ben Collegiis - Medicis
et Sanitatis.

i. 3u Subalternen eines Collegii - Medici et Sanitati*

geboren :

1) ber Sekretärin ,•

2) ber SRegijfrator,

3) ber Äanjellifi unb

4) ber SSote.

§ 2. Da inbeffen bie ©efchafte bei btefcm Cwllegio fo aus«
gebel)nt unb §at)lcexcf> ntcf^t ftnb, bap bie brei erfieren ©teilen nicht

fuglicl) in einem tüchtigen unb gefegten .Subjekte follten oereinigt

toerben kennen, fo haben 5Bir für überflüfftg gefuftben , eine jebe

biefer ©teilen befonberS ju befel^n, fonbern oerorbnen oielmehr,

in fo fern nicht biefeS ober jenes Kollegium auf ein ftarfcreS

Subalternen = *Perfonale funbirt ift, bap ber jebeSmalige SekretariuS

jugleicl) bie Funktionen eines OiegijtratoriS unb ÄanjeUiften über*
nehmen foll.

S» 3- Sekretärin mup gute Schul = ©tubia beft^en,

in ben Sekretariat = unb 9?egifkatur = ©elften bereits einige
1

praf*

tifche Äenntniffe unb Uebung erlangt haben, unb wegen biefer eigene

fchaften bep bem Antritt feines Amts, fo weit eS nothig i|}, ge3

prüft werben.

§. 4. <5r wirb eben fo beftellt, a 1$ in Anfehung ber 9ftitgliebet

be$ Collegii oorgefchrieben wotben.

§. 5- 3« ber ihm obliegenbert allgemeinen Pflicht gehört,

bap er fein Amt treu unb fleipig wahrnehme
, bie &orfd)riften

biefer ^nftruftion , fo weit fclche ihn angehen, unb auf feine Dienft*
gefd)dfte ^Öesiehung haben, genau beobachte

, ftch keiner ihm nicht ge3
bührenben ober bie SporteUSape überfteigenben Sporteln anmape,
auch «egen ber burd) jeine £dnbe gehenben ©ad;en ein aenaues
Stillfdjweigen beobachte.

§• 6 - 3« ber £auptoerrid)tung beffelben gehört bie fchriff3
lid;e Ausfertigung unb Gptenfton ber oen bem GoUegio unb beffm
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SJlifgliebern auf bic S3crid)tc , fO'Zemorialicn 2c. erteilten Scfrrte.

§. 7. Sabei mup ec fiel) nad; bem ^n^alte be$ SetretS genau

achten, nichts bavon auSlaffen, cbec eigenmächtig hNuthun, unb

feen wahren unb richtigen ©inn bei* S3erorbnung beflimmt imi>

beutlich auSbutcfem

§. I). Ser ©efretariuS mup [ich babei einer guten, reinen

imb beutlichen ©d;rift befleipigen. ferner

§ 9. Auf bern Eonjept ber Eppebition bemerfen : ob unb

WaS bafüc an (Gebühren ju bejahten fei; , unb was für ein ©tem»

petbogen jur Ausfertigung beS Mundi genommen werben folle, wobei

berfetbe bie 8Sorfd;riften ber ©pcrteltape unb beS ©tempelebiftS

genau unb pflid;tmdpig jit beobachten h af.

§, 10. (Gleich nad; ber Eppebition beS SefretS mup er foU

«heS bem Secernenten jur SKemft'on unb bem Sireltoc jur Eor=*

revifton vorlegen.

§. n. Sie Termine, welche in Eivilfadjen vor bem SiSfat

atS ^nflcuenten anflehen , ober bie griften , innerhalb beren non

ihm nad; bem Auftrag ber ftSfalifche ^rojep inftruirt werben foU,

mup ber ©efretariuS in eine bes EnbeS ju h‘dtenbe Kontrolle ein»

tragen , bamit ber Sireftor barauf Acht h«&<n fann, bap bie ©ach<n

nidjt liegen bleiben.

§. 12. lieber bie bei bem Eollegio einfommenben unb jum

Vortrag ju bringenben ©acf;en wirb vom bem ©efretatio in ber

Qualität als Diegiflrator ein Journal nad; bem suis, a. anliegenben

©d;ema geführt.

§. 13. Sie Eintragung gefdjieht nad; fortlaufenben Hummern;

bie Kummer, fo wie ber 91ame bcS Secernenten wirb auf ber Ein=

gäbe fetbfl, wo fold;e$ am beflen in bie Augen fallt, verjeid;net.

14. Sie übrigen Eotonnen biefeS Journals füllt berfetbe

bei ber Eppebition ber ©ad;en auS; fo bap biefeS gournal ober

Sagejettel jugleid; bie ©teile beS EppebitienSbuchS unb beS SßelagS

jur ©portelred;nung vertritt.

§. 15. 4?ierndchfl muP ber ©cfretariuS bafür forgen, bap

hie ju einer ©effton gefammelten 23ortrdge ben Secernenten ju

rechter $eit jugefd;icft werben. Ec mup benfelben bie ju jeber

©ad;e gehörigen Alten beifügen, aber aud; notiren, waS für Alten an

bie Secernenten fotd;ergeflalt ausgegeben worben.

§, 16. Auper



§* i6. Außer ben Stfitgliebern beg (Follegil muß bcr © P ?re*

farius ohne auöbcitcf lid;c 23ctorbnung be$ Direktors niemanben Aften
Derabfolgen laffett, inbem er für alle jur Regiffratur gehörigen
Aften unb Piecen haftet*

§* 17» ©obalb bie eppebirten ©adjen munbtrt unb bte Munda
an bie betreffenben «Parthepen abgeben worben, ober gur ^oft beforbert

fmb, muf jebe *piece ben Aften, ju wetten fte gehört, bepge*

heftet werben»

§. 18» ©ämmtliche jur Regijfcatup gehörige Affen muffen
orbentlid) foliirt werben.

§ 2M wirb über fdmmtlicbe in ber Regiffratur be.

fwblidje Aften ein uottfldnbigcö Repertorium gehalten.

*

§• 2°‘ Mun(la her erpebirten Defrete, Refolufionen,

S5erid)te unb fon|tigen S3erorbnungen muß bet ©efretariuS rein,

Iforreftunb orbcntlich fchreiben, auch bafürforgen, baßjebem Mundo
bie baju gehörigen unb barin aUegirten Beilagen unb Gopieen richtig

ibeigefügt werben*

§. 2i. Auch muß berfelbe/ fobalb eine Verfügung abge«
•geben ift, ben Abgang auf bem Grrpcbito notiren.

§. 22» Der SSote muß in ber Regel non Unferet Kriegs* unb
Domainen = Kammer ber 9)rooin$ genommen werben, inbem ge*

wohnlich mit biefer (Stelle fein ©ehalt nerbunben ift, unb alfo ein

»Äammerbote folche füglirf) mit refpiciren fann*

§• 2 3* S5ri ben ÄollegiiS, wo ber SRebtjinaU 95ote feinen

'©cbalt hat, wollen Sßit beffen Annahme ben Direftoren ber

lSWcbijinal = Kollegien überlaffen. 21>o aber ein ftpeS ©alatium mit
biefem ^ojlen nerbunben iji, bleibt eS bei ber feffgcfefcten Oiegel,

baß unfer Departements dl)ef auf bie ihm non bem Dber = Coücgio-
Merhco ct Sanitatis norjulegenben 33erid;te bet 9)rooinjial= Kollegien

^ie Approbation ertheilf.

24. Der ORebijinaU 33ote muß bie ihm non bem dollegio
•Wb Direktor gemachten Aufträge willig unb fleißig au$rid)ten,
wb bie Aufwartung in ben ©efftonen felbjl beforgen.

2 5* SnSbefonbere muß er bie eingegangenen ©achen non
öer^off abholen

, unb biejenigen, weld)e abgehen fallen, bahin
• e forbern, auch bie norfommenben SnfmuationeS ber ßitationen nach

2
* non bem ©efretario funb ju machenben SSorfchrift ber
f rio'ts = Drbnung gehörig verrichten unb banon referiren,
l * SSanb.
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§. 26 €D?o<^te ber ju bejtellenbe SSofe nid>t bereits in biefet

^Qualität bei einem anbern dollegio pereibet fepn , als in welchem

Sali eg feiner nachmaligen 23ereibung nicht bebarf, fonbern er bei

feiner tfnftellung nur barauf Perwiefen wirb , fo mup berfelbe fd)Worcn,

bap er ben 23erorbnungetr bcö Gollegii unb 25ircftoriS gel)orfam unb

willig $otge leiden, bie ihm gefchehenen Aufträge fleifig augrid)ten,

bie ^nftnuattonen ber Critationen unb 23erorbnungen gehörig Per*

richten ,
bapon getreuen unb ber 2ßal)rl)eit gemäßen 25erid)t abftatten,

unb ftch in allen ©tücfen treu, orbenttich, nüdjtern unb mwer-

troffen bemcifen melle,

Till* VI. 23on bem 2fnrte beg Sflebi^inal = Stinte-

§. 1 , 2Sir ^aben jwar bereits beim Titl* III. bie beit

S^ebijinal = als Snftruenten bep ben sprojep = ©achen ob*

liegenben Pflichten berührt, UBir finben aber nothig , ihnen ihre

SDienftoerhattniffe , wopon für eine gute SÜJiebijinal = spolijei fo Piet

abhdngt, noch naher porjuhalten.

§. 2 . £>ie SO^ebijinat = gisfale ftnb 5ßdd)ter ber Sftebijtnal-

©efe^e, fobalb ihnen baher Gtontrcwentionen bagegen befannt wer*

ben, müffen fie folc&e mit gleijj, S3orftd>t unb unabldfftgem (5ifec

naher auSforfchen, unb wenn baburch ber gefchopfte 23erbad)t be*

ftdtigt wirb, bapon bem Collegio - Mcdico et Sanitatis unoer*

jüglid) pflichtmapige tfnjeige machen unb auf weitere rechtliche 23er*

fügung unb SSejtrafung berfelben antragen.

§. 3 . Jpauptfdd)lich mup ber $iSfat auf baS SSetragen ber

fdmmtlichen SKebijinal = ^erfonen in ihrem 2fmte ein wacbfameS

2fuge b^en , nnb wenn er bei felbigen äJerabfdumung ober 23er-

le&ung ber Pflichten wahrnimmt, bapon bem Collegio - Medico

et Sanitatis freimütig unb ohne 5Rücfh«lt ^njeige machen.

§. 4 . Gfr mup aber auch in biefem Steile feines tfmtS ftch

Dot allen Chiton unb Tfnimofttdten forgfdltig hüten, unb nie*

manben ohne jureichenben ©runb aus bloffem $Pripatl)ap ober anbern

9Iebenabftchten burch 2)enunciationen in 23erbrup unb 23crlegenheit

fe*.en.

§. 5 . 23ei ben Unterfud)ungen felbft, woju er ftets eine«

fchriftlichen Auftrags bes ßollegii bebarf, mup er bie 23orfd)riften

ber ©erid)tS = ^rbnung I. &b. Tit. 35 genau befolgen, unb inbem

er pon allen gefehlten Mitteln jur ßntbeefung unb oolljldnbigm

^lusmittelung beS SBergefyenS Gebrauch macht, auch bemüht fepn.
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Sorgfalt in$ £id)t gu fidlen.

§. 6. Sur feine SSemühung bei geführten Unterfudjungm

erhalt er, trenn ber Denunciat fd)Ulbig befunben wirb, unb bat

Vermögen bagu ifl , bic in ber ftöfalifdjen Sportetfape bejlimmtett

©ebneren, auf er bem aber noch ben 4. $£l)eil ber erkannten ©elbftrafe.

§. 7. Von ben geführten ft'Skalifchen «Progeffen mup er all»

jährlich beim Sd)lujfc be$ 3at)re$ eine Tabelle bei bem ©ollegio

einreid)en.

§. 8* Auper ber ft^falifdjen Unterfucfjung folt bet gigfat ftd)

aud) ber ^nflruftion in causis civilibus medicinalibus nact) bem
Aufträge beä ©otlegii Untermieten > bamit nicht Decernens

, intsruens

unb judex k. in einer ^)erfon konkurriert, wobei er ratione modi
procedendi auf bie ben J3«flrtienten ttt beb ©etichtS = iDrbnung er»

teilten S3orfd)riften Permiefen Wirb, unb ihm gut Vergütung bie

3nfhuktion8 = ©ebneren überlaffen fepn foltert.

Tit. YII. Von ben Sporteln be$ Collegii - Medici et

Sanitatis.

§. 1. 3n alten gut rechtlichen Snjfruftion unb ©ntfeheibung

fommenben Sachen richtet bdS Collegium- Medicum et Sanitatis

ft cf) nad) ber für bie £anbe$ = Sufti& = ©ollegtd unterm n* Augufk

J787 publicirten Sportel »^ape/ jebod) in betört, bap j weniger

an ©ebüfjren liquibirt wirb.

§ 2 . Da bei bem Collegio- Medico et Sanitatis Sieget»

gebühren hergebracht fmb , fo folt e$ aud) babei ferner fein SSewen»

ben behalten.

§. 3. 2ßa$ für ©ebühren bei ben ©paminibuS ber SEftebiginal»

^erfonen, ingteidjen bei ben Berichten unb Vereibungen berfetben

ju bejahlen> lehrt bie Sportel = £ape jebeS ©otlegii. Sollte ber»

gleichen bei biefem ober jenem ©ollegio noch fehlen, ober fte bod)

nicht approbiret fepn, fo mup bie Approbation bep bem £>ber»

Collegio- Medico et Sanitatis fofort gefucht Werben.

§* 4* bagegen bie ©ingiebung, Verwaltung unb Verthei»

lung biefer ©elber betrifft/ fo hateö bep ber Vcrfaffung jcbcS ©oltegii

fein Vewenben , ben Direktoren wirb e$ aber gur Pflicht gemacht,

mit ©rnjl bahin gu fehen, bap Sportel » ©rgeffe Pcrmicbeu, aud)

bie Rechnung über bie Sportute richtig geführt werbe , bamit 2Bit
fte gu aller 3 eit controlliren taffen kennen. VefonberS muffen bie

9
*
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mit SSefolbtmg ttetfehenen Collegia - Med ica bet berrt ©portut*

&Befen ftd) fein Griffe ju ©chulben femmen taffen*

Tit. VIII, S3on ben ©traf = Setbern.

§. i. £)ie Jpdlfte t>on ben ft'Sfalifchen ©traf = Selbem, «eiche

ein (Kollegium SDfebicuni in ber sproninj biftirt, gehört, fobalb bie

©träfe rechtSfrdftig feftflehet, nach bem §. 11. ber 5J?ebijinaU

£>rbnung jurn Gfmolument jebeö Sotlegii.

§. 2. £)er 2)ir?f'tor beS Sollegii unb ber $iSfal theilen fid)

barin, in fo ferne ber erftere zugleich ber 9lid)ter, unb fonfl nid)t*

anberS hergebracht tfb.

Tit. IX. 23on ber SSereibung ber 9ftebijinal = *Perfonen.

r« £)er £)ireftor / «o$u 2ßir immer einen fdjon in Unfern*

SDienft fiehenben £)fftjianten befreiten «erben, barf nur auf ben

Uns bereite norher getrifteten Sib oertuiefen «erben. Sben biejj

gilt t>on ben Sftebijinal = $iSfdlen, in fo fern 5ßir fold)e auS ber

ßaf)l Unferer fdjon nerpflid)teten $iSfdle annehmen, nicht minber

ton ben ©efretarien, SKcgiftratoren unb Äanjlifien, falls fte in biefem

SSerhaltniffe fd)on bei irgenb einer Unferer SSehorben fiehen, bagegen

feilen bie SftebijinaU £Ratl)e, fo «ie bie Assessores pharmaciae

et chirurgiae, nach ben beiliegenben gormutarien nach ihrer

SSeftallung in GribeS s Pflicht genommen «erben. 3m 2lnfef)ung be$

SSoten beS ßollegii h^t eS bei ber SSorfchrift Tit« V. 26. biefec

Snjtruftion fein S3 e«enben
, foUte übrigens jemanb, ber noch nicht

$iSfal ober 9üd)ter «ar, bajU bei einem Collegio - Medico et

Sanitatis beftellt «erben, fo «erben bie ßoltegia im Söefem*

liehen auf bie 2fn«eifung tom 13. 9tooember 1799 «egen ab=

$ufürjenber £)ienfteibe ter«iefen.

Sößir hegen übrigens $u Unferen fammtlichcn Collegiis - Medicis

et Sanitatis baS gnabige Vertrauen, bafj fte bei ben §ortfchrittm

aller organiftrten SSehorben, auch i^rer ©eitS bemüht fein «erben,

bem SJiebijinal 3 unb ©anitatS = SJßefen in ihren ^»rotinjen unb

^Departements immer mehr unb mehr S3 ollftanbigfeit , £)rbnung unb

gemeine 9Kifclichfeit ju »erraffen.

Signatum SSerlin, ben 21. 2(pril 1800.

2(uf ©einer Äonigt, SttöjejHt allergndbigften ©pejial = SScfehl.

©chulenburg. S 0 1 b b e cf.
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(Bie Errid)tung eines £3ber = Sftebijinal = Kollegiums.)

VBir haben Uns in Unferet Verorbnung vom 15-. b. $Jl. über bie

Einrichtung UnferS SDiinifferiumS beS 3nnern 2!itel I. §. 5. rü(f=

beS SWebijinal = SßefenS , als eines ber wid)tigjlen Zweige

ber innern Verwaltung , bte 2fuffMung eines befenbern £)ber=»

üDfebijinal = Kollegiums Vorbehalten.

3n beffen $olge erlaßen VBir nunmehr, nach Vernehmung

UnfereS ©taatSrathS, nad)Üel)cnbe nähere SSejtimmungen , nad)

welchen biefeS Kollegium fonjlituirt unb in SBirbfamfeit gefegt

werben [oll.

1. 'S t t e t.

gotmation.

§. 1. BaS Bbct = Sftebisinal =» Kollegium befiehl;

au$ einem Vorftanbe,

4 bis 5 Dber = 9Jiebijinal = 9?athen,

einem 2lffeffor

,

einem ©efretdre,

brei Kanjelliften , unb

einem Vcthen.

2. Bie ©ehalte werben in einem befenbern Etat fefl*

«gefegt, worin and) für bie Ovegie = Epigenj burch 2fnweifung eines

3lverfumS bie nötige $ürforge getroffen wirb.

§. 3. 3m Stange roulirt ber Vorffanb, fo fern ihm nid)t

perfonlid) ein höhet** 9rang ertheilt ifi, mit bem Vicepraft'benten.

Bie Bber= Sftebijinal = Stdthe gehen in einer unb berfclben Stang*

klaffe ben Kreistagen vor* Ber Stang beS 2fffefforS wirb bet

beffen 2fnftcllung jebeSmal befonberS beftimmt.

§. 4. Stad) ben vorbejeichneten Oiangverhaltniffen rid)tct ficb

auch bie Uniform. Bie Kanjlei = 3nbivibuen vom ©efretaire abwdrtS,

tragen gleichfalls bie tlmtSfleibung, wcld)e ben 3nbivibuen ber nam=»

liehen Bien|teSr@tuffe , bei ben Kreis = Siegierungen vorgefd)rieben ift.

§. 5. SKücfftchtlich ber übrigen ftaatSbienftlichen Verhdltniffe

fommen bei bem ^erfonal beS £)ber = SJtebijinal = Kollegiums bie

beftebenben ober nod) erfolgenben allgemeinen formen in 2fn=>

Wenbung.
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II. <£ i t c (

SBirftingdfreift.

§. 6. Sni Allgemeinen f)at ba3 Ober = SWebijinal = Kollegium

bie SSejtimmung, Unferm ©taqt$ = SRinifterium be$ Sunern unb

Unferen fKegicrungS = ©teilen in ben oorf'ommcnbcn öffentlichen

SDfebijinal » Angelegenheiten ba$ erforberlid)c , auf triffenfchaftliche

©tunbfdfce unb Erfahrungen gegrünbete ©utad)ten an $anben

geben ; jugleid) über ben ©tanb unb ©ang be$ gefammten 3)?ebi*

jinal = SßefenS im Königreiche eine foncentrirtc Aufficht ju führen,

unb bie nothig befunbenen gefehlten Anorbnungen, ober inffruf*

tioen Reifungen $u ueranlaffcn*

% 7* 3?n$befonbere fleht bem £)bet = SDfebijinaU Kollegium

in SSejug auf bie ©anitat §u ; bie ©eneral = Sufpcbtion über bie

richtige Sßehanblung beS Smpfmefenö unb über bie 33ejhllung bc$

plaf^r. 2anbe$ mit ben nötigen Aerjten, gebammen unb 2:t)icr=

arjtcn; ber Sßorfdjlag jur Anftellung ber ©cridjtä s Aerjte unb

Lohern €0?ebijinal = ^erfonen ; ba$ ©utachtcn über bie £)rganifation

unb 23erbefferung ber öffentlichen 2Boh(thdtigbeit$ = Anwälten in mebU

jinifd)er ^Jinftcht, unb über bie &me<fmafnge Einrichtung ber ^)eiU

quellen unb €0?tneralbdber unter bemfelben ©eftd)t$punfte ; bie S5e-

arbeitung ber 33orfchriften für bie ^obtenfdjau, für bie Reichen*

tjaufer, unb für bie Anlegung ber SSegtdbnifj = $pid&e, unb überhaupt

ber Antrag jur Erlaffung ber notl)tvenbigen fanitat6polijeilid;en

83erorbnungen unb SKegulatioe,

§ 8* Aufferbem liegt bem £>ber = SJJebijinaU Kollegium im

Sache ber mebijinifchen *Poli$ei ob : ber Antrag auf bie Einridja

tung ber befenbern drjlid)en ©chulen, ber pharmaceutifdjen Unters

tid)t$ = Anhalten unb ber S3cterindr = ©chulen , unb bie allgemeine

Aufftcht hierauf; ba§ ©Machten über bie Seftfe|ung un i> «Hcguli®

tung ber 23orbebingungen jnr Abmiffton in jene ©chulen unb Unters

richte = Anhalten unb ber Unterrid)t$plane unb SDrbnungen, bet An»

trag jur 23etoollfommnung unb Ergänzung ber ©efe^e, meld;e auf

eine jtrccfmdfige Ausübung aller Steile ber #eilfunbe SSejug haben,

mit benbaju nothigen ^njlruftionen einer Sapotbnung, einem £>ifpen*

fatorium u. f.
tu. unb bie 9ret)ifton ber non ben Sftebijinal - Komitee«

uorgenommenen Prüfungen, bann bie SRichtigjfellung unb ©encf)mi*

gung ber 9)rüfung$* Eenfurcn.
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§. 9 * ferner gebuhlt bem £)ber = Mebijtnal * Kollegium beP

tßorfchlag jut Einrid)tung unb Sßerbefferung bcr amtlichen 53efud)S*

?fn|Talten für arme Iranfe; bie Entroerfung bcr ecfobetlichen Reg*

lernend jur forgfdttigen mebijinifeben 83erfahrung$n)eife in beit

5tranfen = 3rren * ©ebdljr = §inbel = unb üinber 3 Raufern,

bann in bem allgemeinen Sfajtttut für £aubfiumme, unb bic un«

mittelbare befonbere Mebijinal = 2(ufftcht über baffelbe; bie S3e«

gutadjtung allgemeiner ted)nifd;er 33orfd)riften unb mebijinifd)-

poli$eilid)er Maafregeln bei Epibemieen unb 83iehfeud)en; unb bec

Antrag auf bie Errichtung ber RettungS = 2bnftalten für ©d)eintobte

mit SSeßimmung ber üie^u notigen Apparate unb bereu 23er«

befferung.

§. ro. IDaS £ber = Mebijinat * dMegium bearbeitet bie me«

bijinifd) = gerid)tlid)en ©egenfidnbe, worüber jum 3 n?ecbe ber ©efeg«

gebung ein wif[enfd)aftliche$ ©utachten verlangt wirb ; entwirft bie

allgemeinen 5ßorfd)riften für eine fachgemdfje SSehanblung bec me«

bijimfcl) = gerichtlichen ©efdjafte burd) bie ©erid)tödr&te; führt bie

generelle 2luffid)t auf ben ©efcbdftSgang ber Mebijtnal = Äomitecn,

unb auf bie Einhaltung ber für bie Reoifton bec gerid;t$ = amtlichen

©utachten beflehenben formen
;

giebt fein Super Arbitrium in ben«

jenigen mebijinifd) = gerichtlichen fallen, wo nach ber burd) bie

Mebijinal = .ftomiteen erfolgten Rcnifton, noch eine (egte ©uperreoi fiott

verlangt wirb, unb theilt enblid) aud) ben Ärei$= Regierungen auf

2fnfud)cn feine wiffenfd)aft(id)e 2Tnftd)t mit, wenn biefelben ben 2(n*

trag ihrer ÄreiS = Mebijinal = Rdtl)e nicht genügenb ftnben, um
barnad) fogleich einen ereb'utiüen 83efd)lujj ju faffen.

§. 11 . Bur Jpcrftellung einer ©tatiftif au$ mebijinifeben ©e*

ftchtSpunften, unb ber erforberlichen £>ientf = Ueberftcht fammelt ba$

£)ber = MebijinaU Kollegium bie geeigneten Materialien; jiel)t über

ben Buftanb unb ben Fortgang be$ MebijinaU 2Befen$ unb bec

baju gehörigen 2fnfialten in allen ^heilen beS Reid)$ non Beit ju

Beit junerldfftge Rachrichten ein; forgt für bie Anlegung unb

Unterhaltung genauer SSerjeichniffe über bic geprüften ^Bewerber um
gerichtsdrjtlichc ©teilen, fo wie über bie bereits ungefüllten ©c.

rid)tsdrjte ; legt bem Minifterium beS Innern ein £)upii£«t

biefer jährlich ju renibirenben iöerjeiebniffe nor, unb ermattet am
Enbe jebeS SSermaltungS 3 3af)re$ einen umftdnblid;en dpauptbccidjt

über bie gefammte ©efd;dft$führung.
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12 . £)ie ©ränjen ber bcm £>ber = SRebijinaU Äollegium

$uffehenben Äcmpetenj = Vefugniffe finb bereits burd) bie allgemeine

Vefiimmung be$ §. i. im gegenwärtigen SEitcl bezeichnet. .Ipievnad)

ifi baffelbe eine rathenbe unb auffeljenbe, nid;t aber epefutine ©teile;

befd)äftigt ftch mit ber Vorbereitung unb 25egutad)tung bet notbig

ober nüfclich fd)einenben ©cfe£e, Vorfdjriften unb ^ynfirufttonon,

ohne fetbft 2fnorbnungen in eigenem tarnen zu treffen, unb hält fid>

jeberjeit an bie eigentlid) tx>iffenfd?aftlicf>en unb technifchen ©egen*

flanbe unb ©eftd)t$punfte, ol)ne 33 efaffung mit frembartigen unb

inSbefonbere ofottomifchen ©efdjäften, oorbehaltlicb jebod) einer 3n»

cibent = Erinnerung barüber in foldben fällen, wo ber Bufammen*

f)ang bet ©ad;en notl;wenbig barauf führt.

iii. $ i t e t.

©efcf><[ftSg«ng.

§. 13 . £>a$ £>ber = SRebizinal = Kollegium i(l bem Staats*

Sftiniflerium beS Innern unmittelbar untergeordnet, empfängt non

bemfelben Aufträge unb 33efel)le burdf) ©ignate ober Refcripte,

unb ermattet an baffelbe feine S3erid)te.

§. 14 . £>ie Leitung ber ©efd;äfte unb beS ©angeS betfelben

liegt bem Vorftanbe, bet beffen 2fbwefenl)eit ober Verhinberung aber

bem er]len Ober = ST^ebiginal = Ratl)e ob , fo ferne hierüber nietet in

ben oorfommenben gälten befonbere Vorfehung getroffen wirb.

§. 15 . 2(ller Einlauf wirb non bem Vorftanbe geöffnet unb prä=

fentirt. Serfelbe l)at ju forgen, bap alSbalb bie Eintragung in baS

mit bem ©efd;äftSprotofolle nerbunbene befonbere Einlaufs = 3’ournal

bewirft, unb bie ^robufte mit ben Voraften an biejenigen CRefer^

enten oertheilt werben, weld?e er entweber burd) eine allgemeine

RepartitionS* Vorfdbrift ober in einzelnen fällen burd) befonbere 2fn*

tneifung benennt hot.

§. 16 . ©ämmtliche ©egenjiänbe werben mittelfl gemeinfehafu

Iidjer SSerothung in formlid)en Ölungen behonbelt; in jeber 2ßod)c

foll nach ber SSeftimmung be$ VorfianbeS wenigftenS eine ©ifcung,

unb nad) Umflünbcn feilen aud) mehrere gehalten werben. S3ei ben

Verathungen hot juerfl ber Votftanb, barauf jeber £)ber= VZebijinaU

Oiatl), nach ber Reihenfolge bet Rominationcn, unb jule^t ber

2lffcffet bie jugetl;eilten ©egenftänbe
, feine Meinung barübet unb
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flirte ©rünte Dafür Dorjutragen , unb bie mifgebrad)ten Entwürfe

jur Ausfertigung oorjutegen. 3» wichtigen fallen ift fct>ciftltc^ev

Bortrag §u erfreuten.

§. 17. Der Borjlanb l>alt bie Umfrage, flimmt bei ben 9te=>

feraten ber 9iatl)e unb be$ AffefforS julefct , fpridjt bie Befd)lüffe

nad) Crinbeit ober Mehrheit ber «Stimmen aus, unb laßt biefelben

in baS SibungSprotcfoll eintragen. Bei etwa ftd) ergebenber Stirn*

mengleiebbeit ifr bie Stimme beS BorflanbeS überwiegenb unb ent*

febeibet bie lD?et)rl;eit. Sehern Blitgliebe, welches mit bem Be=

fdjluffc ber S9?et)ti)eit nid)t oerjtanben ift, eS frei, fein be*

fcnbereS Botum §u Protokoll $u bittiren, ober fd)riftlid) abjugeben,

unb ju oerlangen , baß fold)eS bem Btiniftcrium
, falls bie Sache

an ftd) jum Anträge an baffelbc geeignet ift, mit oorgelegt werbe.

§. iß. 5ßenn ber 2Cffeffor bioS für ein einzelnes befonbereS

gad) angeftellt ift , fo bat er eine Stimme nur in ©egenftanben

biefeS §ad)eS, nid)t aber in ben übrigen oorfommenben Angelegen*

feiten.

§. iq. Bei ber Bearbeitung unb Bebanbluug ber mebijinifd)*

gerichtlichen ©egenftanbe , worüber ein super Arbitrium abgege»

ben werben fott , bat baS Dber = 93?ebijinal «= Kollegium ganj nad)

benjenigen ©runbfahen unb 2>orfd)riften ju oetfabren , welche für

bie Btebijinal = Stomitden in ber Berorbnung 00m 8* Dejember ißoß,

5. auSgefprocben ftnb.

§. 20. Sdmmtlich« Entwürfe werben Don bem Proponenten

unterzeichnet, unb uon bem Borftanbe mit bem expediatur oer=

fe^en ; ber Sefretdr bemerft auf bcnfelben ben Sag ber Sifsung

mit $inweifung auf bie Turner beS SifcungS e Protokolls , unb

forgt fobann für bie 9leinfd)rift.

DaS Dber = Btebijinat = Kollegium berid)tet auSfd)lieffenb an

baS Bliniftetium beS Snnern, mit Ausnahme bet gerid)tlid) = me*

bijinifd)en ©egenftdnbe , wo baffelbe an baS StaatSminifterium bet*

Suftifc nad) ben Don biefem erbaltenben Aufträgen feine Berichte

eiftattet.

21. Die Berichte felbft werben in ber allgemein oorgefd)rie=

lenen gorm abgefaßt, unb mit ber Unterfd)rift be$ BorftanbeS, be$

Siefcrcnten unb Sekretärs, ber bie gefd)ebenc Äollationirung bejeid)*

net

,

oerfeben. BericbtSerftattung tritt übrigens in allen benjeni*

gen galten ein, wo es barauf anfommt, Befehle ju erlaffen, ober
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pofitiue Anorbnungen, 85efcf)luf[e unb Gntfdjei'oungen auSjufpre*

<i)en ;
— ben 33erid)ten Tonnen , nach S3efchaffenbeit bcc Umfldnbe,

jugleid) bie Entwürfe bet ju erlaffenben Ausfertigung beigefugt

werben.

§. 22 . Ginjelne aufferorbentliche Greigniffe ausgenommen, ffcet>C

baS SDber ? $?ebijinal = Kollegium nur mit ben ÄreiS = ^Regierungen,

ben SRebijinaU Komitee« unb ber Direktion beS Gentrat- Staub*

frummen = ^mßitutS, worüber bemfelben bie unmittelbare unb fpe*

cif Ue Aufftcpt (Tit. II. §. q . unb 9.) ausbrückltd) übertragen ijl

,

/

in regelmäßigen ©efrfjdfts = SSeru^rungen,

§. 23 . Die Ausfertigungen an bie norbenannten Stellen , unb

fofern ber galt einer Ausnahme eintritt, aud; an anbere 25ct;or=»

ben , gefd;ehen in §orm non Anfehreiben.

Am Gingange biefer Anfdjreiben wirb gefefct

:

„Das königlich baierifdje £)ber = SRebijinat = Äoltegiuro

an % CR/'

Der Sn^alt wirb in ber britten Perfon gefaßt. Die Schreibe

art iff geftnnenb. Den Schluß bilbet bie Unterfd)rift beS Vor ffan*

beS. Der Sekretär fontraftgnirt bicfe Äovrefponbenjen, bie unter

einem eigenen Sieget mit ber Umfdwift;

„königlich baierifd)eS £)ber = SRebijinal = Kollegium eppebirt

werben,

§. 24 , Von Seite ber öffentlichen Stellen unb S5cl)6rben fm*

bet eine gleidje Art ber Kommunikation mit bem .Ober = 'SSRebiji*

nal = Kollegium ffatt, unb fte ftnb fcpulbig , bemfelben alle in fei*

nen UBirkungSktciS einfchlagcnbe ^otifcen, Aufklärungen unb S3e*

helfe bereitwillig mit aller (Genauigkeit unb ju redjter Seit mitju*

theilen, fo wie ben Grinnetungen unb Anfinnen beffelben bie ge*

eignete Aufmerksamkeit unb Slftcfftcht ju wibmen.

§. 25 . Der Vorffanb wirb ftd> angelegen fepn taffen , baß bie

©efdjdfte mit ©runblichkeit beforgt, auf alle Sßeife beforbert, unb

bte gegebenen Vorfchriften genau beobad)tet werben. Vierteljährig

hat er bem SRinijferium beS Innern einen üergteid;enben 2luS$ug

ber eingelaufenen , ertebigten unb noch ruckftanbigen Arbeiten t>or=

julegen. Aud; wirb bie Ginftcht ber ©efd)dft$ = Protokolle ju je*

ber Seit Vorbehalten.

§ 26 . Der Sekretdr hat bie Rührung beS Journals unb ber

Protokolle/ fo wie bie Gppebition ju befördert, unb ftcb ju
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traft« » Anfertigungen , taBettarifchen 3ufammenffettungen unb an#

bem ähnlichen Arbeiten gebrauchen ju taffen. Bie Biteftion ber

<2efretariat« = SKegiftratur * unb Äanjtei = ©efdjdfte liegt bem 33or#

ftanbe ob, er fann foldje jebod) auch einem £>ber ’ Sflebisinal = 9ßa»

tt)e übertragen,

§. 27. £)t)ne Anzeige unb ©enehmigung barf ber 23orflanb

von ben ©efchdften fid> niemals entfernen. ©r tft befugt, bm
Sftebijinal = Station unb bem übrigen ^erfonate , mit vorforglichec

$Kücfftd)t auf ben Bienjl, einen Urlaub non 14 Sagen ju bewilli=

gen, Ueber beabfichtigte Reifen in« Au«lanb ober über Urlaub«^

gefuebe, in beren ftolge bie Abwefenl)eit be« Anfuchenben langer

al« 14 Sage bauern foll, ift S3 erid)t ju erffatten.

2Bit »vollen , bafj unfer 0taat« = Sfflinifletium be« Innern bie

vorftehenben SSeftimmungen unverzüglich vollziehe, unb verfehen Uns

SU bem SSorftanbe, ben Diathen unb übrigen S«bivibuen, welche

2ßit su bem neufonffituirten £ber * Sftebijinal =• Kollegium berufen,

bafj biefelben Unferm in fie gefegten Vertrauen vollfommen entfpre»

chen werben.

München am 16, April 1817*

331 « ; 3 o f e D &.

9?adb bem

SSefehU 0r. 50^ajeftdt be« Äonig«

©gib von hobelt,

©enerat = ©efretdt be« fonigüchen 0taat«ratf>«,

iv, Kapitel*
innere Organifatton b e $ 0 6 e r ft e n me*

b i $ i n i f cfc e n ®eri<bt$£ofe$, b e $ e b i
$ i*

n«I*2ribun«U.

§. 1 *

Ber oberffe mebijinifche ©erid)t«hof, ba« Sflebistnal * Sribu#

nat ifl bie oberffe unb entfeheibenbe ^nflanj in mebijinifd) » gefefc*

liehen ©egenftanben.

Alle Otefponfen, Rarere«, ©utachten ber Sflebijinal = Aemfer,

gegen bie eine Appellation ergriffen wirb, welche ben ©erichtSho.
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fen unb *PtiPaten nirf>t genügen, ober bereu 2fuSfprüd)e problema»

tifcf; ftnb ,
gelangen jut ©ntfcfyeibung beS !iU?ebi$inal = 2ribunalS.

§• 2.

DaS Sflebijinal = Tribunal be)tel>t au» einem S3orjtanb, wenig»

fienS oicr OuUfyen, unb einem ©ef'retdr.

Der 23orjtanb erofnet bie Eingaben
,

prdftbirt in ben ©ifcun»

gen , halt bie Umfragen
,

giebt baS le£te 23otum ab. (5c Pertljeilt

bie 2Crbeiten unter bie 9idtf)e.

Der ©cfretar führt baS ^»rotofoll , beforgt bie 9iegiffratur

,

fertigt bie SSerfenbung ber Dvefcripte. (Sr ifl bet ©onferoateur beS

toiffenfd;a ft licken 2frd;ioS.

§• 3*

DaS 9)?ebijinal = Tribunal ifl bie ^rüfungS => ©teile ber 9Jltz

bijinal = 23eamten , als ©ericbtS = SScamtcn.

©S fül)rt jugleid) ben .ftontroll über bie Prüfungen bet mebi»

jinifeben £ed)nifer
, gelehrten 2fetjte, Sftcbijinal = Beamten als spo 3

li$ei = 33eamten unb beS 9D2ebijinal= DienftpetfonalS
; fo wie baS

SRebijinal = Departement ben ßontroll über bie ^ü'üfungen ber SD?e»

bijinal = SSeamten als ©eriebts =; Beamten führt.

§• 4*

Da$ 202ebi$inal = Tribunal fammelt burd) ben ©cfretar alS

©onferoateur alle Diefponfen , Rarere / ©utad)ten ber 5D2ebi$inal»

SSeamten als ©eridjtS = SScamten , bie fie in 2tbfd)rift gefammelt

alljährlich an baffelbe einfcbicfcn , unb benüfct biefe jur S3ilbung ei»

neS praftifdjen ©pjlemS ber gefehlten Sftebtjtn, unb jur 2(uSar»

fcettung eines gefcfclicüen SftebijinaU ÄcbepeS.

§ 5*

DaS S^ebijinal = Tribunal l)at bie Aufgabe, einen allen £ot=

feerungen genügenben, auf bie ©rfabtungen per 92aturfunbe gefKth»

ten gefehlten SD^ebijinal = $obep auSjuarbeiten , ber ben SD2ebi$inal»

Remtern unb ben öffentlichen Lehrern als 92otm bient, unb gefefc»

liebe Äraft l)at.

§. 6 .

DaS SDfebijinal = Sribunal tbeilt bet ©rfabrungS = 2Tfabemie

beS SanbeS bie gcfammelten ja^tlidjen ©ingaben ber ^ebijinal*

3fcmter mit, biefe prüft unb Pergleid)t biefelben mit ben ©ingaben

ber porigen 3^^e , siebt 9?efultate barauS , unb fenbet biefe mit

«inem inftrufttuen Bericht au baS SttebijinaU ÄtibunaU
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Reue Bereicherungen ber gefefclidjen 9Rebi$in werben juerft

burd) bie ©rfahrungS = Akabemie unb ba$ SJcebiginat * Tribunal ge*

prüft, unb bann burd; ©enbfd)reiben bie SRebijinal * Beamten be$

SanbeS aufgeforbert , ihre Anftchten unb Erfahrungen in betaillirten

Abhanblungen abjugeben.

§• 8 »

Alle Berhanblungen gefd)ehen not berfammeltem Tribunal.

£>ie Referate muffen in fcfyriftlichen ,
grünblichen unb umfaf*

fenben Tfuffa^ert borgetragen werben* Sie muffen eine auf bor*

liegenbe 2Cften gegrünbete Grrjdl)lung ber Beranlaffung , be$ Her-

gangs, ber SD?otibe enthalten, bann folgt bie auf dchte mebijini*

fche (Erfahrung geflutete , bon Autoritäten unb Meinungen, Hypo*

tiefen unb ©pftemen gleid; freie An ficht beS Referenten, sulefct

wirb ba$ dlonklufum burd; Rekapitulation ber widjtigfien fünfte

auSgefptochen.

£)et spräftbent l)dlt bie Umfrage , unb giebt gule^t fein Bo*

tum ab.

©inb bie ©timmen in Berhanblung über einen wichtigen ©e*

genftanb ju fel)r bon einanber abweichenb, fo ftnb biefe Bota fchrift*

lieh auSjuarbeiten , unb in ber nddjfken ©ifcung borjutragen , worauf

bann eine neue Umfrage flatt ftnbef. SBenn eS , um ein richtiges

unb bollftanbigeS Refponfum abgeben ju können , nöttjig ift , d;e*

mifdte , pf)pftfd)e ober anbere 23erfud;e ju mad;en , ober fdjon ge*

machte 23erfucfjc gu wiederholen unb ju prüfen, fo muffen me l) re*

re Rdtl;e be$ SRebijinal = Tribunals fommittirt werben, um biefe

Berfud;e borjunetjmen.

§• 9 »

Der ©eift ber Einigkeit, B3ürbe, Unbefangenheit , ber ©eifi

ber reinen, auf Erfahrung gegrünbeten Sehre, be$ ©trebenö nad)

immer höherer Betbollkommnung nuijj in bem ^ebijinal * Tribu-

nal hetrfdjenb fepn.

g* io.

Sas fRebijinal = Tribunal erforbert ju feiner ©efchdfteführung

ein bollkommeneS Regiftratur = Bßefen.

£>te fDrbnung ber -Regiftratur muf? fpffematifch , d)ronologifdj

unb bollftdnoig fepn, unb alle Alten * 9)robukle muffen burd) ein

genaue» Öiegijker auf’S fd;nel(efte wiebergefunben werben. 5Benn
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ba$ 3feufere bem inneren an ©feganj, 9?eintid)feit
, BufammcnfrcU

lang, 33equemlid;feit cntfpcicf;t
, fo gewahrt ba$ ©an$e eine gün*

füge SSeurt Teilung.

v. £ a p i t e L

dB«fet$fid)e $3 eftimmun<j 146er bic innere
Örganifationfceä oberften mebijinifeben

©eric6tö^ofe^.

§•

königlich baierifdje S3erorbnung vom 8 * Sejember 1308 . bi&

jbrganifation bec 9ftebijinal = Äomiteen ju Sftündjen , SSambergunb

Orient betreffend

§. 5. $8on ber Jßearbettung mebijtntfd) = gerichtlicher gdlle.

a) An ein Sfftebijinal = Gontitee fonnen nach Unfern bcfhalb

getroffenen SSeftinlmungcn / nur bie bei ben AppeÜationS = ©erid)*

ten anhängigen gerichtlidjen ober peinlichen -jade /.übet welche eine

ntebijinifd; = n?iffenfd)aftlid;e ©ntfdjeibung nothwenbig ift: , gebracht

tperben.

Sic AppellationS* ©erid)te ftellen in biefet $inftd)t bie be*

treffenben Abten bem ihnen jugewiefenett Sftebijinal => Komitee mit

einem Sommunifate ju, in meinem ber eigentlich 51t berichtigcnbe

sPunft , ber ju ertheilenbe AuffchlUp / ober bie $rage , bereu ©nt*

fd;eibung perlangt tnirb , beutlid) befiimmt enthalten ijt.

Sie ©ntfeheibung / befonberä in Kriminal * fallen , unb wenn

ber Snquifit im SSerhaft fi’\i, mttß langftenS in Beit Pon 14 Sa=>

gen, Pom Sage ber ^rafentatiott an gerechnet/ Pott bem 2D?ebiji*

nal = Komitee abgegeben / unb mit berfelben bie Aften tpiebet poll=

ftdnbig unb in Srbnung bem betreffenben Appellation^ = ©erichte

temittirt werben.

b) ©$ Perfleht ftef) bon felbjb/ baß/ Wenn ein 9J?ebisinal*

Komitee jut ©rfcrfd)ung ber Wahrheit Pon ber miffenfcbaftlidjett

@eite etwa nod) einige ©rhebungen/ fftachhölungen ober Unterfu*

chungen erforberlich finben füllte , bet eben fefigefefcte Sermitt jur

Abgabe be3 @utad)fen3 ,
ber Aufklärung ober ©ntfd;eibung nidjt

hinreid;enb ift ; bocf; foU biefe audj in betgletchcn fallen mcglid;ß

befchleunigt werben.
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£ie SOZebijinal * Äomitc'en haben aber Weber in biefen , noch

bei anbern ©elegenheiten bircftc cttraä ju verfügen , fonbern bie

unumgänglich erforberlich erachteten Berfügungen burd) bag nemli*

die tfppellationg « <55erid;t, n??ld?e5 bag ©anje veranlaßt hat, einju*

leiten.

c) 5Bie mir fdjon oben §. i. Lit. c. angeorbnet haben , follett

bie Berhanblungen $wifd)en ben 2fppella$ion5 = ©erid)ten unb ben

SMebijinal = ^omiteen butd) JSommunifate gefächen , unb eine bie*

(er ©teilen ber anbern mit gebül)renber Achtung unb nad) ber big*

herigen Sbfervanj int Sfange gleicher ©teilen begegnen.

Ser einem jeben 5Äebijinal = Komitee non ben ®eneral= dlom*

miffariaten beigegebene ©efretdr wirb erforbetlid)en gälte für bie

richtige Beobachtung beg $anjlei =• ©tplg bei biefen unb anbern @e*

legenheiten ©orge tragen.

d) ©ogieich nad? bem ©inlaufe eineg fcldjen ©egenftanbeS

tvirb ihn ber Borjtanb , falls er il)n nid)t jur eignen Bearbeitung

qualifijirt finbet, einem berjenigen SWitgliebet jufiellen laffen, für

beffen vorjüglid) betriebeneg gad) berfelbe fiel; befonberg eignet.

Sicfeg SOiitglieb wirb nad) geenbetee Bearbeitung burd) ben

Borftanb eine ©ifjung veranlagen.

Ser Borftanb eineg jeben SJflebijinal = 5tcmit6e5 hat barübcc

ju wadjen, baß ohne bie erhebltd)fien Urfadjcn fein Bfttglieb non

einer ©ifcung entfernt bleibe , fonbern vielmehr vom Anfänge ber

Berhanblung big ju ihrem ©nbe gegenwärtig fcp«

«) gür bie Bearbeitung/ bett Bortrag unb bie ©ntfeheibung

biefer ©egenjldnbe überhaupt beftimmen 5Bir folgenbe Börfdjriften:

i) Ueber jeben in bie gerichtliche ^rjneiwiffenfchaff etnfd)ldgigen

2lft macht ber Scefpijient einen fd)riftlid)en Bortrag , meldet

bie Beranlaffung / eine furje , inBejug auf ben in grage fte*

henben ©egenjhnb aber genaue ©efchidjtg * ©rjahlung beg

^ergangg, mit #inweifung auf bie vorjüglidjen 3fften*^)ro*

butte enthält« 2(m ©nbe tragt er feine Bieinung unb bie

©rünbe bafür ebenfallg fd)tiftlid) vor;

•2 ) in jebem galle , ohne Ausnahme / muffen bie wichtigen Elften*

sprobubte/ weld)e über oen in grage ftel)enbcn wiffenfd)aftlichen

©egenftanb befonbere 2fufflarung geben , ober barauf Bcjug

haben , vorgelefen , unb $ur ©inftd;t fdmmtlid;et Biitglieber

gebracht werben;
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3 ) bnnutf ()a(t ber Vorffanb bie Umfrage, fammelt bie Stimmen,
unb fpridjt ba$ ©onflufum nad) ihrer SJJfehrjahl au$ ;

4) feilten fiel) erhebliche ©intvenbungen bagegen von einer ober ben

minbern ©timmm ergeben , beren SBichtigfeit enttveber bec

Vorftanb, ober ba$ SJJitglieb ju fd)dhcn {jat
, fo wirb nach

Umjtanben bie ©adje enttveber nod; einmal vorgenommen , unb

hiegti ein Korreferent ernannt, ober ba« ©eparat = Votum
i fchriftlicf) 3u bem ©onflufum gelegt, unb in bem auSjujlela

lenben ©utad;ten auSbtücf(id) bemerft, baf bat? ©onflufuro

nid;t burd) ©inhelltgfeit ber ©timmen, fonbern mit ber ge*

nannten CO'Jehrjahl gegen bie genannte CO?iuberjal)l erhalten

tvttrbe ; aud) ijl bie Meinung bet Sftinberjaht mit ihren ©rftn*

ben beijufe&em

25ie bei folchen Vethanblungen aufjuficllcnben ©runbe bftrfen

öber in feinem Salle außerhalb bem Umfange ber mebi&inifchen

fSJiffenfdhaften genommen tverben.

5 )
Ueberhaupt i fl in bem auSjuftellcnbcn ©utad)ten barauf

3« fehen , baß baffelbe beutlid) unb bcjlimmt , mit ftater <5pinft'd>t

auf bie vorgelcgte Srage , unb tvo möglich mit Vermeibung ber

ben mebijinifchen ßaien tveniger verflanblichen lateinifchen Kunft»

auSbrucfe abgefaft , unb bie ©ntfdjeibungSgrunbe beigefe^t tverben.

Vorjuglid) muf bief lefctere umftdnblid) gefefjehen, tvenn vorherige

Urtheile eineö ober mehrerer Kunfivcrjldnbigen vertvorfen tverben.

6
)

lieber biefe jebeämal gepflogenen Verhanblungen unb bie

bet bet Verathung geführten ©timmen mirb von bem ©efretdr

ein Protofoll gehalten, mit bem fchriftlidien Vorfrage unb bem Vo*

tum be$ Proponenten, ncbfl bem 2fuffa|e bc$ @utad;ten$ , tvie

baffelbe an ein 2(ppelIations3 = ©erid)t abgegeben tvurbe
, §u ben 2(f»

ten gelegt, unb mit bem ©efd)dft$ = Protofolle vierteljährig an Un»

fer geheimem COTiniftcrium be$ Innern cingefd;icft.

9lad) genommener ©inftcht folgen biefe Vorlagen juruef, um
ju ben 2fften gelegt ju tverben.

7 ) 5ßenn Unfere Sftebijinal = Kemitecn bei ©clegenheit bcc

Bearbeitung mebijinifd) = gerichtlicher Salle auf ©cgenftdnbc fommen,

über tveldje , enttveber bei polijcilid^cn ober tvid)tigen Vergehungen von

SOlebiflinal = Pcrfonen , ober gcmadjten miffcnfchaftlicben S^h^rn ber=>

felben, Verfügungen erferberlid) f;nb, fo liegt bief ganj nufer ber

©efd;dft$ => ©phare biefer Kemitccn.

3n



3>n folgen SSotfommniffen ifl bie fo eben anbefohlene quar*

tatmeife (Sinfenbung be$ betreffenben Protokolls tu f. w. nid^t ab»

juwarten
, fonbern baffelbe mit ctrtcc pflichtmäfjigen 2fn$eige , un»

mittelbar nad? geenbeter 23erf>anblung $u tf)un, vorauf 2ßir ba«

ferner ©eeignete verfügen werben.

vii. St a p i t c U

£)ie 8Nbemteei!/a(6 8t(feiifta**9htftar*
ten für Die 5(erjte u n t> D « $ e D i * i n a f*

®ienfts^)erfona(e*

§ i*

£ie Tffabemieen ftnb bie öffentlichen SBilbungS • Entfalten für
bie tferjte , bie ted)nifd)en tferjte , bie künftigen akabemifdjen Leb*
rer, bie Nfebijinal * Beamten , «nb für ba$ N?ebijinal - SienfU
Perfonale.

^ferjte unb SNebijinal . Sienfi . Perfonale muffen auf ber Lan*
beS.tfkabemie, nach ben von bem 3Kebi$inaW Departement aufge«
jleüten ©tunbfäfcen, in einem jufammenhangenben @i;ftem gebil*

bet werben.

' § 2*

2(uf ber LanbeS * tfkabemie , als mebijinifebem National . <*r*

jiebungS = Snjlitut, muffen aUe tfnfialten jugegen unb vereint fepn,

weld)e bas mebijinifdje ©tubium erleichtern unb verfinnlicben, fo

wie bie Entfalten jur föilbung beS fNebijinal . ©ientf - PerfonalS«

3« biefen Entfalten gehören :

1) (Sin vhbfMfcher Apparat.

2) (Sin volltfanbigeS Naturalien = äabinet aus allen 3
Naturreidjen*

3) (Sin botanifd)er ©arten.

4) Sin 3erglieberung$ . ©aal*

5
) (Sin phpftologifcheS unb patbologifd;e$ Präparaten#

Äabinet.

6. (Sin chemifcheS Laboratorium.

7. (Sine Epotbede.

8. Gin SNenfchen • unb 5H;ier. ©pital.
I« S3anb,

10
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9 . ©in ©ebdrbauS,

10. ©in 33anbagen = unb Sortimenten = Apparat.

11. ©in 9J?cbi$inal * Amt.

12. ©ine uolljMnbige mebijinifrfjc SSibliotbecf.

§ 8 -

Sa§ gefammte pbpftfalifd) = mebijtnifrfje ©tubium muß con*

fequent unb ineinanbergreifenb , nad) gleichförmigen ©tunbfd&en,

nach bet non bet ©rfabtungS = Afabemic beS £anbe$ geprüften unb

effentlid) aufgeffellten phpftalifd) * mebijinifchen 2ebre oorgetragen

unb gelehrt werben.

Sie öffentlichen SSorlefungen ber afabemifdjen 2ebrer fonnen

fcaher nur nad) eigens ausgearbeiteten Reffen , bie ber Prüfung

ber ©rfabrungS => Afabemie unterliegen , unb nid)t nad) willfübtlid)

gewallten 2 ct)r = unb $anbbüd)ern abgehalten werben, biefe lefctem

haben benn bie ©anftion ber ©rfabtungS = Afabemie erhalten.

Sftan f. S. ©toll ftaatSwiffenfd)aftlid)e Unterfudjungen unb

©rfabrungen über baS SKebijinöl* Söefen u.
f.

w. II. Äfyeil. »Jüricfj.

1812 . ©eite ii6. — H8* —
Sie ßehrer ber Jpeiliunbe müffen ftd) im £)efferreid)ifdjen ge®

nau an bie norgefd)riebenen Sehrbücher halten , unb eS (lebt nid)t

in ihrer Stacht, t>on ben in benfelben aufgejfeUten ©runbfdfcen ab*

gugeben.

§* 4*

Sehern jiubierenben Afabentifer liegtob, baS phpftfalifd) = me*

hijinifche ©tubium nad) ben non bem SDfebijinal = Separtement auf*

gesellten ©runbfdfcen bet Sftetbobif beffelben ju betreiben.

©S muß baber für jebeS ©emejber bem ©tubierenben ein ge*

brucfteS ©remplar beS metbobifd) eingcrid)teten SeftionS * Äatalog$

jugefiellt werben , nad) welchem ec ftd) jirenge $u benehmen l>at.

£3efonbere fixierte Anleitungen ber üJftetbobif beS ©tubiumS für

ben Arjt in S3ejiet)ung als reinen ÜedjniferS, als arjneifunbigen

föelebrten, als künftigen afabemifeben 2ebrerS, unb als fünftigeti

«DiebijinaU Beamten , fo wie für baS SD^ebiginal = Sienjf = $ecfo*

ttale ftnb eben fo wefentlid) notbweubig. ©ie machen bie ©tubie*

renben nicht nur mit bem $Befen , Umfang, ber ©intbeilung , @e*

fd)id)te unb Literatur, fonbem auch mit ber Art unb SEBcife bc*

fannt, wie ft'e beim ©tubium ber 2ßiffenfd)aften nerfabren follen.
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§• 5*

£ie Sßorlefungen werben in ber SanbeSfpradEje abgetyaltem

£ie l;eut ju £age weiter gebief)ene 23etüollfommnung ber

bijin , unb befonberS ihrer JpülfSwiffenfchaften, als §u ben Betten

ber ferner, läßt bie lateinifd)e ©pradje jum S3cbuf bet afabemi.

fd)en SSotlefungen nidjt ju , man müßte bann für bie neuen S3e=»

griffe aud) neue SÖBorter fcf>affen wollen, bie jiemlid) unlateinifd)

flingen würben. Bibern muß ja ber 2frjt übet feine ©egenftänbe

in ber £anbeSfpracf)e ftd) oerftänblid) auSjubrücben lernen, ^nbeffen

muß bod) baS ©tubium ber gried)ifd)en unb lateinifcfyen ©prad)e

bem Ar$t eine immerwät)renbe SSefdjäftigung bleiben $ut grünbli.

cfyen Äenntniß ber alten @rfaf)rungS = Sflebijin.

§* 6 *

25ie SSorlcfungen übet 9fletbobif bet 9ftebi$in muffen bem ©tu.
bium ber Sftebijin felbjb üörauSgehen*

5Ber einen ©egenfianb ftd) ju eigen machen will, muß ihn

ton allen ©eiten fennen , muß wiffen , wie er jluffenweife $u fei.

ner Äenntniß bommt.

2)ie 9J?ctl)obib bet €0?cbijirt giebt bloß bie üvubimente an , auf
benen baS ©ebäube ber ©efammt = S^ebijin beruhet, ben ©eift,
ber auf bem ©anjen fd;webet, bet im weitern Fortgang immer
Wieber gefunben werben foll,

§ 7 »

Das widjtigffe bei jebem £ef)tgcgenj?anb ber 5D?ebijin iff bie

pragmatifdje ©efd)id)te ber ©rfal)rungS = ©a£e.

£)er junge mebijinifdje Afabemiber muß wiffen, wann unb
unter welchen Sßerljältniffen , wie unb auf welche Söeife , burd>

Bufall ober 9?ad)benben , unter welchen gleid)jeitigen 23eobad)tun.
gen ein ©rfahrungS = ©afc entbeebt würbe. @r ftef)t foniit baS ©tei.
gen, fallen unb ©tiUeffrben ber SBiffenfdjaft , lernt äl)nlid)e gün=
ftige Bufammtritte non SSerl)ältniffen su eigenen ©ntbeebungen be.
nü^en

, erfreut ben Bufammenf)ang unb bie Verwebung ber mebi.
jinifchen Seiten, unb wirb baburd) ein grünblidjer 2lrjt.

§* 8 *

2öaS bei bem ©tubium ber 9)?ebi$in t>erftnnlid)t werben fann,
ntuß ben ©innen in ber [ftatur felbfl bargeftellt werben.

&et Arjt , ber ftd) mit ber 9?atur im Normal = Bufbanbe , wie
tn if)ten Abweichungen befdjäftigt, muß ftd; nicht mit Äopieen be.

10 *
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^nügen, fenbern frübseitig bie Cftatttr in bet 0^atuc kubieren, bis

£5 efd)reibungen mit ben ^atutforpern felbfl forgfdltig Dergleichen ,

bie ©rpetimental = $Bif[enfd;aften in ben SBerfflatten felbjl erlernen,

bie organifdjen ©efe^e in ber 9?atuc burcf) S5elaufd)ung unb S3eob*

nd)tung i^tet 23errid)tungen auffinben, bie 2ßed)felwirfung ber 91a*

turforper wütbigen , ben belebten Med)ani3me unb bie organifdjen

Ärafte , ba3 Materielle unb 2)pnamifd)e beobachten , um fo ein ge*

treuer Wiener bet 9ia tur ju werben.

§• 9-

<Der beginnenbe mebijinifebe Afabemtfer muß ficf) juforberfl

{tber [eine SSorbereitungä = tantniffc genügenb auSweifen.

2$ei ber ©inbeit be3 planes unb bem ^5'netnanbergveifen btt

National = £el)r = 3nfütute, bei ben Mengen Prüfungen über $3e-

fäbigung ju b^n ©tubien bann e$ nid}t fehlen , baß nicht nut

foldje Jünglinge bie Afabemieen betreten , welche Anlage , S'dbig*

feiten, SBürbe ju biefen hohem @tubien b flken, fonbern bie auch

ohne Unterbrechung , bei bem naturgemäßen Uebergang vom £eid/»

tern jum ©ebnerem bie afabemifeben $orfale befugen.

§. 10.

£)a 3 ©rubiurn bet Mebi$in beginnt mit bem Stubium btt

tmpirifdjen 9laturfunbe.

2)ie SSorlefungen über SSotanif, Mineralogie unb Boologif

,

leitete in 23erbinbung mit ber empirifdjen Anthropologie unb ©eo*

logie, muffen im botanifd;en ©arten, im Mineralien = unb Sbiet*

fabinet abgebalten werben, felbjl burd) botanifebe ©rfurftonen mUf

bet natürliche ©tanbpunft ber ^flanjen aufgefuebt, burcb minera*

logifebe Steifen muffen bie Mineralien in ihrer Söerfjlatte unter«

fucht, unb im Sh^tgarten bie oerfd;iebenen ^bierflajfen beobac^»

tet werben.

§. ir.

tiefer folgt bie analptifcbe 23etrad)tung bcc 9?atur?6rper.

menfd)lid)en in feiner mecbanifd)en gerglieberung , in btt

cbemifchen ©cbeibung unb Auflofung feiner S3eflanbtheile , unb in

$3ergleid)ung bcrfelben mit anbern Sbierforpern im äerglieberungöa

(Saal; be$ MctallforperS orpftognojlifcb , unb be$ spflanjenforper*

geotomifd). ©inen oortreflicben Umriß ber Morphologie be$ menfdjs

lidjen Körper* b at ® 11 r D a $ in feinen önötDmif^m Unterfudjun*
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gen geliefert. 0. Altenburger Annalen ber ^eiffunbe. o.

J 8 i 4 3 ^n. 0 . 361 . folg.)

Den britten ttebergang macht bic Unterfuchung ber *)l)i;ftfd;ett

strafte ber 9?aturbinge.

$ier Eommt t>or ; bie phpftologifd)e Betrachtung ber inorga*

nifchen Statut ,
Grjrpetimental = *Phpftf/ Chemie, Biologie ber $flan*

jen unb Spiere , ©conomie ,
Anthropologie in phpfiologifcher unb

pfpdjologifcher #inftd)t. Die Eehren ber *Pl)pftf unb Chemie müf»

fen burch ©rperimonte anfd)aulid) gemad)t toerben, mor^u ein üoIU

ffnnbiger 3n(trumenten = Apparat erforbert toirb.

§. 13.

DaS aEabemifche 0tubium beS ber B?ebi$in ftd) SEibmenbett

geht mm ju ben $ülfStoiffenfd)aften über , bie mit ber Biebtjin in

engerer Berbinbung jlehen.

Der mebijinifche AEabcmiEer erhalt nun eine propabeutifche

DarfreÜung ber CKebi^in. Diefe jeigt ihm baS B3efentlid)e biefer

Äunft au$ ihren Quellen unb ^rinjipien, bann bie StotalitÄt berfelben

mit benen fid) auf ftc bejiehenben Äenntniffen. 0 ie betrachtet enb*

lid) ba$ Sbeal be$ .IpeilEünfilerS in feiner Begehung auf Höiffen»

fchaft unb Äunft, unb in feiner Ausübung berfelben als Sedjm*

ferS , afabemifchen Sehrerö unb Btebijinal = Beamten.

§. 14*

DaS 0tubium ber mebijinifd)en BSiffenfchaft felbjl beginnt

mit ber ©ncpElopabie ber Sftebijin unb mit ihrer Theorie.

$ier wirb ber ©ei)! aufgefapt , ber in ben folgenben lehren

weben foü, hier wirb ber menfd)lid)e DrganiSme üorjüglid) oon fei»

rer phpftfehen unb fomatifdjen 0 eite betrachtet. Diefe Betracht

tung verfallt lieber in bie hpgieientifche unb pathologifche , in bie

patl)ogenifche unb nofologifche. 0 ie mujj in ber *Phpftologie bc$

menfchlichen DrganiSme begrünbet fepn , ba ÄranEheiten nur in bet

©efe&mapigEeit ber Statur ftd) offenbaren.

0 d)on jefct mup ber mebijinifdje AEabemifer an ba$ ÄranEens

Bett geführt werben, um ba bie klaffen, Dehnungen, ©attun=

gen unb Arten ber ÄranEhciten in ber 9tatur fo ju betrachten unb

erEennen $u lernen , wie anbere 9taturE6rper burd) Anfd)auung er*

fannt unb Elaffifijirt toerben.
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Bet bem ©tubiurn bet praftifdjen OTcbijtn fomrnt ju bctrach*

ftn vor: bie allgemeine unb befonbere S£t)etapie , SDidtetif, ^peiU

mittellehre in ihrer 2lbtheilung al$ ^rjncimittellehve , Pharmakologie,

Pharmacie unb 9?eceptitfunft , unb al$ 6l)ptutgie unb ©ntbin*

bungSfunff.

Oie allgemeine 3$erapit ift nichts anber$ als eine Pragma*

tif bet Pathologie , in meldet bie allgemeinen ©efe^c be$ feilen«

mit bet dtenntnip bet allgemeinen pathologifdjen ©rfcheinungett in

Beziehung gebracht toetben , fo wie bie fpejielle Sherapie ffrf> auf

itofologifdje Pragmatik flüfet. Oiefe £el)ten muffen an bem fran*

fen Sinbivibuum im Äranfenfaal felbfi butch vielfältige Beobachtung

imb Uebung nachgewiefen werben.

2Cu$ bet fpejiellen Phpftologie , aus bet Äenntnip be$ BSefenS,

be$ BwediS unb bet BechdUniffe bet einzelnen gunftionen beS menfd)*

liehen Organismus , in Begleichung mit bem ©influp bet Muffen*

binge, wirb bie Sehre bet Oidtetik bebujirt.

Oie $eilmittellehre umfnpt nicht bloS allein bie 2fr§neimitfel=»

lehre unb bie Sehre bet 2(nwenbung med;anifd)et JpülfSmtttel, bet

Smftrumente unb Banbagw, fonbem aud) alles, was in bet 9?a*

tut als h«Üenber ©toff, als S^ebium aufgefunben werben kann,

um ben menfchlidhen OrganiSme in foldje Berhdltniffe ju feljen

,

bap allgemeine unb befonbere krankhafte Bnftdnbe bejfelben beifei*

tigt werben.

Oer mebijinifdhe 2fkabemiker mup bie 2lrjneimittel von jebet

©eite fennen lernen: ihre naturhiflotifdhe Befdjreibung , ihre d)e*

mifchen Beftanbtheile , ihre ©üte

,

ihre Berfdlfchung, ihre ©in*

fammlung, Aufbewahrung, Bubercitung , Bufammenfehung. 3n

einet wohl eingerichteten Apothecke werben ihm alle biefe ©egen*

ftdnbe verfinnticht unb in Anwenbung gebradjt.

Der fiel) bilbenbe JpeilküujAer übt jwar feine Phantafte butch

Anlegung bet Banbagen unb «gntfrumente am Phantom , unb butch

Operationen an Seidjnamen , allein biep ift nicht hinreichenb, einen

tedjnifdjen Arjt ju bilben, vielmehr muffen biefe ©egenjtdnbe am

lebenben SRenfchenunb £t)i cc felbfb betrachtet, angewanbt, geübt werben.

§• 16,

sftun folgt bie Anwenbung bet allgemeinen phpftkalifd;* mebi*

jinifchen Äenntniffe auf inbivibuelle gaüe in bem £anbeln felbjt,

bie t e ch n i f d; e Uebung.



25er fid) bitbcnbe Secbniker erlangt Uebung unb gertigfeit itt

ber drjtlichen Technik guerfl baburcf) / baß er anbere fyanbeln fteht*

(in orbnet burd) bieß 2fnfd)auen ,
burd) bicfe Betrachtungen , burd) bie

r.ü^lidjen Bemerkungen feinet £ehrer« feine Kenntniffe in ber Kli»

nif, ©cmiotik , 2)iagnoftik , 2fnamncftik , in bet £ehre ton ben Sit»

bifarionen, in ber Prognoftik, in ber Operationen = üetjre, ©eburtS*

Jpülfe, in ber Kunft, mcbijinifche 23erfud)e ju machen, Beobachtung

gen anjuftellen, unb (Erfahrungen am Krankenbett ju fammeln

,

enblid) in ber mebijinifchen £ed)nik felbft.

2)ann h««belt er felbft als Praktikant in ber klitti*

[eben 2(nftalt , am Krankenbett , in ^t)ierfpital , im Operier = ©aal,

an ©ebdrenben unter ber 2lufftd)t ber £el)ret ober bet Beteranett

ber Kunft.

9tad)bem bet gebilbete #eilkünjtlet ftd) fo mit bet Cftatur be$

Sfftenfdjen = unb Shier = jDrganiSmu« in allen Berhdltniffen bekannt

gemacht hat , fo übt et ftd> in ber mebijinifchen Kafuiftik. £iec

werben Krankheit« = gälte oorgclegt , bie jwat wirklich gegeben ftnb,

aber bem 2lrjt nid)t wirklich oor bie ©inne geftellt werben, unb bie

er im ©eifte mit feiner Phantafte auffaffen muß.

§• J 7‘

£)en Befd)luß be« ©tubium« ber Sftebijin macht ba« ©tu»

bium ber ©efd)id)tc unb Literatur berfelben.

Segt erft wirb ber junge SJtebijiner mit 9tuhen bie ©efd)icf)te

unb Literatur feiner 9Biffenfd)aft unb Kunft ftubieren, mit SnteU

ligenj ihre Pragmatik erforfd)en , mit reifer Beurtf)eilung bie ©pa

fteme, Sheorieen unb 2Biberfprüd)e ftd)ten, ben Kernoon ben ©preuen
i

lefen , mit Bereitung bei ben großen 9iaturkunbigern oerweiten ,

ihre 2eben«gefd)id)te für feine 9torm benufjen , um Priefter bet 9ta*

tur ju werben , wie ffe.

§• * 8 »

£)ie Shierheilkunbe kann nid)t al« eine abgefonberte 5Biffcn*

fchaft betrachtet werben, fonbern fte muß mit ber SDtenfchenheil*

funbe beftanbig oerwebt fepn, ba bie ©efefce bc« £eben« bei bem

50tenfd)en, wie bei bem Shier, bie gleichen finb. 25a«jenige, wo»

burd) fid) ba« Shier in feinem organifd)en Bau unterfd)eibet ,

( 3ootomie ) woburch ba« Zfym feine eigenthümlid)en Berrichtun»

gen ausübt, ( 3oophpftologie
)

bie Boofemeiotif u. f. w. wirb al« oer*

gleichenbe Anatomie, Philologie, ©emiotik u. f. w. abgehanbelt.
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viii. Kapitel.
«

<SefegUc&e33eftimmungen b e $ m e b i j i n t*

fcfeen Unterrichte«

Reglement pour Petude et l’exercice de la med^cine ,
donnc?

* Marly 1707* art. 9. io,

Ant» von Stoeroc institutio facultatis med. Vindob.

Vienn. 1776. gr. 8vo.

(5 bcnb. ©inrichtung bet mebijinifd)en $a?ultdt ju ^CQien^

il)re ©efefce, Eehtart unb Prüfung. 2fu$ bem Latein, oon *Pa$c. 3 of.

Surro. SBien. 1735. 8vo.

^)lan 5« einet gleichmäßigen auf allen Unioerfttdten bet öfter*

reid^ifchen Monarchie ju beobadjtenben ©tubien = Stbnung in 35 e=»

?ug auf ^rsneitunbe, Sßunbarjneifunbe unb ^fyarmacie in bet meb.

djir. Seit, \>om; 3^ 1804. II. ©.163. flg.

Sermalige 33erfaffung be$ öffentlichen mebicinifdjen Unterrichts

in ben f. f. beutfrf> = erbldnbifchen ©taaten £)efterreich$* ©, mebig.

Sahtbuchet be$ f. f. oftetroichifchen ©taateS. 1. 35 . 1. ©t.

©eit. 3. flg.

L’eveille memoire sur l’etat actuee de l’enseignement de

la M£decine et de la Chirurgie en france
,
et sur les madifica»

tions, dout il est susceptible. Paris, 1816. 4. 100. ©eiten.

3* ^* Sranf. ©tubienplan für bie meb. ^afultat auf ber

hohen ©chule ju spaoia. © Nr. III* ©. 163. folg, ber ©upplement*

SSdnbe jut meb. *Polijei, I. 35 . Tübingen. J812.

S3 orfchriften tn 3Infehung b e $ © t u b i u m $ bet

21 r 5 n e i f' u n b e , SBunbarjneifunft unb *P h a * w a c i e*

©. granj be$ 11. polit. ©efe^e unb 33erorbnungen. XVIII. 35,

5ßien. 1806.

Sie unnethaltnifjnidfig gtoße ?fnjahl bet ßanbibaten, welche

fcl)on feit mehreren 3^hten bet 3(rjneifunbe fd)aarenweife jugelaufen

unb ju Softoren beforbert werben , ift ein allgemein auffallenbeS

bem ©taate unb ber 9ftenfd)beit feineSwegS gleichgültiges ©ebre*

chen, welches einet jwedmaßigen 2fbt)ülfe notljwenbig bebarf.
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Um tiefe 2fbbülfe jn nerfchaffen, unb tie bei bem ©tubium

bet "Jfrjneihtnte, SOBunbarjneifunfi unb eingefd)lid)enen

Mißbrauche unb Unorbnungen abjuffrllen, haben feine Majeffdt ben

beiliegenben spian (fiel) bie Beilage) b^Mangcn ju laffen geruht

n>eld)er ber ?anbe$fielle al$ eine oerbinbenbe 23orfd)rift mit bem SSeifafc

begannt gemacht mirb, baß jcneS, n>a$ ju einer fogleid)en 2luS=.

führung geeignet ifb, gleich, ba$ Uebrige aber mit Anfang be$ nach*

ffen ©chuljahreS in 3?olljug ju bringen fei).

&efret ber üereintm $offanjlei nom i. Februar ,
t

an alle

£dnberftellen t

S3 e i l a g e*

*pl<m ju einer gleichmäßigen auf allen Uniöerfitdten ber offer^

»feid)ifd)en Monard)ie ju beobad)tenben ©tubien = SDrbnung in 23*=»

|ug auf 2(tjncil'unbe SBunbarjncifunßt unb sphötniacie:

I. 2lrjneif‘unbe unb höhere SSunbarjneifunß.

A. Aufnahme ber©d)üler a) ^ntdnber.

j) Um jum ©tubium ber tftjneifunbe unb hohem SBunbarjneifunfh

jugelaffen ju merben , muffen ftc& bie ©d)ület mit Tftteffaten

auStveifen, ba$ philofopl)ifd)e ©tubium auf einer inldnbifd)en

£el)ranfralt öffentlich , ootfd)tift$mdßig unb oolljHnbig, baß ift*

nad) bem oorgefchtiebenen breijdhrigen (üurfe abfolüirt, unb

aus jebem ©egenßfgnbe berfelben ipenigftenS bie erfle Älaffe

erhalten ju höben. Seber, ber auch nur einem tiefer Grrforbete

niffe nicht ©enüge leifüet, rnirb abgeroiefen.

?) ©er auf einem inlanbifchen ?pceum bie sphtfofophie binnen

jtuei Saturn abfoloirt hat, muß, rnenn et jum ©tubium bet

2(rneihinbc ober hohem SBunbarjneifunfl übergehen roiU, ju=?

erft auf einer inlanbifdjen Unioerfttdt ben britten Satugang

beS philofophifchen ©tubium$ nad)tragen.

3 ) GEfoil» unb £anbnmnbdrjte, meldje £)oftoten tperben trollen*

unterliegen ben gleichen 23orfd)riften.

4) Mit tftteßlaten non ^rinatprüfungen aus bem philofophifd)en

©tubium fann 9?iemanb jum ©tubium bet 3£rjneifunbe ober

hohem SOBunbarjneifunft jugelaffen tuerben,
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b) 2(u$ldnber.

1) 2fu$ldnber, welche ouf einer inldnbifcben ßebranffolt bie ‘ZCrjnct^

funbe ober bie fyofyete Söunbarjneifunfl jfrtbieren trollen, ohne

fiel? im Snlatibe grabuiren ju laffen, fonnen natf) eigner 2Babt

itnb ©rbnung jebeS irrten beliebige mebijinifdbe Kollegium be=

fudben, Sebod) mup e 3 in ben 2ftteffaten, welche ihnen bie

*Profefforen barüber auSffellen , auöbrücflid) nngemerft werben,

bap fte al$ auperorbentticbe ©djüter ben SSortefungen beige»

wohnt l)aben , unb mit folgen 2fttejlaten wirb ju ben ftren»

gen •‘Prüfungen jugelaffen.

2) 2Tu$ldnber, welche fict> auf einer inldnbifcben Unirerfttdt gra»

buiren laffen trollen/ muffen ftd) in $inftd)t be$ ©ubium$

benfelben SSorfdbrtftan trie bie Snldnber, unterwerfen»

3) ©ie muffen habet ben ganjen p^xtofop’fjifdpcn GurfuS auf einer

inlanbifdjen £el)ranfbalt ror ber '2Cufnabme jum mebijinifdben

©tubium rollenbet b^ben, unb ba§ felbjb itt bem Salle, trenn

fte ftd) mit 2Ctteftaten auStreifen fonnen, auf einer frembett

Unirerfttdt bie ^Pbilofopbie gebort ju b^N*

4) Grben fo l^ben ßeugniffe über einen ober mehrere Bwrtge ber

2lrjneifunbe ober SBunbarjneifunft, welche fte ton frembett

Unirerfitdten mitbringen, feine ©ültigfeit, unb fte muffen in

jebem Salle alle Bweige ber 2frjneifunbe unb SBunbarjneifunft

auf einer inldnbifdjen Unirerfttdt notfd)rift$mdpig ftd) eigen

machen.

5) 2luSldnber, welche ©öfteren einer fremben Unirerfttdt ftnb,

unb biefe 5Bitrbe auch auf einer inlanbifdjen Unirerfttdt erlan»

gen wollen , muffen , ehe fte ju ben ftrengen Prüfungen juge»

laffen werben fonnen, ben iturfuS ber Älinif wieberbolew

ba$ ift, burd) jwei rolle S^bre ben -öorlefungen über fpejiclle

Therapie, unb ben ©emonfbrationen am Äranfcnbette bei»

wohnen.

B. ©tubienfotge» ©er ganje mebijinifcb = d)irurgifd)e ©tu*

biett = @ur$ wirb binnen rollen fünf fahren rollenbet, woron bret

Sabre ber Theorie unb ben $ülf3wiffenfd)aften , unb jwei S^bre ber

fpeciellen unb ßlinib gewibmet werben.

©ie rerfebiebenen ßebrgegenfldnbe werben nod) in berfelben ©rb»

jtung unb Sdge, wie e$ ber jefct befbebenbe ©tubien = *pian ror»

febreibt, rorgetragen. wirb baber gelehrt, im erften S«h«*
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Anatomie/ Chemie/ SSotanif, bie fpejt’elle 0?aturgcfd>tcf)<c , oU*

gemeine unb fpejielle Chirurgie; im jweiten Sah«: Philologie,

vereinigt mit ber l)öh«rn Anatomie, biedren feen ben cf)irurgifd)en

Operationen, ^njtrumenten unb SSanbagen, bie ©eburt$f)ülfe ; im

britten ^al)re : Pathologie unb materia medica ; im feierten

unb fünften Sah«* bie fpc§teUe Therapie ber acuten unb chronic

fchen Äranfheiten, mebijinifch = chirurgifd) = praftifcher Unterricht am

Krankenbette , binnen &wep Sah«n mup immer ein feollfidnbigec

Curb ber fpejiellen Therapie gegeben werben,

IT. Unterricht für Gjifeil = unb Sanbwunbdrjte.

Oer ©tubien=Cur$ für Gjifeil* unb Sanbwunbnrjte bauert

jwei feolleSa'h«/ m welchen über folgenbe ©egenptanbe geleitet wirb.

Sm erften Anatomie/ allgemeine unb fpejielle Chirurgie,

mebijinifch= theoretifcher Unterridjt,

Sm jweiten Sah« bie Sei)« feon ben d)irurgifd)en Operationen,

Snflrumcntcn unb Sßanbagen, bie ©eburtbhülfe, d)irurgifd)er Unter«

rieht am Krankenbette, praktifcher Unterrid)t für ©cburt$helfer, mebi*

jinifd) = praktifcher Unterricht am Krankenbette unb fpejielle Therapie.

2)er Unterrid)t übet bie fpejielle Therapie für Cifeil = unb Sanbwunb»

drjte unterfcheibet ftd) wefentlid) feon jenem für bie ©d)üler bet

^frjneikunbe, inbem er erft in einen bem SaffungSfeermogen bet Sanb*

d)irurgen angemeffenen SSortrag eingekleibct fepn mup, jweitenS ftd)

auch nid;t auf alle, fonbern feorjüglid) auf jene acute unb d)ronifd)e

Krankheiten erftreckt, weldje unter bem Sanboolke am gemeinten feor*

kommen, unb brittenS immer binnen einem Sähe feollftdnbig geenbigt

fepn mup.

Anmerkung. Oiefe ^weijahtige £auer be$ d)irurgifd)en Unter*

richte ijk nur für jene Ctfeil » unb Sanbwunbdrjte ju feerftchen,

wcld;e entweber in einer ©tabt ober auf bem Sanbe bei einem SDiet*

fter ber SBunbarsneikunft bie Lehrjahre gehörig feollenbet ju ^aben

ftd) ausweifen, woburch fte ftd) nothwenbig einige Kenntniffe in

ber Anatomie unb Chirurgie eigen gemacht haben müffen; jene,

welche ftd) in keiner Sehre befunben, unb ftd) bem ©tubium bet

Chirurgie wibmen wollen, um CifeiU ober Sanbwunbdrjte ju wer*

ben, müffen feor ihrer Aufnahme Brugniffe aus ber 9formalfd)ule

beibringen, unb bann burd) brei feolle Sah« ftd) bem ©tubium bet

Chirurgie wibmen. ©owol)l in bem crflen als jweiten Sahre wer*

ben fte alle jene Sehrgegenjkdube hören, welche für ba$ erfie Sähe
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dritten Satyre werben fte unter bie Schüler eingefd)rieben, treidle

ftd) bie für ben jmeiten Jahrgang beftimmtcn 2el)rgegenftdnbe eigen

inneren.

HF. Unierridjt für Jpebammen:

gebammen muffen

1) einem ganjen ß'urfe über bie ©eburtSl)ütfe an ber Unioerfitdt

ober bem Siceum beiwohnen, wo fie bann nad) erhaltenem ^eugniffe

2) ftd) wcnigfenS burd) jwei Monate bem prabtifd;en Unterrichte

im ©ebdrhaufe wibmen müffen.

IV. Unterricht für Sd)üler ber PbarmacieCApothecferrSubiefte).

Schüler ber Pharmacie müffen einem oollfldnbigen (burfe

1) ber fpe|iellcn 9?nturgefd)id)te,

2 ) ber Chemie,

3) ber Sotanif beiwohnen.

V. Allgemeine 23orfdjriftcn.

1) ^3f)pftoro^ic , Pathologie, materta medica, fpejietle S^crapic

unb Älinif für bie Schüler ber Arjneifunbe unb hohorn Cjf)i=

rurgie werben in lateinifcher Sprache oorgetragen, olle übrigen

©egenfidnbe werben auf ben beutfd)en Unioerfitdten in lateinin

feber Spradje , unb in Ungarn , Italien unb Pohlen in lateini=

• fchet, ober in ber 2anbe$fprad)e nad) ber jefjt beffehenben £tbr

nung gelehrt.

2) Äein Schüler bann gu ben 2el)rfdchern eines fwh cl
*n SafwgangS

übergehen, außer er weifet ftd) mit Beugniffen nuS, alle

Sehrgegenfidnbe beS oorijergehenben Jahrgangs gehört unb allen*

thalben bie etfte klaffe erhalten ju haben.

3) Schüler, weld)e aud) nur aus einem Sehrgegenflanbe bie jweite

Älaffe erhalten haben , fonnen nid;t unter bie Sd)üler beS fol=

genben Jahrgangs aufgenommen werben, fonbern müffen ben=>

‘felben 3ahrgang wieberholen, unb feilte einer aud) bei ber

58ieberl)olung noch einmal bie jweitc Älaffe aus irgenb einem

©egenftanbe erhalten, fo wirb er aus ber 3nl)l ber mebijini»

fd)en unb d)irurgifd)en Sd)üler auSgefirid)en, unb fann auf

feiner inldnbifd)en Unwerfttat weiter Arjneifunbe ober C5h)irurgie

fiubieren.

4) SBei allen Sehrfachern ber Arjneihmbe, (Chirurgie, ©eburtSa

hülfe unb Phatmacie werben in $ufunft bie SemeftraU Prü=
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füttert für Alle ©d)üler jlatt !)a6en r n>te' feite bet bat Sehr*

gegenjMnben ber übrigen gfakultdten bereits befielen. £>hne

biefc Prüfungen erhalt fein ©d)üler ein Beugnif.

5) Ser mebijinifrf) praktifche Unterricht am Krankenbette unb über

fpejielle 2l)erapie für ©chület ber 2frjneifunbe unb hohem

Chirurgie mufj wefentlich von jenem unterfd)ieben fepn, weU

eher Civil = unb 2anbd)irurgen gegeben wirb. Crflerer mufj

voUfldnbig fepn, wirb in lateinifcher ©pracfje gegeben, unb

umfaft jwei Sahte &u einem ganzen Kurfe. Sefcterer be*

fchranft ftch auf bie gemeinten unter bem 23olke Vorkommen»

ben Krankheiten, tt)irb in einem populären minber epubiten 23or»

fd)lag, unb in beutfeher ©prad?e (in Ungarn, fohlen unb

Italien, nach ber jefct beflehenben ©itte, in lateinifcher ober

inldnbifcher ©prad)e) gegeben, unb befchüeft mit jebem Sahrc

einen Kurs. ©S mufj baher biefer Unterricht auch an jenen

Sehranftalten , wo ein einziger sprofeffot benfelben fowohl ben

©d)ülern ber 2Crjneikunbe, als ben Sanbwunbdrjten ertheilf,

in abgefonberten unb eigenen ©tunben gegeben werben.

YI. Pflichten ber sprofefforen.

i) Sie sprofefforen muffen bafür haften, bafi fein ©djüler ju

bem mebijinifch = chirurgifchen ©tubium jugelaffcn, ober in einen

hohem Jahrgang aufgenommen werbe, ber ftch nicht mit 2Ttte»

flatcn ausweifet, baju nach obiger SSorfd^rift geeignet $u fepn*

93 rofefforen , welche bagegen hobeln, werben für jeben unrecht^

mdfjig jugelaffenen ober vorgerückten ©chüler ao fl. jum ©tubiett«

ober 2(rmenfonbe erlegen.

s) Seher *Profeffor (jene ber Chemie unb SSofanik ausgenommen,

wo eS wegen beS halbjährigen KurfeS an ber hierzu nothwen»

bigen Beit mangelt) wirb in jebet* $&od)e an einem unbefrimmten

Sage wenigfienS eine hnlbe ©tunbe öffentliche Prüfungen t>al^

ten, unb baju tvechfelwcife alle ©d^uler aufrufen, wobei ec

ftch aud) burch blofen Aufruf von bec ©egenwart berjenigen,

an beren $leiß er Urfache ju jweifeln hot, überjeugen kann.

3) S5 ei ben ©emeftral = Prüfungen werben bie *Prcfcffoten biege«

hörige ©trenge beobad;ten, unb keinem unzeitigen Sftitleibcn

©et)6r geben«

Stefe ©trenge foll in einem vorzüglicheren ©rabe in bem erften Saht»

gange ftatt ftnbm, bamit unfähige obep nachldfftge ©datier bei Beiten von
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bem ©tubium ber Jpeitfunbe abgcwiefen, unb ber ©taat vor fd;tecf)ten

Aerjten unb SQBunbdrjten bewahrt werbe.

4) Attejlate fonnen nie früher als nach gdnjlich vollenbetem ©eme»

firal = Äurfe abgegeben werben.

5 ) deinem *profeffor ijl eS erlaubt, Weber von bem Mehrfache, bem

et vorftebt, nod) von jenem eines anbern *ProfefforS, aus wa$

immer für einem 33ortvanbe, privat = Srepetitionen ju geben.

SBer bagegen hanbclt, wirb im S3etretungSfalle für jeben ©chüler

unb ©d;ülerin, benen et bergleid)tn gab, 50 fl. ju bem ©tu»

bienfonbe ober gum Armen = 3njfrtute bejafjlen. SQiiU aber

ein ^rofefjbt außer feinem ßctjrfadjc noch über einen anbern

©egenflanb, wenn er bie erfotberlichen Crigenfchaften beftfct,

unb feine eigentlidten Amtspflichten babei nid)t leiben , außer»

orbcntlidje 23orlefungen geben; fo bat er hierzu bie Urlaub»

niß gehörig anjufudjeU/ welche ©e. CO?ajefldt felbfl ju ertheilen

ftch Vorbehalten.

6) Alle sprofefferen bet Atjttetfunbe unb Chirurgie aller Univer»

fttdten unb ßiceen ber oftcrreichifchen Monarchie werben nad)

jebem ©emefter einen Katalog mehr, als bisher gefdhah, ihrer

©chület mit beigefefctem Äalcul an ihr ßattbeS = ©ubernium

abgeben, von welchem er an bie betteffenbe £ofjtelle in SBien

eingefd)icft wirb, welche leitete benfelben bem £>ireftor beS

mebijinifchen ©tubiumS in SGßien juflellet. $n biefen Katalogen

muffen auch jene angemerft werben, welche wdhrenb beS

©emeflerS ftch aus was immer für einem $ad;e ben firengen

Prüfungen unterzogen haben, mit S5eife|ung beS ©rfolgS,

nämlich: ob fte approbirt ober rejicitt worben fepen.

7)
83ier 3öod;en nach Anfang beS ©d^uljahreS wirb jeber ^Profef»

for feinem ©tubien » £)ireftot baS sftamenSvergeichniß feiner

©chüler übergeben. 9J?elbet ftch ein (Schüler fpater gut Auf»

nähme, fo wirb ber SMreftor entfdjeiben, ob beffen ©tünbe

richtig genug fepen, baß er noch unter bie ©chüler beffelben

Jahrgangs aufgenommen werben fonne. £>et Katalog wirb

hei ber ©emefttaU Prüfung ben ^rofefforen gurücfgefiellt, bamit

fte bie klaffen in benfelben eintragen fonnen. S3on allen ^anbi»

baten, welche baS erfte ÄutSjabr ber Sftebigin ober hohem

Ghirur^ie antreten, hat ein $Profeffot biefeS ßurfeS ihre fdmmt»

liehen jSeugniffe aus ber ^iplofophie abjuforbern, bie tarnen
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in ein tabcUartfcf>e^ S3er$eichnijj $u bringen, bei jebem bi«-

älaffififation aus jeber philofophifchen ©emejlral = Prüfung

in bie Tabelle einjutragen, unb biefe Tabelle fammt allen

philofophifchen jSeugniffcn bem Direktor in bet gleich bemef-

fenen äeitfehrift ju überreichen, non weldjem bie ^eugniffe

r\ad) genommener @infid)t unb geprüfter Uebereinflimmung

ber SabeUe mit benfetben ben ©d;ülern wieber surücfgejMt

werben.

VII* ©trenge Prüfungen.

3 ) 9Iiemanb fann ju ben jirengen Prüfungen jugelaffen werben,

außer er weifet ftd) mit Tlttejlaten , welche alle ben Galcul bec

erften klaffe hoben müffen, aus, alles eben S3otgefchriebene

in ber bejiimmten Drbnung geleiftet ju hoben, fcaS ift, ben

für baS Sad), bem er [ich wibmete, oorgefd;riebenen ganjen

(5urS oollenbet 51t hoben.

2) Dieß gilt alfo non ber 2Crjneifunbc / Chirurgie unb ©eburtS*

hülfe fowohl, a!$ non ber ^l>armacie*

3 )
Der Defan ber mebicinifchen $acultdt, ober wer immer auf

jeber £el)ranjtalt bie Annahme ber Äanbibaten $u ben ffrengen

Prüfungen ju beforgen hot, muß bafür hoften , baß biefe

SSorfchrift genau beobachtet werbe. Sür jeben unrechtmäßig

jugelaffenen ©chüler mürbe er im 83etretungSfaUe 20 fl. §um

©tubien = ober 2(rmenfonbe erlegen.

4) Die Crraminatoren hoben il)r 23otum ber >3ulafTung, ©ufpenbi»

rung ober Verwerfung beS ^anbibaten nid)t allein nach bem, ma$

er jebem Ginjelnen geantwortet I;at , fonbern barnad) einjulei»

ten, waS fte ben Äanbibaten wahrenb ber ganzen Dauer bec

jbrengen Prüfung auf alle ihm gemachte fragen antworten

horten.

5) Seber @rammator wirb baljer ber ganjen Prüfung beiwohnen,

mit ber alleinigen Ausnahme eines sprofefforS , ber etwa wdh*

renb ber ^eit ber Prüfung ein Kollegium ju lefen hotte,

was öfters nicht oermieben werben fann.

6) 2>ene uon ben praftifchen ‘tferjten beS DrtS, welche ju ben ftrengen

Stufungen als (Sraminatoren gezogen ju werben pflegen
, follen

nach einer einmal feftgefe^ten Drbnung in einer ununter*

brochenen V3ed;felfolge biefen Prüfungen beiwohnen. Erlaubt



trgfnfc eitlem feine huuftge gratis nicht fo Diel Bcifaufwanb, at$ btt

prcngen Prüfungen forbern, fo legtet feine ©teile als (5pa=»

minator nieber.

j>) Da bie Prengen ^rufuUgcn fc n j
U angeorbttet ftnb, um ton bent

Äanbibaten ju erfahren, was ec weip, fo l?aben ft cf) bie Grpa«

* minatoren alles unjeittgen (JrflarenS unb aüec Crrlauterungen,

welche in bie Kollegien geboren, ju enthalten, unb überhaupt

nicht mehr ju fprechett, als ein gragenber fpred)en mup.

2Cuf bie gra ge mup pets bie ganje 2fntroort beS ©d)üler$

obgewartet werben
,

gleichviel , ob felbec paffenb ober nidjt ant«

werte. £Pie fo« alfo bec Äanbibat mitten in bec 2bnttvort unter«

ferodjen werben.

8) S3ei ptaftifchen Prüfungen map jeber (Jpaminator einen praftifdjen

gall fefeen, unb felben fo wie am Äranfenbette bel)anbeln laffen/

alle 3tr$nei = 33orfd)riftcn muffen orbentlich formulirt werben*

9) (5S verficht ftd) von felbp, bap Giinfagen ober 3^idl)en geben

mittelfi beS $opfnicfenS , ÄopffchuttelnS ober 2fugenwin!en3

hier unter bie unanfianbigfien unb unjulaffigfieu Dinge ge«

höre , bie bei firengen Prüfungen niemals ftatt ftnben f'onnen«

10) SBirb ein Qrpaminator burch Bufall verlpnbert, fo werben bie

übrigen Grpminatorcn ihre Prüfungen um fo viel verlängern,

als notlpg iji, bamit bie für bie prenge Prüfung bepimmte

Beit voll werbe.

11) tfein Gtpaminator foU bie Prüfung 6ber bie jebem (Jinjelnen

vorgefd)riebene Beit verlängern.

12) Sftitleiben ift bei ben Prengen Prüfungen am Unrechten £)rte,

unb biefe muffen unnachldffig unb in ber $£l)at baS fepn,

waS bie Sffiorte auSbtucfen*

Der ©tubien = Diveftor , ober wer fonP bei ben prengen

Prüfungen ben SSorftfc h^/ wirb baruber tvad;en, bap biep auf bie

Vorgejeichnete 3(rt Patt ftnbe , unb bap bie gegebenen S3orfchriften

fceobadpet werben.

(5c wirb jene Grpaminatoren, welche öfters bagegen hobeln,

entwebec von biefen Prüfungen auf einige Beit fufpenbiren,

ober, wenn fte feine *Profefforen pnb
/ pe für immer bavon ent«

fernen.

13) (5in an einer erblaftbifdjen ttniverptdf in einer ttgorofen sprft«

fung reprobirter JTanbibat bec Doftoc = Sßurbe ip an einer an«

bevn



bettt ctblanbifchett Unwerfttat jur Hinterlegung bet fhengett

Prüfungen gar nicht jujulaffen* 3u biefem Crnbe wirb e*

jeher Uniberfitdt jur Pflicht gemacht, in bem galle , nenn eirt

unbekannter ©d)üler, welcher (einen @ur$ an einer anbern

inlanbifchen Uniberfttdt hinterlegt hat, ju ben jtrengen <Pn fun*

gen jugelaffen zu werben verlangt, (ich uorldufg bie Ueberjeu-

gung §u oerfdjaffen , baß ein foldjer Äanbibat nicht etwa fd;on

an einer anbern Unwerfttat, an welcher er jubor war, eine

jtrengc Prüfung mit fehlgefchlagenem Erfolge unternommen

habe, '

VIII* Drechte ber ^romobirten,

2) 2llle Uniberfttaten ber ofierreichifchen Monarchie werben gleich

angefehen unb gleich gehalten} auf benfelben premoüirt*

Doktoren, epaminirtc Chirurgen, ©eburt$helfer, Hebammen,

^potheefer ic. genießen baher in ber ganzen Monarchie gleich«

S\ed)te.

2) 9Utr in Sknfehung ber Jpauptj^abt Sßien ijk t)iec einige £5 e-

fchranfung nothwenbig.

werben baher auf anbern inlanbifdjen Unioerfitdten gra-

buirte Rektoren, wenn fte in 5£ien bie gratis au$ttben wellen,

twrber bie zweite ober fogenannte praktifche jlrenge Prüfung wie-

berholen. Chirurgen unterziehen (ich einer praktifdjen sprüfung^

wobei ber ©tubien = Direktor, Dekan unb bie zwei ^Profeffoten bec

(Chirurgie gegenwärtig ftnb. ©eburtöhelfer wieberholen bie erfte,

unb ‘^Ipothecker bie britte Prüfung.

Dafür erhalten bie SBiebergeprüften keine neuen Diplome,

fcnbern oon bem Direktor , Dekan unb älteffen ^rofeffer unter-

fertigte ^eugniffc, unb bie Doktoren ftnb fähig, in bie Wiener
5Bittwen= ©ocietdt aufgenommen 51t werben.

3) 2fuf £pceen epaminirte <5l;irur3en unb Hemmen erlangen ein-

zig ba$ 9ted)t, in ber ^roninz , in meldet ba$ SJpceum be-

geht, ihre $unjt au$zuüben.

3n *Pari$ ißt feit bem 3nhr I807 in ber ©t. Viktor-

©traffc eine eigene Sehranftalt für junge ©tubietenbe , weld)e ft d)

ber ^rjneiwiffenfchaft wibmen wollen , errichtet , beren 5Befemlid;e*

in golgenbem befielt.

Die Zöglinge bürfen nid)t nach eigener SBillküfr nur foldje
1

SSorlefungcn befud;en, bie ihnen eine $eitlang behagen, unb bi*
I, S5anb f ix



IÖ2

it&rigen nad) ^Belieben t>ernad)läfft'gen , fonbern fte muffen nad) einem

tnethobifchen , non gefehlten ^)rofeffocen entworfenen spian
, jlu«.

bieren
; fte müffen baher bie ?£Eorlcfungen ber mebistnifdjen 0d)u(e

*tad) ber uorgefd)riebenen befren £)rbnung befugen, b. i. non ben

AnfangSgrünben allmählig ju ben bertnicfcltfien unb febwerften

Bweigen ber heilenben ßunjt übergeben. Ueberbiefj werben noch

befonbere SQorlefungen über bie Jpauptfdcher ber Sftebijin in bem

Amphitheater ber 0chule gehalten, woju ^rofefforen non ben au$*

gejeichnetften S3erbienften beftimmt ftnb, bie, fo ju fagen , einen

Sheil ihres JKuhmeS auf bie Anftalt übertragen werben. £Repe*

tirenbe ^»rofefforen, bie au$ ben erften unb norjüglichften 0d)ülem

ber mebijinifchen 0d)ule erwählt würben unb greife erhielten, finb

tiefem Snfritute beigegeben, unb wohnen in bemfelben. 0 ie tjat»

ten mit ben Boglingen täglich wiffenfchaftlidje Unterrebungen , unt>

tnieberholen mit ihnen bie S3orlefungen, bie fowohl in ber mebijini*

fd;en 0chule, als auch im Sftufeum ber 9tfaturgefd)id)te unb in

bet 0 d)ule non gtanfreid) u. f. w. gehalten werben. jDiefe ndmli»

chen ^Profefforen leiten alle Uebungen ber Bringe , unb geben biefen

in ihren anatomifchen Arbeiten, in ihrem 0tubieren , in ihren Unter»

fuchungen, in ben flinifdjen Uebungen , mit einem Sßorte, in AUenv

tnaS auf ihre wiffenfchaftlid)e SSilbung SSejug hat, Anweifung.

<5nblich hat hie mebijinifdje 0chule, um bem Bn>ecf beS ©efe^eS

tom iq. S3entofe im Saht XI. ju entfprechcn, nach welchem jnm

Prüfungen non ben fünfen, weld)en ftch ber nad) bem £>oftortitel

«fpirirenbe Äanbibat §u unterwerfen hat, lateinifch gehalten werben

müffen, einen bejbdnbigen gehrfurS für bie alten 0prad)en, not»

güglid) für bie lateimfdje, jum Söejleti derjenigen Boglinge neran»

fialtet, bie biefen Untenid)t nod) nothig haben bürften.— Aus tiefem

5ffienigen i|b leicht erftchtlid), bap Bagtinge ^ bie nier Sahre lang ohne

33afan$, ohne Betreuung unb unter ben Augen ihrer gehret in

einem vortrefflich eingerichteten ^nfiitute S^ebijin jtubieren, wirflich

ßtoffe Sßorjüge nor jenen jungen geuten nerbienen , bie ohne alle

alle Anleitung, ftch felbjt überlaffen ftnb, nid)t burch SBetteifer jur

AuSjeidjnung angefpornt werben, unb bal)et ihre 5ßiffenfd)aft ge*

tnobnlid) nur oberflächlich unb einfeitig erlernen,
(0 . meb. d;ir* Beit*

SÖeilage ju !Wr* 5 1 * ©***• 460 .)

g. 2öenbt VI. 9?achrid;ten uom Äranfen*^njlitut su Sr*

langen, ijüq — 1706 ,
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s. & @3 tarfcS Einrichtung be$ ftinifchett 3njlitut$« ^ena«

1782. 4.

3. P. ftranf’3 ?(nfünbigung te3 flinifche« Snftituts 5«

©ottingen. 1784. 4*

Memoires sur l’etablissement des ecoles de mfecbecine

prali.que a former dans les principaux hopitaux civils de la

france a l’instar de Yienn. etc. par Hr* Wurz. Paris. 1784, 8»

t. Zeichens ©runbrifj ber Einrichtung ber faiferl* meb*

chir* 0cf)ule unb einiger anbern *£ofpitdler in Petersburg* PeterS*

bürg. 178 8.

S3emerfungen über ba$ Eitithofpital in Sßien. 1788» 0. 13*

3. #. ^ribe Nachricht non einem neu errichteten ftinifchen

Snjtitute beim fönigl. colleg. med. chir. SSerlin. 1789. 8.

3* 9t. Shomann über bie flinifche tfnftalt in bem Julius«

4?ofpital ju ^ßürjburg. 1798. 8*

E. 9B. u f e l a n b Einrichtung ünb ©efefce ber t>er50Qlic^

tneb. chir. Äranfenanftalt in S«na. 1799.

E. $ifcher$ Nachricht ton bem mebijinifch = d;irurgifcheti

JSlinifum in 3ena. 1804. 8*

3- & tfefermann 9?achrichf ton ber Organifation u. bett

©efefcen ber d)urf. polpclin. ttnjtalt in #eibelberg, #eibelberg. 1305.

46. 'ö. 8*

3ebet an bet ^eibetberger polpelinifchen 2Cnfhlt theilnehmenbe

5trjt jaf)lt halbjährlich n fl. an bie clinifche ilaffe, ber 2tu$fuU

tant nur bie *£>dlfte. £)er üanbeSherr unterst baS SnjtituC

jährlich mit 500 fl.

#imlp 23erf«f[u«g ber öffentlichen meb. chir. 5\linif ju @6t*

tingen, nebjt einer Einleitung über flinifche tfnftaltm überhaupt,

©ottingen. I803*

lieber flinifche j^snftitwte f. Erfd; ^anbbuch her beutfehen

Literatur. 0. 375. flg.

9t a f f e ton bem Äranfenhaufe gut Gilbung angehenber Tferjte

*u £alle , unb ber bamit terbunbenen Äranfen = 83efuch$anjtalt#

t&aüe. j8i6. 48* @* in fl. 8*

3um groffen SSorjug unb 9tu&en ijl hier bie Potyflinif mit
ber 0pitalflinif terbunben.

s 0 n b i furje ©efchichte beS ftinifchen ^nftituts für Ehirurgi«

«nb 3(ugenl;eilfunbe auf ber Unitcrfitat ju £alle u,
f. m. neb(b

11 *
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Im flupfett. Jpalle. 1818 - Qf* 8- Anhang u«
f« w. $atte. ißig.

fl** 8-

9Jad;rid;t Pon bem flinifchm Srif^itut gu Sireiburg in 83rei$=r

gau. (©. rnebig. djir, Bcitung »0111790 SSeilage gu Wz. 38. ©cberf

Beiträge gum 2frd;iP 11. f. w« III. S5 . I. ©amml. ©. 149. Nr. IX.)

^n «ipinftcfyt ber SSeforgung bcr UniPerfitätS = föibliottjcfen gum

gemcinnü^igen ©ebraud) unb gut ©erpoüjlänbigung jeber 2Bif*

fenfd;aft$fdd;er , t)at Äaifer £ c 0 p 0 1 b II. 3Bien ben 20.. Sann.

1791. felg. Jpofrcfolution erlaffen : Ueber bie UniPerfitdtS = SSiblio»

*heben füllen bie öffentlichen fiehtcr über baS ihnen gugehbrig« ©ücber*

fad; ©inficht gu nehmen befugt fepn. €^icf?t allein füllen ihnen,

gegen aulgeffeUten ©mpfangfehein, bie nötigen SSücher auf eine

fcefrimmte £cit gum $PriPatgebraucbe überlaffen werben, fonbern ft'e

füllen auch bie neuanjufd;affenben Söücher ihres gach$ , befonberS

fccr neuen Literatur, in SBotfchlag bringen. (@. ©ollanb ©e=»

fchichte ber 2öiener Uniocrfttdt. 22 ien. 1796.

Ueber ben mebiginifdjen ÄurS auf ben p 0 r t u g i e f i f cb e n

UniPerfitaten f, g. ©. Wt a r t e n $ ^arabopieen u. f. w. III. 23 . 1
. £eft.

Seipgig. 1803. II* fH>. ©. 2 i l e f i u 6 über ben 3ujlanb ber ©nt=*

fcinbungS = Äunjl in Portugal. ©. 52. felg.

9lad; einem ©bift pen £ouiS XIV« du iß. mars 1707,

Art. 9« war bie £ehrjeit gufünftiger Hoftüren ber #eilfunfi auf

eine Beitfriji »on brei 3toh«n bejlimmt , wdhrenb weld;en bie 2(fpi*

ranten (ich jeben britten Sftonat felbjt eingufchreiben , bie 23 orle=»

fungen pünftlid; gu befud;en , unb mehrere Prüfungen auSguhalten

ungewiefen tuurben.

•Durd; bas ©efe£ Pom 19. SSentofe beS 11. SahteS, mup jebet

Äanbibat, um £>oftor ber SRebigin ober ©htrurgie gu werben, Pier

gange Sabre auf einer ber frangoftfd;en 7frgneifd;ulen flubiert, unb

fünf orbentliche Prüfungen, gwei baPon in lateinifcher Sprache,

jurücfgelegt , unb eine pon il;m felbft ausgearbeitete 2(bbanblung

tertl)eibigt hn^n.

Sn ber ©tubienorbnung für bie h0^ Sd;ule gu *PaPia finb

fech« 3al;re gur ©rletnung ber Jpeilfunft beflimmt , wobei jeboch

fca$ 3'ahr beS phpfifchen Unterrichts aus bem ©runbe bort gu gut

gehalten wirb, weil ber gut Sftebigin übergehenbe Jüngling bereits

in jenem Sabre bie erflen ©runbfdfce ber Anatomie unb

legie ftd; eigen mad;en mupte. ©nbe be$ fünften Schuljahr*



tonnte ber geprüfte Äanbibat jtpat ben DoftorS = £ut aber feinet

tpegS nod) bie (grlaubniß, allein §u prafttjicen, erhalten, fonbem

er mußte oorl)ct nod) ein ganjeS 3fabr entmeber baS ßlinifum auf

ber Unit» er fttat , ober unter einem, bent ©cneral = Sirebtor befann=»

len, guten ^raftif'er ein großes (Spital bcfud)en, mehrere mol)l=

getriebene, bafclbft gemachte, unb Pon erwähntem ?frjte unterseid)-

nete ^Beobachtungen einliefern, unb mit bem Beugniffe feiner thd-

tigfien -öermenbung ucrfefyen fet/n, #atte ber fpromopirte biefe SSor*

fdjrift befolgt, fo mürben il)m in bem Älinifum brei Traufe Pott

bem £el)rer beffelben angemiefen. £>iefe mußte er im S3eifein aller

pra!ttfd)en Schüler, fopiel eine richtige Crrfenntniß* ihres Buftan-

beS erforberte , befragen ; er mußte ben ßarafter ihres UebclS, fo mie

bie für folcheS angejeigte «peilart auf baS genauere in lateinifdjec

Sprache bejlimmen, unbfobann bie Äranfen, beren ©efd)id)te et offene

lid) oorjulefen unb oon Sag ju Sag fortsufefjen batte, unter 2Cufftd)t

beS sprofcfforS, bis an baS (Snbc ber $ranff)eit befyanbeln. Starb

einer berfelben, fo matb ber ÄranfpeitS = ©efd)id)te aud) jene ber

£eid)enoffnung tjin^ugefefet. 2^er ^rofeffor laS jefet biefe Sfaffa^c

bebddjtlid), unb batte ibm ber ©eprüfte ©enüge geleiftet, fo be-

zeugte er biefe mit feiner Unterfertig. SWit fold;cn Belegen manbte

ft jefet ber junge 2frjt fd)riftlid) an baS Sireftorio mebifo , um
pon bemfelben pro libera praxi jugelaffen 51t metben. %lad) £)urd)-

lefung ber brei ÄranfheitS = ©efchid)ten non ben OTitgtiebern beffelben,

trarb bem SSittjMer ber Sag unb bie Stunbe jur Prüfung be=>

flimmt. 23ei foldjer mürben ibm oon jebem 5}?itgliebe beS Sireftorit

brei pra!tifd)e galle jur tfuflofung gegeben; unb, menn er aud) biefe

geborig ertheilt i)atte
, fo marb ihm öffentlich bie Grrlaitbniß jur

freien Ausübung ber Jpeilfunfl jugeftanben, unb burch ein eignes,

Pon bem ©eneral = Direftor unterfertigtes, £)iplom betätigt.

ix. Ä a p t t c L

&

i

t $1 £a b e m ieen , a U SBirbungSrHnftaftetr

für fciemebijinifcben&ecbnife*, £)emiupgen.

§. 1.

©a baS gelb ber arjneifunbigen ©dchrfamfeit unb ber mebi*

iinifchen ßunjl wirtlich ju piel umfaffenb i\t

,

fo tl)eilen ftd) bie
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5fctj(e in örjneifunbige (Belehrte unb in mebtjititfdje 3^ed)nifer*

3Dicfer realift'rt ben 3wecf bet- «^eilfunjl/ jener bearbeitet bie $eU*

ft>iffcnfd>aft $u ihrer immer mchtetn SßoUfommcnheit.

§. 2 .

(5i)e ber ^ungting , bet fid) ber mebijinifdjen £ed)nif wibrnen

t»iU
, jum ©tubium berfetben jugelaffen werben fann , muf er fid)

Dor bem afabemifdjen ©enat über (eine SSefdhigung i)ierju gehörig

«uSweifen.

@r muf feine 5öal)l jum mebijinifd^en ©tubium freiwillig

getroffen haben j feine forperlidjen » unb ©eijteSfrdfte muffen ber Grr*

reiebung beä BwecfeS ber Jpeilfunft etttfpredjen ; feine moralifchen

Anlagen muffen tabelfrei feptt. Grr muf 2lufmerffamfeit unb S5c=»

cbachtung$«©eifl beft|en, ©ebddjtnif * ©abc in fwbem ©rabe, *Phan*

taft'e , richtige UrtheilSfraft. dx muf ficb gtünblidje Äenntniff«

in ber allgemeinen SBiffcnfdjnft , bet ^Ob)itofop^ie erworben haben,

tveldbe feinem erlaffen werben fonnen , ber fid) irgenb einer SBiffen*

fcfyaft ober einet boljern Äunft wibmen will, ©t muf SKatbemati?

ftubirt haben, tl)eil$ um aus bem ©ang ber matl)ematifd)en Unter*

fudjungen für bie 5D?etf)obe be$ mebijinifeben ©tubiumS ©ebraud)

ju machen, theilS 2fuffd)tuffe über ben Bufammenl)ang t>erfd)iebner

5^aturerfcbeinungen ju erhalten, theilS um für ba$ meebanifebe

^)eiWerfabren eine 9vid)tfd)nur ju befommen, ©r muf ©pracb*

lenntniffe beft^en , juDorberjl: in feiner 5)?utterfprad)e, bann in bet

lateinifdben unb griecbtfdben ©pradje , unb non ben lebenben ©pra*

djen in ber franjoftfdjen unb englifd)en. ©r muf bie allgemeine

©efd)id)tt nerfiehen, befonber$ bie feinet SßatcrlanbeS , bie allge=r

meine, fo wie bie befonbere ©eographie, Tfcftihetif unb dfhhett*

fdbe Literatur, um gleid;en ©djritt mit ber allgemeinen SSilbung feiner

Beitgenoffen ju galten. ©r muf feinen ©cift burdb $D?enfchen3

fenntnif unb burdb bie Regeln einet wahren Älugbeitö » £et)vc ju

einer h&hem ©tuffe ber Kultur gefteigert l)aben.

§* 3 -

Dem, ber fid) ber mebijinifdben £ed)nif wibmet, fann ba$

©tubium ber 9laturwiffenfd)aft nid;t erlaffen werben. Die Sbeorte

berfelben muf er wenigfbenS ganj aufgefaft haben, wenn er aud)

in ba$ umfaffenbe Detail berfelben nicht ringebt.

Die ©pperimente nu$ ber unb ©hcmie muffen fo ge*

tpäf)lf fepn , baf fte itjce 2(nwenbung in ber mebijinifeben Sedjnif
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ffnbcn , fo wie ifjre Sheorie immer mit #inweifung auf biefe per*

jutragen ifu

Ser Uebergang ju ber Sehre von bcn otganifdjen ÜBefen mufj

eben fo grünblid) aufgefapt werben. Sie ©runbfähe beS ©pjfcmS

muffen umfaffenb fiubict werben, wenn gleich bem mebi-intfeben

£ecbnifet bie tontnip aller tmb jeber Shturforper erlaffen wer*

bcn fann , unb er frei) blop auf bie feines VaterlanbeS ju be*

febranfen fcat.

2fm wichtigen für ben fünftigen mebijintfef^en Sechnifet ift

bie Sftaturlehre beS Sftenfdjen unb ber $au$thiere. Sie SJiorpho»

logie ftubirt er an Seidmamen unb ffellt Vergleichungen an mit

anatomifdjen Präparaten, mit plaflifd)en 9?ad)bi(bungen, mit 2fb*

tilbungen burd) Zeichnungen. Sie Uebungen im eignen Zergliebem

ftnb ihm in mehrerer $inftrf)t ungemein nüljlid).

Pbbffotogie unbPfpd)ologie ftnb bie ©runbftüben ber mebi^inifcf>cri

SSechnib. Saher erforbern biefe lehren ein grünblidjeS unb unauS»

gefegtes ©tubium.

§• 4.

$3<t bem ©tubium bet allgemeinen $eitwiffenfcbaft, weldje

bie Pathologie , allgemeine Therapie unb ^)ei(mittellchre in ftd)

begreift, mup ber ber mebijinifdjen £ed)nib immer naher Zugeführte

mit feinem ©egenftanb in ber Statur felbft, am Äranfenbettc

begannt gemacht werben, äpier mup er jebe pathologifdje Grrfchet*

rtung in ber S?atur auffaffen , feine ©inne üben
, feine Sntelligenj

unb Phantafte fchärfen , ftd) allgemeine Siegeln unb 2fnfid>ten ab»

ftrahiren, aufmerffam ferm auf alle Veranberungen , bie ftd) irt

bem franfen SrganiSme ergeben, wie, woburch, unter welcher

2Bed)felwirfung u. f. w.

§• 5 *

Sn ber fpejiellen ^)cilwiffcnfd)aft erficht bet junge mebijinifche

Sechnifer bie Söidjtigfeit ber bisher erlernten Sehren $ur Erlangung

beS jtoedeS ber SJZebijin.

(£r lernt fie jefct auf inbmibuelle ©egenffanbe anwenben.

Siep bient ihm als Vorbereitung jurn eignen Jpanbeln.

Sie mebijinifche Sßiffenfchaft geht nun in bie mebijinifche

Äunfl über. Ser junge mcbijinifdjc Sechnifer übt jebt felbft feine

erworbenen Äenntniffe aus , prüft biefelbcn , in wie weit ft'e ju feiner

Äunfritbung hinten / füllt bie Süden auS , ba er jefct nod; unter



Xugen unb unter bcr Anleitung feines SebrerS fleht / fucf><

H eine $ertigfeit ju ertrerbcn burd) fleißige SSetfucbe am *pbcm»

tome nnb an Seicbnamen, mo medjanifebe itunfl: erforbert wirb.

JDann bnnbelt et* fclbfi: als ^OcaFtifant
, juerft bei leichtern , einfa*

d;em $ranbeitS= fallen, bei fernerem , fomplijirtern.

§. 6 .

£a$ ©an$e beS mebisinifeben SlccbniferS beruhet: auf riebti*

ger, fdjnellet unb untrüglicher £)iagnofe ber STrantbeit , auf Gnt>

tuetfung eineö umfaffenben, fiebern, feften Jpeilptartö , unb auf

Siealifirung beffelben in feinem ganjen Umfang.

Bum erjtern gehört ein genaues , ins fleinffe Detail ftberge»

benbeS Äranfen = Gramen , in gehöriger Dehnung unb $olgereibe be:

fragen angeftellt, $um streiten ridjtige Xufjfellung ber Snbifation,

jum britten baS SSehanbeln ber Äranfheit unb beS Ätanfen.

iDarinn muß fid> bet junge mebijinifebe Sedjnifer burd) flei*

fuge Ucbung feiner Sntelligenj unb feiner sphantafte eine folcbe $'er»

tigfeit erlangen , baß er nun felbft als uoUenbeter 2ed)nibcr auf»

treten unb feinen bo^tt SSeruf übernehmen bann.

§• 7
£>er mebijinifebe SEedjnifer erlernet bie mebijinifche £ehre mit

«^intneglaffung alles gelehrten sprunfeS , als rationelle Gmpirie , als

eine £ef)re, bie ganj ungefcbmücft aus ben Jpanben bet 5Ratur

fommt, unb fo einfad) unb ungefünjtelt triebet in biefelbe übergeht.

£>al)cr gehört bie ©efd)id)te ber mebistnifdjen ©pfteme unb

Sheorieen , habet geboren bie opinionum commenta nicht in bie

reine mebijinifebe £ehre , bie ber mcbijinifd;e Secbnifet §u feiner im»

mertrdbrenben 9^td;tfcbnur qnniramt.

§ 8 »

Gin ^)anbbucb biefer reinen mebijinifeben Sehre für ben mebiji»

jtifd;en SEecbnifer iß: bie 2Cufgabe für bie GrfahrungS = Xfabemie

ber Nation.

x. Kapitel.
£) i c 3 n (l i t « t e jum 55 e ^ u f bcr £ r l e r*

nung ber mebijirtifeften & e cfr n * f

§. i*

Bum SSehuf ber Grlernung ber mebisinifeben SEedjnif muffen

auf ben Xfabemieen folgenbe ^njlitute in bem rollfommcnften B«*

ffanb jugegen fepn;
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t. ©in phpftfalifchet Apparat unt ein Apparat ifrfjee

Snßtrumente jur Grrlauterung ber Grpperimental = ^Pbpfif unb jur

Söerfianbigung bcr 2ljtronoir.ie.

3u bem p h 9 f i f a l i f cf) e n Apparat geboren : i) alle ©e*

tatf)fünften $u med)anifd)en Üßcrrid)tungen , als tfmboffe, Dörfer,

-Sieibfchaalen , giltra / Strikter, #cber , ^reffen; 2) pneomatifdje ;

) aetomctcifd>e (S5 eratt>frf>aftctt ; 4) DidjtigfeitS => SD?ef[er; 5) Th?r*

tnofeope ; 6) £pgrofcope ; 7) Drucfpumpen ; g) opttfd)e 3nfiru.

mente; 9) acußtifd;e Snßtrumente ; 10) ÄompreffionS = 9J?afd)inen

;

) ©aflicitatS = feiger; 12) Aerometer; 13) eleftrifdje unb gaU

nanifrfje ©erdthfdjaften; 14) natürliche unb fünftlid)e Magnete

;

15) ein SBorratf) reiner unb achter Reagenzien; 16) hhbraulifche

unb mcchanifche Sftobelle.

Ueberbieß ißt bie Unioerfttdt gerabe bcr £>rt , wo ein m e t e 0»

tologifchcS DbfetPßtorium angelegt werben follte , um
bcm mebisinifcfyen Ted)nifet frühzeitig ©inn unb 3Sid)tigfeit für

tiefe phpftfalifche Beobachtung beijubringen. — £ier werben t>oU=.

ftdnbige meteorologifche Beobachtungen anhaltenb unb regelmäßig

ungeteilt/ unb 93crgleid)itngen ber wed^felfeitigen ©inwirfung ber

Atmosphäre auf bie ©rbprebufte unb bie belebten 33cfen gemad;t.

SÜßerben biefe Beobachtungen anbem Ababemieen mitgetheilt, unb

non biefen il)re Beobachtungen entnommen, bann fann enblid; eine

polljldnbige unb nüfclid;e AtmoSphdrologic h ecPorgel)cn.

Daö meteorologifdje Dbferoatorium muß fo angelegt fepn,

laß eS einen auSgebehnten ©tanbpunft hat, unb ergaben liegt.

@S [teile ein l)oheS thurmartigeS ©ebdube vor , in beffen unterm

Theil eine d)emifd)e 5Berffldtte befmblid) ißt, um bie Luftarten ju

prüfen. 3m britten ©toefwerfe werben mehrere meteorologifche 3n=»

ftrumente in S5 ereitfd>aft gehalten, ©inige berfelben ftnb bejldn*

big auf ber Plattform aufgeßtellt, welche frdf> über biefen beftnbet

,

als : ^ppgrometer, Thermometer, Atmibometer, Anemofcope, für

tic horizontalen unb fteigenben ober fallenben Bsinbe , Anemonte*

ter. Die übrigen nothwenbigen Söerfjeuge ftnb
;

genaue Uhren

,

ein Luftballon jurn ©teigen an einem Leitfeil, jur Unterfuchung

ter Luft = GüleEtricitat, ber Dichtung ber 2öinbe, j^um ©chopfen

oberer Luft u. f. w. ein ^hotometer mit einem Diaphanometer

,

clefttifdje Dradjen, ©leftrometer , eleftrifche ©taugen jur Beobach*

tung ber Lufteleftcicitat, Barometer unb Manometer, Drofofco*



yium, •ßyttmetct, Gfymometet, (Eubiometer, gaft>anifcf>e ©dulen,

«nb einige N?eßin{frumente jut SSeftimmung bet unb bcc

(Entfernung mancher SNeteore.

©ne 5Betterfabne , SQßinbjcigcr , 2fnemofcop, an einer bewege

lieben ©pinbel befefiigt , treibe mit ber gn^ne sugleid) umgebre*

f)et wirb , fann auch im SSeobaebtungS =» Bimmer angebracht wer*

ben , nur muß bie 2fre biö ju ber Socfc be$ ßinimerS geben. 3lm

(Enbe ißt ein 5öeifer angebracht, weldjer über einer an ber SecFe

gemablten 9iofe beweglid) ifl / unb mit Umbrebung ber $abne ju

jebet Bett angiebt, nad) welcher ©egenb ber SBinb binwebet. 2BiU

man mit noch mehrerer Nequemlid^feit an ber uertifalen Söanb bef

BimmetS beobgd)ten
, fo bürfte nur an ber ?(re bet gabne ein ©e*

triebe angebracht fepn , welches in ein Äammrab eingriffe , beffm

2l're borijontal liegt. S3efdnbe ftd) alSbann an ber 2fve be$ Äamm^
rabeS ein SBinbweifet, fo fönnte biefet nad) gehöriger ©tellung bie

Nietung beS 5Binbe£ über einer SBinbrofe ju jebet Beit angeben.

2. (Ein au$gefucbte$ Naturalien = Äabinct , oorjüglid) aber eine

twtlftönbige unb injtruftioc 0ammlung aller naterlanbifcben Natur*

probubte.

3n bem Naturalien = ßabinet felbjt ftnb bie 23orlefttngen über

Naturgefcbidjtc , Naturbefcbreibung absubalten.

3. (Ein cbemifcbeS Laboratorium.

Sie (5l)emic muß in ihr« Theorie unb in ihren SSetfudjen

immer in Nücfftd)t be$ mebijinifd) = tedmifeben S3ebufc$ t>o£getra-

gen werben. Sie ?(nalpfe ber Natutforper, welche in ber Jpeil-

funbe ihre 2fnwenbung ftnben, ift bem künftigen mebisinifd;en£ecb»

flifer bie widjtigßie.

4. ein botanifeber ©arten unb botanifebe (Erfurfi'onen.

Ser botanifebe ©arten muß norjüglicb unb ju allererfb ein

NJebijinal * ©arten fepn , in welchem alle offijinellcn ^flanjen unb

©iftpflanjen enthalten finb , bann ein ©arten für bie gefammte

taterlanbifcbe 33otanif , in weldjem alle ©ewdd)fc , welche ft'cb in-

nerhalb ber ©cdnjen be$ 93atertanbe$ oorftnben
, gepflanjt werben;

erftereS, um bie spflanjen , welche $um SSebuf ber Ausübung ber

mebijinifeben Secbnib oerwanbt werben, nach ihrem JpabituS unb

uad) ihrer S3erwanbtfd)aft genau bennen ju lernen, le^tereS, um

burd) 93etfud)e bie innldnbifdjen ^flanjen ju bem gleichen SSebufe be*

itufeen jn lernen. Bu biefem fmb bie botanifeben (Erfurftonett
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*an vorjüglicbem *ftu|en, tt>e6ei bcc Sebret ©efcgcnbett frnbet, auf

bie 95 efd)affenl)e:t be$ ©tanborteS jeber *Pflanje ben Sernenben auf»

merffam ju machen.

Der Sebrer ber S5 otanif , bcffcn 5Bobnung ohnehin in bem

botanifd)cn ©arten felbjl ifl , halt in bemfelben feine 83or(efungen.

Bu einem botanifdjen ©arten geboren bic nötigen @ewdd)$*

Raufer unb SSebdlter, in n>f lcf>en bic auSldnbifcben ©ewachfe gejo»

gen unb überwintert werben fonnen ; bemnad) ein 5S r e i b l) a u 5

ton 8 — 17 ©r. Sveaum. ein SßinterhauS von 1 — 8 * ©r*

SKeaum» unb ein U c b e r w i n t e r u n g 3 =- SS e b d l 1 e r für

*PfIan$cn unb ÄnoUengewdcbfe, bann Anlagen ju Alpenpflan»

jen, für ©umpfpflanjen unb für ©rafer.

Die einzelnen $)flanjen werben mit Turnern bejeidjnet , nicht

mit tarnen.

Auper bem *Pflanjen * SSerje’dhnip mu^ ein Journal vorhan*

ben fepn , in welches über jebeS merfwürbige ©ewadpS bie gemad)»

ten ^Beobachtungen unb S3erfud)e eingetragen werben.

5. ©in anatomifcheS unb §ootomifd)«S Sweater mit einer *Prd»

paraten ©ammlung jur vergleichenben unb pathotogifd;en Anatomie/

tiebffc einem wohl eingerichteten 0ejir = Bimmer.

©in anatomifcheS unb sootomifdjeS SH)eater mup folgenbe ©i*

genfdjaften t>aben:

©S mup in einer abgefonberten ©egenb beS £rt$ liegen, bet

AuSbünjhutgen wegen , unb wegen be$ Abfchrecbenben , baS e$ für

mandjen Äranfen haben fonnte ; eS mup ringsum einen freien of#

fenen SKaum haben , bamit eS baS Siebt von allen ©eiten erbalte

tmb ib
;m Suft ringsumher jugdnglid) ifl; um baffelbe ftnb SSdume

mtjupflanjen ; eS mup b)od>
,
geräumig, tyU tmb troefen , unb in

gorm eines Amphitheaters gebaut fepnj eS mup mit einem ver*

fd)loffenen £of jurn SSleidjen ber Änocben Verfeben fepn ; fliepen*

beS Sßaffer haben; ein eignes Bimmer jur Aufbewahrung ber

*Prdparate, Snifrumente , Beiebnungen unb Abbilbungen , unb ba«

eigentliche ©ejir = Bimmer , bie Äüche in bemfelben mup laufenbeS

Sftaffer haben , ober wenigftenS eine *Pumpc.

3«. bie ^rdparirjimmer mup bureb einen Jpabn Sßaffer ge#

brad)t werben fonnen ; babei ijb ein gerdumiger ©offenjtein mit ei*

mm bebetften freien Sßafferabjuge anjubringen.

Der ©ingang $u bem anatomifd)cn Theater mup geräumig unb

bequem fepn , unb $u ebener ©rbe ftrf? befmbem ©0 ftnb auch ber
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Anatomie = $6rfaal unb bic ©ejir = unb $Prdpanrjimmer ju ebe=*

«er ©rbe hn erften ©tocfwerf anjubringen , bic ^Präparaten ©amm=»

lungcn fonnen im objrn ©todirerf bcftnblid) ferm.

Sebed *Prdparir = 3ünniec ift ju beiben ©eiten mit Sid)t ju

tterfehen , njoburd) cd auch bequem gelüftet trerben bann. Sebed

Bimmet bed Anatomie - ©ebdubed mujj für fiel) allein burdjlüftet

treiben fonnen, burd) einen ©ang ron bem anbern abgefonbert unb

ifolirt ferjn , bamit ber üble ©erud) nid)t alle Bünmer jugleid)

erfülle.

£5 er £>emon ft rationd=©aal mu£ gleich fang , breit

tmb hoch fepn , nad) ber $orm bed ^antheond , mit einem ftarfen,

ron oben einfatlenben Sicht unb brepen grofen 5 — 6 ©chuhe 1)0=

l;en genftern , auch hüircidjenben Ventilatoren rerfehen.

( ©. Salbingerd meb. Journal XVII. ©t.

)

£)ie Sdnfc muffen ron beiben ©eiten juganglid) fepn, unb

fn abnebmenbem unb jteigenbem Serhdltnifj fteberu Sn ber SCÜitte

fommt ber £>ref)bßrn , runbe Seichentifd) 511 freien.

2)ad ganje Anatomie = ©ebdube irerbe burch einen Slibaba

leiter gefehlter.

2B. Sofeph* über bie Sortheile öffentlicher anatomifdjer

£ehranftaltcn. ©ine CRebe bei ber feierlichen ©rofnung bed Berglie*

bcrungd= dpaufed , nebjl einer Sefd;reibung beb Berglicberungd » Span*

feb unb ben baju, gehörigen Sviffen. ©ehalten ben 8. Dor. »790. 4*

£>et Sfnatomiewdrter muf in bem anatomifchen Sweater feine

ößohnung haben.

Sn bem ©eftiend = Bimmer beb $ootomifd)en 2heaterb ift eine

S0?afd)ine anjubringen , burd; bie man ferneren 2hierlcichnamcn

nad) allen Dichtungen eine rerdnberte Sage geben fann , um bei

ber Bergliebetung tl)eild bie Serbinbung ber praparirten Steile ge*

l)6rig 3U überfehen , tbeitd ihnen tuahrenb berfelben gut unb be-

quem beijufommen.

Sei 2: f d) n u 1 n i (gerichtliche ^f>icrf)cUfunbe §. 23. ©.22.

123. 2a f. I.
)

finbet ftd) bie Beichnung eined fogenannten S r ü=»

f d) e n tr a g e n d mit nur ettrad über einen ©d)uh hohen Dd=

bem , auf treidln bie tobten 2l)iere fehr leicht gelaben unb trei.

ter geführt iretben fonnen. liefet Skgen fann aud) ald Be<^

glieberungd = 2ifch gebraud)t werben.
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Oa bic Anatomie , fo wie bie B^otomie , als ©runblage bei

$iebigin bem mebijinifdjen £ed)nifer nicht erlaßen werben farm

,

fo ifi ein froUjtänbigeS ©tubjum berfelben nothwenbig, unb baS

fci$ in ba§ fleinfte Detail, ©elbjt wegen ben ofteru tfnläffen , bie

bem mebiginifchen £ed)nifer in feiner Äunftau$übung Dorfomraen

,

ijt bemfelben bie gertigfeit im Präpariren , 3«jictren fef)r nüfcltd).

Bugleid) biene bicfeS Snjiitut gut Hebung in Anlegung bet’ San»

bagen unb in Verrichtungen Don Operationen an SDtenfchcn nnb an

gieren.

OaS p a t h o l o g i f d) e, mit bem BerglteberimgS = JpauS Der*

fcunbene 972 u f e u m ijt jur {Belehrung unb wed)felfeitigcn Huf*

fldrung fcer anatomifcben unb phpfiologifdjen ©egenjtänbe Don au*

fjerjtem Sfatcreffe für ben ©tubierenben , nod) mel)r wirb beffen 9tut*

gen ert)6f)t , wenn guglcid) aus ber Dergleidjenben Pathologie injtrufa

tioe (Spemplare aufgejtellt werben , bie mit Präparaten au$ bec

Dergleicfienben Anatomie ein oollftänbigeS ©angeS bilben.

Oie 3fnorbnung biefeS patfyologifdjen ÄabinetS ijt nad) einer

natürlidjen ©tuffenfolge Don ben einfachen Äranffyeiten gu ben com=

pligirten gu machen. Oa , wo es an Präparaten au$ ber Statur

gebricht , finb SBachSpräparate ober ^olgpräparate ( ©. § a r l e $

Sourn. ber auSl. mcb. Siter. X. 2, ©. 175 ) gu fertigem

Jpochfi notl)Wenbig ift eS , bajj ben pathologifdjen Präparaten

eine genaue 5tranfl)eit$ = ©efd)id)te beigefügt werbe , wie biefj bei

ber Sammlung Don 5lnod)en =» itranfheiten in bem Bürger ana*

iomifchen Sweater wirflid) gefchehen ijt.

2(ud) btc a n a t 0 m i f d) e n Präparate foUten nad)

bec ©tuffenfolge ber Statur Don ber einfad)jten Organifation bi$

gut Dollfommenjten gcorbnet werben. <£)auptabtheilungen
waren : 1) bie SSewegungS = Organei 2) bic gut (Schaltung ber 3n=
bioibuen notljwenbigen Sheile j 3) bie ©innenwerfgeuge

, unb 4) bie

gut $ortpflanguug beftimmten Organe. %n bie Unterabtheilung ber

4ten $auptabtl)eilung fdmen bie 2l)iere ohne befonbere BeugungS»

theile , wie ÄoraUen unb Polypen , unb bann bie Bwitterthiere unb

Pflanjen.

(Sin foldjeS Äabinet erforbert bie mögliche Sorgfalt gut ©r=

Haltung ber Präparate.

©0 wirb reiner veftiftjicter Äortt = ober 8'van-branntwein gut

(Schaltung ber weid;en Präparate nothwenbig, mit *inem Bufasj
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ton etttol ©dtpeter ober 25itriot £ 0 piritu3 ttad> 9)1 o n t ö. 25 t«

©efdfe, iu welchen biefe ^Präparate aufbetflahrt werben , werben mit

reinen jiinnplattcn bebecft , unb mit einer SSlafe überjogen, bie

mit einem Anjlrid) ton rotl)em 0iegella<f in SBeingeift beziehen ift.

Sie 0 p e n f ü d)’ f d) e 83erfd)ltefmng$art ifi ebenfalls 5« em«

pfeifen, ( 0 . meb. djir. $eit, ton 1769. II. 0 . 235.)

Alepanber 0 n r 0 Abh. ton anatomifchen (Sinfprihungen

unb Aufbewahrungen anatomifdjet Präparate. Au$ bem ßngl.

mit Anmerkungen. Sranff. am Sftain. 1789. mit 1. Ä.

5. S3 . SfianberS Abi). über ba$ tortheilhafte Aufbe*

wahren thifrifcher Körper in SSeingeift. ©ottingen 1798* 4*

6 . Gnne tolljidnbig eingerichtete Apothecfe.

Sn biefer t>dlt ber offentlidje Sehrer feine S3orlefungen über

bie ^)cilmittellehre / mit welchen er bie Arjnei = SBaarer.funbe ter*

fcinbet. Sn biefer wirb bie spharmacie unb 9vejeptivf'un[i praftifd)

gelehrt.

7. G?in GnitbinbungS = $au$, nebft bem nothwenbigen Snjlru*

menten = Apparat / ^Phantom , Abbilbungen, {Zeichnungen unb pla*

flifchcn 9Iad)bilbungen.

Der Sehrer ber ©aburtö^uife mujj in bem ©ebdrhait« felbjt

Wohnen. Sie torgetragenen Sehren werben fogleid) praftifd) nad)*

gewiefen. Sie Sernenben üben fid> unter ben Augen beö SehrerS

in ber Unterfud)ung3funft, in leid)tern unb fehwerern ©eburtSfallen,

unb in ber gertigfeit Sntfrumente $u t>anb!)aben , in ber SSeobach»

tung unb 33 el)anblung ber Äranheken ber 0d)wangern , SBöchnetin«

uen unb ber neugebornen Äinber.

Sn einem GrntbinbungS =» Seht • Snflitut feilen jum wenigflen

jtvolf 0d)wangere bejlanbig ihre Aufnahme ftnben*

I. S. Schlegel fragmentorum ex geographia noso-

comiorum atque institutorum ad artem obstetriciam spec-

tantium specimen I. et II. Lips. 1800 et igou 4.

@. (5

1

i a 5 ton ©inbolba *Program über {Zweck unb

JDrganifation ber SUinif in einer (SntbinbungS * Anwalt , 33amberg

unb SOZürjburg. 1806. 4 «

S. (ü. ©. © 6 r g 0 d)riften Jur SSeforberung ber Äenntnifi be$

menfd)lid)en 5Beibe$ u f. w. I, bie ßntbinbung$fd)ule ju Seipjig.

I. 2h* Nürnberg. 1812. 8*
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Äaifer 5H e p a n & e c I. nom SRupfanb errichtete für bie h°he

ßd)Ute ju 9J? o $ f » a eine eigene ©ntbinbung$ = ^fnftatt , welche ben

g. San. ißoö. feierlich erofnct, unb mit allen erforberlicben ©erdth-

fchaften, SBerfjeugen unb anatomifchen Präparaten tm-fehen würbe.

S>iefe$ ^nffitut ift blo3 jur Hebung ber Äanbibaten ber ^eilfunffc

in ber ©eburt$hülfe beftimmt, unb mit 4 SSetten für Schwangere

auägcrüftet worben.

3n bem Sagebuch biefer 2Tnjfalt werben bie Aufnahme , baS

5Hter , bie Befchaffenheit ber 0d;wangern
, fo wie ber zweifache

geitpunft, nach welchem bie Sauer ber Schwangerfchaft unb ba3

Beoorftehen ber ©ntbinbung berechnet werben muffen, mit ©enauig-

feit benimmt. SebeS Stabiitm ber ©eburtä = Arbeit wirb forg-

faltig befchrieben, ba$ ©ewicht be$ 9?eitgebornen , bc$ £D?utterfu*

<hen§ , bie Sange be$ erlern unb feiner 9?abelfchnur , bie Surch*

meffer beä finblichen Kopfes , bie SrennungSweife bes3 ^ftutterfu-

d)en$ , bie geleistete Jpülfe , bie umftdnbliche Betreibung be$ ganjett

©ebdrung§ = ©efdjdfteS , unb enblid) jene bei dritter ober Äinb

eingetroffenen Äranfbeiten auf ba3 beutlidjfte geliefert unb ange-

geben. (0 . § r a n f SJtebijinalwefen. II. Sb. 2üien. 1817. <3 . 530.)

8. ©in Sftenfcben = unb Sbier = Jpofpital nebfl Sperir = unb

4?or = 0dlen , unb einem Snftrumenten = Apparat.

Ser S»hrer ber mebijinifchen Älinif, ber juglcid) mit bem ihm

untergebenen Perfonale bie Beforgung be$ Sl)ier => unb 50^ enfcf>en»

4>ofpitalö unter ftch f)at , wohnt swifdjen beiben Traufen = 2fn*

ftalten.

Sie praftifd)en Sehren ber Sflebijin werben in ber dtranfen»

3lnjfalt gegeben , unb 2(Ue$ wirb in ber CRatur felbff nad)gewiefen.

£ier übt ftch ber Stubierenbe im ©rfennen bet? Abnormen im
menfdjlichen = unb thierifchett SrggniSmuS , in ber Beobachtung^-

unb UntetfuchungS = ßunfi , in ber tfnwenbung ber praftifchen Seh=»

ren fowohl auf bidtetifchem , pharmaceutifchem
, pfpehifchem al6 aud;

operatioem B*ege, in ben Seidjenofnungen $ut Ausmittlung ber Ur-

fache be$ Sobe$. 2tUe 3 unter ben tfugen unb unter ber tfnlei-

tung be$ Sel)rer$.

9. Sie weitere Befähigung $um mebijinifd;en Sechnifer burch

©elbffhanbeln entweber als Praftifant ober Hffiflent an einem grof-

fen 4?ofpttal, am beften auf ber Sanbe$= tffabemie , um noch man-
che nüfctid;e ©Gelegenheit jur ©Weiterung ber Äemunijje ju benut*
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gen , ober al$ Militär = Tfrjt , ober unter einem tnelgefuchfen , fennt*

üiprcidwn, ted)nifd)en , altern 2(rjt.

2>er junge mebisinifd;e Secbnifer mup ftcf> über alles SSeob*

achtete unb über feine $anblung felbjl burd) genaue fdjriftliche 2(uf=»

|eid>nungen bet feinem 83orjüanb ausweifen, unb oco bemfelben bie

weitern 33elel)rungen entnehmen.

Bu biefem 3werfe befielen aud) auf mehreren tffabemieen polp=*

f l i n i f ch e 21 n ft a 1 1 e n , ambulatorifcheSÄlinifum, il r a n*

«cnbefuch5 = 2fnjlalt, bie in einem befd;ranften SOBiifungsfr-eiS

bie gleite SEenbenj l)aben.

3. S« 2C cf ermann Nachricht non ber Drganifation ber^ur-

fürftlidjen polpflinifdjen 2(nffalt in Jpeibelberg. £eibelberg unb

Sftünchen. 1806.

$ufelanb über bie polpflinifche 2fnftalt in SScrlin in

f. Journal.

£>ie eigenen flinifchen 2fnjlalten, flinifdjen (Schulen,

in welchen für ben Unterricht geeignete Traufe auSgcwablt werben,

ftnben in bem Steter =* unb SWenfdjen = Jpofpital ber 2lfabemie be*

reits ihre getroffenen (Einrichtungen , ba biefeS allein jum SSehufe

ber Sßilbung beS mebijinifchen SledjniferS befreit. (ES werben bem=»

nach bie Äranfen nad) ihren ÄranfbeitS = formen , nad) bem fernerem

ober leid)tern ©rabe berfelben , mit allen (Erörterungen jur Ueber-

ficht beS Verlaufs ber Äranfheit, ber h crt>or ff e ^ eri ^Ren ©rfcheinun*

gen, ber £>iat unb bet angewanbten J^eilart, gehörig geteilt fepn.

Jt P. Frank Plan decole clinique
,
ou nieiliode ü’en-

•eigner la pratique de l.i medicine dan sun liopital acadcmi-

que. Yienne. 1790

§• 2.

£)a auf ber 2anbeS = ?(fabemie ber Unterricht jur S3ilbung beS

tnebijinifchen ÜEechniferS in feinem ganjen Umfang , in fonfequentec

Uebereinfbimmung unb in logifchem Bufammenhange gegeben wirb,

fo fallen alle befonbern SujUtute jur SSilbung einfeitiger mebijini-

fd)en ülechnifer ron felbfi weg

,

als ba ft'nb : 23eterinar = ©djulen,

phatmaccutifche Snfittute, chiturgifche <Sd;ulen, 9)epinieren

«. f. w.

§• 3.

£)ie bisher befannten ^nftitute jum S3ehuf ber S5ilbung ber

mebijinifchen £ed)nifer muffen in ihrer grojlmoglichjlen 83ellfcm»

menheit
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tHenheit »othattben fepn. innere Drganifation $u biefem 3töec$

beruht auf ber 2fnorbnung beS oberflcn Sft'ebijinal = Departements

in Uebereinflimmung mit bem afabemifchen ©enat.

Dem bie mebijinifdje Sed)nif ©tubierenben muffen alle ©egen«

genftanbe ber gefammten mebijinifefen ßebjrc »or bie ©inne gebracht

werben, er muß ftc'üön allen ©eiten betrauten, einzeln, wie itt

il)rer 23erbinbung , er muß fte betauen , um einen praftifd;en Saft

ju erhalten, er muß fte jergltebern unb jufammenfe&en , er muß

il)rcr Enterbung nad)fotfchen , ihre SD?etamorphofen beobachten , unb

il)re Uebergdnge »erfolgen*

Der Lehrer muß abet auch bie ©abe h^cn, beit ßerrienben

auf alles Bferfwürbige unb BemerfenSwerthe aufmerffam ju ma^

d)en, ihm ben ©eift ber Beobachtung einjufloffen , bie wahre 2fn=>

ftcl)t ber Dinge jU ertheilen, bie 2Bed)felwirfung bemerfbar ju ma=>

eben , bie ©runburfachc aufjubeefen , bie $ertigfeit int 3panbhabert

bet ©egenftänbe beijubringen , unb fo ben ©runb ju einer rationell

len Empirie jU legen.

lieber bie Einrichtung eines 4?ofpitalS jum Unterricht be$ me«

bijinifchen SecbniferS f*

‘21. §. 932 a r c u 3 93?agäjin für fpejielle Sherapie unb 5Ui«

nif. T. 23. II i. @t. 3ena. 1003 . ©. 425 . flg. über bie Einriß

tlmg flinifdjer 2lnflalten.

DaS $ofpital für franfe Shiere erforbert eine für biefe eigens

thümliche Einrichtung ber Äranfen = unb 9vefon»aleSjenten = ©falle/

einen bebeeften ©attg , längs ber ©falle hin , um bie Sf)iere ftd)

bewegen $u laffen, unb wdhrenb berfelben fte §u untcrfud)en , unb

eitlen ©djoppett , um bie nötigen Operationen in bemfelben »or*

nehmen ju fonnen.

Die ©falle muffen in gehöriger 2fnjal)l »othanben
, geräumig

unb hoch/ »or ftrenget Stdlte unb »or alljuflarfer $i£e gut »er»

wahrt ferm 3 auch muffen befonbere 2(btheilungen für anfteefenb*

Äranfheiten betgeflellt werben.

1223cmb.
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XL £ a p t t c l*

@efet$lid>e SSeftimmungen fcet mebiju

nifcben @tut>ien jut 33 i l b u n 9 mebijU

nifcbet STed>ni fer*

§* r«

Lettres patentes du Roi, portant regiement pour les

^coles de Chirurgie a Paris, enregistrees au Parlement le

20. Aoüt 1784*

Sn ben ofletrcidjifrf) - faiferltcLen Sanben ift folgenbeS 4?of*

heftet , betreffertb eine gleidjmdfjige auf aUen Untoerfitdten ber offer*

reid)ifd)en 9Jfonatd)ie ju beobacbtenbe ©tubien = £>tbnung in SSejug

auf ^rjneifunbe ,
SBunbörjnctfunjl unb sptjarmacie erfd)ienen.

Ä. Ä. ofietreicfyifcfye gefcrorbnung , betreffenb bie 33erbinbung

bec hofieren Chirurgie unb 2tr$neifunbe ,
Dom 28« Snni 1786. (S»

<5. g. © d) e r f Beiträge jum 2frt&to ber mebijinifcben ^'olijeU

unb 33clf$arjneifunbe. I. 25« r. ©amml. geizig« 1789* 66. flg.)

5ßürjburgifd)e 23erorbnungen , bie beffere 83erfafftang

ber 5ßunbdr$te betreffenb, Dom 30, £5e$. 1784* un& üom 16. ©ept.-

1 787*

Ä. dt dpofbe^ret , bie 23erbefferung bc$ d)irurgifd)en ©tubium*

im Äonigreid) 25ol)men betreffenb , uom 2. £>R. 1783«

©. 2f u g u ft i n ^tcfyiu ber ©taat$ = 2trjnei£unbe , II. 35.-

2* ©t. SÖertin 1805. ©. 230. folg.

enthalt fotgenbe S3orfd)uften :

j. 2trsneifunbe unb Sßunb = ^neifunbe.

A. 3(ufnaf)me ber ©d)uter*

a) Snnldnber. Um jum ©tubium ber tfrjneifunbe unb 1)6*

|)etn SBunbarjtteifunjl jugelaffen §u werben, muffen ftd) bie ©d;ü*

ler mit Tfttejtaten auäwcifen, ba* pf)Uofopl)ifd)e ©tubium auf eia

ner innldnbifc^en Setjranftalt öffentlich , DorfdjrtftSmdpig nnb voll-

jidnbig, b. i. nad) bem uorgefdjriebenen breijdfyugen Äutfe abfol*

tirt, unb au3 jebem ©egenjtanbe berfelben wenigften* bie erfte

klaffe erhalten jw fyaben*



B) ©tubienfolge. Ser ganje mebijinifch = djirurgifcbe ©tubieri«

ÄurS wirb binnen sollen fünf ^ya()ren oollenbet , woüon brei 3ai)re

ber Theorie unb ben #ülfSwiffenfchaften , unb jwet ^ahre bcv fpe»

jiellen Stfjcrapic unb Glinif gewibmet werben.

V. Allgemeine 23orfchriften.

i. Phpftologie , Pathologie, materia medica, fpejielle £f)e*

rapie unb Älinif für bie ©chüler bcr Arjneifunbe unb hohem @hi»

rurgic werben in lateinifcber Sprache oorgetragen , alle übrigen Sehr»

gegenftanbe in ber ManbeSfprad;e. 2) Äein ©d)üler !ann ju beit

Mehrfachem eines hohem Jahrganges übergehen > ber nid;t burch

Beugniffe bewcifen fann/ alle Mehrgegenflanbe beS Porhergehenbert

Jahrganges gehört, unb allenthalben bie erffe klaffe erhalten 51t

haben. 3) ©datier, wcld)e auch nur auS einem Mehrgegenftanbe

bie streite klaffe erhalten haben > fonnen nicht unter bie Schüler

be$ folgenben Jahrganges aufgenommen werben , fonbern müffett

benfelben Jahrgang wieberbolen , unb follte einer aud) bei ber 2Bie»

bcrholung nod) einmal bie jweite klaffe auS trgenb einem ©egen»

ftanbe erhalten , fo Wirb er auS ber Bäht ber mebi$inifd;en unb

fbirurgifcben ©d;üler auSgeftrichen, nnb fcimt auf feiner innlänbi»

fchen ilniverfitat weiter Arjneifunbe ober Chirurgie ftubieren. 4) S5 et

allen Mehrfad)ern ber Afjneifunbe
, Chirurgie, ©cburtSt)ülfc unb

Pbarmacie werben in Brunft bie ©emeffral = Prüfungen für alle

©chüler jfatt haben. £l)ne biefe Prüfungen erhalt fein ©d;üler

ein Beugnißi 5) Ser mebijinifch = praftifdje Unterliefet am Äranfen*
bett unb über fpejietle Therapie mu§ oclljfanbig fepn , wirb in la»

teinifdjer Sprache gegeben > unb umfapt swei ^af;re ju einem gan*
$en ÄurS*

Vf. Pflichten ber Profefforen.

1) Sie Profefforen muffen bafür haften , baf? fein ©chülec
ju bem mebijinifd; = d;irurgifd;en ©tubiuro jugelaffcn ober in ei*

nen hohem Jahrgang aufgenommen werbe, ber ftd) nicht mit Atte»

Paten auSweif’t, bar$u nach obiger 23 orfchrift geeignet 511 fepn,

2) Jeber Profeffor (jene ber Chemie unb SSotanif ausgenommen,
fco es wegen ber halbjährigen Äurfe an Beit mangelt) wirb in je»

ber Sßoche an einem unbeflimmtcn Sage foenigffenS eine halbe ©tun»
be öffentliche Prüfungen halten , unb bar$u mcd)feismeife alle ©chü*
ter aufrufen , wobei er fich auch burd) bloffen Aufruf oon £er @e»
öenwart berjenigen, an beren $lei£ er Urfad;e ju zweifeln hat,



üfcer$eugen fann. 3 ) 58ei ben ©emefftal ^tufüngen werben bic

$Profefforen bic gehörige ©treitge beobachten , unb f'einem unjeitigeft

£Aitleibcn @el)or geben. 4 ) deinem sprofeffor ifl eS erlaubt, me*

bet von bem 2et>rfad?e / bem er t>orflet)t , nod) von jenem eines aitbcm

*ProfefforS, auS tvaS immer für einem üöortvanbe, privat = ürepetia

tiorten ju geben. Sffiill aber ein *Profeffor, auffet feinem £et)r=»

fad) nod) über einen anbern (Segenjfanb , tvenn er bie erforberlidjen

d'igenfd)aften befüjt; unb feine eigentlichen Amtspflichten babei nicht

leiben, aufferorbentlid)e SSortefungen geben, fo fm* er hierju

bie ©rlaubnip gehörig nad)jufud)en, tvelche ©e. Ä. SO^ejefldt felbft

ju ertheilen fid) Vorbehalten. 5) Alle sprofefforen ber Arjneifunjl

wnb Chirurgie aller Univerft'tdten unb Spceen ber ofterretd)ifchen

SJ?onard)ie tverben nad) jebem ©emefter einen Katalog ihrer ©d)ü*

ler mit beigefefcem Äalf'ul an ihr 2anbeS = ©ubernium abgeben, von

tveld)em er an bie betreffenbe Jpofftelle in süiien eingefdjicft tvirb,

tveld)e ledere benfelben bem iDireftor beS mebi^inifcheu ©tubiumS

in 5Bien juftellt. Sn biefen Katalogen muffen auch jene angemevft

iverben , welche wäf)renb bcS ©emeftcrS ftd) aus was immer für

einem Sache ber ftrengen Prüfung unterjogen hßfren, mit S5ei=»

fefcung beS ©rfolgS, namlid) ob ft'e approbirt ober rejicirt fepen.

6)
SSier SBodten nad) Anfang bcS ©d)UljabrS tvirb jeber sptofeffor

feinem ©tubien = Siref’tor baS Samens = 35erjetd)nip feiner ©dftler

übergeben. £)er Katalog tvirb bei ber erflen ©emefiraU Prüfung

ben ^Profefforen jurücf c\eftcüt , bamit ft'e bie klaffen in benfelben

eintragen fonnen. SSon allen Äanbibaren, tvelche baS erffe ÄurSjahv

ber Sftebijin ober h^hcrett (Chirurgie antreten , hat ein ^rofeffor biefeS

ÄutfeS il)re fdmmtlid)en ßeugniffe aus bet ^Pbüofophie abjuforbern,

bie tarnen in ein tabellarifcljeS SSerjeidjnip ju bringen, bei jebem

bie Älaffiftfation aus jeber philofopl)ifd)en ©emefiral = Prüfung in

bie Tabelle einjutragen, unb biefe Tabelle fatnmt allen philofo*

phifchen 3e«gniffen bem £>ireftot in ber gleich bemeffenen 3 eit 31t

überreichen, von welchem bic ^eugniffe nad) genommener (5inftd)t unb*

geprüfter Uebereinflimmung ber Tabelle mit benfelben ben ©d)ülern

tvieber jurütfgejMt tverben.

Yll ©trenge ^rüf'.’ngen.

j) ÜRiemanb fann 3U ben ftrengen Prüfungen jugelaffen wer=?

ben, auffer er tvcif’t ftd) mit Atteftaten, tvelche alle ben Äalt'ul

ber elften klaffe haben muffen, aus, ben für baS Sad), bem es



ftcft wibmote, t>oröefd>n*cbencn ganjen ÄurS nollenbet ju fwben.

2) §ur bie genaue Beobachtung biefer Söorfd>rift haftet ber Dcfan

ber gafultät. Die Examinatoren haben il>r Botum ber Bulaffung,

©uffenbirung ober Berwerfung beS Äanbibaten , nicht allein nach

bem, was er jebem Einjelnen geantwortet l)at, fonbern baenad)

einjurichten , wa$ fte ben Äanbibaten wdhrenb ber ganjen Dauer bet

frrengen Prüfung auf alle it)m gemacl)te S™3<m antworten horten.

3) Seber Examinator wirb baher ber ganjen ‘Prüfung beiwohnen,

mit ber alleinigen 'Ausnahme eineö ProfefforS , ber etwa mdl)renb

ber B^it ber Prüfung eifl Kollegium ju lefen l)dtte. Sene non ben

prübtifd)en 2(erjtcn beö DrtS, weld;e ju ben flrengen Prüfungen als

Eraminatoren gejogen ju werben pflegen , feilen nad) einer einmal

feffgefeijten Drbnung in einer ununterbrochenen -2Bed)fctfolge tiefen

Prüfungen beiwohnen. (Erlaubt bief irgenb einem feine Prari$

nicht, fo legt er feine ©teile als Eraminator nieber. Die Era=

minatoren haben fid) bei ben flrengen Prüfungen alles unjeitigen

EtfldrenS unb aller Erläuterungen
, weldje in bie Ecllegien geboren,

ju enthalten , unb überhaupt nid)t mehr ju fpred)en , al$ ein Sta=

genber fpred)en mup. Bei prabtifchen Prüfungen mup jeber Era=

minator einen praftifd)en Satt fe^en, unb benfelben fo wie am Ätan=»

fenbett behanbeln laffen , alle 2frjneioorfd)tiften müffen orbentlid)

fermulirt werben. Ueberl)aupt wirb herbei mit aller ©trenge ner3

fahren. Ein an einer erbldnbifd)en Uninerfität in einer rigorofen

Prüfung reprobirter Äanbibat bet Dobtorwürbe i|l an einet anbern

erblanbifd^n Uninerfttdt jut Hinterlegung ber jftengen Prüfungen

gar nid)t jujitlaffen.

VIII. 9Jed;te ber Promonirten.

§. 2.

3m 3 al)t 1808 ben 29. 3uni erfd)ien eine bonigl. baierifdje

SSerorbnung, bie EinW-ng ber ©chulen für üanbdrjte betreffend

I 2(rtibel: bic @d)ule betreffenb.

3. Der Bwecb biefer ©d)ule iff, mit bem möglich geringen

2Tufwanb non Beit unb Mitteln aller 2lrt eine befonbere Älaffe non

2(erjten ju hüben , bie non ber Sftebijin
, El)irurgie unb E)eburtS*

hülfe au6fd)lieplich nur basienige erlernet, was ftd? gunächjt auf
beren Tbnwenbung am Äranfenbett bejjeht, was nämlich jur Er=
fenntnip unb jur H cilung ber gewöhnlich norfommenben Äranh
heiten in biefen Bweigeu ber 2lrjneiwiffenfd;aft führt. Hingegen
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foll Don feen ©tubien auf benfelben at(e3 baSjenige au$gefd)loffen

fepn, wag feer im hohem 0inn wiffenfchaftlid) gebilbete TCr^t roiffen

mujj, theil$ um $ur gortbilbung feiner 3Biffenfd;aft tfedtig mitwirfen

«nb in ben fchwierigften unb fcltner oorbommenben fallen 9iatf)

geben , theilS um Dom ©taate in ber ©faat$ = Arjneifunbe ge*

braucht werben ju fonnen. Die auf biefen @d;ulen 511 bitbenben

£ed;nifet follen , fo Diel al3 möglich
,

ftnnlid) ba$ Material , an

welchem fte ihre Äunfi auSuben follen , unb bie ibanbgtiffe unb

SBerfjeuge barju fentten lernen , unb ftd) in dbanbhabung berfelben

eine med;anifd)e ^ertigfeit erwerben, 9?acf biefem SJZaapjlabe follen

fte mit ben für fte brauchbaren Äcnntniffen in folgenben ^weigert

bet $eilfunbe unterrichtet werben : in

a. Anatomie
$

b. Pfepftologie ;

c. Pathologie ;

d. ^eichenlefere j,

e. $eitmittellefere unb Ph^rmaciej

f. Allgemeine unb befonbere Shempie ;

g. ©eburt^h&lfe;

h. Sftebijinifche unb operatioe Chirurgie ;

i. Didtetif ;

b. Unterricht in gerichtliche^ Unterfuchungen unb ©ef*

tionen.

S3ei allen feiefen Sehren iff oor allen Dingen bahin ju fehen, bap bie

ju bilbenben ^echnifer ben Dollen fmnlicfeen Cinbrucf Don allen

©egenftanben, über bie fte unterrichtet werben, erhalten ; bap alfo

auf bem anatomifd;eu Theater , wie in ben Äranf’enfatcn , urtab»

lafftg auf bie Beobachtung ber CRatur hmgewiefen / unb bem ©e=>

feachtniffe burch fo oft wie moglid) wieberholte ftnnliche CinbtucFe

ju «ipülfe gekommen , bie gertigfeit in Befeanblung be3 Dorliegenben

5Sunffgegenftanbe$ aber unabldfftg geübt werbe.

$olgenbe Bmeige bet SBiffenfcfeaft werben bei feem Unterrid)t

feer Sanbdrjte th^ilö ubergangen, tf)eil6 als in ben hohem klaffen

feer 33otbereitung$fd)ulen , fo wie e$ für ben Dorliegenben Bwecfe

erforberlich iff, al$ erlernt Dorau$gefe$t :

a. @ewdd)$funbe ;

b. 3oologie ;

c. Chemie \



d. 9ßaturgefd)id)te ;

e. @c[d)id)te bet CWebi^in;

f. (Staate = Tfrjneifunbe ;

g. 2lntt)ropologie.

4. £bgleid) e$ fdwn au$ ben vorigen ^Paragraphen fünlang*

lid) erhellt, fo wirb hiermit bed) nod) einmal auSbrücflid) erinnert,

bap bie £et)rcr an ben neuen 0d)ulen ftd) bei it)ren llel)tüortrdgen

fhenge an baSjcnige binben follen, wa$ bie reine %ttur = SSeob*

ad)tung unb einfad)e Snbuftion über bie 23erf)dltniffe be$ menfd)=»

lid)en tforpcrS im gefunben unb franfen Buftanbe, über ben ©in=>

flu^ ber Didt , unb über bie Sßirfung beS £eiloerfal)ren$

in ben $ranfl)eiten gelehrt l)at ; baß fte bei 35eobad)tung biefeS

©runbfafeeS jwat bie ©egenjidnbe auf eine fold)e Sffieife jufammen=

ftellen muffen , wie fte ftd) bem ©ebdd)tniß il)ret 0d)ület am leid)*

teffen einpragen fonnen , baf? fte ftd) aber alles ©inmifd)enS ber bloffen

Spekulation unb beS SÖeftrebenS eines freien wiffenfdjaftlidjen 23or*

trageS nad) bcn ©kunbfdfecn irgenb einer iefct ober künftig Diel

geltenben Wlofopfyie enthalten follen.

5. Damit aber bet llnterrid)t auf allen (Schulen gleidjmdßig

fep, unb um eine bejlimmte 9torm übet bie 9ftetl)obe unb 2e^r=»

gegenftanbe vorjufrf>retben ,
follen oon ben einzelnen feigen bet

$eilfunDe , bie auf biefett 0d)ttlen gelehrt werben muffen , Sef)r=»

büd)er, wenn feine jweefmäßigen uotf)anben ftnb, neu entworfen

werben , bie ben künftigen ßanbdrjten jugleid) ju £anbbüd)em

wafyrenb il)rer J^rapiS bienen fonnen.

6* 2Cti feber ©d)ule follen fünf fielet angefMt werben, ^ebet

kehret erhalt eine angemeffene jährliche SScfolbung, wogegen aller

SSejug mm ben 0d)ülern, welcher 2Crt er immer ferm möge, wegfdUt.

7. Die B^it, in wcld)er bie kanbdrjte if>re ©tubien abfoloiren,

wirb auf fcd)S aufeinanber folgenbe ©emefter beftimmt. Die £el)rec

fonnen ihren ©d)ülern nie unb unter feinen UmfMnben oon biefet

t)orgefd)riebenen Beit etwas erlaffen , unb feine 9?eflamation juc

t)od)fen ©teile ftnbet beSl)alb ftatt*

II. Artikel : Die Äanbibaten betreffenb.

1. 2lUe biejenigen , weld)e in BuEunft kanbdrjte werben wollen,

muffen ol)ne Ausnahme il)re 0tubien oot ihrem ©intritt in bie

©djulen für kanbarjtc auf ben ©pmnaffen unb kpjeen abfoloirt

haben.
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•2. ©te muffen bon ben *Profefforen ber «Schulen in

Ihrer forpetlichen unb intelleftuellen ©igenfdjaften bei ber oorlduftgett

llnterfudbung für fdl)ig &u bem SSerufe eines SanbarjteS erklärt

worben fepn.

3.

©ie erhalten ihren ganjen Unterricht unentgelblid) mit 2fu 3 =»

nähme ber £el)rbücher, bie fte ftd; felbft anjufchaffen gehalten ft'nb.

4 ©te erhalten t)cn ben refpeftiten ©emeinben, in benen

fte fünftig praftijiren follen , wie gegenwärtig bie gebammen, mal)*

tenb ihrer ©tubien=3ahr* einen 33 eitrag, weldjer jebod; bie ©umme
ton hunbert ©ulben jährlich nie überfchreiten barf.

III. 2Crtifel: ben©tanb# bie Vorrechte unb Obliegenheit ber

fanbargte betreffend

i* Oie ßanbdrgte werben, nad)bem fte non ihren Extern ge=»

prüft unb für fähig erftart worben fmb# mit einem gebrueften, mit

bem ©iegel ber ©d)ule nerfehenen , unb ton bem Oefan unb allen

übrigen *Profefforen unterfebriebenen Oiptome berfehen, unb erhalten

baburd) ben Sitel unb bie Vorrechte eines 2anbarj|te$ in bemjenigen

Oiftrifte , beffen ©emeinbe fte wdhrenb ihrer ©tubien => Seit auf

ber mebijinifchen ©chule mit ©elb unterjlüfct hat«

2« Oa$ Oiplom eines ßanbarjteS giebt feinen afabemifd;en

©rab.

3. ©in £anbar$t fann als folcher nie auf eine 93efolbung au 5

ben ©taatS => Waffen 2fnfprud) machen.

4. Oie Sah* ber fianbdrjtc für jeben ÄreiS beS Königreichs feil

eine gewiffe 9Rorm nicht überfdhreiten , unb bie oberfien KreiSbehorben

Werben Uns hinüber ju feiner Seit# nach SSemeffung ber ßofalitdt

unb ber SSclfS = Stenge, wobei man im Ourd;fd;nitte auf 3000 ©eelen

in ben ©tdbten , wie auf bem platten ßanbe einen ßanbarjt rechnen

barf , ihre S3orfd)lage einfenben.

5. Oer Canbarjt mup in bemjenigen Oiftrifte, ber ihn auf

ber ©chule unterflü^t hat, reftbirenj er barf aber feine Gravis

äud) aufferl)ölb ben ©rangen biefeS Oiftrif tcS , jebod) nur innerhalb

beS KreifeS, in bem ber Oiftrift liegt, auSbreifen.

6. ©r übt feine Kunjt in allen Steigen betreiben aus, in benen

«r unterrichtet worben ifb , fietS jeboch unter ber allgemeinen 2luf=

ficht ber £anbgerid)tS = 2lerjte unb ©tabt » sphpftf«, beren gefefc=

mdfftger ©ehülfe er ift; in welcher 4?inftcht jenen aud; eine befon*

bere Snjtruftion gugefertigt werben wirb«
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7« £>ie Snnbdrjtc ncrfehen auf cbtigfeiüiche CRequifttion beit

fDienfl bet biö^eii^cn gerid;tlid)en füßunbdtjte*

§• 3 *

gtt bcn gcfef>lid)cn 83ejlimmungen bet mebijinifchen ©tubieit

gut SSilbung mebigintfcher .
Sechnifer gehört auch ba$ fonigl. baiet.

ßbift übet bie Chrid;tung einet 23cterindr = ©chule :

(£a$ Söeteriudrmefen unb bie ©rridjtung einet (Zentral * S3etetinat=»

©d)u(e betreffend)

SBit SRajcimilian Sofcph/ non ©otteS ©naben Äonig non SSaiern.

Sn ©rmdgung bet oielfadjen 23orthcile, roeld)e bet jßiehjuchf,

einem bet trid;tigflen Steige beS ^ationalmohlfianbeS, au$ einet

trofylbemefjenen 2(ncrbnung gut SSerbefferung bet 9iacen, Teilung

bet gewöhnlichen S3iel)btanft)citen unb SCcrmahrung not 0eud;en gu=

aet)en muffen , haben SÜBit btcfen auch mit bem Tlcferbque in unmit»

tetbarer S5c jie^ung jbebenben ©egenfranb jum SSeften Unferet Unters

fbanen, bcö «jpanbefS unb Unfcter 2frmee, einer befonbetn Tlufmerf*

fambeit gemürbiget, unb moUen, bafi für baS gange 5Reid) tauglidje

Shi^drjte gebilbet unb angeflellt werben. Sn biefet 2fbftd)t net»

crbnen $ßir auf ben erftatteten umftanblidjen Sßortrag UnferS ge*

Reimen SftinijletiumS be$ Snnern 9?ad)folgenbe$

;

I. % t t c l.

SScffimmung, S3crhdltniffe unb groecb t, cc Central = SSeterindr*

0d)ute.

§. i* ©S feil in 9ftünd)en au$ bet bisherigen At^ierarjnei*

0d)ule eine Zentral = 23etetindr= 0d)ule für ba$ gange ^onigreid)

errid)tet merben.

§. 2. Siefe Zentral = ©eterindrfdjule beffcht aus Buhorem unb

goglingen non netfd)iebenen klaffen , aus ben gut .Oebonomie unb

^Polijei bicfeS SnftitutS benott)igtcn Snbioibuen , aus bem sperfcnale

bet Echter unb ^3rofeffoten , unb aus einem ©hef, Weld)cm baS

©äuge junddifl untergcotbnet iff.

§. 3 2llS Zentral = tfnjlalt fte()et biefe 0cf)ule unmittelbar

unter Unfeten geheimen 5RinijIerien , unb jrnar in $inftd)t beS

Sßiffenfd)aftlid)en unb *Poli$eilichen unter bem beS Snnern, in Jpttia

fid)t be$ £)efonemifd)en aber unter jenem bet Sinanjen.

§. 4. &amit bie ^rofeffoten ftd? auSfdjlieflid) bem Mehrfache

wibmen fennen, foU ein für biefeS Snput bcfonberS aufgejlelltft
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Defonom alle auf bie Def'onomie bcffclbcn 93 cjug ^abenben ©egen^

ftdnbe nad) gerotjTen 23orfd>riften unter ber Leitung beS 6^ef3 be=>

formen , unb biefem hierüber bic 9ied)nung aMeo^cn. ©ben fo wollen

2£it für bic innere Drbnung unb bie ^clijei ber 0d)Ul c unb ber

kleben, einen 9)rdfeft in ber Werfen eines gebienten toallerie=

DffijierS befrimmen. Dicfe brei öerfd;ieb?ncn Branchen, beS SSiffen»

fcha ft liehen ,
beS Dof;oncmifd)cu unb ^olijcilidwn , bereinigen |id)

nad) vj. 2 , in bem Chef ber Zentral = Veterinär = Schule, $u n>eld?eit»

SBit unfern Dbcrft = ©tallmcijicr ernennen.

5 . Durd) bie ©rridjtung ber Zentral = Veterinär = 0d)u!e,

Welcher nad) ber ©rbjje UnfetS 9iei:t)S eine fo ocrlultnif madige AuS=

bebnung gegeben wirb , baf nad) SScrlauf bon einigen ^fahren

ein jeber ©oriduS = 83e$irf wenigftcnS mit einem tauglichen ^.bier=

ar$tc , unb Unfcr Militär mit ber benotbigten Anzahl ferbearjte

berfeben werben bann ,
wirb bie Ausführung ber in Unferem or*

ganifdten ©biftc über baS 9Acbi$inalwcfcn bom 8 * September i 8°S

über biefen ©cgenjfanb entworfenen formen möglich gemacht,

wie weiter unten £itel V* porfemmt»

11, Z i t e l.

$Prpfc{foren unb Sfehrperfcnal , Lehrplan 1
Attribute ber Csentral»

SSeterinar = 0cbulc.

§. 6 . Damit alle $ur SSeterinar = SBiffenfchaft gehörigen ein=

gelnen ©egenjtanbe in einem beftimmten Beitraume borgetragen wer=

ben, ftnben 5ßit bie Aufteilung bon brei ^rofefforen unb einem

Schmieblebrer notbwenbig : biefeS ßehrperfonal wirb bon UnS auf ben

SSortrag UnferS ÜKinifteriumS beS Innern ernannt. Die ^rofefforen

ber Anatomie, ber ^barmacic, unb ber ©chmicblehret werben ftd)

bon Beit 51t Beit abwcchfclnbe ©cf)ülfen aus ben altern unb taug*

lid)ern kleben auSwdhlen.

7 . (hinein ber sprofefloren werben SOSit babei bie Direktion

beS Unterrichts in ber Art übertragen , ba§ ftd) bcrfelbe mit ber AuS=

fübrung beS ben Uns angeorbneten Sehrplanes in ber Jpauptfache,

im Detail aber auch beSienigcn ju befaffen h^cn foU , waS in

einem gemcinfd>aftlichen Bnfammentritte mit ben übrigen beiben

9)rofefforen beSbalb feftgefept wirb.

s. 8 * Die ©egenfrdnbc, welche an btefer Central = SSeterinar*

0d;uU in bem $um ooUftdnbigen £urfe beftimmten Beraume son



pufeinanber folgenben fed)S ©erneuern ober brei fahren norgetragen

werben muffen, ftnb folgenbe:

0) £gS für bie £ef)re ber Veterinartpiffenfcbaft Uncm6et)rlidf>e

nitS ber allgemeinen 9?aturletyre, ber Cpperimentölpbpftf , Chemie

unb Votanifj

L) allgemeine %tturgefd)id)fe ;

c) befonbere 9?aturgefd)id)te bet ^)au5tl)iere ;

d) £)nrotif ber dpauötf)ietc

;

e) ßootomt'e ber $auStl)iere nad) allen Steilen mit bet ba$u

gehörigen ^)f)pfio(ogie j

1) Cfrterieur, ober bie £el)re oon ben SSerl)u(tniffen unb bec

ÜSufammcnftimnumg ber duffern Steile eines gefunben ülhiereS,

ihren 23erfd)iebent)etlen nad) ben 9?gcen unb bergleidjen mit oor$üglid)ep

•£infid)t auf bie *Pferbe , baS vlpornuieb unb bie ©d)afe;

g) bie 2el)te über Viehsud)t unb ©efiuttfunbe

;

h) bie St)ier = 2frjneimittel = Sel)re unb SRe^eptierfunbe;

i) bie generelle Äranri)eitSlel)re ber Spiere, baS ift 9?ofologie

in Verbinbung mit Sberapie unb ©emiotif.

ü) bie fpejielle Äranf t)ctt^tel)ce mit bem f'linifchen Unterrichte

tm Shierfpitalej

l) bie tbcoretifche unb prabtifd)e $i)ier = Vhtnbarjneifunbe

mit ber £)perationSlehre unb £l)icrgeburtSl)ülfe ;

m) bie gerichtliche jnpifunbe ^

n) bie £el)re non ben Viehfeuchen unb bie ©efdjid)te ber=f

fetten

;

o) bie ©runbfalje ber Jpufbcfd)fggfunbe mit ber Uebung ait

tobten unb lebenbigen £ufen, befonberS juc Verfertigung bec fün|l:=»

liehen Greifen,

9 * £)ie sprofefforen ber Central = Veterinarfchule werben

bie gad)er (§. 8 a- bis n.) unter ftd> oertheilen , ein Ver$eid)ni&

ber in jebem ©emefler oorjutragenben ©egenfbdnbe, unb bie bafür ju

bejbimmenben ©tunben UnS burch Unfer Sftinijterium beS Innern

iuc ©enehmigung norlegen , unb babei bie Schrbüdjer ober ben Seit*

faben angeben, weitem fte in ihrem Vortrage ju folgen gefonnen

finb; bie Vefd)lagritnbe jn ihrem ganjen Umfange gibt unter bec

^ufftcht beS birigitenben *ProfefforS bec befonberS aufgeflellte ©chmieb=*

lehrer.



1 88

§• io. Sh c t>otjuglid;e$ Augenmert werben bie Ptofefforen

«nb Lehrer ber Zentral => 3>eterinarfd;ule bafyin richten, bap bie in

ben S3orlefungen abjuhanbelnben Materien mit ®eglaffung aller fpe=»

fulatiüen Theoreme Mop ba$ ©ewiffe unb praftifd) brauchbare bie=

fer SSBiffenfchaft umfaffen , unb bap babei ber bortrag ben 3ul;6=

rem ber nerfchicbencn Waffen nach ihrer g’affungöfraft angemef=»

fen fei;.

§. ii. £>a 3Bir ber Central = betertnar = Sd;ule bie moglid;fte

S3oUfomme«beit geben ,
unb für ben tbeoretifd;en , befonberS aber

ben praftifd;en Unterricht in biefem gad;e borfid;t treffen wollen

,

fo werben berfelben

a) ein woblgeorbnetcS anatomifd;e$ Shcafet , bem sur iDiref’a

tion unb ju berfud;en bie nott)ige AnjaM Sbiere $u ©ebotl;e flehen ;

b) eine anatomifche unb pathotogifd;e Präparaten = (Sammlung;

c) ein Keiner ©arten jum ‘Umbaue ber nötigen Ärauter;

cl) ein pharmaeeutifd;e3 Laboratorium unb eine Apothcde;

c) eine bucljer * unb Snflrumenten = Sammlung ;

f) ein Shierfpital, unb

g) eine jum ^ufbefd;lage wof)t eingerichtete Schmicbe als

jaotf)Wenbige Attribute beigegeben.

gut Anlegung ober Erweiterung , bann Unterhaltung biefer

Attribute h^Mn 5Bir eine jährliche Erigenj = Summe fejlgefefct

,

unb jur Äerjlcllung ber benötigten ©ebaube bie geeigneten 33efef)le

erlaffen.

§. 12 . £>iefe Attribute ber Schule flehen im Allgemeinen un=»

ter ber Aufftd;t bc$ birigirenben ProfefforS ,
ftnb aber im EinjeU

rien zugleich fortwährenb ber SSenufcung berjenigen Lehrer offen ,

ju bereu Lehrfad; ba3 eine ober bad anbere berfelben gehört.

2)ie 33üd;et = Sammlung wirb unter bem Scbufce be§ erflen,

fowobl ben übrigen Profefforen al$ ben ©leben jum ©ebrauche

geöffnet.

§. 13. Sn SSetreff be$ SÜl>ierfpitaleö h<*Mn 3Bit bie befonbere

Einrichtung treffen taffen ,
bap franfe £auStl;iere gegen ben Erfafc

fceS gutter6 , ber Streue unb ber Arjncien , non welchen jebod; bie

freiben erflen aud; in natura bal;in abgeliefert werben fonnen , je=.

bereit ohne Anflanb aufgenommen werben,
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1IL Eitel,

klaffen bet $ 6 rer ber Zentral = 23eterindt = ©d; ule , Auswahl bei?

Veterinär = ©leven unb tf)re Aufnahme, dauec beS Unterrichts ,

Prüfungen , Beugniffe unb Abfolutorien.

§. 14 . ©djon in bem angejogenen organifchen Grbifte übet

tat SD?ebijinal = SBefen haben 2Bir Eitel I« §. 6 . im Allgemeinen

feftgefe^t, baß bie S3ebingni[fe bec Auswahl unb Annahme bec 3fa=®

bivibuen jur $?el)re als Shiecarjte unb Äutfchmiebe bie Ausmittlung

bcS tjieju nötigen Unterhalts, bie Act beS UnfecrichtS , bie *Pru*

fung unb Approbation, ihre 3?nffruftion unb ju genteßenben ©mo*

lumente, in einer eigenen S3etecinac = £)rbnung beftimmt werben

feilen. Bugleicl) höben SBir aber baS üÖeterindtwefen als h^h^e

•Jpeilfunffc unb spolijei = Anwalt ben ©erichtSdrjten Vorbehalten , bie

ftd) im Salle beS 35ebarfeS jur 9?ealifttung ihrer Zeitpläne, fo wie

bie ©erichtS = unb ^olijet = ©teilen auf SSeranlaffung btefer Aerjte jut?

Ausführung ber erforberlichen *Polijeimaaßregeln bei (üpijootien unb

- an b een 33orfaUenl)eiten bec vorgenannten ^nbivibuen alS ©ehülfen

jU bebienen haben.

liefern gemäß theilen ftd) bie $ 6 ret ber 23eterindr = ©d)Ule

in brei klaffen , von welchen

a) bie Aerjte, welche ftd) jut Anleitung als @erid)tSdrjte qua*

liftjiren wollen , bie erfle Älaffe

,

b) bie jtt eigentlid)en Ehwdrjten ftd) bilbenben ©leven bie

jweite Älaffe , unb

c) bie $uf=obet Äurfchntiebe bie britte Älaffe auSmad)en.

§. 15 . diejenigen Aerjte, welche bie mebijinifdjen SSiffen*

fchaften nach ben beftehenben ©efe^en auf einer SanbeS = Univerft*

tat abfolvirt haben, unb feiner Bett als ©erid)tS = Aerjte in ben

©taatS = dienfi treten wollen, ftnb verbunben , wahtenb ber an*

beraumten jwcijdhtigen praftifchen Laufbahn einen ÄurS berjenigert

Sicher an ber (Zentral = 33cterindr = ©d)ute ju hören , welche an ben

ntebijinifd)en ©eftienen ber Urtiverfttaten nicht genügenb unb voll«

ftdnbig gegeben werben konnten, worunter vorjüglid) bie Bcotcmie,

bie dperationSlehre, bie £el)te von ben ©eud)cn unb bie Veterinär*

gratis in bem ä'hiecfpitale begriffen fetm follen.

Bum Eintritte in bie Söorlefungen haben ftd) bie Aerjte bei

bem (bhef ber Anftalt unb ben ^rofefforen ju melben , unb erhal*

ten von ben ledern über bie gehörten ©egenftdnbe ein Srequenta»
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tionS = Beugntß. 25te Freiheit beS ju ben öffentlichen 23or«

lefungen biefer Zentral = Veterinär • Sdjule wollen 2Bir feiner allen

nngehenben jDffijierert , Stallmeiffem , SSereitern unb gebilbeten Des

fonomen, überhaupt allen Freunben biefer 5Biffenfchaft unter ben

umgebenen SSebingniffen bec Reibung bei bem ©hef unb ben ^io*

fefforen gejlarnu

§. 16. Für bic eigentlichen Shierdrjte, welche jugleid) bie ©e=»

hülfen ber ©erichtS-tferjte in S5el)anblung ber ©pijoötien ftnb , unb bie

jweite klaffe ber Jporer ber ©entral * SSeterindtfdjule auSmachen ,

inollen wir für bie 3ufunft folgenbe SSebutgtiiffc jur 2lufna'hme

feftfefcen :

e>) Sic muffen baS ftebetfjehnte ÜebenSjaht jurücfgelegt , unb

baS vier unb jwanjigfte noch nicht Übertritten h^ben

;

b) fte feilen mit einem fehlerfreien ftarfen .ftorperbaue unb

ftiit nollfommenen Sinnesorganen einen morälifd) guten S&anbel,

genügenbe intellectuclle gdl)igfeifen unb 2uft unb ßiebe jut ©iler=

nuttg ber üßeteetnar = 2Biffenfd)aft nerbinben ;

c) bie jur (Zentral = 2Seterinarfd)nlc mitjübriftgenbe SßorbereU

tung foll nad) bem neuen allgemeinen Sd)ulplatte barin begehen

,

baß fte bie Unter = unb £>ber - sprimdrfdjulen , unb non ber Se»

funbdrfbhule bie Stcalfloffe jurücFgelegt / unb barüber 3eugniffe ei*

ireS guten Fortganges erhalten Imben.

S5iS non biefer neuen ©inrid)titng Schüler erhalten werben

formen
, feilen bie aufjunehmenben (Plenen bie biefetr klaffen ent*

fpredjenben Äenntniffe befi^en.

d) ©in ferneres 2(ugenmcrf ißt enblid) bei ber 2luSwaf)l ber

©lenen jitr S3ilbung fünftiger Shierdrjte befonberS anfangs barauf

ju nehmen, baß biejenigen ©egenben UnfereS OtcidjeS, in weldren

bie S3iehjud)t ben norjüglichßten SftahtungSsmeig ausmacht , unb bie

^fuffiellung ber &hierdr$te befonberS bringend ift, mit fold;en Sub*

jeften juerff befei^t werben formen.

S3erfd)iebene ©rütrbe h^en UnS bewogen ,• non ber bisher üb=

lid)en SDbfeinaitj , welcher gemäß nur gelernte Sd)nriebe , Schmied*

Sohne nnb fold)e 3nbinibuen , welchen eine 2fuSftd)t sur einzigen

Sjerforgung bitrd) Uebernahme einer eigenen Sdnniebe offen war,

ju ^hierdrjten gebilbet werben feilten, abjugehen. -Dod) werben

tiefe ,
wenn fte übrigens ben angegebenen Federungen entfprechen,-

aud; non tiefer jweiten ober ©lenen* klaffe nidjt auSgefd;loffen.



§. i 7 « Sie ctflc tfu3tr>af)l ber ju Styerargten ju bilbenben

©ufcjefte, nad) ber oben t?orgefd>riebenen 9?orm , fielet ben ©e=

rid)tS = ^ersten gu. £)iefe geben ^«^bec bot ber Sflitte beS ©ep»

temberS eines jeben SahreS it)r ©machten mit ben 33elegen unb

Beugniffen begleitet , an bie ©entral » S3etctinarfd)ule birefte ab.

SSor bem erften £>f'tober eines jeben 3>al)re3 l)aben ftd> bieje»

nigen, welche non ben ©erid)tsdrjten §ur Aufnahme als Veterinär»

©(eben in 23orfcf)lag gebrad)t worben pnb, gu einer borlduftgen *Prü»

fung unb Kontrolle ihrer ©igeftfehaften unb $dl)igfeiten , in wieferne

tiefe ben §. 16 . gefegten SSebingungen entfprechen, an ber ©entrat»

5ßeterindrfd)ule gu pellen , wo non ben fdmmtlicl)en ^rofefforen eine

2frt bon ÄonfurS= «Prüfung aus ben «ßorbereitungS = 2ßiffenfd;af=»

ten borgenommen wirb. SDie «Bürbiapen werben auSgewalpt , unb

mit Anlagen ber 2lftenpücfe Unferm geheimen STuttiperium beS

Snnern gut SSejldtigung borgelcgt.

§. 18 . ©ie Bal)l biefer 23etetindr = Plenen fefcen 2Bir für bie

golge, fobalb bie notigen ©ebdube unb ©inrichtungen tjergefleUt

fmb, auf fedjgig fep, fo bap am ©nbc eines jeben ©tubienjahreS

ber britte S^eil babon , melier ben brei jdtjrigen SehrfurS abfolbirt

hat, austreten, unb auf bem Sanbe angepellt werben fann. Sn

biefer Bal)l ftnb biejenigen nicht mitbegriffen, welche non ©eite Un»

ferS Militärs gum Unterridpe in biefeS Snpitut gegeben werben.-

SöiS gu bem oben erwähnten Beitpunf'te wirb ber ©he^mit

ben Profefforen Uns bie 2bngal)l ber Grieben begutachten/ welch*

jährlich aufgenommen werben fann.

§. 19 . £)aS beinahe unauSgefef'te £oren ber üßorlefungen,

bie £5 emonpcationen unb 3ßieberl)olungen , bie pvaftifd;cn Uebun=

gen in ber Anatomie , Chirurgie , ber ©djmiebe , ber 'dpotheefe

,

unb befonberS bie Söeforgung beS Sl)ierfpitalS / wogu noch bie ©nt»

legenheit beS ^ynflitutS = ©ebdubeS , unb ber S3ottheil einer minbern

Äopfpieligfeit einet gcmeinfchaftlichen SSerpflegung- fommen , ma»

d)en eS nothwenbig , bap biefe Veterinär r ©leben wo möglich alle

in bem Snpüute in einem für biefelben befonberS eingutidjtenben

SJofale wohnen.-

Diefe SSeterindr = ©leben tl)cilen ftcfj nad) ihren SJerhdltniffen

in gang freie, ^>alb freie, unb begal)lenbe.-



£)ie tfrmiltf) unb borjüglid) empfehlenbe ©igenfcfjaften qua [

\

a

ftjiren Jur ©ratiS Aufnahme, nad) welcher bie (gleuen mit allerrt

©rfotberlidjen ganj unentgeltlich verpflegt werben,

SBeniger 2(rme fommen tn bie halte Verpflegung, b. i. ffe

besagen bie dpdlfte teö Unterhalte = 23 etragö ber 3al)lenDen , weld;ec

für bicfe nuf monatlich jroolf ©ulben fejlgefeijt ift.

0owohl bie 2(rmutf) al$ bie übrigen ©igenfdmften , wegen

welcher bie ©rati$ = Aufnahme ganj ober jur ^alfte nad)gefud)t

wirb , fint jebevjeit mit legalen ^eugniffen ju belegen«
'

511ad) ben ndmlidjen 9iüd'fid)ten ift mit bem Verlüden bec

$5ejal)tenben ju ben halb freien , unb biefer 31t ben ganj freien 31t

»erfahren.

QBir haben bie (Einrichtung getroffen, bap ein Srittheil bec

©leben gans unb ein Srittf)eil ber ©leben t)alb frei unterhalten

Werbe.

Sie al6 gan3 ober halb frei in bie ©cntral = Veterinär => «Schule

öuf3uncl)menben ©leben reberftren ftd) jebeSmal bei ©rlangung bie»

feS Vorteils , bap fie nad) bollenbeter Vilbung ihre erworbenen

tanlniffe jum Söeften be 3 Vaterlanbe» ausüben , im ©egentheile

ober ?lu3wanberung$ - galle aber, bie auf fie au3 ben Staats»

Mitteln berwenbeten 0 ummen refttnbiren wollen.

§. 20. Ser bellfrdn tige $ur$ für biefc 3weite Älaffe ber i?o»

rer ber ©entral =• Vcterinarfdude , ober bie 3U eigentlichen £hiei'dr3»

ten Ju bilbenben ©leben biefer 2fn]talt bauert fed;3 aufeinanber fol»

genbe Semejlec ober brei 2fahr«

0 ollten (Einzelne in biefem Seitraume, befonberer Umfidnbe ober

Verhaltniffe wegen, ihre 25 efal)igung 3ur pvaftifdjen Vrauchbarfeit

nicht erhalten fonnen
, fo iff hierüber ein Bericht an Unfer geheim

me$ Cfftinifterium be$ Innern 3U erfiatten.

§. 21. Um fid) bon ben §ortfd)ritten ber ©leben in ihrer Vit*

Dung ju übetjeugen
, hdlt jeber *Profeffor über bie abgehanbelten

£ehrgegenftdnbe wöchentlich eine *Pribat= Prüfung, unb forgt aud;

duffer ben Vorlefungen für bie $Oßicbcrl)olung be$ Vorgetragenen

burd) bie altern fdjon mehr unterrichteten ©leben mit jüngern.

fftad) Veenbigung bon 3Wei Semejfern wirb eine öffentlich«

Prüfung »eranflaltet , welcher ber ©hef bed ^jnffitut« , bie fdmmt»

liehen 9>rofefforen , unb bie itrete » SD^ehijinal => 9?dth* hi«Ü9m
©eneral => ÄommiffaiiatS beijuwohnen haben, '-Jlud; werben V$ir



ftbcSmat Pon ©eite Unfet« geheimen £D?iniffmum3 bc$ Sfmftm tu
nen Äommiffdt ba$u aborbnen. Der 9)rüfung«tag muj* burd) öf-
fentliche SSlätter be!annt gemacht, unb ein 23crzeicf)nijj bcr Plenen
mit ben geeigneten 9?oti&eft bem *Publifum im -Drude übergeben
werben.

SSei biefer Prüfung liegt ba« Original = $rotofoB mit ben 9?o*
ten be« Fortgange«, be« ^teiffeö , ber Fähigkeiten unb be« S3etra»

gen3 ber Plenen oom ganzen Fahre bem ^ublifum zur ©inficht offen.

Die SBürbigften erholten greife, unb jeber ©leoe ein eigene«

Beugnifj.

§. 22 . 9?ebff biefen Fahre« = Prüfungen haben biejenigen ©le»
nen , welche ben ganzen Äur« non brei Fahren abfolmrt haben

,

unb als n>ot>£ unterrichtete Shierärjte bie praftifche ßaufbahn be*
ginnen wollen , unter ben nämlichen Formalitäten, noch eine offene
lid)e Sinai = Prüfung zu begehen / in welcher bie *Profefforen fowohl,
al$ jeber anbere anwefenbe Äunjfnerftdnbige

, Fragen au« allen in
bem oorgejeicfyneten ©tübienplane begriffenen Fasern ber söeteci-
ndr = SBiffenfchaft $ur Beantwortung norlegen fonnen.

ßugletch ift bie fd}iiftlid;c Ausarbeitung über einige ©egen*
ftdnbe biefe« Fache«, welche jeber ©lene nor ber ©nbprüfung ohne
fremben ©influ^ ju nerfaffen hat, unb bie, al« Beleg ber Fd*
higfeit ber 5u abfolnirenben ©chüler, bei ber OJegijlratur be« Fn*
fiuut« hmterTegt bleibt, bet öffentlichen Beurteilung barzubringen.

lieber biefe Final = Prüfung wirb ein ^rotofoll gehalten, inmlM ber erlangte ©rab ber AuSbitbung nach ben brei Bejeich*
nungcn oorjüglid) gut, fel?r gut unb gut eingetragen, unb au« bem
im «oufammenhalte mit ben übrigen brei Sa hre« * Prüfungen ba«
Abfolutonum nach einer eigenen 9?orm unter ber Fertigung unb
mit bem ©iegel ber Schule, unb mit ber Unterfchrift be« ©hef$
unb ber s

$rofef[oren oerfajjt wirb.

emtt {Men 'Prüfung follm ftd> alle biSS>« «„ ber Sß ctec i.
nur = ©cijule 9ebilbeten 36glinge , ratnn biefe eine Aufteilung unb
bte S£(,e,lnai,me ber unter Site! V. angegebenen ajorjüg* alb Sbier,
arjte nachfuchen , zu unterziehen haben.

§. 23. Diejenigen ©feoen, welche nach einem breijdhrigen Äur.
fe in ber Sinai . 'Prüfung fein Genüge leiften, unterliegen ber § 20
gegebenen SBefiimraung , unb merben nad, S3efint,en entreeber jut SBie

’

berbdung beb grforbetlid;en auf eigene Äoflen ungehalten eberbemittitt
J. S3anb, . ~

*
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Damit ater ba$ Snfiitut nicht oft in biefe Verlegenheit fom*

me , ftnb nnfa^i^e nnb utifleißige (Schüler in feiten &u entlaßen.

§. 24. dnblich finben 2Bir in dcwdgung be3 ©chabenS, bec

bem «Pfetbe = @efd)led)te hW’9 burd) fd)led)te$ nnb unjwedmajji«

öe$ 25efd)läge, wie nicht minbec burch Unfenntniß mandjer 33e*

fchlagfchmiebe in ben gewöhnlichen BufaUen unb Krankheiten be5

«PferbefußeS unb #ufe3 jugel)t ,
jur drreid)ung Unferer tfbfichten

(§.14.) nod) nothwenbig, biefer dentral« Veterinär =. ©d)ule eine

britte klaffe non Unterrichte SSebücftigen , nämlich bie SSefd)lag-

cber Kur=©d)miebe beijugeben.

5ßir nerorbnen bemnad) , baß in Bukunft jeber ©d)tnieb , wel«

eher baS «Recht beS £ufbefd)lage$ al$ SReitfer auSüben ober einer

«8efd)lag- ©chmiebe norfiehen will/ ohne Ausnahme an ber Zentral*

Veterinär = ©djule ju München junor eine Prüfung über bte Ana-

tomie be$ ^ferbe - §ußc$ unb £ufeS , bann über bie biefe Sh«le

gewöhnlich befallcnben Krankheiten unb BnfaUe oblegen, unb Ve*

weife feiner Sd^igfeit in ber «Befehl = tobe be$ gefunben unb

franken «PferbehufeS geben muß

Diejenigen, weld)e biefcS nicht ju leiffen im^ ©tanbe ftnb /

follen nerbunben fei;n ,
über bie benannten ©egenftdnbe Unterricht

an bem Snjlitute su nehmen , beffen Sauer nad) drforbernifj un=

•fcejlimmt bleibt, aber in keinem $aüe ein %a\)t überfd)reiten barf,

imb für weldjen bem SnfKtut* außer bem etwa unbrauchbar gemach-

ten Materiale Nichts ju vergüten kommt«

Diefelben erhalten nad) abgelegter Prüfung ein non ber ©d)u(e

gefertigte^ Beugniß ,
welches ber Obrigkeit beS SrteS , wo fie fiel) an*

fdjjig machen ,
norgejeigt werben muß ,

unb baS jur drlangung be$

5h?«ijlerred)tSober §um SSorflanbe einer S5efd)lag = ©d)miebe qualiftjtrt.

Unfere diniUunb ^olijei = «Beheben werben fcUmit befonberS

angewiefen , biefer Unferer Verorbnung bie genauere Solge Su leiften.

Die Beit, weld)e ein S5efd)lagfd)mieb im Unterrichte an bec

Central = Veterinär = ©djule jubringt, barf in bie üblichen ^anber*

Saht« eingerechnet werben,

mit erwarten non biefer dtmid)tung, baß ein befferer £ufbe*

fchlaa im aanjm 9i«id)C craä(fi>ta , unb mfxmfm «5«»* '» etbt'

tnji uetfd)i«Sene fjäufig botfommenb« Utbcl beb 9>f«be S"fTtS ua*

J^ufeä nid)t f«n« ceefamu, utijw>«SiJwjii9 bejjnnbelt, wnb babuttü

unheilbar gemad)t werben.
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§. 25 . Oamit bie Zentral = SSeterindr = Schule beffanbig irt

%em tviffenfc^aftiic^cn EJmtge ermatten, jebeö $inberm£, welches

tbr etwa jufdUig in bem SBege tfebett mochte, zeitig befeitiget, unb

biefelbe überhaupt zu ber Pott Un$ beabftchteten 23ollfommenheit

gebracht werbe, Perorbnen 2Bir uberbief, baß abwechfelnb irnmec

einer ber profefforen in bem ^njbitutS * ©ebdube anwefenb fep,

bap ftd) bic Ptofefforen unter bem SSorft^e be$ ChefS monatlich

Perfammetn, über bie 2fngelegenheiten beö ^nflitutS beraten, unb
Unö ihre Sßorfchldge berid)tlid) Portegen.

0nen fold;en #auptberid)t erwarten 2Bir unfehlbar nad) geen»

beten Prüfungen eine* jeben Unterrid)t$ = 3af)re3, melier zugleich

bie Anzahl Oer £ercr au$ allen klaffen, mit ben ba$u gehörigen

9?oti^en
/ bie 9loten beö Stciffe^, be$ Fortgangs unb be$ fittlichert

SSetragenS ber Eieren, bie 3af)l ber abfolPirten^nbiPibuen
/ unb

bie -Orte ihter SSeftimmung angibf.

IV. Z i t e l.

Oefcnomifd)e Unb polizeiliche Einrichtung ber Central * Seterindr*

Schule*

§. 26 . Schon oben (§. 2 . unb 4 *) h^en 5Bir bie Trennung
be$ 5Biffcnfd)aftlichen pon bem Oefcnomifchen unb polizeilichen bec

Central « 23eterindrfchule angeorbnet, u. bejtimmen Eternit hinftcht*

lid) beo streiten im Allgemeinen, baß bie geeigneten Ovubrifen bec

für btefeö ^nftitut fefTgefefcten Cpfgen$ = Summe auf ben Etat UnferS
Oberft = StallmeifterS = Stabes genommen

, bie SSefotbungen pon bie-

fern gegen Quittung auöbezahtt, unb alte übrigen Ausgaben Pott

bem Oet'onomen nach einem oorzufchreibenben, Formular rerrech*
net trerben.

Eine genaue Kontrolle unb SKeriften follen Uns fortwährend
Pon ber ftd;ern SSertrenbung ber für biefcS ^njlitut auggcfefctcti

©utunien , unb bet 9Jid)tigfeit ber 9ied)ttungen überzeugen. Uebec
baö neu Aitgefd)afte, bann über bie Erweiterung unb ^ortfe^ung
ber Attribute ber Central = 23eterinarfchule (§. 11 .) muffen Un 3 pon
3®it ju Beit bie ^jnpentarien rorgelegt werben.

§. 27 . Oer polizeiliche &hetl ber Central- Veterinär» Schule
in einer beftdnbigen Aufftdjt über bie Eieren, über ihre

tätige unb unauSgefefcte ^erwenbung zur Au*bilbung al$ brauch-

13 *



fcate Sfyurarsfe, übet U;ren nioralifdjen VSanbel, unt) über bfe

innere Orbnung be$ Jpaufeä.

Ser ^rdfefr, ju meinem SBir nad) §. 4* «inen penftonirtm

$anallerie = JDfftjietr ernennen werben ,
l)at auf bie Vefolgung bec

non bem Vorftanbe ait$ ben *Profefforen §u entwerfenben ©djuU

erbnung , ber 2!age 3orbnung, ber «JpauSgefehe unb übrigen Vorfd)rif=»

ten bei ben ©lenen 511 halten, fleine Vetfeben unb Unorbnungen

nbnben ,
eigentlidjc Vergebungen aber, wenn begleichen gegen Unfcre

Erwartung begangen werben feilten ,
bem 3ufiitut6 = ©b?f an £M*

leigen ,
weldjer fie mit Veijiebung ber *Profefforen unterfueben,

unb entweber barüber abfpreeben, ober ber geeigneten 3ufti(j« ©bec

^olijeii Veborbe nad) ©ejklt ber ©ad)e übergeben wirb.

V. 5E i t e t.

Obliegenheiten unb SKcchte ber Sbierarjte , ihre ©molumente,

SEare für it)te Vercid)tungen, ^nflitution, Verhältnis ju ben ©crid)t6*

ariten, ju ben ^olijei = unb <55 erid>t^ = ©teilen.

§* 2g. IDie auf bie norgefd)riebcne SBeife non ber ©enttal-

Veterinär = ©d)ule approbirten unb mit 2lbfclutorien nerfebenen

Sbierdrjte werben nad) berSEegclbeu norlauftgen Veftimmungen gcwajj

fcei ihrer Aufnahme als ©lenen, in bie ©egenben unb ©erid)t$=

fcejtrfe Unfet$ 9ieid)$ ncrtbcilt. ©ie weifen nor bem Antritte ihrer

Munition ihr 2fbfotutorium ber ihnen norgefefcten ©etid)t$ = ober

$Poli$ei ©teile unb bem ©erid)t$ = tfrjte nor, unb b^en bie

SBeifungen unb Aufträge berfelben jeberjeit ju befolgen.

§. 29. £iefe 2biei-drSte haben ba$ SRccbt, bie einzelnen nor-

Jommenben &bi®rbranfbeiten ju bebanbeln, unb bie an ben 5Xbieren

erforberlicben Operationen norjunebmen. ©tc werben nach 2!itel *,

1. be$ organifeben ©biftS über ba$ Viebijinalwefen in bec

toübung ibreö gad)e3 non ihren Obrigreiten gegen alle Veeintrad)»

tigung ber *Pfufd)er gefd)üi^t.

@ie finb bie obrigfeitlid)en Vefebaumdnncr in allen jenen Ver-

fallen ,
in weiten über ben ©efunbt)eit$$ufianb ber Sbiere , bie ©e-

brechen berfelben, bie 3utraglid)feit bc$ gleifd)e$ jurn ©enuffe füc

V?enfd)en ,
aupet einet t)errfd)enben ©euebe ,

bie Stage ijt. Vei

ben f;d) über bie angeführten ©egenftdnbe ergebenben ©treitigfmen

muffen fie mit U;rem Urtbeile, weldje* fie 8u ^rotofott geben, git»

<rft gel;cvt werben, $n weiterer 3«itan 5 VW bcrglet«ben ©egen»
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fldnbe / in fo ferne fte tt?iffenfd;afttirf?e Gntfcbeibung erforbern
, an

bie ©ericbtädcjte unb an bte Äreid = 9J?ebi 5 inalratl)e , wcld)e in

zweifelhaften ober verwiefeiten fallen ein ©utachten ton ber Gentrat»

3$eterittärfd)ule ergeben. £>urd) biefe Sdjierarjte werben 5Btr and)

Unfere $u!ünftigen 2lnorbnungen t)infid)ttid) beö £anb = SSefdjetU

mefenS in$ SBerf felgen (affen.

©3 bleibt ihnen aber bei 23ertufi ber ihnen jugeffanbenen 9?ed)te,

unb nach Umfianben, bei anbern empfmblidjen ©trafen ein für alte»

mal verboten, franfe DJZenfdhen §u behanbeln, ober auf meid) immer

für eine £ßeife ben ihnen vorgefd)riebenen SBirb'ungstfretS als <Pfu»

fd)?r ju übertreten. 2üir werben ihnen be$halb eine befonbere Sn=

firuftion ertbeiten taffen , welcher fte in allen 9iüdftd)ten genau nad)»

jufommen h«^«> befonberö werben fte ju beflimmten Beiten be$

Sal)re$ bem ©erid)t$ - 2fr$te einen tabellarifchen ©enetal r Rapport

über ben SSiehfittnb ihres Sßejirfeg behdnbigen.

lieber ba$ Söefugnijj tiefer Shierdrjte
, ftd) Heilmittel jur

thierdrjtlichen ^PrapiS beijutegen
, foü biefe Snjtruftion ebenfalls ba$

Nähere befiimmen, unb nebfl ber Angabe ber hierju benötigten

3frtifet über biefen ©egenflanb genaue SSorfchriften enthalten.

§. 30 . Sn Hinftd)t ber 9?emuneration für ihre einzelnen S5 e»

mühungen werben SÖßir bei ber Ginführung ber allgemeinen mebi»

jinifchen £aporbnung , baS ©ecignete erlaffen. Bur Grleid)terung

ihrer ©ubftflens fGlI ihnen ein {'(einer Beitrag von ben ©emeinben

bei ©erid)t3be$irf$
, für beffen Umfang fte bejlimmt finb, auSge»

mittelt unb jährlich befahlt werben.

gür ihre befonbern Arbeiten bei Gpijootien, welche biefelbett

auf gemeinfd)aftlid)e 2fnorbnung ber ©erid)t$drjte unb ber Suftt’b=

ober spclijei = ©teilen längere Beit burd) unau$gefe&t ju leiffen

haben, erhalten fte verhdltnifjmdfftge $£agg = 2)igten.

§. 31 . ©obalb biefe Shierdrjte, ober aud) bie geprüften S5 e»

fd)lag = ©d)miebe von bem 2luSbtud)e einer ©eud)e in ihren ober ben

an ihre ©efd)dfts = Siflrifte grdnjenben ©egenben ßenntnijj erhalten,

muffen fte bigott jebcSmal unb unverzüglich ber ihnen vorgefe^ten

©erid)t$ = ober ^Qolijei = 33el)6rbe unb bem ©crid)t3 ar$te Reibung
madjen , unb feinen Ünorbnungen bie genauere Sotge leiften. 5i3 enn

jur 25eforgung einer großem 2fnjahl an einer ©eud)e franfer 2it)iere

ber Shieravjt eineö ©erid)t$ = SSejirf'eS nid)t hinreichen feilte,

fit.b jur Sliiibehanblung bie jundd^fl wol;nenben Sbierarjte, in fo
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prüften $uffd)miebe bet ©egenb ju nerwenben. 5m Salle aud)

tiefe nid)t t>irtlano;li(J) waren, folten auf bie non ben $reiö = .Som*

miffariaten an Un$ gemad)ten feigen einige bcr gebilbeteren

Gteoen ber (Zentral = S3eterinarfd)ule, unb nad) Umftanben aud) ein

*Profeffor berfelben abgeorbnet, unb überhaupt 21fle$ aufgebotcn tt>er=»

ben , um einen großem 0d)aben unter bem inlanbifdjen 33iel)ftanbe

ju üerbüten.

§. 32 . Gr$ liegt übrigens nad> ben non Un$ mefjrmalen ge*

gebenen SSejbimmungen in bem 5Sirbung$frcife ber ©ericf)tedr$te , bie

Urfad)en einet auSgebrocfenen 0 eucf)e aufjufudjen , bie 9latur berfet*

ben ju erforfcfen, ungefdumte 2fnjeige bauen an il)t betreffenbeS

©eneral = Äommiffariat , unb jugleld) an bie Zentral = SSeterindr*

0cf)Ule ju madjen , ben allgemeinen «heilplan fowofl als bie für

j eben einjelnen SaU erfotbetlidjen fPotijeimaaßregcln ju entwerfen,

iur 3(uSfül)rung berfetben ft cf) benefmlid) mit ben ©erid)t$ => unb

^)oli$eir0 tellen ber Sfierdrjte unb anberer ju bebienen, über bie «!panb*

lungSweife ber ledern ju wad)en , unb in ihren Berichten baS

SSenebmen , ben Sleiß unb bie ©efd)icflid)beit berfetben $u würbigen.

5n bet nod) nacffolgenben allgemeinen tatumaj = £rbnung

Werben SBir feiner Seit aud) über tiefen ©egenftanb ausführlichere

SSeftimmungen treffen.

£)iefe £3rganifation beS 23eterinarwefen$ in unferm Sieicfe

haben 3ßir burd) baS SvegierungSbfatt in ber 71bftdf)t jur allgemeinen

Äenntniß bringen (affen, bamit Unfern beßfallftgen gemeinnü&igen

#norbnungen allenthalben bie genauere Solge geleitet werbe.

^PatiS ben 1 . Februar x 8 io.

2)1 (t t 5 0 f e p b*

© r a f t\ 0 n t g e l a $.

31uf foniglid)cn al(erl) 6 d)fien SSefebt

ber ©enetaU 0 efretdr

§. ßcbelt.

§< 4*

*Parallel=©efeke.

2f. 9tpfj über bie SDrganifation beS Veterinär = 5n{JitutS ju

Jßürjburg, ein Programm, 2ßütsbutg. 1808 * 8 *
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§• 5*

«Jpiehcr geboren nod) folgcnbe Sefjrin ftitute:

1. Die Äaifcrlitf) = £>ejterrcid)ifche 8D?ilitÄr = 2(fabemie $u ©ien,

©. 33 r « m b i 1 l a ^nflruftion für bie ^rofefforen an ber 5L Ä.

ebirurgifd)en Militär = 2lfabemie ju VBien. 3m S^ei Steilen«.

Süien. 1784.

2. Das Äonigtid) = fpteufnfcfye SMegium mebifo = d>ir. in

'
«Berlin, tvelcheS fdjon 1724 unter 35 ubb du S unb £ol$enborf feine

©pijtenj erhielt.

©„ Üben SDTagajin für bie gerid)tlid)e Tlrjneifunbe unb mebi*

jinifd}e «polijei. II. 33. 1. ©t. ©tenbal. 1784.

3. DaS mebijinifd)= djirurgifdje Snjlitut JU iJüricf).

©.Üben a. a. £>. II. 85. I ©t. unb ©djebf 2frd)in

ber meb. Polizei V. 85. ©. 216. Nr. XVIII. bie innere (Sin*

ridjtung beS jur SSilbung gefehlter Sanbdrjte unb tüchtiger Sanb*

gebammen , wie aud) $u einer «Prioat = Verpflegung armer Äranfen

errichteten ©eminariumS.

4. DaS d)trurgifd) = milttürifdje J^nffitut ju SD?ünd)en.

©. © d) m e 1 5 i n g Siepertorium ber altern unb neuern ©e*

felje über baS «Jftebijinalinefen in bem jtonigreid) 35aiern. 9^ürn*

berg. j 8I8- 89* fol9»

§• 6 .

3n Jpinftd)t ber Verftnnlidutng ber Seht = ©egcnjUnbe beffc*

tyen folgenbe 2fnorbnungen:
Ä. Ä. £) e {I e r r c t &> i f d> e S Defret bom 8* Sftober. i8ti»

folgenben Inhalts :

1 . 2Tn jebem mebijinifch = d)irurgifd)en Seht = Snflitute foU nad)

Shunlid)feit unb ©elegenheit ein anatomifch^pathölo*

gifcheS ©abinet eingerid)tet, unb baS befiehenbe betmehrt

werben.

2. Die hietftu etforberlichen hoffen 1
auf ©djranle, ©lafer,

SBeingeiß, Snfirumente tt. f. w. h^t ber ©tubienfonb §u tragen.

3. Die orbentlidje unb unmittelbare 2Cufftd)t über biefe Äa*

binette führt ber «Profeffor ber Anatomie, unb im^alle an ben Ätiniüen

eigne patl)otogifche Kabinette begehen, ober crrid)tet werben, ftnb

felbe bem «Profeffor ber mcbijinifchen dllinil anbertraut.

Die Dberaufftd)t liegt bem mebijinifchen ©tubien = Diref*

tot ob.



aoo

4. Sic sprofefforen ber Anatomie unb bet- ^hhfwlogte ftnb

ton AmtSwegen terpflid)tet , inflruftite Präparate ju terfertigen.

imb überhaupt alles 5D?cifn)övbigc , welches bei i()ren Semonjlra*

tionen an ben Seichnamen ftdj barbiel^et
,

ju fammeln, unb in bie

Kabinette abjuliefern.

5. Sie *Profcfforen bcr praftifcfyen Mebijin, (^birurgic unb

©eburtShülfe finb terbunben , in allen gäUen / in welchen an ihren

Klinifen ober in ben il)nen antertrauten ©pitälcrn unb ©ebär«

Käufern bie ©elegenheit fiel) anbiethet, merfroürbige, anatomifch*

pathologifdje ©tücfe , ©piele ber Sftatur u. f. w. ju erhalten, bie=»

felben felbft ober burd) il)re Affiftcnten gehörig ju fammeln, unb

an bie Kabinette abjugeben.

7. Sie Kreis = unb SBejitfS » Aerjte , bie KreiStpunbärjfe,

bie ©pital =» Aerjte unb 5Bunbärjte ft'nb aufjuforbern , alle ©piele

ber 9batur, Mißgeburten, merbwürbige anatomifd) » pathologifche

©tücfe u. f. w. welche ihnen torfommen, gehörig verwahrt an bie

Uniöerfität einjufenben , unb über baS eingefenbete ©tücf bie Anjeige

mittelft beS KreiSatnteS an bie SanbeSjfelte ju machen, welche hi?»

ton ben ©tubien = Sireftor in Kenntniß fefet. Sie Kojten für bie

©läfer , SBeingeiß, Transport t;. f,
w. werben bem ©infenber aus

bem ©tubien = gonbe erfe^t.

8. ^Profefforen unbAnbere, welche burd) bie ^Bereicherung ber

Kabinette ft'ch auSjeichnen , h a ^ cn Anfprud; auf angemeffene SBe*

lohnungen.

12. ©in jeber *Profeffor ber ^)eilfunbe fann ton bem, was

in ben Kabinetten torftnbig ifl , mit S5 eobad)tung fcer gehörigen

33 orftd)tS c Maaßregeln , bei bem Sehr = Verträge ©ebraud) mad)cn.

13. ©in jeber ^)rofeffor ift terantwortlid) für bie ridjtige

Aufbewahrung , ©rhaltung unb Bewahrung tor 23erberbniß beffel»

ben , waS feiner Sbforge antertraut ijt.

14. Ser ©tubien = Sireftor ift verpflichtet ton Seit ju Seit

ton bem Suftanbe unb bcr jweefmäßigen ^Bewahrung ber Kabinette

ttnb ©ammlungen ft'd) ju überjeugen , unb in feinen jährlichen $Be*

ridjten über ben ©tanb ber sprofefforen muß er aud) angeben, in

welchem Suftanbe bie Kabinette unb anbere ©ammlungen ftd) be«
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ftßben, TTbgdtige aber nnb SScrberbniffe befiimmt anjeigen. gut Un*
rid;tigfeiten in bicfen 2fn$eigen ijb er verantwortlich.

15. Ser ©inbegleitnng von spenftonirungö = ©efuchcn bet

4Profef[orcn wirb bie 2anbc$fMe immer jugleid) ein von bem ©tu*
bten => Sircf'tor unb jweien ^Profefforen gefertigtes 3eugnip, in

tvelcf)em ber Bujbanb ber bem ^rofeffor anvertrauten Sammlung
beflimmt angegeben fepn mup, beifügen.

16. Von einem grämte auStrctenbe ^rofefforen muffen bie

ihnen anvertrauten Jnffrumente , ©erathfehaften unb Sammlungen

orbentlich ihrem Nachfolger unb bem © ubien => Sireftor übergeben,

worüber ein sprotofoll aufgenommen, unb bem abgehenben sprofeffot

bie Uebernahme in einem von bem ©tubien = Sireftor unb bem

*Profef[or unterfertigten 3«ugniffc betätigt wirb.

17 . Nad) bem ?fblebcn eines $)rofeffor$ hat bet ©tubien*

Sireftor mit Schiebung zweier $rofeffbr?n alfogleid) baSjenige ju

übernehmen unb ju unterfud)en , wa$ ber #uffid)t be$ verdorbenen

«ProfeffotS anvertraut tvar, unb über ben 33efunb ber fianbeöfbetlc

55erid)t ju ermatten, welche im gall eines Abganges, im 2üege

Rechtens , von bem Vermögen beS Verdorbenen bie gebül)renbe ©nt*

fftäbigung h«tein$ubringen haben wirb. (©. mebij. Jahrbücher beS

£)ed?rr. Staates I. 25 IV. ©t. ©. 15 — 20.).

xii. Kapitel.
£)ie$(fftbemieen, aU 8t(fcungd*gnfia(*
tenfur bie gelehrten 21 e r

$
t e , a f a t> e m U

ftben Se^rer, gRebi|ina(; Beamten unb
anbere $u ^ ö f> c r n $D?ebt| i n a( * Würben

abfpicirenbe.'

§
Sie SSilbung ber gelehrten tferjte , in tvelche Stoffe aWe bie*

jenigen ©tubierenben gehören , wcldje ftd) ber TTrjneigelebttheit, bem
al'abemifchen NIebijina U Lehramt , bem mebijinifchen ©taatSamt
unb anbern h^ ctn Nlebijinal = gunftionen tvibmen , erforbert in
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$orm unb SBefen eine Diel umfaffenbere ©inrid)tung unb Anlage,

bie bei* ted>nifd?en 2lerjte, ber mebizinifchen Sechnifer.

§. 2 .

Snbem ber mebtjinifche £ed)nifet nur biejenigen fachet ber

SBt'ffenfchaffSfunbe ju feinem ©tubium nerwenbet, welche auf feinen

Bwed gerabe l)injielen, er bie Stfaturwiffenfchoft in bet 2fnfd)auung

erlernt , bie mebijinifche £ed)nif nur in ber S3eobad)tung unb ©r=

fabrung auffapt , umfapt baS ©tubium beS arjneifunbigen ©elehrten

baS ganze Oieid) beS ffiiffenS, bie allgemeine ©elehrfamfeit nicht nur

jum 9?u|$en , fonbern auch jur Bierbe, bie ^aturwiffenfchaft in

einer h^hcrn 2fn ftd)t fo, wie fte S5 urbach gegeben hat / bie 2lr$»

meigelehrfamfeit in ihrer Totalität als Ükturphilofophie.

§» 3*

£5ie ©elehrfamfeit als ©inl)eit erfcrbert ein confequenteS, logi*

fd)eS, ineinanbergreifcnbeS ©tubium.

£)ie SSilbung jum ©eiehrten fefct juerfl tiefe ©ptachfenntniffe

ttorauS. Srr ©eiehrte mup bie ©eijteSprobufte jeber Ovation unb

jebeS BeitalterS in ber ©prad)e ju lefcn unb ju faffen beruhen,

in welcher fte gefd)tiefcen ftnb , fo norjüglid) bie bet ©riedjen unb

0tomer, ber ^ranjofen, ©nglanber, ^tnlidner, ©d)Wcben, $£eutfd)en.

©r mup ben ©cift biefer ©pradjen aufgefapt haben, um ihre

Eigenheiten , bie ©tuffen ihrer Kultur, ihre (Schönheiten, ihren

©d)wung , ihr *Patl)oS aufjuftnben. ©r mup ftch oorjüglich in fei*

ner SRutterfpradje mit ^Reinheit, Auswahl/ 2Bürbe unb Oiunbung

auöjubrucfen vermögen*

£aS ©tubium ber SRathematif in ihrer reinen unb angewanbten

©phare , wie ber ©tatif' , SD?ed?anif , dppbraulif , iDptif unb 2lero*

metrie, ifi bie jweitc ©runblage jur ©elehrfamfeit. ©ie ifi bie

£ef)re ber Vergleichungen , unb fuhrt jum richtigen unb confequen*

ten £)enfen.

Sie ^)hil°f°P^ c ntup nid)t einfeitig , in ihrer ephemeren ©e=

ftaltung , nad) bem ©pjlem , welches etwa an bet £ageSorbnung

tfi , fonbern nad) ben 2lnftd)ten aller Beitalter ,
pragmatifd) , mit

ihrer 2lnwenbung auf baS menfd)tid)e fehen fhibirt werben, ©ie

mup al$ fpefulatwe ^hhf^ baS ^beeile aus bem Oreeüen bebujiren,

bie bpnamifefen ©rfd)einungen ungezwungen, flar unb naturgemdp

teufen unb auSlegen, unb ftch au
f bie lebten ©cüubc, ©runba
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tttfachcn unb beren 9?adjfpurung jiftgen. £a$ Grpperimont giebt

bie empirifdje $>robe über bie richtige Anwenbung ber üjntelligenj

<tuf bie Statur unb i()re ^Phänomene.

Saber mup mit bem '©tubium ber Wlofophie baS ©tubium

ber 9?öturgefcf)id)te, empirifchen *PhPfrt' Qleidjen ©d)ritt galten,

welche felbjt ftd) wieberum auf bie 9faturbefd)reibung ftiifet. ©o
gelangt ber Sßaturfunbiger non ber ©efd)id)tc ber ©efammt = Statur,

ber anorgifchen wie ber organifchen gur ioeellen Anfdjauung
, gum

tbeellen Bufammenhang beS UninerfumS.

SaS wichtigfle ©tubium ifl bem funftigen argneifunbigen

©elehrten baS ©tubium beS 9J?enfchcn unb ber Qftenfchheit in fei=»

ner ©efchichte unb in ihren allmählichen (fntwicflungen nach 4? e r*

berfd)en Anft'd)ten mit ber dfenntnip feines Wohnortes, ber ©rbe

unb beS mit ihr in SSerbinbung ftehenben 5öeltgcbdubeS.

Sie innere ^Betrachtung ber 9?atur beginnt er mit ber Ana=r

Ipft'S ber anorgi(d)en 9latur, unb befd)liept biefelbe mit ber ber orga»

nifchen. ©t fucht bie bpnamifche ©tuffenfolge in ber 9?atur auf*

juftnben, ben ewigen BitM beS sprobugircnS unb sprobugirt = 2ßerben$

gu ergrünben. SaS $öicbtig(be ifl aud) hw lieber bem fünftigen

argneifunbigen ©eiehrten , unb wobei er fid) am langften nerweilt,

bie 9?aturwiffenfchaft beS 9ftenfd)en unb bie nergleichenbe Anatomie

unb spbpfioiogie ber ihn gundchjf umgebenben ShierSlaffen, guerft

pragmatifd) non ben erjfen Linien bis gu bem je£t fchonen ©ebdube,

bann natur = philofophifd) im Bufammenhang nad) ben ©runb=

frdften , weldje bas ©ange beleben , nerbinben , orbnen.

33ei bem ©tubium bbr Sßaturwiffenfchaft beS 5J?enfchen wib=*

mct er ein befonbereS Augenmerk ber SBerbinbung beS $Pfpd)ifchen

mit bem ©omatifd;en, SaS ©eifiige im 9J?enfd;cn betrachtet er

non allen ©eiten non ber 2Bithelmfd)en fchonen ge fd)id)tli dien

SarjMung ber gdhigbeiren beS 9)?enfd;cn bis gn ben nortrefflid;en

9i e i l f d) e n Unterfud)ungen ber ©eifleS = Berruttungen.

Sie ©efchichte ber anorgifdjen 9?atur, bie Biologie ber spflan»

gen geigt bem argneifunbigen ©elehrtcn bie nämlichen ©rfd;einungen

non ©torung beS homogenen BujfanbeS , non Abweichungen nom
Stformalgange

, wie in ber organifdjcn unb mcnfchlichen 9Jatur*

SaS ©tubium ber *Pathogenie unb ^ofologie betreibt er mit

Atiwenbung feiner bisher aufgcfapten unb gelauterten Äcnntniffe

bet 9]aturphilofophie. ©t idpt bie 83eibinbung beS $ft;chifchen



*o 4

wtft bem Somatifdjen nie au$ ben Tlugcn. Tftö vollfommencr Äen*

ner ber äußern unb Innern 9?atur burd;fd;aut er in allen 9iid;tungen

ben tnunberbarcn Bufammenhang beiber.

£>cr allgemein verbreitete GbemibmuS in ber anorgifd;en Sfta*

tur , tnoburd; burd; =ißcrmifd;ung , Trennung in ben 9faturforpem

bie Tlffinitatb = 2$erbaltniffe jufammcntreten , unb neue formen ent»

liefen , leitet auf ben #eilung$ = 9>ro$ep in ber organifdjen 9?atur,

unb auf ähnliche verbreitete ©efege , nur tritt IjUrju noch bie Er*

regbarfeit ginju , biefe bpnamifche Stjatigfeitg = £lueUe , biefeS mäd)=

tige £)genö in ber otganifchen animalifd;en €Tatur, vorzüglich in

benr mcnfchlicgen SrganiSme. Surd; trelche birefte ober inbirefte

Einfiuffe , gefegte Tfffinität$ = S3erhältniffe,, SSermifdjungen , £ren=

Klingen, Eintnirfen auf bie Erregbarfeit burd; Steigerung, SDTäpi*

fiung , SOTobulirung u. f. tv. biefer $eilung$ = *Pro$ep geleitet trer»

bc , ifl bie Aufgabe, beren Sofung junad;|l jum Broecf ber -£eil*

funbe fül;rt.

Bie philofophifcge Senntnif ber ©efammt = DTatur erleichtert

feem arjneit'unbigen ©eiehrten ba3 Stubium ber Siätetif , ber

Tllimententet;re , ber Tlrjncimittellehre, ber ^>b)armaceuti6 unb 9ie*

jeptirfunjl, ber d)irurgifd;en ^)ülfelciftung burd; Operationen , 23er*

banbjiücfe ,
ber manuellen unb inftrumenteüen ©eburt$hulfe fotvol)l

cuf ben 9)ienfd;cn = al$ auf ben ^Tt)ierF6rper angeivanbt.

£ritt ber 511m gelehrten Tlrjt fidj SSilbenbe an ba$ Trauben*

feett, tvirb er nun jum «ipanbeln felbft angeleitet, fo trieb il;m feine

gelehrte S3 ilbung fehr barju behulflid; fepn , ben Buf‘imnien hrtng

feer Singe aufjufaffen, fcharf §u blieben, bie Blichen in ihrer 23 er=

Itinbung rid;tig ju beuten
,

genau ju beobadjten , unjweibeutige

Erfahrungen ju machen , bie 3nbifation unfehlbar 51t bilben , eine

rtid;t trügenbe ^Prognofe &u jlellen, unb ben «£)eilung3 = Tipparat fo

ttmfaffenb unb genügenb anjuotbnen , bnp barauö erfidjtlich h cr3

vergeht , ec tniffe ben naturpl;ilofophifd;en ©runb feinet SenfenS

unb £anbel’n§ anjugeben.

9hm erfl umfapt er ba$ ©anje ber Tlrjneigelahrtheit in ber

pragmatifchen ©efd;icf;te ber.SKebijin , in ber ©efd;id;te ber Tlerjte,

unb in ber Literatur ber 9)?ebi$in.

§. 4 *

Sa3 Stubium ber mebijinifd;en ©elegrfamfeit fegt ein um»

faffenbeö Stubium aller oben benannten 2Bif|enfchaft$ = £el;ren.
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Sie allgemeine ©elahrtheit, fo wie bie mebijhiifdFj« ©etaf)t(*

heit Um ftch nicht auf Hoffe Umrijfe , auf ©fijjen , auf

zahlen be$ €Rüfeltd;en unb 9?6tf)igcn befdjrdnfen , fte mu& vielmehr

in ihrem 3ufammenl)ang , in it)rec Einheit, in ihrem Umfang, in

ihrer Univerfalitdt ,
in ihrer ganzen Ifebehnung abgefaft rncrben ,

barf fein ©lieb au$ ber grofen $ette fehlen , fonbetn 2tUe$ rnufj

fo ineinanbet greifen , bap nirgenbä feine £ücfe entfrehe.

§• 5 *

Ser Sehtvortrag über mebijinifche ©elahrtheit muff bem i*eh=»

rer freier überlaffen bleiben; et muß unterfuchenb, prüfenb , ver*

gleichcnb fepn.

Ser Sehrvortrag muff in einer pf)itofopf)ifcf>en ober gelehrten

(Sprache, mit beftanbiger ^pinmeifung auf ben 3ufammenhang bet

$\$iffenfd)aften, in logifcher $orm, mit SÖeijiehung bet ©efdjichte

be$ EehtgegenjlanbeS befielen*

xiii. Kapitel*

^ n ft i t u t e i«c Gilbung fc e $ mebijinifefeen

@ e l e (> r t e tu

§. n
jDcr gelehrte 3Crjt muß eine Seriigfeit im fd)tiftlidjen SSortrag

beft'ben.

dpietju müffen befonbere Uebungen veranflaltet metben , 2luf3

gaben , Schemata vorgelegt merben , cafuiftifdje $alle jut 2lu$arbei=>

tung entmorfen merben , e$ muß juerft nach Lüftern , £D?eifter=

merfen, bann au$ freiet $anb, aus eigener &5eurtheilung , nach

eigenthümlid)em Sbeeengang , aud berjenigen ©ptache , bie ftch am

füglichflen für ben ©egenftanb eignet, gearbeitet merben.

§ 2.

Ser gelehrte TIrjt muß ben münblichen SSottrag in feiner ©e»

malt haben.

Sie münblichen SSortrdge ftnb abmechfelnb au$ allen Sächem

3u mahlen, iüor bem £et)rer unb ben ‘tfubitoren tritt halb einet

als 9\ ebner über ein theorctifcheß Sl)ema auf, balb al$ Aufgabe,

balb als felbjlgemdhlt / balb vorbereitet, balb unvorbereitet, ober
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ein anberet ^It ein? anafomifebe 25emonffration , ein brittcr bear*

beitet einen 3eitpunft au$ bet ©efd)id)te bet SJftebijin im münblU

d)en 23ottra^ > ein niertet ffellt bic nerfdjiebcncn £)peration$ = Ar*

ten bet Amputation, b?3 ©teinfdjnittS u. f. w. bat, unb fefct bie

©runbe fut unb gegen jebc betfclben auäeinanber, ()iet wirb non

einem Bw^tet ein ober ba$ anbere ©pfiem bet Arjneilehre norge*

tragen, mit feinen SSerjugen unb hangeln erörtert, bort wirb eine

Äranhcitö = ©attung a&gefyanbett u f. w.

©old)e Uebungcn im münblichen ÜBorttag ftnb non bem aus*

gebreiteten 9?u^en , nicht nur bafj fie ben künftigen afabemifdjen

£el)rer frühzeitig bilben, fonbern bap fte auch 511 t Prüfung bienen,

Wie t)ell unb flat bie Segriffe in ben ©tubierenben ennad)fen ftnb,

tvie fte biefelbc anbern mitjutljeilen nermogen , wie fte bei rnebiji*

ttifdjen ©onfultationen / bei t) 6 l)ern AnjMungen ihre Vorträge an*

feilen noerben*

3*

Auf Afabemieen ftnb gut SSilbung gelehrter Aerjte £5ifputir*

Uebungen non norjüglid)em 9?uben.

Sei £5ifputir = Uebungen werben bie ©egenftanbe non allen

Seiten betrachtet, grunblici) erwogen unb anSeinanber gefegt, neue

Sbeeen unb Anftd)ten erwerbt, bie .Begriffe gelautert, bieSloffcn,

5ßiberfprüd)e bargeftcllt , unb fo fe^t ftd) ber künftige gelehrte Ar$t

frühzeitig in ben ©tanb
, feine Sebauptungen mit ©runben ju un*

terfüfcen , fef in bemfelben ja flehen , unb fclbftfdnbig 31t werben.

§ 4*

gut bie ju nollenbenbe Silbung be$ arjneibur.bigen ©elehrten

ijb enblich eine nollftdnbige UnwerfitdtS = Sibliothef erforberlid;
, ju

welcher ber ©tubierenbe ju jeber Beit freien Betritt hat.

(Soll eine UniocrfitdtS = Sibliothef inflrubtin angelegt fepn

,

fo mup fte fpflematifd) unb djronologifch georbnet fepn.

2)er arjneibunbige ©eiehrte mup eine umfaffenbe Südjer*

Senntnip h rtben ' um & ei ^Bearbeitung itgenb «tne$ ©egcnftanbeS

feine ^)ulfömittel , bie Sitteratur beffelben ju wiffen , er mup aber

aud) ©achfenntnip bet mebisinifd)en Literatur beftfcen , um ju wif=»

fen, weld)e ©egenfidnbe fd)on genügenb bearbeitet, unb wie fte be*

arbeitet ftnb. 3n einer fold;en Unitocrfal =» Sibliothef tycit er bie be*

fte ©elegenheit, bie ©efd;id)te ber ^lebijin, ihrer ©chidfale, ih=»

rer Dogmen ju flubieren. ©r wirb fein gefchid;tlid;eö ©tubium
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ßud) auf foldje 5ßiffenfd)affen außbreiten, tvetd>e mit ber ?i>
5
nei»

<$elal)rtl)eit in näherer ober entfernterer 23erbinbung freien. Unb

bann wirb er vorjüglid; bie alten spracfytwerfe , bie alten Älaffifer,

bie feltenen ISüd;er , unb alle folcfje SÜßerfe benuljen , welche feiten

in privat = 23ibliotl)efen angetroffen werben. (bewirb Ueberftcbten,

(Spjerpte fertigen, welche il)m cinjl fet)r nüfclid) werben fonnen.

Um baß ©tubium ber SSücfyerf’unbe su erleid)tern unb richtig

ju leiten, burften in bem SSibliot^ef = ©aal felbjt Sßorlefungen übec

bie 23üd)erfunbe erofnet werben.

Uebrigenß ifl erforberlid; , baß burd) ein genaueß 91 e p e r t o»

t i u m ber SSücf)erforfd)er in ben ©tanb gefegt werbe , ot)tte jjeit*

verluft in ber allgemeinen S3ibliotl)ef baß 97otl)ige aufouftnben.

XIV. Kapitel.
£) i e 5(fabemieen a U $3 i I & u n <j

$ * 2f n ft a f*

tcn ber 901 e b i \ i n a l Beamten ( r d> i t e f*

ten)aU ^olijeirunb ® e r i c& t ö*

Beamten.

§. i.

derjenige, weldjer ftdj bem mebijinifdjen ©taatßbienft wib»

men will , ober ju hohem mebijinifdjen ©taatßwürben im 9)?ebi»

Sinai = ^Departement ober Sftebijinal = Tribunal abfpirirt , bebarf ei*

ner für biefen Bwecb ganj befonberß geeigneten 33ilbung.

2ln ben fiel) 5um Sttebijinal = Beamten Sßilbenben gefdjie&t

bie gerechte Sorberung , baß er jugleid) mebijinifdjer 2ed)itif'er unb
arjneibunbiger ©elchrter fep , überbieß t)ac ee baß ©tubium bec

©taatßarsneifunbe in ihrem ganzen Umfang ju betreiben.

2?aö ©tubium ber ©taatßarjneibunbe tljeilt ftd) in baß ©tu»
bium ber pt)Plilalifet)en ^olijep = s

Üßi(fenfd)aft, unb in baß ber ge»

fei^lidjen SD2ebi$in.

§. 2 .

£>aß ©tubium ber ©taatßarsneifunbe ifl von großem Um»
fang.

iDie phpftfalifche ^PolijeU SBiffenfdjaft fefct vorauß baß ©tu»
bium ber allgemeinen, reinen ^oiijei » 2ßiffenfd;aft , inbem fte nur
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bin $heil biefer ift , «nb &ur angerocmbten poltet = 5Biffenfd)ffft

gehört. Sie reine polijei = SOBiffenfdjaft tragt bie £l)eorie ber PolijeU

SBiffenfdjaft vor, unt> Iet)rt bie (Srunbfäfee , auf roeldje ftd) bie ange»

tvanbte , unb fo auch bie pbpftkalifdje Polijei = VSiffenfdjaft fHtfct.

Sag ©tubium ber reinen Polijet = SBiffenfcbaft grünbet ftd)

auf ba$ ©tubium ber P()ilofopl)ie, beS 9}aturred)t$ , ber ©taatS*

h)iffenfd)aft$.< Sehre, ber ©efd)id;te bet SD?enfd)l;eit , unb ber ©taa*

ten- ©efcf)id)te.

Von bem ©tubium ber Stjeorie ber Polizei * SBiffenfdjcrft

gel)t ber ftd) jum Sttebijiitat = SSeamten SSilbenbe $u bem be$ Po=

lijei = 9?ed)t6 über, unb bann $u bem pofttioen Polizei » 9?ed)t be$

©taateS , in u>eld)em er tnofynt , bem Polijet = ©efeßbud) feinet

©taateS ; 51t bem (üinil = unb Kriminalred)t , unb ju ben GjioiU

unb Kriminal = @cfctjbüd)ern feinet ©taatcS
;

ju bet ProbuftionS»

V$iffenfd)aft ,
$u ber 2ed)nologie.

9?ad) biefen Vorbereitungen gelangt ber ©tubicrenbe §um ©tü*

bium ber phpfifalifdjen Polizei 5 SBiffenfdjaft fetbfk.

Siefe tl)eilt ftd) in ba$ ©tubium ber allgemeinen ( öffentlichen)

©efunbbeit • (5rl)altung§ = Kunbe ( II
3
gteioiogie

) fonaotjl in Drück»

ftd)t be$ S02enfd)en , als auch ber £auSthiere ; biefc fefct norauS

bie phpftkalifd) = mebtjintfdje Sanberkunbe
;

jtvcitcnS tl)eilt fte ftd) in

bas ©tubium ber allgemeinen ( effentlid)en )
Krankheiten Kunbe @pi«

bemieen » unb Crpijootieen # Sehre
) mit öergleidjenbem ©tubtum bec

Sbferoatoren , unb brittenS in baS ©tubium ber Sftebijinal = ©taat3»

Srganifation ,
(©tubtum be$ phpftfalifd) = mebijpnifd)en PolijeU

©efebbucheS) mit gleid)$eitigem ©tubium ber V?ebt&inal » Verfaf»

futtgen aller Sauber unb Volker.

@inen gtneiten nichtigen 2 l)eil ber ©taatSarjneifunbe mad)t

baS ©tubium ber gefefclichen 9J?ebigtn auS.

Sie gefeblicbe SDZebijin fefct uorauS : baS ©tubium ber Phi»

lofopt)ie unb Pfpcfjologie , ber Anatomie unb ^ootomie, befonberS

ber pathologifd)en 2lnatotomie ,
ber Phpftologie , befonberS ber »er»

gleidjenben ^^vftoloQtc , ber allgemeinen unb befonbern Pathologie

beS 2l)icr 1 unb Sftenfchen • Körpers , ber ©entiotik unb Therapie,

fotnol)l an bem aujjern als innetn $£hi*r = unb SD?enfd)en => Srga»

nißme, ber @h«nw auf baS gorum angemanbt, ber Phpftk , 9*«»

turgefchid)te , 9?ahrung$* unb #cilmittellehre,

• 2lujjet
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bet gefamraten Statur = unb #eilfunbe fd)6pft, ift bag ©tubium
beg @ioil = unb Äriminalrechtg erforbetlid) , fo mie bag bec (!ioil=.

unb Kriminal - ©efefcbüdjet aller Sauber unb S36lFer, oorjüglich abec

ber öaterlänbifchem

£ag ©tubium ber gefehlten 9J?ebi$in felbft th'eilt fid> in ba$

bet gefe&lichen Unterfuchungg = Äunpt , in bag ber 2fbfaffung bec

mebijinifcf) = gefehlten *Parereg
( ©machten = £el)re unb ihre @e*

fch id;te )
unb in bag beg gecidbtlidjen 9Jtcbizinal = Äobejceg,

Sulefct folgt bag ©tubium ber $ragmatif ber ©efd)ichte bec

spolijeioerfügungcn non ben alteren Golfern big auf bie gegenmdr.

tigen Seifen, unb ber ©ioil = unb Kriminal = ©trafen üon ben ro*

heften Golfern an big auf bie heutige gemilberte ©cred;tigfeitg*

pflege.

XV. Ä a H t e L

S n ft 1 1 u t e für t> i c Q5t(bttng ber fuufttgcR
50? e b i & t n a [ Beamte«.

§• i*

£ag Snffitut für bie tobilbung beg künftigen BtebijinaU
Beamten ift bag 9>?ebi$inal > 2lmf.

Sn ber Rührung beg S^ebijinal » ?lmteg fleht ber fid) jum
Sflebijinal => Beamten Bilbenbe bie 2ltmmtbung feineg bisher mit
allem Steife betriebenen ©tubiumg. ©r mup hier unter ber 2(uf*
fid;t beg Btebijinal« Beamten felbft hmibeln, unb in bie 5WebijU
nal = ?fmtg = ^Prajcig eingefuhrt tvetben.

Sabet mup er ftch bag ©tubium beg ^ebijinal » 2fmtg . 2lr*
ehiüeg unb bte s

3?cthobe feiner Ovegiflratur angelegen fepn taffen.

^ at feine Bearbeitungen neben ber Unterfchrift beg 37?e»
bijmat = Beamten ju unterzeichnen

, ein genaueg Sagbuch ju fül^
ten

' un i> f’d) über feine ^anblunggmcife in galten, bie ihm t>on
bem üJiebijinal = Beamten anoertraut mürben , bann oor feinet

9>tufungg - Behorbe augjttmeifen.

^ ec auch ber SDfebijinal * Beamte mup feinem ^raFtifantm
tmb 3Tffiptenten fein Befahigungg. ^ahe fo inftruf'tiü ju Dluf^en tust*

^n ' «t« nur immer bic gegebne ©elegenheit eg geftatlet,
*. SSanb.

14
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©rfpriefjliche Sienfle tvirb bem SO^ebijinal = *Praftil'anten ba$

©tubium .bei’ Sopographie feinet gegenwärtigen ©tanbpunfteS leis

flcn , ja bicfeS wirb felbfi als unerläßliches 33orjhtbium bemfelbet»

jur Pflicht gemacht.

§• 2.

^raftifd^smebi^tnifd)» gerichtliche Unters

tichtS = Anjialt an b e r Ä. 2B i e n e r = U n i v e r f i t d t.

(©. Sofeph S5 e r n t Beiträge jur gerichtlichen Arjnei=>

lunbe für Aerjte , SBunbdrjte unb Rechts = ©eiehrte. I. 83. 8&ien.

I8i8- 9r - 8- ©• 1 7- 9fr* 2-)

SiegierungS = Snborfat vom SD?ai 1 8
1
7* 3* 20240 butch

baS 83ion = Sireftoriat bem Server ber gerichtlichen 9J?ebi$in als

Amts = Snjtruftion ertheilt.

io Lit. a. hat ber ^)rofefTor ber gerichtlichen Arjneifunbe

feine ©chüler , trenn auch nicht auf einmal , hoch tved)feltveife , unb

in mehrern Abteilungen , ben gerichtlichen ßeichenofnungen beitvoh=

nen su taffen.

§0 2. £at berfelbe bie bereits geübtem ©d)ülcr an bie ©pi&e

einer jebevt Abtheilung ju (teilen, biefelben bie erflen ©eftionen

unter feiner Anleitung verrichten , unb ben SSefunb ju ^Protofoll

nehmen ju laffen.

3. Sie Seichenofnungen felbji ftnb jeboch immer nur fol»

d)en Önbivibüen anjuvertrau'en , welche hmreichenbe praftifche ÄennU

niffe beftfcen , ba ber Unterricht bei biefen Seichenofnungen nur 9ie*

fcenjwecf/ bie Hauptfach* aber bie ©rjielung eines drjtlichen ©ut=»

achtens über bie SS e fclj a ffen l> e i t einer 83erlel,5ung ijl , bie bem fKichs

ter sum Anhalts = fünfte bei ber SSeurtheilung ber 3ured)nung,

unb bei ber Sßemeffung ber ©träfe beS ShatcrS bienen muß.

§. 4* £at in Abroefenheit beS ©erichtS = ©Treibers jietS ein

©chüler baS «Protokoll bei gerid)tlid;en Seichenofnungen ju füt>-

ren, ben SÖefunb' nach ber Angabe ber Untetfuchenben in baffclbe

einjutragen ,
unb am Gnbe laut vorjulefen. SaS ^rotololl ift fo-

bann von ben gerid;tlid)en Äommiffdren unb ben SSefchaumeiffem

ju unterfertigen.

§. 5. Ser in bem ©cftionS * sProtofoll enthaltene SSefunb ifl

in ber ndchften fd)icflichert 23orlefeßunbe burd) «inen ober mehrere

©chüler nach mebijintfd) = d;iruigifa,‘cn ©runbfdtjen §u beurteilen,

ein münblicheS ©machten batübev abjufafien, baS von bem 9>ro*
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feffor oorlduftg auggearbeitete, unb an bic ©eridjtgftelle abptgeben*

bc visum repertum oorjulcfen , unb baffelbe allenfalls bec gönn
unb bem 3'nnl>alt nad; ju erfldren.

§. 6. ©inb bie ©eftiong * ^Protofolle , fo tx>ie bie iloncepte

bec auggejlellten gatnbfcbeine ju numericen , in gagjifeln ju fam*

mein, unb ein rubrijirteg 23erjeichnip barübet $u oerfertigen , theilg

um ben ©drittem eine Einleitung zu geben , wie *Phbfifer il)re ®e=
fdjdftg . ^egiflratuc ju fuhren haben, theilg um bie merfwürbi=

gen mebijinifdj = geridjtlichen gdlle bei hinteidjenbem Materiale zur

Bereicherung bec SBiffenfchaft burch bie mebijinifchen Jahrbücher

beS Ä. Ä. ojlerrceichifchen ©taateg befannt $u madjen.

§ 7. B?up 51t ben gecichtlid)en Seichenofnungen eine folche

©tunbe gewählt werben , welche mit feiner anbern jum Unterricht

tc bejlimmten ©tunbe sufammenfdllt , bamit bie ©d)üler nicht ge*

hinbert werben, ftd) audj in ben übrigen ootgefcbriebcnen Jachem
ber Sftebisin gehörig augjubilben.

8- 311 bei ber Älaffiftjirung barauf ju fehen , ob bie ©d&u»
ler ben gerichtlichen Beidjenofnungen fleiffig beiwohnten, wag baher

and) ben fdmmtlichen ©djülern ber gerichtlichen Etrjneifunbe im
Einfange eineg jeben ©djulfurfeg befannt gemacht werben muf.

§• 9* Llt * b. 3ß jeher ©djüler beg mebijinifd; - djiturgifdjen

©tubiumg verpflichtet , ein oocfchciftmapig oerfapteg visum reper-
tum oor ber 3u(affung ju ben fitengen Prüfungen ju oerfaffen

,

unb baffelbe bem ^Profeffot zu ubergeben , ber eg in ©egenwart ber

©chüler ber Äritif unterzieht*

§• I0 * öbfehon eg feht wünfehengwerth ijl, bap ftd) bie Elerjte

eine größere ©ewanbtljeit in Elbfaffung ber Junbfcheine oerfdjaffen

,

fo fonnen hoch bie oon ben Äanbibaten ber £D?ebijin gelieferten visa
reperta feinegwegg jum gerichtlichen Elfte, bag i{t, jum Elnhaltg*
^)unft beg SRtchterg bei feinem ©rfenntniffe über einen oorgefom*
nnnen Sali beptimmt werben

, weil biefc visa reperta nidjt oon
ben ©cl)ülern oerfapt unb unterzeichnet werben brtrfen ,

fonbern oon
ben burd) bag ©efefc aufgejlellten 3nbioibuen oerfertigt , ober, wenn
fte ja oon ben ©djülern oerfapt werben, oon ben genannten 3m»
bioibuen genau geprüft unb unterjeidjnet werben müffen.

§• nicht fo oiele geridjtiiche Beidjenbefdjauer oor*
tarnen, als ©d;ü(er 51t ben fitengen Prüfungen aug ber Elrjnei»

14 *
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funbe vorfjanben fmb , f)at ber *Profeffor baS Visum repertum t>on

bem ©cfyület allein nad; einer fdjriftlidjen Aufgabe tJerfcrti^en ju

la(fen.

xvi. Kapitel.
i e Slfafcemicen, a 1 3 S5 ilt>ungö - lltnfialtefi

bei* Slpotljccfei*/ ($ l> a v m a c e u t e n).

§•

Sie Sßitbung jum ^fyarmaceuten fefct wenigffrnS bie ^Ptö3

gpmnaftal = ©tubien voraus.

(sprachen, unter biefen bie lateinifd)e ,
franjofifdje unb big

3J?utterfprad)e , ©tubium ber 9Jiatl)ematif unb s
Pt)pfi£ fiu^ b**

unerläflidjen SSorfenntniffe beS pfyarmaceutifcfyen ©tubiumS.

$. 2 -

SaS ©tubium ber ^ormaceuti! (tfpot^ecfcrfunffc) eignet ftcf>

nur allein für bie £anbeS =* 2ffabemie.

Jpier allein iftber£)rt, woher $um $pl)armaceuten SSeftintmfe

in einer confequenten £>rbnung bie mit bet *pi)armaceutif in 23 *r-

binbung ftefyenben 2el)rcn wiffeufcbaftltd) erlernt.

2)iefe 2 cf) re« fmb: 1 . 9iaturgefd)id>te in S3erbinbung mit

bet Sßaarenfunbe einfad)er 9?atuif6rpet, unb finnlidjer ©atfleUuitft

aUer, welche in bet 9Hebijin = £>efoncmie unb bei ben fünften

angewanbt werben.

2 . Chemie mit bet d)emifd)en -löaarenfunbe. Chemie/ afS

baS ©runb = ©tubium beS s})l)armaceuten ' *««ß *« feinem ganjen

Umfang aufgefaft , unb burc&auS mit 23erfud;en erläutert werben.

3. spfyarmaceutif felbjt.

•DaS ©tubium ber spi)armaceutif mup burdjauS oerfinnlicfyt, unb

mit ©elbflübung vertimben werben.

§• 3 »

Set Dbarmaceutifdje ©tubien = £ur$ bauert brei 3af)te.
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XViL Jt a p t t e L

3n(lU«te für tue Gilbung Oer ^5 f> a r--

m a c e u t e tt.

§* i»

3um ©tubiitm bcr Naturgefchichte gehört : r. Crin rolljlaria

bi^cS Naturalien = Äabinct aus allen brei Naturreinen.

diejenigen 2f)eile , welche baS Stt)ierreirf> bem 35ehuf bet

5J?ebijin liefert, muffen genau auäeinanbergefefct werben.

2 . Crin lebenbigeS Ärduterbuch , welches nicht nur bie offtji*

Hellen , fonbern auch bie@ift» unb fdmmtlidjen innlanbifd)en *PfTan«

§en enthalten muß , unb wobei auf Bufammenftellung dhnlidjer,

teid)t miteinanber &u t>erwed)felnbet ^Pflanjen }U feigen ift, mit

atien jebe ^flanje conftituirenben Steilen; nod) mel)r ein botanifd)ec

©arten , in welchem fid) bie Bbglinge felbjt im Tfnpflanjen unb

Sfufbewahren üben , befonberS aber botanifche Crrfurfionen mit S3c«

merfung beS natürlichen ©tanbpunfteS bet spflanjen unb ihrer Unter«

fd)eibungS = Merfmate, ftnb bie JpülfSmittel jut grünblichen (Triers

mtng ber Sßotanif.

3 . daS Mineralien • Äabinet lernt ben rohen Mineralien«

forper fennen in feiner $etbinbung mit anbern mehr ober weniger

uerwanbten Mineralien.

S. 2.

das ©tubium bcr C5t>emie muß in einem wohleingerid)teten

Laboratorium betrieben werben*

Die analptifche unb fpnthetifche Chemie muß in SSerfuchett

beutlid; bor klugen gefleUt werben, eS muffen felbff
r
bie fehler,

bie begangen werben bonnen , aufgebeeft unb bemonfirirt werben,

bie Boglinge müffen ftd) felbjt in allen chemifchen Arbeiten üben unb ihre

aufgefapte Theorie ber Chemie in 2(nwenbung bringen.

§ 3 .

die *Phewmaceutif felbft wirb mit ihrer Theorie unb Tfnwens

bung in ber UnwerfitdtS* Tfpot^ecfc erlernt.

^)iet wirb ber Bogling mit ber Äarafteriftif ber einfachen MebijinaU

^Baaren, mit ihren äkrfalfdjungen, mit ihren ä3etmed;Slungen begannt
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gemacht, f)iet ubt er ft cf) unter inflruftiuer 2fn(eitung beS öffentlichen

Mehrere in SSereitung d)emifd) = pbarmaccutifd)er Präparate mit S5 eob=

ad)tung aller lauteten , bie bei berfelben anjutoenben ft'nb , btet

lernt er bie oorgefd)riebenen ^rjneiformeln mit aller ©enauigfeit

bereiten, unb fefjt ftd) baburcf) in ben ©tanb, nach geleisteter sprüa

fung einer 2fpotbecfe aie ©ebülfe, ober *prot>ifor, ober Eigene

tbümer oorjufteben.

^Pbfltniajeutifcbc Set)rinflitute:

Loi concernant Organisation des ecoles de Pharmacie

da 21. Germmal an XI* in Renards @amml. a. a. D.

I48 ‘

3u ben ptjatmajeutifc^en gebt = 3mfHtuten geboren:

1. SSBtnglebe ebemifebee Sehr = Snjütut ju gangenfalsa,

2. Srommebotfe pbarmajeutifd^S gcbrinflitut ju Erfurt.

SSerorbnung wegen ber 2Cueübung bet spbütmacie in granf*

reicb. Einrichtung ber ©djulen ber spb<n'macie. (©. 2luguftin

3Crcbio ber ©taatearjneifunbe, II» SS. III. ©t, ©. 314. folg,)

XVIII. Kapitel.
1

• /*

iDicfJff'rtbemtccti, a l $ S5Ubunö€-2(ttfIaI{cti

bet* Hebamme n.

§. 1.

2Da auf 2f!abemieen nicht nur bae gebrpcrfonale beftebt,

fonbern auch bie für Erläuterung bee Unterrichte bienenben unb

}ur ©elbflttbung fubrenben ^nftitute, fo eignen ftcb bie 2lfabemiecn

$ur SSilbung ber gebammen.

§• 2 *

3u fünftigen gebammen fdjicfcn ftcb nur folcb* ©ubjefte,

tnelcbe unoerbeuratbet ft'nb , baS 1 gtc bie 2 ofte Lebensalter noch

nicht Übertritten, einen guten ®d)ulunterrid)t genoffen, unb in

bemfelben einen lid)ten S3erftanb unb richtige gaffungefraft gezeigt

haben, mit bauerb^ft«^ ©efunbljeit unb Ebenmaafj bee körpere be=»

gabt ft'nb*
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§• 3 *

Ser Unterricht in ber .Spebammenfunjt Wirb non bcm üefyret

bcr ©eburtghülfe in abgefonberten Söorlefungen gegeben
, fo wie

nud) bei Gelegenheit (einer 2(nwenbung nur bie Schülerinnen ber

«£ebammenfunfl jugegen ftnb.

§ 4 *

Sec Unterricht muß einfad), ungefünffelt, Grfahtungggemdf

fepn , unb anfd)aulich gemacht werben.

Sie Jpauptpunfte bcg Unterrichtg ftnb :

1. Äcnntnip bcg SScrufg ber gebammen.

2 . Äenntniß ber weiblichen Gefd)led)tg = Sl)ci^ tm Normals

«nb im abnormen ßuftanb ncbft ben Reichen ihrer Grfcheinung unb

ben Mitteln, ft'e jit erforfd)en, alleg in ber 9?atuc felbft nadige^

wiefen mit ^Belehrung über ihren Bufammenhang, BwecE, folgen

unb Sßirfungen auf unb ineinanber.

g. Äenntniß beg $ontu$ im Mutterleib non feinem erften Ur*

fprung big ju feiner Geburt in 93erbinbung mit ben mütterlid)eti

Srganen, in feinen mannigfaltigen SSerhdltniffen für ftd) unb ju

benfelbcn, nad) Präparaten erläutert unb nerfmnlicht.

4 . Äenntniß ber ©d)wangerfd)aftg = Sehre im regelmäßigen unb

regelwibrigen sJufianb, mit ben Ocegeln, biefe 3 ujlanbe untrüglich aufju«

ftnben. SieUebung muß im fd)Wangcrn weiblichen Äorper felbji unb in

ben nerfd)iebnen Perioben ber ©chwangerfdjaft wieberl)olt gefd)ehen.

5 . Äenntniß beg regelmäßigen unb regelwibrigen Herganges

ber Geburt nebjf flarer Tfugeinanbcrfeljung bet SSeranlaffung barju

non ©eiten ber Mutter, beg dtinbeg ober anberer concurrirenbcn Gegen«

fiänbe, $uerjl im Santom nerftnnlichf, bann in bet 9?atur nachgewiefen.

6 . 2lnweifung jut natur= unb funffgemdßen dpülfc int

Normal = unb abnormen Gcburtgfall burd) alle biejenigcn Mittel,

welche 5U Gebote flehen mittelfl gefehlter Jpanbanlegung
,

jwetf*

mäßiger Sage , anberer wohltätiger SSorfehrungen. Sie Uebung

wirb im Santom unb in bem SSeijlanb bei wirflichen Geburtg^

fallen erlangt.

7 . Grlduterung bet geburtgt)ü(f(id)en ©emiotif, welche in

aphorijlifchen ©a&en norjutragen ifl , um bejlo eher bem Gebdd)t-

niß eingeprdgt werben ju tonnen.

8 . $i(lorifd)e Äenntniß ber Äranfheiten ber ©dtwangern,

Gebdrenben, 2ßod;nerinnen unb S^eugebornen nebßt ipciwcifung
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Anleitung ju einet grunblicfycn bidtetifd)en pflege berfelben. Sie

SBeifpiele werben ber Sd)ülerinn in bem ©ebdrl)au$ unb in bem

Äranfenfaal ber Sßödjnerinnen bargejbellt.

9 * SSefanntmadEjung mit ber £anbe$ = S3erfaffung be$ Jpebam*

men = 5Befen$,

XIX. 5t a y> t t c U

3 tt ff 1 1 « t e fuv t> t c 33 i l ö u n g bei* J£> c 6 a m w e tt.

§. r,

Sie Snflitute fftr bie SSilbung ber gebammen ft'nb:

1. Set anatomifdje Saat unb bie Präparaten = Sammlung.

2 . Sa$ gantom unb bie $pjberopla$mata bon gtotiep.

3. S a$ ©ebarf)au3.

4* Ser Äranfenfaal ber Sßocfynetinnen unb 9Jeugebornen.

§. 2 .

bem anatomifcfyen 3^f)catet: mujj ber ©runb ju einet ra*

tionellen $ebammenfun(b gelegt werben.

Sie funftige Hebamme muß nid)t allein bie weiblidjen ©e=

fd)led)tätbeile genau fennen , (onbern aud) eine fummarifdEje dlenntnip

be$ organifdjen 23aueS be$ 2Beibe6 erlangen , unb $wac in ben ber^

fcfyiebenen Sebent = Perioben beffetben.

2Tu$ ber ^Inftd^t ber Präparaten = Sammlung lernt bie Sdfjulerinn

ba$ 2fltcr be3 SontuS frfjd^en , unb ba$ S3erf)dttnifj be3 Sftutterfudjew?

ju bemfelben in ben berfdjiebenen Pericben ber Sdjwangerfcfyaft

erfennen.

Surd) 2Bad)?prdparate fonnen bie ©egenjldnbe auf eine, fel>t

tdufdjenbe 2Crt oerfinnlidjt werben.

§ 3‘

Sa5 $antom berftnnlid)t bie mannidjfaltigen £agen be$ Ute*

ru3 unb beSÄinbeS, bie biefen angemeffene «^anbanlegung; e$ er=»

tfieilt Uebung in (5rfcnntnip jener wedjfelfeitigen SSerfyaltniffe unb

im fertigen Sfttanobriren.

Sie #pjieropla$raata erläutern bie SSeranberungen am Butter*

tnunb.
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§• 4 *

©ebdrbaug giebt bcr ©chülerinn bic ©elegenheit, in bet ob*

fietrifalifchen Unterfud)ung unb in SScurtheilung bcr Ovefultat« ber*

f-clbcn Reiftet $u rnerben , bem 2et)rcu , biefe red)t injbruftin $u

mad)cn. Der £ef)rcr entmicEelt tt>at)renb bem Hergang einer regele

madigen fe wie einer regeltnibtigen ©eburt bie 9fted)anif, fo rnie

feie Dpnamif fccffelbcn ; et fefct bie geeigneten £anbgtiffe augein*

nnber, lafjt bie ©eübtere fetbft £anb anlegen, unb ftd) über ihre

.^anblunggmeije ben jureid^enben ©runb angeben,

§. 5.

3m Äranfenfaal ber Wbdjnerinncn unb 9?eugeborncn erblicft

bie junge Jpebamme bag lebenbige 33 ilb ber mannichfattigen UebeU

feinS = $otmen / welche bag Wochenbett barbeut. (Sie lernt ftc non

einanber ju unter(d)eiben , ju erfennen > il)re 2fuggdnge, Uebergdnge

ein$ufehen, unb bie gehörige pflege ju beobad;ten unb felbft augjuüben.

§. 6 .

ttebrigeng f)(U bag gebammen = 3nßdut einen SSorratb non

$D?utter = unb Älijlietfprtben, €0?uttci ftanjen , ©auggldfern , Äati)c=s

terg , unb einen nollfianbigen Uiettunggapparat jur 4?erjteUung ber

©djeintobt = ©ebornen non Dothen*

xx. Kapitel.
gebammen -- ^ H i t u t e.

©d)on bei ben ©riechen genofjen bie gebammen Unterricht non

ben 2fer$ten. Tiber erft um bie €0?ittc beg nötigen 3nh l'hwnberts

bilbeten [ich fbrmlidje Tlnfialten jum Unterricht für bie gebammen, unb

man hat eg $r an Ire ich ju nerbanfen, melcfeeg bag erfte SSeifpiel

jum praftifdjen Unterridjt ber gebammen gegeben hatte ; benn fdjon

in ©trajjburg tnurbe 1723 bie erfte ©ntbinbungg= ©d)ule cr=>

richtet, unb [pater 1743 tnavb but'd) ben S3orjbel)er ber C5hinm*gte

in granfreid) , de la 3) eg ro nie, eine Äanjel ber ©ntbinbungg*

jlunft für bie gebammen gejbiftet.

23on 1753 an mürben aud) ju Wien, in ber 2 0 m b a r b c i

,

Sogfana, ^Prag (1759) ^Berlin (1751) ©. 3* S* «henfel
futje 9?ad)ticht non ber S3 erlinifd)cn ^pebammenfd;ule nom 4. 50?arj

1774. Äoppenhagen (1750) SiujHanb (1754) SJ?ogfma
(ben 18. SDfai 1757) eigne üehrfd;ulen für bie gebammen errichtet*
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3 . ©. © e r b e f f e n ©inlabungS = ©dbrift jur öffentlichen

©inweil)ung beS neuerricbteten gebammen = Snftitut$ $u ©(ogau

vom 17. Sej. 1791.

Snfiruftion über ba§ gebammen = 2Bcfen in ©cbleften d. d.

PotSbam ben 9. 2fptil 1791.

Sief; Snfiitut unterfebeibet ft cf) baburd) , baf? bic Schülerinnen

p f) n c n
\ I e $ 0 fr e n aufgenommen / u n t e r b a l.t e n , unter-

rid)tet , unb nad) befunbner 2ücb>igfeit approbirt werben.

Rad)rid)ten non ber neuen ^ebammenfdjute ju ©werben. (©.

©d)erf$ 2frd)iv II. 125.)

© l i a $ v. © e i b 0 1 b $ ©efd)id)te ber gebammen = ©d)ule ju

5Bürjburg. Sßürjburg. 1810. 4.

SöilbungS = ©cbule für bic gebammen $ranfreid)’$ ju Paris

von Prof. pfianber f. allg. Sujiilj=» unb Policei * 23 lntfec

von 1813. Nr. 110» m.
©ntbjnbungä = 2fnftalt ju Königsberg in Preufiett f. Jpenne

5fIacf)rid)t u. f. w. in ©. v* © e i b 0 l b S Sournal für ©eburtS*

Jpütfc , $rauenjimmet = unb Kinberfranfbeitcn. II. S3 . I. ©t. gft.

am SJfain. ©. 149. flg. Nr. Y. unb K 0 p p S^h^uch ber Staats*

2lr$nei = Kunbe. YIIU Saljrg. ©. 4o3. flg.

(5 . g. ©enff ©efd)id)te beS gebammen = Snjlitutö §u $al(e.

«Ipatle. 1812. 8.

33or allen anbern gebammen = Sehr s^nflifuten jeidmet ftcf>

ober baS von ber Kaiferinn SO? a r i a gegiftete frorjüglid) aus.

Sn biefe neue, mit allen nur möglichen ^pülfSmitfeln jur 25 e=s

forberung beS Unterrid)tS verfebene unb am 1. San. 1801. er*

ofnete Tlnjialt werben nur verehelichte, arme Schwangere auf*

genommen ,
unb bei ben ©ntbinbutigen von biefen werben bie,

unter ben wohlerwogenen £öd)tern beS $inbelbaufeS gewählten unb

norber in ber Sbeoric ber ©eburtSbülfe bineeicbenb unterrichteten

SRdbcben ju praftifdjen gebammen gebilbet.

5f?ad) ber SSorfcbrift ber b^ebfren ©tifterinn , behebt biefe vor*

trefftid)e 2lnjlalt fowobl in ©t. Petersburg als in SRoSfwa aus

einem S3orftel)ec ,
einem Profeffot, aus einem Repetenten, welcher

aud) in beutfd)er Sprache tel)rt, unb aus jebn ©d)ülcrinnen, für

weld)e eine 2luffeberinn befiellt ifh Sie 3uborerinnen haben bret

Sal)re binburd) baS ©ebdt = S^fritut ju befueben , unb , wo fte bet

ber Prüfung nicht beftünben , nod; langer. Siefe ^uböretimten ftnb
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f e dtyS $ e ty n bi« f i e b e n 5 e ty
tt j a

ty
t i g c d b d) c n $ ; unb

fcbalb biefe in bcr Prüfung beftanben ftnb, [0 werben fxe t>crct)c^>

Ud;ct unb als sn?c^cmuttec angejMt.

Styte Unterweifung gefctyietyt auf folgenbe 2frt

:

©obalb bic ©dnilerinnen bcn ttyeoretifctyen Unterricht ein tyaU

beS Satyr tyinburcty genoffen tyaben, fo werben fte fogleicty jum ©e=»

fcurtS = Bette gefütyrt, unb non ityren Letytern angewiefen , nid)t

nur alles, was bei ben ©djwangcrn unb ityrec ©ntbinbung Bßid)=s

tigeS 51t bemerfen ift, in ein eignes Bucty fd)tiftlid) einjutragen,

fonbern felb|t ben ©ebdtenben als Jpcbammen beijufbetyen , als ju

welchem ©nbe in jebet 2öod)e jwei berfelben baS ©ebartyauS wed)=»

felSwcife ju betreten tyaben. BefonbetS bie 9J?orgenjhmben ftnb

bem ruffifd)en unb beutfd)en Unterricht biefer ber ©eburStyitlfe Be=»

fliffenen gewibmet. Zweimal in bcr 2Bod)e befetyaftigt ftety ber Bor*

ftctycr, unb jweimal ber sprofeffoe mjt bemfelben. Bie übrigen

©tunben werben non bem Repetitor nütylicty nerwenbet. Sdtyrlid)

werben jwei , unb folglich in 3 Satyren 6 Letyrhtcfe jurücfgelegt.

©in Sag in ber Bßoctye wirb jur ©rploration bei ©d)wangetn,

unb jut 2fufjeid)iutng ber an benfelben gemachten Beobachtungen

nerwenbet* S«ben ©onnabenb wirb eine furje BUcbcrtyolung bec

bie ganje SOßodje tyinburcty norgetragenen ©egenfianbe norgenommen.

Bie auf biefe Bßeife unterridjteten unb approbirten $ebam=

men werben tn ben nerfd)iebencn ^roninjen beS 9veid}S nerttyeilt*

( ©* § r a n f SMijinalwefen. II, Sty. Bßien 1817. 527. folg.)

50? a pi m i l i a tt 3 0 f e P I) /

non ©otte£ ©naben $onig non Batevn :c. tc.

Bie befonbere ©orgfalt , wclctyc 9ßir bem SftebijinaU 5Be=

fen in Unferm 9?eid;e non jetyet gewibmet tyaben, beftimmte Uns

gegenwärtig , aucty bem «Ipebammenwefen eine nerbefferte mit bcn be=

ftetyenben übrigen feigen ber ©efunbtyeitS = ^olijei übereinftimmem»

be allgemeine ©intictytung §u geben.

Um nun ben Bebarf an geprüften unb approbirten ^ebam^

men mit ben Bertydltniffen bet BenoUerung unb Loyalitäten in ©in*

flang , unb bie Borfctyriften ju einer swedmdfigen TfuSwatyl bec

Bbglinge für ben gebammen = Unterricht allenttyalben in gleictytyeit*

lid)e Tfnwenbung ju bringen
, bie pecunidren Spittel für biefe Bog=

linge wdtytenb bec Beit beS UnterridjteS an ben©ctyulen, unb für
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bu Anfrf)affung bet irrten unentbehrlichen Slequiftten hftbei$ufchaf=

fen , bie öffentlichen Jpebammenfdjulen in 25ejief)ung auf ihre 3af)l>

auf bie hicju nötigen Loyalitäten , ba3 ^crfonal ber Lehrer , bie

Attribute, bie SKeatcjri^enj , ben LehrOortrag, bie prabtifchen Uebum

gen, bie Prüfungen unb Approbationen fogleid) in SEhätigbeit ju

felgen , ben SBirbungSfreiS ber approbirten gebammen in allen S3e=

jiehungen oorjujeidinen , bie (Emolumente $ur ©icfyerung ber ©pU

ftenj berfelben feftjufteHen , oerorbnen 3Bir auf ben Unb tjierübec

erstatteten umßtdnblichen SSortrag hiemit wie folgt :

© p fi c t* % 6 f cf> n t t t.

3$cfttmmung bet* gebammen - Btftrifte urtb bei* 3^)1 öcr für

ba^ gan$e Königreich erforderlichen Jfpebaimuen.

§• i.

Bie fdmmtlichen ©erid)t$ = unb QJolijet = SSejirfe beb ganjen

Sleicheb follen non ben ^)olijei = SSorftanben mit ßujicbjung ber ©c=«

tidjtSarjte nad) bem Stuftet ber nnliegenben Tabelle in dpebammen=

tuen Biftribte abgetheilt, unb über biefe Abtheilung follen bie auf=

gepellten Drtbpfarrer unb ©emetnbeoorpebet ober ©teueroorgehet

ben naebftehenben QSorfdjriften entfpred)enb oernommen werben.

Bie ^olijet = SSorftdnbe legen ihren Entwurf bem betreffenben

(general = ober Lofal = Kommiffariate , ober ber $of * Kommiffion,

mit ben Original = Sßerhanblungen hinüber begleitet
,

jur 9\eoifton

oor, welche biefe Abtheilungen mit oollftdnbiger Anlage ber Aften

in einem oon jwei Monaten oon ber gegenwärtigen Kunb=>

madhung gered)net, unfehlbar an Unfet SÜHiniperium be$ Snnern

jur ©enchmtgung einjubeforbern hat.

85ei biefer ©intheilung ber ©erichtS = unb ^olijei = SSejirfe in

Jpebammcn = Biftrirte ifl barauf ju fcl)en :

a) baß beiläufig für eine 33eoolberung oon 900 ©eelen ein

jpebammen = Biftrift gebilbet werbe , wenn nicht bie BrtSoerhdlta

ntffe hievon irgenbwo eine nothwenbige Aufnahme erheifchen , in

weld)em galle hie ©rünbe berfelben anjugeben ft'nb. Sn ©tabten

oerjlel)t e$ ftcf> oon felbp, baß eine weit größere Anjalp ©eelen

wegen ber Lcid)tigfeit ber £>ülfe auf einen gebammen = ^ejirb

geredjnet werben muffe

;

b) baß bie gebammen = Biftrifte mit bem Umfange ber

Spfartfprengcl, ber ©teuer = Bifirifte, befonberS aber lanbdrjtlichen



2 2 1

£)ijlrifte , unb jebeSmdhl mit ben ©rdnjett beS LanbgertchtS obcc

lijei * 23c$irfeS übereinflimmenb fejlgeflellt werben;

c) bof ber ©ifc ber Jpebamme fo viel eS moglid; ifl , in bfe

50?ittc ihres BiflriftS faUe, bamit bie Entfernungen nicf;t ju be*

ttdchtlid) werben, unb ber 233eg, ben eine Hebamme in ben ent*

legenden £>rt ihres £)iflriftS SU machen f)«t, nicht Diel über et*

ne ©tunbe betrage

;

d) baß jeber £>ijlcift fo geformt werbe, baß bie Kommunifa*

tion in alle Orte beffelben bon ber SOSo^nung ber Hebamme aus,

ju feiner 3?abre3$eit unb burd; feine öfter eintretenben unb borl)er*

jufe^enben »JufaUe , 5 . 25. Ueberfdjwemmung u. b. g(. unterbrochen

werbe.

§. 2 .

2Cuf foldje SBdfe wirb burd) bie borgefchricbene Formation

ber gebammen => 2)ijlrifte im ganjen Königreiche jugleich bie 2Tn*

gal)l ber benötigten gebammen auSgemittelt , unb jur jwecfmdßigcn

Befolgung ber über bie SSerbefferung beS «ipebanmtenwefenS weiter

folgenden Aufträge baS “ftotfyige oorgearbeitet.

3 n> c i t e v 21 b f d) n i t t.

'fBorfc^vtftcn jur jmeefmaßigen 2lu£mal)i ber S^ölinge für ben

gebammen - Unterricht.

§* 3 «

iDamit bte Jpebammcn in 3ufunft ihrer 35ejlimmung entfpre*

d)en
, fo erachten 28ir erforderlich : baß fte baS Zutrauen ber ©e=»

meinben
, für welche fte aufgejlellt werben foltert , beftfce« ; baß fte

wegen ber Raffung be$ Unterrichts unb wegen ber nötigen fot*

^etlichen ©efd)icflid)feit eine gewiffe 3 al)l ber Lebensjahre über*

fchritten haben , unb aus bem ©runbe , weit , wenn altere ©ub*
jefte jum Unterridjt gugelaffen würben , bie ©emeir.ben bie Unter*

richtSfojlen ju oft wiebert)olt gu befreiten hatten-; baß fte htnlang*

lid)e intellectueKc gdhtgfeiten unb bie nothigen SSorfenntniffe be*

fißen feiten, um aus bem Unterrichte ben gehörigen blühen gu jie*

l)en , unb bie boltenbete praf'tifd)e Sörauchbarfeit fleh gu eigen 51t

mad)en ; baß fte ben einem bollfommenen gefuno.n Körper unb et*

net fe|len Konjlitution , borgüglid) aber bon uitbefcholtcner ©ittüch*

feit fepen, Welche für bie Ausübung einer in fo manuichfaltige 23er,

haltniffe cingreifenben unb mit fo großer 23eran!morüichfeit berbim*
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1

fcenenSlunff burdjauS unerläßlich ifij ttnb baß cnMid> i^rc Familien»

*erl)ältniffe mit ihrem $u wählenben ©tanbe nid;t im 2ßiberfpru»

d;e jletjen.

tiefem gemäß nerorbnen Slöic :

a) £>ie ©emeiuben haben bte ©ubjefte , welche fie jum Urt=.

terrichte in bie $ebammenfd)ulcn fdpefen, unb als gebammen in

Bufunft aufnehmen mellen
, guerfi auSjuwählen. Seboch feilen bet

biefee -BSal)l alle nacbfolgenbe SSebingungen ebenfalls berucffichtigt

werben, unb bie 2Bal)l ber ©emeinben i|i nid;tig , wenn eine bet»

felben unerfüllt bleibt.

b) Heber baS ßebenSatter einer jeben gebammen = Äanbibatinn

muß ein legaler 2fuSjüg aus bem Sauf 3 SKegifter ihres ©eburtS=

crteS yergelegt werben. Bur ‘21'ufnabme in eine «£>ebammenfd)ule

barf ba$ Filter ber Äanbibatimt nid)t unter 20 Sehren unb nidjt

übet 36 Sabre fepn.-

c) Ucber ©ittlichfeii / guten Söanbet unb Unbefdjoltenbcit beS

©harafterS ift ein Beugniß beS £)rtSpfarterS unb ber yorgefetjten

spoli^ei = ©teile ober beS 2anbgerid)tS erforberlid). 2)ie ^oligei=

©teile unb ber jDrtS = Pfarrer l)aben in ihren non einanber abgc=>

fonbetten Beugniffert jugleid) Ijerfommen ju laffen, ob baS als ipeb:*

ammenlehrling aufjunehmenbe ©ubjeft auch in £infid)t feiner büt=>

gerlidjen unb gamilietwcrhaltniffe jut 2Bal)l bicfeS ©tanbeS ge=

eigenfehaftet fei;.

d) SSon ben fiofal = ©d;ul = Snfpeftören iffc ein Beugniß l>arübet

erforberlich , baß baS aufjunehmenbe ©ubjeft fertig lefen unb fd;rci=

ben, aud) etwas redjnen forme, bie gühigfeit habe , begriffe leicht

$u faffen unb ju behalten, unb überhaupt für bie ihrem ©tanbe

nötige SSilbung jum S3orauS ©mpfänglid;feit oerfpred;e , barntt

nicht eine *Petfon , auf welche bie ©emeinbe bereits etwas Perwen=>

bet h at / 5um 9?ad;theile biefee nad) einigen fffiod;en ober Senaten

als unfähig üon ber ©djule weggefd;icft werben muffe.

e) 23on bem norgefeßten ©erichtSarjte mup ber Äanbibatinn

ein Beugniß über ihre forderliche Äonjlitution, über iljre ©efunb»

heit unb über baS 9Hd)tuorbanbenfepn irgenb eines pl;i;fifd;en ©e=

brechenS , enblich über ihre $äl)igfeit gut praftifdjen 33ilbung unb

|ur Ausübung ber ^ebammenfunji auSgejfellt werben.

§• 4 *

£)ie Äanbibatinn gum ^>ebammenunterrid)te hat fid; biefe Beug*

niffe , nämlid; a) ber ©emeinbe b) beS Alters c) ber Sofal * ©d;uU
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Snfpeftion d) ber ^olijei = ©teile e) be$ SrtSpfarrerS f) beS @e*

richtSarjteS §u netfehaffen , unb bei bei' il)i norgefefcten ^PolijeU

©teile ober bem fianbgerid)te ba$ 2fnftnnen ju fielten , biefelbe»

mit einem gutachtlichen S3erid;te nn ba$ betreffenbe .Kommiffariat

t>ber bie ^)offommiffton einjufenben.

§• 5»

Unfere ^ommiffariate unb Jpoffommifftonen, treiben bie vfpeb*

ammenfchulen für bie au$ ihren Greifen unb 9)conin$en ju bilbenbett

gebammen weiter unten beftimmt werben, benehmen ftd> fogleid)

über biefen ©egenjlanb mit bem SSorjbanbe ber dpebammenfchule,

um ju erfahren , wie niete ©ubjefte au$ ihren untergebenen ©es

tid)t$ = ober ^olijei = Söejirfen in bem ndd)fien $ur$ be$ £ebam*

menunterrichts aufgenommen werben fbnnen«

§ 6 .

Sa bie B<d)l bei auf einmal in einem $urfe an jeber

ammenfchule ju bilbenben gebammen, wie fpdtev norbommen wirb,

eine gewiffe §um S3orau$ beftimmte Summe nicht überfchreitcn

barf, fo mufj bem 2>oiftanbe jeber dpebammen = ©Hute eine ner=

hattnifmdfige 9iepartition ber ©Hüterinnen nach ben Greifen in

^Proninjen ju fommen, wobei jebod) auf bie Sringenbheit be§ 33e=»

barfS bet einen ober anbern Sofalitdt befonbere Oviüfftd;t ju neh*

men ijl»

§ 7 *

Sie norbemetbfen Beugniffe non eben fo niel tobibatinnen,

al6 ber SSorjlanb ber #ebammenfd)itle au$ einem Greife ober einer

^roninj aufgunehmen möglich ftnbet, werben non benf Äotomiflariate

ober ber Jpof = Äommiffton bem SSörjfattbe ber ©d)ute $ugefd)icft,

bie ©ubjefte felbjl aber jui beftimmten Beit bc$ Anfangs eines

Unterrid)t$ = dturfeS an ben *!pebammenfHuten, welche norlduftg in

öffentlichen Söldttern befannt gemacht wirb, bahin gewiefen, unb

bie Angaben ber Beugniffe bei ber Aufnahme burd) ein ab$uhatten=»

beS ^)rotofoll fontrollirt, wonon in ber £$nj?ru£tion für bie innere

(Einrichtung ber ©djuten für gebammen baS weitere enthalten ift.

§• 8 -

Bur Sßerminberung ber Äoften bei ber Auswahl ber ÄanbU
batinnen für ben gebammen = Unterricht nerorbnen SBir: bafj fammtl.

oben angefühttn Beugniffc tx oüiuio unentgelblid; unb ohne ©tem=>

pel auSgcffellt werben bürfen.
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Mutier 91 b f eh n i t f.

Sejtirtutmng öer pecunidven Mittel/ bnmit bte SWttöe bo?

Jpebeutancnfchulc wdhrenb bcö Unterricht# leben, bie erfor-

derlichen Bücher tmb üvcqutftrcn fiel) betfchdffen unb die Greife*

füllen befreiten fonnen.

§• 9 »

Da Sßir bic 2fu§übung bar #ebammcnfunfl nach ben [eben

in Unfcrm otganifchen ©bifte über ba 3 £D?eb’i$mal = SÖBefen nom

8. ©eptember 1808 &itt. I. §. i. unb 5. aufgejtettten ©runbfd&fn

nur orbentltd) gebilbeten unb approbirten Jpebamnten geflatten, unb

biefe SSilbUng nur an befonberS l)ie$u eingerichteten offcntl. ©djuleit

mit ©ebdranjlalten moglid) tfb , fo oetorbnen ®ir: baf bie .^eb-

ammenlehtlinge rcdhtenb ber UnterrichtSjett in ber offentlidjen .£>cb-

ammenfd)ule auf ©emeinbefoften unterhalten, ihnen bie nötigen

Sucher unb Öiequiftten au$ biefer Quelle beigefdjaft unb jugletd)

bie notigen Sleifefojten baüon bcjicitten werben,

§. to.

©ine jebe ©emeinbe , weldie eine neue Hebamme beb aff,

Worüber nad) £er|lellung ber gebammen = Diftrifte
(
2lbfd)nitt l

)

nad) bem £obe ober ber cingetretencn Unbraudjbarfett ber nötigen

gebammen fein ©ebenfen obmalten fann , tragt au3 ©emeinbe-

mittein, ober n>o biefe nicht nortjanben finb, burch eine ^Partial-

Umlage bie Äojlen, welche jur S5 ilbung be$ jttr neuen Hebamme

au6gewdf)lten ©ubjefteS tmb jum 2(nfaufe ber l)ieju nötigen föu»

eher unb ©erdtpfchaften crforberlid) finb.

•Die Sofien bürfen in feinem $alle bic Summe non 100 fl.

überfdjreiten. Die Jpebammen = jfanbibatirtn erhalt, wenn bie nor»

gefepriebenen Bcu^niffe non ber norgefe^ten ©teile in Drbnung be«

funben tnorben finb, bei ihrer 2lbfenbung att bie ©cpule ein ner*

haltnifmdfigeö SReifegelb, um bamit an ben Drt ber (Schule, wel-

epec ihr angelriefen wirb, gelangen ju fonnen. DiefeS Sfeifegelb

barf inbeffen nicht über 15 fl. betragen, fonbern feil nach bet Di-

fianj bemejjen werben.

IT.

üöon ber ^olijeis ober ©erid)tö - ©teile ber ©emeinbe, weldje

eine Hebamme bilben idpt, wirb mit bem Anfänge ber llnterrid}t$-

jeit eine nerhdltnifjmdpige Summe juni Unterricht ber Äanbibatinn

wdl;rcnb ber Sepie, bann juni 2fnfaufe ber benotpigten 25üd;er unb

Diequi=
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Dtcquifiten , an ben fßorffanb ber (Schule gegen Quittung einge*

fcnbet. Söcnn bie Äanbibatinn nid;t fchon non ihrer Vorfal;rerinn bic

benötigten Vücher unb Srequiftten nach ber SSorfdjrift befifct, fo

mufj bie an ben Vorftanb ber ©d;ule etnjufenbenbe Summe wenig*

|?en$ 85 fl. betragen, bamit biefer mit bem Anfänge eines jeben

Senats ber Äanbibatinn su il;rem Unterhalte 12 fl. jum Voraus
tehanbige. Sa bie Bett beS Unterrichte auf oier Monate beftimmt ift,

fo tt)irb h'efitt eine «Summe non 43 fl. erforbert. Von bem 9?efte

mirb bic Veifdjaffung ber S3 üd;er unb ber für bie Ausübung bec

^cbammenfunft notigen 5ßerf'jeugc , wenn beren neuer 3fnfauf

erforberüd) ift, be|ttitten , aud; ber Hebamme jur Ovüifreife ein Der*

haltnifmagigee Oreifegelb befyanbiget.

2fu$fühtlid;er hanbelt über biefen ©egertffanb bie tum Uns ge*

nel;migte ^njfruftion für bie innere (5inrid;tung ber gebammen*
fdjulen , nad; weld;er fid; aud; in biefem fünfte jU achten ijf.

Vierter V 6 f cf> n i t 1.

Einrichtung ber üjfcntlichcn ^>e6ammenfcf;ufen in &e$iehun<j
mif bie f;ie$u nü^igen ^ofalicateir , ba£ ^erfonal/ bie Mt*
tribute / bie SJicnleyigenj, ben Mvuortrag , bie praftifd;ett

Hebungen/ bie Prüfungen unb $lppro6ationen.

§. * 2 -

Sie gegenwärtig obwalfenben Vethdltniffc gehalten jwar nicf;f,

bie öffentlichen *£>ebammenfd;ulen in Unferm 9i e i d; e fo ju nerüiela

faltigen, als eS Unfere 2Tb|Td?t für bie Bufunft ift, bafj namlid;
in jebem Greife eine feiere mit einem wohlbeftellten ©ebdrbaufe
beftehe , ba ber Unterrid;t ber gebammen mehr praftifd>e Ucbungen,
alö theoretifche Erfldrung erheifd;t. Unfere ©eneraU Semmiffatiate
werben inbeffen Uns bie Vorfd;ldge jur Vermehrung ber gebammen*
fchulen unb ©ebdthäufer nad; ben in gegenwärtiger Verorbnung
enthaltnen formen oorlegen

, unb bie Quellen, aus welchen bie

Mittel ju benfelben
, ohne Veldffigung UnferS ?ferarö

,
genommen

werben tonnten, anseigen: worauf VSic UnS weitere Verfügungen
Vorbehalten.

t .

§• f 3»

^ur jefct werben nur brei öffentliche gebammen = Sd;uten an
ben bici befteoenben öffentlichen ©cbdrt;dufern juVlündjen, SQßüts*
bürg unb Samberg sut Silbung ber Jpebammen eröffnet , wo be*

I* S5 anb. c
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reitS bie t)ierju notigen dporfdle, mit ben fut ben Unterricht era

forberiid)en Attributen, oorhanben ft'nb. Alle übrigen Keinen dpeb*

ammenfchulen ft'nb nad) Eröffnung bec oben bemerken brei berlei

Schulen ju fd)tiefjen»

§. t4*

Bamit jene gebammen => Äanbibatinn ©elegenheit jur praKi

tifd)en Uebung in bem ©ebdrhaufe ftnbe, unb auf jebe bie gehörige

jieit jur Sötlbung oerwenbet werben fonne, füll bie Bufyl ber in

einem Äurfe gleid;jeitig aufjunehmenben Bdglmgc in ben $ebammen=

fd)ulen su SKtndjen unb su 2Bürsburg nid)t über 50, an bec

$ebammenfd)Ule ju Bamberg aber wegen bec Keinen ©ntbinbungSs

Anwalt bafelbjf, nicht über 25 fepn.

§• * 5 *

Bie SSejKmmung, wie niete $urfe im SSerlaufc eines SüthreS

«nb su we(d)er Beit in ber einen ober anbern biefer brei bffentlid)en

4?ebamntenfd)ulen gehalten werben füllen , hdngt non bem jebeS*

maligen SSebarfe an gebammen in ben refpcKinen SejirKn ab,

worüber Unfer Sftiniflerium beS Innern ben AuSfprud) thun wirb,

Welches anfangs hinüber burd) bie non Unfern ©eneraU Äommif*

fariaten su nerfaffenben Tabellen über bie gebammen - Biftrifte,

unb bie in benfelben norhanbenen ober erforberlid)en gebammen,

in ber $olge aber burd) bie Anjeige über bie 23eranberungen beS

mebisinifchen *PerfonatffatuS in Äenntnijj gefegt wirb.

§• 16.

Ber öffentlichen ^)cbammenfd)ule su München werben bie aus

bem i5 far = SAer = <2 alsarf) = unb Unterbonau = greife nebft beit

b'iefjfeitS ber Bonau gelegenen STh^i ten be$ Bberbonau • ÄreifeS

unb Siegen = iUeifeS $u bilbenben «gebammen sugewiefen.

Bie öffentlidje $ebammenfd)ule su SÖßürsburg h^t bie auS bem

gürjienthume Afdjaffenbutg unb bem ©roßhersogthume SÖSürsburg,

bann aus ben bemfelben sundebft gelegenen 2anbgerid)ten beS Sies«t=

Greifes $um Unterrid)te aufsunehmen. Bie öffentliche gebammen»

fdjule su SSamberg wirb ftd) mit bec SSilbung ber gebammen füc

ben SWnin = $reiS, bann bie noch übrigen naher gelegenen Steile

beS Siesat = Bberbonau - unb Siegen = ÄreifeS befaffen.

Biefe jjuweifung. ber öffentlichen Jpebammenfdjulen ifi jeboef)

feineSwegS als binbenb ansufehen, fonbern eS wirb Unfern ©eneraU

Äommiffaiiaten frepgeflellt , nad) Umfldnben , jebod) mit Sincljidjta

nähme auf SSerminberung größerer $o|Ien für Steifen ber Bolinge,
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fric dpebammenfchulen für ihre tfanbibafinnen
, nach genommener

Oiücffpradje mit ben 23orjHnben biefer 2fnjlatten, ju mdl)len.

§• 17 -

S?be ber brcp öffentlichen £ebammenfchulen erhalt einen 23or,

ftnnb, toeldjem nebfl bet Leitung beS theoretifchen unb praftifchen

Unterrichts
,

gemäß ber oon Uns genehmigten Smjlruftion für bie

innere ©inridjtnng biefer 2fnfbalten, bie S3eforgung bet pefunidren

©efd;afte ber ©djule , als bie (Einnahme unb S3erthei(ung ber üoti

ben ©emeinben ben Lehrlingen todhrenb ihreg Unterrichts burch bie

©erid;tS » 9)olijei= ©teilen jufließenben ©elbbeütdge
, bie 2tnfchaf*

fung ber Sudjer unb ©erath fünften für bie Jpebammen u.
f. tu.,

bann bie Äorrefponbenj mit Unfern ©eneral * Äommiflariaten unb
$of = $ommifftonen , aus welchen ber ©chule Lehrlinge sugewiefeit
Serben, $ufemmt. ©in ^röfeffor unb ein Oiepetitor beforgen ben
eigentlichen Unterricht. Olach Umftdhben werten 2Bir auch bie ©teile
eines S3orfranbeS mit bet eines ^rbfefjorS bereinigen laffen.

§ 18 *

^ {e ^aU©vigenj bet brei oorlduftg eroffneten öffentlichen
^ebammenfchulen haben Sffiir auf eine 22eife feftgefefct, baß für
jebe berfelben hinlänglich geforgt, unb nebjb ben SSefolbungen beS
^crfonalS nid;t nur für SSerooUftdnbigung, ©rgdnjung nnb Unter»
haltung ber jum Unterrichte nötigen Attribute geforgt iß, fonbern
aud) angemeffene greife für biejenigen brei #ebammen$6glinge,
tockhc fid? burd; gleiß unb ©efchicflic(;beit am ©nbe eines jeben
Unterrid;ts = Wurfes auS$eid;nen, ertheilt werben fbnnen.

§« 19.

,

Ueber bie auf Unfere ©taatS = Waffen für bie brei £ebam»
menfchulen angewiefene ©rtgenj legen bie S3orftdnbe berfelben ber be=
treffenben ginanj = Sireftion jährlich eine genaue 0?ed)nung ab, fen*
ben bie SSerift'f’ationen unb SSelege auf bem üorgejeidmeten 2ßege
«nb nach ben allgemeinen formen jur SufKfKation bahin , unb erhaU

non Unferem oberften OicdjnungShofe ihr 2(bfolutorium. £)ie
oaige ’rfparniß beS einen wahres wirb an ber ©jeigenj beS bar»

auffolgenben abgewogen.

§. 20.
©ine fummarifche 2b6fd;rift biefer 9?edjnungen mir b mit bem

auptberidjte über ben Bujlanb ber dpebammenfd;ule, über bie 3abl
**ni> aualififnticn bet gelüfteten stammen mit Än3«be ifttet 9Iaram

15 ^



unb ber Siftrifte
, für welche fte befiimmt ftnb , oort jcbem SBorfhmbe

mit Dem ©chlttffe beS (Staate» burd) baS betreffenbe ©eneraU

SSommiffariftt ober bie £of = Äommiflton au Unfec 2)»nijletium be$

Innern einbeforbert.

§• 2 '

£)ie 23orfchriften , nach welkem ßeitfaben bet Unterricht gegeben,

»nie ber £ef)toortrag eingerichtet , bie praftifdjen Ucbungen oeran*

jtattet ,
bie Prüfungen gehalten, bie Approbationen ectheilt, bie

greife juerfannt, unb bie jjeugniffe für bie approbirten ^cbammen=>

faulen auSgejMt werben foUen, enthalt bie ^nftruftion für bie innere

Einrichtung ber #ebammenfd)utcn worauf t)iec oermiefen wirb.

fünfter A 6 f ch n 1 1 1.

gejijTellung be3 SßtrfungSfreifeö ber aufgeftelften Xpebammett/

beren 33crf)altnife unter ft cf)/ bann ju ben ©eburt^helfent

unb ^anbarjtett/ $u ben (Bericht* --Aerjfen, fflolijep -- unb

richtSMen, Richten unb Obliegenheiten berXpebammen

gegen ba$ ^ubüfum.

§• 22 -

AUe5 ,
waS auf ben oorftel)enben Sitel SSejug hat, haben 2Bw

in eine noUftdnbige Snftruftion für bie gebammen bringen laffen,

ju beren Befolgung eine jebe berfelben, fte mag bereits approbirt

unb ungeteilt fepn, ober in Bufunft approbirt werben, genau anjuf)aU

ten, unb worauf fte in befonbere *Pflid)ten ju nehmen ifb.

gu biefem S5el)ufe folgen 500 Epemplarien biefer Snjbruttiott

uebjl ber 23erpflid)tungS» formet ber gebammen jur Einficht unb gut

SSertheilung an biefe ,
jugleid; aber auch an bie @erid)tS = Aergte,

Aerjte unb Canbarjfe , beSgleia;en bie SSunbdtjtc, weldje bie ©ebuttSa

hülfe prabtifch ausüben.

e c d) ß t e r A b f ch n i t U

Emolumente ber aufgeftellten Xpebamnten jur 0id)erung ihver

Epiftenj. Ausdehnung unb Belohnung Derjenigen, welche

fiel) burd) längere tabeifreie Ausübung ihrer tfunft uerbtent

gemad)t haben.

§. 23.

Sen Jpebammen legt ihr ©tanb überhaupt unb bie benfelbeti

Wtgefchriebene ^nftruftion befonberS, Diele unb befd;werltd;e ^ flieh»

ten auf

,

über beren Erfüllung biefelben oon ben ^olijei = stellen
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unb bem borgefeijten 9)?ebijinal = ^crfonnt confrollirf werben. 5ßit

ftn ben be$l)alb notfjrocttbig , ihnen ihr gortfommen auf jebc mog*

liehe unb für bie ©cmeinben nicht 51t brück'enbe Steife §u fichern,

itrtb ben (5tfer jur Erfüllung ihrer Pflichten fot»ot)t , al$ bic 2Bad)fam*

feit für ein fiet$ tabellofeä moralifd)e$ ißetragen burd) 2luöftd)ten

unb Hoffnungen $u einiger SSerbefferung ihrer ofonomifchen £age,

befonber$ im vorgerückten ’^Clter bei verminberfer ober aufgehobener

ErwerbSfahigfeit , 511 erwecken unb $u unterhalten.

§. 24.

biefer 2Tb ficht erhalt jebe nad) bewerfjfelligter Eintheilung

ber ©erid)f3 - unb ^polijei = 33 e*irfe beS Reichs in Hebammen*

SDtflriftc für einen fo(d)en Siflrikt aufgeffellte approbirfe He&nmme
baS 9? echt jur freien 2kuäübung ihrer Äunft nad) bem ^nnhalte ber

Snfkruktion in ber 2fvt , bafj fte audh auffer ihrem Siftrikte ©ebdren*

fcen beiflehen barf, in fo ferne fte baburd) bie eigenen @efd)dfte ihres

SDiffriftö
^
nicht vernad)ldffiget.

§• 25.

Sebe aufgeflellte Hebamme mufj von ben ©erid)t$ =r unb

^)olijei = ©teilen vor allen S3 eeintrdd)tigungen unb spfufchereien b. i.,

burd) jur ©eburtShülfe unberechtigte nid)t unterrid)tete Sßeiber , weldje

ftd) gegen bie ©efe&e mit biefem ©efd;dfte befaffen , nad;brück»

lid;fl gefd)üfjt werben.

§. 26.

^ür bie verfchiebenen 23ecrid)tungen unb 95emühungen ber auf*

geitellten Hebammen bet; 0d)wangeren, ©ebdrenben unb SSochncr*

innen haben 2Bir eine allgemeine Stare feflfe^en laffen, weld)e in ber

Snftruftion für bie Hemmen enthalten , unb auf bereu genaue

Befolgung von ben @erid)t$ = unb ^)olijei = S3ehorben ju fehen i|l.

§• 27.

2bie ©emeinbegliebet einest jeben Siflrifts
, für weiten eine

Hebamme junachfk aufgefMt ift, follen burd) bie vorgefei^te ©erid)f$*
über ^olijei » Stelle eingelaben unb vermod)t werben, berfelben burd)
freiwillige Ecnkurren* etwa* an ©elb, ober etwas an bie Haus-
haltung erleid)ternben Emolumenten

, 5. 23 . ©etreib
, H<M$, freie

Sßohnung u. b. gl. ju ihrer beffern 0 ubftften$ für bie Sauer ihrer
Funktion als öffentliche Hebamme, unb fo lange keine gegrüubetcn
Klagen gegen ihre Sienjle unb gegen ihre SJftoralitdt vorgebracht
werben

, beijutvagen. Siefe SSeitrdge bürfen aber auf bie für jebe

einzelne SSemühung ber Hebammen bei Zahlungsfähigen fejlgefehtc



230

J£ape feinen ^influfi haben, unb betfelben nur bie $ßertinblid)feif

auflegen, ben nctortfd) 3(rmen unentgelblid) beisujteben.

JDie 9?efultate biefer Unterhaltungen ftnb fogleid) in bie

teile über bie ©intheilung in gebammen = £)iftrifte am gierigen

£>rte aufjunehmen.

§. 28.

35iS jefct erfreuen ficf> nur fel)r wenige angeffellte gebammen

einer 'ftpen SSefolbung theilS auS Unfern Äaffen, theilS auS ©e*

meinbemitteln. JDiefe SSefolbungen ftnb nad) fiofal = S3erhaltniffen,-

nad) bet bisherigen £)bfeman$ u. b. gl. fet)r uerfdjieben, unb ein

allgemeiner ©runbfah baruber ifl nid)t auSgefprod)en. «Da 2öir ben=

fertigen / welche gegenwärtig mit 5fted)t in bem ©enuffe einer fol=>

d)en Söefolbung ftnb, biefe feineSwegS entziehen wollen, fo wirb

feffgefefct, bafj oorlduftg allen in biefer Kategorie beftnblichen .Spch*

ammen ber ©enuf ihrer bisherigen ©molumente fo lange beiaffen

werbe , als fte burd) bie ©rfüllung ber bamit uerbunbenen S5e=»

bingungen einen 2(nfprud) barauf höben. $5ei etwa baruber «or=»

waltenben 2fnjtanben wirb Unfer SRinifierium beS Innern entfdjeiben.

§. 29.

2ÜS ^form für bie Bufunft fefjen SBir fefi , böfj in jebem

©erid)tS $ unb ^)oli§ei= SSejirfe UnferS 9reid)S nur eine einzige

öffentlich aufgefbellte Hebamme , welche ftd) nach ben Beugniffen

beS ©erid)tSarjteS , bet $Polijei = ©teile unb ihrer ©emeinbe burd)

eine längere JReihe Pon Sienfijahren burd) $leifi, ©efd)i<flid)feit

unb empfehlenbeS moralifcheS SSetragen auSgcjeidjnet i)at, aud)

ihren häuslichen SSerhdltniffen nad) hieju befonberS würbig iff,

ein ftpcS 3al)reSgel)alt non fünfjig ©ulben aus kommunal = 9Rit=

teln, ober wo biefe bieju nicht hinreichen, burd) ©emeinbe = 5lon=>

furtens biefeS ©erid)tS= ober fPolijei = SSejirfS erhalte.

§• 30 .

£)ie ©rtheilung einer folgen Jpebammenbefolbung fallt in bie

©ompetens Unferer ©eneral = Äommiffariate unb Jpof = Äommiffionen,

weld)e babei aber auf bie Beugniffc beS ©erichtSarjteS , ber ©e*

tid)tS= ober ^Polijei = ©teile
, fo wie ber ©emeinben oorjüglid) 0iücf=»

ficht su nehmen höben.

§• 3i.

Unfere ©eneral = Äommiffariate unb #of = Äommifftonen wer=»

ben mit bem ©d)luffe eines jeben ©taatS = 3at)reS über bie erteilten



^ebammenbefolbungen mit ben bahnten ber 3tobiüibuen , an mpidje

ne t>erlicl)cn tnorben fmb , unb mit Angaben ber Sttotine ber 3ßür*

bigf'eit, einen abgefonberten Söericht an Unfer Sftinifterium be$

nern notlegen.

§• 32 .

9Jfit ber Crrtheilung ber «Jpebammenbefolbung (§. 29.) ifl $u=.

gleich bie Auszeichnung ber barnit SSegnabigten nerbunben , baf bie*

felbe norsugStveiS nor ben übrigen gebammen ben Nahmen ©e=»

ricl)töl)ebamme , unb bamit bie Antvartfchaft erhalt, im $alle bet

gänzlichen (SrmerbSunfdhigfeit burch Filter unb ©ebrechlichfeit in berr

©enuf einer 3BohlthdtigfeitSpfrunbe ju treten.

23on bem @ifer Unferer ©eneral =» Äommiffariate unb Jpof*

Stommiffionen ermatten 2ü3 ir in biefem jur ©rhaltung ber ©efunb*

heit unb be$ SebenS Unferer Untertanen fo mistigen ©egenftan^

be , bajj bie norftehenben Anorbnungen non ihnen unb ben ihnen

untergeorbneten ©teilen , 95 ebörben unb Snbinibuen auf ba$ ©e«

uauejte in 93olljug gefegt tnerben.

München ben 7. Sanmu 1816.

33? a $ 3 0 f e *> h.

©raf n. 0 n t g e l a $.

Auf fonigt. allerhöchffen 95e*

v fehl ber ©eneral = ©efretar.

t>. Ä ob eil.

An

ba5 ©enerat? Äommtffartat be$

SUer : Äreifee» in Äempten.

SDte ©inridjtung bcö #ebammemoefen$

im .Königreiche betreffend

Sehtbücher bet % e b a m m e n 8 £ u n fl :

Sehrbuch ber ©eburtS , £ülfe jum Unterricht für bie £ebam*
men in ben Ä. prcupifd;eu Sanben. 93crlin. 1815. 8-l
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XXr. st a p i t t !•

33 i e SHabemteen, « f $ 25 i I b u n g $ . ^ 11 ft a 1 1 c «

ber $ r a tt f e it n> a r t e rt

§ i*

2)ie dtranfen = pflege crflrccft ftef) nicht nur auf ben fransen

5D?cnfd>cn jebeS @efchled)t$ , jebeS 2Ilter6 , jebeS ©tanbeS , be$ (5t=

t>il = tt)ie be$ 9tti(itdr = ©tanbe$
, fomohl auf bem platten £anb,

alö auf ber ©ee
, fonbern aud; auf bie franfen 4?augtl)iere.

§» 2.

2)ie 33ilbung§ = 2fn jlatt bet .fötanbenmdrtet ift bie £anbed=»

3(fabcmie.

^)iec befinbet ftd) ba3 barju geeignete Sehrperfonale
, hrerfmb

bie 3’nfiitute für bie febilbung betfelben, hi« fiel)! bcc fiel) biU

benbe Äranfenmdrtet tuafjrenb feiner SSefahigungSjeit unter be|idn=»

biget 2fufftc^t unb Anleitung.

§• 3 -

®er jum ßranfemtmrfet SSeflimmte muf ba$ iß. br$ 2 ote £ebenS=>

jaf>c nicht Übertritten haben , bauerhaft = gefunbe ÄorpetS = Anlage

beftf^en, unb in bem ©cfyul » Unterricht eine gute 9?ote befommen

haben.

§ 4»

23er Sehr = Unterricht ber Äranfentndrter beruht auf empiri=»

fdjer Grrfenntnifj ber Äranfheiten ber 2>?enfd;en unb £f)iere , auf

einer empirifchen ©emiotif betfelben, unb auf einer rationellen bidte=

lifchen «Pflege » Äunbe.

23ie michtigften Sehrgegenfbdnbe fmb

:

Ueber ben SSeruf ber Sranfen»art*r , b>ic Siegeln jur «5eob=

achtung ber ßranfheiten unb ihrer ©rfd)einungen
,

jut pfpehifchen

.ftunbe ber itaraftere ber franfen SJlenfchen unter allen SSerhaU-

niffen bc3 2lltcr$, ©tanbeS, ©efd)lecht$ , 5ßobnorteS u. f. n>.,

xtber bie £uftt>erbefferung , S3erhinberung bet 2fnffe<fung unb Olein»

lichhaltung be3 Ärgnfen unb feiner Umgebungen, über bie 23orftcht3=>

Siegeln beim Sieidjen ber 2tr$neien , (ülpfiire , SSdbet unb anberer

$anbreid)ungen , über bie bidtetifefjen $ßorfd)tiften in $inftcht ber

$nm?nbung bet 9ial)tung3mittel unb ©etrdnfe , über bie (5igen=



fünften be§ Äranfengtmmer$ unb bet für ben Äranfen notbtgm

Mtenfilien, über bie bringenbfte $3cbanblung fdjnell eintretenber ge«

fat)rlid)cr Bu falle , be3 ©d)eintobe$ , über ben &ran$port ber Jtrana

f'en unb 23erwunbefcn , bie Unterjiü&ung ber non langen SJtdrfcben

Ermatteten, ber Erfrornen , in mepbitifebet Saft S3erweilter, übet

bie ©runbfdb? frei Huarantaine = Anhalten , über bie Äunbe mit

ben f'ranfen ^bieren umgugeben unb fte ju pflegen, über bie S3or*

f:d)t$ = 9)?agpregeln bei S3iel)fcud)en , über ba$ S5enel)men bei £ei=»

d)enofmtngen , über bie .ftenngeidjen bc$ wirflidjen 2obe$ unb bie

£5ebanblung ber lobten bi$ gu ihrer SSeerbigung.

§ 5 * ' •

Ser Seliroortrag muß einfad) , beutlicb, populär fepn, unb mit

lebenbigen £5eifpielen rcrftnnlicbt werben.

§• 6 .

Anleitungen:
\

Anleitung gut allgemeinen Äranfrenpflege al$ ^anbbud) füp

Jlranfenwarter. Eifenbcrg. 1309 . g.

xxiL Kapitel*
5 n fl 1 1 u t $ für ö t c 55 1 1 b u n g ber Ävött--

f e tt m a r t e r»

S* r*

Sa6 Snffritut für bie Ausübung be$ jtafenwdrterS if} ba§

SD?enfd)en = unb Slbierfpital.

^>icr werben il)m bie £ranff)eiten nad) ihren Unterfd)eibung$*

Sftetfmalen oorgegeigt, f)ier lernt er ben ßtanfen fennen, t>ier wirb
il>m gewiefen, wie man ben fransen SJZenfcfyen ober ba$ franse

^l)ier pflegt
, biee lernt er bie Sidt ber Äranfen fennen nad) bet

Alt ihrer Äranfbeit , bem ©tabium berfelben , nad) ber Äorper3=

Äcnfiitution be$ Äranfen, er ftet>t bie Äunff = Anwenbung ber Älp^

ffriere, SSaber , 9iaud)erungen
, Einreibungen, er beobachtet bie Sve^

geln ber 9?einlid)feit mit Süften , SBafchc u. f. w. ÜBenn er alles

biefeg tief ftd) eingeprdgt bat, bann fuebt er bureb ©clbjKibung

Sertigfeit gu erlangen.



§ *
2(uf bicfe ^fct unb in folgern Umfang unterrichtet , wirb brr

Äranfenwdrter überall feinen sptafc auSfullen unb mit grofiem Üluts

Jett angewanbt werben fonnen , wo ftd) bie (Gelegenheit barbietljet

,

fei; eS bei *Prioaten , in £f)ter = ober 5D?enfd)en = .!pofpitdlern , in

Sflilitar = ßagarethen , auf Schiffen, bei Suarantaine * 2ln|lalten ,

in ^rrent)dufern u. f. w.

3 n ff i f u t c fuv ö i i $ r a n f e n u> ä r t e r.

$Prof. 9JI a 9 51t Mannheim ^attc guerft im 1782 eine

Ä r a n ! e n ii) a r t c r = @ u l e crofnet.

5 . a p S Nachricht Don ber (Errichtung ber Äranfenwdrter«

fd;ule in beffen oermifd)ten Schriften. 0 . 300. flg. Mannheim 1786. 8*

5 . Sft a p S Unterrtdjt für Äranfenwarter gum (Gebrauch of=>

fentlicher Borlefungen. Mannheim 1782. 160. S. 8* Ueber bie

pfpchifdje Behandlung bcS ^raufen durch bie Äranbenwdrtec fommt

in biefer Schrift nid)tS oor.

Sr. Sdjroeicfharb folgte 1784» biefem SSeifpiel nach/

unb unterrichtete gu Karlsruhe sperfonen , welche ftd; gum $ran=

fenbienjl entfd)lofen. (
S. mebig. Briefwed)fel. I* St. dpaUe* 1785*)

\

xxiii, $ a p i t c U

$ v u f tt n 9 b c v m e & t g i it t f cf) e n % c cf) it i f c t\

§• 1.

Sie Prüfung ber mebiginifchen Sechnifer fleht uur allein bem

Sftebiginal = Separtement gu.

§. 2.

Ser Äanbibat h at bem Gflebiginal = Separtement bie ßeug=

uiffe feiner Befähigung uon feinen ©pmnaftal = Stubien an bis

gu feiner (Entlaffung uon ber 2ffabemic unb ber Berwenbung fei=

neS UebungS = 3ah«$ »oUftdnbig oorgulegen.

§. 3 »

CfZacf) genommener (Einftd)t unb jlrenger Beurteilung biefer

ßeugniffe , entfeheibet baS ESftebiginal = Separtement über bie ßu=*

laffung beS Kandidaten gur Prüfung in ber technifd;cn £eilfunbe*
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4*

Sic ^Prüfung felbft gefcbicbt in ber SanbeSfpradjc.

§. 5.

Sic Prüfung crf^rccft ft cf) auf alte Btveige bec mebijinifcben

Scc^nif in ihrem ganzen Umfang.

§* 6 .

Sic Prüfung jerfdUt i) in bic münbtid)e , 2) in bie fd)rift=»

ticfyc, 3) in bic bemonjbrirenbe
, 4) in bic felbfihanbelnbe.

1) Sic münblicbe Prüfung verbreitet ftef) übet fotebe ©egenjHn«»

bc, welche ohne 23ortvcifung bcr Statut = unb Äunfitorper abgetan»

beit werben tonnen
, fte bezieht ftcf> vorzüglich auf bic ©runbfa^c

bcr mebijinifeben £ccbnif. Ser Äanbibat mufi frei, ungeflort, unb

nicht burcf) ^ebenfragen unterbrochen , in logifdjem Bufammenbang
ftd) über bic in $rage fiebenben ©cgcnjlanbc verbreiten.

2) Sic fdbriftlid)c Prüfung foll ba$ ßcugnifj abtegen , bafj bcc

Stanbibat eine Materie in ihrer SSotalitcit nach eignem 3beengang ab«»

banbeln tonne. Siefc febrifttiebe Prüfung tann aber nid)t auf ei»

ner einzelnen 2fbbanblung beruhen , vielmehr muffen einige Ma»
terien auf biefe 2frt bearbeitet werben

, z* 33. aus bcr medicina

consultatoria
, au3 bcr spt)Pfü>logie , auö bcr Chemie u. f. w. ©3

mürbem dtanbibaten überlaffen fcpn^ in tveld)cr ©ptenfton er feinen

©egenftanb bearbeiten will.

3) Sie bemonjlrirenbe Prüfung erfireett frct> auf bie 2fnalp»

ftrung ber vorgelegten 9?atur = unb Äunjbfbrper ; ber Pflanzen, if)=

rer cbaratterijbifcben Unterfd)eibungd = Merfmale , ihrer fllaffift'fation,

ber Mineralien
, ihrer wefentlidjen 33erfd)iebenl)eit , ihrer Bufam»

menfehung , Trennung
, $ü3iebervereinigung u.

f. tv. ; auf bie ©rtla»

rung anatomtfeber Präparate , mit vergleicbenber Bufammenftellung

pathologifcber ^Präparate; auf bie Angabe ber ^rüfungömittel bec

Mebijinaltvaaren in Siücfftcbt ihrer 2lcd)theit ober 23erfdlfcbung ;

auf d?erer$dl)lung ber verfebiebenen 33erbanbfiücfe , ihrer ©igenfebaf»
ten , ihrer Oiegeln unb 33orfcbriftcn ber Anlegung am $antom ; auf
S5eurtheilung ber mannicbfaltigen cbirurgifd)en unb ob(tetritalifd)en

^njlrumente
,

bcr Ermahnung ber Vorzüge einzelner, ihrer 2tnwen=
bungS = Dvegeln , bec ^fuSeinanberfehung ihrer medjanifeben 9ßir«

fung u. f. tv.

4) Sie fetbühanbelnbe Prüfung muf ben mebijinifeben $£ecb*

nifer in feiner $unftfertigfeit barjtellen. B^ biefem ©nbe werben
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non bcm Sftebijinal » «Departement jmei Stommiffarien beerbert , mel»

che bann umjHnblichen 83erid)t ermatten.

Ser Äanbibat mup in SSeifein biefer Äonimiffarien einen

SSftenfcben =• £eid)nam unb ein gefallenes. £l)ier funjfgemap fecircn,

tmb über biefe ©eftion eine anatomifd) » phpftologifche Semonftra»

tion abhalten ; an einem ©abaoer nerrid)te er ein unb bie anbe»

te d)irurgifd)e Operation nad) oerfchiebenen SD?ctb>obcn mit Angabe

bet ©rünbe feiner ipanblungS - SBeife , ber Siegeln wegen £3ermcU

bung ber tBerte^ung benachbarter wichtiger Shetle ; er mup. felbft

an einem lebenben franfen 9J?enfd)en ober Shiet irbenb eine £pera=

tion Herrichten ; in SSeifein ber Äommiffarien flebc er einer unb ber

anbern Äreifenben im regelmapigen unb regelmibrigen galt bei, wer»

ju bie ©elegenheit in bem Jpofpitale einer großen ©tabt nie man»

geln bürfte , er erblare l)i?t ben Hergang in Statur unb Sunit

,

tr gebe bie ©tfd) einungen, feine spcüfungSmittel unb bie Sieful»

täte an , er jeige ba auf bet ©teile feine gertigbeit , ©etuanbt»

I)eit, ©eipeSgegenwart ; überbiep hot er jel^t nod) feine ted)nifchen

^enntniffc burd) bie 35el)anblung mehrerer franfen SJtenfchen unb

Shtcre ju bewahren, dpicr jeige er feine tantniffe in bem £ran=

fen = (Spanien, unb ber Angabe beS h*nteichenben ©runbeS feiner

grage = Leihen , h«t beweife ftd) ber Äanbibat als fertigen Siag»

nojtiber unb ^rogncftit'cr , l)\a lege er feine Äunft in 2fnorbnung

ber biatctifchen 23orfd)riften unb therapeutifchen SSerorbnungen an

feen Sag , hier jeige er ftd) als geübten Sbferoator , unb beweife,

bap er eine genaue , inftruftioe ,
getreue Äranf t)cit6 = ©efd)id)te

aufäeid)nen bonne.

§. 7-

Sie Sauer ber 9)rüfungS - 3eit laft fich nach ©tunben unb

Sagen nid)t bepimmen ; bie allgemeine SSorfdirift bann blop biefe

fepn : bie ©paminatoren haben fo lange ihre Prüfung fortjufehen,

bi$ ftc bie Sauglichbeit ober Untauglid)fcit beS Äanbibaten jurn me»

bijinifd)en Sedjniber auSjufpuedjen vermögen.

§ 8 «

Sen Prüfungen hoben einige Sflitgliebet beS SftebijinaU Sri»

feunald al$ Tlffefforen bei$uwof)nen. ©ie haben baS S)rüfuttgS = $>ro»

tofolt ebenfalls ju untergebnen , ihr motwirteS 23otum abjulegen

,

im gall ihrer abroeichenben Meinung biefe mit ©rünben erwiefen

borjulegen.
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§* 9 *

lieber bie Prüfung felbjf mup ein umfaffenbeS sprotofoll aufs

genommen werben, ba$ bie fragen ber Epaminatoren unb bie

Worten beS Äanbibatcn mit eignen SBorten unb 2fuSbrücfen enthalt,

bem bie fd)riftlicl;en SSetege beS 5lanbibaten beigefugt ft'nb. lieber

bie ^Beobachtungen ber befonberS abgeorbneten Äommiffarien mup

ein befonbereS $ProtofoU aufgenommen , unb baffelbe mit ben nie*

bergefcfyriebenen 2lftenftücfen beS Äanbibaten belegt werben.

DaS ^rotofoll wirb üon allen SDZitgliebern beS 5)?ebijinal*

Departements unb non bem Äanbibaten , nachbem eS bemfelbeti

laut unb beutlieh borgelefen mürbe , unterfd;tieben.

$• >o»

S5ei bem S3otiren über bie mm beenbigte Prüfung hat jebeS

SWifglieb beS Sftebijinal = Departements , unb fo auch bte beiden*

ben 9J?itgtieber beS Sftebijinal = Tribunals , abgefonbert fein moti*

tirteS SSotum ju *Prctofoll §u geben, unb eigenhdnbig ju unter*

fchreiben.

§. ii*

5^ach Sammlung ber ©timmen für bie Sulaffung beS .ftan*

bibaten §ur Ausübung ber mebijinifchcn SEechnif, wirb noch über

bie ^u ertheilcnbe $)rüfungS = 9lote belibcrirt , unb nach ber ©tim*
men = Mehrheit biefelbe auSgefprod;en unb unterjeid;net bem ^)ro*

tofcll beigelegt.

Diefe ^rüfungS * 9?ote ijf theilS eine allgemeine , treidle baS

Sfcfuttat ber ©efammt = Prüfung bezeichnet, theilS eine befonbere,

melche baS §ach angiebt , in welchem ber Äanbibat auSjetchneni)

«pcellirt. Die allgemeine 9)rüfungS = 9?ote bient überhaupt zur

eminenten Empfehlung beS Äanbibaten auf eine mid;tige ©teile

,

obgleich jeber geprüfte mebijinifch« Sedjnifer oermoge feiner Äennt*

niffe unb Sertigfeiten jeber 2lnftellung genügen mup; bie befonbere

Prüfung« = 9lote bezieht ftd) auf bie @efd;irflid)feit , £auglid;feit,

$ertigfeit ju einet befonbern Söerwenbung jur Eioil = ober Militär*

^}rattif
, auf ©d)iffe, in SJZilitdr = ßajarethe, in Dluarantaine*

2lnftalten, auf bas £anb, in bie ©tabte, in Eioil = ^)ofpitdler u.
f. w.

§ 12 .

^Senn auf ©pmnaften fomol)l, als auf 2lfabemieen ber @runb*
fab jlrenge befolgt wirb, bap ber ©djüler jurn ©tubium feiner

anbevn ‘Scienj fd;reiten barf, ehe er nid;t in ber jurcr gehörten
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tmjweibeutige groben ber erlangten 33oll£ommenbeit in berfelben

abgelegt bat, fo wirb ber galt ntd)t cintretcn tonnen
, bap ein Äan*

bibat wegen in ber Prüfung bejeigter Untauglichst abgewiefen

werben müpte.

3ur seitlichen unb bebingten Abweifung beS Äanbibaten wer*

ben jwei Srittbeile ber üerncinenben Stimmen erforbert
;

jur gdnj*

liehen unb ünbebingten Abweifung gehört eine einhellige oerneinenbe

AbfUmmung, Sie zeitliche unb bebingte Abweifung erforbert eine

genaue Angabe ber jacher, in welchen ftcb ber Äanbibat weitert

$u oerooUtommncn bat. Sie funftige wieberl)olte Prüfung hat fich

bann auch blop allein auf biefe Sacher auSjubebnen,

§ 13 *

Cftadb Scblieffung bet *Prüfung$ = Aften werben biefetben bem

sföiniflerium be$ Innern übergeben > unb fie erhalten nun bie S5ea

fldtigung von ber Dfogiertthg*

&
3fi biefe S3ejHtigutfg hon bet Regierung erfolgt, fo ertbeilt

ba§ Sttebijinal = Separtemeftt bem nun legaliftrten mebi$inifd;en

Secbntfer ba$ Siplom als folgern.

§< J 5‘

Sie 9vegientng mad)t bem $ubüfum burd) baS 9?egierung$*

SnteUigenjblatt bie Approbation beS mebijinifdjen £ed;nifer$ be*

fannt, unb flellt lefcterm ein ApprebationS » patent ju,

§• 16-

•Durch biefen Approbdtions = Aft triff ber mebijinifd^e £ecb»

itifer in bie ftaatSbürgcrlidjen 23erhdltnif]e , unb erhalt ba$ 9ced)t,

bie mebijinifdje 2ed)ni6 im Staate auSjuüben« @S fleht ihm frei,

bie SSbierheÜfunbe auSfdjlieplid) auSjuüben , ober ftcb üotjüglid) mit

fd)Werern Operationen ju befaffen ; bie 5Babl ber Ausübung

einjelner Sacher fleht jebem &ed;nif'ec nach gehöriger SSefdbigung

ju eigner SBiUführ , nur mup er bie gefammte mebijinifche £ed)a

nib flubirt haben , unb in berfelben aus ihrem ganjen Umfang ge=>

prüft worben fepn, auch in tiefer Prüfung gezeigt haben, bap er

bie mebijinifdje Sedjnif in allen ihren SSeijweigungen
, bie äufam*

men ein ©anjeS auSmachen , auSjuüben öetjlehe.

§• 17«

9htn übergiebt ber legaliftrte mebijinifd)e 5£ed)nifer bem 2)?e«

bijinaU Separtement fein ©efud; um SSeftimmung beS DrteS feU



ttc§ 5ßirfung$freife$; biefeS beforbert mitteljr 2$erid,)f$ baffelbe an

bie Regierung, unb bie Oie^ierung erteilt nad; tiefem bie S$c=

fidtigung.

§• I 8»

Sfi biefe SSejHtigung erfolgt, bann tüirb bem mebijinifchen

Sechnifet im rerfammelten Sftebijinal = Departement burcfy einen

abgeorbneten 9regierung$ = .ftommiffar bie Snftruftion üorgelefen ,

äut Unterfd)rift bargelegt , unb ein gebrucfteS Gpcmplar eingehanbigt.

Gr legt nun ben Gib auf biefelbc förmlich ab, unb erhalt sugleid)

feine 2fnjMung$ => Urfunbe. Da$ über biefen 2fft aufgenommene

^rotofoll gelangt bann an bie norgefefcte SSel)6rbe be$ Verpflichteten,

§» 1 9 »

Da$ norgefehte ^uflifc = unb ^Polijei = 2(mt beS 9?euange|Mten

hat ba$ ^ublifum über ben SßirfungsfreiS unb baS @efd}dftSbe=

fugnip beffetben in Äenntnip ju fe&en*

§* 20.

Gibe$=gormeln unb © t a b u n g für bcnmcs
b i $ i n i f d) e n & e d) n i f e t.

©. © t o 1 1 S ftaat$wiffenfchaftlid)e Untctfudjungen unb Gr»

fahrungen über ba$ SWebijinalwefen u. f.
w. III. 83 . I. 2lbth,

Burid) 1 8

1

3 * 274, unb 286*

Die Srtfiruftion mup alte fünfte enthalten , worauf ftch bet

Gib bezieht ; bie ^nftruftion mup alfo eigentlid) befd;woren werben.

XXIV. X a p i t e U

<3 e f c 1 5 1 1 ch e SBejltmtrttingtf» über bie Prü-
fung ber ro e b t $ t n t f cl> e it D e ch n i f e r.

Bu £aag in bet ©taatsbrucberei; erfdjien unter bem 20. 9J?drj
I804 «ine SSef'anntmachung beS ©taatöbewinbS ber batanifchen 9ie«

publicf , enthaltenb Vetorbnungen über bie mebiginifche Prüfung unb

2fufftd)t. ©. g. £. 3l' u g u ft i n 2Itd;w ber ©taatöarjneifunbe»

II. SS. III. ©t. <3. 393,, p9 ,

Vorfchrift , nach welcher bie ftren^en Prüfungen aus allen

Bweigen ber dpeillunbe an ben Ä. 51 . erbldnbifd;en Uniuerfitdten

unb fipeeen oorgenommen werben muffen.

mm non 19, Januar iqio.
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«

Äfnigl. prcufifche Serorbnung Dom t. gebt. 1798 über bfe

Prüfung ber '21'erjtc , SÖunbdrjte nnb 2lpotl;e<fer. SO?uflcrt)aft

!

sftad) bem ©efefc Dem 19. Sentofe XI. 2Crt. 16. ijt jur TCuf»

nähme Don Officiers de sante in bem Jpauptort jebeS Departe»

snentS «ine mebijinifd;e S u r 9 gcbtlbet* Sie i)1 errietet

aus jwei im Departement wohnhaften Doftoren ber 5D?ebijih

,

welche fonft ber erjte Gonful ernannte , unb einem ber $>rofefforen

ber fecf)S mebijinifchen Schulen in granfreid; als Äommiffdr , bm
ebenfalls ber erfle Gonful bejlimmte Diefcr Äonimiffdr gilt für

mehrere Departements. Die Sun; , welche bie ©teile ber etyema»

ligen Lieutenante* du premier Chirurgien et des comminau-

tes oertreten, wirb alle 5 Sufyre oon neuem ernannt; eS tonnen

aber wieber biefelben Sßitglieber genommen werben. Sn beit fecfyS

Departements , wo ftd> bie mebijinifdjen Schulen beftnben, wirb

bie Surp aus ben sprofefforen berfelbert jufammengefefef. Die S» 3

rpS feigen einmal im Suh c eine &\t jur Prüfung an, bie a(S=»

bann bffentlid; abgehalten wirb. Sie wirb in franjc-ftfd)cr Spra-

che oorgenommcn , unb in brei Terminen. Gin Gpamen wirb übet

bie B^glieberungS » Äunbe , baS jWeite über bie 2lnfangSgrünbe bet

Sftebijin ,
unb baS britte über bie Sßunbarjneifunbe unb bie ge*

wol)nlid;jlen pl)armaceutifd)eit ©egenfidnbe gehalten. Bum Gramm

ber sphurmaceuten ftnb ben SurpS oier gefe^lid; anerfannte 2fpo=»

thecfer beigegeben. ( Loi

,

conienant Organisation des £coics

de Pharmacie« Tif. III. §. 13. )
Die hoffen für bie *Prüfun=»

gen bürfen bie Summe oon 200 Krediten ni'd;t fiberfieigen , welche

unter bie 5D?itgliebec ber Sun; Derttyeilt werben. Diefe geben in

berfchloffenen Betteln ihre Stimmen ab. DaS Diplom für bie ga*

higen wirb oon benfelben untcrfd;ricben. Sei ber Prüfung in ber

Berglieberungs # .ftunbe muffen bie Äanbibaten wenigflenS an einem

©erippe Denionftrationen machen ; bei ber Prüfung in ber Gt)i 3

turgie jeigen fie bie Xnwenbung ber gebräuchlichen Suflrument«

unb bie Anlegung ber Sanbagen , fo wie auch bie Jpanbgriffe bei

ber Gntbinbuug am s])l;antom. ( Code adminislratif a Paris*

1806, T, I. p. 6ö-)

XXV
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xxv. jt a p i t e (

$ v Ä f u rt 9 bei* gelehrten $1 e r $ 1 e , & e t' a r \*

neifttttbtgen 0 e 1 e h r f e m

§ 1 *

S5ei berfammeltem Sftebijinal * Departement mit Bujicbung ei-

niger 2Cffefjoren bc$ SWebijinal = Tribunals legt ber Äanbibat alte

Beugniffe über fein t>cübrad?teö ©tubium ber mebijinifdjen ©elehr-

famfeit t>on bem ©pmnafium an bis $u feinem tfbfolutorium auf
ber 2ffabemie oor*

§ 2.

5?arf) gemeinfchaftlicher S5eratbung übet bie SSoUjtanbigfeit unb

©uffijienj biefer Beugniffe wirb ber Äanbibat jut Prüfung juge-

laffen, unb bemfelben bie Beit be$ SSeginnenS berfetben befannj

gemacht.

§* "
Die ^Prüfung gefebiebt , in fo weit e3 bie *Prüfung3 = ©egen*

flau be julaffen , in (ateinifetjer ©prad)e.

r §« 4*
Die Prüfung jerfaKt in bie: 1 ) münblidje , 2) fdjriftlicbe

3 ) bemonjirirenbe
, 4) felbftbanbelnbe.

§• 5
Die 1 . munblicbe Prüfung beginnt mit ber <55efcf>id>te bcc

9)?ebijin unb it>rer Dogmen, wobei irgenb eine wichtige Bcitperiobe

berau$gel)oben Wirb , um fogleid) bie ©rünblid)feit, SeurtbeilungS*
Är«ft/ ©elebrfamfeit, DarftellungSgabe be$ Äanbibaten inne ja
merben.

Die münblidje Prüfung erjtrecft fid) über alle tbeoretifchen
unb praftifdben Rächer ber fD^ebijtn in einem togifdjen Bufammen*
bang unb richtiger tfufeinanberfolge mit fteter 23erbinbung ber ©pe-
fulation mit ber Erfahrung.

,

^' c t

^
C 0 l

'

et
’fcben unb praftifd)en SBiffenfcbaften ber 5D7 ebijir»

1 muffen in ihrem ganjen Umfang mit fteter ^pinfid)t auf bie präg*
mattfdje ©efdjid)te ber »ergebenen ©fielen in SSortrag gebracht

i Werben.

Die «frage muf beuttich unb bejfimmt fepn, bie 2fntn>ort mup
te aufgejtellte tfrage burd) alle 2(nftd)ten hiuburd) führen. Der
S3an&,

16
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dtanbibat barf nicht burd) SRcbenfrßgen in feinem Sbeengang un-

terbrodjen werben*

£)ie Sauer ber münbtichen Prüfung fann btof barnad) be»

flimmt werben, bafi bie ^Prüfenben t)inreid;enb in bcn ©tanb ge»

fel^t finb, über ben ©rfolg ber Prüfung ein uolljldnbigeS Urteil

gu fallen.

§ 6 .

Sie 2 . fd)riftlid)e Prüfung beffeht barinn , bafi bem ßanbi*

baten ein 2 l)ema norgetegt wirb, welches berfelbc in einer gclehr»

ten lateinifdien 2fbhanbtung bei oerfd)loffenen Spüren in Seifein

«ineS tfcmmiffdrS oon bem €0?cbi§inal = Separtement unb eines

ÄommiffarS non bem 9ftebi$inal = Tribunal in unbeftimmtem $eit»

raum ohne #ütfSmittel ju bearbeiten h at*

§ 7*

Sie 3 . bemcnftrirenbc Prüfung erfirecft ftd) batb auf bota*

tiifd) = pb>pfiolo 3ifd)C ^ergtieberungen unb Semonjbrationen mehrerer

uorgetegter spflanjen nach ihrer iUaffiftfation , Äarafteriftib , batb

auf 2Cnat»;firung eines chemifchen sprogeffeS, batb auf eine anato»

jnifd}e ober jcotemifd)e Semcnfiration irgenb eines ©pftemS 5 . S.

beS Slutgefdß = ©pjtemS , beS SRerüenfpftemS , beS li;mpt)atifd)en

©pftemS, ober eines ©egenjlanbeS auS ber nergleichenben unb pa-

tholcgifd)en Anatomie, batb auf 2fuSeinanberfe|ung ber Sauart,

Sdiecbanib ,
Serfdjiebenheit , 2fnwenbungS = Regeln , @efd)id)te ber

@ntficbun 9 ucrfd)iebener d)irurgifd)er unb cbfletrifalifcper Snfiru»

mente , halb auf Semonfiration ber Sanbagcnlehre am Santom

u. f. w. 2tt(eS biefeS gefcl;ieb)t unter ben trugen ber gefammten-

^rufungS = Äommiffiom

8 -

Sie 4 . felbfltjanbelnbc Prüfung beruhet auf ben Seweifen

ber gertigfeit, welche ber ©anbibat in ©elbftbehanbtung mebijini»

fd)er ©egenftanbe ber abgeorbneten ^rufungS » Äommiffion ju ge»

ben h<rt‘

©r h«t nun «inen «nfgegebenen chemifchen ober pharmacetu

tifchen ^»rojep fetbft ju bearbeiten , eine Scidjenofnung funftgemdfj

ju Herrichten , eine ober bie anbcre d)irurgifd)e Operation an üeben»

ben ober Eeidjnamen fetbjt $u mad)en , einige ©ntbinbungS = Satte

felbft §u beforgen, bie ta eines unb beS anbent Äranfen, fowoht

S??enfchen als ShieveS fetbß $u übernehmen, unb über baS §af»
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Mm tiefer Vernutungen umfldnbliche Berichte unb 85eoböd;tun*

gen mit Grpikcifcn bem SD?ebiginat = Departement Porjulegen. Ue»
feer feine #anblunggn>eife muß ber Äanbibat überall bie hinteu
cl)enben ©rünbe angeben, ben ©rfolg im Vorauf beftimmen ; bec

wirklich eingetretene giebt ihm bann ben Pollen Vctveig feinet rief;,

tigen ©d)luffolge.

©djluüiid) toirb bem arjneigelehrten Äanbibaten ein Sf)ema
Porgelegt

, über trelcheg ec, nad) feinem eigentümlichen ©ehalt,
in latv inifdjer ober in ber 9J?utterfprad;e eine gelehrte Vorlefung
por oerfammelter Prüfung«. Deputation ju halten hat. tx>er»
ben ihm $u>ei ©tunben Vorbereitunggjait hierju geftattet.

§• 9*

Sn Siucfftcht bet Dauer biefer Pierfachen Prüfungen hat fTe

fo lange
5u beftehen, big [ich bie Prüfung« = Deputation pollkom*

men pon ber umfaffenben arjneikunbigert ©elehrfamkeit beg Äan.
bibaten überjeugt hat.

§ io.

lieber bag $rufungg s Protokoll gilt bag 9Iemlid;e, tnie flau
XXIII. §. 9 ,

§. ii.

Ueber bag Votiren unb bie ©rtheilung ber ^rufungg = Jflote

Pergleiche man Äap. XXII[. §. IO unb ir., bie befonbere $rü*
fungg = 9?ote muß beg Äanbibaten Qualifikation jum akabemifchen
£ehrer nod; befonberg augbrücken.

§4 12*

Ueber bie tfbtveifung beg Äanbibaten, ©. Äap. XXIII. §. I2.

13.

^flleg Uebrtge Pon §* 13 . big 20 . Äap. XXIII, fmtet auch
<iuf ben arjneikunbigen ©elehtten feine ?fmrenbung.

§< *4-

vhm hat ber Äanbibat feine SBürbigfeit jur Erlangung bec
Dekoration ber mebijinifchen ©elehrfamkeit unb beg Sitelg alg &h«
terg berfelben offentlid; §u enreifen unb ju Perbienen.

§• J 5*
5)?it Venufjung ber Uniperfitdtg = Vibliofhek bearbeitet er ein

Jetbjigerodblteg 2h*ma in einer gelehrten 2fbhanblung, bie er bem
1 Druck übergiebt.

Der Äanbibat betätigt bie eigene Arbeit ol;ne frembe £ulf*

16 *
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als bic bcr Sud)«, not bem afabemifdjen (Senat mit einem eiblidjea

4?anbgelübbe.

§. 16.

nertl)cibigt feine Snaugural = Siffertation ohne «PrafeS unter

feer Sppofition bet «profeffotcn nom Katheter.

§ * 7 »

sftad) geenbigtcr S3ertl)eibigung bet 3naugural = Siffertation

tritt ber afabemifcfee Senat jum Sftutinium jufammen« £>urd)

baS Stimmenmebr wirb nun bei nod) nerfammelter af'abemifdjec

£3ürgcrfd)üft ben Softoranben bie Seforation bet mebijinifdjen ©e=»

letjrfamfeit butd) ben Sicltoc bet Uninerfitat umgef)dngt, unb bet-

reibe mit bem Softer = 2utel universae scientiae medicae Doctor

begrüßt.

§. 18 .

Sa$ So! ior = Siplcm wirb bann ausgefertigt , nnb bem neu*

©rabuirten eingel)änbigt.

Sie Seforation bet mebi$inifd)en ©elefyrfamfeit fann in einer

allegotifd)en 9ftebaille ober in irgenb einet anbetn Setjierung unb

2lu$$eid)nung befielen, bie et beflanbig an ftd) ttdgt unb bie ec

tnof)l netbient l)at*

xxVr. X a p i t c (.

© e f e £ li cf> e SBejHmmungen öbcr bic

f u n g ber a v $ n e i f u n b t g e n © e l e f) r t e tu

liebet ba$ Alter unb bie Einrichtung bet öffentlichen «Prüfungen

feer Tferste ifl fcfeon in bem gefd)id)tlid;en Sl)«>i & ic fc* SB«* 8* auäa

füf)tlid) gefeanbelt worben.

«ßcrorbnungen, welche ftd) auf bie «Prüfung bet berste beste-

hen, finbet man fdtjon in ben©efe&en bet r,6 mifd)en ßaifer, 5 . 25.

L. 1. (1 . decret. ord, fac. unb L. 7. et 10. Cod. de profesa.

et med.

hierher gesotten nod) bie non Sr. £anitotte befannt ge-

mad)ten altjn Verfügungen bcr Tarifen 2ltjneifd)ule , in £tnftd)t

auf Prüfungen unb a£abemifd)e SBürben; (0. 3. Sranf

Spfiem einer nottjidnbigen meb. «Polizei. YU S5. HI. Sh-

4819 . 0 . 1-87* folö)/ *n flltm ^ trttuten
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1348 *Prag errichteten fyofyen ©djule 6 cftnbticf?cn 23orfdf)riffen

(f. $ranf a. a. £5 . VI. £3 . III. 23). ©. 192)/ be«gleichen bie

bei im ^aht 1389 in 2Bien gcgrünbetcn Afabcmie (©. $ranf

«. a. £). VI . £3 . III. £()• <3 . 193* folft-) in bem <3 l)ucfad;fifd)en

©enerale Dom 29. SuU 1750. §. 1. unb in bem SRanbat wegen

Errichtung eine« ©anitat« = Äollegii Dom 13 ©eptember r 768-

§. 6. ebenfo in bec Ä. ^Preufjifchen Äabinef« = £>rbre Dom 4. S^br.

3791. (f. sppl« Repertorium für bie offentl. unb gecidjtl. Arjnei=

ttijfcnfchaft. 2. 25 . ©. 335*)

jtonigl. ^)reupifd)e SSerotbnurtg, wie e« fünftig mit bcr ^rufung

angchenbcr Atjte, ©unbdrjte unb Apothecfer gehalten werben fott.

SSertin ben 1. Februar. 1798*

Sie Srganifation bet SRebizina( = 5fomite'en ju SRünchen,

S3amberg unb Orient betreffend

§. 1. S3on ber Einrichtung unb bem ©efchdff«gang bcr R?e=»

bijinat = Äomiteen im Allgemeinen.

a) 3?be« Rtebijinal = $omit£e foll au« einem 23orftanb unb

bcr Don Un« beftimmten ßafyl Don SRitgliebern beftel)en, beren

Ernennung jebe«mat Don Un« abljdngt. Sa« an bem nämlichen

Orte beft'nbliche Ärei« = Äommiffariat wirb baju einen ©efretdr,

melier jugleid) bie Regifkatur beforgt, unb einen Äanjellifkn , wel*

eher für bie zu fertigenben ©chreibereien Derroenbet wirb , abgeben.

Auch «inen £öotf)en haben 2Bir einem jeben Äomitee jugetbeilt.

Sa« benötigte ©chrcibmaterialc wirb ebenfall« ba« 5kei« = .ftom=»

miffariat Derrechnen. Auch wegen ber Au«mittelung bc« einem

jeben CRebijinal = Äomit6e erforberlidjcn Sof'ale«, welche« in bret

Simmern, ndmlid) einem 2Bart = ©efft'on« = unb Regifkatur * Zimmer
ju befkhen hat, h^ben 2Bir bie SSefehle erlaffen.

b) Sie CRcbijinal = Äomitcen ftnb in Unferm Ramen nie»

bergefefjte, Unfcrm RJinijkrium be« Innern zundd)ft untergeorbnete

U)iffenfchaftlid)3 ©teilen , wcldje in allen ihren ©efd)dftcn burchau«

bie kollegial = §orm haben muffen, ©ie führen ben Sitcl: dtonigl.

5D?ebijinal = Komitee ju u. f. w.

Alle Erpebitionen
, welche zugleich ber ©efretdr beforgt, fte

mögen ©ignaturen , Refolutionen
, Atteffate , Äommunifate mit

anbern ©teilen, ober Berichte an Unfer geheime« SRinijterium bt«

Smurn fepn, unterzeichnen bec SBorjtanb unb alle ©lieber, nach

ber Romination« = Reit)«, unb enblid; bcr ©efretdr.
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Sa$ einem jeben biefet ßomiteen eigene «Siegel enthalt Unfec

ÄöniglicheS Wappen mit bet Umfd)tift : 5töniglid)eS SJiebijinal*

Komitee, unb im untern 7fbfrf>nitte ben £>rt j. B* ju Bamberg.

c) Set Borßanb, beffen Sperrichtungen übrigens im Tfbwefen*

heitS 3 ober 23erhinberungS = SaUe auf baS in ber Nomination foU

genbe Nfitglieb übergehen, eröffnet alle Einlaufe, nertheilt fte an bie

CUlitglieber jur Bearbeitung
, halt über ben Crinlauf unb bie Crrpe*

bitionen ein genaues, jebem «Nitglteb jur Gfinficht offenes Sagbuch,

bejlimmt bie Bufammenfünfte, führt babei ben SBorfTfc, fammelt

bie Stimmen , unb giebt im Salle bet ©leid)heit betreiben ben

3CuSfd;lagt

d) Sie Sftifgliebet, fte mögen Unfere CO?ebijinal = Natbe ober

3fffefforen fepn, müffen gehörig nerpflidßet unb in ben Sunftionen

ber le^tern, als SJlifgliebet bcS tNebijinal = Komitees, gegen bie

erftern fein Unterfchieb gemacht werben. Sie 2lffefforen erhalten

feine Befolbung aus ben StaatSfaffen ,
fonbern theilen ft'd) nor«

fdjriftSmdfig in ben ©rtrag ber GrpaminationS = @ebül)ren.

e) liebet alle SPorfommniffe in ben ©jungen halt ber 0 e*

fretdr baS «Protofoll , bewahrt baS Siegel , unb halt in ber Ne*

gißratur eine foldje Srbnung, ba§ nöthigen SallS baS Verlangte

fchnell aufgefunben unb notgelegt werben fann,

1) Samit aber bie Negißratur Unferet «Nebijinal * Äomite'en

gleid) anfangs bie erforberliche SPollßdnbigfeit erhalte, unb eine

oftmalige Äorrefponbenj mit anbern Stellen , bei welchen noch 3lften=

ftücfe non ben ehemaligen «Nebijinal = Sektionen Unferer aufgel)o=

benen «proninzial = Stellen tjinterlc^t ftnb , nermieben wirb , ner=

orbnen 2ßir, bafi, fo niel eS gegenwärtig noch tnöglid) iß, bie

3Cften, welche bie «Prüfungen bet «NebijinaU «Petfonen betreff

fen, non ben Negißtaturen Unferer ÄreiS = Äommiffariate unner=

güglich auSgefchieben ,— genau innentariftrt unb gegen Empfang»

Sd;eitt abgegeben werben.

§. 2 . SPon ben «Prüfungen ber 2(er$te.

a) Sie «Prüfungen ber 2Cerjte an ben[«Nebtjinal => Äomiteen

fmb non zweifacher 2Crt , nämlich bie fogenanntc ^roberelation , wo=

burd) ber 2ftjt nach jurüdgelegten afabemifdjen Stubien, er*

haltnen würben ,
unb barauf gefolgter zweijähriger praftifcher Be*

fdl)igung ,
unter bet Leitung eines altern Arztes feine Süchtigbeit

^ur freien praftifdjen Ausübung beutfunbet.



2 47

b) Scbet ?frjt h<U bicfem gemdfj, tct>or ihm bie freie 2fu$s

Übung feiner «löiffenfcbaften non UnS gefrattet werben fann, bie Beug»

tiiffe ber nach «8orfd)rift gemachten niebern unb hohem SSotberei*

tungS=«®tubien, baS mebisinifdje 'tfbfolutorium ttnb DoftorS = Diplom

unb nebfb bem glaubwürbigen ßeugniffe non im 3vufe ber ©e=>

fd)icf[id)?eit jlehenben praftifchen ^lerjten , bcfonberS an großem

offentlidjen £ranfen = 2fnflalten , über jweijdhrige «Befähigung in

ber Ausübung feiner Sßiffenfdjaft, über etwa gemachte titerarifche

Steifen u. f. w. im Originale, mit einer förmlichen fd)riftlichen

SBitte bemjenigen SÄebijinal = Komitee, an wetdjem er bie Prüfung

gu beftehen gefonnen ifl , norjulegcn.

c) Sn ber ndchjfen Sifcung tragt ber SÜorftanb ober norfi&enbe

Statf) über biefeS ©efud) t>or, bringt bie fammtlichen geugniffe gut

Gin ficht eines jeben SftitgliebeS, unb wenn biefelben ben SSorfdjriftett

gemafj -in Drbnung ftnb , wirb bie SSorlabung an bie Supplifantert

fchrifttid) erlaffen, über bie SSerhanblung ein eignes QJrotofoll mit

bem auSbrücblichen «BemerEen , baf gegen bie Legalität unb 9vid)=»

tigfeit ber Beugniffe vwn feinem SDiitgliebe eine Ginwenbung ge*

macht würbe, abgehalten, non allen Sftitgliebern unterzeichnet unb

unb ju ben GpaminationS = Elften aufbewahrt.

rl) Sollten fid) aber gegen bie ßeugniffe beS ju ^tüfenben

einige, aud) nur geringe 2lnftanbe ergeben , fo ftnb biefe mitteljf

SBericftS Unferm Sftinijlerium beS Snuetn norjulegen unb Unfere

allerhod;jlc Gntfcheibung gu gewärtigen.

e) Die ^)robe = 9ielation zerfallt in einen fchtifttidjen praftifchen

unb münblichen £l)eil.

$ür ben erflen werben fid) bie SJiitglieber beS Komitees gemein*

fchaftlid) über fragen auS ber praftifd)en Sftebijin, ber Ghirurgie , bet

©eburtS = Jpülfe, ber AÜt>ier =» ^beitfunbe unb ber gerid)tlid)en 2frjnei=

Wiffenfchaft , weld)e gufammengenommen bie 3ahl uon gehn aus*

mad)en follen, nerftehen. Diefe werben ringeln bem gu prüfenben

2frgte in bem Sof'ale beS Komitees , oor einem Slommiffar , unb auf

eine 2Crt , bei weld)er aller frembe Ginfluf beifeitiget wirb, in la*

teinifcher Sprache gut fürstlichen «Beantwortung übergeben. 3u*

gleich muf ber gu prüfenbe 2fr$t unter ber 2fufficht eines SJiitgliebeS

beS Komitees , am beflen beSjenigen , welcher ein Äranfenf)auS gu

beforgen hat, einen wichtigen ÄranftjcitöfaU behanbeln, unb bem
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Komitee bie Äranfheiß = ©efchichte baiübet in lateinifdjer (Spracfje

überliefern.

2)iefe unb bie fd)riftlichen SScanttrortungen jirfuliren barauf
bei bcn SSftitgliebern ber 9ieihe nad) , non welchen ein lieber fein

netfdjloffeneS fchriftlidjeS Botitm barüber abgiebt.

2)er Botflanb eröffnet biefelben
, unb befbimmt (im $alle nicht/

Biir bei ben non Uns fd;on norlauftg nn bcn UnwerfttßfSa

©tubien getroffenen Einrichtungen feineSwegS erwarten , bie ©tim»
men = Mehrheit gegen bie weitere AbmiflTon fprid&t, worüber bann

nach ber weiter unten Lif t. gegebnen 23orfd)rift ju nerfahren wäre)

ben SEag unb bie ©tunbc jur münblidjen Prüfung, §u welker bie

Sflitglieber beS .Komitees fewoht, aß bet ja ^rüfenbe praftifche

Aerjte unb bgl. einlaben fonnen.

£)ie münbliche Prüfung muf beöfjalb bei offenen Spüren,
burd) brei ©tunbett jufammenbangenb norgenommen werben, wobei

bie fammt liehen Cfflitglieber beS Komitees nom Anfänge an bis jutn

ßnbe gegenwärtig $u fepn, in gehöriger Srbnung $u fragen, unb
bie Beantwortungen inSgefammt anderen haben , bamit fte am
(5nbe auch über baS ©anje ihre gültige ©tintme geben fonnen.

SBir erwarten, bafj biefe Prüfung überhaupt mit ber gehörigen

geierlichfeit , ©trenge unb ©ewiffenhaftigfeit t»or ft# gehen, jebee

©egenftanb , welcher bem praftifchen At$te geziemt, ober ihn oor*

guglidf) jteret
, jwar erörtert, not allem aber bie praftifd;en §ad)er

norgenommen, unb babei bie feftgefe^te 3eit nid)t überfd;ritten werbe,

worüber oorjüglid) ber Borftanb ju wachen hat.

25ie Sßahl ber ©prache bleibt hierinfatlS einfiweilen jebem B?it=

gtiebe überlaffen ; bod; wollen SBir nach bem Verläufe non brei

fahren h^u burchauS nur bie lateinifche ©prache angewenbet

wiffen.

S5cn biefe Prüfung aß ©afte befudpenben *Profefforen , Aerjfen

u. bgl. ertheilen 3£ir bie Erlaubnis, ebenfalls e;njelne fragen au$

ben erwähnten ©egenftanben , jeboch ohne bajj ber für baS ©anje

feeßimmten 3eit beträchtlicher Abbruch gefd)ieht, an ben ju ^rü=»

fenben ju jtellen unb bie fd)riftlichen Arbeiten beffelben einjufehen.

9?acp geenbigter Prüfung entfernen ft# ber ©eprüfte unb bie

©Äfie, worauf bie Sftitglieber beS Komitees jur Beratpung über

bie Approbation ober ©ufpenfton fepreiten, unb ihre Aeufferungen

über bie praftifd;en Sühigfeiten geprüften ArjteS in allen oben
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bi* nota insignis, prorsus insignis ober eminens nerbient würbe,

$u ^rotofoU geben.

2(u6 biefem wirb ba$ tfpprobationSv Beugnifi in toteinifdjet

©prad)e abgefafjf*

f) Sollte ber Geprüfte in bem fcfjriftlicfyen ober münbtidjen

Dramen, ber Mehrheit ber ©timmen gemafi , nicht hinlängliche

Äenntniffe heften, um als praftifchcr ^frjt Auftreten $u fonnen,

fo erhalt berfelbe fein Beugnifi, fonbern wirb auf fürjere ober lan=

gere
v
3cit, wie eS beffen Befähigung erforbert, fufpanbirt. Der

furjeftc Termin jur SBieberoornehmung ber Prüfung fep beffallS

nach brei Monaten , ber Idngfte nad) einem Sahr. SSer nach einer

britten fold)en Prüfung abgewiefen wirb , bem bleibt bie ‘tfuöubung

ber mebijinifchen 2£iffenfd)aften in Unfern ©tagten auf immer

tmterfagtt

Damit aber bei ben breien nctfd)icbncn ‘iJftcbijinal * Äomiteen

in biefem Salle nichts gegen Unfere Berorbnungen unternommen

Werbe, ift bie bei bem einen berfelben etwa norgefallene ©ufpen*

[ton jeberjeit unnerjüglid) jur $enntni($ ber beiben übrigen ju

bringen*

g) DaS non einem S^ebijinaU Komitee über bie abgelegte

Jptobe = Relation auSjufiellenbe Beugnip , burd) welches ber 2trjt

jur freien Ausübung feiner B3iffenfd)aften fähig ergd)tet wirb, muß,

nebft ber Erwähnung ber ju feiner praf tifd;en 2fuSbilbung nolIftred!=

ten gefe^majfigen Beit, ber wahrenb berfelben befugten 2(nftalten,

gehabten Sührer, $u biefem Bnwcfe gemarf)ten Reifen u*
f. w,

bie 9?ote über bie fd)riftlid)e unb münbliche Prüfung nad) ber oben

angegebenen $lafftfifation enthalten , mit ben Untetfd)riftcn aller

SJiitglieber unb beS ©efretärS beS Komitees netfehen, unb bem

©iegel beffelben gefertiget fepn.

h) 5ßiU ber pcüfenbc Tfrjt fogleich feine Sahig^il in Ausübung

ber operatinen Chirurgie unb ©eburtS =• dpülfe bofumentirt wiffen,

fo muß berfelbe 'Ktteftate ber in biefen Sad)ern bereits mit ^ort=

gang gepflogenen pra!tifd)«n Uebung aufweifen, worauf einzelne

3D?itglicber beS Komitees ficf> non feinen beSfallfigcn Sertigbeiteu

entwebet am £eid)name, ober am ßebenben ju übergeugen, unb ihre

Bcugniffe barüber not baS Sftebijinal = 5lomitGe ju bringen hüben.
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i) Sebent 2frjte , welcher feine $Profce = Relation abgelegt bat,

ifl non bem SRebiginal = 5tomit6 e bie Erinnerung gu machen, bajj

baS non biefer ©teile ertheilte Seugnip nur bic $af)igüeit gut praf=»

tifdjen Ausübung feiner SBiffenfd&aften bettrfunbe , bie Erlaubnis

I)iergu für bejlimmte Siftrifte unb Srfe aber in jSufmtft bei Un$

felbß nachgefucht werben muffe.

1<) Rad) geenbeter münblidher Prüfung unb barüber gepflo«

gener Beratung wirb ber gut freien Ausübung fähig befunbne

3(rgt t>or baS noch nerfammelte Komitee gerufen, bemTelben nor=>

läufig münblid) ber Bcfd)luß non bem SSorflanbc erofnet, unb ju=

gleich ein Exemplar ber allgemeinen Smfftuftion für praftifche 2fergtc

ubergeben, gu beten Befolgung fowohl, als aller übrigen mebiginifd)=

pelitifc&en Betorbnungen er ftd> mittclft eines an ben Borfianb ab=»

julegenbcn >£anbgelübbeS nerbinblid) macht.

§ 3. Bejlimmung ber 5£apen für bie ^robe = Relation.

Sa Söir UnS aus wichtigen ©rünben bewogen ftnben, bie

«Probe* Relationen bet 2lergte nicht mehr, wie cS bisher bei

ben «Rebiginal => ©efttonen ber SanbeSjMen ber galt war, frei gu

geben ,
fonbern non ben gu «Prüfenbert ein nerl)ältnifimäfffge$ $ono»

rar bafür ben Rlitgliebern ber Riebiginal = Äomitecn entrichten gu

laffen, fo fefcen $Bit nachfolgettbeS Regutatin für bie Sapen feft.

Sieber 7(rjt entvid>cet für bie Bemühungen ber «Ritgliebec be3

Rlebiginal = Komitees währenb ber gangen $)robe= Relation:

1) Sem Borftanb ober bem als folchem funftionirenben «Ritgliebe 6 fl.

2) 3*bem ber anwefenben Rlitglieber 4 fl. ferner bem ©efretär 4 fl.

gür baS geugnifj , influftne beS ©tempelS gu 1 fl. — 3 fl.

Sem Boten 2 fl.

Siefe SEapen müffen auch entrid)tct werben , im galle ber

ju «prüfenbe fufpenbirt würbe, bie Slapen für baS 3cugnif, wel=

d;eS er nicht erhält , abgerechnet.

SRündien, ben 8- Segember 1808»

2D? a £ 3 p f e

grephett n. «R 0 n t g e f a $.

3fuf Äonigl. allerhocf>ffen Befehl

ber ©cneral = ©efretär.

g. äv 0 b e 1 1,



25ie Prüfungen ber mebijinifd;cn dtanbibaten unb ihre Promo«

tionen betreffend
\

3£ir SD?aj:imilian ^ofepb u * f* tv ‘

5ßir haben in bem unterm 8 . (September t. erratenen,

baS 9Jfebi$inal = Söefen in Unferm 9xcid;e betreffenbcri organifdjen

©hüte, Sitel 1 . § 2 , bereits Unfere allerl) 6 d)flen ©efmnungen

über bie SJJichtigfeit einer jwecfmdfigen SSilbung brauchbarer 2ferjte

nn ben Sag gelegt, unb UpS bie nähern 33eflimmungen oorbe*

galten, nach welchen bie Prüfungen an ben mebijinifeben Seb'tio*

nen Unferer Uniocrfitdten , als Äontrolle ber gfibigfe-iten ber Bog*

linge unb ibreS in allen Sachern biefer $Bif[cnfd)aft genoffenen Un=»

terricbtS fowebl, als ber in ben bamit nerbunbnen 2(nflalten, wel=>

eben UBir unaufhörlich bem erforberlicben ©rab von jHollfommett^

beit ju geben beftimmt ftnt , erlangten prabtifdjen Salbung, nor^

genommen werben [ollen.

jDamit bierinnfallS allenthalben mit ber gehörigen ©leichfor*

migbeit unb Strenge &u 5Berfe gegangen werbe
, fetten SSir für

bie Semefiral = unb ©nbeprüfungen ,
ferner fite bie Promotionen

nacbfolgenbe formen fejl.

§. 1 . SSon ben Semefiral = Prüfungen.

a) Seber innldnbifdje Äanbibat ber 9J?ebi$in b nt am ©nbe cU

rteS jeben SemeflerS eine Prüfung auS ben für il)n nach bem

feflgefefcten Stubienplane oorgefebriebenen ©egenfldnben bei ben

einfcbldgigen Profefforen 51t befteben ,
worüber biefe bemfelben ein

mit ihrer Unterfcbrift unb Siegel gefertigtes B<nignif jujlellen wer»

ben. 5Bir nerfeben UnS ju ben mebijjinifchen Profefforen , bap fte

fowobl in biefert Semefiral = Prüfungen , als and) in ben barüber

auSjujlellenben Bcugniffen eine biefem widrigen ©cgenflanbe ange=?

meffene Strenge unb ©ewiffenbaftigbeit bcobadjten , unb nad) bic=

fen bie gdbigfeiten , ben Sleip unb ben gemad)ten Fortgang ange=>

ben werben. £)ie bloten über ben le^tern ftnb , nach S3 cfunb, be=

flimmt nach ben breien klaffen eines guten, f e b t guten,

ober ausgezeichnet guten, 511 bezeichnen.

b) 23on einem jeben biefer auSgeftellten Semefiral = Prüfung#*

3ftteflate werben £)upplif'ate non ben profefforen jur SebtionS*

Siegiflratur hinterlegt , unb ber leichtern Cftadjweifung wegen nad)

d)ronologifd)et unb alpbabetifcber £)rbnung gercibet.
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c) SKenn bet* Äanbtbat bei hirddnglid)en Fähigkeiten in bie=j

fen ©emefftal = Prüfungen baS erforberlid)e Genügen in c cm ober

mehreren Fächern nid)t geleitet, unb ftd> baburd) gum Fortfdjrei»

fen in ber VSiffenfcbaft nid)t gang als fdl)ig erwiefen har, fo wirb

berfelbe gut 2ßieberl)olung eines , ober nad) Umfldnben mehrerer

biefer Fad)et , in ben barauf fclgenben ©erneuern angehalten. Vei

mangelnben Fähigkeiten ift berfelbe , im Fall er königlicher ©fipen=

biat ift, ol)ne weiters non biefem ©tipenbium gu entfernen, auf=

fcrbem aber il)m ber 9iatf) gu ertl)eilen , fid; auf einen anbern B^eig

einer V3iffenfd)aft ober Äunft gu neriegen.

d) ©laubt ber Äanbibat aber
,

gegen foldje in bem einen ober

anbern Falle über ihn getroffene Verfügungen mit ©runbe appcU

liren gu können, fo muff biefeS fd)rift(id) an ben Vorftanb ber

©eftion, ober wenn biefer betheiligt fetm follte , an ben im Dienffs

alter gundd)ft folgenben ^rofeffor gefd)ehen.

tiefer neranftaltet hierauf mit Bugichung nod) gweier ^ro=

fefforen eine nochmalige , aber fd)tiftlid)e Prüfung über bie in Frage

jfehenben ©egenfidnbe , worüber ein Protokoll abguhalten , bie nach

ber ©timmcnmchrbeit eingeholte ©ntfd)eibung beijufehen , ledere bem

Äanbibaten burd) bie ©ektion fd}riftlid> mitgutheilen , unb baS ©anjc

gu ben sprüfungS = äfften gu f)trtterlegen ift.

§. 2 Von ben ©nbe = Prüfungen.

a) ©o wie ftd) in ben ©emeftral = Prüfungen bie mebiginifdjen

95rofefforcn non bem fiuffentt>eifen Fortgänge ber ßanbibaten ein=*

getn gu übergcugen haben / f° follen bie (ünbe = Prüfungen eine

fotd)e ©intid)fung erhalten, burd) weld)e bie mebiginifcben ^rofeffo=

ten fammt unb fonberS , unb aud) jebet anbere competente 9?id)tec

bie Fähigkeiten ber Äanbibaten unb bie ©efammtheit ihres tl)eo=

retifdjen VoiffenS fowohl , als ber erworbenen praktifcben Fertig*

feiten beurtheilen , unb ftd) übergcugen können , bafj bie Gfrtheilung

ber mcbiginifchen Doktors * SBütbc nur benjenigen gu Scheit werbe,

welche genau allen Vorfd)riften entfprod)en haben. Deshalb neror=*

nen 9ßir auch , bafj in Bukunft kerne Verleihung eines fogenann*

©hrentitelS eines Doktors ber 2krgneiwiffenfd)aft mehr ftatt ha-

ben foU.

h) Ftt biefer 2fbftd)t hat ein jeber gur mebiginifd)en Doktor*

üföürbe afpirirenbe jtanbibat
,

gleichviel ob berfelbe Unfcr Untcrthan,

ober 'duSldnber fep, bem ©ektionS = Vorjtanbe
,

gugleid; mit bet
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um ©onferirung biefer Aufjeidjnung cinjureidbenben fBittfdjrife

,

bie legalen Beugniffe über alle auf ben mebijinifdjen 2ebrfdd)ern

,iad) ihrem ganzen Umfange erjtanbnen ©emefbral = ^Prüfungen

,

nbec bie mit Fortgang bcfud)te innere unb duffere älinif , unb bie

norfdjriftmdjjig gemad)ten Borbereitungf = ©tubien norjulegen.

c) bie mebijinifchen ^rofefforen nehmen bie Srage , ob ein

tobibat nad) Vorlage bec Scuaniffe $u ben ©nbe = Prüfungen ju=»

aelaffen werben bann, in einer ©ebtionf = ©ifcung in Beratung,

©inb bie fdmmtlichen ^cuaniffe nad) Borfdjrift, fo wirb bec £an=>

bibat fd)riftlid) t)ieju norgelaben: aufferbem aber gut 5?ad)f)otung

ber abgängigen jacher angewiefen , ober bie Anßanbe Unf burd)

ben afabemifchen ©enat berid)tlid) oorgelegt.

Ueber biefe Berhanblung wirb ein ^rotoboll gehalten , non allen

mebijinifchen ^rofefforen unterjeidjnet , unb ju ben ©paminationf*

Aften hinterlegt ; im Sali ftd) Tfnfldnbe ergeben aber, mit ben ein*

feinen fd)riftlid)cn ©rf'ldrungen ber ©ef'tionf = ©lieber , unb ben iDci*

ginal = Beugniffen an Unf einbeforbert.

d) £)ie ©nbe = Prüfungen werben in Bufunft befielen:

1) Sn einer fd)riftlid)cn Beantwortung oorgelegtec fragen }

2) S» Behanblung einef Traufen in ben tiinifcfyen Snftitu*

ten, unb wenn ber ßanbibat jugleid) jur d)irurgifd;en Sobtorf*

BSürbe afpirirt , in Botnahme einer d)irurgifd)cn Operation an bem

£eid)name, ober Anlegung eines wichtigen Berbanbef;

3) in einer offentlidjen münblid)en Prüfung burd) brei ©tun*

ben in bem ababemifchen ©aale

;

4) in bet Aufarbeitung einer benbwürbigen ©iffertation.

5) in ber offentlid;en Bertheibigung mebijinifd)er ©dfce.

e) Bum Botwürfe ber fd)riftlid)cn Prüfung wirb fogleid) in

ber über bie Bulaffung bef Äanbibaten ju ben ©nbe = Prüfungen

norjunehmenben Beratung, ( 2. lir. c. )
non ben fammtlichett

$rofef[oren über ein jebef $ad) ber Arjneiwiffenfd)aft eine $tage

ju Q)rotofoll gegeben , beren Beantwortung ber ^anbibat nor einer

Äommiffion , burd) welche aller Bevbad)t eines fremben literdrifcben

©influffeS befeitigct wirb, ju bearbeiten tyat* B3 it erwarten, bajj

bieju norjüglicb bie lateinifcbe ©pvad)e gewählt / «nb aud) baburd)

$ur fleißigem Betreibung berfelben ein Antrieb oeranlafst werbe.

Diefe fd)riftlicben Arbeiten jirculiren jur Beurteilung bet

allen mebijinifd)?;] ^vofejforen , unb ein iebec berfelben giebt bar=*
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jibcr fein oetFcploffcneS Botum ab; bec SeftionS = Borfianb erofnct

ffe , wonach , wenn bie Beantwortung nach bec Stimmen = BM)r*
l)eit $ur jjufriebenpeit Ausgefallen ift

,
ju ben übrigen feilen bec

6nbe = «Prüfung oorgefcpritten mich. 3m ©egenfalle mich bec Äan»
bibat and) jefet nod) auf fürjere obec langece $eit fufpenbict , unb

ju beffecec Befähigung oorjüglid) in jenen Fächern angewiefen

,

in welchen becfelbe ba3 hinlängliche ©einigen nicht geleijiet hat.

Dicfe 'feacbeitimcjen bec Äanblbatcn bleiben al$ ein fcprift*

licheö 2) ofum ent ihrer erworbenen mcbisinifcpen Äenntniffe / fammt

ben non ben ^Dcofeffocen bacübec auSgejlellten Beurteilungen , bet

ben SeftionS = Albten.

Bei bie fec ©inridjtung ftnben B3ic Uns bewogen, bie bisher

üblich gewefenen examina domestica a(* unjtüecfmapig abjufcpaffen.

I) Die «Profefforen bec mebijinifchen unb cl)icutgifd)en Älinif

werben juglcicp bem ju pcüfenbeU Äanbiöaten unter ihrer Direktion

bie Behanblung eines Traufen übertragen, worüber becfelbe bec

Sektion bie non ihm oerfaßten, betaiUirfen unb raifonirten Äran*

fengefd)icl)ten jur Beirrtheilung unb Hinterlegung bei ben Elften

übergiebt. 3nr Erlangung bcr B3ürbe eines DcftorS ber ’2Bunb=

arjneifitnjl wirb überbieß crforbert, baß ber jtanbibat wcnigfrenS

eine ber wichtigem cpirurgifcben Operationen am Seichname mache

,

unb an biefem , ober an bem Phantome feine g'ertigfeit unb ©e=

fchi<flid)feit im Berbanbe erweife. 2fucp hierüber wirb ber ^)rofef=>

for ber ©pirurgie baS gehörige 3eugniß $u ben 2fften hinterlegen.

g) Um ber münbltd)en ©rtbe = Prüfung mehr Oeffentlicpfeit

8« geben, unb baS gange' ^ublifum jum beugen bec ^)artl)eilo=

ftgfeit unb bec ftrengen Pflichterfüllung ber mebijinifcpen Seftion

t)on einer Seite
, fo wie non ber ©efchicflicpfeit unb ber oollenbefen

2fuSbilbung beS Äanbibaten auf ber anbern Seite ju machen
, foll

tiefe Prüfung in bem afabemifcpen Saale , bei oerfammelter Sef=»

tion ,
unb bei offenen Spuren unternommen werben.

3n biefer öffentlichen «Prüfung foll nicpt nur

,

wie bisher ge=

fcpiept , jebec Profeffoc aus ben oon ipm oorgetragenen Seprfdcpern,

fonbern aucp aus allen Speilen ber Bfebijin fiep fragen oon bem

mebijinifd;en ßanbibaten beantworten taffen , wobei jebod) ber Sef»

tionS * Borfianb barauf gu fepen hat, baß feines ber Hauptfächer

ter B?cbijin umgangen werbe. 9ta cp geenbeter Prüfung, welcpe

trei Stunben gu bauern , unb in bcr jeber bec mebijinifepen «Pro*



255

fefforen vom Anfänge bis jum Gnbe öeÖ cntt>art is fepn tjat,

wirb über bie Antworten beö tabibaten inSgefamnu unb BolIegia=

lifet) / nid)t von jebem i.Wbefonbere itber bie S3eantwortung ber von

it)m aufgefellten fragen, unter bem S3orft£e beb ©ectionS = 23ot=»

franbeb bnb Urteil von fdmmtlidjen sptofefforen erbotet, nad) ben

gackern gereift, bie 9tfoten über jebeb gegeben, unb barüber ein

genaueb, von alten SJiitgliebern ju unterjeidjnenbeb ^rotobolt veta

fertigt, welches glcid)fallS ju ben GrpaminationS = 2l'Bten gebet. Sie

SKefultafe biefer ftrengen öffentlichen Prüfung (
examen rigorosum )

[mb eb vorjüglid; , worüber in ben 2fbfolutorien 9ied)enfd;aft gege-

ben werben mup.

h) 3u glcidjer .Seit liefert bet ßanbibat in tateinifeber ©pracbe

eine Siffertation über einen mebi'jinifdjen , ober bod) einen mit ber

dpeilfunbe in näherer SÖejiebung jlctjenben ©egenfanb ber ©eB*

tiou jur (üenfur, welche, wenn fte approbirt wirb, auf Sollen beb

SBanbibaten in ben SrucB gelegt, im entgegengefc^ten §aUe aber

von bem ledern umgearbeitet wirb.

i) Sie öffentliche 33ertl)eibigung mebi^inifd^cr ©a£e unb beb

3nnl)ai:b ber Siffertation , weld)c unmittelbar ber Äonfcrirung ber

aBabemifcben Würben voranjugeben hat , foll ben öffentlichen 23e*

weib fowol)l bafür liefern, bap bie Siffertation beb Äanbibaten wab*

reb Grigentbum fep, alb auch überhaupt , bap er bie erworbenen

tontniffe gut verjutragen, unb mit S’affung unb Klugheit auSa

einanber ju fe£en vergebe.

Su biefer Opanblung fejjen Sßir für ben ilanbibaten- unb bie

mebijinifebe ©eBtion folgenbe ©efc£e feft.

gür ben ^anbibaten :

1) bap berfelbe bie ju vertbeibigenben ©dfce vor bem SrucBe

ber Sen für ber ©eBtion unterlege

;

2 ) bap ihm babei bie 5ß?at)l beb ^rafeS < unb auch bie bec

©pracbe frei flehe , wobei SBir aber bie lateinifdje vorgejogen wünfeben;

3) bap er fiep jwar bie Opponenten wählen Bonne, bed; uns

ter benfelben wenigflenS ein mebi^inifcher 9)rofeffor, ein SoBtor bec

^trjnciwiffcnfcbaft unb ein Äanbibat fepn müffe. €Tcebft biefen bleibt

bie ÄonBurrenj jur Oppofttion immer in ber gefeblid) angewiefe»

neu Seit von jweien ©tunben jebem @ad)Verjfdnbigen frei;

4) bap ber Äanbibat bie SbcfeS bem DrcBtor, bem ^roBanj»

ler
, ben ©enatoren unb ©eBtionS = ^rofefforen , wenigftenS einige
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Sage bor ber •Dcfcnftcn jujMe, am Sage bcrfelben aber beit

übrigen Profefforen unb 2fnwefenben burd) ben Rebell übergeben taffe*

$ür bte mebijinifdje ©eftion

:

3 ) baß ein Gfremplar Don bec £)iffertation unb ben Siefen

ju ben Cfpaminationß = äfften gebe, unb jel)n (Spemplare jeberjeit

burd) ben afabemifdjen ©enat an Unfer gct)eimeß SJiinifterium beß

Innern eingefd)irft werben

;

2) baß nie mel)r, alß jwei $anbibaten jurammen befenbicen,

wo bann bie £)auer ber £)efenfion auf brei ©tunben gefegt ifi;

3) baß bie Sf)efeß einige Sage oor ber £)efenfton ad valvas

academicas, mit einer Crinlabung an baß gefammte literarifdje

Publifum angefdjlagen werben.

§. 3 . SSon ben Promotionen*

a) bie Promotion eineß Äanbibaten juc 5öürbe eineß iDoftorß

bet 2Crjneiwiffenfrf)aft foU ein 6 ffentlid)et unb mit ben paffenben

§eierlid)feiten gegleiteter 2Cft bec gefammten Unwerfitdt , Dorjüglid)

aber ber mebijinifdjen ©eftion fepn, burd) weiden biefe an bem

ju promooirenben ^anbibafen ben ju einem ber intereffantefen

Bwerfe bec 5D
f

?enfd)()eit , ber S3eforgung ber ©efunbfieit ber einjel*

nen ©taatßbürger , erforberlidjen @rab ber wiffenfd}afUid)en Kultur,

anerkennt.

b) Bur Grrreidjung biefeß Bwerfcß wollen SBir fotgenbe SCnorb=*

nungen treffen

:

1 )
2tn bem f)ieju befHmmten Sage unb ber feffgefe^ten ©tun*

be Derfammeln ftd) bec Dfeftor, ber Profan jler, ber afabemifd)e ©e=>

nat , unb bie ganje mebijinifcfye ©eftion feierlid) in ber ©enat*

©tube , unb jiet)en mit ben iDoftoranben in ben afabemifd)en ©aal

;

2) iDer ©eftionß = 33or|lanb erofnet bie Promotion mit einer

furjen 9?ebe, worauf ber gewallte prafeß ben iDoftoranben jur

2>ifputation anfül)rt ;

3
)

üfad) geendeter £)ifputation , unb nad) geloßter Sinaugural*

grage beß Prafeß , unb jener beß Doftoranben , erjagt ber erfle ben

Sebenßlauf beß Äanbtbaten, wooon eine 2(bfd)tift ben Elften bei«

gegeben wirb , unb forbert ben Profanjler jur (Srtfyeilung ber £i=»

jentiaten = SBürbe auf;

4) biefec laßt non bem £>oftoranbcn bie Gribeßformel , weldje

ber Unwerfitdtß = O^otac yorjufpredjen fc)at , bcfd)Woren , unb erteilt

bie mebijinifcfye üijentiaten= löiurbe.

5) Grnb«
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5

)

(Jnbtid) fpricbt ber $$otffanb ber mebijinifcberi ©eftion f*i?r»

tid) non bem Äatbe&er bie ©rbebung beS Eijentiaten ber Sttebijin

jum ^Doftoc aus , empfiehlt bemfelben feine $)flid)ten , unb ftattet

bem berfammelten $Publifum ben gebübtenben iDanf ab.

c) Slacbbem ber Äanbibat burd) eine Sieibe non tbeoretifeben

unb praftifd)en Prüfungen gezeigt bat, baß er ftd) $u bet sIi$ürbe

eines grabuirten 2Doftor5 ber SJiebijin fdbig gemacht, fo muß ec

über bie Grabung §u biefer SBürbe fotnobl, als über ben @ra&

feinet §leiße6 , Fortganges unb ber AuS$eid)nung , mit meldjer ec

feine ©tubien anfteng , burd)lief unb nollenbete, ein autboriftrteS

unb beglaubigtes ßertiftfat erhalten.

d) £)aS ßertiftfat ber Grtfyebung jur iDoftorS = 5Bürbe ifl ein

Diplom in forma patenti
, n>eld)eS enthalten muß :

1) Unfern tarnen

;

2 ) ben tarnen beS 9?eftorS , sprofanjlerS unb ©eftionS = 23oc*

jfanbeS

;

3) bie Grricafynung beS 0)rdfeS , ber £)ifputation , ber 2)if*

fertation

;

4)
bie Söcjeidjnung ber Uninerfttdt , beS 3äb cc$ / Monates

unb SlageS biefeS AfteS

;

5)
ben tarnen beS neuen £)oftorS unb beffen ©eburtSort

;

6
)

bie S5ejicl)ung auf baS Abfolutorium ;

7 )
bie Unterfertigen beS SSorftanbeS, ber ©eftion unb aUec

^rofefforen berfclben

;

g) bie Unterfdjriften beS SieftorS unb UnicerfttatS = Notars

;

9)
bie Fertigung mit bem großen ©icgel ber Uninerfitdt un&

©eftion.

e) £)a biefeS Diplom eigentlid) nur bie Promotion jum £)of=«

tor im Allgemeinen beurfunbet , biefer aber bei Dielen Anlaffen Don

bem ftuffentoeifen ©ange ber AuSbilbung, bem ©rabe ber Sollen*

bung , unb ben ettnorbnen fpejiellern Äenntniffen 9\ed)enfcbaft abju*

Ugen bat, fo voitb ju biefem 3 n>ecfe ^on ber ©eftion unb bem

Sieftor ein ©eneral > Attefiat ober Abfolutorium auSgeftellt, in tnel»

d)em angegeben ijt:

1
)

bie 33ollenbung ber Dorgefd)tiebenen S3orbcreifungS = ©tu»

bien aller Art, befonberS ber Dollftdnbigen pbilofopbifcbcn Äurfe

;

2
)

bie ganje Sieibe ber mebijinifeben ©tubien ,
mit ben auf*

einanbet gefolgten ©emeftern
, unb ben in einem jeben geborten Fd»

I. SSanb.



258

ehern , jugleid) mit ben Roten bet oben angeorbnefen ©emefiraL

Prüfungen unb bec ^Bezeichnung bet jebeSmaligen ^rofefforen ;

3) bie Roten über bie fctjriftlic^cn ^Beantwortungen (§. 2.

Lit. 2.) 3

4) bie <£rtt>5hnung ber verfaßten £ranfengefd)id)ten unb

hehanbelten Äranfen. gälte beS £>oftoratS bet Gtyirutgie auch

bie Angabe ber verridjteten Operationen unb be$ angelegten 33 er=»

fcanbeS;

5) bie in ber öffentlichen munblidjen ß*nbe = Prüfung aus

eilen mebijinifchen gackern erhaltnen Roten (§. 2. Liu g.) wo*

bei bie §. 1. Lit. a vorgefdjtiebne SBejeidjnung nach ben breien

klaffen angewenbet wirb

;

6) bie Eingabe ber gelieferten iDiffertation unb baS Urtheil

ber mebijinifdjen ©eftien barüber

;

7 )
bie Ermahnung bet Tlrt bet 2(uS$eid)nung bei ber offene

liehen £>efenfton.

0)iefe 2lbfolutorien werben non bem SSorftanbe ber ©eftion,

allen ^rofefforen berfelben, bann non bem Sieftor unb UnfoerfttdtS»

sjtotar unterzeichnet, unb mit bem großem ©iegel ber Univerfttat

tmb ©eftion gefd)loffen gefertiget*

f) Jpinftcht ber «Sponorarien fttr bie Prüfungen , Storno*

tion unb bgt. wollen 2Bir eS bis auf weiter* bei Unferm unterm

27. gebruar 1804. (Regierungsblatt vom Saht 1804* ©tue* XXI.

526.) genehmigten Regulative beiaffen.

«Rünchen ben 8. 2>wmber I 808 -

3K a f 3 0 f e p h*

g r e 9 h er t v. Ri 0 n t g e l a $.

2Cuf fonigl. aUerhochjben 23 e*

fehl ber (Benetal = ©efretar.

g. Ä ob eil.
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xxvii, Ä fl p i t e l*

3b t e <p i* ü f u n g Dev $ u 3D?ebi$in<U«$(emterft

3( f p i r i v e n ö c it.

§ »•

Die Stelle, welcher bie Prüfung beseitigen gelehrten 2(er$te

obliegt, bie ju £0?ebijinal = Remtern afpiriren, ijl baS SWcbijinaU

SEribunal*

Das SBebijinaUSEribunat, als oberster mebijinifrf)« • ©crichtsbof,

entfcfyeibet über bie gefetjlichen ©machten unb 2luSfprüd)e bet Sftcbi«

jinal = lerntet in lebtet ^njlanj , eS mup Demnach übet bie Äennt-

niffe bet 2lfpiranten ju ben Sttebijinal = Remtern unb ifjre ^ähtS*

feiten PoUfommen unterridjtet [epn unb bie genügenbfie lieber-

jeugung gefdjopft höben.

§ 2 *

Der Prüfung bet 2Cfpiranten ju 5}?ebijinal = Remtern bei bem

SftebijinaU Tribunal ft»b einige 9)litglieber beS 2Jiebijinal = Depar-

tements beigegeben«

§< 3*

Die 5tanbibaten haben ihr ^)rüfungS = unb 3lpprobationS=>spatent

alS arjneifunbige ©eiehrte, tt>eld;c nur allein ju SftebijtnaU Rem-

tern afpiriren fonnen , ihre Diplome als foldje bem SSJiebijinaU

Stibunal notjulegen, unb fte muffen mit bem Drben bet mebijinifchen

©elebtfamfeit gegiert fepn, ihre SnauguraU Differtation unb Dof-

torS = Diplom Portveifen. Ueberbicp höben fte noch nad)$utocifen, baß

fie ein Saht lang bei einem SDfebijinal - 3lmt ftd) befähigt höben/

unb toie biep gefd;ehen fep / burd; ein äeugnip gu betätigen«

§• 4-

Die Prüfung jerfallt in bie : i. über phpftfalifd) * mebijinifebe

^Jolijei = SCBiffenfdjaft

;

2
) über gefefelid)e 2fr§neifunbe

;

3) über baS phpftfalifd) = mebijinifebe spolijei = ©efefc = SSucfy

unb über ben Sttebijinal = Äobep beS EanbeS.

§• 5»

Die Stufung gefd)ieht tbjeilS münblid) , tbeilS fehriftlich/ bei-

beS in ber fianbeS = 0ptad)e.

17
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§, 6 .

Die münblicbe Prüfung crflrecft ftcb fließt nur auf bie all«

gemeinen ©runbfdfce bet allgemeinen tyoli$ein>iffenfcbaft urtb Bet

>l)i;ftfalifd) = mebijinifdjen ^olijeiwiffenfcbaft ins SBefonbere, fon*

Bern fte gebt bei leitetet in baö genauere Detail. Dabin gebort

bie pragmntifdje ©efd)icbte bet mebijinifdjen spoli&ei = SBiffenfcbaft

im ©enetellen, bann bie im (Speziellen über jeben befonbern ©e«

genftanb, mit Anführung bet wiebtigffen pbpfttalifcb = mebijinifeben

spolijei = ©efc£e in oerfebiebnen Sdnbern. Die ipauptmomente bet

Xlntetfud)ung unb bet barauf gefilmten S3orbauung3mittel , fo wie

beö wirbligen (5infd;rcitenä bet ©anitdtä = unb 50? ebijinat = pflege

muffen überall befiimmt angegeben werben , fte mögen ben £bier=»

ober 9J?enfd;enlorper ober attffer biefen ftch bcfmolicbe %tfur = Äbrper,

9?atur= Erlernungen unb 9latur= ©egenftänbe betreffen.

sftad) genügenber AuSeinanberfefcung biefet grage= unb Unter-

fuebungö = fünfte gebt bie münblicbe Prüfung zu einet ähnlichen

Erörterung ber gefehlten $?ebizin über.

jpier banbeit e$ ftcb juerft über bie allgemeinen ©runbfdfce be$

Eioil = unb Kriminal = 9?ed)t$ unb über bie Sbeorie ber gefefclicben

SSftebijin.

Olun folgt bie pragmatifdje ©efebiebte ber Eioil = unb $ri»

minat = ©efel;büd)er unb ber mit biefen in SSerbinbung fhbenben

gefefclicben 50?ebijin oerfebiebner 2dnber, befonbetS aber ber »ater-

lanbifcben. Die SReitjc trip weiter bie ganz fpejicllen ©egen=.

jHnbe , ihre SSeurtbeilungS = Momente , bie Art ihrer Unterfucbung,

bie Entnebmung ber Erfahrung^ = ©runbfafce au$ ber Arzneil'unbe

überhaupt , bann au$ einzelnen unb befonbern Zweigen, unb enb=

lieb bie Entwertung« - Momente unb bie 2fct ihrer Darjiellung

mit ben SRequiftten ber Ovecbröfrdftigfeit nach eignen Anftd)ten unb

auä bet ©efcbidjte ber üKefponfen, ©machten unb S3erid>te bar*

geteilt.

Die Prüfung übet ben Snnbalt be$ pt^fifalifcb = mebijinifebert

^Dolijei = ©efefj =» S3ud)e$ unb beö SKebijinaU Äobep be$ 2anbe$, bm

©eift beffelben im ©anjen unb im Einzelnen, bie S3ergleicbung

feiner Abweichungen unb Eigenheiten non ©efefcbücbern anberer 2dn=»

ber mad;t ben SSefcblup be$ rounblic^en Epamen«.
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Die fd)tiftlid)c Prüfung befielt in bet Bearbeitung toitKicfttt

STftenfiücfe au$ bem 2frc&iu be$ 9ttebiäinal = £ribunal$ unb be$ 9J?e*

bijinal * SepartementS mit Beifügung bet ©rünbe für bie in bet

Bearbeitung aufgeff eilten ®ci^e.

Siefe Arbeiten gefeiten in ©egentbart eines €0?itglieb5 be$

Sttebijinöl* Tribunals unb eines COlitgliebsJ be$ SÜübi&inal * Depar-

tements.

§ 8 *

T)j c ^ra*en bei bet münbUd>en Stufung muffen nicht ju fef)t

jerjlücfelt, vielmehr barf ein ©egenflanb blof berührt werben, unb

bet Äanbibat übernimmt bann bie t>oUftdnbige 2lu$einanberfe&ung

beffelben in einet jufammentjdngenben Diftion.

§ 9 *

Sie Sauet be$ münblidjen ©pamenS wirb nur baburd) be*

fimmt, bafj ba$ SfAebijinal = Tribunal in ben @tanb gefegt ijt,

übet bie ^utaffung beS Äanbibaten §u Bübijinal = Remtern ein ent*

fdjeibenbeS Uctfyeil ju fallen.

§• IO -

Sie bollfommene 9vejicitung be$ ^anbibaten beruht auf bet

©infHmmigleit bet Prüfung« = Äommiffton, bie seitliche 2Cbtt>eifung

öuf jwei Stittljeilen berneinenber «Stimmen.

§• ir -

Heber bie münblidbe Stufung , fo wie übet bie Tlbflimmung

bet fdjriftlicben Arbeiten n>irb ein umfaffenbeS sprotofoll aufgenom=

men unb bon bet gefammten 9)tüfung$ =» Äommiffton unb bem $an-

bibaten untetjeidjnet.

'§• I2‘

Sem Bericht an ba$ ffÄiniflerium be$ Innern übet bie bollen*

bete Prüfung werben bie gefammten *Prüfung$ = eilten beigelegt, nad)*

bem jubot übet bie ©ttfyeilung bet 23efdl)igung$ = Sftote botitt

worben ijl.

§• 13 .

Sem Äanbibaten wirb nun bon bet Slegietung ba$ 2Tppro*

bationö= patent auSgefertigt , unb er erlangt baburd) bie ©tlaubnif,

um eine SJJZebijinal => #mt$ = 2lbjunftut ober ein SÖlebijinal = 2ünt

anjuljalten.



§ *4 -

9Iacf>bem bem Sflebijinal = 33eamten nun feine SöirfungS = (pftdee

ongefoiefen i|l, wirb if)m bie SienfleS = ^njltuftion uoc bem SDIe*

bijinal = Scibunal oocgclefen, eingefydnbigt unb ec n>itb auf biefelbe

beeibigt*

(5c teitt nad) ecfyaltncm ‘JfnflellungS Geltet feine Munition an,

unb ttütb buccfy ben 3ujlife = Beamten in fein 21‘mt eingerciefem

xxviii* 5? a p t t e L

© e f e 1 1 i cf) e ^ejUmmungctt öer Prüfung i> e r

in 2D?edi$ittal« Remtern 9ffptrtrenben«

(<S. baS oben angeführte Äonigl. SSaictifcfye (5bift über bie

jDcganifation bec SJiebijinal = Äomiteen).

l) 3u ben ÄonfucS = *Pcüfungen fann jebec 2fcjt
, meldet feine

9)cobe = Relation abgelegt , unb non einem Sftebisinal = Komitee ba$

3eugnip bec ^dt>tgfeit juc3fu$übung bec ^ejueinuffenfebaft, becoperati=

Den (5t)icucgie unb ©ebutt$l)ülff , bec 23etecinac = 333iffenfd;aft unb ge«

tid)tlid)en SJiebijin ecl)alten bat, gelaffen werben.

£>iefe$ 3?ugnip ntup bcei £age üoe bec wirtlichen ÄonfurSa

^Prüfung juc Grinficbt beö Sftebijinal = Komitees fommen, Welches

in einec @i£ung bie Flamen unb bie übeigen 9Zoti|en bec Äon*

luccenten in ein $)cotofolI beingt*

m) Sie Äonl'urS = ^Prüfungen werben nuc fdbriftlid) uoegea

nommen unb baju fünf fragen , eine auö bec peaf tifefjen 9J£ebijin,

eine aus bec Ghirutgie , eine aus? bec ©eburtShülfe , eine aus bar

SSetecindc = 2£iffenfd;aft unb eine au$ bec gerid)tlid)en “2(cjnein)iffen=

fd)aft, von bem Komitee in einec <3iijung unmittelbac vor bec

^Prüfung gemeinfd)aftlid) entworfen, ben vcrfammelten Äonhirrenten

eine nach bec anbeett von einem Äommiffdc aus bet SWitte be$

.StomiteeS vorgelegt, bie, ohne allen feemben Gnnflup, von einem

Sefeen fd)tiftlid) beantworteten Etagen bavon in Gfmpfang genommen,

mit beS ÄommiffarS unb ©efretacS tarnen contraftgnict, unb ge=>

fd;lof[en bis juc nad)jfen <2ii^ung hinterlegt ; bann gemeinfebaftlid)



*63

jon ben 5D?itglicbem butchlcfen, ihr Urteil batübet burdj biß ge*

root)nlid)e Umfrage non bem SSorftanbe erholt, ein jebe$ 23otum

{bet jebe einzelne 33eantu>ortung ju ^Protofoll bittirt, barauf bic

ßonfurrenten nad) it>rcr Söürbigfeit gereift , baS ^rotofell non

fämmtlichen Sftitgliebern unterzeichnet unb foglcid) mittelfl 23 erid)t8,

bem aud) bic Original = Arbeiten ber .ftonfurrenten beiliegen muffen,

an Unfet Sftinifierium bc$ Innern cingefchicft.

#

Äonigl. 33 aierifd)et Armeebefehl uom 14. 50?ai 1802. §, 2.

(©djmeljing Ofcpertorium a. a. £X © 157)

@6 wirb öerorbnet, baß fünftig fein d)irurgifd;e6 «gnbiüibuunt

jum Regiments = <5f)icurgcn beförbert werbe , meines nicf;t nach ben

fceftehenben £anbe$gefefcen bie ©pmnaftal = unb Epceat = Äurfe

gdnjlich oollenbct , bie niebere unb höhere (5 l)irurgie erlernt, unb ju*

gleich alle Äcnntniffe, bie ber ©taat non einem Arjte forbcrt, auf

einer t>aterlanbifd>en Unioerfttdt ftd> eigen gemadjt l) a^/ folglich

Argt unb -Ißunbargt in einer 9)erfon ifl*

£>a aber ba$ ©rabuiten auf Unioerfttaten mit beträchtlichen

Äoften nerbunben ijl, fo wirb bie ©encral = Sagareth = Snfpeftion

ftd) nicht nur bie Beugniffe über bie ridjtige grequentirung bec

nothigen afabemifchen Sehrfutfe unb über bie babei gemad)ten gort*

fdjritte non bett gurn Regiments = Chirurgen abfpirirenben jgnbi*

nibuen jebe$mal borlegen taffen, fonbern aud) bie ©ubjefte mit ber

größten ©ewiffcnhaftigfeit in Anfel)ung ihrer erwarteten mebigini*

fchen unb d)irurgifchen ^enntniffe prüfen , ba bann in einem ©t*

lebigungS = gälte ber ößürbigfle non ben ©eprüften ohne SRücfftcht

auf bie wirtliche ©rabuirung jum StegimentS 3 ©hiturgen befor«

bett wirb.



XXIX. Kapitel
$ v ü f u n (j bei* $ () a r iu o j ni t c n,

§ !
Scber *pi)armaceute fyat ftd) , nad) noUenbetem ©tubium ber

gefammten spijarmaceutif mit ifyren $ülf$wiffenfd)aften , el)e er in

t>en Dienfl eines 2fpotl)e(ferS als ©et)ülfe ober *Prooifot tritt , ober

«ine eigne ^fpotfyecfe übernimmt
,

juoor einer Prüfung oor beni

fD^ebijinat = Departement mit dpinjutritt einiger SJiitgtieber beS Sfte*

bijinal = SEribunalS ju unterwerfen.

§. 2 .

Diefer ^5rufungS= Äommiffion l)at ber Äanbibat bie S^gniff«

feines DoUbracfyten ©tubiumS ber *Pl)armaceuti£, fo wie ber ©pm«
naftal = unb anberer £3orbereitungS a SBiffenfdjaften in ooltfomme*

«er $otm norjulegen. Sßerben tiefe als genügenb anerkannt,

fo wirb bem Äanbibaten ber £ag jur Prüfung befannt gemad)t.

§ 3«

Die Prüfung jerfaUt in bie i) munblid;e , unb 2) in bie be--

monjlratwe unb felbjlfyanbelnbe.

§. 4*

Die 1 . munblidje Prüfung erjlretft ftd) auf bie gefammte $bara

maeeutif unb ifyre JpülfSwiffenfdjaften: auf 9%ftf im 2Ulgea

meinen , bann oorjugltd) im ©pejiellen auf bie £et)re »on ben Sufta

orten u. bgl. , auf bie 9laturgefd)id)te im 2fllgemeinen , bann be=

fonberS auf ben offiziellen SEfyeil berfelben mit Angabe aller cfyaraf#

teriflifdjen Sfterfmale , auf bie ßfyemie im Allgemeinen, unb auf

bie pbarmaceutifdpe ßfyemie inSbefonbere , auf pbarmaceutifdje 9iea

jeptirfunjl/ unb julefct auf bie ^fyarmaceutif fetbjl in ihrem gan=

jen Umfang , wobei bann aud) bie ©runbfafce ber allgemeinen

$anbtungS a Äunbe unb bet JpanblungS = $unbe mit Avjneiwaaren

nid)t ju umgeben ftnb. Die Prüfung befdjliept mit ber ©rfor=

fd)ung bet Äunbe beS SanbeS » DifpenfatoriumS
, feiner ©igenljeia

ten in 33ergleicf)ung anberer 9)f)armacopben , unb ber 5lunbc beS t>aa

terlanbifdjen pt)p|tfalifd) = mebijinifc^en *Poli$ei * ©efefcbudjeS unb beS

gefetjlidjen ^ebijinal = Äobep , in fo fern fte ben ^Ijarmaceuten

^treffen.



§. 5 .

33ei bem m&nblid&en (Spanien bfirfen bie fragen nidff $u f?hr

gtrffucMt werben , fte muffen t>ielmct)r in confequenter Dehnung auf

«inanber folgen unb auSeinanber entfpringen. Durch ÜBorweifungen

ber ÜZaturforper , burch fleine chemifdjc SScrfuche mit Agenden unb

Sieagentien u. f. w. mujj bet Äanbibat feine gertigfeit in Auf*

ftnbung ber charafteriffifchen SDferfmale, unb feine ©r&nbtidjfeit in

ben theorctifchen Äenntniffen etweifen.

§. 6 .

9?ad) genugenbet: munblidjer Prüfung wirb 2 )
ju ber bemon*

firatioen unb felbffhanöelnben gefehlten.

3u bem (Snbe werben ÄommiffdtS, einer au$ bem

bijinat = Departement , ber anbeee au$ bem Sftebijinat = STtibunal

abgeorbert; um ben Äanbibaten in bie Apothecfe ju begleiten, um

bafelbff benfelben im Raubein felbff zu beobachten.

Der Äanbibat t)at hier einige fernere epemifd) * pbnrmajeuti=

fd)e ^Prozeffe unb Dperationen zu bearbeiten, ben ©runb feiner

.JpanblungSweife anzugeben , unb ba$ SKefultat feinet Arbeiten im

Voraus ju bestimmen, ©obann bat er noch feine S^tigfeit in

£3ereitung berfdffebener Arsneiformen nach borgelegten 2frjneifocmeln

(Dtecepten
) auf ber ©teile zu bemcifen. Bulefet ffnb bem Äanbt-

baten uerfdlfdjte fott>ot>( einfache als and) jufammengefe^te Arznei»

tbrper borzulegen, unb beten Prüfung unb DarffeUung tbjrec Uns

ddjtbeit burch 23erfud)e ton ihm ju fotbetn.

§* 7 .

Heber beibe Prüfungen wirb ein umfaffenbeS *Protofoll aufge»

nommen , unb baffelbe bon ben ^rüfungS = SDtitgliebem
, fo wie bon

bem Äanbibaten unterzeichnet.

§* 8 *

Die gänzliche Abweifung beS Äanbibaten mup burch ©tim*

men = Einheit gefdjehen , bie temporeüe Abweifung burd; z^P
Drittheile ber ©timtnen,

§• 9 -

9?achbem burch ©ammlung ber ©timmen bie gfdhtg^eitS» 9?ote

bem Äanbibatcn ertheilt worben iff, werben bie gefammten sprü»

fungS = äfften ber Regierung zur SSeffdtigung unb zu* Ausfertigung

ber ApprobationS» Urfunbe borgelegt.
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§ io.

Sem neuangehenben spijatmaceuten wirb nun non bem 97?e®

bijinal = Departement bie ^ynfftruftion oorgelefen, non bemfelben un=»

terfchrieben , unb ec trieb auf biefelbe mit ^inweifung auf bie ©e»

fefcbücher beS SanbeS beeibigt.

§• ii-

Surd) biefc 2fftc tfl bec ^»^acmaccute befähigt, in pharma»

ceutifd)c = ober SJtilitdrbienfte §u treten, ein sprooiforat ju

verwalten , ober eine Vfpothecfc fetbjl ju übernehmen , in welche er

auf feinem ©tanbpunft burd) ben 3)tebijinal = Beamten eingewie»

fen wirb»

xxx. St a p i t e L

6efetjlicf)c 3$ e fl i nt m un g e tt ü ben bie $ v fU

fang b e r $ (> a r nt « c c u t e n.
/ %

( 6. oben angeführtes 55. @bift über bie Srganifation bec

Sftebijinal =» ^omiteen).

§. 3. 23on ber Prüfung ber 2(pothecfer»

a) 2ßic oerfügen, bap in Bufunft feine Tlpotfjecfe in ben 0tdb*

ten fowohl , als auf bem Sanbe , aud) nur auf einige Beit ohne

ein ©ubjeft gelaffen werbe, welches ben SSejiimmungen Unferer

©efefce in £inftd)t ber erforberlichen gdhigfeiten , beS oorfchriftmdpig

genoffenen Unterrichts unb ber nachfolgenben Prüfung genügt hat*

Unfcre ©eneral = Äommiffariate unb fiofal * ©teilen haben hietübec

feefonberS ju wachen.

Sefhaib mup ein jeher 2lpothecfer, welcher einet 2fpothecfe als

©igenthümer, ober als ^achter, ober als ^rornfot oorftehen will,

juoor bei einem SDfebijinal =. Komitee geprüft werben.

b) Um su biefer Prüfung gelaffen ju werben , mup ftch ber

2fpothecfer burd) glaubwürbige Beugniffe legitimiren, bap er nebjl

ber erforberlichen Anlage bie nötigen Äenntniffe feiner €0?utter=.

fprache unb ber lateinifchen befifce ; bap ec in itgenb einer gropern

^fftjin in ber Sehre unb im Sienfte geftanben , unb ftch in einem

pharmaceutifchen Snjiitute in ben naturhijlorifchen , phpfifthen, ma»



tbematifd)en , botaniftyen, cbemifcben unb pbarmaceuttfdjen 5Biffcn-

fcf?aften jwci Sabre burcb bcfityigt f) flbe.

c) Sa« 9Mi$inal = Komitee untcrfucbt auf gleiche 5öeife biefe

gcugniffe ,
wie bei ben Aerjten , ^Ut batüber ein ^rotofoU ab

,

unb ruft , im Salle bie Borbebingniffe erfüllt ftnb , ben Apotbedec

juc Prüfung vor

d) Siefe Prüfung ijl ebenfalls breifad) , unb befreit in einer

fd)tiftlicl)en ,
einer praftifcben unb einer münblicben.

« )
3ur fdjriftlidjen Prüfung werben von ben 9)?itgliebetn be«

Stfebijinal = Komitee« auf gleid)e 8Beife , wie bei ben Aer&ten , bem

Apotbeder einige fragen au« ber Botanib, Chemie unb sPba™ia=>

eie jut Beantwortung vor einer Äommiffion vorgelegt, barauf bett

9}?itgliebern ber Dicibe nacl) &ut Beurteilung jugefMt , unb mit

biefer jule^t an ben Borftonb übergeben , weldjer über bie fernere

Abmiffion nad) gleichen ©runbfdfcen, wie bei ben Aerjten
,

ju ver*

fahren bu*-

f) Bugleid) beffimmt ba« 5}tebijina( = Komitee einen ber wich*

tigern ebemifd) = pbarmajeutifeben ^rojeffe , welchen bet $u prüfenbe

Apotbeder in einet ber am Orte beftnblid)cn Apotbcden auf eigne

5CojIen ,
in ©egenwart eine« ÄommijTar« be« Komitee« , bei wel=«

d)em ©efdjafte bie 50?itgliebcr ber Oieibe nad) ju wed)feln buben ,

vornehmen unb allein vollcnbeit mufj.

Sa« bieburd) verfertigte ^raparat wirb unter hoppelte« lieget,

namlid) be« Äommiffar« unb be« §u sptüfenben
,
genommen , unb

jur Unterfucbung unb Beurteilung bem verfammelten ^ebijinaU

Komitee vorgelegt.

g) bie münblicbe Prüfung foll, wie bei ben Aerjten, offent»

lieb fepn, unb fowobl biefe, al« bie Apotbeder u. f. w. freien 3u=.

tritt haben. (5« werben barinn nid)t nur allein Stagen au« bet

5Raturgefd)id)te , Botanif, (Sbemic unb spburmacic
, fonbern auch

über alle ©egenjtanbe , welche auf ba« ©efd)dft eine« Apotbeder«

in beffen ganzer Au«bebnung Bcjug buben , $. B. pbarmaceutia

fd)C Bkaren = ^enntniffe , nebft ber Äunbe , Berfdlfd)ungen ber Arj=»

neiforper im Raubet ju entbeden , abgebanbelt werben. Siefe münb=j

liebe Prüfung baurt ebenfall« brei @tunbcn.

li) Sn £infid)t bet Beurtbeilung ber Prüfungen ber Apotbeder,

ihrer Approbation ober ©ufpenfton u. b. gl. wirb nad) ben bei ben

Aerjten ( §. 2 . Lit. c. unb f.
) vorgefdjtiebcnen Hermen gebanbelt*
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i) Sa$ bcm geprüften Apotheker im galle bet: Approbation

ju ertljeilenbe Bengnijj entfjait bie Siefultate ber breifachen $)rü=.

fnng , mit ben Oloten nad) ben t)orgefd)riebenen breien Klaffen, bie

Unter febriften unb bie Fertigung.

Ser Apothetfer erhalt burrf) biefc6 Beugnifj baö 9Ied)t , einer

Apotljecfe üorjujfehen , feinestvegS aber bie Konjeffion, eine neue beriet

i« errichten.

ü) 9?ad> SSeenbigung ber münblichen Prüfung foU auch ber

Apothecfer oor ba$ nod) nerfaromelte Komitee gerufen, berfelbe über

ba$ SRefultat baoon in Kenntnis gefegt unb jugleid) auf bie Apo=

tbeefer = Srbnung angetoiefen noerben, beren Snnhalt unb ben übrU

gen bie Apotheker = gunbtion betreffenben SSerorbnungen genau nad)ju*

fommen , berfelbe bem S3orftanbe mit Jpanbgelübbe uerfprid;t.

Sie Äonigl. sprcujjifdje 2fpotb)ccfer = SSerorbnung. ^Berlin igoi

fcorn ii. £)ft. enthalt bie allgemeinen ©runbfdge jur Prüfung ber

Apothecfer.

XXXI. Kapitel.
ty tu f u n g ö t r £ e b a m nt e n.

Sie fPtüfungS = SSehorbe ber gebammen be$ £anbe$ ifl ba$

Sftebijinal = ^Departement.

§• 2 .

Sem SttebijinaUSepattement haben bie jur Prüfung ftd; meU

benben gebammen bie Sofumente über ben ooUjMnbig empfangenen

Unterricht in ber ©ntbinbung$ = Kunbe unb über ihre bereite nicht

nur am §antom
, fonbern auch an tnirflich ©ebdrenben erroiefene

Uebung unb §ertigfeit, fo rnie bie Bcugniffe über genügenb ge*

«offenen ©djulunterricht, in bemfelben erhaltner ausgezeichnet guter

Sftote unb bon Sngcnb an betniefener moralifd) = guter Anlagen unb

fcld)er erprobten ^anblungen, enblid) SAebi|inalamtltche Atteftate

itber bauerhaft » gute phpftfehe Anlagen unb fpmmetrifd;e Ueber=

einflimmung ber Körperteile ju einem bollfommenen ©anjen, fo

tnie über bie ihnen inntnohnenbe gertigfeit unb ©efchicflichfeit ju

mechanifchen 33errid;tungen, jur ©inftcht botsulegen.

t



§• 3 *

Sie «Prüfung felbfl jerfdllt in eine i. münblidje unb 2. in

eine praftifdje.

§* 4 *

Sie 1. münbliche «Prüfung erjtrecft fxd? über ben ganzen Um.

fang ber ^ebammenfunft unb ihrer mannigfaltigen Tfntrenbung auf

Butter unb jtinb. (2d)on in bem münblidjen Spanien mufj bie

Hebamme ihre gertigfeit in Arbeiten am $antom erweifen , fo wie

alle ftnnlirf) barfleUbace ©egenjidnbe berfelben »otjulegen ftnb, um

bie geeigneten Semonflrationen an benfelben »errichten $u taffen.

Sie fragen muffen nicht 51t fetjr »erein$elt werben, »ielmeht

mup bie J^ebamme beweifen, bajj fte flar, beutlich, im ^ufammena

hang, umjldnblid) einen ©egenjtanb »ortragen fonne.

§ 5 ’

Sie Sauer biefer mür.btichen Prüfung wirb baburch beftimmt,

bafj ba$ «fftebijinal = Separtement in ben ©tanb gefegt ift, über

bie Annahme ober IJutücfweifung bet Hebamme ju entfdjeiben.

§. 6 .

Sie 2. praftifche Prüfung befielt in ber «Beobachtung bec

4panblung$weife ber Hebamme bei wirftich ©ebdrenben urtb bei

ihrer SÖefovgung ber «Wochnerinn unb beS ÄinbeS.

Sie Hebamme mufj baber in SSeifcin eines abgeorbneten «Ücifa

gliebeS ber «PrüfmtgS = Äommiffton einigen ©cburtSfdllen felbfl »ora

flehen, über ihre S5 eobad)tungen unb $anblungen bie hinreichenberr

©rünbc angeben unb bie SDBochnerin,n unb ba$ $inb in ben erften ad)t

Sagen beforgen. lieber ben Hergang biefer ©eburtS = ^dlle unb

be$ «Wochenbettes hat fte eine fdjriftlidje gefd)id)tlid)e ©rjdhlung

abjufaffen, mit SSemerfungen ju begleiten unb ber «ptüfungS s Äom=>

miffton »orjulegen.

7-

Ucber beiberlei «Prüfungen ifl ein umfldnbticheS «Protofoll ab=

jufaffen, bet ^ebantme »erliefen unb von berfelben unterfd;reibm

i« laffen,

§• 8 *

Siefem «PtüfungS »
«Protofoll wirb bann nun auch bie 9lote

beigefefct, welche bie Hebamme burd) bie «Prüfung ftch erworben hat

§• 9 -

3ut einflweiligen ober gdnjlid;en 2(bweifung wirb bloß bie

Stimmen * SD(tet?rt;eiv erforbert.
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§. IO.

Die *ptüfimg$ = Aften werben ber Stegietung torgclegt, tmb

Jpon biefer wirb fobann baS ApprobationS = patent auSgeferttgt*

§• ii»

Die mm betätigte Hebamme crfydlt, nad)bem berfetben it>r

SBirfungS = 5?reiS angewiefen worben ifi, t>ie ffcruf tien , roeld)e it>c

borgetefen, ton berfetben unterfdjrieben, unb baS #anb*©elübbe

abgenomnien wirb.

$. 12.

Sn ihren fffiirfungS^reiS fclbfl wirb fte ton bem SftebijinaU

Beamten eingewiefen.

xxxu. Kapitel.
© e f e & 1 1 d) c 33 c ft i m nt u tt g e tt über b 1 1 $ r u*

f tt tt g b c v Sp e b a m m e n-

/

D)eS jtonigt. ^reujjifchen Ober = Collegi metlici Snfruftion,

waS ein ^t)pfi€u§ bei einem Grpamen ber SJtcbijinat = $>erfonen su

beobachten. (ton 33 erg a. a. £). ©. 484 fol3-)

xxxiil Kapitel.
Prüfung ber $ r a n f e n -- 3B n r t e r tt n b ftrnnfett-

3ö a r t e r i n n e n*

§• r.

£>ie ^rüfungS = S3et)orbe für bie Äranfcn * Sßdrter ijl baS 9J?e*

bijinaU Departement.

§» 2 »

Der Äanbibat jum Äranfenwärter = Dienjb bat bem SKebijinat»

Departement bie toUftdnbigen Beugniffe feines genoffenen ©d)uU

Unterrichts unb ber barinn erbattnen torjüglichen 9?ote, bie 3eug=»

niffe über ben empfangenen Unterricht in ber Äranfen = pflege, bie

geugniffe über feine 33efdt)igung unb Uebung in biefem Dienffc
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telegen unb und) beren erfanntem Genügen ben Stuf jur <Prü.

fuug feibft ju erwarten.

§ 3

Die Prüfung felbft ijl: i. münblid), 2 . praftifd).

§ 4«

Die 1 . münbticbe Prüfung umfapt bie 2ct)re von bem gefamrn*

ten Äranfenwdrter = Dienft in allen 23erf)dltniffen unb Sagen, in

tneldje bet; Äranfen = harter ober bie Uranien = SBdrterinn verfegt

werben fann.

§• 5*

Die 2 . praftiftye Prüfung gefd)ief)t in einer Äranfen = 2fn*

flalt unter ber 2lufftd)t eines von bem SWebijinot» Departement

abgeorbneten ÄommiffdrS. Diefer Äommiffdr mup nid)t nur ben

^anbibaten fjanbeln fefyen , unb beobad)ten , wie er fid) babei be»

nimmt
,

fonbern er mup i^m aud) nod) Verrichtungen aufgeben/

um ju fefyen, wie er biefe auSfül)rt.

3u biefer praftifdjen Stufung gehört aud) nod) bie Vorlegung

einiger fd)riftlid)en Referate über einjelne Traufe, welche il)tn jur

5Seobad;tung biefetwegen bargebotljen werben«

§. 6 ‘

lieber biefe Prüfung wirb ein umfidnblid;eS $)rotofolI aufge*

nommen unb mit ben gehörigen Unterfdjriften verfemen. Sn (Ht*

Teilung ber 33efdl)igungS = 9tote ift jugleid) beijufügen, für weU

d;en Äranfenwdrter =» Dienjl ftd) ber Äanbibat am meinen quält»

fijite, ob §utn Militär =» ober Givil = Dienjl, für ©pitdler ober

für ben privaten , auf ©djiffen ober auf bem platten Sanb, ob

jur Veforgung franfer 2ftenfd)en ober l'ranfet Spiere.

§• 7*

Die ©timmen . Sttefyrheit bejlimmt über feine einfiweitige ober

ödnjlidje 2lbweifung.

s. 8.

Die ^rüfungS » 2fften gehen nun an bie Regierung, welche,

nad) gegebener VefHtigung, baS 2lpprobationS = patent auSjleUt

tmb bem üranfenmdrter feinen Söirb’ungS » ÄreiS anweif’t.

§• 9*

Da6 SWebijinaU Departement erteilt bem ungeteilten Äranfen»

Sßdrter feine Snjtruftion unb nimmt von bemfelben baS #anb*

gelübbe barauf ab.
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§. IO.

Von bem SD^cbijinfll = SSeamten wirb bet Äranfen = Sßdrtev in

feinen SBitfung« = «trei« eingewiefen.

xxxiv. st a p i t c L

@runbfä$e für bic 3nflruftion bcr mcbü

$ i n i f dj e n % e cb n i f c r.

. —
v

§. I*

Sie erf!e Verbinblid)feit be« mebijinifcben Tetfmifet« ijt, bn:

Verpollfommnung feinet Äunjf feine ganje 2eben«tbatigfeit ju wibn

men, unb feine t)ierinfaU5 gemachten Sottfcfyvitte ,
©ntbecbungen,

$3emerf'ungen bem ihm t>ergefe£ten Ntebijinal => Beamten mitju*

tbeilen.

Ser mebijinifcbe Ted)ni!et bat bie befonbere Verbinbliebfeit

nuf ficb , fein ganje« praftifdje« Seben biuburd) eine beftimmte

ÄranI1)eit«form in allen it>ten Nuancierungen ju beobad)ten, biefcc

feine porjüglicbfre 2lufmerFfamfeit ju tnibmen, allen nuc möglichen

9ved)erd)en batübet nadijufpuren, ju Dergleichen, ju prüfen, ein

befonbere« Senf = unb 35eobad)tung« = $3ud) barüber ju halten un{>

baffelbe atljdbrlid) feinem borgefefcten SNebijinaU Beamten §ut Surd)*

fid)t einjufdjiifen.

(@. 3. ©toll flaatswiffenfcbaftlicbe Unterfucbungen unb Er-

fahrungen übet ba« SNebijinalwefen nach feinet Verfaffung ,
©es

fefcgebung unb Verwaltung. III. Tbl» !• 2fbtt)U Seit. 197 .

S&vtridj}« 1813)*

§• 3*

©t mu£ bie reine S3eobad>tung bet Natur jut ©runblage feine«

Raubein« nehmen. @« ifl ihm habet unetldfHebe Pflicht, ein ge*

treue« Tagebuch ju butten über alle«, tra« er an bem pl)pfifd)en unb

pfpd)ifcben N?enfd>en , an ben gieren, an ben Uebungen biefer organin

feben ©cfd) 6pfe, an ben inorganifdjen SÖßcfen, an ben meteorologifcben

©rfebeinungen ,
überhaupt in ber ganjen ibn umgebenben Natur at«

wahrer Naturforfcber beobarf)tet; er wirb feine ^Beobachtungen mit

benen anberer £bferoatoren, phpfifalifch » mebijinifdjer Topographen



imb ©eographen forgfdltig uergleid;en , infftuftioe parallelen

jiel)en ober bie Abweichungen bemerken; ec wirb in feinem Sage«

bud) bie ©rünbe feines JpanbelnS angeben , feine fef)lgefd)lagere ober

eingetroffene Prognofe bejeichnen ttnb gewijfenhaft ben guten obec

fdjlimmen (Erfolg feines #anbetnS nicht t>erfd;roeigen.

§ 4 ‘

Oer mebijinifdje Sechnifcr a>icb bem ferner fortgefe^ten ©tu*

bium ber Grpperimentalwiffenfchaften ber Sfflebijtn feine ©tunben

ber Sftuffe mit allem @rn{te mibmen, bie 83erfud)e wieberholett

unb prüfen, unb jebe ©elegenheit benutzen, um 511 einem unum*

faßlichen 9?efultat ju gelangen. (£r wirb überall, wo es ihm nur

geftattet wirb
,

forgfdltige Leichenöffnungen anftellen unb baS ge*

funbne SKefultat feinen ÄranfheitS = @efd)id)ten beifügen; eine Bet»

gleidjung mit ben Beobachtungen anberer pathologifchen AnatomiÜec

wirb il)m eine inftruftioe Befestigung gewahrem

§• 5 -

(5S ifi bie Pflicht beS mebi§intfd>en SecfyniferS , bie Ärdfte bec

einf)eimifd)en 9?aturforper feiner ©egenb ju erforfdjen, ihre 5öir»
fungen auf ben menfchlichen unb thierifchen Organismus ju be»

obachten, um barauS intereffante SKefultate für feine tfunfranwen*

bung su erhalten.

» §• 6 *

Oie metcorologifd;en Beobachtungen fammelt er auf baS forg«

faltigffe , oergleid;t fte mit benen anberer , befenberS ihm benach»

harter ©egenben , bemerkt bie Erfolge ber meteorifchen Berdnberun*
gen an ben Stfaturforpern in feiner unb ber ihm benad)barten @e»
genb, abfirahirt freh barauS ^aturgefefce, n>ie einjt fd)on ^ippofra»
teS unb alle ad;ten Obferoatoren gethan hatten unb noch thun.

§• 7 »

(Jr ftubirt unablafftg ben thierifd;en Organismus im 3)?en»

fdjen unb im Shier mit ben auf unb in ihn wrfenben Auffenbingeu
unb Umgebungen, bemerkt bie ©inflüffe, bie ihn gefunb erhalten

unb oergleid^t fte mit benen, bie ihn b’ranf mad)en, unb fammelt
[ich aus biefen Beobachtungen bie ©efei^e für feine biatetifchen unb
prophplaftifchen, fo wie für feine therapeutifchen Borfchriften.

§ 8 -

Oie größte SJcuhe , Sorgfalt unb Steiß oerwenbet er aber auf
baS ©tubium beS B?enfd;en

, ber feinen ©tanbpunft bewohnt, er
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erforfcht [«in gnnere§ , feinen phpftfehen unb pfpchifdhen ,
feinen

ftttlidjcn unb nationalen Äarafter
, feine Gigenthümlichleiten ,

bie

Ginflüffe be$0tanbe$, ©ewerbeS, ber SebenSart
, feiner SScrbinbun»

gen mit bem Machbar = 2anb
, feiner Sitten unb ©ebrduche, unb

jiel)t ftcfy barauS Siegeln für fein benehmen alb mebijinifeber Sedjnit'er.

§ 9-

Gr macht ftef) uetbinblid; , bie belehrungen ber Grfahrung3=

Qlfabemie beb Sanbeb, bie ihm non feinem Dorgefefcten blebijinaU

Beamten mitgetheilt werben, $u benuben, anjuwenben , bie Grfolge

flrenge ju beobachten unb bab beobachtete auf gleichem äßege

«injufenben.

§. 10.

Gr befolgt bie ©efe^e beb p^pftFalifcf? = mebisinifd^en ^)olisei=

©efehbudjcb, weldje ihn betreffen, jlreng unb gewiffenhaft , unb

fud)t anberweitigen in bemfelben enthftltnen 23orfd)riften bei bem

33olf burd; swedmafftge belel)tung Gingang ju nerfchaffen.

§. u,

Gb liegt ihm ob, bie beobachtungen wichtiger MnfheitS*

gdUe ,
grofjer uorgenommener Operationen , merfwürbigtr @eburtb=»

gälte , fo wie bie^rotofolle über mebijinifche berathfchlagungen (Con-

silia medica) feinem oorgefefcten SJfebijinat = beamten alljährlich

uorjulegen*

§ 12.

Gb gehört ju feinen Pflichten, mit feinen benachbarten Me*
gen Äunfluereine ju errichten, oberin bereitb beflehenbe ju

treten, ein thatigeb biitglieb berfelben ju fepn, in benfetben ju

belehren unb ftch belehren §u taffen.

§ 1 3 *

Gr wirb mit feinem ihm uorgefe^ten -5J?ebijinal beamten

in beftdnbigem Siapport flehen , über alleb blerlwütbige unb be=*

merfenbwerthe ftch mit bemfelben benehmen unb bie Tlnorbnungen

flrenge befolgen, weldje berfetbe ergehen ju taffen beauftragt ift.

§* 14«

3n feinem berufe ifl er gegen ftch ber flrengjlc, gewiffen*

haftefle , fleifjigfle , unbefcholtenfle , unermübetjie blann. Gr lebt

unb webt in unb für feinen beruf* Steuer Mnfe, er fep arm ober

reidj, im 2lnfehen ober in ber ^urücfgejogenheit, nimmt feine ganje

Slhdtigfeit, Sorgfalt, gleip, greunbfd;aft in Tlnfpruch. Gr wirb
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feen Ärnnfen nid)t eher oerlaffen, als bis feine oollfcmmene (5Je*

nefung eingetreten ifh 23ei d)irurgifd)en Operationen , in ©eburts*

fallen , wirb er überall fo fchonenb gu Söierfe gehen, als es nur

bie Um{Mnbe gehalten.

$• i5»

(£t gelobet/ biefeS 2llleS getreu unb gen?iffertf)aft $n galten,

unb biefec ^uftcub'tion in allen ©tücfen nad;jufommen.

XXXV, Kapitel.
@ c f e t g 1 1 cf) e Q5efHmmuitgen für b i c 3 n fi r u U

(ton b e r meötjinifchen % e d) n t f e r*

königlich baierifdje 3>nffruftion für bie Sanbdrjte,

© v ü e r 51 b f d) tt i t t.

£>ie 53crl)altnt|7c feer 2ant>argte im 5Ulgemeinen betreffend

§< i,*

Oa in feinem anbern SJerhdltniffe beS bürgerlichen £cbenS bec

blcffen (Sewiffenhaftigfeit eines Cannes fo nie! anoertraut wirb,

wie jeber Äranfe feinem 3Crjte anoertrauen mup, fo finb billig bic

gorberungen an bie SJZoralitdt eines 2frgtcS bie erjlen unb bringenbflen,

demnach ijf alfo auch bei einem £anbarjte baS erfte Gürfor»

berniß : bie jlrenge «Beobachtung ber Pflichten / bie ihm als 2(rjt

unb SJtenfd; in ^infiefet berjenigen obliegen , benen er in ihren;

^ranft)eiten $ülfe $u leisten aufgeforbert wirb. Sreue in GrtfüU

lung bet 53orfcl)riftcn feiner -ftunff, C0?uft> unb auSbaurenbe @tanb*
haftigfeit bei ©d)wierigfeiten unb Gefahren , S3erfd)Wiegenheit unb

fefeonenbe 9J?cnfd;licbfeit finb bie ^paupteigenfehöften , bie er immer
unb überall an ben Sag ju (egen hat.

§ 2 .

0>er Sanbargt hat fleh als einen 2frgt oon einer untern klaffe

ju betrachten , welcher nur gut Ausübung gewiffer ^h cÜe ber ^)eiU

funbe nach SHaapgabe bec ihm bagu an ber ©d;ule erteilten 53or=>

feferiften befugt ift. £>em wiffenfcfeaftltch gebilbeten 2frgte ift er

feahec burchauS untergeerbnet
, unb fann ftd; ihm nie unb in fei«

18*
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Mt an bie (Seite ffellen. Denn wdljtenb jener feine Äunfl

frei um> felbftdnbig treibt, wie er ftc in ftd) auSgcbilbet l)at , übt

hingegen ber Sanbarjt ba$jenige , wa$ if)m non ber Arjneifunbe ge*

lehrt warb, nur al$ bloffet £ed)nifer au$, ohne bie hohem wif*

fenfchaftlidjen SKotiüe, nad) welchen feine ßehrec ihn unterrid)te=>

ten, immer gan$ felbft ju fennen. Daher muffen bie 33orfd)riften

feiner fietyrer unb aller wiffenfdjaftlid) gebtlbeten Aerjte , mit wel=

eben er bei ber SSehanblung non Äranfbeiten in 25erüt)tung formnt,

ii)m alö ©efefce gelten , bie er in feinem Salle nad) eigner 2ßal)l

unb 28iUfül)c überfdjreiten barf.

1

§ 3*

Der Uanbarjt ifi jur Ausübung aller Steile ber Arjneifunbe,

in benen er unterridjtet warb, jebod; mit benen in ber §olge 00t*

fommenben (Einfd)ranfungen befugt.

§• 4 .

Seber üanbarjt wirb für einen befonbern Diffrift in feinem ©e*

tid)tebc jirfe angeftellt, unb für biefen nur bat et in specie bie ir»

^weiten Abfdjnitte nal)er bejeichneten «Pflichten jut #anbbabung

ber gerid)llid)en «Kebijin unb ber mebijinifchen «Polijei ju beobach-

ten. Seine arjtlicbe «Prapiö barf er aber aud) auf bie junaebftge*

Iegenen lanbarjtlidjen Diftrifte au$bel)nen , jebod) in ber 23orau$*

fefcung , bafj er bie ^ranf’en feineö DtjltifteS wegen biefer weiter

auägebebnten *Prapi$ nid;t ju oerfdumen braucht , unb bafj ,
falte

ber frembe Dijfrift $u einem anbern Üanbgerichte gehört, ec bie

in ben §. §. g. 10. unb 23. beö jweiten Abfd)nitt$ bejeichneten

*PfIid;ten gegen ben ®erid)t3ar$t biefeS @erid)t$bejirfe$ beobachtet.

§• 5 .

Sn allen oorjüglid) fchwierigen febr nerwicfeltcn , unb auf eine

ungewobnlid)e 2ßeife nahe £ebeitegefabr brohenben Sailen ift bet

Sanbarjt oerbunben, entweber einen Arjt ju ber 33ehanblung be3

Äranfen jujujiehen, ober falte ber Äranfe ober beffen Angehörige,

nad)bem er fte non ber 2Bid)tigfeit beS Salle6 unterrichtet hat , bie

S3eijiel)ung eines Arjteö ttid)t follten jugeben wollen
, ft'd) wenigffenS

ju feiner eignen Sidjerftellung , unb bamit alles für bie Kettung

ober (Erleichterung be$ Äranfen gefd)ehe , wa$ bie Äunjt barbiethet,

bei einem Arjte münblid) ober fchriftlid) Kath$ ju erholen, unb

nach beffen 23orfd)rift im Allgemeinen ju hobeln.



277

Unter ber «Benennung 2lr$t aber wirb t)ier , wie in nUen an*

bein §. §. wo fte ol)ne weitere SSejeidjnung oorfommt , jeber ge-

fefemäfjig promooitte unb jugteicb non einem ^ebijinal = Äomitee

approbirte 2frjt «erjfanben. CUur in ben unter ben §. §. 8. 10,

unb 23. be$ jweiten 2Cbfd)nitte« bejeiebneten fallen bat ftcb bet

fianbarjt wegen ber 23 ebanblung ber Stofen au$fd)lieffenb nach ben

SSorfcbriften be$ ©ericbßarjteS , in beffen Söesicf ftcb ber Stofe be-

finbet, $u ridjten*

§. 6 *

SSor ber Unternehmung irgenb einet dbirutgifd)en Operation,

bie in ibreni 2(u$gange ©efabt brobt, ober mit Sßerftümmelung

enbet, mufj ftcb ber £anbar$t, wo bie Umftdnbe nicht non fo gebie-

tberifeber 2fct finb , bajj fte fdjnelle (Entfcbeibung forbern , allemal

mit einem in ber SBunbarjneifunft erfahrnen 2lr$te, falls ein fol=»

eher in ber 9ldbe ifi, ober, wenn biefeS nid)t ifl , wenigftenS mit

jweien anbern Sanbdrjten befibatb benehmen, unb barf nur jur

Operation fd)reiten, infofern fte ber etffere billigt ober bie ledern mit

U)m einoerfianben ftnb. ein in ber «fßunbarsneifunbe erfah-

rener Tlrjt gegenwärtig, unb biefer billigt bie uorgefcblagne Opera-

tion nid)t, fo «erfahrt ber £anbar$t nach ber 93orfd)rift , bie bie*

fer 2lrjt ihm fobann erteilen wirb, ©inb in (Ermangelung eines

folcben TfrjteS jwet Panbdrjte binjugerufen worben , unb billigen

beibe ober einet baoon bie oorgefcblagne Operation nicht, fo muf-

fen, wo möglich, nod) jwep Sanbarjte $ur «Beratung binjugerufen

werben , wo aßbann bie ©timmenmebrbeit unter biefen fünfen bie

$rage entfebeibet.

§• 7*

2fuf feinen ^all barf ein £anbar$t bie «Bebanbtung «on pfpd)ifd)en

Seiben ober @eifte$ Stofbeite« , fo fern fte nicht ©pmptome bi&iget

Stofbetten finb , unternehmen , tnbem biefe auSfcblieplid) ben Tferjten

atmettraut bleibt, welche aber nad) Umfiänben ftcb hier, wie in an-

bern Stofbeiten, bet ßanbdrjte aß ©eb&lfen bebienen fonnem

$• 8 -

2bet Sanbarjt bat ficf> in feinem IDiffrifte «orjüglicb a 13 ben

©ebulfen ber 2ferjte, bie in bemfelben praftijiren, betrachten,

unb er ift «erbunben
, auf ihre 2fufforberung bie 25 et)anblung eines

jeben Stranfen , weldjer ftcb juerft an ben 2frjt wenbet , unter bef-

fen Leitung ju übernehmen
, ben Stofen fo oft , aß Der tfrjt e 5
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verlangt, gu befugen, unb ihm auf Begehren über ben ©ang bet

Äcanfheit unb bie SBitfung ber Heilmittel, falls bet ?lrgt ftd) nid)t

mit bem £anbar$te an bemfelben Orte beftnbet
, fd)riftlid)en Bericht

abgujtatten. @3 »erfleht ftd) non felbft, baf? ber £anbargt fid) in

tiefen galten nie tmb auf feine Uöcife in bie 2fnorbnungen beS

3frgteS bei bet S5ef>anblunjj beS Äranfen als berathenbe Werfen gu

mifd;en l)\U

§ 9t

ein dränier guerft non einem Sanbargte bel)anbelt worben,

imb eS wirb nun auf Begehren beS Traufen, beffen gamilie ober

beS SartbargteS felbft, ein 2Crjt gum Beiftanbe aufgeforbert, fo ers

fdjeint ber Sanbargt non biefem 2(ugcnblic?e an allemal nur als

©ehülfe beS 2(rgte$. ©t ift »erpflichtet , bem hingufommenben 2frgte

bie nötigen ^toti^en übet ben bisherigen ©ang ber ^ranf t)eit unb

bie ftattgefunbene Behanblung gu geben , unb ben Äranfen , wenn

er bargu aufgeforbert wirb , unter beS 2(rgteS Leitung ferner gu be=>

banbetn.

io.

©ine Ausnahme non ber unter §. 9 . gegebnen Beftimmung

mad)t bie ben ©ebdrenben gu leiftenbe Hülfe, welche ber ßanbargt

allemal unter eigner Berantwortlid)feit gu übernehmen hat , bie ihm

auch nicht non einem 2frgte übertragen werben fann , unb wo er

nur gehalten ift, in fallen, wo er fid) genötigt glaubt, eine bem

Seben ber Sftutter ober beS ÄinbeS gefährliche Operation gu unters

nehmen, einen 2(rgt, ber gugleich gebarst non anerfannter ©efehiefs

lichfeit ift, ober wenigjtenS gwei in ber ©eburtshüfe erfahrne £anb»

drgte , wenn es möglich ift ,
gu Hülfe 5U Stegen.

§. n.

Die ßanbdrgte finb nerpflid;tet, bei ben Patienten ber 2lergte,

wenn ft'e bargu aufgeforbert werben , biejenigen fteinern d)irurgifd)m

Operationen unb dpanblciflwnQcn gu übernehmen , weld)e bisher ben

SBunbdrgten unb Babern übertragen gu werben pflegten. Dod) ift

eS ben Janbdrgten burchauS unter fagt, in eigner sPerfon baS Bar*

biethanbwerf gu treiben,

§. 12 ,

Die Sanbdrgte ffnb befugt ,
ftd) auch mit ber ©chufcblattern«

Impfung gu befaffen , jebod; nur unter genauer Beobachtung ber
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brnd, bas ©efe6 für bie yrioatärjte beffaltS tjorscfdjriefeenen So
fttmmungen. '

§• i3*

Sic netfd)iebenen 2fnfid)tcn , melche inrotfommenben galten gmci

£anbdrjte über bie Äranlheit unb dpcitmett)obc bei einern gemeinfehafta

lid) befanbelten Patienten t)cgcn , machen , falls bie ©runbe beS einen

ben anbern nid)t iiberjeugcn, bie $insurufung eines britten ianb*

arjteS, ober, nad) bec Söid)tigfeit unb ©eftalt ber ©ache, bie ei=

neS ArjteS nothwenbig. gm erffen galt entfd)eibet bie ©timmena

mel)rl)ett , unb im streiten bec 2fuSfprud) beS Erstes.

§ M*
Sec Üanbacgt barf feinen Siffrift nie auf eine längere Beit

ölg 24 ©tunben ohne eine fcfyriftlidje drlaubnif beS ©erichtSarsa

teS beS SSesitfS , unb nie auf eine längere Beit als riec Sage ol)ne

©rlaubnif oen bem ©cneral = Äommiffariat beS Greifes rerlaffen.

15-

gebet Sanbacjt mu{j mit nadjftcbenben d)irurgifd)en gnftrua

menten verfeuert fepn : SrepanationS gnftrumente ; 2lmputationSa

gnftrumente ; gnftrumente jum Bal)nauSsiel)en ; Scadjeotom ; 2fppaa

rat jur Untecbinbung bei 9tippenfd)lagabern u. f. n>. gnftvumenle

jum S5aud)-unb SSlafenftid) ; männlicher unb trciblid)er Äatl)etcr

;

eine Bange mit Bubehöc sur Ghitbinbung ; eine Qtpfiier = $alS« 9J?ut=

ter=©prif)e unb anberc gnjebtionS = (Speisen ; ein gifd)beinftdbd)en

mit ©d)n?amm jum d?crauS$iel)cn fcembec it'orper aus bem ©djlunbe;

mehrere pessaria
,

suspensoria unb S5rud)bdnbec , unb ein ge=

n> 6 l)ntid)eS nollftdnbigeS 23erbinb$eug. ©olltc ein Sanbacst aud) nicht

im ©tanbe fepn , biefe fdmmtlidjen gnftiumentc ftd) glcid) bei feia

nem SienfteSantrit anjufd)affen , fo ift ec bod) verpflichtet
, ft cf)

nach unb nad) in bem Sftaafie bamit $u rerfehen , bafj ec 3 gahte

nach feinem SienfieS = Eintritt im toirflidjen 33efitj oon allen ge=

nannten ohne 2luSnal)me fep.

§. 16.

Siejenigen Sucher , trcldje bec Üanbarst roahrenb feines 2lufa

enthalteS an bec ©djule erhalt ober ftd) anjufd)affcn verpflichtet tft,

muffen alle ohne Ausnahme immec bei ihm norrdtbig fepu* Ueber=

biejj ift ec oerbunben, ftd) foldje neue SSüdjer auf feine dtoften an=

Sufd;affcn , beten S3eft^ non bec hbdjftcn ©teile für bie fianbdeste
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in ättfunft für notbig imb nüfeticf; erachtet, unb bereu ^nfdjaffun*
i()nen beöfaUö anbefoblen »erben mochte*

§ 17

£)ie ßanbdrjte ftnb gehalten, ein fortlaufenbel Sagebudb über
bic Pon irrten bejubelten Traufen nach ber anliegeubeu S3orfd)r:ft

ju halten. ©oUten fte ftdE) bal eine ober bal anbere in biefer ober

in ber unter $. 23 . bei 5mei ten Wcbnittcl für bie Monats = 9?ap=
porte gegebnen 53orfcjift nicht binlanglid; erklären fonnen , fo ba-
ten fte ftcf> um bie notbige -tfufflarung an ihren ©eridjtlarjt ju

trenben. S3on bem <5üUeifd>en ©pftem ber ^ofologie, nad) meU
d)em fte bie ^Vranf betten beflimmen follen , mirb eine neue 2ful=

gäbe für biefen Btnecb bearbeitet, moPon fjdj jeber ganbarjt bei ib=
rer @rfcbeinung ein @pcmplar an$ufd;affen bat.

§. 18 -

Sanbarjte untergebnen ftd) burd;aul nidjt anberS oll 9?. 9?,

Sanbarjt bei ©iffrift* 38.

§ T 9‘

S>ie ßanbarjte Petfcbreiben ije 9tecepfe , nacb&em bal neue

£)ifpenfatorium erfebienen, unb für jebel tfrjncimittel ein beutfeber

9?ame all 9?orm für biefen Broecf fejtgefe&t fepn wirb, ohne 2ful*

nabme in beutfeber ©pracbe
, ferner leferlicb , mit aulgefcbriebnem

©ewiebte, beigefe&tem SKonatltage unb Sab«/ nnb mit bem 9?a=

men beljenigen Pcrfeben, für me leben bie £)rbination ift , bie Salle,

mo biefel aul anbern Urfaeben nid)t angebt, aulgenommen. Bit*

gleicb unterzeichnet ber £anbatjt bal SRecept , unb oerftebt folcbcl

oben an ber linfen ©eite mit einem 9?umerul , meldet mit bem

Anfang einel jeben 9J?onatel mit Grinl beginnt, unb ohne Untere

fcteebung bil §um ©cfyluffe bei 99?onatbel fortlauft. Wiefel ftnbet

fomobl bei ben in ben 2fpotbed?en bereiteten , all bet ben in bem

ndchjien §. ermahnten 2(rjneien fiatt. UBebec non biefen , noch Pon

jenen 2lrjneien barf ber Sanbarjt aud) bal Unbcbeutenbffe unb in

ber unbebeutenbjfen Quantität in irgenb einem Salle Perorbncn,

ebne bafüc ein Sfecept in ber oben ermahnten Sorm &u Hinterleger!.

§. 20 .

S5ei SScfanntmacbung ber 2fpotbecfer = Srbnung rnirb feftgefefct,

in miefern bie 2Cpotbed!er befugt fepn foUen , ben Pon ben 2lpo=/

tbeefen ju meit entfernt mobnenben ßanbarjten eine fleine 9?ieber=r

läge ber im 9Zotbfalle augenblicklich erforberlicben 2lrjneiarten an*
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fomente beilegen unb auf irgenb eine 5ßeife Raubet bamit treiben,

[entern brr ?(potf)ecfer ubergiebt bem Sanbarjt einen beflimmten 5öor^

ratf) an erlaubten ?frjncien naef) ©ewicht unb 9J?aaß, unb geftel)t

bonfelben für baS bavon Difpenffrte einen vcrbdlfnißmafftgen 9vab=

bat $u‘, woburch aber ber *PrciS ber 9ftebifamcntc auf feinen galt

über bie fefoufefcenbe Sape erf)6f>ct werben barf. 3» ben erfben fechs

Sagen eines jeben Monats rechnet hierauf ber ?rpcthecFet mit bem

Eanbarjte ab unb verliert, wenn er bem ?anbartte auf längere

Seit f'rebitirt, baS 9?echt, benfelben wegen biefer 0 cl)ulb vor ©ernty

verfolgen ju burfen. 83 ei bem ?fbfchluffe ber 8?echnung ubergiebt

bet Canbarjt bem 2fpotl)ecfer bie SKeeepte über biejenigen 2frjnei =

mittel, bie er fclbfi reccptirt f>at , unb auf welchen ber greift, um
ben et baS barauf bemerfte 9)icbifament abgab , in gewöhnlichen

Siffern abgebrueft fM)en muß. <2inb mehrere 2fpothedcn in einem

©erichtöbejirfe , fo erhalt ber fanbarjt, welchem eine fleine 9?iebet=

läge von Sftebifamenten anvertraut wirb, fold;e au$ berjenigen, welche

ijut ©erid;tS = Tfpotfjccfc erflart ift.

§ 21.

Bu $olge ber allerhochften üöerorbnung vom 29. ^uni 1808 /

bie ©rrichtnng ber ^d;ulen für Sanbarjte betreffenb, erhalten bie

Sanbarjte aus ben ©emeinbe = Äaffen ber refp. Siftrifte, für weldje

fic angejfellt finb, ein jahrlidjeS gipum von 60 ©ulben.

ben ©tabten, welche 3000 Einwohner unb baruber jahfen, er=

halten bie Üanbdr^te, ba ftc ohnehin bafelbfl große 23ortheiIe vor

ben ßanbdrjten beS platten £anbcS voraus h^ fn / jenes $ipum
von 60 ©ulben nicht. £)od) follen ffe in ben öffentlichen 2BoU
thdtigfeitS = infiniten , wo bisher Söunbdrjte angcftellt waren, bei

btm Abgänge ber lebtern vor§ugSweife verwenbet, unb ihre ju leiften»

ben SMenfte auf eine angemeffene -SSeife f^onorirt werben.

§ 22.

lieber bie ^onorirung ber 2)icnfte ber Sanbdrjte fowohl bet

gerichtlichen SSorfatlenheiten
, als bei S3ehanblung ber Äranfen

wirb alS ©runbfa^ angenommen, baß ber Sanbarjt allemal bie

dbatfte ber für ben Jfrjt beftimmten Dcfervitcn in 2fnfprud) jtt

nehmen h^t. Ueberbieß ift er berechtiget, ftd) auf bem Sanbe nebft

ber Sape für bie 23 ifite für jebe üßierteljlunbe SöegS , weldje ber

Äranfe von feinem 2Bof)nort entfernt i|l ,
vier Ärcu£cr bejatjlen



2 8.2

*u tn fTcn * ifl fyieniit blop bcr 5ßeg jum Äranfen t)in ver*

ffanbcn. UebrigenS if* eS in #inficht ber Jponorirung feiner S3e=»

fließe gleichgültig , ob ber üanbar$t einen Äranfen felbff behanbelt,

ober ihn nur als ©ehülfe beS 2frjtc8 befugt.

§ 23»

wirb ober fowohl jur (Erleichterung beS SanbVolfS beitragen,

al^ bem ßanbarjt jum Sortheile gereichen , wenn er ftd) feine £efer»

üiten für bie $ef)«nblung von Äranfen überall, wo ihm folcheS an=

geboten wirb, unb e$ fonft für ihn annehmlich ift, in Naturalien

u. f w. bejahten lapf. 2fud) wirb eS in manchen fallen bem bei»

berfeitigen -33ortheile gemdp fepn , bap ganje £Drtfd)aften mit bem
üanbarjte ihres 2)ijfrifte3 einen Äontraft abfchliepen , vermöge wel»

d;e§ berfelbe aUe vorfommenbe ÄranfheitS = gdUe , mit Ausnahme
groper unb gefährlicher (Epibemie , in einem folgen £)rte beforgt,

ohne bie (Entfernung von feinem Sßohnorte in Nennung ju brins

gen; jebod) foldjeS unbefchabet ber Beiträge, welche eine foldje

©emeinbe ohnehin fchon wegen bet jährlichen 23efotbung beS 2anb=»

arjteS ju letfien verpflichtet if!.

§. 24»

§ 25‘

Sn bem $a(le , wo ein Sanbarjt jut Ausübung feines DienfleS

burch 2flterSfd) wache ober auf irgenb eine anbere SBeife burch for*

perlidje unb geiftige Unvermögenheit unfähig wirb , unb mittellos ijf,

fallt er in ber Äategorie berjenigen , weld)e nach ben betreffenben

allgemeinen Normen aus ©emeinbSmitteln ernährt werben müffen.

§. 26.

£)et £anbarjt fann feine ©erechtfame vertieren entweber tem«

pordr ober auf immer, temporär verliert er fte nach fechSmat

geahnbeten 23erfel)en wegen Nad)ldfftgfeit ober Mangel an ©inftd)t,

unb biefe ©träfe wirb nach Umffanben burd) ©elbbupen unb (Ein*

berufung jur ©d)itle, um eine wieberholtc Prüfung ju madjen,

erhöhet. gür immer verliert er feine ©erechtfame wegen Unver=>

mogenheit ju feinen £)ienftverrid)tungen burch JU hohes 2flter ober

unfehlbare ©eifteS » ober Ä6rper = Äranft)eit, unb wenn zweimal bie

©ufpenfton wibet ihn verhängt warb, ohne bap er ftd) befferte. 2fm

fhengften werben grobe SSernachlafftgung unb leichtfinnige 33e=

hanblung ber Äcanfen ,
unb ber SBerfauf von tfrjneien für eigne
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^Rechnung tcflraft. daS ©eitere hierüber ftef)* unter §. 25 . be$

gleiten Uf&fd)nitt$ t

§ 97 -

diejenigen Sanbargfe , n?cld>e ftd? in einer 9ieit)e non fahren

in ber Beobad)tung ber ihnen obliegenben Pflichten uorgüglid? aus»

geichncn , werben ihren Berbienfien unb ben Umftdnben angemeffene

Belohnungen erhalten.

3 n> c i t c r 51 b f ch n i 1 1.

die Berhältnifle ber £anöargte gu ihren Borgefe|tttt unb

gu bem ihrer 51 u flicht untergebenen mebiginifchen tyerfonaf, fo

\m ihre SKittoirfting gur Jpanbhabung ber webigmifchen $oli-

gei uttb ber gerichtlichen 5D?ebigin betreffenb.

§• 1»

die Sanbdrgte werben auf ben Borfd)lag ber ©cneral = Äommifl>

fariate jebeS ÄreifeS für ihre refp. dijftifte ernannt. Bei eins

tretenben Bafaturen unb bis fammtlid)e lanbarjtlidje dijlritfe mit

£anbargten nerfehen werben tonnen / bürfen mehrere difiribte gu

gleicher j$eit non einem Sanbargte in $inftcht ber £anbt)abung ber

mebiginifchen ^Poligei unb bei gerid)tlichen Borfallenheiten refpigirt

Werben , unb ein folcfjer Sanbargt geniest f fo lange biefeö Berf)dltnijj

bauert, für jeben ihm befonberS übertragenen dijlrift alle gufaU

ligen Emolumente. doch hat bie beftnitioe Ernennung auSfdjliefjlid)

nur für einen dijfritt ftott, unb fobalb bie beftnitine Befe^ung ber

einem ßanbargte aufferorbentlid) übertragenen diftrifte mit anbem

©ubjebten erfolgt , weldjeS überall fobalb wie möglich gefchehen feil,

ceffirt fogleich ber dienfi unb bie Emolumenten => Begüge beS erflem

für biefelben , ohne bafj befhalh auf eine allenfallfige 9remonfiraticn

9iücfficht genommen wirb.

§• 2 .

Bei ber Uebernahme be$ ihm gugewiefenen diffrifteS fiellt

ftd? ber Sanbargt not allen dingen bei ber *Polijeibel) 6rbe , bem

EerichtSargte
, fo wie bei allen übrigen recipirten borgten feines

diftcifteS, unb legt biefen feine ©chulgeugniffe unb fein diplom,

fo wie bie Erlaubnis beS ©eneral = ÄreiS = ÄommiffariatS, welkes

ihn gur Ausübung ber lanbargtlichen gratis in bem beftimmten

Begirte berechtiget, not. diefer Tfft wirb non bet ^oligci = Be=

horbe gu ^)rotofoll genommen unb ber 9?ame be$ neuen SanbargteS
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i» bie SHatciM eingetragen , tt>elcf?e in jebem ©crichtS = SSejirfe

über ba$ in bemfelbcn praftijirenbe drjtliche *Perfonal formirt wirb.

®*r 2anbar$t bat bann neben feinem tarnen feinen ©eburts=£)rt, fein

3flter unb wo unb $u welcher Bett er als ?anbargt abfolrirt bat, eigen*

l)anbig einjutragen , bamit tiefe feine ©chriftjitge nötigenfalls atle=

mal jur Äontrollirung ber ©d)tiftjüge in feinen Slecepten u.
f. w.

bienen fonnen,

§* 3 *

£)ie 2anbarjte flehen, was bic 2fuSubung ihrer ^unftionen als

Janbdrjtc betrifft
, jundchft unter ber 2fufftd)t beS ©erid)tSarjteS beS»

jungen ©erichts = VejirfeS , in wcld;em ber ifjncn jugewtefene £)i=

firift gelegen tfh

„
^

§• 4 *

Aufträge, bie mebijinifche ^olijei betreffenb , fep eS non ber

©ctidbfS = Vehorbe ober non bem ©erid)tS * 2lr$te , fommen ihnen

mittels 9?otiftfation , ober tnenn fte fammtlicbe ßanbdrjte beS ©c»

tiduS = Vejirf'eS betreffen, mittelff eines BitbularS ju , tnonon baS

eine wie baS anbere $um Veweife bet gcfcfyefjenen Vorlage non ihnen

unterjeidjnet werben muff

§ 5 *

Bur Uebetnahme gerichtlicher ttnterfuchungen , fo tneit ihnen

foldje nach ben ©efefcen übertragen werben bürfen , werben fte au$=

fdffieffich non ber ©erid)t$ = Vehorbe ihres VejirfS requirirt unb

haben babei nach benett in Bufunft naher $u beflimmenben formen

ju hanteln. £)iefe JKequifttion gefd)teb)t ebenfalls fchriftlich unb tnirb

non bem £anbar$te $um Veweife ber gefchehenen Vorlage unter«

jeichnet.

§• 6 .

Die £anbar$te haben ben ihnen non ihren Vorgefehten jufom»

menben Aufträgen in ©egenftdnben ber mebijinifdjen *poli$ei fotnohh

alS bei gerid)tlid)en Vorfallenheiten pünftlid) unb unoerweigerlid)

nachjufommen, dagegen haben fte ft ch aller Verrichtungen in me*

bijinifd)= pclijeilidten ©egenftdnben, weldje ihnen nicht nermoge ge»

gemndrtiger ^nftruftion obliegen unb tnelche ihnen nicht befonberS

öufgetragen treiben, fo tnie aller Verrichtungen bei mcoijinifch»

gerichtlichen Vovfallenheiten , ju welchen fte nicht gefefcmdfftg re»

quirirt werben, burchauS ju enthalten. £)ocb iff ihnen ierburd)

nicht gewehrt unb wirb ihnen Pielmehr jut *PfIid;t gemacht, bie
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55ef)anblung ber bei 6 d)Ifl3e«ien unb bei anbern ©elegcnheiten oor*

ober unoorfd&tich oerwunbeten Snbioibuen oorlduftg ju über*

reimen , falls bec ©erichtSarjt nicht in bem £>rte , wo ber $Bor*

fall fid) ereignet, zugegen iß, jebod) allemal baoon unoerjüglid) An»

jeige bei bet ©erid)tS = 8telle beS 33ezirfS ju machen,

' §• 7-

S5ei gerichtlichen Untetfuchungen ,
ju welchen ein ?anbarjt ju*

gejogen wirb ,
giebt berfelbe ben SSefunb ber Unterjochung zugleich

mit bem Arzt ju ^rotofoll unb unterzeichnet baSfclbe , fo wie alle

ju biefer Unterjochung bepgejogenen Snbioibuen. 5L'irb ber £anb»

arzt oon bem 9üd)ter um fein ted)nifd;iS Uctheil über ben unter*

fuchten gall befragt, fo giebt et baSfelbe befonberS unb mit bec

Umficht zu spcotofoll, baf feine bloffe S3ermuthung, anberSwo ge*

horte Aeuflerung ober jufdUig oernommene Beugen = Auflage barauf

einen ©influjj hat, Äann er iU einem Urtheile nach bem Materiale

bt« fBefunbS ober nach feinen ©infichten unb Äcnntniflcn fid) nicht

beftimmen, fo erflart er fid) au d) hierüber zu ^rotofoi . ©in drjt

*

licheö Rarere fann ein fianbarjt nie auSjMen unb bie ©efcfcgebung

wirb nod) ndher bejtimmen , welchen gerichtlidjen Söierth jenes z«

sprotofoll gegebne Unheil beS £anbarzteS neben bem Rarere beS zu*

gleich obbuzirenben ©eridjtSarzteS haben foll. Auch fann ein ßanb*

arzt feine drjtlidjen Beugnifle auSftellcn , fonbern erfhttet in Dörfern»

menben galten einen Sericht an ben ©ettchtSarzt , welcher Die not&i»

gen 9?otipen z«c SSerfaflung eines gerichtlichen Beugnifle« enthalt,

gut biefe ^otif^en bleibt ber ßanbarzt aber oeramwotUid).

§• 8 »

©erathen ^erfonen burch plötzliche Unglttcföfdlle ober auf fonfi

eine SBeife fchnell in £obeSgefahr, fo hat zwar ber Sanbatjt bie

SÖehanblung eines foldjen ßranfen ohne Verzug zu übernehmen unb f;e

nach bejtem UBiflen einzuleiten, 5U9 leirf> aber ben ©erichtSarzt fd)leu»

nigfl oon bem Notfälle zu benad)rid)tigen unb if>n jur unge*

faumten ^pinzufunft auflorbern ju laffen,

§• 9*

Aeuflert [ich in feinem Sijtrifte irgenb eine epibemifeh* Äranf*

heit, oon welcher Arzt fie immer fein möge, fo hat er ben ©erichtS*

arzt unoerzuglid) batton in Äenntnij? zu fe^en. ©in gleiches ftnbet

ftatt, wenn er enbemifd;e Äranf heilen in feinem £ifUifte wahr»

nimmt.
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S- io.

S5ci allen epibemifd) tjeci’fdjenbcn Äcanfljeitcn unb bei allen

fporabifd) oorfomntenben fallen fold)er ^ranf'heitcn ,
non benen bic

Erfahrung gelehrt t?at , baß fte leidet epibemifd) l)crcfd)enb wer»

ben
, ^at bet Sanbarjt

, falls fte ju einet ©atturtg geboren , wel*

die ba$ Hieben bcc 5tranfen öftere in ©efahr bringt , ober wenn

fie ftd) butd) ungew6f)nlid)e Bu falle auSjeidjnen, fobalb er fte beob»

achtet , unüerjüglid) banon 3(njeige an ben ©cridjtSarjt feines 53e=

$irfeS ju machen, unb ftd) in Sßehanblung bcc Äranfen babei int

©anjen nad) ber il)in non biefem ju ertheilenben S3orfd)tift, wenn

berfelbe eine foldje für n6tl)ig erachtet, ju richten.

§< ii«

£)en ßanbarjten ifl bic Unteraufftdjt über bie Jpebammen

,

5ßunbarjte , d)irurgifd)en unb einfadjen ©aber ihres £>i(friftS , fo

lange bie ledern nod) befielen , anoertraut. dr t>ait ftd) über bie»

feS feiner 2tuffid)t untergebene sperfonat eigene fiiflen , unb jeigt

bie barunter üorfomntenbert Stetbefdlle unb ©ebredjen , welche fte

allenfalls jur Ausübung ifjteS DienjleS untauglich ju machen fd?ei=»

nen , bem ©erichtSarjte jebeSmal ohne SSerjug an.

§ i 2 *

£en Sanbdrjten liegt bie gormirung ber ©ebuttS = unb Sterbe»

Sijfen nad) einer ju gebenben 9Jotm über bie ihnen felbfr fowohl/

als ihrem untergeorbneten tnebijinifd)en ^etfonal üorfommenbeti

gdUe ob , baher biefeS ^erfonal anjuweifen ijl , ihnen bic betreffen»

ben SWotifcen baeüber jebeSmal unoerjüglich mitjuthcilen.

§• i3«

£)te 2lnjeige ber ©ebUttSfalle muß gefächen, in welcher ^Periobe

ber Schroangerfcbaft ftd) biefelben aud) immer ereignen mögen.

Bugleid) muß bemerft werben, ob bie grudjt regelmäßig ober auf

irgenb eine SBeife regelwibrig gebilbet ift , unb in bem lefctern Salle,

worinn bie SKegelwibrigfcit begeht. £>et Sanbarjt h«t bei ben re»

gclwtbrig gebilbeten grüßten, wo er nid)t felbjt bei ber ©eburt

affiflict ,
bie 83efid)tigung oorjunehmen , um barüber Bericht ec»

flauen ju Tonnen.

§ i4«

lilud) muß bemerft werben , ob bie ©eburten felbjl regelmäßig

ober regelwibrig waren, unb wie fte ju ©tanbe gebracht würben.
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§. i5.

^uc Sormirung ter @cburtS=unb ©terbe=£ifhn werben ben

Banbdrjten ton il;ren refp. ©erichtsdrjten bie nahem S3otfd;riften

erteilt »erben.

§• 16.

Sie SanbÄrjte haben ben @erid)tSdr$ten alle burd) Unfall ober

Äranfheit terfiümmelte 9flenfd)en jebeS 2Clter$ , alle Slaubftommen,

GcetinS, Nafenbe, SBahnftnnige unb SSlobftnnige in ihrem £)i=

ftvifte , ton benen fte ßenntnifj erhalten , anjujeigen , unb erfotbec»

liehen SalleS bie 2£«ffid?t über biefelben unter bet Leitung be$ 2fr$=

te$ ju übernehmen.

§* l 7*

Sie haben ihre Sßachfamfeit auf alle öffentliche feile SOBeibSs

yerfonen ju richten, unb fte bei ©ericht anjujeigen.

§« ‘ 8 *

Gben fo fmb fte gehalten, ben ©ertchtSörjt jebeS Sijtri!te$

ton allen Gcfel unb 3lbfcheu erregenben ober 2lnftecfuug terbreiten*

ben Sailen ton djronifchen ^ranfheiten , ton benen fte itenntniffe

erhalten , auch wenn bie Äranfen nicht ju ihren Patienten geho=»

ren
,

$u unterrichten.

§ 19.

23 emerfen fte, ober haben fte gegrünbete SDluthmaffung , baß

auf ben ©enufj ton Nahrungsmitteln ober ©etrdnfen Krankheiten

mit ungewöhnlichen Unfällen entjlanben fmb , fo haben fte foldjeS

bem ©erichtSarjte anjujeigen.

§• 20.

Sh^en liegt bie Unteraufftcht über baS ©efunbheitSttohl aller

ton Staatswegen in bie Kofi gegebenen gittbel = unb SBaifen»

finber ob.

§ 21 »

©ie haben mit befonberer 2fufmerffamfeit auf alle mebijinifche

*Pfufchereien
, fei eS in Ausübung eines £heil$ ber Kunli: ober in

Sttebif'amenten Verkauf, ju wad;en, unb folche unterjüglich juc

Kenntniß be$ ©erid)tSarjteS ju bringen.

§• 22.

©ie haben in ihrem Siftril'tc bie nad) noch ju ertheilenben

genauem 23crfd)riften einjufuhrenbe Slobtenbefchau 51t beforgen, fo
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ftrie ihnen auch bie Unterauffktyt über bie fSrgtdbnifptd^e un& £ei*

chenhdufec oblagt*

§ 23i

3'eber £anbarjt ifl gc^altca r bem ©erichtgarjt beg ober ber

SSejirfe, in welchen et praftijirt
,

jcöen 5J?onat einen Rapport über

bie nen ihm bebanbelten dtranfen unb ©eburtSfalle nad) bem an*

liegenben Puffer $u ubergeben, Zugleich m j t t,j efem Rapport l)a*

ben bie Saubarjte ihren refp. ©eridjtgarjten alle trdhrenb bem bc*

treffenbett 9JZonate in ihrem S3 e$irfe ficf> ergeben l)abenben befen*

bet-g merfttmrbtgcn mebijinifdjen Salle, bie ju ihrer Äertntnip ge*

femtnen ftub , unb beren unoertreilte ^njeige ihnen nicht Oörfd'riftg*

majyig oblag, ucrjulegcn. Sag ©etteraU Äommiffariat jebegjtrei*

feg wirb 0 orgc tragen, bap Tabellen für biefe SD?onat5rappovte

feroohl , als für bie unter §. 17. beg erflen 2fbfd^nittö ermahnten

Sagcbüdter foldmrgcftalt in Srucb gelegt roerben , bap fie um ct*

neu moglid) ft geringen s))reig an bie Sanbarjte , bie fie bei ihren

©erichtsbehorben abjulangcn h^n , überlaffen toerben fonrten.

§• 24.

Sie ßanbdrjte ft'nb gehalten , bem ©erichtgarjt il)reg SSejicliS

ihr Äraufen = Sagbuch , bie unter ben §. §. 15. unb 16. beg er*

ften 2fbfchnitteg ermahnten Snftrumente unb SSücher, unb biejerrigen,

welchen ein ll^ebifamenten = Sepct anoertraut i)l
,

aud; biefeg jur

Unterfuchung oorjujeigen unb oorjulegen.

§• 25 -

5Jiad)t ftef) ber üanbarjt gvöperer ober geringerer S*h^ r in

feinem Sienfte fdjulbig , fo hat ihm ber ©etichtgarjt feines S3 e*

jitfeg folche }u oermeifen, unb ren ben erfrern bie 2fnjeige an ba$

©enetal * Äommiffariat beg .Sreifeg ju madjen, bamit biefeg erfor*

betlidjen SaUeS nad) Anleitung beg §. 26. beg erften 2(bfd)niftcg

gegen benfelben oerfahren fonne. Sie temporäre ©ufpenfton ocr=

fügt bag ©cneral = Äommiffariat , trenn folche oertrirft ift, un*

mittelbar , unb jeigt biefclbe bei ber hod)ffen @tclle an 5 bie 2fmo*

tien auf immer trieb oon ©r. foniglid;en SfTta jeftdt auf ben gel) 5*

rig motioirten Antrag beg ©eneral = Äommiffatiatg oerhangt.

§ 26.

©laubt ein Sanbarjt Utfoche jur Älage wiber ben ©erichtg*

arjt feineg SScjirfeg bei mebijinifdjen ober poli$eilid)cn 23orfallenhci*

ten ,
toegen Sefcroitcn = 0ad;en , tregen rerfdumter SSeftrafttng ber

t

spfufdjc*

/



$)fufcfyereten ix. f. tn. ju fyaben unb ftnbet er auf eine jtoeimaltgd

in einer $riji: t>on toenigftenS 14 Sagen be$l)atb bei bet betreffen»

Den ©ericf)t$ S5et)orbc gemalte 2fnjetge fein ©el)ör , ober glaubt

er feine f)inl5nglid;e S3erücfftd;tigung feiner 35efd}tt>erben ju erl)aU

ten , fo l)at er in einem folcfyen ^alle mit feiner Älage feinen 9vefur$

an baö ©eneralr^ommiffariat be$ ÄreifeS j$u nehmen, meldjer 9?efur$

barinn befielt, bafj er bem ©eneral Äommiffariat fein @efud>

mit ber obgebacfyten jroeimaligen 2fnjeige oorlegt, tuorauf aläbann

ba$ leitete nadj 23e[d;affent)eit ber @ad?e »erfaßten tvirb*

I. 33anb»
19
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<55cfet§c:

2fwheim unter bem 17* 5D?ai 1804. Snjlruftion für bie ap*

jprobirten SBunbdrjte be$ platten Sanbeä im Sßiertheil ban SSeluwe.

©. 2( u g u fli n 2l’td)ib ber ©taatS = ^rjneifunbe. II. SS.

III. ©t. Berlin. 1805. ©eite 407. flg.

e^uc = ©alsburgifche Sienftorbnung für bie ©oftoren ber <5b)i=»

rurgte , Sttebijinal = Chirurgen unb Sßaber bom ig. Sftarj. i8°5»

(©. non 58 e r g a. a. £. ©eite 411. flg.

£eflerreid)ifcH SKeglenient füt bie Ä. Ä. &elbchirurgen, wo»

1784*

©it> be£ Jg> eil€Än fHcr« unb £&ierar$te$.

©. © t 0 1 1 a. a. £.111. 58anbe$. I. 2fbtl). ©eite 274. flg.-

©. ben neuen Dienfteib für bie 2Cerjte im ^ccupifdjen im

§ormep 3 Cphemeriben I. SE.

£ie \ ü b i f d) e n 21 e r 5 1 e Ratten fonjt ben Cib al$ praf*

tifdje 2Cer&te ,
unter Auflegung ihrer #dnbe auf ben 5pentateud)on,

in ©egenwart jtreier jübifchen ©elehtten, welche bie eibeSfotmel

mit unterfchreiben mußten , ju leijten.

xxxvi. jt a p i t e L

©runbfatje fftr bie ^nffruftion ber <1 r i

neifunbigen ©et ehrten, gelehrten

51 e r $ t e.

3. 1.

2)ie erjle unb angelegentlichfte Obliegenheit muß bem arnei*

funbigen ©elehtten ba$ 3ntereffe für bie SSernoUbommnung unb

(Erweiterung feiner SÖBiffenfchaft unb Äunft fepn.

^r wirb ftd) bähet bemühen , nicht nur alles ju lefen, §u fl«=»

biren, ju prüfen, wa« anbere arjneifunbige ©eiehrte in ihren

©Stiften ber gelehrten SBelt barlegen , fonbern er wirb aud) fu=

chen, burch 58eobachtung unb 5ftad)benfen ©elbjl = (Srftnber 5a werben.

§.2.

ßr macht ftd) berbinblid), feine eigentümlichen ,
originellen

5Berfud)e unb Sßeobachtungen ,
feine barauS h erüDl'9 c ^ ent)en ^djlüffe

ber erfahrungö = 2lbabemie be$ £anbe$ borjuiegen ,
unb il;r bie wev=»

tern 2Iuffd;lüffe, wenn fe «5 bedangt, mitsutheilen.
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§• 3*

Crt legt ftd) felbfi ba$ ©efefc auf , als ©d;riftfleller mit SQSurbe,

5Barme unb 2öaf)i*t)cit ju erfdjeinen.

§ 4*

23ei jeber (Gelegenheit fudjt bet arjneifunbige (Gelehrte feine

Stenntniffe feinen gelebten SD?itär$ten unb ben mebijinifd)en Ted)*

nifern mitjutheilen.

§ 5*

TCt« Tfrjt ifl ec mit ben mebijinifc^en Technifern »erträglich

unb achtet fte als tnal)re Wiener bec 9?atur.

§. 6 .

S3ei mebijinifdjen SScrathungen unter mehtetn TTcrjten beibec

Piaffen über wichtige ÄranfhdtSfalle fudjt er bie Dehnung , bie bet

einer fo ernten SSerhanblung ftatt ftnben muf , fdenge einjuhal*

ten, unb ftd) feine ©uperiorität über 2fnbere anjumaffen.

§• 7*

©r »erbinbet ftd) mit feinen benad)bartrn Kollegen $u tuiffen*

fdjaftlidjen Vereinen , unb nimmt in bcnfelben bie ^Belehrungen 2tn*

berer banfbar an, fo trie ec trechfelfeitig fud)t, bie itfnbern ju

belehren.

§• 8*

Düue Grigennufc leidet er feinen jtollegen bei ihren Äranfen

3IuShülfe , trenn fte burd) Äranfheit ober anbece Ucfac^en rerhin*

bert fepn follten, il)te ©efdjafte felbfi ju beforgen.

§• 9*

Die gelehrten 2fer$te b^ben gleich ben mebijinifchen Ted)ni=»

fern genaue Tagebücher über ihre praftifchen S3errid)tungen ju füf)=

ten , unb einen ^fuöjug baoon bent Sftebijinal = 85eamten monat*

lid) einjufenben. Diefe Tagebücher , fo trie ihre 9flemoranben*

©üdjer , in treldje fte alles , traS ihnen bei ber Seftüre unb burd)

Cftachbenfen 9fterftrürbige8 aufftojjt, eintragen fenben fte alljährlich an

bie ©rfahrungS = Tlfabemie beS £anbeS , aus melden ber 9iebafteur

unb Äonferrateuc ber 2lfabemie baS Denftrütbigjle jum 23el)uf ber*

felben auSjieht, unb nad) biefem (Gefd)äfte bie ©djriften an bie

G'igentbümcr triebet jurüdfenbet*

©. © d) m i b t in ü 1 1 e r S ^Beiträge jur 93erPollfommnung

ber ©taatSarjneifunbe. SanbShut. 1306. ©. 126« flg Y1I. ®tt»a$

über bie Tagbüdjer ber berste.
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§ Jo»

Set «r^neifunbige ©elebtfe l;at bic ©efefce beS pf)pftfn(ifrf)=«

nubijinifeben *Polijei => ©cfefebucf>e^ , roelcbc ihn betreffen ,
jlrenge ju

galten.

§• iit

Die gelehrten 2ferjte haben ihre ©egenb in tt>iffenfd?aftlicbec

•£inftcht ju jiubiten , it>re ^Beobachtungen ju fammeln , unb baS

Sfterftbürbigfte jur @inftd;t beS OTebi^inat = SSeamten beS DifiriftS

I« bringen^.

§ 13»

Sf)tc prafttfcf?en ©efchdfte betrieben fi'e gegen jeben dtranfen

,

bet ficb ihnen anbertraut, mit£reue, ©orgfalt, unermubetem gleiß,

©etviffenbaftigfeit.

§> i3»

2tl$ SOfabijinat a ^nfpeftoren , als SD?itglieber beS CSftebijinala

Departements unb Sftebijinat 2 SribunalS beobad)ten fte bie größte

Unparteilichst , Unbeftechlichfeit , ©trenge unb Drbnung.

§* J 4»

2flS Sftitglieber ber GrrfahrungS 2lfabemie muffe ihnen bie

föetbollfommnung ber 5D3iffenfd)aft unb Äunjt febc am Jperjen lie»

gen, unb fte muffen ftd) beheben, feinen ©runbfa| in ber $?e=»

bijin aufjuftellen , ber nicht burd) unpartheiifd)eS 9?acbbenfen , ber=»

bielfdltigte S3erfud;e unb treue ©rfahrung bemdtjrt ijf*

§»

2tlS öffentliche 9ftebi$inal = £et)rer erfennen fte bic t)ot>e SISürbe

if)reS SSerufS , tbenn fte feine falfd;e, halbutahre, berfuhrerifche ,

gesagte , egoijlifcbe ©dfce ihren ©chülern bortragen , fonbern biel=>

mehr bebenfen , roie fcfydbtid) 23orurtf)eile ber ©elet)tten , einfeitige

Stnftchten, falfche unb gldnjenbe Sfjeorieen jenen fepn muffen. Die

50?ebijinat= £et)rer hatten ftch ftrenge an bie ©runbfd^e ber ©rfah=

rungS 3 50?ebijin, unb bat fte ihr ©tubium beS ihnen anbertraits

ten gacbeS tiefet geführt unb ihnen hellere ©inftdjten in bie 9?atuc

ber Dinge getraut, fo legen fte biefe juborberft ber ©rfahrungS:»

3(fabemie beS üanbeS jur Prüfung bor.

§» 16.

Der gelehrte 2(r$t als offenttidjer €D?cbijinat » Sehrer hat bent

©tubium feines ihm anbertrauten £el;rfad;eS mit itnermubetem gleiß



[eine ganje 5eben3$eit ju wibmen , unb bfe 9?efultate beffetbcn ja*

nacbft jum 2Bot)t be$ 23aterlanbe$ ju oerwenben.

§• i7*

Cfr wirb gewiffenbaft fei;n in Erfüllung feinet Pflichten ge*

gen bic ©tubirenben , inbem er ba$ ii)m anuectraute gad; , ofyne

Unterbrechung, in feinem ganzen Umfang, in bet fejlge festen Beit,

mit großer Seutlid;feit uoctrdgt.

§• i8-

©eine 33eruf$ * Pflichten ftnb nod) nicht nollenbet, wenn et

ben Äatbeter nerlaft, fte erjlrecfen fid; aud) auf et bie ?el)tfanjeL

Cfr trirb habet jebem ©tubirenben , bet ii)n privatim über ibm

nod; bunfle ©egenftdnbe befragt, willig uub gewiffenl;aft , auf bic

beutlicbffe unb umfaffenbfte 2(tt — 'Huöfunft unb Untetweifung er*

feilen,

Sn bcn ©emefiral = Stufungen wirb et mit ©rnjl , ©trenge

,

Unpattbeplicbfeit »erfahren , unb feine bietübet auSgejtellten Beug*

niffe muffen ben ©tempel bet b^d;fien £teue unb Söabtbeit an

fid; tragen.

§. 20.

Set arjneifunbige ©elel;tte gelobet, biefeö atle$ getreulich nnb

gewiffenbaft ju b«Uen , unb bemfelben in ben mannigfaltigen 23et*

l)dltniffen be$ £eben$ genau nad;$u£ommen.

xxxvii. Kapitel.
0 e f c t & 1 1 d) c $5 e jlt nt m tut g e tt f ß t‘ i> t e 3 u fl nt f*

t i o n t> c r flrjncifunbigeti 0 c l e l> v

1

e n.

Sen Umfang unb bie S3eftimmung bet 9vecbte unb gteibei*

ten bet Tferjtc nad; ben ©efefjen bet tomifeben unb morgenldnbi*

feben Äaifet erficht man au$ 1. ig. §. ult. ff. de muner. et

honor« 1. i, II. de decret. ab ord. faciend. 1. 1.5,6. 9. 10.

II. Cod. d, profelf, et med. 1 . 12, de comit. et arcliiatr.

sacri pal. 1. 18, Cod. d. metat et epedemit. unb 1. 8. et 9.

Cod. Sticod. d. med. et profeff,

Sftatfgrdfl. SStanbenburg* £)nol$bad;ifcbe 23crotbnung , baf jun*

ge Doctores medicinae unter bet 2fuffid;t eines medici praotici

fid; anfangs üben follen. SnolSbad; , bcn 17. Februar 1785. (©
© d; e t f 2frd;ip. bet meb. ^olijei. V. 33. ©. 201. flg.

)



Gfjutfalsbutgiftye Sienfi » £)tbnung für bie praftifcben ?(er$tt

öom i. Hornung 1805. ( von 23 e r g a. a. £>. ©• 399. flg.)

§. 1. 2Bie jcbcr anbere 9J?enfd; / ber ein ©lieb eines gefeit»

fcbaftlicben ©taateS auSmacbt, bat and) ber tfrjt feine altgemei»

nen unb befonbem Pflichten, bie ibm um fo unoerle|tid;er fepn

muffen , weit baS attgemeine unb befonbere Sutrauen bie ©rbal»

tung unb Rettung beS 2)?enfd;enlebenS in feine $anbe niebertegt,

§. 2. Sie altgemeinen Pflichten, b. i. fotd>e , bie er mit je»

bem anbern ©taatsbürger gemein t>nt
, geben für it)n , in fofern

<r öorerfb ein ftttlicbeS Söcfen oorffellt, aus bem attgemeinen ©it»

tengefe^e tjeroor. ©ie geboren um fo weniger in eine amtliche 3n.
ftruftion , weit bei einem wiffenfd)aft(id) gcbitbeten Snbtoibuum,

ttnb bei bem t>ot)en 23erufe , ber Steuer ber leibenben Sftenfcbbcit

2u fepn, febon an unb für ftd) fclbjt i&te 2tner!ennung unb 2ßür-

bigung öorauSgefe|t werben barf.

§• 3« Sie befonbem ^ffid)ten aber, b. i. fold;e, bie aus ben

befonbem S5ejiet)ungen feines SSerufcS t)eroorget)en , muffen it)m

in einer gefe^ticben 2tfte oorgebalten werben , weit er bureb felbe

«ueb unter eine gefefeticbe 23erantwortlid)fcit geteilt wirb.

§. 4. 9Zacb biefen SSejiebungen taffen ftd; bte Pflichten eines

3trjteS eintbeiten

A. in fotebe, bie er in S3e§ug auf baS öffentliche ©efunb»

beitSwobt gegen ben ©taat ,

B. in fotebe , bte er gegen ben Äranfen ,

C. tn fotebe, bie er gegen ÄunfroerwanMe bat*

A. Pflichten beS 2frjteS gegen ben ©taat.

§ 5* 3>m weiteften ©inn ifl ber 2fr$t burd; jebe Pflicht, ftc

fep eine attgemeine
( moralifd; » flaatSbürgerticb )

,

ober eine befonbere

( arjtlicb = teebnifeb ) , bem ©taate oerantwortlid;. Surcb bie lebte

erfebeint berfetbe atS ein bureb feinen SSeruf in bie 6ffentlid;c ©e=

funbbeitS = pflege , mitbin in eine ber wiebtigfien organifd;en gunt'=>

twnen beS ©taatSForperS eingreifenbeS ©lieb
, unb in SSejug auf

biefeS S3ert>dttnifj bann aud; nur oon ben arjtlid; » tedfnifeben fPflid;»

ten b> ec 9*tebe fepm

§. 6. 2Benn ber 2frjt als ein wirfenbeS ©lieb in bie £)rga=»

nifation beS 9J?ebijinalwefenS eingreift, biefeS* aber einer offcntli.

d;en , twm ©taate autboriftrten ©teile jur Leitung anoertraut iff

,

fo

muß fotd;cr in biefer SSejiebung als untergeorbnet erfebeinen.



5, 7* ©cmdfj ber beftehenben ^nffruftien für bcn d^ucffirftf.

©aljburgifchcn SMebijinal = $Rat& §. 9., unb ber Snjiruftion für bie

Janbphpftfer §. 2 f\ ijl jebcr praftifdje tfrjt als Sftebijinalperfon

;i) juforbcift bem churfürjfl. 2J?ebijinnl = Dvatt) , als feiner ober»

flen unmittelbaren £>ienflbef)brbe

,

h) unb bann bem ganbphpftfer , in beffen Vejirfe er feine Äunjl

ausübt, als nad;jfer SWebijinal = Vel)örbe untergeorbnet.

§. 8- 2Q« Untcrgeorbneter beS 5B?ebijinalratl)8 (a) ifl er bem=»

fclbcn offen tlicljc 2fcf?tund uub in «mtlid;er Vejiehung ©ehorfam

fdjulbig. ©iefemnad) muß er jebe ifim non biefer ©teile mittelbar

tber unmittelbar jugebommene 2fnorbrtung willig , tfyatig unb net«

ftdnbig befolgen , in jebem §alle , ber baS öffentliche unb ptiöate

©efunbheitSwohl &um ©egenflanbe b)at , ihren Öiath banbbar benn^en,

ihre amtlichen Anfragen beutlich , ohne jSeitnerluft unb befiimmt nach

QBiffen unb ©emiffen beantworten unb auf jebe Tlufforberung un»

gefdumt t>or ihr erfdjeinen.

§* 9. 3CIS untergeorbnete 9J?ebi$inal = $Perfon beS 2anb*

phhfibuS (b) ifl er berufenen öffentliche Achtung fdjulbig ,
follegiali-

fd)e Zuneigung, unb in Sailen, bic jur öffentlichen ©efunbheit$=»

pflege gehören , ©ehorfam fdiulbig. SBenn ihm in foldjcn SdUen

ber ^)hbfif’^ einen auf Sftebijinalpflege fiel) bejiehenben Auftrag

ertheilt, fyat er folchen oorfd)riftmdßig in Vollzug ju fefeen , ba, roo

er ihn um Siat'l) unb SBeiffanb angebt, beibeS nie ju nerfagen,

fo wie auch ihm glcid)e Unterffü|ung unb gleiches Zutrauen jur Pflicht

gemacht ftnb« 2lUe Vierteljahre muß er bemfelben (^njiruftion für

£anbphpftter 27.) jum SSehufe feiner ©ingaben über bie non

ihm behandelten Traufen, ©enefenen, ©ejlorbenen unb nod) bcr

jiur llnterliegenbcn , einen fummarifdien Ausweis mit ber führten

Eingabe bec5tran!l)eitS=Sormen unb ber babei angewanbten ^peilmethobe

einreichen. Vei ber ©ntbetfung eines epibemifchen .ftarafterS in

^ranfheiten
, fpcrabifdjcr, epibemifdjer Uebel , allgemeiner urfdd)li=>

eher düanbheitSmomente
, bie in ber Cftatur ber ©egenb , ber S3c*

wohner , in ben gel)lern ber pbpftfehen ©rjiebung u. bgl. liegen,

pon Vergehungen gegen bie ©efefce ber Äunfl ober ber perfebiebnen

SJiebijinalorbnungen , woburd) bie ©efunbhcit gefdt)rbet , ober ber

Vürger bencrtheilt werben fonnte, non ^fufebereien , £luacffalber=

eien
,

fd)dblichem Sftebibamentcn = Verkaufe u. f. f. foU ec auf ber



©tdfe an bie £)rt3 = Veherbe unb an ben ^^nftfcr tfnjeige machen,
unb bet allen Unterfudjungen, bie ftch auf fo(cf>e ©ntbecfungen ober

Sur SSefeitigung Den berlci frf>dblid;en ©tfdjeinungen begehen, ihm
hülfreicj)e Jpanb bieten,

§• io, Sn n>ie fern bie bittet , baS öffentliche ©efunbheitSa

n^ol)l ju bewahren, ju ftd)ern unb ju beforbern, junad)(l in bet

JSunjt beS 2lrjteS liegen, hat berfclbe als ^eilfunftler mehrere s
Pflid)=»

ten gegen ben (Staat mit bem gemein , unb er bann ba=»

her j. S3 . in Vcjug auf bie Verbreitung ber Äuhpocfen = Smpfung,

bet ^itlfleiflung bei UnglücfS = fallen, beim ©cheintobe, überhaupt

in £infid)t auf alle befonberc <PfIid)ten in ber Snflruftion für bie

£anbpl)pftfer (§, 42 — 48) Belehrung ftnben.

§«ii* ®nie anbere Pflicht beS ^teS gegen ben ©taat ift

e 3 , bap er alle ^ebijinalorbnungen, weiden Steen fte haben nio»

gen
,

pünftlid) befolge , unb ftch unter feinem Vorwanbc eine Vet*

gehung gegen biefelben erlaube.

§, 12. ^)raftifche ‘tferjte, bie einen l2frjneiüortath ftch beiju*

fchaffen berechtigt ftnb , ftnb üerbunben, bie ihnen in ber 2fpothecfer*

£5rbnung §, 30. oorgefdjriebnen 2frtifcl in ber gehörigen Qualität

unb Quantität üorrathig ju halten unb überhaupt alle fünfte, bie

in ber angeführten 2lpotl)ecferorbnung auf baS Sifpenftren ber 2frjs

neimittel SSejug haben fonnen, norjüglich bie Sftebifamente =» £ap=»

orbnung , aud; als für fte gefefclid) anjufehen,

§. 13. deinem praftifchen 2lrjte aber iff eS erlaubt, fege*

nannte ©et)cim = ober Unwerfalmittel (Ariana), unter was immer

für einem Vortranbe, ju gebraudjen unb ju oerfaufen.

B. Pflichten beS 2fr$teS gegen jtranfe,

§, 14. Sie SÜßürbe beS 2trjteS erfcheint in feinem anbern

Sßerhaltniffe ehrenvoller , als wenn er üor bem ^ranfenbette al$

0vetter beS SSienfdjenlebenS , unb ba, wo biejj auf er ber ©phare beS

ÄunjbermogenS liegt, als Vefanftiger forperlid;er £ciben auftritt.

Sebe ^)flichtDerlehung würbe fd)on in biefem S3 ejuge ihn ber bireften

ober inbireften ©djulb beS £obeS im erffen §alle, im ^weiten einer

herjlofen CRohhrit Dor bem innern dichter anflagen,

§. 15. Sie *PfIid;ten beS tfrjteS gegen bie Äranfcn ftnb in

ber Humanität ober in ben ©efe($en ber 5funfl begrünbet unb laffen

ftch fohin nach moralifdjen ober tcchnifchen Vejiehungen orbnen.



§. i6, «flach ber erffen «Begehung mu§ halber ber tfr&t, fo

U) ic ber 9M)0ftfet (Snftruftion für biefelben §. 36) armen Stranfen

bei Sag unb €Raci)t unentgelbltch Oiath unb £ülfe ongebeihen taffen^

treil baS Butrauen be$ *#rmen nid)t weniger als jenes beS Reichen

fl)rt, ba wo er ein Honorar ju forbern berechtigt ift, jeben ©d)ein

eines bic moralifebe SBürbe beS tfrjteS entehrenben ©tgennuheS ver*

nieiben unb ftd) genau an bie bejlchenbe Saporbnung halten/ bei

Weniger gemittelten aber «Billigfeit unb 9?ad)ftd)t cintreten taffen.

17. 3eber 2fr$t ift burd) feinen Gib moralifd) unb flaatS«

bürgerlich verpflichtet, bei U3 ebanblung ber Traufen, von weldjct

Jtlaffe fte fepen, gleidjen Sleip unb gleiche Äunfanllrengung an$u*

Wcnben , in feinem Salle bic ©efefee ber Humanität ober ber Süiffen»

fchaft ju vergeffen, vielmehr alles aufjubiethen ,
um bie 9?atur ber

Äranfheit jur beutlichen ßrfenntnip ju bringen, bamit er ihr bie

jwecfmdfjigfie unb wirffamfle foeilmethobe entgegen feigen fbnne, 2llS

tviffenfchaftlidjeS Snbivibuum mufi er jeben (Schein von (^harlatanca

rie forgfdttig vermeiben unb bal)er nie eine Äranf'beit für gefahr=

lid)er angeben , als fte witfltch ijb, überhaupt bie «Ptognofe nid)t als

Sflittel, ftd) Gelebritdt ju erwerben / anfehen. £>er Dicgel nad) barf

er bem Äranfen ben nähern ober entferntem unvermeiblichen £ob nid)t

befannt mad)en, ausgenommen bcrfelbe verlangte eS mit ber gel)6a

rigen Sieftgnation ; überhaupt feil er Beit unb UmjHnbe wohl be*

rücfftd)tigen , unter welchen er , wenn eS bürgerlid)e ober Samilien*

^erhdltniffe unerldfilid) forbern , bem Äranfen felbfi bie Lebensgefahr

anjufünbigen wagen barf , bamit biefe nid)t unvorftd)tigerwcife burd)

bie ©djrecfen beS SobcS nod) erhöhet werbe; überall aber, wo er

©efal)r ahnbet , hat er ©itjleitung ju treffen , bap bem Traufen

ber Srofb ber Religion unb bie heiligen ©aframente gereid)t werben*

§. 18 ? Äcin 2lrjt foll einen Äranfen, beffen SÖeforgung et ein*

mal übernommen hat/ aus irgenb einer Urfache, and) nid)t unter

bem 23orwanbc ber Unheiibarfeit verlaffen , cS fep benn , bap bet

Stranfe feinen $orfd)riftcn nicht gehörige Solge teijle, ober ihm merfen

laffe, bajj ep fein Butrauen in ihn fef^e. Sn tiefem Salle fann et

einen fotdjen Äranfen ohne alles «Perfonal = Sntereffe münblid) ober

fd)rift(id) an einen anbern Ulrjt weifen; baS fiillfd)weigenbe
'

2(uS«

bleiben aber foll er als eine (Entehrung feiner felbfb anfehen.

§. 19. SÖßürbe ein Äranfer fein Butrauen auf feinen erften Tfr^t

verlieren unb einen anbern verlangen
, fo barf il;m tiefer Ic^tc in
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feinem Salle bie ^)üffc Oerfetgen, unb bet erfte ?fr$t ifl oerbunben,

nuf gejiemenbeg 7lnfud)en über ben bisherigen SSerlauf bet- £ranb=»

beit unb bie babei angewanbte #eitmetl)obe befiimmte 2fu 8bunft

5U geben. £ein 2frjt barf aber einen Patienten, melier bereite

oon einem anbern 2fcjt behanbelt wirb, hinter bem 9iücben beffeU

ben unb ohne beffen S3orn>ifien jur 23el)anb(ung heimlich übernehmen.

§• 20 * Gine unerläßliche moralifche Pflicht beg 2frjteS gegen

ben Äranfen ift eg, baß er bie ihm entbeebten heimlichen Mangel
unb ©ebtechen , ober ihm etwa begannt geworbenen anbern bür»

gediehen ober Familien => SBerhältnifle, bereu SSefanntmachung bem
.Sträuben ober feiner Familie jum 92ac^t^effe gereichen bönnte, ftreng

terfchweige, unb fo baS Sutrauen , baS ihn ehrt, auch wieber ehre.

§* 2fn biefe allgemeine S3orfchriften über Äranben = S3e»

forgung fließen fleh bie fpe&iellen über Äranben » SSefuche , 2lr§nei=

föerorbnungen unb drjtlidje Äonfultntion«n an.

§• 22 . ^n SSejug auf bie S3efud)c beS ßranben fchreibt ihm
bag ©efübl bet 9ficd)tfd)affcnheit nor, baß er jene Slranbe, non benen

er eine SSejahlung ju forbetn bag 9?edf>t hat, nidjt mit unnö=

thigen , bloß eigennützigen S5efucf>en befebwere; weßmegen aud) bei

gefährlichen Äranffceiten nicht mehr alg jwei, höcbfteng brei S3c=

fuche auf ben Sag anjuredjnen erlaubt ißt, auggenommen ber Stranbe

ober feine 23erwanbtc hatten augbrücblidh mehrere oerlangt. 35ei

ben 2frnren aber, beiten er bie SSefucfje unentgetblich ju machen hat,

foll er beßwegen bie genaue S5eobaditung ber Stranbheit nidjt oer=»

fdumen. SBenn er auswärts gerufen ober fonft abgehalten mürbe,

feine Äranben ju befudjen , fo foll er , wenn bte ^ranbheit ©efahr

beforgen lagt, ober wenn feine 2fbwefenf)eit einige Sage betragt, feine

Äranben für biefe 3 ?it einem anbern 2frjte übergeben, unb beiner

barf ftch weigern
, folche in treue SSeforgung $u nehmen. SSeibe

müffen aber oorher, wenn eg möglich ift, über bie gehörige $eiU

methobe SKücffprache halten.

§. 23 . S’n SSejug auf Tfrjneien » Sßerorbnung foll er

1 )
in feinen Oiecepten 2frjneien unb ©ewidjte nicht mit cfjc=

mifdjen Beiden , fonbern mit Porten fd;reiben unb bie Quantitäten

nicht burd? bie S3ejeidjnungen ; spugilluS, Sftanipuiug
,

fonbern auch

bag ©ewicht befiimmen;

2
) foll er auf jebeg non ihm gefdjriebne ober bibtirtc Oiecept

feinen tarnen, ben tarnen beg Äranben nebfi ber Sßorfdjrift be$



Gebrauches unb bem Datum, nur bei Ärantyeifen, bie verfcbmiegen

werben muffen , ftatt bem wahren tarnen beS jiranten blofj bie <luf«

fdjrift
: für einen Ungenannten, fetten;

3) immer foll er, votjuglid) bei weniger Semittelten , von

jttjei gteid) wirffamen ©ubflemjen bie minber foftfpielige , unb ba

tvo ba$ auSlanbifdjc ^robuft burd) ba$ innlanbifdje «Surrogat et-

fefjt werben fann, biefeS ivdt)len, um bie Servielfacbung ber £eilung$»

Sofien ju vermeiben.

4) Sei einet gemeinfcbaftlidjen Seforgung eines 5tranfen non

meutern bersten, foU feiner für ftd) allein unb ol)ne be$ anbern

S3orwiffen, aufier im 9iotl)faUe, ein 9leccpt verfdjreiben ; rvenn bie-

feS aber gefebeben muffte, fo foll bem anbern -ifr jtc baS öiecept ge-

zeigt, ober fcf;riftlidj gemelbet werben. Son biefer SSerbinblicbfeit

fprid)t nur bie 2lbwefenbeit ober bie Grrlaubnif? beS anbern 2frjte^,

ober bie beftimmte Sorberung beS $ranfen ober feiner Familie loS.

§. 24* 3n Sejug auf mebi§inifd)e Sonfultationen bebarf

c§ tvol)l feinet 23ctfd)tift, baff bei wichtigen 5£ranf beiten ober jweU

felbaftcn Salten , bie burd) it)te ©efdf)rlid)feit , burd) it)re tief ver-

borgne 9?atur, ober irgenb eine anbere Sebeutcnfyeit eine f)of)ere 33 er»

ftd)t unb (5inffd)t in 2lnfprud) nehmen , jeber red)tfd;affene 2frjt non

felbffc ben Utatb unb Seiftanb anbeter Äunffoerwanbten aufforbern,

fo tvie auch biefen feiner verweigern wirb
,

fobalb ib>n ber 2lrjt,

ber Traufe ober bie Familie non ihm verlangt.

§. 25. 21 Ile mebijinifeben Äonfultationen feiten nie in ©egen»

wart b?S Äranfen
,

fonbern in einem abgefonberten £)rte mit ru-

higer Prüfung, mit Sertdugnuug jeber egoijtifdjen Senbenj, in

ber ®prad)e ber 2Biffcnfd;aft , unb in bem Sone ber gebilbeten

SJienfcben vor ftd) geben.

§. 26. Der DrbinatiuS foU eine fold)c Äonfultation mit einer

getreuen unb volljHnbigen Svelation über feine 2fnftd)t ber Äranfbeit,

über ihre ®tabienbilbung
, über bie eingefdjtagne <£)citmetbobe, über

ben Erfolg berfelben u.
f. tv. eröffnen. Sebe Meinung mujj mit

©rünben vorgetragen
, geprüft ,

beanttvortet ober verworfen werben,

«nb ba, wo es Sienfcbenleben gilt, barf feine 2frteganj ober ^ut-

tbeifud)t ftatt haben.

§. 27. 2luf biebeftimmtc2lufforberung ift ber fcnfultirenbe fo wie

ber fonfuttirte^frjtverbunben, feine Meinung fd)riftlicbvon jicb ju geben,

können fte über bie Kcanf bjeit ober beten Scl)anblung3 art nid)t einig wer-



fcch, fo foüen ft'e bie ftran?f)eit$ = ©eföicfcte unb ihre üerfd)ießnert

Meinungen bem 5)?ebi§inalratl)e , ober, trenn e$ bie Umftdnbe er*

lauben ober forbern , aud) einem auswärtigen berühmten 2frjtc ober

einer folgen niebijinifd^en Sahtltdt einfd)idett, unb feine ober if>re

Stimme ftd) erbitten. Snbeffen aber foll ber fonfultirte 2frjt ben

Uranien nad) feiner 2fnftd)t befyanbeln bürfen, trenn anberS bec

Äranbe unb beffen Familie ntcfyt auSbrütflid) verlangen, bafi bec erjl«

Tfrjt feine dtur einftmeilen foetfetje.

§. 28 . SBenn irgenb ein 2fr$t entweber bon einem 6 ffcnt=*

lid)en falfdjen ©erüd)te, ron cint)einnfrfjcn ober auswärtigen Obersten,

tber ben wem immer rerunglimpft ober rerlaumbet wirb / fo fann

er befbatb bei bem d)urfürjll. Sftebijinalratl) feine @l)renrettung

anfud)ett. 3u biefem ©nbe aber rauf? er eine bollfMnbige $ran£l)eit3=

©efd)id)te auSfüfyrlid) unb nad) ben (Beferen ber Äunfl neefaff/

in SSejug auf bie tnid)tigern fünfte, mit ben notbigen Beugniffen

belegt, rorlegen. Der 9)?ebijinalratb wirb fobann, trenn bie sptü*

fung unb Unterfudjung gegen bie SBerldumbung fprid)t, bie (5br*

beS nerldumbcten 2frjteö auf bem SBege ber ^ublijitdt für macfeU

loS erklären.

C. Pflichten beö TfrjteS gegen Äunfioerwanbte.

§. 29 . Die fPflid)ten beS 2fr$te$ gegen ^unftoerwanbte ftnb

enttrebec in ben Schiebungen beS S5erufe$ jur SÜßiffenfdjaft unb

5tun(i:

,

ober ber Stfebijtnal = *Perfonen ju einanber unb unter ftd)

bebingt.

§» 30 . Sn £inftd)t auf bie SSejie^ungen jur Äunjl unb SBiffen*

fd)aft fiat jeber 2Crjt mit bem £anbpbpfi?ec bie Pflichten gemein,

bie in ber Snfwuftion für biefelbcn §. 40. aufge$cid)net ftnb.

§. 3i* Sn 23e$ug auf bie 23erl;altniffe ber S^ebijinal =>

fouen ju einanber unb unter ftef? , f)«t ber 2frjt ^Pflidjten

a) gegen anbere 2fer$te (ÄoUegen),

b) gegen Chirurgen

,

c) gegen 2fpotl)e<fcr,

d) gegen gebammen.

§. 32 « Die erffe Pflicht beS 2frjteS gegen anbere 5ferjte ift

tred)felfeitige ?(d)fung unb f oUegiatifrfje Zuneigung, weil eine 33er*

fennung tiefer 93flid;t bie i) 6 d)fie $erabtrürbigung feiner felbff feprt
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würbe. *ftie fotl er fidj erlauben, bie wiffenfd)aftlid)en tantniffe

ober ben moralifdjen jtarafter eines Kollegen b) e i rn l i ct; ober offene

lief) verbdchtig §u machen , vielmehr foll er lieblofe ober fonftige irrige

Urteile ber profanen, woburd) bet Oittf eines 2(rjteS leiben bonnte,

berid)tigen unb wiberlegen, unb in bem $alle, ba{j er ein 23er»

geben von 0eite eines folgen entbeifte, baS gerügt unb abgejlellt

werben müjjte , bie 2fnjeigc bavon vor bem SDJebijinalrathe etweifen,

im ^ublibum aber jlrenge S3erfchwiegenheit barüber halten* Sßenn

er von einem Kollegen ju amtlichen Äonfultattonen ober jur lieber*

nähme von Äranbenbehanblung auf fürjere ober längere $eit er=»

bethen wirb (§* 22 .), barf er fxd> einem folgen Gefud)e um fo

weniger entziehen , weil auch er unter gleidjen Serhdltniffen gteidje

;Dtenjle ju fotbern baS $Ked)t hat»
' 4

§* 33 * Sn SSejug auf (ShicurQen ber jweiten unbfcritten klaffe

(9Jiebijinal = (5hi^ttrgen unb S3aber) ifi eS eine 23orfd)rift für ben 2lrjf,

felbc mit bet gehörigen 3ld;tung ju behanbeln, ihnen überall, wo

fid) bie Gelegenheit h^tju ergiebt, ober wo eS bie 9lotl)wenoigfei£

gebiethet, wiffenfchaftliche SSelehrung angebeihen 5U (affen ; wich=»

tigere £)ienjlfehler an bie betreffenben sphbf^r S
uc 2H)nbung unb

2bbfteUung, fo wie eminente 23erbienfle berfelben jur SSelobung unb

SSelohnung anjujeigen; mit bem ^)hpfl^r barauf ju fehen, ba{j

jene von ihnen, benen bie 25ehanblung innerlicher d\ranfl)citen, bie

Ausübung ber h^rn operativen Chirurgie ober baS 2)ifpenftren ber

^frjneten nicht gebattet ijb, ihre SSefugnij? nid)t überfd;reiten , unb

von jeber Uebertretung in biefem SSejuge fogleid) ^Injeige ju madjen;

bie SJiebijtnal = (Chirurgen aber, benen bie £3ehanblung innerlicher

Krankheiten unter ben in ber Snjlruftion für Chirurgen angegebnen

Ginfchrdnfungen ertaubt ijl, barinn ju leiten , mit 9vath unb Shat 51t

unterjK^en , überhaupt fte als Snbivibuen ju betrad;ten , bie burch

Kunftbilbung un b ben jBwecb ihres «öetufeS fd;on nähere Kunjlver=.

wanbte ft'nb*

§ 34 . Sn SSejug auf 2fpotf)ccfer hat ber 2lr$t bie *PfIid;t

auf ftch , felben mit Achtung unb Zutrauen $u begegnen , oh’ne

aber bie 23ertraulid)feit ju einem Grabe {leigen ju (affen, bei bem

bie jebem '«’lrjte fd)on in feinem Gibe aufgetragne 2luffid;tS = Pflicht

von irgenb einer 0 eite, aud) nur burch 83er«nla|fung jum 23er»
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bacfyto, gef^tbet werben fbnnte. Sn ebeti btefer Jpinficht Ifl e$

i()m jlreng t»erbot|>en
, ein (o genanntes EfteujahrS = ©efchenf im

feelbe ober ©elbeSwertb nen ihnen anjunehmen, fehler, bte ec

in vfpctl)ecfen ju entbeefen ©elegenheit hat/ fic betreffen nun bie

Subereitung ber 2fr$neien , bie Quantität ober Qualität berfelben,

bie Saporbmtng, ober waS immer für einen ^)unft ber 2fpothe<fer=»

£rbnung , mufi er auf ber ©teile unb um fo gewiffer auf bem not*

gefchriebnen Söege anseigen , weit hierunter fowol baS ©emeinwefett,

at$ bie (Ihre ber Äunf* unb beS 2fr$te§ leiben mujj.

§• 35- Sn S5ejug auf gebammen if! ber 2fr$t P erp flieh tef,

foldic als jwar nicht burd; triffcnfd;aftliche 85ilbung , aber boeb burch

ben Bwecf ihres 2fmteS mit feinem SSerufe nerwanbte ^nbinibuen

anjufehen. dt foU ihnen bal)er Achtung unb Butrauen erweifen,

um ihnen folche auch im *Publifum 511 ftchern ; in jeber ©elegen=>

heit ihnen geburtshilflichen 9iath unb SSeiftanb ju ertheilen be=>

teitwiUig fepn ; SSorurtheile , benen fte etwa jum Eftachtheile bet

Äunfb, ber ©ebarenben unb ber Efteugebornen unb jur ©d)anbt

beS SDtfenfcherwerflanbeS anhängen fonnten, auSjurotten ftd) befireben;

ihnen feinen dingriff in baS ©ebieth ber hot)ern ©eburtShülfe ober

in was immer für einem Sache ber Jpeilfunft geftatten unb enb=»

lid) jebe ©elegcnheit ergreifen, fte ju belehren unb ju unterfrühen,

um fomohl bie <Subftften 5 einer gebilbeten Hebamme ju erleichtern,

als baS $eil ber Mütter unb ßinber ju ftd;ern«

XXXVIII.
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xxxviii, 5t a p i t e L

unbfä&e f u r b i c 3 n ft r it f 1 1 o n t> e v M e b i*

iinai- Beamten.

§• r.

<2o tvie bie technifdben Aerjte unb bie arjneifunbigen (Belehrter*

ben Mebijinal = Beamten Materialien bet ÄunfI liefern , fo wie bie

gelehrten Aergte , bie Mebijinal =» Üehrer ber (£rfahrungS * Af'abemie

tl)ie gelehrten Unterfuchungert unb Beobachtungen ihrer SBiffenfctyaft

unb üun|T mittbeilen, bie GrrfahrungS =>

t

2(fabemie bie geprüften

SJefultate bem Mebijinal = ^erfonate jur Äenntnip bringt
: fo hat/

um ba$ miffenfchaftliche ©anje in einem fchonen unb ftud)tbringenben

Bufammenhang ju erhalten, ber MebijinaUBeamte biefe Materialien

gu bearbeiten unb ba$ Mefentlidhe baoon , fo wie baSjenige,

n?a^ ihm in feiner AmtSfphdte felbjt jur Beobachtung kommt unb
burd) 9Iad)benfen barauS h^orgeht, jundchjl bem Mebiginot = £)e»

partement unb bem Mebijinal = Tribunal einjufenbett , weld)e (entere

baö (Geeignete in einem AuSjug an bie ©rfahrungS = Afabemie
bringen,

§. 2 .

@r hat frin Amts« 2frd)it? eine genaue eKegijlratur ju

fuhren , unb aüjahrlid) eine raifcnnirenbe Ueberftcht barüber ju fer»

tigen
, welche er fomchl bem Mebijinal» 3nfpektor , als auch bem

Mebijinal = Departement unb Mebijinal = Tribunal übergiebt.

•^llle Aktenjtucke
, Welche ftd) auf feine Amtsführung bejiehen,

fmb fpjlematifd) unb chronologifd; ju ocbnen , unb bamit biefclben

tooUfidnbig fepn mögen, fmb bie Äoncepte, Abfchriften ber Bcrorb«
nungen, Berichte, ©machten, Attcftate, 'Äommunifate u. f. w.
bem Akte beijulegen. Uberbiep hat nicht nur über jeben Akt, fort«

bem auch über baS ganje Ard;io ein betaillirteS unb injlruftweS

Repertorium ju beftehen, weld;eS eine leichte unb genüfgenbe lieber«

ficht gewahrt.

£>er Mebijinat = 3nfpeftor hat alle biefe Ueberftchten ber Me»
bi^nal » Beamten feines BejirfS in ein ganjeS Sableau ju »er«
arbeiten, feine Bemerkungen beijufügen

, unb baffelbe ben hoffen
Mebijinal * Stellen einjuhdnbigen.

I. Jbanb, ~



§
.
3*

Ser 9J?ebijtnal = Seamte mup ftcf? in immerwdbrenber 35e=*

lanntfdjaft mit bm ©efe^en unb Verorbnungen beS ©taatS erbaU

ten, weil eS nicht nur einem ©taatSbeamten sunorberft gejiemt,

bie ©efefce uub Verorbnungen beS ©taatS ju fernen unb ben ©ei|l

ber gefammten ©taatö = Sierfaffuna aufjttfaffen, fonbecn weit alle

ßweige ber ©taatsnerfaffung in einanbet greifen unb feiner ifolirt

hefteten unb betrachtet werben fatuu

S« 4«

Ser üUiebijimil =i SSeamre mup fich eine genaue tfenntnip feines

Amts = Sifitifts in feinem ganjen Umfang unb in feiner 3nbioi=>

bualitat 3« t>erfd>affen fueben.

Siefe Äenntnip erl)dlt er burd) baS ©tubium beS AmtS = Ard)inS,

burd) ju fübrenbe Siften über bie pl)bftfd)e unb pfi)d)ifd)e S3efd)af=>

fen^eit ber S5emol)ner feines Amts = SiftriftS , burd) genaue me*

teorolegifd)e 33 eobad)tungen , unb burd) umftdnblid)e (5rforfd;ung

aller 9?aturgegenftdnbe in feinem SOßirfungS = ÄreiS.

§ 5 -

•9lacb biefer nielfeitigen erlangten Sofalfunbc liegt eS bem 9J?e=>

bijinal = Beamten ob , eine umfaffenbe Topographie feines AmtS=

SDijlriftS §u bearbeiten.

Söei biefer Ausarbeitung bßt er bie topograpbifdjen ^Scfd>rei=»

Zungen ber ibm $unad;ft liegenben SftebisinaUAemter ju ocrglcicbcn,

unb baS Abweidjenbe überall ju bemerfem

Siefe mebijinifd)en Topograpl)ieen muffen enthalten : Sie An»

gäbe ber Sage , beS UmfangS unb beS 23obenS beS £AtS , feiner Grr=

jeugniffe unb aller 33erl)dltniffe , welche barauS für bie S3ewobner

trwaebfen. ©ie müffen bie ©itten unb bie SebenSatt beS Volf'S,

bie pbpftfebe nnb moralifd)e ©rjiebung febilbern , non ben 9Zaf)rungS*

mittein, ber Äleibung, bem ©ewetbe, ben Vergnügungen, ben

Ijerrfcbenben Äranfbeiten unter sjJi'enfdjen unb gieren banbeln, unb

pon ben VJobltbdtigfeitS ^ ©traf =. unb ^ebijinaU Anhalten 9?ad)
3

richten geh'. SaS Snbintbuelle beS ©efunbbeitS = ^ufianbeS,

©angeS ber Äranfbeiten, ber ©nbemien, ber Grpibcmieen u. f.
w.

mup genau aus ben Sofaloerbdltniffen entwicfelt werben.

©. ©ottl. non 6 b r b 0 r t phpfifd) = mebijinifebe Topographie

ber JionigU SSaierifdjen ©tabt Lemmingen im SUerfreiS. 9J?em»

mingen. 1813 . 520 , V* 8 » unb mehrere anbere, wie:



*P. 9? ü l i tt g $ metu ofonom. SSefdjreibung bet «Stabt

Northeim. ©ottingen. 1779« 340 S. 8«

£. S 0 nn n; ä 83erfud)e einet meb.' Topographie von SSerlin.

Berlin. 1796. 332. S. g*

© d) a ff er 3 23erfud) einer mebijinifchen £)rt$ = SSefchreibunj

bet Stabt OiegenSburg. 9?egen$burg, 1787. 220. S. $
3 - 3 * 91 a m b a ch $ SSerfuch einer pt>pftfd> = mcbi^ini fc^en S5 e*

fdjreibung von Hamburg. Hamburg. 1801. 438« ©. 8*

^P* *£> 0 r f ch $ SSerfuch einer Topographie ber Stabt SBürj«

bürg u.
f. tv. 2frnf?abt unb 9vubolftabt* 1805. 41c. S. p.

2). 3. SB e r t h ge i m $ S3erf. einer mebijinifchen Topographie

von SBien. SBien. 1810. 458. 0. 8.

Heinrich & a U
i f en 3 phpft$?= mebi$ini$fe SSetragtinger ovec

Äiovenhanjn jlabenS, If. Theile. Äopenh* 1807. 1808.

Cv. 4?* Ä a p p 3 Topographie von ber Stabt $anau. $ft. am
SPain. 1807. 167» S. 8* nebjb 20. Tabellen.

Söunbetltch 3 T>erfuch einer mebij. Topographie ber Stabt

Sulj am Cftecfar. Tübingen. 1809« 72. S. 8*

§ 6 .

&er SD?ebi$inal = SSeamte hat ftdj bie Äennfnifi, ba3 Zutrauen

tmb bie Achtung be§ in feinem 2fmt$ = iDifirift beftnblichen Sftc»

bijinat = ^erfonalS unb Sftebijinal = £>ienjb = $erfonal3 *u verfchaffcn.

§ 7«'

©r jeben Semeper feinen 2fmt3 = ©iprift ju bereifen,

unb bie nötige Äunbe über 2llte3 , tva$ in bemfelben vorgeht,

fotvohl von bem SWebijinaU *Perfonal, 9tfebi$inal = £)ien{I = ^)erfonal,

öl3 aud) von ben ©emeinbe * SSorflehern einjujiehen
, ftd) mit bem

SRebijinal «= ^erfonal über tviffenfd;aftlid)e unb Äunfi = ©egenftdnbe

ju benebmen, ben Vereinen ber Äunftveiftanbigen beijuivchnen , ba$

S)2ebijinal 3 Sienft = ^etfonale jU vernehmen, bie SBohlthatigfeitS*

2fnjralten, Tfpothecfen
, SSaber, ©efdngniffe , 9iettung3 = Wnjlalten,

baä ^frmemvefen unb alles, tva$ §u feiner 83efugnij? gehört, ju

unterfuchen , bie gehörigen S3orfehrungen ßur 2fbfntlfe beffehenbec

©ebredjen unb jut SSerhutung moglid;er Unglück = Salle su treffen

u.
f. n>.

§ 8*

2)er ÜÄebijinal * «Beamte al3 SKebijinal = 3’nfpcftor unb SWebU
iinal r §i$fal hat auf feiner alljährlich $u machenben ^nfpebtion3*



SReife feines 95e^ttfS nid>t nur auf alle biefe (Segenffanbe feine

2lufmercfambeit ju vielten , bie eingefanbten S5erid)te bet: ebijt=*

jial = Beamten, gelehrten ‘^erjte unb mebijinifeben &ed)nifcr an

£)rt unb ©teile ju bergleidpcn
, feine Äunbe bc« il)m anbertrauten

SSejit!« ju betätigen , um eine allgemeine mebijinifd) = topogra*

yt)ifcbe (5 barte feine« Snfpeftion« = Sejirf« $u fertigen, fonbern auf

bie innere Prgantfation jebeS SDRebtjinal = Timte« mit ©trenge , Um*

fid)t , Unpartbeilid;feit , nad) ben b^«rn ©taatöjwetfen §u untere

fiteren, ber Tlmt« = gübtung be« SDRebijinal = SSeamten genau nad)*

juforfd)en , ba« ^fmtS = 2frd>tt> mit Tlufmerbfamfeit ju burebgeben,

bie wecbfelfeitigen Klagen ju bernebmen unb bab ern einju*

fcerid)ten , ein gute« Sßcnebmen überall b er 5u ft eüen / SSerbienfle

injelner gnbiuibuen gel) 6 rig ju würbigen , unb für beren S3elct)=»

rtung burcl) weitere SSeforberung $u forgett u. f. w. ginben ftd)

gälte , weld)e gegen bie bejtebenben ©efe^e t)anbeln, fo l)at ftd) ber

Sftebijinal * ^nfpeftor al« Sflebijinal -- gi«fal mit ber competenten

yolijeilid)en I8 et) 6 rbe ju bencl)men , ein ^)rotofoU über bie ^)anblung

cufjunebmen , nach bem ©efefce §u fpredjen , unb bie ©träfe bolU

jieben 51t laffen*

§* 9 *

©er SOTebijinal = SSeamte foU ba« ©tubium be« pbpftlalifd)*

mebijinifeben ^Dolijei = @efefcbud)e« unb be« gefeilteren 9)?ebijinaU

5fobep be« Sanbe« unabldffig betreiben , um in genauer Äunbe ber

©efe^e unb 23erorbnungen beftanbig 31t bleiben , ben ©eift ber*

felben immer mebt aufjufaffen , fte ju feiner 9iid)tfd)nur bienen

ju taffen , unb alle ©egcnflanbe feine« 2ßitbung«frei[e« ftd) immer

gegenwärtig ju batten.

§• 10.

©t bat al« spolijet * S3eamter , unb al« ©etid)t« * SSeamtes

mit ©tanbbaftigfeit , ©ewiffenbaftigfeit , Unparteilichkeit , Unbe*

jted)lid)feit , mit angefirengter Tlufmerbfambeit unb gleiß ,
genaues

Ueberlegung jw banbeln.

§. 11,

71t« ^polijei * SSeamter bat et alle« im 33orau« ju behüten,

wa« bem sD?enfcben, bem $au« * unb bem lanbwirtbfdjafttidje»

Spiere ©cbaben bringen konnte.

S5ei ftd) ercignenben Unglück«fdUen : fdbncllen $Eobe«fdllen

,

geuer = unb Söaffer« = 9Totb / bm fd)«ni>en ©eud)en unter 3Renf$m
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unb Spieren , Gtnjlurj' von ©ebduben u. f. w. fcat ec mit bem

spolijei = Beamten beö £>cte3 fid> juerft an Set unb ©teile ein*

juftnben , um fchleunige #ülfe anjuorbnen unb ju leifien.

Gr hot bie Unterfudjung bec Militärpflichtigen al3 einen fet)t

widrigen ©egenjtanb feinec 2(mt$führung gu betrachten , bcnfelbm

in feinem ganzen Umfang mit glcijj ju jTubiren , unb bie gropte

Genauigkeit , Unparteilichkeit unb ©ewiffenhaftigfeit bei bec Uns

terfudjung felbft eintreten ju laffen.

§ 1 2.

2(15 ©erid)tö = Beamter hot er bie vorliegenben $d Ile mit pl)U

lofophifel;em ©ci|le, tiefer Menfdhenkunbe , umfaffenber Betrachtung,

genauer Äenntnip ber GiviUunb Ä'riminal = ©efef^e be5 ?anbe$

,

nad) ben GrfahtungS = ©runbfdfcen ber Mebijin ju behanbeln.

§• i3*

iDer Mebijinal = Beamte hot nicht nur in gutem Benehmen

mit bem ^Dolijei = unb 3uftifc = Beamten ftd) forttrdtjrenb ju erhaU

ten
, fenbern er l)at felbft juc Bcforberung ber gemeinfd)aftlid)en

iJmccfe innigere Verbinbungen , bie fiel) auf 2(d)tung , wechfelfeitigeS

ßutrauen unb Humanität gvünben , mit benfelben cinjugehen.

§ 1 4 *

Gr hot feine Berichte an bie Mebijinal = ^nfpeftion , ba$ Me*
bijinal = ^Departement , über bie Verhanblungen , VorfaUenheiten

,

Beobachtungen in feinem Mebijinal • 2(mt jdhrlid) mit umjtdnb*

liehen, intereffanten , raifonnirenben Bemerkungen ju begleiten

bie 3« = ober 2(bnahme bec wiffenfdjaftlichen $crtbilbung be$ Me*
bijinal = sJ)erfonal3 , bie Vollkommenheit ober Mangelhaftigkeit in

jebem ©egenftanb feiner Verwaltung^ = Branchen , bie §ortfd)titte

ber Kultur ober bie 9uickfd)ritte in bcrfelbcn mit ihren Urfachen

lichtvoll barjufiellcn , ba$ Snbivibuelle in ber Totalität ju umfaffen,

bie Vergleichungen in tabellarifd)er gorm vor 2(ugen ju legen , unb

ein jo vollkommenes Sableau auöjuarbeiten , auö welchem man ben

$leip , oie Äenntniffe , ben philofophifchen Ueberblick be$ VerfafferS

erkennt, unb jugleid) gewahr wirb, wo unb wie Vetbefferungen,

burchgreifenbe Maapregeln
, 2(ufmunterungen , Bejtrafungen an»

guwenben finb.

Gr hot bet ©chubpocken * 3’mpfung a(5 einer Angelegenheit

ber Nationen unb ber gefammten Menfchheit feine befonberc 2(uf*
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juerffamfeit gu wibmen, genaue Siegijfer ttnb Tabellen über bie

Smpffdhtgen unbföeimpften gu führen ,
2llle6 mit befonberm ftleigc ju

beobachten, waS ba$ ©efen biefer neuen ÄranffoeitS = $otm in ein im=»

mer ^eUcreö 5?irf>t fefcen fann , unb feine Ueberftchten barju gu benutzen,

bap fte ihm ein ftchereS Oiefultat über bie gunahme bet S3eDolbetung,

übet bie phpftfehe 23eteblung be$ SD?cnfctjengcfc^led>tö liefern.

§r 16

©er Sttebijinal = SSeamte rnujj nicht nur bei wirblichen ©eu=

chen unter ben 9ftenfchen unb unter bem «Sieh Dollftdnbige giften

über bie SSebolberung unb über ben SSiehtfanb be§ erfranften £>i»

ffribtS Dor 2lugen haben , um feine Sttaajsregeln wegen gunahme
ober Abnahme berfetben nehmen ju fönnen, fonbern e$ mug ihm

auch jeber Äranfe in feinem 2fmte, in fofern bieg burch bie ein»

t gefanbten giften ber mebigintfeben Sechniber unb gelehrten 2ferjte

gefdjehen bann, bebannt werben, befonberS aber gehören gu feiner

fpejiellen Äenntnig
,
genauen 2Tufficht unb SSerforgung bie ©ahn*

finnigen, SSlinben, Epileptifdjen, Saubftummen , 23enerifd)en, 2Bai-

fen unb branbe 2ltme. Er wirb biefe Zotigen nicht als bloffe ht=

frorifche Belege gu ben Tfbten legen, fonbern fte bargu benufcen

,

ttm auf ber ©teile bie geeigneten Einrichtungen gu treffen , altjdf)r=

liehe SSergleidjungen angujiellen, ben SSeranlaffungen nacfjguforfchen,

bem Ucbel Dorgubeugen u. f. w t

§• *7-

£Me ©terbeliflett muffen ihm gu einem fehr fruchtbringenben

©tubium bienen in 23ergleid)ung ber gunahme ober Abnahme ber

©terblichbeit, ihrer Utfachen , ber frequenteren Äranbheitö = formen

unb ihrer SSeranlaffungen , in SSergletchung ber ©terblichbeit unter ben

uerfd)iebenen 2fltern unb ©tdnben , ber gortfebritte ber 9)?ebijin in ber

gelingenbern Teilung biefer ober jener ÄranbheitS = gorm u.
f. w.

§t J 8*

£)em Sflebiginal = SSeamtett liegt c$ ob, bie mebigimfehe 9)?e*

teorologie auf einen t>pt)ctn , wiffenfchaftlichen, aber ber Erfahrung

getreuen ©tanbpunbt bringen $u helfen. Er wirb nicht nur tag*

Iid> ben ©tanb ber meteorofbopifchen ^nfirumente genau bewerben

unb unter einanbet Dergleichen
,

jährliche Ueberfichten unb S5emer=»

fangen über bie 33erfd)iebenheiten unb ©leid)heiten ber Dergangenen

Sahre anfMen
, fte mit ben SSeobadjtungen anberer ©egenben gu=

fammcnftellcn , bie SRefultate fammeln, weld)e auf SSeranberungen

an ben meteorofbopifchen Snffrumenten ftch fonjfant ergeben ha*
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nemifeben ©Meinungen aufmerffam fepn , ben Suftanb ber ßuft*

©leftricitdt erforfdjen , unb bie ^nflinationen unb Deklinationen bec

50in;net * €Rabet beobad)ten, fonbern ec wirb jugleid) biefe 25cob=»

adtungen barju anwenben, um au^umitteln, in wiefern unb wel=»

d;en (Einfluß biefe Veranberungen in bec 21'tmoSpbdre auf bie or*

ßan fdje Vßelt, auf spflanjen , St)ierc unb norjügtid) auf ben 9J?en=»

fd)ei* duffem, in wiefern fie, in näherer ober entfernterer ?fufein=»

. ant erfolge, Krankheiten erzeugen, unb weld;e $orm ber itranbt)€i=»

ten non ihnen abb-inge , ec wirb noch weiter geben, inbem er

au$> g nauer Erfahrung ftd) ©efe|e abftral)irt l)at , bie in ber 9?a=

tur in mec auf einanber folgen, er wirb bie kommenben unb auf=>

einanber folgenben atmoSpbdrifcben Veränderungen unb ihren ©in=»

fluß auf bie organiftrte V3elt im Voraus beftimmen , unb burd)

Velehtung bcS Volks über fein pb)i>fifcl;eö Verhalten baffelbc nor

Krankheiten verwahren,

Dicfe wichtigen 35eobad)tungen unb Grrfahtungen wirb bec 2fte*

bijinal= SSeamte alljahrlid) mit intereffanten Bemerkungen ber ©t*

fahrungS = 2lkabemie übergeben,

§• J 9-

3n auSbredbenben ©euchen fowohl unter ben 9J?enfcben al$

aud) unter ben gieren &at ber Sttebijinal = Beamte fid) fogteicb

an Drt unb ©teile ju begeben, bie geeigneten mebijinifd) = polU

glichen Vorkehrungen cinjuleiten , baS dr^tlid^c ^erfonal unb Dienft«

perfonal aufjujlellen , bie Rapporte in furjen Terminen einjuholen,

über bie Befolgung ber 2fnorbnungen non Seit ju Seit unerwartet

5fugenfcbein ju nehmen, unb bic ©efd)id;te ber ©pibemie, nach

beren Beenbigung, ber 59?ebi$inaU ^nfpeftion $u übergeben, welche

aus ben Eingaben ber übrigen ^ebijlnal = Remter ein ncrgleicben*

beS unb jufammengefebteS Sableau entwirft , unb baffelbc an ba$

3ftebi$inal = Departement einfenbet.

Da bie nollftanbige Kenntniß ber ©euchen unter ben 9D?enfd)cn

ober unter ben Shoren ju ihrer Behandlung eine genaue ©rwd=

gung ber fie norbereitenben unb beftimmenben Urfacbcn , nebfl ber

Äunbe alUr SokalitdtS = Verbdltniffe norauSfet^t, fo muß bie $ejb*

fe^ung ber Behandlung , ber Entwurf ber ©urart , beS bidtetifd;en

Verhaltens, fo wie ber polijeilidjen Sflaaßtcgeln bem -^ebijinaU

5fmt ganj allein überlaffen fepn.
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Raffelte wirb burd) umfldnbticbe Berichte baö £0?cbijinal = £>e=>

partement in ben ©tanb fe|en , bei £anbfeud)en ober bei ©eu-

eren, bie mehrere Sifhifte befallen ,
allgemeine t)6bere polizeiliche

Sßerfugungen gut pollfommenen Hemmung berfclben zu treffen.

5QBid)tiger ifl e$ aber , wenn ber SÄebijinat = SSeamte buucf>

flrenge SDfaapregeln eine ju befurebtenbe ©eudje oerbutet.

§. 20 .

£)et Sflebiginal- SSeamte bat bafur $u forgen , bap bie 2eben$*

mittel oon jeber ©attung nur in ihrer ootlfommenflen 2Ccc(;tb)eit tmb

@ute oerfauft werben , unb er bat barüber öftere unoermutbete

SSerfudje unb Unterfudjungen anjujlellen,

§. 21 «

©in febr wichtiges ©efebafte mup ibm bie öftere linterfud)ung

ter '-tfpotbeefen fepn. ©r mup fid> nicht bamit begnügen , bie 2lrz»

neiwaaren/ bie Aufbewahrungsorte berfclben/ bie ©efetpe = 2Bcrf=»

Zeuge u. f. w. furforifcb unterfucht zu haben / feine Untetfucbung

mup Pielmebr jeben einzelnen Arzneiforper umfaffen, burd) bie rfjc»

mifebe Anatpfe feine Aed)tbeit ober S3erfdlfd)ung erweifen , unb uns

bezweifelt bartbun, bap jeber Arzneifbrper nach ben in ber Nan-

tes ^>b)acniacopoe geforberten (5igcnfd;aften oorrdtbig f«p.

§ 22 .

©r bat frrenge barauf ju feben ,
bap fein 5nbit>ibuum Weber

fceS 9ftebizinat = ^PerfonalS , nod) bcS SD?ebijinal * 2)ienjl = ^PerfonalS

bie SSefugniffe feiner SBirfungS = ©pbdre uberfdjreite. Unb ba je=

be mebijinifdje 9)fufd)erei ein Attentat auf baS £eben eine» üD?en«

feben ober tfl , unb ftd) baber jut Kriminal = Unterfucbung

tmb SSefirafung eignet
, fo bat er ein foldjeS 33erbted)en ber 3u=>

ftiö= SSeborbe anzuzeigen.

5ßenn gleid) bie ©taatsoerbdltniffe , in welchen ber SOfebijU

nal=93eamte fleht/ ihm bie mebijinifebe ^»raftif nicht gejlatten,

weit er burd) biefe oom ^ublifum abhängig gemacht wirb , weif

fje feiner Sßurbe als ©taatSbiener nicht entfprid)t, unb weit er

nicht zweierlei ©efebafte mit gleicher £reue beforgen fann, fo liegt

cS ihm boeb ob , ftd) bei mebijinifeben ^onfultationen über gefdbr=

ltd)e / wichtige, üerwicfelte dUanf'beiten , bei SSeratbungen über ent*

fd;eibenbc Operationen, bei ©eud)en ftnter ben Sflenfcben unb un*
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tcr bm Shieren jut Prüfung bcr eingefd)(agnen Jpeilmetljobe ge*

brauchen ju laffen unb mit feinem 9?ntf) beijuftehen.

§ 24 *

@6 gehört in bic 5ßirfung§ = 0ph<fo* bee> SDTebijinal = Beamten,
%

feer SSerbreitttng ber venertfd)en 2tnftecf'ung 0 d)rattfen jufe^en, bet

Unglütföfdüen non bem tollen Jpunbebijj bie 35et)onblung be3 %tv*

tmglütften zu leiten ,
norjüglid) aber barauf 5« feiert , bofj bie S3er=»

erbnungen über bn 3 Jpunbebolten firenge befolgt, unb fomit fold)e

UnglücfSfdlle verhütet unb unmöglich gemacht werben.

§• 2 5*

@r hot auf bie Mineral = 5Baffer unb 33dber feineä 2fmt$*

S3ejirf$ in Unterfucljung ihrer S3efbanbtl)ei(e nad) ben ©runbfd&crt

ber Chemie, in (Erhaltung ihrer $eilbrdfte burd) forgfdltige 23er=

Währung ber Quelle, burd) 2(norbnung beS bidtetifchen Verhaltens

ber Äuranten, unb burd) Sejbfegung einer umfaffenben SSabepolijet

alle 2(ufmerffamfeit ju oerwenben. S3 cfcnber$ aber liegt e$ ihm

ob, bie gewiffen, auf Erfahrung gegrünbeten , junerldfftgen 2Bit*

fungen auf ben mcnfd)lid)en £)rgani3me auSzumitteln.

§. 26.

23er 5D2cbijinal = SSeamte hot feine 2fmt$fleibung , wenn nid)fc

immer, bod) bei jeber 2fmt$öerrid)tung $u tragen. 0 ie fet) einfad),

nicht fofifpielig , mit einem aUegorifd)en 0innbilb bezeichnet,

§. 27*

SGenn ber ^ebtjinal = SSeamte bet Abgabe feiner (Butadien,

0?athfd)lage, Entwürfe, 2fnorbnungen über phhftfolifd) = mebijinifd)e

©egenjtdnbe nach ben ©runbfafcen einer gelauterten Theorie hon*

beit, fo hot berfclbe hingegen bei gefe^lict) = mebijinifchen fallen,

ihrer Unterfuchung unb SSeurtheilung bie reine mebijinifche (Erfahrung

jur $ülfe ju nehmen.

@3 Hegt ihm ob , neue 95eobad)tungen in ber tf)ierifd)en unb

menfd)lid)en 9?atur, bie ftd) ihm in bcr Erfahrung barbiethen, 2fb=>

t»eid)ungen unb Ausnahmen, bic 23crhdltniffe, unter weldjen fte

erfdjeinen, jum 3Bof)l ber SBiffenfchaft unb Äunjl unb jum 9?ufcen

ihrer 2fnwenbung genau aufzujeid)nen , unb bergleid)en widrige

7fuffd)lüffe bem Sttebijinal =< Sribunal mitjutheilen.

§ 28.

0 owof)l in @iyil » al$ Äriminal = fallen , in welchen ber Sfte*

bijinal = 23camte non bem 9lid)tcr zur Unterfuchung unb SSeur*

tbeilung aufgeforbert wirb , hot er mit ber dufferften ©ewiffenhof=
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tigfeit unbSreue, mit tiefer Umficht, mit reifer Ueberlegung
, nad)*

bem er ftd) juuor tion bem £()atbeftanb genau untercid)tet tyat, bie

Unterfud)ung oorjunehmen unb fein ©utacbten abjufaffen, e§ be*

treffe nun ben tebcnbcn , ober beit tobten 2ftenfd;en , ober eine oer»

ibadjtige ©ubftanj.

§. 29.

Unb ba ber 9J?ebijinal = Beamte al$ ©eridjtS = Beamter nur

Allein , o()ne SSeijiehung einer Mittel = *Perfon , über gerid)ttid)e ©e*

genftanbe ju urteilen, 51t entfcheiben t)at
, fo muf er nicfjt nur

nollftanbige Äenntniffe in jebem Sache ber 9M)pftf unb SDTebijin be»

fi^en / bie bat)tn abjtpeckenben Unterfud)ungen ocrjunehmen unb ju

leiten
, fonbern er muß aud) bie mebijinifche 9iecht$gclaf)rtheit b)iffo=

tifd) kennen , unb in bem ganjen Umfang tiefer Äenntniffe unab*

lafftg fortarbeiten,

5Benn Leichname ber Sflcnfchen ober S()iere ju untetfuchen ftnb,

fo l)at ber mebijinifd)e Techniker ba$ fecircnbe SD^effer nod) '.Kn*

leitung be3 SfftebijinaU 23eamten ju führen, wenn oerbdchtige @ub*
ftanjen ber Prüfung unterliegen, fo h<U ber 2fpotl)ecfer bie 23er*

fud)e ju ihrer SatjMung fo oorjunehmen, tnie fte ber 5D?ebijinal*

SSeamte ihm norjeichnet u. ft ro.'et allein prüft, unterfucht, be*

urteilt unb entfcheibet.

SJlit Sertigkeit mirb er ein ^Protokoll ju biktiren miffen, unb

feine 33erid)te unb ©utachten fo abfaffen , baß fte ben 2fnfprüd>en

bes Svichterä, bem Btveck unb ben ©efefsen genügen.

§ 3o.

©r trirb baher einen untabelhaften £ebcn3n>anbel führen , unb

, eine unerfd)ütterlid)e 9ved)tfchaffenheit unb Unparteilichkeit behaup»

ten , baburd) ftd) allgemeine Achtung crroetben
, fo baß er mit SOBürbe

feinem mistigen 2lmte oorjW)en kann.

§• 3i-

Ser SSftebijinal * SScamte h<tt bet 2(bfaffung feiner 35 erid)tc unb

©utadjten juforberfl bie oorhanbnen ©efefse unb 23orfd)riften , mie

fte bet spolijei - ber ©ioil = unb ber Äriminat = Äober be$ £anbe$

an bie 4?anb geben
,
ju berückftchtigcn unb ihren ©eift aufjufaffen,

unb bann , nicht nach eignen 2lnftd;ten
, fonbern nad? getviffen unb

burd) bie ©rfatjrung begrünbeten ©runbfdben unb ^Beobachtungen

auSjufpcechen.
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JDafycr fonnen auch bie Siequifttotial = (Schreiben bet spolijeU

S3et)crben unb ©erid)te nicht nn bie Werfen bc$ €D?ebi^inat = S3eamten,

fonbern an ba$ 9ftebi$inal = Amt felbjt gerietet fepn, fo tt>ie nicht bie

Werfen be$ COtebijinal = Beamten, fonbern ba$ SttebijinaU Amt bie

Berichte unb ©utad^ten auSjleilf»

§ 3 2 »

SDer 5)iebijina( = S3eamte bat auf ba$ formelle bet Unfet=>

fud)ung unb be$ UrtbeilS genaue 9iücff:d)t ju nehmen , bamit bet

Legalität beS fein Abbrud; gefd;et)e.

§ 33-

Oet ^ttebijinal = SSeamte bat bei gerid)tlid?en Raiten um fo

mebt in feinet Amt$trad)t ju erfd)einen , als er o()ne biefe feine

Sßütbe unb fein Anfeben in manchen 23otfommenbeitcn nid;t be*

baupten bürfte.

§. 34

Alle 23erbanblungen in AmtSgegenftdnben , weldje bet 5D?ebt=»

Sinai = SSeamte mit ben auSübenben 9)erfonen be$ 0anitdt3 = gad)e$

$u betreiben bat, muffen burcb AmtSfchreibcn erlebigt unb abgetan,

unb bütfen nid)t in sprioat = ©djreiben beruhet werben,

£>urd) *Ptibat = Äorrefponbcnj übet amtlidje ©egenftdnbe fe£t

bet «Seamte feine 9\ed)tlid)feit , Unbefangenheit unb Unpartbeilicbfeit

in ein jweibeutigeS Eicht, fo wie nicht feiten babutd) bie Rechte

unb Anfprüdje eines britten beteiligt werben,

§* 35»

S5ei bem Affijlenten ober Abjunften an einem 9ftebi$inal = Amt
ftnben bie gleichen 23etbinblid)feiten flatt wie bei bem 9fteb4inal=

SSeamten felbfL

$* 36.

;Det CKebijinat = Beamte als Militär = 5JZebijinal = SSeamte

bat bei bet Armee, bei bet flotte , in Sajarethen , ^ontumaj = An=«

ftalten im Allgemeinen bie gleid;en Obliegenheiten , wie bet (ümil=>

Sftebijinal = S3camte
, nur begrünbet feine fpejielle AnfMung noch

befonbere SSerbinbticbfeiten.

§* 37*

£5et SD?ilitdr => Sftebijinat = SSeamte bat entwebet übet bie gan$e

Armee , ober übet ein einjelneS Armee * 5torpS bie pbpfifalifd)=>

polijeilidje ©anitätS = unb mebijinifch = gefefclicbe Aufftcbt, 3m
erfiern $aU ift et SRilität = SJlebijinal = ^nfpeftor* 0o bat bet
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&d)iffä = 9Jlebi$mt= SSeamte über eines ober mehrere Sinienfd)iffc

bie nämliche 2(ufficf)t, bie tfufft'cfjt über eine ganje flotte fleht unter

bem flotten = Sftebijinal = J^nfpeFtor.

2)er Sajareth =• Sftebijinal =» SSeamte fyat bie 2(ufftdf)t über ein

gvofieß ober mehrere Heinere 5Df

?ititdr= ?«jarct^>e , ber 2a§arct&» 9He*

fcijinaU SnfpeHor birigirt alte SWilitÄr = Sajarethe foraotyl in Kriegs*

(JlS in ^rieben« = Beiten.

2)er Duarantaine » 9ftcbi$inal * SSeamte leitet bie Drbnung in

einer großen $ontumaj*#nffalt, ber £luarantaine = 5ftebi$inal=Sn=*

fpeftor bat alte Duarantaine = TTnfbatten bcS SanbeS unter fiel;.

§•' 38 -

2füe biefe SD?cbi^irtat = SSeamte unb Sftcbijinal = ^nfpeftoren

{)aben über tDiffenfd;aftltcI;e = dlunft = unb Diertfi = ©egenftanbe mit

einanber SDüttheilungen $u roedjfeln , welche in einem allgemeinen

Siapport , einer allgemeinen Ueb erficht bon Beit ju B c *t bem 5J?e=

biginaU Departement üorgelegt werben.

§• 39 -

Der 50?ilitdr = 9)?ebijinal = Beamte
, fo wie ber Cfibil = 9J?ebi=

ginal = SSeamte l;at bon feinem ©tanbort eine phpftfalifd) = mebi=

jinifrf)e Topographie gu berfaffen, um baburd) mit allen ©egen=>

fidnben befannt gu werben, bie gu feiner SSirfungS = ©phdre ge=

hören, unb bie Sueben aufguftnben, bie er auSgufüllen t>ecpflidf?tet ift

©0 bearbeitet ber SD?ilitar = Sftebiginat = SSeamte eine phpfttalifd)=>

mebiginifche S3cfd)reibung beS ©tanbquartierS ber Truppen fowobl

tn bet ©arnifon , als and) im Selbe in «Spin fiept ber ben ©olbaten

gundchf! umgebenben unb mit feinem S5erufe unmittelbar üerbunbnen

Crinflüffe (©. baS bon ber Ä. Defierreicpifcpen meb. epir. Sofepps

3ffabemie unter bem 1 . Tfuguft isio. beSpalb aufgeftellte Oiegu»

latib in ber ©algbutger meb. d>ir. Leitung ißio. 1 IL SSanb.

Sftr. 71 . ©eite 334* @0 wirb eine folcpe genaue SSefcpreibung

eines begogenen Sägers mit allen feinen Umgebungen
, einer ^eflung

wdprenb ber SSelagerungS » Beit unb auffer berfelben für ben gelb*

Sflebiginal = Dicnft unb baS Selb = ©anitdtS » SÜßefen von auffer=

orbentlicper SBichtigfeit fepn.

©. 2lltenb. meb. Annalen bom Saht I8i3* Sftonat Wlai,

©. 447 . folg. Sepecp S5erid)t über bie Äranfpeit, welcpc in

bem Säger, camp de ganche genannt, bei Dfienbe gu ©nbe beS
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r 2 * ltnb $u tfnfntig beS SatyfS 13 . getyerrfcft, nebff $eob=r

nctytungen über bie Ungefunbtyeit biefeS Sägers in «£)inftd)t aüf

feine Sage.

©ine ptypfifatifctyomebisinifctyeSopograptyie
eines militdrifctyen 0tanborteS beruht auf folgenben nier $aupt*

ttyeilen : j) bem tyiftorifctyen, 2 )
bem pt^pfifctjcn , 3 ) bem naturtyijfo=>

rifctyen unb ob'onomifctyen , unb 4) bem ntebisinifctyen*

2>er tyijlorifctye £ ty e i l begreift in ftcty :

a. beit tarnen beS SanbeS , ber ©egenb unb be$ £)rtS

;

b. ben Urfprung unb baS 2flter beS ledern, fammt feinen

ttterftnitrbigften SSegebentyeiteu unb ©reigniffen , norjüglicty in ptyt)=>

ftfd;er unb ftttlictyer $inftd)t.

£er p ty \) f i f d) e £ ty
e i l enttydlt

:

a. bie geograptyifdje Sage beS £>rtS nad) feiner ©bene, Tiefe,

3(ntybtye , am $upe eines SöergeS , ober in ber 5Rdtye eines gluffeS;

nad) feinen Umgebungen non groffen ©ebirgen ober non Salbungen

mit Angabe beS SöegetationS = ©rabeS auf erfletn, unb ber 9iid^

tung ber (extern;

b. bie Temperatur ber tftmoSptydre nad) ityren ©raben; bie

SÖefctyaffentyeit ber SatyreSjeiten nebjl ber '2Crt ityrer Uebergange in

einanber; baS SSertydltnifj ber meteorotogifd)en Snjlrumente nad) S3e=»

obad)tungen unb 23ergleictyungen non mel)rern Satyten; bie metcori*

fctyen ©rfctyeinungen non SKegen, ©emitter, $agel , 9?ebel, 0 ctynee,

nad) ityrer Srequenj; bie S3efd;affentyeit unb Stiftung ber Sßinbt

u.
f.

tn.;

c. baS 2Baffer nacty feiner S3efd)affentyeit unb ©ute jum Trin«

fen unb §u tyduSlictyen Verrichtungen ; bie d)emifctyen SSejlanbttyeile unb

SUdfte ber etwa nortyanbnen Mineral = Quellen ; bie umliegenben

0ümpfe, SJtordfte, £eid;e.

2)er naturtyi jlori fcty e unb beonomtfctyc Ttyeif

fapt in fttty

:

3. bie Vefdjaffentyeit beS SSobenS ; feine ^Bearbeitung; ben

?fnbau ber ©etreibe = 2lrten ; übertyaupt bie SanbeS = £>efonomie;

b. bie ^pfianjen, befonberS bie offtjineUen , bann aud) bie

©iftpflanjen

;

c. bie Ttyiere nadty allen ityren klaffen ; bie 83efd;affentyeit

ber Viety$ud)t u.
f. tn.
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^ fr m e b i j i n i f d; c £&eil befchäftigt firf; mit folgenbett
(Begenftänbcn

:

a. mit ber Scobadjtung ber äuffecn ©effalt be$ männlichen
«nb »eibtidjen <3iefd;lecf)t^

;

b. mit ber SSefchreibung bec E5emüth$art bec Setvohnec;

c) mit bem t)errfrf?enben 9ieligion$ = Sfultuä, unb bec ©tuffe
bec religiofen ‘-tfufflärung j

J) mit bec Tht, ftch ju fleiben bet bet’ben ©efd)lecf)fetn

;

mit bein in biefcm &arf;e J>errfc^enben £ujcu3, obec Einfachheit,

cbec Nationalität

;

e) mit bec Sefchaffenheit bec Nahrungsmittel , unb bec 2fct

bec Nahrung in ©peifen unb Etetcanfcnj mit ben 2(u3fchtveifun»

gen in einem obec bem anbcrn

;

f. mit ben Sefdjaftigungen bec Eintrohnec; mit ben äpanb*

mecfen unb Briefen, trelcbe am meiflcn im Eange pnbj mit bec

Lebensart bcc arbeitenben SReftfocnflaffe ; mit bem beobachteten

Einflup bec Sebenätpeiftf auf bie pfyfifäe Sefd;affcnheit bec Se.
mohnec

;

g) mit S5efchceibung bec SSclfSfitten unb (gebrauche, bec

SSol^ = 33cluf!igungen , in fo »eit ft'e auf bie E)efunbl)eit einen

SSejug haben

;

>0 mit bec SSefchreibung, Saht unb Sauact by: Käufer, bec

SSaumafeiialien ; mit bec Eingabe bcc Enge obec SSreite bec E5af*

fen , ihcec spflafterung , Ncinlid;feit ; mit ber 2fufjählung bec grofjen

©ebaube , bec offentlidjen Eicbäube, nie bec äticchen ; mitberiDe*

taillirung be3 Innern bec «|)äufec, ihcec Neinliftfeit, ber gebrauch*

tichen Setten u. f. tu.; mit bei’ Angabe, ob bec £rt offen obec

gefchloffen ifi , mit (graben umgeben , mit ftilleftehenben obec flief»

fenben SBaffern, mit hinreiftenben Kanälen oerfehen , um bie Un*
reinigfeiten überall abjuleiten, mit ©enfgeuben u.

f. n>. ; »o bie

Lohgerber unb ©eifenftebec ihre SBetfflätfen haben , »o bie ©chlad;t»

häufee unb §leifchbänfe angebracht ftnb

;

i) mit bec Naftforfftung über bie SSenolfecung ; mit bec

S3ergleiftung ber SEobtenliffen non mehrern fahren her

;

mit 2luf»

fuchung be3 Sevhaltniffeö bc$ männlichen jum leiblichen ©efftlefttS;

mit ben 2flter$ = ©tuffen ,
ju »elften bie 5Nenfften meifi allba ge*

langen ; mit ben Äranfh^ten, an »eichen bie meiften N<enfd;en
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flerben ; mit ber Befdweibung be$ Begrdbnifj = ^lafceS nach feinet

Sage , Umfang unb Behanblung bei- ©rdber

;

1a) mit bei- Unterfuchung ber p^fifdjen unb moralifchen Er*

iietjung ber Kinber, ihrer ErndhrungSatt u. f. w. mit Angabe

ber Einrichtung ber öffentlichen 0d;ulen unb Sehranftalten , ber

etwa unter ber Suaenb t>errfcf?enben Sa|ler unb Au$fd;roeifungen,

wie ber ©elbftbefleckung;

l) mit bet Beobachtung ber am gewöhnlichen borfommena

ben Krankheiten nach ben SahreSjeiten , Eltern, E5efd)led)tcrn,

©tanben ; mit ber Angabe ber bemerkten Epibemien ober Enbe=

mien; mit ben ^ortfd^citten r welche bie 0chu£pocken * Impfung ge*

macht hat; mit ber ©eburt$hulfe , auf welcher 0tuffe ihre Aus*

Übung ftehe ; mit ber ^peilmethobe , weld)e ba auSgeübt werbe, unb

welche am meiften gelinge ; mit bem Borhanbenfepn beS benerifchen

UebelS, feiner Ausbreitung, feiner §ctm ,
unb ben bagegen getrof*

fenen Borkehrungen ; mit ber Aufsagung, ber Krankheiten ber JpauS*

tljiere , il)ret Entstehung unb ihrer Behanblung

;

m) mit ber pathologifchen ©efchichte beS £>rtS unb feinet Um*
gebungen, beS' ftehenben Krank'heitS = KarakterS, beS Alters ber be*

merkten Krankheiten, wie ber 9)eft, ber Sujifeuche u. f. w.

n) mit ber Befchaffenhett beS BtebijinatwefcnS , ber hinreia

djenbett Jahl beS Sttebijinal = ^erfonats , bem Zutrauen, baS baf«

felbe beim Bolk genietet, bem Buffanb ber Apothecken ; mit ber

Befchreibung ber 2Bohlthdtigkeit$= Anhalten, als bet SBaifen= $inb=

lingS = Armen = unü ArbeitShdufer , unb ber $ofpital= unb Kranken*

Anjtalten u t f. w.

2?er 0d)iffS * Btebijinal =» Beamte befchreibf iit phpftkalifch»

mebijinifcher ^in ficht ben Bau beS Sinienfd)iffeS , ben ©tanbpunft

ber flotte , alle Einflüffe , welche bie 9ud)tung ber 0chiffe , Blinb

unb Bletter , bie Entbehrungen an frifchen SebenSmitteln , ba$

Beifammenfepn mehrerer Sftenfchen auf einem befchrdnktern 9iaum

u.
f.

w. auf ben ©eefolbatm duffem , unb bei einer Erpebition

geduffert l)aben f

Ser Sajaretl) B?ebijinal = Beamte bejeid^net bie (BarnifonSa

unb Selbfpitdler nach ihrer duffem unb innern Einrichtung , nach

bem oortheilhaften ^ufianb unb ben Entbehrungen berfclben, wif=

fcnfd;aftlich nach ben frequenteren Krankheit* = goimen , nach ber
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enthaltenen $eilmctfjobe > ttacf? bem befolg betfelben, nach beit

wid)tigjlen S5eobad)tungen unb Erfahrungen , bie in benfelben ge»

mad)t worben ftnb.

Der D.uarantaine = üJlebijtnal = Beamte giebt bie auffern unb

innetn Vcrhaltrtiffe ber '^tnfralt , ihre, Vcrbefferungen , it)re Vor»

jüge, bie Veobacbumgen an, bie ftd) ihm über bie 2fnfledbarfeit

ber ©teff*, bie Oicinigungg * SDlethobe, u. f. tu. barbietben.

Der Militär = Vlebijirtal = Snfpeftor hat jeber in feinem V3ir»

fungö * $c«i$ , bei ber ?(rmee , auf bem platten Sanb , auf ber flotte,

bei ben Sajarethen unb in Äotuumaj =» 2fnflcilten, biefe topographt»

fd)e 9loti£en 51t fammeln, unter einen ©effebtöpunft §u bringen,

ba$ 2Öiffenfd)aftlid)e b«rauhul)eben , bie Erfahrungen $u fickten ,

Verbefferungcn anjuorbnen, neue Einrichtungen bei bem CDlebiji»

Hai = Departement in Vorfd)lag ju bringen.

§. 4°*

Der SDlilitdr 3 stjlebijmal r S’nfpcftcr hat forootjl in Stiebend

al« in ÄriegS = Beiten bie Dberaufftcht über alle ba§ ©anitätS = unb

Äranfen 3 SBefen, fo wie bie phpftfalifd) * polizeilichen ©egenftanbe

betreffenbe 2fnorbnungen , Einrichtungen, Entfärbungen, u. f.
tu.

biefe 2fufftd)t wirb ftd) aud) auf bie bei ber 2frme e fo wichtigen

Bug 3 unb DfftjicrS = *Pferbc erftreefen.

Der Militär = SWebijinat 3 Vcamte fleht in allen biefert Sj'rnm

fidhten Unb Verwaltung^ = Bweigcn einzelnen 2lrmee»Äorp$ ober

einzelnen 2fbtl)eilungen berfelben oor.

Unter biefen Beamten flehen bie ted?riiftf)en ’2ferjte, weld)t

fclofj jurn Dienfl ber fraufen ©olbaten unb *Pferbe uerwanbt wer»

ben i bie Sftilitar = 2fpothe<fer , welche bie uon ben mebijinifd)en

Sed)nifetn oerorbneten 2frzneien bereiten ; unb bie Äranfenwarter,

welche bie VBarth unb pflege bei ben branfen ©olbaten unb $fer=

ben beforgen.

Bu biefen Verrichtungen allen fonnen nur foldje ©ubjefte oer»

wanbt werben, welche juuor uon bem SJlebijinal = Departement ge»

prüft unb approbirt ftnb , unb non bemfelben il)rc 2fnfleUung er»

langt $aUn.

§• 41 .

Sn Unebenheiten hat ber Militär = SDlebijinal = Veamte bie

Verbinblid)teit ,
bahin ju [eben, bafj nur folcpe Äafernen für ba$

garnifonirenbe SKilitÄr gewählt werben, welche ber Erhaltung ber

E>efunb=
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(Befunb^eit beffelben entfpccd>e« , unb bap btcfe burdj angebrachte'

SuftreinigungSmittel, Ventilatoren , tdglidje Durchlüftung / äufferße

SKeinlichfeit u.
f. w. gefunb erhalten werben. (©eine hierüber gm*

machten S3eobad)tungen fommen burch ba$ SD?ebi^inal = Departe-

ment aud; bec (5rfal)rung$ - 2lfabemie ju.

§ 42 .

Eine botjugliche (Sorge beweiben ift auf bie Ölefruten gerich-

tet. 9?ad)bem ec bie Superrebiftori ihrer &auglid)feit ober Untaug-

lichfeit jurn Militär = Dienfl mit aller Unpartheilibpfeit unb ©e-
itauigfeit borgenommen , unb jeben nad) feiner Körpers tfonjfitutiort

unb phpfifdjen Anlagen ber geeigneten Sftilitdr = 5vlaffe angewicfeit

hat, forgt ec bei bem Epercieren / bap bie 2lnftrengung nicht über

bie inbibibuelten Grafte , ju einer angemeffenen Söhres* = unb £a*
geöjeit , unb auf einen geeigneten £ofale gefchehe. Er fud)t beit

Siefruten auf bie bidtetifd)en Siegeln aufmerffam ju machen, wet*

d;e 51t einer beranberten Sebenäweife erforbert werben.

§• 43 »

@r wirb barauf fehen, bap jeber Solbat befd;dftigt fep , unb

fid; täglich ber freien 2uft auSfefce , fich reinlid; l)altz u.
f, w.

§• 44 »

Der Militär - Sttebisinal = Beamte h«t borjüglid) 9iücffid)t

barauf $u nehmen, bap ber ©olbat reife, gefunbe, gutgcfochte, in

hinreichende Portionen bertheilte Vahrungömittel genieffe , unb frdf-

tige ©etranfe , nur feine geizigen erhalte.

§ 45»

©r h iU ju wachen , bap bie benerifd)e 2(nftecfung berhinbecf,

unb, wenn fte gefchehen ijl, fogleich entbecft werbe.

§• 46.

©r hat bie Dberaufffcht über bie ©atnifonS- ^arefhe in £i>t-
ftd)t ber mebijinifdjen £ed;nifer unb Äranfen Wärter, ber imtent
Einrichtung

, ber Verpflegung
, be6 Verpflegung^ - 9)erfonal$ , bec

^rjneien unb ihrer Bereitung, be$ d;irurgifd;en Apparat*, bertfuS-
uiahl be$ fiofalö u,

f. w,

§» 47»

©eine ?fufftd;t mup ftch ebenfalls auf bie SDfilitdr ^Jferbe,

Veforgung in Äranfheiten, ihre gefunbe Fütterung, ihr an-
ßcmcffeneö Male unb bie üuftrcinigung beffclben erftcecfen.

h 33anb.
21



322

§. 43*
%

©r bereifet bie ©arnifonen fo oft er eb feinem Dienjte triU

fprecfyenb ftnbet , unb rapportirt in umfaffenben SÖericpten
, fo oft

cb bie 5Bid;tigfeit bet ©aepe erforbert, an ben Militär = MebijU

nal - «jnfpeftor , ober , bei fleinern 2frmee = Äorpb an bab Mebi*

ginat = Departement felbft.

§• 49*

©eine ©orge erflrecft ftep enblicp auch nodj auf bie wiffen*

fcpaftlicpe gortbilbung bet bei bem Militär angeftellten mebijinifdjen

Secpnifer.

§ 5°*

Sn ©traffailen unb anbern gefefclicpen Unterfucpungen wirb'

«r mit ber gropten Unparthcilicpfeit , betaiUirtejben Umftcpt r mit

ftrenger Ueberlegung verfahren.

§• 5i*

Sn dtriegbjeiten pat ber Militär Mebijinal = S3eamte jucrjl

über bie Mobilmachung ber 2lrmee in #inftcpt beb il)m anver*

trauten 2(rmee-£orpb mit bem Militär = Mebijinat s Snfpeftoc

Scücffpracpe ju nehmen.

©ein erfteb ’^ugenmetf wirb auf bie jebet S^h)rc5jctt ange»-

meffene S3efleibung beb ©olbaten gerietet fepn ; bann pat ec f^c

bie notpige ^njapl ber mebijinifdjen £ecpnifer ,
Äranfenwdrter , 2fpo=»

et: ju forgen. Die Selbapotpecfe wirb burd) feine 23erwen=>

bung mit allen Röthigen verfepen fepn / fo wie eb ben epirurgi*

fchen Apparat an feinem 23ebürfr.ip fehlen barf.

©eine jweite ©orge wirb auf bie sftaprungbmittel unb ©e«

trdnfe gehen , bamit eb feinem 2lrmceforpb niemalb an gefunbcc

tmb genügenbet ^aprung fehle, ©t wirb bah er flUC*> auf c *ne

pinteiepenbe ^njapl non g u p t f e l b f ü d) e n S3ebad)t nehmen.

@r wirb bapin trachten f bap bie Sngrebienjien ju bet ofonomifdjen

©uppe non vorjüg!id;er ©üte fepen , bap nur fraftigeb ,
gefunbeb

Sleifd; eingebocfelt werbe , bap ©auerfraut unb anbereb ©emüfe

immer vorratpig fep , bap bab SSrob von gutem Mepl fleipig

gebaefen werbe , unb Bwiebacf bem 2frmee = Äorpb niept feple. ?lud>

auf bie ©üte unb ilnverfdlfd;tpeit beb Sßeinb pat et SRücfftcpf

|u nepmen.
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$. 52 .

2luf bem 9ftarfct)e felbft wirb er bem ©olbaten fc(cl;e fi'etjreu

erteilen, bei beren 33 efolgung er aud) unter ben größten ©ttapa»

jen unb 2(njih:engungen gefunb bleiben fann*

§• 53*

©ine gan$ befonbere pfjpftfd) = mebijinifc^e unb polijcittdEjc ?(ufa

ftd)t be$ Militär = tOTebijinal = Beamten erforbert ba3 23it>ouacqui»

ren bet ©olbaten unb ber längere '-tfufentfyalt in einem bezogenen

Säger.

2 fl tt> r e 9 in f.
memoires de Chirurgie medieale et cam-

pagnes. Paris, jgia. ( ©. #ufelanb unb i m l 9 . Sour*

nal u. f. w. non 1812 . VIII. ©tucf , ©eite 121 . Nr. 2 . ubep ba$

33wouacquiren in mebijinifeber $inftd)t ) fagt

:

„©6 ijl für bie ©rfyaltung bet ©efunbfyeit ber ©olbaten f)od)|t

twttf)eill)'aft , wenn fie' bei ifyrer Tfnfunft auf bem 35wouac burd)»

ndpt unb vom junger geplagt
, ftatt eine 9luf)ejMtte ju finben ,

genötigt ftnb , evfb dpolj 51t fudfjen , um ftd> S«uer ju machen

,

fiel) gleifd) ober ©emufe ju «etfdjaffen, um ben junger ju jlil»

len , unb c 6 felbfl jusubereiten. 933dl)renb biefer S3efd)dftigung

trodnen bie Äleibet bei bem $cuet bcs 33wouac’$, bie 2eben$fraft

wirb in 33)dtigfeit erhalten, unb e$ folgt einige Svubc , vielleicht

felbfl ein furjer ©d)laf, aber nid)t lange genug um bie wofylthda

tige ©pannung unb $£l)dtigfeit ber SDtgafte ganj aitfjuheben. ©nb=

lid) mad)t er feine SRahljeit/ unb ijf fogleid) im ©tanbe fid>

auf ben CDiarfd) 5U begeben/-'

©0 wie ftd) beim SSivouacquireri ber ©olbat non ber 2fnjcren=t

gung be3 9)?arfd)e$ nid)t fogleid) ber Orube uberlapt / fo mup bei*

Militär = ^ftebijinal = S3eamte ba^in fel)en , bap biefc ©runbfdfce

aud) auf bie $)fetbe’ angewanbt werben, ©r wirb bal)er auf jeben

*Pun£t bc$ SBivouacS feine 5Rad)forfd)ungen anfiellen , unb überall

unb in ben lleinfien Detail feine 2fnorbnungen treffen.

©ine nod) gropere ©enauigfeit unb Umftdjt in pl)pfifalifd)= po=>

(ijeilid)er unb ©anitdtS = 4?mftdjt erforbert bie 2luffid)t b'c$ 37Mi=

tdr = 9J?ebijinal= Sßedmten in 2(u3waf)l, 2fb)ted)ung, ©inrid)tung^

S3ejiel)ung eirteö jum langem Aufenthalt bet Armee bejlimmten

2ager$.

©r t)at hier vorjüglich ju beru<ffid)tigen : bie S5efd)affenl)eit

be^ StercainS , vorauSgefefct , bap nicht bringenbere militdrifd;e ©r=»

21
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forberniffe alle bicfe NücFfidjtcn vereiteln, bie Sage, gegen welche

.JpimmelSgegenb
,

gegen welche fireidjenben Sßinbe , bie Umgebun-

gen von SBalbern, 2knl)bhen ,
ebenen Sanb, bie Nahe ober ©ntle-

genl)eit von gefunben £luelwaffer, bie £eid)tigkeit ber göutagietung

bie $erbeifd)affung genugfamer ,
gefunbet Nahrungsmittel unb il)re

obaquate Verkeilung , bie ©rhattung ber dufferjhn Peinlichkeit

im Säger unb in feinen ndd)ften Umgebungen u. f. w.

§« 54 .

SEßdhrenb unb nad) Sd)lad)ten iflfc feine Stätigkeit auf bfc

S3erwunbete gerichtet, dpiec orbnet er bie mebijinifchen Sechniker,

Krankenwärter , unb fd)ickt fic nad) ben Derfcbi ebenen Pid)tungen

aus , er leitet ben erften bringenbfien Verbanb , beforgt bie Trans-

portierung ber Verwunbeten nad) ber 2Crt ihrer Vetwunbung , uu&

tritt nicht eher aus feiner SOßitkungS - Sphäre bis bie ©ebliebnen

»ergraben unb baS Sdjlachtfelb gereinigt ijl.

§• 55 »

Sn belagerten gelungen , wo feine ©egenwart am bringend-

ffrn ift / unb wo er burd) feine Sorgfalt unb geflickt genom-

mene SPaafregeln , bie ©arnifon unb bie ©inwohner vor betti

.Ipungertob rettet, unb vor anjteckenben Krankheiten* hattet , wirb

bie »olle Shdtigfeit, Umftcht unb ©ewiffenhaftigfeit beS Niititdr-

5Pebi$inal= Beamten in 2fnfpruch genommen.

©r forgt für einen hinreichenben Vorrath an gefunben unb kräf-

tigen Nahrungsmitteln unb ©etränken , er unterfud)t baS Schlachtvieh

unb halt bie ftrengjle 2Tufftd)t batüber , er halt bie genauere 0pdl;e

auf alle Zubereitungen ber Nahrungsmittel unb ©etranfe , beS

SßierS , «BrobeS , er prüft bie Peiffe ber ©emufe unb beS SbjfeS,

bie ©efunbbeit unb ben frifchen Zufianb beS ^leifcheS , er beob-

achtet bie fbrertgfbe SDekoncmie in Verkeilung ber SebenSmittel un-

ter ber ©arnifon , er forgt für Süftung, Peinlichkeit ber Äa fer-

nen
, für bie tägliche «Bewegung ber ©arnifon in freier 2uft, ec

unterfudjt bie Stalle für bie «Pferbe, orbnet ihre Süftung an, fo

wie baS tägliche Striegeln unb Vkfchen ber «Pfetbe ,
bei ftd) er-

eignenben bebenflichen Krankheiten fud)t et fte gleich in ber ©e-

burt ju etflicken burd) alSbalbige ’tfbfonberung bet Kranken von ben

©efunben , überhaupt , in w>eld)C Verhdltniffe eine belagerte Sejlung

auch immer kommen mag , fo wirb er immer bal)in trachten , bis

frdftigftcn Verfügungen *u treffen, um bie ©arnifon erhalten.
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§ 56.

0e?ne in bem $elbjug gefammelten 55«obad)tungen übergiebt

er als Oenfwürbigbeiten bem S^ebijinal = Departement , welches

olle biefe 9J?emoirS fammelt, unb bei ©rfal)tungS = 2lf'abemie jut

Siebabtion übergiebt.

§67.
Der 0 d) i f f $ = SOt e b i

3 i n al=S3eamte t>at bie phpfü*

f'ötifd) = peinliche 0anitafS = unb mebijinifeh = gefefelidje Tfuffidjt

unb üÖeforgung entweber über mehrere 2inien= 0d)iffe, ober über

eine groffe flotte als 0d)iffS =» SD?ebijinal = ^nfpebtor.

Der @ d) i f f S = e b i 3 i n a l » S n f p e f 1

0

r hat bie

Obliegenheit über baS ©anje ju wadjen , Uebereinflimmung in alle

3^eig= ber SOtebijinal = Verwaltung auf bet flotte ju bringen, bie

SSerid.de in einer £otal = Ueberftcht ju fammeln u» f. tu.

Der 0 d) i f f $ = 5)? e b i 3 i n a l = 33 e a m t e hat bie Ober*

onfftd)t über bie mebijinifdjen Sed)nifer , 2fpotl)ecfcr unb Äranben=*

Wärter, bie auf ben 0cf)iffen angeflellt fmb , er ift bei ben tdglidjen

33i|tten berfelben gegenwärtig , renibirt il)re Journale , 3iel)t barauS

Stefuftate für bie Äranfenpflege unb Teilung, unb für bie 2Biffen*

fdjaft unb ÄunfL

©r unterfingt bie 0d)iffS = SDtannfcbaft fowohl bie 0olbaten,

als aud) bie Sftatrofen in Jpinfü1)t ihrer forperlichcn £auglid)feit

3um Dienft , er beforgt bie ©üte ber StabrungS = Mittel, unb jteht

barauf, bafj bie 0 d)iffe J)inreidbcnb mit benfelben t>erfet>en werben,

bie ©efunbbeit beS 5£rinfwafferS wirb non ihm hergejrcllt, er wacht

über bie ©infäufe achter 2frjncimittel, feine 5Bachfam!eit geht bal)in,

burch alle ihm ju ©ebotf)e jtchenben SDtaaßregeln bie ©efunbbeit

ber 0chiffS»9J?annfchaft 3U erhalten burd) Steinigung ber 2uft, ange«

meffene Arbeit unb SSewcgung ber 0 olbaten , ©enuf ber freien

l'uft auf bem Verbetf, burd) Verhmbetung , baf‘ nicht 3U niete

S)?enfd)en in einem engen Staum eingefchloffen fepen, burd) zeitige

Jbfonberung ber $tanfen non ben©efunben, er beobachtet bie Grin=

fluffe beS SSinbeS unb SöetterS auf ben thierifd)cn Organismus

um ft d) auS biefen 23eobad)tungen ©efefce ju abftrahieren , weld)e

bie Statur unabanberlid) befolgt, unb bie ihm jum ^ingerseig

bienen muffen , weld)e Votfehtungen er im Voraus 3
U treffen hat,

um Äranfheitm unter bet 0 d)iffs = SRannfcbaft su nerl)üten>
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Ceine 5Babmef)mungen auf ©«reifen , im ©eefrieg in all»

gemeiner «£inft'd)t auf^)t)pft'f, unb bann in^befonberc auf tbierifd)e

^)l)pftf gelangen butd) ibn jut Äunbe be5 Vhbijinal = Departements

3n ©traffdllen wegen mutbwilliget Verßtümmlung , forperlidjer

^uebtigung, vorgegebnen Äranll)eiten wirb et mit Unpartbeilid;leit,

llmftd}t, ©enauigfeit unb reifer $Prüfun9 51t -Serie geben,

§ 58*

2>er SajaretfjaSWebijinatsSSeamte unb 2 a j a=»

retb = 9Rebijinal = 3infpeftot l)aben in Ärieggjeiten je=>

ner über cinjelne ober mehrere große Militär = 2ajaretbe , biefec

über alle Militär = Sajaretbe bet 2lrmee bie £>beraufftd)t unb Ver^

tvaltung.

üöeber ber eine , -nod) ber anbere bat fid) mit ber mebijinifd)en

Secbnil felbjl ju befaffen, fonbern nur im ganjen Umfang bafyin ju

trachten, baß bie Äranfen gut beforgt werben.

Ser £a5arctb 3 9ftßbi$inal = £jnfpcftot erridjfet

bie Militär = ?ajaretbe, wo er eg für notbwenbig unb tauglid) ftnbet,

unb verteilt t>af)in bie Sajareth = Sftebijinal = SSeamte , teebnifeben

2ferjte, 2lpotbccfer, Äranfenwarter. (5r fud)t für bie anjulegenben

SKilitdr = Sajaretbe ein angemeffeneg Solale au$ vorjüglid? auf bem

Sanb, niemalg in <Stdbteri , eä fep benn in bpnjbringenbflen fallen, in

Svüdftd)t ber ©ituation, ©erdumigleif, ©efunbbeit beffelben unb feiner

Umgebungen, er forgt bafür , ba 0 ftc mit allem ^otljtvenbigen uet=

fel)en werben , er bereifet biefelbe öfters unb unterfudjt ihre innere

Oeloncmie unb Verwaltung, et fammelt bie 33 erid)te ber 2ajaretb=>

SftebijinaU Veamten , rebigirt ft'e, begleitet fte mit feinem ©cneral=

Rapport, unb legt fte bem SRebijinal • ^Departement nor.

Ser 2ajaretb 3 9Rebijinal=33eamte t)a t bie fpe«

hielte 2tuffid)t über einzelne ober mehrere groffe SSRilitdr = ?ajaretbe,

(5c fbet)t ber ganjen Grinpicbtung unb Verwaltung berfelben vor ;

er tragt ©orge , baß bie 9?af)runggmittel unb ©etranle von vor=

jüglicbec ©üte fepen , baß immer reine 2 uft in ben Äranlenfalen

beftebe ,
baß mebijinifdbe Sedjniler , 2fpotf)ecfer unb Äranlenwdrtec

ihre spflid)ten au f baS f^vengfle erfüllen, baß Orbnung unb ©ub=»

erbination l>ei:rfd)C ; er ißt tdglicb bei ben Orbinationen gegenwärtig, lei»

tet bie notbtvenbig wetbenben djirurgifeben Operationen, beobadjfet

bie Vereitung ber ^frjneien unb ben Siepßt ber ittanlenwarter ;

$r trift bie ßtrcngjlen 3lnjlalten, baß bie ^Cnßtedung fowobl im

1
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f^aretf) felbft, «13 nud) in feinen Umgebungen behütet werbe;

er rembitt bic Journale ber mebijinifchcn Sedjnifer , bereitet fte

njit feinen Bemerkungen, unb fcl^irtt fte ber lajaretf) = SJtebijinaU

^nfpeftion ein.

§• 59*

£ cr &uarant«ine = 9ttebi&inal»35eamte f>at bie gan&e

Leitung ber 5tontuma$ r ^fnftalt unter fiel).

@r t)erfte()t ftd) mit einer l)inretd)enben ^fnjaiji ted)nifd)et

^fcrjtc ,
7fpotb)ccf er unb Äranfenwdrter , orbnet bie innere Ginrich*

tung ber Äcntumaj = 2Cnftalt , wacht über ben guten ßufianb

ber fdmmttichen $ontuma$ = ©ebaube, nerroahrt bie ©djlüfiel ju

benfelben , ijt bei ber 2ht$ = unb (5infd)iffung ber Sftenfchen unb

sffiaaren gegenwärtig ,
(dpt bie Durdjrduchcrung , Durchlüftung le£*

terer beforgen , wad)t über bie ftrengjic Dieinlichfeit in ber Tlnfiölt,

beforgt bie Bertheilung ber Äontumaj * #altenben , ijl bei ber tag*

lieben llnterfud)ung berfelben jugegen, führt bie ^>cotofollc über bie

fontumajierenben ^erfonen unb SBaaren , fchüfct bie Umgebungen

vor 2lnftecfung, bereift ben ßorbon öfter«, leitet bie Behanblung

ber Franken , unb berichtet an ba$ 9ttebijinal =• Departement über

bic jebeSmal ergriffenen unb $u ergreiffenben Sftaafjregelit. 2öa$ ec

in wiffenfchaftlicher Jpinftd;t beobadjtet, biene jur Bereicherung ber

SBiffenfchaft unb Äunjb.

§. 6o.

Die Tfffiftenten ober tfbjunkfen bei tiefen berfd)ietnen SOWitSt*

SSWebijinaUTlemtern haben bie gleichen Obliegenheiten mit ben 9Ki*

litdr = SJtebijinal = Beamten felbjt»
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xxxix. Kapitel.
® c f e £ 1 1 cf> t 55 c fU nt m u 11 3 c it tU c r b i c 2f n fl v « ?*

Uott bcr $D?ein$in<U- Beamten,

SSeflairungd * föcief für einen @burfdd)ftfd)en f. © d) er f

$8citrn 9 e jurn ?(rcf)in a. a.£>. I. SS. I, ©amml. ©. 118 . Nr. ,4.

Recueil (!, c.) Som. S. p. 262. Ordonnance concernaut
les OfTicieis de Santd.

G- Üben 5 ©tunbrifj ber spbbfifatS = ©efcbdffe , in nor$üg=>

Iidjffer 9?ücfftd)t auf bie ^fbipnat = SSerfaffung in ben «Preufifcfjen

©taaten. ©tenbal. 1779. g.

Snffruftion für bie Sanb = , £rei$ * unb ©tabt = *Pf)t)fifer.

S5 erlin. 1776.

Sflatfgtdfl. SSabifdje £rbnung unb Snftrufticn , wie fid) bie

9%f?ci gebübrenb $u ad)ten f)aben. ÄarlSrube ben 2 SWartii 1795.

©d;erf beitrage jum 2frcf)iü ber meb. ^olijei u.
f. w.

VI. SS. I. ©amml. ©. 1. folg.)

2fmt$ = Unterricht für bie (Sanitdt^ = 9%ftfu$ im Äonigreid)

Ungarn nom Sftonatl) $ebt. 1786. (©. ©d)erf 2frd)io ber meb.

^olijei u. f. w. V. 55 . ©. 125. flg.)

*Pf)i)ftfat3 = £>rbttung unb 3n|Iruftion für bie Sflatfgrdfl. S5 a=»

bifcfyen £anbe. Ä'arlSrube. 1795. 8-

©rof^etjoglid) SBürjburgifdbe SSerorbnung, bie ^njlruftion

für bie 25 iftribt$ = $ommiffariat$ = 2(ergte betr. nom 13. £>ft. 1809.

©burfaljburgifd)e Sbienftorbnung für bie ^>t)pfifer be$ G^ur»

fürflentbumS ©aljburg unb bie $ürffentf)ümet ^)affau unb S5 erd)=>

teSgaben. ©al$burg, am 1. Hornung 1805. (©. non SS e t g a. a.

£>. 0 . 3Ö9, VI. unb © a 1 5 b. meb. d)ir. Leitung nom Saf)r 1805.

I. SS. 0 . 370. folg.)

Sgnaj © t ab tf) er nj £)arffellung be$ ^)l)pftfatS=5Befenä in ben

oflerr. bcutfd)en ©rblanben u. f. m. SBien. 1819.XVI. unb 1 19. 0 . 8 »

Snftrubtion für bie angeftcllten unb befolbefen fianbdrjte in

bem $ürjlentf)ume SSamberg. (0 . 2( u g u ff i n 2(rd)io ber ©laat$*

arjneifunbe. I SS. II, 0 . SSerlin. 1803. ©, 230. flg. 0 . and)

SflarfuS 9J£aga$in für bie fpejielle S^ecapie , 5Utnif unb 0taat$=

arjneifunbc II. SS. II. 0 t. Sena. 1806, 0 . 272. flg.)

£>a bie £anbdr$tc in bem $ürfteml)um SSamberg al$ ©taatS*

SSeamte anerkannt ftnb / il)ve Sürbigung feflgefe&t ifl , unb i^nen
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eine fhnbcfmdffige SSefolbung angewiefen würbe, fo erwartet matt

t»on ihnen mit 9icdbt bie ftrengpc ©rfullung il)i'cr Arnffpficht, unb

bic genauefe 83eforgung aller / baf ©efunbheitfwohl betreffenbec

©egenpdnbc.

Um fte aber in ben ©tanb jtt feiert , ihre sppidjten, Siechte

unb SBerhaltniffe , nad) intern ganjen Umfange ju überfet)en ; wirb

ihnen biefe Snftruktion, weldjer fte genau nad;$ulebcn hnben, er«

theilt.

r*

S3erl)a((nt§ ber ^>bpftler 51t ihren ©eridpf = ©teilen.

Sie oberpe ©eridpfpelle bef ^Phopknf ip

1
) Sie Üanbeö Sirektion, wohin alle Amtf berichte 51t er*

Ratten finb.

2 ) 5n^)inf]'d)t aller oorkommenbenBdnkfalle unb 5t(agfad)cn flehet

jebet ^hbf^nS unmittelbar unter ben Anorbnungen ber $ofgerid)tf=

©teile , tx»ic nicht minber

3 )
in allen wiffenfd)aftlid)en ©egenpanben unter bem ©ani*

tdtö = Kollegium»

SB c v t d> t ß e rjfattungen«

Sie erfbe 33erid)tferpattung , welche jebem $hPftfu$ obliegt,

ip ber Entwurf unb bie Aufarbeitung einer Topographie feinef

S3eprkf , b. h* eine raifonnierenbe Sarpellung aller £ofalitätf = 2$er*

l)dltniffe, welche mit bern ©efunbhcitfwchl ber ©inwohncr in einem

nahem ober entferntem 23ejug ftchen.

$olgenbe ftnb bie üeitungf = SSegriffe, nach weldicn jeber *PhP 3

ftfuf bie mebijinifche Topographie feinef 83e$irkef $u entwerfen unb

auf§uarbeiten l>at*

1 ) ©enaue Angabe ber phpftfeh? geographifchen 55epimmungen

bef SBejirtef, alf Cftame, Sage, ©rdnjen, ^Bezeichnung ber S5erge,

Thaler, Ebenen , glüffe unb Reiche.

2
) Slaturpiporifche Slücffichten : bahin gehört bie Angabe ber

&>olffmenge, bef ^ulturjupanbef ber ©tdbte, $le<fcn unb Sorfer;

bie Angabe ber mittlern ßal)l ber in jebem 3<tb r ©ebornen , 23er=

heuratheten unb ©eporbenen > bie S5emerlung , ob bie ©ctwlfcrung

unb bie Mortalität feit einigen Sehren $u = ober abgenommen habe.

3 )
Sie S3efd)reibung ber körperlichen S5efd)affcnheit bet ©in*

wohner : (^l)araftcii jltf ihrer Äonpitution , ob cf parke , wohlge*



33o

tilbete, fd)one, abgekartete , ober fcktndd)lid)e , übelgebilbete
, treidle

licke Menfd)en ftnb ; hierher gekört aud) bie SSeftimmung , wie tr eit

fte in ber Kultur jeher 2Crt norangefdjritten , unb welche bem ©e=>

funbheitßwohl nad)theilige SSorurthetle befonberß unter iknen ge=»

mein ftnb,

4) Sie Tfufsdklung ber Puffern ©inflüffe, welcher baß ©e*

funbheitßinohl ber ©inwohner mittel * ober unmittelbar beftimmen :

a) Ser flimatifdjen ©inflüffe.

Meteorologie SSejtimmungen ber SBinbe , ber 5ßitterung>

beß atmoßpkdnfcken Sßarme => ©rabeß,

b) Ser 9}akrung$mittel. Sb bie ©inwohner ftcl; grcften=

theilß oon gleifd) = ober ^flanjenfojl nahten , welche bie gewobnlU

eken ©etrdnfe fepen,

b) Ser Wohnungen in (Stabten unb auf bem 2anbe.

d) Ser ©ewetbc.

©ß rodre eine fo t>iel alß mögliche genaue Angabe bet 2fnjabl

ber Menfcken, weldje bem einen ober bem anbern ©ewetbe ergeben

ftnb, ju wünfdjcn , unb babei ju bemetfen , in liefern biejenigen

.Äranfkeiten , weld)e ikren ©ewerben unb $anbwetfen norjüglid) ei=

gen ftnb , unter iknen jiatt ftnben.

e) Seß Supuß unb ber SSergnügungen,

Sie 2Xrt ber lefjtetn , bie baju beflimmten Beilen unb Srte,

Waren hiebei alß pathogenifdje Momente ju berücfftcktigen.

f) Set ©emoknkeiten f
©ebraudje, (Sitten , berSebenßart, ber

^leibungßart.

5) SSefHmmung beß 23fehsufhnbeß. SBeldje ©attungen non

4?außthieren gehalten werben , wie baß Bug = ober Mattüieh be=>

fckaffen fep, ob bie S3iel)äucbt in Aufnahme ober in Verfall bomrne;

welcheß bie norjüglidjern ketrfd;enben Äranfkeiten ber «ipaußthiere

fepen , ob 23ichfeud)en feit Äurjcm gekerrfekt hüben , ob fte noch

jefct bettfdjen ober wenigftenß il)re folgen nod) empftnbbar fepen.

6) 3eber fPhpftfuß fott auc^ nack unb nad) eine $lota unb

$auna feineß 33e$itfß $u liefern bemüht fepn, fo bap bie ^k^rmaa

fologie hierauß sftufcen fckopfen konnte, ©ben fo wate ju wünfeken,

bap et bie Mineralien feineß SScjirfeß fennen lernen ,
unb eine

Sammlung berfclben anlegen mochte.

7) ©enaue Angabe ber ftationaren unb epibemifeken Äranf»

keilen. Siefe Angabe mup nid;t nur nofologifd; richtig unb »olU
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jtdnbig fepn , fonbern auch bie «Pathogcnie bicfer ßranfheiten um»

faffen, fo taf? genau &u erörtern ift, weld)e fd)dblicl)e ©inwirfungen tie

epibemifdjenÄranf&eiten herbeif&hren, unb bieenbemifchen unterhalten.

©cfonbere 9iücfftd)t ift hierbei auf bie SKenf^enpotfcn $u neh-

men, unb ju beftinnnen, ob, unb in welchen ©tabten unb £>or=»

fern fte l>errfdE)ent fepen , wa$ bisher für bie Aufnahme tcr ©chuij»

peefen - Impfung gefd)el)en fep, ob bie ©inwohner ftd) bereitwillig

ju betfelben bejeugen, wer bie ©cbufcpocfen * Impfung betreibe.

Seber ^l)pfibuö foll eS ftd) angelegen fepn laffen, bie ©d)u£=

poeben = SmpfuttÖ nach ben hierüber bereite ergangenen 23erorbnun=

gen in feinem SSejirfe einjufübren , Impflinge in baS Snjtitut

fdjicfen , bie noch nicht unterrichteten UBunbdrjte belehren , über

ba$ SmpfungS = ©efdjaft felbfl bie Aufft'd)t führen, bie Tabellen bet

SBunbarjte aus ber jweiten klaffe nad) bem angeorbneten ©chema

mit feiner Unterfchrift betätigen , unb in ber Ausführung beS *Pla=

neS , bie Sftenfchenpocfen in fürjejter 3 ?*t gdnjlid) ju vertilgen

,

thdtigfte tlnterjHtfcung ju leiften.

8) ferner h^t ber gngeftelltc ^hbf^nS einjuberidjfen , ob,

unb wie viel 2Sal)nftnnige , ©emüthSgeftorte , 25linbc , $allftd)tige,

Taubftumme , ©ebred)lid)e , Arme, ©reife, unb anbere jur 33et=*

forgung geeignete Seute ftd) in feinem SSejirfe beftnben.

9 )
3n ben verlangten Topographen ift befonberS anjugeben,

welche Sftebijtnal = Anffalten bisher in bem SSejitfe errichtet waren,

ob $ofpitdler , ©ied)l)ofe, @efunbheitS= Sörunnen , 33dber bort be»

ftnbltd) , wie biefe Anftalten jefct befdjaffen , unb weld)er 93erbef=

ferung fte empfanglid) fepen; wer ftd) in bem SSejitbe mit ber

Ausübung ber ^)eilfunbe befaffe, ob auffer bem ^PhhftfuS nod) ein

anberer Arjt bort wohne, ob ein Operateur in ber 9tdhe fep, wo»

hin ein SBunbarjt ber erjten klaffe verfemt werben fonne , wie

viele 5£unbar§te ber jweiten Älaffe , wie viele gebammen ftd) vor»

ftnben, ob bie Anjahl ber erjten hinreid)t , ob auf jebem ^farrborf

eine unterrichtete Jpebamme vorhanben fep; ob fowol)l 5ßunbdrjte

ber jweiten klaffe als Jpebammen bisher fd)en einige 23efolbung,

unb aus weld)en Quellen fte btefelbe bejogen h^bett. 5>on ben

SDtebijinalperfonen ber beiben lebten Staffen t) at ber ^hPÜlnS eine

genaue S?efd)reibung unb SBürbigung ihres SnnjtvermogenS unb ihrer

©elehrigbeit einjufd)i<f'en. SScfonbcrS aber foll ftd) berfelbe in bie»

fern Abfchnitt über bie mebijinifd) = d)irurgifcl)e *Pfufd;erei , welch?
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etwa in feinem £)ißrifte auSgeübt werben fonnfe, Verbreiten; er

hat alle «Pfufd)et , b. h* jebeS Snbioibuum , welches nicht als 9fte=

bijinalperfon anerfannt iß , unb bennoch in baS 4?eilung3gefchaft

burd) innerliche ober außerlid)e «Bel)anblung eingreift, nahmhaft

gu machen, beglaubigte Thatfachen gegen baSfelbe anjufuhren, unb

iß für jebe «Pfufcherei , meid)« in feinem SSejtrfe ohne feine ^tnjeige

getrieben wirb , verantwortlich. 3:n biefer 2fbtheilung hat ber fPhpa

fttuS noch bcfonberS nnjugeben, ob in feinem «Bejirfe eine 3lpo=

theefe vorhanben, ob biefclbe bequem, b. h* in ber Stritte beS £>i=

ßriftS gelegen, ob fiejwecfmdfftg beßellf, unb mit bem notl)trenbigen

2Trjneioorrath verfehen fep. 3ß nod) feine folche eingerichtet, fo höt

ber spbbfjf'ttS ben 93orfd)lag 5« machen, an melden £)rt beS S3e=

girfS eine folche am jmccfmaffigfren verlegt werben forme.

Seber «Phbß^nS wirb übrigens eingelaben
, feiner Topographie

fo viele (gel)altreid)e) «Bewerbungen in betreff beS ©anitdtSä 3u*

ßanbeS feines SBejirfeS als mbglid) beijufügen, unb jeben ©egen*

ßanb , bet in biefer SBeßebung intereßant fepn bürfte
,

$u berücf=»

fleißigen. 5ßo übrigens hierbei bie tabellarifche §otm anwenbbar

iß, iß btefe jur leid)tern Ucbcrftcht jeber anbern vorjujiehen.

?lußer biefer allgemeinen «BeridßSerßattung , wcld)e jeben «Php*

fifuS jeljt gleid) bei bem Antritte feiner ©teile aufgetragen wirb,

hat berfelbe aud)

a) vierteljährig in einem eigens verfaßten 9J?ebi$inal = ^Berichte

bie SanbeS = £>ireftion von allem bem in Äenntnip ju feigen , was

fleh mdhrenb beS Verlaufs ber brei Monate in 9?ücfßd)t ber baS

oßentlid)e ©efunbpeitSwohl betreßenben ©egenßdnbe ereignet h^t?

biefem 23erid)te hat er bie ©terbe» unb ©eburtS = Tabellen feines

£3eßrfeS , bie Tabellen über bie Äuhpocfen = Impfung beijulegen,

babei ben ©tanb ber mebijinifchen Tfufftarung unter bem S3olfe

anjugeben,

b) S^ner foU er bei jeber ©elegenheit, wo cS nothwenbig

iß, ungefaumt 2fnjetge unb «Bericht erßatten,
5 . «S. bei bem 7(uS=»

brud)e einer epibemifd)en Äranfheit , bei ©ntbeefung einer $)fufd)erei,

«ineS fchdblid)en9JJi§brauchS , bei bem Tobe einer bem «PhPßfaS untere

georbneten Sßlebijinal = *Perfon.

Der ^M)r)ftfu3 hat ben oberßen SBehorbcn auf beren 2lußor=

berung ungefaumt fein ©utachten über aufgeßellte &ragpunfte , unb

feine Verantwortung über £>inge, wegen benen er jut tKed)ena
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fdjaft gesogen wirb / S
u «flatten / unb im notiert galle a\id)

perfonlid; t>oc bemfelben ju etfc^cinen*

2.

Verhältnis be$ s])i)i;fif€rä ju bem übrigen Sftebijinal - $perfe*

ttale in bem Vejirke.

2)em s
pb>r;fi'fu6 wirb bie tfufftcfjt über baS gefammte 5D?ebt=»

jinat = ^erfonate in feinem SSejirfe übertragen , welches ihm bis

auf ben Sßunbarjt ber erfren klaffe untergeorbnet ift. (5c fotl bie

SBunbärjte ber strebten klaffe al$ feine ©ehülfen gebrauchen, ft'cf>

von ihnen über ben 5lranft)cit6öertauf fold)er Kranken , welche ec

felbft nicht oft genug befueben kann , Bericht erftatten taffen , fie

belehren , mit feinem Ocathe unterjlü^en , auch auf it)f Kurverfah*

ren aufmerffam fepn , ob fie bie ©ränjen ber ihnen sugeftanbenen

©rlaubnifj , Kranke ju bebjanbetn , nicht überleiten , ob fie mit

ben nötigen ^njlrumenten verfehen fepen unb biefe im guten

©tanbe erhalten u. bgl. (5ben fo feil ec bie unterrichteten Jpebam*

men in ihren Verrichtungen unterftüfcen , barauf machen, bafj fie

nicht burd) unjeitig foccirte Gjntbinbungen ba$ £eben bec Greifens

ben in ©efahr fefcen, baS fie fleh nicht mit bec amtlichen SSehanb*

lung bec • Krankheiten bec Sßodjnerinnen unb 9?eugcbornen befaffen.

Sie TTpothecfe foU bec , fo oft er eS nothmenbig

glaubt , vifitiren , bei ber Unterfudjung , welche ba$ SEebijinal* Kölle*

gium burch einen abgeorbneten SÄebijinalrath jährlich barinn vor*

nehmen laffen wirb, jugegen fepn , über bie ©itte , 7fed)theit unb

Unverfalfchtheit bec tfrjneimittel, über bie 23ollftdnbigfett be$ erfot*

berlichen 2frjneivorrath$ unb ^Befolgung bec 2fpotl)ecker * SSape tva*

d;en, unb bie Ötedjnungen bec 2fpotf)ecfer , wenn eS verlangt wirb,

burchfehen unb berichtigen, bec *Pbvflkn$ barf e$ nicht jugebeil

,

bafi fich in feinem 23e$trfe irgenb jemanb mit bec Ausübung bec

Jpeilkunbe befaffe , bec nid;t vom ©taate baju befugt unb al$

CtRebijinal * ^Pecfon anerkannt i ft. Sec 9)hbf^uö h l*t i^cn herum*

jiehenben Operateur, Tfrkanenkramec ber ^olijei = Vehorbe anprjei*

gen, als föiäfal gegen benfelben auf^utreten , unb nötigenfalls bar*

über ^Bericht ju erftatten. (5ben fo foU bec ^t)9f^u5

firen bec Vlpothecfet aus bec Sgnnb ohne drjlicl;e Vorfchrift urb

ben sprivatverkauf von 2tcjneitvaaren , welchen fleh unbefugte $ec*

fonen j. 33, Königfcec , Sehltrager , Ungarn u t bgl. erlauben mod)*

ten, verhinbern.
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83ed)d(tni{j beä ^Pbbfif'uS ju bcm Äranfeit in feinem SSejivfe.

Sie erpe unb 4?auptabfid)t ber SSeitfyeitun^ bec ^)f)pfifer auf

bem Sanbe ip bie drjtlidje sppcge unb SSerforgung bccÄcanfvn, be*

fcnbetä aus bec niebein SöolfSffaffe. (Sä ip baS ebrenbötle ®efd)dft

beä SD?ebijinal= Seamten , bec leibcnbcn SÖTenfcbbdt tätige $ülfe

ju leipen, unb ba$ gefdbrbete ©efunbbeitätrobl bec ©taatäbücgec

jit fiebern. Sec ^Pbpfrt'uS foU bal)er nid)t blop acme , fonbecn aud)

mentgec bemittelte j\ranfe gan$ unentgeiblicb mtt nützlichem 9latt)e

beeforgen/ fie im nötigen Salle in ihren SBobnungen befugen,

unb it)cc 5ßieberberpellung ftd; pflidjtmapig angelegen fepn laffen.

S3cn oeemogenben Äranfen tuicb ec jmac ein Honorar annel)men /

... «

bod) ebne übertriebene SbcbecuttgeU ju machen. (Sc foU fiel) in

£5etcef beffelben nach bec noch ju reguliecenben SKebijinal = 5?ape

ridjten. 2Ba3 bie SSejafpung bei ^entfallen beteift, teitt ec in bie

nämliche Äategocie bec übeigen Bentbeamfeiu

5ßenn baS öffentlid)« ©cfurtbbeifäwobt burdt eine (Spibemte

gefdbrbet trieb , fo foll fiel) bec ^>l)pfituä aläbalb an beit Set bege=

ben , wo bie $canfbeit l;ercfd;t } ec foll bie Sftatuc unb Sßefcbaffen*

beit, ben Verlauf , bie Ucfad;en, unb ben ©cab bec S6blid)i'eit

bccfelben genau unteefueben , in fürjepec ^eit bieoon 23ecid)t ec*

patten, bie 83ebanblung bec Äcanferi übecnebmen , ben Set, wo

bie (Spibemie auägebcocben ip , in f’urjen Bwtfcben^eiten befud)en ,

trenn ec wegen Jpeftigfeit bec Ä'canfbeit weitetri drjtlicben SSeifianb

bebaef, fein ©efud) um benfelbett atSbalb einfdpcfen, mit bem

biecauf abjufd;icfenbem Sftebijinat = 9tatl)e gentcinfcbaftltd) bie Äranf=

beit nochmals untetfueben , ficl> mit ibm über bie paffenbe SptiU

ntetbobe befpvedjen , unb feinen 9vatf> unb SSeipanb benutzen.

Uebec ben 23eclauf bec (Spibentic bat bevfelbe ein fiocgfaltigeS

Siacium ju führen, unb baffelbe mit ben ©tede = Tabellen in

i 4tägigen Scipen einjufebiefen. 2(ud; non 23iel)feud)en bat bec *Pb9a

ftfuS gemeinfebaftlid) mit bem 2Bunbacjte bec erpen klaffe S3crid;t

ju erpattett , bie 92atur bec Äcanfbeit/ unb ben jwed mdpigen 23oin

bauungä = unb dpcilplan ju bepimmen , bie Äutfcbmiebe unb an*

bece speefonen bürubcc ju belehren, £eid;enofnungen rocnebnien ju

lapen, unb alles aufjubietben f um bie (Spijootie ju befcbrdnfen

unb ju beben.
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4 *

©erid)tlid)e 'tfrjnei o pflege.

£>en ^^fifccn wirb von jefct bie £anbhabung ber scr?d>(=»

liehen tfrjneifunbe nadj ihrem ganjen Umfange übertragen; ber

sphpfduS t)at bat)er alte ^entfalle nad; gefd)el)ener 2Iufforbe=.

tung ber gerid)tlid;en Vehorben felbff ju unterfuchen , mit ben

Bentwunbdrjten bie Veftchtigung unb Unterfud;ungen non SBunben

nnb Verlegungen jeber 2Crt vorjunehmen , bie gerichtlichen Reichen*

ofnungen $wedmdpig nad) ben Regeln ber Sunff ju veranftaltcn

,

Vergiftungen unb Verfdlfchungen non ©peifen, ©ettdnfen unb

tfrjneimitteln mit Buchung be$ in feinem Vejirfe aufgejMten

^IpothecferS §u imterfud;en , fein visum repertum unb dr$tlid)e$

©utadjten burch feine Unterfchrift ju beglaubigen, unb burd) jene

be$ SöunbarjteS ber erffen klaffe beseitigen ju laffen* Veibe ftnb

gemeinfchaftlich für bie 5ßal)rheit ber angegebnen thatfachlidjen 33 e*

funbe , unb für bie Ovichtigfeit ber barauS hergeleiteten Sotgerun=

gen verantwortlid). Sie gönn , wie eine foldje Unterfuchung ein^

geleitet , unb in bem SSerid;te non bem sphPf^u$ bargeffellt werben

foll, bleibt bie bisherige.

5,

Veforberung bet übrigen 9J?ebi$inat * TTnSalten.

Set Jphpftfu* füll ju bem ©ebenen unb gortfommen ber ge*

fammten Sftebijinal = 2(nffalten beS EanbeS beitragen , unb in biefec

SRüdftdff, wenn §u feiner Beit baS (SntbinbungS = #au$ , ba$ ginb=

lingb = unb -XBaifen = ^jnflitut , bie girrenanftalt organiftrt unb $wecf=

mapig bcffellt fepn werben, bürftige @d)wangere, befonbetS bie

aufferchlidjen anweifen
, fieff in bem ©ntbinbungS Jjpofpitale ber

«£>auptffabt aufnehmen ju taffen , er feil bie 'tfufficht über bie

ginblinge unb Vkifen , welche nort bem ^nftitute auf ba$ £anb

gegeben werben übernehmen, bie SVahnfinnigen mit einem Beug*

nip unb bet SranfheitS = ©efdffdffe jur Verwahrung unb Teilung

in bie Srrenanjtalt fdffcfen , pathologifdjc SJletfwürbigfeiten , bie

ftch bei ©efjionen ftnben, an baS hw$n am allgemeinen Staufen*

häufe errichtete SKufeum gegen ©rftattung per Unfojten einfdffcfen.

lieber alles biep , wie in jeber S3e$ieh un S au f ©fä«iffänbe

be$ öffentlichen ©efunbheitS = V^ohlS , feil ftd) ber ^>hpfl^u^ mit

ben übrigen 0taatS = Veamten
, mit ben Pfarrern unb VolfSlch»
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tm\ fceuhb fd) a f(ti cf> beneljmcn, in ©emetnfcfyaff mit ihnen an bet

tnebijinifdjen 2Cuffldcung , beS SSolfeö unb an bec Ausrottung fdjab*

lieber S3orurti)fi(e arbeiten ; trenn ihm aber ron biefen ^inberniffe

tn feinen hierauf abjtotcfenben 33emitl)ungen gelegt tnerben, fo

foll er bepmegen hierüber gehörigen SScricfjt erflatten*

6 .

Pflicht beS ^IjpftbuS gegen feine 9Biffenfd;aft unb Äunjt.

£>ie heiligfie unb höcl^flc $Pflid)t, tvcldje jebem Arjte obliegt,

ift jene gegen feine Äunft unb SBiffenfdjaft j biefe foU ftetS feine

oberfle 9tücffid)t bleiben, unb mit ihr im gleichen ©d;r tte fort»

jufcfyreiten , fein angelegenjteS ©efd)dft auSmad)en* (£6 ift bem

(Staate duffetft baran gelegen, bap feine ©efunbljeitSbeamtcn in bec

mebijinifcfycn Kultur renudctSrftcfen , unb ben erniebrigenben 23ou

nntrf ber regrefftuen SEenbenj non ftd) entfernen, ber fo manche

Sanbdrjte trifft, tneldje fern ron ber Kultur grofferer «Stabte ftd)

verlieren , unb nad) unb nad) in bie 'tiefjle 3gnoran$ rerftnfen*
•

S3et Seftfefjung ber geroip nidjt unanfebnlid)en SSefolbung für

bie 3ttebi$innl= 9>eifonen tourbe befonbere Siücfftdjt auf baS S3e*

bürfnip berfelben
, ftd) SSücfyer unb anbere literatifdje JjpfilfSm-iml

anjufd)affen ,
genommen, unb man bann nun mit 9ied)t foebern,

bap bie ^bpfifer jur Anfdjaffung non S&udjent jährlich einigen 2Cuf^

roanb mad)en, unb ihre S3iblioti)cc?en in gutem ©taube erhalten,

befonbetS in einem ^eifpunlte, ber fo rcid) an rid)tigen ^be'en unb

frud)tbacan neuen (frftnbungen ift , mürbe ftd) ein Arjt tuettig empfelj=

len , ber ftd) auf einem gegebenen ©tanbpunfte ber SBiffenfdjaft

ftpiren, unb biefe felbft über ftd) hinaus fortfehreiten laffen trollte.

$8ec biep ttjut, unb trdre er aud) im SSefüs ber befriebigenbftm

Äenntniffe, ben bann man nid)t mit rollern Zutrauen ber (Üharlatäa

nerie, bem 93clbö = Aberglauben unb bett mebijinifcfyen SSorurth«t=»

len entgegetlftellen. Um ihren Fortgang in ber Kultur beS

altert ju bobumenttren, follen bie ^Ijpftfer immer nad) bem Verlaufe

eines 3al)reS eine Abljanblung über einen ©egcnjtanb aitS bem @e=

biet^e ber ^neibutibe, eine pragmatifd) = bearbeitete £ranben = @e=»

fd)id)te ,
ober eine Erörterung eines mebi^inifd) = polijeilichen ©egen»

jianbeS an baS SDtcbijinal = Kollegium einfdjicben. Arbeiten biefer

2fr t , treldje ^ablicitdt trürbig ftnb , rrerben in bie Annalen bec frdn=»

fifdjen Tltäneifunbe aufgenommen , bie übrigen aber in ein SSer*

jeicynip eingetragen, unb bei ben äfften beS ©anitdtS = 9iatf)e5 aufa

bewahrt
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bewahrt werben. 3« bem erjlcn Sahve föll jebet fyfoft'fuä ju bcirt

Gegenfianbe feiner 2tt>hanblung eine Aufgabe aus bec gerichtlichen

Tfrjneipflege wallen*

7*

Söohnort be$

Ser $Q3ohnort beS *PhbPu$ ift in feinem 2fnjleltung$ * Sefret

befiimmt. Er muß ftef; an bemfetben ^«Südlich niebertaffen, barf

fiel) nicht langer als brei Stage non bemfelben entfernen, ohne biejj

ben Remtern feines SejirfeS anjujeigen, unb einem benachbarten

?Pbpftfu3 für freh ju fubjiituiren. Bu einer Entfernung non mehr

olS acht Stagen bebarf eS ber vorläufigen 2fn$eige unb Erlaubnis

bec furfürflU SanbeS =« Sireftion.

8 *

2fmtötrad)t.

Scbet ^)h9fifwS erhalt/ fo tnie anbere ©faatSbiener
, ju fet*

riet Unterfcheibung unb tfuSjeichnung , unb jur Erfpatung eines

wnnothigen ÄleiberauftnanbeS eine 2lmt$trad)t, in meld)er er be=.

fonberS bei feierlichen Gelegenheiten, in 'tfmtS Verrichtungen unb
vor feinen Sbctn ju ecfcheinen hat*

Samberg, ben 22. Sunt 1803.

ÄurfütjU. 2ahbe$*Sireftiott*

@ teph- Steiht v. © tengel.

3* c x) e r m a n n<

Erläuterung ber ben £anbgericf)t$ * 2fer$ten ber obern ^}fals

ettheilten General = Smfiruftion* Ilmberg, ben 17. Sftober 1304.

Serorbnung bie Srganifation ber Sanb = unb ©tabtphvfüate
betreffend (©. 9iegierung$ = Statt für bie Äurpfaljbaierifche ^)ro-

ninj in ©chwabem XXIII. ©tücf« Utm. 1305)

Eh«r * ©aljburgifche Sienfiorbnung für bie ^hPft^- (d Serg.
^anbbud; be* beutfehen $oli$eired)tS. \ I* Sth- ! S. ©eite 369,
folg.)

I. SBand 32
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53 e r o r t> tt u tt g.

SDte (Einrichtung ber ©eburt^-, Trauben--, 0(crbe-- unb 5Bit*

terungS-- Tabellen/ bann bet*/ von ben tyhhftfern abjufaffen-'

ben, Quartals - Dabelten betreffenb.

Den furfütjilichen 2anb => unb 0tabtpbpftfern ijf in ber , ihnen

im 23 . 0 tücf be$ biejjjährigen SKegierungS = 33latte$ vorgefchriebnen

Snftruftion aufgetragen, fowohl bie SOBitterung unb ben 0tanb bc$

£3aro = unb ShermometerS §u beobachten , al$ auch bie @eburt3=»

liften von ben gebammen , bie Äranfenlijien von ben 2ferjtcn unb

Chirurgen, unb bie Sobtenliften von ben Sobtenbefchauern ju er=»

holen, unb alte biefe ©egenjtdnbc in eine ober gtvei Säbelten ju

bringen ,
quartatweife an ba$ ßanbgericht, ober bie *Poligeibire£tion

$u {ibergeben , ba$ Duptifat hi^°n aber 5U^ furfurftlidjen Sanbeä«

Direftion eingufenben.

Damit nun biefe Säbelten gleichförmig unb baburch brauchbar

tverben j fo h<*t man für nothig gefunben , nachfbchenbe gormula*

tien sub Lit, A, B, C, D, et E, vorjufchreiben.

Die 9flonat$tabellen muffen von ben 9)?ebijinal = 9)etfonen, al$

gebammen , Chitur9cn unö 2f«jten bem 2anb ober 0tabtphbftfu$

langfienö ben 14 . be$ laufenben 9)ionat$, 5, S5. bie vom SJionat

Sann« ben 14 « Februar u.
f.

tv. übergeben werben; ft'nb fte nicht

gur bejiimmten Beit übergeben , fo iff ber ^>t)pftfu6 befugt , ba$

Sanbgericht anjugehen, bap fte e3 ben faumfeligen 9J?ebi$inat=>*Per=

fonen mittels , auf ihre Äojten abjufd)icfenben , S5othen abforbem

laffe. Die Quartals = Säbelten müffen von ben SPhbfiton 8« @nbe

be9 fotgenben 9Ronat$ an bie betreffenben 2anbgerichte ober ^)olijei=

bireftionen übergeben , fo wie auch hiebet eingefchicft tverben. ferner

müffen bie ^hVÜ'ber auch bie von ihnen bchanbelten Äranfen in

Säbelten eintragen, unb fowohl biefe, al$ bie ber SCergtc unb Ct)i=»

turgen orbenttich aufbewahren , bamit fte auf Verlangen §u jebev

Beit gut Cinftcht h«ehec fonnen eingcfd;icft tverben.

hierbei wirb erinnert, bap bie *Perfoncn, welche ihre tarnen

verfchtviegen wiffen wollen, unbenannt bleiben tonnen,

Ulm, ben 7 - £>«i«nibet 1 *305 .

$urpfalibaienfche 2 nnbeSbire£ttonin 0 chn>abetu

S r e i h « r r v. 2 e i b e n.

«Kupp, 0 efretdr.
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5t6nigl, $Pmtffifd)e Berotbnung , bic nierteljdhttge Grinfenbung

ber auf ben allgemeinen ©cfunbheitS = Buflanb Bejug habenben

Berid)te ber unb anberer SO?ebijinalperfonen betteffenb.

25a eS jum Behuf einer notljtdnbigen ^enntnip beS allgemein

nen ©efunbheitS* BujknbeS ^ieftger Kroninj nothig erachtet ift, non

allen barauf Bejitg habenben wid)tigften ©rcigniffen unb Ber*-

änberungen fortwdl)renb unterribblet 51t fepn , fo wirb in golge all*

gemeiner Beftimmungen beS SepartementS ber allgemeinen ^olia

jei im SOfiniflerium beS Innern fdmmtlichen $reiS = unb @tabt*

pbpftbern hieflQ«r Ktoninj aufgegeben
,

anflatt ber fonft an bie SO? es

»

bijinal = Kollegien eingefaubfen jährlichen @anitatS = Berichte am

©nbe eines jeben Quartals
. , unb jwar not bem 1 . 2lpril, 3ult'u^r

pftober unb Sanitär eigne Berid)te anher cinjufenben , non benen

ber letztere am ©chluffe beS Wahres immer bic bie Kopulation unb

fO?ortalitat ihres ^5^pftfatSbe§irfeS unb bie fogenannten ©eneraliert

betreffenben SRachrichten enthalten , aufferbem aber ein jeber folgen*

be ©egenftanbe betreffen mup.

1 )
Sie im Verlaufe beS Vierteljahres beobachtete Sßitterung

unb beren Grinflup auf bie ©efunbheit ber SOienfchen unb $auS*

thiere, auf Vermehrung ober Verminberung fchablicher Snfeften,

unb auf ©arten = unb fianbbau. (Sollten bie Khhfü^r ©elegen»

heit unb bie nötigen JpülfSmittel ju genauen meteorologifchen

Beobachtungen haben, fo tnirb bie SO?ittheilung berfelben willfom»

men fepn* Aufferbem aber werben wenigjlenS allgemeine Berner*

fungen übet ben tiefejlen unb haften ©tanb beS Barometers unb

beS SermometerS , über bie herrfd)enben SQßinbe unb über bie UBit*

terung in jebem SOJonat beS nerfloffenen Vierteljahrs erwartet. Bor*

jüglid) aber ift ber ©influp beS SBitterungS * ßitftanbeä unb ber

atmoSpl)drifd)en Berdnberungen auf bie ©rjeugung unb ben ©ang

ber Äranfheiten bei SDtenfdpen unb agieren ju berücfftd)tigen
, ju

welchem Behufe bie KhPfl̂ cr diejenigen Beobachtungen ber 2(erjte

unb Shierdrjte ihres ^5ppftfat6 = SSejicfS, welche über ben ©ang

ber SßitterungS = unb ftranfheitS = Äonftitutionen 2luffd)lup geben

fonnen , forgfdltig ju fammeln unb ju benufjen haben. Sie 0?ad)*

richten über ben Grinflup ber Witterung auf gelb = unb ©arten*

bau, auf Grrseugung fchablicher Snfeften u. f. w. werben bie Khp 3

fiter non unterrichteten Sefonomen ju erhalten fuchen»
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2) JDen allgemeinen ÄranbfeeitS = Buffanb ; imb jmat :

a. bie im Verlaufe be$ 23i>rtcljat)c5 oorgefommenen eptbemi«*

fd)en , enbemifcfeen unb ccntagiofen Äranffeeiten , beren trafetfcfeein*

ficfee ttrfad)en , ©efafer unb ©cfedblicfefeit , aucfe roaS ju iferet Ab*

toenbung polijeilicfe unb mebisinifcfe angeorbnet unb gefdjefeen ift.

b. 9fad)rid)ten unb Vorfd)ldge betrcffcnb bie Verforgung ar=

mec Äranfcn , bie Anwälten $ur Rettung ber ©cfeeintobten
,

jut

Jpülfe bcr gcfdferlicfe Vefcfedbigten 3 . ©. bet non roütfeenben #un*

ben ©ebiffenen , jur Venncibung anjlecf'cnber cf)rcnifd?er Äranffeei*

ten 5 . 2?, ber Ärafee unb bcr oenetifd)en Uebel , 9?ad)ricfeten übet

ben Bujlanb bcr in bctn betreffenben spfepftbatSbesirfe ootfeanbencn

Äranfenanftalten unb Vorfcfeldge ju iferet Vetbeffcrung*

c) ©pijooticn unb feudjepartige Äranffeeiten bcr JpauStfeiere

beren mutfemafjlicfee Utfacfecn , Ausbreitung unb Sobtlidjbeit , unb

tvaS jut Verfeütung unb Tilgung berfelben gefcfeiefet , ober nod)

ju tfeun ijt.

d. 9?ierfn>ürbige UnglücfSfalte unb alle roicfetigc mebijinifcfe*

gcricfetlicfee §dUc , über roelcfee, wenn fte ein befonbereS Sntereffe

feaben , bie Abfd)rift beS visi reperii beijulcgen ifh

3 )
ben allgemeinen ©efmibfeeit^uptanb. $ierfeer gehört bor*

jüglid) baS, traS jur Abwenbung ober 9J?inbcrung oon ÄranffeeitS*

itrfacfeen unb ©d)dblicfefeiten burd) 9J?aafiregeln ber mebijinifefeen

^)olijei , burd) öffentliche SScleferungen , burd) Verorbnungen unb

S3efanntmad)ungen non VorfufetSmaafregeln gefd)efeen, ober ju tfeun

erforberlid) iß, inSbefonbere genaue Angaben über bie Verbreitung

unb ben Fortgang ber ©d)Ufepocfenimpfung unb bie Mittel ju ife*

rer SSeforbevung , über Unterbrücfung fcfeablicfeet ‘Vorurtfeeile unb

©etoofenfeeiten , ©rwdfenung beffen , waS jut ©ntbeefung unb Aus*

rottung ber 2uftfeud)e unb anberer anffeefenber Äranbfeeitcn in ben

betreffenben ^PfepftfatS = Vejirfe gefd)efeen ijf unb fann
;

ferner,

n)elcfee
s3Aaapregeln

, SSefeufS ber gefunben SSefcfeaffenfeeit ber %tfe*

rungSmittel , ©etrdnfe unb SSJfaterialroaaren genommen ftnb, tneU

d)e 23erfdtfd)ungen, Verberbniffe unb SSctrügereien bei iferer Unter*

fuefeung entbeeft ftnb ; cnblicfe bie ©rmdfenung ber norgefattenen Vcr=

gefeungen gegen auSbrüdüicbe
, baS Sftcbijinalmefen betreffenbe , ©e=

fefee , tnie unbefugtes Äurieten u. f4 w* unb beffen , maS beSmegen

oeranlaft unb oerfügt ifl*
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4) 2>a$ 83ei’balten bet 9J?ebiginal » *Perfonen. «£iet ftnb nur

Perbienjlliche ^onblungen , bie einen ausgezeichneten Grinfluf auf

tag öffentliche <55efunbl)citömo()t h^en t wnb auffallenbe SSergehun:»

gen bet Sftebiginalperfoucn , wcldje bie obtigf'eitliche Diüge notl)ig

gemad)t haben, anguführen.

5 ) SÖBiffenfchaftlidje Niebiginal = Angelegenheiten. Bur befon=»

bern Notifc be$ gelangte neue SSerfuche, Grntbcdungeit

unb SSeobachtungen , bie für mebiginifche füßiffenfehaft unb Äunft*

Ausübung ein ^ntereffe haben, unb weiteret Prüfung werth fcheinen.

2)amit abet bie bie gu biefen 35erid)fen erforberli*

eben 25 ata erhalten, wirb eS ^>tcrburd> allen angefMten unb in

trgenb einet öffentlichen 33efolbung ftehenben Sfftebiginal = $>erfonen

gut Pflicht gemacht, metteljähiig an benjenigen ^)t)pfifer, gu bef=>

fen SSegirfe fi'e gehören , über bie obgebad)ten ©egenflanbe gu be»

rid;ten , unb [ollen biejenigen , welche eS baran fehlen laffen, bued)

bie beftehenben jDrbnungSftraffen bargu angchalten werben.

S3on bett unbefolbeten SD?ebi§inat = *Petfoncn hingegen wirb e§

erwartet, ba£ auch fe , in 0fü<f ft d)t auf ben beabftchtigten Bwed?

bcS ©angen , eS an ben , bem ihres Greifes obet 2Bohn=»

crteS mitgutheilenbcn Nachrichten /nicht fehlen laffen werben, unb

eS foll bei bet butch bie jefet thatig betriebene neue ÄreiSeinthei*

lung unb in ^olge berfelben gu fceränbernben ©tellung beS SRebi^

jinal = spcligeiwefenS auf biejenigen , welche ftd; burch S5eurthei=

lung unb 3öabrheit$ftnn in biefen Arbeiten auSjeichnen , t>orgüglid;e

unb auSfdjlieffenbe 9Jücfftd)t genommen werben.

25ie praftifchen Aergte werben ihre Angaben am beften nach

folgenbem ©d)ema , weld)cS ihnen bie ^bpf^er mittheilen , obet

aber auch in SSetref biefeS unb bet übrigen hier folgenben ©djemata in

ben aufgefteUten obet auch hingugufügenben fragen bie perfonliche

Äenntnif? bet Sflebiginal = ^erfonen berücfftchtigen , unb bie Aufga»

ben barnad) einrichten fonnen.

1 . Bäht Ätanfen ;

a) bet geheilten

,

b) bet in bet Äut beftnblichen ,

c) bet gefiorbnen,

i) ob ftc non Anfang an behanbelt würben , ob nur in ben

lebten 43 ©tunben £ülfe begehrt würbe»
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2. Angabe bet Äranff)titen ;

a) enbemifdje,

b) epibemifcfye

,

c) contagibfe,

i) bet venerifdjen, 2) bet von tollen ^)unben getitenen / 3) bet

mit anflecbenben Jpautfcanffeiten befallenen, 4) ber vaccinirten/

d) acute unb djconifdje

,

u. mit auffallenben, im Seben ober nad; bem 2obe bemetfli*

d;en S3eranberungen bet organifd;en Sonn

,

ß. cfyirurgifcbe Operationen vertangenbe nebfb beten Grrfolg

,

e) Verlauf bet ©eburten, bie unter ihren 2fugen verfielen*

3. SSemerfungen über bie SBirfung allgemeiner aufferer Sin»

fluffe , alä ber ^Bitterung , ber Temperatur , bec Sftahrungemtttel,

ober felbft allgemeiner pfpd)ifd)Ct Ginbrücbe ,
wenn fte al$ S3eran=

Iaffung einer befonbetn 8Scrfd)iebcnl)eit im dtarabier entftebenbet

Äranffyeiten angefefyen werben fonnen; Angabe ber etwanigen 33 e=

uu^ung neuer Ghubecfungert unb SSetfucfye in ber ^rapiS, woburd)

©ewinnft für bie $Bif[enfd)aft ju erwarten fiet)t, wie aud) bie

SSefldtigung ber auffallenben ©rfolge älterer, fd)cn befannter ^>eil=»

metf)oben in merfwürbigen ober allgemeinen 5lraul'l)eiten.

4* SSemetfungen über wichtige mebijinifd) = polijcilidje ©e*

genftanbe*

Sie pra!tifd)en 3öunbdrjte haben ihre bem ^)^pfi!uS cinsu*

ceicbenbe Berichte nach folgenbem ©djema einjuretdjen*

I. 3at)l ber von ihnen bel)anbelten Äranfen:

1) bet geteilten, 2) ber in bec Äur beftnblidjen, 3) ber ©e=

ßorbenen.

II* Angabe ber Äranfheiten

:

1) urfprünglid) örtliche Uebel,

2) urfprünglich von innern ÄranfhettS = Bujbdnben abhängige

Uebel*

in. Angabe ber gemalten wichtigen Operationen unb il)te$

©rfolgeS, nebft ©rwdljnung erprobter, wivbfamer Spittel unb $eil»

methoben.

iy. 2fnjahl ber venerifdjen Äranfcn , bet mit anfieefenben $aut»

franfbeiten behafteten, btt von tollen $uuben gebiffenen , bec 23 ac--

cinirten.
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V. SSemerfung bet bei tiefen Äranfen unb anbetn , audj

tnnetn Krankheiten beobachteten n?id;tigern Ereigniffe.

Sen ©eburtShelfern haben bie sphhftfet folgenbeS 6d)ema jut

Ausfüllung unb Einreichung oorjufchreibcn :

I. 33erlauf bet non ihnen gemachten, obet unter ihrer Sei»

tung üorgcfallenen ©ebneten.

a) Sehlgeburten

,

b) frühzeitige ©eburten

,

c) vollkommen abgetragene.

II. Angabe unb 23erhaltnifj ber leichten unb ferneren ©e»
bürten.

o) Angabe ber befonbern, ober ber ©egenb unb beren ©e=
brauchen eigentümlichen #inbetnif[e leichter ©eburten,

b) Angabe bet bei fehleren ©eburten angewanbten Jpülfe unb
beren Erfolg.

III. SScmerfungen über bie mit ber ©eburt in 23erbinbung

flehenben Zufälle unb Krankheiten, nebft ben Beobachtungen, bic

merkwürbig unb wichtig feheinen konnten.

Sie gebammen, burch bie man ju einer Ueberficht ber 23er*

haltniffe ber ©eburten zu kommen wünfd)t, ftnb anzuhalten, bie

Bahl ber ©eburten, bei welchen fie Beiftanb geleitet haben, nad)

folgenbem <£d)ema anzumetken, unbbiefeS, jebcd) nur jährlich, bem

9)hhftfu$ einzureichen , 'worauf letzterer zugleid) ©elegenl)eit zu neb*

men hat, fie über ihre fortfd;reitenben ober abnehmenben Kennt*

niffe zu prüfen.

2fn§at)l ber ©eburten überhaupt^ worunter

a) Fehlgeburten,

b) frühzeitige ©eburten

c) vollkommen abgetragene ©eburten,

d) leichte ©eburten,

e) fchwere ©eburten,

f) £obtgcborne

,

g) Sobtgeborne, fchon vor ber ©eburt in 23erwefung über*

gegangene Kinber,

h) fd)eintobtgcborne unb jum geben gebrad)fe Kinber.

23on ben ^hierdrjten haben [ich bie folgcnbe 5^ad)*

richten mittheilen zu laffen.



35i

I. lieber ben Ginflufj ber ©itferung , 9iabrung$mitfet unb

«oberer allgemeiner Urfadjen auf bic ©efunbheit ber 2;i)iere.

II. Sie Angabe ber oorgefommenen Äranf^etten ber #au§a

<l)iere.

Sie 3at)t bet behanbelten franfen Jpau5tf)iere überhaupt.

Sie Bat) l ber geteilten.

Sie Bat)t bet in ber Äur beftnblid)en.

Sie Bat>l ber in ber Solge ber Äranfheife« umgefommenen

•JpauSthiere.

III. S3on einer leben oortommenben Cfpijootie ben generellen

Verlauf nebjl ber angewanbten #ulf3methobe.

sp. 1273. SRÄtj. $Pot$bam, ben iß* SWat 18 ir*

^olijeibeputation ber Ghurmarfifchen Regierung.

5lnmerb«ng. 2tud) ijl bie Grinreicbung ber oierteliahrigen

9J?ebi$inalberid)te ben Militär = Tberjtert von ihren oorgefefcten £3e=»

hotben jur Pflicht gemadjt«.

(Sie Srganifation unb Ernennung ber ©erid)t$ = berste betreffenb.)

SBiv SDiajctmtlian 3ofepf), Don (JotteeS ©naben $6nig

Don Maiern*

Sem (Sinne Unfern organifchen GrbifteS über ba§ 9)?ebijinal=>

Sßefen 00m 8* September 0.3* SEitl. II. §. 8* öemÄjj sollen 5ßic

gegenwärtig bie allgemeine SSefefcung unb beftnitioe Srganifation

ber Stellen aller ©eridhtS 9 2lerjte vornehmen, unb machen befhalb

nachfolgenbe Grntfchlieffungen {unb*

I* Sie 2anbgerid)t3 = unb StabtgericfytS s SSejirfe , in weld;e

ein jebet ÄreiS UnferS 9ieich$ getl)eilt ift, mit ben in ihren ©ren=>

$en gelegnen unb ihrer Siefpicienj untergebenen mebiatiftrten Si =

{teilten, *Patrimonial=- unb $ertfd)aft3 = ©ericbten, — ftnb aud) bie

£ertirial = ©ren§en für ben öffentlichen @efd)dft6 = ÄreiS ber @crid)t$*

2lerjte. Sie Salle, in weldjen wir eine 2tu$naf)nie von biefetn

©runbfafce ju mad)en nothwenbig ftnben ,
werben 2Bir befonberS

bejlimmen. Sie ©erichtS = 2(er$te wohnen ber Siegel nad) allenta

halben am Sifê e be$ 2anbgericht$ , wenn nicht baruber anbere t)6ct)jl»

eigene ’^noronungen eine 2lu$>nahme mad;en.



ft. 5Bic fyabctt ^wat bie 93erhd(tntff£ , Obliegenheiten unb
ty>flid)ten ber ©erichtb = 2ferjte in Unferm organifchen ©bifte, über
ba« SWebijinal = 5Befen im Allgemeinen fejlgefefct ; erteilen aber

benfclben hierüber eine befonbere unb umfaffenbe .gnjlruftion, weld)«

Unfern ©eneral = ifommiffariaten gut Äenntnifj, unb ben ©erichtb»

5ierjten jur genauen £5efolgung mitgetheilt wirb.

III. Die ©erid)tb =» Aerjte ffnb fdmmtlid) sundchft ben £reib=»

-ftommiffatiaten untergeorbnet
, ben Untergerichten unb ^PolijeifMen

ober auf eine folche SSeife cocrbinirt , bah biefe ihrem @etid)tb = Ar$t,

cber bev ©eridjtb * 2Crjt bab Untergericht unb bie ^olijeijleKe jur

gemeinfchaftlichen SSerhanblung jener ©egenftdnbe requiriren, welch«

a) entweber nach ber Cftatur ber ©adje jugleid) in bab gad)

ber Diecbtbpflege ober ber $olijei mit ber Arjnei = 3Si|[«tfchöft auf
irgenb eine 2ßeife einfdjldgig finbj ober

1») nad; ber Snftruftion un ^ £,m fpeji e i( en 23crotbnungen ge=

meinfchaftlid) behanbelt werben muffen. ©b geht hi«au$ nort felbfi

ijeroor , ba§ mebijinifd) = gerichtlidje ober polijeiliche ©efd)dfte in

tiefer Snjfan* ausfchliejUid) nur non ben attfgejteüfen ©ertchtb»

Aerjten behanbelt werben bürfen.

Da bie Stellen ber ©erichfS = Aerjte bitrcf>ait3 nur berathenb

amb nicht epeqmrenb fmb, fo höben biefe alle SSerfügungen , welche

bie 2fu$übung ihreb Amteb nothwenbig macht, burd) ihre betreff

fenben Untergerid;te ober ^olijeiflellen $u oeranlaffen. Diefe requirite

bagegen $u ben gemeinfd;aftlid)en 23erhdnblungen bie erjiern , bei 2ln=

ftanben unb ^olliftonen wirb SSeridjt gu ben betreffenben ©enerab*

Äommiffariat ermattet.

IV. Alle ^erhanblungen gwifd)en ben ©eridjtb = Aergten unb

ben Untergerichten ober ^olijeijlellen werben fd;rif tlicf> burd) ^om=
tnunifate, welchen uon ©eite ber erftern bie ©machten, Rarere,

Urteile, 3eugniffe u. b. gl. alb Beilagen gugegeben fmb, nor=

genommen j nur in befonberi bringenben galten fonnen biefe 83er=>

hanblungen münblid) gesehen, hierüber ifb aber jebebmaf ohne

Ausnahme ein ^rotofoll 511 oerfaffen, unb non beiben ^heilen, bab

ijl, non bem @erid)tb => Argte unb Untergecid)te ober bet ^oligeU

fidle gu untergebnem Die @erid)tb = Gerate führen feinen anbern

Sitel alb

foniglidjer ©tabtgetid)tb = Argt gu

foniglid;er 2anbgevid;tbarjt gu —

-

Y. Die
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V* £>ic 83erhdttnif[e ©erichtS = Ifrjteg $u ben übrige«

SJJebijinal = *Pctfonen feinet Diflrifteä bejlimmt ba$ otgonifche

Gbift unb bic ^njlruftion. 6ie befielen in bet £auptfad)e in bet

polizeilichen 2fufftd)t über bie Ausübung ihrer SBiffenfcpaft ober

Äunjl , über bic Befolgung bet ihnen nach ihren (traben ertheilt

werbenben ^nflruftionen «nb 23orfd)riften, fo wie ber non Uns

ober Unfern (General = Äommiffariaten noch §u erlaffenben befonberen

25cfel)le.

VI* Die SSerhdltniffe ber ©erid;t$ = 2fer$te zu Unferen ©e*

rnral = Äommijfariaten beftehen ;

a) 3n ber genauejlen ^Befolgung ber ihnen erteilten Sftftruf*

tionen unb befehle;

b) in ber richtigen ©rjlöttung ber gewöhnlichen 5Honat! = 9töp»

porte , unb ber aufferorbentlichen Berichte bei vorhanbenen 2ln*

taffen ;

c) überhaupt aber in einer 2frt ©efdjaftS = Rührung, welche

bie ©erichtS => ^Cerjte in ben ©tanb fefct, über alles in ihre (Sphäre

einfcpldgige §u jebet Beit 2(uSfunft ertheilen ju fonnen.

VII. ©S ijt befhalb nothwenbig , bap bie ©eridjtS = Tferjte

ihre fdmmtlichen Qluffafce , als S3erid)te , Rarere, ©utachten, Beug*

niffc u. b. gl. überhaupt alle auf ihr ©efchdft als Ö5erichtö = 2ferjtc

SSejug habenben Arbeiten in eine eigene Uvegijlratur tjinterlegen,

aus welcher ein fchon abgegebenes unb etwa §u 33erlujl gegangenes

^robuft wieber ju erfefcen ijt.

Diefe SDlaapregel ijl auch au$ biefer Urfache unentbehrlich,

bamit ber ©eriepts = 2Cr$t bei geeigneten tfnldffen in feinen Arbeiten

fid) auf baS bereits verpanbelte beziehen fonne.

Dbfdjon wir ben ©ericptS = tferjten bie Freiheit beS ©d)reib*

Materials nicht bewilligen fonnen, werben SCßit benfelben bocp bie

benotpigte ttnsapl ber gotmulatien ju ben S5erid)tS= Stabellen, Beug*

niffen u,
f. w. in Drucfform jujlellen taffen , um zugleich bie er*

foberlidje ©Icicpformigfeit ju erteidjen; auch erhalten bie ©ericptS*

5(erjte ein fleineS 2fnuSa©iegel jur Fertigung. Diefe Diegiftratur,

baS '-^mtS = ©iegel, bie ben ©eridjtS = 2Cer§tcn auf 2ferarial = Sofien

übergegebnen Snjlrumente, fo wie bie Saprbüdjct beS ©anitätS*

SBefenS , welche £Bit ihnen flott beS DxegierungS = SBlatt äutpeilen

werben
, finb ein ©igentpum ber ©teile , nid)t ber Werfen , nuiffen

bei jeber s))erfonal = 23etdnbmmg ber ©erid;tS * Merzte von bem
I. JBanb, 3 ,
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einft&tögigen Untergerichte, bei weichem jwgtcicf) ein ^nrentnrium

biefee ©egenpanbe hinterlegt wirb , nad;getx>iefen , unb ba$ bem
erftern einmal übergebene auf ihre Kopen immer brauchbar unters

galten werben.

Die ©erid)t§ = 2ferjte unb Untergeticbfe höften für biefe ©es

genjtanbe perfonlid).

VIII. Die SSefolbung ber SanbgeridpS = tferjte haben 5ßic

fluf bie jährliche (Summe ron 600 fl. fepgefe^t , in weldp aber

fllleS einjurechnen ip, wa$ biefe au$ Unfern Äaffen unter

treld; immer für einem Sitel biöljec bezogen höben ; biejenigen

fd)on früher angepellten Snnbgericl;tö =» 2ferjte, bei weld;en 5£ir ihrer

fcefonbern Söerh&tnipe wegen eine Ausnahme gemacht, unb barüber

eigene ©ntfclpieffungen erlapen haben , fmb ron biefer 3Cnorbnung

ausgenommen. gür bie ©tabtgeridpS e 2Ierjte , welche 2ßir in

Konformität Unferer SSerorbnung rom 3. De$b. r. 3. über bie 2fn=»

erbnung ber neuen ©tabtgeridjte ebenfalls in brei Klaffen theilen,

werben 2ßir biefen entfprechenbe brei SSefolbungS = ©rabe bepimmen,

«nb ben 0 tabtgerichtS = 2(erjtcn ber erpen Klape eine nach ber (ßolfSs

jahl unb ben ©efchdften biefer ©tdbte bemepene 2fnjahl ron 2Ifp«

ftenten jugeben.

Dagegen unterliegen alle jene föejüge , welche bie 2lerjte bis*

f)cr aus ©emeinbe => unb ©tiftungS = Kapen erhalten höben, ben=

jenigen SRobiftfationen , welche bie fünftige (Reform unb bepnitirff

£>rganifation ber (jnpitute ber (EBchlthdtigfeit unb ber ©emeinbe»

3lnpalten nothwenbig machen wirb.

IX. gür ben SSejug ber ftjrcn S5 efolbung höben bie ©erichtS*

Sferjte alle ihnen nadh ben S3erorbnungen unb ber ^npruftion ob*

liegenben Arbeiten unentgelblid; ju rerridpen.

SSefonbere (Renumerationen erhalten fte nur für biejenigen ©es

fdjafte , für welche SOßit biefe auSgefprodpn höben , 5. 85 . bie ge*

fefpidje ©chufcpocfen = Impfung, S5 ei 23orfallenheiten in ber geridpl.

ilrjnei = Sßipenfchaft, in welchen bie ©eridpS = Kopcn ron jahlen»

fcen (Partheien bepritten werben müpen , erlauben 2Bit ben ©eridpSs

Siebten nad) SRaapgabe ber Entfernung ber £>rte unb ber fffiidpigfeit

ber Arbeiten, eine ©ebühr ron 5 p. für einen ganjen, unb ron

2 p. 30 fr. für einen hölben Sag , exclasiye beS etwa nothigen

©efdhrtgelbeS , in (Rechnung ju bringen.
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£ic bei ben ©eridfg a Stellen ieber$eit öorjunebmenbe yterifiort

tiefer 2lnfdfce trieb feinen 9)?ipbrauch tiefer 2fnorbttung ^Plafc Qreifer*

laffen. 2Begen ber dr§tlid;ctt Veforgung ber Ernten trerben 2Bic

baä geeignete bei ber £>rganifation ber mebijinifchen Vefud;g = 2(n*

falten für arme $ranfe befrimmen.

X* 25 ie fdmmtlichen befmitio angefellten ©erid^Tferjte tragen

bie ihnen non Ung unterm 2. 3uli 1807 befimmte Uniforme, unb

fmb in ber Kategorie ber Staatgbiener begriffen. t)intertaffeneit

SBitttren unb VSaifen erhalten nach Unferer befonbertt Tfnorbnung

tom 28. £>ftb. i 8o3 » bie £dlfte beffen, mag ben ^Bittren unb

dlinbern ber Sientbeamlen auggefefct if.

XI. Söenn auffer ben non Ung aufgeftellten @erid)tg = 2(erjten

einjelne fleinere Stabte ober Vejirfe fogenannte 2ofal= 2ferjte be*

ftfcen, unb fte aug eigenen Mitteln bejahen trollen, fo mup barübec

jeberjeit Unfere allerhöchfe ©enehmigung erholt werben, biefe SofaU

<ierjte muffen aug allen feilen ber mebi$inifd)en Sßiffenfchaften.

rotfdjriftmdfffg geprüft fepn, finb in ihren gunftionen ben übrigen

praftifchen bersten gleich / haben mit biefen gleiche Snfruftion 511

befolgen , fmb ben ©ericl;tg a tferjten untergeben , unb haben gleich

ben praftifchen tferjten nur bann ft'd) mit bet tfugübung bet ge*

tichtlichen Tlr^nei = SBiffenfchaft unb mebifnif^en ^olijei $u befaffen,

trenn fte in 2fbtrefent>eit ober Verhinberungg - galten ber ©erichtg*

^lerjte $ur prooiforifd;en Verrichtung ber ©efchdfte berfelben requi*

tirt trerben. 3n foldjen fallen trerben biefe 2fer$te rott ben Untere

Berichten ober ^olijeifteUen in SpeciaU Verpflichtung genommen.

Gin folcheg ^roriforium haben bie ©eneraUßommiffariate trdhrenb

ber ßranfbeit ober ‘tfbtrefenheit , unb nach bem Sobe eineg auf*

gesellten ©erichtg = 2frjteg
, jebegmal unfehlbar eintreten §u laffen.

XII. $u ©erichtg = 2Ierjten für bie rerfchiebenen Stabt =» unb
ßanbgeridjtg = Vejirfe ber erften jtrdlf Greife Unferg 9ieid)g trerben

bie in ber nad;folgenben Tabelle nerjeichneten 3nbiribuen ron
Ung tl)eilg befdttiget ober Oerfeht thcilg neu ernannt.

München, ben 6. £>I’tobet 1809.

^ P 3 0 f C p f),

3 t e i h e r t r. 0 n t g e l a g.

2fuf fonigl. allerhochfen Vefel)l,

ber ©eneraUSefretdr.

3. $ ob eil.

23 *
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£ien|berpflid)fung eines 5?anbcS = tyrofomebtkuS ber 5tatferlicb=»

^königlichen £eflerreid)ifd)en beutfcbetbldnbifcben Staaten. (©. m<*

bijinifcbe ^afyrbücber beS dt 5k. £)ejterreicbifd)en Staates I« SS«

I. St. S. 72. )

Seber SanbeS = ^rotomebikuS ijf in ber Negel bet bet Sana

bestelle ber ^rot>inj in welcher er, als *ProtomebikuS angefiellt ifi,

©ubernial = unb wirklicher refertrenber Natb in SanitdtSfacben«

23er £anbe$protomebiku$ , trenn fein orbentlicber Silj in einer Stabt

ift, »0 ft'ct) eine Uninerfitdt ober gpcdum beftnbet , ift jugleid) £)irek=

tor beS mebijinifcben StubiumS, unb führt bei bec mebi$inifd;en

§afultdt ober bem Collegium medicorum ben S3orft^.

Der *ProtomebikuS ift ferner politifdjer Cenfor aller in baS

§ad) ber Jpeilfunbe geborenben SSüdjet unb Ntanufcripte , wie auch

ber mebijinifdben Nad)ricbten , treidle in bie BeitungSbldtter eingea

(galtet werben füllen*

23ie 2(mtSnerricbtungen eines ^ProtomebikuS laffen ftd? übrigens

unter folgenbe Hauptpunkte jufammenfaffen :

1 ) SSeftdnbige 2fufftd)t über ben allgemeinen ©efunbbeitSftanb,

Sn biefer dpirtftci^t ift eS notbtuenbig , baf ber sprotomebikuS

ftd) bie genauefte Äenntniß non ber SSefdjaffenbeit beS SanbeS unb

feiner Grinwobner, non ber Lebensart, ben Nahrungsmitteln, ben

Sitten, ©etnobnbeiten , NabrungSjweigen u. f. tu. eigen mad)e /

unb folcbergeftalt alles , tuaS auf SNenfcben ober / nuf

ibr Seben ober ©efunbbeit nacljtbeiligen Grinflup haben kann, kenne,

unb non 3eit $u 3eit bei ber £anbeSftel(e jur 23erminberung oben

$dnjlid;en ^tntregtaumun^ biefer fcbdblidjen Gtinflüffe , baS nott)ig«

in S3orfd)lag bringe. SBaS ferner feinen eigenen SSemerkungen ent=»

gebt, kann er aus ben SSeridjten ber dkreisdrjte erfahren, benen

er baber ju ibven S3eobad;tungen Leitung unb 2(nweifung $u ge*

ben bflt«

Hierher geboren bie fcbablid^en SOBirkungen, benen fowobl Nten*

fdjen als &biere auSgefefct ftnb , non nadjtbeiligen £)rtSlagen, non

^Dfü^eri , non ?fuStretungen ber bluffe , non fcblccbten nerborbenen,

giftartigen , übel = ober in fdjdblicben ©efdffen jubereiteten unb aufa

bewahrten Nahrungsmitteln unb ©etranken , non fd;lecbten Stink*

tuaffer, fcblecbten Ußeiben, non nachteiliger 5V(eibertcad;t , non
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iblet Anlage unb SSauart bcr £)rtfd)affen , Jpdufer unb ©tallun*

gen , non berfetben ju frühen 25etnof)nung , non fd)led)fer Anlage

unb Crinrtd)tung ber ju allgemeinen Bufammenfünften getnibmeten

©ebdube , als ber dliidjen , S3ethdufer, ©djulen , ©rluftigungSorter,

Sweater , ©efangniffe , non SSorurtheilen , tneldje in #inftd)t beS

Benehmens tudfyrenb ber ©chtnangerfd)aft ber grauen , il)rer @nt=

binbung , ihres ÄinbbetteS u. f. tn. in dbinftd)t ber Sßehanblung

ber üteugebornen unb ber pt)r>fifd;en Gfrjiehung ber Äinber , in

4?inft'cbt beS 23enehmenS bei 5tranfl;eiten u.
f.

tn. unter bem 23ol£'e

herrfdjen.

Weht tnentger mup hierher gejault tnetben ber mannigfaltige

5^ad)tl)eil non fd)dblichen 23olfSergoljlid)£eiten, non bem Mangel

paffenbet SteinigungS = Anhalten , befonberö in ©tdbten unb

giepern 2£ol)npldhcn , non gdnstidjem Mangel an SKettungS = An-

galten für burd) plo^lid)« Bu falle in Lebensgefahr geratl)ene *Per-

fenen , nom Mangel einer orbentlidjen 2!obtenbefd)au , norjüglid)

in ©tdbten , non $u früher 23eerbigung ber 23erjtorbenen , non An-

legung ber SSegrdbnipptellen mitten in ben Örtfdjaften , ober ju

nahe an benfelben , non Sulbung für bie ©efunbheit nad)tl)eiliget

©etnerbe an eingefchloffenen ©teilen , ober mitten unter ben 3ßohn-

planen, 5. 25. ber ©d)lad)thdufer, 2Bei|jgdrber u. f. tn. nom Sftan»

gcl ober ber nicht oerl)dltnipmdffigen 23ertheilung geprüfter Aerjte /

Sßunbarjte
,

gebammen u. f. tn. im Laube , non Sulbung bet

(S^aclatane , £luacffalber , unbefugter 2fer§te , 5ßunbdr$te
,

$eb-

ammen , unbefugter Arjneifrdmer , nom unbefchrdnften $anbner-

lauf heftiger Arzneimittel/ ber Emmenagogorum
, ber ©ifte /

ton bem Mangel an 2(n|laltcn jur (Erhaltung unehelid)er Äinbet

unb ihrer Mütter u f tn.

9?ach 23erfd)iebenheit ber bemerkten unb in (Erfahrung ge-

brachten ©ebrechen foll ber 9)rotomebifuS beforgt fepn, benfelben,

fotneit eS tf)unlid) ijt , unb rnie eS mit bem Älugheitregeln am be-

tten übereinftimmt , enttneber burd) bewirkte SSerorbnungcn ber Lan-

beSjlelle , ober burd) 25elel)rungen für ©üterbeftfccr unb baS Lanb»

nolf abjuhelfen.

2) Sie befonbere SSeforgung ber bei Grpibemien unter Süften»

fchen ober gieren 5« ergreiffenben 9)?aafregeln.

Cfntfteht im Lanbe unter SOfienfd)en ober S£t)tei:cti eine Cfpibemie

«ber ©cud;c/ fo hat ber Ärei$= unb SSejirfSarjt ober ber ÄteiStnunbarjt
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bte SBeifung mittet# bec ST'rtSobrigfeiten unb bc$ ftreiSamteS
, fogUid^

bie Anjeige an bie 2anbcS#eUel ju machen, unb barubet non 14 5a

14 £agen, in febt bebcnüticben gdtlen non 8 ju 8 Sagen , biö §uc

SSeenbigung bet ©pibemie, ober ©cud)e 83ertd)t ju erflattcn , mit

Beifügung ber ©tanbtabellen bet Äranfen unb 23er#orbenen , unb bec

SfftaaSregcln, welche er barmiber ergriff. £>er ^)rotomebilu§ feil alfo

fowobl nad) biefen eingebenben Berichten unb Anjeigen, 'old 3u=>

hülferuffung anberer GrrfunbigungSmittel alte mögliche ©orge tra*

gen
, fxrf> bie genaue#e Äenntnifj non ber (2mt#ebung , bem 23er»

laufe, ber 93efd)affenbeit, Ausbreitung u.
f.

w. ber ©pibemie ober

©eucfye ju nerfcbaffen, um im ©tanbe ju fepn, bie Äreisdrjte

butd) fd)tiftlicf)e 9?atbfd)lage unb Anocbnungen, wo es notbig ift,

in ihrem SScnebmen ju leiten, unb butd) SSolfSbelebtungen bie

weitere Ausbreitung ber ©pibemic ju nerbinbern unb felbige baU

big# aufbbren ju mad)en. 3# eS nottjig
, fo foU er ftd) felb# in

bie ber Cfpibcmie unterliegenben jDrtfdjaften begeben
, ft cf) mit ben

5?reiSarjten barubet beratfjen , unb bie erfotbetlicben Anordnungen

an £rt unb ©teile treffen. 9?ad) Aufborung ber ©pibemie foll er

bie nötigen SSotfebrungen treffen, bafj felbige ftd) nicht erneuere,

unb ber 2anbeS#elle einen , auf alle Umffdnbe ftd? er#recbenben

,

noll#dnbigen SSerid# über felbige notlegen, in welchem er bie 3 abl

bec ergriffenen £>rtfd)aften unb 3nbinibuen, ber ©enefenen unb

©e#otbenen möglich# genau angeben , unb ftd) überhaupt be#teben

foll , eine möglich# getreue ©chilberung non ben Urfachen ber ©ntffe=

hung unb Ausbreitung, non bem Verlaufe , ber SSefcpaffenbeit, bcffen

4?eilart u. f. w. ber epibemifdjen Äranfbeit ju entwerfen, unb mit

SSeifugung ftd) barbtetbenber , intereffanter, patbologifcher unb ptaf*

tifcher SSemerfungen ben SSericht jur ©inbegleitung an bie #of»

ftclle ju nerfaffen. J^errfcht in einem angranjenben Sanbe eine an*

ffedlenbe ©euche unter Sftenfcben ober gieren , unb bie SSeforgung

ber ©rdnjen beffelben i# in biefcr dpinftcfjt nid)t auSfcbliejjlid) bem

^poffriegSratbe annertraut, fo foll ber ^cotomebibuS bei ber San»

bestelle bie ju ergreifenben SftaaSregeln norfd)lagen, um baS Orin*

bringen berfclben in bie @cb#aaten ju nerbinbern.

3 ) Attfftd# über baS drjtlid)e ^erfonale beS SanbeS.

Unter bec Aufftd# beS 9)rotomebifuS #el)t baS ganje f>eilfun»

bige ^ccfonolc beS SanbeS, ncmlid) Aerjte, Chirurgen, S^bndrjte,

£>culi#en, Apotyetfer unb gebammen, norjüglid) aber alle ÄreiS*
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55ejitfg = unb ?anbdr$te, Gf)irurgcn unb gebammen, welche t»ott

bem ßanbegfürjten /
ben ßanbegjldnben , ©tabten ober ©emeinben

figenc SSefolbungen bejiehen , ober auch nur alg Titularcs t>ori

felbigen an^eflcUt fmb. Sine tfugnahme tyemn machen nur je,

ne ©tdbte, in welchen Uninerfitaten fmb r unb in weldjen , auffee

bem Eanbegprotomebifug , ein eigner Direktor beg mcbijinifdjeit

©tubiumg befielet. 5c beä Vierteljahr erhalt ber sProtomebifug non

jebem Äreig = Vcjirbgarste , mittelfl beg Äreigamteg , einen orbent*

liehen ©anitatg • Vericht über ben ©cfunbheitgflanb unb anbere

©anitatgangelegenheitcn beg Äreifeg. hierin wirb alleg angemerft,

mag in ©anitdtgangelegenheiten wabrenb biefer Beit im greife nor*

fiel, ober wag jUr Vcrbefferung beg ©anitatgwefeng in felbigen ge*

leijtet werben fonnte. Diefe S3ctid;te werben an bie hoffte £of*

fidle einbegleitet.

3m Salle ber Srlebigung einer ber berührten ©teilen , beren

fBefefcuug non ber ?anbegjlelle abhangt , ober an felbige gelangt

,

hat ber ^rotomebifug über berfelben Vefej^ung ju referiren , unb

bag tauglid)fte ©ubjeft norjufchlagcn.

Die ^luffi'cht über bie 2lpothccf'en forbert / bap felbige im 3ah re

tnenigf.eng einmal unnermuthet, bei ftch jeigenben ober fehr bearg*

wohnte* ©ebrechen aber auch ofterg im S^h^ untcrfucht werben. Die

Unterfudjungen ber Tfpothecfen gcfchehen an bem Drte beg tfufent*

halteg beg £anbegprotomebifug , unb aud; auf bem Sanbe , ba , wo

eg wegen ber Entfernung thunlid) ijl# non bem *Protomebifu$

felbjl / in gioffen ©tabten mit Bujichung beg crflen ©tabtphpfi*

fug unb einig bürgerlid)en 2(potl)ecferg , auf bem Sanbe mit Btt*

jiehung beg nSchften ^PhhftfuS / wenn einer in ber 9lahe ijl. 2fpo=»

theefen, welche wegen ihrer Entfernung non bem *Protomebifu$

nicht untcrfucht werben fönnen , werben non bem Äreigphhftfug uns

terfud)t. 9lach gefd)ef)encr llnterfuchung berichten bie Äreigdrjte

mittelfl beg ^reigumteg über ben SSefunb an bie i!anbeg|Me
, fo

wie ber ^Protomcbifug über feine Unterfuchungen unmittelbaren ge*

nauen S3erid)t bei bet ganbegjtelle abjlattet.

^fpothecfenunterfuchrngen muffen mit ©enauigfeit , gehöriger

©achfenntnip , ©trenge unb unbcfted)lid)er ©ewiffenhaftigfeit nor*

genommen werben. Eg ift babei norjüglid) barauf $u fehen, ob

ber SSeft^tr ober $)rooifot b?r ^fpotl)erfe orbentlid) geprüft fep , ob
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bie bafelbjl angeftellten Subjekte baS Tyrocinium orbentlid) vol*

lenbet fyaben , ob bie 2Cpott)ccfe mit bem in bem iOifpenfatorium

t>orgefcf)riebnem unb nad) felbigem verfertigtem ^frjneivorrathe ver*

fct)en fep , ob biefer vort guter vorfchriftmafiger ©igenfchaft unb in

gehöriger Stenge vorhanben fep , ob bie 23orratt)Skammcrn , Heller.

23oben u. f. tv. jur guten ©rhaltung unb 2fufbetvnt)rung beS 23or*

rathets geeignet fepn, ob in bet 2lpothccFe £>rbnung, 9ieinlid)fci':

unb jureichenbe (Sicherheit vor leichten unb gefdbrlid)en ^ytrtt^ümcru

herrfche , ober ob nicht gefdhrlidje unb tjcftt^c Tfrjneien mit ben

hauftgjl ju gebraud)enben neben einanber gereihet ftehen, ob bie

®efd£e, in benen bie 2(rjneien aufbetvahrt tverben , von gehöri-

ger unfchablichet SSefdmffenheit fepn , ob ber ‘tfpothecfet fid) na<h

bcn vorgefchriebenen greifen h^te , unb baS ^ublifum fchnell be=

biene, $inben fid) fehler unb Mangel
,

fd)lcd)teS unb verborfe=

ueS Materiale, ober bergleichen ^raparate, fo rnup bet sptoto.iie*

bikuS in beren $infid)t nach ben beftehenben ©efefcen verfallen

,

baS Söerborbene fogleid) vertilgen , ober
, ( faU§ ber 2lpothecber ba=

gegen ©intvenbungen mad)te) ben jweifelhaften SSorrath mit fci=»

nein unb beS 2(pothecferS *Petfd)aft verfiegeln , unb ein ebenfalls

boppelt verftegelteS 59?ujTer bavon an bie £anbeSftelle jur weitem

Unterfuchung einfenben*

£)er spiotomebikuS h^t barübet ju wachen , bap tue orbent*

lieh geprüfte unb befugte *Perfonen bie amtliche , d)iriL*gifd)e unb

geburtshülfliche gratis auSuben , bap bie verfchiebenen Snbivibuen

bie ©rdnjen ihres SÖßirfungSfreifeS nicht überfchreitem bap es an

heilfunbigem *Perfonale , befonberS an Chirurgen un) gebammen,

in bebeutenben £)rtfd)aften , ober in entferntem Wertem nicht

mangle.

4) 2lufftd)t übet Spitaler , ©ebat = ^inbtinpS = 23erforgungS=

Raufer, Siedjenhdufer , SOBaifen = unb ©rjiehuKgS = Raufer , auf

^uchthoufer unb ©efdngniffe.

93on allen Spitalern eines £anbeS tverbm monatlich fpejift*

cirte Giften von ben aufgenommenen/ gehest ober ungeheilt entlaß

fenen unb verstorbenen Franken an bie £mbeS|lelle , am ©nbc beS

SaljreS aber eine allgemeine bergleidien Tabelle an felbige über*

fenbet, ivorübet ber sprotomebikuS referüt, unb felbige mit feinen

Bemerkungen an bie «^PfjleWe einbegleitet. Um h^röon
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sieben ju formen , muffen bie Äranffycifen , womit bie aufgenom*

menen , Grntlftffenen unb ©ejtorbenen behaftet waren , immer be*

ftimmt betgerücft werben.

©et ©ereifungen beb £anbc$ , wegen tfpotbeefen • Unterfudjun*

gen ober wegen was immer für 3fmt$nerricbtungen , unterfuebt bec

$>rotomebifu$ jugletd) gelegentlich bie 0pitdler , ©rjiebungöbdufer

,

©efdngniffe u. f. w. an £>rten , bie er ohnehin ju paffiren l)at,

unb ermattet barüber bei bet Sanbeeftelle ©erid)t.

©ei 0pitdlern mup barauf gefet)en werben , ob in benfelbett

iue nötige 9ieinlidf)feit , Crbnung , ©ebienung, TCbfonberung ber

Äranfen u. f. w. ftatt ftnbc , ob non bent amtlichen sperfonale

bie ©iftten oerfebriftmdpig gefächen , ob dlranfenwdrter unb $ran*

fenwartevinnen in jureidjenber ^njabl unb non gehörigen (5igen=*

fdjaften notfyanben fepn , ob Lebensrnittel unb ^Irjneien non gel)6=

tiger Qualität ba fepn , wie bie Defonomie be$ 0pital$ geleitet

werbe , ob felbigeS mit 0d)ulben belastet fep u.
f. w.

©ei SinblingS = ©Saifen = unb GrrjiebungSbdufetn bat ber *Pro=

tomebifuS norjüglid) babin ju [eben, ob in erftern bie @inrid)tun=

gen non ber 2frt fenn , bap fonicl als möglich $mblinge am Le*

ben erhalten, unb in ledern bie ©efunbbeit ber ©kifen unb 3og=>

lingc nach 9ftbglid)feit geftdjert unb erhalten, unb ihre Äorper*

frdfte gedurft werben.

©?it jebem ^kbr* übergiebt ber 9)rotomcbifu$ feiner Lanbc$«

fielle einen an bie «foofjletle einjubegleitenbcn allgemeinen ©erid)t

xtber alle ©orfdUc unb ©egenftdube, welche auf ba$ 0anitdtöwefen

©ejug hö^tt/ unb ftd) im nerfloffenen 3abr ereigneten. liefet

©ericht gewahrt eine allgemeine Ueberftdjt alles beffen , tna$ im

nergangnen Sah* im ©anitatSwefcn geleitet würbe. 3n felbigen

geboren auch £rauung$ = ©eburtS = unb nach SD?6glid)feit betaiUirte

0terbeliften nom ganjen Lanbe , fpejiftjirte tfufnabmS = ©ntlaf*

fung$=unb 0terblid)feit$ = Tabellen non ©pitdlern unb Traufen-

haufern, ©emerfungen über ©SitterungS * 5lonffatutioncn unb anberc

©reigtiiffe , fammt ihren Grinfluffe auf bie ©efunbbeit ber S0?en»

fd)cn unb Slhierc, befonbere ©eobadjtungen unb metfwittbige $dt(e

<tu$ bem ©ebiethe ber pratftifchen Jpeilfunbc unb Chirurgie.

ber 5lrei$ ©ejitfS unb erfter ©tabtarjt ifl angewiefen , mit ©nbc

jeben 5<th c ^ ^on feinem Greife, ©ejirfc ober 0tabt bergleidjen ©e»
richte mittelfi be$ ÄreiSamteS, an bie LanbeSftelie einäufenben,



welche einzelne Berichte jufammen bann bem' ^rotomebifuS $uc

©runblage feines allgemeinen ^coninjial = 33 erichtS bienen [ollen.

Snffruftion für bie gelbffaabS * $?ebifo 3 bec 2lrmee

twm Sal)r 1756. 3Bien. 1760.

©ie ijt non bem greihemt nan © ch w i e t e n nerfapt.

0) p l Siepertorium für bie öffentliche unb gerid;tliche 7lrjnei*

wiffenfdjaft. III. 33 . II. ©t. SSerltn. 1793. 0 . 237. flg. II. Ue*

ber bie (Einrichtung beS StfebijinalwefenS auf ©chiffSflotten , unb

namentlich auf ber banifchen flotte im Sah* f 789 » oon Sr. Äol»

V i n

,

bem jung, jetzigen S. $)reupifd;en ^clbacjt bei bec 2frmee

am 0il)ein.

Snffruftion für bie auf bec foniglidjen flotte angeffellteti

£>ber = 0chip = Chirurgen.

(Äopenhagan, gebrueft bei 21. Voller unb ©ohn, 1789).

1.

Sie Sber = ©chiffS ° ©fpntgen werben nach ben Äonigl. 95 c=»

fehlen non ber dffrurgifdien 2ffabemie angenommen , welche fie nor^

her öffentlich examinieren unb im ©anjen für ihre ©efchicflidffeit

neranttnortlich fepn muf.

2.

9?ach überffanbenen ©tarnen u. f. w. melbet ein foldjer ftd)

fogleidh bei bem hohen 2(bmiralitdt$ = unb ÄommiffariatS = Äotte*

gium , non weld)em er feine S3 effallung erhalt , tnocinn beffimmt

iff , auf welches ©chiff er angefe^t tnorben.

3 .

Sftit biefer melbet er ft'd) fogleich bei bem ba$ ©chiff fom^

manbirenben @h cf/ bei welchem er ftd) nachher tdglid) ober bod>

feht oft einftnben mup ,
um ju erfahren , ob fein @h?f etwas ju

befehlen habe, unb um $u melben, wie weit ec mit ©ntgegen«

nehmung ber 9J?ebifamente fortrüefe u.
f. w.

4 *

Jpierndchff hat er ftd> bei ben für bie S'lotte beffimmten 2fb=

miralitdtS = unb Sberdrjten $u melben , um non biefen ben fein

3fmt betreffenben nahem Unterricht cinjujiehen, norjügtid) aber

itm bie Sftebibamentena Siffe unb anbere ©rforberniffe in ©mpfang

§u nehmen, worüber ec ftd) im 23orauS mit biefen berathfdffagen

unb bei ihnen norfragen mup, im $aU, bap er biefeS ober jenes

SPZebifament wünffhet, weld;eS nicht in bem $er$eichnip bec Stte*



363

bifatuente fleht» %m übrigen f)<U er biefen 3(erjten als feinrn

SSorgefefcten bic gebu^renbe 2t'd)tung ju bezeigen.

5‘

©obalb bie 9J?cbifamenten 3 S3crjcid)niffe non bem b?of)en Äol*

legio approbirt ftnb ,
mup er ftd) fogleid) erfunbigen , auf wel»

eher 2lpothe<fc bie 9J?ebijin bereitet werbe , um fiel) bort täglicl) ein*

jufmben unb nad)jufehen , ob bie Simplicia frifd) ttnb gut , bie

baoon bereiteten Composiia gehörig zubereitet , unb bie d)emifd)ert

^rdparatc orbentlid) gemad)t ftnb. SDlittlerweilc mup er ftcb) auf

bem ©cequdfthaufe eine tüdjtige flftebijinf'ifle attsfudjen , naebfehen,

ob felbige ffarf unb unbefd)dbigt ijb/ unb fte zur '^potljecfe l)in

beforgen.

6 -

Qßemt bie Sflcbifamente fertig unb geborig in ©Idfet u. f tu*

eingepaeft ftnb , fo b>at er ftd) bei ben Oberärzten ber glofte zu

melben, oon welchen einet jju einer fcfgefegten ßeit auf ber Itfpo*

tbeebe erfdjeint , um zugleid) mit bem Ober = ©d)iffS = dtjirur^ bie

jubereiteten Sftebif'amentc nachzufchen unb ju untetfudjen
, ob fte

non ber gehörigen @üte unb SD?enge nad) ber non bem hohem

Kollegium approbirten Oiequifition ftnb? weld)e ba non ifm unb

bem gegenwärtigen Oberärzte unterzeichnet unb nom Ober 3 @d;iffSa

Chirurg gegen Quittung in Empfang genommen werben.

7*

Cr mup felbfl beim Cinpacfen ber 9ftcbifamente zugegen ferm,

bamit es habet orbentlid) jugehe, unb bamit er felbft nachher ge*

nau alles 31t fmben wiffe. hierauf beforgt er , bap bie nötigen

£eute nom ©d)iff bommen , um bie Sflcbizinfifte abzuholen ; ec

mup felbjt mit babei fepn, um barauf 51t fchen, bap bie Seute

norftd)tig bamit umgehen , unb bann bafur forgen , bap fte , wo
moglid) , auf ihre ©teile fornmc , mit einer. Unterlage nerfehen

unb mit klammern gehörig an ber SDecfe fejlgebunbc« werbe.

Cben fo mup er aus ber ^nftrumenten » Kammer bcS ©ee«

quajlb)aufe6 ben für il)n beftimmten lijnjtrumenten = haften fammt

ben übrigen ^uffrumenten unb 9vequiftten entgegen nehmen , bar*

über feinen CmpfangS = ©chein auSjMlen unb nerantwortlid) bafüc

fepn , aus biefer Utfad)e fte fleipig nad)fehen ,
rein unb in guten

©taube erhalten ; auf gleiche Sßeife nimmt er bie bestimmte Stenge



Seinetoanb unb atteS Seinen entgegen , woraus er fegleidj bie no-

ttji^cn SSanbagen , SSinben , Äompreffen u.
f. w. verfertigen mup.

9*

5Benn et fein nom J)oJ)en 2fbmiralttat6 = Kollegium autf)Oti»

firtcS Journal ermatt , mup et es gleid) non ben ©beraten bet

Slotte unterfdjrciben (affen , unb fogleid) alles ba$ barinn anfül)=

ten, wa$ er non SDccbifamenten = ^nftrumenten, SKequiftten u.
f.

w.

entgegen genommen t)<iL

10.

< ©cmeittfdjaftlid) mit bem sproniant - £)ffi$iet mup et bei Grnt=

gegennahme bet ^ranfenfoft jugegen fepn , btefe felbfl unterfuchem

unb ihre gehörige Qualität unb Quantität attefiieren , aud) fie

tniebetum nad)fe()en , wenn fte am S3orb fommt , unb bafüt for=»

gen , bap fte an ihrem gehörigen £>rte unb tnofyl nerwahrt ()in=

fomme.

11.

fffienn bie 9J?annfd)aft fur’S 0d)iff au3gefud)t werben feil,

mup er an bem barju beftimmten £)rte ober aud) am SSorb felbft

genau nad)fet)en , bap D^iemanb mit ^rafce ober fonftigen 2fu6fc^lag,

mit nenerifd)er Äranfheit, alten föeinfcfjaben , SSrud) obet betglei-

d)en am S3orb fomme. Sßenn Semanb baenad) au^ftefjt , obet

man il)n in 2Serbad)t hat

,

bap et non franfen 0d)iffen , ^pofpU

tälern ober anbetn mit 2fnptecfung behafteten £>rten fomme, fo

muf et ftd) genau batnarf) erfunbigen, unb fd)tiftlid)en Rapport

unb ÜBorftellung bei bem C>bcf eingeben , eben fo mup et mit ba=>

I)in feben , bap 9?iemanb alte Sumpen, $eberbetten obet bergt,

am SSorb bringe.

12 .

SSringt bet £)ber = 0d)iffS = C5b)trnrg , tnafyrenb ba$ 0d)iff noch

auf hieftger 9?hebe liegt, in Erfahrung, bap non bet 9Jtannfd)aft

Semanb mit erwähnten Äranfheiten obet Grpilepfte unb bergl. be-

haftet tft, fo mup er e$ foglcid) feinem @hef melben , bamit fei-

ere Seute Abgangs = £>rbre erhalten; eben fo ifi e$ feine Pflicht,

fo lange baS 0d)iff hi ec nocf) au f $hebe liegt , e$ fogleid) ju

melben ,
mei n 3*ntanb üott & ec 9J?annfd)aft mit hingen ober an-

hem bebeutenben $ranff)eiten befallen wirb , bamit ein foldjer fo=

gleich nach bem ©eequaßh^ abgefanbt werbe, norjugltch ift
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fcieß hodjfinothig, wenn 3>cmanb mit ©alle« = , Saul« / ober 2fu$*

fd)lag« = Siebern ober non ber 9?uf)r befallen wirb,

13 .

@obalb ber Sag fefigefefct ifi, an welchem ba$ 0d)iff au«

bem SSaurn aublegen foll, wornad) er ftd) beim Chef erfunbigett

muß, muß er ftd) jur rechten 3 eit am S3 orb einftnben , bamit er

nicht oermißt werbe, wenn ^emanb (wie e« bei feieren ©elegen*

feiten ftd) wol)l ju ereignen pflegt) $u 0d)aben fommt , unb et

bann biefem gleid) jut Hülfe fommen fonne.

14.

£3on btefer Seit an muß er nie ohne Crlaubniß be 5 Chef«,

ober bet beffen 2fbwefenl)eit be« %td)jlfommanbirenben , an £anb

geben, unb immer jur red)ten Beit wiebec an SSorb b'ommen. Cr

muß e« fo einrid)ten, baß ber jweite ober britte Chirurg mit bem

€?6tl)igen üerfetjen bann am SSorb bleiben, unb überhaupt muß ber

£5 berfd)tffS = Chirurg [ehr feiten baS (Schiff oerlaffen, e« fep bann,

baß bie im §. 5. 6. 7. 8- 9* unb 10. ihm aufliegenben *Pflid)=»

ten e« erforbern.

J 5*

Seben borgen um 7 Uhr unb jeben elbenb um 6. Uhr geht

er mit benen ihm mitgegebnen Unterd)irurgcn 511 allen ben dlranfen,

bie in Hängematten liegen, gleid) barauf muffen bie, welche we=*

niger bebeutenbe innerliche ober dufferliche Äranfheiten haben, ftd)

unter ber @d)an$e ober fonft wo einftnben um verbunben ju wer»

ben unb bie nötigen Sftebif'amente 5U erhalten, 3ji ein bebend

liehet SBerbanb oon notl)en, fo gefd)iehet ber wohl am bequemfien

nach ber Beit be« Umgänge«, be« borgen« um 8 Uhr unb be$

2lbenb« um 7 Ul)r4

16.

2)et SSotmann einer jeben SSarfe ober aud) ber Sollen • £ofcr,

welcher ba$ 93olf jur 2Bad)e muftert, foll jeben borgen unb SCbenb

ben £ber = «Schiff« = Chirurg melben , ob Sernanb Äran£heit«balbec

in ber Hangematte geblieben
, ba letzterer bann fogleid) , wie aud),

wenn Semanb ftd) jwifchen bemelbten Beiten franf augiebt, genau

feine Bufdlle ju unterfuchen , unb bei feiten bie frdftigften unb befielt

Mittel anjuwenben hat, um ber Äranfheit junorjufommen. SBirb

Scmanb 00m h^Sen Sieber befallen, fo muß er gleich an ben

für bie Äranfen beftimmten *Plai) gebrad)t werben : bamit aber btefer
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Hid)t
5U gcfcT)tt>tnbe angefüllt n?crbe

, fo muffen bie, fo an meniget
fcebeutenben 3u fallen leiben , lieber auf il)rcm gero 6 t)nlid;en *pia&

fangen bleiben. Sollte bagegen Snnanb non ber Siul)r ober Don
einer anbern fef)r anftecbenben Äranfl)cit angegriffen toerben, fo

muß er eS bei bem (übef ober Siacbjlfommanbirenben bal)in ju

bringen fudjen , baß für einen folcben ein ^lafc unter ber SSarbe

ober fonjl ido eingerichtet toerbe, bamit man ber weitem 5fnjletfung

unter ber 3)iannfd;aft niogligft juoorbomme,

1 (

•

S5a frifd)e £uft für bie Traufe bie größte Cfrguicfung ifl, not«

jüglid) aber für bie, fo Don anftecbenben ober fauligen Siebern

angegriffen fmb, fo muß er bal)itt trachten , baß nid;t allein in ben

Äran beit = SSerfcblag fo Diel frifd)e Suft als möglich gebrad^t toerbe,

fonbern aud), toenn cS baS Sßetter erlaubt, bie Äranbcn bei ber

gvoffen £uefe an bie frifdje £uft bringen laffen, unb n?af)renb ber

Beit ben ÄranbenDerfd)lag reinigen , auSraudjern unb auSlüften taffen*

SRit 9eebonfalefjenten ifl biefc 23orftcbt befonberS nothig , unb

muffen biefe jum toenigjlen beb Mittags in freier £uft fpeifen«

18 .

Ser Sber = SdjiffS (E^irurg muß ein genaues Sagebucb über

aUeb hatten , toaS Don ber 5fr t oorfallt, baß eb einigen Einfluß

auf bie ©efunbbeit ber $D?annfd>aft haben bann. So muß täglich

SBarrne unb töalte , 23inb unb fetter, Siegen, Sl)au u. f. to,

tDenn bie £eute ungetoobnlidje Satiguen gehabt , toenn fie (üfrfri*

fdjungen bebommen
, toenn bab SBaffer ober bie £uft ju Derberben

angefangen bat u.
f, to. aufgefd^rieben toerben.

19 ‘

SSorjügticb muß beb £)ber = Schiffs = Chirurgen Journal fef)r

genau aubroeifen: alle bie auf bem Sdjiffe Dorgebommenen Äranfen,

tDann fte auf Äranbenbofl gefegt toorben, beren Siamen, 5ftter,

Kummer, Sijlrift, Werbung, ober Sioifton, Regiment unb £om=.

$>agnie, fo Diel möglich bie Urfacben ber ^ranbheit, beren taglid;e

33eranberungen unb bagegen angetoanbte «Heilmittel, beren Sßirfung

unb «üblichen 5fuSgang ber Äranfbeit.

20 .

#ierDon muß ber SberfcbiffS =» ßbirurg in einer befonbern

Siubrife alle bie aubjiehen , bie ben Sag in bie Äranfenf'ojf ein = unb

ausgetreten fmb, bie gange 2(njahl bercr, hieben Sag über inÄranfen*

foft fief)en , unb , tvo moglid; , in toaS für Siat. SiefeS Journal



36 ;

nutü mit bet norjüglichjl großen ©enauigfeit gefügt werben , ba

<ä auf bet einen ©eite barju bienen foll, mit bei- 9i<$nung be$

spromantfchreiberS ,
bie ber £berfchiff$ = ßhirurg bemohngead)tet atte*

ftieren mup, oerglichen 511 werben, auf bet anbern ©eite, feilt

©ermatten in feinem Amt 5U rechtfertigen , wie et nämlich bie Äranfen

behanbelt, unb n>ie er bie il)m anoertrauten SUiebifamente ange*

manbt habe, u. f.
w. 3« biefeS 3o urnal mup er jeben Abenb

baS ^othige eintragen, fo bap eg ju jebet Beit in gutem ©tanbe

ift, unb, wenn einer non ben Dberdrjten am Sßorb fommt, e$

bemfelben oorgejeigt werben fbnne»

21 .

3eben borgen um 9 Ul)t giebt er bem ©d)iffS = ©l)ef eine

«rbentlidje £ijte unb ^Rapport über bie Oranten , bereu Ab = unb

Bunahme unb SSeftnben. Der DberfchiffS = ^h^urg mup bann ju=»

gleich Anträgen ober S3orfd)ldge machen, wenn er glaubt, bap etwas

erforberlid) fep jur (Schaltung ber dtranfen, Hemmung bet $ranfa

heiten , ober um il)tec Ausbreitung jiworjufommen«

22 »

^eben Abenb nad) bem Äranfenbefuch um 7 Ül)t giebt bec

DberfcpiffS = Chirurg jufolge bem ,ftranfenfo|l = Sieglement eine £ijit

ein über bie Anzahl ber Äranfen, in waS für Diät fxe ftnb, unb

alfo wie oiele Portionen non jebet Art für bcn ndchflen Sag er*

forbert werben , welches ootjüglich wegen Anfchaffung ber (Scftifchun»

gen höchjl nothig ifl. 3 jl ;no<h ein neuer Äranfer hm&ugefommen,

fo giebt er ben ndchflen SRorgen barübet bem ^rooiantfdjreibec einen

befonbern Bettel.

23»

©0 lange baS ©djiff hier auf ber Slljebe liegt mup et jwei*

mal in ber sÜ3od)e orbentlidje Rapporte übet feine Äranfc, beten

SSehanblung unb bie angewanbten Heilmittel, an bie Dberdrjte

beS ©ee = CtatS einfehiden, unb fich in Wichtigen Notfällen bei

ihnen 9tathS erholen; ifl aber baS ©d)iff unter einer flotte ober CS»

fahre, wobei ein Dberarjt angefiellt ifl , ba muffen an biefen swei»

mal in ber 2ßoche folche Rapporte eingefcljidt werben fowopl wenn

baS ©chiff im Hafen, als aud) wenn eS in ©ee ifl, unb bei

wichtigen Vorfällen mup ec ftch beffen ©egenwart unb Siatf) aus»

bitten, ©ollte fein Csfabte = SRebifuS ober (ShirurguS mitgegangen

fam, ba mup ec in wichtigen fallen auf eine 83etfammlung unb
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Äonfultation mit einigen Obeidjicurgen non anbern 0d)iffen arf^

tragen.

24 *

SBcnn bie C^öfabve ober flotte in 0ec unb ein ^ofpitalfdjiff mit

ift , ba mup er bei Beiten barauf antragen , bap alle gefdt)rlid)e

unb mit anfteefetrben Äranfbeiten behaftete ßranfe bortl)in gc--»

bracht wetben , jebod) mup er feine $raufe mit leichten Snfgun=>

bungS =» 2Bed)fel = unb glupftebern ober ©forbiuifc^e bortbin bringen

laffen , e$ [et; benn , bap baö 0d;iff, worauf er fd) beraubet, auf

eine befonbere Srpebition beorbert würbe, ober bap il;m irgenb et*

wa$ feinbfeligeä nal)e bencr ju fielen fd)iene, benn in foldjen gal*

len mfiffen bie £)bet'fd)if[$> = Chirurgen auf allen ©d)iffen barauf

fc^en , bap alle Äranfe nom ©d;iff gebrad)t werben , welche bett=#

lagerig ffnb , ober ftd) in fo fd}led)tem ^uftanbe befinben , bap fte

Weber geben, nod) ftd; felbft helfen fonnen,

25.

SSeim 25 ebarfement ber Äranfen unb SSerwunbeten mup bet

£berfcbiff$ = ßbirurg felbjt genau bal)in feljen , bap bie 0d)wad)en

imb 0 d)Wet = SSlefftrten mit oieler S3orfid)tigfeit weggebraebt wer*

ben. Sr beorbert einen feiner Unterd)irurgen mit einer gehörigen

Anjabt Äranfinwdrter beim SranSport ju fepn; etjleret mup nicht

nur mit ben nötigen Arzneimitteln nerfeben fepn, fonbern aud>

mit nötigem Setrdnf unb anbern ftdrfenben 0ad)en , um bie

Seibenben bamit ju erquiefen unb ihren £)urft §u lofdjen ; er mup

babin feben, bap bie dlranfen warm geflcibet, unb mit ben er«

forberlicben warmenben Werfen u. f. w. nerfeben finb , fo bap fte

Weber non Ädlte , Siegen, bofem Sßetter ,
nod) non ber brennen*

ben ©onnenbibe leiben bürfen. 2)ebarfemeut mup , wo mbg=

lieb, fo früh gefebeben , bap bie Äranfe noch bei Sag an ben be*

ftimmten £)rt fommen. 25 er ?Dbcr * 0 d)iff3 3 Sb‘ l
'

ur3 mup and)

forgen , bap Sragbetten eingeridjtet werben , in weldjen bie 23 leffir*

ten unb ©djwer = Äranf'e norficbtig auf unb niebet gebracht wer=

ben fonnen , fo bap fic webet burd) 0toffen ober anbere Utwor*

f-ebtigfeiten leiben , worauf norjuglid) ber £)bec = 0d)iffö * Sb«™^

Ad)t ju geben bat. 2Mcn ben Äranfen/ bie nach bem Hofpital*

febiff ober an’$ 2a«b gebracht werben , mup ber £ber = 0 d;iff3»

Chirurg eine genaue Cific über ihren Flamen ,
Stummer u. f. w.

ihre ^ranfbeit unb bie gebrauchten Heilmittel mitgeben,

26. Sßenn



26.

5B£nn ber £betfdjiff$ = Chirurg ben CO?cbf^infa|l:eit (f. §. 7 .)

am 33orb erhalten unb gehörig plajict l)at , fo muß er ftd) ren

bem 3inimcrmann einen fleinen Mafien mit Sadjern madjen taffen,

in biefen fann et au$ bet 5D?ebijin!i|le eine m affige Quantität ber

gcbrauchlichfien Arzneimittel hineinthun, unb benfelben in feinet jtam»

met retwahren, tt)eil3 um ba$ ^iothigjfe gleid) jut £anb zu haben/

tf)eil$ um bem Schaben oorzubeugen , ben bet groffe ÜAebifamenten»
>

SSotratb non bem oftern Aufmachen nehmen mürbe, ttjeilö aber

aud), um nid)t in CBefabr zu geraden, bei bem oftern £>efnen

bc3 SDfebijinfajfenS fo niele CHdfer in Stücfen ju fchlagen, trenn

biefe fo oft unb manchmal fetjr eilig au$ ihren Sachern heraus»

genommen tnerben. £)er f'leine Mafien wirb bann einmal ober öfter

bie SBoche angefüllt, unb im Journal angemerft, wie riet ohn»

gefdhr jebeSmal h'neingethan trorben, fo fann er alSbann immer

tviffen, wie groß fein S3orratl) noch ifi. 3u biefem fleinen SD?e=»

bijinfajfen giebt er bann trahrenb feiner Abwefenheit bem streiten ober

britten Chirurg einen Sd)lüffel, ben jur groffen 9Jiebijinfifte rer»

wahrt er aber immer felbfh Sollte ron ben Apotl)ecfen fo riet

Arznei rerfd)rieben trorben fepn, baß fte nicht alle 9)lafc in bem -ge»

wohnlichen S0?ebigin = haften hatte , fo muffen einer ober mehrere

Sieferre = Sflebijinfaffen , über welche ber £)berfd)iff$ * Chirurg ftd)

mit einem SScrzeichniß rerftehet , an einen fehr ftdjern unb troefnen

£rt hingefefet werben, weswegen er ftd) bei bem 9fdd)jffömman-
birenben beS Schiffs ju melbett hat/ bei bem er e$ aud) an§u$ei=>

gen hat , wenn bie SJfebijinfijfe burch Unrorfid)tigfeit ber Seute

einigen Sdjaben leiben feilte , ober wenn ber für biefelbe angetrie»

fene *Plafc feucht iff, welches fd)dblich für bie 9J?ebifamente ijf*

SJlitallen ben Spitteln , bie burch SSerfehen gefährlich werben fonnen

ober bie man ju ben heftig tuirfenben unb giftigen rechnen fann,

muß ber £)berfd)iff$ = Chirurg fehr norftd)tig umgehen , fte rer fte»

geln , mit bem ^ffiorte ©iftig bezeidjnen , unb an einem ftchem

£)rt rerwahren, wo$u auffer il;m O^iemanb fommett fann; l;wh fC

Wirb Opium, Laudanum liquidum, lleih* Belladon, Cicuf,, bem.

Hyosciam, Siramon. etc. Tart, enter, roijüglid) aber Mercur.
sublim, ptaecip. unb dulc. ingl«id;cn Lap, infernal, Butyr, An-
tim, etc, zu tod)nen ftnb.

*4
1. äJanb,
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£)er SDberfd>iff6 «= Chirurg mup cntroebec felbft ober burd) feinen

Unterchirurg , bod) in ferner ©egenwart, einen SBorrath von ben

in feiner gratis meifl gangbaren unb nach ben verfallenen Äranf-

feiten nothwenbigen Tfrjneien anfertigen laffen, bergleid)en finb bie

gewöhnlichen : £)igeftiv = unb Semporanz = Pulver, ©amphorpulver,

©alsmipturen , ©hinabefotte tu f. w. vorzüglich aber 23red) = unb

nbführenbe Mittel, fo bap er bei feinen S3efud)en be$ Borgens

ben itranfen gleich ba$ 9lotl)ige in feiner ©egenwart bann reichen

laffen. Niemals mup er bem Uranien felbft ober bem unwiffen-

ben Äranfenwarter einige 2frjneien anvertraucn; biefe werben ba-

burd) fo oft verfchüttet , unb entweber gar nicht ober bod) unred)t

nngewanbt , fo bap er nicht von ihrem red)ten ©ebraud) , mithin

auch nicht von ihrer SBirfung überzeugt fepn fann; foU alfo irgenb

eine 7frznei täglich öfter al$ einmal gebraucht werben
, fo mup bec

Unterchirurg ober jum wenigen ein vernünftiger unb wohlunter-

tidjteter Äranfenwarter umhergehen , unb ben Traufen bie ihnen

beflimmte 2fr$nei jur gehörigen Beit unb in rcd)ter ©off« geben.

<S$ erforbert alfo bie 9?otl)wenbigteit , bap ber £)berfd)iff$ = ©hüurg

nach ben feftgefe&ten S5efud)en nad)fehe/ roaö ba fehlet, wa$ ge-

braucht unb abgewogen werben foU, unb bap er ba$ 9?othige be-

reiten taffe , nemlid) fo viel, al$ für ben Sag erforderlich fc^eint.

S>iefe täglich ju verbrauchenbe Arzneien orbnet er am bejfrn in

einen Äotb ober Mafien mit $ad)etn fo, bap bequem vom tränten-

wdrter hinter bem £>berfd)iff$ ©huurg ^ergetragen werben tonnen,

wenn er bie Äranfen befucht. ©ben biefeä tonnte bann auch ge-

fchehen , wenn bie Unterd)irurgen ju anbern beftimmten Beiten ben

Oranten bie verorbneten 2fr$neien geben. SD^it ben S3anbagen tann

auch fo gehalten werben.

28.

Um aller Unorbnung zuvor z« tommen , mup über jebe Hänge-

matte ein SSrett ober Rapier gehängt werben , worauf täglich be§

bort liegenben Äranfen Bufalle unb SBeränberungen fammt ben ba-

gegen angewanbten Arzneien, bie burd) Beiden jebeämal, wenn

fie gegeben werben, bemerft werben tonnen, gefd)rieben werben.

2) er £berfchiff$ = ©h^urg biftirt bem Unterd)irurg bie ^ranfengc*

fd)ichte, biefer tragt fie in ein erbentlicheS Journal ein, au$ wcU
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them bet SDfcerfcfyip = Chirurg bann wiebet jeben Abenb ba$ §8BidE>tig|l^

in fein $aupt - Journal eintvagen fann.

29.

© 0Ute man ein ©efecfyt mit feinblichen (Schiffen norauSfehen,

unb IDcbre flat Sd;iff ju machen crtfjeitt werben, fo verlangt bet

£)berfd)iff$ = ChirUr9 bom @h*f ober 9Md)jlfommanbirenben feine

©ehülfen, bie vorder ernannt/ nnb übet ihre Pflichten unterrichtet

fepn muffen; bepbalb ijt e6 gut, wenn bet £)berfd)iff$ = Chirurg

jebeSmal, bap jur Uebung flat Schiff gemacht wirb/ auch ftd; felbfh

feine Unterchirurgen unb ©ehülfen batinn übt,

3ö.

Vci beoorffehehber ober wdhtenb bet SSataiUe mup bet £)ber*

fd)ipcbiturg gleich bie jum Verbinben unb §ut Sage bet Verwun*

beten bejlimmte Stelle wohl eingerichtet unb bereitet beforgen,

fowof)l in 2Tbficht bet Vetbtnbetifcbe , als aud) bet $)ld&e , worauf

bie fd)on Verbunbetten wdhtenb bet SSataiUe hingelegt werben, dt

mup bann feine ^njlrumente jutecfyt legen, feine Vanbagen, Vdn=»

bet, Äompreffen, dtjarpie u.
f. w. in Srbnung legen, fo bap alles

gut #anb ift, feine VertPirtuhg unb batauS folgenbe Vetfaumnijj

bei fo wichtigen ©efd)dften Vorfällen fonne. Vorzüglich mup bet

£>betfdhiff$ = Chirurg befidnbig SEournifetS unb anbere gut Stillung

ftarfer Verblutungen erforderliche £)inge in Vcreitfdjaft galten,

benn foldje Verblutungen nad) abgefchoffenen Cptremitdten ftnb hochft

gefährlich / unb foffen bem Verwunbeten gar leicht ba$ Sieben > ehe

er noch snm Vetbinbeplaj fommen ober einet bet Chirurgen ihm
$ülfc leifren fann. £>hne bie gropte OJoth unb ©efahr mup et

fid) nicht mit wichtigen Operationen , al$ Amputationen u. bgl. wdh=»

renb bet Vataille befaßen, fonbetn burd) Unifdjldge , Äomprefficncn,

füblenbe unb jMrfenbe Spittel bie Verwunbeten bei £eben unt>

Kräften zu erhalten fuchen*

3*.

-Der TberfdhiffSa Chirurg mup bemnadh aud) fchon norhet ba*

für geforgt h ßben, bap eine C0?enge fühlenbet unb erfrifchenbet ©e=
tranfe bereit unb uotrdthig fep, bahin gehören , auffet ben gewöhn*
liehen Sehmcn / b. f>* fchlcimigen, bünnen , füp fauerlidjcn Ab»
fedjungen non dbabergtüze, ©erjie unb beren ©raupe u. f. w.

Söaffer mit gutem SBein obet Ovum/ Cfftg unb Surfer ober aurfj

Qlter ISein, jebod; in bet Art, bap er löfdjenb unb crfrifchenb fcp#

24 *
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aber nicf)t beraufche unb ipi^e ober ^Ballungen errege. biefen?

<5ntjwecf muß er mit einigen $lafd)en guten 5Bein ober Söein*

efftgS verfehen fepn. Bu Zementationen muß er einen hinlänglidjen

SSorcatt) von S^ebenfc^er 2frf.et»ufabe / von Söaffer mit SBeinefftg

unb ©almiaf, von S3teimaffer u. f. w. vorrätig haben, welches

alles er nach feiner be#en (5inftd}t unb Dafürhalten anjuwenben bat.

5bei bem erflen 23ecbanb fonnen biefe gomentationjn ftcber falt ge*

fcraucbt werben , ba e« obnebin fdjwet halten würbe, fte unter

folgen UmjHnben orbentlid) gewärmt ju befommen. 211$ 2frjneien

würben wobt bie nothwenbigfien ; füblenbe Pulver, crem. Tart.

Ättmphor = Pulver unb SJHiptur , £offmann$ tropfen unb Bimmt*

wein fepn.

32 *

&te gefährlich# = SBerwunbeten muß ber £3betfd)iff$ = Chirurg

fo nahe bei ftd) placieren, baß er, ohne feinen $lafc $u verlaffen,

fclbjt oft barnach fehen, unb baß eracht geben lann, baß feine S3er*

blutungen ober anbere Bufälle bem S3erwunbeten fchaben , um ihm

fogteich mit SSaben ,
neuen Zementationen u. f. w. linbern unt>

J) elfen ju fonnen. Die minbergefährlid) = «Berwunbeten werben weU

ier fortgelegt , muffen aber bod) fleifftg von einem Ünterd)irurg ober

verjlänbigen unb wohlunterrichteten ßranfenwärter nachgefehen wer*

ben. (5r forgt aud) bafür , baß bie Cuft an bem für bie 23erwun»

beten befiimmten Drt burd) Diäuchcm , mit UBeinefftg ober @aU

petec u. f.
w. verbeffert werbe.

33*

2ßenn bie SSataille geenbigt ift, muß er gleich bafjin trachten,

einen bequemen , luftigen unb guten *pia(5 für bie 23erwunbeten

auäjufuchen , unb bafür feigen, baß fie fobalb al$ möglich mit

ber größten ©emächlithfeit unb S3orfid)t auf bar$u eingerichteten

Sragebetten au$ bem SRaume in bie £of)e gewunben , unb burd;

vier ober mehrere Scanner bahin getragen werben. *£)at er unter

feiner eigenen Tfwfftcht unb Direftion biefen Transport beforgt, unb

jebem nad) 23efchaffenl)iit feiner SSleffur eine bequeme unb gut*

Sage gegeben , fo muß er fogleich bie ©efäl)rlid)feit ber fffiunben

nad)fehen, unb ben jweiten genauem unb beffern fßerbanb vornehmen^

bem ßranfen feine gehörige unb fe#e Sage geben, unb bie notigen

Operationen vornehmen. Da aber ein 9J?enfch , ber ein ©lieb ver»

lehren hat, beinahe für h«d> tobt fowehl tn 2fbfid;t feiner felb#.
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ol$ «utf) beb ©taateb angefel)en werben bann, fo mup er ohne bie

gropte *ftotf) unb ©efahr feine folche Operation für ftd) felbjt »or*

ne!)nien , fonbern wo möglid) Äonfultation unb Söepflanb ber flaggen*

ober nnbern £)berd;irurgen ft d) erbitten. Spat er [o wichtige Äranbe,

(o mup er feine Unterd)irurgen Sag unb 9?ad)t abwed)feln laffen,

um beftanbig bei foldjen Äranfen ju fepn, uub ftd) fogleid) ruffett

laffen , wenn ftd) etwas gefährliches ereignet , barnit ben Äranfen

alle mögliche Hülfe geleitet werben fönne.

34 *

£>er £) 6 erfd)iff$ = Chirurg mup mit genau 2(d)t barauf geben,

bap bie Unterd)irurgen ben ihnen nad) ben @ee = Kriegs = 2lrtibeln

jufommenben Pflichten genau nad)lcben, fo aud) vornehmlich , bap

fie ftd) gefittet unb wohlanftanbig -auffuhren , bie fpejiellen Traufen*

@efd)td)ten genau unb orbentlich führen , weld)e er ftd) täglich $u

einer beftimmten $eit jeigen taffen mup, um barauf baS 9?6tf)ige

in fein Haupt =» Journal au$ju$eid)ncn , unb beibeS mit einanber 51t

Dergleichen. Cben fo mup er barnad) fehen , bap bie Unterchirurge«

bie 2trjneien gehörig bereiten , unb fie orbentlich unb ju beftimmten

feiten norfdjriftmdffig auStheilen. 2lud) nutp er 2fd)t geben , bap

bie Unterd)irurgen bie S3anbagen, Sßinben unb Äompreffen, welche

im ©e brauch finb, verwahren , wa fehen laffen, reinlich unb im

©taube hai^tt* Uebec biefe muffen fte verantwortlich fepn.

35 *

Der £)berfd)iff3 = Chirurg l) at bie 2Cufftd)t über bie dtranfen*

Wärter, er »erlangt fo Diel, als nach ber 2ln$af)l bet Äranbcn er*

forbertid) ftnb , unterrichtet fte über ihre *Pflid)ten , unb wenn fte

ftd) barinn SSecfaumnip ju ©d)utben bontmen laffen , h<U rr bep*

halb bei bem 9idd)ftbommanbirenben über fte tölage gu führen.

©0 foU ber £)berfd)iffS = Chirurg barnad) fehen, bap fie bie Äranbers

unb ihre dvleibungSftücfe rein galten , il)re Hängematten auSfegcn,

fie mit (^etranb verfehen unb ihnen fold)eS reid)cn ,
baS ©c*

fd)irre auSgteffen unb auSwafchen , fo bap beine Unreinlichbeiten

ftehen bleiben, bie nicht nur in bem Äranbenvetfd)lag , fonbern für

bie ganje 5J?annfchaft , bie fid) auf ber Decbc befinbet, ©eftanb

unb Ungefunbheit Verbreiten
, bap fie ben £tanbetmerfd}lag auSbra^en,

wafd)en unb reinigen , wofclbft fleipig auSgelüftet ,
gerdud)ert unb

mit Cffig gefprijt werben mup. BiefeS reinigen mup jebeSmnl,

fowol;l be.S

-

2CbenbS, alb beb Borgens ,
el)e ber £)berfd)iffS = Chirurg
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fcie 5tafen befud)t, gefdjeßen ; baS 9vducßent muß rtacf) Urnjldns

ben aud) gefdjeßen , rot unb nad)bem bic Ärant'e gegeffen ßaben.

SBenn 3«manb eine ßißige ßranfßeit i)at , ober fonjl gefdt>rlid>

franf ijl
, fo füllen bie Äranfenwarter ftd) abwecßfeln bei ißm übet

9lad)t ju waeßen, um be$ dtranb'en ju pflegen, unb ißm ba6 9Z6=»

tßige an SDübijin unb ©etrdnlen ju geben , unb um ben £)ber=s

fcßtffS = ßßirurg ju ruffen , wenn nocß größere ©efaßt eintretten

füllte. ©er £)betfd)iff$ = Gtßirurg foU ju bem (£nbe aueß beS 9lad)t$

unrermutßet bie dtranfen befudjen, um nacßjufeßen , ob fte bie

gehörige pflege unb ©etranf orbentlicß bekommen ; aud) muß ec

batnaeß feiert ,
baß bie Äranfenwdrter ben dtranfen bie biefen ju»

fommenbe ßrgnfenfojl wirblid) geben , unb baß bcnfelben inSge*

ßeirn nichts fcßdblicßeS jugeßeeft werbe. ferner ßat er Acßt ju

geben, baß ba$ Beug ber dlranfenwarter , ba$ ben $ranfen felbfl

geßorenbe , unb baS
, fo fte rom Könige ßaben, rein fep , unb baß

ber dtranbenwarter e$ jut rechten Beit burd) bie angeflellten 2ßd=>

fd)er reinigen unb auSwafcßen (affe ; er muß fte aud) anßalten

,

ftd) felbfl in Sßdfdjc unb ßleibungSfiücfen rein ju galten , ba burd)

nießtä bie Ausbreitung anjlecfenber Äranfßeiten meßr beforbert wirb,

als burd) unreines Beug, dagegen ijl eS aud) wiebet *Pflicßt beS

£)berfcßiff6 = Chirurgen , bie tüchtigen Äranfenwdrter aufjumuntern,

ihnen bittere (Jffenjen u, f, tu. ju geben , fte bei ißren oft gefaßt*

licken unb flrengen Arbeiten ju jlatfen , it>nen bei Beiten mit ben

fraftigflen Mitteln beijufte^en , wenn einet non tßnen baS geringe

fte Sftetfmal bliefen (aßt, als ßdtte er Anjlecfung aufgefangen, in

welcßem gatte ein tüd)tigeS S3recß = unb ßerttaeß ©eßweißtreibenbe

fjftittel oßnfeßlbar non ber bejlen SOBirfung fepn werben. ülacß

notjüglicß großen überflanbnen SSefcßwetben unb habet bejeigterrt

gleiß unb 9?ed)tfcßaffenßeit muß ber £>berfcßiffS = Gßirurg ben Äran*

fenwartet bem dßef empfeßlcn , bamit er öffentlich beloßnt werbe,

fo wie er aueß bagegen perlangen muß, baß er abgefeßaft werbe,

Wenn et nacßldßig ijl,

36 ,

2)er £berfd)iffS = Gißpturg foU aueß Aufftcßt ßaben über Äon*

feroation, Bubereitung unb AuStßeilung bet Äranfenfoft. 3m galt

baß baS ©d)tff in einen bdnifeßen ober anbern fremben #afen

fommt, muß et mit bem ^rooiant = ©ffijier unb *Proriantfcßreibec

Oll? bic jur Äranlenfojl gehörigen ©tücbe naeßfeßen , ob fte nod)



gut unb unnerborben [mb , ob böüon noch fo&iel Sorratf) tfl , af$

gu t>er ju oermuthenben Steife crforbect tt>irb , worüber im §aU

baß etmaS fet)lt , bet* ^roöiantfdjcciber eine Siequifttion an bett

CSt>ef einreid)t / welche nom Proviant = Dffijiet unb !l berfdjiffSa

Chirurg atteftirt fepn muß ; eben fo l)at ec bei biefen Umfianben

Den 23orratt> non Stfebifamenten nad^u[ct)en , unb baS ju «erlangen,

:uaS il)m uad) SScfdjaffcnheit bet «orhabenben Steife unb bec Sta*

;uc bec 5tranl1)eitcn nothig ift. ^d) muß ec an$eigen , waS füc

ErfcifdmngSarten fowo&l für bie SRomifd)aft im ©anjen , als inS*

kfonbece fuc bie Jtranfen nothig ftnb , unb baS nicht nur auf

biejenige Beit, bie baS 0d)iff im *^)a[en liegt, foubecn aud) juc

bworftehenben Steife.

37*

5Benn folchergeftalt baS 0d)iff im Jpafen an Beeteen fommt,

wo tS möglich ift , fud)t ec cS burd) feine SSorftellung beim Ehef ba*

hin ju bringen, baß alle SRefomwlefjcnten fleiftg an baS Sanb

gebrad)t werben , unb , wenn Beit , £>ct unb Gelegenheit eS eclau=>

ben , muffen alle Äranfe anS 2anb gebracht werben , entweber in

barju eingerichtete Raufer ober Beiter, welches bie füherfte 2Cit

ißt, anfteefenbe unb gefährliche ßranfheiten auS ©chiffen auS§u=>

rotten , unb ihre S3erbreitung ju nerl)inbern. ©olltcn fehr gefdhr*

liehe Äranfe fid) im 6 d)iff eingefunben haben , fo muß er beßwc*

gen feinem Ehef bie gebührenbe 23orfteÜung machen.

38 ‘

Puffer bem im 25 . §. über baS Bebarlement angeführtem

,

muß ber £)berfd)iffS = Ehiturg aud) bafitr forgen, ehe bie Traufen

an’S Sanb gefdjicft werben , baß bort bie gehörige Einrichtung 51t

ihrer Entgegennahme, unb 95lafc für fte gemacht fep , bamit bie,

fo burd) gute Aufnahme am 35orb vielleicht beim Scben $u er=*

halten gewefen waren , nid)t wegen Mangel unb Unorbnung ihr

fieben jufeljen mod)ten. ES ift bemnad) am beften ,
§ucrfl bie Ste*

fonnalefjenten unb bie tanfen ju transportieren , welche baS öe^

hen auShalten fonnen , unb herauf f° *n Hängematten

liegen. S3ci bem Transport ber Settern ift aber 2ld)t $u /

baß bie, welche lange am §aul = ober Stervenftebern gelegen, be*

fonberS aber bie ®borbutifd)en , vcrftdjtig an bie aufced)te @teU

lung gewöhnet werben , weld)eS man am beften baburd) bewert’-*

ficltiget, baß man bei benen, bie in Hängematten liegen, b;e



Sftatte bei ben puffen alifmafjlid) etwa? heruntetjichet
, bet bcnen,

bie in feflen Vettffellen liegen, bag man ihnen nach unb nad,

mehr unter ben $opf legt, bisweilen fonnen bie Umfldnbe mob-

einige Sage bierju nothig machen , et>c man einen folgen Äranfeü

ftd;cc transportieren bann, eS fep benn , bag er in feiner ipdnget

matte , ober auch in ber Sragematte liegenb tranSportirt werben

fonne. ©ben biefe S3otfxcb)t ifl nothig / wenn fchlimmeS Sßette:

ober anbere Umflanbe e$ einige Bett berhinbert haben , baf man
bie Äanoncnportcn in bet €Rab>c beS ÄranfenoerfchlagS nid)t hat of*

nen fonnen
, ba , wenn pto^tid) frifd)e Suft an bie Äranfen bommt,

bief gefährliche Siebungen auf fie machen tarn,

39-

JDer DbetfcbiffS • ©hiwtg fod mit bie SDberaufficht über alle«

baS haben , was bie ©rhaltüng ber ©efunbheit ber gansen Spanns

fchaft betrift, unb Ad)t geben, ob bie in biefet 2£bftd>t gemachten

£3orfd)tdge unb Anorbnungen moglichfl befolgt werben, 3m ent=»

gegengefefcten galle mug er eS juerfl bem ©hef unb 9ldchflfomman*

bierenben munblid) auf eine höfliche unb anfldnbige Art oorfleUen,

wenn aber bieg nicht hilft, aisbann, ohne ftd) weiter barüber

einjulaffen, ober mit 3emanb anbern baoon ju reben, feine fchrifta

liehe Vorflcllung bem ©hef einreichen, unb biefe Vorflellung bann

^u feiner 9ied;tfertigung unter Sag unb Saturn in fein Journal

einjeichnem

40»

Buffet bem im 18. unb 19. §. Angeführtem, halt ber£>ber=»

fd)iffS = ©birurg in feinem Sottrnal eine befonbere JKubritfe , worinn

tdgtid) angemerft werben mug , wenn unb wie oft auf bem «Schiffe

ftifche £uft gemad)t worben ifl, fowohl butch £)efnung ber Äa*
nonenporten , als burd) baS Äul)lfceget unb bie Ventilatoren

, wenn
geräuchert ijl , unb womit , auch wie oft baS Beug unb bie £dn*
gematten gewafdjen, unb wie oft erjlereS gewechfelt worben*

&üenn baS Vier, SOßaffet , ober fonjl anbere spromftonen nerborben

ftnb, was für VerbefferungSmittel bar$u angewenbet worben, unb

was biefe für 9Iufcen gehabt. ©S ifl aud) feine Pflicht , wenn irgenb

eine oon ben angeführten Verberbnigarten bemerkt wirb
, folcheS bem

©hef anjuseigen , unb bie beflen Mittel anjugeben , um ber barauö

für bie 37?annfd;aft §u befürchtenden ©efahr $imot ju fommen*
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41.

Siegt brtö ©d)iff 00t 3(n£er, fo J>at er fi'rf? ju erfunbigen
,

wa3 für ©rfrifd)ung$arten am bcpcn in bet (ikgenb 5U haben

ftnb. (Sollte fich bei- ©d)atbo<f unter ber ©chiffsbefafcung geduf*

fort l)abcn
, fo mup er nid)t nur für bie Ärauf'e, fonbern auch

für bie ©efunbe täglich eine groffe Stenge frifd>e grüne ©ad)en

,

©itronen u. f. tu. anfd)affen laffen , um auf biefe ?Crt bem fer=

nern ©inreifen beffclben uorjubeugen, bie ©efunbheit bet 9)?ann-

fdjaft aufrecht ju erhalten , unb ft'e 51t ber »orfyabenbcn CRetfe ju

flarfen. ©r mup atfo in feinem Journal nid)t nur bemerfen , trie

oft bie 9J2annfd)aft ©rfrifchungen bekommen
, fonbern aud) , worinn

biefe befranben. ©oll frifd) SOßaffet gefüllt werben, fo mup er ftd)

nid)t nur nad) ber S3efd)affcnheit be3 einjufüllenben 2Baf[er$ er=s

f ttnbigen , ob e$ $lup = ober ftilleftel)enbeö SBaffet ift , unb bann

bie beften unb nül)lid)ficn Spittel ju beffen 23erbefferung angeben ,

fonbern et mup aud) barauf fel)en, unb oft baran erinnern, bap

bie Raffet gehörig gereinigt werben, el)e man ba$ frifdje Sökffec

einfüllt, ©r mup ben 2Sorfd)lag mad)en , bap bie ^annfcfyaft 23a=»

fenweife bie ©rlaubnip befomme, an ba$ Sanb ju gehen, um ihre

Seinewanb, $eug unb Hängematten im frifd)em ©affet auögewa=

fd)en 5U erhalten, ober aud), bap bie ©afd)er f)ierju frifd) ©af=»

fet am SSorb befommen.

42.

©olltc eine anflecfenbe Äranfheit tual)renb bcr Steife ftd) am
SSotb gegeigt haben

, fo mup ber £)berfd)iff$ = ©l)irurg feinem

©bef bie SSorjMung machen, bap alle Äranfe ober SKefonüale$=»

Renten an Sanb gebracht werben mochten , entweber in barju be=»

quemen Ijoljernen Jpdufern ober in groffen gelten, welche ju bem

©nbe aus ©egeln geräumig eingerichtet werben rnüffen , unb bann

felbft mit feine Unterd)irurgen genaue 2Tufftd)t unb ©orge haben,

bap fte gehörig verpflegt unb geteilt werben. Ser £)berfd)ip*

©l)prurg mup bann fogleid) feinem ©hef norfiellen , bap baö ©d)iff

gcreiniget unb genau gewafd)en unb oftermal)len mit bienlid)en

Mitteln burd)tdud)ert werben müffe , um bie 2fn(lecfung , bie am

©d)iff fleben fonnte
, auSjurotten , uorjüglid) aber bie ©teilen ju

reinigen, wo bie dtranfen gelegen haben. ©ollte bie tfnftechmg

fcl)r giftig fepn , fo mup ber £Dberfd)ip =» ©hirurg 2}orftd)t beim

Transport ber Äran^en uorfd)lagcn, aud; müffen bie ©efunbe
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!ud)t g e r a b e
3
u a n ? a n b inbtc^orfcr unb Stabte

geben, weil ftd> bann bie Äranfbeit unter ben Einwohnern aus*

breiten fonnte ; ebcnbiefelbe S3orfid>t bat ber OberfcbiffS = Ebiturg

anjuwenben, wenn man gegtünbeten 23erbad)t bat, baß an bem
Ort , wo bie ?}?annfd)aft an £anb gebt , eine anfteefenbe Äranf*

beit gradiere, 23otjüglid) bat ber OberfcbiffS = Ebirurg febr genau

yfd)t iu geben, ob baS Sdjtff, worauf er fid) beftnbet, mit in

ber ftiotte ijt ober fomrnen wirb ju anbern bdnifeben ober frembett

©d)iffen , unb im $all , baß man 9?adrrid;ten ober 33erniutbungen

bat, als wenn auf einem ober bem anbern biefet Schiffe irgenb

eine gefdbrtid^e anjfecfenbe Äranfbeit neulid) gewefen ober noch ifb

bann bie nbtl)ige 23otftcüung beSbalb feinem Ebef $u madren, baß

fo oiel möglich alter ^ommunifa^ion non Schiff ju Sd)iff sorge*

nommen werbe, oorjüglid) aber, baß Stiemanb, wer et aud; fco,

aus bem gefunben 0d)iff Urlaub bekomme nad) bem franfen Sdjiff

hinüber ju geben , ober aud) aus bem franfen in baS gefunbe

,

benn bttrd) biefen Söeg werben $tanfl)eiten gar leid)t oon einem

jum anbern gebracht»

43 »

5ßenn baS «Schiff hier lieber jurücf auf bie 9\f)cbe fommt,

fo ifl eS beS ObetfcbiffS * Ebirutgen Pflicht, fogleich üon bem ©e*

funbbeitSjufianb ber SDtannfcbaft auf ber Steife , unb wie betfelbe

jefct befd;affen ,
§u berid;ten, bamit auf ben Seequaflbaufe bie nö*

tbige 3fnfla(t jur Entgegennahme ber dtranfen gemad)t werbe , unb

wenn febr anflecEenbe Äranfbeiten überbanb genommen gehabt , baß

bann auch bie nötigen 23eranf!altungen für Stefonoalefjenten unb

©efunbe eingerichtet werben formen, fo baß 9t i e m a n b an
£ a n b ober auf anbere Schiffe gebrad)t werbe, ehe

man gewiß überjeugt fepn fann , baß feine tfnfrecfungSmaterie in

feinem Äorper oerborgen liege, nnb baß feine ÄleibungSfiücfe, S3ett-

jeug unb £einewanb burd) 2(uSlüften , 2Bafd)en unb Svaudjern mit

Schwefel, £obacf unb bergl. gleichfalls gereiniget unb tron allen

anfieefenben 9)attifeln befreit fetren.

44 .

Eben fo wie im 24 . § betreff beS #ofpitalfcbiffS ange*

führt worben, muß er auch benen jurn Seequdftbaufe abgebenben

franfen einen genauen 2fu$$ug oon eines jeben $ranfbeit unb

ben bagegen angeroanbten tlrjneien jur notf)igen sJtad;richt für bie
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fertigen Acrjte mifgeben. @r fctfcfl muß fo lange auf bem ©d)iffe

bleiben, bis baf? eS abgetackelt wirb, theilS um Reifen ju können,

trenn Semanb habet ju ©chaben kommt, theilS um über bie oor=>

fallenben innerlichen Krankheiten Aufficht ju haben , trovinn ec ftef)

nach §. ii. ju r?rha(ten hat*

45-

5ßenn baS Schiff in bem SSaum eingelegt hat; beforgt er

balbmoglichfi, baß bie Sftebijinkifte auf baS ©eequaffhauS abgc=>

liefert trerbe, welche mit einem genauen Söerjeidjniß ber übrig ge^

bliebenen 9)?ebikamente begleitet werben muß ,
nad)bem , waS im

26* §. hierüber angeführt ijt. £>er ^nftrumentenkafien muß eben*

falls nebjt Bnbehör in gehörigen ©taube abgeliefert werben, unb,

wenn etwas fehlen ober befchdbigt worben fetm feilte
, fo muß ec

entwebet hierüber verantwortlich fepn, ober burch genaue Erklärung

tinb Attefte beweifen, baß folcheS ohne feine ©d)ulb ober 23erfe=»

hen rertoren gegangen ober ju ©d)aben gekommen ißt
, gleichmäßig

überliefert er bort bie übrig gebliebene (üharpie , ßeinewanb unb

Sßanbagen, lieber bie richtige Ablieferung biefer ©neben erhalt er

eine Quittung unb ©cbein ron ben Qberdrjten beS ©ee = ©tatS

,

bie gleichfalls nad;fehen unb attejlieren muffen , ob er fein Amt

unb fein Journal nach Anweifung biefer Snjlruftion gut geführt

,

unb fann er Weber ©age nod) Qouceur oom Kollegium angewie=

fen ober auSgejahlt bekommen , ehe er bic angeführten 2(ttefle unb

Quittungen eingereicht hat,

46 ,

S3et Abfdjluß beS Journals hangt er einen furjen fummari=»

fchen
k
AuSjug nom ganjen Soutnal an, über bie 9?atur unb

S3efchaffenl)eit ber oorgefallenen Krankheiten unb ber glücbichften

Kurmethobe , ben ju oermuthenben Ut fprung berfelben unb ihre

Abnahme jufammt ben beobachteten dußerlidwn Urfadjen. $er*

ner muß er ba anmerfen , was er fonff merkwürbig gefunben , baS

norjüglid) ©influß auf Erhaltung ber 9J?annfchaft unb auf baS

jSuborfommen ober hemmen , auf baS 23eranlaffen ober AuSbreiteu

ber Krankheiten u. f. w. gehabt hatte. Alles biefeS muß er fo

anführen , wie er eS feiner innern Uebcrjeugung nad) erforberlU

d)en §allS eiblid) bekräftigen , unb für ©ott unb 9Aenfd;en ncts

antworten ju können glaubt.
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47*

©einem (5f)ef, 9Wd)ft£ommanbirenben unb allen übrigen IDffi*

Rieten muß bei- £>berfd)iffS = Gl)irurg mit gehöriger 2fd)tung begeg*

rten ; infonberheit muffen feine fd)riftlid)en Rapporte genau eben

,

twic bie Eingaben fepn, bie er, feiner Pflicht gemäß, über alles

,

maS gur Äonferbation bei Sflannfchaft abjwecft, gu machen bat,

fte muffen beuttief) unb ber 5öabrl)eit gemäß fern , unb er ftd) nie

gu benfelbcn burd) Ginrebungen anberer verleiten (affen, nod) fte

übereilt machen, fonbern wohl überlegen, alles felbft nachfeheti

unb prüfen , bann erfl feine ©orfMung etnreirfjen , unb biefe fo

abfaffen , baß er nicht burd) unrichtige unb ungereimte ©otfd)lage

baS Zutrauen unb ben Einfluß verliere, ben billig jeber SDbct^

fd)iffS = (Chirurg ftd) gu erwerben belieben feilte. GS verfielt ftd)

aud) non felbjt, baß er burd) Sefung ber t»on ben Äranfbeiten ber

©eeleute unb Erhaltung ber Gefunbljeit berfelben h^nbelnben S3ü=»

eher fud)cn muß, ftd) bie ihm nod) fe()lenbcn nötigen Äenntniffe

in biefem wichtigen $ad)e ju erwerben, ©ei Gnbigung ber Steife

muß er ftd) aud) mit einem fd)rift(id)en Beugniß feines (?hefS über

fein ©erhalten in feinem 2fmte am föorb betfehen, nad) welchem

baS hohe 2fbmiralitatS = unb ÄommiffariatS = Kollegium unb feine

rnibere ©orgefefcte feine ©erbienfte beurtheilen fonnen,

48.

©lit bem gemeinen ©?ann muß er liebreich unb forgfdlfig

umgehen, burd) feinen $letß, Sftitleiben unb ©orforge für bie $ranfc

ihre Siebe unb ©ertrauen, jwei für 2ferjte hod){b nötige Gigen=»

fdjaften , gu erwerben ftreben. 3m feinem eignen Privatleben muß

er ftd) ftttfam unb djrijilich betragen, unb immer bie Rührung

feines wichtigen 2lmteS vor 2üigen h a^on. 3m übrigen richtet er

ftd) in allem barnad) , was bie ©eefriegSartifel ihm in 7Tbftd)£

feines 2fmtcS votfehreiben, eS fei) beim, baß in biefer ^nflruftiou

TTuSnahmeu bavon gemacht , ober baß ^infort noch otwaS hmju gu

felgen für gut gefunben würbe.

49*

(5he ber £)berfd)iffS = Chirurg feine ©ejlatlung erhalt , muß

er guvot biefe Snjlruftion genau burchlefen , unb fte fdjriftlich mit

bem ©erfpred)en untergebnen , ihr , fobiel in feinem ©ermogen fleht/

treulich nad)guleben, unb fte in Erfüllung gu bringen.

Äbnigl. bdnifcheS 2lbmiralitätS = unb ÄommiffatiatS =» Kollegium*

G. £. gontenap. SSegener. Garne.
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S'njfruftion ber Gjonlumaj r Sirefforen «nb if>ver £auptpflid)tert,

( ©. Sof. e t j e t ©amml. aller ©efe^e , bie für bie oor=

öfter. Sanbe ftnb erlaffcit worben. A l« 33 . I* 2fbth» $tepburg im

SSreiSgau. 1794» ©. 65 * PS*

)

§• 1.

Sie erffe Pflicht eines ©ontumaj = SireftorS geht bahin , bafj

er beflanbig forge , bamit bie nötigen ©ontumaj = ©ebdube in er«,

forberlidjem ©tanbe erhalten ober gefegt werben; benn gleichwie

ber Jpauptgegentvurf aller ber ©efunbheitS . Veranflaltungen bahin

gerichtet ijl, ba£ burd) eine forgfdltige Tfbfonberung von 9)?enfd)en,

5Bieh unb äßaaren , auf bie ber Verbacht gefallen , bem ©inreiffen

ber anjlcdienben j?ran?heiten norgebogen werbe , fo mitfj and) bie

erfte Votftchtigfeit auf ©rrid;tung ober (Erhaltung ber ©ebdube ab*

fielen, bie mit allen nötigen ©rforberniffen oerfebien ftnb , burd)

tveld)e ftcher, ftanbhaft unb ungejweifelt bie unumgängliche 2fbfon»

berung nicht nur allein non nerbad)tigen 5)?enfd;en , Viel) unb 3£aa*

ren / unb jenen, bie biefjortS eine unnerbdchtige ©efunbheit genießen,

fonbern auch non ben ©ontumasijlen unter ftd) auf baS genauere

gepflogen werbe; benn, wenn eine *Perfon, bie etwas fpdter, at$

anbere , in bie ©ontumaj getretten , [ich mit einer fd)on norhin

in ber ©ontuniaj beftnbenben ^arthep nermengte , fo würbe ben

bereits burd) ©rftreebung eines norgefdjriebnen $eittheilS gereinigte

S3crbad)t bei biefer erneuert, fte hwfolglid) mit bem neu Unfern*

menben bie ©ontumaj auf baS neue mit anjufangen nerbunben

fepn.

©S ftnb baher bie ©ebdube in fold;er SOtaaße ju errichten,

bafj , nebjl ber alletgenaueflen unb burd) unburd)bred)liche Vetfd)lic*

jungen nerftcherten tfbfonberung , aud) alle jene S3 equemlid)feitm

tothanben fepen , bie ba ju anjlanbiger Verpflegung bei Sag unb

Stacht unentbehrlid) erforbert werben.

Unb obfehon an allen £)rtfd)aften , wo ©ontumaj = ©tationen

angebracht ftnb , eben nad) fold)en Sftaajjregcln fürgegangen worben

ju fepn ju hoffen flehen foll, fo haben bod) bie ©ontumaj = Sireftoren

tiefen ©egenwuef als bie ©runbfdule beS ganzen ©efd)dfteS ihrer

2fmtierung ju betrachten
, unb bie allenfalls ihrem 2fuge ftd) bör®

biethenbe ©ebrechen ohne Verzug ben ihnen norgefebten ©anitdtS*

Äommiffionen anjujeigen , bamit benfelben ungefdumt abgcholfen

,

unb bie biefjfdllige Mittel, ober ohne wettern angewenbet, ober
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öfter in wichtigem Umfidnben an Unfece <3anitdt$ = Jpof = Scpu*

tation bcr S3erid)t erflattet werbe.

23ei bem ©egenwurf bcr SSefcftaffenfteit bec ©cbdube ijft fid)

tiad) folgenben 9J?aa$regeln ju rid)ten:

1) Sftitp ba$ uorjügticfte 2fugenmerf genommen werben, bap bie

in bie itontumaj £retenbe non allen jenen 9)erfenen , bie mit iftnen

ficft nid)t ju oermifeften haben, burd) jurcidjenbe SSerfdjlieffungen

abgefonbett fepen, ftinfolgltd) haben mit felben gemeinfd>nftlid> nur

jene aus bem Äontumaj * 2fmtS * sperfonal umjugeften, bie mit ben

iTontumajifften ben nämlichen Äontumaj - Pei iodum ju machen,

unb bie nemlicbe 5tomuma$ = 3eit au3jut)alten nerbunben ftnb.

Unb biefc6 finb, bcr allgemeinen Oiegel nad), blop bie epponirten

(Reinigung^ = dvnecftte , bie ftd) in bie Üontumaj? Raufer mit ju

»erfcftlieffen unb bie OveinigungSjcit ju erfleecfen haben, oftne bap

ihnen geftattet Werben fand/ ftd) waftrenb folcfter 3ett jemals aus

folcften 23erfd)lieffungen ju begeben.

2) Äaplane, Chirurgen, Ueberteitet, ‘tfuffeher u. f. w. ja ber

^ontumaj = 2)ireftot felbft, ftat ftd) mit bem Äontumajifien nid)t

ju nermtfd)cn , binfolglid) feine unb refp. iftre Amtspflichten ber*

maffen in £>bad)t ju nehmen, bap fte feinen in ber $ontuma$ fte=

ftienben Äorper non SRenfcften, SÖieh/ 5Baaren berühren follcn , maaf*

fen fte ftd) burd) bie Sßerüftrung ber ^ontltmaj mit ju unterjieftcn

nerbunben
, ftinfolglid) gegen auberen in bem nemlicften Äontumaj»

Feriodo nid)t eingefcftloffencn ^at’tfteien ihre Amtspflichten ju oer=»

rieftten auffer @tanb gefegt würben.

3) Um nun biefer Uttorbnung auSjuweicften, haben bie *Per*

fonen , non benen geftanbclt wirb , iftre Verrichtungen mit ber ba=

hin abjielenben Aufmerffamfeit einjuleiten , norjüglid) aber

4) ifft ju forgen, bap bie für fte jubercitete ©oftnungen mit

folcften Vorftcftten ftergeflellt unb gelagert werben/ bap oboerfranbnen

Sftaapregctn gemap feine ltnoebnungert erfolgen mögen* Unb in

biefer S3etrad)tung

5) müffen bie ÄontumajaSBoftnungen mit Oiaffellen nerfeften

werben/ burd) wetefte ber Medicus ober Chirurgus bie Vifttation

in ber (Entfernung uorneftmen, ber Äontumaj* Sircftor unb anbere

mit erforberlid)Ct Vorftcfttigfeit ben Äofttumajijfett fpreeften, fte epa*

miniren, unb ihnen bie (Erforberniffe ber Oiaftrung oftne aller Ver=>

mifdjung non auffen jubringen taffen fotme.
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6
)

Die ©etesentyeiten für bie mttflidje Äontuma&ijhn muffen

bermaffen angebradjt merben , bafi bie UmjinglungSmauer ober SMan»

fen fo l)od) unb fidjer gebauet, ba§ aller mal)rfd)einlid)en TOg*

lid^feit einer 23ermifd;ung ober Siommunifation mit freien sperfonen

Docgebogen fepn möge. 3n gkidjet S3 etrad)tung

7 ) muffen bie QBaaren = ©tdbel ober Sttagajine mit ben nem*

liefen Einfchrdnhmgcn umgeben fepn.

8)
2fuf gleid)e 2Crt ij1 bie S3 ifitation$ = ©tube inner ber

Sßefchrdnfung ber^ontumajifien bermaffen ju errieten / bafj ber auffec

ber ßontumaj beftnblid)e Medicus ober Chiruigus oon ben Äon*

tuniajijlen au$gefd)loffen , in gejiemenber Entfernung bie fontumajie*

tenbe Äorper ol)ne 55 erul)rung beftdjtigen, unb übet il)re ©efunb*

heitSumftanbe examinieren unb erforfdjen möge.

9) (Scheinet feine Urfache obtjanben $u fepn , für Äranfe ober

gar impeftirte befonbere £a$aretl)e 51t erbauen ,
bie erften beburfen

feine fo befonbere 3lbfonbcrung , unb bei ben mirflid) mit ber *Pejb

£5el)afteten mürbe fdjon bie Ucbertragung non einem dpaufe in ba$

anbere auffer ben Äontumaj* S3erfcplieffungen gefdhrlid) , hinfotglid)

bamalS meit beffer ba^in ber SSebacfyt su nehmen fepn, bafj jener £l)eit

mo ftch bie £ranfl)eit mitflich entbedte , mit oerboppelt unb breifad)

uermehrten 23orfd)tiften gegen bie anliegenbe, unb noch um fo mehr

gegen freie spidfce oerftchert merbe. Jpinfolglid) mürbe $u foldjem

Enbe biefe Tfbfonberung burch jureichenbe 3Sad)en / Erhöhungen ber

limjinglungS = dauern unb S3lanfen mehr oetftchett ,
unb bie Äranfe

fo t>iel möglich in Ammern abgefonbert metben muffen. 9?adj

melden ©tunbfd^en bemnach in .iperftellung ber Äontumaj = ©ta=>

tionen ober in tf)rer S3etbefferung , menn bie roirflich ftehenbe nicht

mit allen biefen SSocfkhten berfehen mdren, fütjugebert iß.

§. 2,

E5 ftnb ferner btefe Äomumaj =» ©ebaube , unb bezüglich bie

Sftagajine, ©tdbel, ©Rupfen u. f. m. fomohl, als bie SBohnun*

gen ber Söeamfen in beftdnbig baulichem unb ihrer SSejtimmung

angemeffenen ©tanbe ju erhalten, ^infolglid? 5U forgen, baf? burdj

eine geringe SSetnachldfftgung einer jeitlidjen 2(ufmerffamfeit bie

S3erbefferungS * Unfoften jut ?aß ber ©dja^fammer nicht crfchmcrt,

bornemlid) in ben 5)?agajinen gegen baS Einregnen geforget merbe,

burd; meld;e$ manchmal ben in ber Reinigung befinblicbcn Sßaarett
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Treffer ©chabcn jugeffigct trieb, beten forgfatrte ©rhä'lfung befl

Pflichten be3 SirefterS f)auptfad;ltc(; oblieget.

Samit mm in tiefem ©efdjafte allegeit billige Sftaaffe unb

Srbnung beobachtet werbe
, fo trieb h^mit gefehmaffig georbnet,

tw# nötige 2lu$beffetungen, bie weniger al$ 20 fl. betragen, ron

feen dtontumaj = Sireftoren alfogleich, unter eignet Verantwortung,

twrgenommen werben [ollen, befonberä, wenn bie j3eit unb bie Vor*

ftd)t groffetn ©chaben gu rerbüten , allem tfuffdjub wiberffrebte;

feilte hingegen bie Vorferge nicht fo urplofjlid) erforbert werben,

fo ift bie Ölothburft ben oorgefefcten ©anitdtS = Äommiffionen anju*

geigen, ber Bericht mit SKifj unb Sofien = Ueberfd)lag ju begleiten,

unb biefer nicl)t nur allein mit bem £ammeral=£3eamten , wo einer in

ber Vdl)e borfeanben, ju berathfchlagen , fonbern auch feiner SDlit*

fertigung oorjulegen; bie ©anitdtS » Äommiffton h«t hierauf ben

Antrag wol)l Ju überlegen, unb fo lange bie 2fu$befferung 100 fl.

nicht uberjfeigt , ober feine unauffchiebliche Veranlagung ju tref=»

fen ift, baS ©rforberliche mtjuorbnen, unb ba$ ©efcfyebene intern

SprotofoU anjujeigen.

VLlenn aber fchlüfjltchen ber 2fufwanb über ioo fl. ftd? er*

fireeft, ober bie ^rage auf eine neue, noch wichtigere Jpcrftetlungi

anfommt, fo ift ba$ ©rforberliche an Unfere 0anitdt$*.!pof = Se*

putation gutachtlich mit 9? iß unb hoffen = Ueberfchlag ohne 3eit*

terfdumnifj ju begleiten, unb ron biefer bet Weitere S3efef)l ju ge*

wdrtigen.

§ 3»

Samit bie aüfeitigen ©anitdtS = ©ebdube in gutem erforber=»

liehen 0tanbe befto fixerer , wie bie in ben dlontumaj * 0tationen

ungeteilten Veamte in ben auSgemeffenen ©djranfen ihrer 0d)ul=

bigfeit erhalten werben, h nt bie jeben CanbeSoorgefefcte ©anitdts*

Äommiffton burd) eine rerldfliche befchworne fPerfon, unb rorjüglich,

wenn e$ thunlieh , bttreh 0anitdt$ = Mcdicos jährlich wenigfien«

einmal, jeboch in ber ©title unb gang unoerfehenS bie unterhabenbe

©tation unterfuchen ju laffen , welche bie erfunbene ©ebrcchen ber

Äommiffton ju eilfertiger Vermittelung ohne Ötücfhalt bei fdjwerefter

Verantwortung anjujeigen wiffen werben.

§ 4*

©in jeber in Pflichten ftehenbe Äontumaj = Sireflor feil ein

©ottc$=
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©ottcSfürdjtigoi: , befdjeibner, ber Srunfenheit auf Feine BSctfe ei**

gebener Wann fepn, bec bem wichtigen ©efd)äfte, bem er borge-

fefet ifl , mit allezeit gleicher ftufmerffamfeit unb ununterbrochen*

Eifer. obliegen fann; er [olle gegenwärtiges ©efefe unb bie Bor.

fd>cift beS jenen bom 25. 2luguft 1 766 fenberheitlid) beftär-big bor tfugen

t)aben, bie beträchtlichen folgen, bie burch feine üfächläfftgfeit ent.

fpringen fonnten, 5« ©emüthe fuhren, bie ihm in bem 2lmte Unter,

gebne 51t Bolljiehung ihrer ©djulbigfeiten unb borgefchriebnen Sn*

ftruftionen alles ErnfreS anhalten , unb borjüglid) hierinnfallS burd)

eigne tfufmerffamfeit ein bejtänbigeS Beifpiel geben, Er foUe in

feinem 2fmte feine anbere Sriebfeber , als jene ber ehrlich*

feit fennen, hmfolglicf) bei £eib = unb ScbenSftrafe ftch burch ©e*

fdjenfe, ©unff, greunb = ober $einbfchaft feineSwegS blenben

laffen.

£)en jtontumajierenben hat er mit aller Siebe unb Sorgfalt

51t begegnen, auch ein ©leidjeS burd) bie übrigen Beamte unber*

brüchlid) befolgen ju machen.

galt® ftd) ein Äontumajift ungebührenb betragen follte, ijl

felber 511 warnen, bon feinem Unfug abjujlehen, unb mit aller Be*

fd)eibenl)eit im Baum ju hotten ; in widrigen Süllen aber , wenn

feine Ermahnungen fruchteten , Ernfb 51t gebrauten , unb ber vor.

gefegten ©anitäts = itommiffion ftrafs ben Berid)t ju erffatten.

§* 5 *

©obalb eine Suljt ober ^perfonen mit ober ohne SBaarett,

Effeften ober 23 ieh aus einem ber Äontumaj auf alle Beit ober

für bamalS unterworfenem £)t t in ber Äontumaj =* Station bei Sag
anlangen (benn bei ftnfterer 9?ad;t foU feine ©anitätS = 5D?ani.pu=»

lation 9>la(2 greiffen) ftnb felbc bon bem Sircftor, ober wenn biefec

erheblich uerhinbert, bon bem mit Bewilligung ber borgefehten ©a*
nitats = Äommiffton feine ©teile bertretenben Beamten ju epami*

niren , unb borjuglich ju erforfchen:

1) 5öer folche ^erjjpncn fepen, wie fte fjeiffen , aud) wo ft'e

fleh unterwegs aufgehalten?

2) SBaS bort in ber ©egenb für ©efunbheitS = Umjfänbe an

Biel) unb SWenfchen fürwalten?

3 ) SQBenn eS turf ifd;e Unterthanen ft'nb , ob fic mit bem burd)

bie $u ftelge gemeinfdjaftlichen EinberftänbniffeS jwifd;en ben wies

I. fficuib. as
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mrifcfyeu unb foit|Iantinopolitanifd?cn $dfen ergangener SSerorbnungett

vorgefcbriebnen Erlaubnis = Urfunben verfeben?

4) 2&o!)in fte ju geben Seetangen ?

5) 3n was bie mitbringenbe SBaaren befreien, wo fte b^'*

femmen, ob fte giftfangenb ober nid)t?

6) £)b biefe (extern vielleicht, vor erftreefter Äontumaj ber

^Perfonen weiterS 51t beforbern ber Antrag fei; ?

7) 5öaS für $5 tieffd)aften bie Äontumasiften mit ftd) fuhren,

unb ob fte fotd)e aud) etwa vor erpreßter Äontumaj = 3eit an £rt

unb Enbe abjugeben buben ?

8) Enblid), ob alte eines guten @efunbbeit3 jlanbe3 genieffen?

2Üle3 biefcS wirb in ein sprotofoll nebft bem Sage unb bet

Stunbe ber angefangenen Äontumaj fürjlid) eingetragen, bie ^er*

fonen, S3ieb unb SBaaren, tvie fte antangen , in abgefonberten

Raufern refp. «Stallen unb SleinigungS * SSJiagajinen unterbrad)t,

jebem ber aufseiten unb Umjtdnbe angeorbnetc 5tontuma§ = Peiiodus

angefünbet, unb burd) ben Äontumaj* Medicum ober Chirurgum

jur Sßifttaticn gefebritten.

§. 6 .

5ßobei ber Unterfcbieb wobt §u beobad)ten, baf, fo lange bie

©efunbbeit$= Umjldnbe liberal! bejldttiget, brnfotötrd; ber itontumas*

Sermin nur auf 21 Sage bejtimmt ift, bie SSifttation ber 9J?en*

fd)en ohne befonbere Urfacben nicht notbig , mitbin ju untertaffen

fep. Sobatb jeboeb bie ©efabren ftd) vermehren ,
ober aus geftie*

genem £$erbad)t , ober wobt gar über in ber 9?ad)barfd)aft wirb*

lieb auSgebrocbene *Peft ber verftanbne Sermin erhöbet worben, fo

ift biefe 23 ifttation ohne aller 3iücfftd)t , jeboeb nur in bet Entfer*

nung ,
bamit ftd) ber Medicus ober Chirurgus nicht vermifd)e

,
ju

unternehmen; eS muffen ftd) atfo bie Äontumajiften entbloffen, unb

ber unternebmenben Jlunftverjldnbigen Erforfd)titig in ber Entfernung

unterwerfen. ^Bdbrenbcr ganjen $ontuma5 = 3eit bat ber Äontumaj*

2)ireftor ju forgen, bafi ber Medicus ober Chirurgus ftcb tdglid)/

fo lange bie Sßeinigungbauert, um bie ©efunbbeit mit notigen

5öorftd)ten erfunbige, um, wenn ftd) erft mittlerweile eine verjüg*

lid) anjtecfenbe Äranfbeit veroffenbavte , bie unten vorgefd)ri«bu3

SJiaafregeln ju ergreifen.
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©$oba(b mit ben in bet jtontumaj * ©tation anfommenben 9)ef=»

fonen in nötiger Entfernung baS borgcfchriebne Ejramen borgenom*

men »erben, unb ber $ontumaj = Medicus ober Chirurgus bie

fitation betjfanbner Sflaaffen borgenommen, fo t)at biefer bei feinen

Pflichten bem Äontumaj £ireftor getreuen S3ertd;t afegujfatten,

unb faU6 jj'cb in ber ÜBifttntion »irftidje 3cicf>cn ber *Peft bei ein

ober ber anbern Werfen beroffenbarten , ffnb bie fontumajieren ©ol-»

lenbe alle ohne Ausnahme ju entlaffen unb ju entfernen, aud)

im bertoeigernbem Salle mit ©etralt ju bereiten , fiel; famnit ihrem

S3icl) unb 4?abfetigfeiten jutuef ju begeben, unb, trenn ft'e bec

SDbrigfeit getnaltfam tnibctflehen trollten
, ffnb felbe

, falls bie 23er*

mifefung nicht trol)l anbetS berl;inbert »erben bann, auf ber ©teile

tobt ju fd)ieffett , unb fammt 23ieh unb ©aaren botgefchriebenec

?0?aaffen ju bertilgcn , trobet ben Äontumag = £>ireftoren , Medicis,

Chiiurgis, unb anbern angejlellten, Unechten, ©ad;tetn, sperfo*

«en Eternit ernftgemeffen bebeutet trirb, baf in einem fold;en ^alle

ihre 23erfd)triegenl)eit , $ftad;ftd;t, 33ertufd;ung , ober traS immer für

eine ihren Pflichten unb Snjtruftionen jutriberlaufenbe ©efal)rbe ober

Ucbertrctung mit ber £obeSftrafe unnachftchtlid; beleget »etben trürbe>

maffen bon ber ©trengheit ihrer $>flid;ten bie Erhaltung unb £3er*

tbüfhmg ganger lüanbfchaften abhanget.

§* 8 »

©ollte ftcf> hingegen bei ber borgenommenen SSifitation fein

3eid;en einer pejtilenjialifchen ©eud;e trahntehmen (affen , fo i|i

gu ber trirflicfen Reinigung nad; folgenben Sftaaptegeln in ben bor=»

gefchriebnett 3eitfriften gu fchreiten.

S3ot allem anbern ffnb bie ^erfonen in bie abgefonberte ©oh*
nungen $u befbrbern , trornad), ober burd) forgfdltige ä3erfd)lieffung,

ober allenfalls burch erforbctlidje ©anitafS = ©ad;ter , bie nad; SSe*

fd;affenheit ber Umftanbe in genüglid;er 2Cnjal)l bem Äentumagircnben

beijugeben ffnb
,
gu forgett tjf, bap feine S3ermifd;ung unter Äon*

tumagijten unb ©efuuben, ober jtrifchen jenen bon berfcl;icben*n

klaffen unter ftd; erfolge, benn bei ber minbeften Dicnftfalligett

SÖetührmtg trürbe nicht nur allein ein ©efunber ober Unberbad;tiger

nach burd; bie S3erührung auf ftd; gefallenen S3erbad;t bie £on=»

tumag mitgumad;en lhaben, fonbern aud; bie bereits angefangene

auf baS 9?euc angufangen fepn,

'*5 *
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§• 9 '

Sie in &t'e Äontumaj genommene tyerfonen ftnb mit erför=

berlid)en Lebensmitteln burch bic 83orforge bcS flontumaj =. Siref*

torS um billige greife ju verfemen, bahero, ober auf bie norfyan*

bene aBirtiö&aufer bieffallS alle nur erbenflidje SBachfamfeit ju

tragen ,
ober in (Ermangelung beren non bem Äontumaj =» Sireftot

bie nötige SSeranffaltung ju treffen ifl , auf bap niemals 5S?an*

gel unb Klagen nerfpüret werben*

Sie 5Rat)rung ift ben Äontumajiffen eben mit ber ftrengjlen

«ßorfid)t 5
U reichen , bap feine 23ermifd)ung erfolge , binfolglid) wirb

ihnen nid)t erlaubt, fte §u ^olen , aus if>ven $erfd)lieffungen ju

gehen, unb muf ihnen fold)e burd) bie erponirte $ned)te jugetra*

gen , unb ohne Berührung ober S3ermifd;ung non auffen gereichet

werben.

§ 10.

Sei bem Anfang ber Äontumaj tonnen bie nicht giftfangenbe

©efdffe , bie aber ohne aller Beilage eines giftfangenben Ä&rper$,

nlS Leintuch, ©tritfe ober bgl. befunben worben, jurücfbemalten

werben , bahingegen aber i|T auf baS firengfle ju forgen , bap im

Uebrigen webet SKenfchen, nod) 23ief> ,
nod? haaren ehenber in

bie ©emeinfehaft ober allgemeinen Umgang gtlaffen werben, ehe

nid)t bie ^ontumajfrift gan$ ergreifet ,
unb nach ber 33orfd)rift

fcicfeS @efe(5 eS bie ganje Steinigung erfolgt ift ,
gegen beffen Strenge

leine (Entfdjulbigung ober Ausnahme $Pla& greifen [olle*

11.

5ßenn bie ßontumajiflen ©elb unb SSrieffchaften bei fiel? ha*

ben, m«f ber Sireftot auf beibeS unnersüglich SSebadjt nehmen,

baS ©elb mit warmen 5Baffer , unb bei nerbad)tigcn feiten mit

ßffig burch bie mit bem 5fontuma§i|len erponirte SieinigungS = £ncd;te

wafchen , mithin nicht ehenber juruefgeben taffen»

Sie S3rieffd)aften , fte mögen an wen fte wollen, gejlellef

fepn, ft'nb in feines beS Äontumas * SircftorS 2fngeficht, unb jwas

fcet guten Beiten blop mit bem gewöhnlichen ^ejfraud)e auSjurau«

d;en ,
bei nerbdd)tigen UmjMnben , hinfolglid) erhoheter Äontumaja

frift , aber burch warmen (Effig $u Üehen , unb fobann erft an ihre

föehorbe abjugeben, falls fte feine giftfangenbe 0ad;e einfd;tieffe=-

ten, weld)e norlduftg het«w^ehmen, unb mit anbern (Effeften

in bie Reinigung $u ji«h*n ^ovjuglich wirb enblich bie 0orge
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$u tragen fepn r tag bic ben Kontumajiften zugehörige SBafche,

burd) bic 9ceinigungSfncd)tc forgfdttig gewafdjen, anbere Kleiber

aber beftanbig auSgelüftet werben.

§. 12 .

(Sobalb bic Menfchen ber £>rbnung nad) unterbracht worben

tfl baS 23ict) in bie jubereitete , aud) abgefonberte ©falle ju brin=»

gen , anjufetten , gu oetfd)lieffen , unb mit ber crforbcrlidjen 9M)*

rung mit gleichmäßiger £bforge gegen aUc 23ermifd)ung , bic Men*

fd)en unb 23ieh gefährlich ift ,
ju ner[e()en; bat>cc eben ber ober

•bic ©anitdtS = 2ßdd)fer unb Knechte , bic ben ^)erfonen beigegeben

worben , aud) bießfallS ihre 3Bad)fam£eit ju oerwenben b)abcn.

§• *3-

Sinjnufdjen als Menfdjen unb 23ief) in bic abgefonberte 23erwah*

rung gebracht worben, ift auf bic allenfalls mitbringenbe Sffidgen,

©uter unb ©ffeften ebenfalls forgfame Auftnerffamfctt ju tragen,

bamit, ba man hier gegen ein Uebel beforgt ift, felbeS nicht bort

mit ©d)dblid)fcit einfcbleid)en möge.

©S folt baher gut Seit, als man mit ^)erfoncn unb Shicren
/

befd)dftigt ift , burd) ben Kontumaz = £)ireftor geforgt werben, bafj

bic SBdgcn unb fffiaaren niemals allein unb ohne Aufmcrffamfeit

gefd)tnorner beftellter 3ßdd)ter gelaffen werben, welche fte, aud) che

bie unten oorgefd)tiebnc Manipulationen für ftd) gehen , nicht aufjet

laugen taffen follen , auf bafj nid)tS baoon entfrembet , vertragen

toertufdjet ober ben beftimmten OveinigungS = 23orftd)ten entzogen werbe.

§. 14 .

£>ie 23orftd)fen unb bic Manipulation bei bem Unferbringett

in bic Kontumaj = Magafnc fomol)l, als bie unten bei ber wirfs

liehen Steinigung oorgcfdjriebcn wirb , ift eine üorjüglid)e ©orge

beS £)ircftorS.

es hat bemnad) berfelbc bic SSeranflattung 51t machen , bafj

bic SBaarcn alfogleid) burd) bie bcftcllte SreinigungS => Kncd)te an

ben behorigen Sßdgen in bie Kontumaz = Raufer mit aller 23orftd)t

eingeführt , unb nicht etwa in Siegen unb ©d)nee flehen gelaffen

unb bcfd)dbiget werben
, wofür ber Kontumaz = Direktor wohl Jit

forgen hat

;

bie Siviaren ft'nb in ben barju beftimmten SteinigungS*

Magazinen , ©tdbeln unb ©chupfen auSjulüften, aufzuf)dngen unb

ju reinigen nach Maafj unb SBcifc , als bic weitern Anleitungen

folgen.
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9?acfybcm bie SOBaaren in bie tfontumaj - gflagajine fec^ort^

eingebracht worben, ft'nb non bem ober it)nen beigegebenen

imb bie Äontutnaj mitmacbenben 9ieinigungS = Unechten anfangs

fcie Gruben «nb Giften fammt ben gefdbrlid)j?en SBJaaren anju=>

greifen, auSjuwicteln , aufjumad)en , tdglirf? ju mifdjen unb um-
jufebren, unb, bamit bie £uft burebbtinge , muffen bie SÖSoUbaU

ten ober 5tifien, faUS eS SSaaren ft'nb, bie füglich be™uSjunef)a

men unb auf bie £uft auSgefMt werben t'onnen, beftanbig in

feer 2fuSlüftung erhalten, unb burd) bie Änedjte tdglid) überleget

unb üermifd)ct werben
,

falls aber berlei SÖBaaren nid)t leicht

aus ihrem ©epdefe ju bringen, als jum SSeifpiel bie in S3allen

gebunbene 35anmwolle
, fo haben bie 9ieinigungS = Unechte foldje

gu erofnen, inwenbig mit bem entblofjten 2frm täglich ju burd)=

tof)ren unb ju nermifeben, wie unten mit noch mebrern .fonber*

beitlieben Sßorfcbriftcn angejeigt werben wirb.

8Bobei uorjüglid? JU forgen ift, bap
, gleich wie bte Storni«

fd)ung ber in nerfebiebenen Älaffen f'ontumajierenben 9)erfonen ner=

lbot()en , alfo eben biefeS auf bie fontumajierenbe haaren ju net*

flehen fep.

§• f 5*

£Me in bie ^ontumaj fommenbe Söaaren , ihr §9?arf unb

Beiden, unb ber %tme beS GrigentbümerS ft'nb non bem iDirebtot

genau ju befchreiben, unb in ein befonbereS ^cotofolX einjutragen,

welches bemfelben hoppelten S3ortl)eil bringt.

CrrftenS, bap er hieraus mit ^Bequemlichkeit bie üblichen Äon«

tumaj = SKaaren = Tabellen nerfaffen fann, bie er non Beit ju Beit

ber ihm norgefetjten ©anitats = Äommiffion einfehiefen mup.

BweitenS , bap biefeS S3ud) als ein recht beftdnbigeS öffentli-

ches ^nftrument anjufeben ift , um ft'cb gegen bie aus ber Äon*

tumaj trettenbe *Partbepen ft'djer ju fiellen , bap ft'e nicht mehr

ober weniger SOBaaren in bie Reinigung gebracht
;

ju weldjem Crnbe

für jebe *Partl)ei ein auS biefem ^rotofoll genommener 31uSjug

gu nerfaffen ift / ber einem ihr beigebenben ÜteinigungS = Unechte

gleich anfangs bebdnbiget, unb ber *Partbep jur Unterfchrift nor*

gelegt werben wirb , wornad) ihm ber oerftanbne ÜveinigungS » $ned)t

nad) oorldufiger bei SSrieffdjaften norgefdjriebner Steinigung bem

iDireftor jurücfftellt , ber ihn wol)l nerwabrt , unb nach twUenbetep

frontmuaj bei ber Uebergabe ft'cb beffelben bebient.
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£S ij! atfo biefeS bas jweite , wie baS ttetftanbne übet bi t

Constituta bet anfommenben ^arthepen ba$ crflc tfmtSprotofoll

,

irorju ba$ britte jtoffet / in welches bet £)ireftor alle an it)n fom=*

menbe jöerotbnungen , 2lmtS = Äorrefponbenjen , ober anbere einet

2lufmerfung roücbige einfd;reibert muß , um fein #mt mit jDtb*

rung unb regelmäßig ju führen.

§• 16.

9tfur allein ber ßuciicf tritt in bic nerbädjtige unb ber Stontu*

maj unterworffene Sauber ift not nollbrad)ter Äontumasjeit erlaubt,

wenn bic Umjfänbe einer ^)etfon unb il)re 23ortt>eile folgen aud)

fammt allen (Effeften erheifd)fen , ober bie $artljei allenfalls bloß

ihre miibringenbe SBaaren , um fte ber Ijierlänbigen ^janbelfdjaff

fähig ju machen , einem britten ©adjwalter überlaffen , unb not

volljfrecftem Termin in ihre ^eirnatl) , ober , wo fte fyergeb’ommen,

jurücftretten wollte, welches berfelben nicht ju octfagen , mit bet

ftd) allezeit oerjtehenben 93orfd;rift jebod) , baß feine 33ermifd)ung

jemals für ftd) gebe , unb bie jurücfbleibenbe 5Bäd)ter ober Sani»

tät$ = Äned)te , bie ftd) jemals uermifdjet haben, ben @rab bet

norgcfd)tiebenen Äontumaj > griff gänjiid) erfüllen.

S3ci ber babei für ftd) gehenben Sabung , ju bet gemeiniglich

©triefe erforbert werben
, foll feine auffer ber 5tontuma§ beftnblid)e

Werfen mit £anb anlegen*

SSei biefen Vorgang jebod) , wie überhaupt bei allem , waS

in ber Station non 33ebenflid)feit ftd) ereignet
, foll ber Äontumaj*

2)ireftor in bef)briger (Entfernung gegenwärtig unb tnad)fam fepn

,

bemt e$ wirb &ier wiederum alles (ErnjteS wieberhol)lt , baß fos

wohl bei biefer 23errid)tung, als in allen attbern bergteid)en (55ele=»

genbeiten berjenige äpanblanger , Sßäcbter , ober was immer für

SSeamte, ober $)ctfon , ohne aller Ausnahme, weld)et eine bet

Aontumag unterworfene ^>erfon , Sbier ober SGBaare auch nur aus

genblidlid) berühret, ipso facto in jene Äontumaj verfällt, weU
d)er bie berührte Sad)e unterworffen ift , banon webet ber ©anitätS»

Medicus ober Chirurgus
, webet ber ^ontumaj » ©ireftor , wenn

fte bie behotige ©efunbheitS» S3orftcl)ten unterlaffen , befreit fern

fonnen.

§• J 7-

Sen SBaaren unb anbern (Effeften, weld)e in bie Äontumaja

Sfiagajine fommen, ijt alfogleid) nach S3efchaffenljeit ber Umjtänbe
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unb ©rfotberntp einet ober mehrere ©anitdtS = Änedjte , ober ge*

fdjworne ©achter beijugeben , bamit auf foldfye 2frt unter täglicher

ununterbrochener ©orgfalt bcS iDireftors*

,

be$ Chirurgen unb bet

0ieinigung$ = $ned;te bet Verbreitung einer anjtecfenben Äranf(;eit

borgebogen werbe. £>icfe £ned)te traben bei ber 9)artbei , bet fte

jugegeben worben, fo lange §u verbleiben, al$ bie Äontumaj baurt,

auf welche Beit fte eben ,
wie anbere Äontumajijben , von aller

©emeinfebaft abgefebnitten fepn feilen, unb ein ©leidjeS verjtebt

ftcb noch um fo mehr von jenen Ältesten, SBacbtern ober £luar»

biani, bie fontumajierenben ^»erfonen nach ©rforbernip ber Um*

ftdnbe beigegeben werben muffen, beren Pflichten inSgefamt vor*

güglid) babin geben, bap fte alte 23ermifd)ung verhüten, ben ©e»

funbbeitSfianb ber Äontumajierenben beftdnbig genau beobachten

,

unb von bebenflicben Sufätfen bem Sireftor in gejiemenber ©nt*

fernung unb Vorffd;tigbeit fttabö bie Nachricht erteilen.

§ 1

8

»

Unter ben in bet Reinigung beft'nblicben ©aaren ifl vorjug*

lieb ber Unterfcbteb bet ©iftfangenben unb Glicht = ©iftfangenben ju

fceobad)ten , maaffen bei ben erjtern weit gropere SBorftcbtigfeiten ,

als bei biefen etforbetlid) ftnb. ©3 werben bemnacb unter giftfan*

genben ©aaren jene verfianben, bie man fähig erfennt, eine an*

fteefenbe Äranfbeit bureb bie an ftcb nebmenbe effiuvia mitjutbei*

len ; ba hingegen jene für 9cid)t « ©iftfangenb erachtet werben ,

welche einet folgen 2lnj?ecbung unfähig ftnb.

©ie (Erfahrenheit , jene SWeifietinn aller ©neben , bat bie biep*

fällig fonberbeitlicbe tantnip bereits* faft groptentbeils* mitgetbeilt,

unb ba folcbe in ben meiften Äontumaj* £>rtfd)aften in ©utopa

entfebeibenb angenommen worben, wirb bie für Unfere ©ee = Äü*

fien unb £a$aretbe biepfalls* vorgefebtiebne Sttaap unb £)rbnung

auch auf bie ilanbfeitc angefebiefet,

$• * 9 *

(Setreibe, 9ieis* unb anbere begleichen ©reiffelwerfe, wie auch

bie Yalonia ober Knoppern als* allgemein begannt nicht giftfan»

genbe Staaten fonnen in Beiten , wenn auch bie $ejl in ber 9?ad)»

barfebaft wirflid) obbanben , binfolglicb bod)j?e Äontuma&= $tift

beftimmet, in Veifepn be6 ßontumaj * £>ireftor$, mitteljl einet

befenbers* baju errichteten gemeinfcbaftlid) reinen b^ernen Sunne,

falle bet ©igentbümec gefagte ©aate in bas* Äomumas * STiagajin
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<itifuf)ren ju laffcn nicht gemeinef, fonbetn wehet ju befotbem

föotbabenS wäre, in bie jum Uebetlabcn befiimmte reine ©cfdfe

cber ©defe uberfebuttet werben ,
nad)bcm bie Äontumaj = 5lned)te

foidjc bei bem ©erffen in bie SRinne au?geluftet höben, wobei

jebod) wo^t ju beobachten , böp bei biefer Manipulation bureb bie

Die Sontumaj nicht mitmödjenbe Menfcbcn feine Seruhtung ober

Sßermifcbung giftfongenbet Äorper not [ich gebe*

§. 20.

# 015 , Tupfer, Metall unb anbere bergteicben ungebunbene,

binfolglid) burd) bie ffiermifebung eines giftfangenben ÄorpcrS auf

feine ©cife verbdd)tige ©ad)en fbnnen $u alten gehen, naebbem

fie non bem Steinigung* = ßned)t , ber ben ©aaren beigegeben

i)l, in Seifein beS OireftorS wobt mit ©affet ubevwafeben unb

abgewafeben worben , ebne Sebcnfen alfogteicb weiter* frei über»

liefert werben.

§ 21.

2>a* ©ad)3 unb bie Saab = ©d)wammen , naebbem fte burd)

gebad)ten ©aarenwad)ter von aller Einwicfelung lo*gemad)t, unb

burd) 48 ©tunben in einem rinnenben ©affet, wo welche* oor^

banben
,

geftanben , fbnnen gleichfalls in ©egenwart be* ÄontUa

ma$ = Oireftor* alfogteicb frei übernommen werben*

§• 22.

AUe übrige ©aaren , e* fepen fo(d)c bet Antfecfung unterwor*

fen ober nicht, muffen in bie Äontumaj = Magnjine übertragen

werben, unb jene, welche nid)t giftfangenb, reinigt man allbort

mit aller Sorforge
,

jcbocl) in ©egenwart be* Äontumaj = £)irefs

torS, ber aber, wie allzeit, wachen mup, bap er fid) in gejie=

menber Entfernung heilte, um nid)t ftd) fetbfl ju nermifd)en, bin*

folgfid) fid) aller auffet bem ffrengen dfontumaj ( ber er eben in

folcbem Suite unterliegen rnupte )
norfattenben Arbeiten unfähig

machen.

ES werben bei biefer Operation bie anjfecfenben Umfd)tage

ober Einwicfetung , als Rapier , Saumwollc , Seinwanb , Sud)

,

gaben u. bgl abgefonbert, baS Jpolj , Metall, Stuben unb gdf=»

fer, worinnen bie nid)tgiftfangenbe ©aare liegt , mit ©affet über«

goffen unb abgewafeben , fobann allenfalls bie reine ©aare ohne

langem Aufenthalt alfogleid) frei verabfolget*
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§* 23.

Sie Höeinbeere unb ?Xfd;c fonnen gleichfalls ohne Seit au$ beut

IRontumajhnuS übergeben werben , wobei man ben ©aef ober spaf'et

in welchem fte finb , an ben ©efen ju befdjneiben , uno ba$ auf*

gefdjnittene ©tue! mit sped) ju übetfehmieren ; Stcuhen unb

Sdjfer aber , wenn bie SBaare fonjt mit feiner ©inwicfelung »er*

fel)en , werben bloß mit SEBaffer übergoffen.

§* 24.

folgen bie ©attungen jener» SSBaaren unb Singe , bie übers

haupt für nid)tgiftfangenb erfennt, hinfolgfid) nad) öerftanbner ©nt*

lebigung allen giftfangenben ©epdcfS ohne SSoUflrccfurtg ber Äon*

tumajfri)!, atfogleid) 51t weiterm dpanbel unb SQoanbel auffer ber

itontumaj mit SSorficl)t ber 9?id)U)etmifd)ung übernommen unb

Weitert befopbert werben fonnen.

2flaun , 2lloe ,
Affione

,
Ambra

,
Antimonium , Angelica,

Arsenicum ,
As. foetida

,
Arigifolium

,
*2Cnig

, fcf) c / gemeine

unb fpanifche ,
Affior , Puffern , Söled) , föuttcr , $ßud)3baum ,

S3leiweiß, S3of)nen , 35red)nüffe , S3enfaamen, SÖruftbeeren , 23lu=>

menfohl = ©aamen , taftnirter SSorap , SSiefam , S3raftlienl)ol$ u. bgl

Calmus ,
Chiocolata

,
Caccau

,
Cafi'e

,
Curcussu, Cardo-

momum, Korallen , ©übeben, inbtanifche Coccus ,
Calpa, Catto,

Caperie ,
Cremor tartari

,
dtaffienrinbe , Satteln , Siamanten

«nb alle ©belfteine.

Sratl) , ©id)eln, ©ßwaaren , ©lephantenjdhne , Safolen, frifchc

unb geborrte feigen, gleifch gefallenes unb gerändertes, folium

indicum
, gifd)bein, gifd)bl)l / Sifchtogen, $ifd)e , frifd^e unb gc=

faljene , fonberlid) Ärebfe, ©d)ilbfroten , gleifdjleim , Sarbe, blaue

unb anbere.

©etreibe, ©ebdchfe ,
©iftwurjel ,

©ewürjc , leeret ©la$ , al$

glajehen u. bgl. Gingolena ,
Gummi ,

©ewürjnageln , ©rünfpart ,

Jpolj, Jpülfenfrüchte , iponig ,
3'ngwer.

Knoppern, Äinnruß, Kämpfer, Fimmel, £dfe , £imonien ,

fportugefen ,
lapis lazuli ,

£aternenhorn , unb anbercS.

S^anbeln, Pistacii ohne ©chaalen, SJiarmor, Metalle, CWef*

fing , SWaftip ,
Muschiami , 9ftu$fatnüffe unb alle Sroguereien ,

Stfehl, Sehl /
Srpiment, Spium.

fPorcelain ,
perlen ,

Pilatro
, ^flanjen , *Pomaben ,

sped)
, mit

$ech überftrichenc ©triefe , Pflaumen , Pfeffer, Pignoli, Suecfftlber.

1
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Bliabarfoata
,

JKciS , rothe ©rbe.

©afran, ©als, ©trauffen = Gier, ©dpncrgcl, ©eiffe , ©er-

bet, ©tdrfe ,
storax ,

sal amoniacum ,
sal nitri

, scialapo
,

©eibcmourm = ©rtömen ,
©pargel , Äörbe, ober anbereS ©ejeug

Den fpanifchen ©trohe ,
Sparto genannt , Sublimatum

,
Sotte-

machio, Steva lacca ,
Scagliola , ©ebiffe , nad) ganj biwoegge»

nommenen, Don ber fufpeften ©eite fcerfommenben ©cilwerfe.,

nadbem fte burcf) 48 ©tunben täglich mit SOßaffer gang burd) eig-

nen SieinigungS = Unecht überwafeben werben. ©6 mu§ aber nach«*

t)in ber UteinigungS » Änedfrt bie oorgefdjriebne Äontunmj machen.

Samarinben , SEorf , Tucio , Terra lli Ombra
,
Terra ari*

ana,

SSitriot , SSoget = Seim.

Sßöibfraut, SQBein , Weinbeere, SBeibraud) , 3Bad)§.

Bucter , Bibet , B^^cn /
Zeduria, Zensero, Binimt ,

2CUe biefe unge^weifelt niebtgiftfangenbe SSaaren fonnen mit

oben befebriebnen 23orftd)ten , aus bem ßontumaj * SOfagajin un=»

bebenflid) Derabfolget werben , wenn fdjon ber für bie übrige gift*

fangenbe Sßaaren , $ieh unb ^etfpnen bejbimmte Termin nod)

nicht erjbrecfet ifl.

§ 25.

©leiebwie übrigens bie Jtnoppern für nid)t anjfedfenb gebal-

ten werben , alfo wirb Don Dielen geurteilt , bafj ebenbaffelbe bei

feen ©allapfeln als einer dl)nlid)en §rud;t ftatt ftnben [olle, and)

wirb baS SBaibfcaut unb anbere Farben für wi^t anftedenb gel)aU

ten, unb 23iele wollen , bafj bie God)cniUe unb ©enneSblätter nicht

anfieefenb fn;n ; allein bie allgemeine ©ewofynfyeit bringt mit ftdj ,

bafj fowol)l bie ©alläpfet, als bie ©od;enille , anbere unb ©cnneS=

bldtterber Äontumaj unterworffen werben , bal)er 2öir ein ©lei=

in Unfern ^ontumaj = Raufern beobachtet wiffen wollen,

§. 26,

2fn Dielen £)rten ifl man ber Meinung , bafj baS ©cwürj

bie äraft b)abc , bie erfbc ©intoicfelung ju reinigen , mithin eS

überflüfig fep, biefe abjunebmen« ?(nbcrc behaupten, bafj jur

©rleidjterung ber £anbelfchaft bie Lebensmittel glcidjfallS ohne ©nt3

fernung bcS UmfdjlagS anjunebmen fepen. 3nglei(h«n fonne man

Metalle, JDratb / gefabene gifdje in Raffern u. bgl. ohne Sieini-?

gung unb Ueberwafdjung übergeben ; allein alles beffen ohngead;tet



befehlen 5ßir, baß ju gvöffeter ©idjcrheit btc oben vorgefdjriebne

S5crfid>ten , mittctfl ^inbannehnutng bei Umfd)ldge, ©triefe u.
f. w.

niemals auffer 2ld)t gelaffen werben.

27*

9Zachbem bie Skaten, welche burtf) bie vetgefchriebne Beit ge*

reinigt werben muffen , in bie Äontuma$ = SDZagajine mit forgfdl»

tiger 93ct)utfamf'cit gegen alle 93ermifd)ung gebracht werben
,

ge*

fd)iel)t bie Eröffnung, Uebermengung , Uebetmifdjung unb lieber*

fehrung auf folgenbe 2frt:

23ei ©eiben = unb ©cißhaatballen tfyut man bie erjte @in*

wiefetung hkban, fchneibet bie innere an ben @cfen freujweiS auf,

unb fei)rt foldje alle &age um , bamit bie £uft auf allen ©eiten

baju fommen möge.

Sei SiolU, Seinen*, Saumwollenen u. fcgl. Sailen eröffnet man

bie dinwicfelung oben, unb jiel)t bie Skate in bie dpöl)e, jebod)

auf fold)e SSeife , baß fte wiebcc l)ineingefd)oben werben fann,

unb eS feinen neuen Umfd)lagS bebarf. Sn bec SZitte beS Sailen

eröffnet man ein £od) fo groß , baß ber 2frm eingefted't werben

fann, unb legt bie Skare an einen £)rt, wo ein befldnbiger $ug

ber Suft ijt. 2(lle Sage muffen bie 9\einigungS r £ned?te mit bem

2lrm f)ineinfat)ren , bie Sailen von einem Set ju bem anbern

übertragen, unb nicht über vier 0d)ut)e h°d; auf einanbet legen,

auch barauf öfters il)te 9^adf?truf)e nehmen.

Sie gefponnene Saumwolle, $amel=, Äafior = ^paar , unb

dergleichen Sailen unb ^pdefe muffen von allen Sanben aufgelofet

unb nur ber mittlere Sunb , bamit ber Sufd) nicht verdnbert

werbe, unberührt Verbleiben; hierauf wirb bie Grinwicflung juerft

an ber einen ©eite gan$ aufgetrennt , unb burch ein baju eröffneteS

mit bem 2frm bis in bie SOZitte l;tnctnöcgrtffcn , nach halb ver*

richtetet Äontumaj aber bie erjZe (Eröffnung wieder jugendhet, ber

Sailen umgefehrt, auf ber anbern ©eite gleidjermaaffcn eröffnet,

unb eben , wie juvot , mit btneingefreeftem 2(rm täglich auSgclüftet.

Bücher, Sorten, baumwollene B^itcge , unb überhaupt alle fei*

bene, wollene, leinene unb gewebte SJZanufaf tut = Skaten werben

aus ber dinwicflung, ©defen unb Äüflen herausgenommen, ©aefe

für ©defe burd) bie dpdnbe geführt , unb über einander in Raufen

gelegt, biefe Raufen aber täglich verdnbert unb alle ©tücfe um*

gefehlt, wo man überbieß täglich in ein jebeS ©tücf, wo e$
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tf) untief) ijf, mit bem 3frm t)ineinfnt)rcn mitjj, jebod) babei ficfj in

2fd)t ju nehmen bat, bap bie Haare nict)t befdjdbiget, unb nor-

nemlict) bie treffe nid)t nerdnbert werbe. 3fb bie Haare in

€acfen, fo muffen bie ©triefe unb SSdnber aufgelofet unb befon»

ber$ gelegt werben.

Die geberbüfebe lofet man auf, unb nerwat)rt bie 93dnber

befonber$. Die 35ufd)en felbji aber werben aufeinanbergefefjt,

tdglid) ber £rt nerdnbert, unb burd) bie ganje dTontuma^eit , je*

bod) ol)ne fotdie ju befd)dbigen , ober bie Sotm $u nerdnbern, fleifftg

umgefef)tt.

Die feudalen £dute legt man ju 50 unb 100 auf einanbec

in einem dpofe be$ £a$aretl)e3, unb nad) geenbigter falber Äontu*

maj werben fold)e ©aef für ©ac! umgerel)rt , unb auf folcbe 2frt

ein neuer Raufen gemadjt.

2Ule Dcbfen = unb anbere dpdute legt man ©tütf für ©tücf/

Ober fSufcben für S5ufd)cn übereinanber , nerdnbert tdglid) ben Drt

unb führet jebeS ©tue! burd) bie dpdnbe, ol)ne ftd) bemnad) auf

bie bis anl)er übliche ©ewoljnfyeiten ober ergangenen 23erorbnungen

$u binben , werben ^idute non Wa$ immer für ©attung in bie

Äontumaj eingenommen ,
unb burd) bie £uft mit ber nerjlanbnm

5Sel)utfam!eit in ben oben norgefd)iiebnen nad) ber S9efd)affenl)eit

ber Uraftanbe beftimmten Äcntumaa = ^Perioben gereinigt; mit ber

S3crftd)t jebod) , bafj

,

wenn bie rol)e , unb gar nid)t gearbeitete

©d)aaf = , S8oef = unb ©ei$ = Seile, befonbcvS jur ©ommerSjeit,

einen gar $u groffen unerträglichen ©eftanf nerutfad)en , fcld)e be*

fdjaffenen Umftdnben nad) non bem Direbtor wot)l gar non ber

Äcntuma§ => ©tation abgewiefen werben tonnen unb [ollen.

Der ganje SSlatter = Sabacf wirb in ben Äontuntaj* Hagajienen

ju niet bis fed;$ ©d)ut)e t)od) (tbereinanbergelegt, jebod) ber ©aef,

wenn foldjer non SKoßfyaar ober non £etnwanb ijl, nicht eröffnet;

ijT letzterer aber non anberet Materie, fo mufj er eröffnet unb bie duffer*

lid)e SSdnber aufgelofet werben, bie innere hingegen, um bie Haare

in il)ter §orm 511 beiaffen , unberührt bleiben. Hill aber ber ©igen*

tl)ümer alle Umfd)ldge unb ©triebe, and) non bem Sabacf fclbjt

ben ©pagat ober anbere SSdnber wegnet)men taffen , i|l aud) $u*

frieben , alle S3ufd)en einen nad) ben anbern inwenbig aufjumadyen,

unb ben STabacf auf biefe 2frt eröffnet in freier £uft fieben Sage

lang t)in unb h fl’ teuren unb überlegen 51t taffen , fo fann in biefem

Salle ber Sabacf non ber übrigen 3cit ber Äontumaj befreit, unb



Qteicfy nad) btefer ftebentdgigen XuSlüftung unb Steinigung äUSgefofgcf

tveiben j bic Umfrage, wie aud; bie 0tricfe, 0pagat unb anbcreS

Sanbwevf muffen entweber verbrennt, ober aber fo lange in beni

Äontumaj = Magajin gelaffen werben , bis bie gan$e Äontumasjcit

verfloffen tfh

2llle anbere in biefer befonbern ^nfirubtion nicht namentlid)

nttjaltnc giftfangenbe SBaaren muffen mit gleichem gleiffe , SSotftdjC

«nb jDrbnung gereinigt, jebodj tx>ot)t bewahret unb barauf gefehett

werben, baß fotd;e burcf? bie ©efunbhcitS * SSorfidjtigfeiten fo wenig,

als nur möglich 0d)aben leiben mögen,

gallS bie Steinigung gefügter SBaaren bei gefdhrlidjen Um»

ftdnben unb auf 42 Sage verftanbnermaffen bejlimmten Äontumajd

grijb vorjunehmen ift , muß ber allergrößte gleiß «nb gleichfam

hoppelte 2Sorftd)tigfeit bei ber Eröffnung , SCuflofung , 2luSlüftung

«nb ganjen ßontumaj = Manipulation überall unb in allen 0tücfen

vorgefehrt unb auf baS ftrengjte verwenbet werben , wenn auch bie

SBaaren ober Sailen babei einen unvermeiblichen 0d;aben nehmen

feilten.

SBobet wir fdjlüßlich $u erflaren nid)t unterlaffen fonnen, baß

man bis anhero in bem Sßahnc , als ob einmal giftfangenbe SBaaren

in Setradjt ihrer h^ern UteinigungS= Möglichkeit langer, als

anbere
, 5 . 83. SBolle langer als Seber gereiniget werben müßten,

irre gegangen. 9ßir orbrten baher, baß in Zukunft unter ben SSaarcn

fein anderer, als ber Untetfd)ieb beobachtet werben feile, ob ff*

giftfangenb fepen ober nid)t, maffen in bem erftern gall alle einem

gleichen Äontumaj = Periodo wie bie Menfchen unterliegen , nach

Maffe als felber nach ßrforberniß ber Umftdnbe beftimmt ift , bie

groffere Sehutfamfeit ber Steinigung aber bei SBolle u. bgl. nicht

an ber 3«it, fonbern in ber vorgefchriebnen ManipulatienS = Storni

begehet.

UebrigenS ift bei allen 0anitdtS = Sorfallenheiten unb angejeigten

(S}efd)dften ju merken , baß in hoebften Dringlichkeiten Weber 0onn=

tage ,
minder geiertage von ben in ihrer SDrbnung je unb allejeif

fortlaufenden Arbeiten auSgelaffcn werben fonnen.

§. 2g.

Sie Äontumaj = griff bei ben s))erfcnen unb Shieren fangt

von bem Sage an $u laufen , als biefelbe in bie 0tation mit

behorigen 23orftcl;ten aufgenommen worben, da h inWn )
en */



fo bie ©aaten betrifft, nur bon bem ?fugenblide eingerechnet werben

muß, in welchem bie leiste SSaUe , Äüffe ober Srul)en eröffnet

worben , unb auggelüftet ju werben angefangen hat , bafyer ber

Äontumaj = £)ireftor bie Umffanbe ber Beit in ben 2lmt$ » *Proto»

Men genau aufsufd)teiben unb ju beobachten hat#

§* 2 9 »

Cfrfranfet eine ^erfon , ober ein jugegebner 5loMuma$ = £ned)t

ober ©achter, fo bat ber Äontumaj = Chirurg ober Medicu# ohne

Verjug mit borgefd)riebner SSehutfamfeit bie Unterfuchung ju pfle=»

gen. $ier jeigt ftd) nun , baß ber Vettlägerige ober butch eine

allgemeine «Kranfhrit überfallen worben, ober e$ entbeeben ftd) wirf*

lid)e Crfd)einungen ber *Pejf; in bem erjfen Sali bat ber Medicus

ober Chirurg bie Äur, ohne ftd) jebod) §u bermifd)en, ju beforgen;

follten £>rt unb Umffanbe aber gefratten, baß auf Verlangen bc$

Äranfen ein britter Medicus Veijfanb leijfe, fo fann jwar foldje$

erlaubt werben
,
gegen beme jebod) , baß biefer Medicus mit bem

Äranfen bie Äontumaj erjfrecfe, unb übet ben Sauf ber jlranfbcit

bem Äontumas* Sireftor täglichen Unterrid)t gebe, ©enn hingegen

bei bem Äranfen ftd) wirflid) Beiden ber *Pcjf beroffenbafjren , fo

ifi ber betreffenden @anität$ = Äcmmifften ebne augcnblitflid)cn Ver»

jug bie 2fnjeige 51t mad)en, wornach biefe fowol)l, als ber Äon*

tumaj = Sircbtor ftd) nad) folgenben SOfaaßregeln unter fchwerejfec

Verantwortung $u richten haben, bie ftd) in ihrer Vfaaffe auf

alle BufaUe erffteden , wo immer bie ^eff wirflich au$$ubred)en

beginnt.

§ 30.

3n einem fo unglüdlidjen BufaUe ijf bor ba$ etjfe $ur 9Jid)ta

fd)nur ju nehmen , baß bon bem Sage ihrer Cntbedung an ber

hbchffe 3Reinigung$ * Termin bon 42 Sagen alfo gleid) ju laufen

anfange , wenn fd)on bie Äontumaj in einer minbern griff ange»

treten worben wäre.

2) COfuffen bie behafteten Verfetten mit ber allergrößten Strenge

aud) in bet nämlichen ^ontumaj = klaffe bon anbern noch gefun=

ben abgefonbert, unb aller Vermifdjung aud) unter ihnen borge»

bogen werben,

3) Sft bie Bal)l ber 9?eintgung$ = £ned)te ober ©ad)ter ju

bermel)ren, unb aud) bie ©adjfandeit auf allen Seiten ju ber»

hoppeln.



400

4) ©ihb atfogleid) bem allerf)6chj?en Äonfumaj s Termin Poit

42 Sagen alle in einet ©tation befinblid;e Äontumajifien ju unter»

treffen, wenn fte aud) ron ben ^mpcfiictcn entfernt unb in ab»

gefonberten Piaffen unb Verfchlieffungen ft ch beft'nben, bei roelcfycti

eben bie bis auf ben entbecften 2fuSfpruch nollfirecfte 9?einigungS*

griff für berlohren ju achten , unb bie Steinigung non Sfeuem an»

jufangen i|f.

5) 3$ um baS Äontumajl)au$ worinnen ftcfy bie ^)eff ent»

beeft bjatte , ein 85ewad)ung$ * Äorbott ju sieben , unb Sfiemanb bet:

Zutritt ju geffatten , eS wdre bann ©adje, baß ber Äontumaj=£)ireftot

anwefenb , unb bie firengfien Vorfichten beobachtet worben , wobei

jebod) allejeit ju forgen ijf, baß an ben notigen 9?al)rungS», dpeil=»

Unb SebenS » auch ©eelenmitteln bie arme Äranfe feinen Abgang

leiben.

6) (*in fo beträchtlicher Befall ijf jfrafS ber norjfehenbert

©anitdtS = Äommiffton Staffeta ober fonjt eilig anjujeigen , welche

ohne ©aumfat bie nötigen Verfügungen nach Viaaß ber Umfrdnbe

machen, unb bie weitere Berichte an bie ©anitdtS = $of = Deputation

abjfatten wirb , um mit allergenaueffem gleiffe alles baS für ba»

malS anjuwenben, was ju 2luSfrellung eines ober mehrerer ^)eff»

lUedicorum erforberlid) / ju Veflimmung ber ©eelforge allenfalls

nothig ,
ju Verhütung eines weitern (Eingriffs beS UebelS unb ju

beffen Grrfftcfitng anjfanbig, 51; Verfehung mit nötigen SebenS»

unb Hilfsmitteln für wirtlich Ghtranfte jureid)enb erachtet wirb,

benn eS muß an allen biefen mitleibenben Vcifpringungen ben armen

Äranfen feineSwegS gebredjen
, hütfolglid? jene ^erfonen, bie ju

ihrer 2luSl)ilfe nothig ftnb , mit ihnen in ber Äontumaj = Verfaffung

beharren, worinnen fte ftd) ber gewöhnlichen Vorftd)tS = Viittel ju

gebrauchen , unb alle Vermifchung mit anbern Satten unter SeibeS»

unb SebenS = ©träfe forgfdltigfl ju »ermeiben h^n*

7) VBenn bie Smpejfirte genefen , fo iff ihnen frifche Äleibung

ju geben, bie Seiber rein mit Vöaffer unb (Sfftg abjuwafchen , fte

ftnb in frifche Bimnier ju überbringen , unb unter beffanbig gleicher

SDbachtfamfeit abgefonbert 51t verwahren , bis ber 42tagige Äontu»

maj = Termin abgeloffen , wornach fte nach abermal vollbrachtet:

Vifftation beS Metlici unb Chirurgi gleich anbern entlaffen werben.

8) 5Benn bie ^)efi wirtlich attSgebrodjen , fo ijf ber uorgefefc»

tetl ©anitdtS = Äommiffton eine genaue ©pejiftfation ber in ber

Äon»



Äontumaj o Station beftnblicf;en , ben 3topef?irfen $ugeborfgen 5Baa*
rcn ju übetfd;i<fen , tveld^e Por$ügtid; anorbncn unb Porfd;reiben wirb,

tvaS für Perboppelte 2Sorftd?ten über bie Porgefcbriebne Steinigung

bicfer 5Baaren bie 42 £age burd; anjuwenben, ober ob wohl uiel-

leid;t gar ein ober bie anbere 2Baare burd? bas geuer ju oertilgen

fei; , vorüber bie Äommiffton oorlduftg bie S3efel;te ber ©anitdtä*

*^of = Deputation über if;r ermattetes umfidnblid;e$ ©machten ju

erwarten , ber tatumaj = Direftor aber bei ber Steinigung ju for-

gen bat , bap bie $u oertilgen beftimmte Körper unb ©ffeften un«
feplbar oerbrennt, unb auf feine Sßeife oer$ogen werben.

9) 2t*enn in ein 3immer ober «Stagajin wirflid; impeffirte

*Perfoncn ober SBaaren eingebracbt werben, fo ifl nad; oollbracbtec

Äontumaj , unb erpaltner ©efunbbeit fo wof)t , al$ nad; erfolgtem

£obe ba$ $au$ forgfdltig mit Strauch ju reinigen, bie SSoben
burd; bie in ber Äentumaj beftnblid;e Unechte öfters mit Sauge
au^ureibcu , bie S&dnbe ju wafd;en unb mit ßald; $u überweiffen,

aud; Senftcr unb Sl;üren wcnigjlenS burd; 42 Sage offen su laffen,

ei;e ntan in fold;e anbere Äontuma^iften einnimmt.

10) Der a>erj]orbnen Körper fmb ohne Äteibung in eine wenig.
ffenö swei Älafter tiefe ©rube ju legen, mit Äatd; ju überfcbütteii

unb mit Grebe ju bebeefen , unb überhaupt 5U forgen , bap in

bie ebebin mit ben £ontuma#en gefd;lof[ene Äird;bofe Stiemanb
eintreten fonnc.

§ 31*

Die 23orffd;tcn , bie aübier auf ben Zufall oorgefcf;rie6en wer-
ben, wenn bie s

))eft in ben Äontumaj * Stationen au$gebrod;en,

erfireeft ftd; aud; auf alle Sanber , ©tdbte , Sftdrfte, Dörfer, ©d;lof=»

fec unb einzelne Raufer, worinnen fid; $eid;en einer ^ejl entbeefeti

follen.

<ffienn bemnad; in einer ©tabt, Sftarft, Dorf, #au$ ober

@d;lop bie $eft wirflicb entbeeft würbe, fo bat bie ©anitdtS.
Äommiffton unb bie Sanbeöobrigfeit fogleid; jufammen ju treten,

unb 5U beratbfdjlagen, wie, entweber ganje ©emeinben, ober einzelne

Raufer mit alten 9J?enfd;en, 23 iet; unb ©eratbfd;aften nad; Crrfor.

bernip ber Umjtanbe gefperrt, mit ausgiebigen $orbon$= 2d$ad;en unb
SSerpaUifabierungen ba$ oorgreiffenbe Uebel gehemmt, alle S^ermi«

fd'ung milbin forgfdltig b>nbangebattcn
, ^)unbc Äafcen unb ©e.

I. S3 anb. 2ö
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flügelwerfe getobtet / unb in allen ©tücfen eben jene Botftdjfen allb'ä

in il)ter 9}?affe £l)unlicl)feit u"b ©efchicflichfeit angebracht werben,

bie oben bei ben wirfltch angefiellten befidnbigen dlontumaj = ©ta*

tionen »orgefchrieben (mb.

£5ie »orjüglichjie ©djulbigfcit ber ©anitdtS = £ommifftonen unb

SanbeSobrigfeiten mup aber ohne Unterlaß forgen , bureb bie unter*

gebne , befonbetS burch bie ©tabt* unb £anb = immer*

t)in auf bie ©puren anfteefenber ©euchen machen ju laffen, bie

eben biefen »or allen anbern jeitlich anjujeigen gebühret, bah«

bie oben »erhängte ßanbeSfirafe miber folche »orjüglich ^Plafc greifen

müßte, wenn fie aus ütachldfftgfeit, ©efdhrbe, ober aus mag immer
\

für Urfachen wiffentlich ftch eine Berfchweigung ju 2afl fommen

lieffen.

SBenn nun bie mit ber ^)eft wirflich überfallene sperfonen ge»

heilet, unb alle bie BSaaren nach ber uorgefchrtebnen ©trenge ge*

reinigt, ober aber wahrenb ber bereits erfireeften Äontumajjeit ftcb

alles in guter (Befunbheit befunben , auch gar feine wibrigt

Bufdlle entfiehen , fo ifl ben fontumajierenben Sftenfchen unb

SBaaten ber gemeinfchaftliche Umgang ober libera Practica mit

folgenben Beobachtungen ju ertheilen.

§« 3 2 -

Borjüglich müffen bie bem fontumajierenben beigegebnen ©a*

nitdtS = Unechte ober SBdchter über bie guten ©efunbheitS =Umfidnbe

ternommen, fobann bie *Perfenen wieber burdf) ben ©anitdtS = Me-

dicus ober Chirurg mit oorgefchriebnen Behutfamfciten »ifttirt wer»

ben; unb wenn weber ein noch anbern £?rtS ftch einige Bebenflich*

feit duffert, fo finb 5D?enf<hen, Biel) unb SBaaren nochmals ju

uberjdhlen , unb einem fo , wie bem anbern ber freie Umgang unb

Umlauf ju gejlatten ; duffem ftch bebenfliche Umftdnbe,

treffete bie eingenommene 3ahl ber ^erfonen, Bieh ober

sßkaren bei ber Bollenbung ber fontumaj nicht überein
, fo ifi ber

©ad)e an ben ©runb ju flauen , bie unterwaltenbe Urfachen genau

ju unterfuchen, unb falls ftch bei beren (Erhebung nicht aller Zweifel

einer ©efabr ober ©efdhrbe entwicfeltc, ftnb bie fontumajierenbe

feineSwegS ju entlaffen, unb bie Bebenflichfeiten ber »orgefe^ten

©anitdtS » fommiffton anjujeigen
, welche ©ache, was weiterSoor»

jufehren fep, »orfchreiben wirb*



§. 33*

ilcber bie mit .Orbrtung üoüftiecfte ÄontUmaj ijl beit ip ar-

tfjeien eine Urrunbe twn bem £)ireftot gratis ju befiellen , unb in

folcber ber 9?ame / 2llter unb ?eibe$gefialt ber *Perfonen , nicht min*

ber bie in bie Äontumaj mit eingenommenen 23ieb unb Sßaateu

furj ju befcfyreiben , unb fo gewaltig nach bejahten uorgefdjriebnen

Äontumaj = SEapen finb Sflenfchen, 33iet) unb Söaaren ju entlaßen*

§ 34*

83orjüglicb ifi ju förgen, bap ben Äontumajiflen jur SSefor-

berung ihrer 9?eifen, aud) gortbringung ihrer Sßaaren nad) nollen-

beter Äontumaj ba$ notige gubrwefen , um bap fie felbfl nicht

umfueben fonnen, gegen billigen Bebingniffen beigefebaffet , unb
bie gereinigte Skaten in il)re nötige BaUenform gelegt, ndch bec

i?on bem £)trel:'tot gefabenen Slemfton ben Grigentbümern jucücf-

gesellt werben.

!$* 35* *

Bei jeber Äontumaj « Station ijl eine nötige Militär * Be*
beefung bei £anben , welche non ihrer Sbrigteit bie maapgebenbe

Snpruftionen, unb oorjüglid) bie tfnweifung babin ju erhalten hat,

bap fte in ben ©anitdtS = ©efcbdften ben Tlnorbnungen be$ Äon*

tumaj = £)ireftorS oollfommeneS ©enügett $u leiften, unb in bec

Station fowobl , als in ben allenfalls ju beforgen babenben Be.
beefungen unb Begleitungen ber bec Äontumaj annoch unterwor-

fenen ^erfonen ftd> aller Setmifcbung forgfdltigjl enthalten fülle,

madffen , wenn biefe erfolget wäre bie Militares felbfl unnad)ftd)t*

lieh unb ju allen feiten ebne Ausnahme gleich anbern , Die ftdf>

rermifebet haben , ber Äontumaj ju unterwerffen waren.

§* 36.

2(u 5 allem bem Angeführten erhellet, bap ber Äontumaj = £)i*

teftor überall jene sPerfon fep, welchem alles ba$ in ben Stationen

angefiellte ^erfonale , als Medici, Chirurgi
, Äaplane, 2luffebet‘,

Sollmetfcbec , Ueberreiter
, Reinigung# = Äncdjte ober SBdcbter , fo*

uicl beten aufgejtellt ober anjuorbnen notbig fci;n wirb , in bem
Sttaape ber SanitdtS = ©efdjdfte fuborbinirt finb.

©aber biefec ju forgen bat , bap nid)t nur allein feines £>rt$,

fenbern auch son allen ben übrigen ihren *Pflid;ten ba$ ftrengfle @e*

nügen geletjiet werbe.

2 6 *
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§• 37»

Die Ernennung ber Medicorum ober Chirurgornm
, bee

DoUmetfche unb Saplane, fo triebet Äontumaj = DireftotS ge*

fd)iet)t von UnS felbjl burd) bie angeorbnete ©anitdtS = #of =» De*
yutation , bie bie ©anitdtS = Äommiffionen bierinnfallS bet Drbnung

tiad) gutachtlich ju vernehmen hat. Dahingegen werben bie übri*

ge ^)erfonen
, fo in ben Äontumaj = ©tationen erforberlid? ftnb

,

als Auffeber, 2ödd)ter, Uebcrreiter, 9?einigungS = unb anbere Änecbte

u. bgl. von bem ßontumaj = Direktor bec vorgefe|ten ©anitdtS*

Skommiffion vorgefdjlagen , unb von biefer ernennt unb bejfdttigt

,

»vorüber in ben Protokollen bie Anzeige gefaben mup.

§• 38*

2)er Kontumaz = Direktor wirb befliffen fetm , unter gefamm*

len dtontumaz • Veamten , $ned)ten unb Vidd)tern, wie auch un*

ter ben ßontumazijken felbft bie beborige Drbnung , 9ful)e unb gu*

teS Grinverftdnbnip ju erhalten , unb ju beforbern
,

folglich allen

entjkebenben ©treit unb Uneinigkeit beijulegen unb ju unterbru*

efen ; unb gleichwie er in ben meijken ©tücken feines Amtes hie=»

mit feine maapgebenbe Vorgriffen erhaltet, fo kann er in jenen

fallen unb Umftdnben, bie etwa allba nid)t vorgefefyen worben,

unb wo aller Verzug gefährlich wäre , Provifional = Anotbnungett

nach gewiffer Vorftdjt unb SSefcfyeibenfyeit jwar ankeren, mup je*

bod) ber betreffenben ©anitdtS = Äommiffion alfogleid; bavon 9tad>*

rieht erteilen, unb beten weitere SSefeljle erwarten.

§• 39-

Der Direktor foll mit bem unentbebrlidjen Perfonate beffdn*

big in ber ©tation unb in ber barju bejiimmten 2Bobnung fid)

aufbatten, ftd) ohne (Srlaubnip niemals entfernen, eS wäre bann

um ein ©efdjaft feines Amtes ju tljun
, baS ihn abruffete , wo*

bei jebod) bie Vorftcht ju gebraudjen ijk, bap er in ber Abwefen*

beit feine Verrichtungen einem anbern befcheibenen Kontumaz* Ve*

amten übergebe , ber bei feiner Rückkehr ihm von allen Vorfällen*

beiten genauen Unterrid;t abjujlatten I;at , von benen ber Direktor

felbft an bie betreffenbe ©anitdtS = Äommiffion einen furjen 23 e»

tidjt mit umjldnblid;er AuSweifung , wenigftenS monatblich «inmal

falls was befonberS Crtbeblid;eS nid;t öftere Anzeigungen erforbert

hatte, ju geben wiffen wirb.
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$• 40 .

Grin Kontumaj = Bireftor mufj aus ber Grrfullung ber Bienjl*

fcbulbigfeiten fein $auptgefd)dft machen , unb fid> baf)er aller an*

berer Verrichtungen, JpanbelS mit Kontumaj= ober anbern , auch

©fwaaren, alles ©ewerbS, Seibenfdjaften unb BeitnertreibS ent*

fd)lagen , welche if)n uon ber allein auf feinen fo wichtigen Bienft

ju rid}ten habenben 2lufmerffambeit abwenben fonnten. ©r fotf

bie ©ci lüffel ber Kontumaj =» ©ebaube 9Ziemanb anuertrauen , unb

bei ©rbfnung ober ©perrung allejeit gegenwärtig fepn.

§. <4 r.

SBeber bem Bireftor, ober fonfl 3’emanb in ber Kontumaj*

©tation iff erlaubt, #untc, Katjen, Vogel, ober anbere Spiere

,

bie in bem Sajareth ^erumlauffcn ober fliegen, $u halten, auffec

e$ waren fold;e an einer Kette ober in einem Käftcht oerwaljrt.

§* 4 2 *

Huf gleidje SBeife ifl eS allen SSeamten uerbothen , mit ben

in ber Kontumaj befinblidjen Sßaaren , eS fep waf)tenb ober nach

ber Kontumaj , einige ipanbelfd;aft $u treiben, ober fte ju ge*

braudjen.

§• 43 -

Von allen Kontumajierenben ifl alles ©chief = unb anbereS

©ewel)r fammt V?uni$ion abjuforbern, unb baoon bie giftfangen*

be ©inwicfelung , wenn begleichen porljanben , abfonbem ju laffen;

foldjeS ©ewel)r wirb bis Grnbigung ber Kontumaj aufbewahrt , unb

fobann jurucfgeflellet , auch feile auf Vegehren ben ©igenthümem
ein ©mpfangfehein auSgeflellt werben.

§* 44 *

Sur alle Kontumajietenbe ifl alle Achtung , Siebe unb Ve*
fcheibenheit ju tragen, in foweit, als eS ber VSohlflanb ihrer ©eele

fowol)l, als beS ScibcS erforbert, unb bie ©efunbheitS = Vorftchtett

julaffen ; hi«fotglich mufj , wo eS thunlid), unb bie Sage ber Um*
flanbe eS erlaubt, geforgt werben, bafj benfelben ber STroft beS

heil. 50?ef opferS, fo oft möglich, in gebührenben ©chranfen , ohne

aller Vermifchung
, fo wie eben mit foldjen Vorftd)ten , auch bett

Kranfen bie heil* Sacramenta ju Sheil werben ; eS ift baher bie

Kapelle an einem *Pla£ anjubringen
, in weld)em bie Kontuma$i*

ften in ber Serne aus ihren Verfchlieffungen bem ©ottcSbienjl $u*

fehen unb abwarten fdnnen.
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§* 45*

äöec in bet Äontumaj eine le^trDtUtgc Anorbnung mache« will,

Nm tfl folcheS allerbingS betmaaffen geflattet , bap folcbe als te*

fitamentum privilegiatum betrachtet werben folle , in welchem ohne

cl(e Seperlichfeiten bie alleinige Probatio naturalis erforberlich ifb,

2^ec 2)ireftor , Medicus, Chirurgus , Äaplan , 25ollmetfch, Änech»

te

,

ober was immer für ^Jetfonen, bie in ber Äontumaj = ©tation

angeftellt finb , fonnen in einem fotchen lebten SßiUen webet ju

^'rben eingefe^t , noch ihnen etroaS hintertaffen, auch nicht ju Sie*

ffaments = Grrefutoren ernennt werben , unb finb begleichen S3er»

tuächtniffe ober auftragenbe Äommiffionen als ganjlich ungültig an*

gefehen , ben einigen Sali ausgenommen
, wenn ber 23erfiotbene mit

einem Beneficiato oerftppfchaftet , ober wenn ber Testator beS

©chreibenS unfunbig , ben Beugen beutlich erf laret hatte , bap fein

S3ermdchtnip aus freiem unb ungezwungenem SSillen entfpringe.

©o oft einer in ber Äontumaj mit £ob abgehet, mup ber

SDireftor nebfl 3u$ief)ung jweiet 3eugen über bie hinterlaffene ©f«
feften, SBaaren , ©elb, Mobilien, unb alles, tvaS bem 23erftor*

frenen jugehort hnt , eirt Inventarium nerfaffen , baS er bet ©a*
ttitdtS = Äommiffion einfenbet, bie fcf;on w'tffen nairb , an welche Sn*
fli^ = ©ehorbe eS geleitet , unb was wegen Auslieferung beS 23er*

laffeS ihm bem ;Direftor oerorbnet werben folle*

§> 46 *

25er 25ireftor mup üon bem ftch ereignenben SEobeSfall eines

fontumajierenben Sftenfchen, SOBdchterS, Knechts, ober wer eS fep,

bet ©anitdts = Äommiffion allezeit Nachricht ertheilen , unb burch-

auS nicht geftatten, bap Semanb ben tobten Äbrper anrühre, be»

Wege , noch non feiner ©teile oetrüefe , beoor folcher nicht non bem

Kontumaz » Medico ober Chirurgo mit porgefchriebener Behutfam»

feit beftchtiget worben. Sinben biefe nichts SSebenflidjeS
, fo wirb

ber 33erftorbene burch mitfontumazierenbe Änechte unb ^)erfonen

%>oi genauer £)bachtfam?eit wieberum gegen alle SScrmifchung auf*

gehoben, unb in ben für bie Äontumajierenbe beftimmten ©otteS«

gefer in einer wenigftenS jwo GrUen tiefen ©rube ohne Äleibung

tunb mit ben gewöhnlichen ©efunbhettS = 33orftchten beerbiget. Aeuf»

fert ftch «ber an bem Äorpet ein Reichen ber Äontagion, fo mup

ber 25ireftor genauere ©orge tragen , bap ungelofdhter Äatch barauf

geworfen, unb bie ©rube wohl mit ©rbe angefcl)uttet werbe.
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§ 47-

§• 48 *

Oort, wo 2fuffeher angejMt ftnb , ijat fte betOireftor, bem

fie in feinen ^flid>tcn jur Uebethelfuttg beigegeben werben, ber Otb=

nung nad? ju gebtaud?en , unb anjuftellcn , hauptfad?lid? aber un®

ter feiner Verantwortung ju forgen , baß fte il)ren Obliegenheiten,

nad? Sftaaße biefet ©ai^ungen, auf baS ©enauefle nacf?leben. Oec

Sontumaj = Oireftor hat $u forgen , baß in bem ganjen DicinigungS*

Jpaufe aud) in Enberweg , bie bejle 9feinlid?feit unb ^>otijei ° Orb*

tiung beobachtet werbe , unb folle nur (Sr , unb Otiemanb anberet

,

wenn bießfallS Vernad?laffigungen entbeeft werben
;

jur £Hebe gejo®

gen werben, weit ihm obliegt, bie l?terju nötigen Hilfsmittel oor*

gufd?lagen ,
ju ergreifen , in wirflid?en Vollzug fefcen ju laffen ,

unb bie SBibetfpenffige jur ©d?ulbigfcit §u treiben , ober mit ben»

felben , wenn feine Ermahnung fte ju ihren *Pflid?ten oerhalten

tonnte , oon ihrem 3lmt , ber Orbnnng nach ,
ju entfern.

§ 49 *

93ei ben Äontumaj = ©tationen fowoht/ <dS auch burd? un®

ermübete ©orgfalt ber ©anitdtS = Äommiffionen in ben ßdnbern

,

ißt nicht minber auf baS (Sinreiffen ber hochft fd)dblichen Viehfeu*

chen ju wad?en ; ju welchem (Snbe in gefährlichen ©efunbheits*

Umftdnben be$ VieheS in ber 9?ad?barfchaft bie nötigen ©perren

unb 2Sad?en anjuorbnen ftnb , nad? SÖtaaße, als bteßfallige Vieh*

feuche = Orbnungen bereits obhanben , ober in Bufunft mit noch

raehrern CRücfftdjten üorgefchricbcn werben follen.

^njwifchen ijl auf baS ex surcico herüber fommenbe Vieh

gu allen Betten ein wadjfameS Tfuge ju tragen , unb nur ju je*

rten Betten , wo bort felbjt an 9)?enfd?en unb Vieh ein allgemeiner

©efunbheitSjbanb h?rrfd?t, t)infolglich bie Äontumaj nur auf 21

Sage bejlimmt ijl , bann jenes Vieh / baS dpaare unb feine SBolle

hat, burd? bie ©chwemmung fähig gemacht werben, fogleid? in

Unfere Sanber herüber getrieben $u werben.

©S ftnb aber babei folgenbe Vorftd?ten ju gebrauchen :

1 . baß bie ©chwemmung gegen ben ©trom gefri?el?e

;

2. baß fte nid?t gcrabe an ber Ueberfal?rt , wo bet Bufarn®

menfluß mehrerer Sftettfdjen möglich, fonbern an einem artbern

$Plafc für ftd? gehe, wo bie ©efal?t ber Vermifd?ung mehr entfernt ift ;
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3, 25a$ tiefe ©cbwemmung berjeit ütlid)ermaaffen in ©e*

genwart beS Äontumaj »SireftorS unb eines, wo tljunlicfy
, 3 ofien

$3eamtenS , ober einer von ihm abgeorbneten vertrauten
,

gefd)trornen

*Perfon , trenn er felbfl rerl)inbert wäre , übernommen werbe

;

4 » bap man bei Uebernebmung ober Uebergabe ber ©elber,

tie vorgefebriebne S3ebutfamfeiten gebraute, unb überhaupt forge,

tafj feine Vermifcbung erfolge , btnfolglid) aud) bie Unterrebung in

gejiemenber Entfernung mit jenfeitigen ^Perfonen gepflogen werbe.

3n anberweg, unb auffer erwähnten SSebingniffen , unterliegt

fcaS Vieh, wie Sftenfcben, ben vorgefd)riebnen jltengen Äontuma^

33orfid)ten.

Formula Jurimenti etneS Äontumaj = JDireftorS.

3d) 9?. 9?« gelobe bümit, unb fdjwore ju ©ott bem 201*

mächtigen , ba{? id) ben allergndbigft vorgefd)riebnen ©anitdt$=©agun*

gen , unb vorjüglid) ber einem 20ntc barinnen beftimmten

iion, in allen ©tücfen getreulich nad)fommen
, für Äontumaj=Jpdufec

unb Äontuma^iften bie anbefoblene 2lufmerffamfeit in allen 3 »=*

fallen pflegen, unb vorzüglich gegen bie Verbreitung artflecfenbcc

Äranfbeiten ba$ legte meiner ©orgen unb Graften anwenben, aud)

baju alle bie mir Untergebne unnacbficbtlid) anbalten , unb alles

baS als ben erften $wecf meiner Vemübung betrachten folle unb

trolle, was einem ehrlichen, aufmerffamen , in fhbenbem

Äontumaj a £)ireftor ron 2(mtSwegen jujtebt/ ohne mich burd) ©e=»

fchenfe, greunbfdjaft unb geinbfebaft , ober anbere 9tebenabfid)ten

auf Irrwege verleiten j$u laffen. ©o wahr mir ©ott tjelfe u. f.
w.

(0)e 5 ef a. a, £>. VI. §5. I. 20>tb, ©. 129 flg.)

Snftruftion für bie ©anitatS * Medicos ober Chirurgos, bie

in ben Äontumaj ©tationen angeffellt ftnb*

§* 1*

iDie ©anitdtS = £ommifftonen gaben gu forgen, baff nebff einem

gefd)icften Äontumaj => £>ireftor , wenn er nicht felbji jugleid) ein

Chirurgus ift, unb n ad) ßage ber Umftanbe in ben fleinen Äons

tumaj a ©tationen, wo bie 20beiten nid)t fo h^fig ftot, beibcS

beforgen fann ,
überall taugliche Chirurgi ober Medici angeftellt

werben, bamit biefelbe nicht nur allein auf ben ©efunbgeitsjtanb

ber Jlontumajiffen waebbar fepn , fonbern aud) gegen bie Verbreit

Hing ber Äranfbeiten alle notigen $ülfSmittel mit vereinigter

Si5ad)famfeit ergreiffen mögen.
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Bie gehorfame Solg c alleg beffen, wag bet £ontuma$*Biref*

tot in 2lmtggefchdften anorbnet, ifi eine ^flicfyt, bie ftd) auf alle

in bot Äontumaj * Station ungeteilte ^erfonen erflrecf

1

5 bie 23e*

fcheibenheit , Die ©otte$furd)t , bie ^rlidjfeit , non aller Sttacfel bet

S3erführung befreit, ein nüchterner üeben«wanbcl ftnb Riebet

begriffe, ju Denen man [ich §um 23oraug gu einem jeben Medico

ober Chirurgo oerfiebt, ber in Den Äontumaj = Stationen jur 2fn*

tellung fommt, unb eg würbe bie Uebcrtretung in ein ober «nberm

Stftcfe jur unfehlbaren Entfe^ung 00m 2lmte ober wohl noch S«

weit hohem Straffen , befdjaffenen Bingen nach, 2fnlat geben.

Bie Pflichten biefeg 2lmteg im Sonbcrheitlichen begehen in

ber «Sorge auf Den ©efunbljeitg = Stanb bei ben '2fnfommenben,

jtontumajirenben unb aug Äontumaj tretenben $)erfonen, maaffen

bei ben erfrern unb le^tern in gewöhnlicher Entfernung bot ihrer

Betretung ber Äontumaj , wie bor ihrem Abgänge bie genauere

23ifttation borjunehmen unb ju beobachten ifl / ob ftd> einigeg Äon»

tagiong = Beiden oeroffenbare , weicheg bem Bircftor ohne 23erjug

anjuseigen fommt, in welchem Salle bon biefem fowol)l, alg bem

Medico ober Chiiurgo alleg jeneg auf Dag ©enauefie ju boll*

jtehen fepn würbe, wag oben auf ben Bufall ber wirflidh ju ent*

beefenben ^)efl borfd)reiben worben»

Bie SBifttation gefchieht oerjlanbnermaffen in ber Entfernung;

fobalb aber folche per contactum gefchehen mufj , wenn bie Um*
tdnbe unb ©efahren ober jweifelhafte Salle eg erforbern

, fo ifb ber

Chirurgus für epponirt ju halten, fann mit anbern feinen freien

Umgang mehr pflegen, fonbetn mu§ in ber 23erfchlieffung mit Den

Äontumajiften , ben ganjen periodum abgefonbert augwarten.

§. 2.

Ber angefüeUte Medicus ober Cliirurgus barf fch^bon feinem

spojfo ohne Erlaubnis ber borgefefcten Samtdtg=$cmmiffion nicht ent*

fernen, unb rauf befidnbig über bie S5eobad)tung beg ©efunbheitg*

©tanbeg überhaupt unb infonberheit bebad;t fepn.

,
§ 3*

2ltleg bag in ben Sanitdtg « Raufern beftnbliche ^etfonale fo*

Wol)l/ alg bie Äontumajifien haben bie Medici unb Chirurgi gratis

ju fürieren , unb für bie SSeforgung ihrer ^Cmtöpfltd^ten feine S3e»

lohnung , auch für bie berabfolgenbe 9J?ebisin nur eine billige 23er*

gütung ju forbern.
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Der Direftor foU mit Seife = unb SBunbdrjten eine genaue gute

(^inoerftdnbniß pflegen, betmaffen, baf non allen in 0anitdt$->

€5ad)en anlangcnben SRefultationen unb SSerotbnungen bemfelben all*

fogleid) bie Eröffnung unb notfeige SRittfeeilung gefcfeefee , auf bap

in einem ©efd)dfte non fo groffer 2öicfetigfeit mit gemeinfcfeaftlidjen

gleijj unb Cifer allezeit einßimmig ju Sßderfe gegangen werbe.

§• 4*

sjRit bem ©anitdt$ = Äommiffton3» ^fepft&S, an ben ein Cfei-

mrg angemiefen, ift feeffeanbig bie Äorrefponbenj ju unterhalten,

unb biefem non Seit $u Seit non bem ©efunbfeeitS = 0tanb Unter-

liefet ju geben.

§* 5»

Der Cfeirurg ober Medicus feat bie Urfunbe ber nolljfrecften

Äontumaj, bie ben spartfeeien feinauägegeben wirb, mit bem Di-

reftor ju unterfefereiben.

fJBenn e§ Umftdnbe gejlatten, unb norjuglicfe tno in einet minbern

Station weniges ^etfonale ungeteilt, feat ber Chiiurgus bem Di-

reftor in feinen 2fmt$gefcfedften ju feelfen , unb feeibe gemeinfefeaft*

liefe ba$ allgemeine SScjie ju beforgen.

§. 6 .

Der Chirurg feat tagtiefe ftefe um ben ©efunbfeeitsffanb ber

Sontuma&ifien ju erfunbigen, bem Direktor banon SSericfet abjujfatten,

unb alles baSjenige genau &u noUjiefeen , wa$ in gegenwärtiger

eanitatä = Drbnung norgefeferieben ifl , unb fein Tfmt unmittelbar

cber mittelbar angefet, ju welchem Cnbe berfetbe, fo wie ber Di-

rektor iferer CibeS - ^flicfet ftefe tdgticfe erinnern , unb berfelfee auf

baS genauere naefefommen follen.

Forraula Juramenti eines $ontumaj - Chirurgen ober Me-

dici

3efe «R. gelobe feiemit, unb fefewore ju ©ott bem Wlmdcfe-

(igen, bof iefe ben allergndbigji norgefeferiebnen ®anitatS = ©a&ungen,

unb oorjuglicfe ber meinem tfmte barinnen beftimmte'n 3njlruftio*i

in allen ©tuefen getreulid) naefefommen , alle 2lufmerffam!eit auf

ben ©efunbfeeitSftanb ber Äontumasijlcn beobachten, ifenen naefe

meinem beflen SSerftanb beijiefeen, unb naefe allen meinen Kräften

bie anftdnbig ftnbenbe dpülfömittel allejeit t>erwenben, feinen ge-

fdferlicfeen Umflanb nerfeefelen , unb miefe in allem fo betragen wolle,

unb [olle , wie eS einem in *Pflicfeten jtefeenben ©anitdts = Cfeirurg



|uflcf)t, ohne mich buvd) ©efchenfe , greunbfchaft , geinbfchaft ober

cnbcre 9lebenabftchtcn auf 3«Wege leiten ju laffest. ©o ntah?

mir (Sott fyelfe u.
f.

n> t

xl. jt a pt t e I.

©run&fctge für & i e 3 n fi t u f t i o it 6t« 95

nt a I e u t nt.

§• i«

£a ber ^Ijarmejeute erfi nach erflanbner Stufung uon bem

sjflebijinal = Departement unb ertjnltner Approbation in feine 5Bir*

fungSfphare treten barf, unb bamit aber and; in ben ftaatsbürgcr*

lieben Berbanb aufgenommen wirb/ fo erhellet non felbjt, bap er

als ©ebulfe, sproüifot ober Beft&et ((figenthümer) bie gleichen

Pflichten, Obliegenheiten unb 93erbinb(id)feiten $u leijten h^*.' unb

in gleichem für 23ergel)en uerantmortlich fep.

§ 2 .

(fr hat bem ©tubium ber sphatmajeutif f«iw ununterbrochne

Aufmerffamfeit ju roibmen, unb ju ihrer BerüoHfommnung ba*

©einige beauftragen.

Daher roirb er über feine chemifd) = pharmajeutifchen ^roceffe

unb Operationen, fo roie über feine Beobachtungen in SRücfftcht

ber Kriterien bet Arjneiwaaren ein getreue« Tagebuch führen, (fr

toirb über richtige 9\efultate feiner Beobachtung reiflich nad)benfen,

ba$ ganje in eine raifonnirenbe Abhanblung jufammenfaffen , unb

biefe burch bas Sftebijinal Departement an bie Erfahrung« = Afa=»

bemie gelangen laffen.

3« ber pharma^cutifchen ©efellfchaft beS tanbeS trirb er burd?

alljährlich eingefanbte Beobachtungen ober abgehaltne Borlefungen

barthun , bap ec mit bem 3eitgei|i fortgerütft iff, unb bap eS ihm

barum ju thun ift
,

feine Erfahrungen anbern mitjutheilen, unb

burch biejenige anberer ^harmajeuten belehrt ju merben.

§• 3«

©eine Pflichten , Obliegenheiten unb Berbinb(id)!eiten ftnb bie

nemlidjen , er mag als (üioil 3 ober §elbapot()ecfec angejtellt fepri,

auf ©d)iffen bienen ober in Militär • gajarethen.



§ 4*

dt hat bie unter feiner S3ertualtung unb ?fufftd)t fiefyenbe

2fpotf)ecfe nad) ben beffehenben £anbeögefegen mit ben frifcheficn,

cd)tefien einfachen Tfrjneimaaren , mit felbftbereiteten ^rdparaten,

unb mit nad) bem SanbeS = £)ifpenfatorium t>orgefd)tiebnen jufam»

mengefegten 2frjnei = Körpern ein$urid)ten.

£>iefe 2frjneimittct inSgefammt muffen in ber bejlen Qualität

unb in genügenber £luatttität norratbig fepn.

§> 5 »

dt ift für bie ©üte eines jeben 2frjneimittel$ , ba$ ftd) in ber

2fpotl)ecfe beftnbet, tieranttnortlid).

£)et 2bpotbecfer l)at bat)er jeben ^frjnciforper , eljc er jum

arjtlidjen ©ebraueb nermanbt wirb, nad) allen Kriterien ju unter»

fud}en , unb biejenigen auf ber ©teile $u entfernen , benen ei«

Sinnreichen ber 2(ed)tbcit mangelt»

6 .

©r bat in Tfufbemabrung ber 9)?ebifamente alle ©orge ju tra»

gen nid)t nur, bamit fie in itjrer ©üte erhalten rnerben, fonbern

bamit aud) alle Mißgriffe nermieben werben.

£)ie Tfrjneimittel ft'nb baber gehörig ju claffimjieren ,
ju be»

zeichnen, unb bie heftig wirfenbe an einem befonbern £>rt, mit

auffallenber ^nnfe^rift aufjubewabren.

§ 7-

2fuf bie ©efdffe , in welchen bie Tfrjnei = Äorper aufbewabrt

werben, mujj befonbere 9iücffid)t genommen werben, bamit fie burd)

biefelbe feine fd;ablicfjcn ©igenfd)aften erlangen.

§• 8*

Tfuf bie mfonberung unb 23erfd)lieffung ber ©ifte mu§ er

fein befonbereS 2(ugenmerf rid)ten, unb fie nur nad) ben polijei»

licken £anbe$ SBorfcfyriften abgeben.

§ 9*

@r unter welchen SSerbdltniffen er aud) {leben möge,

einen epemplarifcben , unjtrdflicben £eben$wanbel §u führen, unb ftd)

in 2Wem als ein Zuberer, red)tfd)affener , gewiffenbafter , biUiger

fjtfann ju betragen, bamit baS spublifum Sutrauen $u ihm tra=»

gen fonne.

ßc muf? eben fo wett Pon 236lletei, als pen @pielfud)t,
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^agbluff unb von anbern leiben fd;aftlidjen Vergnügungen entfernt

fei;n*

§. io*

2(13 ©igentbümec einet Apotbecfe muß er überall ber Griffe

unb ber Sejjte fepn.

Cfr muß batjer bie betaillirtefle Aufficbt übet alle ©efdjafte

führen , bie in ber Apotbecfe Vorfällen
, fiel) ol;ne Sflotbtvenbigfeit

nid;t vom $aufe entfernen*

§ ii*
i

©in Apotbecfer , ber fiel) auf irgenb eine Sßeife mit ber innertt

ober duffem Jpeilfunbe befaßt, begebt ein Äriminalvrrbrecben / unb

verfallt in bie auf baffelbe gefegte ©trafen, inbem er ein Atten*

tat auf ba$ £eben ober bie ©efunbbeit eines 9Jfenfd;en verübt.

§* 1

2

*

Ser *Pb arroaceute b a l bie von legalifirten Aerzten verorbne®

ten Srecepte nad) ihrem 3nnl)alt genau unb ol)ne Verzug $u fertigen,

©3 barf babec fein Arzneimittel bem anbem fubjfituirt wer*

ben , ohne ben verorbnenben Arzt zuvor bavon in ^enntniß
zu fet®

jen* Sie Rezepte müffen in ber §olgereil)e, fo tvie fie in ber

Apotbecfe anlangen , ohne Anfeben ber ^erfon bereitet tverben , nur

bürfen biejenigen eine Ausnahme geflatten , welche mit bem $ei®

eben ber bringenben ©ile unb SHotb verfemen ftnb.

§• * 3 *

©r b«t bie zum dufferlicben ©ebtaueb beffimmten Arzncimit®

tel von benen jum innerlichen ©ebraud) befiimmten bureb ein auf®

fereS Reichen in ber ©intvicfelung zu unterfd;eiben
, 5 . S5. burch ei®

nen farbigen Umfchlag*

§* 14,

Sie ©ignaturen müffen leferlich gefcbricben unb mit aller ^)ünft®

liebfeit auSgefertigt werben , befonberö ifl bieß bet gall bei jtarf®

tvirfenben Arzneien, Stopfen u.
f, w*

§• 15»

Ser Apotbecfer muß in feiner Apotbecfe bie dußerffe Oieinlich®

feit unb ^ettigfeit zu erhalten fuchen, ec muß felbjt fueben ben

Ausfertigungen ein gefälliges Aeuffete zu erteilen , bamit nicht

baS ©egentbeil ben Äranfen abfd)vecfe*

§• 16*

Sie Bereitungen ber Rezepte müffen mit ber größten ^ünft»

lid;feit unb Affurateffe gefaben.
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Sn ©egenjfdnbert / tDcldje auf bic ©efuttbheit unb ba« ßeberi

bcc Blenfdjen fo tvid;ti^cn Be$ug haben , mup alles vermiebert

imb befeitigt roetb«n 7
wa$ auch nur entfernt 3U irgenb einiget Sr*

tung tfnlap geben formte.

§• i7*

6c hat in feiner Buchhaltung bie gertduefle Drbnung ju fug-

ten burd) ba$ SSaaren => 8ied)nung$bud) , ba$ £>efeften = Manuale,

bai Sagebud) , bie Svejcptuc , ba$ Kontobuch , ba$ Äaffabud) , bie

©iftfontroUe unb ba$ allgemeine Snventarium.

§• * 8 *

6c hat fid) pünftlid) unb gewiffenhaft an bie Borfchriften jit

galten , bie in bem phpfdalifd) =. mebijinifchen ^clijep = ©efeljbucb

enthalten finb.

§• 19 -

£)ie SanbeSarjnei » SSaacen =» £ape Wirb er jtrenge befolgen ,

unb fid) überall aß einen rechtlichen 9J?ann finben laffen.

§• so-

sget tfpothedett Bifttajionen wirb er bem UnterfuchungS • Äom*

miffdr bie verlangten tftjneiforpec getreulich vorigen , ihm feine

gemachten Beobachtungen bei feinen pharmaceutifchen Arbeiten ver-

legen , unb feine Borfdjlage jur Bervollfornmnung be$ 2lpothedcn*

SBefenS mittheilen.

§* 21.
f

Bei gefehlten Unterfuchungen wirb ec ftd) SUt Benutzung

ber SReagenjien unb jur £anbleiffung bereitwillig finben laffen.

§* 22.

Sn ©tunben bec Bluffe wirb er mit feinen ©ehülfen fid)

übec ÄunftgegenfMnbe inflrudtiv unterhalten , ihnen feine Bcob*

achtungen unb 21nftd)ten mittheilcn , fid) mit ihnen gemcinfd)aft=

lid) übet Berbefferungen in feiner 2fpotl)ede unb in ben pharma*

ceutifchen Arbeiten benehmen ,
unb fte überhaupt jum weitem

gortfehreiten in ber Äunji aufmuntern.

§ 23.

21(5 21pothedec = ©ehülfe hat er bie ihm aufgetragnen unb

anvertrauten ©efd)dfte mit S^ebUch« eit , Steif unb Dehnung ju be*

treiben ,
bie gebührenbe Achtung feinen Bocgefcfcten ä« «weifen,

bei 21nftdnben fich 9W berfelben 5u bebienen ,
unb alle bie

Pflichten aufß fftengfte 511 beobachten, welche in ber »cidticn

für bie sphmmaceutcn aufgejeichnet finb.
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xli. j? a p i t t L

© e f e t j l i c(> e & e tft m munden über bie 3 n*

ft r u 1

1

i o n b e $ • $3 l; n v m a c e u t e n.

(0. Sofepb $etjef ©amml. aller jener ©efefce unb 23er*

erbnungen, bie oon alteflen feiten b*r bis auf 1794 für bie 23or*

beroftetr. l*anbe erlaffen worben ftnb. VI. 25. I. 2Cbtt). grepburg

im 25rei$gaiu 1794. ©eite 30. .gnfttuftion für bie 2lpotbeder).

§ 1.

jDa an ber Bubereitung ber 3frjneicn alles gelegen ifi, als

folle eine tfpotbede ju führen SWemattb erlaubt werben, ber nicht

auf einet erbldnbifd;en Uniuerfttdt, ber eine mebijinifdje gafultdt

«inoerleibt iji, orbentlid; epaminirt worben, unb ba$ Beugnip fei*

ner gdbigfeit erhalten. B« biefem tarnen fann ftd) jeber 2fpo»

tiefer = 3ung ftcllen , nad)bem et bie überall üblichen 3al;te bst

üefyre ober feinet Tirocinii erfdedet l)öt.

S. 2‘

£>ie fo gefialtig angenommene tfpotbeder l)aben t>e befidn*

bige Diüdficbt auf einen ©ott gefälligen £ebenSwanbel ju richten ,

ton ber ©anitdt* = Äommiffion ihre 2lbl)dngigfeit unb ©uborbina*

Sion gu ernennen , unb ftd; nach ben oorgefd;riebenen Dispensato-

riis unb SEaporbnungen , in Brunft nad; ber 93orfd;rift be$ Co-
dicis pharmacopoei $u ad;ten.

liefen ©a^ungen haben ftd; bie 2lpotbeder atlerbingS $u fü.
gen , unb fold;c nid;t in bem Stfinbeften ju überfdjreiten , maajjen

bie UanbeStegietungen unb ©anitdtS = Äommiffionen angewiefen ftnb,

in UebertretungS = gdllen
, fte mögen ton ihnen 2lpotbedern felbft,

ober il;ten 23ebienten begangen werben, mit einer empftnblichett

©elb = ober auch anbern arbitrarifchen EeibeSjlrafe für$ugeben.

§• 3 *

Puffer in bem gälte ber dufferfien 9?otb, wo ber SSeijlanb

be0 Medici nicht su erholen ift, ftnb ben ^pottjedern alle inn=»

unb auffetlicbe Kurorten
, unb bie eigenmächtige £)ifpenfation ber

2lrjneien unter fd;arfer 2ll)nbung perbotben ; bie SJfcbijinen ftnb in

genüglid;er Quantität unb @üte nach 23orfd;rift gefagter iDifpenfa*
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tonen in SSerettfdjaft ju galten, in ftolge beren auch bie jährlich*

Unverfehen« vorjunehmenbe Yisitationes gerichtet werben follem

1
§ 4 ‘

€57?it allen ber ©anitdt« = Kommiffion unterworffenen perforier»

follen fte in gutem Vernehmen tiefen, ben Sunflbott.en bet

Traufen eine genügte 2(u«funft unb 0?acf?ric^t über ben ©ebraud)

ber Sftebijinen erteilen , ihnen befdjeibentlid) begegnen , unb fte

fo gefchwinb al$ moglid) abfettigen , hietndchfd aber bie $Promfo*

re«, ©efellen unb jungen in guter SDrbnung galten, unb biefen

,ttid)t eljenber if)ren Eefytbrtef erteilen , al« nad)bem fte in ber er*

lernten Kunft bie erforberlicfyen Kenntniffe unb @rfahrenf)eiten fi;d)

beigeleget h^en.

§. 5*

Sie Ingredientia Medicamentorum unb simplicia au« allen

benen Reichen muffen , fobalb man felbe jur Korruption ftd) ju

neigen vetfpürt, meggefchaft, fo wie jene, welche an ftd) felbft mit

ber Beit it>rc Kraft verlieren, alle $al)re frifd) unb in hinreichend

ber Stenge unb ©üte angefdjaft ,
jur rechten B^it eingefammelt,

mit allem §leif auägetrocfnet unb gereiniget , unb in faubern ©e*

fajjen aufbel;alfen , bie alte unb vetborbne Präparate aber , weld)e

nid)t burct) d)emifcl)e ^anbgriffe triebet verbeffert werben fonnen,

auSgefonbert, unb an ihre fiatt frifdje verfertiget werben 5 unb

ba eS befonber« bei ben medicamentis chcmicis gar oft auf ge*

wiffe wohl frtnbige #anbgtiffe anfommt, al« werben bie 2lpotbe«

cfer foldje unb alle Composita nach maafjgebtger Anleitung be«

Dispensatorii jubereiten , unb babei alte Vorfichtigf'eit gebrauchen,

aud) ba ihnen ein ober anberer Jpanbgriff nid)t vollkommen wif*

fenb wäre
, ftd) bei ben ßanbphpftfern ober anbern gefehlten Me-

dicis SKatl)« erholen , fcineSweg« aber in Subereitung ber ^frjneier»

auf bie ©efellen allein fiel) verlaffen, fonbern bei äufammenfefcung

unb Verfertigung ber Ovejepte mit allem gleite barob fepn, ba*

mit biefelbe votgefd)riebnermaaffen gemacht , unb nicht« bavon ver*

nachldfiget, weber eine anbere ©pejie« eingemenget werben möge.

Vorjüglid) iji unter fdjwerer ©traffe ju forgen, bap bie ©e=

fape, Siegel, Dörfer u. bgl. worinn bie 2(rjncien jubereitet wer*

ben , wol)l gereiniget ,
unb jene« Unheil vermieben werbe , welche«

hterinnfall« burd) ben ©influp fd)dblid)er SDiatcrien entfteht ,
unb oft

mit ben 2lr$neien bie cmpfmblichften folgen nad; ftd? gezogen hat.
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3m $dUe ein übet anbereg rorgefcbrisSeneg Ingrediens nid;*

borbanben trare , fo haben fte fold;eg bem betreffenbcn Medico

beg (ürnbeg, auf bajj ec felbften an beffen fiatt ein anbereg rem

gleichet VSirfung anotbnen fonne
, 511 melben; bie Siecepte hinge*

gegen furnemlid) ,
trenn barinn ^ngtebicnjien ron jlarfer Spera*

tion beftnblid) traten , feinerbingg bem £ef)tjungen , um nicht ettra

burd? Unbebutfamfeit ober anbere geilet bem ^ranfen ju fd;aben,

5Ut Verfertigung anjurertraucn.

§. 6 .

Sie 2fpotfyeifer fotrobl/ alg 50?ateriali(ren füllen in 35etrefbe$

opii, mercurii sublimati unb anberer jtorrofiren , Yenenatorum

tmb flarfer Vred) = Tfrjneien gute Vorfidjt nehmen, unb nid;tg ron

berg(eid)ett attgreiffettben unb fd}ablid;en Sftaterialicn, trie auch bei*

uc Composita medicamenta ol)ne Verfcbreibung ober 3cnfur beg

medici binbangebcn unb rerfauffcn. 3«bod) bleibet ü;nen frei ge=»

linbe laxantia unb lenitiva alg mannam
, cassiam, Samatinbcn,

folia senae
, beffen syrupos «. bgl. in gemdffigter dosi für ftd>

felbft binbattjugeben.

V3enn berlei jlatfe, befenberg abtreibenbe ober giftige me-
dicamenta ron unbekannten 50?«nfd?cn ober rerbdebtigen Vßeibgper-

fonen begehret trurben
, fo feilen bie ?fpotbecfec ober anbere, bie

fold)e Singe feil traben , folcbeg bebörig anjeigen, unb ohne ©ut*

beiffen eineg medici nid;t rerabfolgen laffen , aud) überhaupt bie

Yenenosa nid)t anbetg, als an *Perfonen guten Diufeg unb 9?a-

meng , unb auf berfelben eigenbdnbigen 0d)ein binbangebcn. 2(b*

treibenbe 2fr$neien fmb fogar ben gebammen, ebne VetriUigung

be5 medici
, nicht §u rerabfolgen , unb in biefem 0tucfe eine un-

unterbrochene Vefcheibenbeit unb Tfufmerffamfeit $u gebraud;en.

§* 7 *

25a bei bem Verkauffe beg arsenici vielfältige Gefahren un-
terlauffen

, fo trieb ben 2lpotbecfern alleg (Jrnfleg gebotben , ben ib*
ren Offenen nötigen Vorratl) biefeg giftigen Matenalis alle-

Seit trol)l rerfd;loffcn aufjubetrabren, unb feines ju rerfauffen, ba*
mit ettra nicht bitrd) ©efdyirie , bie baju gebraucht trurben , fd>ab^

lidje tfolgen entfteben
; gleid)trie aber baffelbc bannod) in bem menfd)*

lid)ett ©ebraud;e 51 t manchen Äunjlcn unb Zubereitungen unent*
bel)r(id), fo folle cg feinem anbern ju rerfauffett erlaubt fepn, als
«tuet einigen s

Perfon unb in einem einzigen ©etrolbe in ben 0tab*
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fen , unb biefe« jwor mir einem (eichen Spanne, ber von bem

Magibiraiu loci ouegewdhlet ,
unb für befebeiben unb fid)er an*

erfannt wirb. Auch biefem wirb |ut gefefsmäfigen fKid)tfd)nuc

»orgefchrieben , baf er eigne« S3ud) halte, in welche« alle biejenige

bie einige« Arsenicum anfauffen , ben (Jmpfang , bie Süluantitat

bcfTclben , ben Sag , unb ihren Hainen einfctjreiben muffen , babei

aber wohl ju beobachten fornrnt , baf fold; giftige« Materiale 9}ie*

jnanben ,
al« befannten fiebern ^etfonen gegeben werbe

;
follte fiel)

aber bavum 5emanb einftnben , ber bem 23erfdufer nid)t fattfam

feefannt n>are , fo iji ihm feine« ju verabfolgen ,
wenn er nicht

jrneen ben Verlaufet befannte Beugen mitbringt, bie nebft bem

Raufer ihre tarnen in ba« vorftanbne £ud) einfehreiben unb be*

fidttigen muffen , baf ber ober biejenige , welche einige« Arsenicum

verlanget, bie angeblich fidjere spetfon fep.

§« 8 *

Sn ben fleinern ©tobten auf bem Sanbe
, fall« feine Apothccfe

vorbanben fepn folle, h<i&«n Die Medici vorjuforgen , baf bie no*

tbigffen Mittel beigefehaffet werben, unb bei £anbcn fepen.

§• 9 '

Bu Beiten einreiffenber «tranfheiten folle bei Sag unb bei

sftadjt , wo e« moglid) , ein gefd)icftct ©efelle ober tauglicher ,jung

in ber Apothecfe zugegen fepn , welcher ben notljleibenben Äranfen

bie erforberlichen Arzneien fd)leunigfi ,
um felbe butch Aufenthalt

nid)t in ©efabr be« £eben« ju fefcen , abzureichen hat. Sn groffen

Apotljecfen hiugegen, wo mel)r al« ein ©efell oorhanben, foll alle»

mal einet bavon bie &Sod)e hüben, in welcher er gar nicht au«

bem ipaufe unb Apotl)ecfe gehe , fonbern ju allen Briten bei ^ag

unb 9iad)t bereit fep. SKit einem SBorte, eine ber wichtigffen

*pflid)ten ber Apothecfer befiehl in bem, baf fte ftd) in ber regeU

mdfigen Söeforberung ber Arzneimittel nicht« jut 2afl legen laffen.

§* io.

fB3a« bie SWaterialifien ,
©ewurjfrdmer , Sefliüanten, S5ranb*

weinbrenner, SQiurselfrdmer u. bgl. betrift, ba foUen biefe Arzneien,

welche aUein in bie Apotheefen gehören, nicht zubereiten , ober nad)

ber £anb oerfaufen, am allerwenigst» ober [ich be« Kurieren«

anm affen ; fonbern lebiglid; ftd> ihre« bewerbe« ho»«« ' unb un

wibrigen gewärtigen , baf gegen bieffdüige Ucbertretter nebft ben

Äonfisfation ihr« ^«bifameme, auch noch mit einer befoubem
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©elb=obet bei ^erfan^enbec Serbefferung, empftnblicher 2ets

fceöftrafe fürgefdjritten tretbe.

©$ trieb bal)ero allen 9)?arFtfd)reiern uttb bergl. ©urjel = $rd*

mein , SDfulijlen uttb Operateurs ba$ $etlhaben ber Tüjneien i«

öffentlichen ©etrolbern unb spriratbdufern gänzlich rerbotben , unt>

trieb biefeS Serbotl) auch für bie im Sanbe bei'umjiebenbe ©affer*

unb Olitdten = Ärdmer ceeoeiteet , benen nid)t anberS , al$ nach ben

in ben ©rbtanben bejW)enbcn ©etJbanbelö = ©eneratien il)ee SJaffec

unb Oeblc ju reeFaufen eelaubet ift , mit bee allgemeinen Jpaupt*

regel , bap alles baS, tra$ ron ihnen feil gebothen trieb , in bie

Oteihc bee Simplicium allerbingS gehöre«

Formula Juramenti e i tt e $ TFpothecferS*
Sd) 9Ü 9?. gelobe h^niit, unb febtrore ju ©ott bent 2(11«»

mächtigen , bap id) ben allcrgndbigft norgefd;eiebnen ©anitdtö = ©a»
jungen unb bee ben 2bpotl)ec£een erteilten SnfFruFtion getreulitf)

nachfommen, meine beft^enbe ÄunfF unb 2(mt unb bie barott

abhangettbe Verrichtungen jeberjeit teeu unb fleipig beforgen,

unb bie rorgefchriebnett övejepte in tarnen > 9)iaap , ©eirid)t unD

fonften ohne einiger Serdnberung reffeetigen , nid;t ein ©tücF für

ba 5 anbere nehmen/ auch mit Serfauf gefdhelidjee , ftarbec unb

ccmponieter 2frjneien ohne Sortriffen beS Medici nid)t fürgeben,

bcö orbentlidjert ÄurirenS unb SSefucbenS bee Patienten mid; , aufs

fee im §alle bee 9iotb , enthalten , riet trenigec ©ift an 3?manb
UnbeFannten ohne genügfamec Serfidjerung , unb trie e$ bie 3n*
firuFtion roefcheeibt, abfotgen taffen; überhaupt enbtief), trie e$

einem ehrlichen unb rebücben 2fpotb>ecfer gebührt unb an|lebt, mid>

fetbft reehalten / auch ju allen biefen Seerichtungen meine Offi,
jin = S5 ebiente' gleichertnaapen anhatten trolle: ©o trabe mic ©ott

helfe , u.
f. tr<

©in Serjeichnip mehrerer tfpotbecFer = Dehnungen ftnbet ftd>

in ©br- Sr. 2) a tt i e l 3 ©nttrurf einer S5ibliotl)ef bet ©taatS^

2lejneifunbe u." f. tr. dpaUe. i 78 4. 0. 76. flg.

©rneuerte Orbnung ber 2lpotl)ecFen in Sp e i l b t 0 n n. 1665.

2)c$ 9fatl)$ ju 2 e i p 5 i g 2lpotl;ecFee = Orbnung unb Sütpe*-

£eipjig. 1669. 1694. 4.

Sraunfchtr eig =, 2 ü n e b ur g i f d; e 5 ©eneral = 2fu$=i

fd)reibett wegen SSeeibigung bet 2Fpott)ecFer ront 4. ^uni »711 nebfc

beigelegten 2fpotl;eder = ©ib, ingL tfpotbecFer = Sau rem Saht 1719,

27 *
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Strafburgifdje 2fpotbetfer=£>rbnung unb $öye. 1722. 4+

2(potl)ecfrr = ©rbnung bcr Stabt 2B i e n. 1744.

Sßerorbnung an bie fdmmtlidjen 2fpotf)ecfer in ben Ä. <Preuffi*

fcijcn ganben, wie ft'e fid> bei bet Verfertigung ber 9frcepte 521

vergalten t)aben ,
t>. 29. 2(pr. 1769.

Declaration du Roi

,

portant regiement pour les pro-

fessions de Pharraacie et d’Epicerie. Paris. 1777*

(5 () urf dd)fifd)eS ©enerale 0. SHenibierung ber ©ebredjen

im SBfrbrsinalwefen 0. 29 3ut. 1750. 2fr t. IH. unb SRanbaf wegen

@rrid)tung eines SanitdtS =» Kollegiums t>« 13. «September 176g.

IC

g?et)ibkte £)rbnung ,
nad) welcher bie Tfpotbecfer in ben ÄbnigL

*Preufftfd)en ganben il)t Stunfigewerbe betreiben [ollen d. dato 23 erlin,

ben u. ©R. 1801.

ßt)uc = Sal$burgifd)e 2fpotf)ecferotbnung nom 16. Suli 1804.

non 23 erg. ß. a. ©« 427 4 PäO

xlii» jt d p i t e L

für t> i c Jjnpruftion ei»??

jg> e b a m m e.

§. J-

bie Hebamme in einem 2llter, unb mit Vorfenntniffert

berfe^en fepn mup , weldje fie $ur wiffenfcbaftlidjen Erlernung \fytt

<ftunft tüchtig machen , ba ft’e bei ber TbuSubung it)reS SScrufS gartj in

bie SSerfraltniffe tritt, bie ft'e «on jebet anbern Arbeit unb ©efdjdftS*

Verrtdjtung entfernt galten, ba ft'e bei ®efd)icflid)feit unb erworbnen

Zutrauen in beftdnbiger Uebung unb fertigt eit erhalten wirb , fo

laft ftd) öon biefen fo befdjaffenen gebammen etwas mel)t er*

warten ,
als uon ben bisher gewöhnlichen gebammen geforbert wer*

ben fronte,

§. 2.

@S ijl ber Hebamme unerläßliche Pflicht , ftd) in fortwd^renba-

Sßilbuttg in il)ter Äunji burd) Sefung grunblidjer SSudjer ihres gadjeS,

burd) mfud)te fd)tiftlid)e ^uffdfce über Äunjtgegenftdnbe , burd)

Hebung im gantom, womit jebe fthftinmt »wf#h« feyn muf.
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ju ermatten , footruber ft'e bie SSeweife bei beti ©efdhaftSreifen ber

sFebi^inal = ^Beamten unb ?n?ebijinal = ^nfpeftoren abjulegen t)at.

s. 3.

©ie ()at etn genaues Tagebuch nid)t nur über alle ©eburtS*

falte nad) il)rcm Umfang, Verlauf , AuSgang, Formalität ober

Abnormität , ber angewanbten $ülfelei|tung unb beS Erfolgs ber*

fetben, mit b* n 5u 3 ejm^en S3emerfungen, Fcflericnen, 83ergleid)un*

gen ju fuhren , fonbern auct) in baffetbe bie ©efd)id)te jeben ©chwan»

gerfd)aftS o Falles nach feinen inbiöibuelten Erfcheinungen aufju*

nehmen.

Siefe Tagebücher werben von ben Sftebijinal = SSeamten genau

fcerglidjen , beurteilt, unb baS Söefentliche unb Unterfcheibenbe

Daraus in einem injtruftiven Tableau bem FlebijinaU Departement

vorgelegt,

§* 4*

©ie h«t ftrenge unb gewiffenl)aft biejenigen ©efe($e ju be=»

folgen, welche baS phpftlalifd) * mebijinifdje ^)olijei = ©efefcbud) il)t

vorfd)teibt, unb bie ihr Durch ben CFcbijinal = SSeamten ihres 23e=j

iiifS mitgethcilt werben.

§* 5*

Sa eine jebe Hebamme nach tb)rer Prüfung unb vor ihrer

wirflid)en Anleitung fid) in einem gebammen = SSejirf nod) ferner

befähigen, üben, routiniren muß, hiemit bie Sienfte einer Afft*

flentin Verrichtet, unb ber wirflid)en^>ebamme ihr ©efchaft erleichtert,

fo ifr biefe verpflichtet, ber Affijfentin mit Siebe unb Treue ju be*

gegnen , ihr ihre Erfahrungen mitjutheilen
, fid; mit thr über bie

ereigneten ©cburtSfalle injfruftiv §u unterhalten , unb $ur Rührung

be$ Tagebud)S §u geben.

§. 6 .

Sie ipebammc h<ri bie ©eheimniffe, bie ihr in ihrer Sienft*

verrid)tung anvertraut werben
, ftrenge ju verfchweigen , unb nur

ber amtlich befragenben Sbrigfcit ju entbeeben.

§ 7»

©ie muß ftch in ber Ausübung ihres SSerufS burd) gutes fttt*

licheS unb teligiofeS betragen,
, burd) ©anftmutl) , SJJitleiben,

©orgfalt , treue Erfüllung ihrer spflid)ten
,
Fücbtcrnbrit , $leiß unb

Emfigf'eit fo benehmen , Daß ft'e fid) baS S3ollfommenfte unb unge»

theilte Zutrauen aller , bie fid) ihrer Sienftc bebienen , erwerbe.
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©ie fuc^c ftd) fdbon in ber ©cf)Wangetfd)aft burd) freunbfchaft*

lid)en unb liebevollen Umgang nicht nur baS Vertrauen ber ©d)wa=»

gern ju gewinnen, fonbern ftd) aud) über bie pl)t)ftfd)e Snbioibua»

litdt jeber Gfinjelnen Äenntniffe ju erwerben.

?fuf biefe Äenntniffe gefKtfct, gebe fte ben ©chwangern mit

Stath unb £hat an bie #anb. «SefonberS fud&e fte ben ftd) ihr

anoertrauenben ©d)wangern jwecfmdfftge bidtetifdje Regeln unb 23or=

fd)tiften ju erteilen.

% 9 *

©ie fudbe ftd) burd) eine ttorgdngige ©rploration fdbon früh*

zeitig non ben 93erbdltniffen ber ©eburtstheile unb ber Sage be$

ÄinbeS $u unterrichten , um fd)on im Voraus ihre Sftaafregeln bar=

nach nehmen ju fonnen.

§. io.

(Sie hat ftd) alles GrinmifcfrenS in baS deutliche Raubein jlrengc

enthalten, nielmehr bie ©d)wangern unb Slinber in ben il)nen

jufloffenben dtranfheiten seitlich an 2lerjte ju nerweifem

©in folcheS Grinfchreiten in einen fremden unb il)r nicht ju*

lommenben SöirlungSfreiS ijl ein Äriminal = Verbrechen , unb wirb

als folcbeS beflraft.

§- IT-

©o hat bei einer benorflehenben ©eburt unb in allen gerieben

berfelben alles Grrforbecliche fo anjuorbnen , norjubereiten unb su

leiten, baf man ihre ßenntniffe , ©orgfalt, Pflichtgefühl unb STheiU

nähme barauS erfel)e.

12.

5Bdhrenb ben nerfebiebnen Elften ber ©ebdhtung hat fte mit

^enntnif, Ueberlegung unb ©orgfalt alle £inberniffe su befeitigen,

welche ben ©ang ber Cftatut jloren unb mifleiten fonnten, fte hat

bie Ulatur in ihrem weifen unb bewunberungSwürbigen 3ufam=

menwitfen aufmerffam ju beobachten, ihren SBinfen ju folgen,

nnb, wo eS erforberlid) ift , su unterflufcen.

I3t

©ie wirb nid)t furdjtfam, aber aud) nid)t ju breujle fepn,

fonbern bie ©eijleSgegenwart unb ruhige Ueberlegung unb entfd)loffenc$

^anbeln nie verlieren.
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§• r 4*

Sn rc^clmibtigcn ©eburts = äfften in £ittftd)t ber Cage be$

ÄinbcS unb ben SÖßifwerhdltniffen ber mütterlichen Organen unb

Strafte wirb fte ftrenge mit fiel) 51t SRathe gehen unb in Seiten

einen entfeheibenben @ntfd)(up faffen , ob ihre Äenntniffe unb ihr

SSermogcn für ben norliegenben Sali jureichen, unb fte ftch um

ben SSeiftanb eines ©eburtSl)elferS umjufehen t>abe.

• §. 15.

Wenn ein ©eburtShelfet jum 33eij?anb gerufen wirb
, fo hat

fte biefen non bem bisherigen Verlauf ber ©eburtSarbeit genau ju

unterriaten, in feinem ©efd)dfte ju unterlaufen, unb nad) noUbrach=»

ter ©ntbmbung innerhalb 24 ©tunben non bemfelben einen fchrift«

lid;en Bericht abjunerlangen , in welchem bie Mittel, unb bie SSh*

tl)obe erörtert ftnb ,
beren ftch berfclbe bebient hat, um bie Grnt=»

binbung ju oollbringcn , unb mit welchem ©rfolg er biefe ange»

wanbt ba f
. liefen Bericht hot fte ber ©efd;id;te beS ©eburtS=»

SaUS bepjulegen.

§• 16.
%

Sn plofltchen unb ©efal)rbrohenben BufaUcn ber ©ebdrenben,

bei Sölutflüffen, £)bnmad)ten u. f. w. muf fte mit ben notigen*

bigften 2trjneien nerfehen fepn, unb fte mit Äeitntnif unb ©nt*

fchlojjenheit nnjuwenben wiffen.

§• J 7‘

2fuf bie SSelebung fdjeintobter Äinber mup fte befonbern ^leip

unb 23eharrlid)feit nertnenben unb bie 97?ett)obc in ihrer föefchret=»

bung beS ©eburtSfalleS , beten fte ftch bebient hot, unb ben ©r=>

folg berfelben genau anführen, bamit nad) bet Summe ber ©e*

retteten ihr nom Staate eine befonbere 2fuSjeid)nung jufomme.

§. » 8 ‘

Wahtenb beS Wochenbettes hot fte ber Butter unb bem Stinbe

ihre beftdnbige 2fufmerffamfeit ju wibmen, baS @augungS=©efd)aft

in leiten, baS bidtetifdje Verhalten anjuorbnen , unb bie Äranfs

heitS = Salle seitlich an ben tfrjt $u weifen.

§• 19.

33ei ©terbefdlfen ber Wod)nerinnen innerhalb ber erften ad)t

Stage hot fte auf bie ©eftton beS SeichnamS ju bringen, berfelben
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beijutnobnen , ben fecietcnbcn 2frjt einen S5etid;t bc§ 95efmtbe§ ab*

^erlangen , unb benfelben if)rcc ©cfdjicbte bc$ ©cburt$faUe?t' bei»

iutegen.

xliil Kapitel.
® e f e I i cb e 35 e fr t m nt u n g e ti über ö t e it jt r u £-

t i o n £> e r Sp eM nt m e tt.

©in S?et$etdf)nip mehrerer gebammen = £>rbnungen ftnbet ftd)

in @b* Se. Daniels ©nttuurf einet S5 ibliotbef bet ©taatfarjnei*

funbe u. f. tu. JpaKe. 1784. ©eite 74 flg.

fernere $ a r a 11 e l g e f e $ e.

SDer «Stabt SSteSlau gebammen * Dtbnung» 1700. fo(.

33 r a n b cnburg=£>nol$bacbtfd) e gebammen = £>rb»

nung nom Sabt >7ii* 4*

£>et Stabt Nürnberg gebammen = £)rbnung. Nürnberg,

J 755 * 4 *

4j>effen = Äaffelfd)e ?fccoud)iet * wnb gebammen » £)rb*

nung. Äaffet. 1768- foL

gürjft. $fenburgifd)e 33erorbnung für bie gebammen*

£>ffenbad). 1782. (0 . © d? e r f 2(td)iö n. f.
tu. II. 1.)

SBerorbnung wegen be3 Unferricbtä bet füt ba$ gtörjfentbutn

Suneburg beftirmnten Jpebammen im ©ellifcben 2fccoucbier = Jpofpital

tßm 6 . 2fug. 1784. (0 . 0 d) e t f $ 2£rd)it> u. f. tu. III. 186.)

C5 b u r = SD^ atn§ifd)c öctorbnung, bie (Beburt^bülfe betr.

fccm 3abt. 1785* (©. © d) c t f 2ftcbin u. f. tu. Y. 253.

Pcbnung bc$ §ranffurtet 9J?agi|Irat$ für bie 2(ccou=

$?utS
,
gebammen unb beten SSeitaufferirmen uom Sabc 1789*

(©. 0 d)erf$ Beiträge 5. Tfrdjit), II. 2. ©amml. 0 . VI.)

Jpebamnrcn = IDtbnung / 2(potbccfet = SDtbnung unb State] füt

2Ter$te , Söunbarjte unb gebammen, 33on bem SR u f f i f d) =»

Staif. mebij. Kollegium. SRufftfcb unb beutfd;. Petersburg. 1790. 4.

I. II. Fric d. diss. de jure obstetricum secundum sta-

tuta Argcntoratensia. Argentor. 1760. 4.
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£)rbnung beg ^ebommenmeiflerg unb fdmmflidjet gebammen
Ict ©tobt ©tra^burg. ©trafjburg. 1728. 1757. fot. (V. Waller,
l'ibl. cliir. S. II. §. 591.)

23 0 f e 1 i f d) e J3ebammcn= £)rbnung, 23 afel. 1770. 4.

2(uggburgifd;e gebammen = £)rbnung Don 1750. (©„
•23 c tf m (in n 3 ®amml. augerlefenet Üanbeggefe&e VI, ©. 317.)

ty r c u f f i f d) c ^nflruftton für bie gebammen in ben f leinen

©tdbtcn unb auf bcm £anbe Don 1778-

3 i 1 1 0 u i f d) e erneuerte unb vermehrte Jpcbammcn = SDrbmtng

Don 1792. in ©tarfg 3frd)iü IV. ©. 692, unb © cb e r f a.

a. £). VI. 23 , 1. ©arnml. ©. 44, folg.)

4?ebammenorbnung für baö ^erjogtbum SSBeflpbalen nom 14,

3(pril 1305»

23erorbnung tDegen Ausübung ber ©ntbinbunggfunft unb wegen
beg ^ebammentDefeng in bcm fürftlid) ©djwarjburg. SKubolflobt.

^anben oberne £err.fcbaft Dom %at)t ißio ben 25. SOToi. 9vubo(=»

ftabt. §. SberDormunbfcboft. 9Ieg. bof. (23ortrefflid)!)/

Snfiruftion für bie gebammen beg gürftentbumg Erfurt unb
ler ©raffebaft S3 lanfenl)apn. granffurt. 1312. gr. g.

^etjef ©ammtung u.
f. w. VI, 23 . I. 2Cbtb. Biburg im

SSreiggau. 1794. ©. 40. flg. Snjlruftion für bie gebammen.
^roDiforifcbe Snjlruftion für bie gebammen im ©ieg , £ e?

partement. (©. Ä 0 p p Sttybud) ber ©taotg = tfrjneifunbe. V.
3af)rg. ©. 234. folg. Nr. 6,)

S)?arbgr. SSobifdje gebammen --£>rbnung. (©. mc b. ^(r>

Beit. II. 1795. © 424.)

9?eue Drbnung unb ^njfruftion für bie gebammen in ben
gürffl. Sbucn unb STapifc^en SKeidjglonbem (©. meb. d)ir. Beit
11. 3796. ©t 3340

^erjogl. ©aebfen © 0 t b o i f cb e gebammen = £>rbnung. (d.
23 erg #anbbucb beg beutfeben *Polijei > SRecbtg. VI. 2b* I. sg,

^anoDer. 1306. ©. 622. Nr. LV.)

Snjlruftton für bie gebammen beg #er$ogtbumg £(benburg.
(©. D. 23 e r g 0. o. £>, VI, Xt). I. $. 642. Nr. LVI.)

'

£. 2fuguftin 7Ird>it) ber ©taatgarjneif'unbe. II. 23 . III. (2 t.

SSerlin, 1305. ©. 417. folg.

Snffruftion für bie apprpbirten gebammen beg platten

beg im Viertel Don 23 e l un? e Dom 17. 9Kai 1804. ftityctm. 1804 .
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2Crt. t. Die nach einem gehörigen tarnen tudjtig befunbenen

itnb angejMten gebammen foUen nerpflidjtet fepn , auf ben ihnen

angewiefenen spiah ihre beflimmte ©ohnung ju nehmen , unb über

bie $augtl)üre ein SSrett ju befejligen, worauf ihr 5?ame mit

t>em 3ufafc : a p p r o b t r t e # e b a m m e.

2frt. 2 . SBenn fte ftd) non Jpaufe begeben , aud) in ihren

§5eruf$gefd)äften , feilen fte in ihrer 5Bot)nung ftetö Nachricht laffen,

wo fte jit ftnben ftnb , unb auffer ihren Diftrift foUen fte gar nidjt

gehen , ohne SOßiffen unb ßufHmmung be3 Schultheißen beö Timtet

worinn fte wohnen/ unb aläbann nicht anberS al$ au$ bringenben ©rün=

ben auf f'urje $eit , urtb wenn in ihrem Difribt beine 4?ochfd)wana

gere norhanben ftnb.

2Crt» 3. «Sie foUen ftd) ber Ausübung ber Äunjr in bem ihnen

nngewiefenert Diftrift befleifftgen ,
bod) foll e$ ihnen auch frei fie*

l)en , wenn fte geruffen werben unb ihr Dienjt eS erlaubt , in

einem benachbarten Diftrift einer Äreiffenbert beijuftehen, bod) unter

ben 2frt. 2 . gemad)tcn SSebingungen,

2frt. 4 - Sie foUen ju ihrem ©ebraud) allejeit bei bet $anb

haben : eine jinnernc Äliftierfprifce mit 2 *Pfeifd)en3 babei
,

ferner

aud) 2 weibliche Katheter , einen non Silber unb einen non ela*

ffifchem Jparj , um, wenn e$ notf)ig ift, bei grauen baö Sßaffer

auö bet SSlnffe ju laffen.

2frt. 5 . (Sie folle« , wenn fte geruffen ftnb ,
fogleid) ohne

einen 33er$ug jur Ausübung ihrer gunftton gehen fowoht bei Firmen

alä bei Dieichen. Dod) ftnb fte bei einer Äreiffenben , fo foUen fte,

wenn fte ju e-iner anbern geruffen werben , ftd) nicht non ber erften

wegbegeben , benot nicht aUe$ beenbigt unb nad) ber Äunft be*

forgt ift.

2Trt. 6 . 3m gaU fte Tfrmen, bie nid)t3 bejahten fonnen,

beiflehen , foUen fte bie etwa nötigen binnen s jum SBicfeln unb

SSebecten be$ ß'inbeS bei bem Schulreif forbern. Sie feilen

ftd) ju bem Grnbe mit einem äeugnif jweier gültiger ^erfonen ner=

fehen ,
worauf erhellt , baf fte eine wahrhaft Dürftige bebient haben,

unb biefeö jurn S3ehuf il)rer SSejahlung jum (Schultheiß be$ 2fmtf

bringen.

2frt. 7 .
Sollten fte geruffen werben, um einet auffer ber

^e «Sefchwängerten beijuftehen, foUen fte ftd? erfunbigen, wer



£3afer beg Jtin&eg ifl , biefeS auffdweiben , unb in 24 ©tunbett

bcr ©eburt bavon bcm ©d)ultl)eif 9tad)rid)t geben.

2Trt. 8. ©ie fotlen von allen 5tinbern, fte mögen ehelich ober

unehelid) fepn , bei beren (Geburt fte afftflt^ren > ein gehöriges nnb

genaues 23erzeid)nip halten, mit Beifügung beS 3af)reS, Senates,

SageS ber ©eburt , beS ©cfcblechtS vom Äinbe , beS 2BohnorteS, 9ta=i

meng unb ©efcbdfteS bcr Eltern , mit SSemerfung enblid) bet 2frt

ber ©eburt, eS fei) natürlich getvefen ober nicht.

SDiefe 33emerfungen füllen fte auf eine ihnen jujujMenb*

Tabelle anjeid)nen , unb gehalten fepn, bie von ihnen gehörig an=>

gefertigte fiifte monatlid) bei bem ©djuljen beS 2fmtS, worunter

fte geboren
,

ju beforgen.

2fmt. 9. ©ie follcn genau auf ihre ßebenSweife 2fd)t haben,

bamit fte allezeit nüchtern unb ju ihrem £)ienjt tüdjtig fmb, unb

immer barauf bebad)t fepn, ‘2(lleS anjitwcnben, wag jurn S3eften

ber SBochnerin unb beS ÄinbeS bienen fatm.

2frt. 10. ©ie feilen, rvenn fte ju einer Äreiffenben geruffen

werben, erft ftd) bemühen, vorftd)tig unb genau ben Buftanb ber

©chtvangerfchaft unb ©eburt ju unterfudjen, um frühzeitig ju

beurtheilen, ob alles in bcr £>rbnung ift ober nicht, ob man bie

©eburt ber Sftatur überlaffen kann, ober ob man fte burch eine

mehr als gewöhnliche dpülfe beforbern mup, unb vorzüglich in

fallen, wo (Schwierigkeit ju befürd)ten ift, bie Unterfud)ung von

Beit zu Beit wieberholen , um vollkommen ftcher ju fepn.

2frt. 11. 2ßo feine foldje ©d)wicrigfeiten eintreten , unb wo
fte burd) wieberholte Unterfuchung verfielet finb , bap alleg wohl
unb natürlich fleht, bie Äreiffenbe beruhigen, freunblid) behar.beln,

unb ihr SJhtth jufpred)en , ihr bie Freiheit laffen ju ftfcen, gehen
ober liegen , unb ihr alle Freiheit laffen , weld)e ber ©eburt nicht

hinberlich ift , vorjuglid) bie Äretffenbe nicht auf bie Stud)t preffen

ober in bem Stuhl fehlten ju laffen, bevor baS Äinb nicht in

bie ©eburt getreten ift.

2frt. 12. ^n natürlichen Sailen feilen fte ftd) bemühen, baS

©eburtSwaffer fo lange wie möglich jurücf ju halten , unb nicht

bie SBlafe ju fprengen, als nachbem fte bie Umftehenben ober nad)ftcn

SSerwanbten bavon benad)rid)tiget unb ihre ©rütibe angegeben haben.

2lrt. 13. Niemals feilen fte eine .ftriiffenbc ftehenb etubin=

ben, fonbern , nachbem eg bie ©eburt erforbert, bie Stau liegenb
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aber fityrtb in etnev nach hinten gelehnten «Stellung gefdjicft pla«

eieren; ferner follen fte bei bem Jperüortreten beS ÄinbeS bie ©e=

burtStbeile ber Äreiffenbcn nicht auSbebnen, fonbern im ©egentbeil

fo t>iel möglich ftd> bemühen, ba$ Mfreiffen berfelbcn ju »er*

fcinbern.

t?Crt. 14 , Nie follen fte ben 5ß 6 d;nerinnen ober einem grauen*

jimmer 2lr$neimittel geben ober anratben, eS fep $ur Seforberung

beS Üftonatblidjcn
,

jut Seforberung ber 5ßeben unb jum 2lbtrcU

ben bet grud)t, aud) feilen fte ftd) aller Jpantgriffe enthalten , wo

bie Natur binreidjt, unb wo fte meinen, bap begleichen notbig

fep , ben Umftebenben babon Nad)rtd)t geben
,
unb auf ben Natb

eines 2Cr$teS ober ©eburt$belferS bringen,

2lrf. 15 , Scint 2luffqngen bcS ÄinbeS foltcn fte eS forgfal*

fig letten unb halten, bamit eS nicht an ber Nabelfchnur bange

aber biefelbe fpanne. Sie foUen ftd) nicht übereilen mit bem 2lb=?

binben unb 2lbfd)neiben ber Nabelfchnur , fonbern bamit warten,

bis baS äinb
,
wenn eS lebenbig ift, ftd) bat boten taffen , ober

ber 2Crt. « 8 . ju bemerfenbe galt ftatt ftnbet. ‘Mimet baS Äinb

geborig , bann unterbinben fte ben Nabeljtrang nad) ben Regeln bet

Slunft , unb fprgen , baß baS Äinb burd) eine anbere grau ange*

nommen, unb gehörig warm gehalten wirb.

2frt. 16 . Nie foUen fte eS unternehmen, bie Nachgeburt $u

boten, wenn bie Natur burd) ftcbtbare Sufammenjie&ungen ber

©ebarmutter bar$u beitragt, norjüglid) , wenn bie ©ntbunbene febr

matt unb fd)wad) ift ; bann feilen fte »ielmebr bie 2ö 6d)nerinn

bequem legen, unb burd) baS Umlegen eines breiten £ud)S ben

Unterleib unterftüfcen , unb fo bie SSemübungen ber Natur abwar*

ten ; foUte aber Sfutjtürsung mit Serlujt von Kräften baS fcbnelle

£ofen ber Nachgeburt notbig machen , fo fotlen fte bamit mit aller

Norftcbt unb balbigft »erfahren.

M. 17* Sie feilen nad) uollbrad)ter ©eburt bie ©ntbunbene

nicht auf ben Seinen flehen laffen , ober auf irgenb eine 2frt an*

ftrengen , um ben Oberleib nichts fefteS sufammenjieben , fonbern

ein ^anbtuch um ben Unterleib mdfjig feft anlegen, bie 2Sochne»

rinn in ein trocfneS warmes Sett, wenn eS notbig ift, tragen laf*

fen, (Stille unb Nube «nempfebU«/ unb feine ftarfe ober geiftige

©etränfe erlauben.
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13. Sollte bat $inb bei bei’ Geburt öhne Seiten be$

ÜebenS fepn , fo fotlen fte il)m fd;nell ben ©d;leim aus ber SWunt**

hohle nehmen, e$ mit SSranbwein reiben unb wafdjen , etwas SSlut

aus ber 9labelfd;nur (affen , unter ben gufjfohlen bürjben , £uft in

bie Sunden beS ÄtrtbeS btafen, unb wie eS ü)uen ferner gelehrt ift,

nach ben Umftanben b'unftmafig verfahren, jletS entgehen?, baß fol»

d;e tfinber burd; anhaltenben gleiß nod; manchmal ins geben ge»

bracht ftnb, felfejf wenn fte 90115 tobt fd;ienen

2frt. 19. Sfr baS Äinb bei ber ©eburt tebenbig , unb wohl,

fo feilen fte eS, fcbalb fte bie 50?utter verlaffen ?onnen, getjori^

wafd;en unb reinigen , alles genau nad)feben , um 5U fel;en , ob

aud; ein wibernatürlicber ^uftanb in ihrer 23 itbung jfatt ftnbc

,

ober baS $inb etwa in ber ©eburt gelitten t)abe ,
unb ftnben fte

etwas, fo follen fte eS vor ber 9Jlutter oerbergen, aber bem 23a»

ter vorjeigen , unb baS 5tinb vollenbS einWicfeln.

21rt. 20* Söenn fte bei ber Unterfud)ung (2(rt. 10.) ftnben , baß

baS £inb nid)t gut fleht , mit einem anbent Steile als bem Äopf

vorfommt, ober aud;, wenn eS mit bem £opf vorfommt, unb

SSlutflup ober Krampfe bei ber ©ebarenben entflelten , wenn, nach»

bem baS SÖaffer einige ©tunben abgelaufen ift, baS gutflel;enbe

Äinb nicht weiter vorbrangt , wenn bie 5ßel)en ftd; verminbern ober

aufhören , wenn enblid; anbere fd;wicrige Umftanbe fid; einflellen ,

füllen fte fo fchnell als möglid; , ohne jebod; bie it'reifenbe jU er»

fd)rec!en , ben 2)1ann ober bie 23erwanbten bavon benachrid;tigen ,

unb l)tebei nid;t mehr übernehmen , als fte auSsuführen im ©taube

ftnb. 92od) weniger follen fte ftd; unterfteheit ein .gnflrument 51t

gebrauchen ober bie Äreifenbe jum Stücfen aufäufoebern , in fei»

d;en wiebernatürlichen galten.

2frt. 21. ©ie follen in bem (2frt. 20.) erwähnten gall fo»

gleid; bem SJlann ober ben nad;ften 2Cngel;örigen ber Äreifenben

erklären , ob fte glauben im ©taube ju fepn ben ftattftnbenben

galt 5U verbeffern burd; SBenbung beS $inbeS
,

ju ber fte , wenn

fte ihnen bewilligt wirb , balbigft unb Porftd;tig übergehen , ober ob

anbere $ülfe geraffen werben folt
,
ju ber fte bann fd;leunigjf an»

ratl;en, unb auf bie fte ftarfftenS bringen müjfen , ohne etwa burd;

verfehrte ©htfucht bie ©ache 5U lange über fid; $u nehmen, ©ie

follen hierinn |IetS h>nnt>eln , als fie eS vor ©ott unb 2??enfd;en

verantworten fbunen.
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Art. 22 . SR «3 notl)ig befunben, eine anbere Hebamme ober

«inen ©eburt$hrifer ju £ulfe $u ruffen, fo feilen fte biefen einen

aufrichtigen unb getreuen 33erid)t machen »on bem BuRanbe bec

©achen, unb non alle bem, »ag big bahin borgefallen if}, unb

gehalten fet;n, benfelben mit aller Sreue unb £)ienRfertigfeit bet*

äuRehen unb behilflich ju fepn.

Art. 23. ©ie follen allejeit (Art. 19.)/ bod) borjuglid) nad)

fehleren ©eburten, fehr genau Ad)t geben, ob auch, eg fep bet

bec SJhittet ober bem Äinbe, eine 23erle^ung entRatiben iR, obec

fte SSefchabigung erlitten hoben/ unb füllte eg fepn, fogleid) an*

geigen , um bie nothige Jpülfe gleich antnenben gu fonnen.

Art. 24. SBenn ein Äinb tobt geboren »erben füllte , oberauch

bi.' grau unter ber ©eburt/ obec in acht lagert nach ber ©eburt Rer*

ben füllten, fotle fte babon irt breien Sagen bem ©chultheiffen beg Am*

teg , unter bag fte gehören / benad)tid)tigen. ©tirbt aber eine ©d)»an*

gere gu Anfang bec ©eburt/ fo follen fte babon unber»eilt unb

fo fcfjneU alg möglich fo»ol)l bem ©d)ultljeiS / alg aud) ben nad)*

flen SBunbargt benachrichtigen*

2frt. 25. ©ie follen nicht allein getreu unb eifrig ben ©e*

bdrenben beiRehert/ (Art. 80 fonbern aud) in allen fallen, »0

bet anbern Patienten CripRiere bom Arjt borgefchrieben ftnb , biefe

für bie gehörige SSejahlung applicieren , fte follen , »enn eg verlangt

»irb , bei h^ r fd)enben anfteefenben ÄranÜ)eiten eine befonbere 9?ot>rc

bargu galten , unb ftch wohl reinigen , ehe fte etwa ju anbem

grauen gehen*

Art. 26. ©ie follen ftch bet ber ©rfullung ihreg 23erufg nid)t

in Familien = Angelegenheiten ober ©treitigfeiten mifd)en, unb alle

befonbere UmRdnbe obec ©eheimniffe, bie fte etwa gelegentlid) ec*

fahren, nicht augbreiten , fonbern geheim galten / auffer, »enn fte

bom ©erid)t aufgeforbert »erben*

Art* 27. ©ie follen ft cf) in allen gdUert fo »erhalten, alg eg

bie 2Bid)tigfeit ihres £>ienRcg erförbect, (Act* 9 .) »ie eg einer

et)rlid)en ,
getreuen unb befd;eibenert Hebamme jiemt

,

unb ftch be*

fonberg befleifftgen, bem in biefer SnRruriion 23orgefd)riebnem nad;*

Sufommen* ©eilten fte »ibec ^erhoffen bagegen »eiftoffen, fo

follen fte ent»eber mit ©elbbuffe ober mit 33erluR il)reg ^oReng

ober nad) UmRdnben nod) horter beRraft »erben; Alleg nad) (5c*

fenntniß beS ©erid;tg.
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. Art. 28- gm gall fte entbecfen , bap Unbefugte in ihrem

Diftrift mit ber ©ebuctst)ulfc ftd> befaffen, foUen ftc bavon fogleid)

bem ©d)Ultf)eip beS Amts ,
worunter fte geboren , 9^ad>rid;t geben,

unb bie volljlanbigen SSeweife beibringen.

Art. 29 . Die Departements = Svegierung referüirt ftd) ba$

9fed)t, bicfc Snjfruftion ju alten feiten ju erweitern ober ju ver»

änbern , wie fte eS für notpig unb bienlicl) galten wirb.

In lidem extracti«

Unterzeichnet A. A. ©apmanS.

Snjlruftiort für bie gebammen im Stonigreid)e Skiern,

r fl c r A b f d> n t t t

welcher baS Verhalten ber gebammen im Allgemeinen anorbnet.

§. u

Allgemeine ^igenfcljaften einer Jfpebamme.

Die unterrichtete
, geprüfte unb in Pflichten genommene

Jpebamme pat vor allem unb ununterbrochen , in ihrem I>du 6 lid;cri

unb bürgerlichen Heben fowopl , als in ber Ausübung ihrer erlern»

ten $imß
, ftd) eines unbefcholtenen , nüchternen unb religiofen He»

benSwanbelS 51t befleipigen , unb ihren wichtigen Sßeruf nad) ben

SBorfcpriften DeS erhaltenen Unterrichts unb ber gegenwärtigen gn»

ftruftion fo §u erfüllen, bajj fte es jeberjeit, ihres abgelegten Gri»

beS eingebenb, vor ©ott, ihren 23orgefeijten , unb ihrem ©ewiffwt

verantworten Umne,

§' 2 *
/

^efonbere ©igenfepaffen einer Jpebmnme*

Unerläßliche ©igenfepaften einer Hebamme ftnb ferner :
greunb»

lichfeit gegen gebermann , unb vorjüglid) gegen bie grauen , weU
d)e ftd) iprer «£>ülfe bebienen, SSefcpeibenpcit , SBacpfamfeit, Un»

verbroffenpeit , !Berfd)Wiegenpeit
, ©enügfamfeit unb 23erträglid)feit,

OJeinlidjfcit
, fowopl beS tforperS unb ber «Jpanbe, an welchen bie

SArgel immer orbentlid) befd)nitten unb abgerunbet fepn muffen

,

als auch bes Anzuges , unb bei ben im Dienjfe vorfommenben

83errtd;tungen , welcpe fte mit gleiß, Klugheit, S5eparrlid;feit , ©e=

/
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6U16 , Ueberlegung
, 23orfid;t, Sorgfalt unb SSeljutfainf^it bor5

«=>

nehmen bat.

§* 3»
,

SertfiereS allgemeines Verhalten einer £ebammev

(Sine Spebamme barf jur ©ewinnung ihres Lebensunterhalte*

ttebjl ihrer erlernten Spebammenfunft nur folcfye ©efdjafte treiben,

weld)e fte üon ihrem eigentlichen SSerufe nicht abjiehen , wobutd)

ihre 4?dnbe unb ihr Körper in ber Ausübung ihrer Äunft feinen

(Schaben leiben , wie biefeS 5 . 23. burd) fernere , bie Spänbe unb

ginger ßteif unb hart machenbe Arbeiten, gefchehen mürbe, ©ie

barf ohne Sßerwijfcn unb ©rlaubniß bet »orgefeijten ©ertchts => ober

^Polijeiftelle , unb beS ©erichtSarjteS nicht »erreifen
, fte muß ihc

©rfranfen biefen ebenfalls anjeigen laffen ,
jurn £)ienjte ber grauen

immer in 23ereitfchaft fepn u. f. w. iDamtt fte (eid)t gefunben

wirb, bei ihrem AuSgehen ju Spaufe hinterlaffen, wo fte ju tref»

fen ift, unb ihre SBohnung mit einer Safel , worauf ihr Üiame

mit bem SSeifa^e
:
Hebamme beS 25ejirfeö % ift , nerfehen»

§* 4 .

Jpebnmmcn bürfen nicht zugleich Leichenfrauen fct>n*

©ine Spebamme t>arf ftch niemals ber Sperrichtung tobter Äifla

ber jut SSeerbigung unterziehen, ober überhaupt bie iDienfte einer

fogenannten ©eelnonne ober eines Leid;enweibe$ »errichten. 2Dica

jenige , weld;e bagegen l;anbelt , wirb bestraft, ©ine Ausnahme

erleiben beSfallS nur bie tobgebornen , ober in ben erjten brep 2a=

gen nach ber ©eburt öerfiorbnen halber«

§ 5*

^5tl)ige gortütlbung einer Hebamme.

JDamtt eine dpebamme ihre 23erufSpflid)tett fo »ollfommen als

ntoglid) erfüllen fbnne , iff eS nicht genug , baß fte ben t>orgcfcl;t ie=»

benen Unterrid)t genoffen , bie Prüfung bejlanben , unb bie Apprc=>

bation erhalten habe ,
fonbetn fte muß aud) baS ©eiernte beljal=

ten unb beShalb bie »orgefd>tiebenen gebammen = S5üd;er fleiffig

lefen unb wieber lefen. £en Aerjten unb ©eburtShetfern , befon=»

berS aber bem porgefefcten ©crid)tSarjte wirb bie Hebamme bei ge=

eigneten An laffen ,
unb wenn legerer eS nothig erad;tet, aud)

aufferbeffen, bie im 23ejttge auf bie ^)ebammenfunft ihr »orge»

»or=
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legten fragen Beantworten, unb baburtf) ben SBewei* liefern , bap

fie ba* einmal Erlernte nicht bergeffen habe , unb ftd; immer meh*
5U berboUfommen Bemüht fei?*

§• 6 .

$ 5 t()ig£ ©eräthfchaften einer JE>e6amme*

£)ie ^ebammeugerdthfchaften befielen :

A. Sn einem Äafic&en , welche* enthalt:

1) eine fd?«rffd?neibenbe 9tabelfd)eere mit ffumpfen ©pi|en,

ingleiepen eine 9?agelfd)eere mit ber Seile an einem SSlatte ;

2) mehrere 23anbd)en jur Unterbinbung ber 9?abelfd)nuc j

3) jwei SBcnbung*fchlingcn i

4) eine fleine Söürjte )

5) einen SSabfchwamm unb jubereiteten SeuerfchWamm ;

6) eine jinnerne Älpfiirfprifce für ©rwachfene mit einem Elfter*

nnb einem Futterrohre ;

7) eine f leine jinnerne Älpftirfpribe für $inbec ;

8) eine f leine jjinnerne STauffpri^e

;

9) einen ftlbernen unb einen elajfifchen weiblichen Katheter;

10) jwei SSruftgldfec §ur ©ntleerung ber Filch au* ben

SSrufleti *,

1 1) jtbolf Farjenbecfel bon Söatf)*

;

12) ein ©la* mit eingeriebenem glafcrnen ©topper, ein 2otB>

haltenb, mit fauftifchem ©almiafgeiffe gefüllt, ober $wei fleinert

$u einem halben 2othe ;

J 3 )
ein ähnliche* ©la$

5« #offmann* fchmerjjfiUenben Siquor,

14.) ein dl)nlid;e* $ur 3immt = Sinftur

;

15) ein größere* fogenannte* Bucfecgla*/ ein «Pfunb haltenb,
jur Aufbewahrung ber 25 lumen ber fogenannten Selbdjamillen

;

16) ein ähnliche* ©la*
, jur Aufbewahrung ber SBollenblumen.

B. Sn einem hölzernen ©ebdrftuhle.

2)icfc ©erätbfehaften , welche ber Hebamme jur Ausübung ih=»

rer dtunfi nebft ben borgefchtiebencn $ebammenbüd;ern bon bec

©emeinbe ihre* SSejirte* auf ©emeinbefoften bei bec ©d;ule an*
gefchaft, unb ihr bon biefer übergeben worben ftnb , hat bic Jpeb=i

amme au* ben ©ctragniffen bec Ausübung ihrec 5Utnj} immer im
brauchbaren unb boüftdnbigen Bufhmbe

5u erhalten, fie übrigen*
al* fein *PribateigemI)uro

, fonbern nur al* ein ihr jum ©ebeaueb
I. 33 ar.b,
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annertrauteS , ber ©emeitibe angehorigcS ©ut ju betrauten , unb

ju folgen , bap bei ihrem Abgänge non bem Jpebammenbienjbe ober

nach ihrem STobc , biefe £>inge ber Rachfolgerinn im guten ©tanbe

überliefert werben fbnnen, ©oUtc eine Hebamme non ber norge-

festen ©teile auf einen anbern SSejirf nerfc^t werben, fo bürfen

biefe ©egenfidnbe, ndmlid) baS Ädftchen, bet ©ebdrjbuhl, unb bie

SSücber nid)t mitgenommen werben , fonbern oerbleiben in bem SÖe=«

jirfc für bie Rachfolgerinn. Grifft bie Hebamme an ihrem neuen

S)rte non ihrer 23orfat>rerinn biefe ©egenjbdnbe nicht , ober nicht

in ber erforbetlid)en SSollfommenheit unb SSolljldnbigfeit an, fo

ijb biefe^ fogleid) bem £>rt$oorjknbe unb bem ©erichtSarjte ju meU

ben , weld)er ledere banon fid> überjeugen unb baS Weitere beötjalb

«inleiten wirb, ©o oft ber £>rtSoorfbef)et, ber üanbarjt unb be»

fonberä ber ©erid)tSar$t non bem ^ufbanbe bet $cbammenrequU

fiten ©inficht nehmen will, hat bie Hebamme fich h«8« unwei»

gerlich ju oerftehen, unb ben münblichen Aufträgen beS ledern in

liefet £infid)t , 5 . 23. wegen Reparaturen, Rachfd)afiungen u, bgl.

unoerjüglid) Solge ju leiden,

$• 7 -

£en gebammen ijb alle£ mcötjtntfche ^3fufcf>en jbrenge

oevbothen,

2(uf5 er ber tfnwenbung ber in ihrem •Äafichen enthaltenen 2frj^

ueien ,
über beren ©ebraud) in ber ©djule bet Unterricht ertheilt

würbe , ndmlid) ; beS faufiifd)en ©almtafgeijbeS als Riechmittel bet

£)hnmad)ten , ber 3immt=i Sinftur bei 25lutflüffen , bann beS ©l)a=

millen = unb 5BoUblumen « S^ee / ober etneö ^ufguffeS non ber

©chaafgarbe unb ben Sinbenblüthen , welchem nad) Umfianben eini*

ge Stopfen non £offmannS fcbmerjjbillenbem Siquor jugefeijt werben

f6nnen, ift ben gebammen alle SSerorbnung non ^neimitteln ,

jebe ©rtheilung eines mebtjmifcben Ratl)eS , unb auch ber 23cr=*

fdjiag ju einer 2lberldffe jirenge unb bei angemeffener ©tröffe un»

terfagt, 5öenn SöeibSpetfonen fiel) in Zufällen , übet beren 23e»

tjanblung bie Jpebamme in bet ©djule nid)t unterrichtet worben ijb,

an biefe wenben; fo h«t fie jebeSmal bie Pflicht, folche an einen

orbentlichen 2lrjt ju nerweifen , aber niemals unb in feinem Salle

barf fie fid) einer mebisinifd)en *Pfufchetei u.
f,

w, fchwlbig ma*

d)en.
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§• 8 *

gebammen f>a6cn bie Obliegenheit in befonbern gatten

Anzeige $u erjlatten.

©ottten lebige, befonberS ber Hebamme unbefannte SÖßeibS.

perfonen , beren Umjtdnbc eine ScbttJangerfcbaft vermutben laffen ,

ftcb bei if)t um 9iatb unb Jpülfe metben, an benfelben aber ein

verbadjtiger ftarfer JSlutflufj, bec wirkliche Abgang einer unreifen

grud^t ober SD?oIa bemerft werben
; fo bat bie Hebamme benfelben

ätoar fo wie fte gelehrt worben beijufyringen
, jugleicb ober auch

mit ©ntbaltung alles ÄnrirenS berlei sperfonen an ben ndcbften

crbentlicben Ar$t anjuweifen, unb befonberS ift fie fcbulbig bet vor=»

gefegten @erid;tS = ober spolijeiftclle bavon bie Amjeige bureb ben

£>rtSvorfieber ju machen. (Sine db>nlid;e Anjeige bot jebeSmal ju
gefdieben , wenn von mebijinifdjen *Pfufcbereien anberet, unb von
SSorfdllen etwas ju ihrer Äenntnif fommt, Welche ein Vergeben
ober ein 23erbred)en einer $erfon in Söejug auf grud;tabtreibung,

verheimlichte 0d)wangerfd;aft / ^ieberfunft ober gar Äinbermorb
vermutben laffen.

§• 9»

gebammen bürfen ohne (Erlaubnis in ihre ASobnung feine

Schwangeren jur £nfbinbung aufnebmen.

if! ben gebammen auSbrttcflicb verbotf>en , in ihre Söobnung
ohne befonbere ©tlaubnip ber vorgefehten (Berichts = ober $oli$ei=>

t^eUe, welche für jeben einzelnen foldjen galt ju erholen ij1 , eine

fd;wangere <perfon $ur ^ieberfunft aufounebmen.

§* io.

gebammen follen Aberglauben unb SJorurtbeUe $u befet-*

tigen trachten.

S3on ben «£) fbammen > als unterridjteten unb mit ben natür*

liehen SSerbaltniffen beS «£ntgongS b>cr ©eburt tc. befannt gemad)»
ten spetfonen , ift billig ju erwarten , bajj fte Aberglauben

, febab*

liebe 23orurtbeile unb ©ebraudje :c. jc. , welche in manchen ©es
9enben in Schiebung auf Schwangere

, Äreifenbe, SBod;nerinne»

unb ßinber bfrrfd;en , auf geeignete SBeife ohne Jpeftigfeit unt>

a8 *
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©pott, mit vernünftigen 93orfteUuttgen unb Sweben ju befeitigefl

trachten , befonberS aber in bec 2fu$ubung ihrer Äunfi nid)t felbft

bergleichen einführen , ober baju @elegenf)eit geben werben.

Unter biefe SBorüttbeile unb fdjablidjen ©«brauche ftnb vor*

jüglid) folgende §u jagten.

£>ie $urd)t ber Äreifenben vor Söerhepung : bie abergldubifcfen

Spittel jur SÖeforberung ber 2Sehen ; bie 23ertvenbung bet 2Rach*

gebürt jur ©tillung ber 92adiwef)en
,

jur Leitung ber Sftuttermale

unb tropfe: ber ©ebraud) be$ SSlutfteinS jur ©tillung ber SSlut*

flüffe: b«$ 2lu6brüd;en ber üftilch au$ ben ©ruflen ber ^euge*

fcotnen : baä formen be$ burch bie ©eburt verunftalteten Jt'opfeä

:

ba$ unnötige Cofen be$ Bungenbanbeä : ba$ ju dngftlidje unb be$*

J)atb fd)dblid)e augenblickliche steinigen ber $aut be$ $inbe$ von

tem anflebenben ©chleime in bem erfien 33aabe : ba« nachteilige

fefte SBikeln bet iUnbet : ba3 ju heftige liegen ber Äinber auf

5öellenbetten : ber fd)dblid)e ©ebrauch ber fogenannten ©auglap*

yen ( ©chnuUet )
u. bgl. mehr.

3 n> c i t c r 21 6 f cf) n i t t

Iveldjer ba3 ©erhalten ber gebammen bei ber eigentlichen

ubung ihrer Äunfi genauer vorfchretbt.

§ r,

$orfchriften M Verhaltens ber gebammen 6ei ©chmangerff.

SBenn eine Hebamme ju einer ©chwangeren gerufen wirb,

foU fie [ich gegen biefelbe ohne alle 9iucfft'd;t auf duffere Umftdnbe

unb ©erhdltniffe , nämlich : ob biefe arm ober reich , verheurathet

eber lebig ift, bienfifertig unb fanftmuthig betragen , benen , weldje

jum erftenmal fdjwanget ftnb, foU fie forgfdltig von allen £anb*

lungen abrathen , burch welch* ber fünftigen Butter ober ber 2ei=»

fee$frud)t «Nachteil jugehen kann , al* j. S5. ftnb : heftige Seiber

unb ©emfcth$ = Bewegungen , ftarfeS ©chnüren be$ ßorperS , £ra*

gen fchwerer Saften, fdjncUe* dürfen, ©pringen, £an$en, viele«

©i&en, ber ©enuf erhtenber ©peifen unb ©etrdnte u. f. w.

£)ie Hebamme foU fid) , fo wie fie in bem Unterrichte gelehrt wor*

ben ift, um bie §eit ber ©djwangerfchaft erfunbigen, unb barem*
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b« lüafytfcfyemlidf)« Bet* bet benorflebenben ©cbutf berechnen, bös

mit bie ©cbtnangere , als aud) bie Jpcbamme fid> geitig

£«nug barnad) gu richten triffen. Me ihr bei ber Ausübung ib*

tec Äunft annertrauten #eimlid)beiten, ober fonft ihr befannt ge*

trerbenen Umfidnbe unb ftamiliennerbdltniffc foU fie fcrgfdltig ge»

gen Sebermann nerfd)tneigen. 2ßaS jebod) eine flranflicbfeit be*

trift, barüber foU fte il)re Äunben an einen tfrgt nertneifen, unb
biefem auf befragen offenbaren, tna$ barauf SSegug bat, um,
fooiel cS moglid) tjf, allen ©ebaben gu nerbufen, welchen bie oft

übertriebene ©d;ambaftigbeit foldjer 0)erfonen uerurfacben bennte.

§• 2 .

SBwfc&riffen be$ Verhaltens bet- gebammen 6ct ©ebärenöett.

2i>enn eine Hebamme, es fet) am $£age ober gut ülacbtgcit,

in einer ©ebarenben gerufen wirb, fo mu§ fie ftd) ohne Vergug
gu berfclbcn begeben, ihren ©ebdrffubl unb ibr Ääffc&en mitneb*
tnen , unb bie notl)ige *£)ulfe , genau fo wie fte gelehrt worben iff,

ohne jemals banon abgugeben, ober nach ihren eigenen Sfteinun*

gen unb 3Cnficbten gu banbeln, »orfic&tig unb her$aft, nie aber

nnretlig unb nerwegen leifien.

Dabei ftnb fotgenbe fünfte gu beobad)ten :

1) 23or allem hat ftd) bie Hebamme gu ubergeugen, ob auch
bie Beit gut ©eburt, nad) ber Stedmung bet ©cbwangerfdjaft ,

nach bem Bujhnbe bet ©eburtstbeile, unb nad) ben beginnenbett

©eburtSfdjmergen wirflid) eingetretten ifL

2) Die Hebamme bat beS^alb bureb dufferlid)e linterfud)ung

ftd) non bem Bufianbe beS äinbe* unb ber ©ebdrmutter
, unb burd)

innerliche Unterfucbung non bem Bufianbe beS 2Kutterraunbe$ $u
unterrid)ten

,
gu meid) legerem S3et)ufe bie unterfuebenben Ringer

jebeSmal mit reinem Dele
, gett, ober frifebem SSutter gu bejlret*

eben ftnb.

3) 3Benn bie Beit ber ©eburt wirtlich norhanben ift, fo foU
bie Hebamme forgen, baf ber SKajlbatm unb bie Urinblafe bcr

©ebtnangeren entleeret werben.

4) Ski bem gangen ©efd)afte ber Sftebcrfunft iff jebe über*

fluffige, tbeilS unanftdnbige, tbeilS burd) ©rfdltung ber Sbeilc fdjaba

licken Crntblofung ber Äreiffettbcn forgfdltlg gu nermeiben.



438

\

5) Nie barf bic ©ebdrenbc auf irgenb eine 3frt jur ©e*

fcurtSarbeit uon bet Hebamme ju frühe ober ju gewattfam ange=*

ftrengt , ober barin übertrieben , oor ber twllfommenen Deffnung beS

NhittermunbeS jum Durd)gange beS ÄinbeS in ben ©ebdrjtut)l ge=>

notljigt , ober jur ernjllichen Verarbeitung ber 5Befyen angehalten

werben.

6) Nod) Diel weniger barf bie Hebamme burd) Druck be$

Unterleibes , ober burd) 3(u$behnung unb unnothigeS VBühlen in

ben ©eburtstheilen unb bem CNajfbarme , Vßehen ju erregen

fucfyen , unb aud) nid)t burd) baS 0prengcn ber SBafferblafe (bie

bringenben Salle, in welchen fte biefeS geteert worben ifb, auSge*

nommen) bie ©eburt 511 befd)leunigen trad)ten , inbem hieraus

fd)were ©eburten , Betreibungen beS Nrittelfleifcf)cS , Niutteroorfdlle,

©ntjünbungen unb anbere üble ^ptgen entfletjcn*

7) Die Hebamme barf nicht jugeben, ba$ burd) bi^ige trei*

tenbe Mittel bie ©eburt beforbert werbe, unb fott biefeS non ber

©ebdrenben unb ben Umffehenben nichts bejto weniger unb gegen

ihren Nath gefdjehen ; fo h«t fte ^ ^njeige üanon bem ndchtfen

©eburtShelfer ober 2frste, fobalb biefeS gefchehen kann, ju machen,

ben DrtSoorfteher unb DrtSpfarrer aber unoerjüglid) banon in Äennt»

nijj 51t fefjen , unb ftd) auf biefe V3eife gegen bie barauS entgehen*

ben Übeln folgen ju nerwahten.

8)

Um ftd) über ben benorfiehenben Hergang ber ©eburt

frühseitig genug rid)tige ^enntnip su netfehaffen , f$at Hebamme

bie innerliche Unterfudjung nor unb nach bem SBafferfprunge, unb

$wat jebeSmal fowohl auffer (
als wahrenb einer 2ßel)c norju»

nehmen.

9)

Die übrige Jjpülfe, weld)e bie Hebamme ber ßreiffenben

im Verlaufe einer regelmdfftgen ©eburt su leiden h at > beftehet in

ber, ber ©ebdrenben im Verhdltniffe beS VortückenS bcS ÄinbeS

jebeSmal am oortheilhaftefien su gebenben Sage , in fanften Bureben

gut TCuSbauet unb «Nitwitfung , in ber gehörigen Unterflüfcung beS

5»Jbittelflcifd)c5 , unb in ben richtigen $gnbgriffen bei ber wirklichen

©eburt beS ßinbeS ,
bei ber Trennung ber Nabelfchnur , unb bem

Abgänge bet Nachgeburt, fo wie bie Hebamme biefeS gelehrt

worben ifi.



43p

§• 3*

Jfpebammeti bürfett (55c6arcnbc nid)t verlaffett.

ber 2lugübung ihrer 5Utnfl bat bie Hebamme , tvie fdjon

in- t. §. biefc^ 2lbfd)nitteg vorgcfdjrieben tvurbe, allen bie fxe

utn dpülfe rufen taffen, vorguggtveife aber ben in ihrem SSegirfe

befinblidjen ©ebdrenbcn , 9teid)en unb Firmen , 23erebelid)ten unb

thebelicben ohne Unterfdfeb, unb gtvar nad) ber SReibe unb

£rbnung, wie man fte gut dpiilfc verlangt bat, gu £>ienffen §u

f eben , unb fte barf bie ©ebdrenbe , tveld)er fte beiguffeben ange*

fangen bat

,

big gut völligen SScenbiguttg ber ©eburt nicht mebc

vetlaffen
, fallg fte aud) gu einer anbern gcruffen mürbe , fonbern

fte foll biefe an eine anbere Hebamme , ober an einen ©eburtg*

belfer venveifen, aber nicht auf ftd) tvarten taffen, noch bie

©ebarenbe , ber fie eben beiftebet, gut gemaltfamen 23ollenbung bet

©eburt anftrengen.

§. 4*

gebammen muffen nad) Umftdnben auf gettige Jperbeimfmig

etneö ©ebtm^belfer^ bebaut fet)tt*

©iner Hebamme iffc auf bag ©rnfllicbfle unb bei SBermeibung

nad;brüdlicber unaugbteiblidjer ©träfe verboten, ftd) in fd)tveten,

barten unb regeltvibrigen ©eburten auf ihre eigene ©efcbicflid)feit

gu verlaffen, ober tvobl gar bic dperbeirufung eineg ©eburtgbelferS

gu tviberratben unb ftd) berfelben gu mibetfefcen, fonbern fte ijt ver*

bunben, tvenn auch bei übrigeng gut febeinenben Umffdnben, bet

gehörigen ©eben , bei gutem ©tanbe beg Ätnbeg gur ©eburt, bet

gut befebaffenem 33ccfen , bei gehörig erweitertem ©uttermunbe,

bei einer *Perfon , tveldje fdjon mebrmalg geboren bat, feebg big

ad)t ©tunfcen
, unb bei einer ©rftgebdrenben gtvolf big fed)gebn ©tun*

ben nad) gefprungener ©afferblafe, bie ©eburt nid)t erfolgt ober

gehörig vorrüeft: vor 2fl(em ober bei bebenflid)en BufdUcn, tvorübet

bie nad) bem ©afferfprunge vorgenommene llntecfud)ung feinett

Btveifel idfjt , ndmlid): bei einer Übeln £age beg dlinbeg ober ber ©e*

bdrmutter , bei vorliegenbet 3^abelfd)nur ober anbern Sbeilen beg

Äinbeg, alg beg ridjtig gesellten Äopfeg unb t)6cb)fbeng beg ©teiffeg,

(biefeg aber nur bei gut getvaebfenen ^)erfonen unb gehörig be^

febaffenen S3ecfcn) enblid) bei 23lutjKtrgungen , bei vorliegenbet ^ad)*
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&eburt, Bet fonbulftoifchen Büfetten, Bei allgemeiner ©djwM)*

,

Sanglichem Mangel ber ©ehen
t,

fdjon früher oorhanbenen cbe:

tpahtenb bet (55ebuct3arbeit entftanbenen irtrterttd>cn obet <5uf*

fertigen ÄranfBeitcn jeher Art, bet itbctgcvoacl>fenen tmb alte/t

^erfonen, überhaupt in allen fallen, in welchen biefeS in btt:

©chule gelehrt «nb in bern $ebammcnbud)e porgefchrieben wor-ben

tff, unb wobei bem geringsten Sßcrjug ber geeigneten Jpulfc , bw

2D?uttet / bem Äinbe , ober beiben gugleich ©efaht bvoBet— früh»

zeitig genug einen approbirten ©eburtöbjetfee gut SSeenbigung ber

©ebnet rufen gu (affen,

93iS gu beffen Anfunft Bat bie dpebammc ber Äreiffenben nett

«Her SSerarbeituug ber ©eben abgurathen , iBr Sttuth gugufprechen,

SKuBe unb ©ebulb gu empfeBlen , fid> felbjf aber auper ber Bu=

Bereitung beS notBigen ©ebuttSlagerS , alles Arbeitend an ber ilteif*

fenben gu entBalten.

Die Jpetbeirufung eines ©eburtSBelferS in ben angegebenen

fallen auf bem ßanbe
, foll bie Jpebamme immer fo frühgeitig be=

treiben, glS eS notBig ifl, bamit berfelbe nocB gut rechten B«U

anfomnren fonne,

§ 5*

S83a$ wenn ber £erbetrufung eltieS Ge6urt6$?ffer$

JE>inöerniffc gelegt werben,

©enn eine Hebamme bei folcBen bebenflichen ©eburtSfallen

bie fcBleunige ^erbeirufung eines approbirten ©eburtSBelferS wiber^

Xjolt unb mit bem notBigen 9?achbrucfc begehrt Bat/ ohne bap bie

Äreiffenbe obet bie AnPerwanbten berfelben i()t bringenbeS SSerlan»

gen erfüllen; fo ipt eS ^Pflidjt ber Hebamme / ben ©eetforger beS

DrteS , ober wo ein folcBer nicht oorhanben ifi

,

ben DrtSoorfieher

gu rufen, unb ihn gu erfudjen , burd) SSorfiellungen unb Burgen

Bei ber ^rciffenben ober beren Angehörigen gu bewirten, bap ein

©cburtSBelfer B^rbeigeholt werbe, ©eilte aud) biefeS fruchtlos fepn;

fo Bat ftcB bie Hebamme pon bem ©eelforger ober DrtSoorffeBcr

«in Bcugnip batüber gu PerfcBaffen, bap ft'e iBrer ©eitS nad) ^flich=r

ten gehanbelt Babe. — Die Hebamme barf aber in feinem Salle

gugeben , bap ein spfufdjer ober nicht approbirtet ©eburtShelfer gut?

©eburt beigegogen werbe.
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$. 6 .

$$ag ju tf)Utt / njcrnt iljr in ber Ausübung ihrer &uuj! J^ittv

berntffe gelegt werben.

Grine Ähnliche ©id)erfteltung ihres Verfahrens (ftetje ben nor*

ftehenben §. 5 .) bat ftd) bic Hebamme zu oerfdjaffen , wenn fie

Su einer Äreiffenbcn zu fpat geruffen werben follte , wenn biefe

aus bofem Rillen ober übel angewenbeter ©djamhaftigfeit bie

Unterfuchung jur gehörigen 3eit nief^t gefiatten will u. f. w.

25fe Hebamme bat über alle in ihrem föejirfe »orfommenben

©eburten, zu weld:eit Weber fie noch eine anberc opprobirte #eb:>

amme , nod) ein ©eburtShelfer zugejogen worben ift, alfogleid) eine

2fnjeige an ben Pfarrer unb Obmann unb an ben oorgefefcten

©erid;tSarjt ju machen.

S. 7*

5Bie in Sollen ber ©efahr in Beziehung auf bie Äreiffettbe

Zu verfahren iff.
*

Sebe auch nur entfernte ©efatjr wührenb bem ©eburtögefdjafte,

ben Rochen , ober in Jpinftcht auf baS neugeborne Äinb — aUe^

waö burch furcht, Angfi ober ©d)recfen bei ber non ber ©eburts=
arbeit unzertrennlichen Schwache unb gefleigerten (5mpfmblicf?feit,

9?achtheil für bie ©efunbhett hernorzubringen im ©tanbe ifi, muß
ber Äreiffeuben ober ber Rochnerinn forgfaltig unb fo lange eS

immer nur möglich ijt, »erfchwiegen bleiben. Sem scanne ober

ben Angehörigen bürfen jebod) bergleichen ©egenjlänbe nicht ner=

heimlichet werben. Sahin gehören vorzüglich : TOngel unb SRißbiU

bungen beS ßinbeS, ber ©cbeintobt ober wirtliche Sob beSfelben.

2)aß in folgen galten auf ber ©teile ein Arjt ober ©eburtShelfer

hergerufen werben muffe , ij* fchon oben unb mehrmals erinnert

worben. Aus bem nämlichen ©runbe muß ftd? bie $ebamme auch
enthalten, unglüefliche @efd)id)ten t>on ^iebeefunften anberer, Un=«

gtüctSfalle , weldje ftd) mit ^eugebornen zugetragen haben u. bgl.

aus 9ruhmfud)t ober ©chwafchaftigfeit, ©chwangeren, Äreiffenben

eber Rodlerinnen ju erzählen.

§• 8 »

Ra$ 6ci bem ©cheintobt ber 9?euge6ornen zu fhuti tff.

S3iS jur Antunft beS ArjtcS ober ©eburtShelfevS muß bie

Hebamme ein neugeborneS fcheintobteS Äinb burd) alle ihr in bem
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Unterrichte befannt gemachten Mittel, mit möglichem unb anhat*

tentem Sleipe ins Seben gurrte! gu bringen bemüht fepn, unb wenn

fich nicht fchon fiebere Buchen ber Sdulnip an bem itinbe bemetf'en

taffen, mit ber 2lnwertbung ber 33elebungSmittel jhmbenlange fort=»

fahren. 2)iefeS ©efchaft wirb feiner 2Bid)tigfeit wegen ben £eb=»

ammen befonberS an baS ^>ccj gelegt , unb fte foUen babet fol*

genbe glatte wohl unterfd)eiben.

Entweber ift baS Äinb fchr blaf? unb fd)Wad), fein $erg fd)ldgt

faum ober gar nicht, bic SSutft iji burd) ben bloffen Sieig ber

einbringenben Suft nid)t in Bewegung gu bringen, unb man be=»

merft überhaupt baS 2lnfehcn eines ohne Etfticfung ober Erbrop-

lang Erblichenen.

£)öer baS ^inb iftim ©efichte aufgebunfen, hat eine bunfefrotbe

ober rothblaue garbe, wie fte Erbroffelte ober gehende $?cnfchen haben.

3n bem erften Salle bann baS £inb aus eigenen Kräften feine

(gdfte nicht t mtreiben, unb cS iji noch beS EinflttffeS ber Butter

gur Bewegung feinet SßluteS bis gur gdngltchen Erholung bebürf»

tig. £5ie Hebamme barf unter fold)en Umjfdnben baS jlinb nidjt

fogleid) non feiner SSftuttet lostrennen, eS fep benn , bap bie ^ad)»

gebürt bereits gutn Sheile , ober gang ftd) gelofet hatte, fonbern

fte foll einige Minuten mit ber Unterbinbung ber 9?abelfd)nur

guwarten , mabrenb weld)cm Beitraume fte bem £inbe auf anbere

SBeife beifpringet.

3n bem gweiten gaUc ifl baS auf bem ©ehirne unb in ben

Jungen jfoefenbe SSlut an bem auSbleibenben 2ltf)eni fd)ulb, unb

baS Äinb ftirbt ohne geeigneter 4?ülfe am ©chlagflitp unb Erfticfung.

^pier mup bie Hebamme not 2(llem ben finblid)en Sheil ber 9?abeU

fd)nur erfb bann unterbinben , wenn gwei btS brei Ungen S3lut aus

berfelben gelaffen ftnb, unb fo eine oethdltnipmdpige 2lbertdffe ge»

mad)t worben ifL

Sn beiben fallen hat bie Hebamme ungefdumt noch folgenbe

^ülfSmittel anguwenben :

J)er in ber 9)?unb = unb ©autnenhohle , bann oor ber Suft=

rohre beftnblid)e häufige ©d)leim , mup behutfam mit bem Singer

heroorgeholt werben. 25aS ^tnb wirb auSgefirecft auf feine ©eite

gelegt , man halt beibe 2Rafenlod)er gu , unb bldpt mit bem Stfunbe

jwei bis brei 5M Suft burd) ben 9ftunb beS tfinbeS behutfam,

uid)t mit gu groper ©ewalt, in bie Sungen beffelben. 25aS erjfe

unb emsige Betd;en , bap biefeS anfdjlage , ifl ,
wenn ftd) bie S5ruft
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fceS 5?inbeS aus eigener ßraft in bie #ohe ^ebf. <£$ iff fobnmi

nicht mehr rathfam baS ©inblafen ju wieberholen, weil fonft eben

baburch ©rflicfung itnb ©efebdbigung ber Sunge hmwgebracht wer*

ben fonnte. Oem Äinbe wirb ein itlpfiier non lauwarmen ©affer,

©hamiUenabfub , ober einer leichten 2lbfod?ung non gewobnlidjen

9\aud)tabacf beigebracht. ©an reibt mit ber in bem Ädftchen be=

finblichen mäßig rauhen SSürfle bie gußfohlen unb bie beiben SSruft*

warjen : man fifcelt Olafe unb ©d)lunb mit einer geber , fprihet

falteS Gaffer ober ©ein gäbe in baS 'tfngeftcht , auf bie SSruft,

auf bie ©eburtStheile : man hdlt ben flüchtigen fauflifd)en ©almiaf*

ßeifl oor bie Olafe , man blaßt flarf in bie Dhren, bewegt mit

beiben Rauben bie 33 ruft unb ben 2eib beS ÄinbeS auf unb ab :

man umwicfelt bie untern Steile beS ÄinbcS immmer mit warmen

Suchern : man wdfeht baS $aupt unb bas 2fngeftd)t mit warmen

©ein , legt bamit befeuchtete Ueinwanbftücfe warm auf bie ©agen*
gegenb , unb auf ben Unterleib : man bringt baS Äinb in ein

lauwarmes S5ab, bem, befonberS bei bem ©d;eintobe aus ©ehwdehe,

warmer ©ein jugegoffen werben bann,

©it allen biefen Mitteln muß forgfdltig abgewechfelt , unb

eS barf ber SSerfud) nicht aufgegeben werben, bis fiel) nach Verlauf

non einigen ©tunben bie ©ewißheit ergiebt, ob baS Äinb im 9)ulfe,

ober im 2lthemf)olcn einiges Eeben oerrathe, ober ob im ©egen*
tl)ei(e baffclbe immer fdlter unb einem Sobten dhnlid;er werbe.

9?ach allen fruchtlos abgelaufenen 9$erfud)en foll baS ßinb nicht

in eine unbewohnte falte Kammer u. bgl., fonbern über ben ganjen

Seib , mit Ausnahme beS ÄopfeS , in watme Oedfen eingewicfelt,

an einen mäßig warmen .Ort, wo man cS noch eine 3eit lang int

©eftcht behalt
,

gelegt werben,

§ 9*

6ci ^tlbuitggfehlent unb ©ißflalfungen ber 9?euge6ornctt

$u thun tjf.

©enn bie Hebamme an einem neugebornen 5tinbe eine reget*

wibtige SSilbung, ©ißftaltung u. bgl. wahrnimt, fo hat fle fdjleunig

einen Tfrjt ober ©eburtshelfer t>e tbeirufen ju (affen , unb baoon

fogletch bem oorgefe^ten ©erid)tS * Tfrjte aufferorbcntlidw '<l(n=>

geige ju madjen. ©egen anbere *Perfonen, als ben 23ater unb bie

ndchflen ^noerwanbten beS ÄinbcS, foU fte barüber Söerfd; wiegen*
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b«tt beobachten , unb befonbetS ber Puffer ju petheimlitf)en trach*

len.
(0 iel)c bcn Porftehenben §, 7 .) 0 ollte aber ein Äinb noch fo

mipftaltet fepn , fo barf bie Hebamme an bemfelben bod) nichts

unterlaffen , wa$ ju beffen (£rhaltung bienen fann, fonbern fie t)at

e$ wie ein gan$ gefunbeS unb wof)lgebilbete$ Äinb ju behanbeln.

§. 10 »

SBcmi fcie Jfpebamme ein $inö burct) bie SBenbmtg jur $öelt

befovbern bt'trfe.

Sn benjenigen auperorbentlidjen fallen , in Welchen bie (Geburt

nur burd) fdntelle 3Benbung bcS ÄinbeS auf bie gupe unb 'duS*

giehung mit benfelben au$ bem £eibe ber Ni'utter, bewerfftelliget

tperbert bann , unb tt>o bie $eit jut Jperbeirufung eines ©eburtö*

helferS wegen bringenber ©efaf)t für Niutter unb .ftinb ju furj

ift, mup bie Hebamme bie SBenbung nad) ben Siegeln bet Äunft,

fo wie fie gelehrt worben ift / pornehmen.

£ie 2fnwenbung pon Snftrumenten suc 33erforberung bet

tuet / ifi bcn gebammen bei fd)werec 0ttafe unterfagt,

§, 11.
I

2Ba6 in Jpinftcht ber Nachgeburt $u beobachten ift.

Nad) pollenbetet ©eburt be$ ÄinbeS b at bie Hebamme in ber

Siegel ben Abgang bec Nadjgcburt mit ©ebulb ab^uwarten, unb

ft’e foU , wenn bie ©ntbunbene fid) übrigens wol)l befmbet , bie

Nachgeburt aber burd) fet>c gelinbeS Rieben an i)CC Nabelfdbnur nid)t

willig folgen will, unb trenn nicht bringenbe Zufälle, §. 33. heftiger

SSlutflup , ein anbercS Siatben , beShalb in ben erften jwei bis

fcrei 0tunben nid)ts weitet unternehmen ,
als pon 5U Beit ben

Seib ber ©ntbunbenen gelinbe 51t reiben, in feinem $alle unb unter

{einerlei Stforwanb barf bie fpebamme unbehutfam unb ftarf an

ber Nabclfdptur sieben. 3ßenn nichts beftoweniger bie Nachgeburt

nicht folgen trill; fo mup ein ©eburtsbelfet gerufen werben.

Nur in ben wenigen feltenen fallen , in welchen bie 2Beg*

nähme ber Nachgeburt augenblicflid) nothwenbig ift, beoot noch

ein ©eburtsbelfet gerufen werben , unb anfommen fann , barf bie

Hebamme, fo wie fie gelehrt worben ift, jut Sofung ber Nad)=

gebürt fchrciten, bet welchem ©efdjafte fie ftef) wohl ttt 2ld)t iu
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nehmen fyat , bap burch bic in bie ©ebdrmutter eingebrachte .ftanö

imb burd) bie ginger fein innerer 2t)eil bec §rau oerte^t, ge*

zerret, ober aus feiner Sage gebracht werbe*

#ßo eS nur immer ni6^licf> iji, foU bie Jpebamme bie 5Beg*

nähme ber Nachgeburt einem ©eburt$helfer üb erlaffen , weit bet

liefern ©efdjdfte für bie Niutter oft mehr ©efat)t jU befürchten ijl

als burd) bie eigne ©eburt beS ilinbeö.

$at bie Hebamme bie Nabelfchnur abgeriffert, fo ift biefe$

bem betbeijurufenben ©ebuttShelfer nidjt ju oerfchwetgen. aber

bie Nabelfchnur fo furj an bem Seibe beS 5?inbeS abgeriffen, baß

ber ÄinbStheil berfetben nid)t mehr unterbunben werben fann; fo

foU ein ©tue! jubereiteter Seuerfchwamm, unb barübet ein S5aufch=

d)en non Seinwanb auf ben Nabel gelegt, unb baS ©anje mit

einer Nabelbinbe um ben Seib befeftiget werben. Um eine 23er=>

blutung ju oerhüten, ijl bie Hebamme jeboch auch l)ter oerbunben,

jur SSerhanblung liefet BufallS einen 2Cr$t ober ©ebuttShelfer fo*

gleich rufen ju laffen*

^* 1

2

.

wegen Sofung ber 3unge $u tj?*

($6 ijl bereits oben (Tfbfchnitt I. §. io.) ben gebammen ba$

tn manchen ' £>rten an jebem Äinbe übliche unnötige Sofen ber

Bunge unterfagt worben. > 9&enn aber , was juweiten hoch ber galt

i|t, bas Bnngenbdnbchen eines Neugebomen fo weit nad? oorne an

bie Bunge angewachfen wäre, Dap baburd) baS tfinb am ©äugen
gehinbert wirb

, fo ifl §ur alSbalbigen funtfmdpigen Vornahme liefet

Operation ein 2frjt ober ©ebuttShelfer §u rufen.

§. i3»

5(3a^ wegen ber $opfgefcf)wulft ber Neuge6ornen tf>un tff>

2)ie oft oorfommenbe fonberbare ©ejialt, unb bie ©efdjwuljl

beS ©d)eiteis an bem ilopfe ber Neugebomen , bei weld;em bie ©e»
hurt etwas langfam unb hurt war, fann gewöhnlich jur Leitung

bet Natur überlaffen werben. Nur wenn bie Äopfgefchwuljl feht

grop ipt/ welche man SSorfopf nennt, foU bie Hebamme jur baU
bigen 3ertheitung Umfrage oon warmen SBeine barauf bringen.

2(l(cS Druden unb formen bes StopfeS mit ben Rauben ifl bem
Äinbe fchdblid; unb beffen Seien gefährlich*
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§* 14 -

SBaß wegen feer 9?otytaufe ju t()un iß,

©in ©efd)dft , welches bie Hebamme wdhtcnb ber lebten Beit

bet ©eburt ober unmittelbar nach Seenbigung berfetben , in bem

f^aUe / wenn bem ücbcn be$ ÄinbeS ©efaht brohet, nicht unter*

laßen barf, iß bie ©rtheilung ber CRot^taufe , woju fte ftd> wdl)=»

renb ber ©eburt beS in ihrem Jldflchen vorrätigen eigenen ©prüfe»

d)en$ ju bebienen hat« 25iefe5 ©efdjdft ift nach ben 23orfd)riften

lerjenigen Religion ju verrichten , in welcher e$ von ben Geltem

beS ^inbeö verlangt wirb.

Sei ©eburten ber grauen hebraifcher Religion hat jebod? bie

Hebamme bie SRothtaufe gdnjlid; ju unterlaßen.

§ 15 -

SBa$ im betreffe bc$ SMtevS etneö unehlichen $tnbe$

ju thun iß.

©3 fommt ber Jpebamme bei einer ©ebarenben , welche un»

verheurathet iß, nicht ju , nad) bem SBater befe ÄinbeS ju fragen,

ober überhaupt ftd) über biefen ©egenßanb in ©efprddje einjulaßen,

noch viel weniger 9?achforfdjungett barüber vorjunehmen.

§. i6.

SBa$ bei uerßorbenen 0chwangeven unb unenfbunbenen

$reißenben ja tl>un iß.

5Benn eine Hebamme in ©rfaferung bringt, baß eine fefewan»

gere *Perfon in ihrem Sejirfe , nach bem fiebenten SRonate ber

0d)Wangerfd)aft unentbunben geßorben iß : unb wenn etwa eine .Kreif»

fenbe unter ben Jpanbcn ber Jpebamme unentbunben ßerben follte

;

fo mup auf ba$ fchleunigße ein 2lrjt ober ein ©eburtfehelfer jur

SSornahme be$ ÄaiferfchnitteS gerufen werben, derlei ^erfonen

fmb unterbeßen im «Sette, in ber SJdrme ju erhalten, unb über»

baupt al$ ©cheintobje ju behanbeln.

§ 17 *

$Bie bic SBüchnerinnett unb bie 9?eugebovnen ju heforgen ßnb.

sftad) vollenbeter ©eburt höt bie Hebamme bie ©ntbunbene

mit aller (Sorgfalt in ba$ Sette ju bringen ( wenn nicht bie ©nt»
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binbung in bem SSette felbjl Dorgenommen mürbe
) ben 2eib ber=»

felben gu reinigen , ben Saud) mit einer breiten Sinbe mäßig gu*

fammen guhalten , ober mit Suchern in etmal , ohne unangenehme

©efuble baburd) gu oerurfadhen, gu befeueren : fte hat bal £int>

gu reinigen
, unb in einem milchmatmen Sabe gu haben , habet

aber ben oft auf ber 4?aut belfelben fejtflebenben ©d)lcim nid;

t

mit ©emalt auf einmal lo$jumad;en, el bann gu troefnen unb gu

fleiben.

Sn bem Sabe ijl forgfdltig nadhgufehen, ob feine SflipbiU

bung , feine Serrenfung , fein Seinbruch u„
f. m. oorhanben , ob

bet 2£fter, bet #arngang u. bgl. offen fep,

Der 5D?utter ift bie größte Ovuhe 51t empfehlen, aller £dr=»

men ijl gu oermeiben , jebe nicht burchaul nothige 9)erfon ijl aul

bem 3immer gu entfernen , unb el ijl gu forgen , bap biefel nicht

gu falt , befonberl aber nicht gu marm fep. Dal 2id;t im 3im=>

met foll gemdfigt fepn , unb meber ber Mütter, noch t>iel weniger

bem ßinbe gerabe / ober über bie ©tirne in bie klugen fallen. Dal
fejle QSicfeln unb bal jlatfe liegen tjl bem Äinbe fchdblid).

Sn bem Zimmer einer ©ebdtenben unb Söochnerinn bürfett

feine Sl;iere
, j. 58* Sbgcl auffer bem Ädfige

, £unbe , flauen

u. bgl. gebulbet merben, meil befonberl leitete gerne ber 5ßdrme
nachgehen, unb fo bal neitgeborne ßinb leid;t befchdbigen fonnten.

Die SWutter i fl gu erinnern, bap fte bem in ihr Sette an ihre

©eite genommenen Äinbe im ©d;lafe feinen ©chaben gufüge. ©I
ift bei ber 2Bod;nerinn öfter« nachgufehen, ob bie ßinbbettreini*

gung gehörig, nicht gu flarf fliepe, ober mol)l gar unterbrüeft fep,

in welchem Salle
, fo mie überhaupt bei jeber Unpdplidjfeit ober

Äranfheit ber 5Q3bd;nerinn unb bei ÄinbeS fogleich ein 2lrjt ge=.

rufen merben mup. 9lur menn alle biefe Dinge angeorbnet unb
beforgt ftnb , menn bie ©ebdrmutter entleeret unb gufammengego*
gen, unb alfo feine ©efahr eine« Slutjlurgel mehr gu befürchten
ijl, barf ftd) bie Hebamme üon ber ©ntbunbenen entfernen.

2Birb bal neugeborne Äinb gur Saufe aul bem #aufe Sur
Äirche getragen

, fo hat bie Hebamme bei fd)merer Serantmortlichs
feit gehörigen Sebacht barauf gu nehmen , unb gürforge gu treffen,

bap bem Äinbe burd) ben Sranlport unb burch bie Saufe nach
ben Umjldnben, ber unb ber Sßittecung fein 9lad;theil
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$üget)*. $Bo bie fogettannten Äinbtauffchmaufe üblich finb / hdt

bie $ebamme bafür ju formen , bap bie Äinbbetterinn baburdj

nicht beunruhiget werbe , unb befonber«

,

bap biefe nicht auf irgenb

eine 2trt baran theilnehme. Sie Hebamme fetbfi hat ftd) bei bie^

* fer ©elegenheit befonber« nüchtern , mapig , otbcnilich unb anftana

big ju betragen.

Sa« übrige Verhalten unb bie gaüje SebenSorbnung bet

Sßochnerinn unb be« Äinbe« h« 1 bie Hebamme fo anjurathen, wie

fte biefe« in bem Unterrichte gelehrt wotben ifi , unb babei ber

Butter vorjuftellen , welchen 9tad)theil eine 93erfdttung, ein ©chrea

eben, Born, SSerbrup u. f. w* bann ba« ju frühe 23erlaffen be«

SSette« unb be« #aufeS , ba« Herrichten fchwerer Arbeiten u. f. w.

hervorbringe. — Sie Jpebamme wirb au« biefer Urfacbe jebe 2B6ch»

nerinn , welche ft'ch theer «ipülfe bebtent , wenigfien« burch 9 Sage

nach ber Grntbinbung , unb wenn eS erforberlich ift , ober verlangt

wirb , noch langer t unb befonber« in ben erften Sagen öfter al«

nur täglich einmal , befueben , unb nicht verfdumen , bap bei jeber,

auch ntdpt von groper SSebeutung fcheinenben Unpaplid)feit be« &ina

be« unb ber HSochnerinn , vorjüglich aber bei ungewöhnlichen ©chmer*

jen berfelben in bem Unterleibe unb in ben Hrüjten , ein 2lrjt her»

beigerufen werbe.

§• 18*

H3a$ in t>em betreffe beS ^3urgireng u. ber Währung ber

9?eugebornen noch befonberö ju beobachten ift.

Cr« ift ben gebammen (Wie in biefer 3nfiruftion mehrmals

borfommt) Unterfagt , ein ftrjneimittel felbft anjuwenben , ober jum

(gebrauche beSfelben ju rathen. Siefe« bejieht [ich ganj befonber«

auf bie fogebannten ^urgirfdftchen , welche ben neugebornen Äin=»

bem nach altem £etfommen in mandjen ©egenben jur 2lbfül)=»

rung be« ÄinbSbecheS gereichet werben wollen. Sem neugebor*

nen Äinbe ifl ju biefem 3wecfe nicht« jutrdglidjer , al« jeitig ge»

nug, fobalb ftch bie Butter von ber ©eburt in etwa« erholt h«^

jum ©äugen an bie SSrufl gelegt ju werben, einer jeben £eb*

amme wirb e« beöhalb ju einer vorjüglid)en Pflicht gemadn , bie

Sflutter, wenn biefe« nach ben ©efunbheitSjuftanbe berfelben, nach

bem Haue ihrer SBrüjte unb Hrujlwarjen nicht burch««« unmöga
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ticf> iff, wenn ftdf) SWildf) in bie Prüfte abfonbert unb ba$ Äin&

biefelbe annimmt, jur ©elbflfiilfung if)rcr Äinber an ben S?cu|len

ju beteben , ba$ ©djoppen bet Äinber mit Süftefylbtei u. bgl. fdjoti

in ben erjben ©tunben nad) bet ©eburt ju wieberrathen , unb fo

bureb eine bem jjuftanbe bet Sftutter unb be$ 5linbe$ gleich ange«

meffene natürliche üebenäorbnung , bem in bet ©cfyule erhaltenen

Unterrichte gemdp
,

jur Söerminberung ber ©terblichfeit ber 9?eu»

gebornen , unb jur Erhaltung ber SÄutter , fobiel in ihren Äraf*

ten’ijt, beantragen. %n ihren monatlich tabeüarifchen 2fn$eigen

(fiehe 2(bfchnitt III. §. 3 .) übet bie gemachten ©eburten unb be*

fud)ten Söochnerinnen, h rtt be^h^lb bie Hebamme an bem bereich«

neten Srte befonberö $u bemerken , ob bie neue Butter ihr Äinb

feilte / ober au$ welcher Urfache biefeS unterlaffen werbe ?

dritter 2f 6 f cf> n t t t

welcher ba$ SBerhdltnip ber gebammen gegen ihre 9ftithebammen,

gegen bie ©eburt$helfer unb Tfcrjte , bann gegen ben ©erichtäarjt

unb bie ©erichtS = ober *PolijeijMe befonbetS vertreibt.

§• I*

23Crf)altni|f<2 ber dpebanmtett unter

^)ie gebammen f0Uen unter fid) in ©inigfeit unb $reunÖs

fchaft leben, einanber nid)t verunglimpfen noch Unhöflich begegnen,

ftch wechfelSrceife nid)t verbrangen, unb bei ©chwangeren unb

©ebarenben nid)t aufbringen , ba e$ in ber 2Bt(lbühr biefer liegt,

diejenige Hebamme
5
U wählen , auf welche fte ba§ grbpte SSertraueti

haben. Sie Ausübung ber Jpebammenbunft iji für jebe Jpebamme

nicht auf ben ihr angewiefenen Sijirtft allein befd)ranft, fon»

bem e$ ifb einer jeben erlaubt , aud) grauen auffer ihrem Siftrifs

te ©eburtSbülfe ju leiflen
, in foferne biefeö ohne Skrnachldfigung

ber ihr in benifelben obliegenben ©efehafte fepn bann , ba bie @e»
mcinben, für welche fte jundchft angejiellt tft, ba$ erfte 5Ked;t auf

ihren SSeijtanb hüben,

I. 58anb,
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Söerhältnifie ber gebammen ju ben (Geburtshelfern

unb Merzten.

6g ifl in bet gegenwärtigen j^nflruftion fd)on an mehreren

£)rten bie Siebe bavon gewefen , baß bie gebammen -

ben ihnen

in ber 2et)rc vorgcjcirfjneten Umfang itjrcö ©irkunggkreifeg in bet?

2lugübung ber ^ebammenkunft nicht uberfdjreiten , nichts unter»

nehmen, unb ftd) auf nid)tS einlaffen foUen, mag ihre Ärdfte

,

Fähigkeiten unb Kenntniffe überfchreitet. ©ie erhalten nid)tg befto

weniger hier noch einmal ben Auftrag , in allen zweifelhaften unb

fcebenklichen Fallen zeitig genug einen (Gcburtgl) elfer ,
unb bei allen

ihnen vorkommenben äußerlichen unb innerlichen Krankheiten einen

2(rzt h^rbeirufen zu laffen > unb ftd) auf biefe 2frt vor 23erantmcr»

tung unb ©träfe ftcher zu ftellen, welche bie bagegen $anbelnben

unnachftchtlid) treffen wirb. — £>ie gebammen haben ben Merzten,

Sanbdrzten unb (Geburtghelfem mit gebührender Achtung zu begeg»

ren , unb treffen fte in ber Ausübung ihrer Kunjl mit bem einen

ober anbern non biefen jufammen , jeberjeit unverhohlen ben £er=»

gang ber ©ad)e mit ber gewiffenhafteflen (Genauigkeit, mit

gäbe aller Umflänbe , unb ohne 23erfd)weigung ber etwa felbft ge=

machten Fehler zu hmterbringen , auf alle an fte gepellte Fragen

fcejlimmte, unb ber ©ahrheit angemeffene Antworten zu geben ,

unb ohne Weigerung bie ihnen von ben Tferjten unb (Geburtghel*

fern itbertragenen (Gefchafte zu verrichten , ober bie ihnen erteil»

ten 9vathfd)lage zu befolgen.

25amit ber fchleunigen «iperbeirufung beg nad)jlen 2(rzteg ober

©eburtgl)elferg in ben Fallen beg Söebarfg kein £inbetniß im ©ege

flehe , follen bie gebammen bie ihnen vorgefefcten (Gerichtgarjte um

ein 23erzeid)nijj ber in ihrem, fo wie in bem benachbarten (Ge*

richtSbejirke wohnenben Merzte ,
fianbdrzte unb (Geburtshelfer erfuchen,

§• 3*

$erl)altmj]e ber gebammen zu ben (Bericht^arzten , bett

@erict)tö - unb ^olizeiflellen, Monatliche Rapporte.

3n ber Ausübung ihrer Kunfl ifl bie Jpebamme jebem 2lrzte

unb (Geburtshelfer untergeorbnet, befonberS aber flehet fte unter
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jirfS. 2ln ben ©ericbtSarj mu0 jebc Hebamme ebne 'tonabme,

über bie in einem Monate ihr corgefommenen ©efcbdfte, ge»

inacbten ©eburten , beforgten Verrichtungen unb bie übrigen in bec

Tabelle oorgefebriebenen fünfte/ eine fd>riftlid)e 2fnjeige in ben

ndcbften fünf Stagen be$ barauf folgenben £D?onatS einfenben. «Sollten

einer Hebamme in einem ganjen 9J?onate feine ©efdjafte in bec

©eburt$bütfe oorgefommen fepn, fo bat fte eine «Fehlanzeige einju»

fenben. Die gebrueften Tabellen ju biefen Monats = Rapporten

werben jeber Hebamme burd) ben @erid)t$arjt, wcld?er biefelbeti

von feinem corgefefcten Äemmiffariate erhalt, in gehöriger 2Tnjat)f

gugetbeilt. Söenn bie ®erid)t$ » ober *PolijeijMen
, fo wie bie spfarr*

dmter eine befonbere tfnjeige bec üorgefoUenen ©eburten ;

fogleid)

nach beren SScenbigung cerlangen, fo bat biefen bie Hebamme eben»

falls entweber unmittelbar , ober burd? bie SDrtScor^eber fcbriftlid)

ju entfpredjen.

S3on ben auperorbentlicben feigen an ben ©erid;tSarjt iß

eben bei ben geeigneten ‘tfnldffcn gel?anbelt worben.

§ 4 -

Verhalte« bet* gebammen bei gerichtlichen Vorfällen.

Sßirb bie Hebamme oon einer ©erid)t$ = ober *Polijei (teile um
©egenffänbe befragt, welche in bie Ausübung ihrer 5lunß einfcbla»

gen, fo bat fte ihre Antworten baraufgenau, ber firengßen 5ßabt»
beit gemäjj, nach ihrer Uebetjeugung, fo wie fte e$ cor ©ottt unb
ihrem ©ewiffen $u oeramworten ftd) getrauet, ohne 9vücfftd?t auf
etwaige greunbfebaft ober geinbfehaft, auf 23ortf)eilc, Verfpred)un»

gen ober Drohungen, ju <protofoll ju geben.

ßiu ©leid?e$ liegt il)r ob, wenn il)t oon einer folgen «Stelle

eine Vefid;tigung
, eine Umerfusbung u. bgl. aufgetragen wirb.

S. 5»

Verantwortlichkeit unb «Strafen ber Jpebammeit.

Den $auptumfang ber Dbliegenbeitcn einer Hebamme befiimmt

bie gegenwärtige Snflruftion.

Sollte eine «Hebamme in bec Ausübung ihrer fo wichtigen,

immer baS £cben zweier SJicnfcben angebenben jtunß ; ober in

ihrem fittlid?en betragen, bec Snfiruftion ober ben S^ebijinalgefe^ti

2y *
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überhaupt juttiber ftanbcln / fo lüirb fte ber 33eranfwortlicf>?e{t unb

©träfe bafur nicht ent^eb«n *

Die Erinnerungen , '^bnbungen unb ©trafen ber gebammen

finb nerfd)ieben , nad)bem fie ftd? entweber in ber Ausübung ihrer

Äunfl, ober in intern ftttlidjen betragen etwas haben ju ©chulbeit

fotnmen laffen.

Eine Jpebamme, weldje ftcf? eines SSerfehenS in ber Ausübung

ihrer Äunfl fchulbig gemacht hat, wirb, fobalb biefeS non bem

©erid)tSar$te hergejlellt ift , non il)m norgerufen, barüber $ur 9tebe

geftellt, unb wenn ber ©egenflanb unb ber baburd) nerurfad)te 9tfad)*

theil nicht nom Gelange ift, jurechtgetoiefen, unb für bie äufunft

gewarnet.

SÖßenn einer Hebamme ein fold&eS 33erfehtn jum brittenmal ju«

Saft liegt , ober wenn bie ©ache non 5Bichtigfeit , unb Semanbe«

witflicber ©d)aben baburd) ^gegangen ift ; fo hat ber @erid)tSarjt

bie ^)flid)t / ben $all tnit ben norbergebenben , welche biefelbe Jpeb^

amme betreffen, bem fonigl. Äommiffariate anjujeigen, baS bie Untere

fuchung, unb nach UmjHnben eine tfhnbung, 3ured)tweifung ob«

©träfe eintreten lapf.

Diefe ©trafen beheben : in 3ibilarreft non ein bis $u bret

Sagen : in ©elbbupen non i bis $u io fl. in jeitmeifer ©uspen*

fion non ber Ausübung ihrer .Kunfi, tnobei jebocb für ben Diftuft

«in sptoniforium getroffen tnerben mup: in ber üßorrufung $u einen

neueu Sentamen bei bem 9Jlebi$inalrathe beS ÄreifeS: in ber 5Bie»

berbolung beS SebrfurfeS an ber öffentlichen #ebammenfd)ule /

aufüoften ber ju befhafenben Hebamme.

Die nollige Entlaffung einer Hebamme non ihrem Dienfte wirb

auf Bericht ber fonigl. Äommiffariate non bem fonigl. SRiniflerium

beS Innern nerfüget.

Ein gegen bie ©ttlid)feit unb Drbnung anftopenbeS betragen

wirb bie @erid)tS => ober fPolijeiflelle al)nben unb beftrafen, auch

barüber nach SSefunb, befonberS wenn ber galt non 3Bid)tigfeit

unb non Einflup auf bie Ausübung ber $ebammenfunjt ijI, weis

tere Sfnjeige ermatten.

©laubt eine Jpebamme gegen bie SSerhanblungen beS ihe nor,»

gefegten ©erichtSarjteS , ber E>erid)tS = ober spolijeiftelle gegrünbete

Einwenbung machen ju fonnen; fo flehet ihr ber Sßeg beS üle»

furfeS an bie $unad)fi norgefefcte höhere ©teile fchriftlid) offen.
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§. 6 .

Emolumente unö Belohnungen ber Jpebammeit.

Die nieten utib befd;werlid)en Pflichten , welche ben gebammen
il)r ©tanb unb bie gegenwärtige Sfnjtruftlon auflegt, in beren ge=»

rauen Erfüllung fte von tferjten unb ©cburtshelfern of)ne Unter-

laß beobachtet werben , erfjeifchen eine befonbere 9tucffid)t, ihnen

ihr ^ortfommen auf jebe mögliche
, für bie ©emeinben nicht ju

brüefenbe Söeife ju ftchern , unb jugleich ihren Eifer burch ‘te-

flehten auf eine SSerbefferung ihrer ofoncmifdjen Lage, befonberS

bei etn?a$ oorgerüeftem Lebensalter unb bei nerminberter ober gdnjs

lid) aufgehobener ErwerbSfahigleit ju erwed'en unb ju unterhalten.

3n ber erften 2fbfid)t erhalten bie approbirtm gebammen nad)*

genannte Bortheile;

1) ©ie haben baS Ned)t, jur freien Ausübung ihrer Äunjl

rieht allein in ihrem Bcjirle, fonbern aud) in benachbarten i?eb=»

ammen = Bcjirlen, in foferne biefeS ohne 93ernadE>ldfftgung ber Äun*

ben in bem eigenen Bcjirfe gefd)el)en fann.

2)
(Sie werben gegen jebe Beeinträchtigung burd) $Pfufdjereiett,

b. t. burd) 3Betbet , welche in ber ©eburtSf)ülfe nicht unterrichtet,

unb ju ihrer Ausübung nicht berechtiget ftnb
, gefehlt, haben fid>

beßhatb , fobalb fte non einer folchen ^perfon Äenntniß erhalten,

nur an bie oorgefefcte ©erid)tS = ober ^olijeijfeUe ju wenben, unb

im Salle biefe ihrem ©efud)e um 2tbhulfe nicht enifpric&t, ihre

Älage an baS betreffenbe lonigt. Äommiffariat ju bringen.

3 )
©ie werben für ihre Bemühungen bei jahlungSfdhigett

sprioaten nad) ber am ©d)luße angehdngten Slape bezahlet
, ju bereit

Erhebung ihnen bei 2Cnflänbert bie oorgefe&te ©erid)tS = ober *po*

lijeifteUe behülflid) fetjn wirb.

4)
Die ©erid)ts - unb «Polijci - Behorben werben bie ©e-

irtcinben berjenigen Bejirfe, für welche eine Jpcbamme aufgeffellt ift,

bal)in ju oetmogen trad)ten, baß burd) freiwillige ftjrirte Beitrage

ber ©emeinbeglieber an ©elb ober Naturalien, j. B. ©etreibe,

^)olj ,
freie Sßohnung u. bgt. für ben beffern Unterhalt ber *!peb»

amme geforgt werbe. £)iefe Beitrage foUen jebod) auf bie für

Zahlungsfähige frftgefe&te Slare für jebe einjelnc Bemühung bec

Hebamme leinen Einfluß haben, unb biefer nur bie Berbinblid)?eit

auflegen, ben notorifd; 2Cvmen unentgelblid) beijuftehen.
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3*t bet streiten Abftcht werben ben ungeteilten gebammen nach*

folgcnbe Au$ficf)ten eröffnet:

1) Diejenige Hebamme eines ©ericbtSbejirfS, welche ftd) wah*

tenb einer langem €Rett)e t)on fahren nad) bem Bcugniffe beS ©e*

richtSarjteS , ber ©erid)t$ = ober *Poliseijielte unb it)rer ©emeinbe,

burd) §ieif, ©efd)tcflid)feit unb empfehlenbeS moralifdjeö SSetragen

ouSsctdjnet , oud) nad) ihren t)auölid)en Verhältniffen h'esu befon*

bet$ irürbig ijf, wirb mit einem SohreSgeholte »on fl* 50 aus

©emeinbemitteln beS ganjen ©eridjtSbejirfeS begnabiget.

2) ©ine foldje Hebamme erhalt ben tarnen unb bie Au$»

jeid)nung einer ©erid)t$ = Hebamme.

3) Durd) genaue ©rfüUung it)rer SSerufSpflichten, befonberS

burd) fortgefe^ten glücklichen ©rfotg in ber Ausübung tbjrer Äunft,

unb burd) mehrmals gelungene Sßieberbelebung fd)eintobter Äinber,

bat jebe Hebamme einen Anfprud) auf biejenigen Vortheile , Ve=»

lohnungen unb Auszeichnungen , welche ©r. Äonigl. Sftajejtät fo

reid)lid) jeber bürgerlichen 2ugenb auSjufenben bie aUerf)6d)fte

©nabe haben.

für Jpehmnmettt

Sür eine ©ntbinbung, bei welcher bie Jpebamme weniger, obec

nicht mehr als 12 ©tunben jugebradjt hot • .1 fl. 30 fr.

Süt eine BwillingS = ©eburt baS doppelte.

Sur jebe©tunbe, welche bie Hebamme bei einer ©eburt ju*

bringt, bie über 12 ©tunben bauert * 4 fr.

Die t>orgefd)riebene Beit , welche bie Jpebamme bei einer

Stau unmittelbar nad) ber ©ntbinbung jujubtingen half barf nicht

mehr in Anrechnung fommen.

Süt eine burch bie SBenbung bewirkte ©eburt . . 3. fl.

Süt bie Unterfuchung einer ©dhwangern aufjer ber ©eburts*

Seit ..••». 30 ft.

Die nötigen Untetfuchungen nxtytenb ber ©eburtSjeit ge»

bäten unter bie Verrichtungen bei bet ©eburt , unb ftnb mit ber

$£are für bie ©eburt bezahlt*



455

Sür jeben Befuch/ ben bic Jpebamme «ad> ber ©eburf bei

einer Böochnerinn macht, trenn ber babei jurücfjulegenbe B$eg nicht

mehr als hochftwS eine @tunbe betragt . * . 12 fr,

Sur jebe @tunbe 5BegS, treibe bie Hebamme ju einer

SBochnerin über eine 0tunbe bi« «nb tyt ju machen hat/ noch

jebeSmal befonberS . . * » . . 6 fr.

Sür jebe 0tunbe ihrer Bemühung, trenn ft e ein tobtfeheinen*

bcS Äinb trieber jum Seben bringt . * . . . 30 fr.

§ür bie Beibringung eineö Ätpfliere^ auf er ber ©eburtS=> unb

SBochenjeit, tro bie Berriehtung in bie 2ape ber $aupthilfeleijhtng

fchon eingerechnet ijl 12 fr.

Sür bie jebesmalige Antrenbung beS Katheters . . 12 fr.

5BaS bie Hebamme bei einer ©ebdrenben ober SBochnerin ron

ben trenigen in bem Jpebammenfdftchen notl)anbenen Arjnepmitteln

rerbraucht hat / barf fte um bie ipalfte beS ^reifes hoher in 5Kerf)=»

nung bringen, als fte biefe ©egenftanbe ron bem Apotljefet ge*

fauft hat.

Bemerkungen ju ber rorjlchenöen Sajte.

©ie rorftehenbe £ape tfl nur ber allgemeine BJaafjlab für

BahlungSfdhige überhaupt.

©ermögliche trerben ron felbft ben Cohn bet Hebamme naef)

ihren Berhdltniffen erhöhen, unb bie gebammen tuerben nicht un*

biUig fepn , weniger Bemittelten nach UmjFdnben felbfl ron ber

erlaubten Sare etwa« nachjulaffen. Bei notorifch Armen hat

bie Hebamme ohnehin nichts §u forbern, ba fte biefe für bie ihr

ron ber ©emeinbe juflüfenben jährlichen ©molumente beforgeti

mup.

£)tenjFe$ - 0t>

welchen jebe Hebamme bei ihrer Berpflichtung an ber ihr rorgefeh*

ten ©eri<htS = ober ^olijeijMle, in ©egentrart beS ©cricht$ar$te$,

iu fchmoren hat.

^ch 5^* 5^* fchtrore §u ©ott bem Allmächtigen einen forper^

liehen ©ib, bap ich bie mir rorgetefene unb mir gebrueft überge*
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lene Snffruftton , treibe fctoohl meine Aufführung als bie in

Bufunft oon mit ju beforgenben ^ebammenoerrichtungen betrifft

*vot)l oerffonben fyabe , unb alle barin oorfommenben
, fo wie bie

larauf SSejug i)abenben fünfte , auch wa$ fonffc in ber Ausübung

weinet Äunft nothig unb nüfclich fepn wirb , nach meinem b<«

fien 5ßiffen unb S3ermögen jeberjeit aufrichtig, getreulich unb tefc=i

lieh bebenfen unb befolgen werbe; fo mäht mit ©ott h^fr w#b

fein h«il»9«5 Sßorf»
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xliv. $ a p i t e L

<8i*unöf5t$e für b t c ^nfiruftiott her

$ranfettn>arter.

§. i»

25ec Äranfenwdrter => Sienfi tbeilt ficf> in ben bet allgemeinen

tanfenwart unb pflege, unb in ben bec befonbern.

Bu bem erlern geboren bi? 23erpflid)tungen unb Dbliegenbei»

ten, bie b?c Äranfenwdrtec einem jebem dfranfen nach ben ©runb*

f%n bec Äranfenwart = Se&re ju teilen bat, bem (extern bie

befonbern SDbliegenbeiten , bie berfelbe 5U oerriebten bat, wenn ec

in Eioil = ober Militär = Sajaretben , in Srrenbdufetn , in 2bier=

fpitalern , bei ©etteben unter CÜ?enfd)en ober 23i?b , auf ©ebiffen

,

in Äontumaj - 2fnflalten angepellt ip.

§ 2.

Ser Äranbenwdrtec bat oon ber inbiüibuellen SSefcbaffenbeit

unb Pon ben inbiüibuellen pbpftfeben unb moralifeben Söerbdltniffen

eines jeben Äranfen
, ju bem ec juc 5Bart unb pflege geruffen

wirb , ftcb juoötberp genau $u unterrichten , unb ben Uranien mit

(teb unb feinen Umgebungen fennen ju lernen, um fein SSetragen,

feine ^)anblunggtpeife hiernach einjuriebten.

§* 3.

E$ ip feine Pflicht , ein Tagebuch über jeben Äranfen anju*

legen, in tpeldjem er feine getroffenen Einrichtungen, feine SSeob»

Achtungen über bie Erfcbeinungen in Äranfb^iten unb über bie

Sßirbung ber tfrjneien unb be$ Jpeiloerfabreng , in wiefern fte ihm

in bie 2lugen fallen, feine SSemerfungen übet ba$ bidtetifdje 93cr=»

halten be$ Äranfcn , nieberfebreibt, unb weld;e$ er taglid? bem or=*

binirenben 2lrjt oorlegt.

§ 4-

3bm liegt ob , ba$ Äranfenjimmer nach ben ©runbfd&en ber

$ranfenwart • Sehre , in fo fern bie Umpanbe e$ gepatten, nad>

Sage, ©erdumigfeit , SSequemlicbfeit einjuriebten , bie notbwenbige«

SSebürfniffe für ben Äranfen ^erbeifdjaffen $u taffen , bem Äranfcn

felbfi ba$ bequempe unb angemeffenpe Saget ju bereiten, unb
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aUeS fo $u orbnen , bap ber Äranfe ton Seiten bet Äranfenpflege alle

*iur mögliche 6rleid)terung erhalte.

§< 5t

6 c wirb jwar jeben ^raufen liebevoll, junorbommenb begea*

«en, aber aud) , wo cS baS 253 ot)l beleihen betrift, auf ben ’#n*

orbnungen beS ^r^teS mit Seftigfeit befleißen.

§ 6 .

6t trirb baf)in trachten , bap in bem ^ranbensimmet bie grbpte

9?einlidjbcit obwalte, bie Suft rein unb gefunb ermatten werbe*

ber ittanbe mit reiner äßafdje, fo oft e$ nöthig ifl , nerfehen werbe*

§ 7

6s mup ihm an guten , anftdnbigen Ritten , an ©eifbeSbif=»

bung , an Sftenfcfyen « unb SBeltbenntnip nicht fehlen , um aud) ton

biefer ©eite fid) bem Äranfen gefällig ju geigen, ihn in manigfal*

tigen Berhdltniffen aufjurichten unb ju erbeitern , ibn angenehm

ju unterhalten , mit ©efdjmacb torjulefen geübt fepn,

§ 8 *

Bei bem 9ftotgenbefuch beS ttrjteS mup et biefen burdb 23 or=*

legung feines Tagebuches unb butd) münbli.cbe Orelajion non allem

imterrid}ten* was fid) an unb mit bem ^ranfen feit bem lebten

amtlichen Befud) jugetragen hat. 6c terrichtet bie 2lnorbnungen

beS TfrjteS auf ber ©teile mit ©efcbitflid)beit , *Punftlid)feit , £)rb*

mtng, unb merft auf bie fernem 2fnorbnungen beS 2frjteS, bie

er in ber Bwifchenjcit ju beforgen hat*

§ 9 *

Bei feinet Äenntnip bet Äranfheiten , wie fte ihn bie Äran»

fenwartlehre gelehrt hat* unb bei feinet ßenntnip bet Äranfen,

welche ihm öftere Uebung unb Beobachtung an bie $anb gegeben

hat, wirb et bei eintrettenben bebenf licken Zufällen unb 6rfdhei»

nungen bafüt forgen , bap ber 2frjt auffer bet $eit gerufen werbe*

§ io.

ipt eine unerlaplidpe Pflicht beS ^ranfenwärterS , bap ec

Sßinfelfuren
, fotiel et termag

, $u terhinbern fuche , unb , wenn
fie gefd;ehen jtnb , ben 3frjt baton in Äenntnip fefce*

§. ii.

6t wirb bie ©tabien bet Äranfheit wohl ju untcrfd;eiben

wiffen, unb in bem ©tabium bet 9fefonoaleSjen$ bahin trad;ten,

bap bet Äranfe bie Regeln ber £idti£ nid;t übcrfchreite*
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§ 12 .

?8ct belirirenbett $ieberfranfen , bei SSahnftnnfgen, ©chmer*
muthigen wirb er immer auf feiner #utf) fepn , ihnen liebreid)

unb fanftmüthig begegnen, aber auch ftd) bei ihnen in Achtung ju

«galten trachten.

§* i3t

®r nni§ genugfam fepn , unb ber Familie fo roenig al$ mog»
lid) jur 2a|f fallen. 2fm meinen b)üte er fid> uot bem ©enufj be=

raufchenber ©ctranfe.

§ i4»

©r fep religiös, aber ja nicht abergläubig , unb in feinem

fittlidjen betragen untabelhaft.

§ 1 5*

3m befenbern Äranfenbienft beftnbet ftd) ber Äranfenmdrter ,

tuenn er in ©itnl = ober Militär = ßajarethen angejMt iff.

©eine befenbern Obliegenheiten beheben ftd) auf folgenbeS

:

©ntroeber t>at er bie Oberaufftdjt über bie dtranfcnrodrter be$

3nf!itut$ inSyefammt, ober er fielet einer einjelnen 2fbthtilung beS

SmjlitutS als Äranfentrdrter nor.

3m erften gall t>at er folcfye ©inrid)tungen in bem 3nftitute

gu trefen , bie bem Äranfenmarter = Oienfb genügenb entfprechen.

Oiefe betreffen bie binreid)enbe 2fnjaf)l non Äranlenrodrtern

,

if)re jroecfmdfjige SSeptheilung nad) ^perfonat = Äenntniffen , ihre fpe=

jieile 3nßruftion nad) eines jeben ©efd)dft3 = (Sphäre u. f. n>.

©r hat nid)t nur taglid) 2mal alle dtranfenfdle ju unterfuchen

,

fonbern ttietmehr unauSgefefct ben gefammten Äranfenwdrter = jDienft

ju leiten , bie 2lnorbnungen für jeben £ag in 2fbftd)t ber 2uftrci=

nigung , Reinigung unb Lüftung ber S3etten , Verlegung ber Äran=

fen ,
Steinigung ber ©die u. f. tu. anjuorbnen, auf bie Befolgung

ber SSefeble ju machen , bie Abteilungen aud) jur 9iad)tjeit un=

uerfebenö ju befudjen , alle Mangel unb 9tad)ldfjigfeiten auf ber

©teile ju ahnben, feinen Oberbet)drben über alles S3eobad)tete tag»

lidjen Stapport abjuffatten , unb ben Äranlenmdrtern mit gutem

SÖeifpiel be$ SleijjeS, ber ©mftgfeit, ber Orbnung, ber ftrengen

«Pflichterfüllung noranjugehen.

3m jmeiten $aU öls Äranfenmdrter einer Abteilung be$ 3n=»

ffituts hat ec ftd) mit bem ©tubinm biefer fpejiellen Abteilung

t>on Uranien unb Äranlhciten in Stüdficht be$ ßtanfenmarterbienr



|fe$ utfabldpig bcfnttnf ?u madjen, fid) öfters mit ben orbintrert:»

t>en 3Terjtcn barüber gu beratbcn , bem = ober Eit>il = sjj? e =»

feijinal = Beamten beS dpofpitalS genügenben Rapport ab^ujtatten

,

fein £agebud) bemfelben täglich twrjulegen , unb bei SnfpcftionS,

Reifen be£ SNebiginal = SnfpebtorS umftdnbliche Tfugbunft über alles

}u erteilen, wag in feine ©pfjdre einfcf)ldgt, unb bal 2ßof)l bc$

Atranben unb beg SnftitutS betriff. Et fjat bie 2fnorbnungen bet

crbinirenben 2Cerjte flrenge su befolgen , bie ihm anbefohlnen 93er,

rid)tungen auf ber ©teile §u betreiben
, bie tfrgneicn bem Äranfcrt

iebe^mal fclbft ju reichen unb ffe hierauf in Verwahrung ju neb,

men, er fcat bie Äofl nad) 2fnorbnung beg ^frjtcö auSjutheilen

,

barauf ju fefyen, bap bem Alranben, auffer bem, wa$ ber 2frjt

üerorbnet l)at, nichts anberS jufomme. Sem crbinirenben 2frjt

bat er feine Beobachtungen aug feinem Tagebuch bei ber borgen,
unb 2fbenbPiffte norjulefen unb munbtid) baS €T?6tl)fge beigufefcen.

(5t forgt für bie CKeinlicfjfeit beg Atranfen foglcid) bei feinem

Eintritt in bag £ogfpital burd) Baben
, SBafcfien, lammen, 3?eU

nigung ber ßleibunggjtücfe ; er fte&t barauf, bap ber Atranfe felbjt

jur Sveinlidjfeit gemof)net werbe; er führt bie 9?cfom>aleggenten in’
bie frifdje fiuft, unb orbnet ihnen Heine jweefmdptge Befchdftigun^
gen an. 2)?it allen öieinigungg = unb 93erbefferungg = Mitteln ber

l'uft im AHanbenjimmer begannt, wirb er bag jwccfmdpigffe für
bie beftebenben 93erl)dltniffe feiner Äranben = tfbtheilung auSwdhlen
unb anwenben , babei aber immer wol)l bewerben , bap bag bejle

VerbefferungSmittel ber £uft — bie Erneuerung ber ?uft felbftfep;
er wirb bal)cr auf Sefnen ber $enjfer , auf bie gute Befd)affcrJ
l)eit ber Ventilatoren feinen befrdnbigen Bebadjt nehmen.

Er wirb fiel) mit feinen Anliegen bfterg über ben Atranfem.
bienjt befprechett, unb fte werben einanbec wed)felfeitig ihre Ve;>
obachtungen mittheilen«

§. 1 6*

Sn Srrenhdufern iff ber Afranbenwart = Sienff non auffero?*
bentlicher Vitd)ttgbeit* Ser Äranfenwarter mup bie fo oetfd)iebene
^arabtere ferner Srren , ihre ftpe Sbee , bie mannigfaltigen 9h

c

tan.
ctrungen berfelben, bie 2frt, wie er mit benfelbcn ftd) ju beneh-
men hat, bie tfrt, wie er aUf ihre Vtilbcrung unb 93erbefferung
wirf'en bann , täglich ftubieren

; er wirb burd) 9?ad)benfen unb Be*
obad)tung ftd) ju belehren fud)en, wie er hi« butch V?ilbe, boct
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fcurd) Cfcnft , hier burd) Strenge , bcrt bittdfr Sijf feinen Cfntgwec?

«rreid)e; er muß fiel) auf alle 2lrt unb BSeife bie Siebe, baS Su*

trauen , bie $urd)t ber Srren erwerben. Sn ber ganzen Streu*

Tfnftalt muß bie größte £Reinlic^t
;

eit hetrfd)en ; bie Simmer muffen

öftere burdjluftet , bie Seren gercafchen unb mit reinem Sinnengeug

toevfehen werben
;

wo moglid) muß jeber Srre täglich in bie freie

Suft geführt, unb ihm eine angemeffene forperliche Befestigung

angewiefen werben. Der Äranfenbiener l)at täglich über jeben St»

ten feine Bemerfungen unb Beobachtungen in ein 2agebud) ein»

gutragen, baffelbe bem orbinirenben 2(rgt oorgulegen , bie 2fnmer=»

fungen, bie ber ?trjt baruber macht, nachgutragen. ^)at er Bor*

fchlage gur Beroollfomnung ber S’rrenan|lalt gu machen, fo bemerft

er auch biefe in feinem Tagebuch , welches jährlich bem B?etiginaU

Departement oorgulegen ifl. (5t ifi bei bet Drbinagion beS 2frgteS

gegenwärtig , unb befolgt bie Borfchriften , bie jener in pharma*

geutifcher, pfpd}ifd;er unb bidtetifd)er dpinftd>t gu machen hat auf

baS punftlichfie. 5ßenn er SQfuffe h^t / fo wirb er ftch 5ftüf)e ge=

ben
, ftch mit einzelnen Srren längere Seit gu unterhalten

, fte gu

gerjtreuen, er wirb bafin trad)ten , ob nid)t burch baS Beifammen*

fein gweier ober mehrerer Stren ftch ihre Sbeen beridjtigcn ober

ihr falfcher BSahn erlofdje. (5r wirb fein gangeS Sttachbenfen unb

feine Bemühung bafin richten, um ben Srren unb bem Statut

redjt nuljlid) gu fepn.

§ 1 7 *

Der Äranfenwdrter muß eben fo fet>r bie 2Barth unb pflege

ber ftanfen 2l)iere fennen ; er fann ftch über auch mit biefen

auSfd)ließ(id) befchdftigen / boch muß er ben gefammten Äranfen*

wdrterbienfl erlernt haben.

Der Äranfenwdrterbienft bei ben £f)ieten erforbert wieber gang

anbete £Kücfftd>ten unb dtenntniffe , als ber bei ben Btenfdjen.

DaS franfe Sfier fann feine Crmpftnbungen nicht in Söorfen

auSbrucfen, wie ber SJfenfch; baher fommt alles hier auf rid;tige

Deutung ber Seiden Qn
-

f welche fraufe ©efuhle oerrathett. Sn

biefer Seid)enlehre , in biefer Jlunjf , bie Seiden jU beuten unb auSa

gulegen, muß ber Äranfenbiener bei ben Spieren fel)r bewanbert

fepn, unb täglich mehr Uebung unb Sertigfeit gu erlangen fudjen.

5Hach biefen Seichen richtet er feine Äranfenpflege ein, unb trachtet

baS gange 5£t)ier befrmoglichjt gu erleichtern.
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Sn bem $f)ierf)öfpifrtl bat ber Äranfenbtenet folcfje Einricbfurt*

gen im allgemeinen unb befonberen ju treffen , welche einer genü»

genben Sranfenpflege entfprechen.

E:r forgt für bie Reinigung ber £uft in ben ©fällen burcb

£efnung ber genjier unb &büren, burcb 2fufficht über bie gute

SBefcbaffenbeit ber Ventilatoren , burcb öftere Entfernung be$ 9BU

fte$, burd) 2(uffchcuern ber ©tälle unb SSefprengen be$ SußbobenS

mit Efftg. Er erhalt baö franfe Vieh in ber größten 9leinlid)feit

burd) tägliches 2öafd)en, Vegieffen , ©triegeln , Leibern Er be»

forgt bie 2(btheilungen nad) ben 2(rten ber £ranfl)eiten nad? {Rütfa

fpracbe mit bem orbinirenben 2lrjt. Er richtet bie Fütterung nad?

bidtetifcben 3n>ecfen ein. Ec beobachtet ba$ franfe Vieh täglich

öfters / jeicbnet feine {Beobachtungen unb SSemerfnngen in feinem

Sagebud) auf, unb übergiebt bieß bei jebem jtranfenbefud? beS

orbinierenben ^rjteS. SJlit bem orbinierenben 2fr 5 t macht er jebe$=

mal bie Sftunbe, referirt ihm über jebeS franfe ©tücf umjtdnblich,

unb befolgt bann bie 2fnotbnungen be$ orbinierenben 2frjte$, Ec

beforgt ba$ Eingieffen ber 2frjneien unb bie angemeffene unb ber*

orbnete Fütterung unb SEtänfung auf baS genauere.

§ 18 .

S3ei ©euchen unter ben Sftenfchen ober unter ben SEhieren ijt

bie pflege be$ ÄranfenroärtetS befonberS bringenb erfocberlich , abec

auch feine Pflichten roerben boppelt in 2fnfpvud? genommen.

£)er Äranfonmärter in biefen Verhältniffen bat ffd) juoorberft

ftber bie Verorbnungen in itenntniß ju fefcen, bie überhaupt $ur

Abhaltung t?on ©euchen, $ur Verhinbeutng ihrer Verbreitung in

bem pbpft'falifcb * mebijinifchen *Polijci = Eefefebud) enthalten ffnb,

ober für jeben einzelnen Sali oon bem 9Kebi$inal 3 Departement

erlaffen werben. £a$ phpfifalifch=-mebi$inifd)e ^olijeigefe^bud) muß
ihm burchaus unb in allen Sailen, bie unter feine 2ßitfung$*
©phare geboren

,
jur Siicbtfcbnur bienen.

tiefer Äranfentoäctet hat nun juerji barauf §u fehen , baß biefe

Verotbnungen, in fo fern ftc feinen Sienjb betreffen, in VoUjug

gefegt werben. Ec, oon feiner ©eite, biethet allen feinen Kräften

auf , um biefe 2fnorbnungen wirflich an$$ufül)ren. Et macht mit

aller ©trenge , um jebe Vermifdjung ber Äranfen mit ben E3 e=»

funben abjuhalten unb ju entfernen. Er ifi mit ben Verwahrung^:»

mittein unb mit ben «Füllmitteln bie Verbreitung ber ©euebe unb
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Ihrer Anffetfung ju bcthinbern befannt, unb wenbet biefc überall

im vollen Sttaafe an. 2CUc bie notljwenbig erachteten ürcinigungSA

mittel, woburd) bie Luft an £)rten, bie von ber ©euche ergriffen

pnb , Verbeffert U)irb , wenbet er im ©roffen mit aller ©orgfalt

an unb ftet)t in biefer «!pinftd)t in befiänbigem SRapport mit bert

vrbinierenben Arjten, mit bcn 9J?ebijinal=> S5eamtin unb mit feinen

Kollegen.

Sn feiner eigentlid)en SBirfungS = ©phäre , bie ihm anvertraut

ffi, fuct)t er feinen wichtigen Pflichten auf ba$ ffrengfle 51 t enta

fpred)en. Ec beforgt täglich felbjl mehreremale bie mineralfauren

Siaucherungen unb aribere S3erfabrung$artcn ,
bie Luft in ben Äranfen*

jimmem ober ©täUen unb ,in ihren Umgebungen ju reinigen unb jtt

verbeffern. Er hält ben Äranfen in jeber #inftd)t reinlich in 2Ba=»

fche, S5e!leibung , Söcttjeug u, f. tv. Ec verrichtet felbft bie falten

S3egieffungen, wo ft'e nothwcnbig unb jwecfmäfftg erachtet werben*

Et hält ein genaues Tagebuch über ben ©ang ber ©euche im

allgemeinen, unb im befonbctn bei ben ihm anvertrauten Äranfen.

Et hat biefeS täglich bem or'oinirenbenTfrjtunb bem SfRebijinaUSSeamtert,

«nb nach ©nbigung ber ©eud;e bem SSRebijinaU Departement vorjtf*

legen. SSei ben -Drbinationcn beS ArjteS ift er jebeSmal gegenwärtig,

berichtet münblich über alles umjfänblid), erhalt nun von bem 2frjt bie

Weitern Anorbnungen, unb führt biefe auf ba$ pünftlichfte auS,

§. 19 *

SBenn ber Äranfenwärter auf ©d)iff
>

en verwanbt wirb, wo ge=>

tneinhin ju viele SÄenfchen beifammen ftnb, unb 5?ranff)eiten beö=*

Wegen ftd) um fo leidster verbreiten , hat er allen S3ebad)t baraüf

gu nehmen, bamit er folcpe Einrid)tungen treffe, woburch burch

Unreinlichfeit, Luftverbetbniß ,
verborbne Lebensmittel bte Äranfhciten

fid) nid)t verbreiten ober einen fchlimmen ätaraftec annehmen. Ec

fotgt baper für gute S3efchaffenl)eit ber Luft in ben Kajüten burch

Hoffnung ber ©d)ie£ fdjarten bei gutem Sttetter, burd) oftern Auf=

enthalt ber letztem ßranfen auf bem SBerbecf
, für bie 5Reinlid)feit

burd) baS öftere ÜÖaaben ber SRannfdjaft in ber offenen ©ee, burd)

fchnelle Entfernung aller unreinen Abgänge
; für bie l albige @e=

nefung ber Äranfen burd) gute , unverbotbne ßoft unb reine» £rinf=

wajfer. Ec führt ebenfalls ein genaues Slagebud) über bie ihm

anvertrauten Traufen, über bie Anorbnungen ber ©cijtffS = Aerjte,

«nb über feine Alt bet Ausführung bet [eiben, unb legt oirfeS bem



@d)iff$ = SHebijindtbenmfen ober <Sd;rff6 = 50?cbtgitiat = ^ynfpeffor, fo

oft cS »erlangt wirb, »or. «Seine SSemerfungen über bie Sßerbef*

ferung bc$ ÄranfenbienjleS werben immer berucfftcfytigt werben.

§‘ 20 .

5ßenn ber Ärnnfenwdrter als 9feinigung$fned)t in itontuma;.

2fnflalten gebraucht wirb, fo muf et fich juvorberfl über bie betfehenbe

Äontumaj= Stbnung unb ^ontumaj = @inrid;tung in genaue Äennu
nip fe^en. Gr f>at fobann alles baöjenige, wa$ ihn betrifft, mit
bet gropten ©ewiffenhaftigfeit unb ^tmftlidjfeit au$$ufuhren. 33e*

fonberS aber fud;e er mit Humanität ben Äontumagijlen it>re Sage

fo »iel an ihm ifr, $u erleichtern, @c beobachte bie gropte 9?ein*

lidjfeit bei unb um ben Äranfen, forge für reinlid)e unb gefunbe

€peife, für Cuftung ber Bimmer unb Reinigung ber Suft in benfelben.

©r nehme fid) »or bem Sßermifchen ber gereinigten unb ungereinigten

SBaaren behutfam in 2fd)t, fd;one bie ju reinigenben UBaaren auf bie

moglid)fte 2lrt. 211$ tfuffehet (©uarbian) hat er barauf ju fef)en, ba£
bie ihm untergeoibneten 9?einigung$bnechte ihre Pflichten ftrenge erf&U
len, bie Äontumaj = ©ebdube teinlid) erhalten

, [ich »or 2*crmifchungert

Ruthen, nüd)tern leben, unb ben ^ontumajilTen befdjeiben be^

Segnen. Ueberhaupt hat ec bie 2Bid)tigfeit feiner S3effimmung> .

Sange Sdnbet »or »erheerenben Äranfheiten unwahren $u helfen,

ftetS »or 2fugen ju haben,

§, 2r.

Ser Äranfenwtar »erpflichtet ftd), biefer Snjlruftion fowohl
im allgemeinen, als auch im befonbent genau nad^jufommen.

io
1. S3anb.
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XLV. 5? a p \ t c l

0efä(lic&e$cftimmungen für t> i c 3 n ft r u f*

t i o n b c r $vanfentD&rter.

5Bürtembergifche S3erorbnung wegen ber Kranfenwdrtcr. (©.

ton $5 e r g a. a. sD. 507« folg.)

SKebiginalorbnung ton 1755. Tit. 4.

5. 19. 5Be>len auch baran gelegen / ba§ ben Kranken , feilen

fie anberS roiebet ju red)ter föefunbl)eit kommen , neben ber 2frjnei

auch gewartet unb gepflegt werbe / unb an folcben bei ^erfonen,

bie ftd) t)ter5U wollen unb tonnen gebrauchen taffen , öfters ein 2fb«

gang gefunben worben ; als foUen in allen , befonberS aber ben

4>auptjfdbten , unb, wo eS tljunlid), aud) in ben glecfen , ber=*

gleichen fieute , fowehl männlichen als weiblichen ©efchled)tS, be=»

jleltet unb benfelben jährlich einiges SDBartgelb beftimmet werben.

§. 20. <Sold)erlei Krankenwärter foUen nicht ju jung unb

nicht gu alt, aber forgfdltig , nüchtern, unb eines djriftlicben unb

ehrlichen SEanbelS , auch erbaulidjen Bnfprud)S fähig fepn, in

beuchen unb Krankheiten aus bem £)rt nicht weichen, wo man

fie nothig h öt / ofyne a(Ie Weigerung , bie Krankheiten fepen fo ge»

fdhrlid) unb anftectenb , als fie wollen, [ich gebrauchen taffen , ben

Krauten forgfdltig abwartett, bie 2(r$neien §u rechter Beit geben,

auf ihre Umfldnbe unb Bufdlle 2td)t h«ben, bamit fie bem Medico

baton 83 erid)t erjlatten tonnen, ben Patienten nad) S3orfchrift beS

Medici pünktlich beforgen , bei ihm bleiben, feine Bnfidnbe Vera

fchwiegen hatten , ober wo ein grember ober fonft Unberathenet in

ihrer SSeforgung verderben follte , folcheS als halb gehöriger örtert

angeigen unb fid) an beffen SBerlaffenfchaft nicht vergreiffen.

§. 21. Unb weiten ju bergleidjen £)ienfi feiten anbere , als

arme üeute , fich gebraud;en laffen ; fo verfehen sü3 ir Uns ju jeben

CirtSoorftehern gndbigft, bafj, wenn bergleidjen ^3 erfonen [ich ehrlich

unb getreu aufgeführt , unb um baS ^ublitum fid) verbient ge*

macht, 2llterS ober Unuermoglichteit falber aber ihrem S3 eruf nicht

ferner abjuwarten ,
aber auch fid) felbfi öoÜenbS ju ernähren nicht

im 0tanbe fepn follten, man folcherlei £eute ihrer vorhin gelei-

fteten treuen £ienfte aud; in fold;en galten werbe geniepen laffen.
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imb twr ihre SBetforgung ben billigen S5 ebacf?t mSglic^ffer Singen
tragen.

$aj:e für bic $ranfetttt>arfer.

i. Einern harter ober Wärterin in gefährlichen, beigen

tmb anfteefenben Äranfheiten , auf etliche Stage lang , alle 24 «Stun-

den, nebft bec Äofi, 20 — 24 jtreujer.

2 » SöBenn eS langer rohret, wöchentlich 1 fl. 6(5 1 fl. 15 fr.

3. Gfinen Äranfenwdrtet ohne itojt, in 24 ©tunben 30 fr

4. (£iner SBärterinn ohne Äoft , in 24 ©tunben 3o fr.

5. SSor bie 2f6wartung einer melancholifdjen $>erfon ober

eines Mnniaci neben ber Äofi , Wöchentlich 45 fr. bis 1 fl.

6. 23or bie Wartung eines bet am jtrebs ober anbern ubeU
riechenben Äranfheiten laborirt , wöchentlich 1 fl. 15 fr.

%

(Relief a. aÖ. yi. S5 . I. 2lbth.)

Snjlruftion ber ©anitatS.-üveinigungS^nechtc ober Pachter,

anberer Orten , unter ber Benennung Guardiani 6efnnnt.

§ i<

Um in bem Äontumajhnufe bie erforberlichen Tfufftchfen , 9?eu
ftigung ber SUaaren, Uebertragung berfelben unb bgl. $u verrichten,

finb flarfe
, gefunbe , befdjeibene, gefd)icfte, nüchterne Heute, eines

ehrbaren, chrifilichen HcbenSwanbelö aUf$unel)men , burd; welche bie

in ber oben bem £)ireftor oorgefd)riebenen ^nftruftion anbefohlne
S3orfid>ten

, feineSwegS aber @efd)dfte Unb Sienfte beS SireftorS
obec anberec Äontumaj = S3eamten ju beforbern unb in baS SlSerf

ju fe|en finb.

©ie werben alfo ihres SucamenteS etftjtyaft unb jugleid) ihrer

Pflichten eimahnet
, bereu Uebergehung bie empffnblichfte HeibS= ober

wohl StobeSjtraffen/ befd;af[enen Gingen nad; , auf fie waljen
formte.

§. 2.

SSorjüglid) h^en ffe &u forgen , baß jwifd)en ben Äontumajifien

unb ßffeften , in ihren -ftlaffen, nod; weniger aber mit anbern

3o *
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freien SD?enfd)en ober $abfd)aften nicht bie minbefie VermifcbiMg

gefd)ehe ; würbe barwiber jufdllig ober boshafter Steife gehanbelt,

fo ifl foldjeS- bera ©trektor bet £eib * unb £eben$ = ©träfe anju=»

geilen , unb nicljt nerfd)Weigen , bamit er bie erforberltdje 9vücf=»

fügten $u nehmen wiffe. 2(ud) alle anbere , bie ©efunbheit, bie

$Poli$ei, bie Stube unb ©icberbeit betreffenbe Umfidnbe , wenn ffe

ton minbefter Erbeblid)feit waren , unb ftd) in ber 3eit , alä fte

mit bcn ^Partbeien Äontumaj machen , ober aud) fonfen ereignen/

ftnb unter gleidjer fd)werer ©träfe bcm ©irektor ju etofnen.

§ 3 *

ferner haben ffe ben ßontumajifken frcunblid) unb liebreich jti

begehen , bie ihnen butcf) ben ©irektor auftragenbe Verrichtungen

mit grohlidjfeit willig ju ooUjiehen , ftd) Weber butd) ©djenfungen,

©rohen, geinbfchaft ober greunbfcbaft non ihren ^)flid;ten abwen*

big mad)en ju laffen , hinfclgtid) ftd) mit ben ihnen obrigkeitlich

fcejlimmten Vortheilen unb Ergofclidjkeitcn &u begnügen, mit ben

Sßaaren , bie ffe $u manipuliren haben , alle Tkufmevkfamkeit ju

gebrauchen , auf ihre Erhaltung $u forgen , unb in allweg bcn Ve*

fehlen beS ihnen oorgefefjten Äontumaj = ©irektor$ gehorfam $u

fepn.

§. 4 -

Unter biefen ^erfonen , wenn mehrere in einer ©tation oor*

hcvnben , ift eine 9?oUe, ober kKeiborbnung ju halten, bamit unter

ihnen unb ihrer «Pflichten bie Vürbe bet Arbeiten nach S^unlidjfeit,

auf gleidje V>eife getheilt werbe, worin ber ©irektor feiner $ar=>

theilidjfeit «piafc geben, fonbern btepfalB eine genaue Vormerkung

galten foüe.

§. 5 -

5Bie ftd) bie kKeinigungS = Änedjte bei forgfamer Entwicklung

ber giftfangenben Umfchldge, bei Eröffnung bet giftfangenben V allen,

bei ihrer ©urdjbohrung , ber Vermifd)ung, 2lu$lüftung mit ben

Jpdnben, bei oorjüglid)|ler 9iücfftd)t , ben VSaaren ju fronen , 51*

verhalten haben, ift in ben ^nffruftionS => fünften bcö Äontumaj*

©ireftorö umfdnblid) enthalten; e$ wirb alfo biefer beftieffen fepn,

ihnen ihre bieffdüige Pflichten unb Sftanipulationäart münblid) ju

erklären
,

ffe bei ber Äontumaj nid)t unterworfnen SBaaren Anfangs

yerfönlid; ju geigen, maaffen fcld)e$ bon weit gtofferra 9tad;biuc£



wirb , alg eine SÖBiebetholung , bie atTba fötlftlid) angebracht

würbe.

Sie 9?einigungg = Änecfyte t)aben ftd) in bebenflidien Rädert

ben SSefehlen beg Sireftorg ju fugen , wenn ec ihnen ju mehrerer

Prüfung ber ju veinigenben Söaaren ben Auftrag macht , ihre 9?act}t>*

ruhe auf ben baumwollenen S3allen ober anbern bergleidjen <5ffcf=»

ten ju nehmen, maaffen fte fiel) bem gemeinen SÖeflen ju üiebe

nuSfebcn muffen.

Ser £ontumaj = Sireftor tyat alten ihnen biefc ihre ^nftruftiong»

^)flid)ten in ber üblichen Sanbegfprachc beutlich $u ciliaren unb üor*

gulefen , unb biefeg nicht nur allein, ba fte ju it)rem 2lmte be=

fteüt werben, fonbern aud) jährlich zweimal an einem beflimmten

&age, in welchen er bcnfelben alle iljre 9)flid)tcn unb ©trenge ihrer

Verantwortung auf bag ernfthaftefte abjufdjilbern unb ju erflärett

fceflieffen fet;n wirb.

§ 6.

©obatb unter ben Stontumajificn firf> eine ätranfheit jeigeit

feilte , fo ifb eg ohne Verzug bem Sireftor anjujeigen
, bei Seih*

unb Sebengflrafe aber nid)tg 511 oertufchen, wenn ftd; wirflid;e Reichert

einer *Pejb oeroffenbaren mod;ten.

§ 7*

S5ei Sieichung ber Sebengmittel
, S3rieffd;aften unb beg ©elbe§

i|i eben bie ftrengfte Sbforge $u tragen , bamit feine Vermifchung

erfolge; $u weld;em Enbe bie ©anitatg = Änechte unb Guardiani
eon bem Sireftor fd;on ihre praftifche Sehren erhalten werben.

§. 8 .

ijf 9?icmanb ohne Vorwiffen beg Sircftorg in bag fton=

tuma 5 = £aug ber Eingang 511 geflatten, fonbern felbeg befiänbig

gefd;loffen ju halten , überhaupt aber biefec (Eintritt oorwihigen unb
herumlaufenben ^Perfonen nid;t, unb noch weniger 3ßeib unb $irt*

bem ber Reinigung« * Unechte , 2ßad;ter u. f. w. »u bewilligen,

maaffen 9?iemanb bahin ju fommen befugt iff, alg ber wegen Ve=
fcfyauung ber fentumajierenben Sßaaren ober anberer bie Jfpanblung

unb bag ©anjtatgwefen angel;enben ©ad;en h a^ ec barin etroag

gu oerrid)ten f>atte. Eg mufj aber eine fold;e Werfen über erl;altne

Erlaubntß beg Sircftorg
, unb in feiner ©egenwart nur burd; bie

ucrftnbtge Oiaftclle , unb in erfotberlid;cn Entfernung feldjen Vefchau
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©ber eine Unterrebung mit ben ßontumajiften pflegen , unb niemat$

auffer ©efid)t gelaffen n>ecben.

§ 9*

S3on ben in ba« Äontumajhau« fommenben 5Baaren foU ebne

©rlaubnif? be« ©igenthümer« unb be« Sireftor« Stiemanb trag er*

folget werben , eS mögen foldje ©iftfangenb fepn ober nietjt , e«

möge fold;e« vor, in ober nad) ber Steinigung gefeiten,

§ ! 0 .

3?n bem Äontumajhaufe, befonber« tn Jpbfen unb ©angett

ift eine bejidnbige genaue Steinlidjfeit ju erbalten , fotd>e n ad) bet

5Bod)en = Stolle ber burd) ben Äontumaj = Direktor beftimmenben

Tlnftellungen burd) bie erponicte $ned)te inner ben Äontumaj»

S3erfd)lieffungen , unb auffer benfelben burd) bie nid)t epponirte

fleiffig ju lehren, unb votjüglid) bie giftfangenbe Sachen , bie an

ber Grrbe liegen, mit aller Sorgfalt hinbanjufebaffen , unb mit S3e»

I)utfamfeit ju verbrennen.

§. ii*

Sie Kleiber unb vorläufig getvafdjene 5Bdfd)e ber dtontumaji«

fien ft'nb auf Striefen in freie Üuft aufjubdngen , welche« burd)

bie jugegebene ©achter ober Steinigung« = Äned)te forgfaltig ju be»

©bad;ten ift.

§• i 2 ‘

Unter ben Steinigung« = Unechten verrichtet einer , ben ber SU
reftor für ben gefd)icfte|ten bdlt, bie Stelle eine« äerfermeijter«;

biefem liegt ob , vorjüglid) auf alle Praevaricationes ober Ueber«

trettungen ber vorgefd)riebenen Srbnung ein forgfame« 2luge ju

tragen , bem Äontumajißen alle« ©erfjeug , tvomit ftd) einer felbfi

©ber bem anbecn fd)aben fonntc , al« ©ewdf)r unb bergleid)en ab«

junebmen, unb ju forgen, ba§ ihnen nicht« beigelaffen werbe,

tvomit fte ftd) allenfalls bie flucht au« ber ßontumaj jubereiten

fonnten. Sic ^erfonen , bie mehrerer Sicherheit willen
,

eingefer»

fert werben muffen, hat er ju beforgen mit Speifen, jebod) ohne

5Permifd)ung„ wenn et nicht ber ßontumaj mit epponirt werben

follte
,

ju verfehen, mit erfopbetlid)en ^orftrf>ten ihnen öfter« ju*

jufpred)en , unb mit #ülfnebmung ber epppnirten Unechte ju erfor-

schen
, ob etwa nicht eine Zubereitung jur ^ntwifchung ju bemer.

fen fep , weiche« überhaupt bei allen Äontuwaj = ©ebauben ju be«
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obad)ten iff , unb ju formen fepn wirb , baß bic Äontumajijtc« atfe«

jfit berfchloffen unb gefiebert feigen.

§• 13 .

5ßo Ueberreiter aufgejfellt ftnb , haben fte unter G?ib unb Pflich-

ten &u forgen , baß ?eine t)etmltd>c $ineinfd)leppung bon 93?enfcbeti

ob?r UBaaren erfolge, beim alles hat ftd> in ber Äontumaj = ©ta-

ticn $u flellen, waS non türfifdjen ©rangen Ijcruber fommt; fte

foilen bei lleberfubr ber SBaaren, nid)t minber bei ©chroemmung

b<S Viehs gute Mifftcbt unb £>bforge tragen, bamit bie in bem P.«spart

entbalme 2ln$ahl 23iet)cö
, unb jwar webet mehr , nod) weniger*

inner bel)origen Vorfid)ten gegen alle Vermifchung herübergebracht,

. find) bie erforberlid)e Sapen getreulich unb ber jDrbnung nach ab*

geführt werben. UBo übrigens auch biefe , bie Ueberreiter nemlidt,

alles was bie ©anitäts = Umftanbe, Vorftchten , Vermifd)uttg ober

3eid)en ber Äranfheifen betrifft, eben unter Bcib r ober befchaffenert

gingen nad) , Bebens = ©trafen , nid)t ju oerfchweigen , fonbern Dem

Äontumaj = Sireftor alles getreulich anjujeigen haben , unb biefeS

nach ber ©chwere ihres obliegenben ©ibeS, ben fte, gleich ben 9\ei*

NigungS * Äned;ten , bei Antritt ihres 2fmteS abjulegen nerbunbeti

ftnb.

Formula Juramenti, *ine$ Stoffel)«* , Uebcmtfcrö / DvCinii*

gung$ - $ned)te$.

3d) 91. 91. gelobe hiemit, unb fdjwöre ju ©ott bem KII»

mächtigen, baß ich ben aUergnäbigjl uorgefchriebenen ©anitäts = ©afc*

ungen, unb oorjüglid) ber meinem Matte barinnen beftimmten 3n*
ftrub'tion in allen ©tücfen getreulich nadjfommcn , bem öorgefefctett

Äontumaj = Streftor allen ©ehorfam leijfen , allen SWenfchen mog-
liehe Mifmerffamfeit in allen äufällen pflegen, unb norjüglid) ge*

gen bie Verbreitung anfteefenber Krankheiten baS lebte meiner Vor-
fichtigkeit anwenben

, auch non allen, waS im minbeffen bebenf licf>

lüiire , bem Kontumaj = ^Direktor bei feiten bie 2lnjetge machen,

unb alles baS , als ben elften 3weck meiner ©orge betradjten folle

unb wolle, was einem ehrlichen , aufmerksamen , inPflfdjten flehen*

ben 2(uffel)er, OfeinigungS* Unecht ober Ueberreiter juftebt unb ge-

bührt, ohne mid) burch ©efdjenfe, $reunbfd)aft, ^cinbfchaft, ober

anbere 3lebenabftchten auf Irrwege unb uott meinen Pflichten ab-

leiten $u laffen. ©o wahr mir ©ott helfe u.
f.

w.
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XLVi. 5t a p i t e L

Heber
j m e i n> t $ t i g e & e 9 e n fl a n £> e : b t c § ü

v u tt g t> e r mebijinifchett T <1 g e 6 ü d) e r , uu^
ö t e Haftung d r § 1

1

i cf) e r 35 e r a t h u » g e n.

§• 1»
\

9?irf)t nur für bie VerPollfommnung ber 21rjn c i tv
I ffcn fcf> a ft unb

ber ?frjneifunft , für bic BetPoUfommnung beS DeilfünfrterS fctbft,

für bic Beforberung bcr ©cnefung beSÄranfen, ift cö bic unerläßliche

Pflicht fowoljl beS mebijinifdjen Ted)niferS, als auch beS arjneü .

funbigen @elel)rten , baß jeber , bcr ftd) mit ber Teilung bcr jtran*

fen befaßt, ein genaues, umfaffenbeS, raifonierenbeS
,
getreues Ta*

gebud) über feine Beobachtung?« unb Verrichtungen halte , fonbern

cS ißt auch ein nichtiger ©egenflanb ber SRebijinal = $olijep für

bie Äenntniß ber fähigen unb fleißigen berste, für bie £egiti=»

mation ihres JpanbelnS
, für bie ©icherftellung ber Äranfen, für

bie Bewahrung ber achten, reinen, auf Erfahrung gegrünbeteit

2fr5neilet)re
, für bie Benutzung ber enthaltenen Beobachtungen

unb Bemerkungen ju hohem unb allgemeinen 3n>e<fen, baß biefe

Tagebücher burch bie Blebijinal « Beamten jur Äcnntniß beS Bie*

bijinal Departements unb ber (JrfahrungS => 2t6abemie gelangen ,

nach beren Benufjung fte roieber an bie Deilhmfrler jurüefgehen.

Seber ^eilbünjller , bem baS Seben unb bie ©efunbl)eit eines

Sftenfchen , ober auch nur eines ThiereS anoertraut ijl, foll bie

©rünbe feines 4?anbetnS öffentlich barlegcn bürfen unb fonnen*

§• 2.

Die tabellarifche gorm bann $ur Ueberftcht jugelaffen tperben,

ja fte toirb felbfl ju biefem Bt^ocfe erforbert unb perlangt ; allein

ffe ijl nicht genügend

§ 3 .

DaS mcbtjinifdje Tagebuch muß ftch über alle Verrichtungen,

Vorfommenheiten , «fpanblungen beS ^peilbünjllerS perbreiten , fte be=

ffehen in Tlmoenbung biatetifd)er , pharmajeutifcher , operativer ^)eil=

mittel fotpohl an bem Btenfchen , als auch an bem Thiere.

§• 4 -

Das mebijinifche Tagebuch enthalt bie getreue 2fufjeichnung
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tii ©efebenen unb ^Beobachtungen, bie ©rirnbe für bte gewählt«

4>anblung«weife unb bab Sßaifonement über ben befolg.

§• 5 ‘

3eber Äranf&eitSfaU , ber in bem mebijinifc^en Sagebud) feine

Aufzeichnung unb ©rorterung ffnbet , i)l nad) fotgenben ©tunbfd^en

ju bearbeiten :

1) (56 mup bie @efd)id)te ber £ranfl)eit non ihrer Spportu»

i\ttat an , fo wie bie ©efd)id)te beö Traufen felbfl in S3 etref bec

berfchiebenen urfdd)lid)en Momente be3 ©rfcheinenS einet beftimmt

geformten Äranfpeit rid)tig aufgefafjt unb getreu bemerft werben.

2) Ser Verlauf ber ^ranf'beit burd) alle ©tabien t)inburd)

mup mit beftdnbiger Slucffi'djt auf bie utfdd)lid)en Momente in

feinem regelmdftgcn SppuS ober in feinen 'Abweichungen lid)tooU

bargejlellt werben.

3) Ser Jpeilfünftter barf eS ftd) wot)l ertauben in S5emerfun=»

gen feine SSunjtgefubl« in S3 cobad)tung ber 9?atur , feine ^rogno=>

fen nebfl ben Momenten , worauf er fie grunbet , Vergleidjungen

mit dl)nlid)cn galten , feine ©pibrifen be6 norliegenben galtet nie=

berjufchreiben unb umfaffenb auäeinanber ju fefjen,

4) 6r erörtert bie Äonflrufyion feinet Zeitplans im ganjen

Umfang , unb wie er il)n confequent burd) bie ganje Äranf t>cit

hinburd) unb ungeflort »erfolgt bat , ober wie er burd) 3^9Ula*

titaten in bem ©ang ber Äranl'heit , burd) neu l)inju getretene

«rfdd)lid)e Momente , burd) ben Äranfen , burd) bie Umftehenben,

bureb duffere Verhdltniffe non ibm abjuweid)en gezwungen warb.

5) Sdgticb tragt ber ipeilfunjUer feine Vergleidjungen be$ ©an=

ge6 ber Äranfheit in 9?ucfftd)t auf SKegelmdfiigbeit , freit, ^yrttens

fttdt , ber wichtigen Äranfbcit6 = ©rfd)einungen unb ihrer urfdd)=

liehen Momente , dtrifen , Umwanbtungen u. f. w. mit feiner an=

gewanbten Jpeilart, mit ber ©abe ber Arjneien, mit ber einge»

fd;lagnen Sidt u. f. w. in fein £agebud) ein.

6) ©r üerfebmeigt nicht bie Sehren ,
bie il)m bie 9?atur täglich

giebt , burd) beren Venufcung er täglich fluger , behutfamer ,
ge=»

fd)icfter , erfahrner wirb; er »erfchweigt nicht feine Verirrungen,

bie ihm al6 9)?enfd)en nid)t jurn Vorwurf gemadjt werben fonnen,

er »erfdumt nid)t, jebe Gelegenheit zu ergreifen, burd) Seid)en=>

cfnungen in feinem »orl)ergegangnem Urtl)eil betätigt ober wiber=>

legt ju werben , unb biefe ©rfunbe getreulich feinem Sagebud) ein»

iunerleiben.
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7) ©er TluSgang einer Ätanfbeit mag günflig ober ungünffig

Ausfallen
, fo roirb er borf) mit aller ©ewiffenbaftigbeit ber ©abr»

l)eit getreu bleiben, Oft wirb in feinem Tagebuch ein S?efum 6
ftellen über feine ^)rognofe , unb über bie Momente , bie ben £ob
unroicberraflicf) l)erbeifül)rten , ober über bie Mittel unb ©ege, weU
(l)e ben b<uiptfdd;licbften TluSfd;lag gaben, bap bie ©enefung er»

folgte,

8 ) ©er ReilfünfHer wirb in feinem Stageburf) mit befonberm

Sloip feine Veobacbtungen eintragen über bie 5}?etl)obe ber TluS»

nbung ber 9ftebi$in auf einem gegebenen ©tanbpunft, über bie

Äarabtcrijlif ber Krankheiten auf biefem ©tanbpunkt, über bie fli»

matifdjen (f inflüffe , über ben berrfd)enben ilranf b>ettö * ©eniuS ,

über bie ©inflüffe beS £>rtS , ber ©egenb , ber ©itfen unb ©e=
brauche , ber Lebensart , ber (frjiebung , ber Vergnügungen , ber

Rangierungen , ber ©ewetbe , ber fünfte , beS DietigionSkultuS

tt.
f. w. er wirb baSjenige nid)t übergeben , was ihn Ülacbbenfen

itber biefe Veobad)tungen gelehrt t>at , unb er wirb bie SKefultate

feiner auf Veobad)tung unb 5^ad)benf'en gegrünbeten Ranblungcn

unb (finrid)tungen feinen ßeitgenoffen unb ber Fachwelt offen bar»

legen,

©r wirb ftd) in feinem £agebud) norjüglid) umfaffenb über

bie patl)ologifd)e Saib^eS =» Konfiitution ausbreiten , unb © p b e m»
l) a m $u feinem Rührer wdl)len. (fr wirb feine Veobacbtungen

feinen Kollegen mittf)eilen
, unb non biefen bie irrigen entnehmen,

um richtige 9iefultate über bie non ber l)errfd)enben Saures = Kon*

ftitution fyerrübrenbe Krankheiten ju erbalten, (fr wirb über bie

am meinen gelingenbe Reilmetbobe in biefen Krankheiten feine Ve»

merkungen nieberfd)teiben , bamit biefe bas V?ebi$inal » £5eparte*

ment jur allgemeinen Kunbe beS dr$tlid)en $)erfonalS bringen könne.

71m meiften aber wirb er ftd) bemühen, ben ©ang unb bie (fio

genbeiten einer folcben patbologifdjen 3^b re ^ 3 Konjlitution
, fo wie

ihre Uebergdnge auSjumitteln.

9

)

Tim (fnbe jeben ^abrS wirb er mit ben norbergegangnen

fahren inftruftine Vergleichungen anflellen , über bie Vereicberung

feiner (frfabrung ,
über bie nerminberte VZortalitdt, über ben ner»

mehrten ©efunbbeitSftanb ber Vewobner , unb über alles, waS

ihm als auffallenbe Tlbroetd)Uttgen ober ©leid)ungen jur Vetrad;tung

fommt.
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§. 6 .

Welcher ^)cilfunfller e§ unterlaßt, ein biefen Sorberungen ge:»

nügenbe$ Sagebuc^ ju fuhren , unb baffelbc öffentlich oorjulegen unb

tinjufenben, oerliert ba$ 9\ed)t ber Ausübung ber mcbiiinifd>cn

$raftif.

$ 7 *

JDie mebijinifchen SSeratbungen unter ätunfloerjlänbigen (con-

silia medica) traten bisher bie einzige Äontroll über bie prafti=

[dien Äenntniffe unb bie #anblung$weife beö $eil£ünjller$.

Ußenn ftc ft'ch ebemalö burch $))ebanterei ber jufammengetre=>

tenen 2fcrjtc lächerlich gemacht b^ben r fo ft’nb ftc jefct burch bie

unbegreiflich^ fiegerete , mit ber ftc abgehalten werben , auffallenb.

§ 8 *

Grine mebijinifche SSeratbung unter Äunjtoerftänbigen ijl ein

wichtiger öffentlicher Aft, bei welkem mehrere Jpeilfünjller jufam=>

ntentretten enttreber um eine fomplijirte , fchtrierige , langwäbrenbe

Äranfbeit auöjumitteln , ihre wahre Urfache unb ihr Sßefen ju

entbeefen , unb eine angemeffene äpeilart unter einanbet fejl ju fet=»

jen , ober um bei augenfcheinlid)er ©efabr be$ Traufen burch ju=»

famraengehaltne Erfahrung benfelben ju retten , unb bann auch um
bie Angehörige beö Äranfen ju beruhigen unb ju beliebigen, unb

ben Arjt über fein &bun unb Waffen ju redjtfertigen.

§ 9*

Sn jebem bicfc.r SäUe eignet ftd> bie mebijinifche ÜSerathung,

baf ihre S^erhanblung ber oberften Sftebijinal • ©teile , unb jwar

bem Sftebijinal = Tribunal bef'annt unb norgelegt werbe.

§• io.

£)ie 23erhanblung bei ben mebijinifdjen 33eratf)Ungen unter

Stunffoerfiänbigen ift auf folgenbe SBeife anjuorbnen unb abju=

halten :

i) ©o wie bie beratbenben Aerjte jufammengetretten ftnb

,

unb ft’d) in ein abgefonberteö 3immer begeben h flben, fo hnt ber*

jenige «£)eilfünfiler, welcher ben Äranfen bisher bchanbelte , bie

©efd)id)te ber Äranfbeit au$ feinem Tagebuch norjulefen. iDaß bie=

fe$ gefd)ehen iff

,

haben bie beratbenben Aerjte in bemfelben mit

ihrer Olamengunterfcbrift ju bekräftigen.

SBenn biefe$ gefd)ehen ijl, fo begeben ftd) bie Aerjfe in$gc=»

fammt vor ba$ Äranfenbett
, unb jebem flehet eS ju fowohl an
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ben 5?ran?en felbft , als auch an bie Umffehenben -bte ihm n5thig

frheinenben graben ju fiellen , unb bie nothwenbigen Unterfuchun*

gen fclbfl oorjunehmen.

3) 5L{enn btefeö jur ©enüge gefd)ehen ijl
, [0 begeben ftd)

bie beratbcnben ?lerjte inSgefammt in baS erjlere Binimer triebet

jutücb, unb in ©eratfjung felbft beginnt mit ber Gfrofnung eines

sprotofollS übet biefelbe. Ser bisherige ?Irjt giebt nemlid) nad>

einem tteberblicf auf bie oorgelefene .firanfheitSgefd)id)te unb bie

eben rotfiin unternommene Unterfud)ung beS Trauben felbft fein

motiüirtcS ©otum übet baS SBefen bet Äranfheit , ihren bisherigen

@ang , il)r ©erhalten gegen bie eingefchlagne ©ehanblungSart ,

übet bie weiter ju ttcffenben TTnorbnungcn unb $u nehmenbcn

SDtaaSregeln / unb übet bie ^rognofe. SiefeS ©otum wirb non

ben älteften berathenben 2frjt ju ^PrctofoU genommen» 9tun führt

ber orbinirenbe 2(rjt nad) bet 2fnciennetat bet berathenben $eilfünff*

(er bie Umfrage , unb jeidjnet jebeS ©otum in bem ^rotofoll auf.

5tad) abgehaltener Umfrage trägt ber orbinirenbe 2trjt bie rerfchie=

benen ©ota oergtcichenb rot
, fpricht baS burd) bie Majorität (5nt»

fehiebene auS , entwirft ben gefammten folgcnben Zeitplan im gan.->

jen Umfang, unb fchliept bie £anblung unter nochmaliger Dveoi*

fton aller berathenben 2ler$te in StücEftcht ber uerorbneten ^eilmita

tel , baS fProtototl wirb ron allen anwefenbcn ^eilfunftlern untere

jeidjnet , unb nach geenbigter Äranfheit bem SDtebijinal * Tribunal

eingefd)icft.

4) 9htn begeben ftd) bie berathenben tferjte nochmals in baS

älranfenjimmer , ber orbinirenbe 2lrjt trägt bem Äranfen unb ben

tlmftehenben ben 2lbfd)lufi ber mebi$inifd)en ©erathung , in fo fern

tief thunlich ijt, oot

,

unb mad)t fte mit ben getroffenen ^Inorb*

nunaen befannt,

§. 11.

Ser orbenttiche 2frjt beS Äranfen beforgt nach beenbigter

äranfheit bie (Jinfenbung beS sprotoEoUS ber mebijinifchen ©era*

thung an baS Sütebijinal = Tribunal , welches baffelbe wieber nach

genommener ©nftcht unb ©enu&ung an benfelben jmütffenbet.
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tl c 6 1 r bic (iaatöfeurgcfttc^ctt 33 e v (> ä 1 1 ni f f

«

t> e v SDJe&iinalperfonctu

§• i*

25ie SD?itglieber be$ 5D?cbi5inat = Departements unb be$ 9}?e*

tdjinal = Tribunals , bie offentlid)en £el)rer ber 9)?ebijin unb bie

sjJfebijinaU SSeamten fotr>ot)l beim (5iuit , al$ aud) beim fJJtilitdc

finb ©taatSbiener im ganzen Umfang ber SÖebeutung biefer S5enen=*

nung unb biefeä ÄarafterS.

@ie fonnen baber feine 23erbinblid)feiten gegen ben ^rioaten

«ingeben , fein anbeieg ©etoerbe ober Jlun|l treiben , vielmehr müf=»

fen fie fid) ganj bem ©taate roibmen , ber fie binteid;enb befof=»

bet/ baber muffen fie ganj bem (Staatöbienfle leben, unb baber

bürfen fie aud) fein anberes» Sntercffe b^ben unb fennen, als ba$

beS «EtaatSbienffeS. <2ie muffen ba$ efnfel)cn il)re$ 2fmte$ auf»

red)t ju erbalten fueben, unb barfen fid) baber feiner perfonlicbn*

©rniebrigung spreiS geben. @ie b^ben bie ?(mt3befugniffe ausju^

üben, unb fonnen baber feine perfonlid)c 9vucfffd)ten eintreten laffen.

-2

25er arjneifunbige ©elebrte ijf Äunffler , er ubt feine itunft

gegen (5'rfatj nom 5publifum , tt>ie jeber anbere ilünftler aus , ec

beftnbet fid) bemnad) im |hatSbürgerlid)en Skrbanb , unb l)at fid)

an bie £)rbnung biefeS 33crbanbes §u halten.

Allein er b at sugleid) 93erbinblid)feiten gegen bie erflarte 0\c=»

publif , bet er aud) angebört. (Sr muß feinen tarnen ai3 ©e*

lehrtet ju erhalten tuiffen , unb fein 2lnfel)en al$ ©elebrter be^

Raupten.

§ 3 »

25er mebijinifcb? $£ecf)nifer ift bloß allein Äunjller, et ubt

feine Äunft nach ber beftebenben Staporbnung unter bem 23olf au£,

«r fann aber aud) in aufferorbentlidjen fallen non 23ermoglid)en

aufferorbentlid) ^onorirt treiben, er fleht im ffaat$bürgcrlid)en 33er*

taub , rid)tet fid) nad) ben ©efe^cn bcffelben, unb ift ben $0<ebi*

final * Beamten untergeorbnet.
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§• 4»

2)er 2(potbetcr ift aB ©eioerbeimann ju betrauten , tneil cc

mit ‘oen 2(rjneien = Jpanbel ein toirflid)e$ ©etneebe treibt«

2)er 2(pot!)fcfer ift bem ?lrjt untergeorbnet , unb ftebt unter

ber fpejiellen 2fuffid?t be$ SSftebijinal = Beamten

3n ber Betreibung feines ©etnetbeS bat er ftd) nad) ben be»

ftebenben polijeilicben 2lnorbnungen ju rieten , unb ben $)reB ber

Senaten nad) bet SEaporbnung ju beftimmen.

§ 5 »

2)ie Hebamme treibt ihre Äunft gegen einen tjtnreidjenben

Erfafc ihrer Bemühung , fte ftebt bal)er im iDienfte be$ ^rinaten,

aber unter ber 2(ufftd)t be$ SDtfebijinal = Beamten«

S. 6,

25er Stranfenttoarter ftebt halb im 25ienfte be3 sprinaten , gebt

mit biefern einen 2l£E'orb für feine Bemühung ein , bet ftd) jebed)

auf bie öffentliche Saporbnung fluten mu^ ; ober er ift im £>ienfte

einer öffentlichen TCnftalt , unb bangt bann non biefer ihrer innetn

Einrichtung ab, ober et tnirb ju polijeilidjen 3»ecfen benutzt, unb

erhalt in biefern galt feine fpejielle Snftruftion non bem SDlebi«

Sinai » Beamten.

Er ift bem Tfrjt untergeorbnet.

$• 7*

2)er mebijinifebe ©taaBbiener, als 5Jiitglicb beS SJfebijinal»

•Departement« ober Stodinal = SEribunaB , ober aB SWebijinal»

«Beamte bat einen reprdfentatinert Äarafter.

Er befiehlt im tarnen ber Regierung , unb nerriebtet feine

gunfjionen in beten tarnen.

§• 8 .

2)er mebijinifdje ©taatöbiener aB öffentlicher ßebrer bat ei«

neu reprdfentatinen Äarafter. Er unterrichtet ba« Biebijinal = $Per-

fonale im tarnen ber Regierung.

• § 9*

2)er tfrjt in ber «Perfon beS arjneifunbigen ©elebrten ober

bd mebijinifeben 5Tcd)nifer6 bat Mo« einen beratbenben Äarafter.

SSon bem ßranfen bangt c* ab , ob er beffen 2fnorbnungen befol-

gen tniU, nur mup ber 2Crjt nicht« unterlaffen, toa« biefen ben

©tempel ber S^otbivenbigleit aufbtutfen fann.



§ *o.

©er 2fpothecfer »erkauft bie flrjneiwaare nur nach 23orfdf)rtfc

beg 2krjteg , unb ba eö oon biefer abl)dngt , ob fte nach ihrer

@)üte ober 33erfdlfd)ung ©uteg ober ©chlimmeg bewirke
, fo jiel)t

er unter ftrenger ^olijei = 2(ufftd)t ber Sftebijinal = Remter.

§• ' *

©ie Jpebamme ifl jum ©ienft beg weiblidjen @efchled)t5 unb

ber neugebornen Kinber. ©ie t)ilft in ©ebärungg = fallen nach ben

©runbfafjen , bie fte bei ihrem Unterricht erhalten hat. Ueber ihre

4?ülfeleiftung , ba fte non fo groffer Dichtigkeit iß, ift fte ben

öiepcdfentanten ber Oiegietung.

§• 12 .

©er Krankenwärter fleht blop im ©ienfie beg Kranken, de

hat aber in 9iüd’ftd)t ber Dichtigkeit ber Krankenpflege jDbliegen»

heiten gegen ben ©taat , bat)er fteht er unter ber 2Cufft<dpt ber 2ferjte

unb ber 2)febi$inal = Beamten.

XLViir# £ a p i t e (

U c 6 c v bie 35 c v t h c 1 1 tt n g t> c i 50? e b t $ t tt a I qj e r*

fonall unb bei 50? cbtjtnal-©tcn ft per fonall
im 0 t a a t e.

§.

9?ad)bem bag SWebijinaU ^erfomtle unb bag 9J?ebi$inaU ©ienff.

^öerfonale ftch butch ©tubium unb Uebung, manchmal mit bebeu^

tenbem Kofkenaufwartb , ju feiner ©ienfieg * Funktion befähiget hat,

Don ben hohem Debijinal * ©teilen geprüft worben ift , unb feine

2ln)Mungg ± ©ekrete erhalten hat, fo iji eg bie Pflicht beg ©taatS
burd) angemeffene 23ettl)eilung biefer ^ynbiutbuen im ©taat einem
jeben feinen tjinreidt^enoen Unterhalt ju ftdjern.

§. 2 .

©ie CD^itglieber beg 9J?ebijinal » ©epartementg unb bei 5D?ec

bi$inal= üribunalg finb oom ©taate hmreichenb befolbet
, flehen nur

allem im ©ienfte ber Regierung
, befaffen ftd; nid;t mit bet aug»

ubenben £>eiU;unoe. Sh** rid;tet fiel; nad; ber ©roffe bei



480

I5taate$. (5in ^örafibent nebfi 8— ro 9rdtf)en bei bem S^ebijinäl*

Departement, unb ein ^Prdftbent nebfl 4 — 6 SRdtfyen bei ben»

SDüebijinal = Tribunal reichen für ben größten ©taat. ju.

§. 3*

Die (5rfahtung$ > 2fbabemie be$ ©taateS, welche für jebeS

gad) ber (5rfal)fung3 => Stunbe jwei orbentlid)e s})?itgliebet jählt, wie

für ba$ Sad) ber ©efd)id)te, ber 9?aturgefd)id)te , ber ber

9)lafbif , f)at jwet SÖlitglieber auch für ba3 Sad) ber CD^ebijin. ©ie

finb alle nom ©taate ^inreidjenb befotbet, unb roibmen ftd) nur

allein ber ©elefjrfamfeit unb ber (5rfaf)rung§ * Äunbe.

§• 4-

$ür jeben Bweig bet 9flenfd)en = unb 3$ier »Feilfunbe ifi auf

ber SanbeS = Uniüerfttät nur ein öffentlicher Sehrer angeflellt unb

hinreicfyenb befolbet. (5c fleht im Dienfle be$ ©taat» , unb treibt

fein anbere3 ©efdjdfte neben feinem Sel)rftut)l.

2(ud) in bem größten ©taat bejleht nur eine 2anbe3 = UniDer*»

fitdt in ber grojlmoglichflen 23otlfommenheit unb Umfang mit allen

Füllmitteln jum Unterricht reichlich nerfchen.

Die ©tabt , wo ftd) bie JanbeSr Uniberfttdf beftnbet, ijl nad)

Jage unb innerer (5inrid)tung ju ihrem Bwecf geeignet, unb heißt

U n i n e r f i tät$*©tabt.

Die $Profefforat$ = 3lbjunften unterflüfcen ben öffentlichen Jehrer,

qualifizieren ftd) jum JehrftUhl burd) Uebung im S3ortrag , bejiehen

bie Jpdlfte ber S3efolbung be£ offentl Jel)rer$ , unb werben für jeben

Bweig beö mebijinifchen JebramtcS nur einfach befetjt. ©ic haben bie

gleichen Obliegenheiten mit ben öffentlichen Jel)rcrn, ftnb ©taat$=»

Diener ,
betreiben f’ein anbereS ©efd)dfte j fte finb , auffer bem Sad

ber nötigen 2hi$bülfe ber öffentlichen ^Profefforen — in ÄranfheitS*

ober anbern legalen 33erl)inbefung$ = Sailen bie öffentlichen Uiepe*

titoren.

§• 5*

Die SOfebijtnal = SSeamten theilen ftd) in (Ütoil = unb Militär«

SWebijinal = Beamten.

§. 6 .

Die SJlilitdr =9D?ebijinal - SSeamten, wenn fte einer ganjen

2frmee , einer <Sd)iff3 = glottc r bem gefammten SJiilitdr* Jajaret^-

Siefen norftel)en , h<ifi*n i l i t d r = 2)? e b i 5 i n a l = 3« fi>
e i 1 ° 3

ren, beten ©teile nur einfad) befe&t »ft*

Sür



$ür jebcS $frmee = J?orp$ oon 25000 9)?ann, für febe (Schiffs*

Stötten = 2fbtbei(ung oon 10000 Sftann
, für ba$ Eajaretbtoefert

cincö 2(rmec = ÄorpS oon 26000 £)?ann, bejlef)t ein -Mitdr => 9J?e*

bijinal * ^Beamter.

Orr ift 0taatSbiener, f)tnrctcf>enb befolbet, treibt feine arjt-

lidje ^rnf'tif, unb lebt blop für unb oon feinem 2)ienjl.

§* 7 *

3Die G>it>il= 9)?ebi$inat = ^Beamten ftnb 0 taat$biener, finb burcbauS

toi c biefe befolbet, treiben fein attbcreS ©efc^aft al$ ba$ ihres 2)ienfte^*

Se auf 25000 0eclen roirb ein Giuil * 9ftebi$inal = ^Beamter ge-

rechnet.

3u ioo/ooo 0 eelcn toirb eine dioil = Sftebijinal = Snfpeftio»

gcjat)tt / «nb einer ber oier SDiebijinalbeamten biefer 0telenjabl ifl

(5 it)il = Sftebijinal => Snfpeftor.

§ 8 » »

$üt bie SSefyanblung beS franfen 0olbafen ftnb bie mebijini-

fd}cn Sed)nifer.

Sn Sftilitdr = Sajaretben trieb auf 50 Äranfe ein mebijinifdjeC

Secbnifer oertvanbt.

SÖet ber 'tfrmee fommt auf jebe Compagnie ober Gefahren et»

tnebijinifeber Secbnifer. 0ie jfeben alle in gleichem 9tang , unb

unter ber 2fufftd)t be$ SDfilitdr = fWebijirtat = Beamtem 0ie folge»

ber 2frmee auf bem 2)?arfd), in 0cblacbtcn , unb too e$ tt>r Sienjl

mit ftcb bringt. 0ie toerben aus ber Militär = Äaffe befolbet, unb

üben bie mebijinifdje &ecbnif nur unter bem Militär aus*

§ 9 *

Sur bie SBeforgung ber franfen in einer ßontumaj * tfnjlalf

toerben nad; ihrem Umfang 2—3 mebijinifdje Secbnifer ge-

nügen.

0ie toerben oon ber Äontumaj => 2(nffalt befolbet, unb ib*

$cfcbdftS = ÄreiS beliebt ftcb blop auf biefe.

§. IO*

Sn 0tdbten , toie auf bem platten Sanb, toirb auf 3000 0eelert

ein mebijinifeber Secbnifer angeftellt, roeld)cr alles, toas irt Äranf*

beiten Sfftenfdjen unb Sl)iere betrifft, beforgt.

7iuf 6oco 0eelen fommt ein arjnetfunbiger ©elebrte fotoobl

in 0tdbten, als auf bem platten 2anb«

I. äSanb. o r
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Sn (Sfoit = #ofpitdletn wirb ein gelebter 2fr$t , un& nacf> if>rem

Umfang 2 — 3 mebijinifcbe £ed)nifer angepellt.

Sebe$ tiefer Snbiüibuen bleibt auf feine SBirfungg = <Spl)dre

«ingefd)rdnbt, unb barf bei ber jurn S5 cpen bcr Grinjelnen unb be$

©anjen getroffenen Grintl)eilung unb 2(btl)eilung nidjt in bie eine«

2lnbern einfd)reiten.

§. ii*

5Ba$ bie 2fpotl)eter bei bem 9)?ilitdr anbetrifft, fo beftnbet

ftd) bei jebem groffen Sajaretl) non mel)r al$ taufenb Äranten eine

3Jlilitdr = 2fpotl)efe mit einem £>ber = Tfpotbjefer unb 2— 3 ©el)ülf$*

2(pott)efern (2lffipen$» 2(potf)cfern). Sn fleinen SWilitdr* gajaretben

unter 500 Äranben werben bie 2lr$neiwaaren au$ bet ndd)pen groffen

S?a5aretl)ö = ^pott)efe bezogen, unb bie ^Crjneien t>on einem 2fffipenj*

5Cpotb)ef er bereitet.

Die mebijinifdjen ^Tecl^nifer bei bem SRilitdr tjaben il)re trag=

bare 2fpotl)efen , bie au$ einer grbffcrn Sajaretl) = ^pot^ele ge=>

füllt werben, unb nur bie notfyigpen 2frjneiforper enthalten. 2(uf

©d)iffen mufj nad) ber Dauer ber Crppebition ait$ bem dpaupt:»

2(t$neiwaaren = Depot für jebe$ Sinienfdjiff ba$ S^otl)ige gefaxt

werben. 2Utf bem 2fbmiral = Sdfjiff ip ein Dber = 2fpotl)ebet mit

2—3 2Cfftpenj = 2fpott)ebern , auf ben anbern £inienfd)iffett be=»

finbet ftd? 1 — 2 2ffftpen$ = 2fpotl;efer.

§. 12.

Sn ben Stabten fommt auf öooo Seelen eine 2fpotl)efe ju

fielen.

2buf bem Sanb ip eine 2fpotf)efe für 12000 Seelen ^in*

reicfyenb.

§.13»

Sn jeher Äontumaj = 2(npalt beftnbet ftd? ein 2fpotl)cfer mit

bem nottpgen Tfrjnei = Sßorratl).

Die 2lpotl)eter ftnb ©ewerbSleute unb ^aufeute , ob fte gtercf?

ityrer n?iffenfd?aftlid?en SSilbung nad) ju ben @elel)rten gejdlpt wer»

ben tonnen. Sie t)aben ftd) blo$ allein auf ben £anbel unb bit

Bereitung bet Tfrjneien $u befd)rdnten.

§. 14*

Die gebammen ftnb fo $u oertf)eilen, bafj in Stabten auf

3000 Seelen eine Hebamme $u flehen fomme.



4«3

Sur ba$ platte 2anb iß auf 1500 Seelen eine dpebamm*

iiothwcnbig.

Sie l)aben 9)rabtifantinnen , ba jebe geprüfte unb approbirte

Hebamme oerbunben iß / jwei ^aljre fict; 5« ihrem ©efcfydfte jw

befähigen.

Sie Hebamme iß bloß allein auf bie Jpulfe in ©eburtSfallen

Unb auf bie S5eforgung be$ neugeboenen ÄinbeS eingefd;ranft.

§• * 5 -

Sn Militär = i?araretl)en wirb für 100 Äranfe ein Äranfen«

harter angcßcllt.

2luf jebeS £inien = Sd)iff bommt ein ^ranbenwdrtet ju fteljen.

§• i 6 «

Sn Jlontumaj = 2fnfbalten oerfehen bie Äranfenwarter auch ben

Sienft ber 9?einigung$ = Unechte, unb e$ fmb berer nach bem Um-
fang ber Äontumaj = 'tfnßalt 3 — 5 anjußellen.

§* 1 7*

Sn (ütoil = Spitalern femmt auf 100 Traufe ein Äranfentuartcr*

§• 18 »

Sn Crpibemieen unb Grpijootieen werben nach ber Ausbreitung

betfelben unb nad) it;rcr Jpeftigbeit eine angerneffene 2fnjal)l Äran-

fenwdrter bertheilt. gut 25—50 üranbe bürfte ein Äranben-

Warter aufgefieUt werben. ^ermögliche galten ftd) felbß ilranten-

Wärter, unb bejahen fte aus eignen Mitteln.

§• 19 *

Sn Stabten wirb auf 2oöo Seelen ein ^ranfenwdrter ge«

ted)nct, auf bem £aiibe auf 1000 ebenfalls ein Äranfenwarter.

Sie fonnen *Prabtibanten ju fiel) nehmen, ba ein jebet Äran-

fenwarter ftd) jur dlranbenpßege ein Sal)c lang $ut>or bei einem

funbtionirenben JSranbenwdrtet befähigen mujj.

2)er Äranfenwarter iß auf ben dtranbenbienß allein befdjrdnft,

unb barf ol)nc fd;were Aljnbung nid;t in einen anbetn äiiirbungS-

freiS eingreifen.

§. 20.

Ueber ben wirblichen SSeßanb unb bie Üßertfyeilung beS $D?ebi-

jinal =* ^erfonalS unb beS SÄebijinal» £>ienß = ^erfonalS werbe eine

(5 l)arte entworfen, um bie Ueberftd)t ju erleichtern, ben Abgang

ober Zugang ju bewerben, um auf ber Stelle ju wiffen, wo je-

beS Snbwibuum beftnblid) iß.

31 *
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xlix. jt a p i t e (•

SapDrbitung für baö*0?ebUin<tl-'<ß'erfona(e

u n b f u v »5 a ö 53? c t» i $ i n a l- S i e n fl $ c v f o n a l e.

S- i.

SaS SD?ebi$inal = ^Perfonale unb baS 53?ebi$inal => ^ienft • ^er-

fonalc ftnb nun in bie Verbaltniffe unb in bie Vcrbinbungen mir

bem ©taat ober mit bem sprinaten eingetreten , bafj fte gegenfeitige

Verpflichtungen erwarten formen. Ser ©taat t)at fd;on rotldufftg

geforgt, bafj burd; rerhdltnißmdffige 3Sertf)etlung ber üerfdjiebeneit

Snbiribuen ihr gortfommen gefiebert fep. Gr wirb auch auf ein«

fpejieüe
*

2Crt fo(d)e Verfügungen treffen , bafj biefen nicht nur i|r

5fojlenauftnanb jur Erlernung ihrer fd)treten Äunjt vergütet ,
[en-

tern , bafj fte aud; für if>re mühfamen Arbeiten anftdnbig belohnet,

unb in ben ©tanb gefegt tretben, ftd> ben unentbehrlichen litera»

tifd;en unb fünjtlerifd;en Söcöarf nnjufdjaffen*

§° 2 *

Sn bem rollen ©taatSbienft finb : Sie 53?itglieber beS 53?ebrx

$inal = SepartementS unb beS 53?ebijinal = Tribunals, bie SDlitglieb«

bet Grfal)tungS = 2(fabemie ber mebijinifchen klaffe, bie 6 ffentlid)en

Sehrer ber 9J?ebi$in auf ber SanbeS = Unirerfttdt unb ihre ‘3(bjunften,

bie Giril = unb Militär = Sftebijinal = Veamten unb ihre 2fbjunften,

§* 3*

Sa bie benannten ©taatS = Siener im rollen ©taatSbtenfb

flehen , unb fein attbereS ©etrerbe neben bem ©taatSbienft treiben

fonnen , ba fte nur bie Pflichten für biefen auf ftd) nehmen fonnen,

fo flehen fte in ber gleid;en föefolbung6 = Kategorie anberet Staats-

biener ihres 9iangeS unb ihres UfnfehenS. >

§• 4*

Semnad; trürbe ber *Prdftbent beS 53?ebisinal = Separtement$

unb ber ^rdftbent beS SWebijinal = Tribunals jebet 3000 ©ulben

beziehen jur jdhrlichen Vcfolbung.

Sie Oidthe fotrohl beS SJiebijinal = SepartementS ,
als audb

beS 93icbijinal * SribunalS erhalten jeber 2000 ©ul&en jährlich«

SSefolbung.
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Die 9ftitgliebct bcr ©rfahrungä = ?(fabemie bet mebisinifchen

klaffen werben jeber mit 3000 ©ulben befolbet.

Die öffentlidjen Sekret bet £9?ebi$in auf bet 2anbe 3 = Unwer»

fitdt belieben einen jährlichen ©ehalt non 2000 ©ulben, il)te

QCbjunften ioco ©ulben.

Die Sftebijinal = Seamtcn fowohl be 3 C5 it?it6 , aB .auch bed

SDWitarS etbaltcn ju ihrem jährlichen ©el)alt 1800 ©ulben, bic

SftebtjinaU gnfpeftoren 2000 ©ulben, bic 2ftebi$inal = 2(bjunftett

900 ©ulben.

ÄommtfftenS ^ Reifen werben mit ©infehlup bet Sieifefoffett

mit 7 ©ulben Diäten honotirt.

§ 5 -

Der arjneifunbige ©elel)rte , wenn et in einem ©ioiU dpcfpital

angeffellt ift , ber ibn jum gröpten S'heil beS £age$ befchdftigf,

erhalt jur ©ntfd)dbigung beffen, wa$ ihm bie tägliche drjtlidje spraf«

tif eintragen mag, taglid; au$ bem ©ioil = ©pital = gonb 6 ©ul-
ben Diäten.

Sei ben grumten mag folgenbe Sapotbnung für bie arjnei*

funbigen ©elel)rten fiatt ftnben

:

gut ben erjlen unb lebten Sefud) innerhalb bet ©tabt 48 fr.

gilt ben erjfen unb lebten S3 efud? in ben Sorftdbten größere*

©tabte. 1 fl. 30 fr.

gilt bie folgenben Sefud)e innerhalb bet ©tabt. 24 ft.

gilt bie übrigen Sefuche in ben Sorffdbten ^-öfferer ©tabte. 48 ft.

gilt jeben Scfud) außerhalb bet ©tabt in bet ©ntfetnung einet

halben ©tunbe. 1 fl. 30 fr.

gut jeben nächtlichen Sefucb innerhalb ber bet ©tabt. 43 ft.

gut einen nddjtlichcn Sefud) in einer SSorjüabt gtöfferer 0tabfe.

1 fl 30 fr.

gut einen nädjtlichen Sefud) in ber ©ntfernung einet halben ©tunbe
oen ber ©tabt. 3 fl.

gut ein Don bem 2irjt ju ^)aufe Derfd)tiebene$ 9\ejept. 24 ft.

gilt ein Don bem 2frjt tm 4?aufe unb jut 9fad;t$cit Derfchrie*

bene$ 9rejept. 43 fr.

gut eine abgehaltne Serathung mit einem ober mehreren 2fcr$s

ten, bem orbinirenben 2frjt. 5 fl.



3’ebem ber übrigen Aerjfe. 2 fl. 30 fr.

gut einen Äranfenbefucb mit einem ober mehreren beratbenben Aer§«

ten
, jebem 1 fl. 15 fr.

Sur bie Abfertigung eineg arjtlicben Atteftateg, 1 fl.

Sür ein gefctjriebencg Consilium Medicum nach SJlaajjgabe feines

Umfangeg. 5 — 10 fl.

Sur jebe$ beriebtenbe unb beratbenbe ©ebrefben an entfernte itranfe.

48 fr.

Sur bie Verfertigung einer ßranfbeitg =* ©efdjicbte für ben Btnecf

einer Veratmung mit anbern ^fer^ten , je nach ihrem Umfang.

3 - 5 ff.

Sur eine Steife über ßanb , ebne ©efdbrfgelb , für jebe ©tunbe

Söegg ju bem Äranfen. 1 fl. 30 fr.

Sür eine Sleife übet 2anb auf einen ganjen Sag ebne ©efabrt»

gelb. 6 fl.

Sür eine Steife über £anb auf 24 ©tunben, mit ber Slücfreife

gerechnet, obue ©efdbrtgelb. 12 fl.

Sür eine £eicbcnfeftion. 5 fl. 30 fr.

Sür bie Operation ber Srepanation 5 fl. 30 fr.

Sür bie Operation ber Sbranenftjlel. 2 fl. 45 fr.

Sür bie Operation beg grauen ©taarg an einem Auge. 10 fl.

an beiben Augen. 20 fl.

Sür bie Eptirpation eineg Augeg. 6 fl. 30 fr.

Sür bie Eptirpation eineg Sippenf'rebfeg. 5 fl. 3o fr.

Sür bie Operation ber £afenfcbarte. 5 fl. 30 fr.

Sür bie Operation einer ©peicbelftftel. 5 fl. 30 fr*

Sür bie Eptirpation ber SDfanbeln. 6 fl.

Sür bie Augrottung eineg Siacben = ober Slafenpolppen. 6 fl.

Sür bie Entfernung eineg in ber ©peiferobre fieefenben frembe»

Äorperg. 2 fl. 45 fr.

Sür bie Sracbeotomie. 10 fl. *

Sür bie ^Pbrtrpngotomie. 12 fl.

Sür bie Amputation einer S3ruff. 12 fl.

beiber SSrüjfe, 24 fl.

Sür bie Paracenthesis thoracis. 6 fl.

Sür bie Paracenthesis abdominis. 5 fl, 30 fr*.

Sür bie ^unftion ber Urinblafe. 6 fl.

Sür bag Abjtipfen beg Uring aug ber SStafe. 2 fl. 24 fr.
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gut ben ©teinfdf)nitt. 25 fl.

gut bie (5'vtirpation eines Jpoben. 7 fl.

beebct £oben. J4 fl.

gut bie 9)uttftion beS 5ßafferbrud;eS. 2 fl. 24 fr.

gut bie jur Ülabifatfur beffelben etforberlid)e Operation. 7 fl.

gur bie Üiepofttion eines eingeflemmten Darm = obet ^c^brudjef

5 fl. 30 fr.

gut bie Operation eines eingeflemmten 2$rucbeS. 22 fl.

gut bie Circumcision. 2 fl. 45 fr.

gut bie Operation bet Sftajtbarmftjiel. 10 fl.

gut bie Oiepofition eineS pi olapsus voginae, uteri obet ani 3 fl. 30 fr.

gut bie Unterbinbung eines SJluttetr obet Sftaffbarm ^olppen. 7 ff.

gut bie Applifation eines üftutterfranjeS. 1 fl. 45 ft.

gut bie Amputation eines Armes. 25 fl.

eines guffeS. 25 fl.

gut bie Amputation einet $el)e obet eines gingetS. 7 fl.

gut bie Operation einer ^ulSabergefcbroulft. n fl.

gut bie üfepofttion einet einfadien ftifdjen 33ertenfung, 5 fl. 30 fr.

einet fompli^irten obet veralteten Berrenfung. 7 fl. 30 fr.

gut bie üfepofttion eines einfad)en üöeinbtudjeS. 5 fj. 30 ft.

eines fomplijitten 23 einbrucbeS. 7 fl 30 fr.

gut baS ©e&en einer gontanelle. 1 fl. 30 ft.

gut baS Sieben eines JpaatfeileS. 2 fl. 24 ft.

gut baS ©ebrbpfen mit bet 9)fafd)ine. 2 fl. 24. fr.

gut bie Applifation bet ©ebtopffopfe ohne SSlutung. 1 fl. 30 fr.

gut bie Applifalion mebtetet 53lutigel 1 fl. 30 ft.

gut bie Eröffnung eines AbfceffcS 1 fl. 30 fr.

gut bie (Sptirpation einer S5 alggefd;roul)l obet eines ©firrbuS 5 fl. 3 0 fiv
gut etne Aberlap 24 fr.

gut bie Applifation eines SobaftaucbflpffietS 1 fl. 30 fr-

gut bie Applifation eines $lpfticrS 24 fr.

gut bie Applifation eines S3 lafenpfIaftetS 30 ft.

gut ben erften Söevbanb einet einfad)cn 5öunbe 1 fl.

einet fomplijirten 2öunbe 1 fl. 30 ft.

gur jeben bet folgenben SSerbanbe :

®) «in« einfachen SBunbe obet eines ©efd)tt>ur$ 24 ft.

b) einer fcmplisirten SBunbe 48 fr.

gut ben QSeifranb bei einet leidsten natürlichen (£ntbinbun<j 6 ft.

mit Spillingen 9 fl.
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gut eine «SenbungSgeburt. 12 fl. 15 fr,

Sür eine Bungengcburt. 12 fl. 15 fr«

Sür eine Jpebelgeburt. 8 fl* 12 fr.

Sür eine Perforation bei ooranfommenbem Äopf*. 12 fl.

Sür bie Operation bcS jfaiferfd)nitteS an einer ßebenben. 25 fl.

an einer ©eftorbenen. x 1 fl.

Sür eine fdjwere 9?ad)geburtS = ©ntbinbung. 6 fl.

Sür bie ^Begnahme einer Mola. 3 fl*

Sür bie Unterfuchung einer Schwängern. 2 fl. 24 fr«

Sür baS Ausziehen cineö Bahn’S. 48 fr.

Sur baS Ausbrennen eines £af)n$. 48 fr.

Sur baS AuSfüUen eines BuhnS mit reinem Sinn ob. (Silber. 48 fr*

s mit ©olb. 1 fl. 30 fr.

Sur baS Ausbrennen unb Ausfüllen mehrerer Buhne. 3 — 5 fl*

Sur baS Anbohten eines ßafyn’S. 43 fr.

Sur bie Reinigung fdmmtlid)er Buhne. 2 fl. 45 fr,

Sur baS ©leicbfeilen ber Buhne. 1 fl.

Sur baS Stumpffeilen fd)arfer Bahne, i fl.

Sür baS Abfeilen cariofer Buhne. 1 fl.

Sur baS Sfariftjieren beS BuhnflcifdheS. 48 fr.

Sur bie Oefnung eines Buhngefchwüt’S. 48 fr.

Sür bie 9iid)tung frummgewad)fener Buhne bei ^inbern. 48 * fr,

Sur bie ©infefcung eines fünftlid)en Buhn’3 . 2 fl. 24. fr.

Sur eine neue Vefeftigung fünftlicher Buhne. 1 fl.

Sur bie S3 efeftigung lofer Buhne mit ©olbbratl). 1 fl* 30 fr.

mittelfl gewöhnlicher SSinbung. 48 fr.

Oie drjtlid)en Verrichtungen an ben 5Xf>reren werben burd)*

gängig trit ber ^dlfte ber hier benannten Staren h°norirt.

Oie SuhreSgehalte ber Prinaten legen bem Arjt norjüglid) bie

Pflid)t auf, auch auffer ÄranfheitSfallen, burd) feine SSefudje nüfe*

lidhe Anleitungen in bidtetifd)er Jpinftd)t ju ertheilen.

6 *

Oer mebijinifche Sted)nifer , welcher bei bem Sflilitdr feine

Oienfie «errichtet, unb entweber an einem Sftilitdt * ßajareth an«

geftellt ijt , ober ber Armee folgt, wirb aus ber Militär = Äaffc

für bie drjt(id)e Praftif mit 3 — 4 ©ulben täglicher Oidten ent«

fchabigt. So «erhalten ftd) feine Oidten aud) , wenn er auf Sd)if«

fen , ober in Äontumaj = Anftalten bient.
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*

bcr mebijfniföe Sccbr.ifcr in gtoffern (Sfoil * <Spitdletfl

angeftcllt, bie it>n großenteils bcfd>afcia«n , fo l)at er auf eine«

gleidjen ©rfafc '^(nfprud).

2) er nämliche Sidtenbetrag gebubt iljm , wenn er bei ©pi*

jootieen bie mcijte 3 ß it be! $£age! mit bem fransen 23 iel) befebaf-

tiflt ijl.

Sm Uebtigen erhalt er für feine SSemübungen burdjau« bte

jSpdlfte betraten , bic für ben arjneifunbigen ©elebttcn bejbimmt fmb,

T)em SCermoglicben ift burd) biefe Saporbnung nid&t benommen,

fo tt> o b) l ben mebijinifd)en i£cd)ni?er ,
all and) ben arjneifunbige«

©etel)rten nad) feinen SSetbaltniffen , unb n«d) bet aufgewanbte«

Bemühung übet biefetbe $u bonoriten,

§• 7 *

2)ie £ara$ion bei Erwerbe« bei tfpotbefer!, ba er ftcfj , wie

bei bem Kaufmann ,
nad) bec Summe feiner abgefefcten SBaaren

tiebtet unb nad) ben fe|tgefefcten 9>ro$enten non benfelben, gebott

einem anbern Äapitet b.iefel ^potijci = ©efe!)bud)el ju.

ber 2fpotbefer bei bem Militär angeftellt , e$ fep auf

©d)iffen ober auf bem platten Sanb , fo gebubten bem £)bet = SJZilitdr«

spbntmaceuten 3 ©utben Siaten, bem Tfffijbenj * ^)b^ rwaceute«

2 ©ulben Siaten.

Sen gleichen Siaten * SSetrag erbdtt er , wenn er in Äontu-

maj o 2Cnftalten ,
ober in groffen @wil = ©pitdlern, bie eine eigen»

2fpott)cfe halten, nerwanbt wirb.

Sie Siaten eine! 23 orftet)erl einer ?Cpotbefe ( *Prot>ifet! )

belauffcn ft d) # nebfi freien Sifcb , auf 2 ©ulben tdglid) ; bie eine*

pbarmaceutifcbm ©ebülfcn auf tdglid) 1 ©utben nebft freiet

Äojt.

§< 8 -

Ser Hebamme ,
wenn fie einer grofen ©ntbinbungl = Entfalt

norflebt , welche fie großenteils befcl;dftigt , fommt 1 ©ulben

Siaten nebfl freier 5loft ju.

85 ei ^rioaten fonnte folgenbe £aperbnung gelten ;

güc einen jeben Sdefud) ,
ben bic «Hebamme auf Verlangen

bei einer ©d)wangetn ober 2B6d;nerinn abflattet;

/
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33 et me^t Sei weniger
Aermogitcfjetu Sktmoglidben.

fl- fr.
fl. fr.

&ur einen verlangten SSefucb bei einem 2Bo=

djenfinbe

gm bie ^fpplijirung eineg 5tli;fTier3

gür @e(jung eineg Sttutterfranjeg i

gür ben 23 eiflanb bet Abgang einer Mola 2

gür ben Seiftanb bei einer natürtief) leid)*

ten ©ebdbrung
3

Sei einer natürlich fdjweren unb tangfamen

©ebdbrung 5
Sei einer gufigeburt 5

Set einer leichtern 2ßenbungg = ©eburt 6

Sei einer ferneren Sföenbungg = ©eburt 7
gur 2fpplijirung eineg iltpfiietg bei

einem Äinbe —

15

15

24

30

20

— 10

— 10

~ 15

— 45

1 —

«

2 —

3 —
3 —
4 —
5 30

— 10

§. 9.

Ser Äranfenwdrfet in dftilitdr = Sajaretben , auf ©djiffen , iti

Äontumaj = 2(nf|alten , in ßioil = ©pitdiern, bei ©pibemieen uni>

bei ©pijootieen , in welchen gdllen ftd) berfelbe felbj! ju nerfbjiis

gen i)at

,

erhalt eine Sergutung non tdglid) 1 ©ulber».

Sei privaten genießt ber Äranfenwdrter bie .ftofb non bem

4?anfe beg dtranfen , unb wirb nod) tdglid) mit 30 Äreujern belohnt.

§• *

Sl)nerad)tef bag 5)?ebijinaU^etfonale unb bag SRebijinaUSienfio

95erfonale für feine Senkungen l)onorirt unb bejaht wirb , fo bat

cg bod) *PfIid)tcn gegen ftd) felbjt ,
gegen feinen @tanb, welche

ftd) burd; biefe 33 elol)nungen nid)t aufbeben (affen , fo wie bag

9)ublifum felbji biefen ebtwurbigen ©tdnben alle Achtung ju 50U

len bat.
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L.jtopit«!-

ßefctjlid)« 95 efiim mutigen über Sie ® t>

b i j i ii « 1 - Z a je -- 0 r b n u n g.

&atf?r g x i c b r i (!) II. war bet erjle ,
bet allen berühmt

ten fiebern ,
weldje et im 3al)t 122z,. auf bie von ihm gegiftete

I)ot)e @d)Ule ju Neapel cinlub , SSefolbungen perfprach«

£)ie durften aus bem £aufe Gar rata liefen getviffe öf-

fentliche Einkünfte al$ einen beffdnbigen ??onb an , aus welchen*

bie 2et)rer einen fejlen Erhalt , unb bie ©djulet einen unentgelb*

licken Unterricht jogen.

Sn SR ufjl an b ft'nb bie hohen ©chulen Pon SBilna ,
€0?oö=r

lm, Gharchow unb Äafan , fo wie bie meb. d>ir. 2(fabemie ju

©t. ^Petersburg auf baS teichlichfte gegrünbet worben , ohne bajj

bie ©chuler b$n rainbeften Beitrag ju leiften haben* 2(uf bet

erften biefee hohen ©chulen genieffen bie sprofefforett ohne 2(uS=»

nähme,, unb felbft ihve fünften, nach gewiffen fahren einet

anfehnlid)en ^penfton , unb , im gaU eines frühem SobeS , begehen

ihre SBittroen ober minbetjdhrigen hinter einen oerhdltnifjmdfjigen

©nabengehalt» (©. Acte de confirmation de l universite Im-

periale de Vilna , ben 4» 2fpril , 1803. § 20).

Ucber bie ©id)crjlellung bet «Belohnung bet 2(er$te Perorbnete

fehen Äaifer 21 n tonin, baü bie Sofien für ben 2frjt unb für

bie 2ftjneien ju ben nothwenbigen Soften gerechnet werben follen,

weldje Seber , bet fte &u forbetn hol / oorerft unb fogleich abjie»

hen ober jurüdbehalten fann, fo wie non einet Gcbfdjaft, bie für

ben Erblaffer Perwanbten 2frjt => unb Tftsneifojlen jupor abgewogen

werben , ehe fte einem britten auSgchdnbigt wirb. ( 1* 4 . c. d. pe-

lit. bered).

@0 tyar bie Burücfgabe eines Perpfdnbeten ©flapen nicht ehet

©d)Ulbigfeit, als bis bie auf ihn perwanbte #eilf'oflcn wiebet et*

jlattet waren« (Pompon. 1. 8- pr. d. pignor. act. )

£>en SöolfSdrjten
( Physicis

)
würben , nad) einer Einrichtung

23 a l e n t i a n S beS 23atet$ , gebcnSmittel aus ben öffentlichen

$onbS gegeben. 23 a l e n t i a n bet ©ohn befidtigte in ber Solgc

tiefe 23erorbnung*
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7fu$ Ulpiatt (d. officio curatoris reipuld.
) erftef)t matt/

fcap , auffer ben 2lrchiatern , aud) anbern bersten öffentliche ©e*
halte gegeben mürben. ©o erhielt bec 2Ir§t Sumeniuä au5
t>en (Sincünften ber ©tabt 2futun fcchöbunbert taufenb ©ejtergen

©ehalt.

ferner ijt berfommticf) , bap , trenn ein Tfrgt ein SahtSgelb

geniest , unb wenn berfelbe gleich fchon im Anfänge be$ 3al)rS

flirbt
, feinen ©rbcn hoch ba$ gange ©ehalt gebühret

, gleich al$

menn er fchon baö gange: 'Saht hüibucch bic tfufficht auf bie ©ea

funbheit gehabt hatte. .

1

/

Bu ben neuern SSegunflfgungen ber 2fergte gehört, bap bec

^rjtlohn ben befonbern Vorgug hat , bap er, trenn bie gange ©rb=»

fchaft be$ nerflorbenen Uranien nicht für alle ©laubiger hirtreichf,

unter bie pririlegirten gorberungen, enttneber ben Begrdbnipfodett

gleich nad? , ober mit unter biefe gefegt , unb fo au$ ber 9J?affe

gang begabt »erben mup. £)iefe 3 VorgugSrecht haben bie 2fe rgte,

SBunbßrgte unb 2fpothefet in ben meinen ©taaten , .fo bap if;,rc

gorberungen an bie gamilien ber Verdorbenen , in Jpinftd)t auf

bie le&tern trahrenb ihrer le^tern Äranfheit geleiteten £>iende ober

gemad;ten Auslagen , auf ben galt eines ÄonfurfeS , in bie crftc

klaffe gefegt tnerben.

( ©. Gfhur = 25 ranbenburgifche 50?eb. SDrbnung rom

Saht 1694, non ben 2(potbefern — §*27. ©. 19.)

Ä. r e u p i f rtj e Verotbnung in VaterS *Preuf, ©d)(e«

ftfch. Cjinil = SJZeb, unb ©anitntS = Verfaffung. I. Sh* U8*

S* £> S 0 h n Sepibon ber K. $. §)?cbiginalgefehe. II. Sh.

©. 155* 315* 9?ach ber allgemeinen Ä. £> e ft e r r e i c& i f d) e ti

$onf'ur$ = £)rbnung rom 1. 5D?ai 1781» tucrben bei Grtofnung

eines ÄonfurfeS , bie 2fergte, Viunbdrgte unb 2fpothefer, mit bem,

tt>a$ fie f
r 0 n einem g a h t e her , an ben Verfchulbeten für

ihre Bemühungen unb abgegebenen 2frgneien gu forbern haben, in

bie erfle Älaffe gefefct.

Sndtuftion für baS Collegium mcdicum
; SDrbnung unb Sape

für bie Doctores medicinae
, für bie Chirurgos

, für bie 2fpo*

thefer , für bie gebammen in ber Kolonie ©urinam
f. © d) c r f

Beitrage a. a. £). HK S5 . K ©amml. Nr. IV. ©. 6 7 - flg-

Jpeffen = Äaffetfch* 83etocbnung tuegen Beflellung bec ßanb«.

«rgte , unb ber an biefelben gu enttidjtenben 2fbgift rom 20. 2lptil



l7g7 . fton 55 e t g $anbbud) be 3 teutfcfjcn ^olijcirec^te. VI.

1. 55. Jpannoüer. 1806. & 366).

©raflid) ?ippifd)e SDfebijinal = £ape fcom 2. 9)?dr$ 1789. f.

<g ch e t f ^Scitra^e jum 2frd)it>. ber meb ^olijei. II. 55 . II. ©amml*

©. 1. flg« unb v. 53 e r g a. a. £> ©• 3 1 5 » ^ r * 3 *

53efolbung ber ©tabtphpftfer unb Sanbdrjte , unb *Penfton ber

SSittwen im ^onigreid; S5 aiecn f.

5p. 5)?. © ch m e 1 5 i n g SKepertori.um ber altern unb neueren

©efe&e über bie 5)?ebiäinal • 33 erfaffung im Königreich S3 aiern.

Nürnberg. I8 T 8* *4 flö*

©roßberjoglid) granffurtifcheS £)efret oom 20*
.

25 ej. 1810.

{tfcer bie SJflebijinal = Drbnung. granffurt 8- 9 2 * wt^lt eine

sjflebijinal = SEape. ©. ß 0 p p Sahrbud) ber ©taatäarjneifunbe.

IV. 3 al)rg. granffurt am in. 131« . ©. 293. [dg.

£>ie Saporbnungen ftnb fel)r üerfd)ieoen ; fo fefjt bie G> h u r*

% a n n 6 0 e r f d) e für ben erßen 53 efucl) bei einer gewöhnlidjen

tonfheit 24 ^ftgr. bib 1 ^blr. unb für jeben ber folgenben bei

83ornet)men 12. ©r. bei fteinen Jpanbwerfern 6. 5%. — bie

franjofi fd>e 6 granfen für jeben 53 efud) in *Pari$ , ben

ettva vorfallenben S3erbanb eingerechnet , in ben ©tdbten non 1000

©inwohnern unb barüber 5 granfen, in fleincrtt ©tabten unb

ßommunen 4 granfen (
Decret imperial du i§. Juo. 1811 )

fef*.

5Rad) ber 3 i 1 1 a u i f d) e n Sape [oll eine Hebamme auf

bem £anbe für bie ©ntbinbung unb 23 eforgung mdhrenb be$ 5Bo=.

d)enbetteö erhalten: non sperfonen in mittelmäßigen Umfidnben 16

©r. — 1 &hlr. / non bemittelten 1 £l)r. 8 ©r. — 2 £t)lr. ; nad)

ber S h u r n unb Z a p i f d; c n für ein Kinb ju empfangen bei

gewöhnlicher ©eburt unb bie erjle pflege beffelben ol)ne 2fu$nat)=»

me 30 fr.

3n Karlsruhe erhalt ber Kranfenwdrter , ber ftdj felbjt

beföftiget
, für 24 ©tunben im ©ommec 24 Kreuzet, im 51$ in*

ter 30 fr. — 5idirb et beföftigt, fo finb ü)m für bie angegebne

§eit be$ ©cmnietS 12 fr. be 3 5Binter$ 18 fr, au^gefe^t*
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Nr. XXYII. iap Drbnung für bie SDfßbicütal - ^erfonoit iti

bcn $$mglicf> - flJreuf tfc^crt ©taaten. Be Dato Berlin , ben

30. 5Ipi‘U 1802.

©owohl bie UnüolljMnbigfeit bet fcisfyerigcn SEapen für bie 9J?e^

bicinal = fPetfonen, alb auch bie Erwägung , bafj bie im ^at)rc 1725

befiimmten ©dfce ihrem SSebürfniji nicht mehr 911115 angemeffen

ftnb/ ^aben ©eine königliche Sfta'jeftdt bon fPreußen , Unfern 2lUer*

Ötiabiöflen $errn öeranlaffet, eine neue Dolljfanbige SEape für fdmmt*

liebe Qftebicinal = ^erfonen burd) £>ero £)bet => Eollegium Sftebieum

unb ©anitatib entwerfen ju laffen.

£)a nun J£>öchftbiefelben nadjjiehenbe SEape 3h™t Intention

gemdji ftnben ; fo approbiren unb ratifteiren ©eine königliche 9J?a=

jeftdt folche überall, wollen auch, bap bie SJfebicinal = ^)erfontrt

in 2)ero fdmmtlichen Sanben , wenn uon ihnen 9icd)nung geforbert

wirb, fo wie bab £)ber = Eollegium Sttebicum unb ©anitatib , unb

fdmmtlid)e ^rowinjial = SDZebicinal = Collegia , bep ber geftfefeung ,

ftd) barnöd) allcrgehorfamji ad)ten füllen. Signatum SÖerlin ben

30. 2fpril 1802.

2luf ©r. konigt. 9)?ajejfdt allergndbigjlen ©pecial = S5efe^l.

© r a f Don ©cfyulenburg.

I. Za ft für biß p r a f t i f cf> e tt $1 e r j t e.

giw ben erften SSefud) in einer gewöhnlichen kranfheit innerhalb

ber ©tabte unb 23orflabte. 1 Oithlr. 8 ©r.

gür jeben ber folgenben S3efucf?e influfwe beb SKejeptb. 12 ©r*

gut ben erften S3efud) bep anftectenben beigen Siebern. 2 9vtl)lr.

gut jeben ber folgenben 33efud)e in begleichen kränkelten. 16 ©r.

gut ben erften S3efud) auffcrhalb ber 23orfiabt in bem Umfreib

einer SSiertelmeile. 2 SKtblr.

gut jeben bet folgenben Söcfudje in folget Entfernung. 1 fKtl)lr.

gut jeben nad)tlid)en SSefud; innerhalb ber ©tabt unb ätorjtabt

1 Dithlr. 8 ©t.

gut einen fold;en aufferhalb ber S3orfiabt 2. 9tf)tlr*

gut ein SRejept, welches} Don bem Traufen aub bem #aufe beb

2lr5te6 abgcholt wirb. 4 ©r.

gut ein bergleichen in bet 9?ad;t« 8 ©r*
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^ur bie erfte (Sonfultation mehrerer Aerjte, jebem betfelben.

2 Sitblr.

gür jebe ber folgenben ßonfultationen. 2 9?tblr.

gür bie verlangte dSe^cntract ein <6 ArjteS als S3 eijlanb bei einet

*ftieberfunft ober bei einet (biturgifdjen Operation. 4 SRtblr.

Sür bie Ausfertigung eines ©efunbljeitS = @d)eineS in ben gdl(en>

n>o foldje nid)t gefefclicb gratis gegeben derben muffen, i Oitblr*

Sur ein gefd)riefcene$ ßonft'lium , nSd)bem fotdjeS mübfam unb roeit»

Iduftig aud) mit Oicjepten »erfeben ifL 4 — 5 Oltblr.

gür bie ßorrefponbenj mit abmefenben Uranien , unb jwctc für je»

ben materiellen S3 rief. 1 9itl)lr.

gur bie Ausfertigung einer ÄranlbeitS = @efd)td;te
, fo »erlangt

t»irb. 2 — 4 9£tl)lr.

S3 ei einet Ofeife über £anb
, für jebe SAeile bis ju bem Äranlen,

bei freier gubre* 1 SRtblf*

gür jeben Tag bis ber Arjt tuieber nad) ipaufe fomrnt , incluftoe bet

SRüd'reife , bei meldet ferne SAeilcngelber jfatt finben, an JDiäten,

3 Svtblr.

Sür bie auSbrüdlicb »erlangte 83 eftd)tigung unb Eröffnung eines

tobten Körpers. 6 9fablr.

II. Tnj:e für tne Söun&ärjte*

Sür bie Trepanation mit einer Ä'rone. 10 — 15 9?tblr.

S&enn babei bie Anmenbung mehrerer fronen erforberlid) ijT, füc

bie Applifation einer jeben $rone nod; befonberS. 3 — 4 9vtl)lr.

Sür bie Operation einer Tbrdncn = gifrel. 8-^* *2 Svtblr.

Sür bie Operation beS grauen @taarS an einem Aug. 18— 20 9vtt)lr<*

Sür bie Crpftirpation eines AugeS. 8— 12 öv
t
b !»•

gür Oie Qrrfiirpation eines SüppenftebfeS. 6 — 8 9itblt.

Sür bie -Operation einer ^)af«?nfct;arte. 6 — 8 9vtt)lr.

Sür bie Operation einer @peid)el = giftet. 10 Ovtt)lr*

Sür bie (ü'tftirpation ber SAanbeln. 6 9itblr.

gür bie Ausrottung eines 9iad)en = ober Slafen = $)olppen burcb bie

Bange ober burcb bie Sigatur. 6 — io 9vtt;lu.

Sür bie Grnifernung eines in ber 0peiferöbre ftedenben frembeii

Körpers. 3-^-5. Oitblr.

Sür bie Tracheotomie. i 0 — 15 9vtblr.

gut bie ^barpngotoraie. jo — 15 9itblt.
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Sür ba$ Abnef)men einet SSrujf* 12 — 18 SRtbtr*

Süt bie Paracentesin thoracis* 8 — 12 Drtl)lr*

Sür bie Paracentesin abdominis. 6 — 9 9itf)lr.

^ur bie Funktion bet £arnblafe. 8 — 10 SKtf>lr.

Sur baS Abjapfen beS Urins aus ber SSlafe. 3 Sit^lr«

Sur ben ©teinfd;nitt. 30 — 50 Öttfylr*

Sür bie daflration. 15 — 20 Ditfylr.

Sür bie Funktion ber «£)t;brocele. 2 — 3 SHthlt.

Sur bie $ur Diabikal = Äur ber «ippbrocele erfcrberlidje Operation.

10 *— 3?tl)lr.
,, /

Sur bie Ovepofttion eines eingeklemmten Oarms ober £Re&brud)$<

5 — 10 SRtfylr.

Sur bie Operation eineS eingeklemmten 35 rud)S. 20-— 50 SRtfylr.

Süt bie Giircumcifion. 4 9itl)lr.

Sür bie Operation ber Sftaftbarm = Siftd. 8 — 10 SKtfylt.

Sur bie 9?epofttion eines Prolapsus vaginae, nteri ober ani. 5 9\tf)tr*

Sur bieUnterbinbungeineS9flutter=obcr$D?affbarm^clppcn. 5
—süttfylr«

Sur bie Applikation eines SDfutter = Äran&eS. 1 — 2 3ltl)lr.

Sur bie Amputation eines ArmS* 30 9irblr.

Sür bie Amputation eines SupeS. 30 Ditljlr.

Sür bie ©pflirpation eines SiugerS ober Bebens. 5-— 10 Ovtbtc*

Sür bie Operation einer sJ)ulS = Aber ©efcfyrouljh 12 — 16 Sftblr*

Sür bie OJepofttion einer einfachen frifdjen SSerrcnkung. 4
—

- 6 9itl)lr»

Süt bie SRepofttion einer kompletten ober veralteten 23ettenfung.

io — 35 9rtl)lr.

Sür bie 9lepofttion eines einfachen SöeinbrucbS. 6—10 Svtblt.

Sür bie SKepoftticn eines komplijirten SSeinbrudjS. 8— 12 9£tl)lr*

Süt baS ©efjen einet Sontanelle. 1 — 3 Oitblr.

Sür baS ©eben eines dpaarfeilS. 2— 3 SKt^lr.

Sür baS ©ebröpfen mit ber 50?afd;ine , unb srcat für Applikation

berfelben. 4 ©r.

Sür bie Applikation bet ©cbropfkbpfe ebne SSlutung ju erregen, unb

jtt>ac für jeben Sopf. 2 ©t.

Sür bie Applikation mehrerer SSlutigel 1 — 2 SRtblr.

Sür bie ©rofnung eines AbfceffeS nach SRaapgabe fe>rter SB efefc Of-

fenheit. 2 — 5 Sttblr.

Sür bie ©pftirpation einer Saig = ©efd)tt>ulpt ober eines <2 cirtbi

nad) bet ©rope unb Sefdjaffenfyeiu 5-— 15 3vtl)lr*

Süt
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§üt eine Yenae Section am
‘

2(rm ober guß int £aufe beS Jtranfcn*

8 — 12 ©r.

21'uperbem. 4 ©r.

gut eine Yenae Section am $alfe ober Äopfe, 1

gut bie 2fpptif’ation eines ÄlpffirS. 8— 12 ]©r.

gut bie 2(pplifation eines £abacFraud)S o ÄlpjlirS. 1 SKtbfo

gut bie 2(ppliFation eines SSeftfatorit. 6 — 8 ©r*

gür ben erfien SSefucb. 16 ©r.

gür jeben ber nacbfolgenben. 8 ©r.

gür einen 23 efud> jur ^JacbtSjeit. 16 ©r*

giir ben erflen 33erbanb einer einfachen SOBunbe pon einiger SSebeu«

tung. 1 6 ©r.

gür ben erften SScrbartb einet fomplijirten SBunbe mit Änod;enfra§

ober 23 ranb. 1 9iti)lr*

gür jeben ber nad)folgenben SSerbdnbe

a) einer einfachen Söunbe ober eines ©efdjnjurS. 6 ©r„

h) einer fomplijirten 5ßunbe* 8 ©r.

gür ein SHejept , baS apS bem $aufe abgebolt toitb. 2 ©r.

gut bie S3 eitoobnung eines ßonftlii. 1 9vti)(r,

Sebem ebirurgifeben 2(ffijlenten bei einer Operation. 2—3 «Ktblr*

9Ma. Unter porftebenben ©d|en ftnb bie tfnfdtaffungSfoflen

ber S>erbanb = ©tücfe unb beejenigen gnftmmente , toeldje enttoeber

nur einen einmaligen ©ebraueb erlauben , ober tpelcbe ber Äranfe

i« f«««n fernem ©ebraueb bebdit, nicht begriffen, unb muffen

biefe oon bem Äranfen geliefert tperben.

«Sei cbirurgifcljen Verrichtungen in ber ^pbropbobie , unb bei

penerifeben , frd&igen , unb folgen ^erfonen, bie mit FrebSbaftcn

unb anftecFenben liebeln behaftet ftnb, ift ber 2Bunbar$t berechtigt,

bie ßiquibation bei jebem einjelnen <Sa& um bie $dlfte ju er-

hoben.

£>affelbe gilt Pon SienjlleifFungen in anjtecfenben biöHJ*11

giebem.

2llle Snffrumente, toelcbe ein ©imbarjt bei ber ^pbropbobie

angetoenbet bnt, ftnb ju allem fernem ©ebraueb untüd)tig unb

muffen faffirt merben. Sieber @l)iturguS , tpeldjer ftd; herüber

auStpeifet , unb bie gnjlrumente geridj^icb beponirt , ifl berechtiget,

bie Grrftattung beS 2Bmb$ berfelben oon bem ÄranFen ju Perlangem
1 . SJanb.N 9
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HI. fut* bic @c6urt£ - Reifer.

Sur eine leichte natürliche Gntbinbung. 3 — 5

Sür eine leichte Shillings = Gntbinbung, 6 — 10 Üithlr.

§ür eine natürlidje aber ftd) verjogernbe Gntbinbung , wobei £ag unbr

9?acht jugebracht worben ift. 6 — io Svthlr.

§ür eine gufigeburt, ober für eine gehoppelte Geburt/ welche in

eine gufigeburt \> ermanbelt ifl. 6 — 10 9itl)lt

gür eine wibernatürliche Geburt/ welche burch bte SBenbung be.

wirbt worben tff. 6 — 10 9?tf)lr.

gut eine fchwere Äopfgeburt vermittefd ber Bange. 3 — 12 5ttblr.

gut eine Perforation bei einem voranfommenben Äopfe. 4 — 3 9frf)lr.

gür eine Voenbung , bei ber ber jkopf burch bie Bange entwickelt

worben ijl, 8 — 12 9?tf)lr.

gür ben Äaiferfchnitt beim üeben ber Butter unb beS ^tinbeS.

15 — 30 9itl)lr«

gür ben Äaiferfdbnitf bei einer lebenben 5J?utter , wo febod) ba$

$inb nicht mehr lebt. 15 — 20 9itl)lr.

gür ben $aiferfd)nitt bei einer bereits wirklich verdorbenen Butter/

wo baS £inb nod? lebt. 6 — 8 9vthlr.

Sur bie Trennung ber ©ehaambeine. 10 — 15 9?tf)lr.

gür bie mit ©djmierigfeiten tierbunbene Tlbnehmung ber 9?achge<*

burt /
mehrere ©tunben nad) ber Grntbinbung, (bie gewohnlid;e

gehört jur Grntbinbung.) 3 — 6 Ovthlr.

g;ür bie 7lbnel)mung eines Foetus, Ovuli ober Molae. 1— 3

gut bie Unterfuchung einer ©chwangern. 1 — 2 Svthlr.

gut bie 2lhfaffung beS Berichts barüber. 16 Gr.

Sftota. Sn Tlnfehung ber Belohnung ber gebammen bei ber

Gntbinbung , unb nad)heriger Vehanblung ber SJiutter unb beS

ÄinbeS / fo weit foldje ihres 2lnttS tfl , hat eS bei ber Verfaffung

jebeS £tts fein Vewenben. ©ollte aber über baS £onotarium

©treit entftehen/ weld)er weber aus ber üokal= IDbfervanj, noch auS

einer anbern £ofal = 9^orm entfd)ieben werben kann , fo giebt bie

vorfiehenbe 2'ape / in fo fern fie auf bie ben gebammen jukom*

menbe Verrichtungen pa£t / ben SttaapjFrb für fie ,
jebod) in ber

3(rt ab, bap ihnen in ber Dvegel nur ein Viertheil beS ©afceS für

ben Geburtshelfer gebühret, unb biefer nur, wenn eS bie Vermögens.

Um
|
tan De ber Gntbunbenen erlauben, bis auf ein £>rittheil et*

lieber waben kann.
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IV. Sajte für Die 3nhnar$te.

gut baS Au$$ief)en einet SSorbcr * ober SSacfenja^nS 8bi$i2©r.
Sür baS Aushieben eineö Stifts ober einer sÜBur$el. 12 ©r.

$ÜL*enn mehrere (stifte auSjujieben ftnb, für baS Stücb. 8 @r.

•gür baS Ausbrennen eines BabnS. 12 ©r.

$nr baS AuSfüllen eines BabnS > wo$u jebodf) niemals SSlei ge-

nommen werben barf. 12 ©r.

$ür bie Ausfüllung eines 3 al)nS mit ©olb. 16 ©r.

gür baSAuSbrennen unb AuSfüllen mehrerer Bahne jugleicb» 2 b.

3

gür baS Anbobren eines BahnS. 16 ©r.

gür bie Reinigung fdmmtlicher 3<at)rte. 2 bis 3. SRfyU

gür baS ©letcbfeilen ber Bahne. 1 9^tb)tr.

gür bas Stumpffeilen febarfer Bahne > welche ben 9??«nb Detle-

fen 1 SKtblr.

gür baS TTfcfeilcn fariofer %fyne. 1 bis 2 9?tf)lr.

gür baS Scariftciren beS 3 abnfleifcbcS,- ober bie Abfonberung febwam*

miger Sbeile an bemfelben. 1 £Rtb>lr*

gut bie £)efnung eines 3ahngefcbwür$. 12 @r.

gür ben erften 23efucb bei 5D?unbbranfbeiten , als ©efebwüre, gi*

fleln , $nod)enfrap , AuSwud)S am 3 ahnfleifd) :c. fo u>ie auch

bei ber 9üd)tung frummgewaebfenet Bahne bei ßinbern. 12 ©r.
gür jeben nacbfolgcnben SSefucb. 6 ©r.

gür bie Anfertigung unb ©infefiing eines fünjfticben BabnS.

NB. S3 ei mehreren wirb immer ber gcringfre ®af angenommen.

gut eine neue SSefefrigung eines ober mehrerer fünftlid;et Bahne

12 ©r. bis 1 9itblr.

gür bie SSefeftigung lofer Bahne mit ©olbbratl)
, je naebbem et

mehrere ober wenigere ftnb. 1 — i|. 9ithlr.

gür bie SSefeftigung lofer Bahne mit gewöhnlicher SSinbung. 16 @r.
S5 ei ber Dichtung frummgetödebfener Bahne wirb baS babei anju.

wenbenbe ©olbblatt nach feinem Uöertb bcfonberS be$al;lt.

€^eu oeranberte 2ape für bie Sttebijinal = *Perfonen in ben

königlich *Preupifcben Staaten.

Sßir griebricb Wilhelm u. f. w.

3n ©rwdgung , bap bie bisherigen SEajten für bie Sftebiji-

nal ünDolljlanbig , unb in Dielen ^uncten jweifelhaft waren , ba*

ben Sfiiir bie nad;flebenbe £ajce jufammentragen laffen, unb ge-

3a *
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itebmigen unb befidtigen Wir biefelbe berge(falt unb alfo , bafj fte

in Unfern fdmmtlichen «Staaten , mit Aufhebung aller bisherigen ,

hiervon abweichenben , provinsiellen SSerorbnungen, ©efefceSfraft er*

galten, unb »a$ inSbefonbete bie Sfemuncrationen ber gerid)tlid)m

räftebijinal = 9>erfonen betrift, fcld)e fo»ol)l au$ ©taatSfaffen , al$

von ben ^atrimonialgerid;t$ = Snhabern barnach geleifiet »erben

follen.

Wenn jeboch einjelne ©tabtgemeinben bei 2(njfeUung ber t>on

ihnen befolbeten gerid)tlid)en
’

2lerjte unb Wunbdrjte mit benfelben

übet bie für einzelne ©efchdfte an gat)lenben ©cbüf)ren befonbere

SSerabrebung getroffen haben ; fo mufj e$ babei verbleiben.

©egeben Berlin, ben 21. SuniuS 1315.

griebrid) i 1 1> c l m«

I. für Me praftifchcn Siebte.

1) gut ben erften S3 efud) innerhalb ber ©tabte unb SSorflabte von

16 ©r. bis 1 &hlr. 8 ©r.

Anmerkung. Welker von ben verriebenen möglichen

©d^en innerhalb beS gegebenen ©pielraumS hier unb in ben un=*

ten »eiter folgenbcn s})cfttionen jebeSmal anju»enben , hangt , vor*

nehmlid) nach bem SßetmogenSjußanbe ber 3al)tungSpfIicbtigen

,

ton bem ©utaebten ber feftfehenben 23 ehorbe ab. Sn gaffen ©tdb*

ten, baS ifi foldjen , bie minbeftenS 1O/O00 ©intvohner &dh=»

lein , ijt im allgemeinen eine größere Wohlhabenheit ju vermuthen ,

unb baher ftnb bort in ber £Regel bie hohem @dfje , in ben »e=

niget bevölkerten ©tdbten unb auf bem platten Sanbe aber bie nie*

bem ©dtje in Tfmvenbung ju bringen. Wenn jebod) an ben le£*

tern jDrten ßeute von bebeutenbem Wohlfianbc tvohnen, fo können

nud) von biefen höhere ©dlje, unb nach Umfkanbcn ber hod)fie ©a§

geforbert »erben, fo im ©egentheil aud) in großen ©tdbten bei

Leuten von bekanntlich geringen a3ermogenSum|fdnben, 5. 33 . unter

£)ffijianten, geringen Jpanbarbeitcrn , bcSgleid)en »enn ein Äon*

fur5 * ^iquibationöverfahren jfatt finbet , ober ein 9?achlap jur

fianDeSmdpigen ©rjiehung ber Äinber nicht hinteichenb ij ber nie*

bete ©alj anjtuvenben ifi.

2) gut jeben ber folgenben SSefudje mit Snbegeiff ber 5« »er*

fdjreibenben Slejepte. 8 bis 16 ©t.

güc et»anige guhtkojlen kann hievbet nicht* angefe^t werbet*.



5ot

3) gür ben etflen SScittd) , wenn ber itranfe übet eine ©ietfef»

meile »on bei* ©tabt ober ©orfiabt entfernt iji i bis 2 Sbl.

4) gür jeben ber folgcnben S3 efud)e in folget- (Entfernung 16 @r.

bis 1 Sl)lr.

• S3 ei (Entfernungen über eine ©icrtclmeile t>on ber ©orjiabt

fJeijt bem 2(rjfe auch ba$ Stocht ju , freie gurren ju »erlangen.

©ei allgemeinen anerkannt contagiöfen giebern , burd) bereit

©ebanblung baS ßcben beS 2lrjteS felbft gefdl)rbet wirb , fuibet ei»

ite ©erboppelung ber l)ier »on 1 bis 4 angenommenen ©af^e ftatt.

5) 5ßenn ber ?frgt mehrere $u einer gamilie gehörenbe unb in einem

Jpaufc irebnenbe Äranbe 511 befud)en ljat , barf er für ben strei-

ten unb britten u f. t». nur bie Jpälfte beS beftimmten ©afceS forbern.

(Eben biep gilt aud) bei SßenftonS - unb ähnlichen ‘tfnjfalten.

6) SBenn aber mehrere gamilien in einem äpaufe wohnen, bie benfel»

ben 2lrjt gebrauchen
, fo bann er bann »on jeber gamilie ba$

»olle ©oftrum forbern.

7) gür jeben nächtlichen ©efud) innerhalb ber ©tabt unb ©or*

ftabte , wenn er ber erjle SSefud) beS Äranfen ijt 2 bis 3 5£f)lr.

8) gür benfelben, tvenn er ju ben nachfctgenben SSefuchen gehört

1 bis 2 Sf)lr.

9) gür einen nädjtlichen SSefud) beS Äranben , ber über eine ©ier*

tclmeile »on ber ©tabt ober ben ©orjläbten entfernt t»ol)nt.

©Senn ber ©efuef) ber crflc überhaupt ijt. 3 bis 4 Sh Ir.

10) gür benfelben , trenn er §u ben nachfolgenben SSefuchen ge»

hört. 1 &hlr. 12 ©r. bis 3 Shit.

11) gür einen näd)tltd)en SSefud) gilt ein jeber, ber »on io Uht

2fbenbS bis beS ©iorgcnS um 6 Ul)t geforbert trirb.

12) ^lud) bei ben wichtigen Äranf beiten barf ber '2Trjt bem ätran»

fen nur 2 S5 efud)e täglich anredjnen , wenn er nid)t ju meh»
rem befonbcrS aufgeforbert trirb.

SSei chronifchen itranfheiten muß er noch naher nad)toeifen

,

t>af? täglich 2 SSefudje nötl)ig waren , als tr orüber bann bie fad)»

funbige S5 ehörbe entfeheiben trirb.

13) SBenn ber Tfrjt ©tunbenlang bei bem Äranfen 51t bleiben auS=

brücflicp aufgeforbert iff , fo muß biefeS befonbcrS honorirt tver»

ben. £)od) fönnen einem 2lrjte für bie einem Traufen in ei=

nem Zeiträume non 24 ©tunben getnibmeten S3 efud)e , incl.

beS ad 13 gebuchten, auf ©erlangen erfolgten ftunbenlangen

©leibenS überhaupt nie über 3 Sbalct jugcbilligt werben*
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14) Sür ein au$ bom $aufe abgeholfeS 9ie$ept 3 Ibis 6 @r,

3 5) 5ür eins bergl. in bcc 9?ad;t. 6 bis 12 ©r.

16) Sür bie erflc Gtonfultation mehrerer 2fer$te, jebem berfelben

1 Sl)lr. 12 ©r. bis 3 Shlr.

1 7) Sür jcbe ber folgenben ©onfultationcn. is ©r. bis 1 Shlr.

18 ) Sür ben S3 ei{Ianb eines ‘tfrjtcS bei einer Operation* 1 bis 3 Sl)lr.

19) ^ur ben SSeijbmib eines 2fr$teS bei einer 9Iicberfunft.

3 bis 4 Shlr.

20) Sur bie Ausfertigung eines ©efunbheitS » ober ÄranffyeitSfcfyeinS

8 ©r. bis 1 Sl)lt.

21) Sur ein gefc(;rtcbcneS , mit miffenfchaftlichen ©rünben unter»

flüfctcS ©onftlium , nachbem foldjeS mühfam unb weitläufig ijb

3 bis 6 Sl)lr.

22) Sür jeben $ur Teilung beS Äranfen nothwenbigen S3 rief*

16 ©t. bis 1 Shlr.

«3) S5 ei einer 9?eife über 2anb erhalt ber 2Crjt , bei freiet Sufyte,

täglich bis ju feiner ^urücffunft an Diäten. 3 Shlr.

Diefj finbet aud; am Sage ber $in = unb SRücfteife , wenn

bie Steife nur 1 bis 3 teilen betragt, ftatt.

Buffet biefen Didten barf nichts für bie einzelnen amtlichen

SSemühungen liquibirt werben.

24) Sfteilengelb erhalt ber Ar$t nur bann für jebe Steile, fowohl

hin als jurücf, trenn feine Steife über 3 Steilen betragt, pro

Steile. 1 Shlr. , trogegen er aber am Sage ber $in = unb Suicf»

reife feine Diäten befommt.

s 5) ©in Jpofpitalarjt barf oon ben *Perfonen , welche gegen S5 e»

jablung im ßajaretl) verpflegt werben, nie ein ©ojlrum forbern,

unb mit $infid)t auf baS allgemeine £anored)t II. 20. §. 36o*

ohne ©cnehmigung ber Stegierung aud; nicht annehmen.

26) Sür eine ron $)rinatperfonen rerlangte Dcffnung eines tobten

ÄorpcrS. 3 bis 6 Shlr.

II. Sa^c für bie SBmtbarjfe.

3) $üt jebe Operation felbft wirb ein eigenes ©ofirum bejahlt,

bie nad;folgenbcn S5 efud;e werben befonberS honorirt. DaS 0 o=

ftrum für ben 95efuch, bei welchem bie Operation gemacht, ober

eine SSunbe $tim erjlenmale rerbunben wirb , ifi in bem 0oftrum

für bie Operation ober ben SSerbanb mit inbegriffen.
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3) 3ßunbdr$fe , bic fid> jugleid) als Aer$te qualifoirt falben , er*

galten auch für ihre nntnbdrätlichen SSefudjc baS ©ofitum bet

Aerjte.

3) £ü t bie Srepanntion mit einet ober mef)rem 5ttonen. 8 bi$

12 St)lr.

4) Sur bie Operation einet Shrdnenftfiel 6 bis 10 Shit.

5) gut bie Operation beS grauen ©taarS an einem Auge 8 bi®

«5 3 l)lr.

An beiben Augen bie #dlfte mehr.

6) Sür bie Erftirpation eines AugeS. 8 bis 12 Sf)tr.

7) Sur eie Epjlirpation beS 2 ippenCrebfeS 4 bis 8 £l)lr.

Sei nethiger 5öicberl)olung bet Operation bie £dlfte beS ©afce$.

8) Sur bie Operation bet dpaafenfd)atte. 4 bis 8 &l)tr.

5Bcnn bie Jpaafenfcharte aber ben i)6t)ern Ekab eines äßolfrachen®

erreicht h<U, fo n?irb bie «fpalfte mel)t befahlt.

9) Sur bie Operation einet ©peid)elftftel. 4 bis 6 Shit.

3 o) Sut bie Epfiirpation bet Sftanbeln. 3 bis 6 Shit.

11) Sut bie Ausrottung eines $Kad)en = ober ^afenpolppen burd)

bie Bange obet ßigatur. 6 bis 10 Shit.

12) Sur bie Entfernung eines in bet ©peifetohte jlecCenben ftem*

ben ÄotperS. 2 bis 4 Sl)lt.

13) Sur bie Sradjeotomie. 6 bis 12 Shit.

34) Sut bie spbutpngotomie. 6 bis 12 Shit.

15) Sut baS Abnehmen einet Stuft 8 bis 15 Shit.

3 6) Sut bie Paracentesis thoracis. 5 biS Io Shit.

17) Sut bie Paracentesis abilominis. 2 biS 5 Shit.

38 ) Sut bie spunction bet Jppbrocele. 1 bis 2 Shit.

19) Sut bie jut Dvabit'rtlfur bet £pbrocele etfotbevliche Operation.

6 bis 10 Shit.

20) Sut bie Function bet ^arnblafe. 6 bis io S'hlt.

21) Sut bie Application beS ÄatheterS bei Scannern. 1 bis 2 Shit.

22) Sur bie Application beS taheterS bei SBeibetn 12 @r. bis i Sh.

NB. SÖßenn biefe Application binnen 24 ©tunben mehrere

Sftale gefd)ieht , fo wirb alSbann nur bie $dtfte bet uorßehenben

©dfce gerechnet.

23) Sut bie Eircumcifton. 2 bis 4 Shit»

24) Sut bie Eaflration. 10 bis 20 Shit.

25) Sut bic Ovepofttion eines ©arm => ober ^efcbtuchcS. 3 bis 5 Shit.
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96) Sür bie S^pccaticn eineS eingeklemmten S5 rurf)c 3 . io bis 20 $£)fr.

27) Sür ben ©teinfdnitt. 20 bis 50 a^lr.

23) Sür bie gurudbringung eines SRutterfdeibcn = ober SRatfborm*
Vorfalls. 12 @r. bis 1 Si)(r,

29) Sur bie Einbringung eines SWutterfranjeS , welcher befonber^

bejablt wirb. 12 @r. bis 1 &blr.

30) Sur bie Unterbinbung eines 5D?utterpolppen, 4 bis 8 2b fr.

30 Sur bie Unterbinbung eines 9)?afIbat:mpolppcn. 2 bis 4 2!f)lr«

32) Sur bie Operation ber 2Rafibarmft|hl. 5 bis io 5£l>fc,

33 ) Sur bie AuSlofung beS ArmS aus bem (^djultergelenf io bis

2o 2blr.

84) Sur bie Amputation beS £>berarm§ unb £>berfdenfrlS 8 bis

15 £btr.

35 ) Sur bie Amputation beS SSorberarmS unb UnterfcbmfelS iobiS

20 SEhlr.

36) Sur bie Epjfirpation eines ober mehrerer Singer ober gehen.

2 bis 4 Sb Ir.

37 ) Sur bie gSepofttion beS oerrenkten Unterkiefers. 2 bis 5 £hlr.

38) Sur bie Sfapofttion beS oerrenkten Oberarms. 3 bis 6 2dlr.

39) Sur bie Ofepofttion beS oerrenkten SSorberarmS. 5 bis 10 2:t)lr,

40) Sur bie SRepojttion ber oerrenkten ^anb. 4 bis 8 St)lr.

40 Sür bie 3vepofition beS oerrenkten £>berfdenkel$ aus ber Pfanne.

10 bis 20 £t)lr.

42) Sür bie SRepefttion ber oerrenkten tfniefdeibe. 3 bis 5 Sbfr,

43 ) Sür bie Ovepofition beS oerrenkten Su^eS. 4 bis 8 3dlr.
44) SSr* nicht mehr frifchen SSerrenfungen gilt immer ber hödfa

<Sa(j ber obigen Angaben.

45) Sür bie Siepofttion unb ben erften 23erbanb eines gebrochenen

©eftchtsfnochens. 1 bis 2 £f)lr.

46) Sür bie 0vepofttion unb ben er jlcn SSerbanb einer ober meh*
rerer gebrodenen Diippen. 3 bis 6 2dlr.

47) Sür bie SRepofttion unb ben erften SSetbanb eines SSecfenfno?

chcnS. 2 bis 3 ilh^r.

4P») Sür bie SHepofition beS gebrochenen ©dlüffelbeinS. 3 bis 6 Stylr*

49) Sür bie SKepofttion beS gebrodenen ©dulterblatteS. 1 bis 2 SEhlr,

50) Sür bie Diepofttion ber gebrodenen Änoden ber ^anbwurjel

,

ber 9Rittelhanb , fo wie aud ber Änoden beS SupeS. 1 bis 3 Sl)tr,

5!) Sür bie JKepofttion eines ober mehrerer gebrodenen Singer ober

ßeh»’«» 1 @r. bis 1 ^hlr.



52) Sur bic 9?epofftion beS gehobenen be§ DbctfdfjenfeW,

8 bis 15 £t)lr.

53) ^uc bie Oupofition beS gebrochenen DberfchenfelS. 4 bis 8 St) Ir,

64) §ür bie SRepofttion ber gebrochenen ftniefcheibe* 4 bis 8 2t) tr*

55) Sur bie 9?epofttion eines ober beiber Knochen beS Unterfdjen*

felS. 3 bis 6 St)tr.

56) Sur ben erfreu SSerbanb beS jerriffenen Tendinis Achillis*

4 bis 8 Shlr

57) Sur bie Operation einer $Pu(Sabergefchtt)UljI. 6 bis 12 St)tr.

^8) Sur baS ©efccn einer SontaneUe ober eines JjpaarfeilS. 12 ©r,

bis 1 £t)tr,

59) Sur bie £)effnung eines AbfceffcS. in ©r. bis 1 2htr.

60) Sur bie Ausrottung flciner ober leicht ju operirenber SSalgge*

fchroülfie ober ©firrhen. 1 bis 3 2t)(r.

61) Sur bie Ausrottung größerer ober fomplijirtet SBalggefchw&lfie

ober ©firrhen. 4 bis io 2htr.

62) Sur jebc Applifation ber ©chcopfmafchine. 4 ©r.

63) Sur jebe Applifation eines troefenen ©dbropffopfS, 2 ©r.

64) Sur einen Aberlap im #aufe beS Äranfen am Arme ober?

Supe, 8 bis 12 ©r,

65) Sur eine Aberlaf im Jpaufe beS Chirurgen. 4 ©r.

66) Sur eine Aberlap am #alfe ober Äopfe. 16 ©r. bis 1 £htr.

67) Sur baS ©e£en mehrerer SSluttgel. 1 bis 2 2t)lr.

6s) Sur baS ©ef^en eines ÄlpflirS. 8 bis 12 ©r.

69) Sur baS ©efcen eines 2obacfraud)flpftierS. 16 ©r. bis 1 2 t)lr.

70) Sur baS AuSfd^neiben eines üeichbornS ober fogenannten Hüh-
nerauges. 6 bis 8 ©r.

SBcnn mehrere oorhanben ftnb / fo tnirb für bie SBegnahme ei-

nes jeben ber übrigen nur bie Jjp&fte beS norffehenben ©afccS

gered)nef.

71) Sur oaS ?egen eines SSlafenpflajtetS 8 bis 16 ©r.

72) Sur einen jeben ber nachfolgenben SSefudje. 6 bis 8 ©r.

73) Sur einen SSefud) jur 9?ad)tjeit. 12 bis 16. ©r.

74) Sur ben erjben S3erbanb einer einfachen $ßunbe , ben SSefud)

mit einbegriffen. 8 bis 16 ©r.

25) Sur ben erften 33erbanb einer fomplijirten 3Ößunbe mit Äno^

chenfrap ober SSranb, ben $efud) mit einbegriffen. 12 ©r.

bis 1 2h Ir.
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76) $ür ein Steppt
, ba« au« bem #aufe abgeholt wirb. 2 bi« 4 ©r.

77) Sür bie SSeiwobnung eine« Consilii credit ber SSBunbarjt, bet

nicht jugleid) al« ^Xrjt approbirt tjt. 12 @r. bi« 1 £i)lr.

78) S^ber bei einer Operation afftftirenbe (?X)iritrguS erhalt 1 bi« 3 £hlr.

79) 5L?enn ber affiftirenbc SSBunbavjt bloß ©el)ülfc, unb rttc^t appro*

birt ift, fo erhalt er 8 bi« 16 ©r.

80) Oer approbirte ©hirurgu« erhalt für eine 0?ad>tn?ad?c 1 bi« 2St)(r.

gi) ©in ©ebülfe 16 ©r. bi« 1 S()lr.

82) gür ba« impfen ber 0d)ufcblattern werben Mo« bie S3ef«cf?e^

für bie Operation be« 3nipfen« aber nicht« befahlt.

0tOfa. Unter norjtebenben ©g^en finb bie 2lnfd;atfung«foften

ber S3erbanbftücfe unb berjenigen Smfüumente , weld)e entweber nur

einen einmaligen ©ebraud) erlauben, ober welche ber Kranke ju

feinem fernem ©ebraudje behalt , nicht begriffen unb muffen biefe

non bem Kranken geliefert, ober bem Sßunbarjte befonber« vergütet

werben. Tflle Snjfrumente, weld)e bei ber SSehanblung eine« non

einem tollen $unbe gebiffenen Sftenfchen gebraudjt worben , finb ju

allem fernem ©ebrauche untüd)tig , unb muffen nemichtet werben,

^eber ©hirurgu«, Welcher biefen ©ebraud) unb bie SSernidjtung ber

Snftrumente nachweißt , ift berechtigt, bie ©rftattung be« 2ßerthe«

berfelben non bem Kranken ju nerlangen.

SÖei allen chirurgifchen $ülf«lciffungen , bie in wirklich anet*

fannt contagiofen Krankheiten norfallen, wirb ber fonjt bewilligte

0afj um bie Jpalfte erhöht,

33 ei SSefudjen außerhalb ber 0abt ober bei Greifen über Sanb

erhalt ber SOSunbarjt bie Jjjalfte non ben ben 2frjten ^gebilligten

0äl$en.

III. Oape fUr bie ©cburt«belfet\

1) $ttr eine leichte natürliche ©ntbinbung. 2 bi« 5 ^hlr.

2) $ür eine Zwilling« = ©ntbinbung. 3 bi« s £blr.

3) $ür eine natürliche , aber ftd) nerjogembe ©ntbinbung, wobei

£ag unb %id)t angebracht worben ift. 4 bi« 10 SEblr.

4) güt eine gußgeburt, ober für eine gehoppelte ©eburt, welche

in eine gußgeburt nerwanbelt würbe. 4 bi« 10 $£htr.

5) $ür eine wibernatürliche ©eburt, welche burd) bie Sßenbung

bewirft worben ift, mit ober ohne Anlegung ber Bange. 4 bi«

12 2hlr.



6) $ür bte Zangengeburt. 4 big 12 Wr.

7) Sür bie Crntbinbung mittelfl ber Perforation. 4 big 10 £f)fr*

8) Sur ben Äaifcrfdjnitt an einer tebenben Perfon, ohne Unter#

fd)ieb , ob bag Äinb nod) lebe ober nid)t. 10 big 20 St)lr.

9) Scr biefelbe Operation an einer S3erfborbenen. 4 big 8 &f)lt.

10) Sur bie mit ©d)wierigf’eit netbunbene 2fbne()mung bet CT?act>=»

gebürt mehrere ©tunben nad) ber Crntbinbung (bie gewöhnlich*

gehört jur Crntbinbung). 2 big 6 Sf)lr.

11) Sur bie ^bnehmung eineg unreifen Ovuli ober einet Mola.

1 big 3 £t)lr.

12) §ür bie Unterfuchung einer ©djwangern. 12 (Br. big 2 5£l)U*

13) Sur bie 3(bfaffung eine# verlangten Sß?rid)tS hierüber. 12 (Br.

big 1 £hlrt

9tOta. Sn ^fnfehung ber Belohnung ber gebammen bei ber

Crntbinbung unb nad)berigen Sßehanblung ber Butter unb beg Ätn*

beg , fo weit foldje it)teg 2(mtS ift , hat eg bei ber 23erfaffung jebeS

£)rtg fein 23 ewenben. ©ollte aber über bag .iponorarium ein ©treit

entftehen , welcher webet aug ber ßocalobfernanj , noch aug einer

anbern Üocatnorm entfd)ieben werben bann; fo giebt bie norjiehenbe

Sape , in fo fern fie auf bie ben gebammen jufommenbe 23er»

rid)tung paft , ben 9ftqfj |iab für fte , jebod) in ber 2frt ab , bajj

ihnen in ber lieget nur ein 23 iertheil beg ©afceg für ben (Beburtg»

helfet gebührt, unb biefer nur, wenn eg bie 23erm 6genSumftanbe

ber Crntbunbenen erlauben, big auf ein iDrittheil erhöht werben bann.

23 ei cbirurgifchen 23erri<htungen , bie non gebammen juweilen

verrichtet werben, alg SSlutigel, ©chropffopfe unb ^Ipftire fefjen,

erhalten fte ben vierten Stheil big bie £alfte non ben ben Sßunbarjtett

jugebiUigten ©afcen.

IV. $aj:ß für bie S^narjte.

]) Süt bag ^(ugjie'hen eineg Zahnes im #aufe beg Zahnarztes.

8 big 16 (Br,

3)

3£enn bag 2Cug§ieI)en eineg Zahnes ober eine anbere Operation

in ber S&obnung beg Patienten oorgenomnien wirb , fo erhalt er

aufet bem gewöhnlichen ©ofirum noch 8 ® r»

3) Süt bag 3fugjiel)en eineg ©tiftg ober einer Sßur^el 8 big 16 (Br.

4) Söenn mehrere ©tifte jugleid) ausgewogen werben , für jebett

6 big 8 ©r

5
) gür bag 2(uSbrennen eines Zahnes. 12 ^ 20 ®r*
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6) $ür bie Augfülfung eineg Batyneg. 12 big 16 ©r.

32 ota. Dag 2fuöfuücn mit SSlei ijt unterfagt.

7) 2$3enn mehrere Bahne jugleicty auggebrannt ober auggefüUt wer»

ben, fo erhalt ber 3ahnar$t für ben elften 3atyn jenen ©aty,

für bie folgenben aber nur bie Jpaifte bejaht

8) Süt bag Anbotyren ober ©inbotyren eineg Butyneg big jum Heroen.

12 big 1 6 ©r,

9) Sür bie Durchbohrung einer SBttrjel, um fünffache Butyne baran

ju befejltgen. 12 big 16 ©r.

10) Sftr bie Oveinigung fammtlicher Batyne. 1 big 3 Stylt»

11) Sür bag ©tumpffeilen eineg fcharfen Batyneft. 8 big 16 ©r.

©inb mehrere jtumpf gu feilen, fo trieb für jeben folgenben

bie $glfte bejatylt.

12) gür bag ^fbfcilcn eineg cariofen 3 ßbne3 » 8 big 16 @r.

Söcnn mehrere gugleicty abgefeilt werben
, für jeben nactyfol»

genben bie dpdlfle.

23) gür bag Durchfeilen neben einanber jtehenber cartofet 3ahn *»

16 ©r. *big 1 51h Ir»

34) gür bag ©cariftjieren beg Sabnfleifcheg. 16 ©r. big Stylt.

1 5) §ür leictyte Operationen am B^tynfleifctye. 12 ®r. big 1 Stylr.

16) $ür ben crjten SSefucty in Batynfranftyeiten. 8 big 12 ©r.

17) Sür jeben nactyfolgenben SSefucty. 6 big 8 ©r.

*8) Sur jebe erfre Unterfuchung unb SSerattyung einer Brttynfranfbcit

im Jpaufe beg Bntynargteg. 4 big 8 ©r.

16) gut jebe folgenbe Unterfuctyung unb SSerattyung. 2 big 4 ©r*

20) gut bie Sfictytung eineg brumm gewactyfenen 3«tyueg bei Äinbern.

12 big 16 ©r.

21) Sür bie Dichtung eineg gweiten ober britten brumm gewactyfenen

ßatyneg wirb nur ber geringjte ©a£ für jeben bejatylt.

22) Sur bie Anfertigung unb (Sinfefcung eineg fünffachen Butyneg.

2 big 3 Stylt»

23) Serben mehrere 3«tync zugleich angefertigt unb eingefetyt, fo

wirb immer nur ber geringjte 0alj für jeben 3<fan gerechnet.

9?ota. Dag Abfeilen ober Abfagen eines Batyneg big gu feiner

Sßurjel, wenn ein fünffacher 3fan bafür eingefefct werben foll, ge=

tybrt jum Gnnfefjen.

24) 58 ei ber Anfertigung eineg gangen ©ebiffeg non 28 B^tien mit

gebern wirb, incl. beg bagu erforberlictyen ©olbeg, bag erffe
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SDM für jeben Bahn ber t>odf>ftc , baS jweife unb britte ÜD?a l

aber nur bet geringe 0afc angenommen.

35) gut eine neue Söefcftigung eines fünjilichen 3ahneS, ft'e ge«

fd;et)e ,
womit ft’e wolle. 8 bis 12 ©r.

26) gür bie SSefejiigung eines lofen 3«t)neS, fte gefcheh«, womit

ft'e wolle, ö bis 1 2 ©r.

27) SBicb ©olb jur Ausfüllung ober SSefeftigung eines Rahnes,

ober bei ber Stiftung fcumm gewachfener Bahne gebraucht, fo

muß ber 2Beith beffelben befonberS bejaht wetben.

ai>) £>er S3 efuch , bei welchem eine Operation gemalt wirb , wirb

ben Bafynarsten eben fo wenig als ben S&unbdrjten befonberS

bejaht.

V, Saj:e für Me gerichtlichen Aerjte unö 'SBunbarjte.

A.

•Der ^)l)9fttuS erhalt

:

1) $ür bie AbWartung eines gerichtlichen Termins. 2 Shtr*

2) gür bie SSefichtigung eines ÜeichnamS ol)ne 0 eftion, 2 Sf)lt<j

3) $ür ben S5ericl)t barüber. 1 Sf)lr.

4) gür bie SSeft'd^tigung eines SeicfynamS mit Sektion. 4 Shlr.

5) ^ür ben £>bbuftionSbericht. 2 Shlr.

6) SBenn bei biefen Verrichtungen Greifen über Sanb Vorfällen,

unb biefe langer als einen Sag bauern, fo erhalt er für bie

übrigen Sage, außer freier §uhte unb 8 ©r» Skgemiethe, £>idten

täglich oon 2 Sljtr.

VSenn jebod) bie Entfernung non ber Art ißt, baß an bem

Sage biefer Operation bie $in = unb Otücfreife füglich erfolgen fannj

fo fann bafür nid;tS , ober wenn nur ju einem oon beiben ein

befonberer Sag erforberlich ifb / für einen Sag Diäten geforbert

werben.

7) §ür ein Atteji über ben ©efunbheitS = ober ÄranfheitSjujlanb

ober Verlegung. 16 ©r. bis 1 St)lr.

8) Sft »nr Ausheilung eines folgen AttejlcS eS nothwenbig, baß

ber ft'ch su bem Uranien ober Verleiten felbjt hinbegeben

muß, weil biefer felbft nicht baS Bimmer »erlaffen fannj fo er*

hebt ber ^PhPftfuS, mit Inbegriff beS auSgeftellten AtteftcS.

1 bis 2 Shlr,
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$ttr bie Unterfuchung eines ©emüthSjuffanbeS

:

a) trenn baS ©utad;ten barübcr 511 fProtofolI biftirt trirb. 2 3Tf)tv.

b) trenn ein befonberS @utad;ten rerlaangt trieb, incl. beffelben.

4 2tylr.

©inb im Aufträge beS 9iid;terS mehrere SSefuchc notf)ig,

fo wirb jeber einzelne trie ein gewöhnlicher arjtlid;et SSefud) an*

Ö?f«t)cn unb remunerirt.

1 o) $ür bi c Unterfuchung eines SiabacbS, einer SobafS * ©aufe
ober eines ©fftgS. 3 Shlr.

©inb aber mehrere groben non einem ©egenffanbe eingereichf,

fo wirb nur für bie erfle 3 5£t)lr., für jebc folgenbe aber bie £alfte

fce$al;lt.

31) Sür bie Unterfud;ung eines S3 ier$, 3BeinS , «Branntweins, £i*

queurS ober ähnlicher ©egenftdnbe. 1 bis 2 &blr.

S3 ei mehrern groben eines unb beffetben ©egenftanbeS trirb

für bie folgenben immer nur bie $dlfte entrichtet.
i

Sn ben beiben sub 10 unb 11 gebachten fallen mu§ jebod; bet

$Pf)9ftfn$ alle ettranigen Äojlen beS chemifdjen ^)rojeffeS, incl. bec

^Remuneration beS non ihm ettra abl)ibtrten befonbern (5l)emif'erS,

für bie h^ auSgeworfenen ©d§e befreiten.

12) gut bie 23 ifttation einer ?fpothefe erhalt ber *PbbftfuS :

a) in feinem Wohnorte für jeben SSifttationStag an£>iaten. 1 &hlr.

unb eben fo niel für ben Bericht

;

0

b) aufferhalb beS SBohnortS , in gropen ©tabten auf brei unb

in fleinen auf $trei SifttationStage , unb für bic allenfalls

nod; nötigen 9?eifetage tdglid; 2 2hlr* hinten unb 8 @r.

5Ö3agenmietl;e, bei freier guhre ; für ben S5 erid;t aber treiter

nichts.

$ota. £>ic bei bem 23ifttationSgefd)äff sujujiehenben 2fpo=

thefet erhalten bei freier gut;re unb auffer g ©r. Söagenmiethe,

wenn fte mit bem ^hpfttuS jufammen reifen, als welches, fo niel

es ftd; thun tdft, fiatt ftnben muß, für jeben SöifttationS =» unb

Sieifetag 1 { 2hlr £>idten.

j 3) güt bie bei SSergiftungcn etforberlid;e chemifebe Unterfudjung

erl)dlt ber /
wenn fclrf) e n * ct) t ber £bbuftion mit

abgemacht werben fann , fo wie ber jugejogene dhemifer ,
incl.

beS barübet ju erjiatienben 23 erid;tS , 2 bis 3 £l;lr., jebod; werben
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bem lebtet« bie Reagentien u. f4 w. nad; bet einjUKichenben

©pesiftfation befonberä vergütet»

B»

£er ÄreiS » ober gerichtliche SBunbarjt erhalt hei Dbbuftionen

u. f, w. bie £alfte von ben bem ^gebilligten ©afcen,

ouffer bei ben £iaten, wo ihm täglich i 2l)lr. 8 ©. jugeflan-

ben werben, ^eboch fann er für bie &heilnahme an bem vom *Phh*

fifuS gefertigten £>bbuftionäberichte nid)t$ forbern.

SBenn ein nicht gerichtlicher Sßunbarjt ober ein 2lr$t bie ©teile

eines Ärei$ = ober gerid)tlid;en SBunbarjteS verficht, fo fommeti

ihm aud) biefelben (Gebühren §u, welche biefec lefctere erhalten

haben würbe.

li. St a p i t t l.

Heber i>a$ betragen bcS $ftebi$inal-- $ erfona 15

un t> b c $ i i in dt -• & t c n ji e r f o n et I $ gegen

e i n a n t> c v.

§. i„

£)ie 2ler$te leben ©tanbeä unb lebet klaffe follen al$ Äunfi*

fcerwanbte vertraglich miteittanber ftch betragen , unb jeher bem

anbern bie gebührenbe 2(d;tung bezeugen*

§. 2 .

Sn allgemeinen unb befonbem ÄUftjiveretnen feilen fte fud?en

|u belehren unb belehrt ju werben, alle £eibenfd)aften : Rechthaberei,

Ban!, Egoismus ju befeitigen, unb nur ben wahren Brote!: 2Ren»

fchenwoht vor klugen ju h flben 4

§ 3 *

Bei Beratungen mit Äunftverwanbten müffen fte mit SBürbe

ihre £)cn!ung$ =? unb ^Janblungiwcife vortragen , nur ihrer lieber»

jeugung folgen , bie Belehrungen anberer mit Prüfung benujen,

nie aber auö Rechthaberei ihre Meinung verfed;ten.

§ 4 *

Sn Üranff)eit$ * unb Bert;inberung$ = Sailen flehen fte ein»
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«nf^r brüberlid; bep, unb übernehmen roed;felfeitig bie borfonlmett-

ben ©efd;dfte ohne irgenb einigen SSortbeil batauä ju sieben.

5 *

.Sn fcbroerern ßranfbeitS = galten ober bei tricbtigen Ereigniffen

beratben fte ftd> untereinanber aus freiem 2fntrieb, unb tbeilen ein-

anber ihre ©ebanfen unb Erfahrungen mit.

§. 6 *

Äeiner fud;t ben anbern auf irgenb eine 2ßeife ju beeintrad;«

tigcn, feinen DJuf ju fd;mdletn, ober burcb fd;mu$ige fünfte ftd;

^)ra!tif ju emtetbcn.

§ 7*

Sn gleichem Stunfloerbanbe {leben bie ^fpotfjcfer / gebammen

unb Äranfenroarter.

25ie potbefer tbeilen einanbet ihre Erfahrungen mit
, helfen

ftd) mit Tfrjneimitteln au$ , beeinträchtigen einanber nicht , unb

fueben nicht burcb niebere greife Äunben an jld) ju Rieben.

©ie gebammen fepen »erträglich miteinanber
, helfen einanbet

au$, belehren ftd; roed;felfeitig, laffen ftch nie uon £eibenfd;aften

beberrfd;en.

£>ie Äranfenrodrter benehmen ftd; unter einanber freunbfebaft*

lieb , unterjKtben einanber.

§• 8 *

£)a$ SSetragen gegen 2fb junften , Tfffiffenten , Schüler, $Praf*

tüanten fepe in jebem 0tanbe »on ben ä>orgefefctcn liebreich, nicht

dnmafftnb , fonbefn bclel;renb , unterrid;tenb.

§ 9 *

£)a$ SSetragen beS Sffebijiriat = ^»erfonalS gegen baS 3ftebi$i=

tfal £>ienftpetfonal fepe nid;t anmaffenb, fonbern bem SDienfi,

ben eS befleibet , rourbig , anflanbig , aber aud; nid;t ju nad;ft'd;=»

H' am roenigflen bütfe 0elbjlintereffe SSanbe fnupfen , bie bem

«Publifum unb ben übrigen Äunjigenoffen nachteilig ftftb«

Lll*



513

tu. 5t a p i t e t

&t(o(nungcn u n ö 25ejtrafungeit für

ffte&i|tnal**|3evfonöl unb für i> a $ ?D? c b w

$ i n « l - & i e n ff - p e r f o u a

§« I*

£>ie drzneifunbigen (gelehrten, trenn fte 5 Sabre lang mi£

Siubm unb $leif itjren praktifchen ©efchdften als Aerzte obgelegen,

ftd) al$ ausgezeichnete Beobachter bargetban, unb ihre fernem gort*

fchritte in ber ©elehtfamkeit burd) wiffenfcbaftlicbe Auffdfce erprobt

haben, werben auf Sftebijinal = Remter fowobl beim ßwit, als

auch beim Militär , ober zu Lehrämtern ber $eilkunbe
, z^ar

guerft als Abjunkten, bann aber nach einet zweijährige« Amts*

Befähigung , zu wirklichen Sflebizinal - Beamten ober öffentlichen

Lehrern ber ^eilkunbe beforbert*

§ 24

Sie öffentlichen Lehrer ber #eilfunbe , wenn fte ftd) in einem

Zehnjährigen Lehramt burd) befonbetn ©ifer unb gleif, unb burd)

eine wichtige ©ntbeefung , ©rftnbung ober Theorie in bem SBiffen*

fdjaftlidjen ober ^unftfad) ber $?ebi$in ausgezeichnet haben, haben

Anfprud) auf eine ©teile bei ber @rfal)rungS = Akabemie.

§ 3 *

Sie SftebizinaU Beamte fowobl bei bem (Sioil, als auch bei

bem Militär treten nach einer rühmlichen Rührung ihrer SWebizinaU

3(emter zehn Sabre hinburch, bei welcher fte irgenb eine wichtige

Erfahrung für bie gefefclidje Arzneikunbe ober irgenb eine imereffante

Beobachtung für bie 9Kebizinal = Polizeipflege norgelegt haben, in bie

SOfebijinaU Snfpektionen , ober als fKätbe in baS SWebicinaU Se=»

partement ober in bas SDfebisinal = Tribunal ein^

§ 4 »

Sic gefammten arzneifunbigen ©eiehrten beS LanbeS haben

bie .Konkurrenz zur ©ewinnung ber alljährlich non bem mebijinifd)en

^unftoerein auSgefetjten preiSmebaillen , wcld)e bie Preisträger

Jur öffentlichen Auszeichnung wirklich zw tragen tmbunben ft'nb,

I. Jfianb* 05
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S* 5.

Sie ntebijinifcben Secbnifer baten bie nemlicbe Äcnfurrens

|u ben greifen be$ mebizintfcben dtunfivereinS.

.§ 6 .

Sßenn ein mebisinifcber £ed)nifer fünf ^af)re lang auf bem

glatten Sanbc ober bei bem Militär ber mebijinifdjen Praftif mit

ttorjüglicbem ©ifer vorgejfanben ift, fo bann et biefelbe in einer

<Srabt fortfe^en , unb er bat auf jebe erlebigte ©teile 2lnfprud) $u

machen.

§• 7*

Ser Tfpotbefer erwirbt ftcb ein Sßerbienff unb eine ehrenvolle

2lu8jeid)nung , wenn er für ben pbarmajcutifcben Äunfiverein nüfc*

liebe Arbeiten liefert, unb er bat bie ©brenmebaiße ebenfowobl

effentlid) ju tragen, wenn er einen auSgefefcten Preis erwirbt.

§ 8 «

©ine Hebamme , welche fünf Sabte‘tang auf bem Sanbe bie

•Jpebammenfunft mit gleiß unb ©ifer auSübt, ftcb aud) butcb it>r

fittlicbeS S3etrager. auSjeicbnet, fann ftd; um eine «£ebammenflelle

in bet ©tabt bewerben.

§• 9*

©in Äranfenwdrter , ber ftcb auf bem 2anbe fünf Sabre lang

eifrig in oer Äranfenpflege bemüht, unb ftcb butcb gute ©itten au$*

gezeichnet bat, fann in einer ©tabt bie Äranfenpflege fortfefcen.

§• 10.

©anj befonbere S3emübungen, Aufopferungen, SSerbtenffc be5

Sftebijinal = perfonalS , fo wie beS 50?ebijinal = Sienft = PerfonalS

werben vom ©taate rühmlich auSgezeidjnet unb gewürbigt werben.

Sebe$ Snbivibuum beS Sftebiginat = ©tat$ bat Anfprüdje an ben:

Srben für bie bet 2)ienfcbbeit geleiteten aufferorbentlicben

Sienfte.

§. 11.

Sie mebijinifeben Staatsbeamte inSgefammt werben, fo viel

an ihnen ifi, ihre Pflichten, Obliegenheiten , S3erbinblicbfeiten in

bem vollfommenftcn ©rab erfüllen, mit ber größten Anflrengung

ftcb bem Sßiobl beS ©taatS wibmen, alle Partl)eilid;feit auf$ ftreng*

fte fliehen, unb fo ftcb &e$ Zutrauens würbig machen, baS bie Die»

gietung in fte gefegt bat*
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I

6ie haben baber ben 9)?ebi$inal * <53cfe^en , SSerorbnungert,

Sfajtruftioncn unb formen jeber an feinem £>rt gehörig unb pflicfyt«

•gemdp nacbjufommen.

§• 12.

Um fid) über ben richtigen ©ang im CDfebijinal = C5tat voll*

femmen ju überzeugen , muffen ftd) bie Sftebijinal = ©teilen unb

Sftebijinal - Remter einer jährlichen SSifttatien unb ÄontroU untera

werfen.

©o fontrollitt ba$ STfcbijinal => Tribunal baS SD^cbtjinnt = Se»
partement, unb bicfcö jenes j bie Erfahrung* = 2Tfabemie bie mebi*

jinifc^en Schrämtet, fo wie biefe Einftd)t in bie Arbeiten jenen

nehmen; fo fonttoüirert bie diöil » SJJebijmal = ^rtfpeftionen bie

Militär = StfebijinaU Snfpeftionen , unb biefe jene: bie <5it>i( = 50?e=-

bijinaU^nfpeftionen vtptitett bie ^ebijinal = Remter, fo aud) bie

Militär = 9)?ebijinal = Snfpeftiönert bie Militär » gfiebijinal => Remter.

Sic mebijinifd)en SecbniEer unb baS 9ftebi§inal = Sienjt = «Perfonal

jicl)en unter ber ÄontroU bet 9J?ebininaU 2femter , unb bie arjneia

funbige ©elebrte Unter bet bet mebijinifeben gelehrten ©cfellfcbaft

beS fianbe* unb bet Erfahrung* = 2(fabemie.

§• 13 -

SienfteS = Vergeben Werben nad) il)rem ©rabe mit 33erwei£,

©ufpenfton , gurüdfetjung, gdnjlid;er Entfernung vom 2fmt be«

ßraft,

§. 14 .

Siefe ©trafen fonnert nur bureb eine vorgefefcte 9ttebi$inat«

SSeborbe auSgefprocben unb verhängt werben.

§ 1 5 *

3n vf) irt ftd)t ber bolofeii unb culpofen tfmtSvecleäungen gelten

bie allgemeinen gcfefclicben SSejUmrnungen beS Sanbe*.

§. 16.

SaS 9J?ebijinöl= Tribunal bat aber juerfi bei wirf lieben Sienjta

Vergebungen ber äftebijiuala 33camten ben *procep ju inftruiren.

§• 1 7 *

Ser arjneifunbige ©elebrte
, fo wie ber mebisinifcb* $£cdj»

nif er / als praftifdje berste, verlieren nid;t nur von felbft fd)on baS

Zutrauen , wenn fte ©ebeimniffe ihrer Äranfen entbeden
, fonbem

fie verbienen aud) eine fd;arfe SKüge von ©eiten ber $?ebijinal*

Remter.

*33



jDie ©trafbarfeit eines folcben Vergehens errettet fchon bar*

uuS, bap baS neue $. franjofifclje peinliche unb ^oiijei => ©trafgefefc»

fcud) nom 3at)t i8 J o. §. 378 * ©cfdngnip non 1 bis 6 Monaten,

unb eine ©etbbuffe non 100 bis 500 $ranfen barauf oerl)dngt.

2fuf bet anbern ©eite aber mad)t ffcf> ber 2frjt and) firaf»

fcar,‘tt>enn er foldje Salle oerfd)treigt , bie bie öffentliche ©id)er»

heit gefäl)tben , wie bie ©ntbeefung ber ßufdüe ber $>efhfranft)eif,

getualtfam beigebraebter S3ertnunbungen burd) ben ßtteifampf ober

burd) anbere toiberred)tlid;e Angriffe, nenerifd;er Äcanbhciten u.
f.

tn*

18 *

SÖenn ein 2frjt bie (5t)te unb ben ©rtoetb beS anbern 2frjte$

fcaburd) ju frdnfen unb ju fchmalcrn fud)t, bap er nachteilige

©erüd)te über it)n unb feine Äuren nerbreitet, unb ihm Äunben ab*

gutnenben firebt / ber foll gehalten fepn , bemfelben öffentliche 2(b»

bitte ju thun.

§• *9*

£)et praftijierenbe 2frjt , wenn er burd) Sftacbldffigfeit in fei»

nem SSeruf an bem Äranfen ertneiplid) fo niel nerfaumt b)at , baf

biefer untniberbringlid) auf MenSjeit an feiner ©efunbheit leibet,

ober gar ein £)pfer geworben ifl, unb biefe
sJtad;laffrgfeit mit ben»

2obe gebüpt bat, f)öt ein 23erbred;en an bec 9ftenfd)heit begangen,

unb nerbient bie barauf gefegte ©träfe.

§• 20 -

; ©in unnorftd)tigeS ©piel mit gefährlichen #eilmethoben , mit

nicht öffentlich geprüften unb anmenbbar geheiffenen 2Trjnet>otenjm

unb SDperationS = 2frten, nerbient jum minbeften eine ftrenge Süftgey

unb, roenn ber Sali töbtlicl; ablduft , 33erlufl beS 9?ed)tS ber drjt»

liehen gratis.

2r»

Unverträglichkeit jtneier 2ferjte an einem SBobnott
, gegenfeitige

SSeteibigungen in münblichen unb fd;riftlid)en 2iu$brücfen
,

^at jus

Solge ,
bap beibe an einen anbern SBohnort Perfekt werben.

§. 22.

Ueberhaupt unterliegt jebe Uebertretung ber erratenen 2fmtS»

ober £>tenfreS = Snflruftion ihm ©träfe.

§. 23.

«ßtenn bie arjneifunbigen ©eiehrte unb bie mebijinifchen 2!ech»

nifer fo gebtlbet, geprüft, approbirt unb PettheiU fmb, wie bis
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©runbfabe tjicrju in btefem Grntwurf aufgejMt ftnb, wenn e$

fein anbereä 9J?cbijinal = 9)erfonale gtebt , ba3 ficf> mit Reifung bet

Krankheiten unter SD?enfd)en unb Sbiet^n abgiebt
, fo fallen alle

©efefce gegen $>fufd)erei unb £luacffa(bcrei non felbft weg.

9htr erforbert ba$ SWebijfnnt = £>ienjt = $)eefonate gerinn nccfy

eine befonbere poli$cilid;e 2(ufftd)t.

§. 24.

5Betd',er ^Ijarmaceute , welche Hebamme , ober welcher jtrana

fettmarter ftd) einer ^)fitfd)erei ober D.uacffalbcrei in ber Sü5irfung$*

(Sphäre ber approbirten 2ferjte, fep es an 5Jienfd)en ober Sl)ieren,

erlaubt, nerliert feinen SJZebijinal = iDienft alö 2fpntt>eker
, Hebamme

ober jUanfentrartcr.

Ueberbiefj hat er ein Attentat auf bie ©efunbbeit ober ba$

üeben ber SDZenfd)en , ober auf ben SBoblfianb be$ Sßürgerö unb

SanbmannS nerwirft , unb verfallt baber nod) in kriminelle ©träfe.

§» 2 5 ‘

2Beld)er $f)armaccute Tlrjneien ol)ne 93orfd)rift unb Ueberfcbrift

eineö approbirten 2fr$te$ auSfpenbet, nerliert ba$ 9?ed)t bet 3fpo*

tiefen = Äonjeffton.

§• 26.

2ßeld;er ^Dharmaceute au$ Unad)tfamfeit Rebler begebt
, fe£t

ftd) einer jlrengen Oiuge non ©eite bc$ SOZebijinal = 2lmteS au$,

gefebiebt bie$ $um jweitenmal, fo ift empftnblid)e ©elbftrafe ba*

mit nerbunben ; leibet aber baburd) ein Äranfct an ©efunbbeit,

ober fojlet ihn biefer Fehltritt ba$ Seben, fo ift ©efängnifjfirafe

unb Grinjteben ber Äonjefft'on barauf gefegt.

§• 27.

Sebe Hebamme, welche au$ Ungefd)icflid)feit ober 9Zad)Iafftg*

feit eine SßeibSperfon fo ju ©ebaben bringt , bafj biefelbe $eit gebend

baran leibet, nerliert ben SJZebijinaU iDienft , iji a&er SJerluft be$

üeben§ bie Solge, fo tritt fte in kriminelle Unterfud)ung.

§* 28.

3ebe Hebamme, weld)e ftd) einer ^fufd)erei tbeilbaftig macht,

ift mit empfinblid)er ©elbjlvafe ju belegen; fallt bie 9)fufd)erfur

unglucflid) au$, fo nerliert fte ba3 3fmt einer Hebamme, unb oer«

fallt in kriminelle Unterfudjung.
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§ 29.

£Me SftipheUigfeiten jweier benachbarter gebammen haben bte

$otge, bafj beibe in anbere SBohnorter perfekt werben.

§ 30 .

5Benn eine Hebamme bie ©eheimniffe einer grauenSpetfcn,

bie fich ihr anpertraut, Perrath, ober ftch in Familien = 2(ngetegcn=»

heiten mifcht , erfahrt eine ftrenge 9?üge Pott ©eiten be$ SOZebijinats*

SSeamten, fte wirb jur Abbitte conbemnirt
; gefefieht biefj gunt

gweitenmal, fo Perliert fte ben gebammen = £)ienft.

©Machten über fehler ber gebammen in 9flenbel$ SSetf.

unb Beiträgen ©eburtSh* Jpeft F.

§ 3it

©in Äranfenwdrter , ber ftch irgenb einer ^Pfufcherei fchulbig

mad)t , PerfdUt in ©trafarreft auf fürjere ober längere 3eit

,

ie

nach ber ©roffe beS ©traffalleS ; fommt ber ßranfe baburch in

£eben$gefahr , fo hat er auch noch ben Äranfenwdrtet = £)ien|t per*

Foren , unb Perfallt in eine Kriminal = ©träfe.

§» 32,

Sebe 9Zachldfftg!eit, iebe$ SSerfdumnif muf ftrenge gerügt wer-

ben ; fte ftnb mit 23erwei$ pon ©eiten ber Sftebijinal = Remter, mit

©ufpenfton, ja wirtlicher ©ntfebung Pom Äranfenwdrter- ©ienjl

gu befitafen. *

§ 33 »

2)urch 9Zichtbefolgung bet amtlichen Zfnorbnungen , Perfallt ber

Stranfenwdrter in empfmbliche ©elbjfrafe jum 23ortbeil ber 2frmen-

fonb6.
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liii. Kapitel.
<8

1

f e t $ 1 1 cfy c Scflimmuttji en über b t e 35e.-

I c T> n u it ot e tt unb SBefirafungctt für t> a &

SDiebijinal'^crfonale unb für ba ö 9D?et)t-

j ina(^X>ien ff = $ e r f o n a I e.

3u ben S3elobnungcn bei' ^fevjte gehört fd)on bie 5ßürbe

,

bie bem £)ofiorg = ©rabe erteilt würbe , unb bie ber 2fbel3würbe

gleich gefegt war.

2fuf ber t)ot)en Schule ju Sculoufe genoffen bie ^Profefforen

ber 9uttergwürbe.
( 0. Etat de Medicine en France. Annee

1 77 6 - P- 5 «5.

Sen gamilien *• tarnen ber fämmtlicfyen Eebrer auf ber f) 0s

hen 0d)ule ju ^)aoia warb bag , bei ben Spaniern ben abelicl;ett

Staub bejeidjnenbe SOBoct, Don, felbfl non ber Regierung noran=

gefegt.

©ammtlidje 9)rofefforen ber hoben 0d)ulen in 91 u $ { a n b

fyaben ben Äarafter non #ofrdtben , unb einen gleiten 9fang ba=s

feen aud) Diele mcbijinifd)e Sefyrer unferer beutfdjen hoben 0d)ulen.

Sie SDfttglieber beg dltefien amtlichen Äollegiumg in ©uropa,

rtemlid) beg abelid)en Äollegiumg ber SDiaildnbifdjen 2ferjte/

fyäbcn , non feinem Urfprunge non 1223 an, ben £itel Equites
et Comites geführt

VH e a b bat bie ©efdjidjte ber mit ber 9iitterwurbe geriet«#

ten TCerjte big auf feine .Seit geliefert. ( 0. Ej. libr. d. medicis
equestri dignitate ornatis.)

Ser erftc £eibarjt
, fo wie ber erfte £eibd)iturg ber Könige

non granfreid) waren feit langen 3'abren Staatgrdtbe. (©.»Etat
de Medicine en France. Annee 1776.. p. 2. Annee 1777.
p. 163.) Sienemlidje SLUtrbe geffatten jegt aud) bic dpofe non

SOBien , 0t spetergburg
, 83erlin ihren erflen ßcibdrjtcn.

2(n ben Uninerfttdten ju 28 i e n unb 9) r a g iß feit einigen

labten eine eigene ^flanjfcfeutc jur SSilbung künftiger ^rofefforen

für bie nerfebiebenen Sweige ber Jpeilf'unbc errichtet worben. So
beipt cg ( 0. meb. ^atjvbudjcr beg . Sefterr. Staateg. I.
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14* St, S. To-, flg. ) bie 3fbjunften, 2fffi jlenfcn , 9Jrofefforcn unb

$Pvaftifanten , toeld)e *Profefforen unb untergeotbnet fi'ib,

bic ©efunbar = 2fer^tc , ©efunbar= SBunbärjte , 2(ffijbenten unb ^rtf*

tifanten, tt>cld)c in einem Äranfen = ober ©ebarbaufe angefMt

fmb , über ba$ ein ^Profeffor bie Oberleitung führet , ober als *}>i*

mar = 2fr$t unb primär = SBunbarjt baffelbe befotgt , bilben bie 3n>i*

oibuen ber <PfIanjfd)ule fünftiger *Profefforcn,

©eflifteteS ©brenjeicben für baS königlich SSairifd^e Sftilitgr»

©anitatS <* 9)etfonale.

(©. Äonigl. S5airifcf?e^ SKegierungS = SStatt , Jahrgang ißi2.

Seite 1895. §. 2.)

3ur SSelobnung ber ausgezeichneten 93erbt'enfüe , toeldje mehrere

Militär = ©anitatS * Snbioibuen ber fonigt, 2trmee jur .Beit be§

Krieges tbeilS in ben Selb = Spitalern , tbeilS auf bem ©d)lad)t*

felbe felbfi , in ber mit Lebensgefahr oerbunbnen SSeforgung ber

pertounbeten unb franfen Offnere unb ©olbaten , burd) $ßtffen=

fdjaft / ©efcbtcflidjfeit unb anbaltenben Oienjleifet ftd) ertoorben

haben , unb in ber Solge nod) erwerben , toirb ein eigenes 6 b r e n=»

jeicfyen b e $ SD
fiilitar = ©anitatö = ^)erfonöl0gea

giftet,

a) OiefeS ^f>rcnjei<J?cn befielt in gotbnen unb ft'lbernen ffle*

baillen, im £)urd)meffer non if baierifcben Bollen/ bie golbnen

Pon 10 Oufatett im ©etricfyfe, bie ft'lbernen in bet nemlidjen ©ro§e

ttnb Oicfe , tote bie golbnen ; auf ber einen ©eite ber 9)?ebaille

toirb baS recf)töfef)enbe Äonigt. 23ruftbilb mit ber Umfcbrift : Maxi-

miliane. Josephus. Hex. Jßojoariae, , auf ber anbern ©eite

jtoifcben einem Lorbeer = unb ©icbenjtoeige bie 3nnfd;rift; Ob.

Milites. Inter. Praelia, Et. Arte. Et. Virtutc. Servatos. flehen.

•Diefdbe toirb an bem 25anbe beS militarifdjen ©brcn5eid)en§

auf ber linfen 23rujl getragen,

b) bie golbnen @l;renjeid)en toerben nur an toirflicbe Stegi*

mentS = (5t)irur9en unb l)ol)ere ©anitats 3 .Snbioibuen oerlieben, in*

jbem baS Surftioniren in biefen ©raben ju biefer f)6t)ern SSelol)«»

nung feinen 'dnfprud) giebt, bie filbernen fmb für 33ataillon$=»

ßt)irurgen unb ^raftifanten beßimmt,

c) baS ©b r?njeid)en fonnen fo viele ©anitatS = Snbioibuen,

pl8 ftd) biefer ebrenoollen Auszeichnung toirflid) oerbient gemad)C

haben, erhalten; allein nur mit 4 gotbenen ijt eine ^Penfton oon
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3oo — mit nter anbern non 200 ©ulben — mit acht ftlhernen

eine mit 150 ©ulben nerbunben , welche bei ben golbenen ©h ren*

jeid)en in jwei halbjährigen ,
— bei ben fi'lbernen in jwolf mo»

natlidjcn 9?aten in fo lange an ben SSeft'het auSbejahlt wirb , al$

bcrfelbe lebt, unb im SWilitar » SSerbanbe fleht«

9?ad) feinem 2obe gebt bie 5Ö?ebaille als 2fnben!en an feine

Sntcftat = ober teframentarifchen Grrbcn über. 3Bünfd)en biefe ben

©olb = ober ©ilbermertl) in ©elbe $u erhalten , fo wirb bie SDlili»

tar = Jpauptf'affe bie 9J?ebaille , weld)e burd) feinen Äauf baS ©i»

genthum eines Tfnbern werben fann , einlöfen , unb bem geheimen

Sftinifterium beS ÄriegSwefenS einfenben.

rl) Sie S5ataillonS = ©hü'urgen unb ^raftifanten , welche mit

filbernen ©brenjeicben belohnt werben, erhalten alle, ohne Unter»

fdjieb unb beftinimte £at)l , in jwolf monatlichen Beaten eine sPen»

fton non 100 ©ulben ; fte rücfen nid)t burd) bie £ange ber Sienft»

geit ju einer allenfalls crlebigten *Penfton non 150 ©ulben nor

,

fonbern fte fonnen ftd) biefe ©rabajion nur burd) neue SSerbienfte

erwerben.

5Birfliebe ^Regiments = Chirurgen unb höhere ©anitdtS = ;3n»

binibuen erhalten mit ber S5 elol)nung burd) baS golbne ^t)rcnjci=»

d)cn eine ber nier *Penftonen non 200 fl. ; follte aber eine fold)e

nid)t erlebiget fepn , fo treten fte einjfweilen in eine ber *Penftonen

non J50 fl.; i fl aber aud) eine foldje nid)t erlebigt, fo erhalten

fte 100 fl., bis fte nach unb nad) in bie ihnen jugemiefenc ^Pen»

fton , nemlid) jene non 200 fl. einrüefen fonnen. ?fud) bie 9iegi=

mentS= Chirurgen unb ©anitdtS = ^nbinibuen höherer ©rabc rücfen

nicht nad) ber 9ieihe in bie frei werbenben fpenftonen non 300 fl.

inbem jur (Erhaltung biefeS 9Dlef)rgenuffe$ wicber neue oerbicnftlidje

4?anblungen erforbert werben.

e) SiefeS ©l) renjeid)en fann nie für in $riebenSjeiten gelei»

flcte Sicnfte
,

fonbern nur fold)en Militär = ©anitdtS = ^mbinibuen

nerlichen werben , weldje im Kriege ben ^elbjügen wirflid) beiweh*

nen, unb auf bem ©d)lad)tfelbe ober in ben gelbfpitalern in ber

S3 eforgung ber nerwunbeten unb franf’cn Sffijicre unb ©olbaten

entfdjiebene , bie ©rdnjen ber Sicnftpflid)t übcrfd)rcitenbc Söerbienfte

ftd) erringen.

f) Um biefe widrige Belohnung anfpredjen ju fonnen , ift e$

nid)t jureid)cnb , baft bie (ühirurgen unter ben fed)tenben Gruppen



in bet ©chuftinie be$ gcinbe$ f)erumfd)tt>armen, unb !)ie untr

ba einen verwunbeten Dffijiet ober ©olbaten gurüefbringen , inbem

(te baburd) ihre eigentliche SSeftimmungen verfehlen, unb in ben

2fugenblicfen , in welchen ihre ©egenwart fo wichtig ift, ftch bec

©efal)r ^)reiä geben , unnothiger SBcifc auper bienftbaren ©tanb

gefegt ju werben , ba fte ftcf> hoch weit jweefmajüger an bem jum

SSerbanbe ber SSerwunbeten beftimmten $Piafje $u beftnben ha=>

ben , weiter von bec ©chlad)ttinie jwar nicht $u entfernt , jebcd),

weit von bem erfien orbentlidjen SSerbanbe fcf;c viel abhangt, mog*

lichfi gegen bie Äugeln geftdjert fepn follte : — fonbern c$ femmt

barauf an , baf bie Chirurgen il)t widriges SMenjlgefdjaft , ohne

ftch burd) ©cfahren abhalten ju laffen, auf bem ©d}lad)tfelbe mit

©efd)icflid)feit , ©eifieS = ©egenwart unb möglicher ©chenung bec

SSerwunbeten beforgen , in ben ^elbfpitalern mittelft einer fingen

2fnwenbung ber burd) SBiffenfchaft unb Erfahrung alö jmeefmeipig

anerfannten Heilmittel , mit einem anhaltenben ungefd)tnad)ten GrU

fer , mit einer itnermüblidjen ©ebulb unb ©anftmutl) in ber pflege

ber S3erwunbeten unb Äranfen ba$ ungl{tcflid)c ©d)idfal fo vieler

2apfern $u linbern , unb il)r Sehen bem 9?aterlanbe unb ihren

gamilien ju erhalten ftch beflreben.

3ebcr Chirurg t ber , mit ben erforberlichen Äenntniffen aus*

geruftet, feine 9)?uhe unb ©efahr fcheuet , um biefetben , e$ mag

auf bem ©chladnfelbe ober in bem ©pttalc fepn ,
jur Dvettung

feiner militarifd)en SSftitburgcr in eine au$ge$eid)nete gebeihlidje 3Bir=»

fung ju fe^en , hat 2fnfpruch auf biefeä ©hren
S c*^cn uni) bie mit

bemfelben verbunbnen 23ortl)eite.

g) ©ie ©efuche um biefeS Grhrenjeid)en , ober, wenn ein 3n=

bivibuum baffelbe fdjon beftfct, um bie 23crrucfitng in eine höhere

$Penfton$ = Älaffe , muffen mit einer auSführlidjen, aber itngefchmucf=

ten ©arftellung ber erworbenen SSerbienfte, unb mit fteben jurei=

djenben , unb al3 unpartheiifd; anerfannten SSeweifcn ber 2fecht=

heit berfelben, wetd)e , fo viel c$ bie Umflanbe jutaffen , von ho=»

heren , unb nicht von 3fabivibuen gleidjen ©rabeS ober gar von

Untergeorbneten auögefietlt fepn muffen, verfehen fepn.

£ie Unterfuchung ber 23etohnung$ => 2lrtfprud)C wirb burch

«ine Ärieg$ = Äommifton , wetd)e unter bem IBorfi^c eines ©berfien,

auä jwei £)berfilieutenant$ ober 9J?ajor$
,

jwet ÄapitainS , jwet

£>bet = ober UnterlicutenantS befielt , vorgenommen ; e$ muffen je^
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bereit jtrci d)irurgifd)e ^nbiribuen Innerer ©rabc , n>etcf>e fc , tri t

bie übrigen 33 eift&et il)re ©timme abjugeben t>aben
, beigeren

trerben, unb c$ ift ju berü<fftd)tigen, bap ben 2)arffellungen foU

d)er ausgezeichneten $anblungen , welche auf S3erbienfbe , bie auf

bem ©d)lad'tfeloe erworben würben , fid) bejie^ert , auffer bet- ,33e*

ftatigung bec Struppen = Äommanbanten , bap baS d)iturgifd)e %\u

biribuum in ber 33 eforgung ber SSerwunbeten auf bem 23erbanb=»

platte ba$ llngetvo()nlid)e geleijlet, unb baburd) gered)tc 2Infprüd)e

auf eine aufferorbent liebe Belohnung begrünbet habe, wenigftenS

jtrei 3eugniffe amtlicher SSorffanbe beigefügt fepen , weldje bemal)*

ren, bap ber Äanbibat auch in tpiffenfdjaftlidjer dpinfid;t feinen

aufbabenben Pflichten rollfommen zu entfprecfyen fa()ig fep , unb

bie auf bem ©d)lad)tfelbe ren ihm mit Sßerbanb rerfebenen 33er*

trunbeten jwedmapig beforgt , im gelbfpitale angenommen fepen j

fo wie jenen $Belol)nung$ = ©efueben , wcld)e auf in ben gdbfpi*

tdlern erworbenen S3erbiettfte ftd) grünben, auffer bet SScftatigung

ber drjtlicben SBorjldnbe , wenigstens zwei Beugniffe ron Gruppen*

äommanbanten beitiegen muffen , bap ber Äanbibat aud) fonft auf

bem ©cfylacfetfelbe rorjüglid) gute £>ienfte geleistet habe.

2)ie SSerbanbfungen biefer ÄriegS * ßommiffion trerben burd)

ben fommanbirenben ©eneral be$ 2(rmeeborp$ mittelft beigefügten

(Gutachten ber alletf)6d;j}en ©teile zur enblid;en Gfntfdjeibung cin=»

gefenbet.

33ift): üj o f e p fy.

ron % r t r a.

Ä. 5L £>eflerreidbifd)e6 ©efefcbud) über ©erbrechen unb fd)trere

9)oltjei = Uebertrettungen. 2Bien. 1803. 2. Steile 11. £ 1
) 1 . 23 on

ben fd)treten spolijei =» Uebertrettungen gegen bie ©icfjerfjeit beS £e*

ben6. ©eite 119. §. 244, 2Benn ein tfpottycfer ron ben ein?om=>

menben Sfejepten ^emanben bie ©ef)eimniffe eines Äranfcn ju

entbeefen 33lipbraud) macht , foll felber , bafern er ber Grigcntf)ümcc

ober ^rorifor ijl, für jeben gall mit 5^ fl. / ber ©efell mit 2frreff,

ber nad) Umflanben burct> Raffen unb engere 23ctfd)lieffung ju rer=

fc^arffen iff

,

befiraffet werben.

©eite 52. §. 100. — 103. ©trafgefc^e gegen ben Verlauf

rerbotljener Arzneimittel. £)er (5igcntl)ümcr , trenn er nid)t baron



524

fiWufjt t)at : ©etbbuffe norn 25 bis 50 fl , bei bem feiten &all

50 bis 100 ©ulben ; bei bem britten UebertrcttungSfalle tnirb ihm

bie Sprung ber 2fpctl)efe genommen, nnb ein *Pronifot befteUt.

ec bnnon gemußt : im erften UebertretungSfattc öelbbuffe non

5o bis 100 ©ulben, im jurnten non 100 bis 200 ©ulben, unb

ijb bued) baS gegebene 2frjneimittel Smanb ju ©d)abcn gefommen,

jiod) befonbecS nad) ben mehr obec minber mid)tigen folgen ,
jtren=*

ßer 2fneft non 1 bis 6 Monaten, $dllt bem spronifoc eine S?ad)*

lapigfeit babei jur Saft : baS erftemal 2trreff non 3 Sagen bis $u

1 Monate; baS jtoeitemal Entfernung non feinem Sienftc. Jpatte

«t non bem SSerfauf ber nerbothenen ^tr^nei dtenntnip, fo ift er mit

jtrengem 2(rreft non 1 bis 6 Senaten ju beftraffen , unb für un=>

fäl)ig 5U erflaren
,

ferner in einer 2£potb>cfc ju bienen. $at ber

2(potbe?er = ©efclle mit 33onniffen feines ^)errn nerbothene 2tr*neien

nerfauft : ?frrefb non 1 bis 3 Monaten
; gefebabe eS ohne 5?ennt=*

nif beS Herrn
:

ffrenger Ttnefi non 3 bis ju 6 Monaten ; im

gtneiten $aU : 33erluft beS Set)rbriefS unb ber 2lpprobation als "^poa

tbebec = ©efclle ferner ju bienen.

galfd)e ober fd)led)te SScreitung ber 2frjncicn, tnelche jeber

Sfrjt , bem ein $atl biefer 2frt bei einem Äranben norfommt, un=>

ter eigner S3eranüoortung, ber Sbrigbeit anjujeigen ncrpflidjtet ift ;

bem 2(potbecergefelIen : baS erftemal Tfrrcjf non einer 233 od)e; baS

jtneitemal gefchürfter 2(rreft non gleicher Sauer ; baS brittemal

Burücffefeung in ben SebrlingSjbanb fo lange , bis er in einer neuen

^Prüfung Sönneife jureidjenbet Äenntniffe unb ber in 33 ercitung ber

3trjneien erforderlichen ©enauigfeit gegeben b^t* 2) ent Eigenthü=

nrer: baS erftemal 50 , bei 2\>ieberholung 100 ©ulben; in oftern

fallen : 2(nfe^ung etneS sproniforS auf unbejlimmfe 3 ett. Sem

^»ronifor ; 2(rreft non einer 2Bod)e ; baS jtneitemal : ©chdrffung beS

2frreftS butcb Raffen ; bei oftern SBicberholungcn : Entfernung non

bem 95roniforate.

33ertoed)felungen ber ^trjneien in ben 2(potbcfen. Semjenigen,

ber fte unrid)tig ausgegeben h«t : ^reft non einer £Bod;e , nad)

ümfldnben gefchdrft bis ju 3 Monaten.

Unberechtigter SBerfauf innerlicher unb aufferlicher Heilmittel.

2frrefb non 1 bis 3 Monaten , nad) Umftdnben gefchdrft non 1 bis

3 Staaten , nach Umjbdnben gefchdrft non 1 bis 6 Staaten ,

t>eSgteid;en ^onftSfation beS unter boppelter ©träfe ber Sbrigfeit



einjulieferntJen SSorratbS Don Materialien , jubereiretcn 2fr$neien unb

©eratl)fd)aften. 3(uSlanber werben auS Den fdmmtlid)en ©rbjlaaten

fortgefefjaft.

©eite 52. §. 98- Unbefugte 2fuSubung ber Tfrjnei * unb 5Bunb*

nrjneifunjt, als bewerbe. 2irreft Don 1 bis- 6 Monaten. Sfi

ber Uebertretter ein 2fuSldnber : ßanbeSDerweifung nach Dollenbeter

©trafjeit.

©eite 57. §. in* seq. Untt>iffenf)eit ber 2ferjte unb (?{)irur*

gen. Grinem ,!peilarjte, ber, nad) bem ©rf’enntniffe ber $afultdt,

bei S3 el)anblung eines Äranfen foldje Sel)ler begangen hat , woraus

Unwifjenbeit am Sage liegt, ifi, wenn ber Ä'ranfe geftorben , ober

in ben ©tanb einer ©ied)heit unb GrrwcrbSunfdhigfeit gefegt wor*

ben , bie ^rajeiS fo lange ju unterfagen , bis ec in einer neuen

^Prüfung bei ber $afultdt bargetl)an b>at , bie ibm mangelnben

Ä'enntniffe nad)gel)olt §u t)aben.

§ 112. (Sben biefe ©träfe ftnbet *piaf? gegen einen SBunb«

ar$t bei einer unfct>icblid;en £)perierung eines Traufen, ber baoen

entweber geftorben, ober baburd; an feinem Körper wefentlid) Der«

ungltuft worben.

§. 113. SSernad)ldffigung ber Traufen Don ©eiten ber 2Ter$te

unb Söunbarjte* $Benn ein ^)eil = ober SBunbarjt einen itranfett

übernommen hat, unb nad; ber Jpanb benfelbcn jum wirflichen 9?ach*

tbeile feinet ©efunbheit wefentlid) üernachlafftgt ju labert uberful)tt

werben bann, fo ift ihm eine ©elbjlrafe Don 50 bis 200 ©ulben

aufjutragen.

©eite 119. §. 243. „@in 2(rjt, ©eburtShelfer ober SBehe*

mutter, welche bie ©eheimniffe ber ihrer pflege annertrauten *Per*

fon ^emanben anbern , als ber amtlich befragenben iöbrigteit

entbeefen
,

feilen baS Crrjlemal mit Untetfagung ber ^rajciS auf 3 Mo*
uate ; baS jweitemal auf 1 3 al)r ; baS brittemal mit Untetfagung

ber Gravis auf immer beftraft werben."

fJieueS f. f. franjoftfdjeS peinlid;eS unb ^olijei = ©trafgefeh*

lud? Dorn Saht 1810.

Code penal §. 160. ^jeber Tfrjt, SBunbarjt ober fonftiger

©efunbl)eits » ^Beamte
, weld;er um Scmanb ju begunjiigen, ber

3Bal)rt)eit juwiber ein jkuguip über angeblidje Äranlheit ober f 6r=»

perlidje Mangel, woburd) bie ^Befreiung Don irgenb einem ©taatS*

£)ienfte erreicht werben bann , auSftellt , ift $u 2 — 5 jährigem ©e»
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fangtiijj gu üerurtf)etten. SBenn beifelbe burd) ©efd)enfe ober S3er=i

fprecfyungen bargu bewogen würbe, fo tritt bie ©träfe ber ä3er=»

bannung ein j biejenigen , welche fid) be$ Mittels ber Söeftcdhung

bebienen , erhalten gleid;e ©träfe.

,,Un Chirurgien appelle pour panser un blesse, soit d’epee

©u d’armes a fcu
,
doit dans le jour en faire sa decl&raüon

au Procureur - Fiscal ou au juge de Police, oüconque le

malade ait ete par lui panse, a peine d’etre declare cum*
plice. C’est Pesprit des ordonnauces et entre autres ce

qui leur est enjoui par l’Edit du mois de Decemhre 1666.

ä peine contre les Chirurgiens
,

qui contreviendront ,
de 200

livres d’amende pour la premiere fois
,
d’interdiction pendant

un an en cas de recidive, et pour la troisieme fois de la

privation de la maitrise.“

©trafgefe^bud) für baS Äonigreid) S5aicrrt. SSMncben. 18^3.

©. i68* VI. Äap. befonbere 23ergel)ert ber ©tchtt$ = S5eamten unb

offcntlidjen Wiener.
I

UV. Kapitel.
Heber © m e r 1 1 c n - t i t tt> e n - u tt t> a i f c rt f n f-

f c n fu r & a g 2D? e ö t $ t n u l - $ e r f 0 n a l e unb für

b a ö 3D? c b i g t n a 1 / JD i e ti fi
-* s

]3 e r f 0 n a l e.

§. i<

$ür bie emeritirtcn ttiebiginifd)ett (©trtfltS&iettff
, für bie 5Sitta

Wen unb SBaifen bet Sftitgtieber bc$ SDfobijinaU Departements unb

beS SWebijinal = Tribunals, ber ©rfnfjtungS * stabende
, ber offent»

licken mebijinifdjen £el;rer*)/ unb ber Sfte&iginat = SSeamten fowotyl

2Cnmerfung. Sn bem am 20 . 2Cput 1802 gemachten Entwurf über bie ®m*
richtung beö öffentlichen Unterrichts iu g r a n Et e i et)

, beißt es im IX.

2tbfc^nitt
,
XLll. „'.Ulan wirb ton ben (Sinfünften ber 2icrwaltcr unb

Cet)tcr an ben Cncaen einen beflimmten Shcit, ber aber nid)t über ben

20ten Sttjeil binauögeben barf/ guvücf'bolten. Scr bat)er entftel;enbe

gonb foU gu 'penftonen beftimmt werben/ welche man nadh 2oiährigcn

SDicnflen erteilen ,
unb nad) bem 2ütcr ber geleiteten Dicnflc bcfUnis

men wirb. Sie penfionen werben audj wegen Schwächlichkeit gegeben

werben, ohne baß Semanb 20 Sabre gebient ju t;aben braucht.
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im Eiuil = alb aitcf; im SJßilitarftanb feige ber «Staat burch angc*

meffcne $)enftonen.

§. 2 .

Alle arjneifunbige ©elehrte unb alle mebijinifchen Vechnifec

beb Sanbeb leiften jährliche Veitrdge jur Vilbung einet .Kaffe füc

emecitirtc Aerjte, unb für bie l)interlaffenen ‘IBitttven unb 28 ai*

fen bet Aerjte.

K o
b* o

JDab SWebijinal s Scibunal beforgt bie Einfammlung , 93er«

wenbung unb Verrechnung bet ©elber, unb gicbt jährlich offcnt«

liehe Otedhenfchaft bauon«

§* 4 *

2fuf Unterji&fcung aus biefer Äaffe haben ^Cnfprucf) : alle burefj

Äranfheit ober Witter ju prafti'jiren auffet ©taftb gefegte Aerjte, alle

Aerjte, welche burch Vranb, Ueberfd^wemmungen u. f. tu. ihre literari»

fchen unb Äunftf^dfee verloren haben, alle hinterlaffene SBittwen bet

Aerjte, bib 51t ihrer Viieberucrehelici;ung , alle hinterlaffene SEBaife«

ber Aerjte, big in ihr 24. Sahr , wenn fte nicht früher für ihren

eigenen Erwerb forgen fonnen.

§ 5 *

Siefe Äaffe bilbet fid) : j) burch jährliche Veitrage , worju
bie arjneifunbigen ©eiehrten 10 ©ulben, bie mebijinifchen £ed}=»

nifer 5 ©ulben liefern. £>ie emeritirten arjneifunbigen ©elel)rte,

ihre hinterlaffene 5Bittwen unb SBaifen erhalten bähet auch bie

hoppelte s
])enfion ber mebijinifdjen £echnifer.

2) £>urch bie Veitrdge, bie jebet Arjt nach jurücfgelegten»

lojdhrigen praftifchert Saht/ non feiner Approbation an gcredj*

net
/ ju entrichten hat. £>iefe betragen uon ben arjneifunbigen

©eiehrten 50 ©ulben, uon ben mebijinifchen Scd;nifern 25 ©ulben.

3) &urd) bie 83ermdd)tniffe ber im lebigen ©tanbe jterbenben

Aerjte. 2)iefeä Vermdchtnip barf bei einem fold)en arjneifunbigen

©elel)rten nicht unter 100 ©ulben, bei einem foldjcn mebijinifdjen

Sechnifer nicht unter 50 ©ulben betragen. Unb ba ber VerblU
d;ene Die Konoenjion bei feinem Eintrit in bie arjtliche *Praftif be*
teitb getroffen hat

,

fo fallt bie Entrichtung biefeb Veitrageb
, auch

cl;ne Vecmdchtnip, ben Erben jut Haft.

4) .Durch freiwillige ©efchenfe bei Veforberungen.
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§. 6 *

^ic ^penftonen richten fiel) nad) ber ©rofe be$ jährlichen bis*

peniblen $onb $

,

unb fonnen erfb nach Ablauf be$ elften ©rrid)3

tungö = 5a()rc$ bei’ Äaffe bezogen treiben.

§• 7*

S5ei ‘tfnfprüdjcn auf *Penftoncn fommt ba§ übrige Vermögen

^Penftonijten gar nicht in 2lnfd)lag.

S. 8.

Sie jäbrlid;e 0vedjnung mup öffentlich mit 91amen$ = 23e»

ttennung ber ^enftoniften abgelegt tnerben.

§. 9.

Sie ©iril = unb Militär = ©iebijinal = ^jnfpeftoren fammeln bie

©elber ihrer SnfpeftiottS = Remter , unb fenben fte nebft einem 23e=>

tid)t über bie *Penfton6 = SSebürfniffe an ba$ Stftbijtnal = Tribunal.

§. 10 .

Sie ^Phärmaseuten be$ ßanbeS errichten eine UttterftühungS»

Äaffe für burd) SSranb , Uebetfd)tremmung, u. f. tr. rerunglücfte

^Phamiajeuten , fo trie für burd) 2llter ober Äranfheit Sienftun«

fd^ig getrorbne *Ptoriforen unb ©ehülfen.

§• n*
2fucf) biefe UnterffüfcungS = .Kaffe rertraltet baS Sftebijinal*

Tribunal.

§12*
0ie trirb gebilbet \ 1 ) burd) bie jährlichen SSetfrage ber ©i*

genthümer non 2fpotl>eFen , ber ^Prooiforen unb ber ph^ r^^ 5 ^tifd)ert

©ehülfen. Ser jährliche SSeitrag eines ©igenthümerS einer 2fpo»

thefe belauft ftd) auf 20 ©ulben , ber eines ^ProöiforS auf 10 ©uU

ben , unb ber eines pharmajeutifchen ©ehülfen auf 5 ©ulben.

2)
Surd) Beiträge , bie non jebem ©igentl)ümer einer 2lpo*

thefe nach lojahriger Rührung berfelben geleitet treiben. Siefe

begehen bei 2lpotl)et'em in ben 0räbten in 100 ©ulben , bei 2lpoa

thefern auf bem fianbe in 5o ©ulben.

§• J3-

$Q3enn fleh ber §rnb auf eine «£)6t)e nermef)rt, bie mehr als

hinreidjenb bie ©pigens ber .Kaffe ju beefen ift

,

fo fonnen iVapi»

taliett ju billigen ^rojenten an weniger 0 ermögliche spharmajeu*

ten jum 2lnfauf ron 2lpotl)efen ausgeliehen treiben.

§ 14 -



§. 14.

Sic Rechnung roirb alljährlich mit fpejiftjirter Angabe bec

(Sinnahme unb 2Cu$gabe publijirt.

§• J 5-

Sic SRebijinal = Snfpeftionen fammeln bic ©eibet unb fen-

bcn fte nebft Bericht be$ 35 ebarf$ an ba$ Sftebijinal =» Tribunal.

§. 16.

Sic gebammen errieten unter fleh eine UntetjluhungSfaffe

für bttreh 2Uter ober ßranfheit jum Sienji unfähig geworbene

gebammen,

§* 17 -

Scbc Hebamme bc$ £anbe$ leiflet an bie tfaffe einen jdhrli-

rf)en Beitrag Don 3 ©ulben, unb, menn fte 10 3at)re im £eb=i

ammen = Sienjl gcjlanben fjat / einen aufferorbentlichen Beitrag

von 5 ©ulben*

§* 18 .

Sie 9J?ebi$inal = 23 camten fammeln bie ©eibet, unb baö 50?e»

bijinal = Tribunal legt jährliche Ovecfynung über beren Sßertrenbung ab.

§. 19.

‘^'ueb bie Äranfentnarter errichten unter ftdb eine Äaffe jur Un«
terjlü&ung ber burcf? 2flter ober Äranfheit $um Sienjl unbrauch-

bar geroorbnen , ber SBittmen unb 53ßaifen.

§. 2o»

Seber ÄranfennxSrter erlegt einen jährlichen Beitrag non 3
©ulben , unb nach 10 jährigem Äranfenn>drter = Sienjl einen aufjer-

orbentlichen Seitrag oon 10 ©ulben. (Stirbt ein ßranfenroartec

unoerheurathet
, fo fommt ber Äaffe ein Kapital üon 25 ©ulben

ju ©ute.

§. 2r.

Ser CEtoil = unb Militär = SttebijinaU Beamte fammelt bie

©elber , berichtet über ben Sebarf. Son bem Sffcbiftinal = Sribu-
nal wirb alljährliche 3iecl;nung abgelegt.

3 +
1. 58anb.
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lv. St a p \ t c l

Öiefapitulajton t> e r @ r tt it t> f h t j e / n u f b

iten bie Leitung b c £ 9D?ebiiinal--Stat$

beruhet.

§• i,

£jtt eitlem immerwdhrenben 3<rfel ttiuf? ftdj im 9J?cbi$inaU

Etat ba$ fernen, Riffen, bie Erfahrung unb bie 2lnwenbung be*

wegen*

§. 2.

Die ntebijinifd)en !Cet)r^mtec t^eitett ba3 mebijinifche SOßiffcrt

burd) Sehre unb Unterricht bem SRebijinal = fj)erfonale unb Sftebi*

jinat = Dienfl = sperfonale mit, DicfeS fammelt bie Erfahrungen

in allen äweigen ber SJJebijin. Die oberjien SDtcbijinal = (Stellen

ürbnen biefe Erfahrungen. Die Erfahtungä = lülbabemie &ict)t ben

Sern heraus, unb tt)cilt feine Arbeiten ben mebijinifchen Sehrdm*

tern mit.

§ 3 *

Die p^pftfalifc^ = mebijinifche *Polt$et = pflege wirb burch bie

sjMijinal = Remter auSgeübt, bie Erfahrungen werben non ihnen

gefammelt. DaS SJiebijinal = Departement verbreitet bie Untren*

bung biefer Erfahrungen auf ba$ @an$e , uub nernotlfommnet ba$

phpfifalifd) = mebijinifche ^olijei = ©efelsbud).

§• 4»

Die SSJlebijinal = lerntet üben bie gefehlte 9ftebijin au$ , untü

fammeln bie Erfahrungen herüber. DaS SOiebijinal = Tribunal

prüft biefe , unb bearbeitet ft'e jur 23crnoUeommnung beS Sflebiji*

ual Sobep,

§• 5 »

f^cbijinal = Etat fleht bemnach jebeö Snbinibuum mric

fcem anbern in 5Bed)felwirbung , unb in feinem bebeutenben Einfluß

auf ba$ föanje. Die 23ernollfommnung ber S^ebijin in ihrer man*

niehfalttgen ‘.tfnwen&ung muffe aber immer als ber Aauptswecb alle*

SAiirfenS befielen.
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LVr. St a p j t t l.

@ c f e t $ l t d) c SBcfUmmwngen über b i e ö r

n » n 9 im SD? e b t $ i n a I -- € t a t.

Constitatio Friderici II. Imperat. <3 . ann. 12$ 2. in con-

ßtit. Sicu'ar. L. II T* S. 34 * de probabili experientia medi-

corum. Yid. Lindenbrog cd. Legg. antiq. p. 807.

SRebijfnöU jDrbnung be$ 33 i$tf)um$ Sßürjburg nom Safyte

1502 unter Sßifdjof Coreng non fßibra.

( 0 . *$. Jp 0 r f dj SScrfucb einer Topographie ber Stöbt

Sßurjburg u.
f. tu. 2Crnjlabt unb SRuboljlabt. 1805. 0. 341.)

0ie ijl tt>ährfcf>einlid> bie dttefre 2ftebi$inalorbnung in 25 eutfd;lanb.

(Erneuerte £)rbnung ber 0tabt granffurt am Sftain. 1612. 4.

tfebfl ber ?fpctl)efer = SEape.

SSI 0 r i 5 e n 3 , 2anbgrafen$ $u Reffen 5D?ebijinal - £rbnung.

SRarpurg 1617. 4.

G>t)urbranbenburgifcf)e Sflebijinal => £)tbnung unb

2lpotl;efer » Tape. S3erlin. 1694. 4,

Ä. 0 d? tu e b i f dj e Sftebijinalotbnung non 1699. 1742. g.

2)ie neueren in biefem Dieidje erlaffenen Sftebijinal = ©efefce

ftnb unter bem Titel abgebrucft

:

Sämling af Kongl, Majest. Förordningar rörande ny a

medicinal — Staten. Stokholm. 1774, ( 0 . p l neue« 2D?agn*

gin für bie gerichtliche 2lr$neifunbe unb tnebij. ^olijei. i. 23 . 3 0t.

37 *- fo )

«herjogl. 23 raunfd)tueigifcf)e 2D?ebijinal = iDrbnung unb

^Cpothefer = Tape. 1721. 1725. 4.

^)erjogl. 23 r a u n f d) tu e i g i f e oorgdngige SWebijinal«

23etorbnung uom 30. 9J?ai 1738.

& ^reufifdjeö SWfbijinaU Grbift non 1725. «Berlin.

©encral = 9)?ebi$inat * £)rbnung für 0d)lcficn unb bie ©raf*

fdjaft ©la£ nom 14. 5J?drs 1744.

@t)urfdd)ftfd)e« ©enerale tuegen 9?emebirung ber ©fB

Ctecbcn im SJJcbijinölwefen nom 29. Sulp 1750. Cod. Aug. cont.

I. 763. ingleichen.

©tonbat tuegen ©rridjtung eine« Sanitat« » Kollegium« unb
S3erbefferung be$ SWebijinal = S&efeng nom 13. 6ept. 1763. §. 6>

flg. Cod. Aug. Cont, I» 954» nergl.

34 *
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Qfyurf. 2( u 9 u ft i 23erorbnung, tpie e$ aufben bciben Unt*

»erfttaten Seipjig unb äötttenberg gehalten werben foü b. i. San.

358‘J. Cod. Aug. I. 742.

SRebijinalotbnung für ba$ Äonigreid) 25obmcn bem 24. Suf.

J 753 *

5Bürtembergifd)e SD?ebijinalorbnung. ©tuttgarb. 1756.

fol. neu aufgelegt, unb unoerdnbert 1786. fol.

(5 . £. $ 0 f f m a n n bie Sftünfierfdjcn SWebijinalgefelie bom

14. SEftai 1777. 8* 9)tünjfer.

4? e f f t f d) e 9J?ebijin«l= £>rbnung unb ©efefje. Gaffel. 1778* 8»

fUeebijinalorbnung für © cty m c b i f d; = Hemmern unb Saugen,

©tralfung. 178°* 4-

25ranbenburg=£>nol$bad)ifd)C Sftebijinal = £)rb»

mtttg nebfi ben ba$u gehörigen Snftruftionen bom 8* 2fpr* 1780.

Jpctjoglid) 233üttembergifd)e Sftebijinal = Dtbnung. ©tuttgarb.

1786. in fo!. ( ©, © d) e r f ?(rd)ib ber mcb. Epolijei unb bcc

gemeinnu^tgen 2frjneib’unbe. YI. 23 anb. Seipjig. 1 787 * ©• M6* ffft-)

5J?ebi5inalorbnung für bie groj^erjcfglicbe SXeftbenjflabt granf*

furt unb bie barju gehörigen 2borffd;aften, Sranffurt am EEßain.

j 8u . 92 ©. 8*

Gbift über baS 5D?ebijinalwefen im @ropf)erjogtf)um 25 erg bot»

27. Sun. 1809. ( ©. ©toll a. a. £>. III. 23 . I. 2fbtl). ©. 49.

folg, unb Ä 0 p p Sabrbud) ber ©taatSarsneifunbc IY. Saf,Wn9 *

Sranff. am Sftain. ihu. 302. folg.)

23 a t e r ^)reupifd) = ©d)leftfdje Gibil = ?9?cbi$inat =» unb ©a*

nitdt6 = 23erfaf[ung. I. II. Sty. 25replau. 1800.

4>od)fürfllid> Jpilbeöl>eimifd)e 9)?ebi$inal = Srbnung b. 13. 5)?ai

1782. ( ©. bon 25 e r g 4)anbbud} be$ beutfd^en spolijeitectytS. VI.

Sp. 1. 25 . ^annooer. i8o(). ©. 129. folg.)

JD a n t e l $ Entwurf einer S3iblictb)cf ber ©taatgarjneifunbe.

#alle 1784. ©. 58* II. Tfbtfy © t a t u t e.

©rdflid) Sippe = £etmolbifd)eE9?ebiiinal= £>tbnung bom 23* Sehr.

1739. 4. ( ©. bon £3 e r g a. a. ID. ©. 18 ». folg, unb © d) e r f.

«Beiträge $um 2lrd)ib ber mebij. sPcl. u.
f. w. II. 25 . I. ©amml

©eite 1. flg. ©ie ift borjüglid) umfaffenb, unb enthalt mehrere

neue 2inficbtett über bie Einrichtung be$ 2Jiebiäinal = ^efeng.
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Cthutbabifcbo SSetorbnungen , bic Sbcraufftdht über bie ©e«

funbheitS a ^olijci betreffenb. ron 8* Sebruat i 8o3 - (<3 . ron SS e r g

<3. a. £). ©eite 33t, folg.)

©hurbabifchc S3erorbnung , bie 23ertraltung bec ©efunbheitä*

9?oli$ei betr. d. d. Karlsruhe, ben 3. £)ft. i 8° 3 - } r. SS e r|g

a a. £>. ©. 337. flg.

)

Sarfiellung ber SRebijinat » 93erfaffung ©adbfenS nebji 93or=

fdtlagen ju ihrer S3etbefferung ron Sr. 2£nt. S’riebr. giftet.

Seipjig. 1 8 * 4 * 64* 8 -

#er$oglid> ©ad)fen = SBeimar— unb ^ifcnad;ifct;c SRebijinaf*

Srbnung. SBeimar. 1

8

1 4* f‘>l-

3peffifd)e 9Rebi|inal => Sobnung unb ©efelje, treibe ba$ ©c=j

fehtrefen im ßanbe überhaupt betreffen. SRünjler. 1780. 8*

@ 15 r i n a nt f d) e SSRebijinat <* S3etotbnung rom Saht 17$4.

«u$ bem Jpotldnbifchen.

( 0 . ty p 1 ^Repertorium für bie öffentliche unb gerichtliche

^frjneitriffenfchaft, II. SS. II. ©t. 8 * 242.

©tra$burgtfd)e Srbnung bet SSRebiborum unb 2Tpos

tiefer. ©tra$burg. 1757. fol.

Scjferreichifcheö (Sbift, bie ganje SRcbijin betr.

SBien. 17/0. fol.

©hur.fürftl. *P f d 1 5 i f ch e 9Rebi$inal = Srbnung für bie Jper»

jogthümer Jülich unb SSerg rom 8* Sun. 1773.

( ©. © d) e r f 2lrchir ber meb. ^olijei. III. 26. flg.

)

1

Srgantfcheö ©öift über tmS 3Reö4inaltrefett im $6nigretche.

Süß i r 9R a p i m i l i a n 3 0 f e p h :c.

Sen ©runbfdljen gemafi, tneldje Un$ bei ber Unferm 9veid)e

gegebenen Äonftitution , unb ben übrigen bisher allgemein getroffe«

nen ©inrichtungen geleitet haben , ftnben Sjßir Un$ betrogen , eU

uem ber trichtigflcn £b*ite ber ©taatö = ^)olijei , bem SSRebijinal»

trefen , um fo mehr Unfere rorjüglidbe 2fufmerffamfeit ju tribmen,

ö IS burch eine gute SSejfellung beffelben bie erften SSebingniffe

gum inbiribuellen 5Bol)l eines jeben einjelnen ©taat$bürger$ , im

ßufammenbange mit bem allgemeinen, allein erreicht, unb bauet=

tjaft erhalten trerben fonnen : rooron Süßit bie Ueberjcugung burch

«He in biefem Sache fchon erlaffenen S3erotbnungen , unb felbft mit
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beträchtlichem Auftranbe getroffenen Anfialten , an ben S’ag gelegt

haben.

Auf ben UnS hierüber gemachten umjldnblichen Vortrag UnferS

5)?inifferiumS beS Innern, höben 2öir befc&loffen , baS in biefet

^)infict)t fchon beftetjenbe 35raud;bare , auf alle Steife UnferS 9ieid)S,

in einen feben ber neuorgantftrten Greife ju übertragen, baS Sftan*

gxlnbe allenthalben ju erfefcen, baS ©an$c in eine jmerf'mafftge

S3erbinbung unb einen ber notl)tocnbigen £)rbnung günftigen 3u»

fammenhang ju bringen, unb jugleid) ben übrigen SSeriraltungSjtneigett

anjupaffen ,
— unb rerorbnen , wie folgt:

L Zit c l.

5öon beit mit ber Ausübung meötjtmfcher ^ipnfchaftctt <ui$

allen Rächern ftd) befaffenben 2fnöÜHöueti.

§. i. Sie Ausübung eines Sl^leS ber mebijinifdjen Sßiffen»

fchaften trirb in Bubunft nur benjenigen erlaubt , welche biefen

2f)eil, ben ffe auSäuüben gebenden, ben bafur beftimmtcn ©e=i

fe^en genügenb erlernt haben, aus benfelben burch bie non UnS

«och ju ermdchtigenben ©teilen geprüft, unb non biefen, mitteljt

förmlich auSgejMter Beugniffe, als tauglich anerfannt worben finb.

§ 2 . Bur SSilbung ber 2£ergtc haben 5Bir bie theoretifdjen

©tubien in niehrern non UnS erlaffenen allerhorfjfien 23erorbnungen

bereits bestimmt
,

gemäß roeldjer nach uorfdjriftmdffrg geenbeten

niebern unb twh^n SSorbcreitungS = klaffen , alle £ehrgegenffanbe

ber fpejiellen gud)er ber mebijinifchen 2Biffenfchaften in fechS ©eme*

ftern auf einer inlanbifchen Uninerfttdt abfolnirt, unb bafelbjt bie

afabemifdjen Würben erlangt haben muffen. Bur praftifchen S5il*

bung orbnen 2öir über biefeS nod) einen Beitraum non jwei 3ah=»

ren an, tndhrenb weldjer ber angehenbe Ar$t, unter Leitung eines

altern , als norjuglich fähig anerfannten , am beften in einer grof=

fern offentlid)en Traufen = Anftalt fiel) üben muß.

9iut trenn allen biefen S5cbingungen genug gethan ift, trirb

bie lefete Prüfung bei einem berjenigen SDiebijinal =. Äomiteen , weU

d)en 2Bir biefeS ©efchdft für bie Bufunft übertragen tnerben, er*

laubt, unb burd) eine bießfallftge Approbation baS Siecht jur foge*

nannten freien ^PrariS erlangt, $ür bie $orm ber Prüfungen an

ben Unirerfttdten unb ben genannten SftebijinaW Jtomiten werben
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-ffiför genaue' aSetfätiften crtaffcn ,
burd) bereit tfnwetibutig fowoht

3Bic al$ ba$ «Publifum ju jeber B^t überjeugt werben fonnett,

bafj bie Ausübung beu tfrjnei = 2Biffcnfd;aft nur ben fatjiftftcn ©ub-

jef ten erlaubt werbe.

5Öir machen be^lialb bie SBorftönbe ber mebijinifc&en ©eftionen

au Unfern UniDerfitdten befonberS Derantwortlich ,
ju ben mebijini-

fd)en ©tubien nur feld)e ©ubjefte jujulaffen^, weld)e ebne befonbere

©ebredien be$ ßbrperö unb ber ©inne oorjüglidje Anlagen be$*@eu

fte§ beftfcen.

§. 3 . ^n ber Ucberjeugung , baß nur nollfommen gebilbete

,
bei einer eignen Vorliebe, ©efd)icflid)feit unb fortgefe^tec

tedjnifcher Uebung , ben §orberuugen , welche man mit 8ved)t non

einem ÄStjirurgcn macht
,

ju entfpredjen im ©tanbe finb , oerorbnett

SBic, baß bie 2ßunbarjneifunft in Buf'unft nur non jenen 3«=*

biuibuen auSgeübt werbe , welche bie tfrjneiwiffenfchaft erlernt haben,

unb befehlen Unfern UniDerfitdten, feinen afabemifchen ©rab mehr

au$ ber (Chirurgie §u ertl)eilen , wenn berfelbe nid)t juglcid) au$

ber Sftebijin erhalten wirb: aud) werben mir in ber $olge für eine

ben 33erhdttniffen ber SBolfSjahl, unb ben bei weitem feltener Dörfern*

menbett widrigen unb fd)Weren djirurgifchen Operationen erforbernben

^ranb'b)eitcn , angemeffene SCnjahl foldjer ©ubjefte ©orge tragen.

gür eine jwecfmdffige SSilbung ber bisher fo genannten @hi*

rurgen , bei welchen ber größte Sheit Unferer Unterthanen , befon*

ber5 auf bem Sanbe , in allen ÄranfheitS = ©attungen Jpilfe fucht,

haben 2ßir in ber SSerorbnung Dom 29 . 3iuni b. 3* über bie Grr»

richtung ber ©d;ulen für ßanbdrjte , bie nahem SSeftimmungett

getroffen.

§. 4 . Diejenigen ^nbioibuen, welche ftdj in Bufunft ber

^»t)armacic als 2fpotl)efec wibmen wollen
, hüben , wenn fte mit v

ben erforberlidjen natürlichen Anlagen , ©prad) = , bann pbpftfehen,

mathematifd)en unb naturhifiorifdjen Äcnntniffen auSgerüfiet ftnb,

unb oorlauftg in einer groffern Dfftjin in ber £el)te unb in Dienft

gefianben traben , wenigfienö jwei Sahre an einem pl)armaceutifd)en

Snflitute, welche 2Bir an ben Sftebijinal = ©eftionen Unferer Uni*

terfttdten , ober aud) auffer biefen ju errichten gebenfen , cbemifd)e,

botanifche unb pharmajeutifdje Kollegien su hören , unb ftd) in biefen

gdchern nebfi ben tl)eoretifd)cn aud) praftifd)e Äcnntniffc ju fammeln.
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Bur Uefeernahme einer Apothefe als (Eigentum, ober in «Pacht,

ober enblid) als fogenannter $)rovifor, mufi ftd) ber Apothefer burcf;

bie legalen Beugniffc ber gemad)ten Sehr = unb £>ienfrjahre , un b bi«

toorgefdjriebenen ©tubien an ben pl)armaceutifd)en Snflituten aus*

weifen , unb über biefeS eine theorctifdie unb praftifche «Prüfung,

nad) ber S3rrfd)rift, wie biefelbe bei ben Sftebiginal * Äomiteen an»

georbnet wirb , bejbattben , unb barübet ein förmliches ApprobationS»

Beugnip erhalten haben,

2)aS Umjbanblidbere hierüber wirb in ber ndd)flcnS ju erfchci»

uenben Apothefer = £)rbnung vorgejeichnet werben.

§• 5» AIS ^ebdrjte ober AccoucfeurS leiden bie 2fer$te , Sanb»

crjte unb Chirurgen , weldjc ftd) in einem non bem 4?ebammens
Unterrichte ganj abgefonberten £el)rinjlitnte gebilbet, unb über ben

SSefffc ber h’er^u nötigen ©efchicflicffeit in einer eignen Prüfung
auSgewtefen halben / bie erforderlichen £)ienfte.

wirb künftig , anffer ben gebammen, feinem Smbwibuum
erlaubt, ftd) biefem Sache auSfd)lieflid) ju wibmen.

^5ie 23ebingnif[e ber Auswahl unb Annahme weiblicher Sn»
bivibuen jur gebammen = Sehre , bie AuSmittelung beS Unterhalts

f)ie$u , bie Art be$ Unterrichts , welcher nur an gröffern ©ebdr*

SnjXituten gegeben werben barf, bie Prüfung unb Approbation ber=

felben , ihre ^nfiruftion unb ju genieffenben (Emolumente werben SBtt

in einer eigenen gebammen = £>rbnung , befiimmen.

§ 6 . Sin gleidjeS werben wir für bie &hier * Aerjte unb

Äurfd)miebe tbun ; wollen aber baS Veterinär = «Sßefen als $eiU

funft , unb als 9)oli$ei = Anwalt ben ©erichtS = Aerjten vorbehaU

ten , weld)e ftd) im Salle beS SSebarfeS ber vorgenannten ^nbivibuen

olS ©ehilfen jur Ausführung ihrer Zeitpläne , ober «Polijeia SftaaS*

regeln ju bebienen haben.

§. 7 . Alle ar$tlid)en 3?nbivibuen (§. 2 . bis §. 6 .) flehen in

ber Ausübung ihrer &Biffenfd)aften ober Äunft unter bem ©efelje,

Diefe ©efefee ftnb vorjüglid) von breifacher Art, unb betreffen:

a) baS S3erhdltnif biefeS «PerfonalS unter ftd);

b) gegen bie im 2ßiffenfd)aftlichen SSorgefeijten , unb

c) gegen baS «Publifum.

Bur (Erfüllung biefer ©efe^e werben 5Bir für jebe Älaffe be$

ärztlichen «PerfonalS beftimmte unb möglid)fl umfaffenbe ^nflruftionen

entwerfen, eine alleingültige £anbe$=>*pi)armacopöe ausarbeiten, unb
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getniffe 9?ctmen , nach welchen bie STapen für olle S3enr{cf;fungm

ber 2ferUe, Sfanbärjte, ^^irucgcn , 2fpotl)eber u. f. tu. ficf) $u rid)=>

ten tjabcti, feftfe&en (affen, um baburd) , unb noch burd) anbere

SJiaaSrcgeln unb ©efefje Unfcre Untertanen überhaupt nor ©cha*

bcn unb SSetheiligung ju fehlen , befcnber« aber ben amtlichen

(Staatsbürgern , welche ftcl) offenbar mit bem mül)eno(ljlen unb ge=>

fdl)rlid)füen Steile ber Oienftleijtungen im gefellfdjaftlichen S3 er=»

banbe befaffen, il;re SBürbe unb ©ubftflenj $u ftdjern.

II. Xitel.

23ott ben ®fat>tgmcht$- unt> Banbgench^-'^tejtett,

§. 8 * 3’n einem jeben Canbgeridjte foU ein eigener £anbge*

rid)t§ => 2fr$t , unb in jeber groffern ©tabt , in welcher ein eignes

©tabtgerid)t bejlebt, foil ein eigner ©tabfgerid)t« = ^frjt angeffellt

werben
, fo bafj ftmfttg aud) nidjt ber f (einfte Siffrift in Unferm

9\eid)e ijt, tneld)er nid)t feinem Gericht« = 2fr$t beft'fct.

©in jeber biefer Gericht« = 2(er$te iff, bem gefammten übrigen

ältlichen ^erfonat feine« SSejirfe«, fo wie bem ^ublifum uber=

baupt , in allen ©egenjlänben ber SKebijinal =. ^olijei ba« junddhfia

gelegene SDrgan ber Regierung, unb übt allein bie gerichtliche tfrjneis

SBiffenfchaft nach fd)on befiimmten ober nod) ju befiimmenben 23ot=?

fchriften in jenen 83orfaUenheiten au«, $u welchen berfelbe non ben

Untergerichten feine« SSejirfe« requirirt wirb. £)iefe Gericht« = 2fer$te

muffen be«halb verpflichtet , ben Ärei« = tfommiffariaten untergeorbnet,

unb auf befonbere ^nftruftienen angeroiefen werben.

«Sei ber Gleichheit ber Gefd)dfte unb Obliegenheiten bet ©tabt^
gericht« = berste mit ben Eanbgerid)t« = 2fet$fen

, fe&en 5Bir ©rftere

ben fiebern am $ang unb 2Iu«jeid)nung in Uniforme gleich, unb
werben aud) eine ncrhdltnifjmdffig gleid^ommenbe SSefolbung bafur
auSmitteln laffen.

§. 9 . liefen ©tabt = unb 2anbgerid)tS = Tlerjten (§. 8 -)

wirb ba« ganje in ihrem S5e^irfe beftnbliche mebijinifdje ^crfonal

(L.Sitel. §. 2 . bi« 6 .) ohne alle 2lu«nal)mc unb ohne Unterfd)ieb

be« 9umge« ober fonftigen S3erhaltniff« , wa« bie Befolgung bet

erlaffenen
sierorbnungen

, fo roie bie mebijinifd)e ^Polijei überhaupt

betrifft, jundchft jur 7lufffd)t untergeben.

£)urd) fte werben 2Bir Un« non bem ©rfolge ber im §ad)e
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beS 9ftebiginal = 5Befen8 getroffenen ^fnerbnungett, unb bie ©t»

reichung Unferer biefjfallftgen al(er^od)ften 2kbftd)ten übergeugen.

§. 10 . OaS bisher SSerorbnete legt UnS bie 9?othwenbigfeit

auf, non biefen @tabt = unb 2anbgerid)tS = 2kergten weit niedrere,

olS bloö praktifd)e Äenntniffe gu forbern , worüber ftd) biefelben noc

ihrer ^InfleUung bet einer barüber jebergeit befonberS gu beftimmen=

ben Konkurs = Prüfung notltwenbig auSweifen muffen: ferner, eine

^öerbinbung ber 0teUc eines ©erichtS * 2(r$teS mit mancher anbern

g. 33, mit jener eines 3)?ebiginal = öiathS , an einem ©ubjefte ju

_ Verbieten.

§. ii. Oie Pflichten , Obliegenheiten unb Rechte ber ©erid)tS«

2ferjte fefcen 5ßir norgüglid) auf folgenbe fünfte feft:

a) Scber ©crid)tS = 2fr$t hat bie in Unferm 9?egierungS = Platte

enthaltenen , ober burd) fein ÄreiS = dtemmiffariat an ihn gekom*

menen S3erorbnungen augenblicklich unb genau gu befolgen , unb

im galle fte baS übrige drgtlid)e spetfonal betreffen, benfelben jebeS»

mal burd) bie spoligei = SSehorbe beS OiflriktS , mittelffc ßirfular

mijutheilen , biefe gefd)ei)ene Sftittheilung burd) bie eigne Unter»

fchrift eines jeben gu erheben , unb für bie Befolgung betfelben gu

machen. 23erftopt ftd) baS eine ober anberc ber drgtlichen ^nbwibuen,

nuS allen Samern ,
gegen SSerorbnungen

, fo erinnert ber ©erid)tS«

3(rgt baffelbe guevff , unb geigt im weitern UcbertrettungS = gälte

bie 6ad)e bem ÄreiSfommiffariat pflid)tmdfftg an.

b) 3*beS bie gratis beginnenbe drgtlid)e Snbwibuum weifet

fcei feinem Antritte bem ©erid)ts = 2frgte feines SSegirfeS baS legale

sprüfungS = Beugnifj unb bie Grrlaubnifj beS ÄreiS = ÄommiffariatS

uor , welches gur Ausübung in biefem 33egirfe berechtiget.

c) 3über ©erid)ts = 2frgt hnU ftd) eine genaue £ifte über alle

in feinem 33egirke beftnblichen drgtlichen Snbiuibuen aus allen gdchern,

worinn nebfb ber 2ln|leUung, baS ?flter , unb alle übrigen erheblichen

©igenfd)aften unb Zotigen aufgegeid)net , ber Austritt burd) Orts»

üerdnberung ober £ob bemerkt , unb bie 'tfngeigen über beibe lefetere

fogteid) jebergeit an baS iSreiS » Äommiffariat eingefenbet werben

müjfen.

d) Oer ©erid)tS * tfrgt erholet non allen tfergten ,
ßanbdrgten,

Chirurgen ,
gebammen unb Xtyn = 2lergten feines SSegirkS bie ihnen

in ihren Snftruktionen üorgufd)reibenben ßiflen unb tfngcigen , fo wie

tiefe unb aud) bie 2fpotf)e£er ihre ^fnjbdnbe , Klagen u. b, öl .

,

gu«
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nach ft bafytn ju birigiren t)rtbcn. 9?ur wenn ffe bon btefen ©erichfS*

3lerjten erweislich nicht t)inlan$ticfy gewurbigt werben feilten , fle*

l;et ber OiefurS jum ÄreiS = Äommiffariate offen.

r) Sie oben (Lit. a.) ernannten lüften begreiffen borjugS*

weife in [ich, bic ben 2(erjten, Eanb = ?fer$ten , Chirurgen unb Jpeb=»

ammen in ber 2lu$ubung ihrer SBSiffenfcfyaft borfommenben ©eburts*

unb Stetbefdlle / bie lefctern mit ber noch befortbetö unb allgemein

anjuorbnenben £eid)enbefchau , weldje bem ©erichtS = ?lr$te unber*

jitglid) jujufenben ftnb , ttnb vorüber beflimmte Vorfchriften folgen

werben. Ser ©crichtS = 2frjt rebigirt aus benfelben , mit S3ei*

fefcung ber 3abl ber in feinem Vejirfe gefchloffcnen ©ben , welche

Süiit ibnt bon ber geeigneten (Stelle mittbeiten (affen werben, nad)

einem ju erfcheinenben gormular , bolljHnbige ^opulationS = £a=»

bellen.

2fud) bie Anzeigen ber Tlerjfe itber bie ihnen l)dufftger Dora

fommenben Äranfheiten , t>or§uglicf) fontagiofer 2frt, unb ber tjbri=

gen mebijinifeben 9J?erfwürbigfeiten
,

geboren b^b ec*

f) VefonberS bnt jeber ©erichtS = tJlrjt feine befldnbige 2fufa

inerffamfeit auf ben ©ang unb bie ^requenj ber gewöhnlichen fo*

wohl, als auffergew^bnlicben Äranfbeiten ju b^f^n > unb feine

bejjfaüftgen 53eobad;tungen unb ©rfabrungen in ein befonbereS S5ud>

aufsujeidjnen.

Sie in mebijinifdjer unb naturbiftorifeber #inftcbt feltenen unb

bemerfungöwertben ©egenfianbe unb ©rfebeinungen , welche jut

Senntnip unb ©inftcht beS ©erichtS = 2lrzte$ fommen, berbiene«

gleiche Ovucbficht.

Von vorzüglicher 5Bid>tigfeit aber muffen bem ©erichtS = ?frjte

aKe, an ben ©rdnjen feines VejirfeS, ober in bemfelben borfoma

menben ©pibemien unb ©pijootien fein.

Ueber biefe ©egenfldnbe I)at ber ©erid)tS = 2lrjt jebeSmal un*

nerjuglid) bie Anzeige an baS ÄreiS»Äommiffariat ju machen, unb

ftd) bie benotbigtert fpe^iellen Verfügungen ju erbitten.

^n ber dpauptfache werben Söir hierüber eigene Vorfdjriften,

wie bie 9latur biefer Uebel ju etfotfehen ,
polizeiliche unb rnebiji*

riifch« SftaaStegeln bagegen ju ergreiffen ftnb , mit einer fbrmlidjm

Kontumaz = Srbnung folgen laffen.

g) Ser ©erid)ts a '^Irjt hat fortwdlwcnbe VBitterungS = Veob»

achtungen nach beflimmten Vorfdjriften an&ufteUen unb ju fammeln.



540

<ut$ welchen berfelbe nebft ben auf bic 2fugübung bcr 2£iffenfcbaft

refultirenben 23ortbeilen , im SSereine mit anbern hierauf SSejug

babenben ©egenfldnben, bag Material ju einer mebljinifcben So»

pograpbie feineg 33ejirfeg gewinnt.

Sine £auptüberftd)t baoon mujj mit jebem 9)?onatg = SScridjt

an bag $rcig » Äommiffariat eingefenbet werben.

h) Ucber ben ©eridjtg = Tferjten obliegenbe gefe|lid)e Sd)U!j»

pofen = Impfung ftnb in ber bctreffenben SSerorbnung nom 26 .

Äugufl t>. 3* bie üßorfcbriften gegeben , unb bag fernere Srforber=

liebe werben 2öir bureb bie $reig = Äommiffariate erlaffen.

i) SCuf bie in bem SSejirfe gelegenen, bet Sanitdtg = $Poli$ci

untergeorbneten Staatg = infiniten aller 2Cr t, alg auf Äranfenbdufer,

©ebdrbdufer, 3erenbdufet , $ranfenbefud)$=2fnjlalten , Sd)ull)dufer,

£eicbenbdufer , SSegräbnijj = 9) 1% , ©efangniffe ,
ferner auf bic S3er»

pflegung ber bem «Staate angeborigen SBaifen bei ^rioaten, auf

bie §3ab = Sfnflalten
,

3>njlitute unb Sttfirumentc jur 93elcbung ber

Scbeintobten , bie für jeben 33ejirli crforberlicben d)irurgifd)cn 3n»

firumente , bann auf bie #potbefen , SEftaterialhdnbler , trautet*

fammler n. bgl. bat ber ©eridjtgarjt eine befonbere fürocillirenbe

2fufficht ju beiten, unb bem ÄteiS = Äommiffariate ungefdumtc

2fnjeige ju machen , wenn bie über biefe ©egenftdnbe erfebienenen

ober naebfommenben SSerorbnungen überfebritten werben , ober er»

beblicbe SOlißbraucbe ftd) eingefcblicben haben follten, welchen alg einer

£ofal => 2(nftalt nicht oon ber £o!al = ^)olijei » Stelle, auf feine Sr»

innerung abgebolfen werben fann.

ü) £)et ©erid)tg = 2(rjt bat bie 2fpotbefen = SSifttationen mit

83eijiebung beg baju nad) ber fünftigen 2fpotf)cfer » £rbnung er»

forberlicben ^)erfonalg , in feinem SSejitfe in gefc^Cid;er Sorm oor»

junebmen, unb über bie Befolgung ber feftjufe^enben Sap»£)tbnung

ju wachen.

3n biefer ^)inftd)t muß ftd) bcrfelbe mit ber erjlen SRebifton

ber 2Ipotbefer = 9led)nungen , welche ihm ju biefem 3 n>ecb jugejlellt

werben, befajfen, unb feine fd)tiftlicben S3cmetfungen barübec

abgeben.

1 ) 2fud) auf bie Schaltung ber für bic Verrichtungen beg

übrigen mebijinifeben ^)etfonalg ju erfdbeinenben £ap»£)rbnung,

bat ber ©erid)t3 2frjt ju [eben.
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m) JDerfelbc T)at nebffbei eine genaue 3Tufftdf)t auf alle in

feinem Vejirbe befinblidjen mebijinifeben Pfufdjer $u galten , worun»

ter alle ^nbioibuen verftanben werben ,
tvelctjc ftd) mit wiberrecht*

lieber Ausübung irgenb eines BweigeS ber mebipnifchen VBiffen»

febaften , befonberS bem $anbeln mit 9)?ebibamenten , bem 2(us»

geben berfelben , bem Verfertigen geheimer Mittel , biefelben mögen

Privilegien haben ober nicht, befaffen; ba 2öir ben Verkauf ber

Itfrjneimittel auSfchlieplid) nur ben orbentlidjen 2Cpotl)eben vorbehal»

ten. SBir haben oben
(
1 . Sitel §. 1 — 6 II. Sitel §. 2 . Li*, b.)

biejenigen, welche als mebijinifdje Pfufdjer 51t bebanbeln finb, ge»

nauer angegeben.

£>er ©erichtS = 2(rjt requirirt bagegen bie Abhilfe fchriftlid;

bei ber Poliseifielle , unb wenn biefe fdumet , ifi pflichtmdjjige 2fn«

jeige an baS ÄreiS = ^ommiffariat ju madjen.
«

tiefem gerndp barf aud) fremben auSldnbifchen Tferjten , £pera»

teurS u. bgl. bie Ausübung ihrer Äunft, ol)ne VotweiS eines ei»

genen ©tlaubnijjfchcineS beS Ä'reiS = ßommiffariatS nicht geflattet

w erben.

n) 2)ie vorläufige Auswahl berjenigen ©ubjebfe, welche auf

©cmeinbS «= Äoften als ßanbdrjte , ^h'^drjte unb ^urfebmiebe in

ben Unterricht genommen tverben wollen, bann bie bejUmmtere

Cfrwdgung ber gdbigbeiten berjenigen , welche als Lehrlinge in 2bpo-

theben , ober jum Unterrichte in ber $ebammenfd)ule anjunehmen

finb , ftebet gleichfalls bem ©erichtS = ‘tfrjte §u,

o) Semfelben liegt auch bie 2(ufficht auf ^rren Unb 5Baf)n»

finnige feines VejirbeS ob , unb er hat mit ber PolijeifMe gemein»

fcbaftlicbe SJiaafregeln jur Verhütung aller 9?öchtl)eile, wetd)c biefe

©attung Ungtüctlicher ftcl? felbjl ober anbem surugen bannten
, $ei»

tig genug ju treffen*

p) 9iut ber ©erichtS »Tfecgt ertheilet über bie in feinem Vep'rbe

vorhanbenen, mit vetfdjiebenen mitten ber ©ebrechen beS ÄorperS

,

ober ber ©eelc behafteten , unb beShalb allgemeine Siücbftchten 5 . V.
jur Verpflegung als voUbommen 2frme

, jur Aufnahme in ein Üran»

fenl)auS , ober tn ein anbereS ber öffentlichen ^nfritute ber V3ol)l»

thdtigbeit, erforbernben Snbivibuett
, (bie Salle, in tveldjen Vßtc

auSbrücblid) eine anbece Ve^immung treffen tverben, ausgenommen)

ein vollgültiges Beugnip, für weiches er auch ftrenge bera.uwort*

lieh bleibt*



54*

q) Sfn allen fallen , in n>clcf;cn bie ßofdl => fPolijei * (Stellen

©utachten , bie ©ntfdjeibung ober bie 23eit)itfe eines TTr^tcä

notbig haben / als $. S3. ftnb, bie Unterfud)ung t?er6auflidjer Kah»
tungSmittcl, beS ©ctrdnfeS, bas bewohnen neugebauter Raufer
tt. b. m. ijl ber ©erichtSarjt be$ 33e$irle$ beijujiehen > unb ba$

Geeignete non ihm fd;tiftlich bahin abjugeben.

r) Oer ©erichtSarjt be$ S3esirfcS muß $ur Auswahl ber SKi*

litdrpflid)tigen (£ubjcfte
, jjebeSmal unfehlbar sugejogen , feine ©rtin*

be für ober wiber bie 2Tauglict;Feit berfelben torgemerlt, unb im le^tem

§alle ton ihm ein befonberS motitirteS 3eugniß auSgefleUt werben.

1) (5nblich haben bie Untergerichte jut Ausübung ber getiebt«*

lid)en Arjneiwiffenfchaft, b. i. ju forenfen mebi$inifd;en Unterfu*

jungen, Analpfen , ju Üeidjenofnungen unb 2i>unbbefd)au , bann
jur AuSfieUung ber über fold)e ©egenjtanbe erfoberlidjen Rarere/

©machten unb 3eugnifie , nur allein ben ©erid;tS 3 Arjt $u re=.

guiriren.

§• I2 « Sur alle ©ericht«=Aer$te be$ ganjen Reiches werben 5Bir

unterjügtich umfaffenbe, bie torgejeidmeten Oced;te , Pflichten unb

Obliegenheiten genauer beftimmenbe Intuitionen entwerfen , unb

bie gormulatien unb formen torjeidjnen laffen , nach welken bie=.

felben jeben Sftonat regelmäßig, bei auffergewöhnlidjett (Sreigniffen

ober auch auffer biefen S3erid)t an ihr Äreislcmmiffariat $u erfiat*

ten haben. UebrigenS ftnb bie allgemeinen Oienftpflid^ten ber

amten auch auf bie ©erid;t$ = 2ferste anwenbbar.

nr. 2 i t e U

55ott ben ^OiCbijtnal * Käthen bet ben ÄveiS - $omm(jfariafetf*

§• i3- Süt bie SSearbeitung ber mebijinifd) =» polijeilidjen

©egenffanbe geben 2üir Unfern Jtreis = jtommiffaciaten einen , ober

nach Umjtänben §wei SKebijittal = Oidthe bei.

Oa bie meifren ber ton ihnen $u bebanbelnben ©egenjHnb«

erelutiter 2frt ftnb , attbere aber ton ben ©eridjtö = Aerjten fd)on

torbereitet werben , erwarten S&ir ton biefen SKebijinal = -Kathen,

baß bicfelben überall in ihrem Greife bie ton Uns fejlgefe&te Orb=

nung im ©anitätSwefen t>erflellen unb erhalten, bie etwa nothig

erachteten geeigneten ÜJorfd)tdge UnS torlegen, unb Unfern Aller*

bodjjlen Abftdjten entfpredjen werben.
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§. i4. Sa btefe Unfere allerhochfte 95efitntmuila«ti tt)of>l gü*

gorberung ber mcbijinifd) = polizeilichen ©egenfldnbe überhaupt/

nicht aber für bie mit feem mebijinifdjen ^Ocrfonote , Porjüglid;

ben Aerjten unb Apothefern oorjunehmenben Prüfungen, bann fcr=»

ner , nicht zur Bearbeitung mebijinifcfy - forenfer BorfaUenheiten ,

über meld)e bie in Unferem fKcidje angeorbneten Appetlationö = ©erichte

©utachten ober ©ntfcheibung nott)ig t)aben, fyinreicfyenb ftnb , fo

perorbnen 5Bir , baß zu Bamberg
,

§u -öftündjen unb ju Orient ,

eigene , mebijinifdje ^rüfungS = ßomiteen , welchen zugleich bie Be*

arbcitung ber in zweiter Snfianz eine mefeizinifdje Beurteilung

ober Beleud)tung erfobernben forenfen BorfaUenheiten jufommt,

bestellet, unb bie CD?ebijinal = 9?dthe biefer Greife mit fähigen Affeffo*

t*cn , bereu Beftimmungen unb Ernennungen 2Bir *Unä oorbehat*

ten , auf Pier ober fünf ©lieber permehrt merben.

3u biefen dtomitecn in ben dpauptftdbten Lünten unb Bam-
berg tperben B$it bie biö^ec in grofferer Anzahl bafelbji bejlanbe-

neu SKebijinal = SKathe Permenben , für bie $auptfiabt Orient aber

unperjftglid; bie hierzu benötigte Anjat)l non Affefforen Ung in

Borfdjlag bringen taffen, unb ben $rei$ = dtommiffariaten unb 3>u*

ftife = ©teilen , bie be^tjalb nötigen Befehle erteilen , bamit in

biefen beiben nichtigen Singen feinem nad)teitigen Auffdjube 9)la&

gegeben merbe. 9?ut für bie eben ermähnten ©egenjfdnbe , b. i.

bie Prüfungen ber Aerzte unb Apothefer ( ba Bßir bie Prüfungen

feer £anb= Aerzte
, gebammen, S^tcr = Aerzte , unb ^utfdjmiebe in

Bufunft an jenen ©djulcn, an melden fte ihre Btlbung erhalten

haben, mit Zuziehung ber Sflebijinal = Sldthe be3 ÄreifeS pornelj*

men laffen werben,) — bann bie Berathungen unb Bearbeitung

gen ber oon ben AppellationS = ©erid;ten begehrten Entfcheibungen

unb ©machten , oerfammetn fit fammtlidje ©lieber an biefen me*

feijiniften Äomiteen foUegialifd). Sie gewohnlid) auffer biefen por*

fommenben ©egenftdnbe tperben Pon ben ©encral * Ärei$ = dlom*

nuffarien ben htefüt bejiimmten CDlebijinal = Diäten gteid; ben übci=#

gen Kathen zur Bearbeitung jugetheilt.

gür bie Prüfungen tperben B>ir bie ( I. Sittel §. 2 . ) ermahn-

ten Borftriften, unb für bie follegialifdje Bearbeitung ber mebt-

jinifd) = gerichtlichen ©egenfidnbe, bie ber neuen ©ericbtö = Berfaf-

fung Unfern SKeidjS entfpretenbe formen bejlimmen,

§. *5* Sie ©teilen bet Biebijinal * öiatl;e bei ben iUeiö*



544

^ommiffariatcn , werben 2Bir in äulunft nur mit fotzen bereit«

Ungeteilt aewefenen ©erid)t$ = 2(er$ten beferen , welche fiel) burch

Borjüglichleit it>rer Äe'nntnijfe, burch unb moralifd; gu»

te$ betragen auSjeid;nen.

§ 16 . £)ie 9)iebijinal s 9?atbe bei ben ÄreiS » Äommiffariaten

fielen in gleicher Kategorie, mit ben übrigen , biefclben lonftituiren»

ben ÄreiS = Oiatt)en , unb titulieren mit bemfelbcn nach bem £)ien»

fteS = 2Üter.

§ i 7 . £)er ©efd;dftSgang für bie ©egenjfanbe ber Sftebiji»

nat = *Poli$ei , i ft ber für bie .Kreis = «lommiffariate überhaupt uor»

gejeid)nete, nad; weld;em Grinlauf, ButheÜung , Bearbeitung , SKe»

gijlratur, Jlanjlei unb ©ppebition beforgt trieb* 3m ©egenjtanben

gemachter wirb ber ©eneral » Äommiffdr ein gemeinfd;aftlid;e$

Benehmen mit jenen Ärei$ = 9vätt)en anorbnen, in beren gaef;

biefelben zugleich einfd;ldgig ft'nb/ unb bie 2fuffdfce gemeinfehaft»

lieh unterjeichnen lafferu

§. ifl. 2)ie dtreiSs Äommiffariate haben überhaupt leine Ber»

erbnung , unb bcshalb auch leine in bem gad;e ber SOtebisinal»

*Pcli$ei für ftd> §u erlaffen, unb leine Beifügung ju treffen, über

beren Borwurf nicht bereit« t>on Uns fdjon fanltionirte formen be»

flehen , biejenigen feltenen galle ausgenommen , in weld;en eine

unabdnberliche 94othwenbigleit leinen 2tuffchub julapt, worü»

ber aber bie .Kreis = ^ommiffariate jeberjeit oerantwortlid; bleiben

,

unb fogleid; an Uns bie 2ln$eige bauon ju mad;en/ unb Unfere

Befldttigung ju erholen haben.

UebrigenS haben bie 9Jfebijinal » 9?dtf)e ber .Kreis = Äommiffa»

riate nur allein bie t>on Uns im Sache beS SJiebijinal = ^Polijei»

wefenS erlaffenen Berorbnungen $u oolljiehen, bie ihnen übertrage»

nen ©egenftdnbe ju bearbeiten, für bie Befolgung ber, ben ©e<»

rid;tS = 2fer§ten unb bem übrigen mebijinifchen ^erfcnale ihre« .Kiei»

feS ertheilten Snftruftionen uno Befehle $u wachen, bie ucn ben

©erid;t« = 2lerjten an fte gelangten legalen 9?otijen unb 2(n$eigen $u

fammeln, gehörig oorjubereiten unb burd; baS ÄreiS = Äommifja»

riat an Uns einjubeforbern. £>iefemnach liegt ben SDtebijinal * Uva»

then bei ben .Kreis . Äommiffariaten befonberS ob :

ä

)

bie ©orge für genaue Beobachtung ber in bem Sache be$

SJlebijinalwefens bisher erlaffenen , unb bie fd;leuntge ©relution

ber oon Uns fünftig ju erlaffenbcn Berorbnungen, fte mögen bie

SNebt»
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fföebi$inaU JRdthe, ober ba§ ihnen untergeorbnefe ^erfonai be«

treffen

;

b) Sie ©ammlung aUer non ben (Berichts = 2fer$ten nad)

§* II. Lit. c,d, e ,f
, g ,

h, i, k, m, n, theilS mitteljl

ber monatlichen, thetlS mitteljl ber aufferorbentlidjen Berichte er»

flatteren , an fte gelangte 2(njeigen unb D'lotijcn , welche fie genau

5« orbnen, unb nach Votfchriften , welche noch erfcheinen werben

,

nach bem Grnbe eines jeben Vierteljahrs b. i. mit Anfang be$

SanuarS , 2(pcilS , 3uli nnb SftoberS , burch baS ÄreiS = Äomrnif»

fariat Uns norjulegen haben.

c) Sie Ueberft'cht unb Kontrolle aller in bem Greife beftnbli-

liehen amtlichen Snbinibuen , befonberS aber ber ©erid)tS = 2lerjte , ber-

felben (BefchdftSfuhrung unb ^onbuite

;

d) bie Sber = 3(ufftcht auf alle in ihrem Greife befinblichen

,

ber ©anitdtS = spelijei untergeorbneten 2lnflalten. II. Eitel. n„
Lit. i.;

e) Sie Bearbeitung einzelner befonberec ©egenfldnbe, welche

Söir ihnen auflegen werben;

1) Sie Begutachtung auf erlebigte ober wieber ju befefcenbe

©teilen ber (Berichts = 2lerjte , ber 2fer$te an Snfrituten ber Sßohl-

thdtigfeit u. f. w. non jeber folgen drlebigung burch Stob ober

SrtSoerdnberung muffen 5Bir unoerjuglich in Äenntnif? gefegt werben;

g) bie Bewilligungen ber Oieife = ^ijenjen , welche bie (Berichts«

Sferjte auf eine längere 3eit als 4 Sage bei ben ÄreiS * Äommif-

fariaten , unb im galle einer SReifc nach Unferer 9leftbcn$ftabt

,

burd) baffelbe bei UnS unmittelbar nad)jufud)en haben.

Sod) muffen bie (Beiid;tS * ?fer$te in folchen fallen
, gleid)wie

bei einer fte befallenben anhaltenben Äranfheit, ein annehmbaeS

*Promforium treffen , welches in einem als fähig anerkanntem tfrjte,

ber in ber Bittfchrift ju benennen ijl, ju befleißen hat;

h) bie Begutachtung einer allenfallftgen Vermehrung ober

Utebuftion bcS einen ober anbem SheileS beS drjtlidjen *Perfcnal$

nach ben Verhaltniffen ber Sofalitat unb ber Volksmenge.

i) bie VorfdjUige unb Begutachtungen ju nerbienten Belo-

bungen ober 2(hnbungen beS mebijinifdjen ^PerfonalS il>rcS ÄreifeS

bie (5ntfd)eibung ber auf ba$ 3Biffenfd;aftlid)e ober ^olijeilidje be$

SllebijinalwefenS Bejug habenben ßwijle beffelben, wenn ju ihnen

ein förmlicher $efur$ genommen wirb.

I. S3anb. o ti
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V) bie Ober = Tfufffc^t auf SRebizinat = unb 2fpöthefet - Säten,

3(pothefcn = S3ifirationen , bie ©upet = Ulenifton beriet ^Rechnungen,

wenn fte barju aufgeforbert ober bamit beauftragt werben

;

l) bie Leitung ber polizeilichen unb mebijinifdjen 83orfehrun*

gen bei auSbrechenben Epidemien , anfiecf'enben Äranfheiten , 23 iet)o

feudjen u. bgl. , worüber ebenfalls jebeSmal fogleid) an Uns SÖe*

rieht ju erstatten ijt

:

m) bie Ausmittlung , ob auswärtigen burch il)re Greife rei«

fenben Merzten unb Operateurs u. f. w. Unferen gegebenen 33 er-

erbnungen vorn 31. Auguft 1805* ( ^Regierung* = SSlatt 1805* t

etücf XL. ©eite 1012. flg, ) zu golge , bie Ausübung ihrer

5lunft zu gefiatten fep.

§. 19. lieber alle ben SRebtzinal = SRathen jUöctt)cUte / non

benfelben erledigte, ober unerlebigt gebliebene ©egenfidnbe, wirb

ber ©eneraU ßommiffdr beS ÄreifeS, in ben vierteljährig , feiner

^nflruftion gemdp einzufenbenben ©efchdftS = Tabellen , gleichwie

für bie übrigen $dthe , feine SSemerfungen machen.

§. 20. 3n Jpinftd;t ber SÜeife = Sizenjen unb übrigen 83er$dlt=»

uijfe bleibt eS für bie SSRedijinal = SRdthe bei ben in bet angezoge^

iten ^njirultion enthaltenen Söejbimmungen.

IV. % i t e I.

^cbijinal- ^Bürcau het Unfevem geheimen 9J?imf!crium t>e$

Innern.

5ßir hüten fc!>on bei Errichtung UnfereS geheimen 9Riniftetium$

beS Innern, baS SD^cbiginalwefen als einen ber wichtigen Bweig*

ber ©taats= Polizei, bemfclben zur SSeforgung unb oberjien Lei-

tung übergeben. SSei btefem Unfern 2Rinifterium haben SBir ge-

genwärtig in ber ©ebtion ber Polizei ein eigenes SRebizinal => 83 ü-

reau errichtet, unb bie erforberlichen Reifungen erlaffen, bamit

bas «JJlebizinalwefen bem non Uns genehmigten $lan gemdp, fp-

ftematifch bearbeitet, in allen ^heilen UnfereS Reichs in homogene

Anwendung tretten bann.

S3on Unfern ÄreiS = Äommiffariaten, 9Rebizinal=> Uidthen , ©e-

tid)ts = letzten , ^olijei = ©teilen unb bem gefammten ärjtlichett

^erfcnale erwarten 8üir bie thatigjie SRitwirfung nach bet ©e-

<hdft$ - ©ph«™ «ined jeben, um in btefem wichtigen ©egenftanb«
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Un$ fomobl als Ünferen getreuen Untertanen bie ^tuc^te be$ (fr«

folgeS ju fid;ern.

Muntert / ben 8- September 1808*

50? a y 3 0 f c p f)>

Sreiljerr 0 0 n SW 0 n t g e l a $
1

7(uf itonigl. allerbocbjfen SSefehl*

non Ätempelbuber,

©enerdl -* «öevorbtumg , bie Örgantfation ber 5J?ebijinal * 23er*

faftung im Äänigreiche SÖhrtemberg.

3riebrid), 00h ©otteS ©naben $onig t>on 5Bürtemberg.

Pächtern bureb bie neue ©intbeilung ber IDberdmter un&
Lanboogteien beS Königreiches 00m 2?. £)ft. i8io eine bamit

übereinftimmenbe Srganifation ber SHebijinal =. Sßerfaffung notb*

ttenbig geworben ifij fo trollen SBir in tiefer £inftcbt 9Jacbj*e-

benbeS allergnabigjl rerorbnet l?aben

:

J) 3m allgemeinen Derbleibt eS bei bem ©tunbfafce , bafj je«

ber jur mebijinifeben ^rapiS berechtigte Ar$t baS 9\ed;t bot, feine

Äunft unb SBiffenfcbaft überall, mobin befonberS Zutrauen ibn
ruft , jeboeb ohne 23erfaumnifj in bem jur befonberen Aufftcbt ihm
anoertrauten SSejirf auSjuuben. ©S bleibt Demnach ben unbefol-

beten Achten ober fogenannten 93racticiS ferner freigeficllt , wo fte

il)ren Aufenthalt im Konigreidje nehmen möllern Doch bot bie

Äonigl. ©efition beS 5D?ebijinalmefenS bie jungen Aerjte , melcbe
nad; erfranbener Prüfung Legitimation $ur drjtlid;en <PraptS erhal-
ten , aufmetffam ju machen , bap fte ihren Aufenthalt ba nehmen,
mo ihr befannt fepn rnirb , bafj ein meiteret Arjt erforberlicb fep,

2) ^>ebeS £>beramt erhalt unter ber S5enennung iDberamtS^
Arjt einen öffentlichen ©efunbl)eitS = SSeamtcn , melcbem innerhalb

beS £>beramts = 23ejirf'eS alle in baS Sttebijinalwefen einfcblagen*

ben ©efebafte , insbefonbere bie Aufftdjt über alle CSAebijinal = An-
halten unb baS übrige mebijinifd^c ^Petfonale, bie öftere 33ifttation

ber Apotbefen , fo mie ber 5Kunbdrjte unb ihrer 3nflrumente
bie Prüfung ber ber SLüunbarjneilunfi ftcb mtbmenben 3ünglinge

, bie

Sßeforgung ber Legal • $dlle , ©pibemien, in ©tmanglung eines be*

35
*
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fonbern 5£f)ierar$te$ aud) ©pisootien , ©onfcriptionS = ©efdjdfte , fer-

ner , wenn er juglcid) ©eburtShelfer ifl , bet Unterricht ber geb-

ammen obliegt , welcher fowohl bem SDberamte theilS Suc unmit-

telbaren 2fbt>ulfc jur weiteren Beforberung an baS £anb-

pogtei = Amt ober bie Mebijinal => Seftion , als aud) an biefe un-

mittelbar An$eigen , Borfchldge , (Gutachten unb Berid)te ju er-

flattert , aud) in benjenigen £rten, worinn befonbere d)irurgifd)£

fie^r = Tfnflalten angeorbnet werben , babei Unterrid;t ju ertbeilen hat.

©t muß feinen Mohnfifc in ber £)beramt$flabt haben, unb

feine Befolbung ijl oon oon 450 fl. bis 500 fl unb eine $Pferb$-

Station nebft 20 fl. für (Schreib => Materialien beftimmt.

2)er ganje ©ehalt wirb bon fammtlichen Kommunen be*

jDberamtä unter ©oncurren§ ber pioram Corporum bejatjtt , oort

terjenigen ©emeinbe aber, worinn ber Arjt feinen Mohn ft hat,

an 3eneS Befolbung nach SSefchaffcn^eit bet Umfidnbe eine b)6t)cre

Nate beigetragen.

Um biefe Befolbung hat ber £>beramtS = Arjt ohne weitere

©ntfehdbigung ben #au$ = Atmen , fo wie in ben öffentlichen ©pi-

tdiern unb Äranfenhdufern bie drjtliche Jpülfe $u leijfen, alle Be-

richte, ©utachten k. in mebtsinifd)= poliseilichen Angelegenheiten ju

«rfiatten , hinüber , fo wie über b)6h>cre Meifungen unb MebijinaJ-

S3 orfd)riften Negijlratur su halten unb bem Nachfolger ju übergeben.

Bei feinen Ncifen unb Äranfenbefuchen auf ben Amtsorten

hat er in allen Borfommenheiten , eS mögen ^Ptioati, ober

Kommunen unb Korporationen bie Äoflen bejahten ,
SegaU

l^alle allein ausgenommen , bei welchen bie ©ebühren unb Neife-

foften nach ber altern gefehlten Norm auch ferner nod) bercd)net

werben bürfen , neben bem in bem Negulatio nom 28« Mai igoS

beftimmten jDiaten , für Netfefoflen nur baS Suttergelb auf ein

*Pferb su forbetn.

2)a jebod) ein einiger Arjt ein ganjeS £>beramt mit öfter*

weit non einanber entlegenen Amtsorten nicht gehörig beforgen bann,

fo werben je nad) ber £ofalitdt nod) ©ijlrifte für Unteramts - Aerjtc

gebilbet ,
welche neben ber mebisinifchen $rapi$ aud) bei ©pibemieeti

unb ©pijootten , nad) vorheriger Berabrebung mit bem £>beramts*

Arste, baS Nötige ju beforgen, unb biejenigen EegaUgdUe &u

behanbeln haben, welche baS £>beramt, etwa wegen Berhinberung,

beS £>beramt$ => Arjts Obernien ^He ihnen übertragen wirb.
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Der Unteramts = TTrjt erhalt auS gleichen Gaffen unb mff

gleid)er ©erbinblicbfeit ,
wie ber Oberamts = tfrjt , eine <PferbS-

SRation unb eine SSefolbung , tnetd)e aber bie $dlfte beS einem Ober*

omt$ * 2(r$te auSgefefcten ©ehalteS nicht uberfdjreiten barf, intern

tiefe ©teilen als Anfangs = Dien fte anjufehen ftnb.

5Benn ein Ober = ober Unteramts = 2lrzt wegen 2llterS, ober

weil er etwa in einer großem ©tabt fd>on alljugrofe 2rfal = ^)ra*

yj$ t>at , bie ©efcfydfte auf ben 2TmtSorten nicht mehr gehörig be*

fergen lann, fo Verliert er bie *PferbS = JKation unb einen »erhalt*

tüjjmajjigcn 2heil feiner SSefolbung, weldje berjenige spracticuS er*

halt, ber ihm für bie ©efd)dfte auf bem Sanbe fubftituirt wirb.

Die Obliegenheiten ber Ober * unb Unteramts = Merzte , ihre

33ert)dltnifie fowohl unter fiel) , als aud) gegen baS Oberamt unb

höhere ©teilen ftnb in befonberer Snftruftion naher bezeichnet,

worauf fte »erwiefen wetten.

Die Oberamter haben bei neuen 2fnotbnungen ober 93orfallen,

weld;e bie 5}iebizinal = Polizei angchen, »on ben betreffenben Ober*

amts = Merzten entweber fd)riftlicheS Gutachten einzuziehen, ober,

wenn Gile nothwenbig ift, wenigftenS münbliche 9iücffprache mit

ihnen zu nehmen , ehe eine SSerfügung getroffen wirb.

©mb Oberamtmann unb Oberamts = ?Xrjt über eine ju fref*

fenbe S3orfet)r »erfchiebener Meinung , fo mup »on bem Äonigl.

Oberamte barüber S5erid;t an baS Slonigl Departement beS Snnern,

©eftion ber innern Tfbminiflration , ober ©eftion beS Sftcbizinal»

SBefenS, nach SSefchaffenheit beS Sali«, erftattet unb 9?efolution

erwartet werben. Sn SdUen aber, ba Gile erforbert wirb, hat bet

Oberamtmann bie Verfügung, je naebbem fte auf rein mebizini*

fd)en ober auf polizeilidjen ©ünben beruht , »orlduftg nach ber ?fn*

ficht beS Oberamts = 2frztcS ober nad) feiner 'eigenen
, jeboeb auf

S3erantwovtlid)leit beSjenigen z« »ollziehen, beffen Meinung gefolgt

würbe, unb bem ju erßattenben Berichte bie gefd;ehene Verfügung

anzuzeigen.

Sn biefen Sailen mufj baS Oberamt feinen Berichten bie fdjrift*

liehe 2leuperung beS Oberamts => ‘tfrzteS beilegen.

Den Oberdmtern liegt eS ferner cb , bie Anträge unb ?fn*

geigen , welche ihnen »on ben Oberamts * 2ferjten gemacht werben,

gehörig 5U berücffid)tigen , le^terc ju unterfuchen unb je nad) ber

«Kamt ber ©ad;e »on 2lmt$wegen zuerlebigen, ober an bie höhere
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CStetfe ju berichten , oucf> ben £)beramt3 = Ufrjf non bet getroffenen

Verfügung ober fyofyeren Grntfd)cibung in allen gatlen aufS $3 dlbefte

in -ftenntnif ju feiern

3 * $üc jebe ßanbüogtei tuirb ein Sanbüogtei = 2fr jt angeftellt,

trelcfjer feinen ©ifc in ber Üanbuogtei = ©tabt haben muf. Der»

felbe h«t bie höhere 2fuffid)t über alle im llanboogtei = S3ejirfe

beftnblidje SO?ebijinal => 2fnffalten , über baä gefammte ^Perfonal an

3(erjten , 5Bunbdrjten , ©eburt^helfern , gebammen , 2fpothefern,

Shierarjten, Äranfentudrtern , unb über bie SSolljiehung bet SOlebis

?inal = ©efefce.

^r hnt üon allen mebijinifch » poli$eiltd)en ©ebreefjen bem 2anb*

t>ogt , in nichtigem fallen auch ber Äonigl, ©el'tion be$ SO?ebisinal»

SÜefenö 2lnjeige ju madjen , üöorfchldge unb @utad)ten geforbert

unb ungeforbert ju ermatten , jährliche Berichte über ben €0?ebijinal=»

Bujlanb ber Sanboogtei
, ferner bie non ben DberamtS = 2ferjten

einjuforbernben Tabellen über bie ©chufcpofen = Impfung , bc$gl.

bie Sagbücher ber ©eburt^helfer unb gebammen, an bie ©efeiort

be$ Sftebijinal = SQSefeuS einjufenben unb ebenberfelben beitrage jut

roebijinifcb = tupographifd)en Ueberftdht ber £anbt>ogtei unter Sßerneb*

tnung ber £>beramt$ = 2(erjte 51t liefern»

Grr ijt üetbunben, ben fpejiellen Aufträgen, meldje bie SO?e»

bijinal = ©eftion ober ber ßanbnogt in mebijinifcb =» polijeilichen 2fn»

Gelegenheiten ihm erteilen merben
, ftdf> ju unterstehen , auch je

binnen jntei fahren bie SOlebijinal = SBifttationen in allen £Dber^

umtern be§ Canbnogtei » S3 ejirfe3 mit ber möglichen 9)ünftlicbfeif/

ouf Sofien ber (Sommunen norjunehmen»

Shot fontmt bie Prüfung ber SÖJunbdrjfe unb SÖaber lebtet

Älaffe , bie 2fbminiffration ber rounbdrjtlicben Uuterfiü&ung 5 = Äaffe,

bie ©orge für bie 2fufben>ahrungber au$ berfelben anjufdjaffen*

ben Snftrumente unb S5 üd;et unb für ba§ ßirfulieren ber let<«

tern $u*

<£t hdt bie Prüfung ber gebammen
, fobann ba , tuo noch

fein Eanboogtei = £hierarjt aufgefMt ifl , in ©emeinfd)aft mit einem

SDbcramtS = ^hierarjte bie Prüfung ber durfdjmiebe ju beforgen

unb eine georbnete 9?egijfratur ju halten. Der Sanbuogtei = Trr^t

erhalt au$ ber ©taatSfaffe einen ©ehatt non 250 fl. nebjt 15 fl.

für ©chreib = SOlaterialiett , unb bei amtlidjen Reifen unb Sßetfen»

Jnmgen h«t w bie regulatiomdfige ßntfdbdbigung ju beredten, ©r
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icrffet)t in ber 9?egel banefeen noch ba$ Amt eines £>feeramt$*

ArjteS mit bet für biefe ©teile auSgefefeten 33 efolbung.

3m übrigen werben bie Sanbnogtei 3 Aerjte auf bie feefonbete

umfianblidje 3nfiruftion übet il;re *PfIid;ten unb 23ert)altnif[e jue

9?ad)ad)tung nerwiefen. ,

2)ie Äonigl. fianbbogtei* unb £)berdmter werben bie £anb=*

Aerjte in (Erfüllung ifereS SSerufeS jeberjeit unterfingen ,
unb bie

£)berdmter finb inSbefonbere nerbunfeen , ofene Auffd>ub bie bet bet

OAebijinal = SSifitation erteilten 9ie$effe ju noll$ief)en , bie weitere

Unterfud)tnig bet f)ier$u auSgefefcten ©egenfldnbe notjunelimcn, unb

in moglid)jl furjet $eit hierüber beni £anbnogtei = Arjte ju feinet

föeticfetS = ©rjfattung 9?ad)tid)t ju ertfeeilcn. @nblid) feat ber ßanb*

nogt feei allen neuen, bie Sftebijinial * ^)clijei feetreffenben Anorb*

nungen unb (5‘reigniffen, begleichen bei Cmidjtung non ArbeitSfedufern,

©dfeulen, ©efdngniffen unb anbern öffentlichen Anhalten, wobei

bie ©efunbfeeit ber Untertanen berü<ffid)tiget werben muff, baS

©utaefeten be$ Sanbnogtei = 2frjuö einju^ietjen unb feinen Berichten

unb Anträgen beijulegen.

4 . Um bie £anbnogtei * Aerjte fowofe)t im Allgemeinen , al«

aud) inSbefonbere ^)inftd)tlid) beäjenigen üDijlrifteS
, für ben fte alt

£)feeramt$ = Aerjte jugleidfe angefMt ft'nb, ju fontrollieren , foll je

alle nier Safyre burd) ärjtlicfye Sftitglieber ber Äönigl. 5J?ebijinal»

©eftion in ©tuttgarb unb be$ Collegii medici ju Tübingen, nach

ber feilet untet feeiben ©tatt gefunbenen Abteilung auf Äoffeen

ber ©taatäfaffe eine 9?ad)Oifttation be$ Sflcbijinal = 3uflanbe$ in jebet

Satibnogtei gefd)et)en, wegen 23ornafeme biefet 9iad)t>ifttation aber

jebeSmal bei bem eintretenben Beitpmif'te junor bet Un$ allerunter*

tfednigfl angefragt unb besljalfe befonberet allert)bd)fier SSefefyl ein«

geholt werben.

©tuttgarb, ben
j-J.

Sftdrj I 8 i 4 »

Ad. Mand. Sacr. Heg. Maj.

CD? t n i jt e r i u m b e ß 3 n tt c r ti.

©raf non Oieifdjach«

Snflruftio« für DbevamtS*, Unteramts -* unb £ofeal* auch

prafettjicrcnbe Acrjtc.

£)er iDberamtS = Arjt ift bet etfie öffentliche ©cfunbhcitS * 33e«

«mte für ben ganjen £>beramt$ = §5 esirf.



55 *

Sn bteftr Crigcnfcfyaft f)<U ec neben bet jebem legitimen Tfr^f*

gufiehenben, auf feinen SSejirf befchrdnften , argtlichen $rapi$,

bie SSeforgung bec öffentlichen in baS SRebijinalwefen einfd)lagen*

ben ©efchdfte im Oberamte, namentlich bei SegalfdUen, Gonfcrip*

tienen unb Grpibemien theilS allein , tf)eilö in ©emeinrehaft mit ben

Unteramts^, £ocal=> unb anbetn praftijierenben 21erjten
; ferner bie

^ufftcfyt über alle 9J?ebiji»taU 2lnjlalten , über bie 2lpothefer,

terialienhdnbler, Ubiruraen / gebammen, unb bie Kontrolle bec Unter«

amtä =. unb £ofal»2lerjte auch $Praftifer in bem Oberamts = S3e«

girfe , fo wie fte bem Sanboogtei = 3frjt über baS deutliche *Per»

fonal im gangen üanbnogtci * SSejirfe jufommt. ©eine 2fngeigen,

SBerit&te, 23orfef)lage , cremt fte mebijinifd) = polijeilidfje ©egenfianbe

betreffen , ubergiebt ec bem Oberamt als bec erften *Polijeijtelle in

feinem 35e$trfe, jur eigenen ©rlebigung ober weitern SSeforbcrung

berfelben burcf> baS ßanbüogtei = 2lmt an bie geeignete l)bl)ece Äonigl.

©teile.

(5S ifi jebod) bec Oberamts = Tfrgt berechtiget, feint Anträge,

wenn er non bem (Erfolge berfelben Pon bem Oberamte feine Nach*
rieht erhalt , unb jene für nü|lich erachtet , unmittelbar bec ©ef*
tion be$ NZebijinal = SKkfenS vorjulegen.

^ben berfelben erfbattet er unmittelbar feine Berichte über rein

tniffenfcbaftliche ©egcnftdnbe, 5 . 33. neue Gmrarten, enbemifche jfranf*

beiten unb bergt.

£)em Sanboogtei = 2frjte h<tt er nicht allein bie h»enad) ange«

orbneten SahrSberichte auf bie feefiimmten Termine gujufertigen,

fonbern auch äMe Diejenigen Nachrichten ju ertheilen , welche ber*

felbe Berufs halber einjujiehen fich neranlaft fef>en wirb. Unter

5ßerweifung auf bie Äbntgl. Nübijinal = ©efei-je im allgemeinen,

treldje fte ftd) genau befannt ju mad;en hä&en, wirb ben Ober«

unb Unteramts = Tferjten empfohlen:

§. r. Oer drjtlichen ffrapiS aufferhalb beS Oberamts = 33c$itf§

feine folche 2fuSbehnung ju geben , woburch in biefern bie Erfüllung

ihrer Obliegenheiten gehinbert ober ner^ogert werben fonnte. ©ic

bürfen beSwegen ohne 93orwiffen beS Oberamts nicht über Nad;t

aus bem ObcramfS = SSejirfe ftd) entfernen, feine Neife non Idn*

gerer Oauer ohne befonbere Grrlaubniß ber ©eftion beS NlebijtnaU

SßefenS unternehmen.

Um ben Äranfcn überflüfftge Äoffen ju erfparen, haben fte,
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fo viel m^ötidj , wohlfeile inlänbifc&e, fraftige Mittel gu vererbnen,

au d) feine unn6tl)igen SSefudje angurechnen.

§. 2« ßegal = Snfpeftionen unb ©eftionen ft'nb im gangen

Oberamts = SSegirfe burch ben Oberamts = 2frgt vorjunehmen : wenn

jebocl) berfelbe verbinbeit wäre, ober in gälten , welche befonberc

<5ile erforbern ,
fann baS Oberamt auch einen Unteramts = SCrgt

ober 95raftifu$ , bieju beauftragen , welche , als fchon im allge*

meinen verpflichtet, für ben befonbern galt feiner fpegiellen $er*

ttbung bebürfen.

Sen ^ferjten wirb bei biefen ©efchäften genauere 33eobad;tung

bet vorliegenben ©efe^e empfohlen , unb fte werben nicht untere

taffen, bie «Belehrungen gu benüfcen , welche bie beffern, über bie

geridjtliche ^trjncifunbe vorhanbenen l&erfe enthalten.

Sem 2frjte liegt e$ ob , bem Tfftuar ben Erfunb auf baS beut*

lichffe gu «Protofolt ju geben , unb baS mebijinifche Urteil mit

Klarheit unb ©ewiffenhaftigfeit 51t ffellen.

Sn Ttnfehung bec Entfd)äbigung unb ©ebühren beS 2frgte$

für biefe ©efchäfte bleibt eS bei ber bisherigen Einrichtung unb

«ftorm , welche bie Eornmun* Orbnung vorfdjreibt»

§. 3. £Rücffid>tlich ber Obliegenheiten beS Oberamf$*2(rjte$

bei Eonffriptionen, wirb berfelbe auf bie befH)alb vorliegenben be*

fonbern 33orfd)riften verwiefen.

§ 44 Epibemien, unb wenn fein wiffenfdhaftlidh gebilbetec

Shierargt im Oberamt aufgefiellt ijl, aud) Epijootien hat ber Ober*

amtS «s 2fr§t in feinem unmittelbaren SSejirf allein , in bemjenigett

Siftrift aber , wofür ein eigner Unteramts = 2lrjt bcficllt ift, mit

biefem gemeinfcbaftlich ju beforgen. S» lefcterm gälte nämlich iff,

auf bie Nachricht von bem ^uSbrud) einer Epibemie ober Epigootie,

von bem Oberamts = 2frjt liiit SSorwiffen beS ObcramteS bie Unter*

fuchung an Ort unb ©teile gemeinfehaftlid) mit bem Unteramts*

2fv§t vorgunehmen , unb non beiben "tfergten über bie Sßehanblung

ber tanfbiit freunbfdjaftlidje 2(brebe gu treffen.

Sonnen fte übet bie Eurart ftch nicht vereinigen
, fo hat bec

Unteramts = 2lrgt bie ©rünbe feiner 25el)anblungSart in einem

fchriftlichen 2fuffa^ auSguführen, unb biefen bem Oberamts = 2fr§te

guguftellcn, weldjer ihn mit Anführung feiner Bwcifel ohne irgettb

einen S3crgug ber Sonigl* ©eftion beS 3Jicbiginal = Siefens vorgu*

(egen hat*
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3nbeffen aber, urtb big Cntfcbcibung erfolgt fern wirb, bleibt

*8 bem Unteramts => Ar$t überlaffen , nad) feiner bi6t)criöcn SDle»

tl)obe bie Cur fortjufeben. ©onft ftnb ber (5*rflc alg aud)

bie fernem S3erid)te über Cfpibemien unb Cpijootien unb beren 83e»

banblung non bem Oberamtg » Arjte beni Oberamte gujufteKen, wel»

clieg fie mit feiner Anjeige über bie zugleich ergriffenen Olaag»

regeln ber «ftonigl. 9J?ebijinal 3 ©eftion cinjufenben bat. 5L*enn

einem Unteramtg =• Arjte bie S3el)anbtung non Crpibemien unb Cpi»

jootien überlaffen ifl , fo bat biefer feine SSericbte herüber bem

Oberamtg = Arjte jujufertigen , bamit biefer fie , etwa mit feinen

SSemerfungen begleitet, jeboeb ohne Aufenthalt, bem Oberamt

übergebe.

3m Sali / bafj ein wiffenfdjaftlicb gebilbeter STbierarjt im .Obers

amt angcftcllt ifl / bleibt biefem bie 85ebanblung ber Äranfbeiten bet

#au$tl)iere unb bie SSericbtg = ©rflattung an bag Oberamt allein

überlaffen.

5Sürbe eine Cpibemte in bem Oiflrift eineg Unteramtg=Ar$teg

lange fortbauern , ober befonbcrS bösartig werben, ober im 83er»

laufe ber 5\ranfbeit ber Oberamtg => Arjt mit ber Curart beg Unter»

amtg = Ar$teg nicht einnerffanben fepn, fo batte jener, non Beit $u

Beit, jebeSmal mit 83orwiffen beg Oberamtg an Ort unb ©teile

ftd> ju begeben , um bie Äranfbeit auf bag forgfaltigfle ju unter»

fudjen , unb mit bem Unteramtg = Arjt über bie fernere SSebanb»

lunggart ftcb ju befpredjen.

§. 5 . Oie amtliche SSeratbung ber #augatmen t fo mie bet

Äranfen in Armenbaufetn unb ©pitalern, für welche feine befon»

bere Aerjte bcftellt ftnb , liegen bem Oberamtg » unb Unteramtg»

Arjt, je in ihren Oiflriften für ihre SSefolbung , ohne weitere 33e=

lobnung ob, unb bei begbalb unternommenen Oieifen haben fie nur

biejenigen Grntfd;abigungcn anjufpred;en welche im §. 16 . augge»

W f>
nb ‘

§. 6 . Oie 3mpfung ber ©ebuhpofen im ganjen Oberamtg»

bejirfe fleht unter ber Leitung beg Oberamtg » Arjteg , welcher bie

Chirurgen , bie ftd) bamit abgeben wollen
, $u belehren unb gu le»

gitimiren, bie 3mpfungg = Tabellen gu gehöriger Beit ju fammeln,

unb mit SSemerfungen begleitet an ben ßanboogtei Argt eingu»

fenben hat.
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7‘ Sföm liegt eS ob, Materialien jit einer mebijinifefjen

5J!opo^rapt)ie beS DberamteS $u fammeln, ju erbnen . unb burd)

baS Dberamt ber ©eftion beS Mebi§inal - s2BefenS ju überleben,

Tfufmertfam auf olle 9Zaturmer£würbigfeiten unb Greigniffe

im Dberamte, wirb er Data hierüber fammeln, prüfen, nerglei?'

d;cn unb bie Oufultate berichten.

(5ben fo wirb er bie Duellen enbemifd)er ßranf'heitcn , welche

in bet £age ober in ben Umgebungen beS DrtS , ober in bei* Sc=

benSweife ber Einwohner ihren Utfprung haben, ouffudjett, unb

ju Hebung berfelben unb ber Krankheiten Vorfcblage cingeben.

Die 9\efultate neuer Spittel, neuer Eurmetbeben bar er, fo=

halb fie burd) mehrere Erfahrungen begütiget fein« werben, ber

©eftion beS Mebijinal = SÖßefenS unmittelbar anjujjcigcn.

§. 8, Es haben fowohl ber DberamtS = 2fr$t als bie Untere

nuttS* unb Sokat = 2ferjte unb spraftici glcid)e Vcrbinblichkeit , ent»

beefte Gpceffe gegen bie Mehrmals Gefe^e jur Tfnjcige 51t bringen,

weld)e non ben Unteramts =» unb übrigen Vlerjten an ben Dber*

amtS a Tfrjt unb non biefem an baS Dberamt jur Unterfuchung

unb geeigneten Verfügung gefd)ieht<

§. 9. 3m 3anuar jeben 3ah^^ hat ber DberamtS = 3(r$t bem

£anbnogtei •-* 2frjte jur weitern Veforberttng an bie Konigt. ©ektion

beS Mebijinal =» 5ßefenS über ben Mebijinal = Suftanb beS ner»

floffenen 3ahreS eine ©eneratrelation ju überfenben, welche folgenbe

E)egen(iar,be enthalten mup.

1) Sflotijen übet bie Krankheiten, welche im 3al)re befehlen unb

ba$ Verhältnip ber ©terblid)feit bet altem unb jungem ^er=>

fonen.

2) Bäht ber jur Teilung übernommenen , theilS geheilten theilS

noch in ber Eur beftnbliri)en Eonfkribirtcn.

3) Die norgefommenen Mebijinal = Epceffe unb beren Erlebigung.

§. 10. Die Tfufftcht über fammtlid)c Mebijinal . 2fnftatten*

Tfrmenhmtfer
, ^ofpitaler, 3fpothekcn , hat nicht allein ber Dbev®

amtS = Tfrjt unb Unteramts = 2fr$t jeber in feinem Diftrikte, fon^

bern auch ber DberamtS « 2(r$t in bem Diftrikte beS ledern , unb

baher , wenn er aus Gelegenheit anberer Verrichtungen bal)in kommt,

Vifttationen oorjunehmen
, bem Dbcramte ben Erfunb anjujeigen,

unb feine VerbefferungS = Vorfd)tÄge einjugeben.



Ueberljaupt trirb ec bem £)6eramt, fo oft baffelbe fein ©uf*

achten in mebijinifch => polijeilicben ©egcnjtdnben Verlangt , es ohne

§3er$ogerung getriffenbaft abgeben*

§. ii. 2Ba$ inSbefonbere bie 2fpotbefeu betrifft, fo trirb ber

&ber = unb Unteramts = 2frjt bie in feinem SBofynocte oft befugen,

itnb \

j) barauf fefyen, ba§ bie 2[potf)efe ffets mit alten gangbaren 2frti=*

fein in guter Qualität unb l)inreid)enber Quantität retfeben,

unb bie jufammengefefcten Mittel , welche ebemifeb $u unterfueben

ft'nb, ad)t unb gut fepen; bafi ferner fotrobl gum 83et)ufe tiefer

Prüfung, a(S auch gur Unterfudjung bei SSergiftungSfällen , unb

ber, im £>beramfe bcftnblid)en Mineraltraffer tt. f. tu. in ber 2fpoa

tf)efe, trenigffenS ber DbcramtSftabt , ein gtrecfmdfftgeS Äabinet

non Oleagentien rerbanben fepen.

s) £>er 2(rgt mu§ antuefenb fepn, trenn bie anfemmenben SCaaren

beS 2TpotbeferS geöffnet trerben, um if)re S3efd)affenbeit gu unter*

fudjen, bie Unarten ober fd)led)ten fogleidj gu entfernen, unb

feine unbraudjbare unb untuirffame SSaaren gu bulben.

3) Sr trirb nid)t nur auf Dieinlicbfeit in ber ?fpotf)efe unb Jpintreg*

febaffung unbrauchbarer ©efaffe bringen, fonbern auch öftere £)fft*

ein, ßrduterboben, SÖSafferfeller, Materialien »Kammern unb Ca=»

boratorien unenrartet oifttiren, befonberS bte ©iftbebdlter , @ift=»

büdjer unb Öiegepte b^u genau unterfud;en , unb jebe Unorb»

nung ftrenge rügen.

4) Ueberbaupt trirb er bie Siegepte bon Beit gu Beit burebgeben, nach*

feben, ob feine unberechtigte ^erfonen mit ber gratis ficf> be«

fd)dftigen, ob bie Slape genau beobachtet trerbe? £)b ber 2fpo=

tbefer buvd) freien üßetfauf folget Mittel, treld)e nur gegen Ovc=»

gepte rerabfolgt trerben bürfen, ober burd) eigenmächtige, ron

bem orbinirenben 2frgtc nicht guror genehmigte , Umerziehung an»

berer Mittel, ftatt ber im Ofejeptc rerorbneten , ober auf anbere

SCßeife ben ©efef^en entgegen bmible?

5)
Tfud) bie auffcrhalb feines MobncrtS befmblichen 2Cpotbefen bat

ber £)ber = unb Unteramts = 2Crgt je in feinem £)ifrifte alle grub»

fahr unb ©patjabf/ wenn bie Meftraaren angefommen fmb, gu

unterfuchen.

Snbtid) mujj ber £)beramts » 2frgt auf bie 2fpctbefen im £)i*

flcifte beS Unteramts • 2frgte$ / wenn ihm fcon Unorbnungen in bena
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felben etwa* befctnnt Wutbe, nach vorheriger 2to$eigc bei bem

tüberamt genau vifftiren.

§, 12. ©leichc 23ifftationen [mb bei ben Materiatiffen vorju-

nehmen, wobei 51t bemerlen ift, ob ffe bie Untcr[et)eibung^eid)en

ähnlicher Mittel ftd) vollkommen befannt gemacht h<*b««/ ob bie

SSejeicfynungen ber ©cf« ffe richtig, ob ©ifte von anbern SBaaren ge.

hörig abgefonbert, unb alle biejenigen a3orffcht$maffregeln beobadjtct

feyen, welche gegen 33erwech$lung gefährlicher Materialien fiebern.

§. 13. 23ei ben im Sberamte befmblidjen Chirurgen aller

Claffen fyat ber ^beramtä = 2frj£ feine 2fuffid)t vornämlid) bat)iit

iu richten , baff ffe bie ©rdnjen ihrer SSefugniffe nicht überfeffreiten.

Cr wirb ihre Snjhumente nnb ihre £au$apothefen , wenn ffe pu

folchen Crlaubniff erhalten haben, vifftiren, in ledern bie jum in*

nerlid;en ©ebranche beffimmten 2lrjneifbrper , welche nid)t für 9ßoth*

falle geeignet, unb ju bereu guhtung bie Chirurgen nicht bered},

tiget ffnb , unter (Siegel nehmen , unb bem Sberamte jufenben.

Cr wirb ferner wachen über bie 23eobad;tung ber SBorfdjrift, baff

bie Chirurgen in oie ihnen geftatteten £auö = 2fpothefen bie erfor*

berlichen 'tfrjneimittel nid)t von herumjiehenben Materialien , fon=>

bern allein von 2lpotl)efern ober Materialien , welche im Äonig.

reich angefeffen ffnb, bejiehen, unb bie 2lr$neien nur gegen 2fuf.

jeichnung eines O^egepteö in bem Slejeptbud} abgeben.

lleberhaupt muff ber £)beramt$ = 2Cigt mit ben Chirurgen in

fortwdl)renber Communication flehen, um burch ffe über ben ©e«

funbl)eit$ = $uffanb ihrer Wohnorte unb bie Mebijinat = ^olijei be.

treffenben ©egenffdnbe jeberjeit Nachricht ju erhalten.

Sem £)beramt$ c 2frgt liegt bie Prüfung ber

,

ber SGBunbarg.

neifunft ffd} wibmenben Jünglinge , fcmcl)l vor ihrem ©«tritt in

ben Unterricht , alb aud) nach beffen SSoUenbnng , unb bie Crtl)ei.

lung befonbern Unterrid)t$ an bie jungen Chirurgen in benjenigen

2fnffalten ob, wegen beten Errichtung befonbae SSorfcffrift erfoU

gen wirb.

sl\$o aber auch feine eigene d)irurgifcl)e £ef>ranflalten beftehen,

hat ber jDberamtb = 2brgt ju 2eicl)enofnungen bie Chirurgen unb

beren ©et)ülfen unb bei weiblichen 2eicffen auch Jpebammen bei$ujiel)en,

unb biefe ©elegenpeit ju [Belehrung biefer sPerfönen ju benüfcen.

§. 14. Sion ben ©eburtSpelfern unb gebammen hat ber

JDberamt* = 2frgt bie jdhtlidje CntbinbungS . Tabellen einjujiehen,

uno bem taovogtei a ‘^rjte sw überfenben.
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inäbefonbere bie gebammen betrtft
, fo werben t>on bem

£>beramt$ = Ar$te, wenn er ftch mit ber ©eburt$hülfe abgiebt, in»

anbent gaU aber non einem ungeteilten ©eburtspelfer biefelben un*

terrtdjtet , non j>eit ju ßeit il)re £ehtbüd)er , ©eburtSftühle unb
epri^en nifitirt , «nb e$ ift nid)t allein baraufju fetjen , bap

b;c gebammen fid> feine Verfehlungen gegen bie Sftebijinal»

mib S)oli$ei = ©efefce erlauben
, fonbern aud) benfelben einjufchdra

fen , bap fie jebe il)nen befannt geworbene Unorbnung bem £) ber«

amtS = Ar$t anjeigen.

> §. 15* £beramt$ = Arjt hat in wohlgeotbncter an bei»

Nachfolger übergugehenben Stegifratur bie Koncepte feiner ^öcricfja»

te an höhere ©teilen , bcfonberö über Kpibemieen , Grpijootien, burcfj

tvüthenbe Sl)ierc gefd)el)ene Verlegungen , eine noUffdnbige Vea

fdjreibung ber dpeilmethoben
, ferner bie Siefolutionen unb SBeifun«

gen ber dtonigl. Sftebiginal = ©eftion
, feine amtliche $orrefponben$

mit bem £)beramte unb Sanbnogtei = Argt, mit ben Unteramt*

Aerjtcn , Qt5 cburt5 f)ctfern unb Kfmurgen , unb bie in mebijinifch*

polizeilicher Jpinfid)t ergangenen Verotbnungen nieberjulegen.

§. 16. 23 ei fogenannten üegalfallen bleiben bem £)ber = unb

Unteramts = Zfrgte nad; bem §. 5. biefer Smfhuftion bie communa

erbnungsmaffigen (Gebühren unb SieifefoftenS Vergütung, hingegen

hat er fünftig um feine Vefolbung , ohne weitere Vclohnung,

nid)t allein ben «£>auSarmen unb in ben öffentlichen ^)ofpitdlcm

unb Äranfenl)aufern drjtlidje öpülfe gu leifren, fonbern aud) bie

Vifitation ber ©efdngniffe , ©chulgimmer unb anberer öffentlichen

Anwälten 511 beforgen , alle amtlich« Vericfte unb ©utad;ten gu era

ftatten, unb eine georbertc Siegiftratur 51t ha^en *

£)a er eine *PferöSration begeht/ fo hat er, mit Ausnahme

ber Segalfalle, bei Steifen unb dtranfenbefuchen auf ben AmtSa

£)tten feines VegicfeS in allen Vorfcmmenheiten , cS mögen ^)ri=

t>ati ober Kommunen unb Korporationen bie Sofien bejahlen , nea

ben ben in bem ^Regulativ vom 23. 9J?ap 1808 bejlimmtcn 2 fl.

Diäten nur baS guttergelb auf 1 $ferb Su fobern , mithin ber

vorhin erlaubt gewefenen Anrechnung beS SioplohnS unb eines

S)cfülon$ ftch gu enthalten.

2Benn ein ?Dber = ober Unteramts 3 Atjt burd) gu grope

pi$ in ber ©tabt, worin er wohnt, ober burd) anbere llmfidnbe

abgehalten wirb , bie ©efchdfte auf ben Amtsorten gu beforgen

,
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fo ecl)vi(t feine *Pferb$ration nebft einem nerbdltniftmdjngen <8efoU

bungö c 2lntl)cile berjenige Praftifus , welcher Ü)m für bie ©efcpdf*

te auf ben 2fmtS = £)rten fubjtituirt roitb.

§. 17 . Jpiernad) haben ftd) nun bie £)ber = Unteramts s l'ofal»

unb praftijierenbcn 2Cerjte pfiid)tmajjig ju benehmen, fotr>ot)l unter

einanber, als aud) gegen bie 2fpotl)efer unb ihre fdmmtltcbe !9?ita

bürget tnürbig unb anftanbig ju betragen , in ber

,

jebem 'tfrjt aud)

in bem 33e$irfe beS anbem freifteljenben sprioat = gratis gegen*

feitig feine Jpinberniffe in ben 28eg $u legen
,
gegen bie 2fpotf>c=a

f er unpartf)eiifd) §u fyanbeln , unb inöbefonbere , trenn mehrere

2(potl)efen im £>rte ftd) beft'nben , feinem Patienten norjufebteiben,

in tveld)er 2(potl)efe et feine 2fr$nei fjolen foll,

3nflrwftion für ine £<möt>ogtet -

£)er Sanbnogtei = 2Cr§t ijl befiimmt jur t> 6 f)ei*n 2fu fftd)t über

«tte im Sanboogtei = S3ejirfe beftnblidjen SJiebijinal = 2(njtalten , über

bie SSolIjiebung ber SJiebijinal = 83erorbnungen unb über baS ge*

fammte drjtlicbe sperfonale
,

ferner jut Leitung allgemeiner mebi*

jinifd) = polizeilichen 2fnorbnungett unb SSeforgung ber befonbem

Aufträge, welche ibm bie Äonigl. ©eftion beS 9J?ebi$inal = 5ßefen$

ertbeilen roirb. 3ur (5rrid)tung biefer SSefiimmung tnirb er tbeilS

mit ben SberamtS * Tferjtcn , welchen bie eeften 2fufftd)t in ben

£)beramtS = SBejirfen obliegt, in fortrodbtenber fcpriftlicben üom*

munifation flehen, theilS Sofal = Unt«rfud)ungen , jebod) biefe in

ber Siegel immer mit SSeijiebung beS SDberamtS = 2frjte$, nomcl)*

men , ben (extern um feine 2Citficf)t befragen , unb , trenn biefe non

bet beS üanboogtei * 'tfrjteS t>erfd)ieben ift, feinem 53erid)t an bie

bobere ©teile bie fd)riftlid;e 2feupetung be$ £>bcramt$ 3 2U-jte$

beilegen,

2)a in @inil = unb ^Polizei = SSerhaltniffen ber £ber * 7fmt*

mann unb ber üanboogt, fo wie in ©egenjHnben ber SBiffenfcbaft

unb Äunff bie Äonigl. SJiebijinal = ©eftion eigentl. bie nddjjtcti

unmittelbaren Sßorgefe&ten beS £)beramt$«ratlicben
sPerfonalS ftnb,

baS '^mt eines ßanbnogtei
, 2(r$teS aber vornehmlich fontrollierenb

iß/ fo wirb ber ßanboögtei = 2frjt in allen fallen unb inSbcfonbere

bei feinen fd)riftlid)en Äommunifationen mit bem £>beranu$ * #rjt

hiernach ftef; benehmen*



5 6o

©eine 23ctid)te, 23orfd)tdge / ©utad)ten , geforbert unb imge*

fccbert , erflattet ber £anboogtei = 2Trjt tt)ci(5 an ben üanboogt
, al$

bic fyofyere spolijei = ©teile
,

jur eigenen Verfügung ober weitem

Sßeforberung jcrtec an bie geeignete höhere Äönigl. ©teile , theilS

on bie Äonigl. ©eftion be$ Sftebijinat = 2Befen$ unmittelbar , i»

fofecne fte nornehmlid; ©egenjianbe ber SBiffenfchaft unb Äunjl be»

treffen.

SMefer allgemeinen Sfnjtmftton werben folgettbe fpejiellcre

&orf$Ytftett betgefugt.

§. i* ©emdfjfyett ber ihm jufommenben f)ol)ern TfufftdEjt

Wirb bet Canbüogtei = 2(rjt über alle Äranfen » unb ©ntbinbung$.s

^Inftalten, 2lmtenhdufet ' 4?etlbaber unb ©efunbbronnen , CKettungS»

Apparate tc. in bec ßanböogtci ftd) genaue tantnip nerfdjaffen

,

ju bereu jroetfmdjjiger SSenüfcung unb S3erbefferung ,
ju einer bec

©efunbheit angemeffenen Einrichtung ber $ud)t = Arbeit » unb Sfr*

ren = $dufer , Äriminal • ©efangniffe / ©cbuljimmer unb anberec

2lnftalten , £3erid)te unb SSorfdplage erjlatten , unb vorzüglich bat=

über tvadjen , bap arme Äranfe überall gehörig beraten unb ver*

pflegt werben.

2fuf 9?atur = ©reigniffe , befonberS wenn fte auf ben ©efunb-

fjeitö - Buffanb ber SHer.fdjen ober JpauSthiere ©ittflup t>aben foll=»

ten , auf Äranfbeiten ,
welche enbemifch in einem Sanbftridje ftct>

dupent, hat er feine 2fufmerffam!eit ju richten, bie Urfadjen bec

cnbemifd)en Äranffyeiten, 5 . 23. ob nicht ©ümpfe, 23egrdbnip:*

*pidtje, Mangel ober fd)led;tc S3efd;affenheit be$ Sainf’wafferS, fd)led)3

te S3 auart ber 5Üiol)nungen :c. bie Quellen be$ llebelß fepen, fo-

iDot)t burd; Äorrefponbenj mit ben £>beramt$ = ^letzten , als aud)

burd) eigene ©inftdjt an £>rt unb ©teile , wozu ihm bie S^ebigi«

nal 3 SSifttation ©elegenl)eit giebt, zu unterfud)en unb barüber ju

berichten.

§. 2 . S« ©emdpheit feiner 23erbinblid)feit jur 2fuffid)t für

bie 23olljiehung bet SPtebijinat = ©efefce überhaupt wirb er barüber

machen, bap bie £>beramt$ = 2lerjte ihre ^Obliegenheiten in biefem

fünfte erfüllen, inSbefonbere bap webet sPfufd)ereien burch *pcr*

fonen, weldje jur amtlichen ober wunbdrjtlichen gratis nicht legi-

tintirt finb, borgehen, noch hetumjtchcnben SJJaterialijien baS £au»
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Arjneien unb angebliche Unioerfal ^ Mittel geffattet werbe. G$

liegt ihm ob, Gontra«entionen unb Unorbnungen jebeSmal bem

Üanb«ogt unb in wichtigem galten aud) bec ©eftion beS SD^ebist«

nal=»5ßefenS anjujeigen.

§. 3 . lieber ba5 ganje im Sanboogtei => 33ejirfe befinbliche spet-

fonale an Aerjten, 2öunbdr$ten, ©eburtShclfern , gebammen,

Apothefcrn , Sftaterialiften , Äranfentoartern
, Ü£l)ier = Aerjten unb

Gurfchmieben k. hat bet ?anb«ogtei= Arßt fid) genaue Äenntnif?

ju «erfdbaffen , für alle $aüe barübet eine Ueberft'cht burd) ein

nach ben Oberamts = SSejirfen georbneteS $Öer$eid)ni§ ju galten

,

über ihren gleifj, ihre größere ober geringere ©orgfalt in Aus-

übung ihrer Sßiffenfdjaft unb Äunjt unb Erfüllung ihrer Pflichten

nach unb nad) «oUftdnbigere ^otijen ju fammeln , um fte bec

Stonigl. ©eftion beS 9ftcbi$inal = 5ßefenS «erlegen ju fonnen. Ob
«f fd)on nicht befugt ijt, fid) in bie $rapi$ beS einjelnen ArjteS

ju mifchen, fo ijt er hoch «erbuuben, $ur Äenntnif ber Sflebiji»

nal = ©eftion ju bringen , wenn er bei einem Arjte in 23ehanb-

lung ber Äranfen grobe gehler , burd) welche bie ©efunbhcit ober

baS ßeben ^ener in ©efahr fommen fonnen , entbeeft. Gr wirb

aber auch ben Oberamts = Aerjten , weldje über ©egenjtdnbe ihre«

Amtes in AnftanbS = gallen an ihn fid) wenben werben , bie ge-

wünfehte Belehrung nad) bejiem SSiffen erteilen.

Shm fommt bie Prüfung ber SGBunbdrjte unb S5aber lefcter

Glaffe , bie Abminiftration ber wunbarjtlichen UnterjKt&ungS * Gaffe,

bie @otge für bie Aufbewahrung ber aus berfelben anjufchaffen*

ben Snftrumente unb 53üd)er , unb, für baS Girculieren ber ledern ju,

worüber eine befonbere Snftruftion baS Umfiänblichere enthalten wirb*

Gr hat mit barauf $u fel)en , bafj feiner ber Ghirurgen bie ihm
erteilten SSefugnijfe überfchreite , bie 3Bunbdr$te an Orten, wo
feine Apothefen ftnb , unter bem S3orwanb einer 9tfoth => Apothefe

nicht mehrere unb anbere 5Baaren führen , als ihnen gefehlid) «et*

gönnt ift. Gr hat bie Prüfung ber Jpebammen , ferner , wenn
noch fein befonberet Sanbüogtei => $£l)ier = Arjt aufgeftellt ijt

, ge*

meinfchaftlid) mit einem £hi«r a Arjte bie Prüfung ber Gurfchmiebe

«orjunehmen.

§ 4 . alle jwei Sahre er in jebeS Oberamt ber £anb*

«ogtei fid) $u begeben, um an Ort unb ©teile ben gamen 3u*
1. IBaßb»
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ffrtttb bc3 Mebijtnal= SBefcnS gu untcrfucfyftt. (?r ttucb bcn 3*er»

win ju 83ornaf)me biefer 50?cbijinat - SSifttation , wooon ba$ gu

itnterfuc&enbe *Perfonat , namentlid) bie 2lpot&efer , nirf?t $ut>or un*

terricfytet fepn burfen, mit bem £)beramte t>orl;er oetabreben. * .

Obliegenheiten be$ föifttator^ beflehen im Slßgcmcinc».

1 ) 3n genauer Untetfud)ung ber ^Tpotljefen, Materialien*

Jpanblungen unb aller betjenigen 2lnftalten, welche §. r. angeführt firtb.

2) abei f)aben anguwofynen ber Ober =. ober Unter = 2fmtmann,

ber 93ürgermeij}er unb erffe MagijlratS = 23ertnanbte , ober in berer

S3erl)inberung gwei anbere Mitglieber be$ £)rt$ = MagifiratS , ber

£)beramt$ = 2frgt, unb bie im Orte beftnblid)en practicirenben Tfcrjte,

fobann al$ TfFtuar ber ©tabt = ober 2fmt3fd)reiber , überbiefi bet

benjenigen 2(nflalten, treibe oon ©tiftungen erhalten noerben , ber

im Orte beftnblidje ©tiftungä * Verwalter ober Pfleger.

2 )
3n fdjriftlidjer Sßernefymung beS erfien Ort« = ©eijilicfyen

unb münblidjer 33ernel)mung be$ Magistrats = unb be$ gefammten

crgtlidjen $>erfonal$ , bei einem Mann oor Mann gu reranfialten®

ben £)urd}gang , über ifyre 2)eftberien unb S3erbefferung$ * 23or*

fcfyldge in mebigintfd) = poligeilidjer #inftd;t , nadjbem guoor ben

2fpot()c?ern unb beren @el)ülfen , Chirurgen , ©eburtSbclfern , $eb*

ommen unb Silier = 2Cerjten bie fte betreffenben Mebiginal=> 23crorb=

siungen publicirt fepn werben, £)iefe$ ©efdjaft hat ber Fanbooga

teU2(rgt mit bem 2fftuar allein gu beforgen,

3) 3n Unterfudjung oorgefommener Klagen unb Grntwerfung

ber SKegeffe
, gemeinfdjaftlid) mit bem £>beramt, unb in ber S5e*=

*id)t$ = ©rflattung an bie Äonigl. ©eftion be$ Mebiginal = 2öefen$,

tneldje bem ßanböogtei =» 2Trjt allein obliegt,

Sür ba$ Detail biefer @efd)dftc aber werben bem ßanböogtei»

2Crjte folgenbe SSorfcfyriften erteilt: 2ßa$ ndmlid)

I. bie 93ifttation einzelner 2(njialten betrift , fo ijl

A) bei 2fpotf)efcn juerfl: bie Offijin in dpinftchr auf CofaU

S3efcbaffenl)ett unb Sfeinlidjfeit ber 33el)dlter unb 2frjnci = (Befdffe

gu unterfudfyen, barauf gu fcfyen, ob bie ?Iuffd)riften berfelben ber

Sßürtembergifcfyen ^armacopoe gemafj beutlid) unb fehlerfrei , ob

feine 2lrgnei = Körper nur in ginnernen ober bleiernen ©efdffen be<*

ftnblid), ob giftige unb ftarf wirfenbe Wrgneien gehörig abgefon*

bert oerwal)rt , ob bie flüchtigen 2lr$nei c Körper in ben ©efdffen

gut üeifd;loffen fepen ? 2)ie SBaagen ftrtb in tfnfeljung ber erfor=

t
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fcetlidjett Menge , SSefcbaffenbeit ,
9?icht»gfeit unb SKetnlid;fett Jtt

Unterfudjen, b a$ @ewid)t nach bem oorgefd)tiebenen Format * ©e-

toidjte ju prüfen. Qie Werfer «nb anbere pbarmaceutifdjen 3n-

flrumente unb ©erdtbfd)aften fmb ein&ufeben. hierauf wirb ba«

d)cmtfd)c ßaboratorium , beffen üofal , S3eleud)tung , bie SSefdbaf-

fenbeit ber d)emifcben £>efen unb fammtlicbet cbemifchcn ©erdtb-

fdjaften ber Unterfucbung unterworfen , inbbefonbere barauf gefe-

ben , ob bie fupfernen DetfiUir = SSlafen innen gut uer^innt , ob

fte mit Reimen unb Ablauf = Sßobren non reinem 3<nn nerfel)eti

fepen ? ©obann fmb Materialien = Kammer , ^rjnei » unb SBaffer-

Seller , aud) trautet =» Broten = SÖoben unb bie barinn aufbewabt-

ten roben tfrjnei = Äorper ju beaugenfcbeinigen , wobei ihre Quan-

tität , 2lrt ber 2Cufbewabtung , unb befonber« ju betücfficbtigen ijf,

ob ©ifte non anbern 2Crjnei => Äorpern entfernt unb betroffen

,

ob aller 2fr&nei = S&rper Sßebdlter ober Umwifelungen non $apiee

mit ihren pbarmaceutifcben SSenennungen richtig unb beutlid) über-

fcbrieben fepen , unb nicht mehrere 2lr$nei - Äorper in eben beru-

fenen S5ebalter gefunben werben, woburd) leicht fchdbliche ä$erwed;$-

lungen entgehen fonntem

©inet fotgfdltigen Prüfung ifl ferner §u unterwerfen bie Qua-

lität ber tfrjnei = Äorper in 23esiebung auf tfecbtbeit , ©üte , unb

bei jufammengefefctcn in £inficbt ber SSereitungSart , fowobl nach

ben äußerlichen Äennjeicben berfelben , al$ auch erforbetlichen Sali«

burd) angemeffene Sßeagentien*

©eilten 2lpotbefer in fleinen ßanbjtabchen nicht getabe mit

allen in ben SBürtembergfcben *Pbawiacop6e angejeigten 2lrjnei-

Äorpern nerfeben fepn , fo ifl bod) wohl ju bemerfen , ob wenige

ftenö bie Tlrtifel , welche gewöhnlicher gebraud)t werben unb notb»

Wenbiger fmb, in ber erforbetlichen Qualität unb Quantität oot*

banben fepen? 2(rtifel «on fd)led)ter , unbrauchbarer ©efcbaffenbeifc

flnb entwebet fogleid) ju üernichten , ober bei bem £>beramte Per-

fiegelt in 93erwabrung ju nehmen , wenn bieß wegen anjujleUens

ber weitern Unterfucbung ober SKegreffeä be$ 2lpotbefet$ an ben

Materialien , oon welchem er bie 3lrtifel erhalten b at , notbwen»

big fdjeinen wirb.

Ueber ben ©iftPetfauf bat ber 23ifttatoc ba« Porgefcbriebene

befonbere S3ud) ftd) ootlegen ju laffen unb baffelbe mit ben Sie«

cepten unb ©deinen ju pergleichen.

3ö *
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(5c wirb Erfunbigung einjiehen , woher unb in Welchen (prei«

fen ber Apotheker feine 2frjnei » 5Baaren bejieh« , unb bie neueren
^)ieiä = EourantS unb 9?ed)nungen bec Materialien fid> torlegen

Inffen. Enblid) bat bec ganbtogtei = 2Ctjt bie in bec 3Jpotheke auf«
äubewahrenben Üiejepte unb ba$ SRejeptbuch

,
genau ju burchgehen,

tnobei ec beobachten wirb, ob non tfetjten , welche nicht hierzu lc*

gitimict ftnb , 2frjneien ju inneclichem Gebrauche üerorbnet , ob

bie (Preis = 2Cnfd^c non bem Apotheker auf jebem JKejepte mit Bah»
len nicht mit Ehiffern beigefe&t, unb bec neueren Mebijinal = $arf
gemdp fepen ?

ß) Sei Materialien * Jpanblungen wirb auf ähnliche SDBeifc

bec Sanboogtei « 2lcjt ben Sorratl) bec officinellen Artikel beäugen»

fcheinigen, unb unterfud;en , ob bie beftehenben Sotfd;ciften gel) 6 »

tig befolgt werben,

C) Sei 4>ofpitdlecn unb tfnjfalten füc Kranke ift bie ganjc

Entfalt unb bie SecpflegungS » unb SehanblungS = 'ilct bet armen

Franken ^u unterfuchen, eine genaue Sefchreibung hierüber aufju*

gelegnen r über uorgefunbene Mangel unb beren Secbeffetung mit

bem betreffenben pfleget ober Serwalter 9vückfprad)e ju nehmen.

D) Son Mineral » Quellen unb Sab = 2fnjlalten wirb eine

futje Sefchreibung ihrer Sefd;affcnf)eit unb Einrichtung mit Se»
merkung etwaiger Mangel unb SetbefferungS = Sorfd;lagen aufge»

«ommen.

E) @d)uljimmern ijf auf ben nötigen 3?aum für bie

3ahl bec ©djulkinber unb auf £uft» Erneuerung burd) Suftfchlau»

«he aber Sentilatoren $u fehen, unb in ©efdngniffcn auf eine nid;$ -

minber für bie ©efunbheit als für bie fejke Secwahrung ber @e«

fangenen gemdpe Einrichtung.

F) Ueberhaupt wirb ber Sifitator feine 2kufmerkfamkeit unb

Erkunbigungen auf alle amtlich - polijeilidje ©egenftdnbe,
5 . S«

SftahrungS » 2lrt ber Einwohner, Srinfwaffer 2 c. örtliche Krankhei-

ten unb Uebel richten, worüber ihm bie Giften bec bei Eonfcrrptio«

«en für untüchtig erklärten Jünglinge mand;en 2kuffdt?lu0 geben kbn*

nen. Er wirb nachfragen, ob ben Kinbern, ehe fte jum ©chulbe=»

fuche jugelaffen werben, bie ©djufcblattetn eingeimpft worben fepn.

II. 5ßaS bie Erhebung non Sefchwerben, £>eftbetien unb

IBetbefferungS o Sorfchldgen anbetrifft, fo wirb

A. juerfk bie 2leuperung beS Unteramtmanns , wo einer ftd)

befmbet, fo wie bec MögiftratS-Secwanbten $u Protokoll gebracht.
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imb bie fdjriftltdje Crrflarung be8 erffett Ortö = ©e:fT(tdF>en fcetgelegf*

©obann tverben bec £)beramt$ = '2frjt unb bie im £)rte beftnblidjen

prabtifchen Aerjte barüber, wa$ fie borjubringen haben, gehört/

l)ierouf

13. bie Apothefer mit ihren ©ehülfen unb Lehrlingen bot*

borberufen, bie fte belreffenben altern unb neuern (Sefefce unb 23er*

otbnungen ihnen publijirt unb nachbem fte abgetreten fepn werben,

jeber einjelne Apothefer befonberS borgcforbert unb über feine per*

fonliche 23erhdltniffe , etwaige Klagen ober 23erbefferung$ = 23orfchldgc

für ba3 amtliche ober pharmaceutifche gad) , über feine @ef)ü(fert

unb Lehrlinge , beren <Stubien unb <$ortfchritte in 2ßiffenfchaft unb

Äunjt oernommen , bann bie ©ehülfen unb Lehrlinge jeber einjeln

über ihre Sehanblung , ben Unterricht; melden fte in ber G^cmie
unb «Phatntacie erhalten, gehört.

C. Auf gleite SBeife wirb mit ben Chirurgen be$ £5ber*

amt« nach gefd)ehenet «Publikation ber fte betreffenben ©efefce ein

Dutd)gang beranftaltet, unb wa8 jeber borjubringen hat, jn ^ro=»

tofoU genommen. Ueber ihre perfonliche 23erhdltniffe ift eine Tabelle

ju berfaffen, enthaltenb

a) 2Bol)nort,

b) tarnen bet Chirurgen,

c) «Prüfung, wann unb ben weldjer SSehorbe fte gefächen fep,

nach Crinftcht be$ «Prüfung^ = >3eugniffe3,

d) ($laffe, welche Gebern jufommt,

e) Aufteilung in öffentlichen Dienftcn,

f) Sefolbung ober Sßartgelb, worin bejlehenb, unb bon Welcher

ßlaffe ju bejahten?

g) Legitimation jur Impfung ber «Schuh * «Pocken

,

b) tarnen ihrer ©ehülfen unb Lehrlinge,

i) Semerfungen, welche ber Lanbbogtei = Arjt über Äenntniffe,

©efd)icflid}hit, LebenSwanbel unb anbere 23erhdltniffe be$ G>hi*

turgen beijufügen weifj.

Sei benjenigen Chirurgen , weld)e jur @eburt$f)ütfe legiti*

mirt ftnb , werben auch bie in ber JpinftdK erhaltenen $Prüfung$*

Beugniffe eingefehen, bie (£ntbinbunge> = Tabellen bon ihnen bor*

gelegt , ba$ (Geeignete in ber Tabelle beigefe^t unb bie fte betref*

fenben 23erorbnungen ihnen publijirt.

31. Den gebammen hat ber Sifttator , nad) Publikation bec

23erorbnungcn, biefe, wo er e$ für nothig fmbet, auch $u erldu*
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frrti Unb jene insbefoubere ju belebten, baß fte oerbunbett fepert,

bet mißlichen &ranff)eit$ = Uiiiftdnben bet Äreißenben , ober miber=i

natürlichen Sagen beS JlinbeS ober verjogerter ©eburt, bie Berufung

«ineS gefefelicfyen 2Cr$teö im etjben gaU unb eines ©eburtShelferS

in ben anbern fallen ju bewirten, baß eS ihnen ferner nicht ju*

fetnrne ,J
tobte^Äinber ju ©rab ju tragen, ober ben £)ienft einet

Seichetifagerin ju verfehen unb baß bie 33eforgung ber Södfche *fut

SBöchnerinnett nicht in ihrer Obliegenheit fet;n.

2luch fte h^ben bie GrntbinbungS = Tabellen oorjutegen , wor*

au$ baS SSemerfungSwerthe JU fPiototoll genommen wirb.

Ueber ihre 23ethaltniffe ijb eine Tabelle mit folgenben 9iubrifen

auSjufertigen

:

a) Wohnort,

b) tarnen unb 2Clter ber Hebamme,

c) Unterricht, von wem fte ihn erhalten höbe/

d) Stufung , wann unb burch wen fte gefächen fep , nach ©in*

ficht ber ßeugniffe

,

e) TlnjteUung ber Hebamme, wenn fte gefächen fei?

,

1) 83efolbung ober SBartgelb , worin beftebenb unb von welcher

Gaffe 5« bejahten,

g) gewöhnlicher Sohn für eine oerrichtete ©ntbinbung,

h) 3aht unb S5efchaffe«heit ber ©eburtS » ©tühle , Glpffier- unb

9ftutterr©prii*en, welche ber ©emeinbe ober ber Jpebamme gehören,

i) SSitcher, welche frei? bie Hebamme ju ihrer weitern Belehrung

bebiette , unb bie fte vorjuweifen h at '

1») S3emer!ungen beS Sanbvogtei = ‘tfrjtcS.

Obfd)on bie ^Prüfungen ber gebammen nidf?t mehr bis juc

SJiebijinal = 23ifltation verfchoben werben foUen, fonbern von bem

fianboogtei a 2lrjt in feinem SBohnort, fo oft er von einem Ober*

amte beSwegert requirirt werben wirb , an einem von ihm felbjl ju

fcejlimmenben Termine vorjunehnten ftnb ; fo bann eS hoch nad?

S9efd?affenheit ber UmjHnbe j. 23. wegen großer ©ntfernung beS

5ßohn » OrteS bet ipebamme non bem beS Sanbvogtet = ?frjteS, bis*

weilen gefdjehen , baß gelegenheitlid) ber 5J?ebtjinal = ©ifitation aud?

eine spetfon, welche atS £ebammc unterrichtet wotben ifi unb an»

gesellt werben will, epaminirt werbe*

E. ©nblid? wirb ber Sanbvogtci » 2lrjt ba, wo nod) fein Sanb*

pogtei = ^hier = ^Irjt aufgejtellt i|t, eine glcid)e Sert)anblung mit ben

£)ijfcift$ a Shiec= vlerjten vornehmen, ‘tfud; von ihnen ftnb Wohnort,
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ben S3emerfungen be$ Sanboegtei * 2frjte$ befonberS aufjujeidhnen.

F. ®o wie bec SangoogteU 2Ir$t in jeben £)rt be$ DberamtS,

wo eine tfpothefe ober ju unterfuchenbe 2fnjlalt ift, fi'ct) begeben

mufi , fo wirb er auch bie Chirurgen unb gebammen beö £ber*

nmt$ nicht alle auf einmal unb nur in bie jDberamtS » ©tabt,

fonbern oiclmehr Dijtriftweife je böt>in berufen, wo fie oon ihrem

Wohnorte nicht ju weit entfernt werben , bamit ihre Tlbwefenbeit

au« bemfelben nur furj unb nirgenbS nachtheilig fepn.

Der £anboogtei = 2lr$t hot barauf $u fehen , baf ber Tfftuat

über alles, was oifitirt, erfunben unb oerhanbelt worben ift, ein

nmjHnblicheS *Protofoll führe, welches oon benjenigen *Perfonen, ooc

welchen oerhanbelt mürbe
, ju unterfchreiben ift

S5ei fünftigen SSifttationen ftnb jebodh bie 23cr§eid)niffc über baS

nrjtliche 9)erfonale nicht aufs neue auSjufertigen
, fonbern nur bie

cingetretenen Söerdnberungen ju bemerfen.

III. 9flit bem Dber = 2(mtmann , welcher feine Deftberien bem

3)rotofolle noch beifügen wirb, tritt fofort ber Sanboogtei = 2lr$t

gufammen. di werben nun bie oorgefommenen Klagen, S3orfd)ldge,

2fnjtdnbe , je nad) ihrer SSefchaffenheit gemeinfd)aftlid) erörtert, unb

«ntweber burch Sieceffe erlebiget, weld)f baS Dberamt $u oottjiehen

I)at, ober jut hohem Grntfcheibung , ober auf weitere £5beramtlid)c

llnterfuchung auSgefefct. Die Stecejfe unb bie auf weitere Unter=>

fuchung auSgefefcten fünfte hot ber Tlftuar jur Uebergabc an«

£Dberamt aus bem ^Protofolle ju eptrahiren. Jpicrmit enbiget ftd)

boS 33i|ttationS = ©efdjaft beS £anboogtei * 2lr$teS in bem einzelnen

Dberamte. ©obalb er aber oon bem Dberamte fchriftliche 9?ad)«

rieht über bie SSoÜjiehung ber 9?eceffe unb über ben Erfolg ber

llnterfuchung ber bahin oerwiefenen fünfte erhalten hoben wirb,

hat er IdngftcnS binnen oier 2Bod)en barauf oon feinem Sßohnort

au$ umftanblidjen S5crid;t unter S3eifd)lufj einer 2lbfchrift beSsprotofolIS,

wooon baS Original in ber SKegiftratur beS i
lanboogtei = 2lrjteS §u»

rüifbleibt, an bie Äonigt. ©eftion beS 9}?ebijinat = 2öcfenS ju er«

flatten , barin überall auch feine ?lnftchten unb SBorfchldge oorju»

tragen unb ben Äoften » Zettel jur JRcoifton unb Decretur besiegen.

§. 5 . 2lm Grnbe eines jeben 3ohr$ wirb ber Sanboogtei»

^frjt oon ben DberamtS* bersten bie jdhrlidje Tabelle über bie

©chuh = Soeben o Impfung
,
ferner bie Stagbücher ber (BeburtShclfer

unb gebammen einjiel)en unb mit Sftemerfungen begleitet ber
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Äonigl. ©eftion be$ Mebijinal = SöefenS einfenben. Gr wirb ftcfy

bemühen, unter Olucffpradje mit ben SberamtS = ^feqten Beiträge

jur mebijinifd) = topograpl)ifd)en Ueberfid)t ber Sanbvogtei ju fam«

mein unb fte ber ©eftion beS Mebijinat = 5BefenS vorjulegen.

§. 6. 2Cuper ber §. 3. angeführten MebijinaU Vifttation fann

ber Sanbvogtei = 2lrjt in einzelne Sber => lerntet in ber Siegel nur

von ber Äonigl. ©eftion beS Mebijinal = 5Befen abgeorbnet wer*

ben. 53enn jebcd) Gpibemien unb Gpijootien in mehr als einem

Sberamte beS £ar.bvogtei = VejirfcS ju gleidjer Seit ftd) duffem,

ift auch ber Sanbvogt, $allS er eS für nothig ftnbet, befugt, ben

£anböogtei = 2lrjt ju beauftragen, bajj er fogleid) an £>rt unb ©teile

Xlnterfud)ung vornehme, unb nad) vorheriger Stücffprache, mit ben

-IDbcr = 2lcrjtcn über bie SSehanblung ber ^can^bjeit , allgemeine

Tfnfialten gegen beren Verbreitung unb bie Seitung jener 2lnfialtett

Vorfdjtdge gebe , mclche ber Äonigt. ©eftion beS Mebijtnal» SBefenS

vorjulegen ftnb.

§. 7. Ser Sanbvogtei = 2frjt ift enblid) verbunben
, feine Ve«

richte, wovon immer Gonjepte jutücfbehalten ftnb, bie an ihn er*

gehenben amtlichen ©chreiben unb bie Stefolutionen unb Ver*

erbnungen hohler ©teilen nad) Stubrifen unb iDberdmtcrn in eine

Stegijlratur j« orbnen , weld)e nicht nur ihn in feinem 2fmt unter»

fluten, fonbern auch auf feinen $tad)folger übergehen wirb.

§. 8- Sieben bem ©ehalte , welchen er als SberamtS =» 3frjt

begeht, erhalt er in ber Gigenfdjaft eines £anbVogteU2lrjteS von

ber jfonigl. £>ber = Sinanj = Kammer noch

SSefolbung . 250 fl.

für ©chteib =. Materialien . . 15 fl»

nebjt Vergütung beS 9)oftgetbS für amtliche Gorrefponbenj. Vei

Steifen unb Verfenbungen innerhalb beS SanbvogteuVejirfeS erhalt er,

in 35etrad)t, baf? er als £>beramt3»2lc$t fd)on eine *pferbS » Station

hat, für Sidten unb Steifefojten überhaupt ein 3(vetfum von tag«

lid;en fünf ©ulben.

S5ei Prüfungen hat er 511 bejiehen:

von einer Hebamme . . . 1 fl. 30 fr.

von einem Chargen ober Gutfchmieb aber 1 fl. — fr.

2111c anbern 2fmtS - ©efchdfte unb Berichts » Grflattungen hat

er ohne weitere Velohnung um feine SSefolbung ju beforgen.
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