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i* Kapitel,

© t a nt> auffev Der (£ h

§• i*

£)er ©taat h«t in mehr al$ einet Jpinftd)t bie 93evbinblid)feit

«uf ftd) , auf biejenigen *Petfonen , beibetlei ©efdjlecht’S , bie auf*

fet bet Grfye leben
, feine Tbufnierffamfeit ju tickten«

§ 2 *

(5 t t)«t burd) ©efefce 5« befiimmen , bajj 9tiemanben bie jffoa

fiergelübbe uor jutuefgelegtem 24ften Üebenöjatjt abgenommen wer*

ben bitrfen.

Uebethaupt burften bie Äloffer * Dbetn bie SSerbinblichfeit auf

ftd) tjaben , in bet 2Bal)l bet ©ubjelte jum geifllirfjen (56 libat=2es

ben dufferjb t>orfid)tig unb jfrenge ju SBerfe ju gehen , bie php»

ft'fdjen Anlagen , baö Temperament , bie SebenS a S3erl)dltniffe , bie

Motive be$ @ntfchluf[e$ foldjer ßanbibafen wohl ju prüfen, unb

babei öffentlich angefiellte 2fer§te ju Ovatb) 3U sieben*

§." 3 *

Der ©tanb bet «pagefloljen , ba$ ifl betjenigen , bie nach ju»

tuffgelegtem 24ften Scbensjahre freiwillig im auffer=ehelichen ©tan*
be verbleiben

, ift mit ben gleichen burgerlid;en Saften §u belegen,

bie bet oetheurathete SSürget tragt j aujfetbem haben fte noch S»

ben öffentlichen ^(nftalten , bie jum S3 ef)uf unehelid; ©d;wangetec

unb ©ebarenben
, fo wie bet unet)elid;en $inber errichtet werben ,

.beijutragen,

tll- S3anb, x



§. 4-

£er ©taflt t>at bie #agejloljen treten Verbreitung ber bene*

tifrfjen ©euch« in bcfonbcie 2fufficl;t ju nehmen.

§• 5 .

0o hat berfelbe ehelofe Sftdbchen burch jlrenge spoltjeutfnflal*

fen ju beobachten , ihren 2fu$fch«eifungen ©inbalt ju thun , unb

bei entbedtem oenerifebem Uebel fte aufheben unb unter öffentlich«

Vehanblung nehmen ju (affen.

§. 6.

S)er Ä o n f u b i n a t (mariage de consrience) tfl nicht JU

geflattert , bielmehr hot ber ehelofe ©chmdngerer bie Verbinblicbfeit

auf ftd) , entmeber ba$ gefchmangerte Stäbchen jur red)tmaßigen ©h«
ju nehmen , ober für ihren unb beS dlinbcS lebenslänglichen Unter*

halt ju forgen.

§• 7*

5Benn bem Lanb«ehrmann nach juriufgelegtem 24ficn Lebens*

jahr , in fo fern er langer unter bem SDlilitairflanbe berbleibt, als

feine 25ienjleSjahre erforbern , eine rechtmäßige ©he einjugehen ge*

fiattet ifl, fo fonnen auch in biefem 0tanbe gegen bie Unjucht unb

bie Verbreitung beS benerifdjen UebelS bie ftrengften SDlaaßregel»

getroffen «erben.

§• 8 »

2)a für ben 0taat unb für bie SDlenfchheit «enig ©emimt

burch bie ©eburt unel)elid;er Äinber hetborgeht , inbem bon benfel*

ben in bem etflen Lebensjahre gewöhnlich bie Jpdtfte jlirbt, unb bie

übrig bleibenben meifl in ber ©rjiehung phpfifd) unb moralifd) ber*

nachldßigt «erben, fo hat ber 0taat auf Äoflen beS 0ch«dngererS,

ober bei beffen Sftittelloftgfeit aus ber Jpagefloljen = Äaffe,
in «eiche fdmmtliche ^ageflolje alljährlich ihren Tribut bejahlen ,

«ie bieß in ©nglanb mirflid; realifirt ifl, fdhon in ber ©ch«anger*

fchaft bie Unehelid) * ©damaligere in befonbern ©chu£ unb 2luffid)t

ju nehmen, ihr in bem offentlidjen ©ebdrhauS dpülfe , Viartl) unb

pflege ju bereiten unb fte bei ber ©rjiehung ihres £inbeS auf all«

2(rt unb 5Beife ju unterjlütjen.

§• 9 »

Sebe Unehelich=0ch«angere ifl baher berbunben, ihre ©chwan»

gerfd;aft bei ber ©erichtSbehotbe jeitlid; anjujeigen , bamit biefelbe
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ft cf) mtt bem ©chw&tgew wogen beffen SSctehelidjung benehme, ober

im @ntftehung$fall ihr ein 83ormunb beigegeben werbe.

,

I0 *

&et ©chwangerer einer G'heloS=©cbwangern ift naef) gemach»

ter ^fnjeige berfelben not ber @ericj)t$= 35 el) 6rbe verbunben , entwe»

ber biefelbe ju ehelichen, ober non biefem $eitpunft an für ihren

unb beS ÄinbeS lebenslänglichen Unterhalt ju folgen.

31* ber 0cf)roangerer felbjt arm, unb reicht fein Erwerb nicf)t

f)in, tiefe 83erbinblic&feit einstigeren
, fo fjnt bie @erid)tSbchorbe

bureb ben nufgefieüten SSormunb bafür ju forgen, baß Butter unb

tfinb aus ber ^ngejloljen^affe unterffüfct unb erhalten werben.

§* 11.

Der öffentlich aufgefMte SSormunb hat für bie GrheloS=©cf)Wön:«

gere unb für ihr ^inb , wie für fein eignes, ju forgen.

§. 12 .

Seber , welcher baS 24fle Saht jurücbgelegt l)at, er fet) in

Welchem ©tanb, als er wolle, ift verbunben, feinen jahrlidjen 33 ei»

trag , nad) Sftaafjgabe feiner 33erm 6genS= Umftanbe unb feines (£r*

Werb’S
, in bie Sp a g e fl o 1 5 e n * Ä a f f e §u liefern.

§• 13 - ,

Snflruftion für bie S3 ormünber aufferehe*
lid) = ©d) längerer unb ihrer hinter.

j. 3eber SSürgcr, in beffen Commune eine Unebclich=edjwan=»

gere gehört, ifi verpflichtet , bie SBormunbfcbaft über biefelbe unb
ihr Äinb anjunehmen, wenn fte ihm ton ber ©erid/;$ = S5 ehbrbe

übertragen wirb.

2. @t hat bie eheliche redjtmaßige S3erbinbung jmifdjen bent

©chwangerer unb ber Unehelich =- ©djwangern einjuleiten unb ju
vermitteln, wo es nur irgenb möglich ift.

3. (£t hat bei ber ©erid)tS= 23 ehorbe für ben lebenSlanglidjeit

Unterhalt ber Unehelich » ©chwangecn unb ihres ÄinbeS ©orge $u
tragen.

4 » Crt führt bie Rechnung über bie von bem ©djwangerer
aus ben Rauben ber ©eridjts = SSehotbe ober aus ber »Jpageffclgen*

ßaffe empfangenen ©elber.

5. ©otvie bie Unehelid)=©d)wangere ihre ©chwangerfd;aft bei

bet ©erid)t$=$ßehbtbe angejeigt unb biefelbe einen SSermunb auSa
erfehen hat, fo tritt beffen gunftion ein.

1
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6. (5 t hat bemnach fo^teicf) für ihr Unterfommen, ihre $cta

pflegung, ihren Unterhalt 511 formen, unb, trenn fte im elterlichen

.Ipaufe ijf , auf eine milbe SSehanblung anjutragen.

7. de forgt bafttr , bap e$ it)r unter ber (Geburt an feiner

Tfrt ton Unterftüfcung gebred)e , unb baf? fte unb ba3 Äinb tm

Sßodbenbett gut gepflegt werben.

8. 9fad) bem 2B,ochenbett hat ber SSormünbet barauf ju fe»

hen, bap baS Äinb wcnigftenS \ 3ahc lang ton ber Butter felbft

geftillt tterbe , unb it)r bepwegen ber nbtl)ige Unterhalt jugehe.

9. 9iacl) Ablauf beS elften halben 2eben$jal)re 3 beS ÄinbeS

bemüht ftd) bet SSotmünber, red;tfd;affene $P flegeltern für ba$ Äitib

ju erhalten.

10. d$ ift feine Pflicht, bei ben ^»flegeltern bfterS felbfi

nachjufehen, ob ba$ ilinb phpftfd) unb moralifch gut erjogm

tterbe.

11. de ift ferner für bie wiffenfd)aftlid;e unb ^unjbbilbung

be$ h fl'anttad)fenben ÄinbeS beforgt.

12. 23 ei ber $ffial)l einer fünftigen 33 eftimmung be$ ^mg*
lingS ober beö 5D?abchen$ , unb in allen fünftigen 2 eben 3terhait=»

niffen berfelben wirb ec nid)t aufhoren, ihnen mit Orath unb Shat

an #anben ju gehen.

Siep gelobet er feierlich 5« halten.

§ 1 4 *

Sie wirfliche drrichtung einer £agejfol$en = £affe für

bie lebenslängliche Untetjfühung berienigen df)elo3 =0chtrangern unb

ihrer Äinber, welche ton ihren ©chwängerern auf feine Steife ober

nicht h*nre id;enb unterffü^t werben fbnr.en , fo wie für bie di*

richtung unb Unterhaltung ton öffentlichen dntbinbungS- 2lnffalten,

ift um fo btingenber, ba begleichen ©ubjefte gemeinhin ben $om=»

munen jur 2aft fallen.

§* 1 5 *

Srganifchc © e f e £ e fürbie ^Jageftoljc n=£ a
f=»

f e ,
alö 2lffefuranj = % n ft a 1 1 für d h c l 0 Sa

©chwangere unb ihre ßinber.

j. ^eber nach feinem jurücfgelegten 24 flen 2cben$jahr Unter»

ehelichte , er fei; ton welchem 0tanbe als ec wolle , wirb ton

feiner ©erichtsbehotbe in bie $ a g e ff 0 l j e n 2 i ff e ringe»

tragen.
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2. Crr bat fid) feei feiner @erid)fg = S3ef)6rbe über feine pljp«

fi'fdjen ©cbred)en unb über bie bauernben pl)pfifd)en jT)inberniffe

gur 23eref)elid)ung au6$uweifert, burd) beren 2fnerfennung non ©eiten

beg £D?ebijinat = 2fmteg il;m bie ©teuer gut Jpageftoljen • Äaffe

erlaffen wirb.

3. 9J?anngperfon im ©taate, bie ©ebred)licf)en auggenom*

men , weld)e fid) nad) jurücfgelegtcm 24ften £ebeng = 3ni)r nid)t

Perefelidjl , ift fo lange in bie Jpageftolgen => Äaffe jteuerpflidjtig,

big fte fid) wirflid) oeref)etid)t.

4. 2Dag jdf)rlidje Unterjfüfcungg = Kapital für Unefjelid)*

©djwangere unb ihre dtinber wirb, wie bei jeber anbern 2fffea

furanj = ?fnfialt, beredetet, unb ber betreffenbe j.df)tlid)e Beitrag

r.ad) eineg ^eben Vermögen ober Qjrwerb bejlimmt.

5. ^ebe Unefyclid) = ©d)Wangcre erljält mit ifrem Äinbc le=»

bengldnglicf) nad) ifren SSebürfniffen einen Unterjbü^ungg = Beitrag

aug ber ^agejfoljen = Äaffe , wooon jebod) biejenigen auggenommen

finb , bie non Permoglid)en ©dfwdngerern unterftü|t werben , jebod)

l)at and) in biefem Salle bie @erid)tg 33 cf) 6 rbc bie Unter|tÜ£ungg»

©umme fejbgufe^en.

6. S^ber Untcrftü^ungg * Beitrag l)ort auf, fobalb fid; Butter

ober $inb Peret)elid)t.

11. Kapitel.
@ e f c % ( i d) c 58 e |l t in m u it 9 e tt gegen & e 11 e I) e--

1 0 f c n ©taub.

3’n ben 6fferrcid)ifd)en ©vManbett befielt bag ©efe&, ba§ Pont

männlichen ©efd)led)t oor bem agften Lebensalter
, unb pon ben?

weibtiefen por bem 20 fien fein geiflltdjeg ©elübbe für gültig bürfe

angenommen werben. 3'n ftranfteid) ift für SSflannSperfonen ba$

2ijle Lebensjahr
, unb für ÜBeibgperfoncn bag 2gfte angewiefen.

2)er d\at\) $u SSenebig bejlimmte in einem befonbern ©efret pom

7.

©ept, 1768 Art. III. bajj bie Gnnfleibung in ben geijtlidjeit
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0fanb erft nad) jurücfgclegtem 2iffen Sahr gcFcbeben könne, unb

feine $P'tofeffton gemacht tterben bürfc , a 16 bis nad) Eintritt in

baS 25fic Lebensalter. ©in Äurmainjifd^eS ©eneral = 5D?anbat be=

fieblt , bap 9fiemanb tot bcm 23ffcn 3al)re ber Eintritt unb 2fuf=*

enthalt in einem Koffer / unb tot bem 24lfm S^hre bie Ablegung

ber ©elübbe unb ber flojferttdjen ^tofeffion geftattet fepn folle.

83on ben altbeutfd)en ©efe^en gegen ben ©olibat f.

I. P. Ludwig d. Hagenstul/'iatu in Germania exule.

Hai, 1727»

£)ie ©efef$e gegen bie $ageffol$en ftnb fel)r alt. ©d)on in ber

©partanifchen 9fcpublicf ttutbc betjenige für infam gemacht,

ber fid) treigerte, ein SfBeib ju nehmen. Lpcurg l)ötte bie Grin^

ridjtung getroffen, bap bie ^ageffolsen jur SßinterSjeit auf bem

9J?atftpla£e öffentlich $ur ©d)anbe l)erumgetrieben nuttben. £)ie

jungen ©partaner tturben aller ©l)rerbietung gegen baS eiltet folcher

Scanner enthoben. ©0 Ratten bie 9? ö m e r il)re ©efe^e gegen

ben ehclofen ©fanb, iDcnn fcfyon in bem ©efefc ber 12 tafeln

ftel)t auSbrücklidj : Coelibes esse prohibento!

2bie r 6 m i f d) e n ©efefce beraubten biejenigen ihrer (5l)ren*

feilen, bie auf ihrem S3otfahe, nicht ju heurathen, bekamen.

X)et Äaifer 2f u g u ff belegte bie ^agefroljen mit befonbern 2Fuf=*

lagen , unb lief bie 23ermachtniffc unb rückfälligen ©rbfdjaften bereu

einjieben, bie ftd) nad) bem 25ffcn S4re nicht terheurathet

ober Äinber gejeugt hatten.

2fud) in 3pcutfd)lanb fiel ehemals nad) ben eingeführten

romifchen 9ied)ten bie #intetlaffenfd)aft terfforbnet ^agejfoljen bcm

giffuS ju.

iDie SBirf lid)fcit ber ©ttidjfung einet #ageffot$en=.ftaffe
hat fd)on bie 23etfammlung ton SJi a r p l a n b im Stob* 175$

befd)loffen , inbem ba feffgefefct tturbe , „bap bie ehelofen 5)?annS=»

perfonen, bie über 25 3^h re alt ftnb, fo ttie ein SBitttter ton

biefem 7flter unb barüber , ber ohne hinter iff unb 100 ^fnnb

©terling im 23enuogen hat / jährlich fünf ©chillinge , ber 300 hat,

20 ©chillinge, unb fo fort terhaltnipttcife ju biefem 2Berfe bei»

tragen folle

"

(©. ©tuttgarter ofonomifd)e TluSjüge. I. 25 . IF.

©eite 313.)

Sn ©nglanb ftnb bie ^agejfoläen mit einer Abgabe be*
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legt ©ie $af)len ndmlid) alle SufuSflcuern um 50 ^)f. f)6l)er, al$

bic 23 ert)euratf)eten. ©0 tracc olfo eine 33 ejteuerung, melcbe fd)ott

öftere in 23orfd)tag fam , nun mirflid) au$geful)rt motben.

Um bic $euratf)en aud) unter ber Ätaffe ber Sienjibotben ju

beforbetn, beftebt in ber 0tabt gulba eine feb)r mtd)abmung$mürbige

2(u3ffeuerung$ = 2lnj?alt , an ber aud) 2lu3tanber 2fml)eit nehmen

fbnnen. Sbre ©nriebtung ftnbet man befebrieben in (# ar t t e b e tt

Suftty = Äameral = unb ^olijet = gama uom 3flb r i8!8‘ Sftonat

2fpril Nr. 49. 0 . 193*)

Sic 9i 6 m c r ertaubten ihren Äriegern ba$ dpeuratben nid)t,

unb bie 23ert)curatt)cten burften ifyre SOBetber nid)t mit in ba$ Sagec

nehmen; bcd> fdjon unter bem Äaifer 0 c t> e r u $ mürbe bent

0olbatenfhmbe ba$ ^eurattjen erlaubt.

Sie alten Seutfd)en ^inaegen fyatten ihre Sßeiber ju 3 eu=»

gen ihrer £apferfeit bei ftd) ; menn fte üom geinbe nermunbet mur=»

bett, fo [äugten fte il)re SBunben au$, ober fte mifcfyten ftd) mol)l

ins Treffen felbji.

Unter Äaifet SRapimilia» II. erlaubte ein ©efefc bett

0otbaten, ib>re 5Beiber mit ftd) jn führen ober im Saget ju

fabelt.

Sn ben 0 d)meihert[d)en ÄriegSartifeln f>ei ft e$ Nr. 53 :

„Äeine $uren [ollen im Säger ober ©atnifon gebutbet merben

;

ob aber einer mdre, ber [einige bei ftd) ju galten gemeinet , bec

folle fte ihm ebelid) trauen taffen ; mie bann fonften einem jebett

frei ftetjen [oll, [ein eheliches -Ißeib bet) ftd) $u b^Uen.

2(ud) in ben b ft e t r e i d) i [ d) e tt unb pteufifd)ett
©taaten ifl ba 5 ^)euratl)en ben 0olbaten erlaubt.
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ui. 5? a p t t e L

23 o n bcv gefttttben 35 a u a v t ber $ ( o jt e r g e*

b a « b Min b i f> v c r innern©invi$tun g.

§. i«

£5 a fid) fotnohl ba$ männliche , als auch baS tneibliche ©e=»

fdjledbt in ben Älojfetn ber ^Betrachtung , fomit bei- ftilleffpenbm

Sebensart tvibmet unb ben ©eift mehr berucfftchtigef , als ben

5lörpev , fo ijt eS um fo nötiger , baß ber ©taat für eine ge a

funbe Sage unb bec ©efunbheit gemäße innere Einrichtung bee

Äloftergebdube beforgt fep t

§. 2 »

Ein Älojtergebdube erforbect:

1. eine freie, offene, ettnaS erhoffe Sage, in einer angea

nehmen, frud)tbaren, nid)t mit ftarfen SBdlbern befehlen ©egenb;

2. e$ barf mit feiner ju h^n Stauer umgeben fepn, unb

nicht an ©tabtgrdben liegen;

3. ber tflcffergarten muß an einem freien , offenen , luftigen

jDrt gelegen fepn, bamit jebeS Älojter => ^nbioibuum fid) in bem^

felben an feinem angetniefenen ^)la| befd)dftigen fönne ; er muß

mit fdjattenreidjen Alleen nerfehen fepn unb einen guten SSobcn

haben, bamit er mit Stufen auf jebe 2Crt bebaut rnerben fonne;

4. baS Älojtergebdube ift mit meutern Anlagen ju ©pafciec*

©dngen in feiner Umgebung ju nerfehen.

$ßaS beffen innere Einrichtung betrifft, fo ift barüber folgenbeS

ju bemerfen :

1. baS ©ebdube felbjtift non guten, mohlgetrocfncten ©teinen

aufjubauen ; fein SDtauermerf barf nid)t ju bicf unb luftig fepn,

bamit eS non bec burcbftromenben ßuft immer trocfen erhalten trcr*

ben fonne ; eS ift geräumig genug auf$uful)ren unb hat in feinem

Innern alle mögliche 33 equemlid)feiten barjubiethen

;

2. bie Älojtergdnge fepen UU, trocfen, nicht tief gelegen,

mit genugfamen genfiern jum £upd;lüften nerfet)cn

;



3. bie irrfje ftet)c an einem erhabnen
,

freien , offenen

spiafc ; fte werbe mit Ventilatoren verfeben
; fep geräumig unb

bvd). Sie meifle 2Cufmcrbfambeit erforbert aber bie Bauart beS

(5t)orö unb ber Äanjel , bamit bie ©timmen leicht vernommen, bec

©ctyaU gehörig verbreitet unb von allen ©eiten wieber gegeben

werbe;

4. bec ©peifefaal fcp geräumig, bod), mit Ventilatoren verfeben,

unb bie d\anjel jtel)e auf einem geeigneten *piafj, bamit ber SKeb»

ner von jebem 2lnwefenben beutlid) vernommen werben fonne;

5. bie $lo|tcrfüd)e ipt mit ben ber ©efunbbcit gemäßen

©efd)irren ju verfeben , unb e$ mup in berfelben bie grbpte SKein*

lid)fett b ftrfdben. (53 liegt bem Ilo|tcrarjt ob , auf biefe ©egen*

ftunbe, fo wie überhaupt auf bie ©cfunbbeit unb ad)te S5 efd;af=»

fenl)eit ber Nahrungsmittel unb bet barauS bereiteten ©peifen be=r

fonbere Nücfftcbt $u nehmen, unb öftere Nad)fud)ung ju halten;

6. ebenfo fleht bet Älofterbeller unter ber forgfdltigen 2fuf»

ficht beS ßloftcracjteS , welcher bie 2lcd)tl)eit unb gefunbe 33efd;af*

fenbeit bet SBeine unb Viere ftdtS $u prüfen hat

;

7. bie gellen fepen geräumig, hell , b°$/ mit Ventilatoren

verfeben , mit ©tebpulten unb anbern Vequemlichfeiten

;

8. bie ©cblafftellen ftnb von ben Sellen abgufonbern
, fie bürf*

fen nidjt $u Hein, §u bunfel, ju niebrig fepn. 2Bo allgemeine

©chlaffale (Dormoires) eingefül)rt ftnb , iß barauf $u fehen , ba{?

fie nicht überfe£t werben, bap fte geräumig, hoch, t>eitei: unb mit

Ventilatoren verfeben ft'nb :

9. ber 2frbeit$simmer burften eher mehrere f>crgerid)tct wer*

ben , al3 bap $u viele ^nbivibuett in ein unb bemfelben ftch auf*

halten; fte muffen bod), geräumig, b^l fepn, unb eS barf an

Ventilatoren , täglicher Reinigung unb Durchlüftung berfelben nid)*

fehlen

;

10. Sie ÄonfervationS = ©die muffen mit fleinen Äonver*

fationS = ©pielen unb einem Villarb verfeben, geräumig, b cch>

beiter fepn , ins $reie fel)en , unb eS barf ihnen an ben nötigen
Ventilatoren nicht mangeln;

ii* bie Cüercittenfale ftnb ju gropern gpmnafüfchcn ©pielen, wie

jum Vallfptel, jum ^fmbuliren bei ungünßiget Söitterung herju*

richten ; fte haben bie ovale $otm
, ftnb gewölbt , mit ©aulcit»

gangen verfeben, unb auf bem S3oben mit locfevm ©anbe bebeebt;
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12. bie jtranfenfdle flnb mit bcm nötigen Apparat für bie

Äranfcnpflege cinjuricbten , mit SSentilatoren $u v>crfet)en , reinlid)

ju galten , worüber bie allgemeinen ©runbfa^e jur ©inricbtung von

Äranfenfdlen an feinem Drte nacbjufeben ftnb. (53 ftnb überbiefj

befonberc dtranf'enwdrter aufjufteUcn / unb ein abgefonberter Apparat

Don ^od) = unb ©peife= unb Stinfgefcbirren für bie Äranfen ju butten

;

13« ift ein Konvent gat)lreid> genug
, fo fann aud? eine Älo*

fterapothecfe fratt finben , bie bie benötigten Arzneimittel aus einer

«£>auptapotl)e,cfc begießt

;

34. fd)lief(id) ift eine SSabanffalt ein wirflicheS Sebürfnifj,

welche jur Bereitung von fünffachen SSabern aller 2frt mit bem

nötigen Apparat zu verfehen ift. ©ie ift für eingclnc Äranfe

in mehrere Abteilungen absufonbern.

iv. Kapitel.
Hebet* t> i e 33 e r h fi t u n 3 bet* Verbreitung b c $

t> e tt e t* i f cb e n U e 6 e l $.

§ i-

Die Verbreitung be$ vcnerifchen UebelS ift in jebern ©taate

eine *Peft, welche bie ©enerationen zu ©runbe richtet. Der ©taat

bat bal)er alle Mittel ju ergreifen , um biefem vetbeerenbett Uebel

©inbalt ju tbun.

§. 2.

Da§ venetifche Uebel ift am meiften bureb ben ebelofen ©tanb.

verbreitet. Die ©hen ftnb bemnacb vom ©taate nach jurücf»

gelegtem 24ften £eben$ = Alter eines SnbivibuumS ju begünjligen.

§• 3 .

Der ©taat wirb auf bie öffentlichen SSorbelle, wenn fte in

bemfelben ftatt finben follten , feine Aufmerffamfeit richten, bafj

ton ba auö ba$ venetifche Uebel ftch nicht weiter verbreite.

§• 4 .

©r wirb burch eine jtrenge Polizei s Aufftcht ber ©affen = purerer

einhalt thun unb bie auf berfelben betroffenen Dirnen cin$ieben,



ifyre Leitung beranjfalten unb an ihnen bic gefefclidje ©träfe

polijiehen.

§. 5 .

£er ©taat t)«t auf bic in benfelben cintrctcnben auswärtigen

kirnen, befonbevS auf foId;e , bic ftcf; ihres S3erufS falber nidjt

hinldnglid) auSweifen fonnen, ein wachfameS Auge ju haben , unb

fic, wenn ft'e ftd? mit bcc Hurerei abgeben ober angefteeft fmb,

über bie ©tdnjen ju führen.

s- *
Seber Arjt ift uerpflichtet, bei irgenb einer uorgefunbnen bene*

rifeben Anffecfung, ft'e falle uor in meinem ©tanbe als fre wolle,

bie Anzeige bauen
, jcbocl) mit ber erforderlichen 23ebutfamfeit , bet

bem 50?ebijinal = Amt ju machen , welches bic SSerbutung ber wei=>

tern Ausbreitung burd; getroffene weife Anorbnungen einjuleiten

fud;en wirb,

§. 7*

9Bo eS nur irgenb tb>un(id> ijb, fo fmb SSenert’fd) =» Angeflccfte

fowol)l uon ben ©tdbten, als aud) uorjuglid) non bem platten Eanbe

in ein allgemeines ©pital 51t bringen, unb ift bafelbft ihre uollige

©enefung $u bewirfen. Sji biefe nicht möglich, fo bleiben bcr=»

gleichen ©ubjefte unter beftdnbiger ftrengen polijeilichen Auffuht.

’§• 8 .

£er ©taat hat ffrenge barauf ju fehen , bap ftdj , auffer bm
gelehrten Aerjten unb mebijinifdjen £ecbnifern , 9ttemanb mit ber

Teilung ber ucnerifd;en Äranfbeiten befaffe , unb er hat ein folcheS

Vergehen nach ©efeben ernfflid) ju beftrafen,

S* 9»

S3ci bem Militär =» ©tanbe hat ber ©taat bie Einrichtung ju

treffen, bap feine lebige SßeibSperfonen bei bemfelben gebulbet wer*

ben, unb bap jebe t>encrtfd;e Anjlecfung fogleid) entbeeft werbe,

Es fmb baher öfters allgemeine Untetfudjungen unter ben £anbwehr=»

männern biefetwegen anjuffetlen , bie Angeplccft = SSefunbnen uo»
ben ©efunben trennen unb unter drjtlid;e 33ehanblung ju

geben.
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v. Kapitel.
©ffe(jlict)c SBcliimntungcn fiter t>ie 23cr()fitmig bev i'crtvci-

tung M i)cncvtfd)cn liebelt.

£)er 4. 5Jldr$ 1493 war ber traurige, in ber ©efd)id)te bet

5D?enfd)t)eit fo merfwürbige Sag, an weld)em burd) bie ©efahrten

beS EolumbuS, bei feiner 9lü<ffunft non ber erffen 9?eife nad)

2fmerifa, bie Sujlfeuche in Europa non ben SanbungS = ^la^en

Siffabon, ©enilla , £3 arcellona unb non ©allijien aus oerbreitet

würbe.

2flS ftcb im 3 af)r 1496 bie Suftfeuche in einigen Groningen

granfreid)S auSbreitete
, fo erlief baS Parlament non granfteid)

nod) in eben biefem 3al)r ein wirret, tnorinn allen gremben , bie

mit biefer Seuche behaftet waren, anbefoblen tnurbe, binnen 24

©tunben bie (Stabt, unb bemach in aller nur möglichen Eile aud)

baS ganje Königreich 5U raumen ; fte burftert bei SobeSflrafe bie

©tabt nie tnieber betreten , als bis fte non ber ©eud)e geteilt

waren. 3(lle eingeborne Einwohner, bie in bcrfelbcn unglücklichen

Sage waren, mußten ftd) ftreng in ihren Raufern inne h(dten

;

bie mit ber Suflfeuche behafteten 2(rmen mußten in ein eignes barju

auf 6ffentlid)e Koften eingerichtetes $auS eingefperrt werben. Sfber=

mann , ber £uftfeud)efran£ war

,

tnurbe non aller ©emeinfehaft mit

bem Publikum auSgefchloffcn unb mußte ftd) bei Strafe, baS

Seben ju nertieren, im ^)aufe galten.

Bu Ebtnburg würben bie Sufifeuchefranfen auf eine kleine ^nfel

in einer S5 ep ber an biefe Stabt grdnjenben See nerbannt.

lieber bie Einrichtung beS Spitals für £3cnerifd)e ju SBien f.

SSftagajin ber gerichtl. Sfrjneifunbe unb meb. ^olijei II. £3 . IV. ©t.

©efehe gegen bie Kupplerinnen unb #uren w irth«

ftnb folgenbe :

Ordonnance de saint Louis non 1254»

Declaration du R01 nom 26. 3ul. 1713 unb nom 6. 5D?ai 1734.

Kutfdd)f. Otcfcr* non 1650

Kurfürfil. $raunfchweig = £üneburg. Oxcfcr. nom 26. ?kug. 1712* •

&eflerr. £3erorbnung nom 25. gebt. 1762.
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vi, Kapitel.
Die (£ntbint>ung$*3n|?itufe für tt n e \) c i t

0 d) n> a n g e r e.

§• i*

Gfin Gbttbinbung3=3nflitut / flts Sffiotjltfydtigfeitg^nffalt, iß in

jeber gtopcn unb mittlern ©tabt unb auf bem platten 2anbe für

eine SSeoolferung oon 25 taufenb ©eelen ju errichten.

§• 2.

3n baffelbe werben aufgenommen :

1. alle wenig oernwglid;e Uncfyelid; = ©d;wangere auf OJed)*

nung ber ^ageftoljen = Äaffe

3

2. alte met)r oermbglidje Unet;elid)=©d)wangere auf 9fed;nung

ber ücrmoglid;ern ©cfywdngerer >

3. arme uerefyeticfyte ©d;wangete , benen e$ ju $aufe an

SBartl) unb *Pftege fehlt , auf Ovedjnung bet &üol)ltl)dtigfeit$ » 2tn=

galten ober bet $ommunal=2{rmen=.ftaffen 3

4. burd)teifenbe ©d;wangere, wetd)e von bet ©eburt$=2frbeit

übetrafd)t werben , auf eigne Oiedjnung,

§ 3 *

3cbe ©d?wangere/ bte nad) if)rem ©tanb unb tarnen unen**

be<ft Meiben wilt, mup ftd; auf bie 23erfd;wiegenl)£it be$ in ber Crnta

binbung$=‘2fnßalt beftnblidjen sPerfonal$ oerlaffen fönnen 3 batjeu iß

aud; jeden unberufenen *Petfonen bet Zutritt ju betfelben ju oer=>

fagen,

Die in bie GüntbinbuugS => 2Cnßalt ©intretenbe übergiebt blcp

bem S3orßel)er einen uerfdßoßcnen Hebbel , in weld;ent il)t $£auf=

unb Zuname , Hßoijnott Unb ©tanb bemerft ftnb. Diefer fd;reibt

auf bie 2tuffenfeite beffelben bie Cftumet be$ 3immetS unb SSet*

teä , unb giebt ber 2fu§tretenben ben ocrfdßcffenen $ebbcl wieder

juritd. ^m galt bie *Perfon mit 2ob abgel)t, eröffnet et benfelben,

um bie erforderliche unb geforberte 2(u$funft geben ju fßnnen.

§• 4 »

^ein ©erid)t barf ftd) auf einen 35cwei3 cinlaffen, ben etwa

©bemannet ober (Eltern übet bie gefcfyeljenc Aufnahme in bet ©nt*

binbung5s'^(n)ialt fügten $u formen ogtgeben*
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' § 5 *

Puffer bem 4?dupt=Giugang ifi für unerkannt bleiben wollen*

fee ©chwangere noch ein befonberer Eingang ^erjufieUen , bec mit

einem ff&ort&Ätt« ju nerfehen ijl , um ber Anfommenben fogleid)

alle Anleitung geben $u fonnen.

§. 6*

Gin fold)eS GntbinbungS * Snffitut mufi an einem freien
,
ge*

funben JDrt liegen , bet von bem ©eraufcf) ber ©tabt etwas ent*

fernt ift. ©ein Dfaum muf? mit ber Anjahl bet baffelbe S5eweh=

nenben in richtigem Sßerhaltnifj flehen. — Sie Bimmer ber Wöd)*

nerinnen muffen fehr gut gelegen fepn unb ben bejlen STheil bc$

Kaufes einnehmen. — ©djwangere unb %'ochnerinnen bürfen fi dj

nicht in ein unb bemfelben 3iwmer beftnben.

gut biejenigen, weld;e felbfl bejahten, ftnb einjelne Bimmos

bereit ju hallen*

£>ie Wochenjimmer ftnb ju brei SSetten, bie Bimmer für ©chman*

gere ju fed)S SSetten einjurichten. — §ut fr^ige unb nenetifdje

©chwangere ftnb abgefonberte Bimmer ju beftimmen ; eben fo für

biejenigen/ bie ber Suftifc angeboren, welche ledere muffen feit oet*

fchloffen werben fonnen.

^n einem grofjen ©ebikhauS ifl für eine Anjaht non 30 ©djwan*

gern ein befonberer ©aal jum ©peifen unb jum Aufenthalt unter

5£agS erforberlid;.

Auffer ben Wohn = unb ©ehlafjimmern bebarf baS Gntbin*

bungS^Snflitut noch eines Gntbinbung$ = 3immetS, eines

SSabejimmerS, einiger Äranfenjiramer unb einer

Ceichenfammer.

§ 7•

£>aS ©ntbinbungS=>3immer mufj mit allem fftoth*

wenbigen nerfehen fepn.

5Darju gehört norjüglicf) ein einfaches, bequemes

1 . ©eburtSbett nad; Art beS non ©iebolbifdjett,

mit $inweglaffung ju fofifpietigec unb jufammengefetäter Ginrich*

tung )

a. ein mit einer bcweglid;en Oiücfenlehne unb mit SWbem

nerfeljeneS SS e 1 1 für bie Gntbunbne, welches bei bem ©tillen be$

jfinbeS feinen norjügtichen Stfufcen unb SSequemlichfeit h rtt > tin&



biefelbe aus bem @ntbinbung§-3inimer mit Seidjtigfeit an ba$ ba»

ranpopenbe SBodjenjimmer fuhrt

;

3. eine S3 ab manne fite ba$ 5tinb ;

4. ber erforberlicpe p p a t a t jur Belebung be$ Jtt’nbeS für

baS Slropfbab, 23 itrpen , Srottiren , dtlppiren u« f. m. nebp: ben

nothwenbigen Tfrjneimitteln

;

5. 9J£ a a p » unb 9J?ep = 3nprumente jur SSepim»

mung be$ ©ewid;t$ unb bec 2fu$meffungen be$ JtinbeS.

§. 8 .

Sa$ 25 a b e $ i m m ec enthalt

:

1. bequem eingerid)tete S3 a b m a nnenj
2. bie S3 orrid)tung beS felbjt beliebigen SulaffenS non

faltem obec warmem SOöaffet mittelp angebradjtet «fpahnen

;

3. einen S3 a b 1 1
)

e r m 0 nt e t e t , auf meldjem bie ber*

fdjiebenen ©tuffett be$ laulichten, warmen unb tyeipen S3 abe$

angemerft ftnb*

§ 9 *

Sie SBochnerinnen* unb Äranf enjimmer ftnb

von einanbec abjufonbetn. $n jenen beftnben ftch bloS gefunbe

2Bod)nerinnen mit ihren 5tinbern, jebod) fo , bap nur ihrer brei in

einem folchen Simmet mit ihren dtinbern aufgenemmen werben. @ie

ftnb mit ben nötigen SSettpellen für bie SSochnerinnen unb für

bie 5t in ber , mit SBafchbecfen , 33abwannen
, genugfamer Seinmanb

unb anberer Heiner ©erdthfehaft $u verfehen. 2(ud) mup in ben»

felben auf SReinlichfeit unb auf Feinheit ber ßuft burch angebradj»

te SSentilatoren vorzüglicher S3 ebad)t genommen werben.

Bwifchen jeber S3 ettpelle ip ein breiter portativ fchirm
anjubringen, um hinter bemfelben manche S3errid)tungen borjuneh=

men , welche bie ©djaamhaftigfeit beleibigen
, wie bie 2fnmenbung

ber Älppiere , bie Unterfuchung bec ©efd)led)t$tbeile tt. f. w.

3n Siüclficht ber 23 e 1
1 p c 1 1 e n für bie neugebor»

n e n Ä i n b e r ip noch befonberS ju bewerfen , bap fte 3 gup 1

Boll lang, 20 \ Sott breit unb 2 \ §up hod; fepn fetten , bap fte

gerabe ftüpe haben unb nid)t gewiegt werben tonnen, ^cbe 5tin*

ber=33 ettpeUe enthalt ein Unterbett, ba$ mit Jpdcferling gefüllt ip

,

unb ein mit *Pfetbehaaren gefülltes dtopffiffen. lieber baS Unter»

bett ber dtinbec wirb eine Seele von 23 op unb ein Heine# Seintuch
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gelebt, Sie Eeitenwdnbe bcr fleinen 83ettfMen fmb fo eingerich*»

tct , bap ba$ 5tinb etwas tief ju liegen f'omme.

2>iefe, bie Äranbensimmer , nehmen bie franfen Sßochnerinnen

auf, unb werben «bgcfonbert in biejenigen für nicf;tanjle<£enbe Äran*

5 . SS. einfache gieberfranbe, unb in biejenige für bie anjtecfen*

ben Äranfen, 5 . SS. anjtecfenbe gieberfranfe, non welchen jebocl; bie

Sßenerifcl;en unb Ärdfcigen wieber §u trennen fmb.

$ebe $tanfe mup für il)ie SSettjlelle einen dlubicfraum oon c

-} Klafter Sange unb 23 reite haben.

lieber ber SSettjlelle i|T eine fcfwarje SEafel anjubtingen , auf

welcher bie Portion ber S5 efojligung, ber Manien ber Äranfen unb

ü)rer ^ranft>cit ju bezeichnen fommt.

§ io*

Sie Setchenfammet, welche auch jur Eröffnung ber

Seichen eingerichtet werben bann.

(Eie mup h^&bar 2)« Seiche wirb um bie $dnbe eine

feibcne Echnur gewiebelt , bie 51t einer ©lode führt.

3 ur Eröffnung ber Seichname ijl ein beweglicher E e j i r=>

t i f ch mit ben übrigen fjierju erforberlichen ©erathfehaften an ©C*

faffen , Edjwammen u. f. w. h^ufrellen.

§. 11.

Sc nach bet ©rofe eines folchen ©ntbinbungS = SnflitutS , ijl

in bemfelben eine Sßohnung für eine Jpebamme ober für einen ©e=*

burt$hdfenben 2lrjt , nebft feinem technifchen 2Cbjunbten ju berei»

ten. 2fuf jeben galt aber hat ein gelehrter 2lrjt biefer SBohlthd*

tigbeit$=2lnjlalt norjujlehen unb fte $u leiten.

Ser Sebonomie = ,gnfpebtor wohnt in ber 2lnjla(t

felbft mit bem übrigen nötigen Sienjlperfonale.

Sem gefammten in ber 2(njlalt bienfttbuenben ^Perfonale müf*

fen umfaffenoe ^njiruftionen eingehdnbigt werben.

§• 12»

SSei einem ©ntbinbungS^gnjlitute bürfte ein ©arten beftnb*

lieh fet;n , um ben Echwangetn ©elegenheit 51t »erraffen , ftd; in

gefunber ,
freiet Suft aufhalten ju bönnen.

§• J 3 ‘

3um 51 r 0 cf n e n ber Äinberwafche ijl für ben Eom*

met ein eigner freiet ^lufc , für ben hinter aber ein eignes ,
ge*

heifcteS unb abgelegenes 3immet abjugebem

§• r4*
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§. 14*

T> a$ £ o cf) t“ e g 1 e m e n t ift für bie «Schwängern unb siöod).

neciimcn nad) ii)cen becfd)iebenen &$erbdUnifien befonberS anju«

orbnen.

£)en «Schwängern !ann jum §rut)jlücf 9Rebl => £aber = ©rü^.

ober SSietfuppe öc^ebcn werben ; Mittags im ©ommet greifet? mit

grünem ©emüfe , im 8Binter S^tfd) mit trotfnem ©emufe, j. 83.

©rüfce , 9veip , ©rbfen u. bgl. 2lbenb$ 3ugemüfe.

£)ie Diät ber Sßodjnerinnen ijt barnad) einjuridjten , ob fte

it;r Äinb felbft füllen , gefunb ober franf ft'nb*

Vil Kapitel.

© c f e fc l i d> e & c fit m m u n g ut ä 6 e r b i c © n 1 6 i tt*

bun uta f fit Unel>eliefo®ct)tt)angere.

tyl$ © n t b i n b u n g § = 3 n jl i t u t e ftnb merfwürbig :

Da$ Hospice de la maternite ju ^}ati$/ baö brittifdje ®e«

bdtbauS in Sonbon, gegiftet 1749, ba$ ©ebarfyauS ber «Stabt

Sonbon, ba$ 5Bejlmünjlerifd)e , geftiftet 1765. unb ba$ 83 apS»

nater ®ebdrl)au$.

©imon 3 0 tt e t’S 9Iacf)tid)t , bie 83erfafjung beä allgemeinen

©ebdrl)aufe$ $u 8Bien betreffend in beffen S3 emetfungen übet ei»

nige ©egenjtänbe ber praftifdjen ©ntbinbung$=5lunft. i&ien. 1789»

2. §. $ i f cfy e r’$ 83emethmgen übet bie englifdje ©eburt$«

4?ulfe. ©ottingen 1797.

Fragmentoram ex geographia nosocomiorum et institu-

toruin ad artem obstetriciam spectantium specim. II. auct.

Ls. Schlegel. Lips. 1O00 et 1801 . 4.

Ä. SR. $03 . 2ßie b e m ann übet ^Oarifer ©ebdranflalten unb

©eburtäbelfer. SÖraunfd}Weig. 1803— 8*

3lug. SSocf’ö SSefcfyreibung ber neuen *Parifer ©ntbinbungS«

unb ginbelanflalt. SSerlin. 1804. 8-

Hl, S3anb. 2
t
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5’m ©iener großen ©ebdrhaufe jahlt eine <Perfon , bie in

einem eignen Bimmer entbunben fet;n unb ftch gleich nad; ber ©e*

bnrt wieber fortbegeben will , fo bap fte ftch feinen ganzen Sag

aufhdlt
, für alle geleitete *^pulfe 4 fl.; biejenigen , welche langer

bleiben
,

geben tdglid; 1 fl. 30 fr. womit bie Ausgabe für Äoft

,

Wartung, Ärjneibebarf unb Saufe beS ilinbeö berichtiget ijl. Soll

baS Ä'inb im ginbelhaufe untergebracht werben, fo werben bafür

40 fl. erlegt. SBill bte Aufgencmmene auper bem ©eburt$helfer

beS ©ebdrtjaufeS nod; einen Arjt um Oiatb) fragen, ober ihren

eignen 83eid;tüater haben, fo werben beibe auS ber Stabt herbei*

gehöhlt. SSringt fte einen eignen £>ienjbbothen mit
, fo wirb ihr

berfelbe gelaffen, nur bejahlt fte für ihn bie Äofl unb behalt

ihn auf ihrem Bimmer.

Sßeniger uermbgenbe Schwangere werben ju fechfen auf ein

Simmer gebracht unb jahlen für einen Sag Aufenthalt 3 fl. für

mehrtägigen, ben Sag 40 fr.

©ollen fte baS Üinb in baS abgeben, fo geben fte

bafür 20 fl.

Solche *Perfonen , weld)e ihre Armuth burch ein Beugnip beS

^Pfarrers ober ber Armenodtcr nad)weifen , werben ganj umfonft

aufgenommen.

lieber bie übrigen Gfinrichtungen in bemfelben f* u p t t; £>iS=>

furS über bie mebijinifebe *Polijei. II. 23 . 0 . 72 folg.

3m Hospice d’ allaitement ju f>ariS belommt eine Schwan*

gere tdglich : S3 rob 72 2)ccagr. ©ein 25 GentilitreS ; g c ü h j* ü cf

:

eine gaflenfuppe ; ©ittagS: eine «Bouillonfuppe non 60 @cn*

tilitreS, 20 £ecagr. gelochtes gleifch, aus 36 £>ecagr. rohem gleifch

gelocht, 1 iDecilitre troefne, tol;e 3ugemüfe ober 18 Secagr. fri*

fd)e, gelobte; AbenbS 13 2>ecagr. gelochtes gleifch, oon 25

2)ecagr. rohem eingefocht.

£)ie ©behnerinnen belommen bie erfien brei Sage täglich bier»

mal eine gleifchbouitlon t>cn 25 ßcntilitrcS , unb 25 GcmilitreS

©ein ; ben 4. 5. unb 6ten Sag tdglid; 48 ©ecagr. ©cipbrob un£>

25 dentilitr. ©ein, eine gleifd;bouil!on Don 25 (Sentilitr. &wei Sup*

pen ,
jebe &u 48 Gentilitr. 25 £ccagr. gelochtes gleifch, aus 50

2)ecagr. rohem gewonnen , unb 25 £ecagr. gebratenes , aus 38

2)ecagr. rohem ; bie folgenben 6 Sage tdglid; 72 Decagr. ©etp*

sßrob, 25 dentilitr. ©ein, eine gleifd;bouillon oon 25 ^entilitr.



jtwi ©uppen, jebe ju 48 Gentil. 25 £>ecagt, gefegtes g'Icifd? oh-

ne Änodjen , aus 50 £>ecagr. cot)em gewonnen , unb 24 iDecagr,

gebratenes, aus 36 £)ecagr* rohem ^leifcf*

(
0. 21 n b t e e’S neuerer $ufianb ber rorjüglidjern Jpofpita*

lec u.
f. tr* 1, £f)* @ 4 347,)

Vin* St a p i t c (.

2) e r Äiit betmorb,

§ 1*

2Benn bet 0taat bie ©orge auf ftd) genommen hat, baf bie

Achter non früherer Sugenb an unb in allen ©tdnben unb Ver*

haltniffen an Körper, Verfianb unb $et$ fo gebilbet worben ftnb ,

ba{j bie Verweid)lid)ung rerhutet, bet Verjlanb erhellet unb baS

*£ er 5 §u reinen moralifd)en ©efuhlen umgejlimmt worben ijl, wenn
baS 9fldbd)en ihren Körper burd) gpmnaftifd)e Uebungen gejfdlt

l)at , wenn it)t Siebe jut Arbeit unb 33 cfd)dftigung eingefloft ifl,

trenn eS ft cf) an nützlicher Seftüte ju ergofcen weift , wenn Crrnjl

unb SBurbe in ben 9?ational=G>harafter gepflanzt wirb , trenn 2u»
gcnben unb eble $anblungen auch beim treiblidjen d)efd)led)t be»

lohnt werben, trenn bie Verehelidtungen überhaupt erleichtert wer*
ben unb bie Verehelichungen mit unel)clid)en ©d;wdngerern auf alle

2(rt beforbert unb eingeleitet trerben , trenn bie 0d)anbe, bie Sa|t

ber Erhaltung beS ßinbeS unb ber Splitter auf ben ©cfjwdngerec

getrdljt trirb, trenn @ntbinbung$=2lnffalten bie Unehelid)=©d)wan=
geren aufnehmen, trenn für baS fünftige ©djicffal folcher ^erfonen
unb ihrer äinber geforgt trirb, trenn red)tfd)affene Vormünber ftd>

berfelben annehmen
, trenn leine befd)impfenbe 2fuS$eid;nung bec

einmal Unehelich=@efd)trdngerten auch in ihren fünftigen Sehens*
Verhaltmffen wartet, wenn aud) bie unehelich erzeugten unb gehör»
nen dltnbet fein ©djimpf, feine ihnen nad;tf)eitigc 2TuSjeid)nung

trift
. fo follte ber Äinbermorb eine feltne (ürrfcheinung fet;n.

§. 2.

ihn biefcS graufame unb bie menfchlid;e 9eatur emporenbe Vew
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fcrecfyen noch ferner ju behüten, fo mufj ben aufferehelid) Sdjwnn-

ßern ba$ Oiec^t äuftehen, ihre Schwangerfchaft bem SSorfianb be$

©eridhtS bei beffen unt>ecbcüd;lid>er 23erfd)wiegenheit in einem ber-

fehloffenen SSillet befannt ju mad)cn , welcher auf eine geheime

5Beife bie Unterbringung ber gefcbwdngerten ^)«tfon in ein Ent»

binbungS^nflitut ober unter bie 2fufftd;t einer berpflichteten $eb»

amme $u beforgen, unb auf biefelbe 5Beife bie Einleitung mit bem

Schwangerer jur Suflentation ber 9J?uttet unb be$ ÄinbeS ju tref-

fen hat.

§
Sowohl bie Eltern , bie £)ienffl)errfd)aften , als auch Ober-

mann , ber bon ber Schwangerfchaft einer lebigen 2BeibSperfon

Äenntntj? bat/ ober fte auch nur bermuthet, ifl berbunben , bie

5(njeige haben bem 93orjlanb beS ©erid)t$ im ©eheimen $u ma-

chen, welcher bann mit 33orftd)t bie n6tb>rgen Sftaafüregeln ju tref-

fen wiffen wirb.

§ 4 •

«Die ©eridjts - SSeborben ft'nb aufgeforbert, babin ju trachten

unb ju berbüten , baf? feiner Unehelich» Schwängern bon ihren El-

tern ober £>ienflhctrfchaften mit Strenge begegnet werbe.

§. 5 .

£)ie @eridjtS=§3eh6rben übernehmen, fobalb fte bon ber Schwan-

gerfchaft einer lebigen ^)erfon in ihrem 'ÄmtSbejirf in Äenntnijj

gefegt unb unterrichtet ft'nb, bie Sorge für bie Unterbringung ber-

felben $ur ©eburtSjeit unb für bie dpülfc in berfelben, für ihre Sdnt»

&ung gegen harte 23ebanblung, SSefdjimpfung, für ihren Unterhalt ,

fo wie für ben beS ÄinbeS burch ein bon bem Schwangerer nieber-

gelegteS Kapital, ober auS ber £agefioljen ».Raffe, für bie einjulei-

tenbe S3erl)eurathung mit bem Sd;wdngerer, unb für bie 2fuffteU

lung rechtfdjaffener SSormüttber.

5 - 6 *

3n EntbinbungS = Snflituten , bie jugleid) als Entbtnbung?»

Jebr=3n(litute benft&t werben, ift mit dufjerfter Schonung gegen

2lu|f«rehelich' «Schwangere unb ©ebdrenbe ju betfahren, Ern fl, 2fit»

flanb unb Jpumanitdt borwalten ju laffen, ber weiblichen Schaam-

haftigfeit ju fchonen, bamit ein foldjeS SßohUhdtigfeitS » J3fnflitut

in gutem SKuf fep unb für einen ft ehern Zufluchtsort gegen je»

U 3lct bon Rrdnfung gelten fonne.



§• 7*

£)ie gebammen höben bei ©ebdrunggfdllen Unehelich = ©cbroan=

geter bie ßrengße S3ct fc^tviegen^eit gu beobachten, nach bem S3atet

beg 5Unbeg feine 9kd)forfchung gu halten , bie gefchel)ene ^ntbin»

bung bei bem Pfarramt angugeigen , rceldjeg biefelbe in ein ge*

heimeg S3uch eintrdgt, unb bie £aufe beg ^inbeg ohne alleg 2(uf*

fehen gu üeranßalten. S3ei ber ©crid;tg => SSehorbe höben fte bem

S3otßanb berfelben allein bie gefabene ©ntbinbung ing ©eheirn

angugeigen.

§ 8 .

21lle öffentliche ^Publikationen geborner unehelicher jtinber ftnb

gu üermeiben.

§ 9»

S5ei biefett humanen SSorfehrungen n>irb nicht leicht eine Un*
ehelich = ©chwangere ihre ©chmangerfchaft hörtnäefig Idugnen ober

verbergen roollen ; baher finb auch bie Unterfudjungen ber ©eburtg*

Sheile bei für fdjroanger ©ehaltnen gu unterlaßen , befonberg ba

im SöU beg ^ichtbeftnbeng eine foldje sperfon an ihrem guten

tarnen gekrankt iß. hingegen höben biejenigen, bie ihre ©chman»
gcrfchaft Idugnen unb Derbergen, eg ftd) felbß gugußhreiben, menn
auf ihnen bec 25erbacht eineg bofen SSorhabeng ruht*

§. 10*

©ollte aber, biefeg atleg ungeachtet, eine Unebelich=©d&wan.

gcre bennoch bie ©raufamkeit begehen , ihr Äinb auf irgenb eine

2frt gu morben , unb foUte fte beffen unfehlbar überführt morben

fetm , fo iß eine folche 23erbrcd)etinn mit 10 jähriger 3ud)thaug*

©träfe gu belegen, alljährlich öffentlich gut Tarnung beg S3oir$

augjußellen, ihre Äinbgmorbg=@efd)ichte jebegmal öffentlich gu oer*

lefen , unb fte mit 9?uthen gu höuen.
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IX, S (j p i t e t.

© c f e £ l i rf> c $eflimmttngen gegen t> c tt $ i tt*

t> c v m o r ö.

2Bemt gleich burd) ©efege in ber alten ©clt baS lobten fcl*

eher neugebornen Äinber etne^ efüfjrt war, treidle fcbwacglich ober

früppelggft waren , wie nach Epcurgifd)en ©efegen bieß wirf*

lieg gefdbaf) ; nach ©trabo bie Äinber in Äatgea im gweiten

•Sftonat tt)rc6 Gebens oon einer £D?agiftratS = *Perfon öffentlich be*

urtgeilt würben , ob fte burch eine gute ©eftalt ein längeres ßeben

oerfprechen, ober wegen ©dgwädgc beS ÄorperS unb fehlerhaftem

S3au beffelben ben £ob nerbienten ; nad) ben ©efegen ber

12 tafeln eS ben ©Item erlaubt war, ihre Äinber, bie [ehr

mangelhaft gut ©eit kamen, wenn bieß burch fünf Beugen bea

flatigt war , umgubringen j nadh ben r 6 m i f dg e n © e f e g e n

eS erlaubt war, bie Mißgeburten (partus portentosos) gu et*

morben ; bei ben alten ©eiten eS für ein £)rbal gehalten würbe,

biejenigen Äinber für unrechtmäßige angufehen , bie , auf einem

©dgilbe aufbaSfffiaffer gelegt, tton ben ©eilen fortgefdgleppt wur=»

ben ; bie 3nfulaner auf MabagaSkat alle Äinber auffegen,

bie an einem Dienjtag, £)onnerftag ober ©onnabenb, ober gut

gaftengeit , ober gu einer ©tunbe geboren werben , bie non einem

unglücklichen Planeten begerrfegt wirb ; bie Hottentotten alle

BwiUirtge auffegen , weil fte folcge als bie grüegte eines nerübten

©gelwud)S anfegen j baS SSolk in ber ^Probing £ r a t> a n k o r ihre

©agtfager um baS künftige ©cgickfal ber Neugebornen befragt,

unb wenn biefeS Augutium ungünjtig auSfallt, biefelbcn umbringt,

weld;eS alles auf übertrieben flrengen republikanifcgen ©runbfägen

unb auf Aberglauben beruhete : fo gab eS im ©egentgeil wiebcc

236lfer, welche baS Auffegen ber Jlinber unb ben ^inbermorb ber*

abfegeuten.

©o legten bie Sgebaner bie SobeSjtrafe auf baS Aufs

fegen ber hinter , unb felbft bie 9v 6 m e r Ratten gu ©nbe beS

gweiten cgpifilicgen SagrgunbertS ihre ©efege gegen ben ßinber*

tnotb»



»3

Der fernem Ausbreitung ber d)rijtlid)en Oieligion hafte matt

eS aber ju verbanfen , bnfj nun überall ber dtinbermorb für ein

grofjeS 23crb redjen gehalten unb bemnad) bejlraft mürbe.

©elbft ba$ 2(uffcfjen ber Äinbcr, menn biefe aud) halb ge*

funben mürben unb am Heben blieben , mürbe fd;arf geahnbet.

So mar in © a r b i n i e n auf baS Auffe^en ber Jtinber burger»

liclien ©tanbeS bie ©träfe beS ©taubbefenS gefegt ; abeliche OJiüttec

hingegen mürben auf ein ^af>r ober noch langer in ein Äloflec

gejlecft. ($ a r l © m a n u e l S ©efejje unb 23erorbnungen IV. Sßuch,

XXXIV. Tit. IV. Cap. §. 3. 4. 5.)

Der mirflidje Äinbernwrb mürbe aber nach bem D i t m a*

r i f d) e n Hanbrechte mit bem lebenbig unter bem ©algen 33 e*

graben bejlraft, ober, mie in © d) m e b e n , mürben bie dlinbS*

morberinnen lebenbig verbrannt, ober eS mar, mie nad) ben

f d) m d b i f d) c n unb f d d) f i f d) e n 9ied)ten , fd)on im 1 2ten

3at)rl)unbert bie ©träfe beS ÄopfeS auf jebe bem Äinbc tobfliche

Auffe^ung gefegt : — $ad) ber peinlichen ^)alSgcrid)tS = Dehnung

Art» a 3 1 mürben bie ÄinbSmorbctinnen t>oe bem ©rtrdnfen mit

glühenben Bangen geriffen.

Oiachbem man aber bie (Erfahrung gemad)t hatte , ba§ biefe

auf ein fo fd)recflid)eS 23erbred)en , als ber Äinbetmorb ijl
,

ge*

festen abfd)rec!enben ©trafen bennod) bem Uebel nichts ©inbatt

thaten , meil bie Unehelid) = ©efd)tvangerten bie auf ber unehelichen

©d)mangerfd)aft haftenbe ©djanbe für hoher hielten, als ben 2?:r*

luft ihres Hebens, fo nahmen bie Oiegierungen humanere ©runb*

fdije an. ©0 mürbe bann in ©d) me ben feine üinbSmorberimt

mehr am Heben , fonbern mit bem Bud)thauS unb alljährlicher ©tau*

pung bejbraft. Die ©efehmdebten mürben non aller 33 efd)impfung befreit.

3« ben fonigl. preufjifchen Hauben mürbe, vermöge eines

ergangenen ©irfularS vom 4. ©hriftmon. 1717, ben 93rebigern bie

öffentliche 2luöfobnung mit ber ©emeinbe von Verlobten, mcld?e

vor ber Trauung einanber fleifd;lid) erfannt hatten, unterfagt.

Unb nad) einem fonigl. preufnfdjen ©bift vom 20. 3un. 1746.
mürbe bie ßirchenbuffe für tfuffetehelid)* ©chmangere abgefd)afft.

Dahin gehören auch

:

@h urfütftl. fachftfchcS ©enerale, bie 2fbfd)affung ber Äirchen*

buffe unb aller Äirchencenfur ber in Unel)ren ©efd)mdngcrten betr.

vom 14 3an« 1756. (Cod. Aug. cont. I. 239.)
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5tonigl. pteufjifche SSerorbnung, btc 93ert>eimttd;unQ unehelidjer

©chwangerfchaften unb beten SÖejbrafung bete, o. 8» $ebr.

i?65. §. 5*

(ühurfurftl, fdd)fifrf>c5 SDßanbat wibet bie 2lbtreib = Umbring«

unb SOßcgfcfcung ber £eibe$früd)te unb jur SSelt gebornen Äinber

vom 14. £)ft. 1744. §. 5. Cod. Aug cont« I. 339.)

gürjll. Sößalbecfifdje SSerorbnung jur SSerh&tung beS Äinber*

morbeS 00m 3 * San» 178<>*

Edict triber ben 9ftorb neugeborner unehelicher Äinber , S3erheim*

lidjung bet ©chwangerfchaft unb sfticbcrfunft. De Dato SSerlin,

ben 8- Se&r. 1765 »

Söir ^rieberid) , bon ©ottcS ©naben , Äonig in spreufien,

9J?arggraf §u S3ranbenburg , be$ h^S^n romifchen 9?eichS Orrs®

fämmerer unb @hurfurfl, souverainer unb oberjler ^erjog bon

©chleften , :c, k. tf)tm funb unb fugen hiermit $u wiffen : 9?ach*

bem feit einiger Seit baS Verbrechen , ba SBeibSperfonen ihre un®

ehelich neugebornen Äinber mit bofem Vorfalj ober burch Verwahr®

lofung , fo auS Verheimlichung ber ©chwangerfchaft unb ber ©e®

burt beranlagt wirb, um ba$ 2eben bringen, häufiger als jemals

geworben , als werben 5Bit in bie 9Rothwenbigfeit gefegt , biefem

Uebel burch ein gefchärfteS Edict jn fieuern,

§. 1 .

<5tne jebe nördliche Äinbetmorberinn foll mit bem ©chwert

am Seben gejirafet unb habet fein Unterfchieb gemalt werben,

ob fte gewaltfame Jpanb an ihr Äinb gelegt unb bemfelben eine

tobtlidje Verlegung jugefuget , ober ob fte nur ihrem Jvinbe bie

nothige pflege , Wartung unb Nahrung ju reichen unterlaffcn hat,

beSgleichen ob baS Äinb nach ber ©eburt frifch unb munter, ober

ob eS fchwad) unb bereits fierbenb gewefen ijl, ob bie bem Äinbe

jugefugte Verlegung unb bie ©ntjiehung ber nötigen pflege unb

fffiartung ganj allein beffen £ob oerurfacht h at, ober ob felbiger

jugleid) burd) SufäUe ober Umftänbe , weld;e bem bofen Vorhaben

feiner Butter nicht eigentlich jugefchrieben werben fonnen , ift be®

forbert ,
ober auch oon jenen allein oerurfacht worben

,
fonbern in

allen biefen gällen foll bie auf einen nördlichen jUnbermorb ge*

fefete S’obeSjlrafe ftatt ftnben.

SKit eben biefer SebeSfirafe follcn biejenigen 2£eibS = Seute
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belegt werben , bie an ihren nur erft neugebotn?n Äinbcrn nicht

in ber 2(bpcht fie baburd) ju tobten , fonbcrn ju einem anbern

@nbe etwag unternehmen , wooon ein jeber ocrnünftiget S0?enfd>

einfehcn fann unb muß , bap eg Äinbern fchablich fep unb wetcheg

mirflich ben £ob nach ffch gesogen t>at, jum Tempel, wenn

eine ©ebahrerinn, um bag ©dreien ihreg Äinbet ju oerhinbern,

bemfelben ben CPtunb ju^dlt ober uerpopfet, ober auf eine ar.bete

5Beife bag freie 2fthembolen hentmt unb barüber bag Äinb er=»

pieft ip , unb foll audb in einem berglefchen SaUe ber löorwanb,

fcap bet 2ob nur jufälliget SBeife aug beni bereiten Unternehmen

«r felgt fep, ju feiner Grntfdjulbigung bienen.

diejenige 2Beibg =. *Perfon , bie gepiffentlid) ihre ©eburt an

einem bergepatt gefährlichen Orte uerrichtct, obet ju ihrem ©e=,

baren folche tfnpalten macht, bap bag Äinb, fobalb eg aug bem 5Hut=
terteibe fommt, fein geben nothwenbig verlieren mup

, fotl eben falls

mit bem Schwerte oom geben jum 2obe gerichtet werben , wenn
auch gleich nicht auggemittelt werben fann, bap bag Äinb
lebenbig jur 9Belt gefommen fcp , unb ber S3orwanb einer Ueber*
cilung mit bet ©eburt fotl auch nur algbann unb fonp nid;t
jur (gntfchulbigung gereichen, wenn bie SSefchutbigte glaubwurbig
auöfühtt unb alfo nicht blog oorwenbet, bap fte

1) bei Antretung ber ©eburt um Jpulfe gerufen

,

2) augenblicflich nach ber ©eburt biefelbe unb wag bem Äinbe
wiberfahren ip funbbar gemad;t , unb

3) jur Ovettung beg Äinbeg alleg Mögliche angewenbet habe,
Sßenn eine 2Beibg = Werfen binnen benen erpen 24 ©tunben

nachher ©eburt ihr Äinb oerfcharret ober wegwirft, obet an einen

, wo eg etpiefen ober not Äälte umfommen mup
, hinleger,,

ober wenn fte mit ihrem ßinbe fonP etwag unternimmt
, bauen cg

nothwenbig hat perben muffen , wenn eg bamalg noch lebenbig gc=
wefen ip, un b eg ftnbet ftd? bei ber S3eftd)tigung , bap bag £inb
in ober nach bet ©eburt mirflid) gelebt hat

: fo foU eine foldje
üsetbg = Werfen, alt eine üorfafctiche Äinbcr - TOrberinn am geben
geprafet, unb ihr 23orwanb , bap fte fein geben an ihrem Äinbe
Dcrfpurt

, fonbern felbigeg für tobt gehalten habe, ganj unb gar
nicht geachtet werben.

£rüge fid) aber ju , bap 1 ) entweber in bem Sali, wenn ein
SBetbeg = 2fanph gepiffemikh an einem gefährden £)*t

, wie oben



erwähnt iff, geboren hat, bic Aerjte für gewip behaupteten , bap

ba$ Äinb fcf>on im Sftutterleibe tobt gewefen fep;

2) ober in benen übrigen vorhin angeführten Odilen bavon,

bap ba$ Äinb tebenbig jur Sielt gefommen fep , ober in bet

©eburt noch gelebet habe / feine genugfame ©ewifheit ju

erlangen ftünbe;

3) ober bie Verbredjerinn Idugnete, aud) nicht überführet wäre,

biejenige ©ewalt, woburd) ihr Äinb um ba$ Eeben ge»

fornmen ijt, Demfelben jugefüget ju haben, ober unnatürlich

mit bem 5tinbe umgegangen ju fepn ,
gleichwohl biefelbe

ihre ©eburt vorfahlid) verheimlichet hatte unb nicht beweifen

fonnte , bap bie an be$ ÄinbeS = Äorper verfpürte ©ewalt

burcl; einen 3w fall entftanben fep , woran bie Verheimlichung

ber ©eburt feinen Sheil hat

;

4) ober bie Verbrecherinn blo6 Idugnete , ober nicht überführt

wäre , vorfd&lich ihtem ilinbe bie tobtliche ©ewalt jugefüget,

ober eS vorjüglid) unnatürlich behanbelt ju höben , auch

gleidnvohl nicht glaubwürbig machen fonnte , bap eS au$

gahrldfftgfeit , ober von Üngefah* gefchehcn fep ;

5
) ober bie Vetbtechetinn jwar geftdnbig ,

ober überführet wäre,

vorfd^lid) ihrem 5tinbe bie tobtliche ©ewalt jugefüget , ober

felbigeS unnatürlich behanbelt ju haben, hingegen bie Aerjte

behaupten , bap ba$ £inb tobt auf bie SDBelt gefommen fep

;

6) ober enblid) bie Verbrecherinn bie ©eburt verheimlichet unb

nach ber unten ju gebenben SScrfchrift fleh nicht betragen

hafte, gleichwohl biefelbe eines vorfafclichen C!)?orbe$ nicht

überführet, vielmehr jweifelhaft wäre, ob baS $inb burch

VoSheit ober anbere Bufdlle umgefommen fepn möge, über»

biep ber Körper beS ÄinbeS burch bie ©chulb ber Angeflag.

ten nicht jum Vorfchein gebracht werben fonnte, ober bie»

felbe gar aus £artnacfigfeit ben rechten £>rt, wo folchec

Körper anjutreffen ifl , nicht anjeigen wollte

;

fo follen in alten biefen Sailen bie Verbredjerinnen jwar mit

ber STobeS = ©träfe verfchonet, jeboch öffentlich jur ©taupen ge»

fragen ,
unb barauf Beit » Sehens jur VejbungS = Arbeit gebracht

werben«
2.

eine lebe in Uneben fchwanger gehenbe SBeibS • f>«fon muf-
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<f)re ©djwangerfdjaft , wenn fte and) t>on niemanbett bcßfwtb be»

fraget , ober jur Siebe geftcltet Wirb , ober bei £erannat)ung ber

©eburt$» 3eit bie beuorßcfyenbe ©eburt wenigstens einer ctyrbarert

«nb üerßtdnbigen grau , bie felbft Ä'inbet gehabt t)at, offenbaren

unb burrf) felbige ftcf> bie $u ifyret ©eburt nötige $utfe ju ber*

fd)affen fudjen.

©efd)ief)et bie ©eburt unter bem 33eißtanbe einer fotzen $rau,

unb ba§ Äinb ftiebt in ober halb nad) ber ©eburt, fo muß baS

tobte dtinb ben ©erid)ten beS-DrtS fofortnorgejeiget werben , unb bie

©ebdt)rerinn ifl fdjulbig , nad) Vermögen ju neranfialten, baß fol»

d)e$ gefd)ief)et, ober, bafern folcfjeS ofyne il)re ©djulb ift untertaffen

worben
, fobatb atS fte 5iad)nd)t banon erhalt unb if)re Ärafte e$

»erstatten, felbji benen ©eridjten 2(n$eige ju tt)un; unterlaßt fte

bicfeS , fo folt fte mit einer set)njdt)rigen 3ucf)tt)au$ = Arbeit bc»

firafet werben, ©teicfyergefbalt muß in biefeni gatte bie 3Beib3 3 Werfen,
unter bereu SSeifranb, ober in beren ©egenwart ba$ dtinb iji ge»

borett worben, bei S3ermcibung einer breijaf)rigen Bud)tt)au$=©trafe

bafüv forgen unb jfetjen , baß ba$ ßinb atfo fort ber £>brigfeit be$
£tt$ norgejeiget werbe.

©cfd)iet)et aber bie ©eburt in jweier ehrbaren 5Beiber ©e»
genwart , worunter aud) ber ©ebdf)rerinn SJiutter mit ju rechnen iff,

unb f)at bie ©ebdt)rerinn ftd) wdtjrenb ifjrer ©djwangerfdjaft ober

bed) oor bem Anfänge ber ©eburtS = Arbeit ftd) benenfetben anoer»
trauet: fo folt nid)t notf)ig fet;n , wenn ba$ Äinb tobt jur Sffiett

gefommen
, ober halb nad) ber ©eburt nerftorben ijb, bie gefd)et)ene

©eburt ber Dbrigfeit anjujeigen unb baS tobte Äinb berfetben nor-

jujeigen, fonbetn e$ fetten bie jum 33eiftanbe erbetenen ober be=»

rufenen 3Beib$ = 2eute bet nad)brucftid)er 2tt)nbung unb fcfyulbigcr

@enugtt)uung an ben belcibigten £t)eit , ben Vorfall berfdjwiegen
batten, unb an ntemanben außer ber £>brigfeit , wenn e$ non ber»
felben oerlanget wirb , baoon etwas fagen. 3nöbefonbere wirb
benen 5Bet)emuttem ober gebammen auf it)re (^ibe^ = *PfIid)t

aufgegeben, in ber nort)ingebad)ten Sttaafle eine genaue 23erfcf)wie»
genf)eit ju beobachten,,

§. 3.

ilenn eine in linearen fd)Wanger geworbene SBeibSperfon bie

torfitebenbe 2Sorfd)uft nicht beobachtet
, fo folt fte btoS um beß»

willtn fdjon mit 3ud;tt)auS * tfibeit , unb jwar, wenn baö Äinb
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am Seien bleibt , auf 6 Sapre t fonfi aber , f 8 mag baS 5Unb

tobt jur SBelt gefommen ,
ober nad) bcr ©eburt erft nerflorbert

fepn, auf ioSapre bestrafet werben, eS träte bann, bafj fte noch

lei bet perannapenben ©eburtS=3eit , jeboep t>orper , ct>e bie ©e*

lurtS=2lrbeit ihren Anfang nahm , ftep bie #ulfe wenigftenS einer

ehrbaren $rau nerfepaffet hätte.

Da hingegen ftd) aud) biejenigen bet georbneten 6 ober io

jährigen 3ud)t=ä?auS=©trafe unterworfen, bie jtnar ihre ©cpwan*

gerfd)aft offenbaret, jebod) petnaep gefliffentlid) l>ctmticb gebohren

laben. Jpicrbcp foll ber SSorwanb einer Uebereilung mit ber ©e»

lurt gar nid)t jugelaffen werben, wenn entweber bie ©efcpwäcpte

ihre ©cpwangerfcpaft oorgefepriebenermaffen nicht offenbaret hat

,

ober wenn fte gleid) folcpeS gethan, fte benned) oor ber ©eburt

aud) eine ©tunbe franf gewefen ift, ober ©cpmerjen empfunben

lat

,

inbem eine jebe gefd)wäd)te 2ßeibS=*Perfon , bep 23ermeibung

ler fejlgefepten io unb 6 jährigen 3ucpt-.!pauS=©ttafe, fchulbig ferm

foll, fogleid), als fte bie gebachten 23efd)werlicpfeiten oerfpüret , nad)

allem ihrem SSermogen ftd) nad) einer ©eburtS=#ulfe ju bejbreben,

unb feil bet SSorwanb , bafj fte fold)e S3efd)wcrlid)£citen not feine

©eburtSfdjmerjen gehalten, fonbern einet anbetn Utfacpe jugefeprie»

len habe

,

gar nicht fiatt ftnben.

©elbjt in bem galle , wenn eine gefd)wäd)te 5BeibS=$Perfcn

wirflid) unb wahrhaftig burd) bie ©eburt übereilet wirb, ntuf? bie=

felbe bep eben ber georbneten io unb 6 jährigen Budrt «* 4?auS*

©träfe unb nach SSeft'nben ber ©träfe beS ©cpwertS unb beS

©taupenfdrlageS fobalb fte bie 9iotp antritt , um ^)ulfe rufen

,

unb baS Äinb , fo fte jur Sßelt gebrad)t hat

,

gleich nach ber

©eburt, eS fep tobt, ober lebenbig , &um 2Sorfd)ein bringen, fei*

bigeS aud) fobalb eS nur immer gefepepen fann, ben ©eriepten ip*

reS £)rts oorjeigen. Die ©ntfcpulbigung , baf bie ©efd)wäcpte

tprer ©cpwangerfcpaft niept gewif gewefen , ober baran gejweifelt

unb fte nid)t nermutpet pabe

,

ftnbet niemals fiatt.

§ 4 *

£ßenn unoerpeuratpete , ober non ipren ©pemännern abge-

fonbert lebenbe 5BeibS = «Perfonen in ben S3erbad)t einer in Unep»

ccn ftd) jugejogenen ©cpwangerfcpaft fallen, fo muffen oorjüglicp

bie ©Item , unb fonberlicp bie Mütter , ober bie an beren ©teile

finb , fo lange fte mit ipten Socptern an einem &rte fiep auf pal*
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, ferner bie Dienfl^err«

fcbaften, ober in beren '.tfbtuefenbeit unb trenn fte fonfb treten ib«

rer perfbnlicben UmfHnbe ihr ©eftnbe nicht felbjl in genauer £)b«

ßd)t bötten fönnen , bie Dcme|lic|uen , benett bie 2fufftd;t über

ba$ treiblicbe ©eftnbe befonberS aufgetragen ijb , enblid; auch bep

S3auet$ - unb gemeinen #anbtretfSleuten neben ben fdbon gemeU

beten *Perfonen bie Dbrigfeiten bie in 32erbad)t genommenen

5öeib$. ^erfonen , unter SSorbaltung berer rerodcbtigen Umjlanbe

über ihre @cbtrangerfd;aft befragen , infonberbeit burcb Erinnerung

bet in biefem Ebifte auf bie ä$erbeimlid;ung ber ©cbtrangerfd;aft

unb ©eburt gefegten ©träfe jum Sefenntniffe ermähnen, unb,

trenn fie folcbeS renreigern, einen erfahrnen '2fr$t ju SKatbe jieben,

ober auch bie rerbacbtigen ^erfonen burd; eine gefd;trorne $ebam*
me beftcbtigen taffen.

©effel;et nun bie rerbacbtige s])erfon bie ©d)trangerfcbaft, ober

irirb biefelbe bei; S3efid;tigung fcbtranget befunben, fo mufj fie

unter einer bejldnbigen 2fufftd;t big $ur ©eburt gehalten trerben,

bamit fte feine ©elegenbeit befommen möge, heimlich ju gebd*

ren ; unb e$ lieget rorjüglicb ben Dbngfeiten ob , auf bie il;nen

beffallS gefcbebene Tfnjeige ober fonfl jufommenbe Äenntnip ba$

9?otbige befjfaUS $u reranftatten.

Den gebammen trirb auf ihre Eibe$^fPfIid;t eingebunben, ju

bergleid;en SSeffcfjtigungen ftd; unrertreigerlid; gebrauchen ju taffen,

unb trenn bie in S3erbacbt gesogene fPerfon bet; ber ©efichtigung

unfcbulbig befunben trirb, ben Vorfall rerfd;triegen ju halten; ein

gleiches mujj ron benen, fo bie SSeftchtigung reranlajfet höben,
bep Jöermeibung nachbrücflid;er 3tbnbung gefcheben.

2(uch muffen bie Eltern unb Dienjl=£errfd;aften bep trillfür*

lieber ©träfe ftd? enthalten , burch unjeitige unb unbillige $atte
gefallene Leibes « ^eefonen jur 23erstueiflung unb Verübung eines
großem UebelS su rerleiten. infonberbeit muffen bie Dienft^errs
febaften bergleid;en 2Beib$ = ^erfonen nad; entbeefter ©ebtranger*
fcha ft nicht eher aus bem Dtenfl fefcen , bis fte rorber bie nott>i=.

.gen drittel, um bie heimliche ©eburt ju Derbinbern, angetrenbet,
ober hoch bet Dbrigfeit beS £>rt$ ben hobenben S3erböcht umtfänb.
Itd; angejeiget haben.

ferner iff es eine Pflicht berer, bie eine SBeibS * ^Perfon in
•Unebren gefd;trangert ober Unjud;t mit berfelben getrieben höben.
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baf, wenn tiefe ©eibS^perfen ihnen, ob auch gleid) nut auf ei-

ne oerjlcdte Höeife, ihre ©d)wangerfd)aft ober ihre SSeforgnif, bafj

fi'e wohl gar febwanger fepn möge, ju ernennen gegeben t>at
/ fte

entweber felbjt üeranfhtlten , bamit biefelbe ftd) jweien ehrbaren

SJUeibeut vertraue/ ober, wenn fte baju nid)t ju bringen ijt, bie

il)nen entbedte ©d)wangerfd)aft bet gefallenen Perfon Butter

,

wenn fte nod) am Ceben unb mit berfelben an einem £>rte be$

Aufenthalts ifb, fonfl aber ib>rer £)ienftl)errfd)aft, unb in beibet

Ermanglung ber @erid)tS:-£>brigfctt bet gefdjwangerten Perfon att=

jeigen , unb foU fold)e Anjeige benfelben gan$ unfdjdblid) fepn unb

für fein S3efenntnijj beS oorgegebenen SScpfchlafS angenommen

werben.

Sie Butter unb bie an beten ©teile ftnb, feilen, wenn fte

eS an bet ihnen obliegenben 23orforge gänjlicfy , ober jum £h«il

ermangeln laffen, unb ftd) einet non ben folgenben fallen begiebet,

bie in £3erbad)t gewefene $BeibeS - Perfon nad) SSorfdjrift biefeS

EbiftS entwebet am Sieben , ober mit bem ©taupenfdblage , ober

mit 3ud)t=4?öuS=Arbeit bejlrafct wirb unb bie gebauten Petfonen

burd) Untcrlaffung ihrer ©djulbigfeit batan ©d)ulb trügen , mit

3ud)t=>£>auS - ©träfe , unb jwar, wenn gegen bie 33erbted)erimt bie

SJebenSjlrafe ftatt ftnbet , auf 5 3al)te , wenn gegen bie Verbreche-

rinn ber ©taupenfd)lag ftatt ftnbet, auf 3 %a\)u , wenn gegen bie

S3erbrcd)ertnn eine 10 jährige 3ud)t=£auS*©trafe ffatt ftnbet , auf

2 2>al)te, unb wenn bie 33erbred)erinn eine 6 irrige 3«d)t = $auS-

Arbeit oerwitfet höt, auf 1 Sah* befbrafet werben, wenn nicf?t et-

wa wegen unterlaffenet 23orjeigung beS tobt gebornen ober balb

nad) ber ©eburt oerftorbenen .ftinbeS bie ©träfe , wie oben fejl-

gefegt worben , $u fdjarfen ijh

©leid) h flrt unb *n «ben biefet Proportion ftnb biejenigeti

ju beftrafen, bie oon ber ju galle gefommenen 5BeibS = Perfon bie

<0d)wangerfd)aft berfelben in ber oben betriebenen SCRaaffe erfah»

ren, unb bie ihnen auf foldjen $all in bem obigen aufgelegte Pflicht

auS ben Augen gefegt höben, bafern nur aus ihrem S5efenntniffe

ober fonft woher biefeS fefl flehet, baf fte ftd) mit ber gefebwad)»

ten 5ßeibeS=Perfon ad)t ober neun Monate oor bereit 9fieberfunft

fleifd)lid) oermifd)t höben.

©egen bie übrigen ndchffen S3erwanbten unb bie Sienft=#err»

fchaften, ober biejenigen Petfonen, bie oorerwdhntermaffen beren
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Stelle baruntet ju oerfreten l)aben, be'gl.'ichcn gegen bis £>brigo

feiten foU im galt einer ihnen jur ©chulb fommenben 23ernach*

(dfjigung il>rcc Obliegenheit, nach beren ©rofje unb ©chdblichfeit,

mit willfurlid;er , boct) narfjbrücf lieber ©träfe oerfahren werben

;

uberbem folten alSbenn bie £>ienj? = Jperrfchaften , ober bie
, fo an

beren ©teile finb , begleichen bie ©erichtS * Obcigfeiten t>or bie

Stoffen ber inquifition unb bie Unterhaltung ber inquifttionen in

bem Bucht = 5p aufe ober auf ber geftung , wenn unb in fo fern

felbige etwa burch ihre Arbeit ben Unterhalt ftch nicht felbft oer*

bienen fhnnen , mit h rt fien *

UebrigenS muffen bie in biefem Abfdjnitte erwähnten *perfonen

bie ihnen gegebenen SSorfchriften, fo gleich als fie $u einem 23ec=*

bachte gegen eine SßeibS * Werfen ben crflen Anlaß befemmen

,

genau befolgen, unb barunter nicht faumen , ungeachtet ^Perfonen

norhanben ftnb , benen nach biefem ©bitte »otjftglich oblieget, bie

heimliche ©eburt ber oerbdchtigen *Perfon $u oethinbern.

©ehet eine in Unehren gefchwdngerte sIBeib$=*Perfon oor ihrer

Sßicfcetfunft aus bem Oienffe, worinn fie bis bahin gejlanben hat/

ober wirb fte beffelben entlaffen, fo ijl fchon oben oerorbnet, baß

bie S)tenfi=^)errfchaft ober bie ^)erfon, fo beren ©teile oertritt, ber

S3erantwortung , ©chulb unb ©träfe nicht anberS entgehen tonne

,

als wenn fte entweber felbft ju Verhütung ber heimlichen ©eburt

bie erforberten Anwälten gemalt , ober ber Obrigfeit üon bet

fchwangern *Perfon ©ntlaffung unb äBegjiehung fofort Anjeige ge»

than hat.

©leichermaffen gereicht eS feiner ©erichtS = Obrigfeit jut ©nt*

fchulbigung ober SiJtinbetung ihrer ©chulb unb SSerantwortung

,

wenn bie ©efchwdngerte oor ihrer 9lieberfunft unter eine anoerc

©erichtSrObrigfeit ftch begeben hat

,

wo fte nicht fo fort nach er*

haltener Nachricht foldjeS S3orfallS ber Obrigfeit , in beten ©ebieth

bie fdjwangere ^erfon gesogen ifi, oon ber ©chwangerfchaft unb

bem barüber gefchöpften 23erbarf)t hinldnglid;e 9lachrid;t giebt, ober

im Sali ber neue Ort bcS Aufenthalts ber ©efdjwangerten oon be*

rett beßfalts ju oethorenben S3erwanbten unb Gebannten fo ge=

fchwinb , als eS bie oermutl)ete Beit ber Sfteberfunft $u erforbern

fdjeinet , nid)t su erfahren flehet , ben Vorfall mit fennbarer S5c*

jeichnung ber ^erfon in ben intelligent Jöldttern ber ^Prcoinj brep*

mal hintfteinanber befannt mad;ct , ober baß eines ober baS anbe*
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re gehörig gefächen fet) , in bem etjlen Fall mit einem ©cheine

bcr ©erfätS = jDbrigfeit , in beren ©ebieth bie ©efäwdngerte ftd>

hingegeben hat, unb in bem jwepten mit ben 3ntelligenj=.S9ldttern,

worin baS Inferat beftnblfä ift, bociret, unb ftnb bie ©erfätS*

Dbrigfeiten , in beren ©ebieth bie fäwangere 2BcibeS=sperfon bie*

net, ober ffä aufhalt, bei 23ermeibung gleicher S3erantwortung

unb ©träfe fäutbig , bie juoerldßige üßerfügung ju machen, bafj

es ihnen unb jwar alfo foit gemelbet, ober fonjt befannt werben

muß , wenn biefelbe Werfen fiel? auS ihrem ©ebiete wegbegiebt

,

ober aus felbigem unb oon bem jeitigen £rte ihres Aufenthalts

entfernet.

§• 5*

Damit enbtidj bie in Unehren fäwanget geworbenen 5ßetbS*

fieute um fo weniger ©ebenfen ftnben mögen, ihre ©dhwanger*

fd)aft befannt werben ju taffen unb nach ber 33orfärjft biefeS

©biftS oon freien ©tücfen an$u$eigen, fo foUen , um ein größeres

Uebel $u oerhüten / non nun an alle ^urenftrafen , t>on welches
/ •

©attung unb Art fte fepn mögen , oollig abgefäaffet fepn , unb

berglefäen -IBeibS = Beute ihres begangenen Fehltritts halber ju bei*

ner ©träfe ferner gezogen, auch ihnen nicht ber geringfte 83or*

Wurf beßhalb , ober einige ©d?anbe gemacht werben*

©egenwdrtigeS ©bift foll allenthalben fo fort publijirt werben

unb mit swep Monaten nach gefchehener ^Publikation oerbinblid)

fepn ; unb wie 2Bir $u befferet Raffung für ben gemeinen 5D?ann

bie angebruebten ©ummarien barauS anfertigen laffen , fo foUen

biefe aud) jlatt beS ©biftS alle SSußtage wechfetSweife halb in bem

SSor * halb in bem ^achmittagSsföotteSbienfl , baS ganje ©bibt

aber nur einmal beS SafweS an einem ber brep h°h«n ^efrtage

öffentlich Detlefen werben.

Urfunblich unter Unferer ^>6d>ft»©igent)dnbigen Unterfchrift unb

aufgebrueftem Äonigl. Snftegel.

©egeben SSerlin ben ß* Sehe» 1765.

g t i e b e r i ch*

(L. S.)

STtinifberium be$ 3 Departements,

X.



33m

X, Kapitel*
c i' © t a it t> Dev (E f>

§. *
$ür baS männliche @efd)lecht tritt nach jurücFgelegfem 24flcn

Lebensjahr, für ba$ tneiblid;e ©efdjlecht nach jurücbgelegtem 2iftm

Lebensjahr ber 9 c f c ^ liehe Termin jur Verehelichung ein; jebod)

fann nach SSefdjaffenheit beS LanbeS bei lefcterm eine Ausnahme
ftatt ft'nben; inbeffen barf bei bem weiblichen @efd)led)t bennod) fei»

ne gefe&liche 23erheuratf)ung t>or jurüdgelegtem lgten Lebensjahr

eintretep.

§. 2<

Damit aber burd) ben ©tanb ber ©he ber Btvccf betfelben,

nemlid; ©ewinnung einer gefunben , frdftigen ^adjfommenfdjaft

,

erreicht treibe
, fo haben bie 9J?ebi$inal=2lemter mit ben ©eri^tS*

Seljorben ben ©efunbl)eits=3utfanb unb bie p^pftfe^en Verhdltniffe

ber ©heftanbS = ©anbibaten einet genauen Prüfung ju unterwerfen*

§ 3»

Die ©he iji e i n f a ch / benn bie mehrfad;e ©h « ('Polpgamie)

hat ihre großen ^achtheile.

Vielmdnnerei (^olpanbrie) wiberfpricht bem Bwecf bei

©he unb giebt ju Vlenorrhoeen , bie manchmal einen bösartige»

Äarafter annehmen , Veranlaffung.

23 i e l tr e i b e r e i ijl ber Vetwlferung nachtheilig, inbem bie

©ntfrdftung ber Banner baburch ber Beugung Ijinberlirf? ijf, unb
trenige ober bod; nur fdjwadje unb ungefunbe $inbet erjielt werben*

§ 4*

Die ©t)e 5 u r linfen$anb hittbert bie Drbnung im ©taa*
te , unb füllte nicht jlatt ftnben*

§ 5 »

Dev Äonfubinat barf in einem tvohleingeri^teten ©taa*
te nid;t gebutbet werben*

III. 23anb, I
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xi. Kapitel.
@ e f e $ l i d> e 03 c ft t nt m « n 3 e n ti 6 e r ben 6

1

a n b

b c r € h e.

fftad; bem preußifchen allgemeinen £anbrecht unb bem Codex
Napoleon follen Sftannöperfonen poc jurücfgelegtem i8ten Jahre

fiel) nicht t>crt>ewcatpen , unb $Perfonen tpeiblichen ©efcfylecfytS nicht

tot jurücfgelegtem j gten.

9kd) einet babifdjen ^)ofratf)d= ^nflruction Pom 28flen Julp

1794. (0 . 0. §3 er g a. 0. £). ©. 67. nr. V.j muffen bie SJlcinn3 =»

perfonen , roeld>e ftch oor bem 23fben Jahre Perheurathen wollen ,

eine befonbere Sifpenfation nadjfudjen , unb eben biefe muffen bie

5ßeib$perfonen haben , wenn ft'e poc bem i“ten Jahre in ben

<Sb>eftanb treten wollen.

Jürjblid; fpepetifdje Verorbnitng. SSrudjfal, Pom 24. 9J?arj

3753 * 2. San. 1775. unb 13. gebe. 1775. ( 0 . Jranf 0 p*

ftem einer ooUfidnbigen mebijinifdjen fPolijei. 1. V. 2. 2fufl. SDfann*

heim 1784* © 274. folg.

Sie 2(lten Ratten ben (5betermin noch weiter ijinau^gefe^t ;

fo Perboth £ 9 c u r g ben Jünglingen , fid; Per jurücbgelcgtem 37.

Jal)r ,ju Perheuratl)en , ben Stäbchen geftattete er aber ba$ 1 7te

£ebenöjahc §u ihrer Verehelichung. Sie alten S e u t f d; e n Per»

«d)teten ben Jüngling , ber fdjon in feinem 2ojben Jahr Umgang

mit bem weiblichen ©efchtedjt hatte.

Jn ben 0 r g e n l d n b e r n ifl tief freilich ganj anbcrS ,

benn ber Sttenfd) reift hier früher, aber er perweift auch früher.

(So Perheuratl)en ftd> bie ^Peruanerinnen felbfb nach ihrem

©efefc , bem 0 ab b e r ,
jeitlid) ; auf ber Jfijbe Pon Malabar wer*

ben bie Grhen fd)on ’m 9tcn °bet loten Jahr ber 9Jlabd)en ge*

fchloffen, in 0panien erlauben bie ©efepe bem 14jährigen Knaben

unb bem 12 jährigen 5ftdbd;en bie eheliche 83etbinbung.

2(nbere Nationen werben burd; religiofe ©runbfähe jur frühen

ehe Permod;t, wie bie Vraminen bei ben Jnbiern, S3 ei ben

Juben ftnb bie frühen ©heoerbinbungen allgemein.

Jufbinian erftdrt bas mdnnlid;e @efd)led;t im i4ten, ba$

weibliche im i2ten Jahr für mannbar, ( Just. L, 1, Tit. 22,

)
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IV.

Slorfchriften beS preußifchen allgemeinen SanbrechtS, ba$ Filter, bie

5ftahrungSfäl)igfeit unb ©efunbheit eheluftiger *))etfonen betreffend
*

Allgemeines £ant>rcd;t. Sheil 2. Sit. 1*

§ 3 7. SftannSperfonen füllen vor jurücfgelegtem acfytjebnten

,

imb spetfouen tveiblid;en ©efd;led;ts not jucucfgelegtem vier$ehnten

Sal)re nid;t l)euratben.

§. 58. diejenigen , beren Eintrilligung ($u einer Ehe) erfor*

bert trieb, füllen biefelbe nid)t ohne erheblichen ©runb verfagen.

§. 59. Erhebliche ©rünbe finb alle biejenigett, aus treiben

eine vernünftige unb trahrfcheinliche SSeforgnip , bafj bie künftige

Ehe unglüeflid) unb mißvergnügt fepn bürfte , entfpringt.

§. 60. Sahin ifi befonberS $u rechnen , trenn ben künftigen

Eheleuten baS nötige AuStommett fehlen mürbe.

§. 6 2. ferner, trenn ber anbere Sheil ber 83erfdhU)enbung

,

Srunfenl)eit , Süberlid;!eit ober fonfi einem groben Saftet ergeben

tft.

§. 64. Sber trenn er mit epiteptifchen Zufällen, ber Schtuinb*

fucht, venerifchen ober anbern anjtectenben Trautheiten behaftet ift.

Sie Shrlbung ber Ehe jur Unten #anb tvirb in bem Ent*

trurf eines allgemeinen ©efeigbudjeS für bie preußtfehen
(Staaten Sh* 1 . 9 Abfchn. §. 610, vorgefchlagen.

Sie ©rünbe bagegen
f. inHagelmayerComment.de

matrimoniis inaequalibus* Tubing. 1785.

*) ^anbbuch beö beutfdjen ^olijepte^tS n. 26, 27.

*
3
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XII. Ä a p t t e L

$ O i) ft f cl; e £ in&er ntffe t>e$ £(>effattt>e&

§ i.

Bie p l; p f i f d) e n £ i n b e r n i f f e be$©hcf!anbe$
ftnb :

1. burd) pt)pftfd)e ©ebrechen erzeugtes, habituelles Unuermo*

gen jum S3 eifd)laf, jur ©mpfdngnijj unb jur Beugung}

2. ibiopatl)ifd)e ©pilepfi'e

;

3. 311 jarte Sugenb unb ju f)of)e$ 2Tlter ;

4. bie uenetifche Kranf'heit ;

5. TluSjehrung , tungenfudjt ;

6. JSaubflummheit;

7. habituelle ftinfenbe 2(u$bünjtungen ;

8- ©mfteüungen , tueldje auf bie Beugung unb ©ebutf ein«?

nachteiligen ©influf? Ijaben 3

9. ©eelenftanfheiten , SSlobfmn u. f. tu.

§• 2.

1. Burd? pbpftfcbe ©ebrechen erzeugtes , habituelles Unuermo^

gen jum SSeifdjlaf, juc ©mpfdngniß unb jur .Beugung.

3u biefen ©ebred?en ftnb 3U rechnen: btejenigen SSerbilbuft»

gen beS männlichen ©liebet tue ber 2luSgang ber Harnröhre au

einem folchen Brte fid) beftnbet , ber bie ©jalulation beS @aa=»

menS in bie Sftutterfcheibe nid)t gefaltet, offenbare 9D?onjirofttdfen

beS männlichen ©lieber, Mangel bet Jpoben ; bet bem tueibliche«

©efd)led)t : üßerbilbungen ber duffem ©efd)(ed)tS = Steile / tot* 5'»

großer / bie (Einbringung beS mannlidjen ©liebet in bie Sftutter»

fdjeibe t)erl)inbernber Kieler, 23ertuad)fungen ber 9J?utterfd)eibe ober

beS SDiuttermunbeS , gehler beS SSecfenö , bie aus rt>ad>ittfd;ec

Urfache in ber iSugenb entjjtonben ftnb , 9iücfgrat6 = Krümmungen

«, f.
tu.

Sie (Eltern, fcenen biefe gehler nicht uerborgcn bleiben fön»

nen, haben fllc biefe ju haften unb «es fid) felbfb ju^ufchreiben ,

»uenn fold;e ©l)en ruieber getrennt tuerben muffen.

§. 3 *

2. 3bicpathifd)e ©pilepfie.

perforiert/ bic mit einer foldjcn ibiopathifdjen ©pilepfe betjnf»

tet ftnb , bürfen leine ©hePerbinbungeu eingehen, bamit fid? nicht
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&tefeS fdjretflidje Hebel jum Unglüd? bet 9? n d>fomm en fdf? a ft forf=

^flanje. Scr Sfftebijinat = SScamte Ijat aber biefe ©attung ©pilep=

fte burcti ein motwirteS ©utathten genau ju bejlimmen unb au$-

jumitteln.

§. 4 *

3. 3« jatfe Sugenb unb ju l)cf)eö Tflter.

Set Bwccf bet ©he ift ©rjeugung gefunber, fraftbotter Stin*

bet; biefer wirb aber nur bann erreicht, wenn bie ©(fern , it)rem

?Ilter gemdp , bie bolle 3eugungS = tfraft ohne eignen 9?acf)tl)eil

befi^en, ba hingegen Jünglinge unb SQZdbdjen non unreifen 3ab=»

ren , beren organifche judfte nod) mit ihrer eignen ©ntwicflung

befchaftigt ftnb , nur ju ihrem 9?ad;tf)eil fd)Wad)lid)e , ungefunbe

Sinber jeugen Tonnen. 3’a felbjt ein fold;cS (5b)epaar ift auf immer

für bie Fortpflanzung einer gefunben unb ffatfen 9?achfommenfchaft

fceriohren , ba ju früh unb unreif bergeubete ©dfte ft'ch nie wieber

fraftboll erfe^en , unb ber zur ©nipfdngnip , ©ebdhrung unb ©du=
gang ju früh angeflrengte weibliche SrganiSmuS nie wieber feine

bolle Äraft erhalt.

3u hoh^ 2flter , welches feine ßtnber mehr hoffen lapt , er=»

füllt eben fo wenig ben gweef ber ©he*

Sahin gehören aud) bie im ?fltcr ungleidjen ©hen, nidtt nur,

weil aus folgen feine gefunbe unb ffarfe 9?achfommenfd)aft er*

wachfet, fonbern, weil and? begleichen ©Item ihre jUnber feiten

bis auf ein foldtes Tflter felbff erziehen formen, wo fte feiner 2fuf3

fid)t ferner bebürfen , unb bie ©rsiehung burd) ©tiefeitern feiten

gebeihet. Ueberbief frrengt ber ^llternbe zu feiner Gebens = 23er*

fürjung feine wenigen Grafte gewaltsam an , unb bie junge ©chone

»erblüht an bet ©eite beS ©reifes. 9?od) mehr ift aber bie ©l)e

eines jungen Cannes mit einem alten 2öeibe ju tabcln, weil hier

ganj unb gar feine 9?ad)fommenfchaft ju hoffen ift unb ein natür=
liehet SBiberwille nur gar zu halb mit feinen mannigfaltigen Folgen
eintreten mup.

5Senn bemnad) auch ber ©taat eine ©ibil = 2Serbinbung, nid)t

©he , gwifchen alten unb geugungSunfdhigen ^erfonen zur wechfeU
fertigen Unterjlühung gebattet, fo wirb er feineSwegS zugeben,
bap im 2Clter ju ungleiche ©hen gefdjloffen werben. ©ine ün

'

=

gleid;e ©he «we aber, wenn ftd? ein 6ojdl)tigcr Eiter mit einer
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ffficibgperfon bon 20 — 30 Sauren , ober ein junger $D?ann bon

25 Salven mit einem SBeibe bon 48 -- 5o Sauren berheurathen

wollte.

§ 5*

4 . Sie benerifd)e Äranfbeit.

Sa burd) bie benetifebe ^fnflecfung ganje Familien auf Äin*

ber unb Äinbeg = Äinber unglüeflid) werben/ fo !)at fiel) ber junge

Sflann , welcher ftdj ju berheuratl)en bor bot, unb auf bem einiger

5ßerbad)t irgenb einer benerifd)en tfyeilS überfjanbnen , tbeilg nod)

gegenwärtigen Äranffyeit ruf)t / bor ber Äommiffton burd) ein un»

jweibeutigeg Beugnif legitimieren, bajj er gtünblid) geteilt fep.

Sinbet ber ber Äommiffton borft^enbe SSflebijinal = SSeamte einigeg

SSebcnfcn , ober foldje Sfterbmalc , bie auf ein eingewurjelteg be=»

netifdbeg Uebel fdjliefen laffen, fo wirb bie Äommiffton bie $eu=i

catb nicht geflattert.

§ 6 ,

5 2fu8$etyrungen#

Bu biefen geboren bie p^tJ)iftfd)Ctt unb l)ef tifd)en Äranfheiten ;

ju erftern bie £ungenfd)winbfud)t , $u ber jweiten bie S 6rrfud)t.

5^id)t nur berührt ein Eungenfücbtiger burd) ben ©heflanb in

furjer Beit feinen nod) übrigen SebenSrejl
,

fonbern er fefet aud)

feine ©attin unb feine 5^ad)fommenfd)aft in ©efahr, bon biefec

Äranfheit früh ober fpdt ergriffen $u werben.

Ser Sorrfücbtige würbe nur Äinber $cugen, bie tag ©benbilb

tbreg SSaterg ftnb , unb welche in f’urjer Beit unter grofen £eiben

babinwelfen , ober Beit»2ebeng ungefunb unb fdjwadb bleiben.

2fud) Sebcr , ber nad) einer langwierigen
, fdjweren Äranffeit

feine Grafte nod) nicht bollfMnbig wieber -erlangt b«t, muß in fo

lange bon ber SSerbeuratbung auggefd)loffen bleiben, big er, ohne

sjlachtbeil auf feine ©efunbheit , bem Beugungg = ©efd)dfte mit ber

gegrünbeten Hoffnung einer ju erjielenben gofunben Sf?ad)fommen*

fchaft borftehen bann.

§* 7*

6 . Saubfiummbeit

5ßie mehrere Seifpiele bewiefen hoben
, pflanjt ftdj Saub»

Dummheit gern auf bie Ämter fort, ©g wäre bal)cr unoerant*
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wörtlich, eine ganje S^adfjfommcnfc^aft in bie ©efabt biefeS Un*

gltufS su feigen*

§ 8 -

7. habituelle , ftinfenbe 2lu$bünf!ungen.

©in b^bitueUer ftinlenbet ©erud) au$ bem SDhtnbe , eine alla

gemeine übelriecbenbe Jpaut = 2fu$bünfhtng , bet ©erud) von b^i»

mellen ©efdjtvürcn u. f tv. madjen bei bem gefunben Sl)eil bie

ebelid)e spflicbtleijtung sum ©rf'el, aud) lonnett au$ einet folgert

©be leine gefunben Äinbet entfptiepen.

§* 9 *

8. ©ntfMungen , welche auf bie Beugung unb ©eburt

einen nadjtbeiligen ©influp haben.

Sic ©ben mit ganjlicb auSgearteten
, swergattigen , €tuppe(=»

haften, cntftellten unb belieben Sftenfcben ftnb ju bebenflicb, um
geflattet su werben , weit bet ©taat met)t barauf $u feben bat,

baß febone, wohlgebaute, jfatfe unb gefunbe Sflenfdjen erhielt wer*

ben, al$ bafj betfelbe mit Krüppeln unb Zwergen angefüllt werbe.

§ 10.

9. ©eelenfranfbeiten.

Sabin gehört: bet SMobft'nn , ©eifieSjerruttungen.

Set Sßlobftnnge erjeugt webet an bet ©eele gefunbe Äinber,

noch ift et im ©tanbe fte vernünftig ju erjieben.

Set ©emütbSserrüttete fe£t in einem Unfall von ©eijleSjeta

rüttung feine ©attin unb Äinber in SebenSgcfabr , unb pflanjt

feine ^tanf l)cit leicht auf feine 9Iad)fommen fort»
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XIII. Ä 0 P l t c l.

@ c f e £ 1 i d) c SBefUmmungett über b t e p () t> f t*

f d) c n £ i n b c v n i f f e b c ß © b e ft a it t> c ö.

£er fpartanifcfye ©efefcgcbcr machte bie 2tnorbnung
, baff

ein alter uub unvermögenber ©bemann feinem jungem 5Beibe ge*

ftatten mupte , mit einem ihrer ndcbflen Tfnvermanbten für bie j3eu*

fiung ber Äinber ju forgen, bannt auf biefe 2fct Der @taat fd)ab*

los gebalten mürbe.

£ie r 6 m t f cb e n ©efelje fpradjen bem öojdbrigen Spanne unb

bem sojdbrigen SSetbe bie (Prlaubnifj jurn dpeuratben ganj ab,

menigjtenS geflatteten fte feinem öojdbrigen Spanne, eine grau unter

45 3nb fen , unb feinem sojabrigen -Eßeibe , einen jüngern 9ftan»

gu beuratben.

£a$ fanonifebe CRedjt lief jeboeb folcbe ungleiche ©ben 5« ad

eolatium humanae imbeoillitatis.

©ine fonigl. bantfebe S3erotbnung (f. bie lateinifebe Ueber*

fefcung ber bdnifeben ©efe^e üon Ho ege sinns L. 3. c.

j6. de conjugio
, §, 14. Nr. 7.) fagt ; „5Benn ber SSrdutigam

ober bie Sßraut 90t ben @ponfalien betmlid) unb ebne folcbcS

gu entbeefen einer verborgenen Äranfbeit, als bem 2fuffab, ber

fallenben 0ud)t, ober fonfl einem anjlecfenben unb einem 2fbfcbeu

erregenben Ucbel ergeben gemefen, fo folle ihnen, auf it)r SScgebren,

bie Trennung erlaubt merben. Sßenn aber biefe ober jener nach

vollbrachten ©ponfalien erfl mit einer folgen ober einer anbern

^ranfbeit befallen mürbe
, fo folle eine gemiffe 3cttfrijt auögeflcllt

merben , mdbrenb meiner bie gut Teilung foldjer Äranfbeit er=

forberlidjen SKittel angemenbet merben mögen
;

follten biefe aber

ohne SSirfung fepn , fo folle, menn barauf beharret mirb, bie Sren*

nung vor ftcb sehen/'

(@. auch bie fürfH. fpeierifdje S3crorbnung vom 5. $Ö?dr$

1757 unb 4. Sehr. 1758 in granfS ©pjtem tu
f. m, I. 83 .

II. 'tfufl. Mannheim. 1784 * ©. 333 . folflO
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XIV. Ä fl p i t c [.
f

*

Sintveifutig für bie fiel) 23 e r f> e u r n t f> e n b e ti.

§* r.

i|? eine febr Wichtige ©orge beS Staate , bag bie ftcfj 93er*

beurathenben , ehe fie wirflid) in ben ©tanb ber Ehe treten, ju*

vor mit ihren Pflichten gegen ben ©taat, gegen ftd) felbjt unb
gegen tijre 9?ad;fommenfd;aft befannt gemacht werben.

§. 2 .

2)ie nemliche Prüfung« = ßommiffton , welche ben ©cfurtbf)ett§=»

Buffanb bec EhefianbS = Äanbibaten unterfud;t hat, übergiebt ben
Verlobten eine gebrucfte ^njlruftion', unb fügt, wo fie eS für notf)=»

wenbig unb nüfclich ftnbet, bie geeigneten Erläuterungen bei,

§• 3.

Snftruftion für bie Neuner lobten jur £inwei*
fung auf ihre Pflichten inberE&efowo&linSRücf»
fid^t b e S © t a a t 8 , i t) c e r fclbjl, als auch ihrer
9?ad)fommenfchaft.

1. -Daä neue Ehepaar tritt in ben ©tanb ber Ehe, um
ben Slot beS Staate burch eine gefunbe Söetwlferung ju oermeh=>
ten , um bem ©taat gute ©taatS = Bürger ju ergehen , unb 51t

bem gefellfchaftlichen S3erbanb nüijlid; mitjuwirfen.

2 . ES befolgt bie Pflichten gegen ffch felbjt in £inficht
feiner ©cfunbheitS = Erhaltung, um feiner Familie lange uorju=
flehen, ihren glor §u befördern unb felbft bicjSrcube ju erleben, bie
«Sinber als nützliche ©taatS = SSürger erlogen ju haben.

3. 2) ad neue Ehepaar forgt für eine gefunbe, fernhafte
SJ?ad)fommenfchaft burd; bie angemeffenen bidtetifdjen Regeln bei
bet Beugung, ©d)tpangerfd;aft unb ©ebdrung, unb bei ber 2luf=»
erjiel)ung ber Äinber.

4 . (5s fudjt burch Arbeit unb Sleig fty für bie Erziehung
unb Sötlbung ber ßinber unb für feine altern Sage einen ©par=»
Pfenning jurüdjulegen.

5 . ES befördert burd) Mgigfeit, burch SSejdhmung ber ?ei*
benfehaften, burd) liebeoclleS betragen gegen einanber bie Er=
haltung feiner ©efunbheit»
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6. £)a$ junge (Ehepaar wirb feine feurigen Triebe nitf)t im

Uebermonfj gebrauchen , um fpater bie golgen beffelben büfjen ju

muffen. SSefonbere 9cü cf ft cf) t erforbert ber weibliche Körper jur Seit

ber monatlichen Reinigung, ber 0djwangetfchaft , unb be$ 0tillert$

ber Äinber.

7. iDer 9J?ann wirb ben 0d)Wangerfd)aft3 = Bufianb feiner

©attinn ehren , ffe fanftmiitl)ig behanbeln , ihr bie SSefdjwerben ber

0d)wangcrfd)aft ju erleid)tern fud)en, i()t feine Arbeiten auflegten

bie il)r unb bem Jcinbe ^adjtheil bringen konnten.

8. Sie grau', fobalb fte non bem 2Cuffenbleiben ber monat»

lidjen Reinigung txrmutljen fann , baf? fte ftd) fd)wanger beftnbe,

I)at bie mistigen spflid)ten uoofjt 51t ertragen , bie ihr biefer 0tanb

für ftd) unb il)r Äiub auflegt. 0ie wirb alle bem entfagen , wa$

thr unb bem $inbe nad)theilig werben fann. 0ie wirb baher in

0pcifc unb £ranf , in fbrperlidjen 2lnjlrengungen , in 2eibenfd)aften,

in ber 83 eflcibitng u. f. w. SDfaafi unb Biel galten , befortbetS

aber ftd) nor erl)tgenben Sanjen in 2fd)t nehmen.

9. S5 efonbers5 wid)tig ifl baS betragen in ben erffen Monaten

ber 0 d)Wangerfd)aft , nicht nur, weil burd) gehler in bem biate*

tifchen Verhalten gar leid)t bie grudpt burd) einen ju frühen 2lb=>

gang nernichtet werben fann, fonbern aud), weil ber weibliche ^or=»

per alöbann gar (cid)t eine Neigung annimmt
,
$ur gleichen 93 e=>

riebe bie grud)t $um großen 9?ad)tl)cil ber ©efunbpeit be$ 2Beibe$

auSjuflojjen.

10. £ie fchwangere grau wirb ftd) hüthen, tfberlaffen, S3 retf)=

unb 2lbführunggmittel, ober anbere heftig wirfenbe 2fr$neimittel,

anjuwenben, opne einen 2lrjt juoor um Ovath gefragt ju

haben.

ir. 0ie wirb, tn Erwägung ber groffen Pflicht bcS 0elbff=

flillenS iprer ßinber , bie SSrüjlc fchon in ber 0chwangerfd)aft

gehörig norbereiten.

12. 83 ei allen ifjr in ber 0d)wangerfchaft &ujbffenben Un=.

pafjlid)feiten wirb fte ftd) in Beiten be$ 9catl)$ eines 2fc$tc 3 bedienen,

unb feine 2lrjneimittcl au$ ben £anben anberer ^erfonen annei)=

tuen , ba fte ftd) unb ihrem Äinbe baburd) leicht unerfefcbaren 0d)aben

jufügen formte.
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13- flöegen ihrer bcDorflcf)cnben ©eburt wirb fte ftd) im

23orau$ mit bet* Hebamme benehmen, il)rett 9?ath betrugen, um
nid)t gan5 unwiffenb ba$ $öerf ber ©ebdrung anjutreten.

14* £urd) ben großen ©ebanfen an ihre Sftuttcrpflichten

unb an bie SBichtigfeit ii>rcd SJerufS wirb ftc ba$ jrnar muhefame,

aber non bem ©d)dpfcr fo weislich eingerichtete SBerf ber ©es

barung mit ©tanbhaftigfeit nerrid)ten,

15 * ©ic wirb bie Beit beS 3Jßod)enbette$ &u ihrer ©rholung

anwenben, eine genaue £>idt beobachten, alte geibenfd)aftc« nermciben,

um nad) bemfelben ihren SSerufS = Pflichten wiebec norftehen ju

fbnnen.

16; ©ie laßt ftd) bie Pflicht be$ ©elbffjfiUenS ihrer Äinbet

angelegen fepn, unb entbinbet ftd) nicht non berfelben , auffer auf

Anrathen eines Tfrgteö. — ©benfo wirb ftc aud) bie Beit beS ©elbfi*

l^ilten^ jum 9?ad)tl)eil ihrer @efunbl)eit nicht ju fehr netldngern.

17. Bur Beit beS ©elbftßillenS wirb ftc , im SSewußtfepn,

bafj baS Äinb fo leidet ©d)aben an feiner ©efunbheit nehmen bann,

eine regelmäßige £)iat beobad)ten , alle geibenfd)aften nermeiben,

jebe ©rhi&ung unb ©rfdltung fliehen , unb £>rbnung in bem Reichen

ber SSruft halten,

18. ©ie wirb jur Beit ber Abgewöhnung beS ÄinbeS ftch

in Acht nehmen , baß fte ftch Weber burd) ©rhifcung , nod) ©rfdU
tung, nod) burd) Unorbnung in ber Lebensart tfranfheiten ber

S3 rüjle jujiehe,

19. ©ie wirb ftd; in ber ©r$iel)ung ihrer Äinbet gleich weit

ton Rohheit , al$ non SSerjdrfelung halten.

20. &urch £)rbnung in ©petfe unb Sranf, burd) Sttdßig*

feit in beiber ©enuß , burd) 9veinlid)feit unb burd) ben Aufenthalt
in freier Suftwirb fte bie SSefchwerlichfeiten beS Bahn = ©mwicfelungS*

©efchdfts um nieleg nerminbern, unb baS geben ihrer Äinber frijlen.

21. ©ie wirb ihren £inbern ben freien ©ebraud) ihrer ©lic=
fcer geffatten , unb ihn nicht burch Bwang nerl)inbern ober burd)
S3 orciligfeit erfitnfleln.

22 . Als wurbige Butter gewohnt fte ihre dlinber non fruf)e=»

jter -jugenb an $ut ArbeitS = Siebe unb 83 efd)dftigung , unb bulbet
nicht, baß irgenb eines, auffer ben ©tunben ber ©rholung , muffig
ßefK*

23. ©iejorgt für eine bem Alter unb ©cfd;lcd)t ihrer $in=»

1
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angemeffenc, bet* ©rhalfung bec ©cfunbheit entfprechenbe Be»
Reibung; befonberS aber t>ertt?enbet fte in biefer $infid)t alle ihre

Skufmerkfamkeit auf bie Soccer, bafj ihr 2Bud)$ unb ihre ©e»
funb^cit nicht burd) Segler in ber Bekleibung leibe.

24. ©ie wirb in ben Krankheiten ihrer Kinber in Beiten einet»

ju 9iatl;e jiel)en , unb biefeS feine 2knorbnungen genau be?

folgen.

25. Sie gleichen ©cunbf^e wirb fte befolgen , wenn fte,

Pber ihr (Satte , ober irgenb einer ihrer JpauSgenoffen erkrankt.

26. #13 erfahrne $au3mutter wirb fte jebem ihrer «SpauSge*

«offen mit 2frbeitfamfeit , SJZdfftgfeit, SDrbnung, ^Reinlichkeit, ^rie^

tciiöliebe al$ ein nachahmungSwttrbigeS Beifpiel Herangehen , unb

ihre Belohnung batinn ftnbcn , bap fte ihre *Pfltd;ten auf ba$

frrengfte erfüllt f>abe.

5öefcler$ Unterrid?t über bie pf)pftfd)en Pflichten ber ©he=

leute. $eeiburg un & Konjtanj. J8 11 * 112. ©. 8»

§• 4 ‘

Unb ba bie ftd) Berheurathenben jufammentreten, um Kinber

ju jeugen
, fo bürfen fte aud) ba$ erfte unb nothwenbigfle *£>au$»

gerathe , ein jweckmapigeS ©eburtebett ober einen wohleingeridjtetcn

©eburtSfiuhl nicht entbehren.

©d wirb baher ben ftd) Berheurathenben $ur Bebingung ge»

mad)t , ber oben bejeichneten Kommiffton ein ärjtlicheS Beugnip oor=

julegen , bap fte wirklich mit einem fcldjen ©ebuttS = ©tuhl ober

©eburtsbett oerfehen ftnb.

Sie gropen Bortheile unb Bequemlichkeiten geben aber bem

©eburtß » Bett «er bem ©ebuttd = ©tuhl offenbar ben Borjug.

Sie @runbfa|e für bie jweefmapige Bauart eineö ©eburtS*

(Stuhls ftnb aber folgenbe : er mup eine bewcglid;e , mit frarfem

Binbfabett geflochtene ober mapig gepolterte Siucfenlehne h'iben,

mit Suptritten unb beweglichen ipanbheben Hetzen fepn unb

ein au3gefd;nittene3 ©ifjbrett h a^ en /
weldjcS niebriget unb hoher

ntup gesellt werben können, bamit bie ©eburtStheile gefchont, unb

Durch einen f&nfUid) Herjiarkten 2lufwanb oon Graften bie Berrid)»

tung be$ ©ebarend in ber moglidjfl kuijeftcn Beit Hollenbet werbe;

Damit er aber auch §ur Bequemlichkeit biene, fo mup er gut ge=

polfiert fepn.

Sa aber ber ©ehuvlSjiuhl nicht in jebem Beitraum beS ©e-
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&drung$ = ©efdjdfteS gebraust werben bann , ein nccf> fo

men eingerichteter ©eburt$=©tul)l in berfchiebenen geburöh&lflithen

fallen, wie bei ben fd)iefen Sagen be$ $ruchthalter3 / bei 23lut*

flüjjen wdhrenb beö ©ebdrenS unb bei SBenbungen, nicht anwenb»

bar i(l
, fo wäre bie allgemeine @infül)rung bon ©eburt$=23etten

allerbingS wünfchenSwerth.

£>a$ ©eburtS = SSett l)at folgenbe grofe SSorjüge : e$ geffattet

ber ©ebdrenben eine feffe , unbemufbare imb bequeme Sage unb

Haltung, bie @entral=Sinie bes -gruchthalter« wirb ber SentraUSi»

nie beS S3ecben$ genarrt, ba$ äreufc erhoben, ber £)amm unb bie

duffem ©efd;led)t$=ü£l)eile bor allem Srucb gefiebert, bie ©djenbel

fonnen gebogen unb bie dlniee mäßig an ben Unterleib gejogett

werben , unb bie $anbe einen entgegenwirbenben ©iühpunbt erbat*

ten , jebe geburt$l)ulflid)e SSerrid)tung bann auf bemfelben borge»

nommen werben, unb bie ©ebdrenbe ijl bei ffd) ereignenbem 83 lut*

fluß , Sbnmadjt u« f. w. in Sicherheit.

2)iefe 21 b ficht wirb burd) ba$ bon U n g e t berbefferte fran»

jofrfd) e ©eburtSbett bollfommen erreidjt,

0. U n g e r britifebe Unterfud)ung über bie bisher ge*

wol)nlid)en Haltungen unb Sagen jur natürlid;en ©eburt , nebfb

Angabe einer neuen, dufferft bequemen unb bovtrefflichen ©eburtS»
Sage. ^Jabamar. i8o5*

9^acb ©toll flaat$wiffenfd)aftlid)en Unterfudjungen unb
Erfahrungen über bad SHe&tjinal»efm u. f. w. I[. Sh. 3ürid>.

I 8 i 2 , — fann auf bem Sanbe ein gewbf)nlid;e3 SSett ju einem
©eburtSlager eingerichtet werben, wenn i) im gnll ber S3ett|lul)l

unten mit 2 SSdumen ( ©fangen jur SSefejiigung beä Vorhanges )
berfeljsn ift, man bon einem jum anbern einen ©trieb legt, fyn
umwenbet unb befeftigt. 2Cn ber Sftitte bcffelben wirb ein anberer
oben mit einem glatten 2öirbelt)ol

5 berfehener ©trieb befeftigt, weU
d)er burd; 2(uf* unb 2(bwdtt$breben be$ 5Birbel$ üerldngert ober
verbürjt werben bann. £>iefe S3orrid)tung bient ber ©ebdrenben
fbatt ber £anbgriffe am ©tu^l; inbem fie , wdbrenb ber jöerar*
bettung einer SBebe, sieget, ftemmt fte ftd) mit ben güßen an
bab untere »«tt be$ S$ettftul)lö, woran bie genannten beiben ©tan»
gen beftnbüd) ftnb. 3{t aber ber 5öettfiul;l für eine ^erfon ein*

gerichtet , unb nicht mit biefen ©fangen berfehen , fo ntüffen auf
ben ©eitenbrettern beffciben 2 ^anbgriffe eingefeßt werben, 2 )
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*

5R?nn mit tiefer SSowi^tung fogenannte Stollfiffen nerbunben werben.

Cie be|lcl)en aug ©deren, weld;e mit fur$gefd;nittencm ©trof)

auggeftopft fmt unt tie gigur non jufammengelegten Stfdnteln

ber .ftaualleriften hüben. ©ie inerten in ten nerfdjiebenen Beiten

bet ©eburt alg Unterlagen ober juc Unterjlü&ung tec ©eitenlagen

angewanbt.

ä5ermoglid)ere werten ftcf> eben fo leicht ein jwecfmapigeg ©e»

burtgbett bei ihrer SL5 erheuiatl)ung anfdjaffen , alg ft'e oft bebeu-

tente ©umme für nicl entbehrlichere ^augmobel’g auggebcn, unt

bag um fomel)t, ba ein foldjeg ©eburtgbett jugleich alg ein gewchn-

lid;eg ©djlafbett benutzt werben fann.

Unter ben neuern ©ebuctgbetten ftnb baß non © i e b o l b-

f d) e unt tag gau ft’f d) e tie bejten* Sag non © i e b o t b-

f d) e ©ebarbette ( f. ©liag n. ©i c b o Ib Sucina VI. i. ©. i.)

ift 5 gup, 6 B^l lang
;

feine S3 rcite im Sidften 2 ©d)uh
, 9 Belle,

©g fann oermitteljl einer sJSBtnbe big ju 26 BoU erhöht wer-

ben*

Sag g a u ft i f d) e ( 95 . g. % a u ff guter 9?ath «n grauen

über tag ©ebdren. $annoocr. i$n. m. $. in 8* ) ©ebdrbett für

bic natürlid;e ©eburt ift «20 Bolle hoch/ fann aber ebenfalls butch

©infahfüpe 26 ^arifer Bell #6he befommen. Sie Sange ift 5

gup , 6 Boll. — S3 ei beiten gebachten S3 etten ftnb bic befannten

5Borridjtungen jur 2lbdnberung ber Otücfenlehne unt guptritte ange=

bradjt. Sag gaujtifd)e tyat nod) einen befonbern lafirfen Ma-

fien jur Aufnahme ber Unreinigfeiten , unb fann fo jufammen

gelegt werben, bap eg wie ein SSettforb an fangen leid;t ju

tragen ift*

Ueberbiep ift in ber $ ohle teg gropen Äüffeng ein 9^ für tag

^int angebrad)t, in welchem cg bequem ruht, big baffelbe non ber

Butter burch bag Untetbinben unb 2lbfd)neiben ber 5Rabelfd;nur

getrennt wirb,

gaujf befd)reibt nod) ein ©eburtgbett für grauen beg S3 olfg.

©g befteht aug einem einfachen ©cjtell mit ©urten , unb ei-

ttem 5 gup 2 Boll langen, 6 Boll h°h*n / «nb 3 gup 4 Boll brei-

ten ©trohfaef, mit 50—60 sPfunb ©troh gefüllt, in beffen 2J?itte

ein 2 gup langeg 2 od> auggefchnitten ift. Sec ©trohfaef mup bei

jebet ©eburt neu auggeftopft werben.

Unter ben ©eburtgjfühUn , bie bem ©ebuctgbctte nahe f'orn-

1
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men ,
ijb ber twn 0 i e 6 o t b f d) c , ber einen dfmfidjen SDJecba»

niSmuS i)at als fein ©cburtSbett , wohl bet oorji:glid)fte.

( 0. ©*. \>. 0 i e b o l b ^bt). über ben neuen oon ihm erfun»

benen ©eburt 3 ftul)l. $ßeimar. i^oq. 4* m. )

ign ber neueren Bfit b^t 0 on 0 i e b 0 l b in Verlin ein © e»

burtS = Äiffen t>orgefd;lagen , (0 . SSerlin : 2(. g. Hti 0 i e^

b 0 l b über ein bequemes unb einfaches Riffen gur ©rleidjtetung

ber ©eburt unb ©eburtSbülfe rs *
8* 24» 0eit. in gr. 8» mit 1

dtupf. ) ba$ bie ©ebdrjKible oollenbS oerbrdngen burfte , unb ba$

ftd; überbieß nod) burd; 5Qiolfeiü)cit empfiehlt.

£>iefe$ @eburtS=^iffen ift aus bullig ober Seber ober rotljem

©orbuan oerfertigt, unb mit getrocknetem SSJZo öS, ober halber ober

^Roßhaaren fe|t gepoltert, 2 guß 10 BoU (frang. SD?.) breit, unb 20

BoU lang, oorn 10 BoU l)od) , unb fyintenju nichtiger werbenb ,

an feinem ^intern Sianbc nur 3 BoU b°d) 5 oorn an feiner größten

«£>öl)e b)a t eS, rote am ©ebarfhibl , einen 2fu$fd)nitt, gang fo ge=

formt , roie eS ber Olaum an ben auSgebreiteten ©cpenfeln erfor=»

bert

,

oorn 10 BoU breit unb Jo BoU lang. $n biefen 3(uSfdjnitt

paßt ber gepolterte f leine bteieckige Sl)eil beS dluffcnS b>ne 'n / ber

hinten an bem engften Ovaume beS 2fu$fcbnitt$ mit einem dtnopfdjen

unb einer 0 d)leife , eben fo aud) an ber Vorberfeite burd; 4 Änopf»

eben unb 4 0d)leifen oerbunben ift. Bu beiben 0eiten bcS 2(u$=»

fd}nitts ftnb 2 |larbe fingerbreite SSanbgurten angebracht, welche

bie ©ebdrenbe bei bem Verarbeiten ber 3Bel)en faßt. '2(m ^intern

Sbeite beS Kiffens ijt mittelfl 3 febmaten S5dnbern ein gut gepoU

frerteS Siollkiffen befeftigt, welches 2 guß 10 BoU in ber Sange,

unb 6 BoU im Surdjmeffer l)at j eS bient gum 2fnjtemmen ber

Ä'reu^gegenb , unb bann oor ober rückwärts gerollt werben. — gut

©eburtsl)elfcr unb gebammen können gu beiben 0eiten im Riffen

5la|td;en gum 2iufbeu>at>ren ihrer Apparate unb ©eratl)fd;aften ange*

braebt werben«

©ebraud; beS © e b u r t $ f i f f e n S.

SD?an legt cS bet Sange nad) in bie SJTiitte beS oon beiben

0eiten freijtebenben VetteS ber ©ebarenben, naebbem oorber 28ad;$=

leinwanb untergelegt, unb ber 2,l)cil , auf ben bie ©ebdrenbe mit
bem ©efdß unb ben Schenkeln gu liegen kommt , mit Seinwanb
bebeebt worben ift. dtopf unb Schultern ber ©ebarenben werben

nötigen gaUS burd) Äopffiffen erhobt j fte felbft aber mit bem
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Hofen ©efdf fo auf baffelbe gefegt / baf bie Äreuggegenb auf

ba3 SKollfiffen, unb bie ©egenb be$ unb be$ 9)?ittelfleifd)c$

auf ben 2Cuöfd;nitt, gerabe wie beim ©febdcfiu^le, ju liegen fomrnt.

3 ft bie SSlafe fpringfdl)i 3 / f° man ben breieefigen £l)eil be$

Äiffenä jut ©eite unb fcfyiebt in ben freien üvaum ein ©efdf juni

2fuffangcn ber ©eburt$=geud)tigfeiten, giebt bei* ©ebdtenben bie je»

beSmal notfyig« £age baburd)
, baf man ba$ Svollfiffen mefyr ober

weniger ert) 6 l)t unb e$ befejliget. Sie ©ebdrenbe ftemmt bie

§ufe gegen ein giufbanfcben ober fefleS hofftet am $ufcnbe ti fC

SSettftelle. Set ©eburt3l)e(fcr ober bie Hebamme laft fte wdfyrenb

ber 3Bel)en bie ©urten faffen , bleibt aber felbfi $ut ©eite be$

83ette3, um bie nbtl)ige dpülfe , ol)ne ba$ S3ett auftubeefen , 51*

leijlen. 3 fi bie Sftabelfdjnur ntdjt ju furj , fo leitet man ba$

ilinb unter bem Unterfd)cnbel bet ©ntbunbnen burd) nad) auffen

,

legt e$ auf ein uorbereiteteg Äinberfiffen , bebeef t e$ mit einem

Sudje / unb erwartet ben Beitpunft juc Unterbinbung unb Sren*

nung bet *ftabelfd)nut bis jum völligen ^adjlaffe ber ^ulfation»

xv- Kapitel*
0 e f e $ 1 1 cf) e $8efUmmutigen ö 6 e r b i e 2f tt lim fu n 9

f u v bie f t cf) 33 e v f) e u r a t f) e n b e m

Sie $artf)aginenfet fcerbctfjen ben 9?eut>eref)elitf)fen

auf6 fd)drf|le allen Sßein , bamit ba$ Äinb nicht fdjon im müt=»

terlicben ©d)oofe uon einem gef)Ur biefer 2frt angefieeft würbe,

XVI.
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XVi. St a p i t e U

@ o t 3 c i> c 6 0 t a a t
’ $ für b i c 0 d) rt> <t n 3 e r <? rt.

§. 1*

Seht Staate , bem an einer gefunben unb fernbaften S3 et) 6 l»

ferung Alleg gelesen fepn muf , ftebt eg $u , bec SSormünber bec

0d)trangecn §u fepn.

§* 24

(5c n?irb folcfye ©efelje geben , tnobureb bie Achtung für jebe

0d)tnanger? , treldjen 0tanbeg fie aud) fepn möge
, gebanbbabt

trerbe , unb ec trieb bie 0tcafe gegen biejentgen rerboppetn, trelcbe

ftd) eineg 93ecbced;en’g gegen biefelbe fdjulbig machen»

§ 3 '

Sec Staat trieb fd)on bec Smgcnb foldje ©rUnbfahe beibriri*

gen laffen, burd) treidle biefe mit ^l>ifurdjt gegen 0d)trangeee ec=i

füllt trieb, trelcbe ©runbfa^e in allen, auch fpatorn Sebengrecbalt»

niffen it>ce um fo leichtere Antrenbung ftnben »rerben*

§* 4*
*

Sffienn gleich 0d)trangece , befonbeeg in beit (extern Sftonas

ten ihrer 0d)tnangerfd)aft , alle offentlidjen SSerfammlungen it>cec

felbjt unb anberec trillen reemeiben follten , trie Kirchen, roejüg*

lieb juc Sßintergjeit, Sfyeatec , anbecc öffentliche Speftafel, S3dUe

« f.
nt. , fo foll bod) benfelben bec erfle unb ftd) er fte *pia& ange=.

triefen
, fte bei ftd) creignenbec ©efal)e suerft in 0d)ufc genommen

unb uoc bem ©ebrdnge bec SSolfgmenge in SSectrabrung gebracht

treebem

§ 5’

0 o trie bei anbern Unglücfg=SdUen
, fo befonbeeg bei benje=

tilgen , treibe einer 0d)trangccn auffer ihrem #aufe juftofjen , ifl

Sebecmann verpflichtet , ihr bülfceid)e epanb 51t leiften
, fte in fei=>

ne Wohnung aufjuneljmen unb fte fo lange §u verpflegen , big

ein Arjt bie treitetn Anleitungen ju ihrer Srettung getroffen bat.

§. 6.

2ßec eine fd)trangere §rau öffentlich beleibigt, infultirt, ober

ibc 0d)recfen einjagt, bec verfallt in eine hoppelte 0trafe , tveil

ec jugleid) it)c ftnb bem $inbe 0d)aben bringt,

IU . SBanb#
4
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§• 7*

Hermann ifi nerbunben , t?or einer fdjtnangern ftrau alle

fd)redf)aften ©reigniffe ju netbergen; $u bem Crnbc ft'nb aucfy bie

öffentlichen lobten
*
'2fn$eigen in allgemein gelefenen Söldttern nicht

ju gehalten , ba fte nur ju oft bie ©djwangern in gurcfyt unt)

©Freden netfefcen.

§ 8 »

Der ©taaf f)at bafur ju forgen , baß alle furdjtbare ©e»

jialten, unanflanbige, fdjrecffyafte Sermummungen, ©piteptifdje, 93er=i

ffümmeltc, Söafynfmnige u. f. tu. non ben ©ttaffen unb non allen

öffentlichen SerfammlungS=*pia&en abgefyalten tuerben.

§• 9*

Der ©taat fd)ü^t bie ©d)toangern gegen bie SD?ißf)anblungen

ihrer rol)en Banner ober anberer ^erfonen.

§* 10.

Der ©taat hat bie genugenbften ©inricfytungen ju treffen ,

bamit jebe arme ©cfyruangere non ber Kommune burd) pflege r

sftafyrung unb anbere Unterjfüfcung erleichtert inerbe,

§• ir,

©d)leid)t ftd) irgenb ein CSJiipbraucfy in ber Lebensart , Älei=

bung , bem übrigen Setragen ein , ba3 auf bie ©d)tnangerfd)aft

einen nachteiligen ©influjj t)aben fann
, fo ifi eS bie Pflicht be$

©taat’5 , ba$ Solf auf geeignetem SÖßege eines Seffern $u beleh*

ten.

/
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xvii. Kapitel.
(Befeind) e 35 e fl t m nt u n 9 e n über Die 0 0 r g t

fc e 3 0 t a a t £ f ti r t> t e 0 ch n> andere tt.

Sie 21 1 1) c n i e ri f c c h^n eine fo 9ro0c Verehrung gegen

ihre fchmangeren SSürgetinnen, bap fte aud) bei: CUtorber fchonten,

bie ihre £uflud)t 511 benfelben nahmen. — Ser 9vatt> Don li t h e n

befahl , bap man mit ber Einrichtung einer fchmangetn ©iftmifd)e=

rinn bi$ nad) i t>cer dZieberfunft beziehen foltte , bamit nidjt ba$

Äinb unfd;ulbiger 2ßeife in [einet Butter gejtraft mürbe.

3ebe ©chmangere mürbe non ben alten Königen in Verfielt

mit einet hoppelten ©olbmünje bcfd)enft* (Bartholinus de puer-

perio veterum p. 25.)

Sie Cr g 9 p t i e r tobteten fein fdjmangereä SBeib , beöor fte

geboren h^tte. (Diodorus Siculus libr* I.Plutarch d.

tarda Dei vindict.

)

Sie $ u b e n gefiattetcn ihren fchmangcrn Söeibern fogac

0d)meinefIeifd) 5U effen* (Maimonides d. cibis retitis.

CXIV. p. 242.

Bu 9vom burfte ein üerheuratheteä gtauenjimmer, auch wenn

il)t SOiann neben il)r fap , frei Dorübetfahren , menn ihr eine CD?a*

gifltat$=9)erfon begegnete. — Sie 9i 6 m e r uerbothen alle Suqui=

fition mit ©chmangern
; fte burften baher auch nicht auf bie §ol=

ter, auch trenn e3 nur jur 2Ibfd)recfung märe, gelegt merben.

Crin ihrer 9?ieberfunft tiaheS QSeib burfte uor ihrer Crntbin=»

bung nicht be$ l*anbe$ Dermiefen merben
; fte mürbe meber junt

Beugnip geben, nod; $um Cribfd;mören üot ©erid;t gerufen. (Ae-

lianus var* liistor* Libr* V. p. 18. item. Digest. Libr.

II* p. 20.)

2(ud) bei ben Seutfchen burften bie fchmanqern 5ßeibet

nicht peinlich «rn Scben geftraft, ja , nach ber 9v c i t e c b e ft a U
l u n g / nicht einmal in j\rieg$jeiten beraubt unb oergemaltigt mer=»

ben. (Äaifer CO? a p i m i l i a n II. 2Crticfelö=S5riefe 4. unb 8.)

233er fiel) bei ben COIorgeniänbern unterließt , eine

©chmangcve ju beleibigen
, ber mirb als ein Ungeheuer angefehen,

unb mer ihnen nicht mit ber järtlichflen 2Id)tung begegnet , ber

nerftopt gegen einen teligibfen (gebrauch*

4
*



0lad) einem franjofifchen ©efefc nom 30 . £)ft. 1536 .

tjl jebe (5riminal=Untetfud)ung gegen anbere, als fold)e ©djtnan*

gete , welche ihren ©tanb nerheelen wollen , untetfagt. — Un&

fpdter nach einem f. 'iCrrcpi nom 2g. SD?ar§ 1637 . fleht cS Weber

bcm gisf'al , ned) bcm 9iid)ter frei , eine 0d)tnangere
, bie ihre

©chwangerfdjaft angejeigt t>at , mit obrigfeitlicher ©ewalt $uro

©efidnbnip beS SSaterö nom dtinbe anjutreiben.

Sn fatholifchen ßdnbern, n>o bie Äirche auf gewiffe Sage ein

ffrengeS gaffen befiehlt , ftnb bie ©chwangern non biefem ©efef^e

befreit, unb fte genießen wdfjrenb ihrer ganzen ©chwangerfchaft

alle Siechte franfer CD?enfd)en. 2(uch ftnb fte nicht fd)ulbig, trenn

trdhtenb bem ©otteSbienfte alle anbere 57ienfd)en auf bie diniee

fallen muffen, biefe Zeremonie §u beobachten, fonbern fte fonnen

ft'benb ihre 2Tnbad)t nerridjten.

0lad) bem p r e u
fj

i f ch e n Sanbrecht ( f. non 33 e r g

a. a. £>. 0. 71 . Nr. VII. 83orfd)riften beS preufifchen aUgemeinen

£anbred)tS tregen beS 83etragenS gegen 0d)trangere. Sh. II. Lit. 20.)

fotl Siiemanb treber gegen eine sperfon , bereu ©chwangerfchaft

fichtbar , wenigffenS ihm nicht unbefannt ijl, nod) aud) wiffenta

lieh in beren ©egenwart Jpanblungen notnehmen, woburd) heftige

©emuthSbewegttngen erregt $u tr erben pflegen. — diejenigen , be=

nen fonft bas Siecht bet mapigen 3üd)tigung jufommt , bürfen

,

nad) bemfelten ©efegbuch, fich beffen gegen fchtnangere *Perfonen

nicht bebienen
, fo lange bie 0 d)tnangerfd)aft bauert.

die 0 d)onung ber fchwangern SBeiber erftreefte ftd) auch auf

ben 33eifd)laf. 2lUe SSolfer non ganj 0? i g ritten nerabfeheuen

ben Umgang mit einer fchwangern grau. Sn bem Äonigreid;

SSenin auf ber ©flanenfüfte ,
* bei ben Rollern, bie jwifdjert

©ierra Seone unb bem gluffe ©eflro , fo tnie bei jenen, bie an

ber ©ambra trohnen , wirb jebeS fd)tnangere 2Beib non aller 33eia

tnohnung beS Cannes au$gefd)loffen , unb auch nur bie SSentf)*

rung biefeS in biefer 2fbft'd)t ift ihnen ein ©rauel.

(2Ulg. #ifiorte aller Steifen. IX. 33. 10 83. c, 1 . VIII. SS. c .

2 . III. 35. 2 33. ) S3ei ber © f f e n i f d) e n ©efte unter ben

Suben unterjlunb ftd; feiner mit feinem gefegneten Sfieibe Umgang

ju pflegen. (Flar. Joseph de bello Judaico. Libr. II. 0 . 7 .)

Um 0d)tranger? nor einem abfd)recfenben ‘tfnblicf ju fd;o3

nen, h^Ue ber f p ar t 0 n i f cf) ? ©ergebet nerorbnet , bap, trenn
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ein ilinb in bet 9?cpub(icf übelgefaltet jut 5Sett gebeten würbe,

e$ in eine abgelegene ©egenb, in bie '21
p o t h e t a ö, gebracht wer*

ben füllte

Sn neuern Seiten f>at § r i e b t i d) IV. Äonig non Dane*

marf
,

ju Jp i 1

1

e t 6 b e ein Jpofpital jur Aufnahme folget Seute

erbauen taffen, bie burd) il)te abfdjrecfenbe ©efbalt bet menfd)lid)en

©efellfchaft unb befonberö ben ©chwangern gut Saft falten.

9lutna unterfagte ben t)erehelid)ten VSeibern ben 2Bein auf

ba$ fdjdtffe. —
d a t o nerfid)ert , baf netfehiebne grauen , wegen genof»

fenen Sößein’S, not ©erid)t belangt würben, unb befjwegen fo J>arC

befiraft worben fepen , als wenn fte ©d)dnbung obet ©hebrud) gC3

trieben Ratten. (Noct* Attic* libr, X, C. XXUI. p. 212.)

xviil Ä a p \ t c L

0ovge & e £ © t a a t £ für (5>e6arcnt>c unb
SB 6 cf> n e v t n n e n.

§* i.

<5$ iff eine wichtige Pflicht, beS ©taat’ö, burd) gute £cbam*
men=2lnfalten , burd) forgfdltigen Unterrid)t unb genaue Snftruf=.

tion bet gebammen, burd) jwecfmdfjige Verkeilung berfelben

,

burd) eine jfrenge Äontroll über il)re Verrichtungen unb burd)

wohltätige öffentliche ©ebdr = 2Cnflalten für baS Söoht ber @ebd=»

renben unb SBodjnerinnen ju forgen , wogu in bem Vorhergehend

ben bereits bie Anleitung gegeben iff.

§• 2.

güt atme ©ebdrenbe unb Sßochnerinnen forgt ber ©taat ober

bie Äommune, wenn eine weitere Jpülfe, als bie ber Hebamme
fft , nothwenbig wirb , wenn fte Unterftütjung jeber 2fct, an 2lerg=

ten, 3lrjneien
, pflege, Nahrung u.

f. w. bebütfen. Daher ftnb

bie Vereine jur mütterlichen pflege non bem ©taa»
te überall su begünjfigen.

§* 3 *

S5 ei einer ieben SSochnerinn , welche in ben erffen acht Sage«
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if)re$ 5Bochenbette$ fiirbt , ift eine mebijinifch = gerichtlichcDbbuftien

toorjunehmen.

§ 4 »

Der ©faat nimmt bie billige Siücfftcht auf bie 5B6d)Vterinnen,

bap fte bon allen bürgerlichen haften bie Seit ibrc$ SBochenbetteS

hinburch , oon aller ©inquartirung , ©chulbforberung , SSelangung

nor ©ericht befreit bleiben, ©elbjt gegen fttUenbc SJiuttcr wirb

ber ©taat bie geeigneten SKücfftcfyten eintreten (affen unb fte in

©d)Ufc nehmen,

§• 5 »

©§ ifi bafüt 51t forgen , bap 9ruf)e unb ©tille um bie SBoh*

nung einer Äinbbetterinn l>ccrfcf>c , unb bap fte burd) nid)t3 erfetyreeft

werbe, wie burch ba3 ©eldute ber ©terbeglocfe u. f. w,

§
Der ©taat h^t bie SSeranfialtung $u treffen, bap bei Un=

glucBfallen, wie Ueberfchwemmungen, geueräbrunften u.
f. w. bie

SBochnertnnen juborberfl in ©icherheit gebracht werben.

§ 7 *

Der 3(!t ber ©eburt eines ÄinbeS iff gerichtlich aufju*

nehmen.

Die erffe 2fn$eige machen bie ©Item beS ÄinbeS bei ber ©e=

richtS * SSehorbe , bie anbere 2Tn$eige machen bie gebammen in

bem SDtebijinal = 2fmt nach SSorfchrift ber bejeichneten ©eburt$=«

£ifte , bie britte tfnjcige nimmt baS Pfarramt in bie £aufregi=

jler auf.

§• 8f

©utbenfenbe unb mit ihren *PfIid)ten wof)foertraute ?(cr$te,

aufgeflarte gebammen unb forgfaltige ©eifUiche werben burch tl)ten

©influp alle Sftipbrduche , bie ftd) fo gern in ben 5ßod)cnftuben mit

£auffd)mdufen , jahlreichen SSefudjen , Didtfeblern ,
ju frühem

SSerlaffen be$ SßochenbetteS u. f.
w. einfd;leid;en ,

§u entfernen

unb abjul;alten wiffen.
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xix. Kapitel.
© e f e | n $ e 55 e fit m m u tt 9 e 11 über t> t e 0 0 1 g 1

ö ? g 0 t a at 3 f u v @ebärent>? ti n i>

5H$ 6 d) n c t* i n n en.

Sfpctitg nerbotl) ben ©partanern, bie ©raber tJjrcr 2Cnt> 4 f=*

wanbten burc{> ^ytmfrf)ctftcn au$zujeid)nen, cg wäre beim für Scanner,

bie im Streit für ba3 S3aterlanb if)c 2eben verloren Ratten, ofcet

für 2Beiber, bic in ber ©eburt geworben waten»

£>ie 9? 6 nt er bejcidjneten ben Sßofynort jebet SßodEjnerinn mit

einem ©fyrenfranz.

©rfi 40 Sage nacfy ber ©eburt erlaubten bie romifd;en

©efe|e ein uerbdd)tige$ 5£3eib auf bie Setter zu legen,

SftatfuS 2tntoninu$ gab unter feinet Regierung ben £3e=»

fet>t , bafj ein jeber Obomet, and) fold)e / bie in anbern sptotornjen

wohnten , bie ©eburt it)rer hinter in ben elften 30 Klagen bei

bem Praefectus aerarii fdjriftlicf) ablegen, unb t)on biefer 2tn=

Zeige ein ©pemplar in eignen $dnben, ba3 anbere in bem Aerarium

gufbewafyren füllten, (Capitolinus vir!» Marc, Antonin. c.

IX. Heineccii antiq. Rom. jurisprud, Syntagm. libr.

I. Lit. XXV.)

3n ganj Se anfrei c^> ift e$ eingefüljtt, bajj fdmmtlidj*

Saufregifter in ben 9?egiftraturen ber fonigt, 2Cemter wof)l auf=*

bewahrt werben.

3u Rattern in .ipollanb befielet ein ©efelj , welkes alle

Unruhe unb ©etofe in ber 9?ad)barfd)aft entbunbnet grauen auf

ba$ fdjätffte üerbietljet, aud) wirb ein 3eid)cn an bie $au$tl)üre

bet 2ö 6 d)nerinn angebrad)t, bei beffeit 2(nftd)t einem @tabt» ober

$Katf)$btener nerbottjen ifl, in ba$ ipauS ju treten. &iefe$ äeidjcit

befielt in einer uierecfidjten , mit rofenrotfyem Saft überzognen

2afel, über welche ©pifcen gezogen werben, wetd;e nn ben Crcfen
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gddberartig iufammengefattet ft'nb. Siefe Safel bfeibt fo lange

fangen, bis bie grau aus ben Söochen ift.

9?ad) einer 6|1:erreid>tfd;en 2?erorbnung (0. getro’s

0amml. 0*33.) uon 1799/ barf feine Sfiochnerinn t>or bem
» 5tert

Sage nad; ber sJtteberfunft auSgehen, ober früher non bem ©eifllidjen

ber ©emcinbe auSgefegnct werben.

Ueber baS weife ©efe£ beS ©rofherjogS non gloreng
nem 3<if)t 1776 für bie SSeforgung armer ©ebdrenben unb 2B6d) a

tierinnen
f. S. 9>. granf’S ©pfiem einer meb. ^olijei. I. 55 .

II. 2lufl. Mannheim. 1734 . 0. 684.

Sn einem ju Antwerpen am 5. Sftai 13 ro. erlaffenen Se*
fret hat bet Äaifer non ^ranfreid? unter bem 0d)u£e ber Äaiferinit

eine ©efellfcbaft ju 9)atiS gegiftet, bie ben Sitel m ü 1 1 e r=

lidje © e f e l l f d) a f t (Societe de la Charite maternelle)

angenommen hat. Shr Bwecf ijb, in ben 5ßod)en liegenben armen

Srauen ju Hülfe ju fommen
, für ihre SSebürfniffe , unb für

2fmmcn für ihre dtinber ju forgen. — SaS Siegtement bet ©efeU*

fd;nft bejlimmt folgenbeS: S5 loS arme, hülfSbebürftige SOßeiber,

bereu Banner wal)renb ber 0d)tt>angerfd;aft fiarben , unb bie fd)on

ein fleincS Äinb haben, ober fchwache, gebrechliche ©bdeute über*

haupt, wo ber Sftann fid> nid)ts mehr nerbienen fann, unb bie

fchwangere grau aud) fchon ein fleineS Äinb ju befotgen hat, ge*

niesen bie Unterjfüfcung ber ©efeUfchaft, wie aud; enblid) alle bie

SBeiber, beren Sftann jwar noch arbeiten fann, beren gamilie aber

ju jahlreid; ij1 , als baf ber S3erbienft noch für ben neuen 2fn=

fbmmling gureichen formte, bie ©Itcrn muffen in biefem gälte me*
nigftenS 3 fteine unerzogene Äinber auf$uu>eifen haben. Sie Butter
muf übrigens in 93 ariS einheimifd) fepn, ober wenigßenS fchon

ein Saht bort wohnen, ihren Sraufchein, gute tfttefiate oen 9?ach=»

barSleuten unb Hausherren aufweifen fbnnen , unb ftd) anl)eifd)ig

mad;en
, baS ßinb fclbfl ju füllen , ober e$ hoch bei ftd> mit ST2ild>

aufzuziehen. — '«

Sie ©efeUfchaft wählt aus ihrer Sftitte einen befonbern 93 er=»

waltungS = 2luSfd)uf
, unb bie nerfd^iebnen SJJitglieber haben bie

©cfdjdfte unter fich oerthcilt. eine ober mehrere Samen haben
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bie nerfd)icbnen 2(rronbiffement$ ber ©tabt ju befördert ; e$ liegt

ihnen ob , ftd) non bem ber SWültec unb ©dbwangern,

Welche Unterflübung verlangen
, felbji ju unterrichten, barüber ju

rapportiren, worauf erft bie Aufnahme erfolgt; fobann hoben fte

bie Butter wdhrenb ber ©cbwangerfchaft , ber Güntbinbung unb

be3 SBochenbetteS ju befergen.

Sem Äinbc fommt eine feftgefeljte Unterftüfcung ju, welche

nid)t bie Summe non 128 $ranfen überfteigert barf. —
Sie Aufnahme gefd)ief)t nur im 8t«« Sftonat ber ©d)Wanger=

fchaft. 4?at «in« 5D?utter , blo$ weil fte bie ©efellfdjaft gar nicht

fannte , ober ihre Jpülfe nicht ju bebürfen glaubte, wdhrenb bec

©chwangetfdjöft ftd) nicht gemefoct, fo fann fte e$ noch in ben

erften Sagen ihres $Ö3od)enbette$ tf)un, nerliert aber bann bie

ÄinbbettSfoffen.

Ser erfranften 2ßod)nerinn führt bie Same ben 2frjt, ja

bie 2fmme fogar ju , wenn e§ nothig ijl, unb bie Auslage ba=»

für nicht bie für jebeS Äinb fefigefefete ©umme überjfeigt. ©tirbt

bie Butter, fo genießt bod) ba$ 5linb bie Unterftüfjung bie be-

jtimmte 3«it hinburch.
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xx, Kapitel*
D t e 0ebttrf$- Drauung^-- «nt> Sterbe

Üv c 9 t jf e r.

§• i«

Die genaue unb rid)tige Anfertigung non©eburt$:» SrauungS*

unb Sterbe => SKegiffern ijl ein fel)r triftiger ©egenjlanb ber Staats»

Verwaltung.

Den ^nnbegrif ber hieraus erhaltnen Sfafultate nennt man

bie politt fd^c V i o jf a t i !.

§. 2,

Sie ftnb in mehrfacher £inftcht ju fuhren , unb mehrfach aufc

jubeirahren.

Die Pfarrämter fuhren richtige unb genaue ©eburtS = Srau»

ungS = unb Sterbe = 9\egi{fer , um amtliche 2(tteffe, wie Sauf»

fcheine / SErauungSfdjeine , 23errr>anötfcJ)aft6fdE>eine , Schufcpocfen»

3'mpfungS» ÄonffriptionS » giften, Sobtenfcheine auSffellen ju fonnen;

Die Sftebi&inal = Remter — um bie Pfarramtlichen Schuhpocfen»

SmpfungS = ÄonffriptionS « Siffen gehörig §u fontrolliren , um in

ihren amtlichen Jahres = Berichten infiruftiöe Vergleichungen jwi»

fchen ber mehr ober wenigem $ruchtbarfeit mehrerer ^ahre an»

fletlen , bie Verhdltniffe ber männlichen ju ben weiblichen .ftinbern,

ber unehelich ©ebernen ju ben ehelich ©ebornen , ber Sobt» ©e»

bornen ju ben £ebenbig = ©ebornen barftellen , bie 3u = ober 2lb=

nähme ber Stauungen anführen , bie vermehrte ober uerminberte

Sterblichfeit, baS Verhältnis ber Äranfheiten, an welchen mehrere

ober wenigere 9J?cnfchen flcrben , barthun $u fonnen , unb alles

mit phpftfehen ©rünben jum Bwecfe einet nerbefferten Staats»

Einrichtung ju belegen; bie ©ericljtS => Remter — um lehrreiche Ve»
nolfetungS = giften , richtige £anbweht = $onffriptionS = £iflen u, f# w.

fertigen, um über baS ErbfchaftSrecht entfeheiben ju fonnen,

§• 3*

Sie muffen richtig, juoerldfftg unb inffruftio fepn.

Die ©eburtS = Övegiffer höben baher ba$ ^ahe / Sftonat
, Sag

unb Stunbe ber ©eburt, bie eheliche ober uneheliche ©eburt, ben

tarnen unb ba$ ©efchlecht be$ ÄinbeS, ben tarnen unb Stanb
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bet ©(fern , ihre S?e(ig?on , bic Pfarrei
,

ju bet fte geboren , bm
Sauftag unb ben £)rt bet uorgenommenen Saufe , ben Flamen be$

^Pfarrers ober bcffen 0teUuertreter3 / bie Saufjeugen unb ihren

Aufenthalt, ben tarnen bet Hebamme ober be$ ©ebur$ = JpelfetS,

cb ba$ £inb tobtgeboren obet nothgetauft fep , ju befiimmen.

0. bie beigefügte ©eburtS =. Anjeige.

©ie SrauungS ^ Gegiftet geben ben tarnen, ba$ Alter, ben

©eburtSort, ben 0tanb bet ©etrauten , bie Pfarrei, in bet fte

getraut mürben , bie Qcltetn bet ©etrauten richtig an.

£>ie 0terbe=> 9?egij?er h^H ben9?amen, Alter, 0tanb, 9ie=

ligion , bie 0tetbejeit nach Saht/ SJZonat, Sag unb 0tunbe , bie

^Pfarrei
,

ju bet fte geboten , ben Sag unb £)tt bet 25eerbigung

beftimmt $u bezeichnen. S5efonber$ abet ifl bie Art bet tobtlicfyen

Äranfheit non bem gebrauchten Arjt genau ju beftttnmen unb

nugjufprechen.
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§. 4 .

SBenn biefc Begifter tidjtig , üollftdnbig unb zuoetldffig ge*

fuhrt werben, fo fonnen fte für bcn Arzt, bcn Staatsmann unb

ben ^)l)ilofopt)cn eine Duelle ber wichtigen unb nütjlichfien S3elcl;=»

rungen unb Beobachtungen werben.

9J?an fann aus betreiben ju allen Beiten bie Bahl ber fdmmt=

liehen ©inwohnet einer ©labt ober bie Bewohner eines LanbeS

mit ©ewifheit befrimmen •> man fann bie Bal)l ber Berheurathe»

ten , Um»erl)euratheten, SBittWer, 2Bittwen, bet Jünglinge unb ber

9J?dbd)en, ber jährlichen Jporf;«eitcn , ber Schwängern unb ©ebor=

nen immer genau angeben ; man fann batauS mit Buoerlaffiglcit

ben Beoolferung$=Stanb, bas wahre unb wirfliche Berhdltniß ber

Stcrblid;feit an Äranf'heiten unb an UnglücfS±g;dUen , bie wa l r=

fcheinlichen TobeSfdlle unter ben üerfchiebenen Eltern ber SBenfdjen,

baS wahtfcheinliche Berhdltniß jebeS Alters jut gortbauer beS Le=»

benS , bie Äranfheiten , bie einem Bolfe ganz befonberS tobtlid)

unb gefährlich ftnb, bie fdjdblichjten Jahreszeiten > bie jfranfheU

ten , weldje in jeber Beit beS JahreS norjilglid) bie h*rrfd)enben

finb/ bie SSirfitngen ber Speifen, ©etrdnfe unb ber Arzneimittel/

bie oerhdltnijjmdfjig gefunbere ober ungefunbere Sage unb Luft eia

net Stabt ober eines LanbcS, nebjl bem ©influjj berfelben auf bie

oerfchiebenen Lebensalter berechnen ; enblid? fann man auf biefe

Art mit ziemlicher ©ewipheit bie oerbdltnijündpige Bewertung beS

TobeS, bie Tobtlid;feit ber Äranfheiten unb bie Umfranbe beftim=»

men , woburd; bie Sferblid;feit üorzüglich oermehrt ober oergro*

fert wirb.

§* 5 *

Der Qftebizinal = Beamte fuhrt zugleich biefe ©eburtS = Trau=j

UngS * unb Sterbe = Oregiffet zum Behuf feiner JahreS = Berid;te

an baS 9J?ebijinal = Departement unb feiner zu oerfertigenben phpf.

meb. Topographie feines StanborteS.

©r wirb eS aber bei einem naeften Berzcid;nip nad) Bumern

ltnb Bahlen nicht bewenbett laffen , fonbern überall Bergleichungen

mit ber Borzeit , ©rgrünbung ber Urfadjen bet Beifd;iebenheit /

Unb mtfclid;e Anwenbung anzubringen wißen.

§. 6 .

Der SftebijinaUBeamte erjirceft feine Bemühungen nicht bloS

auf Sammlung unb Anlegung oon ©eburtS = Trauung* = unb
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©terbe=9iegiffern / et fudjt tielmeht auch anbertteife Beredjnun»

gen unb Vergleichungen §u fertigen , um eine genaue tantnif*

be$ Betotferung$=©tanbe$ ju erlangen, bie 2Unteichungen auf fei*

nem ©tanbpunft j\u ergrünben, unb bie geeigneten SDZittel bagegen

torjufdjlagen. ©0 bearbeitet er Ueberf icfyten ber ©inttohnec

«ad; ben ©efd)led)tern unb (5 b)en f, Sab, I. nach ben terfd)iebeneit

©tdnben f. Sab. II. nad) ben t>erfd;iebenen Eltern
f.
Sab. III. nach

ben ©ebotnen unb ben 9iiebedunften f. Sab. IV. bet Vetftorbnen

nad) ben tetfd;tebnen Gütern f. Sab. Y. eine tolljtdnbige ©eelen*

ÄonfcriptionS 3 Sabelle nach Sab. YI. er flellt Vergleichungen unb

Veredlungen an , um bie SBirf'ung ber ©chuhpccfen = ^mpfun^

auf bie Betolferung ju beftimmen, worju S u t i 1 1 a t b fcl)t in»

tereffante Vorarbeiten geliefert hut.

(©.^. 5^. ©rl;art meb. chiturgifd;e Leitung IV. B 1808*

©aljburg. ©. 8. folg.)

§• 7 *

Sie oberfte ©taat’$ = ©teile fammelt alle biefe 9?egijfer ton

bem ganjen £anb , ubergiebt fte ben geeigneten Separtement’S juc

um|Mnblid;en Bearbeitung, unb macht bie 2lmtenbung jum Voohl

be$ ©efammt=©taate$.

xxi. £ a p i t e u

© c f c $ I i d) e B c fl i nt m u n 3 c n über bie S ö I; v u n 3
Don © e b u r t 3 - S v a u u n g ö -- unb © t e v b e - dl e--

g t ft e v n.

©d)on bie Bibel liefert un$ bie ©eburt$3 ©efd)led;t3 unb

Sobten=9vegifter ber 9?ad)fommen 2Ibam$ bis auf 9?oal).

Einige Kapitel beS erften Bud)e£ V?ofeS enthalten MoS ©es

burtS = unb ©terbeliften. Sie Sfcöeliten würben ju gettiffen 3ei»

ten tom SHofeö unb feinen 9Iad;f'cmmen gemuftert unb gezahlt

;

aud) liefert bie jubifd;e ©efd)id;te bie 3al)l bet ©d)lad)topfer , bie

einige fd)itere heften l)ingerafft haben.

Sie tfbfiammung unb 9?ad)fommenfchaft ber Könige unb

anberer gtopen Scanner ift aud; ton allen Portionen , bie nut ei»
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nigc gortfchritte in bet Äultuc gemalt l>dben , bemerft ünb am*

Qegeben worben. Allein allgemeine jährliche SScrjeichniffe ber ©e*

bornen , ber Äranfheiten unb bec ©ejforbenen ftnb neuere An»

orbnungen, bie ben Alten ganjlid) unbekannt waren.

Auf bem fefüen Sanbe ton (Europa würben bergleidjen SScr»

fceidjniffe 500 3ahre früher , als in Crnglanb eingefül)rt.

Die erffen genauen gijlen ton Jpodjjeiten , Saufen unb 95 e=

grabniffen würben in © n g l a n b 1538. auf fonigl, SSefehl ter*

fertigt , unb jeber ©eiflliche mufjte fie in feinem Äirchfpiel fuhren.

Allein biefe 23erorbnung würbe fefjt nachlaffig befolgt, bis im 3<d)*

1559. unter ber Regierung ber .ftoniginn ©lifabeth ber 85 efel)l er»

gieng bergleidjen SSerjetchnifje auf Pergament $u fdjreiben / um

fie gegen ben 9)?ober in feud)ten Äirdjen ju ftcfyem*

3m 3ahr 1592. in welchem bie $Pcfi wütbete , würben in

Sonbon SftortalitdtS = ßijlen angeorbnet , bie aber wieber unter*

laffen würben, bis jum 3al)t 1603. wo bie abermals regier*

te, welche überhaupt bamalS bie einjige Äranfheit war/ weldjct

man in bergleidjen Sijlen erwähnte.

3m 3aht 1629. fügte man ben Sobtcn = S3erjeichniffen and)

bie terfdjiebencn Äranfljeiten ber '©efiorbnen bei, unb bejlimmte

jugleidj baS ©efdjledjt berfelben ; allein nid)t früher als im 3 af)t

1728. erfdjien ber S3 efet)l , in ben ßonbnet ßifien aud; baS

SXlter ber ©ejlorbnen mit anjumerfen.

@0 nül^lid) biefe (Einrichtung war # fo terlor fte bod) tiel

bon ihrer ßuterldffigfeit baburd) , bafj in £ 0 n b 0 n bie &>erjeid)*

tiiffe ber Krankheiten unb bet ©efforbnen ton ben Sobtenbefchaue*

rinnen (Parish Searchers
)

gemadjt würben, unb bie ihre ganje

*Pflid)t erfüllt ju hrtken glaubten, wenn fte geheime SSegrabniffe

unb bie 23erheimlid)ung terübter 9J?orbtl)aten terhinberten.

SKefcript, bie (Einfenbung ber 3ahrStabellen ton ©ebornen unb

©efiorbnen betr* DreSben , ben 30 üftot. 1764. Cod. Aug* cont.

1. 254.

K. preupifche 3nftruction, wie bie ^rebiget bie Kirdjenbücher

beffer ju h<dt*n &Qben, d. d, Berlin. 1764. ben 16 9iot. ( f.
f«

preupifdje 23erorbnungen. Tom. 11 * Nr. 80. 5C7*)

K. preufiifdje SSerorbnung wegen Anfertigung unb ©infen* •

bung ber jährlichen $)opulationS= 2 iflen fowc^l tont SQülitair* als“

©itiU ©taube d. d. Berlin tom i8. ©ept. J 799* (@* ©ünthee

$ci'n*
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Heinrich üon 35 e r g. #anbbud) be$ beutfdjcn 9)oli$mecfyt$. 17*

5lt). i. 33 . Jpannooer 1806. Seite 1* flg.

Deklaration bcr f. preufjifchen 33erorbnung bem 18. ©ept. 1799.

Wegen ber jdhtlichen *Population6 = ßiften , d. d* S5 erlin, ben 29*

©ept. 1801. (©. ©. #. non 33 erg 0. a. £>. Seite 45. flg. unt>

neue ©ammt. f. preupifcher SJerorbnungen XL 35 . SSerlin. 1806.

0 . 92t. Nr* LU.)

S. 21 n 1 0 n'$ SSemerfungen über bie £)berlauftiäifchen Äirdjen*

Siften in ber Saufüiifchen 9D?onat$fchrift 1794* St* 5. S. 177

—

19N unb St. 6- S. 334*

„© #* 92 i f a n b e r’$ 92ad)richten über ben Bufanb be$ £a=

Lellentrerf^ in ©chweben unb $innlanb in ben neuen 2C6t>. ber

211'abemie ber $öiffenfchaften für 1799. III. unb IV. Quartal.

©efcfyicbte ber t)ot)ern SSerorbnungen über 33erfertigung bet

Kirchen liften in Sdnemarf in 92 i e m a n n’$ 35 lattern für ^Po»

lijei unb Kultur. 1801. St. 3, ©. 36. flg.

Sie ©efd)id)te ber politifd>en SSieflatik er^

giebt folgenbe 92efultate

:

1. Sie @eburt$ = unb ©terbeliften , Weil gewöhnlich mehr

©ohne in bet Äinbfyeit jlerben , als 9)2abd;en, ergeben eine gleiche

0at)l fowohl bei bem männlichen , als aud) bei bem weiblichen

©e[d)led)t. Sech werben gewöhnlich mehr Knaben
, als SD2dbd??n

geboren 5 nemlid) 20 22dbd)en unb 21 Knaben* ©0 übertraf in

6 n 9 l a n b im adjtjehnten 3al>rl;unbert bie >Ja$l ber männlichen

Äinber bie ber weiblidjen ungefähr um 4. bei iooo. unb nad; ei=»

ner Zahlung jm ^ a ^r 1312* überflieg bennod) in ©rcpbritannim

bei einer 33ol?S}at)l bon nid;t ganj 12 Millionen baS weiblidje ©e*

fchlecht baS mdnnlid;e um 5oo,ooo $6pfe*

2. Sie @rbe wirb, trofc betheerenber 92atur = ^rfcheinungen,

tätlicher Äranfheiten , 9D2enfd;enber$ehrenbcr Kriege
, berminbertce

^hen , SebenSberfütjenber Gebrauche, hoch immer mehr bebolferf',

fo,bap auf . o öerflorbene 12 (Beborenc fcmrncn. — ©0 rcd)ncte

6 i r. ( f. 6 ©. g i p’S politifch-arithmetifcheS Jahrbuch $ut

fchid;te beS mcr.fd)lid)en kcbenS. (Shcnini^. igoi.) für (5 hurfach=i

fen nad) ben kiften non 1764. bis 1734. bap im Surchfd;nitt

jährlich 66,396 £ dtinber geboren, 15631 Ehepaare getraut, unb

52,221 burch ben 2ob entriffen worben ftnb , womach alfo ein

III, S3 anb# 5
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jaf)tlid;«r Uebetfchuß »on 14,000 9J?enfd)en angenommen »»erben

fann.

3. Der $?ai fd;eint bec größte S3 efruchtungg - $?enat ju

fepn , ber Sttober ber fd)»»dchjtc, — ©0 ^atte SD^ontpellicc
innerhalb 21 Sehren big 1792, bie meijten ©eburten im Januar,

bie wenigften im Suniug.

4 * 3» f«hr »oltreichen 0(abtm fterben gewöhnlich mehr 9J?en=

fchen, alg geboren werben. — ©0 ftirbt in großen ©tabten 1.

»on 24 — 30/ bagegen auf bem £anbe nur 1. »on 36—40 ftirbt.

Sag ©efefc beg Scbeg ijl aber nach einem Mittel, Sbrfer unb

©tdbte burcheinanber geredmet , unb in orbentlid)en Säh rcu /fg-tel,

ober aug 36 Sebcnben ftirbt ©iner. —
Sag 23 erl)dltniß ber ©terblid)feit in großen ©tabten gegen

tag flad;e 2anb wäre folgenbeg

:

S3on 2 SftiUionen, bie ett»a in 18 große ©tdbte »erteilt wa*

ren, »»urben jährlich flerben 71,428 i bagegen »on einer gleichen

2lnjal)l £anbleute , bie in io,r 00 Dörfern »erteilt waren , wur*

ben nur fterben 62,631. alfo in großen ©tabten mehr 18797. —
Stefeg macht auf 25 S^re einen Unterfd)ieb »on 469925, ber 511

Millionen ift wie 1.
: 4, 2.

5. Sie 3ahl ber uneheliche« Äinber nimmt in ben grö*

fern ©tabten betrddjtlid) $u. — ©0 t»at im Saht ‘600. in

S reg ben ein unehelicheg dtinb eine ©eltenheit, 1607. waren

beren fedjfe , 1 6 1 8* neun, unb feit »658. mehren fie fid> fo auf*

fallenb, baß »on 175». an bie gewöhnliche 3at)l 200 augmacht.

—

S3on 1724. big 1731, »raren in ber ©urmarf geboren 148,788*

worunter fid) unel)elid)e Äinber befanben 8°2 7 jdhrlid; alfo 1003.

— Sn ßeipjig finb »on 1740 — 1746. geboren 5293. wo*

ran 761 unehelich waren, alfo unter fechfcn eing, — Sn ^PatiS

tefanb ftd> unter ben im Sah c 1809. ©ebornen ein »»lieg Srit=

tel unehdid)er dt'inber.

6. Sn Bonbon hat man unter 90 ©eburten, in S u b l i n

unter 62. einmal 3 w i Hinge berechnet. — SnSeutfchlanb

foll bie 6ofte, unb in sf>arig bie 9ifte ©eburt 3willinge geben. —
S t i 1 1 i n g e tarnen in S u b l i n unter 21,000 nur brei*

mal »or, —
Gierlinge fcheinen unter 100,000 ©eburten nicht mehr

alg einmal »orjutommen. *—



©artl)6f) ot c in Sonbon fafj t 7,36. eine $rau fünf
Äinber treiblid;en Gefd)led)t$ gebaren, tronon jtrei lebten, Sa$

ftarfjle trog 8 Un^cn 12 Suentdjen. (S. k London. med.Journ.

Vol. 1. p« 1. 1789.)

7. Tluf l)unbert Äinber regnet man 3—4 tobtgeborne. — Sie

meijlen tobtgebornen trift man in ben Sorfern an* —
0o batte e t c t 6 b u r g isoo. unter 708 t. Gehörnen nur

24 tobtgeborne j bagegen in ber £) b e r l a u f i % im S3 a u & n e c

Greife fdjon unter 5416 Gehörnen 21 1 tobtgeborne norfamen.

8. tfllc SabrbunbertS » täbellen jeigen eine Abnahme be«

cb)clid>en 0tanbe$.

9. Sa3 SSerbdltnif? ber Geburten $u ben Gfl)en ijl nerfebie»

ben. — S« Hamburg rechnet man auf 100 Qttym 238 Gebur-

ten ; alfo auf jebe ©he ettna$ mehr , al$ 2 Äinber. SBien bat-

te i8co. bei 11,636 Geburten 2655 ©ben, unb 1801. bei 11,429*

Geburten 2756 ©ben. Sterben batte 1800. bei 1679. Ge-
burten 439 ©ben, 1801. bei 1687 Geburten 465 ©ben. lieber-

baupt bann man auf eine jebe (5 l>e
, fruchtbare unb unfruchtbare

burebeinanber gerechnet , nach einem Mittel 4 Äinber redpten.

10. Sie nors&glicbfien 0 terbe = Monate ftnÖ nerfebieben

nach Älima , berrfebenben ßranfbeiten u. f. tu. — 9lad) M o u s-

rjue.s Nachrichten fielen in Montpellier bie meinen ©ter*
befalle non 1772 bi$ 1792. in tfugujt, bie tuenigften in Mai. ~
)8oi— 1803. Farben 5U Ußittenberg bie meiften Mcnfdjen im Se-
lber ;

ju granffurt am Main 1800; bie meijfen im
Sanuar, 1801. im tfpttl.

ir. Getnobnlicb jlerben mehrere mdttnlidje, als weibliche $cr-
fonen. — Sn 9>ari$ jlarben 1301. männliche 10,466. tvciblidje

10,301. — in Meters bürg in bemfelberi Saht männliche 6108.
weibliche 3262.

12. Sa$ 33erbältni£ bet GejTorbnen ju ben Gehörnen ift nid)t

überall gleich. — Sn S d n e u: a r f ifl eS wie »oooju 1170.
in 0 cb l e f i e n wie 1000 $u 1236. Ueberbaupt werben mehr
Menfdjcn geboren

, als non ihnen flerben, nenilid; nach bem $er-
baltnijj non 13:10. 2^ie Menfcben fonnten ftd) alfo in nicht

g atl
s 100 wahren nerboppcln , trenn liidjt mancherlei ^ßinbetnif-

fe in ben 2Beg gelegt »raren. — Scutfchlanb bat trahrfebeinlid)

24 Millionen ©inwebnet, unb trenn bie 0 tcrblich?eit ^tel ifl /
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fö werben jährlich gerben 666666. wenn aber bie ©fcrbcnben ge*

gen bie Lebenben wie ftnb , fo werben jährlich geboten werbm

866665* alfo jährlich met)r geboren werben 199999. ober nad) ei*

ner runben 3«hl 200000.

Sn fünf S^t)r«n i(i alfo jDeutfdjlanb um 1 Million gtofer,

13. lieber bie Äranfbeiten , welche oorjüglid) bie SJlenfdjm

wegraffen , hat ntan nod) wenig freiere 9iad)weifungen, befonberS,

ba nur nod) gar $u oft non Unhtnbigcn ben ^ranftjeiten 23 enen=*

nungen gegeben würben , bie fte nicht wäret).

14. IDaS S3erf)ältnifj ber @ejtcrbenen nad) ben Lebensaltern

iß nad) 2lbairS S5 ered)tiungen folgenbeS : in Lonbon fterbeti

non »ooo SDtenfcben im erften Lebensjahr <2bo im jweiten 30 im

britten 40 im nierten 24. unb überhaupt in ben erften ad;t Le*

feenSjahren 446. folglich beinahe bie dpalfte.

Ueberhaupt leben non 1000 Sftenfchen nod)

gegen baS 2ofle 3^h^ — 500.

a 3 4o|te 3 — 400,

m =
5o(fc

3 — 3 00.

X a 63 fte 3 — 200*

& = 7 3 fl* 3 — j 00*

m a 8ofte 3 — 5o.

X * 8^fte 3 — 25-

c 3 9ojte — IQ.

folglich wirb nen

4 *Petfonen eine 57
--60 S4 r* ßtf ,

5 3 3 63 =*

6 3 3 68 <* *

10 * C 73 • *

20 3 3 8° • =*

40 3 3 85 3

100 3 3 90 S *

1000 3 3 95 =

15.

SDie Bäht ber jahrltci) föebornen nerh^lt ft'dj ju ben wirf«

lief) Lebettben wie i;26— 29*
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i6. 91J enn man vcrauSfefct, bap mit bcm Anfang eines jes

i feen Jahres 10000 ©hen fltvifchen Scannern von 25 Stoßen unb Srauen

tuen 20 fahren entflanben finb , fo ergeben ftd) fahlen, tvelche

ziemlich genau im SBethaltnip von 13, 5
, 7, 22 finb, unb bie @umme

.aller (lehenben ©hen, (ebenben 3Bitttvern , lebenben SOßitttven unb auS=>

•geßorbnen ©hen von 80 Sabren, ober fo tvie fte $u ©nbe beS 8°tfen 3oh=

ireS finb, votfMen. 9Jian finbet, bap in ben erften 20 Sohlen bie $alfte

fcicfer ^t)cn getrennt, bap aber er fl gegen baS 44 ffe 3fah* bie Jpalfte

.ganj auSgeftorben ifi. £0?an fteht aud; , bap bie 2fnjal)l ber SBitttver

unb Sßittmen bis auf einen gemiffen ©rab junimmt, von ba an

.aber roieber abnimmt, bap bie 2ln$al)l bet SBitttvec im 3ojlen,

bet Sßittivcn erft im 35ften ^a^r il)t gropteS erreid)t , le|tere$

'faft um | groper ift, als erjlereS , unb bap julefct nod; 5Üßitttven

leben, nmm alle Scanner bereits tobt finb.

17. üDaS 23ethaltnip ber ©terblidjfeit ber unehelich ©ebornett

ju ben el)elid) ©ebornen ijl folgenbeS : 9J?an fefce eine 3al)l von

1000 unehelichen Äinbern ; baju gehören 2000 lebige Heute bei»

bectci ©cfd)led)tS als ©Item ^patten biefe iooo*Paare in orbent=»

lieh« ©he gelebt, fo mürben fte, trenn man auch nur 36 Äinbet

auf io ©hen red)net, 3600 Slinbet erzeugt hoben. SSon btefen

1 tvurben trenigjlenS 1800 baS iQte^ohe erreichen unb bem ©taate

nutzbar tverben f'onnen. dagegen ift aus vielen Siflen ju erfehen,

bap eS einegrope Stage i fl, ob von 1000 unehelichen Ambern 100 baS

il9te 3abr erreidjen. 2flfo verliert bet ©taat burch iooo^)urena

paare getvip
-JJ bet fWcnfcheh, bie ijgjn bjatten nüfclich tverben

tonnen, *
1

*
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xxii. Kapitel.
Heber bie $ e t> 6 1 1 e r w n g t> e v M e n f d) e n i nt

0 t a n t c.

§t r,

Tluf bet bec SSürger beruht bie Puffere Alraft beS Staats,

urtb auf bem Ußohlffanb bet S3ürger bie innere Äraft beffelben.

ift nicht genug , bap ber 0taat 23orfehtungen treffe , um
ben SSeüotferungS = Stanb auf bie t)cd)fle 0tuffe bet Möglichkeit

ju bringen; vielmehr wirb er folche Einrichtungen oerfügen, um
bie beffehenbe 23olkSmaffe in 2Bof)ljIanb ju oerfefcen unb in bem»

felben ju erhalten,

§ 2 ,

Die SSeoolferung beforbert ber Staat burd) innere 9?ube,

burch eine milbe 9iegierung$ = $orm , burch bie Freiheit beS ©e=»

toiffenS, burd) SSerforgung ber 33ertnaipten , burd) freunbliche 2(uf=»

nähme brauchbarer unb rechtfchaffener gremblinge, burd) S3egün|Ii*

gung ber Ehen, burd) eine gute Einrichtung beS MebisinaltoefenS,

burch gefefcliche 23otl$ief)ung ber Schulreifen = Impfung , burd) 2fuS»

rottung be$ oenerifd)en UebetS
,

burd) Steuerung ber üöolfSfrank*

heiten , burd) eine jtoedmdpigc Rational = Erjiehung , burd) S3el€^=»

geffe u, f. tu.

§, 3*

Den Sßohlflanb ber Staatsbürger begrünbet ber Staat burch

eine gute Staats =>£)efonomic, burch prompte @crcd)tig!eitS => pflege,

burd) bie Freiheit beS #anbel§ , burd) ein mdpigeS Abgabe = Spjlem,

burch Verhütung ber Sheuetung ber ßebenS = SSebürfniffe u. f.
\v.

§ 4*

Der S5eoolferungSfIanb in ben Stabten ijl mit bem SBohl*

ffanb ber SSürger in ein angemeffeneS 23erhdltnip $u bringen unb

in bemfelben ju erhalten.

Daher ijl 5tt>at alles, toaS bie Sterblidjfeit in ben Stabten

oermehtt, tvie ber ju gtope Umfang berfelben , ungefunbe, fum*
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1

pfigc Umgebungen um biefelben , Unrein(id;feit ber ©(raffen , Reblet

bei pbpftfdjen ©tjiebung in ben etflcn fahren be$ finblid;en Tflter^

eine unoollfommene ^Oolijei • unb ^Jlebijinal = pflege, anfteefenbe

^ranft)eit«n , .JpungerSnotb
,

grope Ueberfcbwemmungcn , ber ©elbfiU

morb u. f. ro. ju betauten ; aber aud; ifl ber 9Düol;Ißanb ber

SSurger &u begünftigen burd; SSefotberung be$ JpanbelS , burd; an*

gemeffene 23crtbeilung unter ben •XBiffenfdjaften = ^imfle = unb ©e»

trerbe = 2!reibenben , burd) ©rbaltuug eine$ mittlern ^reifes bcc

£eben6 = 25eburfniffc , burd; Aufmunterung jur Snbujlrie u.
f. m.

§ 5 *

Auf bem £anbe ^Ält «ine gute ©taatS = Vermattung bie ju

grope ©terblicbbeit ab, unb beforbert ben Veoolferungöftanb burd;

Aufblarung be3 £anbttolf‘$ über bie Ghbattung feiner ©efunbbeif,

womit ber Anfang fd;on in ben 33olf’öfd;uten ju machen ijl, burd;

eine gute ©inriebtung be$ Armen = unb be$ Sftebijinal = SLBefenS,

burd; eine Äranfbeitä =» Affefuranj = Anwalt, burd; eine gefunbe

SSauart ber SSobnungen , burd; ©teurung ber 23otf$=5lranft;eiten,

burd; eine jroeefmdpige forpcrlicbe ©rjiebung u. f, tu.

©ie erhalt aber aud; ben Söoblftanb be3 2anbmann$ burd;

ba$ Verbotb ber ©ütcr = Verftucfelung, burd; Veforberung ber 23iet)=»

unb S5ienenjud;t, burd; S5efanntmad;ung nu^tid;er lanbmirtbfcbaft*

lid;er ©inriebtungen unb SSerbefferungen , burd; Aufmunterung juc

Snbuftcie, burd; begünfligte Kultur ber oben ©tunbe u.
f. m.

§. 6 .

SOBenn bet ©taat biefe ©runbfa^e befolgt
, fo wirb e$ i(;m

nid;t an 2)?enfd;en , unb , wa$ nod; mebt ifl , nid;t an glucflicbett

5J?enfd;en mangeln.
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xxiii. Kapitel.
© e f e $ l i cb e SBeflimmuttgen über tue s35ev6k

f e r u n 9 öer tyl c n f d) e tt im Staate.

Äurfutjll. erjfanjlerifcbe 2?erorbnung , bie SSet>6lf cruri^ be$

$ürfientbum$ ^ffd;nffenburg betreffenb , d. d. 2(fcbaffenburg , ben

29. sftMrj 1305. (0 . von 33 ecg a? a. g) ? 0 . joi, 9lt, XIII.)

XXIV. $ ö P i t e L

lieber bie 0 e f tt 11 ö b e i 1 3 g e m ä fi e £* t n v i d> t u u 9

ber ® t a b t e,

St 1.

Bie ®terbelijlen feigen im Burchfchnitt eine größere 21b*

«ahme bec 33olf$$ahl in 0tdbten von übermäßigem Umfang unb

großer 23olf3reichheit; c 6 iff habet/ wenn von ber gefunbheitSgemdßen

(Einrichtung bet ©tabte bie Siebe ift, ber erfie unb michtigfle (Srunb*

fab / biefelben in ihrer ©tunblage nicht ju groß unb in ihrer £3e=»

fe|ung nicht ju volfreich anjulegen.

§. 2 .

Bie 0tdbte ftnb auf folgen fünften im £anbe $u erbauen/

bie am meiften 9iahrung3 = Buellen für biefelben liefern / wie im

€9iittclpunf t be$ 2anbe$, an fahrbaren bluffen unb ©etvaffern/ an

Äommerjial = ®traffen, in ber SIdhe mehrerer unb volfteichet Bor*

fer u, f. tv.

§• 3*

Bie wichtigfie Siücfftcht in 2(u^vaht einer 0 tel(e für ?(n=

legung unb Erbauung einer 0tabt verbient aber bie nach allen

^orberungen bec ©efunbheitä = ©emaßheit ftch verbaltcnbe 0itua»

tton unb S3efd)affenl)eit be$ 0runb unb S3 oben 3 berfelben.

Ba§ alte von B i 0 m e b e $ angelegte 0 a l a p i a , ba$ fei*

ner ©efunbljeit wegen um 400 a ©dritte von bem 2}»eete ent?
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ferne werben mußte , bab mit PefuPifcher £aPa überfchüttefe Jjper»

fulanum , bie *Pontinifd)en ©ümpfe in ber 9!dhe oon 9?om , bie

SWorajte um *pifa , bie ©ümpfe jwifeben Jpaag , Seiben unb «Ipar»

l<m , unb bie nat)en ©ümpfe um ^)()ilabetpi)ia geben bie fprecfyenb*

fivn SSeweife, welche Reblet oft hierbei begangen werben.

(£3 i|l bat)er erfotberlid) , baß bie ©teile nebfl ihrer Umgebung,

tvo eine neue ©tabt angelegt werben foll , Pon einer 5lom»

miffion Pon dtunftoerftanbigen aller Art genau geprüft unb unter»

fud)t werbe.

§• 4 »

Sie gefunbheitsgemaße SSefchaffenheit ber £uft uub be$ 5Baf»

[er3 ber ©egenb , wo eine ©tabt erbaut werben foll, beffimmt aber

juüürberft bie SEauglichfeit berfelben ju biefem Bwecf.

Sie SSefcbaffenbeit ber 2uft wirb aber Pon beit ^abrcöjeifcn,

lern JpimmelSfltich , bem 33oben, ber Bewegung obetOfuhc, in ber

fie ftth beftnbet, im Allgemeinen bejfimmt , unb e$ hangt baPon

überhaupt bie mehrere ober wenigere ©alubritat ber £dnber ab.

«feiet ijl Pon ber möglich]! beften SSefcbaffenbeit ber Suft in einem

gegebnen £anbe jur Auswahl für bie Anlegung einer neuen ©tabt

bie SKebe.

©ine gefunbbeitSgemdße SSefcbaffenbeit ber Cuft muß einen

angemeffenen Antheil Pon bepblogijttftrter, phloflifiiftrter unb ftper

2uft, unb feine fd&dblicbe Söcimifd)ung pon wafferichten, ober wohl

gar fdjwefelfauren , faljfauren ober alfalifd;en ©djwaben ent-

halten.

d a p a ll 0 $ 9J?ethobe, bie SKeinigfeit ber £uft mittelff fal=

peterfaurec 2uft ju prüfen, giebt wenigfienb bie Unreinigfcit unb

©chabtid)feit berfelben ju erfennen.

9ftan hat aber , um bie flflenge beb ©auerfioffb einer ©aöart
aufjuftnben , Perfchiebcne £) p 9 m e t e t ober d u b i 0 m e t e r et»

funben.

5!. £ale$ bemerfte juerj!, baß ba$ ©alpetergab bie digen»

fd)aft habe, ba6 ©auerfloffgab ju Perfchlucfen, unb [ich mit bem»

felben ju falpetriger ©dure ju Perbinben. ^rtcfblep grünbete

barauf bab pon ihm erfunbene, Pon g. gontana perbefferte, unb

nach ihm benannte gontanaifche ober ©al pc t erg ab = Spt>
m e t e r , mit welchem man ben ©auerffoffgebalt ber atmobphdrifeben

Suft ftnbet, wenn man nach einer S8ermifd;unö Pon gleichen ^l;ei»



74

len atmo$pl)drifd)er 2 uft unb SalpetergaS non ber (Summe be$

©emifd)e$ bie Stenge be$ angetnenbeten SalpetergafeS , unb ba$

nad) ber 83ermifd)ung >3urüdbtcibenbe abjiel)t. betrug 5* 83 . ba$

©emifdhe au$ gteidjen Steilen SalpetergaS unb atmoSphdtifcher 2uft

200 unb tfi nad) 23etmifd)ung beibet jurücfgeblieben 175 fo ift

ber Sauerjtoffgehalt ber atmoSphatifchen 2uft gemefen — 200 —
I 75 = 25.

S3 ei bem ©ebrauche biefeS S^ppmeterS t)at man folgenbe

$ a u t e \ e n ju beobachten ;

1. 9)?an tocnbe nur ganj teineS Salpetergas an ; benn wenn

e$ Sticfgab , oppbirteS StitfgaS unb bgU. enthalt, fo fann fein

rid)tige§ 9?efultat herauSfommen.

2. $Dfan fuche alles SauerftoffgaS auS ber ju unterfuchenben

Portion ber atmoSpharifchen 2uft auSjufcheiben. 2)af)er mifche man

in bem {Dppmeter , menn man feine S3etminberung ber £uftmenge

weiter mahrnimmt, ju bem rücfjtdnbigen ©aje noch eine beftimmte

Quantität SalpetergaS , unb beobad)te , ob fid) fobann eine 83 er»

minberung beS OtaumeS jutrage. 3m biefem $alle , trenn man

ju bem 83erfud)c non ber atmoSpharifchen 2uft 100 Sheile, non

bem Salpetergafe 200 Theile angewenbet hat, alfo baS ©emifche

300 SSheile betragen müßte, ift bei einem SKücfftanbe non 275 Shet*

len ber ©ehalt ber atmoSpharifchen £uft an SauerftoffgaS = 300

— 275 = 25.

fjftan bringe baS rucfj^anbige ©aS bnrch Schütteln in eine

genaue SSerührung mit bem Sßaffer , um bie SReforption ber ent»

ftanbnen falpetrigen Saure ju befchleunigen unb ju beforbern.

4. SJtan beobad)te babei ben Thermometer = unb ben SSaro*

melerjtanb; nur, wenn beibe wahrenb beS 33erfud)eS ruhig blei»

ben, ift baS Stefultat rid)tig.

5. SSRan hüte ftd> nor jeber 83erunreinigung beS ju unter*

fuchenben ©afeS burd) ben ©aSgehalt beS SöafferS, baher gebraudje

man babei baS auSgefochte, in necfchloficnen ©efdffen wieber er»

faltete 2ßaffer t

6. 9Ran ftelle mehrere 83erfuche mit berfelbcn atmoSpharifchen

Suft an, unb siehe aus ihnen ein mittleres SRefultat,

©ine anbere 2lrt non £)ppmeter ift baS h 0 $ p h 0 r s £> F P 3

m e t e t non S a q u i n , 9i e b 0 u l uob 2 a n 0 i f i e r ,
tneldjeS

\xi> auf Sie etfafctuns atunbet , i>ap btt 9>()Oäpt)or btiro SBetbttn»
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nen alles ©auerjfaffgaS verfdjlucft, unb ffcf> batnit $u pf)o§pf)ot:iget

©dure verbinbet.

£)ie 9ied)nung bei biefem £5vpmcter ifl leidster als bei bent

$ontanaifd)en, inbem bet ©auerjfoffgel)alt bet atmoSpbdrU

fcfyen fiuft bem 93erlufte und) bem Verkennen gleich ijt.

£D?an beobachte babei folgenbe Ä a u te l c n :

i. Sttan hüte ftd) vor bem 23erbrennen beS Apparats burd)

bic $ifce beS verbrennenben 9)l)oSpborS.

2* 5D?an meffe ben SKucffbanb beS oppmetrifd) untcrfud)ten ©a*

feS erff nach bem völligen ©eilten beS Apparats.

3. Sftan beobachte babei ben £l)ermometer.

4. 9J?an verunreinige bie ju unterfud)enbe fiuft nicht burd)

baS im Söaffer ettva entbaltne ©aS,

5. SJftan forge bgfür, baS alle pb>o6pt)origfauten Kampfe von

bem SBaffcr getjotig abfoebitt werben.

©upton = 9J?orveau unb gr. ZU von $ u m b 0 l b t

fdjlugen baS ©d&wefelfali ju oppmetrifdjen Unterfud)ungen vor.

2)ie ©d)wefelfa(ien nemlid) verfdjlucfen baS ©auerjtoffgaS

gdnjlid) , unb bringen batjet in ber atmoSpbarifcben fiuft biefelbe

2>eSoppbajion t)ert>ot , welche ber ^PfyoSpfyoe bewirft, ohne baß fte

biefelbe mit dampfen verunreinigen,

9ftan bringt in ben Apparat eine genau befbimmte Quantität

atmoSpbdrifd)er fiuft, unb vermifcht biefe mit flufftgem ©d;wefelfali.

§bad) bem ©chutteln laßt man Gaffer in ben Apparat treten
, bis

bie Sidjtigfeiten ber eingefchloffenen unb ber freien atmoSpbdrifchen

fiuft gleich ft'nb, £>et Sbücfjbanb, abgewogen von ber SDbenge ber

angewenbeten fiuft, giebt ben ©auerjloffgehalt ber atmoSpharifdjen

fiuft.

& aut eien: Sflan forge bei bem ©ebraudj biefeS Snjbru=,

mentS, baß bie eingefperrte rucfftdnbige fiuft nicht burd) baS @etvid;t

ber SBafferfdule , wetd;e fte tragen muß, auSgcbel)nt werbe.

£a aber alle biefe Apparate bod) nie ggnj genau ben ©auer*

floffgebalt ber atmoSpharifd)en fiuft liefern , unb nie ben ©rab ber

sRcfpirabilitdt ber unterfudjten fiuft anjeigen
, fo bat man, uni

biefen 3wecf ju erreichen
,

folgcnbeS ©erfahren anjuwenben

:

1) 9J?an muß burd) baS jDppmeter ben ©el;alt ber atmos*

pbdrifd;en fiuft an ©auerftoffga-3 auffud;en

;
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2) man mup burd) ben ©erudj ftd) ron ber ©egentrart tie*

djcnbcr ©ubffanjen in Derfelbcn überjeugen ;

3) man mup burcl> Änlftnaffcr bie rorfjanbna gasförmige Äof)»

Itnjtofffiiure auSfdjeiben , unb

4 ) mup man burcf) baS .Ippgt'ometer bie norfyanbne §cud)tig=

feit ber fiuft auffudjen.

Dabei ifl baS Verhalten ber in ber ju unterfudjcnben ©egenb

lebcnben ©efd)6pfe unb ber Vegetation überhaupt jur 4?anb ju

nehmen unb $u rerglcid)cn.

Die £uft mup ferner ein Mittel jtrifcfyen SÖSdrme unb jfalte,

SIroefne unb §eud)tigfeit, ©d)trere unb £eid)tigfcit , 2lbtred)Slung

unb Vefrdnbigfcit , Bewegung unb 9iul)c batten.

DaS Gaffer, als baS notljtrenbtgfh Vebitrfnip $ur Erhaltung

ber ©efunbfieit ber 2ftenfd)ett , mup in 2fbftd)t feiner ©ine unb

SDtenge in einer ©egenb norrdtfyig fepn ,
bie jum 2Cufentf>att unb

• ^um Sufammenflup mehrerer Sflenfdjen befffmmt fepn foll. ©$

mup fjcll , mitb, rein, frifd) , leicht, falt , nict)t ju hart unb

nicht qU meid) , unb treber non auffaUenbem ©erud) , nod) ©e=

fdtmacf fern ; eS barf feine ©atje enthalten , aud) feine gdtjrenbe

Suftarten; eS mup mit ber ©eife leid)t fdjaumen unb bie hülfen»

§rud)te in furjer Seit meid) fod)cn ; trenn eS eine tangere Seit ru=

J)ig ffet)t , barf eS wenig ober gar feinen Vobenfa^ falten taffen ;

man mup eS lange fod;en fönnen , et)c eS einen 9)fannenfanb an=»

fetjt ; bie £l)iere trinfen eö gerne ; eS mup fd)netl in ©utt gebracht

werben fonnen unb gefd)’»rinb triebet erfalten
;

frifd)tS unb ge=

tdudjerteS gleifd) burdjrodffert es balb ; eine ^eitlang in einem fup*

fernen ©efdp aufget)alten, t)interldpt eS feine Sieden in bemfelben

;

eS mup im hinter bdmpfenb, unb im ©ommer fut)l fepn ; eS mup

gegen borgen entfpringen ;
eine gute ^ifd;art ernähren ; es $iet)t

bie Vefianbttjeile ber *PfIan$en gut auS; eS lapt ftd) ein guter SD?or=

tcl unb gutes Vier barauS bereiten ; eS teipt ftd) gutes Vrob ba=»

mit baden , baS tnot)lfd)mccfcnb ijt ; eS faUt fanft in’S ©efut)t,

unb mad)t bie #aut nid)t fprebe.

5)

aS £lu eil tr affet ifl baS beffe , alten anbern roräujieben ,

unb
,

tr enn eine ©egenb jur Anlegung einer ©tabt beflimmt fepn

foll , fo mup jte uorjuglid) mit gutem Duelltraffcr netfeljen fcprt,

Da man ftd) aber auf bie oben genannten finnlidjen ©igen=»

fd;aften beS VSafferS nid)t ganj rerlaffcn fann , fo ftnb feine Ve*
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flanbtfyeile burd) bie c^^mifcfje TTnalpfe nod) genauer $u erörtern,

SDiefe ergicbt , als *Probe eines guten
,

gefunben ^GBajJcr^ , folgende

©rfdjeinungen :

Qi trübet ffd) nicht, wenn 1—2 tropfen einer Qluflofung be$

©ilberS , ober beS SSleieS in ©alpeterfdure in eine Unje SBaffee

getröpfelt wirb ; unter ben gegenwirfenben Mitteln werben nur

foldje auf baffetbe ©influfj h fl&cn , weldje bie ©egenwart brr

Äohlenjfoff=©dure unb beS Jtohlenfiofffauren dtatfeS barjMen; bei*

gemachter ©elenit mad)t baS 2ßaffer jum 5öafdE)en untauglich

,

inbem baburch bie ©eife jerfefct wirb
;

je mehr nact) falpeterfau*

rem ©ilber fohlenjbofffaureS ©ilberoppb nieberfdUt, befro mehr ent*

halt Qi fohlenfauren &alf 5 bei hmjugegoffener SafmuStinftur vor*

dnbert Qi feine garbe nid;t , and) nicht bei beigemifdjtcr ©alldp*

feltinftur ; foljfaure ©d)Wefelerbc lajjt es ungetrübt } concentrirte

©chwcfelerbe erzeugt feine Trübung j bei fchwefelfaurer SSittererbe

bleibt es h*d 3 fohlenfaurer 2lmmoniacf erjeugt nur einen geringen

5J?ieberfd)lag 3 fohlenfaureS *Pflan$enalfali giebt nur etwa« wenig

weiffen Sftieberfchlag 3 faujli[d)eS vegetabilifcheS unb flüchtiges 2(1*

fali verhalten ftch mit bemfelben , wie ba$ luftfaure 3 bei fohlen*

faurem Sftineralalfali bleibt cS h e^ 3 Bucferfdure erzeugt einen

S^ieberfchlag 3 mit Äalfwaffer trübt eS fict> balb , unb von

falpeterfaurem ©ilber wirb eS nid)t merflid) fd;mdrglicht gefärbt,

baS ^rdeipitat von bet Bucferfdure lojjt fid> in ©alpeterfdure als*

balb auf 5
cS barf in 128 Unjen nie met)t als höd)ftcnS 40 ©ra*

ne fefter 23 efianbtheile haben,

2)ie 9)robe mit ber fchon von 2CrchimebeS etfunbnm

SBafferwaage ijt trüglieh , inbem bie ©chwere ober £eid)tigfeit beS

SßafferS nicht ganj über feine ©d;ablid;fcit ober ©üte emfeheibef,

wie baS SKegen = unb Shauwaffer / baS nicht baS rcinfte , obfd;on

baS leicbtefte ijl, beweifet, — £>ie mittlere ©chwere eines rheini*

fdjen ^ubicffchuh 5ßafferS wirb auf 63 ^funb, 7 Unjen ,
3*

;Üucnt*
d;en / bie eines 9>arifer Äubicffrühes auf 69 ^funb unb 9 U«*
jen angegeben,

Wmn fchwefelfaure unb fohlenfbcfffauve Halferbe im Uebetmang

in einem 2Baffer vorhanben ijb
, fo nennt man- es ein hartes

5ßaffer , w e i d; e S 2ßaffer hingegen , wenn biefe verunreinigende

Materien ihm nur in fehr geringer Quantität beigemifdjt ftnb.

2(ujfer biefen chemifchen Untetfud;ungen i|l aud; barauf ju
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f^«n / bap bie SSewohner einer folgen ©egenb eine gefunbe S5e»

fdjaffenheit haben, unb an feinem hauptfdd)lid)en Organe leiben,

wie an ber S3ruff, im Unterleibe, an ber 4)antabfonberung u. f.
w*

Ueberhaupt aber mup ein gutes unb gefunbe« SlueUwaffer auS

einer unauflöslichen Sliefelerbe ober aus ©anbjleinen entfpringen

,

burd) beten 3wifcbenrdume cS nid)t bringen fann , ohne allen

fremben unb grobem ©ehalt abjulegen , ba hingegen Quellen

,

au« einem 35oben entfprungen , ber Äalffteine , Marmor ober

Äreibenerbe enthalt , nie gut

,

gefunb unb rein fmb.

Daher werben bie SBaffer , um einer uollfommenen unb ge=

iiügenben Prüfung ju Unterliegen, auch noch abgeraucht, um ihre

fe|len Söeftanbtheile ju erfahren , unb bie [Ratur berfelten auSju»

mittelti.

Die 0a(5theild)ett Werben in rein abgejogenem 5ßaffet neuer»

bingS aufgelost > nochmals abgeraucht > unb ihre ÄrpjlaUe untere

fucht*

Die ©ituation ber ©egenb, in welcher eine neue ©tabt an»

gelegt werben füll , ift ein fehr wichtiger ©egenjfanb ber Unter»

fud) ung.

$ier fleht man juerfi auf bie 9iid)tung ber 5ö3inbe, unb rieh»

tet feine Tfufmerffamfeit nach ber ©egenb unb nach &em 2anb ,

woher fte fommen. ©o finb bie borgen = unb mitternächtigen

süiinbe ber ©efunbheit angemeffener, als bie Mittag » unb 2fbenb»

Winbe. — Dann betrachtet man bie Umgebungen bet ©egenb an

Söergen, Ebenen, ©umpfen , gluffen , kalbern
; fo finb bie norb»

wart« liegenben 5Bdlber ber befte ©d)U£ gegen su fitenge Ädlte

,

unb bie gegen Sftittag liegenben ^Salbungen ber befie USall gegen

Diele Äranf’heiten, Ueberhaupt aber fmb grope unb bichte halber

in ber *Rad)barfd)aft Don ©tabten burch Abhaltung beS freien $u»

gangS ber £uft / bie baburd) unterhaltend $eud)tigfeit beS 23oben5

unb baS flarf e 2(uSbunflen ber S3ldtter unb SSdiime nad)theilig. —
Die 9?ad)barfd)aft ber ©umpfe unb ^ordfle bereitet bie al=

lernachtheiligfte £uft burd) bie feud)ten 2fuSftr6mungen unb faulen

Dünjle beS slüafferS ,
ber Snfeften unb ^flanjen , befonbcrS in

warmen #immelSjtrid)en. — ©tehenbe unb fliepenbe SBaffer,- Sei»

che , Sanbfeen ,
9Reere ,

25ad)e muffen in einer folgen (Entfernung

Don ben ©tabten fleh befinben, bap feine Ueberfd;wenmuwgen Don
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ihnen ju befürdjten fmb ; ober e$ muffen Sdmme unb 0d)leiffen

angelegt werben , wobei bei: 0tanb bc$ 253affers$ bei ben bochffen

glutben begannt fei;n mup , um batnacb bie $öf)e be$ Samme$

einjuricbten.

SJtan unterlaßt nicht, meteorologifdje Seobacbtungen non bec

©egenb aufjunebmen , unb ben 0tanb beS Si)ecmometec5 , Saro^

metecS unb .ippgcometerS nach ben üetfcfyiebenen ^a^roöjeiten ju

prüfen.

$. 6 .

Sie Sefcbaffenbeit be$ ©runb unb Sobett$ mup nid)t nur

bet ©efunbbeit, fonbern auch bem ©ebenen bec ©rjcugniffe für

«ine beträchtliche 9J?enfdjenmaffe angemeffen fepn.

©c mup ein Mittel galten jwifd;en Srocfne unb geucbtigfeit.

Setjenige Scben ijt am frud)tbarfren , wo eine 0d)icbte non

Setten , SO^ergel , ober aud) oon einem gelben Sl)on bie Samm»
erbe unb bie ©efcbiebtbeile trennt , mithin bie Santmetbe nicht

unmittelbar auf bem ©erolle aufliegt.

§’ 7 *

©ine ©egenb , in welcher eine neue 0tabt angelegt werben

foll , mup oor pt)pfrfdl;en 9iet>olutionen gefiebert fepn.

Riebet geboren : ©rbbeben , Au$brüd)e feuerfpeienber Serge

,

©bbe unb glutb , Ueberfchwemmungen , Serfcbüttcn t>on ©ebnee^

lauinen , ©cbfdlle u. f. w.

5öie fel;c biefe Statut => Resolutionen ben Sftenfcben in plohli=»

d;e föefabr unb Unglücfs=gdlle berfe^en , unb fein 2eben unb feU

ne ©efunbbeit gefafjrben
, feigen traurige Seifpiele jur ©enüge.

Sie Anlage ju ©rbbeben giebt bie Sftacbbarfcbaft bon feuere

fpeienben Sergen, — Sie Au3brüd)e feuerfpeienber Serge bermüs

ften bie ©egenb mit gabafiromen , unb berunreinigen bie guft

bureb eine weit b«tumgefd)leubecte Afche. — Ueberfd;wemmungen
finben in bec 9?% bon glüffen bei plofclichem Sbauwetter , ober

in ber ©bene unb in Sbdlern bued) SSaffergüffe unb SJolfenbau

che fiatt, unb finb befonbec« , wenn ber ©runb bec ©egenb nid;t

fanbig , fonbern mehr aus febwarjer ©rbe behebt , fd)dblid). —
Sen 9Zvid;tbeilen ber ©bbe unb gluth ift bie diüfte am Sjcan bor^

juglid} unterworfen. • Ser 0djaben bec 0d}neelauincn i fl befon*

berö in bec 9t«be bec ©letfdjer ju befürchten. — ©rbfdlle ergeben

ftch in bec s
J?dbe mit Sßdlbern beferer Serge. —
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§. 8 .

£ie Anlegung einer neuen ©tabt auf einem cr{>of)ctcri $pla£e>

auf einem #ügel ober mdpigen Serge bat entfdjiebne Sotgüg®

nor bet in ber ©bene ober in einem Xbale.

iDiefe Sorgüge befielen barinn , bap bie £uft einen gemdptg*

ten Ädltegrab beftfct , bie Abwechslungen ber Ädlte unb SOßdrme

weniger benwfbar ftnb , bie Suft t>icC reiner i[i unb an ben

fcbdblicben AuSfluffen jfebenber Süaffet unb ©ümpfe feinen 2d)ei(

bat , fte aufferbem bureb ben ungebinberten Bugang ber SBinbe

bejUnbig bewegt wirb , notauSgefefct , ba£ feine benachbarten bö*

becn Serge gugegett ftnb , bie ben Bugang ber 5öinbe gut Oveinüa

gung ber AtmoSpb^'e galten , unb burd) ba$ Burucfwerfen bet

©omtenfrralen im ©ommet eine empftnblicbe 5p i§e nerutfacbett 5

bap fotdje *pidfce nicht fo leidjt Ueberfcbwcmmungen unb ihrem

traurigen folgen auSgefebt ftnb«

§ 9 *

Crine neue ©tabt barf nid;t in einem gu gropen Umfang an*

gelegt werben«

£)ie ©terbelijlen geigen im JDurcbfcbnitt eine gropere Abnahme

bet SolfSjabl in ©tdbten non übermdpigem Umfang. 2)iep rül)i't

non bem geweigerten £uru$ , ber Sieicblicbfeit ber Sewobner ,
bec

ftillefi^enben SebenSart , ber Scrberbnip ber Suft, ber gegebenen

be|ldnbigen .Rvanfbeit$=AnWecfung her*

©o (toben in ßonben jdbrlicb 7—10000 SUZenfd^en mebi

als geboren werben.

©ine ©tabt burfte bafjer nie über 50000 ©eelen enthalten,!

§. 10.

£>ie innere Anlage unb ©inridjtung einer neuen ©tabt erfof-

bert nicht weniger eine genaue ©rwdgung , ba non betfelbcn ba$

pbbfifcb* SBobl nieler taufenb ÜJftenfcben abbangt.

£)ie ©tabtmauren binbern ben freien -Durcbgug ber Cuft unb

[eben bie benad;barten Sewobner mehreren Äranfbeiten au$. ©ie

ftnb baber bei Anlegung einer neuen ©tabt gang gu entbehren.

©ben fo ba&en ©rdben, handle unb ©alle in ber Umgebung

ber ©tabt ihre nachteilige ©eite, inbem fte eilieb &'beilt> bie 8uft

abbalten, unb anbern £l;eil$ burd) Anfammlung non jlebenbem ,

faulem üßaffec gu enbemifeben Äranfbeiten , wie gu ffic^ifelftt»

kein
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1

6ern u. f* tr. 2fnlap geben. ©ie tvevbcn babcr bei Anlegung eiltet

neuen ©tabt feine ©teile ftnbett.

Sie ©tragen ber ©tabt , trenn fte aud) nid;t burdbgefjenb^

nach ben ftrcngfien Regeln bet ©ecmetrie , um eine nicht ganj

gefällige (üinformigfeit ju rermeiben , angelegt ftnb , muffen bocf>

eine oetbdltniptndpige (Breite unb eine getabe Oiicfytung haben.

SaS ©traffenpflajier mup auf einet guten ©runblagc mapig ge»

wölbt , aus halb ihre O^dffe retbünftenben , bei trocfner Witterung

feinen fdjdbtid^en ©taub gebenben
,
glasartigen ©teinen

, am be»

ften aus trenigjfenS fünf 3oll bicfen, möglidjfi regelmäpigen Äie»

felfieinen, bid;t , eben, fefi , unb fo angelegt treiben, bap bie

(Kinnen ju beiben ©eiten beS ntittlern getnölbten $PfIaflerS bie

gupgdngertrege (Trottoirs) langfi ben Raufern ron bem mittlem

$ ab; rtr ege abfonbetm 2ln ben ©ttaffeneefen muffen f>ob?e ©teine

als 'tfbtreifer eingerammt fepn, um bejlomefjr ben gupgdnget bet

unrermutbetet Annäherung eines SSagenS ju fiebern. Alle Une»

fcenbeiten beS ©traffenpflafierS muffen allemal fobalb als moglicf>

nuSgebeffert treiben , bamit auf bemfelben feine geud)tigfeiten unb

Unieinigfeiten fleefen , unb foftfpieligeS Umlegen betfelbett trenigec

oft jum SSebütfniffe trirb.

(Bottbeilbaft ifi eS, trenn man bie ©teine ju ben gropen

^Idfeen bebauen lapt, um alle ßuefen beS ^flaflerS $u rerbüten,

unb baS beinhalten jit erleichtern«

Sie ©traffen fmb in einer folcfjen biebtung ju fuhren , in

ber ffe ron unfd;dblid;en (ffiinben burd;fd;nitten unb burd;luftet trer»

ben , unb follte eS aud; fid) mit ben Regeln ber fftengen ©pm»
metiie nicht rettragen

, fo ftnb nielmebr bie ©traffen babin ju

reilegem trober burd;siebenbe Üuft ju enraitcn iff, befonberS ift biep

ber galt bei ben ron bet $auptfh:affe abgebenben (Kebenfiraffen. —
SaS (5nbe ber ©traffe mup fid; an ein ©tabttbor ober an

«inen freien, angrdnjenben (Kaum reilieren* kleine (Kebengaffcn

ftnb gar nidjt ju geflattert.

Sic (Breite ber ©traffen mup ber ^>of>e ber Raufer ange»

meffen fepn , treil, trenn fte ju breit ftnb, fte ben einfallenben

©onnenjiralen ju febr auggefe&t ftnb, ju trentg ©chatten geben,

aud; bie gröpere SKaffe ren £uft fid; langfamer in benfelben b«.

tregt, fomit rerbiibt. Sie £auptfiraffen in ben fleinern ©tdbten

III. 23anb. 6
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foUten baher 50 — 60. in großen 80— 100 guß breit fer>n ;
bi«

^ftebenjfraffen in erflern 40 in ledern 60 guß 23 reite haben.

Die bebecften 0tra[fen , ©d)wingbögen (Arcades) ftnb nid)t

jujulaffen, ba fte bcn Bug ber 2uft aufhalten.

Bum ©teinpflajler eignen ftd) 1. Die ©raujfeinc (Grais.)

©ie befielen aus fet)r fleinen ©anbtl)eild)en
, bie fo bid)t gu»

fammen gewadjfen ftnb , baß ihnen webet bie ©onne , noch bie

größte Ädlte etwas anhaben fann. $D?an bricht fte aus nerfchic*

benen ©teinbrüd;en in großen ©tuefen
; fte laffen ftd) leid)t mit

bem Jammer gerfd)lagen unb in SBurfelform gu 7— 8 BoU nad)

allen ©eiten bebauen, nur ift barauf ju feben, baß niemals bie

gugen einer 9?eil)e queer über ben 2Beg auf bie gugen ber folgen»

ben Dieitte treffen , bamit bie Durber bet SBagen unb guhrwerfe

feine ©leifen barauf auSfal)ten unb fte oetberben fönnen.

2. Die Ätefeljleine.

3. 23erfd)iebene ©teine (
pierre de recontre ) bie man auJ

bem gelbe auSgrdbt unb bie nichts anberS, als gebtoebne gelfen*

ftutfe ftnb. Sftan fe^t fte mit ihrer ©pi§e in bie Grrbe. Die

D^flaflerfteine , weldje wurfelid)t geflaltet ftnb, alfo eine Dierecf id)te

Dberfladje buben, geben ein feflereS ^flafler, als biejenigen, wel»

cb® in il)rer £>berfldd)e v>telecbid)t unb runb ftnb. 2fm nor$üglid)jlen

ftnb bie ©teine, meid)« 6 Bull lang unb breit ftnb, unb wenig»

ftenö eine Dicfe non 8 Soll haben, nur muffen fte nach unten 51t

nicht fpifcig ober fonifd) fepn»

Diefe ©teine werben in eine 6— 8 BoU hoh® £age ©anb ge*

feht.

Der graue gluß » unb Äießfanb fdpeft ftd) hiotjn am be*

ffen 3 ba hingegen ber ©anb, ber leimichte ©rbe bei ftch fuhrt,

bei regnid;tem SBetter aufgelöst tt>irb , bie ©teine ftd) immer tie»

fer fe^en , unb bie Dberflddje ber ©traffe beftdnbig mit ©d)lamm
bebecft ijl, überbieß werben bie gugen gwifdjen ben ©teinen aus»

gefd)»Dcmmt, unb fte geben ber Saft, bie barubet fahrt, nach.

(5 h® baS ^flaffer gefegt wirb , muß man bie glddje , worauf

e$ fommen foU, wohl fd)lagen. 9?ad) biefem grabt bet ©teinfe»

ber mit ber ©pifce feines Jammers ben ©anb auf, unb fefct ei»

nen ©tein nad) bem anbetn ein. @r giebt ihnen babei unten

unb an ben ©eiten ben gehörigen Dvaum , bamit fte , wenn bie

gugen mit ©anb wieber ooUgefuUt ftnb, mit ber £anb .* ober ei*
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iter gropen Stumme wol)t gefdjlagen werben fonttctt, unb ftd) fejt

jufammen feigen , um bie Staber bet fdjwerften §tad)twagen ju

tragen.

2ln ben (Seiten be$ runb gekolbten fPflajlerS ftnb ©uffen juc

Abführung be$ SSafferS an§ubringen , beten ©rope nad) S3reite

unb £iefe nad) bet üflenge be$ non bem ^)flajlec abfliepenben unb

au$ anbern anffapenben ©Waffen jufliepenben SBaffcrS benimmt

wirb, wobei juglcid) bie t>ortb)eilf>afte|len fpidfce au3gewdt)lt werben,

um ba$ SÜßaffer burd) handle unter SSrücfen u. f. w. ju leiten*

©in genauer ©runbrip ber anjulegenben ©t«bt unb ihrer ©affen

wirb ben galt einer jeben ©traffe gegen bie anbern barlegen*

©o wirb eine ©affe , bie einen fefyr ftarfen 2(b$ug l)at , we*

niger gropc ©uffen, als eine non geringerm $alle erforbern. 2fuf

ioo $up Sange mup man wenigflenS 4 Bell galt geben*

$&itl man auf gropen fPld^en ber ©fabt, bei 6ff<ntlidf;cn

©ebduben, ©djaufpielhaufern u. f. w* um ba$ begegnen ber 2Ba=»

gen 511 oerhüten, fel)r breite ©affen anlegen, fo muffen biefe mit

3 ^Ibjügen für ba$ abfliepenbe SBaffer oerfe^en fepn, nemlicf) mit

einem in ber SJfitte unb mit jweien an ben ©eiten nor bem 2(u 3 =i

tritte aus ben Raufern. ©S ijb fe©r gut, wenn jwifdjen ben £au»
fern unb ber ©uffe nod) ein ganj wenig abhdngenbcr, unb mit fefye

fleinen ©feinen gcpflaftertcr ©ang non 4—6 §up Breite iffj aud>

Sonnen ©ier^u «Steinplatten oerwenbet werben , wenn ft'e aus
einem ©teine ftnb, ber non ber Ädlte nid;t fpringt, unb red;t

feft auf bem S3oben in Nortel ober £f)on gefegt werben, weit auf
biefe 2lrt firf? Sein Sßaffer barunter gieren Sann , aud) bürfen fei*

ne ©cbubbdmer mit ihren Darren barüber fahren.

Söirb eine ©affe nod) breiter angelegt, fo theilt man fte fo,

bap man in ber Sftitte einen ©ang , ©pafcierweg ober 3fllee anlea

gen Sann, welcher nid)t befahren werben barf, unb mit ^fahlen,
marmornen ©dulen ober 33an{en eingefapt wirb. £)iefer mittelfte

©ang hat nur eine gan$ unmerllidje 2lbbad;ung
, unb wirb mit

Äiepfanb bebeef t.

Bu einem bauerhaften ©tabtpflaffer gehört, auffer, bap bie

gropten ©teine $ur ©infaffung benüfct werben, bann bie mitteb

mdpigen folgen unb oben auf bie ©affe bie flcinfhm ju ftehen

Sommen, nod) überbiep bie Anlegung non Sraoerfen, b. i. non

fitopern fPfIa|terfteinen , bie queer über bie ©traffe gehen, burty

G *
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welche bad f(eine *Pflnfier jroifcfjen ben ©infaffungen fefi gehalten

trieb* Sie werben io guß lang t>on einanber gemacht. SDiefe

Sraoerfe bienen aud) jur $ierbe bed Spaliers, wenn man fte auf

großen ^Pldfeen rautenförmig , nad) ben diagonalen ber bauten

,

in bie t'dnge , auf bic oornehmfien Raufer unb ©affen runb ober

auf anbere Wirten anlegt, unb barjwtfdjen mit kleinen Steinen

pflaflert.

2(uffet ber oben angegebenen fRutffufyt auf bie Siichtung ber

Straffen , fo muffen ffe in gecaber Üinie fortlaufen unb fid) in

rechten Söinfeln burd)fd)neiben , ba in Straffen, bie einen 5Binfel

ober S3ogen machen , bie £uft jurücfprallt
,

ftoeft , unb baburch

ungefunb wirb. SBerbcn bie geraben Straffen nid)t burd) recht»

winflid)t fte burd)freu^enbe , ebenfalls gerabe Straffen unterbro»

d)en, fo werben nicht nur bie Raufer, bie an len Cfcfen fletjen,

fd)iefwinflid)t , fonbern cd wirb aud) bie üuft in einer Straffe

burd) eine anbere fte unterbredjenbe, eine wärmere ober fdltere Suft

beftfcenbe Straffe Weber im hinter erwärmt, noch i»n Sommes

abgefühlt*

die Straffen in ben Stabten muffen gegen eine angemeffent

SBeltgegenb geridjtet fet;n j ohne biefe 9?ücfftd)t erhalten in einet«

£luartier ber Stabt einige Straffen unb bie in ihnen fiehenben

Raufer gar feine Sonne, unb ftnb baher immer feucht unb un»

gefunb , unb bie an fte gebauten Raufer ftnb feucht unb fdjwes

ju h^i^n ;
anbere hingegen befommen im hohen Sommer ein«

ganj unaußf!ehlid)e S) i£e, Sollen bemnach J£)dufer unb Straffe«

in einer Stabt gefunb fepn , fo muß man ihre Quartiere fo frei*

len, baß bie eine von ihren diagonaUEinicn gerabe in bie SDiit*

tagd.-Sinie bed drtd , worinn bie Stabt gebaut wirb, bie anbere

von biefen Sinien hingegen in bie-, 2lbenblinie biefed £)rtd ju liegen

fommt, wobei bann bie eine Dveihe von Straffen von 9?erbofJ

nad) Sübweft, bie anbere biefe im red)ten füiinfcl burd)fd)neiben*

be 9ieil)e oon Straffen aber oon Süboft nach 9?orboft gerichtet i|l,

alfo bie eine Seite ber Quartiere %am borgen , bie anbere am

borgen unb Mittag , bie brittf aili Mittag unb 2(benb, unb bie

vierte allein am 2(benb oon ber Sonne bcfd)ienen witb,

2(uch bie Anlegung ber Stabtthore oerbient eine befonbere

SRudftd)t. Sie muffen mit ben Straffen bet Stabt in gerabec

Düdjtung ju jtehen fommen unb eine verhältnismäßige $6ho unb
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SBreite Ij^en, um baS (5in = unb ?fu?gehen $u fiebern , unb

ber 52« ft ben crfc4rbcrlid)cn ?(u$ => unb Gringang $u netfd)affcn , auch

muffen fte mit einem eifewen ober holjernen ©itterirerb t>erfetjcri

unb gegen borgen ober 0üboff gerietet fepn.

Sie 0 tabt rnirb in red)t»inblid)te Suartiere eingefheitt, irt

biefe fommt eine ge»iffc ?(njal)l in einem Sierccf ancinanberhan*

genber , in gerabet ?inie laufenbet ipdttfcr , bie bann mit ihren

oiet duffetn 0 etten ein red)t»inf'tid)tc$ S3ierccf au$mad)en, »oraud

befonberS aud) bet Sorfheil l>ert>crgeb)t , bap nid)t teid)t bie ganje

0tabt eingedfehert »erben f’ann , »enn ein Sranb in if)t entfielt*

90? an mup inbeffen biefe £luartiere nid)t ju Ücin , aud) nicht ju

grop machen, beim im erffern $all befemmt man ju oiele 0 traf*

fen , im (extern »of)nen bie Grimvohnet ju »eit non ben 0 eiten*

fitaffen. Sn fteinen 0tdbten bürfen fte an ihren langten 0 eiten

3oo — 400 $up , in gropen 0 tdbten abet 600 — 800 $up £ange

haben.

Sie #&be bet Raufet mup nid)t nut nad) ber Sreife bet

0traffen bcred)net, fonbetn fte bürfen aud) nie ju bod) fepn, Raufet

mit btei 0tocf»erf'en in flcinern unb mit niet 0tocf»erfen in

gropen 0tdbten bürften baS üftittelmaap am meiffen errei*

d)en. Sn ber SKitte bet Süuattiere iff jcbeS dpau$ mit eis

nem angemeffenen foofrattm , unb , »0 moglid) , mit einem ©ar=

ten ju nerfet)en, nur barf burd>au$ nid)t gcfTattet »erben, bap

tiefer Siaum netbauet, mit dauern ober SSrettermdnben eingefapt,

ober bie 2uft auf irgenb eine ?frt abgehalten »erbe , unb bann

ftnb aud) nielmebr Biergarten , al3 Äud)en * unb Sbffgdrten an»

julegen , »eil le^terc burd) ben notigen Süngec unb ba$ nielfdltige

Scgiepen bie üuft nerberben.

Sn einer neu anjulegenbett 0tabt ifb nad) ihrer ©rope auf
mehrere freie 9)td£e , €>J?arftplafee , felbff 0palffergdnge ju fd)en,

nur muffen biefe öffentlichen 'Pldijc mit ben 0tabttf)ocen in ge*

taber 9üd)tung ju ffchen fontmen, unb nicht mit Säumen über*

laben »erben.

Sie Umgebungen ber 0tabt muffen geebnet, unb nid)t mit

SBdllen befe^t fepn. (9ftit mdpig hohen Säumen angelegte 20leen,

bie non ben SSinbcn burd)ftrid)en »erben bonnen , erfrifchen bie

Suft ,
unb netfehaffen. bent 0tdbter einen angenehmen 0pafjier*

gang, fo tvie fclbff in ben bceiteffen 0traffen ber 0tabt, in einer
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binteichcnben (Sntfernung von ben Raufern, ein unb bet anber*

«Baum angepffanjt werben fann , uij« bie ßuft &u erfrifchen unb

©Ratten ju geben; nur muffen fo(d)e gewühlt werben / bie feinen

flarfen ©etud) verbreiten,

§t ii*

©in wichtiger ©egenjlanb bei ©cbauitng einer ©fabt ift ber,

baf ffe mit l)inreid)enbem unb gutem SSrunnettwaffer verfemen, unb

ii)r SSorratl) burd) gute SBafferleitungen gefiebert werbe,

£5aS SSrunnenwaffer ifl jwat meiflens hart/ lofet bie ©eife

nicht gut auf, unb focht bie #ülfenfrüd)te nicht weich, inbeffen

giebt eS bennoch SSrunnenwaffer , weld)e von fremben ^heilen eben

fo rein ft'nb, atS bie heften £luellwaffer« Unb hierauf ift vorzüglich

3U fchem

X)ie ©teilen, wo ein «Brunnen gegraben werben wili , werben

mit einem ©rbbobter unterfudjt. SSringt biefer (auter fetten Sehm

ober Setten heraus , fo ifl noch feine Hoffnung zum SSaffer vor*

hanben ; bringt berfclbe aber locfere ©rbe ober weifen ©anb, bann

barf man SBaffec erwarten, baher mtt bem 9lad)graben fort»

fahren.

©in guter SSrunnen muf gleich anfangs tief genug gegraben

werben.

£)a, wo SSrunnen angelegt werben , muffen fie vor allen ju»

fliefenben Unreinigfeiten , ^füfcen, geheimen ©emdebern, 2tbflufj*

graben u. f. w. wot)l verwahrt, unb von ber Sldhe von ©drbe=>

reien , Sobacffabricfen u. bgl. entfernt werben , ober eS mufj bafitr

geforgt werben , bajj burd) einen freigelaffenen betrdd)tiid)en Siaum

unb eine aufgeführte biefe SOlauer, von vier gup wenigflenS, jebec

mögliche Suflufj abgehalten wirb; überbief ifl baS ftch um bert

SSrunnen herum anfammelnbe ©chnee = unb Diegenwaffer burd) ^5fla=

flerung unb burd) einen betfelbett gegebnen leichten 2fbl>ang ab=

juleiten, baS ftd) anfefsenbe ©iS aber zur SBinterSjeit fleißig auf*

juhauen.

Sie SSrunnen muffen zwar bebest unb vor allem ^)ineinwerfett

frember Körper, vor einfallenbem ©taub, Oiegen unb ©d)nee u. f. w.

verwahrt werben , bod) ifl ber Zutritt ber Suft nid)t gdnjlid) ju

verwehren, unb ihre SSebecfungen fi'nb mit Hoffnungen , bie in fd)rd=»

ger 3iid)tung bennod) ©taub unb Siegen abhalten ,
ju verfehen.

JDer SSrimnenbau mit gebrannten Regeln ober fffan 5Brud)s



(leinen ifl am wohlfeilften. Uebetbief muffen fie auf bem Stoben

mit ©anb ober fleinen ©feinen einige ©ebuhe b och belebt werben.

£>ie Biebbrunnen ftnb weniger tauglich, als bie spumpbruttnen

;

ben mciflen 23ortl)eil aber geben bie Üiobtbrunnen. Untere erhalten

tor ber innern ©ünbung jeber SSrunnentobte ein burdjlodjerteS Grifen=»

bled) , um unreine Körper jttrüd! ju galten. ©an b^t barauf ju

fe()en, bafi ba$ gefammte ©affet einen guten 2fbflup erbalte / wo»

turd) e$ immer erfrifd)t wirb. Bu ihrer (5infaffnng hat man ftd)

fce$ ©ranitS, gclbfpatS ober einer anbern fiefelartigen ©teinart,

bie bem ©affer feine ftemben S3eflanbtl)eile mittl)eilt, auch

ber hartem Äalffleine non foblcnfaurem Äalf , bie im bloffen

©affer unaufloSlid) ftnb, ju bebienen. ©ppSfteine, ©teine,

wcld)e ©aljtbeile enthalten, bie ftd) im ©affet auflofcn , mürbe

©teine, beten Sbeilcben leicht abgeben, taugen $u SKobrbrunnen»

©infaffungen nicht.

23or 2(llem aber muffen bie lebenbigen Quellen wohl einge=»

fa§t unb vor einfallenbett fremben Körpern , Uebetfd;wemmungen,

Siegengüffen gut verwahrt werben.

Um baS aus biefen oft jiemlicb entfernten Quellen ftd) ergebenbe

©affer in bie ©tdbte ju letten , ftnb bi^u QUt gebrannte tbonerne

2 $up lange, gut glaf'rte !Robrcn ober gemauerte unterirbifdje handle

etilen anbern verhieben, ba bie eifernen viele ©ifentbeile an ba$

©affer abfe^cn , bie bölsernen leicht unrein unb faul werben , wenn

fie nicht auS feflcm £olj gebohrt, inwenbig ausgebrannt, gut ju»

fammengefügt, tief genug gelegt, oft gereinigt unb reparirt wer»

ben , unb bie bleiernen baS ©affet vergiften.

25iefe Stohren muffen, je entfernter bie Quelle, unb je mehr

baS ©rbreid) ber ©onne auSgefefet ifl , um fo tiefer gelegt werben,

weil fonfl baS ©affer matt würbe.

©S ifl barauf $u feben , bafj an ben burch bie ©tabt fliefen*

ben «Bachen unb $lüffen feine Abtritte , Äloafeu
, (Färbereien

, gar»

bereien , ©cifenftebcreien , ©djlachtbaufer u.
f. w. angelegt werben*

, § 12.

£>ie Anlegung ber privat* unb offentlidjen ©ebdube ifl ein

nicht minber wichtiger ©egenflanb bet Erwägung.

©ie muffen ber Freiheit unb üieinigfeit ber ßuft feine £in=

berniffe in ben ©eg legen, unb ben SSewohnetn bie gehörige ©ichera

heit gewahren.
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Ser SSoben muff bem ©cmicbf , womit man ihn belaben will,

angcmeffen fepn, unb bic $auS = gunbamente muffen von $3au*

verjldnbigen geprüft werben.

Saher muffen bic JpauöpU^e geräumig unb unabgetbeilt fepn.

Sie~ ^Baumaterialien follen troefen fepn unb bie $eud)tigfcit

ber £uft nid)t angiehen. Sargu fdjicfen ftd) am befien bie SSatF^

fteine unb mit ©anb tvdfyrenb bem Sofcben vermifd)ter $alf, ba

biefc 2frt von SJtifdjung bie ©teine weit mehr binbet, als wenn

ber $alf’ guvor gclofdjt ifh Siefe ^Baumaterialien muffen Sab»
guvor verfertigt, unb bann von einer S3aufommiffion unterfuebt

werben. 33efonberS ifl auf bauerbafte Sacbjiegel baS 2(ugenmerf

gu rid)ten , unb ftnb bahec bic äiegelbrennereien von ber Raufern*

miffton oftetS gu unterfueben»

SaS^olg, welches gu ©efeduben verwenbet wirb , muf gefunb

* unb wohl auSgctrocfnet fepn , unb bähet vor feiner 2fntvenbung

von ber SBaufommifft'on geprüft werben.

Sie gu l)od; getürmten Raufer fonnen mit ber SKeinigfeit

unb ©pielung bet Suft nid)t befielen, unb eS ijt bähet ratl)famer,

bie ©tdbte in ihrem Umfang gu erweitern , als bie Jpdufer bis auf

5. 6. ©toefwerfe gu erhoben. 3n 30 $up breiten ©traffen ifl bie

4?6fye ber Raufer nicht über 60 $uf $u führen. Ser gu blenbenb

weife ober gu grellrotfye Auftrieb ber Raufer ift, ba er ben ^fügest

ber gegenüberwobnenben Nachbarn , gumal bei anbaltenbcm ©onnen=»

fdjein, nachteilig wirb, nicht gu gefiatten , unb bafüt eine bunflere#

baS Sicht bampfenbe ^arbe gu wählen.

3ur ebnen Crrbe ober gar unter bcrfelben bürfen feine 2Bob*

nungen angebracht werben , vielmehr follte baS erffe ©todwerf

einige ©d)ut)e vom S3oben abflehen.

Sie Kamine ftnb fo anjulegen, baf burd) ben 3ug ber Cuft

ber JKaud) gehörig abgeführt, unb bet Äommunifation beffclben mit

ben 933obngimmern vorgebeugt werbe.

Sie ©rope ber $enfter mup bem Umfang ber SBohnungen,

unb ihre Anlage ber 9iid)titng ber betrfebenben Sßinbe entfpredjen.

Sie $dufer follten gegen ©üboft gebaut fepn.

Sie bW™ ©ebaube, vielmehr gange ©tabtquartiere , müffett

mit Sölißableitern verfehen fepn.

Siefe Sliljableifer muffen, wenn bie ©ebaube wirklich gefiebert

fepn follen, auS fejt vetbunbnen ©djiefevn, freien, nicht verbräun*



Uw, ntafffocn, mit geuetlacP überzogenen Eifenftangen unb (iinzen=*

förmigen einige Soll lang gut im $cucr nergolbeterr , aus gegoffenem

SÖteffing bereiteten, 19 3oll langen , 5 3^1 breiten unb 2 — 3 Linien

biefen Spieen verfertigt fepn. Sie Vobenleitung ift aus €Of

?arcaft£

unb 3 inn in fcud;ter Erbe jtt bereiten. Sie TfuSfpangftangen bür»

fen nur io — 15 ©chul) $ef)e haben. Sie ©pifeen ftnb langen*

förmig ju bilben, unb cS ift it)nen eine Siebe non 2 Sinicn ju geben.

Sie ButeitungS = unb Ableitung« » Stangen ftnb io — 12

$uf lang, einen halben SejimaljoU breit, unb einen fd;»achen

ViertelSjoU bief. ©ie »erben burch ©d)rauben miteinanber vetbun»

ben
, j»ifd)cn »eichen eine 3»ifd;en(age non feinem 3inn , eines

<5lartenblattS bief ,
ju ftel)en fommf. £?n einer Entfernung non

5 — 6 gup Sange non ber ^auptjlange ftnb fenfredjtftehenbe ©eiten»

fangen ju errichten.

Sa bie eifernen 2(b(eitungS = ©taugen »egen beS 8;offenS

nid)t in ben Erbboben geführt »erben fonnen
, fo lagt man fte

ober ber Erbe aufhoren, unb fchraubt an fte eine Vober.leitung

aus einet Vermifchung non SBipmutf) unb englifd;em 3inn. SDüut

fdnneljt biefe Vtetalle untereinanber , unb giept banon ©treifen,

ineld)e i| 3oU breit, unb \ 3oU bief ftnb. Siefe Scitung tnicb

nom ©ebdube fd)ief ab fo tief in bie Erbe gelegt, bis fte be»

ftdnbig feudfen ©tuttb erlangt hat.

Rubere jur ftortlcitung bem gefponnenen, ge»

hörig bicFett SWeffmgbrath ben Voqug , tneil fein Seitungs * «ßer=

mögen faß bem beS Tupfers gleid) fommt, er 400 — 500 §up Sange

ohne Unterbrechung , ohne 3ufammenfügung fortgeführt »erben bann,

unb berfelbe bem Söliße einen jureichenben gldchenraum jur freien

Verbreitung barbieret, nicht rojtet , unb jur Verarbeitung fehc

biegfam unb gefchmeibig ift.

» Frühjahre muffen bie Vlifcableiter unterfudjt
, unb nach»

gefehen »erben, ob bie Ableitung burch einen 3ufaU nicht etwa
gelitten hat, ober unterbrochen »orben ift.

ES ift fehr gut, »enn bie mehreften genfer gegen £>fen

unb korben angebracht »erben , unb non einer mit ber Jpohe unb

bem 9iaum ber 3i»^ ct: berhaltnifmdpigcn ©ropc ftnb.

Sie ÄeUer muffen einen ber ©rope beS Kaufes unb ben aufi

jubemahrenben ©egenjidnben angemeffenen Ovaum unb Jpohe haben,

uorjüglich aber mup für ben freien Zugang ber Suft $u benfelbett
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fcurd) binreid&enbc, an fd>attlgten Sitten angebrachte
,

jur ?(bf)altunj

ber ©onnent)i^c mit gehörigen ©fiebern unb gaben nerfefjene Mer=
Öffnungen geforgt tnetben , welche jur 9tad)t$eit, befonber^ bei

©ommerS
,

jtt eröffnen ftnb,

Sie Abtritte ftnb tief genug ju führen unb mit geräumigen

Ueffeln ju nerfeben ; befonberS aber ifl: barauf ju [eben , bap ihre

2frrtage mit feiner Zimmermauet in ©emeinfdjaft ftebe. ©ie müf»
fen au8 gebrannten ©teinen in einet ihrem Zmecfe angemeffenen

Sorm aufgeführt tverben , einen 2fbtrittfd)lunb in ber ©eftalt- eines

abgefht&ten unb umgefebrten ÄegelS t)aben, mit einer irbenen,

aus ber ©enfgrube bis unter baS Sad) reidjenben 9ibt)re nerfeb'cn

fn;n , aud) bürfen fte nicht in ber SD?itte ber Raufet , nod) menia

ger auf bie ©traffe heraus angelegt tnerben.

Sie ©truftur ber ©tubenofen unb ber Äocbbeerbe erforbert

nod) eine befenbere 9tücf’ftd)t,

©S ftnb bal)er feine ©tubenofen $u bulbcn, bie oben mit groa

fen Ueffeln jur Zubereitung ber ©peifen in ben Zimmern nerfeben

ftnb ; nielmebt ftnb ber ©efunbbeit bie fogenannten Sffiinbofen be»

förberlid) , ba fte bie ©teile eines Ventilators vertreten.

Sie dtüd)cnf)eerbe follten bucd)gdngtg mit einem Sampf= 5tod)a

Apparat nerfeben fepn.

© 3 - ©. S i n g 1 c r 35 efd)reibung unb 'tfbbilbung mehrerer

Sampfapparatc $ur SSenüljung bet SSafferbampfe 511m Wochen unb

4?ei(5en in nerfd)iebnen bffentlid;en 2fnjTalteti , in ber QauS= unb

£anbtuirtl)fd)aft, in gabriefen , Vfanufafturen ,
©etnerben u. f, tr.

9J?it 4 Äupfertafeln, Augsburg. 18 1 8* ©eite 20. 11. £3 efd)rei=

bung ber Tfbbilbung eines Äüd)enl)eerbeS mittelfl Sampffocbung.

Sie erffe Sbee bet Sampffocbfunfl mag ftd) tnobl non bem

©ngldnber SionpfiuS 9)apin berfdjreiben , meldet im Saht

168t sufdütg auf bie 9??ett)obe , $nod)en in einem bampfbid)t

»erfd)loffenen £opfe meid) ju f'odjen, f'arn. Siefer ^)apinifd)e

2!opf tourbe juerft non Vßilfe nerbeffert, bann non Gäbet be

S3 a u p / non Saturn, urjcr/^yuch / dpermbftdbt, 35 u d)a

h 0
1 5 , non 9lefd), S3 u d) n e t unb non © i d) t b a

l

jur VolU

fommenljeit gebrad)t,

3n ber JpauSbaltung fonnen bie £nod)en 3 ©allerte unb ba$

gett fefjr north«lh^f£ üetmanbt toetben.

5ßie übrigens baS Äod;en bet ©peifen mittel]? ber SBaffet*



Dampfe nergenommen wirb, fann in ber Din gl e r f d) e n an*

geführten ©chriff ©. 63. felg, nachgelefen werben.

Die Sueben muffen t)ellc fepn, um bic in benfelben $u feer*

riebtenben Qlibeiten jur £age$jeit cl)ne ©eleud)te unternehmen ju

fonnen. SSefonberS nbet ifl, um baS ^euerfangen bcS ©diont*

flctnö $u nerhüten , in ber 5Uid)e nom beerbe an ber ©diornfteitt

4—5 ©Ken fwd) recht glatt unb eben mit Äalf ju uberwerfen ,

unb bann mit einer mit Ecirn angemad;ten Äalfweiffe $u über*

tünchen.

©S ifl hi pc noch k er ^ ct öon ^iefeebau ju reben. ©t

ftnbet norjüglich in fteinarmen unb lehmreichen Drten flatt. ©r

jeichnet ftch burd) bie ülrodenheit ber Dehnungen norjüglid) aus?.

Der ^iefeebau ifl eine nertwllfommnete £ehmbauart, Die barjn

gebrauchten £el)mpahen (ßuftjieget, dgpptifdje Siegel) muffen nicht

über 3 SoKe bief fepn, bamit fte gehörig auStrodnen fonnen. ©in

fiehmpafcengebäube mup an einer trodnen , moglidjjl h^hen S3 au=*

fteUe erbauet werben ; eS mup ein gehörig l;ol)cö , maffweS gun*

bament , am beften non fjftauerjiegeln erhalten» DicfeS $unba=»

ment mup an ber t)6cl)fben ©teile beS SSauplafjeS wenigficnS 1

§up 9 3oK über ber ©rbe betragen.

Die 5Sdnbe muffen ein genug überflehenbeS Dach höben, ba*

mit baS ©ebdube nor bem anfdjlagenbcn 9?egen gefcj)üfct fep, unb

aufferbem mit einem guten ^alfmortel, ber mit etwas £ehm Der*

fefct ifl, überzogen fepn.

©in guter unb nüljlichet Dfen barf nicht nicl groper, als baS

in ihm brennenbe Reiter fepn. ©r foll eine oblonge gorrn höben.

Die Dberplatte foll nid;t h^het über bem geucr fepn, als bie

©pifje ber glantme. ©r mup fo bünn, als moglid) fepn ; non (JU

fen bereitet, einen Sfoojl höben , 23orrid)tungen, mittelfl bereit man
ben 3ug beS SeucrS mdpigen fann. ©ine Sugrohre gehe unter

ben SU 00 fl, eine klappe baran netfchliepe fte nad) ©rforbernip. Die

3lfche nehme ein Äaflen non ©ifenblech auf. Die SKaudjrühren fei=

en fo lange, als es bie Sßdrme ber auffleigenben Dampfe er*

forbert.

Sn betreff ber 2f n fl alten jum Äochen, mup bas

geuer burch einen OJoofl nerjldrft werben, eS mup jum Äheil in

einem nerfchloffenett Oiaum beftnblich fepn; eS mup nach ©rfor*

bernip gebdmpft unb geleitet werben fonnen.
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5 » © SD t n g l e r Bcfchrcibung unb 2fbbilbung nic^rcrcc

Dampfc2(pparate u. f. w. €9?it 4 Äupfei tafeln , Augsburg, 1818.

©.25. Befd)rcibung eines 0tubenofen$, unb 0« 123. XXI, Bom
£ei(3en mit SDBafferbßmpfen.

2tm norjuglichften gefd)ieht aber bie Reibung ber 3tmmcr

mittctjT SBafferbampfen. SD?an bebatf hierzu bloS eines 5?effel$ ,

an bcffcn Bobcn eine 9v 6 t)rc angebracht wirb , roeldje aufferhalb

bcr Äcffelmauer aufwärts geht , unb am Grube ein einfaches , be»

fcjrigteS Sßafferbehaltnip hat/ non welchem ber Äeffel mit Bkffet

unterhalten wirb, 2lud) bann man einem folchen Äeffel bie $ornt

eines (EplinberS geben , unb neben bemfeiben in bem nemlichen

Sreuerraum einen eifernen ©plinber anbrtngen , in welchem Äien*

holjffocfe ober gute 0 teinfol)len auf ÄohlenwafferjloffgaS jum Be»

leuchten beS ganzen Sofa IS bearbeitet werben. 21 uf tiefe 2fet fon«

nen bie ©aSleitungS=Siohren neben ben DampffortleitungS = Stob*

ren in einer unb berfelben Anlage fortlaufen , woburd}/ auffcr ber

(Erfparnip an Brennmaterial, ein fehr gtoper Bortbeil bei bet Sc*

teucbtung erlangt wirb.

0. ^3 red)tl Anleitung jur jwetfmaßigfleit (Einrichtung ber

Apparate jur Beleuchtung mit 0teinfohlen=©aS. 5ßien i8r?.

Sie ©rope ober bie Bäht bcr Dcfen , fo wie bie SBeite bcc

jur »Speisung bienenben Sichren richtet ftd) nad) ber ©rope beS ju

crwarmenben S?aumeS* 2flS allgemeinen Sftaapjbaab bann man

annehmen, bap ein bitrd) Dampfe ert)i^.tcr Duabratfup bcr Dampf*

heil^ungSrbhrcn 150— 180 Äubicffup Suft beS SimmerraumeS im

SBinter ju ber etforberlidjen Temperatur non 16—20 -Sieaum. 51t

erwärmen im 0tanbe ift. — SBäljlt man Defen jur $eif,$ung mit

Dampfen , fo ift es gut

,

wenn fte non nicht ju weitem Umfan*

ge finb.

5ßill man ganje *Prinathaufer mittelfl ber Dampfe erwärmen,

fo mup man ben Dampfapparat in bem ©rbgefd)Op beS ©ebau*

beS aufjMen. Bon bemfeiben fleigt bie Dampftöbre , burd) wel*

d)e bie #eifcung beS (ErbgefcbopeS bewirft werben feil, in oertU

faler Siidjtung auf ben Boben nieber , unb fegt bie Dampfe in

eine , auf bemfeiben borijontal fortlaufenbe Sftohre ab. Bon je«

net Bertifairohre erhebt ftd) eine anbere 9?ot)re in bie obern 0 tocf»

werfe

,

unb non biefer lauft auf bem Boben eines jeben 0 tocF«

wetfs, wie im ©cbgefd)Ope , eine ^orijontalrohtc in bie fäulenfot«
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migen Dropren ob« Sefen, Welche jut ©rwdrniung bei* oerfchiebnen

stimmet beffimmt fmb. ©tatt einer burd) alle ©tocEwerfe gerabe

aitfjleigenben SSertiEalrohre fnnn man aud) bie tjorijontale Kampfs

fortleitungSrohte in einer Crcfe eines ^immetS aufffeigen, unb auf

biefe 3frt bie Kampfe in bie Sporijontalrohten be$ obem ©tocE*

roerfe^ übergeben laffen.

Sie jur Leitung ber Sampfe gehörigen Dtehrcn richten fid)

nad) ber ©tope beS jum Speisen beflimmten ©ebdubeS , unb haben

gewohnlirf) 2 — 3 ßoll im Surd)meffer, S3on tiefen Sichren aus

geben bie Sampfe in jwecEmdpig geformte
, fenEred)tftehenbe @i)=

linber ober Sefen. Siefe ©plinbcr ober Sefen buben am Sßoben ein

«ngeS 9rbl)rd)en , treldpeö in einen mit etwas Gaffer t>erfct)enen

D?apf b);neinieid;t , wo bie tropfbar flüffig werbenben Sampfe fid)

fammeln, wdt)renb bie b^iffen Sampfe felbfl burd) bas Gaffer ge=;

fperrt bleiben. SÖ3ill man tiefen Diapf nidjt gern im ^immer ha=s

ben , fo fonnen bie tropfbar flüffig werbenben Sampfe bnrd> ein

Drbbtd)en aufferhatb bcS BimmetS abgelaffen werben.

^(ufferbem forgt man bafür , bap bie SampffortleitungSrbljre

,

wenn fie in ben SSoben ber ©tocEwerfe ju liegen fornrnf, wo mog*

lieb etwas ©cfall erbalte , unb bap an bem ©nbe beS ©ebdubeS

eine 'dbjugSrobre für baS Sffiaffer an einer ©teile angebracht fei;

,

wo man baS warme fffiaffer benit^en bann* ©S laßt fid) aud; burd;

eine jweite Dr 6 l)re baS UBaffer nad; bem Sampffeffel jurüeffübren*

^totbwenbig ifr t$

,

bap baS aufferfte ©nbe ber Sampffortleu

tungSrohre
, felbft bann, wenn fie nad) bem Steffel jurücflauft , eu

ne jwar enge , aber bed) gang freie Seffnung erl)alte , bamit bie

in ben ungeheizten Drohten cntbaltne £uft, welche burd) bie Sdmp»
fe auSgetrieben wirb , einen Ausweg finbe , unb baniit burd) biefe

Sefnung bie Drohte wieber £uft reforbiren fbnne , inbem eS fonjr,

befonberS bei bünnen Drohten , leid)t gefeiten fbnnte, bap fie nad;

ihrer SSerfühlung burd) bie Straft ber auffern Suft eingebrüeft wer»

ben. $ene freie Seffnung ber Sampffortleitungör 6 l;re erfordert aud)

ber gortjug ber t>eiffen Sampfe , weil fonji eine ©pannung ftatt

fdnbe, welche ber fcbnellen ©rwärmung ber entferntem Drohten ober

Sefen l)iaberlid) fenn , unb ein duScinanberbtüden ber Drohten juc

golge haben fonnte.

Sie SampffortleitungSrohren werben ber ©olibitdt wegen am
beffen pen Stapfet ober gegoffenem ©ifm oerfertigt.
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9J?im umgiebt fTe , fo weit fie im Gfrbgefcfjoß laufen, mit tro=»

(fetter 2ffct?c ober mit dtoblenpuWcr ; weint fie aber an Drten , bie

nicht gebeizt werben , aufftcigcn ober fortlaufen follen , fo muffen

fie gehörig umwicfelt werben, bumit fiel) bafelbft bie hoffen Damp»
fe nicht nnnotbig t)etful)len. 2lu cb hat man $u oerbüten, baß bie

SSefeftigiing ber Stohren mit einer großen 2ln$iehung ober ©pan=>

mtng berfelben nerbunben fep , weil biefc DampflcitungSrohren bei

ber Jpeifjung burd) bie Sßarnte etwas auSgebchnt werben
, folglich

an Umfang etwas sunebmen.

Die DampffortleitungSrbbren fonnen , ohne @efaf)r wegen

©ntjünbung, fowol)l auf bem ©ebctlfe, als aud) unter ben ©tuben*

toben, unb bureb ttolgernc SBanbe ober ©etdfel fortlaufen, unb bie

aufrecht ftebenben (Splinber , welche für bie Dampfwarme beftimmt

fmb , mögen in D?ifd)en an ben Sßdnben, felbft an SSretterwdnbert

ftcb beft'nben; auch fonnen bie Dampfhei&ungS - Defen bie S3reite

ber 3wifcbenwanbe ber Zimmer haben, fo baß fie in jenen SSdnben

angebracht ftnb , unb mit bettfelben gerabe fortlaufen , woburdh fie

feinen Staunt wegnehmen.

3uc geuetung bebient man fid) übrigens am fugtiebften beS har*

ten ^poljeS aus 23ud)en => (Sichen ober S5irfenholj j bann auch ber

©teiitfoblcn, wenn biefe burcl) 4 £.ftünbigeS ©luhert im 2lbfd)wef»

lungS--Dfen juoor ihrer hakigen, fchwefeligen unb erbigen 3&eflanb=»

Sheile , burch welche fie permbge ihres flarfen, burchbringetiben

Dampfes fdjwachlichen ^perfonen 23efd)werben murfachen, beraubt

ftnb
;

beS SorfeS unb ber buchen aus ©dtberloh*

©iferne unb runbe Defen erwärmen bie jiimmer beffer, als ir*

bene unb eefige j bünne kacheln weit fchncller, aber weniger an=>

haltenb, als biefe ; weite unb unoerfchloffene Stauchrbhren leiten bie

,£ifce 5U fd)nell fort, bagegen nehmen in $u langen Stohren bie

Dampfe bie tropfbar=flüffige ©eftalt an ; baS freuet wirb burch

bie 2lfd)e erftieft, wenn baS S3tennmaterial nicht auf einem über

bem 2lfd)enloche angebrachten Stoofte liegt.

UebrigenS muß ein guter ©tubenofen wenig Staurn einnehmen,

nicht üiel großer , als baS in ihm brennettbc Seuer , uttb nicht fw»

her fepn, als bie ©pilje ber flamme reicht, ©r muß nid)t nahe

bei Staren unö Sen tf
cin > ot,cc einem $S3infel , fonbern in ber

Sfftitte einer freien SÜßanb flehen*

©ine befonbere Stucf ficht ijt auf bie Abteilungen beS fBoh«»
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gebautes gu nehmen« ©o muffen bie ©pelfefammern trecfen unb

fühl fepn ; bie V$od)enfiuben grüne ^cnftcrrculeaup haben ; bie ©tu*

biergimmer gegen borgen ober Mittag gelegen fepn, nidjt über 10

guß ^)ot)e halten / ftd? in einem Bimmerraum non 12 — 16 guß

Sange nid)t mehr , als 2 genfer non 4 guß Jpöhe unb 2 ± gujj

SSreite beftnbcn , bict;t unb aus * ober inwenbig mit Ijoljernett

fidben nerfeben fepn , Spüren non 3—34 guß 35 reite , unb non

7 guß 5pot)e haben, unb Sßanbe non 8—10 Boll Dicfe mit gutem

Äalfübergug , auch ftnb bie 2Banbe mit SSrettern ober SEapeten gu

befleiben ; bie ©d)lafgimmet h«d / trocfen unb nicht gu eng fepn

,

im gweiten ©totfwerf'e liegen.

©inb ja in ben äßohtihflufern ©tallungen für $)ferbe unb

anbereS Viel? angubringen , unb nicht nielmehr non ihnen abgefon»

bert im $ofraum gu erbauen , fo muffen biefe hoch wenigftenS

gut gewölbt, trcd'en , b^U unb luftig fet;n, unb fo angelegt wer*

ben, baß bie fauche non felbft abfließen unb ber SJiijl leicht her*

auSgefdjafft werben bann,

Die kreppen muffen an ihrer frei fiehenben ©eite mit ©e=»

lanbetn nerfehen werben.

Sn dpinficht ber Bimmer = 33 eleud)tung hat man in neuem

Beiten mehrere SSetbefferungen angubringen gefud;t, unb fogar alle

Ausgaben für ^Beleuchtung burd) eine eigentümliche Dfeneinrid)»

tung ( Shermolampen , ^h logofcope , glammenjeiger
, guminore,

9raud)neigel)rer )
gu etfparen geflrebt. Unter ben ^hrrmolampen

ftnb am befanntefien bie Seboefdjen, unter ben ^)l)logofcopen

unb guminoren bie S h 1 1 0 r i e r f d) e n
( f. eine 2fbbilbung ba»

non in g l 6 r f e 8 Repertorium tc. II. $E. YI.

15S wirb bei benfelben baS aus bem oerfohlten Jpolge entwicfeU

te ©afferfioffgaS gur ©rgeugung bcS Sid;tS unb ber glamme in

ftnnreidjen Verrichtungen benufct.

Allein , auffer ber nicht erreichten $olgerfparung , leiben bie

Tfugen gu fel)r burd? ben gu ftarben ©lang ber flatternben Sinter,

unb bie Sungen burd) ben wibrigen ©erud) beS ftd) nom ©aS ab»

fonbemben ©mppreuma’S.

Die el rganbifchen Sampen (lampes a Ouinquet) ftnb

eine anbere Tfrt , bie Bimmer gu erleud;tcn 5 allein bie Suft wirb

wdhrenb bem SSrennen berfelben immer noch $u fel)r mit Suftfdurt

gefd;wdngert , wenn nicht raffinivteS £>el)l gebrannt wirb, unb tue



95

«©änrpfe burd) eine ettbäS Weite £Röf)re burd) ein genfer wegge=»

leitet werben*

5öenn man ftd) aber and) ber 503ad)3 => unb Salglidper be=«

bient/ fo burfen biefe bod) nicf>t mit ©tünfpan/ Sftenning ober

Ferment gefärbt fepn. £)ie £)od)te muffen banbformig Den gut

gebrempetter SSaumwoUe unb au$ gäben Don gleidjer ©tärfe gc^

mad&f / in ©atjwaffer eingeweid)t/ bann getroefnet werben.

2Beniget unfd;äbüd) ftnb bie Salgüd)ter / unb gefäljtlid), wenn

ber Saig Don franfem £>iel) Ijetpammt.

Bu £>el)Uid)tern wät)lt man ~2>?ol)nöf)I, baS am längpen brennt/

tiemlid) 1 üotf) 3 ©tunben 5 7 Minuten , ba hingegen 9?ubfenof)t

nur 3 ©tunben 4 Minuten , unb SSaumölp nur 2 ©tunben 46

Minuten brennt. !ftuc muff man ben iKaud) burd) einen feuc^

ten 50ßafd)fd)wamm auffangen/ ober burd) ba$ genper leiten. —
5J3ad)Slampen finb bie unfd)äbtld)ften 5ftarf)tlid)ter<

Bu ©tubierlampen finb bie ^parrotifcfyen mit einen?

©laScplinber aus blauet ins rotlpidpe fd)ielernben garte 5U ein*

pfeifen,

Um fid) fd;nell ßid)t ju üetfebaffen / barju bienen bie eleftri*

fd)en geuer$euge unb bie Sadjpppria*

gel)ort t)ieb)er nod) , bap in einem jeben #aufe ein fd)icf=»

lid)e3/ heilbares unb luftiges S3el)ältnif jur Aufbewahrung ber

Sobten bergeftellt fepn foUte, über beffen jwedmäpiger Anlegung

bie Skuf'ommiffion $u machen l)ätte.

§. 13 «

Bu ben offentli d)en (betäuben geboren: Äirdfen, Diatfj*

Raufer , ©efangenfyäufer , ©d)aufpielt)äufet/ S56rfet)äufer , ©djuU

Raufer, ^ofpitaler, $Pfrunbf)äufer, SJfagajine, Äorntjaufer, ©d)lad)t=»

Raufer , ArbeitSfjaufer u.
f.

w. ©ie ftnb nid)t nur auf freien

luftigen 9)la£en anjulegen
,

fonbern eS ip aud) ber umgebenben

2uft ein t)inreicf;cnb gropet ©pielraum einjugeben.

5Clle biefe ©cbäube muffen eine ihrem Bwetfe angemeffene

$6f)e unb ©tope J>aben , unb mit weiten unb Ijoljen genpern

verfemen fepn*

5Ü3a$ bie Äirdjen inSbefcnbere anbetrifft/ fo muffen fie grop

,

fejf unb f)od) erbaut, il)re gen per weit unb h ccl
) genug fcpn, unb

gegen borgen ,
bie Pforten aber gegen Abenb angefcrad)t werben.

©ie ftnb mit grofen Sentiiatoren ju verfemen.

tun



97

ttmg bet g^öc&tüft ftnb Vergüten anjuhincien. Ser gugbobcn

mup etwas erhöbet ließen, unb ijl mit Sielen ober SSrettem

5U belegen. Unter ben JUrdjen finb feine ©ewölbe anjulegen.

^fud> muffen burd) jwecfmdpig angebrachte Sefen unb au$ ©tei»

nen erbaute handle , bie am gupboben herumgeführt werben, jut

jfrengen VBinterSjeit bie Äircfyen mdpig erwärmt werben fonnen. —
Sie ©mporfirchen muffen in einem angemeffenen SKaum non

ber Secfe entfernt fepn.

©tül)le, ©mporfirchen, 2fltdre bütfen nicht mit Vleifatben
»

angefirichen werben.

Sie dtirchen finb im Sftittelpunft ber ©tabt anjulegen , unb

mit einem 5o— 100 gup breiten freien SRaume ju umgeben.

Sie ©efdngniphdufer, B u d? t = unb © t r a f h d u»

f e r

,

öffentliche Verwaf)tung$orte follen blo$ juc 2(ufbe»

Wahrung non ©ioil = ober Äriminal = Verbrechern feeftimmt fepn ,

ba$ Seben unb bie ©efunbheit berfelben aber nicht gefahren. Sa»

her ift eS bie Pflicht beS ©taatö , bap fte nach ben Regeln bec

<©anitdt$=*Polijei errichtet unb unterhalten werben.

3h* Umfang ift nach il)rer Veftimmung ju bemeffen. ©ie

Werben mit einer geeigneten Snnfehrift bejeidjnet.

©in Bud)thau$,©trafgefdngnip,foU auf einem

erhaben liegenben , gefunben , einfamen *piafce majjio unb fcfl

erbaut fepn*

Sie $auSflur mup nicht mit gelbfeinen gepflafert fepn. Sie

Abtritte finb non bem Sßohngebdube jwat entfernt , jebod) in eia

niger Verbinbung anjutegen. ©3 mup mit guten Vrunnen nera

fehen fepn, welche Sroge haben, an welchen ftd; bie Bud)tlinge

täglich wafchen fonnen*

©6 mup einen Vlifcableiter haben. — ©in wohl ju nerfdjlief*

fenber ©arten ift ein notl)Wenbige$ ©rforbernip bei einem Budjt»

unb @efangnen=$au$*

©ö tl)eilt fich ab in bie einzelnen TCrrefjimmer , in bie 2(r»

beit«=Bimmer für beibetlei ©efdjlecht, in bie ©d;lafjimmer , in bie

©peifejimmec unb in einen 5tranfen=©aal,

3u bem eigcnttidjen ©efangnenl)au$ gehören : bie Bim»

mer für bie 3nquiftten unb 2lrrefantcn, für bie ©efangnenwdrtcr,

ba$ Verhör = Bimmer , ein Äranfen » ©aal , ein 2frbeit3 =» ©aal.

3ln bem 2frbeitö 3 ©aal befmbet ftd; ba$ Bimmer für ben ©e*

III, S5anb, 7
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fangnenwdrfec mit einer großen ©la$tbure jur ^Beobachtung ber

2frbeitenben.

2fUe ©efangene muffen , jur ©Haltung ihrer ©efunbbeit unb
gut SSewabrung vor ben golgen be$ Sftüfjigangg

, eine ihren Ver=»

fjattniffen unb Kräften angemeffene nüfclid)e Vefcpaftigung erhalten,

wie SBoUfdmmen , ©pinnen , Diafpeln, «fpolsfdgen u. f. rp.

Die 3immer ber ©efangenen muffen troefen , rein, mit ge»

funber ßuft angefüllt ,
pell fepn , unb fretS reinlid) erhalten

werben.

Die ©efangenen muffen reinlich nn ihrem Körper, in il)ver

Äleibung , SSettjeug , Sager gehalten werben.

Der ©taat bat für gute unb gefunbe jtofl ©orge ju tragen,

©inem ©efangenen bürften baper taglid; 2 ©Joppen O? u m=»

f 0 r b i f d) e r ©uppe , 1 0)funb ©emüfe ,
J 03 funb gleifcp ohne

Knochen , 2 0)funb Allein = Oioggenbrob unb 2 ©epoppen Vier, ober

Sftaafi Vranntwein verabreicht werben.

Der Tfrjt pat &ie Äofi fleißig ju unterfueben unb ber SDlebia

jinal=S3eamte auf feinen 3nfpectionS=©efd)dftS::9ieifen bie ©efang=

niffe in jeber ^inftepf genau $u beobadjten , unb feine Verid;te

barüber an baS SJ?ebi5tnal=Departement einjufenben.

$ür bie 3 ü cb 1 1 i n g e ftnb gemeinfcpaftlidje grofje ©cplafa

fdie perjuftellen > bie mit binreiepenben Ventilatoren verfepen ftnb.

©ie erhalten jur Sagerfldtte einen ©ttopfaef unb eine wollene

Decfe , beS SÖBinterS nod) eine anbere Decfe jur Unterlage. Veibe

muffen öftere auSgeflopft , unb jährlich einmal gewalfj werben.

Die 3üd)tlinge muffen eine fte fennbar macbenbe Vcfleibung

haben , am füglicpften von Drillich.

Die 2frbeitS=©dle muffen pelle , geräumig, bvd) fepn , unb

beftdnbtg reinlich unb gefunb erhalten werben, aud? ftnb fte mit

pinldnglidjen Ventilatoren 5« verfeben, unb überbiefj öfters auSjua

lüften. Die gleiche 3taltd;feit mufj in ber ganjen 2(nflalt jeber=

jeit angetroffen werben.

Die Ä 0 fl mufj einfach f gefunb unb abwedjfelnb fepn»

Die fupfernen ©efepirre muffen fleifjig verjinnt, ober flatt

berfelben eiferne in Tfnwenbung gebrad;t werben.

Der 2frjt fowopl, als befonberS ber STCebijinal = 33camte pa*

ben auf biefen ©egenflanb bie ftrengffe 2fufftcpt ju pflegen.

Die Arbeiten follen nach ben gapigfeiten unb nach ben con»
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fiitutioneUcn S3erl)d(tniffen bev ’2Crbeitenben knuffen werben , wo*

ruber bet 2lrgt norgüglid) gu nernefymen ifh

Sie Sberaufficfyt auf ba$ 3nd)t 3 nnb ©efangnenfyauS führen

«in Mitglieb eines £anbe$=.Megium$ unb bet Mebiginal--S3eamte.

Sie ©pcgial=2lufft'd;t fuf>rt ein S3erwalter , unb untet biefem

bet 3ud)tmeifiec unb ©efangnen^uffefyer. Buffet biefen ift ba$

nctfyige *Perfonal an 3udjt * unb ©efangnena^necfyten / ^Pförtnern

u. f. w. aufgujiellen.

gut ein ßudjt => unb ©efangnenfyauS ift ein gelehrter 2fr§t

unb ein paar tecfynifcfye 2fergte anguftellen. ©ie erftotten betaillirte

monatlidje Rapporte an ben Mebiginal = Beamten ab , in weiten

norgüglid) bie Orntjlcljung bet Ätant'küen nacfygewiefen werben

muf , fo wie bie 2(nfialten , bie gegen biefelben getroffen worben

finb.

Sie ©trafen bet äucfytlinge burfen ofyne ©utl)eiffcn beS

2lrgte$ nid)t nerfydngt werben* ©ie muffen überhaupt fcfyonenb an*

gewanbt werben.

Sie 3üd)tlingc muffen gut firengften 9ffeinlid)keit in SBafdje

unb SSefleibung angefyalten werben
; fie follen aber aud) tdglid) in

bie freie guft gebrad)t werben, unb ftd) bafetbft mit nüfelidjen

©artenarbeiten befdjdftigen*

©owot)l bie 3üd)tlinge, als aud) bie ©efangenen muffen, wenn

fie erkranken , in bie für fie bejiimmten Ärankenfdle gebracht wer*

ben. gut biefe ifl ein untertid)tetcr ÄrankenWdrter beftimmt.

£)effentlid)e @d)ult)dufer finb an gerdufd)lofe , unb an fo(d)e

Srte gu neriegen > bie in einerlei Sage nett bet Mitte ber ©tabt

fo niel wie moglid) gteid)weit entfernt liegen , um nid)t einem

Steile ber Sugenb ben ©djulweg unnerl)dltni£mdfig gu nerldngetn*

Sic ©d)lad)tl)dufet burfen nicf>t mitten in ber ©tabt ange*

legt werben; fie muffen mit reinlid) gehaltenen gteifd)bdnken net*

fel)en fepn, ein fliefenbeS Sßaffer in ihrer 9?df)e haben , non ben

UiSinben non allen ©eiten betrieben werben können, unb gut $ßer=»

befferung ber £uft mit SSdumen umpflangt werben.

gabrirfen , Manufakturen , Jpofpitale , Arbeit Bucht

»

SBai*

fen * unb Sollbdufer finb duffer bie ©tabt norbofilid) , unb un*

ter einem 3öinb
,

weld)et feiten non ber ©tabt auf biefe 3nfiu

tute, unb nod) feltner non biefen auf jene trift, gu neriegen.

Äornmfabricken , gdrbereien
, ©drbereien, <Bad;$tud) * Vitriol«

*
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€5alpeter = unb tflaunfabricken, ©djmeljhütten, 2Tcfertif=» unb 23lau*

fatbenwetke , bie Vleidjen mit bcpt)to^iftifictet: ©atyfaure, SBafch«

häuf«

,

©eifenfteb«eien u. b gl. muffen , fo wie bie 5Berkjfatten

ber geuerarbeiter , in folchen ©egenben ber ©tabt ihre ©teile ftnben,

wo ein fchnell flteßenbeS SBaffer , unb $war an beffen 2fusfluf[c

au$ bet ©tobt , bie auSfließenben Unreinigkeiten aufnimmt, unb

bet freie Bugang bet Cuft bie Dünfte von gefchmoljenem SD?etaU

,

©tein = obet dpoljkohlcn wcgfül)rt , ober wenigjlenS an ber 9?orb-

feite unb an einem etwas erhabenen ,Ort.

£eimkod)er, Darmfaitenmacher, üichtjiel;«, ©tatfenfabrifantcn,

Branntweinbrenner , Viehmdfier u. b. gl feilten ihre SBetfjlfitte

nur in ben #intergebduben folget Raufet ber SBorfrabte haben ,

weldje unmittelbar an freie , ihnen eigentümliche ©arten obe-r

an baS gelb jiojjen.

2fuch bie Äurfchner folltcn wegen bem Sellpeifcen auf gewiffe

abgelegene SBohnpldfee etngefcbrdnkt fepn.

©tocfftfch = Rating = unb $ifchtf)ranhdnblet gehören mit ihrer

Sßaare entweber an ein fließenbeS 5Baffer , obet an einen lufti-

gen , erhabnen , wenig bewohnten Drt.

Bottdjern kann baS 2kuSbrennen unb 5luSped)en ber ©efaffe

webet auf ben ©traffen, nod) in von Söohnungen eingefdjloffene»

$ 6 fen erlaubt werben 5 fte gehören mit ihren Verrichtungen ganj

ins Sreie.

Die ^)ferbebefd)lag=©d)mieben follte man fchlechterbingS in bie

$ 6 fe ber Raufer verweifen.

BefonberS fchdblid; ift aber bie ©eibcnwürmer^udjt für bie

©efunbheit , wenn fte in einer ©tabt betrieben wirb , ja man hat

Beifpiele , baß in ©dien, wo ©eibenwürmer gezogen werben, nid>t

feiten unter ben SBdrtern berfelben eine 2frt Sajarethfteber abge-

brochen ifi. *Paroletti in £utin unb ber 2Cbbe Dvepre in

©alon haben bie ©die, worinn man ©eibenwürmci-jSucht treibt,

burd) £0?ineralfaurer9Wud;erungen glücklich entpeftet.

(©. © i l b c r t S Annalen ber V. 21 . ©, 473»)

Die SBürmer werben bei biefen Diducherungen $war nid;t fett

,

aber fdjnellet groß , unb in ©dien mit kranken ©eibenwürmer«

tragen fte barju bei, baß biefe Oiaupen wieber gefunb werben.

3ur Beit beS Qrinfpinnens fd)einen fte befonberS nüfclich 5U fe9n »

unb ein Oieifcmittcl für bie Üvaupe abjugeben. Vcrjügtid; nötig
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fitib fte an niebtigcn
,

feuchten £)rten, unb bei feuchter, fdjwület

Sßitterung.

Werter , wo ©eibenwürmet gezogen unb ©eibe gehafpelt n>icb,

geboten auf jeben §all ju ben gefunbt)eit$gefdhrlid)en 2Ber8jHtten

,

bie ntd)t in bet QJiitte bet ©tabte ju bulben ft'nb.

©in 2( t b c i t $ t) a u $ muß eine gefunbe 2age auf trocFnent

Soben t)ßfc*n / geräumig fepn ; befonberS muffen bie 2(tbeit3=©dlc

nad) 9ftaaßgabe bet Arbeiten groß genug fepn. ©ie muffen mit

ben erforberlidjen Suftjugen unb 2Binbfdd)ern Derfef)en fepn.

;Die 2(nfommlinge muffen non bem 2frjt bcftdf)tiget unb geba*

bet werben.

Senerifd)e unb Ärdfeige muffen fogletd) abgefonbett werben ,

fo wie biejenigen , bie mit Äranffyeiten befallen werben.

£)ie Äoft muß einfad) unb gefunb fepn

©ie bann beheben täglich : au$ i *Pfb. Stob unb 2 S?aaß

bitnnem Siet , au3 wod)entlid) \ *Pfb. gdeifch, unb aufferbem ab»

wed)fetnb au§ £ot)l, Mehlbrei, ©rbfen, ©raupen, Sud)waiben=@rühe

unb Sierfuppe ;
beS 2(benb$ aus Stob unb bitnnem Siet.

Sei ben Arbeiten muß man auf 2fbwed)flung Sebadjt net)®

men. Sie gewot)nlid)e Sefd)dftigung befielt in ©am => unb SBot»

lefpinnen , unb in bem Äraren bet SSoUe.

Bur 7lbwed)flung unb nad) ben gertigfeiten bet Tfrbeitenben

fann man w dt) len : Sinbgarn=©pinnen
, ©d>ad)telmad)en , 2fnfet=

tigung non ©trobmatten unb ^ußtapeten , ©pi^enmadjen , Za*

badb=©pinnen, 92cbflricten , flechten non wollenen ©chuhüberjügett

unb ©djneiben non Änopfformcn.

2fn jebem ^frbeit^t)auö füllte ein großer ©arten beft'nblid) fepn,

um bie 2frbeitcnben abwechfelnb im freien ju befdjdftigen.

9iegierung$ => unb 9?att)t)dufer , S6tfen= Beug = 2£aag »

©d)aufpielt)dufcr unb Sieboutenfale muffen be$ bequemen BugangS

wegen in bet SJiitte bet ©tabt, in gerdufd)tofen ©affen, unb bet

$euerSgefal)t wegen an freien plagen angelegt werben ; aud) muf»

fen fte feuerfefi, mit mehreren großen, nad) auswärts gu offnen»

ben Slügel-Shmn , Slifeableitern
, #anbfprifcen unb 9iettungSge=>

rdthfehnften , «uch fteinernen Steppen nerfeben fepn.

Sn ©cbaufpielbdufern unb SJeboutenfälen ijl für eine gefun»

be Seleud)tung raorjuglid) ju forgen, unb cS ft'nb bähet bie fo

genannten Reverberes ben 2frmleud;tcrn ,
unb bie Skd;$lid)tet
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ben Unfd)littlid)tcrn bet weitem nor^ieben , aud) foU in erpfern für

einen unfd)dblid)cn 2(nftrid) ber Dekorationen bcr S3ebad)t genom*

men werben
, ba färben mit SSleiweip unb ©rünfpann bec ©e*

funb^eit fd)nbtid) ft'nb.

5Begen geuerSgefabr ft'nb auf bem obern SEtjeil ober SSoben

be$ ©cbaufpietbaufeS SBafferüorrdfbe ober plumpen anjubringen,

au$ welchen burd) banale ober 9i6l)rcn SBaffer gegen alle Steile

bc$ SljeaterS gebracht werben bann. *3fud) feilte ein 93orratf) oen

bcr 2Cfenfd)en ober anbern 5euerlbfd)maffe immer in S3ereitfd)aft

gehalten werben.

9)qlldffe, *Ptad)tgebdube , ©ajib)ofe unb 3Birtl)äbdufer ft'nb in

4?auptjbraffen 51t neriegen.

Die öffentlichen SSanjfdle ft'nb non einer feffen 33auart, bod)

unb geräumig anjulegen , mit SSentilatoren ju nerfeben , unb e$

ift babin ju feben, baf an jebem Sanjfaal ein geräumiges 23or=»

jimmer angebracht fep, bamit ft'cb bie nom Sans Erbeten nicht

fogleicb in bie freie Suft begeben können.

Die 5Sol)nungen ber Tfpotbecbcr , unentbebrticber Äaufleute unb

5trdmer , bec S3dcker , ©ebubwacber , ©ebneibet u. bgl. ft'nb in alle

©traffen bec ©tabt ju nertbeilen.

Die 2fbbedereien burfett burcbauS nicht in ber 9?abe ber ©fabte,

niel weniger in ben ©tdbten felbff ,
gebulbet werben

, ft'e ft'nb nieU

mehr ' in b)tnreid;enbec Entfernung non benfelben , in einer etwa§

erhabnen, walbicbten, nbrblicben ©egenb anjulegen. Da$ abge*

leberte S3ieb fott in wenigftenS 3 Ellen tiefe ©ruben nerfebarrt

werben.

§ i4-

5BaS bie ndcbfben Umgebungen bec ©tabt betrift, fo bürfett

Weber grope gifebteidje , noch b>d«fföe SBiefen gebulbet werben,

nielmel)c ft'nb ©arten mit nid)t ju häufigen unb nid)t ju hoben 33du=

men anjulegen , welche im ©ommec bie ©tabtluft erfeifeben , unb

bem ©tabtbewobnec S3ergnügen unb Erholung nerfdjaffen.

2fuf fd)öne unb bequeme 3öege , bie nad) ber ©tabt führen,

ijf norjüglid) ju feben ; ft'e follen 40 $up breit, Ebaufecmdpig

überfebottert ,
ncc 3fnfammtung be$ ÜlegenwafferS gefiebert , mit

Alleen bepflanzt , biet unb ba mit 9tul)ebdnken , auf jebec ©eite

mit 8 $up breiten, burd) ?(bweif’j?eine getrennten, gupwegen ner=.

feben fepn.



Sie Stühlen finb auffec bet ©tabt ansulegen, unb ber 25 e»

quemlichkeit wegen an allen nier ©eiten berfetben. Sie SÖBaffcr^

mul) len finb bie beften. 9J?an ftnbet bie 2(njal)l bec anjulegenben

£D?u^len , trenn auf jebe feuerjMtte 8 9ftenfd)en , auf jeben Sften»

fd)en jaljclid) 3 3ld)tel dta rn, unb bann auf jeben Sftablgang in 24

©tunben 6 '2fd)tel’gerechnet werben, bie auf it)m gemahlen werben können.

§. 15 .

Bulefct kommt nod) bie nothwenbige 35eleud)tung ber ©tabt

gut 9?ad)tscit ju erwähnen.

CWan fdjeint fte er|t feit 1667 S« Ernten. Sn ©ottingen

ttutbc bie ©traffenerleudjtung im Sah c 1735 eingeführt.

Sie Campen finb ron 3 ctt $u 3 eit fef)t nerbeffert, unb ifjrc

Wirkung iff burd) baö Burückprallen bet ßid)tjtralen (laternes ä

revi*rberc) fetyr nerjtdrkt worben.

Sie Caternen werben entweber auf *Pfofen errichtet , welche

jebod) einen ©chatten ron fid) werfen unb ju mand)en 33crle^un=»

gen 2lnlaf geben , ober auf einem an bie Raufer genagelten 2fim

beftftigt, aud) an ©eile gegangen, bie über Kloben mitten über

bie ©traffe geben, aber wegen il)rem Jperabfallen bei ©turmwin»

bett gefährlich werben Tonnen, Sie S3 efe|tigung an fernen rerbient

ben SSoujug, befonberä, wenn für bie füfgdnger fl« ben ©Waffen»

feiten ein SBeg befimmt ijt.

Sie Campe ift ganj einfad) , au$ SSled) bereitet, unb au$

rier ©laäfcheiben bejiehenb , bie unten fpifc julaufen* Sie Sod)te

macht man au$ guter S5aumwolle
, fedjö fdben bief unb wohlge»

bret)t. Wöchentlich l)at man für jebe Campe
f.

Elle baron nothig,

unb man redjnet auf eine frankfurter Sl)me Sehl (24 *Pfunb)

1 *Pfunb Sod)t. S3 ei biefer Sod)tbefd)affenl)eit brennt ein ©d)cp»

pen ober | *Pfunb guten CeinohlS 66 ©tunben
; folglid) bekehren

66 Campen alle ©tunben 1 ©d)oppen Sef)l.

Sn ben neueren Beiten bat man bie ©aöbeleud;tung borge»

fd)lagen , unb sunt Sljeil eingeführt.

ift aber erforberlicf) , bafj genugfame Campen , in angc»

meffener Entfernung, angesünbet werben, weil su wenige Campen

eine SSlenbung neunfachen, welche ba$ ©eben unftdjer macht.

§ 16.

Ein rorsüglicher ©egenfianb ber ^olijei = pflege ift aber bie

9vcinlichhflltfl«3 einer ©tabt.
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©S muffen bat)cr bie «Straffen in bern groptmogUdjflen ©rab

von 0?einlid)feit bejtdnbig erhalten werben, unb eS mup bei um
abwenbbarer Strafe verboten fepn , ^adjttopfe , fffiafcbwaffer ober

anbereS unreines Gaffer, £luiSquitien anberec 2tct auf biefclben auS*

iuleeren ober mittelfi betfclben 51t verunreinigen ; Sftift , Kehricht

unb Düngerhaufen auf ben Straffen anjuhaufen ; baS 23iei) lange

auf ben Straffen verweilen ju taffen, eS feien biep nun spferbf,

welche bie Fuhrleute auS S3equemlid)feit ober anberec Urfad)en wegen

auf ben Straffen lange Seit angefpannt laffen , ober Jpornviel),

4?uubc u. f. w. Die SSaumaterialien follen nid)t in ben Straffen

unb $ 6 fen jubereitet werben , wie baS ©ehauen ber Dluaberftücfe,

beS ^immcrheljeS ; bie ^anbwerfölcute feilen bie 2lbfalle ihrer 2fr*

beiten foglcid) wegfdbaffen , wie$aute, ßebet, ben Unflat von ge»

fd;lad)tetem 23iel) u.
f. w.; eS bütfen feine Sdnveine , Scbaafe unb

Uiinbviebb^then burdb bie Straffen ber Stabt an bie 5ßeibe ge»

trieben werben , baber follen bie Bürger, welche Tld'erbau treiben,

[ich in ben äuffetften Straffen ber Stabt anbauen , batnit nur

einige entfernte Straffen mit bem $ßieblricb befubelt werben. Di*

Straffen ftnb öfters abjufpühlen entweber burd) eine SKohrenleitung

ober mittetfi groper , mit tebernen Sd)laud)en verfebener, unb auf

SBagen ^erumQCfütjrter gaffer, ober burd) einen fleinen glup, wo*

burd) auf einmal vieles , b«deS , reines 5Baffer über bie Straffen

gelaffen, ber Unflat weggefpühlt wirb, unb felbjl bie unterirbifeben

handle von bem Schlamm gereinigt werben , nur mup baS 52affer

fd;netl ablaufen ; überhaupt ftnb bie Straffen öfters $u reinigen unb

ju faubern, wobei an troefnen Sagen aber juvor Gaffer aufgc*

goffen unb bie Straffe mit bemfelben befprengt werben mup, eg

gefdbebe biep nun von ben 4?augeigentf)ümern bis in bie halbe S5reite

ber Straffen ju beiben Seiten , ober burd) öffentliche S3eranflaltung,

letztere befonberS nach fd)limmem Sßetter , woburd) bie Straffen

btd fothig werben , ober bet) trodenem SSetter, wobei gan^e Staub*

wollen in ben Straffen entftehen. Diefc ftnb burd) baS SScfpren*

gen mit ©affet mittelfi in ben Straffen ^crumgcführtec Sprifcen

$u verhüten unb ju tilgen.

3ur ©intetSjeit muffen bie Straffen von Sd)nec unb ©iS
*

öfters unb forgfdltig gereinigt werben.

Sftifihaufen unb Dunggruben bürfen vor ben Raufern auf

feine ©Seife gefaltet tyetben*



lin geeigneten Srten ftnb aber jur Haltung bet öffentlichen

Peinlichkeit öffentliche Abtritte mit einem leidet ju erkennenben Bei»

d;en unter ben flrengften Pegeln ber Peinlichkeit anjulegen.

E$ ift aber nicht genug , bap bie ©troffen in immer reinli?

d)em Buflanbe erhalten werben, fonbetn biefe Peinlichhaltung mufj

ftch aud) auf bie dpofe an ben Raufern erftretfen , unb bie ^clijei^

5lufftcht mup t)icrtrm falls öftere Pachforfcbungen halten. Ser Un»

rath ijl in eignen SPiftfldtten , tt>cld;c mit fifarfen Suchten bebecft

fmb, jwtfd)en ber Beit ju fammeln, unb fobann jeitig genug jut

Pad)t$eit au$ ber ©tabt ju fcfjaffen.

Sie Darren unb 5Bagen, burd) weldje ber Unrath t>on ben

©affen, #ofen, SPiftbetten, Abtritten wcggefchaft wirb, muffen

bid)t unb gut jufammengefugt fepn , ba$ 2fuf= unb 2fbtaben er?

leichtern, unb nicht {iberlaben werben.

©ufjfteine, bie ben $üd)enunrath auf bie ©troffen führen,

bürfen nicht gebulbet werben.

S9 ei 6 ffentlid)em 4?aufetbau bürfen bie Baumaterialien bie

©troffen nicht nerfperren, fo wie bie Äalchgruben jur Bereitung

bc$ SPprtelS nur an abgelegnen ©teilen anjulegen ftnb ; aud) feilen

sgilbhaucr , USagner ,
d?oljl)dnblet — ©teine, Baujldmme unb 2Ba«

gen nid)t auf ben ©troffen liegen unb flehen I affen.

Sie Verunreinigung ber ©tröffe burch welche Veranlaffung fte

gefd)c|)en mag, 5 . V. burch £eu=. ober £ol$ * 2kbloben u. ft w.

foll nod) am nämlichen Sage entfernt werben,

Ser Abgang au$ ben buchen foU nid)t auf bie ©troffen,

fonbern in bie $ 6 fe ber Raufer geleitet werben, fo wie bie 2lb=

jugrof)ren immer reinlich ju halten fmb. E$ follcn baher bie Küchen

nicht auf bie ©troffen, fonbern gegen bie 4? 6 fe ©ebdube an»

gelegt werben.

Puffer ber ©tabt ftnb in einer hinreichenben Entfernung unb

auf abgelegnem SÖßege, in einer ©egenb , bie bem Sufttfrom nad)

ber ©tabt nicht auPgefefct ifi, eigne Bef)dltniffe jur Aufnahme ber

Unreinigkeiten au$ ber ©tabt anjulegen, unb mit Baumen ju um.
geben. Sie Unreinigkeiten werben jur Padjtjeit in wohloerfd)loffene

gdffer geloben, unb not Sage$ = Anbruch tiefen Behdltniffen $u=.

geführt,

2(uf gleiche VSeife muffen bie ©chinbanger weit genug non

ber ©tabt entfernt fet;n , an einem erhabnen £)rte unb in einet



walbigen unb norblidfen ©egenb angelegt werben , imb e$ muß ben

SSafenmeiffern fdjdrfftenS nerbothen fepn , bie frepirten Spiere* ohne

fte fogleid) 6 Fuß tief 51t nerfcharren unb bie s]3la^e mit ^Dornen

jtt bebccfen , ber freien 2 uft ju übertaffen.

£5ie 9iot)rbrunnen unb SD2afferbel)dlter muffen in ihrer Um*

gebung $ut (Sommerzeit non anflebenbem Staub unb Unrat!), jur

SBinterSjcit non Schnee unb GriS gereinigt werben. £)ie dpauS*

tl)iere bürfen nid)t an ben öffentlichen SSrunnen getrdnEet , auch

bürfen in benfelben feine Äüchenfrduter , Fenfter , ßüber u. bgl*

gewafdjen unb gefdubert werben. Ueberhaupt aber muf jebe 23er»

unreinigung bet SSrunnen aufS fcijdtfjfe bejfraft werben.

2dljdbrlid) muffen bie öffentlichen SSrunnen gdnjlid; auSgefdfjopft

unb non ©runb aus gereinigt werben.

Flüffe unb Sache, bie burd) eine Stabt fließen, muffen rein*

lieh erhalten werben. (£3 batf baher nicht gebulbet werben, baß

Abtritte, Äloacfen, ©drbereien, Färbereien, Seifcnftebereien, Schlacht*

häufet u. f. w. ihren Unrath in biefelben entleeren, ober baß Un*

rath jeber ?frt in biefelben geworfen unb ouSgegoffen werbe.

©ine norjügliche 9fücfftd)t nerbienen nod) bie Fifd)teid)e unb

Fifd)bet)dltniffe, welche in ber 9fäf)e einer Stabt, ober felbft in ben

burd) eine Stabt fließenben SSddjen angelegt werben. ©rjfere ftnb

in einer weit genug non ber Stabt entfernten ©egenb ju galten,

letztere non ben tobten Fifdjen öfters ju reinigen , unb ihre ju

ftarfe 2lnfammtung ju nerhüten.

Unb ba bie Quellen unb SSrunnen fo wenig, als bie Flüffe,

immer baS nämliche SQkffet liefern, fo muffen fte non Seit ju 3eit

neuerbingS forgfaltig geprüft werben. So fonnen anhaltenbc , ffarfe

9?egengüffe , auf einmal fchmeljenber Schnee, ber Zufluß fälschtet

SÖBaffcr, ein ©tbbeben u. f. w. bie Quellen unb SSrunnen in ihren

SSeftanbtheiten nerdnbern.

25ie ^ottjet b 3fufftd)t muß ftdj aud) auf bie 9?einlid)crhaltung

bet ©arten in unb um bie Stabt erffreefen, unb nicht geffatten,

baß in benfelben SSehdltniffe non faulem jünger ober faulenben

©ewdehfen, ober baS düngen mit Äloacfcn = 2(uSflüffen ffatt ftnban,

nielmehr muß fte barauf fel)en, baß ber Jünger halb tief unter

bie ©rbe gegraben werbe.
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Sie gleid) e gifebe = $afe = «nb Ärdutermarft = ^la^e muffe«

fogleid? nach bet 3?erfauf$§eit gereinigt werben.

§• 1 7 -

(ES muß bem SSürger baran gelegen fepn, baß er aud) Dort

feiner ©eite [jut Dieinlicbbaltung ber Stabt beitrage; baber wirb

jeber bafur beforgt fepn, baß in feiner ^Bohnung 9teinlid)feit bw»
fdje , befonberS ijl bieß in ben Raufern ber $anbwerfSleute unb

bet armen 33ürgec hoppelt erforberlid). Sie Abtritte ft'nb üor$üglicl)

oft jtt reinigen unb ju fdubern.

2fudb auf bie gefunbe S5efd)ajfcnbeit bet Suft in ben B’mmcm

ifi 9?U(fftd;t ju nehmen. Sie muffen habet not fielen , befonberS

faulen 2luSbün|lungen bewahrt, unb eS muß für bie bcftdnbige

(Erneuerung ber Suft in benfelben geforgt werben. Sie SRdrtbe bec

Bimmer muffen troefen fepn. Sieß erhalt man, wenn bie ©ebdube,

befonberS bie {beinernen, im b<>h«n Sommer aufgefübrt unb unter

Sad) gebrad)t werben, B»mmet , bie man auS fogenannten SÖBeller*

wdnben, auS Seimen unb Stroh baut, ft'nb immer feucht.

Um eine gefunbe Bimmerluft su erhalten/ muß man feine

Singe in bie gußboben bec Zimmer bringen , wcld;e bie gcud)tig=»

feit lange an ftd) halten, wie Sanb , 25aufd)utt, Seimen; niel=»

mehr feilte man bie Sieben unb Safeln mit flein geftoßenent

Biegelmebt unterlegen, ober audb bie gußboben bloS mit £ols unter=»

füttern laffcn, baS bei ben fogenannten Siebelbecfen , worinn ein

Sßalfcn an bem anbern liegt, gar leidet angebt.

Sie Bimmerbobcn follen s^ur reinlich gehalten , aber nid)t

mit Sdjeuerfanbc betreuet roerben. (Sbilom non betn ^ead)*

tbeile, bie gußboben ber 5Bobnsimmer mit Sd)euerfanbe su be-

treuen, in ben #ltenb. meb. Annalen u. 3«h c 1817 . 5ftot>.

14470

Bimmec, bie su nabe an ber (Erbe liegen, ftnb allemal feucht

unb ungefunb. Saber müffen bie Bimmer in bem unterfben Stocf

eines ©ebdubeS wenigfbenS 2 — 3 — 4 guß l)od) über ber (Erbe

liegen.

Tapeten unb ©etafel müffen fefb auf ben EDBdnben ber Bimmet

anliegen ; benn, bleibt gftifchen ihnen ein leerer 9vaum , fo enta

jbebt geudjtigfeit , Sd;immel unb EO?ober, unb bie Stubenluft wirb

baburd; nerborben.



Bur SJletnlichhaltung ber £uft in ben Bimmern , befonberS in

bctt Schlafgimmern , tragen guteingerid)tete unb reingetjattene Dfad)t-

lKtl)le rorgüglid) Diel bcp. Jpicr^u empfehlen fiel) bie englifd)en

Dlad)tftul)le (Wassercloset Pon $ t c c a b i l lp) befonberS.

©in fotd)e6 Wassercloset hat dufferlict) bie ©eftalt einer

Sommobe, £)effnet man bie obere ipdlfte beS 23el)dltniffeS , fo jeigt

fid) an bet 9iücf feite ein verborgner 2Bafferfd)at$ , treld)et fo viel

Söaffec enthalt/ als JU 7 —

8

maliger Säuberung erforbert trirb.

Unter bem (Empfangs = SSecfert ift ein Aufnahme = ©efdp beS 2lb-

ganges, riet großer als ber SBafferfchafc. Dieben bem (JmpfangS-

SSecFen i|l ein mefftngener ©riff auf bem Sf£ beftnblid). $ian

g<el)t ihn nach gcfchehener Ausleerung auf. Sogleid) offnen ffch

gmei Ventile. (Die eine SDcffnung bient bargu , um ben Abgang

aus bem 93ecFen in baS Aufnahme = ©efdp gu (affen, £>urd) bie

anbere fiurgt baS Sßaffer gu gleid)er Beit in baS 33ecFen , unb rer=>

ftopft auf biefe Art nid)t nur ber faulen £uft, bie aus bem $Sel)dltniffe

fteigen fonntc, ben -Eßeg, fonbern nimmt aud) ben SScben beS 23e*

cFenS ein , welches baburd) rollig fauber erhalten trirb. (S. eine

‘Abbilbuttg baren in Prügel ft eins «Ijpanbb. ber allg. Sranfen»

pflege. $ig. 46 .)

2)ie ©igenfehaften eines guten Dlad)tffuhleS ft'rtb , bap baS $olg

gu ben haften gut fdjliepc , biester Art, unb imrenbtg mit einem

bauerhaften $irnip ubergogen fep ; bap ber £5ccfel gut einpaffe.

Bu ben D?ad)teimetn mahlt man bie ron ftarFem SanitdtSgüte , mit

glatter ©lafur; man füllt ftc gut ^dlffe mit SBaffer , ober thut

in biefelben eine giemltdje DAenge Sohlenpulrer.

Sn ben Süd)en foU bie gropte S?einlid)Feit l>crrfd)cn , nicht nur

in fchnellet $imnegfd)affung bet Abgänge
,

fonbern aud) in FKeitt=

lichhaltung ber Süchengerdthe.

Aud) bie Scllcrluft foU gefunb erhalten trerben , welches ba-

burd) gefd)ieht/ trenn bie Seiler nid)t gu tief ober nahe an bluffen

liegen, nid)t gu Flein, fonbern geräumig, h°tl) unb luftig ftnb,

angemeffen grope Seilerlocher haben , wenn baS etwa in ihnen

ftd) anfammelnbe DBaffer fogleid) beifeitigt, ber feuchte ©runb ent-

fernt ,
unb trocFnet Sanb an beffen Stelle gebracht wirb ; trenn

beS DladjtS bie Sel(erlod)et geöffnet, unb trenn an ber iDccFe ber

Seiler ftd) in einen offenen Trichter enbigenbe S3entilatoren an-

gebracht trerben»



io9

3(ud) auf bie ©etvolbe ber Äaufleute hat bie ^oligei = pflege

ihre tfufmcrffamfeit gu tickten , bamit bie in benfelben entholtnen

(Jp 3 ober §arbtvaaren bie Suft nicht, bei unterlaffener (Erneuerung

unb Erfrifd;ung berfelben, verunreinigen.

SSorguglich fann aber eine ©tabt nur bann reinlich unb ge*

funb erhalten tverben ,
tvenn bie ©etverbe unb $anbtverfe , tveldje

üble 2fuöbunftungen verbreiten , in abgelegene Quartiere in ber

©tabt ooer tvohl gar auffer ber ©tabt vertviefen tverben. £)ahin

geboren bie ©drbereien , bie Wohnungen ber ©dichter , bie 2id;*

ter=§abricfen, bie ©eibenjucht, bie Seim* unb ©etfeufiebereien

,

bie gdrbereien, bie ^Bafchbdufer , bie SÖierfffatten ber $utmad;er,

©olbfchmiebe , 50?arf fdjeibcr , jiupferfdmiiebe , ©d;miebe, Äieffcc

,

Tagner, ©ürtler , ©chtverbtfeger , äMeigicpcr , Ätufchner , £luec?=>

filberarbeiter ,
©aitenmöd;er , Sopfer, £ud;mad;cr , bie Jparing&s

buben,

§• t 8*

2(Ue biefe 2fnotbnungen tverben aber am beflen gebeten, tvenn

jeber Sßurger für ftch unb feine Familie ftd; ber Oieinlichfeit in

allen ©tücfen befleißigt, feinen Körper burd) öfteres 2iSafd;en unb

33aben reinlid; erhalt, gu meid; letjterm öffentliche SSaöeanflalten

fotvohl für baS falte , alö auch für baS tvarme Sßab , in ©täb»

ten, bie nid;t meit von ber ©ee entfernt ftnb, Einrichtungen gur»

©ebrauch ber ©eebdber , bei angemeffener ?fbfonbcrung ber ©e=

fd)led;ter unb £)bforge für El;rbarfeit unb 2fnftanbigfeit , in ber

S^dhe ber ©tobt gu errichten ftnb. Ueberbicp mup 3eber barauf

fehen, ftd; in Sßafche unb Äleibung reinlich gu halten, unb fei»

nen $au$genoffen mit einem guten SSeifpiel vcranjugel;en,

3n dpinfidjt ber offentlid;en SSdbcr ift befonbers barauf gn

f«f)<*n , bap bie S5abepla|e an einem ftchern £)rt angelegt, burch

Pfahle unb auSgefpannte ©eile begegnet tverben
, unb bap ein

SSabeauffeher aufgefteUt tvetbe , ber be» ©d;ivirnmen$ funbig ijf,

um nid)t nuc £)rbnung bei ber S3abeanflalt gu hanbhaben
, fon»

bern auch bei jebem ftch ereignenben UnglucfSfnll fogleid; bei ber

Jpanb gu fepn.

SÖebecfte SSabeanflatten fonnen auf gldpen , ©d;iffen in gorro

von 25abegegelten errid;tet tverben,

£)ie tvarmen Söabeanjlalten muffen mit Skbejimmern von

tvtnigftenS 9 Ellen Sange, 5 Ellen S3reite, mit einer S3abewann#
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tton #0(5 ober Tupfer wenigflenö 4 gup Sange unb 2* $up S3rei=>

te, mit SSabethermometern , wetd;e oertifal auf einet Äorffcheibe

ftel)en, bod; fo , bap bie Äuget unten burd)ftid)t , unb weld?e ben

Söortheil gewahren, bap man fie wahrenb be$ 33abc$ auf bet £>bcr*

fladje fdjwimmen taffen unb immer beobad;ten fannn , wie ftd)

bie Temperatur dnbert, unb ob etwa ein 3ufafc non warmem ober

faltem SEaffer nothig fepn bürfte, mit einem ©opt)a, einem

©ebranf, en^tifd>cm Äamin , mit einer fleinen Äüche unb einge»

mauerten Äcffeln , aus weldjen SKohren jum warmen unb falten

Gaffer au$get)en, bie nad) belieben be$ S3abenbcn burd? $öl)nen

geöffnet ober oerfdjloffen. werben fonnen, oerfetjen fepn.

§* 19-

Sie spolijei = pflege hat flrenge ju wachen , bap fein neuer*

bautet ^)au5 oor S3etfTup cineö ganzen 3al)te$ bezogen unb be*

Wohnt werbe / unb bap juoor bie Trocfent)eit unb ©efunbheit

beffelben non einer Äommiffion unterfudjt unb bejeugt werbe.

kleinere Jpdufer hingegen fonnen jebcch , wenn fte frei ftehen

unb bem Suftjuge attSgefebt , mit einem troefnen 33ruchfbeine, ge=

brannten 3iegeln , Älebwerf ober *Piefee erbaut worben , unb 00t

©nbe ©eptemberS im SRauerwerfc fertig geworben , auch mit bem

2Cnftrid) oerfet)en unb bewohnbar ^ergefbellt ftnb, im ndd;fler» $rüh®

fgf)t bezogen werben^

§« 20 *

Sie Äirchert muffen fleipig auSgereinigt unb üom Unrath,

©taub unb ©pinnengeweben befreit werben. 3m ©ommeröjeit

finb fte , um bie Suft $u erfrifd;en , mit grünen in SBaffertbpfm

gesellten SSaum^weigen unb Saubwerf ju oerfetjen, unb bfter$

mit SÜiaffer ju befprengen* ©3 bürfen feine Äohlentopfe jttr 5Bin=

teröjeit jugelaffen werben , al$ wetdje bie Suft Derberben unb t»ers

unreinigen. 9J?an offne oor unb nad) bem ©otteöbienpt alle Tt)ü=»

ren unb genfer ; überbiep muffen bie $enfter mit SBentilatoren

non oerhaltnipmdpiger ©rope oerfetjen werben , wie mit ben ©ut*

t 0 n f d) e n«

Sie öffentlichen 9JI a r f t p t d £ e muffen nicht nur auffer ber

CDtfarftjeit, fonbern aud) wdhrenb berfelben reinlich erhalten werben.

©3 ifi bähet ber Abfall non ©emüfen unb anbern ©pwaaren fo=

gleich in Äorben 5U fammeln, unb nad; ocllenbetem SWarft ber

S^arftplafc forgfattig ju fduberm
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d u f e r n muß befldnbig größtmöglich-

er Ofeinlid;fcit unterhalten werben. (£g ijl bat)er bet $ußboben

nicht nur täglich ju reinigen, fonbcrn eg muß aud; alleg .£)oljwer£

<m ben gleifchbanfen
,
$a<fbl6cfen , «fpanggeffellen täglich rein ab=

gemafchen werben
, (o roie jeber Unrath [ogieich ju entfernen ifL

SBaagen, S5 eile, SJleffer muffen immer fauber unb reinlich erl)al=

ten werben, unb bie $leifd)hauer h fl^n ftch felbft burd) einen

ceinlidjen 2(njug augjujeidjnen,

§ 21 .

Cnnen nichtigen ©egenfianb in einer 0tabt machen noch bi*

geuerlofch = 2Cn galten.

Bu bem @'nbe i|i eg rdthlid) ; in ben ©prihettbäufcrn immer

ein paar , auf ©djleifen geflellte , ©turmwafferfaffer voll red;t

frarfer ©eifenfteber => Sauge , bie ein frifchgelegteg (§p tragt, nor=

rdthig ju halten , unb , bamit bie Sauge im hinter nicht gefrier

te, unter biefelbe ben 3ten big 4ten £heit jlarfeg Küd)enfalj=

waffer 51t mifchen 5 auch fann man in jebem ©piifsenhaufe be=

jldnbig ein gaß noll burd) ein SHehlfteb gart abgeftebete Jpolj:»

afchc auf einet ©chleifc norrdthig flehen laffen , um biefe 2ffd;e,

bei einer entflehenben geuerSbrunjl
,

gefcfjwinb jum SSranbfeucr

hinjufdjaffen , unb fte unter bag bei ben $euerfpri§en in großen

bannen ober SBaffergelten beftnblidje reine Sßaffer ju mifd;en.

(Sben fo füllte ein jeber Jpauginnwohner eine gewiffe nor$Ua

fchreibcnbc Stenge jart abgefiebeter Jpoljafdje jum geunlofchen be=

jlanbig im Söorrath h<ü*en / um biefelbe jurn 23ranbfeuer alfogleich

herbeifchaffen $u b’onnen,

§< 22.

Bur Erhaltung beg gefunbheitggemdßen Buftanbeg einer 0tabt

ijl eine immerwdhrenbe Äommiffion unter bem 33 orft(j beg c b i =»

§inal=S5 eamten nieberjufefcen, welche burd; regelmäßige Brammen*
fünfte ftch über alle ©egenjldnbe berathet , bie bahin SSejug f)a=

ben, unb bie jugleid) bie SSefugniß \)at

,

bie genommenen 23 e*

fchlüffe in 2£ir£lichfeit $u fefcen«

§< 23.

Bule^t ifl noch bie gwecf = unb gefunbl)eitggemdße Anlegung

eineg ©ottegacfetg , öffentlichen JUegräbnißplafeeg, bei einer ©tabt

ju erörtern übrig.

2)aß btefer nur auffer ber ©tabt, unb jwar in einer ange=



I lz

iTieffcncn/ tx>enigflen€ 2000 «Stritte ^ftltcnbe'n Entfernung non bet*

(eiben flatt finben fonne, i fl leicfyt ju erachten. Bugleich mujj

berfclbe an einem freien, luftigen, etwas erhabenen, nicht thonid)*

ten, aber fanb => ober falfartigen, feinen Ueberfdjwemmungen auS»

gefegten, nielmehr troefnen , norbwdrtS non ber ©tabt gelegenen,

non allen ©eiten nor bem Butcitt ber $£l)iere nerwahrten , mit ei=>

nem 4 $ufj breiten unb eben fo tiefen ©raben umjognen, auf

ber innwenbigen ©eite non ber aufgeworfenen Erbe mit einem

fleinen Söall nerfehenen, unb mit einet bid;ten Jpecf e non Sßeijj*

born bepflanzten ^)laß zu liegen fommen, unb fo hinlänglich ge=

rdumig fepn, bafj fein ©rab nop bem 3often 3iohc tnieber aufge*

tiffen werben bürfe. Ec fann mit SSdumen, aber nur nicht mit

tiefdftigen , bichtbelaubten , befefct , nach ber ©tabt $u aber miK

Rappeln ober Sßeiben bidjt bepflanzt fepn.
1

©eine £age fei gegen Mitternacht ober gegen Morgen,

SebeS ©rab ijt non bem anbern 2—3 ©d)uh entfernt z« h^U

ten, Sie ©rabet ber dtinber ftnb 4 f$ufj lang unb 1 — 2 $ujj

breit , bie ber Erwachfenen 6 §ujj lang ,2 — 3 $ufj breit uni)

6—8 ©chuhe tief zu machen,

3ebe Seiche ijl 4 ©djuhe hoch mit Erbe ju bewerfen , unb

überbieß nod)^mit einem fpi^minflichten unb fejlgefdjlagnen Erb»

hügel aufzuführen , um bem überitbifchen 3Baffer einen leid)tern

Jtbflufj zu nerfd;affen. 3fm beften ijt eS , wenn biefe $ügel mit

frifd)en Stafen ober mit ©rabfteinen belegt werben.

Sie ©roße eines 23egrdbnißplafceS wäre nach folgenbem Maaß»

f!ab zu beftimmen : 5&enn nemtich angenommen wirb , baß ei«

©rab nad) 30 Snh^cn wicber eröffnet werben fann , unb bafj non

2500 ^erfonen im 10 fahrigen Surchfchnitt jährlich 54 flerben, fo

ftnb nach 2Tb>zug ber fEBege für eine Sauer non 30 fahren 26,500

£luabratfuß ju einem 33 egrabnißplafe etferberlich*

«s*»*

XXV.
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xxv. Kapitel.
©efcfclidjc 33c jUmmuttgcn über b i c gef unbheitö*

. gemäße (£ t n r i d) t u n g i> c v 0 1 a ö t e*

5ßenn bie alten W 6 m e r einen neuen SBotjnort anlegen well*

ten , (o untersten fic bie ©efunbfjeit ber in biefec ©egenb lc=.

benben ©efebopfe bttrd; Seffnung berfetben. Rauben fte bie Sehern

.biefec Spiere ungefunb unb angegriffen fo flanben ffe von biefec

©egenb ab , unb wählten fiefj einen anbern Sßobnft^. — £)ber fte

fragten bie Auguren um 9?ath, unb befolgten i^rc gegebnen 5ßinfe.

0 d)on bei ben 9v 6 m c r n mar vom 21 u g u fit ba$ ©efefc ge*

geben , bap Wicmanb neben einec öffentlichen ©ttaffe fein #au$
über 70 0 d;ul)e hod) bauen foUte*

Sie Äarthaginenfer ftnb bie erffen gewefen, bie ba$

©teinpflafler erfunben haben. Unter bem (üonfulat t>e$ 0p. sp 0 fl*

h u m i u S 21 1 1 1 n u $ unb &. SW u t i u 3 0 c d b o l a im
3 af)c ben Erbauung ber 0 tabt 9vom 57 9. fmbet man bie erften

0puren bon einer 33erorbnung , bap bie 0traffen in ber 0 tabC

9vom mit 0teinen gepflajlert werben feilten. $m Saht U84*
Ifep Äönig Philipp 2t «gufl in §ranfreich- bie 0ttaffen bec

0tabt fPariö mit 0teinen pflajlern.

Um bie 0traffen rein ju halten , unb bem bon benfelben

abfliepenben Unrath unb SOßaffer einen unfd)dblichen 2fu3weg $u

berfchaffen, hatten bie 3v 6 m e r in allen ©troffen ber ©tobt Wem
unter ber ©rbe gemauerte handle angelegt. 0 ie waren bon fo

ftaefer SSauart , bap fte auch bie fchwerflen Saften, bie barübec

fuhren, trugen, unb fo hoch' unb breit, bap man bie £ibet burcf)

fte leiten, unb fte bequem rein machen bonnte. (£m einziges «Sei»

fpiel folcher tadle unb ©cpleuffen trift man in Scutfdjlanb

,

unb jtvac in btt 0 tabt Seipjig an, wo btefelben nicht nur unter
ben vpauptftraffen

,
fenbern aud) unter allen grbpern unb fleinern

©affen innerhalb ben Oiingmauren unb in ben 33ocfldbten ange*
bradjt ftnb.

Sie toorge für bie Sßaffecleituftgen war vielleicht

hicber in ber alten , ned; neuen ©efd)id)te in folgern (grate an*
Ul. SSdnb,
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jutreffen, al$ in bem alten 3i o m. ©ie nerforgten tiefe nolfrei=>

ehe ©tabt mitteljf 24 bet ergiebigen Quellen mit bem beften

Srinfwaffer*

Oiefe 5ßafferleitungen liefen halb unter, halb ober bet ©rbe,

balb auf ©djwibbogcn , welche , wie bei bem Anio novus , an

einigen .Orten J09 ©d)ul) i)od) waren. Oie Aquae Marciae wuv=r

ben 60700 ©dritte weit l)er jur ©tabt geleitet , unb bic handle,

burd; welche biefe SOBaffer ju laufen batten, waren non SSadfieincn fo

aufgefül)rt , bap ein 50?ann ju $)ferbe füglich burdjteiten formte.

Oie Aedilcs currules, fpater bie (lenforen, bitten ba$ 5Ked)t,

baS SLSaffer in nerfebiebne Raufer au6$utbeilen , unb ftanben ber

SSerwaltung biefet SBaffcrabtbeilungen nor. Oie Curatores aqua-

rum bitten bie 2fufftd)t über einzelne* 5öa|Jcrleitungen.

Oa3 SSerunreinigen ber SSrunnen warb in altern feiten fetjr

firenge beftraft 3 fo festen bie Svomer eine bebeutenbe ©elbftrafe

barauf , bie 2( t b e n i e n f e r bie ©träfe be$ $euer8 ,
unb nach

einer Sßetorbnung non Oagobcrt I. nom Saht 630 war ber*

jenige, bet ba$ SBaffer eine 3 35runnen$ trübte ober unreine Oin=«

ge bi^einwarf, nerbunben, ben Brunnen auSjupu^en unb 6 ©ol$

§u bejablen*

J£mnt>bucb bcö beuffeben ^3oI4eivecf)t§ uon 23 e r g. 6 ObeiL

1 23 ant>.

XXXIX. ßburfürftlid) = ©rjfanjlerifebe 33tunnen=Orbmtng ber ©tabt

2ffd)affenburg. d. d. 6 ^ul. 1305 , ( SBergl. $anbbud; be$

beutfd;en ^olijeirecbtS II. 124 F.)

Oer wefentlicbe Crinflup, welchen bie 9ieinlid)fcit bet SSrun*

nen unb eine beSfallfig genau beobad)tet werbenbe Orbnung auf

bie menfebticbe ©efunbbeit t)at, macht nad)flebenbe SSorfdjrifteit

notbig :

§. 1.) Oarf in ber $olge fein Srunnen ohne norber gefd;e.»

bene Prüfung unb erfolgte b^b^e ©enebmigung angelegt , noch

weniger aber non fdjon beftebenben SSrunnen, ohne bob crc ©eRata

tung, eine Ableitung gemacht werben»

§. 2.) Oeö 23runnenmtifter$ 33ecbinblid)feit ifb e$ ,
ju for*

gen , bap bie Ouellen ber Särunnen in gehöriger Raffung |td; be»



fmbeti , unb bor aUec jubtingenben Unrexntgfeit wohl tjcnron^et

werben.

§. 3.) £etfelbc bat eine weitere ununtcrbrodjene Tfufmetffam»

feit bal)in ju nerwenben
,

bap bic £lucll = 0d)6pf = Sieh = 9? 6 br*

(Spring => unb *Pumpcnbrunnen jeberjeit in gutem 0tanbe ftcf> be*

finbcn ; bei einem an ben SSrunnen , ben Ovohren ober £luellen

fntbccftcn $ef)ler bat bet Sörunnenmeiftet bic ungcfdumte EinleU

tung ju treffen, bap baS fehler = unb Mangelhafte balbigfi h^3

gesellt werbe.

§, 4.) £>erfelbe bat ftcf> ein genaues SScrjeichnip Don allen,

feiner 2lufftcbt untergebenen , öffentlichen unb sprmatbrunnen ju

fertigen , biefelbigen unb beren SBaffer jeitweife ju unterfudjcn

,

unb genau ju prüfen , ob eine Reinigung unb frifd)e 0abung bet

S3runnen erforberlid) fepe , unb wo biefer $alt eintritt
, b^5» bie

ungcfdumte Einleitung ju treffen, bei allenfalls in $inftd)t ber

sprioatbrunnen ftd) ergebenben ^nftdnbcn aber, bem cburf. 0tabt»

amte ju Steffung ber nötigen SSerfügungen bie 2(njetge 511 machen.

§. 5,) £)erfelbe bat ju Anfang beS 2BinterS ju forgen, bap

bie öffentlichen 93tunnen ihre gehörige 23 ebecfung erhalten , unb

bem cl)urf. 0tabtamte, wenn ber Bcitpunft ber notbigen 23ebecfung

eintritt, ju Sreffung ber beSfallftgen SSorfehrungen jebeSmal bie

2lnjeige ju machen.

§. 6.) £at ftd) ber Sßrunnenmeifter bet einem auSbrechenben

$eucr an bem = ober bcnjenigen Brunnen einjuftnben , weld)e bem

SScanbe 51t ndd)fi ft'nb, unb allba ju forgen , bap aus bem SSrun*

neu ju £6fd)ung beS $eucrS baS nötige SBaffcr erhalten werbe

,

babet aber aud) jugleich ju wachen , bap bem SSrunnen felbften

burd) wworficbtige Sßebanblung fein 0d)abcn jugehe,

§. 7.) £>arf fein SSrunnen , bevfetbe mag in ©ewolben ober

auf 0traffen ftd) beftnben , ohne Sebecfung gelaffen werben, fon*

bern eS mup jeber berfelben mit guten wol)lfd)liepenben, unb non ei=»

djenen Brettern gefertigten £)ccfeln bergeftalt oerfehen fepn, bap ein

£t)cil berfelben jum Offnen unb 2i.laffert)ol)ten bequem auf » unb

jugentad)t werben fann.

8-) Mup bei £3runnen, weld)e ftd) in ©cwolben beftnben,

itebft bem £)ecfel aud) ein eiferner 0d; opfer mittelft einer dlette

wot)lbefeftigt angebracht werben, unb baS ©ewclbe felbften mit

einer Sl)üte, jur S3mueibung alles Unfugs, ndchüidjer ^üieile ge»

8 *



fchloffen werben fbnnnon , worüber fowohl wegen ber nad>t(idf>m

Sdjliefiung al$ ber fiebern Aufbewahrung ber Sdjlüffel bem d;urf.

Stabtamte bie nähere Beflimmung überlaffen bleibt.

§. 9.) £)arf fein Brunnen, aus bem ba3 SBaffer gezogen

wirb , auf ber Straffe ohne Raffung begehen , unb ber fieinerne

Einfafj mujj 4 Sd)uh in ber ipb()e betragen ; an jebem Sieh»

brunnen mufj bie in ber Siollc laufenbe hoppelte Äette mit 2 in

gutem Buftanb ft'ch beftnbenben Eimern nerfehen feint/ unb c$ ift

beS BrunnenmeijterS Berbinblichfeit , bie Ui olle , Äette unb Eimer

uon Beit ju Beit $u unterfudjen , unb ba , wo bie Sieparatur ober

neue Anfchaffung nbthig ijt/ hierzu bie erforbertidje Einleitung

ju treffen.

§. 10.) Bßirb ba$ unnötige AuSfcbütten beS BSafferS an ben

Brunnen, fo wie baS Saufenlaffen beS SBafferS burch bie Otohren auf

bie Straffen , fcbdrfflenS unb unter Strafe oon 30 fr. für jeben

$all unterfagt, unb eine gleiche Strafe auf jeben Dotfd&Uchen SScr=*

berb ber Brunnen , ber Äetten unb Eimer , ba$ Schöpfen bc$

BSaffetS mit erbenem ober fonfl serbred)lichem unreinem ©efd)irre,

fo wie auf alles baS , woburd) eine Beutnreinigung ber Brunnen

unb beS B3 afferS entgeht / gefefct.

§. u.) Söirb auf alles Bnnfen, Sdrmen unb Streiten bei

Abholung beS 5Saffer$ bie Strafe non 30 fr. gegen jeben $anf *

unb Streit» Urheber bejtimmt, unb ju Beobachtung ber nötigen

£>tbnung feflgeftellt / bafj bei bem Abholen beS SöafferS bie Beit

ber Anfunft bie Befh'mmung gebe, fo bafj ber fpdter Anfommen»

be fo lange warten muf, bis ber früher jDagewefene ffcf> mit bem

benötigten SBaffer oerfehen hat-

12.) £)er Stabtrath jebeS BiertelS h&t eS $u feiner bor*

jüglicbfen ^)elijei=Aufft'tt , bafj bei ben in feinem Btertel befinb*

liehen Brunnen biefe £)rbnung genau bolljogen werbe , unterjiü&t

ben Brunnenmeifier , unb mad;t bem djurf. Stabtamte bie An*

ieige,

§* J3.) Sammtliche fPolijei = ^»erfonalien h^ben fowohl ben

Stabtrath , al$ aud) ben Brunnenmeifier jum genauen Befuge

ber Brumten=£rbnung ju unterjtüfcen , unb benfelben an $anbe»

&u gehen.

§. 14.) £>a$ d)«rf, Stabtamt wirb burd) baS fPolijei = U)erfo=»

ual auf beit genauen Bolljug biefer Berorbnung wachen laffen, je»



bt Ucbertretung nadjbrucffamffc ahnben unb nad) SBeftnbeit btt

Urnjlanbc aud) l)6t)ercn Drten beridjtlicb norlegen ; bahcro biefe 23er*

orbnung felbften in ©efclg l)ol)cn 2)ireftion6=SRefcript$ nom 26jlen

3funi a. c. jut allgemeinen Söiffenfdjaft gebracht mich,

2ffd?affenburg am 6ten %ul\ 1805»

23om d;urf. Erjfanjl, ©tabtamtgwegen.

In Fidem.

Tempel, 0tabtfd)reibet.

Jfxutbbuch t>c£ betrtfehett 9W4etrec$t$ oortSBetg. 6 $h*ü.
1 Q3 anb.

!XL VIII, jDeftcrreid)ifd)e 23erorbnung , bei Bebauung neuer Raufet

auf bie ©efunbbeit ber fünftigen Einwohner Üvücfftcht ju nct)=

men ( 23 etgl. #anbbuch be« beutfd)en spolijeired)t« II. 141 f.

)

HD e b t c t an ben fyiefigen ©tabtmagiftrat unb
gieren @tabtl)öuptmann,

£)a feit einiger 3 *it bie Anlage unb S3 auart ber Raufer hier,

befonber« in ber ©tabt , bie für bie menfd)lid)e ©efunbheit nach*

tbeitige SBenbung genommen l)at, bajj über bet Sorgfalt für bie

Stenge ber ©toefwerfe unb ber Bimmcr, bie ©eraumigbeit betfeU

ben nergeffen ,
unb ben 4?ofen ber nötige 9iaum $um 2uftjuge

unb jur Erneuerung ber 2ufc endogen wirb: fo ijl burch $ofbe3

febeib nom 29. ?Ipril unb unterm yten SD?ap befohlen worben , bafj

um bie Rührung eine« foldjen bet ©efunbheit fd)dblid)en neuen

S5aue« für« künftige ju oerhinbern, ber n. 6. Regierung alle S5au=

riffe oen bem SWagijlrate oor Eftheilung be« Saufonfenfe« norge»

legt , unb wenn bie Dliffe bergt. Eebrechen barjfellten, bie 33au*

führet ju beren S3ermeibung angewiefen , im galle aber biefe ftd)

nicht fügen wollten , bie 2fn$eige nach £ofe fclbjl: gemacht werben

füllte» SBien , ben i3ten 5Hap

,

1796»

£)ie SSlihablciter betr. f, b a i e r i f ch e 23erorbnung t>, 5.

Sul. 1809. (©. 9vegierung«sS5 latt ö. 1309. 0. .059.)

0dmmtlid;e t ^olijei = 23 ehorben haben bei ber gewöhnlichen

^3olijeinad)ftd)t auch barauf SRücfftcht 51t nehmen , unb im gälte

SSebürfen« bucch Äunjlmftanbige unierfuchen ju laffen, ob bie
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SMifcabteiter in jinecfmdpig brauchbarem Sujfanbe ftch beftnben;

—

baO , unb tnie eS gcfdjc^ien fcp , ijt in bem Rapport auSbrüclliche

Reibung ju mad)en.

©eneraU Äommiffariat bcS SfarfreifeS,

3 t e i h e r r non e i d) s t

0t a i n p r e d) t e r.

#anbbucf) beutfehen ^JolijetvcchtS nott 53 c r g. 6.

it'$3(wt).

XLIX. Seflerreichifdje S3erorbnung , bafj bie ©efunbheitSunfer=»

fud)ung neu aufgeführter Raufer erft nach noUenbetem S3aue,

unb bis baS $auS jum SSetnohnen notlfommen fjergef^etlt ift,

anjufudjen, bis bahin aber feine 33ermietf)5ettel anjufchlagen

fepen.

25efret an ben Wiener ©tabtmagijfrat , ©tabthauptmann, bie

Sominien ber Sfeigrünbe , unb ©anitatSmagifier. Sa mehrere

^)auSeigenthümer hierorts um bie Unterfuchung , ob ihre neuge=»

bauten Raufer ohne 9tachtheil für bie ©efunbheit ber ©imnobner

bezogen werben bürfen , noch eher eingenommen ftnb , als baS 4?auS

angebauet mar , fo tvirb hiemit, um bergt unnüfce Unterfuchungen

ju befeitigen , nachträglich nerorbnet, bafj {'ein Bauführer eher bei

ber Regierung um bie Unterfuchung feines neuen ©ebaubeS einfommen

folle, bis baS JpauS nollbommen jurn S3ett)ohnen t>ergeftellt ift.

25a S 23erboth , neue ©ebaube ohne norher erhaltene ©tlaubnijj

ju nermiethen, unb um bie SSetnilligung einer Unterfuchung neu

ganjtich noUenbetem S5au einjufommen, ifl nidjt bloS auf bie ganjen

Raufer befchrdnft , fonbern auch 1)011 ncu nufgefe^ten ©toefwerfen,

unb auch einjetnen neugebauten Wohnungen ju ncrftehen.

Bugleich aber tnirb hiermit nerbothen , fünftig S3ermiethsettel an

ein neu aufgefül)rteS $auS, ober tnegen eines neugebauten ©toeftnerfs

ober einer einjelnen bertei Sßohnung el)er anjufdhlagen , benor bie

©anitdtSunterfud)img gefdjehen , unb bie ©rlaubniß jut 23ermieth«ng

non biefer ßanbeSff eile erteilt roorben ifl.

Sie jebeSortige ©runbobrigfeit hat bal)er bie bauführenben

Parteien/ tnie aud; alte S3aurmijler non biefer 23erorbnung ju
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twfldnbigen unb ihnen bie genaue Beobadjtung einjufd)drfen, felbjt

ober über bic Befolgung forgfaltig ju wad;cn.

Sßien , ben 6. 3'uli 1769.

SDcffentlidje Befanntmacbung, baf bic BSobnungen neuerbauter ^)aua

fer in -ißien , et)e fte nermietbet ober bewohnt werben, burd)

eine ©efunbbeitS = Äonimiffton unterfud)t werben füllen,

£>a bie atljufriilje Bewohnung neuer ©ebdube ber ©e runbbeit

ter (Einwohner fd)dblid; ift, fo wirb mit allerbdcbfter ©enebmigung

funb gemad)t : neugebauten Jpdufern bürfen bie SBobnungeri

d)er nid)t begogen werben , bid fte nid)t non ber £anbe$ = Regierung

mit ^ujicbung be 3 ©tabtpbpfttuS in ber ©tabt , unb ber Be$irf$»

unter in ben BorjHbten
, für genug auSgetrotfnet ernennet werben,

@3 wirb bat)er allen jenen, weld)e entweber funftig Bau£on*

frnfe anfuebett ,
ober fct)on wirftid) im Bau begriffen ftnb, in ber

6tabt ober in ben Borftabten hiermit aufgetragen , nod) benor bie

reucrrid)teten 2Bol)nungcn nermietbet werben , jebeSmal bei biefec

ianbeöjlelle bie “Hnjeige gu machen , bamit fobin bie non l)bd)jlen

£rten anbefoblne Beaugenfcbeinigung norgenommen unb erfannt

nerbe, wann biefe 5ßobnungen genugfam auSgetrocfnet , unb juc

SSejiebung geeignet fepen ; wie im SBibrigen Derjenige / welcher bie

?(it5eigc ju machen unterliefe, unb ^ugdbe, baf eine neue BSobnung

in feinem $aufe ohne norauSgegangene Bewilligung ber Sanbeöftelle

bezogen würbe, mit einer bem bebuttgenen BiuSbetrag angemeffeneti

©elb= ober nad) Befd)affenl)eit aud) mit 2eibe$jlrafe beleget wirb,

2ßien, ben 15. 2D?ai 1796.

£iefe$ Girfulare würbe bem ©anitdtämagijfer unb ben Bes

girfsdrgtm mit bem Aufträge mitgetbeilt, baf fte bet jeber non ber

Bet)6rbe gemachten Borlabung gur Unterfud)ung , ob ein neues ©e*

bdube hinlänglich auSgetrodnet fei; , um ol)ne 5^acb>tf)cil ber @cfunb=»

beit bewohnt 51t werben
, ftd) jur beftimmten 3eit einfmben , ba$

©ebdube genau unterfudjen, unb nad) reifer Beurteilung tt>r ©ut=

ad)ten barüber gewiffenbaft abgeben follen,

J^anbbucf) t>e$ bcutfc(;cit ^oli$cirect)t$ t>ott Berg. 6. $betf,

1. Banö.

L. £)eflerreid)ifd)e Berorbnung
, baf bic ©crnolbe neuerbauter
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Raufer ebenfalls bet ©cfunbhcitSunterfuchung unterworfen

fcpn follen,

Ocffetifliche 23efatintmcchmig.

Um ber wörtlichen Auslegung beS mit hocbflet ©cnebmigung

unterm 15 9)?at; nötigen SahrS erlaffenen 93erbotl)S , neugebaufe

^Bohnungen not erhaltener 0fegierung$betuiÜigung ju begehen unb

barinn ju wohnen , gegen ben Sinn biefer Skrorbnung norjubeuger,

tnirb hiermit nachträglich befannt gemacht: bafj unter bem SSerbotl)«,

bie ^Bohnungen not erhaltner Crrlaubniß ju begehen , ber hierüber

eingeholten haften Qürfldrung gemäß , auch bie ©etnolbe begtiffer

fepen, folglich Weber eigentlidje ^Bohnungen , noch ©ewotbe, welchi

neugebaut ft'nb , bezogen unb bewohnt werben bürfen , benor non

biefer BanbcSftetle bie SanitdtSbeaugenfd)einigung berfelben borge,

nommen, unb bie Grrlaubniß ju beren SSe^iehung ertheitt worbe«

ifl. SBornad) ftd) alfo Sebermann künftig um fo gewiffer $u rich-

ten habe, als ber Uebertreter mit bent 83 ertufte beS bafur unerlaub:

eingenommenen ^iufeS, unb übetbieß nad) Umjldnbcn befonberS be*

firaft werben wirb«

£>em hiefigen Stabtmagijlrate ifl bemnad) aufgetragen wor»

ben , berfelbe habe bie Bauherrn unb Bauführer barnad) ansu,

Weifen, über bie genaue Befolgung aber forgfdltig ju wachen.

£)er £)berpotiäeibire!tion würbe ber Auftrag gemad)t , biefe'bc

habe felbft unb burd) bie SeftirbSbireCtionen genau barüber ju wa=>

chen, baß webet neugebaute SBohnungen nod) ©ewolbe ohne oor=>

her erhaltene (Srlaubniß non wem immer bejogen werben , auch

feine Unterteilung (SSablatfche) in einem 3immet angebracht

Werbe.

SBien ben 25. 9ftar$ 1797.

3n granfreid) bürfen bie Sd)ldd)ter , ©drbet u. f. tn. erfl nad)

Sonnen = Untergang bie Unreinheiten in bie Slüffe tragen laffen,

unb eS ifl jugleid) nerbothen , ba SBaffet ju fdjopfen , wo 5Bafcb°

banfe, Schwemmen, unreine ^uSflüffe, ober fonfl unfaubereS 2Baf=»

fer ifl. (Cäde de Police. Tt I. p, 105.)

Sn Bonbon bebient man ftd) jur Dämmung beS ©taubes

auf ben Straffen, wenn eS einige Sage nicht geregnet hat, eines

großen ©ießfaffeS , baS aus einem breiten, großen, t>ieredid;ten.
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mit einem ©edel berfebenen haften befielt, bet auf eiltet 2fd)fe

mit 2 Arabern rufyt , unb 2 ©dutne bat , in welchen ein *Pferb

«ingefpannt werben bann, @3 wirb bell ©affet gepumpt, unb ein

SBrctt, ba$ baffelbe hinten fdjliefjt, ein wenig aufgefdtoben , inbem

man bamit butch bie ftaubichten ©troffen fahrt. 2fuf biefe 2frt

fließt ba$ ©affet wie eine bunne $lache auf ben ©oben , unb

tilgt ben ©taub met)t obet weniger , je nachbem bet ©chiebet weit

geöffnet , unb ba$ sPfetb langfam getrieben wirb.

Ueber bie Gfutfernung beö ©taubes auf ben ©traffen in ben

©tobten

:

Unter bem 22. Sul. 1808 b^t bie t b. ^olijei = ©ireftiort

in ©amberg eine ©ebanntmad)ung erlaffen. ©. 5topp Sabtbncf)

bet ©taatäarjneifunbe II. SöbrgMtg. ©eite 339.

3u ben ©erorbnungen gegen bie Verunreinigung ber ©troffen

geboren:

bo3 djurfurjllid) braunfd;weigifd)e Grbift bom 11. $uf.

1725.

£>a$ fonigl. preußifdbe ©bift bom 16. Senner 1727 unb bom
3o ©iut$ 1757. ©. Nov. corp. const« Piujs. March T. II

P. 230.)

©erltnifdjeS ^olijei = Tfoertiffement , ba$ ®affcnreinigung$a

©efen betreffend 1771.

©K bobifdte ©erorbnung j Äarl$rut)e, bom 2r. SP?ai 1776.

(©. $tanb ©pjlem einer mcb. *Polijei. III. ©. ©. 946. (lg.

^amburgifdjeS ©anbat 5ur ©rbaltung mehrerer SReirdidjfeit

in ben ©affen , unb Vetbefferung be3 ©teinpflajte bom 3. £>ft,

1788. (© ©d)erf ©eitrige j. 2Ird)ib ber meb. ^olijei. II, sg,

11. ©ammt. ©eite 69,

Erneuerte ©affenreinigung$=£)rbnung für bie fütfil. bifdjbfl. 9vefü
fcert jflabt gulb. (©. 3 » i e r l e i n bennifebte meb. ©Triften. ©. 79,
unb © d) e c f

©eitrdge jum 2(rd)ib ber meb. ^olijei unb ber Volrö^

«rjneilunbe. I. ©. I. ©amml. Seipjig. 1789. ©. 144. Nr. XIX.
©e$ boeb^urbigflen gutflen unb £ertn, £errn £ e i n r i ty,

©ifcbofeö unb 3tbte$ ju gutb u.
f. w.

©ir jur b°d)fitrjt(. 2anbe$ - Regierung Vcrorbnete u.
f. w.

machen hiermit einem Seben befannt:

©0 gtojj bet fcinflujj ber SKeinigfeit ber ©tdbte auf bie @e>

funbbeit ber @inmoi;mt ift
, fo wid;tig ift bie Pflicht ber ^olijei,
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ihre flatc «nb wadbfame Aufmerffamfeit barauf ju unterhalten.

©d)on unter ber JKegierung beS t>od)flfel. gürffrn unb 2fbten,

5 o h ß n n II würbe für bie ©aubererhaltung ber (Straffen burd)

eine weifejle Üofatoerorbnung im 3ßhr i5o2. bie fchonfte 33orfet)r

getroffen, unb t)ternac(;fl faft unter jeber Sie^tcrun^ auf bereu

Ausführung gebrungen, ohne bod) noch gut Seit bie gan$ erwünfebte

$olgc bavon ju fel)en. So je^t glorreid)fi regierenbe hoflfürftl.

©naben, unter dp 6 d) fl bero ©ifer für bte befre ^olijei, bie bahieftge

Siefibenjftabt burch bie 33etfehung' ber 2d) 0te , burch baS in ben

meiften Straffen tjergcfreltte neue $Pflajfer unb ben errichteten be=

fonbern ftatfen Äanal, welcher von ber untern Seite ber fogenannten
-

Schmittgaffe ben Unrath in ben ©raben führt, auch bereits burd)

baS 9ieffript vom 21 . 9?oo. 1769 , woburd) bie Dachrinnen unb

Drachenköpfe ber bahieftgen 9?eftben$fiabt abgefleüet werben folten,

bie anfehnlichfte S3er$ierung unb ©emdd)lid)feit erhalten bat, for*

bern bemnach mit hod)ücm $uge , bap biefe l)od)fütfll. Abficht mit

banlnehmigüer Befolgung auf bie moglichfte Steife befriebiget werbe.

SBie nun aber bie gute (Sinridjtung ber Säuberung eigentlich barinn

begehet , bap gewip orbentlid) unb gefdjwinb gefdubert werbe , fo

wirb bemnach

I. bie ©ewipheit nid)t fieberet crjielet , als wenn bie auf:»

merffame Aufftcht ber Stabtfduberung , wie bisher , ber jfarfen

*PfIid)t beS bahieftgen $Poli$eigerid)tS annertrauet, unb non biefem burd)

S3 efiellung eigener Deputaten unb biefen untergeorbneten unpar*

theiifchen Auffel)et ohne 9tü<fftd)t auf Stanb unb ^erfonen ohne

Ausnahme unb unter feinerlei SSorwanb, welcher am menigften bei

ben ^)olijeigerid)tS = SSerwanbteit unb Auffehern $piafc finben batf,

wie hieMit auSbrücflich verorbnet wirb, fortgefefct werbe.

II. Sollte aber wiber alles 23ermutl)en in SSetreff biefer ©e=»

wipheit «uf ©eilen beS ^olijeigericbtS eine SScrfdumnip unb 9?ad)=

ficht verfpüret werben, fo wirb ber SiSkal feines Amtes ermahnt,

wonach ben Deputaten unb beftellten Auffehern nad) S3efd;affen=

heit ber Umptanbe bie beftverbientc Ahnbung Vorbehalten bleibet.

3 fl nun bie ©ewipheit ber Säuberung in ber {taten wachfa=

men unb unparteiifchen Aufftcht beS ^)olijeigerid)tS, ber befonbem

Deputaten unb Auffeher erreicht, fo foU

HI. tiefe Säuberung orbentlid) gefchehen. Die Drbnung aber

wirb am fid;erjlen erjielt werben, wenn Unfauberkeitert , welche
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In bet ffdbtifcben Defonomte leidet Dcrmieben tverben fonnen, Den

jcr.cn, fo fermer ju Dernteiben ftnb, gehörig abgefonbert toerbetu

93etmeibentlid)e Unfauberfeiten finb folgenbe

:

%

a. £)ie unfaubern Urgdnge unb handle , aud) ©affenfleine,

tralcbe bie SÖtift = unb anbere Unreinigfeitcn auf bie ©traffen führen,

feilen nad) genauer ^)olijeigerid)t§3 2?ifttation unb toerföerftdn'oigec

Crinftcbt auf dtofien ber ©igentbümer gdnjlid) abgefebaffet trerben, bei

SSermeibung io Sitblt ©träfe; toirb biefem 23efel)le tn anjube*

raumenben 6 3öod;en feine golge geleiffet, fo ftnb bie £>effnungen

Don 9)olijeigeridjtßtoegen auf flofben ber ©igentbümer Don 2(mtß*

tregen oermauern ju laffen , hierunter ftnb jebod) folcbe 2fußflüffe

nid)t ju Derfieben , bie baß blofje Stegen « unb anbere jttfammen»

fliefenbe SBaffer , bie mit Unreinigfeit nid)t oermifd)t ftnb, lebig*

lid) Don ben Jpdufern fuhren.

b* tfeine Sftiftftdtte , auffer. auf bet fogenannten OJiiflen, wo
je^t bie ©ebioeine jum TfuStrieb Derfammclt werben

, ftnb ju ge«

hatten. £)ie nod) beftnblid)cn foUen in 3eit 3 2ßod)en weggefebafft

unb in bie 4?ofe mittelft $u erridjtenber ©ruben fortgefefct wer«
ben, bei io Sitblr ©träfe, unb im gaU ber Weigerung wie oben
bei a.

c. £ein ©inwobner , treffen ©tanbeß er immer if? , foü

bei ©träfe 2 Sttblr. gelüften laffen , ben Don ber bdußlid)en 9?otb«

burft abfallenben Unratb.', Kummer, tfußwurf oon ©emüß, Knochen,

Lumpen
,

jerbrod)ene Jpafen, ©Serben unb ©Idfer, ©tßfdwlpen,

unreine^ Sßaffer , unb allen tfbnuben, weffen fie immer finb, au f
bie offenen ©affen ju werfen unb auß$ufd)ütten

, ober mit Der«

banbnem dtotbe auf einen Raufen ju fcblagen, nod> weniger an
Äircben , anbern 9J?auent ober aud) engen ©affen nieber ju (egen,

bei ©träfe 2 9itl)lr. fonbern fte mdgen biefen Kummer in ihren #6fen
aufbetnabren , baß taugliche jum £>ung oerwenben, baß Untätig.

lid;e aber auß ber ©tabt führen ober tragen laffen. £) fn fd)id«

lieben £>rt bar$u foU baß <Polijeigerid)t nad) näherer Umftd)t offene«

lieb befannt mad)en. S5ei SSefabrung boppelter ©träfe aber foll

ftd; 3ebermann hüten, oerrccfte #unbe, Äa^en ober anbereß 2faß

auf bie ©traffen ober aud) in ben bureb bie ©tabt fliepcnben ©ra=
ben einjuwerfen, wie benn

d. in eben biefen ©raben fein teoefener Kummer Don ©teinen
unb ©d;erben, fonbern lebiglicb nur bie fliepenben tfußgüffe ge.



tragen , ober eingewenbet werben fotten , bei Strafe 2 Srthlt. 5öar t

«f aber , bafj bennod) orbnungfmibtig biefer ©raben mit Unreinig»

feit gefüllt mürbe, fo foll t>on Stabtmagiflratf wegen beffen Säuberung

gegen baf oon ber Sbürgerfchaft ju erhaltenbe ©rabengelb §eitlid)

teranftaltct , unb ber aufgeworfene Äoth nad) 24 Stunben, ober

fobalb er nur abgetroefnet ift, auf bet Stabt gebracht werben.

e. Wie fffiod)en füllen bie ©affen non bem unnermeiblid^en

Sot& not ben Raufern jweiittal , unb jmar SJüttwocfyf unb Samftagf

bei 1 Slthlt Strafe gefeilt werben; unb ba baf Spridjroort: ein

Seber fet>rt not feiner Sl)üre , einef 3:

eben Sdjulbigfeit beftimmt,

fo nerftet)t ef ftd) non felbjt, baf ein jebef dpauf mit feinem Um»

fange an ©taten ober fonftigen SDefonomie = ©ebauben bie Sblie»

gen^eit auf ftd) hat, bie $dlfte fott)aner Straffe berühren, biefe

mögen fdhrnal ober breit fern ,
faubetn ju laffen ; ber barauf ju»

famraengebrad)te Unrath foll aber fogleid) in bie Raufet auf bie fD^ij?»

ftdtte gebrad)t werben , ober bie ©igentf)ümer haben ju befahren,

baf nebfi ©tlegung bet Strafe ju 1 fl. 30 fr, noch burd) bie

Stabtfdrner auf ihre Sofien biefer £oth auf bet Stabt nerfdjaffet

tverbe.

f. Sie offenen spidfce , fo weit fte nemlid) an 9\cftbertj , ßir=

d)en unb anbere offene ©ebaube anjlofen ,
füllen burd) bte Bucht»

ltnge ober in beren Abgang burd) bie Stabtarmen , meld)e in ber

Wmcnlijle begriffen unb ju biefer Arbeit nod) fähig ft'nb > ö c fau*

feert, unb beffallf mit einer geringen Belage auf ber Wmenf'affe

belohnet , ber gefammte Unrath aber burd) bie Stabtfdrner weg«

gebrad)t werben.

g. S3 ei oorfallenbem ©ewittet = unb ^laferegen , bep welchem

ber feftangefel^te Äotl) ftd) am bejlen erweichet unb leicht fertge-

fpülct werben fann , füll baf lehren ,
alf baf leid)tefte unb auf*

giebigflc Mittel, am wenigen aud) auffer ber gefegten Stbnung

üernad)ldfftget werben.

k. 3u ber fdjwet &u nermeibenben Unfauberfeit gehöret jur

SBinterfjeit baf ©if

,

unb biefef foll bei einfallcnbcm Shauwettet

mit bereinigten Kräften ber Nachbarn aufgehauen, auf Raufen

gebrad)t, unb bon ben ©affen um fo gewiffer weggefdjaft werben,

alf bie ©rfal)tung beftdtiget, bafj bie baoon entjlehenbe ^ufbün»

fiung ber menfd)Ud)en ©efunbheit am nad)theiligften ifr. Sie 2Beg=,

fd;affung biefef ©ifef unb 6djneef, weldjef ftty füt bie Raufer
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auS sprimit * AuSgdngen unb 3Baf[er=>Au$flüffen fammelt, gefdjieht

bei 2 9?tt)lr. Strafe auf Stoffen ber ^)rioat=9lac^bacn , unb jwat

bei ber Sefahrnip , wie §u e.
,

jenes aber, weld)eS aus offenen

©tabtbrunnen entfielet, wirb auf Stoffen beS StabtdrariumS wega

ge fei) afft , wie 51t I',

i. Cfrforbert eS nun auch bie £auS * unb $elbwirthfd)aft,

bap bec gcfammelte Dung unb Serrig in dpofen aus ben Jpdu*

fern weggefdjafft werben füllte , fo haben ftd) bie $auSeigenthu»

mer §u brüten , bap fte ben Dung nicht eher oor ihre «Raufer

,

niemals aber mitten in bie (Straffe ,
gut SSerfperrung beS $ui)r=»

wefenS bringen (affen, bis fte ber Abfuhr oergewiffert ftnb , inbeni

berjenige , ber ohne biefe Sorftd)t ben Dung nicht jum Auflaben

auf bie Straffen bringt, unb langer, ober gar über Stacht, lies

gen lapt, in 5 — 20 Svthlr. Strafe, nach Sefunb bcS SermogenS,

fällig erfldrt werben foll.

Da [ich nun auch

k. ergiebt , bap üerfdjtebne Jpattfer mit feinen fPrweten

oerfehen ftnb, unb bennod) mehrere ßinmiethlingc barinn wohnen,

fo foll beren Crigenthumer n ad) (Sin ficht ber SSerfüctfrdnbigen plata

terbingS bei 10 0ttl)lr. Strafe angewiefen werben, in Beit 6 3Bo»

eben ftd) entweber ^rioete ober fonjfige unfd)dbliche Sehaltniffe fuc

ben Unrath 5U bauen, in biefer ermapigten Untl)unlid)feit aber gef)aU

ten fepn , ihre 9fad)tjHihle §ur ^achtjeit oor bec Sperre auffec

ber Stabt an obrigfeitlid; 51t beftimmenben Drten , ober mit Gfitta

üerjfdnbnip ber Nachbarn auf beten oorrdthige Dunggraben auSjua

leeren.

l. Die nofhwenbigen AuSfegungen ber Atmete füllen niemals

Jur Sommerszeit , fonbern im SBinter bei bem Stoffe üorgcnom=

men, unb bamit biefer Unrath ft'd) er er unb ohne fo gropen föeffanf

fortgebrad)t werbe
, fo foll biefer mit h^ft'öem Stroh gemengt

,

bie Ausführung aber nur beS 9?ad)tS oorgenommen
, unb beSfallS

bei bem Stommanbanten ober ber angeorbneten Sperraufftd)t bie jei»

1 tige 23orfel)r ft'd) erbeten werben. Die llcbertreter biefeS ©cbotS

feilen ohne Anfeljung ber ^eefon nach S3efd)affenl)eit beS SSermo»

tgens mit ber Strafe 51t 5-^20 9itl)lr, angefehen , unb ftd) beS*

’ falls nicht an ben etwa gehangenen Säuern
,

fonbern an ben eia

nen ober bie mehreren Ähcilnehmec beS $prwetS ober ber jufammena
: fticpenben Stloacfen gehalten werben. Sei allen biefen Stloacben ,
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Grigentbümer ober 2!t)eilnel)mei- forgfdltig barauf feben, baf? fte nicht

biö 511m Ausbringen anfd;iuellen
, fonbern überhaupt jettig auSge^

fegt tuerben.

m. 2)ie offentlidje ©traffcn=Unreinigfeit inicb auch baburefj

in ^icfigec ©tobt nod) fe&r, jeboeb nid;t {dgoer ncrmciMicb , \m*

mehrt, baf man gleicbfam red)t unb oorfid)tlid) ju banbeln glaubt,

menn man bie auf bic ©traffen angelegten ÄeUerlbcfyec jur sIBin=>

terSjeit faft mit ganjen IDungbaufen nerfdjanjet ; btefer offenbare

Unfug feil bei 5 fl, ©träfe ganj öerbotben fepn , inbem es betn

Grigentbümer leidste Äofien fepn muffen, bie Kellerlöcher mit Stu-

ten ju oerfcblteßen , unb non innen mit gefüllten £dcfelfdcfen ober

gcflcd)tencm ©trob gegen bie Kalte genüglid; ju nertrabren.

Grnblid)

n, ©ollen alle jtnifdjen ben Jpdufern befmblfcbe SBinfel mofft

nertnabret unb oerfd;loffen gehalten inerben
, bamit bie auSgetrie*

benen ©ebtneine ftcb nicht barein bringen unb auf biefe Art ben

Unratl) unb ©cfianf auf bie ©traffen bringen , bei ©träfe 2

0Jtl)lr. mit bem Anhänge, tnie bei a.

IV7 . SEBie nun bic ©duberung burd) biefe oorgefebriebene £)rb=»

nung beS nermeiblid) unb unnermeiblicb abjubaltenben unb toeg=

jufdjaffenben Unrat^ö aud) in betreff ber nod; notigen ©efdjioiita

bigbeit bereite ibjre S3 ejlimmung erbalten bot , wenn nur bie

lijei=Aufftd)t herunter pünftlidp ju Sßerfe gebt, fo bleibt bermal

ju nerorbnen nid)tS übrig , als bafj aud; jur S3 equemlid)feit ber
|

©traffen biefe nid)t gefpeirt inerben j ju bem Grnec tnirb

V. crnftlicb gebotben, bafj bie $anbioerFcr, fffiagner, ©ri)rei=>

ner, S3 üttner unb ©drber il;r jur ^Bearbeitung nötiges dpolj unb I

grobe Materialien nid;t auf bie ©traffen nor il;re Raufer belegen

unb bamit bie *Paffage nerfperren, fonbern bie ©erätbfdjaften in

ihren Raufern unb Jpofen einfdjrdnfen , cS fei benn , baß nacbj

ßinftebt beS ^PolijeigericbtS bafelbfl biolonglicber 9iaum nicht ge=||

funben naerbe , in ivelcbem 5aUe bod) immer bie ©traffen fo gut !

als moglid) für §al)renbc unb Oieitenbe offen gebalten merben foUjl

ten; bie Uebertreter biefeS föebotbS metben in 2 9rti;ir» (Strafe fdl=|l

lig erflart.

VI. £5rennf)otj , $ntd)fe , Jpeu unb ©trob , bie nicht anberal

als nor ben Raufern abgelaben inerben tonnen , feilen fo halb als«!



möglich in bie gehörigen Beh&tniffe weggefdjafft , unb ^ienadf)ft

bic Straffen gefaubert werben
;
Säumige barinn werben 2 Sftthlr.

Strafe fdjulbig.

VII, Baumaterialien an $otj, Steinen , Seimen , Sanb unb

Sftortel follten ohne bie aufferfte *ftotf) nid;t auf ben Straffen lte=»

gen, ober wenigfrenS nad) ertjaltner obrigfeitlid)er Grinftd)t unb Grr=»

fenntnip bie fal)renbe sPaffage nirgenbS oerfperren ; aller öon bem

Bau abfallenber Kummer füll ftd) über 3 Sage nicht laufen, fon»

bern beffen B$egful)r oon 3 ju 3 Sagen genau befergt werben
, ba»

mit ber Unratf) n i ct; t
jum 2lbfd)eu unb Bel)inberung ftd) $u fel)t

anl)aufe ; bei Strafe 2 — 10 Oitl)lr. nach SDZaaß beS BermogenS ,

unfdjeinbarer 9?otf) ober Ovenitenj.

V l II* Die 9>olijei foll aud) ferner bie oorftd)tige 2fnotbnung

machen, bap bie 00m Sanbe anfommenben #olj = unb anbern gut)*

ren
,

fonberbar auf bie dftarfttage
, ftd) auf bie Straffen nicht fo

jufammenbrdngen, bap bie nott)ige $3affage baburcl) nothwenbrg ge 3

fperrt wirb , bie fd)icflid)fte 2(norbnung gegen biefen oftern Unfug

fann an ben Shoren gemacht werben, bamit ein Blagen bem an*

bern auf einer Seite ber Straffe folge, unb t;icrburct> bie #alfte

bet Straffe immer offen unb ungefperrt bleibe. Bauern, bie ihrer

Sabung lebig ft'nb , unb feiner Fütterung bahier bebürfen, foüen

baS ©efd)irr nicht jum Schaben beS BiehcS ohne Urfad;e auf ben

Straffen ftehen taffen, fonbern aus ber Stabt nad) $au$ fdjicfen.

Die bagegen wiberfpenftig betretenen Bauern füllen oon 20 fr. bis

1 fl. nad) erhetfd)enöen Umftanbe# geftrafet werben.

IX. Biegen ben CüftüllerSfatren wirb baS Ofefcript an baS

Bijebomamt 00m 19. Dej. J777. bahier nad)brudfani|t wieber=>

holt, bap fte an ben BiirthS = unb Branntweins => Raufern langer,

als eS baS 2£uf =» unb 2f blatten erforbert, ftd; nid)t aufhalten foU

len, welches manchmal bei ber Dämmerung unb 9?ad)t$eit, gar

theilS §um Dichtheit beS
‘

2fccifeS, tt)eitS jurn Schaben ber *Pfet=.

be, am meiften aber jur (Befahr unb ^inberung ber spaffagen jfrdf3

lid?|t ju gefchehen pflegt j bie Sßirthe feilen Wegen beS bort unjettlid;

oerabreidjten SranfS an bie Blühlfned)te in 3 9vtl)lr. Strafe oer*

fallen, bic Stfüller$fned)te aber mit 10 Stocffd;lagen im galle bet

Biiberfpenftigfeit beleget werben.

X. Biirb bem $)olijeigerid)t anburch aud) nod) ernfilich aufge»

geben, bap eS jufolge beS SlefaiptS 00m 21. 17^9, $u bef*
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fercc Grrljöltttng be$ tieu angelegten ^flaftetS ‘eie £jad>rtmien ober

[o genannten £)racbenfopfe, wie e$ angefangen , abjuflelien
,

fiel)

burcty fein 2fnfef>cn ber Reifen ftoren laffc , bagegen aber auch

XL ben unau$gefe£ten ftrengen S3 eöad)t bat)in nehme, bafj

e$ naefy bet mit bem ^Pflaflerer gemachten .Sonnenden, jufolgc bee

bereits ben lften 9?ot>. 1769* befd)cbenen untertbdnigfien ^Relation

§» 9. ober bureb anbere nbtbige Verfügung bie 2lusbefferung be3

hier unb bort fdbabbaft werbenben neuen fDflafterS nernebmc , unb

eS bei beßfallS beredten SDeputirten nid)t bewenben taffe , wenn

man nidjt bermüffiget werben feit, ben ber gemeinen ©tabt hier»

bureb erwad)fenben betrdcbttid)en ©ebaben non ber ©orgloftgfcit bc$

9Ragif!ratS ober ber /Deputaten erfefcen ju taffen* Gdibticb

Xlf. um bie ©Säuberung ber ©traffen in aller rücfwdrts ge»

nauet beßimmter SSRaaS teflo juoerldpiger ju erreichen , wirb ba3

^olijeigeridjt bie ganje ©tabt unb jebe £3 ebaufnng nad) it)res

83 efd)affent)eit genaueft unterfuebett, unb binnen nddjfrfolgenoen 6

Qßocben alles SSerorbnete 511m SSolljuge bringen* /Damit man

aber oon ber wirflidjen Jpanbbabung biefer fPoli$ei= 33erfugung be»

fto nerfteberter fep , witb eS unumganglid) fepn , bafj gewiffe auf»

tid)ttge unb genaue]]: unterrichtete tfuffeber angefietlt werben, unb

bamit fic bejlo ffraefer in ihrer TXnjeigc unb Pflicht ju fffier»

fe geben, fo foll felbigen ber Stjeil ber ©träfe, ber anbere |
ben ©tabtarmen , ber £beil aber bem gemeinen ©tabtarario beS

©nbeS jufallen , bamit bie babei etwa notbwenbig ju macbenben

Auslagen befto fuglicber beftritteu werben fonnen, worüber ben jus

©traffenfauberung nom ^otijeigeriebte anjuflellenben /Deputaten bis

Rechnung ju fuhren aufgelegt werben foll*

©egenwdrtige 23erorbnung , bamit jte jut genaueren SSefol»

gung befannt werbe , ijt nid)t allein im /Drucf $u erlaffen, offene»

lieb ju nerfunbigen
,
ju affigiren , unb ben ©emeinben unb günf»

ten jur gäbe ju geben, fonbern auch in allen @af] => unb SQiirtbS»

Raufern ju bem ©nbe aufjubdngen, bamit aud) bie ftremben 1)’^*=»

nach fid) achten , unb non ben 2Üirtben gewarnet werben fonnen*

3fu$ ®. SR. tyiefttöfi«

(L, S. )
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Jpatib&ucf> öeutfctyen spolijeivc$t$ im %> e r g, 6

i Banö.

XXYir. ©. 539- C()urfutfilirf)c ^rjfanstcrif d?e Berorbnung,

bic ©traffemNeinigung betreffend d. d. 15. £)ft. 1804* (BergL

Jpanbbudj beS bcutfdjcn spolijeirechtS II. III. f«)

ßi)urfur|Uid)e (^csfartsletifc^e 2 a n b e $=»

^Dtrcftion.

£)er fd)dblid?e Grmflup, tneldben unreine ©(raffen auf bie fiuft

imb ©efunbheit Ijabcn , erforbert um fo mehr 2lufmerffamfeit ,

als bie ©tra{fen*©duberung jugleid) mit jenem 2Cnjfanbe rerbun*

ben ijf , troburd) ftd; eine ©tabtpolijei empfiehlt.

£)bfdjon 2öir nid;t nerfennen, baf bie teuere S3erotbnung non

Sftancfyen mit bem heften SBillen erfüllt trorben
, fo bleibt un$

feod) gerinn noch rieleS ju wünfdjen übrig, unb bamit 3£ic unfern

Btfed befto fixerer erreichen, finben 3£it eS nothroenbig , bie be=

teitS angcovbneten Ntaapregeln tl)eilS ju erneuern , theilS auch su

«weitern.

1 ) £>ie ©igenthümer unb S3etx>of>nec eines jeben ©ebdubeS

ftnb fd)ulbig , in jeber 2Bod)e Niittrooch unb ©amStag , trenn

fein geiertag eintritt , rom isten £>btober bis jum i5ten Nidr$

unb jtrar in ben ©tunben frühe ron 8 — 12 Uhr — nom isten

Sftdrj aber bis jum isten £ltcber Nachmittags non 1 — 5 Ul)c

bie ©tröffen ju reinigen*

2) Nur an biefen Sagen, unb jtrar in biefett beftimmten

©tunben, barf baS Äehrig> trelcheS ftd) in ben Raufern unb #0=.

fen felbft ergiebt/ auf bie ©tröffen unb jnoar auf jene Raufen

gebracht werben , welche ror ben ©ebauben eines 3cben fo ju»

fammenjufehren ftnb , bafj biefe Raufen ja nidjt in ber Niitte ber

©traffen
,

fonbern nahe an ben Raufern, jebodfy ohne ben 2lbflujj

beS SBafferS in bem glofje ju hemmen , liegen*

3) ©locfenfchlag 12 Ul)r NZittagS rom 1 5tcn £)ftobec bis juni

15. Nidrj, eben fo ©locfenfdjlag 5 Uhr 2fbenbS rorn 1 5ten SNdrj

bis jum isten £)ftober, muffen bie in jebeS ©tabtuiertel repar»

tirten fuhren unter Begleitung eines *PolijeibienerS not bie Jjpdus

fer fahren, um bie Raufen aufjulaben unb abjuführen. 95$er bis

III, S3and 9
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ju biefer Beit mit Äefyren nicht fertig itf/ erlebt, ohne Unterfd;ieb

ber 9)erfon , eine ^polijeifirafc Don 30 fr.

4 ) innerhalb beftimmten ©tunben n?ad)en bie 23iertel$=

meiner unb 2fuffef)er ber Sberpolijei , bag bie mit ber ©duberung

Burüifbleibenben mt ihre ©d)Ulbigfeit nuf eine befebeibene 2frt

,

mit -iöarnung oor ber auf Unterlaffung ober ju fpdte Steinigung

nad; ben gefegten ©tunben beftimmten ©träfe , erinnert werben.

SBirfen (Stimmungen unb ©trafen nid;t, fo werben SBit im auf»

ferften gälte auf ihre 5tojten reinigen laffen.

5) @iaenti)ümer urb SSewobncr ber ©ebaubc ftnb fcbulbig ,

biefelben, fotveit fte auf ber ©traffe ber üdnge nach laufen, bis in

bie SÜftitte ber ©traffe reinigen ju laffen j flogen bie baju gehören»

ben Jpintergebdube auf eine anbere ©traffe, fo ftnb SSewobner unb

(Sigentbümer ju ber nämlichen Reinigung oerbutiben, bie ftd) auch

für alle an bie ©traffe ftogenben ©cbeunen , ©tdUe , ©cboppen

,

«!pof » unb (Gartenmauern oerftebet, unb worüber platt feine (Snt»

febutbigung ftatt ft'nbet.

6) 2fn allen Äirdjcn unb dtirdjbofen, fo weit biefelben an ber

©traffe liegen
, fo wie an ihren äSorpldljen , mug bie Reinigung

in ber nämlichen 2lrt gefaben*

7 ) 2llle SSeftfcer bewohnter ober unbewohnter ©arten , 5Bein»

berge unb eingefdjloffener *J)ldbe innerhalb bet ©tabt , muffen an

ben gefegten Stagen unb ©tunben ebenfalls reinigen*

8 ) Unter ben Shoren %\tt

,

fo weit baS s
PfIafler Iduft, igt

bie Steinigung aus ber ©tabtfaffe §u beforgen.

9 ) Sie fieinerne SSrücfe über ben SDtain mug nicht nur in

ber über biefelbe bülsiebenben ©traffe ,
fonbern auch unter ben

troefen liegenben SSogen auf Ttnorbnung beS eburf. SSijebomamtS

gereiniget werben.

Jo )
SaS djurfttrjU. ©eblog in feinem ganzen Umfange, fo

wie alle, Stiemanben jur SBobnung angewiefenen 2feratial=©ebdu=j

be werben auf Tterarial = Äojten gcreiniget , unb frdtS baS erfte

SSeifpiel oon bet pünt'Uid;]ten Erfüllung gegenwärtiger ^clt5ci=ä>er=»

orbnung geben,

11 )
Sie öffentlichen ^lafce in ber ©tabt, ber Staum lang!

ber ©tabtmauetn h in / Nenn berfelbe nicht oerbauet, ober anbern

jut 23enu&ung übetlaffen ijt , bie S5tunnen unb ihre äJorpla&e,
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werben auf Siedlung tcv ©tabtfaffe but'd) bie von beut d)Uif,

©tabtamte angeorbneten ßeute gereinigt.

12) 9iJ?iflfauten innerhalb bet ©tabt ftnb ber Oregel nad)

fcblecbterbingS verboten, ftnbet eine Ausnahme fiatt, fo mufi fid>

ber 33eft&et mit einem Grrlaubnififcbeine be$ ebutf. ©tabtamteS le*

gitimiren , tveld)e$ bod) jfdtS SKücfftcbt barauf nehmen tvirb , baß

im dufferjfen gälte tiefe Crrtaubniß nur 83etvobnern abgelegener

unb luftiger ©tröffen , ohne alle Verengung be$ 9baume$
,

juge»

ftanben tverbe , nud) barf ^iemanb, ber in feinem dpefe eine SSftijf:.

faule b«t , ihren Abfluß auf bie ©traffe leiten.

13) Die CKcule , über tveldje noch eine neue SScrorbnung er«

fd)einen tvirb , muffen eben fo oft unb eben fo fleißig von ben

anftoßenben 35etvobnern ober Güigentbümern gereinigt werben, tvie

bie ©trajfen. Die ^)oli§ei bat um fo febdrfer barauf ju fefjen

,

ölö bie Sßebanblung tiefer Sveulc in Jpinftcbt auf 9veintid;feit noch

febt vernacblaffigt ifh

14) $ßenn e3 im SBinter nad) häufigem ©d)nee ober ftarfem

grof e febr viel (5i3 giebt
, fo ftnb SSetvobner unb Gngentl)ümer

ber ©ebaubc fcbulbig, baS Gri$ auf ihre Sofien nach eben ber

33erfd)rift abfübren $u taffen , tvie ba$ 2fu3febrig unb anbre Un=

reinlicbfeiten in jenen Beiten , tvenn e$ nicht feiert. Die fPolijet

hat bie 3«it , mann bieß gefebeben foU , naher ju beftimmen unb

bureb ben Srommelfcbtag verfünbigen ju laffen.

i5
)

Unter bie Raufen äefyrig bürfen nie jerbrodjene ©laS^

feberben getvorfen unb überhaupt fein jerbrodjencö ©las auf bie

©traffe gefdjüttet werben , tveil hier nebjl ber Unreinlid)feit aud)

SSertvunbungen für Sftenfcben unb 3:t)iere $u beforgen ftnb. Grben

fo fdjarf tvirb verboten , ^erbrochene ©djerben von Hopfen unb

bergt, an unbewohnte dauern hinjufd)ütten.

16) Ueber ba$ 2fu$fd)ütten au$ ben genffetn, Shoren auf

bie ©tröffen befret)t fdion eine eigne 23erotbnung
, auf bie $£ir

un$ mit aller ©ebarfe bejtebem

17) SBenn febr häufiger ©d;nee fallt, unb mit einiger 25er=

Idffigfeit Sauwetter vorjufehen ift, fo ift e$ febr gut, tvenn ber»

felbe auf bie ©eite gegen bie £dufer bingefebafft, unb bie «Witte

ber ©traffe für bie gujjgdngcr frep getajfen tvirb.

jö) Sn h«ipen ©ommertagen muffen 5Üir Un$ bei ben liier

noch ettvaS man^elnben offentlidicn «Brunnen barauf befc&rdnfen

,

9 *



bflß ©ir ba 5 öftere (Befprifcen bet ©tfaffen $ur GrrbiUtung bet

©efunbheit unb S3 eforberung ber (Reinlid)feit febr empfehlen.

19) SJiit befdjrdnfter £inftd)t auf Hoffe (Reinlichfeit wirb je*

bem uiilerfagt, fein 25 auholj, feine (Bretter ober ©tdmme , fürs

nichts auf bie ©traffe 515 legen, wa$ ihren (Raum fperrt unb bei

bem Äel)ren ben Zutritt erfd)»ert. 2(ud) fhen bie ©eifenfteber

,

©drber, (Binber, ©djreiner , ^immerleute unb $ol$hdnbler bie

©troffen Weber burd) ihre Abfälle; nod) burd) ihre SRaterialien

verengen, anbern $infid)fen auf ©id)erl)eit unb $euer$gefa fyc

werben ©ir biefe unb mehrere fünfte in einer eignen S3 erotb*

nung nod) naher beleuchten*

20) ©ieberhelen unb erneuern ©ir unter (Beziehung auf bit

am 2ifien Februar beö laufenben (jahreS erlajfene ©eifung, bafi

bie in ber ©rabt angeorbnete (Reinlid)feit ber ©troffen ftd) aud>

unter ben gehörigen SÜRobiftfationen auf Qüleen unb ©ege ndd)ft

ber ©tobt, befonberS in ihren eigentlichen Umgebungen erftreefen

muffe, 25 iefe 2Üleen unb ©ege ftnb längs ber ©artenmauern

,

an ©artenthoren unb Spuren in allen jurfuftretenben ©infeln oft

fo mit Unratl) angefüllt, bafj ftd) ba$ 2luge bauen abwenbet, 3 e=»

ber 93 efi^er eiw>3 gefd)leffenen ©artenS wirb bemnad) fd)ulbig er*

fldrt/ alle ©amStage innerhalb ber für bie ffdbtifche ©traffenreini*

gung gefegten ©tunben gehörig reinigen ju laffen , worauf bie

gelbpolijei inSbefonbcre $u fehen h<*t»

25 ie churfürftl. ^Dberfellerei ifb bereite ongeroiefen
, für bie

(Reinigung be§ ganzen (Raums längs ber dinfaffung be$ ©d)6n*

thnlS hin pünftlich $u forgen.

21 ) 2)a$ d)urf. ©tabtamt wirb uon
j3 eit ju

;3 eit bie fdjicf*

lid)fien (Plage anweifen, wohin alle Unreinheiten, Äumnier, (Bau*

fd)utt , ©d)erben ju führen fepen , »eiche ftd) nicht $u einer bef*

fern (Benufcung üerwenben laffen , oorjüglid) wirb boffelbc barauf

hebad)t fepn, wenn e$ anberS bie UmfMnbe erlauben, nahe liegen*

be ©ümpfe batnit auSjufüllen, ober aud) etwa gemeine ©ege h** 3

burd) ju oerbreiten
, 511 oerbeffern unb ju planiren,

2lfd;affenburg , ben 15» £)ftober 1804,

© t a f ju ©l t$*

©bt» © ch » a b , ©efretair.
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©egen ba$ Ralfen ber 0d)weine, Äanind)en, J^rtafcn, £au=

fren, Hühner, 5Belfd)hül)ner unb anbereS ©eflügelS in ben 0 tdbten

befielt eine franjoftfehe Verorbnung , 9)arib Pom 22 . 9J?ai 1733 .

(0, &ranf ©pjlem einer meb. *Poli$ei. 111.23. 0. 968O

gür bic ©rhaltung ber 0 id)erl)eit unb Drbnung auf ben

0traffen befreiet folgenbeö

HamburgifcheS 9ftanbat jut Erhaltung mehrerer 0 i»

dierheit unb Drbnung auf ben ©affen. ( 0 . 0 d) e r f SScittage

jmn 2lrd)iP ber ineb. *Poli$ei 11. S3. II. 0amml. 0. 73 flg.

)

Da 2Sir VürgermeijTer unb Ofatt) biefer 0tabt in ©rfahrung

gebrad)t , bap bie burd) ben Siath = unb S3ürgetfd)lup Pom 7 tcn

Sul. biefeä 3af)t$ beliebte reoibirte ©affenorbnung , ob fte gleich

auf gewdhnlidje Söeife publijirt ifl, bod) nod) rtidjt allgemein be»

fannt geworben: fo haben 2öir nothtg gefunben , bamit ftd) 9?ie*

manb mit ber Unwiffenheit entfcbulbigen könne , unter weiterer S3 e*

Hebung auf bie gebad)te 2(notbnung felbfl, bie Hauptpunkte berfelben,

in fo weit fte bie effentlid)e 0icberbeit unb Drbnung in ben ©ajfett

betreffen , burd) gegenwärtiges $Ü?anbat auf$ 9?cuc einjufd)drfen.

1 ) Buforberft werben alle unb jebe etnfdid) ermahnet, ihre

©ebaube, S3uben unb Äeller in allen Steilen jeberjeit in gutem

baulid)en 0tanbe ju erhalten , and) ihre nad) ben Äandlen §u ge*

benben Steppen , SBinben , ducken ober Spüren , unb anbere ge=>

fdl)rlid)e Detter , befonbcrS bei 2lbenb = unb 9?ad?f 5 cit

,

forgfdltig

gu perwal)ren , bap für bie Vorbeipaffirenben feine ©efaljr baoon

2u beforgen fei; ; in beffen (5*ntpcl)ung fte nid)t allein $ur Polligen

©rfefcung be$ burd) ihre 0orgloftgfeit Peranlapten 0chaben3
, fon«

bern nod) aufferbem §u einer angemeffenen ©elbflrafe ober @e=»

fdngnip=0 trafe angehalten werben follen.

Diejenigen , welche jur 2(u$bcfferung ihrer Sßotfefcen
, in*

gleichen bie 25runnenmeifter , welche jur Separation ber Vrunnen»

boljer ©ruben graben laffen, muffen foldje gegen 2(benb$cit mit

Vrettern ober hatten perwahren , einen Söddjter babei h«nfreUen

unb eine hellbrennenbe £eud)te babei behängen laffen, bei 2 Sitl)lr.

©träfe auf jeben GontraoentionSfaU unb ©rflattung alle* burd)

ihre S^adjldffigfeit oerurfad)ten 0cf)aben$.

2 ) ©inl)eimifd)e unb $rembe muffen ftd) auf ben ©affen unb
sptdfcen gegen Obermann befcheiben betragen, ftd) alles Bufammen*
laufend, aller Verunglimpfung unb Vcfd;impfung ber Vorbeipaf*
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ftrenben , fce6 Steine = Äotfy «= ober ©d)neewerfenS , unbdnbigen

©djreienS , jtlatfd)en$ mit speitfdjcn unb ähnlicher Gfrcejfe cnt^al=

ten , wibrigenfallS fte ohne ^Infctjcn bcc Reifen oon ben Vkd)cn

ergriffen , unb nach ben Umftdnben mit ©elbbuffe , dpalSeifen, ©e*

fdngniji = ober anberet HeibeSftrafe belegt werben füllen. Die fiel)

aber fogar unterjochen , bie Votbeigehenben anjugreifen, thdtlid) ju

verleben, mit Ungeftumm ober Drohungen ©elb oon tbr.en ju er*

preffen , ober fie gar gewalttätig ju berauben, feilen nad) aller

©trenge ber peinlidjen [Red)te an Heib ober Heben beftraft werben,

unb bie Angeber berfelben , mit Verfchweigung ihrer tarnen,

eine angemeffene [Belohnung aus ber ^rdtur = ©affe erhalten.

3 ) Die ftd) an ben auf ben ©affen beftnblid)en 2Binben,

©tafeten, eifernen ©fangen unb Bierraben nor ben Jpdufern unb

öffentlichen ©ebduben, ingleichen ben brummen unb Dichten ber

Dachrinnen
, unb befonbetS aud) ben öffentlichen fowol)l al$ sprmat*

Heud)ten auf irgenb eine SSeife üergreifen , bie Hampen auSlöfd)en,

SobacfSpfeifen ober fonft etroa$ babei anjünben , ober fonft burd)

S3efd)dbigung unb [Beraubung ber Jpdufer, Steppen, jumpen unb

anberer an ben ©affen (iegenber ©egenjtdnbe $reoel ober SfJiutl^

Willen üben
, füllen ebenfalls mit einer ihren Vergehen ober £3er*

brechen angemeffenen ©träfe belegt werben.

4. Die Äutfcher , Fuhrleute unb [Reiter , aud) bie mit ©d)lif=

ten fahren , muffen ftd) alles unbdnbigen Jagens , woburd) bie ^uf*

ganger in ©efal)r gerathen
,

gdnjlid) enthalten , ben ihnen Vegeg*

nenben mit Vorftcht unb SSefdjeibenheit auSweidjen , in engen ©af*

fen burd) halten mit lebtgen 2Bagcn , unter welchem Sorwanbe e$

wolle , bie [paffage nicht fperren, wenn ihrer Mehrere auf einem ^lag

jufammen fommen, ftd) einer hinter ben anbern in bie 9?eil)e (teilen,

bamit bie 9>affage immer frei bleibe , aud) nid)t burd) unorbent*

lidjeS Vorbrangcn Verwirrung unb [8 efd)dbigung anberet neranlaffen,

unb übrigens ben 2Bad)en mit fd)utbiger $olgfamfeit begegnen. Die

hierwiber ^panbelnben füllen mit ©elb=» ober ©efdngnifj = ©träfe,

aud) bei wieberholten Vergehungen unb gehäuftem greuel mit nocl>

fd)drfeter 'tfhnbung angefehen werben,

5)
Die Harrer, guhrleute unb gul)tbned)te ber Fracht*

SJtehl* ©et) = ©anb = h°l5
3 Sorf = unb ähnlicher UBagen, aud)

^raljn = unb Vierfuhrer, muffen ihre VBagen unb Darren, fobalb

fte abgelaben ober wieber belaben ftnb , nid;t auf ben ©affen galten
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taffen , nod) wenig« bie *Pfcrbe abfpannen , foldje auf ben ©affett

füttern ,
übergar <Pferbc, SBagen ober Darren neriaffen , auch ihre

SBagen unb Darren rid)t fo haufenweife in einanber führen, bafj

bie fPaffage baburd) nei*t)inbert wirb. Sie muffen baS 7Iuf> unb

Qfblaben beflmcglichff befd)leunigen , aud) ju btefem 25ei)uf in fei*

mn ©affen halten, al$ wo Äutfchen unb $Bagen neben ihnen un*

get)irbert notbet paffiten fbnnen, ben ihnen SSegegnenben mit 83or=»

ficht auöweichen, unb alle (Gelegenheit 51t Unorbnung, Schelten unb

Schlägereien uernteiben, auch nad) Sonnen = Untergang ohne fpe*

jielle Grrlaubnifj ber wohlweifen ©affen » sperren ftd) nirgenbS an=»

berö , alä auf ben geräumigen ^lafeen unb ©affen , welche bem

Shcr, woburd) fte hereinfommen ober hmauSfahren , am nächften

ftnb, ftnben (affen. Sie hierwiber #anbelnben follen , fo wie auch

biejenigen , welche ihre Äutfdjen , SSlocfwagen unb anbereö gubr*

werb ohne ^Pferbe not ihren Raufern halten taffen , mit gteid)ec

Strafe, wie im Dorftehenben 2litifel oerorbnet iß, belegt werben.

6 )
Sie Äutfcher unb Fuhrleute muffen bie vor ben Raufern

gelegten, ber Stabt jur ^i«be unb ben gupgangern jur S3 equem=r

lichfeit gereidjenben gropen platten Steine, fo wie möglich, oer*

meiben, bie Äarrenfd)ieber aber unb alle, welche Saften , fo

wie aud) bie 2Beiber unb 9J?dgbe, weld)e 5Baffer tragen, ftd)

berfelben , e$ fei benn um 3öagen auSjuweichen ,
ganjlid) enthalten,

in beffen ©ntßcl)ung bie ©affen = Seputation fte forbetn laffen, unb

ba$ erfiemal mit 8 fl. bet wieberholten ^ontrauentionö » fallen

aber mit einer fcharfern, immer ju uerboppelnben ©elbßrafe bcle=»

gen wirb. S5ei gleicher Strafe barf aud) Diiemanb in ber 6 ffent=»

liehen spromenabe beS SungfernfteigS efwa$ tragen , ba$ ben S3or=.

beipafft'renben irgenb bcfchwetlid) fepn fann , ober eine ange$unbetc

Sobadepfeife bei ftd) führen.

7 )
Sie ^oljhattblet, Äleiberfeller , 9iabe=> unb Stellmacher,

Sred)Sler ,
Stul)lmad)er unb anbere ^)anbwcrfer müffen bei 5 JKthlr.

Strafe ihr Jpolj, ihre Bretter, Satten, Staden, Seitern , 23au*

materialien ober anbere $u ihrem betriebe gehörige Sachen, ohne

befonbere bei bem alteßen wotjlweifen ©affenherm nad)iufud)enbe

©rfaubnip, nicht auf öffentlichen ©affen, SSrüden, SWdcften unb

blähen, aud) ben *Pferbebornen flehen ober liegen haben.

8 )
9?iemanb barf bet 5 Ovthlr. Strafe Stroh ober anbertt

Unrath au$ ben Raufern, Äellern, u.
f. w. ju einer attbern $eit.
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be« borgen«, unb jwar im ©ommer jwifdjen 6 unb 7
unb im BSinter jn>ifcf)cn 8 unb 9 Uhr, aud) n i d; t anber«, al«

nuf geräumigen $l<S|en unb bei fiillem BSetter, anjünben. £)ie

Super, Siemet unb anbere $anbwerfer
, »reiche wegen ihre« Be»

triebe« genbthiget finb , $euer vor ihren Raufern auf ber ©affe

ju machen, muffen ftd), fo viel möglich, cinfdjranfcn
, baß Weber

bic Staffage baburd) gehemmt, noch ben Nachbarn Unlufi erwerbt

werbe, aud), wenn bie Arbeit geenbiget ift, ba« Seuer bei 2 9vth'.r.

©träfe fogleid) au«tbfd;en.

BScrnad) ftd) ein ^eber ju ridjten, unb füt©d)impf, ©dja.

ben unb ©träfe jn t)uten hat.

©egeben in Unferer 0\att>3 = Bcrfammlung. Jpamburg ben

3, £ft. 1788.

(L* S.)

S. S. Berorbnung , bie £luecffilber * Blei 3 unb anbetn B?e=>

tgllarbeiter betr. Bßien 1782,

©orge für gefunbe £uff.

©in faiferlich ftanjoftfepe« £)efret vom 15. SDftober 1810 be*

fagt $olgenbe«: „B3 ir Napoleon :c. 2Tuf ben Beridjt unfer« B?i=

nifter« be« Snnern ; n ad) ©inftd)t ber Slagen verfd)iebener *Perfomn

über bie gabtitfen unb BßerffHtten , beren Betreibung fcpiiblicbe ober

fcefchwerliche 2lu«bünftungen veranlaßt; be« Bericht« ber d)emifd)en

©eftion ber Slaffe ber phpftfehen unb mathematifd)en BBiffenfcpaften,

be« Snßitut« über biefe 2lnjfalten ; nad) Anhörung unfer« ©taatö»

ratl)«: haben befretirt unb befretiren , wa« folgt: 1. Bon ber

Berfünbiguug biefe« Defret« an fonnen gabriefen unb Bßerf*

flattert , bie einen ungefunben ober befd}Werlid)en ©erud) verbreiten,

nicht ohne ©rlaubniß ber Berwaltung angelegt werben, bie 2lttc

jfalten fclbßt gehören unter breierlei Staffen. Sn bie erjle fommen

alle, bie von Wohnungen entfernt fein muffen. Sn bie zweite bie

gabriefen unb BBerfffatten , beren ©ntfernung von Bfiopnungen nid)t

unumgänglich notpig ift, beren Anlage jebod) nicht erlaubt werben

barf, bevor man verftepert tjf, baß bie barinn vorgenommenen 2lru

beiten bie Bad;barn weber befchweren , noch gar in ©d;aben fefcen

fonnen.



bie brltte Klaffe alle, bie ebne 9?ad)tbeil in bcc 9M)e

bcn ©ebnungcn bleiben fonnen, jebod) unter 2fufftd)t bcc spolijet

freien muffen. — 2 . Die ©rlaubnip jur Anlage non ^abric!en unb

2Berf|idtten ber ccflen Klaffe tnirb, mit ben unten angegebnen

Formalitäten , burd) ein in unferm ©taatgratbe erlaffcncS De^

fret erteilt. Die ju Anlagen' non ?lnjlalten ber jtneiten Klaffe

ertf)eilen bie *Prafefte auf bag @utad)ten ber Unterptdfeften. Die

für ^fnftalten ber britten klaffe bie Unterprdfefte , bie juoor bie

Zaires barüber ju 9iatt)e gief)en. 3 . Die ©rlaubnip ju SRanufaf*

turen unb Fabriken ber erjben klaffe tnirb nur unter folgenben

Formalitäten erteilt. Dag (55efucf> tnirb bem fpräfeften jugefiettt,

ber eg in allen ©emeittben im Umfange non 5 Kilometern anfd;la*

gen lapt.

5ßaf)renb bem tnirb jebe *Prinafperfon mit tfyren ©intpürfen

^ugelaffen. ©in ©leicbeg ijt ben Zaires bet ©emcinben nergcnnt.

4 . ©inb ©itireben norbanben
, fo erldpt ber *Prafeftutvatl) barüber

ein ©utadbteu/ ber ©ntfd)eibung im ©taatgratbe jebod) unbefebabet.

5 . 3 (t feine ©inrebe gefebeben , fo tnirb bie ©rlaubnif , tnenn eg

tbuulid) ifl, auf bag ©utadjten bet sprafeften unb ben 85erid)t

unfeig SDtinifterg beg Snnern erteilt*

6

.

Sft non ©eiben = Briefen ober ber Anlegung einer Fabritf

innerhalb beg 5J?autbforbong bie 9febe
, fo mup unfer ©eneraU

STiautbbireftor beratben tnerben. 7. Die ©tlaubnip jur Anlage

non Fakten wn & SBerfjfcUten ber jtneiten Klaffe tnirb nur, nad)=

bem folgenbe Formalitäten erfüllt ftnb, ertbeilt. Der Unternebmer

legt bem Unterprafeften beg SSejirfg juerft fein Verlangen nor,

bet eg bann bem Sftaite ber ©emeinbe , in ber bie Anlage gcmad)t

tnerben feil, $ufd)icft, um bic Unterfud)ung über bag conmiodum

ober incommodum anjuftellen. Sft biefe beenbigt, fo mad)t ber

Unterprdfeft über bag ©anje einen SSefcblup, ben er bem 9>rafef=.

ten jufebieft ; biefer entfd)eibet, jebod) bem 9iefurg an unfern

©taatgratb / ber jebem Sutereffenten frei flebt, unbefd;abet. Ueber

©inreben entfdjeibet ber sprdfefturratb / unbefd)abet bem Uiefurg

an ben ©taatgratb. 8 - Fnbricfen unb Söerfjfdtten bet britten Klaffe

fonnen in *Parig nur nermoge einer ©rtaubnip beg «Polizei*

^Prafeftg /
obet

o
in anbern ©tdbten nermoge einer ©tlaubnip beg

Sftairg angelegt tnerben. ©ntjleben 9ieflamationen über bie ©nta
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ftyeibimg be$ ^olijci = ^rdfefts , ober be$ 5D?air6 in Siücfftcbt eines

©efucbS um Anlage einer gabricf ober SBerfftdtte ber britten dvlaffe,

fo wirb über fte in bem ^Prdfefturratbe gefprodjen.

9. Die örtliche SSeborbe bestimmt ben $piafc für bie gabricfen

unb SBerfftdtten erfter klaffe, unb bie Entfernung, in ber fie ftcb von

ben SBobnungen beftnben muffen.

3'eber, ber, nad)bem bie Anlage fotdjer ^abriefen unb 5Berf*

fratten erlaubt mürbe, in ihrer 9?dt)e ©ebdube oornimmt, wirb mit

feinem 25 egel)ren um ihre Entfernung nirfjt mehr gehört. 10. Die

Einteilung ber Tfnfbalten , bie einen fcbdblicben ober befcbwerlidjen

©erud) verbreitert , in brei klaffen, gefebtebt in ©emdpbeit ber

tiefem Defrete beigefugten Tabelle. ©te wirb, fo oft über @e=

fud)e um bcrg(eid)en Anlagen ju fpreebett ift, jur Worm bienen.

11. Die SSerfügungen biefeS DelretS ftnb nicht rücfwirfenb. 2fUc

Anftalten folglich , bie gegenwärtig im betriebe ftnb , fonnen auch

ferner ungel)tnbert betrieben werben unbefebabet jebed) ber Ent=

febdbigungen ,
ju benen bie Unternehmer

, folcber , bie ba$ Eigen*

©um ihrer Hachborn befebdbigen , oerbunben ftnb. Die ©erid)te

entfebeiben über btefe Entfcbdbigungen,

12. 3m bettle fd}dblid)er Cftadftheile für ben öffentlichen ©e-

funbheitSjuftanb , ben Acferbau, ober ba$ allgemeine ^sntcroffe

fonnen jeboef? Sabticfen unb SBeifftatten ber erften Älaffe bureb ein

in unferm ©taatöratbe, nach Anhörung ber -DrtSpetijei, nacb cingeboltem

©utadjten ber ^Prafefte unb eingereidjter Söcrtbeibigung ber ^abrifanten

erlaffeneS Defret aufgehoben werben. 13. Die bureb ben gteit

Artifel beibehaltnen 2fnfbalten verlieren ben ©ertup biefeS 23er»

jug$, fobalb fte an eine anbere ©teile oerlegt werben, ober nach

einer fecbSmonatlicben Unterbrechung ihrer Arbeiten. Sn beibett

fallen -ftnb fte al$ erft ju mad)enbe Anlagen ju betrachten,

unb fonnen erft nach crbaltner Erlaubnis neuerbingS in betrieb

gefegt werben. 13. Unfere Sftiniftcr beS Snnern unb ber allge-

meinen spolijet ftnb jeher, fo viel ihn angeht/ mit ber Ausführung

biefeS DefretS, ba$ bem ©efefcregifter einoerleibt werben foll,

beauftragt.

Napoleon, $üt benÄaifer: ber Sfliniftet ©taatSfefretar unter-

jeiebnet H. B. £er$, 0, 23 a ff an 0,
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i. Vcrjeidmifj bei* gatmtfeit/ Anhalten uttb SüBerffratten , bie

einen fchäblidjen ober befchwerlichen Geruch verbreiten/ unb

bof)er nicht ohne (Erlaubnis ber Verwaltung angelegt

werben bürfett.

©tdrfefabtid. — Feuerwert$laboratorium. — Berlinerblaufa*

brief. — £)armfaitenmacber. — Eumpenfammler. — Sifcblerleimfa.-

fecifant. — ©aitenfabrifant. — Salgtrefter. — ©cbeibewafferfabris

fation, — Viebbof* — Mennigfabrid. — Gipäbrennerei. — 5talf'=

brennerei. — ©cbweinemafhmggi>erfd;ldge. — £)ungfammlung. —
.^anfrofhing. — Ammoniaffal$ = gabrifation. — ©laSfebmeljen. —
$Bacb$tafft = unb Macböleintnanb = gabriefen«. — ©cblad)tbdufer. —
Sorfborren. — Ädlbauncnbodern. — Vorrichtung juc Brühe unb

ber gefärbten SBolle. — Seber = ÜadirungS = 2lnftalten. — ^)appen=

bedelmacber. — gtrrtip = gabtiden. — JSpornolfabriden.

a. bewerbe unb gabrtefen, beren Entfernung von anbevn

^Bohnungen nicht ffreng begehrt wirb / beren Anlegung aber

nicht eher geftattet werben bann/ biö man bie Gewißheit ba--

von b<d/ baß bie barinn vorgenommenen Arbeiten ben Ei--

genthümern ber 9?ad)barfd)aft weher lafiig faßen / nod) ihnen

0d)aben jufügen. Für biefe Gewerbe muß bie Genehmigung
be£ *|Jräfeften nachgefud)t werben.

SMeiweißfabriden. — ©eifenfteber. — Gdrbet. — Bebdltniffe

jut Aufbewahrung frifcbec Jpaute. — Branntwein = DeffiUic = An=.

fialten. — Metallgießereien. — OieinigungSofen jum Sdutern bec

Metalle. Anjlaltcn jum Srodnen be3 rohen £alg$. — Elfenbein^

brennereien. — 9rußbrennereicn. — Vleigießerei. — ©d;rot = unb

Äugelgießerei. — Anatomiefdle. — £obadfabriden . Äubßdlle.

Färbereien. — SBeißgdrbereien. — Ungarifcb = Üeber =» Gdrbereien.

geuerfpri^enfabriden. — Eeinwanbbleicben burd) oppgenirte ©al
(^

fdure. — ©eibenfpinnereien. —

3. Gewerbe unb Fabriken, wekhe ohne 92ad)theU für bic

benachbarten ^Bohnungen beßeben fbnnen/ unb für beren Ein-

richtung bie Erlaubnis ber Unterprafeften nothwenbig tff.

Alaunfabrifation. — Änopfmacber. — Bierbrauer. — B3acb$,

fieber. — Vergamentmad)er. — ©ebeiftgießereien. — MetaüvergoU

ben. — 2icbtgicßer. — Bittiolldutecer. —
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£>ie bisherigen Schfachthdufer in $Patt$ in treld>en jährlich

gegen 600,000 ©tue! 23 iet) gefd)lad)tct werben, — waren meiji

mitten in ber Stabt unb in (Straffen gelegen
, wo eg an ßuftjug

fehlt, fo bap eine Verunreinigung ber 2uft nicht ju oermeiben

war. Um biefem abjuljelfen, werben auf S3 efel)l unb Soften beg

Sl'aiferg 6 grope neue Sdjladbthdufec nach einem jwcifmdpigen spinne

angelegt. £>a 5 erfie bavon wirb jefjt in bem t>olfreid)fien £Utar=»

tiere Viontmartre errid^tet. ©g befielt aug 6 ©ebduben , bie mit

etnanbet in Verbinbung jtefyen, acht grope eiferne ©ittertl)cre haben unb

eine Sront non 960 Sup 2dnge, unb einen Umfang non j 2 borgen

£anb einnehmen. -Die notigen Vrunnen, Stallungen, Heller w,

finb alle fehc jweebmapig eingerichtet, um für bie ©efunbl)eit unb

Sicinlidjfeit ju forgen. innerhalb unb aupcrljalb biefer ©ebdube

finb Platanen artgepflanjt , weil bie Erfahrung gelehrt b?at, bap

ba 5 ßaub biefer 33aume mehr al$ jebeg anbere »erborbene £uft

an fleh jicht unb einfaugU

©g befiehen fchon bei mehrern Stabten öffentliche Anfialtcn

Sit falten 33dbern. So ift bei SBien ein öffentliches VabebauS

errichtet, ba$ aug mehrern Zimmern befiehl unb auf einem gropen,

feft gewimmerten, queer über bie £)onau fiel)enben Slope ruht, ber

burch ftarfe betten an bem Ufer befejiigt iji. £>ie ßimmer finb

geräumig
, hell/ wnb mit ©lag * unb S'lügelfenjiern , SoptmS,

S5 abefeffeln, 9Iachttifd)en unb anberm SSabegerdthe uerfehen, Sn

jebem iji am ^n^oben eine Deffitung in Sonn eines ldnglid;ten

S3terccfg, burch welche man, ncrmittelfi einer bequemen kreppe , in

einen geräumigen , am Voben beg Bimmerg befefligten Mafien

hinabfieigt. tiefer wirb nach ber ©rope beS SSabcnben wenig

tief inö Sffiaffer gelaffen, ifi untenher ohne alle £)effnung, an ben

Seitenwdnben aber fo vergittert, bap bag SBaffec ungejiort burd;«

fliepen fann, ohne fielen §u bleiben.

Von gropec 2öid)tigfeit finb bie ©inrichtungen , bie man in

neuern Beiten jum ©ebraud) ber Secbdbcr getroffen hat.

©inrichtung beS Seebabeg §u Äurhewen. Hamburg. J8I7.

S. A b e n b r 0 t h Svigebüttcl unb bag Seebab ju £urh<wen.

sjftit Abbilbungen unb ©harten. Hamburg. 1818. 0 . xi 3 - folg.

II. Ueber Seebdber im Allgemeinen, unb befonberg über ba5

Seebao ju Suph a°en t ^on ^u3 * SH ü g e*

Sn ©nglanb waren bi? Seebdber fchon von langem Beiten



f,er gebraust worben j in Deutfchtonb fanb Um ©cbrouch erj*

feit 20 fahren fiatt.

23 o ge l jit 9\oflocf war wohl ber erfle, ber burcf) bie S7?e(ften®

burgifdje Regierung veranlaßt im 3al)t 1794- Doberan an

ber Dftfee ein ©eebab ertid)tete. ©pater folgten bie ©eebab = 2tn=

[falten $u Travemünbe an ber Djlfee, bann bie auf ber 3nfef

9?orbernep in ber 9tforbfee an ber ofifriefifchen Äüjlej enblicf) iiti

©ommer »hi 6. bie ju Äurhaven.

Die ©eebab = 2(nffalten jtt Turbanen befreien :

i
) aus bem SSabehaufe für bie warmen unb fünjtlichen SSaberj

2) aus ber Anlage für bie offenen ©eebdber mittelfi ber S3a*

befarrcn j unb

3 )
aus bcm flehten beweglid)en S3 abef)duSd)en ncbjl ben 23 afa

ftnS für bie falten SSctber hinter bem ©pülfd)leufenteid).

i) DaS Sßabet)auS für bie warmen unb fu!r. filieren ©ee=»

§8 aber.

^6 ijb im ©djweifeet = ©tpl gebaut, ein fefbeS ©frohbach

fd)irmt baS ©ebdube, es enthalt einen großen 23erfammlungS™

©aal , einen Pavillon , ein Bimmer für bie Merzte , ffeben Blut»

mer für warme Söaber , eines für bie örtlichen SSaber , eines für

baS Dampfbab, eines für bie S3etbinbitng beS ©eebabeS mit bem

©chwefelbabe , eine 3\üche unb Sßohnung für ben 35 abemeifter>

Tille Bünmer ft’nb gefd;macfvoll eingerichtet unb b>itbfcb> verziert.

Die 23 abejimmer ft’nb mit allen nötigen Deubeln unb ©erdtf)*

fchaften unb bie brei großem zugleich mit SSetten verfehen.

Die fßabewannen ft'nb ganz von verzinntem Äupfer. ©ie

ft’nb in ben S3 oben gefenft , unb eine f leine Treppe führt bis auf

ben ©runb berfelben. Die großem ft’nb 6i Boll lang unb 26 Boll

hod); bie fleinem 56 BoU lang, unb fo hoch, Wie jene, ©rfbere

faffen , wenn ft’e bis jur gew6l)nlid)en #öl)e von 18 Bell gefüllt

ft’nb, 1 1* Äubicffuß, festere 10^ Äubicffuß Gaffer.

Das Sßkffer wirb in bie ^Bannen mittelft zweier fahren ge=*

leitet ,
von benen bie eine baS falte , bie anbere baS erwärmte

©eewaffer führt, lieber ber SDBattne fann jebe Ovohre mittelfi ei=

neS ^)ahn’S verfd)loffen werben , unb , um ben gehörigen SLÖdrme*

grab zu erhalten , ben baS Thermometer ober baS eigne ©efüht

beS SÖabenben beftimmt , wirb halb bie warme , halb bie falte

Oiöhre geöffnet ober verfd;loffen. —



£em SSabenbcn jut ©eite beftnbet ficf> ein ©locfensug, an

Welkem er sieben fann, trenn er £ülfe bebarf. Sie t>erfd>lcffencn

2l)üren ftnb fo eingerichtet , baß ftc non innen unb bon auffen

geöffnet werben fonnen.

Sm ©runbe ber 2ßanne beftnbet ftd) ein SSenttl, n>etcheö man
öermittelfl eines gaben« aufjiehen fann , um fogleid) nach bem

S3abe ba« Gaffer wiebet ablaufcn ju laffen.

£>aö 3i»«tner für bie tariflichen födber enthalt bie Sßorrichtun.

gen ju einem Sropf = Stegen = ©turi = unb ©prih=S5abe unb ju

ber Älpftier=;Doufche. Um ba« Sropf» unb Siegenbab bon einer

bebeutenben #6l)e fallen laffen ju l'onnen , iß ein befonberer, 30

guß l)C^er £l)urm erbaut, auf beffen ©ipfel ftcf> ein S3ef)dlter bc*

ftnbet, ber 140 ilnbitffuß SBaffer in frd> aufnehmen bann. Sa«

SBaffer wirb burd) jumpen l)inaufgefc^afft , unb burd) ein .Siegel*

SSentil , treidle« burd) 2fnjiel)en unten im Bitnmer geöffnet wirb ,

in größerer ober geringerer SJienge, je nad)bem e« bie 2fbficf)t erfor=

bert , jum 53el)Uf jener SSdber herauSgelaffen.

©3 fallt alSbann in eine feinburd)lod)erte SSraufe bon einem

guß im £>urcbmef[er, welche gleich unter bem s2kffer=S3cl) alter be=

feftigt ijl, unb ergießt ftd) nun al« ein feiner Siegen ober aud) al«

ein ^lafcregen , je nadjbem ba« 23entil mehr ober weniger geöffnet

ift, bi« unten in bie bem 23oben eingefenfte große Spanne l)’ 11*

ab. — Um ein ©titrjbab bon berfelben $6l)e ju erhalten
,

jieljt

man an einer unten befeftigten ©d)nur einen blechernen Mafien boc

bie SSraufe, laßt biefen mit SBaffet ftd) füllen unb nun plöfclich

bie gattje QBaffermaffe h crabflörgert. — Um ba« Sropfbab bon ber*

felben $6t)e ju erhalten , nairb an einer anbern ©chnur eine bie*

eherne etwa« concave glatte bor bie SSraufe gesogen , in beten

SDUtte eine f leine am anbern ©nbe mit einem ©d)tbamm berfehene

SKoh^e n^nbet, bie jebeSmal einen einigen Stopfen haabfallen laßt.

Samit aber biefe SSdber aud) bon einer geringem Äraft an*

geroanbt werben fonnen, fo ift in einer £ot)e bon io guß eine al;n*

liehe SSorfefyrung getroffen worben , um h^ c 1)211 l)bh en Soll iu

mäßigen unb &u brechen.

gum S3el)uf be« ©pti^babe« ift eine eigne Äanbboufche ange*

fd)afft ,
beren SBirfungen burd) bie größere ober geringere straft-

^Inffrengung beim jumpen , burd) bie -©ntfernung unb burd) bie

berfd)iebnen SDiunbungen auf ber ©d)langc fei)*-' berdnbert werben



tonnen. — $ür bie Äli)ftier=Boufcf)e ift ebenfalls eine eigne 83er*

ticfytung getroffen rcorben, £)aS SSJaffer fallt l)ier in einer 9i6l)*

re aus bem 30 gup t)ol)en SSetjdlter berab , unb fammelt fid> trt

berfelben, inbem biefe am @nbe burd) einen ^)at)n nerfd)loffen ift.

•Die Oxoljrc enbigt in bie Sftitte eines eigenbS barjuoerfertigten

(Stuhles in fenfredjter 9iid)tung, unb nimmt aisbann bie SRün*

bungS--9iobre einer Älpfiier=0pribe auf.

Sei bem ©ebraud) beS 9iegenbabeS jtet)t man auf einer San!

in ber gtopen SÖ3anne , aus meiner burd) eine unten angebrad)te

Beffnung baS »on oben ftromenbe Raffet beftanbig mieber abfliept.

Sn bet Siegel l)at man bie 2Cbfid;t, ben Äopf allein biefem Sie*

genbabe audjufeßen, unb l)at bepbalb ben übrigen Äorpet in einem

Sftantel non -lii ad) Staffent gefüllt.

S5ei bem Bampfbabe fißt ber Ätanie in einer t)ot)en , boljer*

nen , wegen groperer 8ieinlid)feit innwenbig ladirten Spanne , Die

burd) einen brennbaren, bloS für ben «£>alS mit einer Deffnung t>er=»

fernen Bedel oerfdjloffen ift , um ben Äopf in ber freien 3im»

merluft galten jit fonnen. Bie Sianne bat einen hoppelten So*

ben, in beffen 3wifd)enraumen bie Beimpfe entwicfelt werben, in*

bem man nad) unb nad) in eine mit Söaffer angefüllte Pfanne 2— 4 .

glübenbe fedjSpfünbige eiferne Äugeln bringt, Ber oberfte Soben

tjl burd)l 6 cbert, unb burd) it)n feigen nun bie Beimpfe in bie £ 6=

fye , unb verbreiten ftd) in ber Sßanne. Bie SBarme barin mujj

in ber Siegel 3o— 35 ° 9u fW Lmö üaS ganje Sab etwa | ©tun*

be bauern.

2lUeS in biefem Sabetjaufe notige ©eeweiffer wirb taglid) jut

Slutl) 5 eit burd) jumpen in einen gropen Setjalter geführt, ber

1122 . Äubidfup SBaffer enthalten fann, unb frei; unter bem *Pa=

Dillen beftnbet.

Son t)i«tauS fliept es aisbann burd) nerjinnte fupferne 2iblei*

tungS=9iol)ten in bie Sabewannen , ober burd) abermaliges 9)um*

pen auf ben Sfyurm , ober in 2 grope Äeffel, in benen eS gef'od)t,

unb bann wieberum burd) Siebten ju ben Siannen geleitet wirb.

Sn bem Btmmer für bie ^ferjtc beftnbet frei) nod) ein elcitri*

fd)et Apparat $ut Unterfrüßung beS ©eebabes in manchen fallen

,

fo wie eine tleine ‘tfuswabl fold)er Heilmittel , bie fogleid) bei ber

Hanb fepn muffen , wo fdjnelle Hülfe erforberlid) fepn follte.

2 )
Bie Einfalt für bie Äacrenbaber«
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(5in folcfjtt auf englifdje 2frt gebauter Äat'ren tragt ein Hei»

i\t$ boljerne^ Simmerchen, baö aber gtop genug ift , um aufrecht

barinn fielen , unb fid> bequem umfleiben ju tonnen.

ift mit einigen Banfen unb ben ncrtljigen ©erathfchaftcit

Oerfehen , unb hat feine Sl)üc bem Suljrmann jugewenbet. 2ln

bec entgegengefefcten ©eite ijl eS offen, inbem e$ tytt butd) ben

in Zeitform überfallenben ©d)irm non ©egeltud) gefdjü^t wirb

,

tvelcfyet hoh*r ober niebriger aufgejogen werben fann.

SBilt man nun ins Bab geben
, fo fteigt man in ben Äar»

ten , läpt fid; bis jur gehörigen Siefe hineinfahren ober fliehen ,

unb entfleibet fid> wähtenb beS $ahten$. $ at ber Darren ben

nötigen ©tanbpunft genommen, fo hängt ntan eine Heine Step»

pe am Dianbe beffelben ein , welche nun bis auf ben Beben beS

SfteereS reicht , unb fieigt bann auf biefec in baS Bab unter ben

iiberfchlagenben ©chirm.

tiefer ift weit unb geräumig genug , um unter bemfelben

bie^ notbigett Bewegungen machen ju tonnen , unb fällt bis auf

bie Sberflach» beS BhffetS , um ben Babcnben jebem 33 liefe $u

entjiehen.

£>ben nom ©d;irm hängt ein ©eil herab ,
woran man [ich

hefonbcrS beim llntertaudje hatten fann.

SBec mehr baS grepe liebt, bet tann, anjiatt in ben $ar=»

ren , in eine eigenbS barju beflimmte ©djaluppe fieigen , welche

mit einem Seite übetfpanni ifi, unb oon bem ©chaluppenmeifrec

geführt wirb. Bon hieraus fpringt man bann fogleid? in bie ©ee,

unb hält ftch am bejlen wahrenb beS BabeS in ber 9?af) e bec

©chaluppe auf.

3) £)ie BaffinS jum falten Babe.

2)aS ©eewaffer fammelt ftch nentltd) ju jeber Sluthjcit .mit*

teljt einer ©chleuffe in einem , allen Sugängen beS füpen 3ßaffer$

retfchloffenen Seiche, unb ergiept ftch mittelfl einer jweiten ©chleuf»

fe in einen jweiten Seid).

2luf bem £>amme jwifdjen beiben jlel)t baS bewegliche Ba»

behäuSdjen , bloS aus £ols aufgeführt, aber gefchmactooU unb be=»

quem eingerichtet. @S enthalt einen mit Sapeten oerfel)enen Ber»

fammlungS=©aal, unb 5 Sinimcr mit ihren BaffinS.

£)iep ftnb gtope , hölzerne , in bie @rbe gefentte 2Saffetbe=

haltet, 12 $up lang, 6 §up breit unb 6 $up tief, ©ie lteS<n

au ffer_
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aujferbalb beS #aufeS , f)art an jebem batju get>oric\en Bimmer

,

unb eine 2reppe führt bon bem gupboben beS BimmerS bis auf

ben ©runb beS ©affinS. ©ie finb mit einem leinenen Belte über*

fpannt, welches auf ähnliche 2frt , wie baS bei ben ©abelarren

,

auf = unb niebec gezogen werben lann, bamit baS barinn beftnb*

liebe ©Baffer non ben ©traten bet ©onne erwärmt werben Ion*

ne. Um aud) in biefem ©abe eine fortwdbrenbc ©tromung 51t

unterbatten, fo fliept baS ©Baffer bejtanbig aus bem einen Reiche

burd) nerfd)liepbare 9lobren in bie ©affinS hinein r unb auf bet

anbern ©eite bureb Orobren in ben ^weiten waffei'freigcbaltneri

£eid) wieber ab.

Die ©aSbeleud)tung ijt nid;t nur in Sonbon einge-

führt , fonbern fte breitet ftd) aud) immer mehr in ben fProoinjen

aus. ©o bat bie ©tabt r e fl o n bereits 1000 2)arbS ( ein

©krbS ifl 3 gup lang ) eiferne SKobren getegt , weldje @aS für

900 Laternen liefern, unb fo ftarf als 4000 Oteoerberen mit Un*

fcblitt leuchten. 2lud) bat man bort ben erffen ©erfudj gemacht/

einen gropen 9£aum non ©inem aus ju beleuchten.

3n ber SJIitte beS 99?atltS erbebt ftd) nemlid) eine gotbifdje

©aule non ©ifen, 36 $up b°cb ; auf biefer fleht eine mit @a$

beleuchtete ©afe, bie fo t>iel ?idi)t verbreitet, als fonfl 50 Üveoerberen*

@cblad)tbdufer. ©cblacbtbßu* ju ©d)afbau*

fen in ber © d) we iß. ©?an tritt bei bem ©ingang in eine

grepe Jpalle, welche 5« bem ©erlauf beS §leifd)eS beflimmt ijt,

Seber ©ftefcger b<*t bi« «nen / etwas erbobeten ©tanb

,

auf meld)em er bie oerfebiebenen ^leifctj-^atiunjgen auStegen lann;

rüefwarts befinbet ftd) eine ÜEafel jum Sbeilen beS $leifd)eS in

in Heinere Portionen.

Die ©tdnbe ftnb in einer angemeffenen ©ntfernung
, fo bap

ftd) bie Käufer einanber nicht hebern.

3ln bie £alle jum ©erlauf fd)liepen ftcb jwet? gleiche an,

beren eine &um ©chlachten beS gropen ©iel)eS , bie anbere aber

5um ©d)lad)ten beS Keinem ©iebeS beflimmt ijt.

handle mit fiiepenbem ©Baffer burebftromen biefe beiben #al*

len in einer folgen Dichtung, bap jebeSmal baS ©lut beS gefdjla*

genen ober geftoebenen ©iel)eS t)incintrdufelt. 2fuf bem dufferft

reinlid;en geplatteten ©oben ift baber aud) leine ©pur beS ©e*

fcbdfteS/ iu weitem biefe fallen beftimmt ftnb, $u crbliden. Die'

HIfj £3anb. 10
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Eingänge finb fo »erroahrt , baß fein ©tücf 23ief> entlaufen , unb

ben Vorübergehenben gefährlich werben fann, — Von ber großen

«Jpalle führet eine Vrücfe ju ber Äuttel = SBafd;e, welche auf

bem Schein angelegt iff, unb einem bebecften Vabfchiffe gleichet.

Jpier fcnnen bie ©ingcweibe beS gefchladjteten Viel;eS t>on ben

5D?ehgern mit oieler Vequemlichfeit in bem fließenben VSaffer ge=»

' reinigt werben. — £>aS ganje ©ebdube ift nabe an bem 9vh e ' rt

angebracht. 2(lle Sl)eile beffelben hüben ben freieren £)urd;zug bec

£uft. ©8 gleid)t einem angenehmen Sanbhaufe in Jpinf.cht bec

auffern ©truftur.

lieber bie duffere unb innere polizeiliche 2(u fftd}t über bie

Sheater f.

Recueil etc. p. 151. Ordonnance concernant la Poli-

ce exterieure et interieure des Spectacdes.

Sn bem neuerbauten f. «!poftbeatet zu 9J2ünd;en, baS am

12 . £}ft. 18*8* fefilich eröffnet würbe, würbe nicht nur bie S3e=»

hei^ung burch erwärmte 2uft nach ber ©rftnbung beS f. SDlebijinal*

ratl)8 unb SireftorS t>on S$ a b e r l d. im ©roßen angewenbet

,

fenbern aud; burd; ben f. ©alinenrath oon 9leid)enbach eine

SSewdffcrung ausgeführt , bie einzig in ihrer 2frt iff.

©ine auf bem oberjfen dtehlgebdlfe beftnblid;e 2Saffer=IKeferoe

ton 1200 Äubicffuß Sßaffer wirb nemlid; unauSgefefct burch ein

eignes SDrucfwerf mit Sßaffer »oll erhalten. 2fuS biefer Haupts

Sieferoe füllen ftety an uetfehiebnen fünften beS ganjen Kaufes

mehrere 9deben=9veferoen , fo baß auf jebem ©ang unb auf jebec

3(btl)eilung Gaffer ißt*

2fuf ber oberffen ©teile beS #dngwerfeS ijt eine Vorrichtung

angebrad;t , burch welche , wenn wiber Verboffen ein Vranb ent=>

flehen folltc , in einer Minute bie ganze Vühne unter ben größten

spiahregen »erfefct werben fann. 2)a bie S3el)cihung nicht auf ein*

Zeine ^heile beS Kaufes, fonbern auf ben ganzen ^ausraum wirft,

fo ijf baS ©rfrieren biefer VcwafferungS = Vorrichtung , aud; im

ffrengjfen hinter , nid;t benfbar.

^ufferbem iff alles Jpoljwerf beS ganjen Kaufes mit einer

bem $euer wibetffebenben 2,'inftur bejlrid;en , welche baffelbe jwac

nicht ganz uot bem Vranb , boch aber uoc bec erffen ßünbbarfeit

fd;ü&et.
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Bu ben gropern Bud)tf)dufern in S e u t f cf) l a n b geboren :

2)a$ Bud;thau$ jU Georgien am ©ee im SÖaircuttjifdjen , ba$

Bud)tt)au3 ju spforjfyeim im S5abenfd;en ,
ju (Seile

,
ju 2Balb*

beim ,
ju SSraunfc^tveig ,

ju i'uefau , £orgau , B^icfau, ©pan*

bau ,
ju 9ftünd;en u.

f. n>.

Bu benen in Jp o 1 1 a n b : £)aS 9?a$pbui$ ju Amfletbam für

männliche Büd;tlinge , ba$ 2Berfl)ui$ für toeibliche.

^n *p a r i $ nimmt ba$ Bicetre 600 männliche ©trdflinge

,

St, Lazare 700 weibliche auf,

Sn (5 n g l a n b ffnb > auffer
sJtetogate in Bonbon , bem ©e*

fdngniffe ju S)orf unb anbern Bud;tl;dufetn , bie nach £otrarb$

©runbfdfcen angelegten fefyenstbettl) : als ©urrp ©ountt; ©aol,

ba$ eigentliche Bud;thau$ in Golb 35atbftelb$ ebenbafelbft, baS ©e*

fangnip ju SDpforb , ba$ fd;önfte in ©uropa / SSribemeU genannt

,

ju ©öinburg , ba$ neue ©efdngnip ju Bibetpobl unb Sftanchefler.

Sebec ©efangne l)at in bert geboten ^pomaebfehett

Bud)tl)dufern, roooon ©um; ©ountt) ©aol einen gtopen dpalb - Bit-

fel bilöet, feine befonbete Belle* Sie ©efangnen fonnen bei jebec

Witterung unter fallen bet freien Buft geniepen unb bafelbft ar*

beiten. 2)cn Buftjug unterhalten t;ier mehrere 83entilatoren.

©. US, US a g n i & hiftotifd;e 9lad;tid;ten unb S5cmerfungen

über bie merfuuitbigjlen Buchtbdufet in £>eutfd;lanb. 1, 23. £atle.

1791. II. 85, 1792.

Sn © r u n n e r 3 uab # a 1 1 1 e b e n 3 . allg. 2frd;it> für ©i»

cherheit^ = unb Atmenpflege* UBürjburg. 1. 83. 1806* ©. 167.

folg. Nr. XIV. fommt unter ber Auffchrift „©allerie europaifd;ec

©idjerheit^ = unb Armen^Anftalten" eine SÖefchrcibung des Maison

de charite in 83erlin oor*

lieber bie englifd)en ©cfdngniffe f. Üeberliefetungen juc

©efd;ichte unferer Beit t>om S^t 1 8 I 8‘ £>ftoberl;eft. I. II.

lieber bie SDrganifation be3 öffentlichen ©efdngniffeä ju ^h*-
labelpt)ia f. SSeilagc jum ^Dppcfitionö «= S3latt 0. Saht 1819*

17, gebr.

23orfd;lag ju einem ©efdngnip--23au ntbft 9iip, (©. allg. An*

jeiger n* S^h 1’ ^812. Uü*3i über beffete USmnahrung ber ©e«

fdngniffe.

)

Des prisons de IJ hlladelpbie par un Europecn ä Pa*

ris* 8*

IO *
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Sn #inficfyt auf $erj!clluug befonberet SSehaltniffe für bie

SScrflorbencrt in jebem #aufe, fagt ba# (üutfddjfifche üftan*

bat 00m 11. gebe, j 79 2. §. 7.

„Samit überhaupt Ecbenbe ben fd)dblid)en Au#bünftungen bce

in bic Sdulnij? ©ehenben fo tveni^ al# möglich auögcfe^t werben,

fo ijt in jebem #aufe , welche# bewohnt wirb , in fo fern e$

thunlich ,
jur Aufbewahrung ber Seiten bi# ju ihrem 33 egrdbs

niffe ein hieju fd)icblid)e# SSehaltnip , welchem burdj genjtet = uni)

Ülhüroffnung ber Bugang freier 2uft nerfdjafft , unb welche# int

Winter geheilt werben fann , $u beftimmen , unb bei © t b a u*

ung neuer Jpd ufer non jebe# £)rf# Sbrigfeit barauf $u fe*

hen, bajj bcrgleichen 83 chdltniffe mit angelegt werben mögen. Se*

bod) ifl , wenn einige benadjbarte JpauSbefifcer ober eine Äom*

mun jufammentreten , unb in einem non ihren Raufern , ober

fonft in ber £Rat)e , ein begleichen S3 ehdltnif , ober auch «in be=»

fonbere# £eid;enhau# ju ihrem gemeinfchaftlidhen ©ebrauche ein*

ridjten ober anlegen wollten
, fold;e# tl)unlid)ermaffen 51a befor*

bern ober ju unterftüfcen. Safern ein bergleichen Säehdltnij*

nicht norhanben .ift, unb bie Seidje baher in eben ber Woh*

nung , in welcher ber 2obte oerfiotben ifl, bi# jur SSeerbigung

aufbewahrt werben mujj, biefe aber nur au# einer ©tube begeht,

gleichwohl non mehreren ^erfonen zugleich bewohnt wirb , fo hn*

ben bie Ueberlebenben ftd; $u bemühen, biefe Beit über anberwdrt#

ein Unterfommen ftch ju nerfchaffen, unb nerfehen 533 ir Un# ju ber all*

gemeinen ßhtifien = unb Wenfdjcnliebe , baf ein jeglicher, norjüg*

lieh aber bie ndchjien SSerwanbten ,
$reunbe ober 9?ad;barn ben»

felben auf biefe , ohnehin nur gar furje Beit einen Aufenthalt

bei ftch 5U nergonnen
, ftch geneigt ftnben laffen werben wogegen

auf ben unverhofften Sali, bap bie Ueberlebenben bennoch in ihrer

nötigen Wohnung ju nerbleiben ftch genothiget fahen, non felbige»

jur Wahrnehmung ihrer ©efunbheit eben biejenigen SSorfchrift#*

SWittel anjuwenben ft'nb, welche in bem biefem Wanbate beigefüg*

ten Unterrichte für biejenigen *Pcrfoncn angeratl;en werben, fo bie

*8eforgung ber 2eid;en felbjl über ft'd) haben.

Sn ben dltefien Beiten behielt man bie Abgeftorbenen in fei*

ner' %tl)e unb begrub fte in einer nahen Saube, worau# bann

Samilien * ©ruft« entflunben , wie fchon $u ben Beiten ber ^Patri*

archen, ober bewahrte fte in bem £aufe felbji auf. Sähet ent»
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flunb bie ©emohnheit be§ GfinbalfamitenS ber Seiten, roie bei ben

(5 g n p f e r n.

2)ie ©riechen, Svomer unb bie alten JDcutfdjett

verbrannten itjrc lobten.

Unter ben 3lnton inen mürben bie lobten nicht mehr

Verbrannt , fonbern auffer ber ©tabt gut ©rbe beflattet.

£5 bleid) im Altertum bie lobten in offenen unb unbebeef.-

ten ©argen su ©rate getragen mürben , fo machte, man bod>

feigen bamalS eine Ausnahme mit folgen Seichen
,

beren ©eftcht

fcureb Krankheiten befonberö entfleIXt mar.

SSerbotl) be$ Ausfallens ber £eicfyen :

dt)urfad)fifcbe £)rbnung. — Gener. d. 6. ©ept. i figo,

— 3?
e fe t) t b. ii. £e$. 17 13.

S3erorbnung ber f. f. lieber = S^eflerr* ^Regierung 0.

23. 3mm 1798. «ber baS ©infegnen ber lobten bei offenem ©ac=

ge. ( ©. granf a. a. £). V, 23 . ©. 407.)

jDie meifeften ©efeije be$ Altertums haben fdjon ba$ SSea

graben ber Leichname in ben ©tabten unterfagt. 9Ran fehe

über baS t)icl)ci: gehörige ©efet} bet 12 üXafetn beim Cicero de

leg. 1 . II. Cap. 23 . ingleichem 1 . XII. C&p. de religiös, et

sumf. funer. 1 . II. d. sacrosanct. ecclcs. unb I. VI. cod.

Theod. de sepulcr. viol.

Gntelfeit unb Aberglauben führten bie Kirdbenbegtabniffe öor*

güglich feit KonftantinS be$ ©ropen Degierung ein ; ein 9Rip=,

brauch , meinem ftd) bie ©efetje ber Kaifer © r a t i a n $ unb

K a r l i be$ ©ropen unb bie ©chlüffe mehrerer Kirchenoetfamm»

tungen miberfefcten.

Crrjt in bem io. 3al)th««bert mürben bie lobten auf ben

Kirchhofen begraben , unb biefer ©egenftanb jum £)bjeft be$ fa=

nonifchen Dechtö ber römifchen Kirche gemacht.

Dach ben Seiten ber Deformation bekam bie meltlicfje £)brig=

feit ber 9>rotefamten baä Decfa , Kirchhofe anjulegen
, unb fonach

mürben ben SSegräbniportetn auch $ldfce auffer ben Kirchhofen

eingeräumt.

S». $«hrmann$ &tfiotff<$e Unterfudjung über bie

SSegräbnipplä&e ber Alten , über ba$ Gfntfahen unb ben Fortgang

ber ©emohnheit unter ben ©hrifan, bie Erichen innerhalb ber



©tdbfc
, fcgar in ben Äircfyen gu begraben

, jur TfbjleUung biefer

fd;ablidjen ©etvobnbciten. £aUc. igoo. 8*

C. G. de Winkler diss. I. et II, de jure sepulturae

in templis. Lips, 17B4.

Unter ben 83erorbnungen , tveldje feit bem Anfang bc$ i6ten

3iU)rf)unbert$ gegen ba$ SSegraben ber 2eid)namc in ben ©tdbtett

unb Äirdjen ergangen ftnb , ijl eine bet atteflen bie ^ürnber^.

9 i f d) e von 1541.

Bu ben neuem gehört :

Sa$ Arret du Parlement de Paris vom 25. 9J?at

1765,

Sa6 Arret du Parlement de Toulouse vom 3. ©ept.

1774.

5t fran&ofifd)e 33erorbnung vom 10. fü?dr§ 1776.

Sie grdfl. 2 i p p e f d) c 33eiorbnung vom 9. ©ept. 1779*

( ©. ©cfyerf Tbrdjio ber meb, ^3 olijei, IV. 33 . 2 Sl). ©. iou

PS' )

Sie f. f. 33etorbnung vom 7, $ebr, 1782, unb vom 23.

Tfug. 1784»

Sie 33etorbnung be$ *Pfalj. refoemirten 5Urd)enrath$ vom

26. TTpr* 1784.

Sie $effen=SarrojHbtifche üom 2o. 1786*

( ©. © dj e e f a. a. £5 . VI. 83 . ©. 212. )

5t franjpftfd;eS Sefret auf ba$ Sa^r 12. vom 23.

9?rairiaf. (©, Henrige on code administratif. Tom. 1.

p. 275. Paris. 1809.

Ueber Ttbflellung ber 5t’rd)bdfe innerhalb ber ©tdbte unb S6r»

fer f. f. n) u r t e m b e r g i f d) e S3etorbnung vom 6. £)ft. I 808 »

in £opp$ ^abrb, ber ©taatSarjneibunbe. II. 3ahrg. ©. 341*

$ft. am SJlain 1809.

Ueber bie Anlegung ber 5tird)f) 6 fc befielen folg. 8Serorbnungen :

CEutmarfifdje S3ifttation$ 3 unb Äonfijlorial » Srbnung

von 1533. Tir. von 5tird)h 6fen.

$urft(. Sftagbeburgifrfje Cap. 12. § io.

Gur aSSraunfcfytveigifche Äirdjen=Srbnung. 2frt. von

SSegrdbniffen.

©rdfl. 2 i p p e f d) e 23erotbnung, bie 5trd;enbegrdbniffe unb

bie Äirt^ofe betr. vom 9. 5ttov. 1779.



£)ejTerteichifd)e 23erorbnung nom 23 . 2fug. 1784 .

5t, fran$öfifd)eS ©efret 00m 23 . ^rairial, Saht 12

9?ad) bemfelben fallen bie SobtendcFer norjügtid) auf ectjabcncn

Stellen, unb gegen 9?orben angelegt tr erben* ©ic um ben lobten*

aefer aufsuführenbe hattet: foll eine £ 6 t)e non wenigfaenS 2 Stte*

treS (bec £DZetrc JU 3 ©d)uf) nf Sinien gered>net) fyaben, unb biefee ©rt

foUe fo angepflanjt werben , baß babutch bem freien 3uge ber SBtnbe

fein ^inbetniß entgegen faelje.

Reffen => ©armfldbtifche SSerorbnung wegen bet

5tird;f)ofe unb SSegrdbniffe.

Söit fmben Uns burd) bie unfd)icflid)e unb bet ©efunbhcit

ber Febcnben öfters fahabliche Page nerfdjiebenet 5tird)höfe , aud>

anbere beim SSegraben ber lobten eingcriffene 9JZißbrdud)e bewo*

gen
,

ju S?ecf)ütung aller barauS üblen folgen folgenbe , bie S5e*

förberung beS allgemeinen £3eftenS bejwecfenbe gnäbigfte SSetotb«

nung ergeben 5U laffen.

CfS follcn ncmlid):

1 ) bie 5tird)bofe ba , wo eS tf)unticf> ift, aufferfyalb ben

(Stabten unb ©orfern neriegt, unb fo niel möglid) erweitert, ben

Beamten unb (Beiptlichen jebeS ©rtS aber bie bießfallftge 23orFof)c

unb 23eforgung unter Peitttng unferer 5tonftj|orien überlaffen werben.

2 ) Um mehr ^)lab auf ben 5tid)l)öfen $u gewinnen
, gleich

Anfangs jwei Reiben , eine für erwad)fene sperfonen , bie anbere

aber für 5iinber, eingeführt, unb bie lobten proraiscae begraben

werben, babei jebod), wenn 93?ann unb §rau neben einanber ge»

legt 5
U werben ncrlangen , biefeS nermittelft einer , beim $all beS

erjt ©terbenben nom Ueberlebenben, nach 25efcf?affenf)eit feines nont

Beamten fagleid) einjubetichtenben Vermögens, einjulofenben ©i*

fpenfation geftattet werben.

3) ©ie neuen ©rdber felbfa 6—7 ©d)uf)
, fo weit eS bie

SSefcfjaffentjeit be§ «ßobenS juläßt, tief gemadfa, unb bie 2fitctt

nicht eher, als nad) 30 Sauren wieber geöffnet werben; babingegen

4 ) 2Cn benjenigen ©rten, wo bie Äird)höfe gar nid)t er»

weitert werben fonnen , unb alfo bie alten ©rdber früher geöffnet

werben muffen , foldje , um bie S3erwefung bejto fdjneller ju be*

förbern, jebeSmal mit 5talf angefüllt werben. UebrigcnS aber

5) 2Uler künftige 2Tnf’auf unb Erwerb non gamilien 3 Cftbs

ober 2fmtS = SSegrdbniffcn auf ben öffentlichen 5tird;höfen unb @ot=.



teäacfern aufferfjalb ber flirren unb lobten = Äapellen fölecfyferbing«

unterfagt fepn , unb non ben bermalcn eviftirenben , rceldje in be»-

fonbern mit Raufern ober fonft überbauten ©ewölbern befielen,

nur berjenige
, fo lange bie gamilien unb SSefiger, bte vom 6c»

derber befeenbiren ober mit bemfelben perfcgwdgert ftnb , leben, ge»

buibet
, fot alb aber bie Emilie beS ©rwerberS auSgefiorben , berglei»

eben ©rbbegrdbniß => ©ewölber jum föejleu be$ gemeinen CGßefen*

eingejogen , unb uon unfern Äonfifforien tarn de praeterito
,
quam

de futuro bafür geforgt werben, ba^ fotc^e nidjt etwa oon dritten

unb ex raneis sine legali titulo , gar nur de facto occupirt

werben mögen,

5Btc befehlen bemnad) fdmmtlicfyen SSeamten unb ©eifilidjen

Unferer fürjfl. £anben hiermit gndbigff, baß fte fteg nid)t allein

felbjf giernad) achten
, fonbern aud) biefe Unfere gndbigffe 23er»

orbnung in fammtlid)en Prtfcgaften gehörig publiciren, wegen beren

Befolgung bie gleid) balbige nötige 23eranffaltung treffen , unb

aud) , baß berfelbcn in Bufunft nad;gelebt werbe, fietS «in wad)=>

fameS ffuge gaben.

Parmjlabt, ben 20. ffpr. 1786.

Wad) einem faiferl. franjofifegett Pefrete bom 7» CDM r$

I808 feilen, ol)ne eine befonbere Gfrlaubnifj , auf wenigffenS 100

CDfeter ( etwas über 300 §uß ) bon ben bermöge ber ©efege auf»

f»rgalb ber ©emeinben berlegten neuen SSegrabnifjpldgen feine CLßog»

nungen erbauet , unb feine 35runnen gegraben , aueg bie bereits

torganbenen ©ebdube niegt auSgebeffert , unb bie SSrunnen , naeg

23 efunb ber Umffdnbe, jugeworfen werben.

Wad) frattjöfifcgen ©efegen muß jebe Seiche in ein, befon*

bereS ©rab gelegt werben 3rbcS ©rab foll aber einen CDfctre

unb 5 Perimeters bis 2 CDietreS $£iefe, fo wie gegen 8 Pcji»

metreS 25 teitc gaben. ©Mber feilen 3 — 4 Pejimeter anf

ben ©eiten, unb 3 — 5 Perimeter am Äopf unb Sußenbe um
etnanber abftegen. (©. Henrigeon Code admifiistratif,

tom. I. p. 276.)

p r e u ß i f cg e 23erorbnur.g über bie 83 egrdbniß = 9Mage f.

Süffig» unb ^olijei • $ama non 1819. 9fr. 65 . 66.

Sn CDfüncgen i|f nad) bem spian beS 23 aumeijfcrS 23 0 r g e r t

bem SSegrdbnißplag ber ©t. ©tepganS = Äitdje bie gefällig anfpre»

egenbe gorm eines regelmäßig angelegten ©artenS gegeben worben.
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Sie in einem weiten ^atbjiifel ftd) fd)lie£enben ttmfangS =- !0?au«

ren finb non 3nnen unb Muffen mit ©ebufchgruppen umgeben,

unb bie ©ege mit SSlumen eingefaßt. 3m Snnern ftnb 3 «Spring*

brunnen
, zwei an ben ©eiten=9Jiauren , unb einer in ber Sftitte

be$ Jpalbjirf'elö.

SaS im $intergrunb beS #albzirfelS angebaute 2eicf)enhauS,

non bem ju beiben Seiten eine ©ogenhaüe mit 94 gtied)ifd)=.

berifchen ©dulen auSlauft, enthält bie erforberlid?cn Siautne nid)t

mit 5ut ©emahrung ber Reichen, fonbern aud) ju gerid)tlicl)en mc»

bizinifd) = cbirurgifd)en,ilnterfuchungen berfelben, ju ©ieberbelebungS*

©erfuchen non etwa baf)in gebrachten ©cheintobten u. f. w. Sem
(Eingang gegenüber, im SKittelfaal, ifi ein fleinct 2(ltar mit einem

Sltuciftj;. 2tu(ferbem ftnb in ben nerfd)iebnen, mit ©laSthuren ner*

fel)enen ßimmern — ©innbilbet ber 2fuferftchung, $. ©. bie 2luf»

ertneefung beS SunglingS non Slam , bie BwillingS * trüber , ber

©d)laf unb 2ob u f. w. als pajfenbe Verzierungen angebrad)t.

5(n ber Vorbermauer beS 2eid)cnhaufeS finb Heine Slifdjen bereiter,

um in ber gotge barinn ©ujlen ausgezeichneter , in ber Jpaupt*

ftabt nerjtevbner SJldnncr, als an einem öffentlichen Ortwcnplafc, auf*

fidlen zu fonnen.

©in foldjer Äirdj^of, ben man mit Siecht einen ©arten
©otteS nennen bürfte, mochte freilich #erz unb ©erfianb beS

ba unter ben füllen ©rdbetn ber ©ntfdjlafenen ©anbelnben freunb»

liehet anfprechen, als aufgef)dufte ©d)dbel, Sobtenfnochen unb ©e*

mdlbe oen ber *Pein beS gegfeuerS , welche graufenbe ©ilbet fo

Vielen ben Eingang jur ewigen 9luf)e als ben grafilicbfien ©chtitt

uorgebilbet , unb ihn nur mit Bittern hatten erwarten laffen.

3n ^hina ftnb ganze Siemere ben Siuhejidtten ber Sotten

eingeraumt. lieber walbige #ugel unb Shdler verbreitet fid) eine

3frt Sobtenhain, worinn man unter ©ruppen oon ©rabmalent

unb uberhangenbem ©ufdjwetl lufiwanbelt.

Ueber Verbefferung ber ©egtdbniüpld&e
f. bie tfarouer

Verorbnung 00m 3, ^ug. 1808 in # a r 1

1

e b e n S allg, Polizei»

blättern W 1808 Nr. 1Q9. flg.
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#atib6uch &cö bcutfchen ^olijeirechtS bott 3$evg. 6. Shell.

». 33<wt>. ©. 534.

XXY. $ochgrdfl. £ippefdic 23erorbnung, bie Äirc^cnbcgrdbniffc unb

bie Äirchhofe betreffenb. d. d. 9 . 3?od, 1779. (23cral. $anb=»

bud; bcS beuffdjen spolijeirechteS II. 105 f.)

83 0 n @otte3©naben, 53ir©imon2lugufl, r e g i e*

r e n b e r © r a f u n b e b t e r $ e r r 51t 2 i p p e :c.

GrS tt>irb mit Dielen guten ©runben behauptet unb auch , wenn

bie babei angenommenen Umjldnbe sufammentreffen , burd> bie (5c»

fahrung betätigt , baß bie 2fuSbftnfhtngen bec beerbigten Körper

in ben Kirchen unb auf Kirchhofen, bie mit na()en Raufern um=

geben ftnb , einen fel)c nad)theiligen (Einfluß auf bie ©efunbheit

bec SJZenfdien haben , unb fd)on in Dielen Sanbern ift beSwegen

bie S5eerbigung bec lobten in ben Kird)en ganj abgefdjafft, unb

bie Überlegung bec Kirchhöfe aus ben ©labten, Sieden unb Sörfern

Derocbnct unb wirflid) Dolljogen worben.

Sa SBir nun auf alles Unfee lanbeSDaterlidje TCufmerlfamfeit

ridjten, was jur 5Bof)lfahrt Unfrec Untertanen befocbeclicb fepn

fann, fo haben Üffiic aud) biefen baju mitwirfenben ©egenjlanb ?uc

lanbtbatigen Uebeclegung gebrad)t, unb wollen, naebbem Don Uns

bacauf gefaßten lanbeSbecclicben ©cfjluß, folgenbeS in ©naben Der*

cebncn
, unb Unfeen tceuen Untectbanen juc Befolgung unb S3oU*

jiebung für if>r. eignes 2Bol)t lanbeSoaterlid) empfehlen.

1) ©oll feinem mehr eine üBeerbigung bec Sobfcn in bec

Kirdje gefrattet werben , als nuc bem , welcher ein (Srbbegcdbniß

bacinn befifcet. Unb auch Don ben »eff&ern folcher ©ebbegrdbniffe

in ben Kirchen Decfpcechen 2Bic UnS bie menfchenliebenbe Söocforge

fuc bie (Schaltung bec ©efunbheit ihres ÜRddjfien , baß fte , wem

t

fte nid)t ganj ibc (SigenthumSred)t an foldjen Kird)en = SSegcdbniffen

aufgeben, unb bacauf, wie 5Bic lanbeSodterlid; wünfdjcn, auf beit

Kirchhöfen anbece, bie ihnen alSbann bacauf in dbnlichec ©röße

angewiefen weeben füllen, nehmen wollen, in foldjem Salle bod?,

wo eS nuc einigeemaffen möglich , ben 3«9ang baju Don auffett

anlegen ,
unb bann auch baS SSegrdbniß in Bellen abfonbecn laffen,

becen j:be nuc fuc einen ©arg bejlimmet , unb wann biefec ba=»

rinn gesellet, bemndchfl jugemauect werben fönnte.

2) £aben jwat ntcf?t alle Kirchhöfe in Unferm Sanbf, benen
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barüber eingejogenen $3 erid)ten gernap / eine fotd^e Sage , baf ffe

allgemein bcr ©efunbl)eit ber tOZcu fd>en fchdblid) , unb alfo auch

eine allgemeine Verlegung berfelben nothig w^re.

23erfd)iebene berfelben hüben aber bod) mirflich eine fold)e 2a ge,

unb oerfchiebene finb aud) fo f lein in intern Umfange , bap oft noch

urwermobertc Sbeite eines beerbigten Körpers auSgegraben wer*

ben, mann für oorfallenbe Reichen ©raber gemalt werben tr.üf=»

fen. Sa, wo beibe UmjHnbe sufammentreffen, ober aud) nur

einer berfelben bie Verlegung beS Kirchhofs nothig unb nüfclid)

macht, empfehlen 5ßir alfo lanbeöl)crrlicl> benen Sbrigfeiten , $*rea

bigetn unb Kitd)cnoorWehern, aufS balbigfie jufammen $u treffen,

gemeinfchaftlid) bie Urfadjen fcer 9Jothmenbigfeit ober sftühlicbfeit

bet Verlegung , aud; wohin fte gefchehcn fonne unb wie bie Kofien

baju aufjubringen fepen , su unterfuchen unb ju überlegen , unb
*

Unferem ©onftflorio bemüthigW jurn weitern S3ortrag an Uns 5«

bcrid)ten, unb oerftdjern 2Bit jurn oorauS, einen fo wohlerwogenen

hetlfamen @ntfd)lup aufS befie lanbeSherrlid) ju unterftüfjen, unb

bie Ausführung aufs möglicher }U erleichtern. Unb ba

3 ) nach eingegangenen 23erid)ten auch auf ben Kirchhofen bie

$amilienbegrabniffe gahlretch unb auf einigen eS fo fehr ftnb, bap

für SKetbigungen anberer geworbener ©emeinbe = ©lieber nicht $la&

genug übrig bleibt, unb nidjt feiten baju ©rßber nod) nid)t ner»

moberter 2eid)en wieber geöffnet werben müffen , fo füllen , wo

neue Kirchhofe angelegt werben, benen (Jigenthümern ber ©rb*

begrabniffe auf ben alten jwat eben fo Diele ©rabflatten , wie

fte in benfelben gehabt haben , wiebevum jugefbanben, unb ihre

Anzahl im 33egräbnifj = SKegifiet bemerft, nicht aber alle an einem

*pia£ jufammen auf bem neuen Kirchhof ihnen triebet angewiefen

werben
; fonbern fte füllen folche in ber Srbnung unentgclblid) er=>

halten, wie fte bei ber reihenweifen S3eerbigung auf ben neuen

Kird)h 6 fen ihre ootfallenbe 2eid)e trifft. Senn bie ©raber foltert

4 ) barauf in Anfehung beS £>rts nichts widerlich gemacht

fonbern eS füllen biefe neuen Kirchhofe überhaupt gleich in fo Diel

SKeihen, als ©raber übereinanber barauf angelegt werben fonnen,

cingetheilt, in ber erflen unb jeber folgenben 9vcif)e alfo.bie 2eid)en,

ohne Unterfchieb ber ^erfonen, fo wie fte folgen, neben einanber be*

graben , unb fo füll man bamit reihenweife , bis ber Kird)hof

toll ijt/ fortfahren, bann aber mit ber erjten SJieil)c wieber an»

gefangen, unb ber Kirchhof fo grop angelegt werben, bap feine



156

Hoffnung beS erflen ©rabeS gor 30 Sauren notf)Wcnbig werbe.

(Erfolgte biep aber
5)

bennoeb funftig , fo mup Erweiterung beS Äird;t)of5 ge»

fdjeben, unb bamit bie $ftid)toffnung beS erffen ©rabeS gor 30 3ab=*

ren gehörig beobachtet werben fonne , pon bem ^rebtger beS iDrtS

in bem 23eerbigungS = SJegffter bie 3eit/ wann bie erjfe Reiche auf

fold)em neuen Jlird)t)of, unb wo, beerbigt worben, genau bewerbet

werben.

6) SBurbe eS auch, bamit ebenfalls auf bleibenben alten

Kirchhofen bic £)effnung eines ©rabeS gor 30 fahren nid)t notb»

ipenbig würbe, gut fepn, bap biefelben , wo eS nach S3efd;affenbeit

i>et bisher barauf angelegten ©rdbet gefchehen bann
,

gleid.jfallS in

Leihen, jur fufcefft'oen S3eerbigung ber Reichen barinn , abgetheilet

Würben, unb bie Eigentümer ber Erbbegrdbniffe barauf ihr Siecht,

fie an ber Porigen ©teile ju behalten , nachgdben , unb bagegen

fo oiele im 83cerbigungS = Siegifiet ju bemerfenbe ©rabftdtten , wie

fte barinn gehabt , in ben Sveihen , fo wie bie £>rbuung ihre

Reichen träfe , anndhmen ; ba ihnen bann , wenn bie reiben»

Weife *8cerbigung anberer Reichen in ihr Poriges altes Erbbegrdbnip

gefchehen mupfe, worauf ein £eid)enftein beftnblid) ift, beffen -2Beg«

nehmen frei bleiben fonnte. Welche Einrtdjtung auch bei alten

Kirchhofen, wo fie gefchehen bann, 5Bir bann aufS bejfe ju be»

forbern benen £)brigfeiten , $)rebtgern unb SSorftchern lanbeSPaterlid)

empfehlen , unb UnS , beS gemeinnufcigen heilfamen 3wecfS halber,

fowoht Pon ihnen thdtigen Eifer, als Pon ben Eigentümern ber

Erbbegrdbniffe rühmliche SSereitwilligfeit baju gerfpreeben. Enblid;

unb

7) 5ßollen unb befehlen 5öir aber , bap jur 23ermeibung

fceS moglid)en gallS ber SSeerbigung eines nicht wirf'lid) tobten SJien*

fd)en Fein Sobter eher, als nad) Ablauf pon 48 ©tunben , eS wate

fcenn, bap eine anflecbenbe Krankheit eS anbcrS rathfam machte,

begraben, unb bap auch funftig bie ©rdber auf ben Kircbhofm

jebeSmal 5 Sup tief gemadjt , unb bie Slobtengraber baju bei S3er»

imeibung fonft ju erwartenber S5efirafung auSbrücflid) angewiefen

Werben feilen.

2)iefe Unfere 53erorbnung unb tanbeSPaterlidje Empfehlung feil, ba»

mit fie $u jebermannS SSBijfenfc&aft gelange, pon ben Kanjeln be.
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fannt gemacht, unb an gewöhnlich«« £rten angefchlagen wer-

ben.

©egeben jn Unfrec Sfreftbenj £>etmolb ben 9ten Sftonbr. 1779»

(L. S. )

© i m 0 n A u g « /

tegierenber <55 iaf unb ebler $etr ju Sippe.

©egen bic ©rridjtung non SSierbdufern befielt folg.

Ä. Ä, 9t i e b e r » £> e ft e

r

r. SDefrct bom 3. Aug. 1799»

( 0. Scan! a. a. £>. V, 23. ©. 433»

XXVI. St a p i t e U

U t 6 t v b i t gefuttb()eit$gemdfje€infic&tun$
Der 2ßol)nungen für b e n Sans mann.

§• 1*

•Kba nid)t alle Stenfcben in ben ©tdbten wohnen fonnen, wo

fte unter bcm bejtdnbigen ©d;uh ber ^oli§ei=Auffid;t für ihre £e-

ben$»©idberbeit fid) beft'nben , ba oielmebr bie meijten SD?enfd;cn

auf bem Sanbe wegen ihrem £eben$ = Unterbatt it)re SBobnungen

auffcblagen muffen , fetbft manche SDtenfdjen, um ihren <5rn?erb ju

fiebern , an gefährlichen ©teilen ihren Aufenthalt wdl)ien
: fo wirb .

für biefe Alle bie Pflicht be$ ©taat$, für ihre phpftfelje @id)er-

heit ju wad)en , um fo mehr in Anfpruch genommen , al$ biefe

mit hnnberterlei 3erfiorung$=Urfad)en mehr ju fampfen höben, all

bet ©tdbter«

§ 2 *

£5er ©taat forgt bab*c ttjeilö für bie gefunbbeitSgemdfje An*

luge foldjer 2Bobnpld&e, tbeilS für bie Abhaltung ber 3erftorung§=

Urfad;en,

§• 3*

3>n einer jeben ©egenb , wo fid) 9}?enfd)en anfiebetn , barf

e$ an bem notbwenbigjten 2eben$=23ebürfnifj , an einem gefunben

Srinfwaffer, nicht fehlen. Allein bie 9tieberlaffungen bet Sftenfcbm
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gejtatten nicht immer bie größte SSoUfomnmil)eit in tiefem ©lücFe;

tal)ec muß e$ oft genügen, wenn nur ba$ £rinfwaffer feine fcfyäb»

licken S3eftanbtheile enthalt.

Bu tiefen gehört: Sie ©paterbe, wenn ftc in bem 2Baf»

fec in großer Stenge angetroffen wirb, welches barauS erhellet, baß

ftd; in ben ©efchirren unb SSchaltniffen eine jtarfe Äcujle anfe&t.

Sie Grrjeugung ber 4?arnblafcnjlcine , unb noch mehr ber £eber

Itnb ©allenblafenfteine , ber 2)rüfen=2Sert)drtungen , mancherlei SSe^

fd;wetbett beö 2J?agen6 unb ber ©ebdrme laßt fich au$ biefer Urfa»

che leid;t nad;weifert,

II. Sie S5eimifd;ung nott ©aljen, wie be$ Stfeerfalje*

,

be3 ©alpeterS , eineg bem ©laubetfchen dhnlidjen ©aljeg , eines

Witflichen üaugenfaljeb , ©auetfaljcS, 2>itriol3.

III. Sie 35eimifd;ung non unreiner £uft.

IV. Ser ©ehalt neu Ä u p f e r , 23 l e i , wie in bet 0^dfje

bon Supfer => unb S3lei=S3etgtuerfen*

Y. Sie langfamc 25eroegung be$5BafferS.

YI. Sie 2lnwefenheit non f d; d b l i d; e n 2B afferpflan=*

jen, wie be$ 2öafferfd)ierlingS,

VII. Sie nad)tl)eiligeS3efchaffenheitbeS 2ßaf=»

fetgtunbeS, wie beS ÄreibebobenS/ ber ©umpfetbe, beS mer*

gelartigen ©runbeS«

Sa aber niele 2J?enfd)en in ©egenben wohnen, wo burch ju^

fällige lirfachen ihr Sttinfwaffet nerborben werben fann , felbft febc

niele ihr üeben jur ©ee jubringett muffen, wo fte öfters an gutem

Srinfwaffer Mangel leiben
, fo muß baS 23olf nicht nur unternd;»

tet werben , wie e$ ein fchlcd;te$ Söaffer trinfbar mad)en fann ,

fonbern eS muß auch burch *polijei » 2fn|talten bie Steinigung beS

SöafferS bewerfftelligt werben.

©d)lechteb Srinfwaffer Wirb gereinigt : i. burd)

baS 5lod;en ;
2 . gilitriren ober Surd)feihen, nur bürfen hierzu feine

fupfernc ober bleiene ©efaffe gebraud;t werben, nielmehr ift baS^ilitti»

ten burd; ©anb, Äiefelerbe, i! 6 fd;papiet norjusiel;en, wobei aber barauf

ju fehen ifi, baß ftd; fein©d;lamm erzeugt
; 3 , burd; baS 2luffeßen ber

freien Suft ; 4 . bas ©eejnaffcr wirb theilS burch baS Seftilliren, tl)?il$

burch baö ©eftieten trihfbarer gemacht; 5. bie ©ctwefelleberwaf=

fec nerlieren ihren ©eftanf , wenn ber ©cfiwefcl mit ©alpetergcijl

aus benfelben prdeipitirt wirb ; 6 . ein f (einer Bufafc non frifch ge»



fcranntem ÄalE ober frifd) bereiteter 2lfd)enlauge nerwanbebt barte

Söaffer in weiche burd) Jpintnegnabme ber ^olßenfdure unb 9tie*

berfd)lagung ber erben
; 7. ein faules Gaffer wirb rerbeffert, trenn

cs nad) rollenbetec Saulnip burchgefeibet ,
ober trie S3 ranntweiti

bepillirt, unb an bie freie fiuft bis jur 2lnfd)wdngerung mit ßob-

lenfaure gepellt, ober mit frifdjem £of)lcnpulrer oermifd)t, öfter«

umgerübrt, nad) einiger 9?ube mitteiß eine« SiljeS gelautert , unb

biefe« ©erfahren mit frifdjem ÄohlenpuWer mehrmalSt wiebechofßt

wirb; 8* 55 e r t b 0 l e t rerfud)te mit bem bepen Erfolg bie Äob*

le jur ©erl)ütung beS faulend b *3 ©kfferS fo anjutrenben , bap

er bie innere ©eite ber SBafferfannen rerboblen liep* 9. Sine leid)»*

te unb wolfeile €D?etf)obe, faule« UBaffer blar unb ttinfbar 5U ma=»

d)en , ip folgenbe : 2)?an nimmt ein fernes , 12 3oll int

Surchmeffer , 3 Sup h°d), unb unten ganj nabe am 55oben mit

einem £al)n rerfehen, 53 ier Bolle über bem 55oben befepigt man

ein runbeS b^lserne« (Bitter , baS auf ber obern ©eite mit einem

baarnen ©ieb überjogen ip, 2(uf biefe« ©itter fcljüttet man ben

SiltrirbieS. Siefer bepebt aus ^ol^boblen unb aus dlalbtuff. Sie

Jpotjfoblen ftnb in ©tücfen eines patben sftabelfnopfS groß ge=*

popen unb bann in ©Baffer gefcblemmt , bamit alter ©taub ba=*

ron gefebieben werbe unb bie Noblen , trenn man pe gwifchen

bie Ringer nimmt, nicht mehr abfarben* Ser italftuff ron ber

l;drtepen unb fepepen 2(rt ip eben fo groblid) gepopen , unb beibe

Sngrebientien ftnb ju gleid;en Äbeilen genau mit einanber ju oer*

einigen. ©fit biefem Siltrtrfiefe trirb nun baS §ap ron bem $aat*

ftebe an bis 3 Boll unter ben oberpen 9tanb roUgefüllt. ©iept

man bann baS unreinpe ijPfühenwaffer in biep Silttirfap, fo trirb

eS bepnabe in bemfelben tfugenblicb b«d »nie ilropaU unb ohne

ben minbepen @ecud> ober 55 eigefd;macb unten burd) baS $aatfteb

gum ^)abn h«rausiaufen. Sn Beit non einer ©tunbe bann man
auf biefe 2lrt burd) ein gaf ron ber betriebenen @tope 50
©Jaap ©Baffer filtriren. ©erlangt man eine nod) beperc ©Bicbung,

fo braucht man baS ©Baffer nur jum 2tenmal burd) bie ©fafd;i*

ne binburd; laufen $u laßen.

2(el)nlid)e Siltrir* ©fgfehinen haben ^arman, S e a t c m,

^arot rorgefdpagen. ( $ 0 p p e a. a. £>. 1. 55. 0. 127. folg.

)

10. SrübeS ©Baffer bann leicht burd) ein wenig 2flaun, (nad)

Sinb) ober burch Jpaufenblafe jur ^Ibbldrung gebrad;t werben.
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li. ©in allgemein anrbenbbrtreS SJJittel jut Setbefferung beS fd)lcdja

ten, befonberS beS garten SßafferS ijl her gebrannte .Kaffee,

telft eines 2otf)e9 gebrannten dlaffeeS fann man baS Srinfwaffet

einer ganjen Familie auf einen Sag berbeffern. 9}ian fod)t nem»

lid) ba$ Äaffee=^)ulnec mit bcm SLBaffer auf, unb feifot bann baS

SBaffer ab, ober man bringt ben Äaffee in einen giltrirtrid;ter

,

unb giept einige bannen fodjenbeS SBaffer aUmdi)lig batauf. Sie«

feS SSaffer Idpt man falt werben , unb trinft bann baffelbe.

§ 3»

©owoljl bie 2(nfiebelung ber $?enfd)en auf §u f)o^n SSer«

gen, als aud) in ju tiefen Sudlern ift ju nermeiben.

Sie $6l)e ber Serge wirb burd) baS fallen beS SuedftU

berS in einer luftleeren 9?ol)re geprüft. Ueberbiep ftnb bie 2Bol)n»

pldfce auf $u t)o^en Sergen ungefunb wegen ju f alter unb rau«

Jjer 2uft, wegen ju unbefldnbiget Witterung, unb wegen ben ju

fdjnelien Uebergdngen bet S^^eSjeiten in einanber.

Sie >Ü3ol)nungen in ju tiefen 2l)alern ftnb gefdl)rlid) wegen

bem ©infturj unb bet Setfenfung bet Raufet burd) ©rbbeben , wegen

bet Sefcfyabigung burd) bie 9ial)e feuerfpeienbcr Serge, wegen bent

Serfdjütten burd) ©d)neelat>inen, unb ungefunb, wegen bem net*

fperrten Zutritt, wegen mangelnber unb Ijinreic^enber Seweguttg

ber l'uft, befonberS jur ©ommerSjeit, unb wenn fte mit pet)en»

ben Sßaffem umgeben ftnb.

S. 4*

5Bo ftd) 9ttenfd)en in groperer 2fnjaf)( auf bem SJanbe an fte*

beln wollen, ba f)at bet ©taat bie Seranfialtung ju treffen, baf?

bie ©egenb in 0lütffk!;t itjrer Sage unb bet ©efunbtyeit berfelben,

bet t)errfd;enben SBinbe , beS Sobens unb feinet gtudjtbarfeit, il)=»

ret Umgebungen an glüffen, Seidjen, SSdlbern , i^ret £emperatus

«. f.
w* von ©adjoerftdnbigen jiwor unterfingt werbe.

Sot allem aber ftnb fumpftdjte ©egenben , unb bie Ucber*

fd)wemmungen auSgefeßt ftnb , als bie ungefunbejien ju net«

meibem

Set ©ubiometer witb, bie Scfd)affenl)eit ber Suft einer

(SJegenb ju beurteilen, als ein fef)t nü^üct;eö ©erzeug ange*

wenbet werben fdnuen.

©o ift aber aud) eine alljugtofe Srotfeneii/ unb feinfanbid)te,

tbont^te ober gt;pftd)te Sefd;affent)eit beS SobenS ju vermeiben.

§ 5.



l6i

§ 5 »

3n Setreff bet Sßinbe ftnb biejenigen ©egenben uorjujiehen

,

bie ben morsen » unb mitternächtigen SBinben au^^efe^t fmb. Se»

fonber« aber ftnb bie Banbtuinbe ju prüfen, bie uon ber eigenthüm»

liehen Cagc ber ©egenb unb it)rer Umgebung h^uhren , tuobei bie

Serge unb SBdlbet nad) ihrer ©ituation eine fet>r bebeutenbe 9?oüe

fpielen, n>ie bie gegen Abenb üe^enben SBdlbet gegen be« ©übofl»

roinb.

§. 6 .

SJfan ifl jtuar tuegen befferer Senu^ung ber gelber babon ab»

gefemmen, bie Sanbleitte fxd> in gropen Dörfern fammeln unb an»

tuohnen ju taffen ; inbeffen hat bod; biefe Betreuung ber Säuern«

dpofe su bebeutenbe 9fad;tf)eile in mehrerer $inftcht , als bap nicht

ein Mittelweg , um beiben Snfonuenienjen §u begegnen
, ju tuün«

fchen roare*

Sal;cr bürfte folgenber ^tan jur Anlegung eine« Sotfe« ge-

prüft tuetben.

§• 7 ‘

Sie Anlegung eine« neuen Sotfe« gefetzt in g'orm eine«

Amphitheater«* Sn ber SfJlitte beffelben fommt bie ftirche , ba«

^farrhau«, ba« ©d;ulhau« , ba« Seamtenhau«, bie Skhnung be«

Arjte« , ber Jpebamme, ba« öffentliche JSranfcn = unb ©ebdtl;au«,

ba« ^frunbhau«, ba« #au« für bie geuerlofch = ©erdthfd;aften, ber

©emeinbe = Sacfofen u. f. tu. ju flehen. Sn §orm eine« gropen

Amphitheater« flellen fiel; bie ^Bohnungen ber Eanblcute auf, in

folcbet h»nreicl)enber Entfernung uon einanber, bap um unb hinter

ben ^Bohnungen ihre Seftfcungen an ©arten , gelbem , liefen u.

f, tu. liegen.

4?ietau« entfleht nicht nur ber Sortheil ber bequemen unb

jeit fparenben Setreibung ber lan^tuirthfchaftlichen Verrichtungen
,

fonbern aud; ber 9ldl)e jur Äirche unb ©d;ule, ber amtlichen unb

hebammlid)en ^>ülfe , be« gefellfchaftlichen Serfehr« , ber Unterftü«

fcung bet; geuer«:>©efaht tu f.
tu*

§. 8 -

Sie bffentlid)en ©ebdube fmb nach ihter gefunbheit«gemdpen

Einrichtung bereit« im Sorhergebenben abgchanbelt tuorben.

3Ba« bie Sauart ber Wohnungen ber l'anbleute felbfl betrifft,

fo i ft e« erforbetlich, ben Raufern bie Üage gegen ©übofl *u ge«

III. Sßanb* ii



ben, bm gujjboben bec Siele um ein paar ©djuhe t)6f)er, al$ ba5

©rbreicb ifi, ju führen, unb ihm eine Unterlage non ©anb , frei»

nen Riefeln ,
jerbrochnen Riegeln / Äoljlen u.

f. w. ju geben , bie

Jpaufer nur ein ©tocfwerf l)od) aufjufu^ren, unb biefem .o©d)ul>

Jpdhe einjurdumen , fo wie bie Sefonomie = ©ebdube non bem

Wohnhaus? ju trennen.

Sn einem lanblichen Wol)nl)au$ follen beftnblid) fepn : ein

ober jtrei geräumige Wohnfiuben , jebe 18 ©d)ul)e lang unb 17

©d)ul)e breit , ein paar weite ©d)laffammern für ftd) unb bie

Jt'inber, jebe non 10 ©d)ut) SSreite unb 13 ©chul) Sange, eine

Kammer für bie SSKdgbe , eine für bie Änedjte, eine für bcn

£au 3 rath , jebe 9 ©d)ul)e breit unb 13 ©d)uhe lang, eine grope

Äüd;e i4©d}ube lang unb 13 ©d)uhe breit, fammt ©peifefam*

met. Unter bem Sache formen nod) mehrere nerfchloffene SSe*

hdltniffe angebracht werben

©in folches £auö fann 45 — 50 ©d)uhe lang unb 30 —
33 ©d)uhe breit fepn.

Sie ©eiten o unb ©iebelmauren bürften anberthalb bi« 5trct

©chuhe bi«f fepn.

2fuf bie 9laud)fdnge ifl non ben SSaunerfldnbigen alle 2luf*

merf fantfeit ju wenben , bamit fte ben S3 ruji unb 2lugen nad)*

theiltgen Oiaucf) abführen , unb bem ©ebdube alle ©icherheit not

geuerägefahr gewahren.

Sie ©tubenofen bürfen oben nicht mit gropen Äeffeln ner*

fehen fepn , um bie ©peifen in bcn Wohnzimmern zuzubereiten.

Sie genffer muffen eine nerhdltnipmdpigc ©ropc non 2 \ g’up

Weite unb 4 gup Jpohe haben , um ben ©onnenjlrahlen ben ge*

hörigen Zugang unb ben Sunften ben notl)igcn 2lu$weg ju ner*

fd)affen , unb meift gegen Sfien unb korben gerid)tct fepn, fo wie

aud) bie #au$tl)üre gegen Sjlen gerichtet fepn feilte.

©ine befonbere Sifccfftcht erforbcrt nod) bie Anlegung ber ©tdl*

le für ba$ SBieh / »d

c

lei; e überhaupt reinlich unb geräumig fepn

m affen.

Ser SSoben ber ©tdnbe für bie ^)ferbe foll au$ h<>hiü e9fnDm

Steuern ,
bie mit nieten Sochern burchbotjrt ftnb, beftehen, unb

mit feiner ©treu belegt werben , wie in © d) w e b e n unb Sa«

n e m a c f ,
in welchen Sdnbern man auch feiten ein lal;me$ unb

auf ben Süßen ftcifeö $ferb finbet.

1
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§• 9*

2fuf bie ©arten =. Kultur ift auf bem Sanbe vorjüglich ju fe-

hen ,
bamit ber Sanbmantt auch mit ben PahrungSmitfeln eine

jweckmdtjige unb gefunbf)eit$gemdpe Abwechslung treffen könne.

SStfonberS aber ijk bie SSaumjucht ju begünfligen , unb ba-

rauf ju fetjen , baf bei jebem Dorfe eine SÖaumfcfyule an-

gelegt werbe.

3n Abfidjt bcS SSobenS l)at man bei Dbftplantagen vorjüg*

lid) auf folgenbes ju feljen :
3n einem t)ifcigcn 23oben gegen Mit-

tag gebeitjen vorjüglich bie jtirfd;cn ; ber SSirnbaum liebt eine

warme / trockene unb luftige Sage ; Pflaumen unb Aepfel gebeten

in einer mittägigen Sage nur bann , wenn ber Abhang nicht 51t

l)od) liegt, unb ber SSoben tief genug urbar , unb mit einem fet-

ten unb nahrhaften ©rbreidje verfef)en ift , welches lefctere bec

Apfelbaum vorjüglich liebt*

©ine Sage gegen borgen ift, wenn fonjl bet SSoben tief

genug angetroffen wirb, bem Dbjlbau t) 6 chfl günftig ; weniger

vorteilhaft ift bie Sage gegen Abenb. ©ine abhängige Sage ge-

gen Mitternacht ift für alle Zweige ber ©drtnerei bie fchled;teffe

,

alfo aud) für Dbjlpflanjungen.

§• ’Ö»

Um ben Aufenthalt auf bem Sanbe gefunb ju machen , ift

bennoch , ohnerad}tet ber -23orjüge , welche berfelbe vor bem in ben
©tdbten in £inf[cht ber Peinigfeit ber Suft gewahrt , Peinlich-

keit in allen ©tücfen hochft erferberlich*

Daher bürfen bie benad;bartert bluffe unb SSddje, befon-
berS, wenn fie einen langfamen Sauf h^en, nicht burd; ta$
*£anf- unb g(ad)Sbeihen Verunreinigt werben. Das glachSrbftett

wirb überhaupt weit beffet baburd) verrietet, baf bie ^flanjen
bloS auf bem freien gelbe auSgebreitet , unb fo bem SBinb'mw
fetter auSgefe^t werben.

Die -USiefengrünbe füllten wegen erforderlicher ftarker SBdffe-
rung in einer entferntem ©trecke von ben Dörfern bebaut werben"

Die SSflfumgdrten , be fcnberS , wenn fie fehr dicht ftnb , bür^
fen nicht unmittelbar um bie Wohnungen angelegt werben, um
bie Suftfhomung nicht ju hebern.

Die Straffen in ben Dörfern ftnb ju bepfldftern, um bie

fdjäblidjm 3(ueoim|luti3cn bes ed;m«6e« i« itttjütm, bet aitf

ii *
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manchen ©traffen ber Dörfer $u £aufe ifl, unb baburd) bie bo$»

artigen Äran!^eiten unb Saulftebet abjubalten , bie nur gar ju

oft aus biefer Quelle auf bem £anbe entfpringen.

©ie muffen eben fo reinlich gehalten werben , als felfcfi m
ben ©tabten.

sJWi|lt)aufen unb Siftiftgruben bürfert vor ben 5öot)nl)dufern

nid)t gebulbet, vielmehr muffen fte hinter bie Debonotnie=©ebdube

verlegt werben. Das ©leid)e füllte mit ben Abtritten gefd)d)en.

3’n ben $Bobnungen ber Banbleute felbfi , fo wie in bem

jDefoncmie^@ebaube , muß Oieinlicfyfeit l)errfd)en.

Die ©cbinbwafen fi'nb in abgelegene ©egenbcn ju vertveifen,

unb baS frepirte Sieb ijl fcbleunigfb an bie -EBafcnmcifbet ab&uge*

ben , unb von biefen tief ju vcrfcbarren.

Die Segräbnißpldfee fftr bie 5D?enfd)en ftnb in angemeffener

Entfernung von ben ^Bohnungen anjulegen.

§ ii.

Der ©taat bat baffrc ju forgen , baß bie von ben Dörfern

auSgel)enben ©traffen gut unb reinlid) unterhalten , unb kleine

SBafferbaufet an benfelben jut Erquidung ber Sreifenben angelegt

Werben. 2lud) ift barauf ju feben , baß an gefährlichen ©teilen

©cbldgbdume unb ©eldnber errichtet werben , welche burd) einen

bellen Auftrieb bie Sorubergebenben , bcfonberS jur 9tad)t$eit, war=

nen unb fehlen. UebtigenS muffen bie ©traffen breit genug fepn,

fo baß ftd) jwei gegen einanbec fommenbe , auf beiben ©eiten

bepaefte Baftwdgen mit ber nötigen E5emdcblid)beit wib ©id)er=

beit auSweicben Tonnen.

Die über Serge fübrenben ©traffen muffen fogenannte ©d)lda

ge ober 2fbfafce haben , um baS aUjufcbnelle $erabrollen ber SBa»

gen ju unterbrechen , unö ben *Pferben $um ‘tfuStuben bct)ülfl;ci>

|u fepn.

3ur ©icberbcit ber Sußg&tger ftnb $ußfieige jur ©eite bet

©traffen an^ulegen.

3ur äBinterojcit mftffen in nid)t alljuweitcr Entfernung hv=

be / mit ©ttobwifd;en um wiebelte ©taugen auf beiben ©eiten ber

Banbftraffen gefegt werben.

T)ie ©traffen ftnb mit fd;attenreid)en Säumen $u bepflon»

jen ,
mit IKub)eft«inen &u befreit , unb mit siBegweifern ju ver»

feb«m
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§* 12 *

£)er $?ebißnal = Beamte t)at auf feinen ©efchdftS = Oveifen auf

alle tiefe ©egenftdnbe feine 2(ufmerffam?eit ju richten, ©ebrecfyen

auf bec ©teile abjußelten ,
bie 9?athfcf)ldge ju 23erbefferungen an-

jugeben, unb hoh«n £>rt$ barübet ju berichten*

XXVII. st a p i t t L

(Begliche 25effimmungcti über gefunbbetfggmaße ©inric&ttuts

ber SBofyntuigen für bett i'anbmamt.

(5ine pteujjtfche 93ercrbnung fd)rei6t bei jebem jDorfc

bie Anlage einer SSaumfchule t>or. (©. S3erorbnung t>om 7, Sun.

1765 in 3. $tanfS ©pßem ber lanbwirthfehaftlichen *Polijei.

I. ©. 33 2 )-

(5$ füll nemlicb im Königreich spreupen auf jebem IDorfanget

ein jur Sßaumfchule tau^lidjer s
piafc auSgemittelt, unb in fo oiele

Steile, als Crinfaffen im SDotfe ftnb, geteilt werben. (5in jebet

berfelben iß bann fchulbig ,
folgen il)m ^gefallenen ^lab ju be»

mißen unb einen ©paben tief umjugraben , bann entweber junge

wilbe ©tdmme barauf $u pßanjen , ober in 3 ginget breit tiefe

furchen £>bßforner §u fden. £>ie jungen ©tdmme werben ju ge*

poriger Beit t>on einem ber ©ad)e Kunbigen entweber gepfropft

ober ofulirt, uno unter beffen 21ufficht ebenfalls in bie iDorfgarten

oerfeijt.

jpanbbud) bc$ beutfcf>en $oli$etrecI)t$ t>on 35 erg. 6. StyeiL

1 . 35anb.

LU £)eßerreichifche S3erotbnung, bie SSejietjun^ ber neugebauten

SBohnungen auf bem Sanbe betreffend

£)efret an btc t>ier $rei6amter.

2Da bie für bie ©tabt 5Bien erlaffenen SSerorbnungen wegen

93eßef)ung ber neugebauten Sßohnungen auf baS platte ßar.b nicht

1
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anwenbbar ftnb
: hat ba$ ÄreiSamt bi e ÄreiSfommiffdre blo$ an«:

jumeifcn , bap fte bei it;ren SejirBbereifungen baS ßanbnolf non bet

©d)dblid)fcit bet nicbcm unb feuchten äßohnungen $u überzeugen

fucl)en , unb felbeö aufmuntern , bei neuen Sauen bie g'enfler großer,

bie Bimmer hoher gu mad;en, unb nicht fcgleid) in bie neuen

SÜGobnungen einjugieben.

Sß3 ien , ben io. ©eptember 1796.

@>. öon Serg £anö6ud) t>cutfd)en $Mt$circcbti>.

VI. $1). I, S. Nr. XXIV. Seite. 53 1 .

« 6 l i N tt b u m
ber fonigl. preufjifcben ÄriegS = unb Romainen •> Kammer ju Mag«

beburg , ba$ 9?btt>en be$ glacbfeS betreffenb. *)

©aS JKotben beö glachfeS in benen gluffen , Sachen unb

Nubien = ©raben , aud) felbjl in fbebenbem SBaffer , in fo ferne

teueres ftfdbreid) ifl , eher jum SSiet)trdnfen gebraud)t wirb , ift

nid)t nur bereits in ber Magbeburgifd)en ^olijei = Dehnung , Äap.

XI. §. 14. bei Serluß: beS $(ad)feS unb anbercr empftnblichen

©träfe , in weldje jugleich bie Öbrigfeiten
, fo barunter nad)feben

wrirben , verfallen fepn füllen, unterfaget, fonöerr, aud) biefeS 23er=

botb non Beit ju Beit burch bie (5 bif te nom 5. ©ept. i6gi.

26. Suli 1692. 1. Suli I704. 16. 2tpril 1707. unb 23. gebr.

1723. erneuert unb gefcfyarfet/ jugleid) benen beiben letzteren $bif=

ten ber 2lbri£j bepgefügt worben , nach welken an benen $liiffen

©ruben $ut glad)3 = 9fiotl)e angebracht werben füllen.

5ßenn nun aber wabrgenommen worben , ba{j biefe 2lUerl)bd)fte

Serorbnungen jeitbero fafl nirgenbS beobachtet, nielmehr benenfelben

juwiber in allen bluffen, Sachen unb Mühlen = ©raben
, jum

SKuin ber gifd)ereien , unb Serfcf)lemmung ber ©ewdffcr burd) bie

auf ben glacb$ ju beffen Sefd)werung gebrachten Materialien,

welche nad)l)fto in ben bluffen jurücfgeblieben
, glad)ö » SRotben ge=

macht worben, wonon bie nad)theiligen folgen fowohl in 2Tnfehung

ber $ifd)erei als bie banon erfolgte Serfcblemmung , befonberS bei

ber ^H)re unb SSube nor 2(ugen liegen. 2113 werben norhin ange*

jogene Serorbnungen l)ierburrf> babin erneuert

:

„bafi, wer non Beit ber erhaltenen ^uftnuation biefeS ^ublifanbt

an gerechnet, weiter in glüffen , Sachen, Mühlgraben ,
unb felbjt

*) jßergl, non SS e r 3 #anbbucb beö bcutfdjen $clig«tre<ht8 t
II. 107 f.
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in flebenben ober gur S3 iebtranfe benotbigtem ©affet

weiter gladjS rotten wirb , bemfelben nidtjt nur ber g'(ad)$ fonft'S*

girt , fenbern er noeb übetbem befunbenen Umfianben nad; mit

einer ©träfe beSfyülb angefeben werben folle."

£)enen ©erid)t$ => £)brigfeiten wirb l?icrburd> befonberS aufge»

geben , auf bie S5 efotgung biefer Söerorbnnng bie genauere 2Ctten*

fen gu höben , ober gu gewärtigen , baß aud) ftc nad) 23orfd>rift

ber üorbin angegogenen ©bif'te beätjalb werben gut SSerantwortung

gegogen unb betraft werben.

©ie aber bie ©ruben an benen bluffen gut Stades = Obot^e

angulegen, ifl aus bem beigefügten 2fbriß gu etfefyen.

Sttagbeburg, ben 23. ^uni 1783*

SUnigl. preußifebe Kriegs = unb £omainen=>&ammet
beS^)ergogtbumS ©agbeburg*

2fbbanblung über teid)t gu erridjtenbc ßeicbenfammern auf ben

Dörfern f. im % i l b e 3 b* ^agagin. 1791, 0t. 36. 37,

1
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a b t i f

,

wie bie ©ruhen junt $lacb&

£K6tf>eii an einem 0trom

angelegt unb gemacht wer*

ben müfiem

A. ijt ber ©trom. B*

ift bet £5rt, wo eine CRinne

aus bem ^lufj jur ©rube ge*

machet wirb, unb wobureb ba$

^Baffer in bie ©rube laufen,

unb, wann fte noU tjl, wie«

ber jugemaebt werben mu{?#

bamit baS SBaffer in ber ©rus

be bleiben, unb nicht wiebet

in ben ©trom jutücl treten
t

fonne.
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xxviii. 5t a p i t e L

$on öer ©orge 0taat£ für bte uncntf>cf>rlid)flcn £ebcn$*

93ci>uvfmjfe bev OTcnfd)Cti.

§. i*

Bu ben unentbei)rlid)fien Veben^bebürfniffen , b«fonber$ in fdU

tern Älimaten unb jur SBinteräjeit, fo rcic $ut tdglidjen Büberei*

tung ber ©peifen , gehört ba3 Material $ur Jp«i^ung.

25er ©taat fya t batjer ju forgen, bap biefeö Material in fyinrei*

djenbet Sftenge unb @ute, unb in einem angemeffenm greife t>or*

tatijig fcp.

§ 3 »

25iep toirb erhielt

:

1. burd) eine forgfdltige Äultur ber ^Salbungen unb burd)

ben Einbau be$ ^)olje6 in unb auffer benfelben nad) n>iffenfd)aft«

liefen ©runbfdfcen;

2 . burd) bie fdjlagweife @inrid)tung unb SSefyanblung ber

^Salbungen , inbem nemlid) ein 3ßalb in mdpige ©treefen abge*

tbeilt , unb jafjrlid) eine folcfye ©treefe jur $aUung be$ nötigen

Sau« unb 93rennl)olje$ geroibmet, fcnfl aber alle 2Ibf)oljung unb

5ßeibe unterfagt trüb. 3n bem abgerdumten ©dblage wirb nod)

uberbiep ein junger 5ßatb angefefct unb jugefydgt

;

3 * burd) 2IbjMung ber S3iei)wcibc in jebem jungen ©ci) 6 l$e,

befonberS burd) 2(bt)attung ber Biegen unb ©ebaafe;

4 . burd) Bnftowng fd)dblid)er SnfeKen , roetdjc ben 5Burm*

frap berüorbringen, tt>ie ber Spornte, (phalaena bombyx monaeba)

ber $iefetraupe, (phal. bomb, pim) bet Keinen $id)tenfpinner*

raupe
,

(phal. bomb, pitiocampa) ber ÄienbaumfpannerSraupe,

(phal. geometra fasciaria) be$ ÄienfproffenroicKerg, (phal. tortrix

resinana) be$ Keinen unb grofjen SSorfenfdferS
,
(bostrychus typo-

graphus unb ligniperda) mittelfi 9idud)erungen mit ©d)tt>efet,

Sobtung ber puppen unb ©cbmetterlinge burd) §euer, 33 e*

fprifcung ber gefunben SSdume mit ©cifen * ober Äalhuaffer,

unb Biegung bon meiten unb tiefen ©raben um ben mit mau*

pen befefeten 25iflrift; um ber SSorfenfdfer = S3rut Abbruch

ju ttyun, butbe man nid)t, bap ©djeit* SSau» unb SOBerK»
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baS im ^Sinter unb grühjahrc gefdjlagen wirb, langet al$

SohanniS liegen bleibe ; bie burd) SÜßinb , £uft unb ©chnee*

bi ud)e, burd) CKiß unb groß bcfdjdbigten , ober burd) ©türme um=
getiffenen Saume muffen fogleid) ju Srenn « unb jtoblbolä ner=

arbeitet, unb baburd) aus bem Söalbe gefdjaffet werben; fo«

balb man bie ©tpfel ober bie obern auffern ©pii-jen ber Sweige

an einer Siebte nerborren fteht, fo baue man fte um ; man fe£c

bie ©cbldge bem £Binbe unb ber ©onnenl)i&e nicht aus, unb mad;e

fte alfo non SRcrgen gegen 2(benb

;

5. burd) Tfnpflanjung paffenber Haarten, ber 2(fpen, SEBci*

ben, Rappeln , (5rlcn , an oben/Pld^en, wie an 2anbftraffen ,
ge«

meinen SBegen, Siebweiben , an ben Ufern ber Sache , bluffe,

5tetd)e , auf moorid)t(n ©rünben, auf ©teinrüefen, jum 2(cferlanb

wenig tauglichen ©anbpldben

;

6. burd) ©infcbrdnfung beS übermäßigen ^Ölverbrauchs mit«

fei fl Senü^ung ber ©teine jum Srücfenbau, ju Srunneneinfaf»

fungen u. f, w. Anlegung lebenbiger Saune um ©arten, Selber,

Siebwetben aus füBeißborn, (spina alba acantha) $reubbctn, (spina

cervina) Hartriegel (ligustrum vulgare) SerbctiSfiaube, (ber-

beris, spina acida) ©tad)elbeerctt
,
(uva spina sylvestr.) ©d) leen,

Hagebutten
, H 0^un ^er u. f. w. Sefdjrdnfung ber SJletaUhütten,

©la$ « unb Biegelhütten , ©aljftebeteien, spottafebenbrennereien u. f.

tv. auf ben ©ebraudf) ber ©teinfoblcn, beS 5£orfeS, — Anlegung

non ©patbeerben mit gefd)loffenem Seuer, öffentlicher 2Bafd)höufer,

©emeinbebatfofen
, swetfmdßtget ©inriebtung ber Heizofen;

7. burd) bie 2Baf)l beS H°lJ*5 jur Neuerung, inbem hartes

H0I5 , wie Suchen = gid;tcn . unb Sirfenbolj , eine anhaltenbere

unb ausgiebigere SBdrme giebt, unb trocfneS H^tj leichter brennt;

8. bie Senkung ber Ho lSf«wogate , wie ber ©tein.- unb

Srennfof)len , beS 5£orfe$, ber ©drberlol)«, erfiere norjüglid), wenn

fte nor ihrem ©ebraud) 48 ©tunben im 2(bfchweflungSofen ge«

glühet werben;

9. burd) ©teurung beS Hotswud;erS unb Sefcbtdnfung feiner

Ausfuhr.

§• 3 -

©in anbereS unentbehrliches SebenSbcbürfniß für ben 5Renfchen

ift bte S e f l e i b un g, unb ber ©taat hat in mehr als einer

Hinftd;t ©orge für biefen ©egenftanb ju tragen, inbem ber SRenfd)
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halb burd) übertriebnen £upu$ in tiefem 0tü«fc au3fd)Weift, bal&

turd) bie 33efteibung$urt unb bie SßeHeibungäfJoffe feiner @e=

funbheit 9Zachtl)eil bringt , halb burd) ben ?(uf?auf non alten

Kleibern ftd) Krankheiten juueht.

3£enn ber 0taat feine SScamtcn burd) SSefleibungen (Uniformen)

auSjeidjncn rottl
, fo ifl biefi burd) ein einfaches Unterfdjeibungöjeidjen

$u bewerfflclligen , ba$ benfelben n ad) feinem 2fmte kenntlich mad)t,

ebne ibm einen kaum ju erfchwingcnben 2fufn>anb ju oerurfachen.

Sn @elb =» unb SDZenfchenarmen Kantern ijl eine einfache 9?a=

tiona (tracf)t ba$ Mittel, einer weitern SSerarmung oorgubeuo

gen; unb ber 0tabt tt>ut wohl, trenn ec auf tiefer DiationaU

trad)t feflbctlt.

Sn commerjierenben Staaten , bei einer mefjrern SJolfSjabl,

belebt bie Sftannigfaltigkeit ber Kleibertracht bie Snbuflrie ; nur

muffen au d) l)ier gebübrenbe 0cbrankcn eingebatten werben , unb

bie rerfd)iebenen 0tdnbe unb ©efd)lcd)ter bet 29Zenfd)en bütfen nid)t

burd) übertriebenen Klei'oeraufwanb ben Sßuin tJjccr ^)augl)altungen

berbeifübren.

2luffallenbe SSijarrerieen ber SÖZobe , bie fo oft auf ben 9?a*

tionalftnn ron fo nad)tbeiligem Crinfluffe ftnb, barf bet 0taat nicht

bulben/fo wenig als biejenigen Stoben, bie ber ©efunbbeit offen*

bar nad)tl)eilig ftnb , worüber er bie Prüfung unb Grntfcheibung

ber 2ler<$te oernebmen wirb.

Sn 2fbfid)t ber guten ober fd)ablid)en 5Birkung ber »erfchiebnen

Kleibungöftürfe auf bie ©efunbbeit be$ SDZertfcben ift folgenbeS ju

bemerken:

Die Jputform mit einem runben @d)irmc unb einer hohen

Etappe , ron weitem SiljC , fchüfjt am beften ba$ @eftd)t , bie Dhrett

unb ben Zacken oor ber SÖBitterung unb ber 0onnenhifce ; 0trof)»

hüte ftnb jur ©ommerSjeit fel)r ju empfehlen.

Sei bem weiblichen @efd)led)t ift ein mit gefärbtem, jerffof*

fenem ©lafe , 0d)mel$ , 0piefglanj betreuter , oberauS mit 0tecf=,

nabeln befeftigten SSdnbern, 0chleper, fünffachen SSlumcn bejtehenber

Kopfpub nicht ju geftatten.

SSerfchiebene Künfteleien mit ben Kopfhaaren , ba$ $u knappe

2lbfd)nciben, ba$ rückwärts Kämmen unb feffe Söinben , baS Sledjten

in $erm eine« KorbeS, effeö u.
f. w. ba$ öftere SÖrennen unb

Äcdufeln , ba$ 23efchmieren mit Tomaten , baS (Sinpubern
, befon=
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berS , wenn ber ^uber mit Hauer garbe , SSleitreiß , *2£fcf)ß ,
ge»

branntem Knochenmehl rermifcht ifl / baS ©chtrdrjen berfelben

,

trirft ju nad)theiltg auf bie ©efunbbett , als baß ber Staat ber*

gleichen natuttuibrige Verzierungen mit ©leichgülttgfeit bulbcit

fonnte. VefonberS ijl bie Crntbloßung beS Badens ron treit

triebtigern folgen , als baß biefelbe für eine gleichgültige Sache

gehalten trerben formte.

Ser Staat h a * bie Veranflaltung $u treffen , baß nur un*

fchabliche Buhnarjneien jurn Verfauf feilgebothen trerben bürfen

,

unb baß ber Vetfauf ber Schminfcn unter flrenger CtontroU

flehe.

Bu ben f cf) d b t i dj e n S dj m i n f e n geboren :

1. 2)aS Rouge de Portugall
, aus ßarmin mit einem Bu*

fafce ron Salchpuloer.

Kriterien: Crine barüber gegoffene Sobaauflofung trirb

roth gefärbt , unb laßt baS Salchpuloet fallen.

2. VermiUon aus Binnober.

Kriterien: Vleibt bei übergoffener Sobaauflofung , ober

©eingeifl unoerdnbert.

3. ©eiffe Schminfe aus bem Sehmehl ber Schminftrurj

,

(
sigillum Salomonis ) beS ©aifcenS , ober aus bem «3ulüet ber

gebrannten, butch ein feines ^paarfteb getriebenen, mit ettraS

trohlciechenbem ©affer $u einem feinen Saig angemachten perlen,

ober aus in ftarlem 2flfohol aufgelöstem unb bann burch ein

trohlriechenbeS ©affet als feines ^ulrer barauS niebergefchlagenem

SScnsoeharj.

Kriterien: SaS Sehmehl bilbet mit fodbenbem ©affer

einen $uc fauren ©df)tung geneigten Äleiffet ; bie «Perlfdiminfe 16*

fet ftch unter SSraufen in Sauren auf unb laßt ihre 2fufl6fung

burd) Änlicn nieberfchlagen ;
bie Venjoefchminf« lofet ftch bei ei*

nem trob)lricd?cnben Sunfte im tflfohol auf, unb Idßt ftch burch

©affet nieberfchlagen.

4. Blanc de plomb aus reinem gefeiltem, in gutem Grffig

aufgelöstem, unb burch trafferid)te Kaliauflofung barauS gefälltem

»lei.

5 Etain de glace aus in concentrirter Salpeferfdure aufge»

loStem unb burch reineS ©affer niebergefdjlagenem ©iSmuth-

6* Blanc d’ Espagne Potee d’ etain auS burch öfteres ©tu»
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tyen in einem Siegel gewonnenem unb nom ©d)mu& gereinigtem

tneiffen ^innfalf.

j. Mercur cosmetique
,

(lac mercariale) auS in etwdrm»

tem ©cheibewaffer aufgelöstem , bann burd; eine wdfferichte ©al*

miacfauflofung gefälltem £luecffitber.

Kriterien : 2(Ue biefe ©chminfen 4 . 5 6 . unb y4 finb

fchwer , fte löfen fich in (Sffig , ©cheibewaffer , ÄonigSwaffer ober

in ©alpetetfäure auf, fte tJjeÜcn biefen einen füfen, gerben ober

metallifdjen ©efchmacf mit, unb werben burd) GEali, Skffer, ©otb-

2fuflofung ober Äalfwaffer unter bec jebem SietaUoppb eigenthüm-

lidjen $arbe niebergefd;lagen.

8 . Eau de perles a !a Dauphin auS einem ©emenge non

Siofenwaffer , Sleijucfer, Senjoetinftut , äBiSmuthmagijlerium
,

S3ergamott 3 unb 5^elfeno^l
,
gewonnenem weiffen metallifdjen Sen*

joü'pulner.

Kriterien: @S lofet ftdj in concentrirtex ©alpeterfdure

auf, laßt ben EffiiSmuth auf baS Vermengen mit UBaffer, baS Slei

mit Äaliauflofung falten ,
giebt in einem Siegel mit Äohtenflaub

ftarfem $euec auSgefefct anfangs ben S3 en$o cg eruch non fich , unb

hinterldßt ein weiffeS , fprobeS , l)drtlic^eS, leidjtfd^meljbareS S?et-

taUgemifd).

Unter ben #alSbinben ftnb bie fbeifen , breiten , roßfydrenen

,

aus Sftenfcfyenfyaaren nerfertigten
,

ju biefen bec ©efunbheit nach-

teilig.

£>aS ju SBarmfyalten bec weiblichen Stuft
, fo wie ihre ju

leidjte SSefleibung, wohl gar gdnjlicl;« Grntblopung
, befonberS aber

bie fo nerberbliche Stöbe beS 2luSeinanber = unb £craufjwingen$

ber Trufte, (divoico), fchabet ber ©efunbheit auf mancherlei 2Crr,

bie gänzliche ©ntblofmng bec Stufte fireitet gegen bie ©ittlichfeit

unb (Shrbarfeit, nerberbt baS Storalgefühl , unb iff nom ©taate

nicht $n bulben. Soch nachtheiliger für bie ©efunbheit ifi aber

baS Grntblojjen beS ScücfenS burd) vücfwdttS weit auSgefchnittene

Kleiber.

SefonberS aber hat ber ©taat bei ber öffentlichen meiblid;en

©rjiehung barauf &u fehen , baf? bie ber Stuft, bem Unterleibe

unb bem S3ecfen burd) £)aicf fo nad)tl)eiligen ©chnürbrüfle, Stie-

bet

,

(iboraces duriores) «KarafoS
, unb anbere enge, mit ^ifd;=

kein , ©chiifrohr burd;jiepp.e
, ober mit $Uand;etS

( ©chnürjidbe

)
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nu$ £olj, @ifen, 9J?effing, gifd)bcin (leifgcma^te SSrujlbefteibun.

gen entfernt bleiben.

äb'eite, lange, ben Unterleib burd) einen ©urtl) fcbüfcenbe

,

an elaflifdjen Prägern befeftigte SftannSbeinfteiber erreidjen ben

Bwecf ber 23equemlid)feit unb ©efunbheit, wogegen enge, über

ben lüften unb unter bem Änie fcfi gefchnallte, über bie ©eben,

fel flarf angefpannte bie Verrichtungen be$ Unterleibs ftoren , ben

Kreislauf beS S3lut’ö hemmen, bie «Bewegung ber Äniegelenfe unb

ben (Bang erfdjweren , unb p Vrüdjen, #ämotrhoibalbefchwecben

,

$ujjgefd;würen u. f. w. bie Vetanlaffung geben.

©S gehört nicht pr Verweichlichung, wenn baS weibliche ©ca

fd)lecht ftch ber Unterbeinfleibec bebient , weil burd) bie ©rfältung,

ber jene eblen Shfile öfters auSgefefct ftnb, gar mandjerlei 9Jad;*

theil erwddjfet.

2)ie ©trumpfe ftnb in 2fbfid)t ihrer befchwerenben SSefefli«

gung oberhalb beS ^nieeS ober unterhalb beffelbcn p betücfftch*

tigen.

gür baS männlich« ©efd)led)t fehlen ftch am füglichfteu $aIb*

fiiefel, ba ©tiefel ben ©ang betätigen, unb ©d;uhe ben §ufj

nicht genug fdphen.

^Sichtiger , befonberS für baS weibliche ©efdjlecht , ijf bie

gotrn ber ©djuhe. 2fm nad;theiligften für baffelbe ftnb ©chulje

mit twh« 1* 2fbfdbert, weil baburch bie gußwurjelfnochen ocrfchoben,

bie SBabenmuSfel nerfüqt , bie Äniee borwdttS gebogen , bie $ufs

ten prüefgejogen werben, bie ©ejlalt beS £fiü<fgrath$ gefrümmt,

unb ber ©ang unftchet wirb.

©in gehörig weiter Ueberrocf bient pm ©dpfc not ben Un=»

bilben ber Witterung fowohl für baS männliche, als aud) für ba$

Weiblid;e ©efd)led)t.

£ser 2)?antel ijl eine fel)r nü&lidje «Bcfleibung für Geifern»

be ,
befonberS, wenn ein großer, über bie 2fd;feln ragenber &ra»

gen non leid)ter V>achSleinwanb ben Dtegen ableitet.

3?n 2(bftd)t ber ©toffe pr Vefletbung
, fo taugt üeittwanb

am bejlen p Unterfleibern, feibene, baumwollene unb leichte woU

lene Beuge p £>berflcibern beS weiblid)en ©efd;led)ts , unb tuche*

ne ju £)berfleibern für baS männliche ©efchlecht. — $>eljfleiber fmb

nur für taubere unb faltete ^immelSftriche
;
pbem fmb fte gern
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bie fraget bet tfnjJetfunggjloff«/ unb eg ijl Mer tyr Verlauf un-

ter bcfonbete ^)oli 5ei=2fufftc^t §u nehmen*

geberbetten venveidjlicben ju fefyr ben 5tcrper, unb geben leicht

$ut 2lnflccfun^ bie Skrantaffung ; bcc ©efunbbeit gemapet finb

Sflatragen , unb , nach SBerfchiebenbeit ber 3ab tf3seit , trollene ober

leichtere Skclen.

2fuf ben SSerfauf alter ßleibunggfiücfe unb Söetten t)ac eine

ftrenge ^olijet » tfufftc&t ju wachen , bamit nicht tfnjlecfunggftoffe

burd) fie verbreitet werben.

Eg ijl habet tiefer Jpanbel unter eine befonbere Kleiber#

befchau ju fegen , berfelbe nur ba$u privilegirten *perfonen

nacb vorbetgegangener gefegmapiger 9?einigung , 2(ugwafcbung mit

fdjatfer Sauge , ^Durchlüftung unb £urd)taud)erung ber Äleibungg»

ftuefe ju überlaffen, für il)re 2(uföewabtung an luftigen jDrten $u

forgen , unb über ben Einlauf unb Skilauf berfelben ein eignet

£3ud) ju führen, bag unter fitenger JtontroU beg SDiebijinal = Be-

amten ju ftel)en b^l* ^ug bem 2fuglanb jurn Skrfauf eingefü l;r=»

te alte Äleibunggjlücle müffen fogleid) conftgcirt werben. fBefcn=#

betg aber b^ bie ßleiberbefcbau in jkiten anjlecfenbet, gefabrli*

d)er Äranfbeiten unb eine Beittana nad) Skenbigung berfelben

ihre 21 ufficht ju üerboppetn , unb ben anbei mit Kleibern von

folcben Uranien gan§ ju verbietben.

Ueberbaupt aber wäre bie allgemeine Einführung einet 5ßoll=»

b e f d) a u , wie fie in gxflnlreicb unb Spanien bereits befreit ,

aud) für £)eutfchlanb ein t)öd)jl wünfebengwertber ©egenjlanb. %n
biefen Sanbern werben nemlid) bie SBollfacfe mit einem befenbem

Stempel, ber febwer nad^umadien ijl, verfetten, unb fo’plom«

birt, bap man fie nicht ohne ficbtlid;e SSetrugg = SWerfmale auf*

fchneiben lann.

Sbefonbetg nüglicbe unb geprüfte Erftnbungen ber £ud;manu*
fafturen für bie ©efunbbeit finb für bie Erfmber burd? patente

5U ftd)ecn , wie biep in Englanb gefe&icbt, $. 5Ö. bienen bie traf,

fertigten Südjer, bie gewebten lünjtlicben f
j)eljwerfe.

(
Blet cy

stosier).

)

§. 4 «

Ein britteg Sebengbebürfnip für ben $?enfd;en finb bie 91 a b»
r u n g g m i 1 1 e l.

Sie erfordern in ^>in|;d;t auf 2ftannigfaltigleit, gefunbl;ettg»
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, auf ifne binretcbenbe Stenge unb auf bie

ungemeffene 2Utfbewabrung$ = 2fct bie ^orsü^licljc 9\ucfftd)t be$

©taateS.

Ser $D?enfcb bebarf einer gemixten Nahrung au$ aSegctabi=

licn unb gleifdjfpeifen.

Sn £inftcf)t ber gleifd)fpeifen ijf folgenbeS su bemerfen :

barf fein gleifd} jum 23erfauf auSgebotben werben, ba$ nicht su»

t)cc gefe^mdpig gefcbauet ifl.

Sabet burfte folgenbe S n ff r u c t i o n für bie Sleifcbbefcbau

aufgejteüt werben :

i Sie gleifcbbefcbauer haben juvdrberft ba$ ?ftter be$ ihnen

Vorgefühlen ©d}lad}tviebeS 51t erwägen , unb ju junges , wie ein

«Kalb unter 4—5 5Bod}en unb unter 40 — 50 *Pfb. wiegenb , ein

£amm unter 6 2Bcd)en , eine j3icgc unter 4 SBocben , ein Sftild}:»

fd)wein unter 3 2ßod}en, unb su altes, mageres unb auSgemergel=*

teS sum 2(bfd)lad)ten nid}t ^ujulaffen.

2 Surd} ^)unbe gebe^eS ober burd) @d)ldge mipbanbelteS

©d)ladjtvieb barf nid;t fogleicl) abgefd}lad}tet werben, es f>abe benn

juvot von biefer SD^ipbanblung ftd) erl)ot)lt , unb SSflerfmale einet

vollfommencn ©efunbbeit von fid} gegeben ; überhaupt b^ben bie

$leifd)befd)auet aud} babin ju tradjten, bap baS weit f}erQebracf}te

©d)lad)tvieb vielmehr gefahren, als getrieben werbe, unb ba§

Treiben mittelff ber $unbe ebne S??aulforb
(
SUiaulfperren

)
ganj

ju verbinbern.

3. Sa$ ju fd)lad}tcnbe &?ieb mup von ben $leifcbbefd)auern

nad} allen feinen duffem Grigenfd)aften in 2(bfid}t anf beffen ©e=

funbbeit genau unterfud)t, unb nur bann baS 2(u$bauen beffelben

geftattet werben , wenn nid}t ber geringjie S3erbad}t obwaltet.

4. Sie gleifcbbcfcbauet haben bei bem ©d)lad}ten beS S3iebe$

gegenwärtig su fepn , um ben gefunben ober franfen Bufianb bef=

fdben ju beurtbeilen , unb baruber su entfdjeiben.

5. nn c ’ner bib’9 fn Äranfbeit wie ber goferbürrc, bem

S^ilSbranb , bem Suid)fall , ber Cfntjünbung be$ dpalfeö , ber

Zungen ,
ber Gringeweibe beS Unterleibes, bem ÜL'urm, ber 5J»auU

/ fdule ,
ber Älauenfeudje leibenbe 23 ict> barf nid)t einmal 511m

0d)lad}tbau$ geführt ,
gefajweige gefd}lad)tet werben , unb bie

gleifd;b<tuer b^n vorsüglicb Su ber jjeit ihre Ttuffrc^t $u vcrbop=

peln , wenn irgenb eine Äranf'beit unter bem Jpcirivub baue; ft

wirb.
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Wirb. Von frcmben Srten !>erbci^^fu^rtc§ ©cbldcbtoicb muß mit

richtigen ©efunbbcit«=ßeugniffen f«pn.

6 . ginbet ftd) bet bem ©d)lad)ten eine« Viebfiüd« irgenb eia

ne gdulniß , Stanb ober Vereiterung in irgenb einem jDrgane

,

fo muß ba« Viebjiüd unter jtrenger Tfufftcbt entfernt, unb bet

Verlauf feine« gletfcfje^ ganj unb gar unmöglich gemacht werben.

7 . halber, bie oon an einer ©euebe Berechtigen unb gefaU

lenen Äufyen geboren ober getranlt mürben , bürfen not Verlauf

oon acht Sagen , nad)bem ft'e mit gefunber Stabrung gefüttert

worben , unb ßeid;en ber oollfommenen ©efunbl)eit gegeben bö*

ben , nicht abgefcblacbtet werben.

8 . Sie Unterfucbung ber gleifcbbefcbauer muß ftd? auch auf

bie ©cbweine unb ©d;aafe erftreden , ba erftere , Bezüglich im

©ommer, ber Staune, ber Eungenentjünbung , ber Vereiterung

ber (£ingeweibe , ben Slafenmürmern , ber Äauenfeucbe ber Sruft*

unb Saucbbol)^/ ben Jpautgefcbwüren unb ginnen, unb bem 2(u«*

fafce; (entere ber gdulniß ber Sruft = unb Saucbeingemeibe , ber

Crntjünbung unb Vereiterung ber Sungen unb ber £ebet , bec

Solls gaU = <55elb => unb SBafferfucbt , bem SurcbfaUe, ben *Po*

den , ber 2fu«sebrung unb ber Staube unterworfen ftnb.

9 . Sbiere mit unnerbdebtigen Sßunben , £luetfd;ungen , Vera

tenlungen , Seinbrücben , «ipautbeulen nom SSiffc be« dpoljbocfeö ,

bet Sdjfenbremfe , mit ber non Ueberfüllung mit jungem ©ra«

unb Älee entfianbnen unb nicht lange gebauerten Srommelfucbt

u. f. w. bürfen gefd)lacbtet werben*

10 . Sie gteifebbefebauer höben barauf ju feben, baß bie

gleifdjer ba« Vieh beim ©cbladjten bureb öftere gel)lfcbtdge nicht

in 3Sutb bringen; benn man bat bie ^Beobachtung gemacht, baß

ba« gleifd) eine« folcben Sbier« ein blaurotbe« , edelbaftc« 2fnfe*

ben belommt , unb unfebmadbaft , unoerbaulicb unb jur fd;nellen

gdulniß geneigt wirb. 6« ift uielmebt ba« ©tüd fd;neU
, ftd; er

,

ohne große ©d;mer$en, unb fo ju tobten, baß ba« 33 lut gang ab*

gejapft werbe.

11 . Set gleifcbbefcbauer Sbliegenbeit ift e«, bafür ju forgen,

baß ba« frifdj gefcblacbtete gleifd; oor feinem Verlauf gehörig an

einem bem ßugange ber £uft offenen splafce unb bei bet größten

beobachteten 9ceinltd;leit abliege.

III. SSanb.
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12. 0 ie burfen nid)t jugeben , bap baS gleifcb , um ihm

ein gutes 2Crtfeben ju geben , aufgeblafen werbe.

13. Sie gleifdjbefcbauer b^ben immer ein wacbfameS Auge

auf ben gleifdjberfauf ju richten , unb nicht ju gejtatten , bap

gleifd) non irgenb einer ©attung aufjer ben 0cblachtbdnlen Der«

lauft werbe.

14. SaS bon bem gleifdjauSbietben auf ben gleifdjbdnfen

übrig bleibenbe gleifd), wenn eS nicht mehr gut unb fdjmacfbaft

ifr , haben fie in genaue SSerwabrung $u nehmen.

15. Aud; auf non bem AuSlanb hergebrachte Eetbelat = unb

anbere SBürjte bat bie gleifd)befd)au ihr Augenmerf gu richten

,

unb bie S3ercttung ber innldnbifchen SBürjie öfters ju unterfudjen.

16. 3>n bebenllicben fallen i ft 2fnjeige in bem Sftcbijinatamt

ju machen, fo wie ber SDtebijinal = S5 eamte felbft aus Pflicht unb

eigenem Antrieb ftd) an bie gleifd)befd)au anfcbliepen wirb.

17. Sie gleifd)befd;auet finb tvegen Uebertretung biefer 3'n*

firuction ber öffentlichen 9)olijeiaufftcbt ftrenge nerantwortlicb.

Ser 0 taat bat burd) einen gut eingeleiteten weiblichen Un»

terricht in ber Sugenb für bie Einführung gefunbbeitSgemdper

©runbfäfce in ber Äochfunjt ju forgen.

Sabin gehört in Abftd)t ber Aufbewahrung beS gleifcbeS unb

ber Bewahrung feiner guten SSefcbaffenbeit

1. ber EiSfeller unb baS falte glup => SSacb = ober

Suellwaffer, nur batf eS in ber 2Bdrme nicht plo^lid; aufgetbaut

werben ;

2. baS £roclnen beS gleifcbeS

,

wobei baffelbe in bünne @d)eiben jerfebnitten , mit leinenen £ü=>

ehern abgetroefnet, an gaben geredet ober auf Würben gelegt, unb

fo einet allmdblig berjtdrften dpi^e auSgcfefct wirb

;

3. baS Tauchern beS gleifdjeS

mitteljt b nr iigrn ^oljeS , S3 aumrinben ober 2aub ; bod) mup eS

junor gefaljen, unb nid)t in $u gropen 0tücfen unb ju plofclich

bem b«rffen Stauche *PreiS gegeben werben ;

4. baS Einpocfeln

mitteljt Äüchenfctls, Salpeter unb ©ewürjen im ©pdtberbft ober

jur SBinterSseit bei Abhaltung uon üuft unb Södrme

;

5. baS Einheiten

mitteljl Uebergiepen einer fauren geijtigen ober jufammenjicben*
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ben $luffig?eit , wie be$ SBeineffigS f 5Bcin$ , £Uüftcnfaft$

u. f. ro. j f

6. ba$ Einfatjen

mittctfl reinem getrocknetem Äudjenfatjc , S3erwal)tung an einem

fühlen £)rte unb S3eforgung ber ftetS mit ber ©aljlacfe bebeeften

£>berflad)e.

Sn 2Cbficf)t be$ Äod)en$ be3 gleifcheS ift ju bemerken , bap

,

wenn baffelbe weich, faftreid) unb nahrhaft werben füll, e$ mit

fodjenbem SBaffer jum $eucr gefegt werben muffe , wo bann ber

auf ber £)berfldd)e verhärtete Eiweipftoff ben Uebergang ber nahr=*

haften ©toffe in6 3ßaffer verhinbert, unb bap , wenn bie SScuge

frdftig werben foll, e$, bamit ber Eiweipftoff unb bie ©alterte

ftd) ouflofen, mit kaltem SBaffer aUmdl)lig beim §euer ertjigt unb

gargefodjt Werben muffe,

35ei bem Saaten be$ $leifche$ ift bie $ige anfänglich nicht

in ju hohem ©tabe ju geben, bamit baffelbe nicht duffertich ver-

brannt werbe , wdhrenb e$ von tunen nod) roh ift.

Sap ba$ glügelwerf forgfdltig auSgeweibet werben muffe

,

haben traurige Erfahrungen bargethan , inbem befonberS bie 336-

gel mandjmal Singe geniepen , beren ©enup bem 9)?enfd;en fdjab-

lid) wäre, ©o freffen bie $afanen bie ©aamen ber datura stra-

monium ; ba3 Seberviel) fript bie dornet bee> lolii temulenti.

Sarauf ift aber nod) befonberö aufmerffam ju machen , bap

burd) bie Äod;funft wohl gefunbeö gleifch langer könne vor bem

SSerberben verwahrt werben, nid;t aber, bap ungefunbeS unb Iran»

fe$ Sleifch baburch gefunber unb genießbarer werbe.

2lud; für ben Verkauf be$ ^1^9 elt>tel)c6 hat ber (Staat

jweefmdpige 2ln ftalten ju trefen ; e$ burfen baher bie ^lügelvieh*

hdnbler nur lebcnbigeS glügetwerk , unb nur auf offentlid)em

Markte unter 2lufftd)t ber polijeilid;en SWarftbefchau vcr=

kaufen.

©eilten ftch umgehenbe Krankheiten unter bem ©cflüget erge=>

ben , fo hat bie ^olijei genaue Kunbe einjujiehen
, bie Krankheit

5u unterfuchen unb ben ©enup be3 ©eftögel* einjüfchrdnfen ,

ober ganj abjurathen, wie ber ©dnfe , berauben, ber kühner.

3u biefen Krankheiten be3 ftebetvieheS gehört: bie Sarre

,

ber ©cljnaber = *Pip$, bei ben Orebhügnern, tauben bie Slattcrn.

Ueberbiep hat bie ^)olijeiaufficht ftd) aud; auf bie ©arkü*
12 *
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d)en ju crflrecfcn , unb öfters ttachjufehcn, ob gefunbeS, fchmadf«

hafteS C?Ieifch, unb tvotjt erhaltenes Qcrduc^ertcö ober eingepöcfelteS

$leifd) bcn (Mafien uorgefe^t trcrbc.

Sec S3erfauf beS SÖßilbpretS erforbert nietjt weniger fine ftren=*

$e tyotijeUAufficht, unb e$ barf fein «Berfauf burchauS nicht frcU

gegeben werben , ba eingegangenes obec erfrorenes SBilb nicht fel=

ten feilgebothen wirb. @3 f)at bähet bie ^Jolijei = S3 e^orbc ftdj

ofter3 ju erfunbigen , ob unb welche ©eueren unter bem Sßill>

herrfchen , tote #ufhn, S urch falle , bie 5Burmfcanfheit , um fte

fobann genau ju unterfudjen. 3m Allgemeinen foU aber jut SScunjts

$eit fein fÖSilbpret nerfauft werben.

Sie ipafen leiben nicht feiten an S5latfern unb anbern h^rc*

fdjenben fieberhaften Äranffjetten, unb eS tfl bafjer barauf genaue

3utcfftd)t ju nehmen.

Sie oerfdiiebenen aus thierifd)en ©aften benu^fen unb bereite*

ten Nahrungsmittel x erferbern eine borjuglidje $Polijei=Aufficht , bai

fte öfters oerbotben obec nerfdlfcht jum SSerfauf auSgebothen

werben.

Unter biefen jeidjnef ftcb norjuglich bte SN il d) aus , beten

SSerfauf bähet unter befonbere Äcntrcll genommen werben mu§.

3 n jt r u c 1

1

o n für bie SN 1

1

ch f ch a u :

1. Sie SNikhbefchauer hnb«n fi'ch not allem nad) ber Art bec

Fütterung unb ber 33efcbaffenl)eit beS gutterS be$ SNelft>iel)e$ ju

erfunbigert , unb üorjüglich bie §ütte^ung mit nerborbnem SSiermalj

ober Erobern nicht jujulaffen.

2. 3h« Unterfud)ung betrifft hernach bie gefunbe 33efd)affen*

heit beS SNelftüeheS felbji / wobei befonberS bie Ä'ühe , welche

fürjlid) 3'unge abgefefct h«f>en ,
jum SNilchoerfauf nicht benutzt

Werben bürfen. ©elbrothlichte SNild) ober mit gclbrothlid)ten ©tri*

cljen ,
beweist bie ^ranfheit beS SNelfoieheS. Ueberhaupt aber tfl

Der SSerfauf ber SNilch bet herrfdjertben ©cud;en unter bem SNelf*

Vieh f«h r einjufchranfen , ja wol)l ganj ju unterfagen.

3. ©ie h^hen bahnt gu fel)en , bajj bie ©tallungen in gefun*

bem unb reinlidjem 3uftanb erhalten, unb baß ba$ SNelfoieh rein»

lieh gehalten werbe.

4 . 3’hve Unterfuchung geht bann auf bie SSefdjaffenheit bet

jum SNelfen unb gum SSerfauf ber SNild; angewanbten ©efaffe

über, wobei eS, neben bec aufferjlen Oveinlichfeit berfelben, auch auf



bie gefunbe 2lrt tiefer ©efdffe anfommt. kupferne, meffingene,

ginnernc unb fd)led)t glafirte irbene ©efd)irre burfen gar nicht

gu tiefem ©ebraact) uerwanbt treiben. Slei = unb Tupfer = Ser*

umeinigungen werben burd) Sj a h n e m a n n $ ^robefluffigfeit

cbct burd) bag wdfferidjte Ammonium erforfdjf. Sföenn bie SD? i Ich

tnrflid) Siet enthalt, fo wirb fte ftd) fchwatjgrau färben; enthalt

fe Tupfer, fo trirb fte eine fcfymugig blaue garbe annehmen. Sie

5Diild) muft aber ju tiefen Scrfud;en hinlänglich mit Skffer oer*

bftnnt werben.

5 . Ser $D?ild)befd)auer hat bie jurn Serfauf beflimmte SD?i(d)

tiad) ihrer ©ute , UnüerfalfdE)theit unb Sftahrhaftigfeit ju prüfen.

6 . ©r bat auf bie 23erfälfd)ung ber S0?ilct> mit ^5ottafche ober

5talf jur «Sommerzeit, um fte ror bem Sauerwerben unb ©e=

rinnen ju fehlen, ein rorjuglicheö 2fugenmerf §u richten. Siefe

Serfdlfdjung wirb entbeeft burd) tag tfufbraufen berfelben mit

beigemifd)tem ftarfem ©ffig , burd) ba$ SKothwerben eines hinein*

getauchten unb burd) fcbwache Saure gerodeten Streifdjeng £acf*

muSpapiet , burd) bie braune gdrbung be$ ÄutfumapapierS , unb

burd) ben, mit Salpeter => ober Saljfdure rermifd)t, auf ba$ $in*

jutropfeln non Schwefelfdure entftanbnen ©ppS.

7. ©r hat ju unterfudjen, ob bie SJZild) mit Seift, Starfe,

feinem SBai^e« = ober ©rbfenmcl)l nermengt ifl, ba$ öftere gefdjiehf,

um berfelben ein fd) 6ne$ 2infehen §u geben.

Sie Sermengung mit Seife wirb aus bem baburch etfun.

(leiten, grofblaft'gen, mit garben fpieUnben, unb burd; ba$ 2fn=

fauchen üerfchwinbenben Seifenlobet erfannt.

Sie mit Starfe
,

feinem 2£ai($en = ober ©rbfenmehl aufge*

fod)te SJlilch ijl bidfluffig , sieht ftd) beim tagiepen in lange

gaben
, hmterlapt im ©efdffe einen Sobenfafc, hangt ftd) an einen

«ingetaud)ten Strohhalm al§ ein großer langer tropfen an, riecht

unb fchmedt nad) Starfe ober SD?el)l , unb giebt nach hem ©erin*
tien einen häufigen, fleiflcrartigen Sftieberfdjlag.

Ster man feihet bie fo uerbddjtige SD?ild) burd) ein Seihejeug;

auf tiefem wirb bann eine Sienge be$ ©?ehle$ juruef bleiben.

2fud) fann man beim ©crinnen ber Sei Ich gewahren, bap ftd)

ba« 97?et)l nicht mit ber oben auf fchwimmenben Sahne ber Sflild)

bumifcht
, fonbetn in bem fdfigen unb wdf[etid;tcu 2$eiit $urüd=,



bleibt, von welchem e3 fobann burd) 2fuätx»afd?en mit ©affet

gefd)ieben werben fann.

8. (5 t wirb bie ©enge be§ bet ©ild) beigefehten ©afferS

beurtbeilen.

2)ie mit ©affet verbünnte ©ild) ijl am Nanbe be$ ©efdffeS

bldulid), ihr ©chaum ijt feb)t vergänglich unb fte giebt bei bem ©erinnen

ungewohnlid) viel rodfferigeS (Serum.

9) ©r tvirb nid)t nur bie ftd) burd) ©fite unb 2(ed)tl)cit be$

©ilchverfaufS ^uSjeichnenben, fonbern aud) biejenigen bem $Publi=*

fum jut ©arnung benennen , beten ©ilcl) undd)t , verfdlfdjt ober

von fd)led)tet 2frt bcfunben worben ift, unb überhaupt tvirb er bie*

fern widrigen Nahrungsmittel, an bem befonberS Äinber unb Äranfe

2heil nehmen, alle 2(ufmerffamfeit unb ©trenge tvibmen.

10. ©egen auffallenben ©erfalfd)ungen ift 2fnjeige im ©e*
bijinalamt ju mgd)en

t

£)ie übrigen hiehet gehörigen ©egenftdnbe , wie ©ufter, Äafe,

©ier , unterliegen bet ©arftbefd)au, ba fte nut allein auf

bffentlid)em ©arfte feilgebothen werben bürfen.

SDiefe h<*t aber auf bi? ©erborbenheit unb ©erfdlfchungen ber*

felben ein wacpfameS Tfuge ju hüben , unb ben ©erlauf berjenigen

SSutter nicht jujulaffen , welche von lange geflanbnem Nahm jut

«Jperbfoeit eitlen bitferlid)en , von ber Butterung ber Äühe mit Sa*

chenlnoblaud) (ledum palustre) ober £?ehl!ud)en einen wiberlid)en

©efchmacf, unb von trocfnem ©trohfutter eine blaffe garve erlangt hat,

fo wie bie ©arftbefchau bie mit Unfchlitt, (Saig) ©anb , Äreibe,

-

Äüd)enfalj, jerriebenen ©rbdpfeln beS ©ewicpteS wegen, mit bcn

SSldttern ber Äalenbula , mit £)rleanfafran , mit bem ©afte bc$

fleinen ©d)6lfrautS ber $atbe wegen, verfdlfd)te SSutter conft'Sciren, unb

bie ©etrüger gebührenb ftrafen wirb ; fte hat burd) Tflter unb gdulntfj,

burch ©aben unb Ädfemilben verborbnen , burch bie 2(ufbcwal)rung

in metallenen ©cfaffen mit ©leiweifj unb ©rünfpan vergifteten,

unb burd) Bufafc von getriebenen ©rbapfeln verfalfchten Ädfe ju

entfernen, unb ftinfenbe, ober mit ©rünfpan, ©ennig, Naufd;*

gelb u. f. w. gefärbte ©ier wegjunehmen.

©efonberS aber hüt bie ©arltbefdjau ihre 2fufftd)t 3U verbop«

peln, wenn in irgenb einer ©egenb Äranf l;eiten unter bem ©elf*

Vieh ober unter bem geberviel) h^tfehen / mtb ben ©erfauf nur nad)

beigebrad;ten amtlichen ©efunbljeitS = 2(ttejlen ju geftatten.
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Die genannten 23erfalfd)ungen verraten ftd) auf folgenbe

SBeife

:

SJJit Unfdblitt vermengte SSutter l)at butdle ,
halbburd)ftd)tige

Streifen unb Sieden , unb einen wibrigen ©erud) ; bie mit ©anb

ober treibe rermifdjte bat ein fötnigeS Anfel)en unb f nirfd;t &wi»

fdien ben Bahnen j unb wenn man einen !Ül)eit berfelben mit io

Steilen beiden 2BafferS auffocben lapt, fo fammelt ftd) bie reine

SSutter auf bet £)berflad)e , unb bie erbigen ^nfahe fallen gu S5o^

ben ; bei bet überfaljenen ift bet ©aljgefchmad rorhettfdjenb , unb,

trenn fte mit io Steilen SBaffer gefod)t tritb, fo lapt ffe bie er»

bigen Steile fallen, unb bie fälligen tbeilen ftd) bem Sßaffer mit;

bie fünfrlid) gefärbte verliert il)te geborgte Sarbe foutch AuSwa»

fd)en mit Söaffer; mit S3leitl)eilen vermengte Söutter verratl) ftd)

bureb bie $)robe mit bet ©d)wefelleber , trcld;e ba$ SÄetall fd)warj

nieberfcbldgt ; mit ^upfcrtheilen verunreinigte burd) Aufbewahrung

in fupfernen ©efd)irren wirb burd) ben Ammoniad entbedt , mit

welchem man bie verbdd)tige S3utter, nad)bem man fte auf ge»

linbern Seuet hat auSfdjmeljen laffen, genau vermifd)t. DaS .Stupfe

c

Verrath ftd) bann burd) feine blaue Sarbe. Alt geworbener Startof»

felfdfe hat ein gelblid)eS , breiartiges Auffehen , einen fauligen,

fdjarfen ©efehmad , unb ift in fochenbet Sleifcl)btul)e unauflöslich,

Sjl ber ÄctS im SSerbadbt eines ÄupfergeljaltS , weil et in

fupfernen ober mefftngenen ©efdffen geftanben hat, ober um ihm

eine anjiehenbe Sarbe unb mehrere Scharfe ju ertheilen
, fo rer»

fahre man, um biep su entbeden , auf folgenbe Art:

9J?an reibe in einer gldfernen Sfteibfdjaale einen £beil beS

rerbdd)tigen jtdfeS mit 20 ^heilen bejfillirtcn SBafferS gufammen,

unb laffe ihn bamit fteben ,
bis ftd) nid)tS mehr auflöfen will. 2?on

bem unaufgelösten Diüdftanbe fd)eibe man bie Slüfftgfeit mitteljf

beS ©eihetud)eS unb bewahre fte auf. Da ftd) aber nicht alles

auf biefem SBege auflöfet , unb ein beträchtlicher Sheil beS etwa

nothanbnen Tupfers in bem feften Siüdftanbe jurüd geblieben fepn

fann, fo laffe man benfelben mit eben fo viel wdfferiger ©aU
peterfdure (©djeibewaffer) bigeriren

, bis ftd) nichts mehr auflöfen

will, ©nblid) fann man ftd) eine Auflöfung beS ötdfcS in Waffe»

tiger ©alpeterfaure bereiten , mit J^ülfe ber ©d;wefelfdurc ben barinn

rorhanbnen Äalf auSfd;eiben, unb bie filtrirte glufftgfcit aufbe»

wahren.
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Wlfe tiefe glufftgfeiten prüfe ntan nun wittelft beg 2fmmoni*

atfg auf Tupfer.

ein S3crbad)t auf ein im Ädfe üorhanbneg SSleioppb ju=

gegen , n>eld)e§ abftrf>tlid) beigemifcht , ober jufdllig burd) 2Tufbe=»

Wahrung in jinnernen ©efaffen tjinjugefommen fepn bann, fo flelle

man folgenbe $)robe an

:

SD?an bereite fidt> eine wdfferige unb ©alpeterfaure 2(uf*

ofung beg nerbdchtigen Ädfeg. Sbufferbem aber laffe man ei=

nen Sheil Ädfe mit 20 Steilen üoUig SSleifteien ©fftgg einige

©tunten lang in einem gldfetnen Äolben ftcben, unb ftltrire bie

glüfftgbeit. 2flle tiefe glufftgbeiten unterfuche man mit .fp a h n es

m a n n g ^Probeftöfftgfeit auf SStei.

ober : man reibe gleiche Steile Äafe unb Äohlenpulnet jufarn*

men , bringe bag ©anje in einen mit 5tohle auggefchlagnen Sie*

gel , unb fege eg in einem gut siebenten ©inbofen einige Beit ber

©chmeljhifce aug , worauf bag SStei in mctallifcher ©eflatt ftd) auf

bem SSoben beg Siegelg abfefcen wirb.

gaule (5ier ftnb, gegen bag Sicht gehalten, unburchfichtig,

fpejiftfch leichter alg©affer, unb ftnb auf einer ebenen gleiche leicht in

eine breigformige Bewegung ju bringen ; mit fchdblichen gatben be*

mahlte ©ier ftnb cfyemifd) 5U unterfudjen.

?Cuch bie g i f d) e unb © ch a a 1 1 h i e r e bürfen nur auf

öffentlichem 9J?arbte oerbauft werben , unb ihre ©ute ift baher non

bec SÖTarfrbefchau 5U prüfen.

Die gifchhdnbter haben suoorberfl amtliche 2fttefte beijubrin*

gen, baf fte ihre gifdje aug reinen Seichen genommen, lebenbig ge*

fangen höben, unb bajj feine Äranfheiten unter .benfelben herrfdjen.

0ie muffen unter ben ©puppen unterfud)t werben , ba fte

jwifchen benfelben ofterg mit Saufen behaftet ftnb.

SSefonberg aber barf bet Söerfauf berfelben jur Sai%it nicht

gejiattet werben , wie ber 2(ufl«rn nom Sttai big ©eptember , wo

fte ihre (Siet werfen , innwenbig blaulid)t ftnb , fein fefteg ©efen

haben, fonbern locfer in ber ©ebaale fd)tac?ern j ber ©atmen, bie

bann ofterg an einem S5lafen=tfugfchlag leiben; auch nicht in bett

heiffen ©ommermonaten , wo eg ben Seichen ofterg an frifd)em ©af*

fer mangelt, ober in harten ©intern, wo bie Suft wegen ber

©igrinbe nicht genugfam ju ben Seichen gelangen bann , weil alg=

bann meiji ÄranfheitW «nt« S‘fd;en herrfd;en.
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Grrft wdhrenb beb Sranbportb abgefforbne $ifche untctfcbetbcn

fid) burd) rotfye gloffcn unb bartet ^leifd) / fd)on langet abgejlorbne

gifd)e [mb l)int« ben Sloffen blajj, haben weiches glcifd? , unb

finb aufgelaufen.

Sic mit ben 2(uf[ah behafteten Jifche , wie bie ?ad)bforeUen

unb ©olbfifche, finb mehr alb gewohnlid) flccbicht, haben knoten

in ben ©ingeweiben unb an bet SSrujl, weld)e Änoten gemeiniglich

teilet SBürmet finb. Sab $leifd) biefet $ifd)e tt>itb fd)uppid)t unb

b leid) , unb ihr SSlut fo bief, bafj cb nid>t fließen will.

Sie mit ©rünfpan nerfdlfd)ten Puffern werben nach 23erbun=»

uung ibreb natürlichen SBafferb mit bejliUirtem bucrhdfcenben ©al*

miaebgrift entbeeft.

S3efonberb aber ijl in ©eejfdbten auf ben SSerfauf bet 3J?u*

fdjeln jur ©ommerbjeit ©orge ju tragen, unb bei bemerkten Äranf?

heilen unter benfelben itjr SBetfauf gdnjlid) 5U untetfagen. — Sobte

^rebfe finb burchaub wegjunehmen.

Qluch bab Sonnengut (bie marinirten Forellen , Rechte, -

Sachfen, Raufen, ©tote, bie eingefaljenen Jpdtinge , ©atbellcn,

bie Puffern, 9)iufd)eln , Stichen u. f. re«) unterliegt ber jlrengen

3fufficht ber 9J?arftbefd)auer, unb biefe haben fowohl bei bem 2tuSpacfen

beb neuangebommenen Sonnenguteb jebebmal gegenwärtig ju fepn, alb

auch burd) öftere unoermuthete Sifitationen [ich non :ber nod) bc»

ftehenben ©üte beffelben ju überjeugen.

^ßrjuglid) aber ifl barauf ju fehen , ob bie Äaufleute nicht

burd) eine fd)dblid;e Sache, Äalf u. bgl. bie uerborbne SBaare ju

erhalten [neben,

§• 5»

Sie phpfttalifd) = mebi$inifd)e ^)olijei = 2Tufftd)t auf bie $f(an»
jenfpeifen ijl ein [ehr wichtiger ©egenfianb, ba bie größte

Bal)l ton SWenfchen non biefen lebt.

3u ben «Pflanjenfpeifen gehören: i. bie Wl e h l f p e i f e n,

3h« gefunbe Senufcung $ut Nahrung hangt [ehr non ber

gefunben Sefcbaffenheit ber ©etraibc «= 2frt ab. Sab ©ctraibe fann

aber ungefunb werben burd) bab Sftuttetforn, ben SRoft, ben Sranb,

Äarfunhel , bie Saute , bie Unreife , burd) bie Serwuftung beffelben

burd) ben flotnwurm , burd) Seimifdjung non fremben ©aamen,
burd; feine buropftge Sefct)affent)eit u» ft w.
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SaS SWutterforn (ßornjapfen, Seigle ergofe, Claru* , Se-

cale comutum) bcfleyt auS einer Ausartung einzelner SKoggen»

ober ©erfienforner 51t 17 unb mehrern fiinien langen, SSogelblauen»

ober ^Pfriemenfoimigen, dufferlich fchwdrjlichen , innerlid) weißen ober

bläulichen ©ewachfen, tmb giebt bie Skranlaffung jur Entflehung

ber Äriebelfranfheit, (ccnvulsio ceiealis
,
raphania) (Sä roitb in

ttaffen Sauren unb in fdltern ©egenben häufiger beobachtet.

Ser Sioft (rubigo, ronille) duffert ftd; burd; gelbrothe Surfen

auf ben SSlattern beS 2ßftifcen$ , unb beraubt baS Äorn feines

SftehlS.

Ser 95ranb , ustilago
,

nielle) lofet bie 2fef)re in ein feines

fdjroarjeS Aulner auf, unb fchabet bem Taigen, ©pelj, $afer,

ber ©etfte unb $irfe , feltner bem loggen.

Ser Äarfunfel (carbunculus, cliarbon) greift baS innere beS

©etraibeS an, wd&renb bem baS Puffere noch gut ijl*

Sie Säule (caries) jevfbrt baS ©gamenforn , unb oerrdtl)

auch fdjon an ber Sberfldche ben innern franfen £ujfanb.

Äein Äorn, baS mit biefen 93erberbniffen behaftet ift, foll oon

ben Füllern angenommen unb oermahlen werben.

SaS unreife ©etraibe giebt nicht bie erfcrberlidje Nahrung,

unb erzeugt Jtranfheiten ber Verbauung, Türmer, ©afferfucht,

3fuSjehrung u. f. w. , bähet ber ©taat burdh anbere S3eran{lal»

tungen ju forgen fyat, baß ber 5S?enfd; nicht in bie SZothwenbig»

feit gerathe, unreifes $orn ju genießen.

SSefonbetS aber iff oon bem ©taatc eine befonbere Äommiffton an»

juorbnen , welche nadh genauer Untetfuchung unb Umgehung bet

Selber bie Seit jur Ernbte bejlimmt, unb auch felbft in ben ©d;eu=

nen baS ©etraibe unterfucht, um nach beffen SSefunb bie Steinigung

beffelben unb bie übrigen nothwenbigen SScrfahrungS = Wirten ein»

juleiten. ©0 fann ber ©d;winbelhaber oon bem reinen ©etraibe burd;

baS £tef$enfieb, beffen Sochet nach ber ©ejfalt ber ©aamen bie»

feS UnfrautS gebilbet, unb mel;«: langlicht , als bei bem 9vaben»

ft'ebe , ftnb ,
abgefonbert werben. ©0 fann ber mit ©etraibe oer-

mifcfjte Solch, wenn er mittelfl ber ©chaufel weit geworfen wirb,

t>on bemfelben getrennt werben, weil ber leichtere Solchfaame unter»

wegS liegen bleibt. SaS Sftutterforn
, ber SSranb unb ber 9iojf

muffen burd; forgfdltigeS ©ieben ober burch Einweichen in Sßflffer,
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ba bag Sßerbdcbtige fobann oben fdjtvimmt, von bem gefunben©e»

traibe abgefonbert tverben.

(5ine fitenge 2(ufftcf)t ijl zugleich auf ben Äornverfauf an ben

©cbrannen zu vertvenben, unb bag ©cbabbafte tvegjunebmen.

£)et Äorntvurm (curculio granarius) wirb bei fleinen grud)t=j

vorrdtben am füglid)fien burcb 4pül)ner , aufgroften ©peid;en butd)

bie groften SBalbameifen vertilgt.

giebt vetfd;iebene Wirten bcffelben : i. ben tt)eiffen Äormvurm,

tveldjer ben meinen ©cbaben anrid;tet. Grr frißt nid)t nur baS

©etraibe, fonbern fpinnt fid> aud) in bemfelben ein, unb mad;t

cg flumpvtg. S5 ei feiner lebten Sßettvanblung ifl er eine fliegenbe

9iad)tmottej (Phalaena granella)

2. bie dlornmotte.

©ie ijl anfdnglid) eine fleine gelblid) = weiße Naupe , beinah«

ton ber Hnge eincg falben 3ollg, mit 6 güßen unb i fleinen

rotben Jahnen , ttomit fte nicljt nur ©etraibe , fonbern aud) .Spols

burcfybeiffen fann. Unter bem dtopfe t)at fte ein SBcrfjeug, tvoraug

fte bejlanbig einen zarten gaben fpinnt, mit bem fte 4— 8 grudjt*

förncr jufammenbangt. ©ettobnlid) ijl il)t ©ebaufe mit 5D?ebl

unb Äleie zernagten ©etraibeg bejlreuet. 33ielc SBürmer fonnett

einen Äornbaufen mit einer £5 ecfe überziehen, bie einige 3oU bic?

ijl. ©egen ben ^)erbjl frieeben bie Slaupen an ben Sßanben beg

Äornbobeng hinauf, freffen ftd) an bag dpolz ber SSalfen, tto fte

ftd) in bie $)uppe terttanbeltt , ttelcbe gegen ben SNai unb ^unt

beg folgenben Stabreg ben Nachtvogel liefert. £)et Nad)tvogel legt

20 — 60 (£ier in bag ©etraibc , vorzüglich tvo eg feucht unb

warm ijl;

3. ben febmarjen ober braunen Äornwurm.

liefet ijl ein Nüffelfdfer , welcher ebenfalls 3 SSerwanblungen

burcblduft. £)ie äug Criern gebrochenen SBücmer gerfreffen eben

fotvobl bag ©etraibe , alg ber baraug entjlehenbe Ädfer , nur ma»
eben fte fein ©efpinnjl. £)cr Ädfer burchbohrt bag ©etraibc , unb

legt in jebeg ßotn ein @i, bamit bie entflebenben fEßürmer Naf)=

rung ftnben.

3« ben fremben bem ©etraibe beigemifd)ten ©aamen geboren:

bag Safchenfraut ,
(thlaspi bursa pastoris) ber SEßad)tel ober Äub»

tvaifeen, (melampyrum nemorosum) ber ©d)tvinbclhafer
,

(bag

Soliforn, (lolium temulentum) ber gelblid; blül;enbe #ebeiid;.
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(laphanus raphanistrum) bic S'refpc / (ber Sold)/ bromus panicula)

iinb bie Äomcabe, (agrostemma githago).

£5ie ©etraibefranfheiten für ba$ folgenbe ^ehr ju bereuten,

tyflt bie *Poli$ei = 2fuffid)t barauf ju feiert , baß bie ©toppcln ber

franfen ©etraibefdber abgebrannt/ bie Werfer tiefer umgepflügt, mit

mol)lgercinigtcn, gefunben unb völlig trodnen Äornern befaet, unb

baß bie gelber , auf weldjen Sftutterforn gewadjfen, nicht mit 9?o=»

den, ©erfte ober SBai^en, fonbetn mit anbern Früchten beftellt

tverben. £)a$ Unf'raut ber ©etraibefelber muß burd) tiefes Umpflugett

unb burd) Tfbbrennen bet ©toppein 51t vertilgen gefucfyt werben

;

ju fehr übereinanber gekauftes, nicht öfters umgejtocheneS , an einem

feud)ten £)rt aufbewahrtes , beim Siegenwetler naß eingcführteS

©etraibe erlangt einen Dumpfigen
,

fd)immligen ©erud) ober fangt

an ju beimen / unb erleibet nachteilige Umdnberung feiner nahrbaf*

ten 33cflanbtheile.

2fuffer biefen Verunreinigungen bann ba§ jum ©enuß be»

fiimmte 9ftet)l in ben Stühlen burd) ju weidje 9Jlül)tjbeine , ober nid)t

funjlmaßig gefeilte, ober naci) bem ©chdrfen nadfafftg gereinigte, wohl

auch au» $abfud)t mit ©anb, £alb, Änod)enafd)e , ^oljafdje u. f. w.

uermifdjt fepn ; am fchdblichfen aber ift bie Verfdlfdjung mit 2llaun.

Unter ben €OJet>lfpeifcn ift bie alterallgemeinfte baS S3rob,

beffen gute, nahrhafte unb gefunbe 33 efd)affenf)eit bie 9>olijeU

<Tufftd)t in voltbommenen 2lnfprud) nimmt, ©s ift bat>ec eine be=

fonbere S5robbefd)au aufjuftdlen , beren üjnfrubtion foU

genbe fepn bürfte

:

I. JDie SStobbefdjau l)at jtivorberf barauf firenge ju wachen,

baß fein S3 rob auffer bem öffentlichen Vrobbaufe verkauft werbe*

II. ©ie hat auf wohl auSgcbadncS S5rob ju fet)cn.

©in wohl auSgebacfneS S5rcb muß aber webet eine aufge«

fprungene , verbrannte , noch blaftge , fonbern eine glatte Diinbe,

eine aufgetriebene , elaftifche , mit vielen , aber nid)t übermäßig,

fonbern gleichförmig großen 2Iugen verfehene, unb von VSafferfreifm

freie brumme h a& en' Mw TCnflopfen auf bie untere glddje einen

*ffiieberf)all geben ,
warm jerfdjnittcn einen erquidenben ©erud) ver»

breiten, unb webet fauer, nod) herbe fehmeden.

III. ©ie h at baS S8 r°b nac*> beffen innerer SSefdjaffenheit Ju

betrad;ten, ob eS nach ber Sftehlgattung bie ihm subommenbe $arbe

unb ^otofitat
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genommen worben, fo verrdtl) ftd) biep fd)on burd) ben ©efcbmacf,

bann auch burd) ju grope £>id)tigfeit beffelbcn , ben Mangel an

Suftblafen (klugen) in bec 25robfrumme , unb bie fogenannte 2Baf*

fecrinbe.

IV. £)ie 25robbefd)au wirb baS (gewicht be$ 23robe$ in (£r=j

wagung sieben ; mel)r aber auf baS im SSerbaltnip feiner ©röpe

ju fdjwere SRucfftcbt nehmen*

V. ©ie bat barauf ju feben , bap jebe 23robwaare mit bem

StamenSjeidjcn beS 23dcferS , bec biefelbe sum 23erfauf auSbietbet,

verfeben fep.

VI. ©ie forgt bafür , bap fein noch warmes S5ro b verabfolgt

werbe.

VII. ©ie wirb in ben 9ftul)ten öftere unvermutet nacbfeben,

ob bie SJZeblbeutel gehörig befdjaffen, bie ©argen wobt gereinigt/

bie CDtüblfteine von feftem ©anbe unb mit einem eifernen Sting ,

um ibr Bcrptafe^n su verbinbern, umgeben ftnb , ob bie SJiubljteine

nad) ber ©cbarfung mitteljf Bleien gereinigt werben , ob etwa ©pp$

gemahlen werbe , welches burcbauS nid)t JU gefratten i|t , ob uber=»

baupt in ber ©etraibe=9J?üble ©auberfeit unb Sieinlid)feit bctrfd;e«

VIII. £)ie 25robbefd)au wirb in ben SJiüblcrr, bei ben 25da

(fern unb in bem 25robl)auS genau unterfucben, ob baS €0?cf)t

unb SSrob nicht mit ©anb verunreinigt fep.

9J?it ©anb verunreinigtes 9Jtet)l liefert ein jroifcbcrt ben 3db=»

uen fnitfcbenbeS 25rob, baS mit 20 5Xf)etlen reinen bejlillirten 2Saf=»

fetS s
u fßmnifn gerieben , bis j« feiner 2(uflöfung gcfocbt, in bec

Stube nach bem (5if alten bie fanbige 25eimifchung auf ben 25oben

beS ©efdffeS fallen lapt, weld)e fobann burd) baS 2£bfldren, 2(ba

wafd)en rein bargeftelit , cbemifcf) geprüft unb bem ©ewicbte nach

beftimmt werben fann.

©ie wirb unterfucben , ob 9J?ebl unb 2Jrob nicht mit @pp$
verfdlfdjt fep.

2ßirb mit ©ppS verfdlfd)teS eingcdfd)ert , bie 2CfcI)e in

einem verfd)loffenen Sieget geglübct, fo erjeugt ftd) fornobl aus

bem ©d)wefel/ ber ©cbwefelfdure unb bem in bec 2Cfd;e beftnblU

d)em Äali , als aud) aus bem ©chwefel unb bem ilalfe beS ©pp»

fes unb felbft aus bem 25robe ein ©djwefelfalf , wenn ber un»
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leiben galten aber mit betrad)tlid)en Quantitäten gearbeitet tvirb.

Qb nid;t Äalf , Änod)cnafd)e ober ^)oljafd>e mit bem SD? e l;

l

unb SSrob vermengt fei;.

Qem Siebte beigemifd)ter Äalf lofet fiel in bem barubet

gegoffenen , reinen beftillirten Crffig gdnjlicfy mit Tiufbraufen auf

,

unb bie 2fuflöfung giebt auf bat ^injutropfeln ber 0d)tvefel =» ober

©auerf'tcefdure ein tveiffet ©ebiment.

S3eigemifd)te Änoctenafdje lött ftrf> in ©alpeterfdure gan$ auf,

unb n>irb aut ber gepulverten 2fufIofung burd) obige ©duren alt

ein tveiffet ^rdeipitat niebergefd)lrtgen. (©d)tvefelfauter Äalf, ©ppt,

ober ©auerfleefaurer Äalf.)

£>ie bem Sftetl ober SSrob beigemifd)te J£>cljafd)e vertdtb ftd?

burd) ben auf bem barübet gesoffenen Sßaffer angefammelten fd)mu=»

£igen grauen 0dbaum , bie aifalifdje S5efd)affenteit bet SBaffert,

bat bie blaue $arbe einet mit fd)tvad)et 0dure gerotteten ©treif*

d)cnt Sacbmutpapier tvieber tytrffrUt.

Qbivotl gar ber jfrdflicbfie betrug mit 2f(aun unb Salap»

pentarj jlatt ftnbe, um bat 25 rob tveiffet 511 machen.

5D?it 2Clau^i vergiftetet S5rob tvirb mit 20 Steilen befiillirten

Söaffert abgerieben, bie SCuflofung filtrirt , bat auf bem 0eil)ejeu=>

ge Bunufgebliebene burd) einige 0tunben mit 2llfot)ol bigerirt*

2)ic bit jut Srocfenfyeit abgeraud)te tvdfferige 2(uflofung liefert €lei=»

ne
, ftd) burd) il)ten fuflid) jufammenjietenben @efd)macf unb

burd) bie @igenfd)aft, bie Mmut^Sinbtur ju rotten, autjeid)nen^

be 2(launfrp(lalle, beren tviebcrf)of)lte 2fufIofung in befMirtem Süaf*

fer mit fot)lenftofffaUrem Gali unb effigfaurem SSarpt tveitet ju

prüfen ift. Seber Stopfen ber fotlenjbofffauren Äaliauflofung bringt

nemlid) eine Srübung ber glüffigfeit t)ervor , tveldje aber foglcict

nad) bem Umrutren tvieber verfd)tvinbet , bit bie im 2flaun vor*

tanbne überflüffige ©dure gefattigt ifl. hierauf fallt eine Stetige

einer blenbenb tveiffen Gi'rbc nieber, tvcld^e ftd? nad) bem 2Iuffü»

fen tvie Sl)on vertdlt. — £>cr SSerfud) mit tjinsu^etcopfeltem cffig=

faurem SSarpt ergiebt ein tveiffet , in ©alpeterfdure unauflotlictet

sprdjipitat. (
6d)tvefelfauren SSarpt.

)
bie geiftige 2luflofung er»

tdlt burd) bat Salappentarj eine bunfelrctbe §arbe, unb idpt biefet

auf einen jjufat} von befiiUirtem SSiaffer alt tveiffet Pulver fallen

,
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weld) c§ über bem ^cuec bie bräunliche $arbe unb bie Äönftjfenj

be$ ^yalappenharje^ annimmt.

Vet allen folcben Verfdlfchungen ijl ^Tnjeige in bem Vfebiji*

nal=2(mt ju machen, (o wie befonber$, wenn ein S3erbarf;t auf ab=>

ftchtliche ober jufdUige Vergiftung non beigemifchtem Vleiweip obs

traltct , tnelche burch baS $od)en be$ Sttehl’S ober SStob’S mit 20

^heilen reinem fdjarfem VBeineffig in einem porcellanenen @e=>

fchirr , burd) ba3 $iltriren ber 2lbfod)ung unb bie Stufung mit

ber «Jpabnemannifdjen ^probeflüffigfeit , übetbiep burch ba$

ftarfe unb anhaltenbe Surd)glühen einer befiimmten Stenge ba*

non in einem nerfdjloffenen Siegel , unb bie Oiebuftion be$ S3leie$

[ich entbeeft.

3ft ba3 ?D?el)l unb SSrob mit VBiämuthoppb nerfdlfd)t, fo

entbeeft man feine ©egenwart burd) genaue Vermifcbung be$ 50?ct)l$

unb 25rob$ mit reinem 2Baffer ; ben Sßobenfah löst man in reiner

©alpetecfaure auf. Sie flare ©olution nermifd)t man nach unb

nad) mit eben fo niel reinem S&affee. Sa$ blcnbenb =» tneiffe nie»

berfallenbe Aulner ift Vßi$muth=Sp)b (tneiffe ©chminfe.)

Sie Vrobbefchau tnirb aud) auf bie Veimifdjung anberer

SJ?ehlfottcn SRücfftd)t nehmen , tnie be$ ©erficnmehlS , ba$ ein niel

fpröbereS , mit einer löcherigen Üiinbe unb troefenen Ärumrne nerfe=

heneö , mit SBicfenmehl , baS ein hoebeö , mit Hafermehl , ba$

ein jerfloffeneS , riffigeS ,
gelbligeS , trocfeneS , herbes S3rob ab*

giebt.

IX. ©ie tnirb bahin tradjten , bap nach bem favirten *Prete

SSrcb in genugfamer Stenge uub in oerfchiebenen ©orten norhan*

ben fei), unb überhaupt ihr wichtiges 2Imt mit Sreue unb ©tren*

ge ausüben.

X. Sie S5robbefd)au tnirb bie ©efdffe, ©efd)irre unb 2Baa=»

gen ber Vdcfer unterfuchen, unb nid;t nur auf ihre gröpte SKein*

lid)feit trachten , fonbern auch bahin fehen , bap non biefer ©eite

feine Vergiftungen flatt ftnben , roenn fupferne ober bleierne u. f.

jn. angetnanbt tnerben tnollten. ÜSefonberS betnirft ber ©auerteig

grope 0^ad)theile , wenn er in fupfetnen , bleiernen , sinnernen ,

fchled)t glaftrten itbenen ©efdffen aufbewahrt wirb
;

immer foU«

te er in gldfernen ober fleingutnen ©efdffen nertnal)rt tnerben. SaS
©leiche ijl non ber #efe ju befürd)ten , wenn fie in jinnernen

Slafchen aufbewahrt tnirb, $at man 2lrgtnol)n auf bie Vetmen»
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gung bf 8 (Sauerteigs ntit 33lei ober Tupfer, fo nermifehe man ihn

mit bejtillirtem föSaffer, filitrire bann bie glüffigfeit, unb füjje bcn

Dtüdftanb auf bem ©eifyejcuge aus ; bie burchgelaufene glüffigfeit

theile man in 2 Steile, unb unterfuche ben einen mit «ipafyne»

mannS ^Probeflüffigfeit auf 35lei , ben anbern mit tropf baiflüf»

ftgem 2fmmoniad auf Tupfer*

XI, 2(ud) bie Unterfudjung brr fSefcbaffenheit bet 33adcfen

unb ihre 23et)anblung barf non ber S5robbefd;au nicht übergangen

werben.

©in gepflafterter #ecrb nimmt gar ju niete Jpi^e an ,
unb

betji^lt fte lange an ftch. £>aS 23rob wirb auf bemfelben leicht

nerbrannt , befonbetS , wenn man mit gtofjcn $oljfcheiten bettlet*

( 93erfengteS 33rob ,
pain ferre, ) £>ahet taugt ©rbe ober £cl)ni

jum 4?eecb ber S3adofen beffer.

3|t bie ^)ibe in bem £>fen ju grof?, fo tnirb baS SSrob Per*

brennen ; ift fte ju fd)wad)
, fo nertiect ber £eig fein Gaffer

unb trodnet aus , ohne butd) unb burd) auSgebaden ju werben.

3um Steige non gutem Sttehle barf baber bet £>fen nur ma*

füg geheilt fepn j fchlecbteS SCtfehl nerlangt einen warmem £>fcn.

Um bie #ihe beS £)fenS §u prüfen, legt man fo niet SRehJ,

als man in brei Ringern faffen fann , norn an baS SDiunblod;

;

tnirb eS fogleid) braun, fo l)At ber £>fen ben gehörigen ©rab non

«£>ihe ; wirb es fdfwarj , fo ijt er ju h^P j bleibt eS toeip , fo

ift er nod) nid;t h«iß genug,

Schiebt man baS 33rob ein, ehe ber £)fen nollig geheilt ift,

fo badt baS 95rob nicht gehörig aus , eS tnirb obenher garbe ben

fommen , weil bie Etappe ani erjten geheilt tnirb , unten aber ,

wo baffelbe bcn Jpecrb berührt/ nid)t genugfam auSgebaden fepn,

^)at man ben £)fen ju fehr geheilt , ober h«t man jur ©r»

haltung ber SBarmc bis jum ©infd)ieben beS SSrobeS bie glühen*

ben Sohlen barinn gelaffcn, fo tnirb bie #il§e im £)fen ungleid),

weil bie glühenben Äol)len nid)t fowot)l bie Etappe , als niclmehr

ben dpeert) erl)ih (n - 2)aS fötob tnirb in foldjen £efen unten auS»

gebaden , ja nerbrannt , oben aber §u wenig gebaden , unb ohne

garbe fepn.

XII. SDamit bie SSrobbefchau eine SSrebtape feftfefcen fonne

,

ift junor eine £$ ad probe anjujtellen.

£)ie fö ad probe wirb berjenige SCerfud; genannt, wcburch

man
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man auSjumitteln ftdj bemüht, wie t>iel an IBrob unb ©emmeln

au3 einer gewiffen Quantität ©etraibe suüerldffig gebaefen wer»

ben bann. Sfyr mup jeberjeit eine 2J?ablptobe DorauSgehen.

SBiU man eine SSacfprobe , worauf ftd) eine SSrobtape grün*

ben foU, richtig anjfellen, fo mup man fon?ot)l gutes, als mittel»

mdpigeS unb aud) fd)led)teS ©etraibe nehmen, baS mittlere ©e»

wicht t>erau35iel;en , unb eine gewiffe Stenge non biefem mittler«

©ewid)t mahlen laffen. — Sttan mup feine anbere ©orte ©etraibe

jur SSacfprobe nehmen, als bie S3 dcf er in ber ©tabt ju uerbaefen

gewohnt [inb. ©S barf auch fein neues unb frifrf? gemahlenes

S^eht jur SSacfprobe genommen werben, benn eS giebt biefeS nicht

fo Diel SSrob , als ein altes unb auSgetrocfneteS Sftehl, welches

mehr fteuchrigfeit annimmt.

©elbft bie 3ahteSjeit , in ber bie SSacfprobe angejMt wirb,

ipt ju berücfftd)tigen ; benn bie Jpetbfi = unb 5Binterfeud)tigfeiten

,

fo wie bie grope $ifce unb Srocfenheit beS ©ornmerS haben auf

baS ©ewid)t beS SftehlS einen gropen ©influp. £5 aS ©nbe beS §ruh«

lingS ober ber Anfang beS ©ornmerS ijt baher bie fd)tcflichjfe 3 «it

jur 2fnftellung ber S5 acfprobe.

©eben 3 *Pfunb fJJfehl 4 *Pfunb SSrob , fo gehören $u 1

*Pfunb : SSrobteig t ^funb 4 ßoth / unb SJflehl 24 foth , unb ju

x Zentner S5rob : 143 ^funb 24 ßotf> Seig, unb 82 *Pfunb 16

£oth S^ehl.

©0 i)l auch bie ©tope, £>icfe unb ©chwere ber Jpulfen am
©etraibe nach 23erfd)iebenheit beS S3 obenS , ber Kultur obet 5Bit»

terung unb ber Saht* Derfchieben. ©S $icf)t aud) nicht eine ?lrt

beffelben SftehlS fo Diel Sßaffer in ftd), als bie anbere. JDahec

fann bie SSacfprobe einer ©egenb nicht auf bie einer anbern an»

gewanbt werben , auch nicht biejenige eines 3ahf$ auf bie $Probe

eines anbern 3al)t^

3u ben *pflanjenfpeifen gehören: 2. bie ©emufe.
Unter biefen werben aber Derjtanben £>bjf , Jpulfenfrud;te

,

©runjeug , Kartoffeln , <©d)wdmme.

£)ie sJÖBid)tigfeit biefer ©egentfdnbe erforbert aber eine genaue.

Unb ftrenge ^olijei » ?(ufftd)t unb bie 2fnorbnung einer befonbern

©ommiffion, beren ^nftruftion folgenbc fepn bürfte*

1 II, SBanb. 13
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^ttflructtott für bic 33tftualtctt -- $Wft - s
33efcf)<ut.

I £>ie 2Mftualien=$9?arft=I8efd}au l)at ftrenge ju Warpen, bap

feine ©emüfe=©attung anberS als auf bffentlidjem SEftarfte fei(ge=*

botpen werbe.

II. ©ie pat bafür $u forgen, bap fein wilbeS , unreifes,

faules , nem Sftepltpau angefredlteS , non SBürmern jerfreffeneS ,

unreines £)bft ju SDiavft gebracht , niel weniger nerfauft werbe;

aud) ifl auf ben Sßerfauf non geborrtem wutmftid;igem £>bfl SKücf:»

fiept ju nehmen , unb baffelbe ju entfernen.

^JunbSjwetfdbgen, ©pillinge ft'nb als nerbdd)tige £>bfiartcn jum

SSerfauf gar nid)t ju julaffen.

in. ©ie l)at barauf ju fepen, ob nidjt bie fauren ©urfen

,

bie grünen ©d)oten bev Sonnen, bie grünen ß'rbfcn, Kapern, bie

nid)t feiten in fupfernen ©efd)irren freien gelaffen werben, um

il)re $earbe ju nerfdwnern, burd) ©rünfpan vergiftet fepen, weld;c5

mittelfl einer polirren SEftefferflingc unb beS wdfferigen Ammoniums

auf Kupfergepalt ju unterfuepen ijt*

IV. ©ie wirb ben S3ebad)t nehmen, bap nur nollfommen rei*

fe ,
unnerborbne , non ftemben ©aamen gereinigte ,

unb nom Un=f

gejiefer unangegriffene «^»ülfenfvücf^te , tüte Crrbfen , £infen, 35op=

neu feilgebotpen werben, unb ber pduftge 93erfauf non Crrnen,

(
ervum ervilia

)
^platterbfen , (

Lathyrus cicera ) unb Kid)etn
f

(
cicera arietinum

)
non beren pduftgem ©enup £dpmungen unb

Kolicfen beobachtet würben , eingefcbrdnft werbe.

V. ©ie wirb auf bie SSerwecpfelung beS ©rünjeug’S mit

fd)dblid)en ©orten ihre ganje 2iufmerffamfeit richten.

©o wirb nicht feiten baS ©cpierlingSfraut ,
bie ©leiffc ober

^unbSmelbe (
Aethusa cynapium. Linn.

)
mit ber speterftlie, bie

Sßurjel beS gropen ©d)icrlingS unb beS föilfenfrauteS mit ber

^Paflinacfwurjet , ber ©aame beS S3ilfenfrautS mit gendjelfaamen,

unb bie $£oUfitfd)e ( Atropa Belladonna. Linn.
)

mit ben Jpei»

beibeeren nerwed;felt.

VI. lieber ben S3erfauf ber Kartoffeln ifl befonbere •‘poliieis

2fuf ftcht 5« Pflc&cn.

©eftorne unb junge Kartoffeln ft'nb wegjunepmen
; fo iji aud?

bet SSerfauf non runben, fnolligen, bereits im 2luguft faujlgropen,

mit fel)r bünnen ,
glatten ©tpaieti , duffcrlicp weiffen unb pell*

rotpen glecfen, unb imwlicp garten, tvdffericpten ,
weipgelben,



mit blaßrofhen Bitfcln t?ccfef)cncn f. g. ©d)n)eineetbdpfe(n
, bie Zu-

gleich »on unangenehmem ©erud; unb ©efchmacf fmb , nid;t ju

gefbattcn.

Unter jungen Kartoffeln fmb aber biejenigen ju »erflehen, in

benen fid) nod) fein Amyium ober ein »ethaltnißmaßig fefjr gerin-

ger Sf)eil abgefcfct, in »eichen ftcf> aud) nod) »enig gaferffoff ge-

bilbet hat, unb too bet rodfferichte Sheil nod; gan§ übermiegenb

ifb, welches man baran erfennt, n>enn ftd) bie Kartoffeln nicht

mehlig fod;en unb auffptingen, fonbern fchliffig bleiben, unb beim

£>utd)fd)neiben mof)l gar in ber SNitte l)ol)l ftnb.

2)a eS aber ©ommer = unb hinter = Kartoffeln giebt, »on

n>eld)cn erflerc früher jut 23ollfommenheit als Nahrungsmittel qt*
langen, fo ift hierauf bei ber ©eflattung ihres S3erfaufS aüer-

bingS Nucffi'd)t ju nehmen*

'^ud) burfen auSgeartete
, hohle / fd)»ar$e, ffeinharte, »on ei-

net bem SD?ebl=2öurm dhnlid)en rothfopftgen 5D?abe jernagte unb
»erborbne Kartoffeln nicht »erfauft »erben.

VH* 2Cuch ber ä3erfauf ber ©chnmmme iff ftreng ju berucf-

ftd)tigen.

NUt ju Dielen lebet- holzartigen ober ammcniafalifchen S3e-

fianbthcilen »erfehene, auSge»ad)fene
, hol)lfHelid)te , bereits ben

©aamenftaub cnthaltenbe , in ber ©dornig begriffene , burd; Utt-

genfer »erunreinigte
, fd^arjblaue , fchtuarje

, grüne, »ie ein

^faucnfdimanz fpielcnbe <3d)»dmmc ftnb nid)t »crfduflich*

3u ben genießbaren ©chtüdmmen gehören : i. tie 25 l d f-

t e r f d) w d m m e , unb unter biefen folgcnbe : ber Kaiferling
,

(agaricus caesareus) ber Champignon, (agaricus campestris) ber

Neider, (agaricus deliciosus) ber bejle unter allen ©d)»dmmen,
ber ©olbprdtling

,
(ag. lactilluus ruber) ber ^allimafch

t ( a*.
lepiota) ber ©tocffd)»amm

,
(ag* caudicinus) ber Naßling, (a°*

mouceron
)

ber iponigtdubling
, ( ag. russula

) ber ungeteilte
©chmarnm, Raubling (ag* integer) ber »iolette ©ch»amm, (ag*
violaceus) ber Sauchfchnmmm

,
(ag. aliiatus) ber gemeine Naget

fdpoamm ,
(ag. esculentus mycena

) bie ©ugemuefe, (ag. pra-
telia) ber ©ierfchmamm ( ag* cantbarellus

, ) unb ber Behling,
(ag, ostreatus*)

Ungenießbar unb giftig ftnb unter benfelben folgenbe
: br«

Sliegenfd)tramm
,

( ag* muscarius) ber ^rül;lingSfd;mamm, (ag*

13 *



belbosus, vernus, Belliard) bet Sftorbfcbtramm, ( ag. nccator
)

bet *Pfefferfd)tt)amm ,
(ag, piperatu*) ber trilbe braune SSratling,

(ag lactifluus venenatus) ber blätterige SSldtterfd)tt>amm ,
( ag.

pustulatus
) ber flintenbe S3 ldtterfd)toamm

, (
ag. graveolens)

ber betrurjelte SSldttetfddtmmm, (ag. radicosus) bet ticbrige S5 ldt=-

terfctyroamm ,
(ag. viscidus) ber 9)iiflfd)tt>amm

, (
ag. fimetarius )

ber ©pintaubling , (ag. emeticus) ber gelbe Sdubling
,

(ag. fus-

catus) ber blaugelbe Raubling, (ag. cyanoxanthus
)

bet grünlige

2dubling , (
ag. viridescens

) ber fd)tlbformigc Sdubling
, (

ag.

ciypeatus) bet SSluttdubling
/ ( ag. sanguinolentus

) bet jufam=

imnfcfynutenbe £dubling, ( ag. stypticus ) ber laefrotfie 2dubling,

(ag. integer.)

2. £)ie £ 6 dj e r f d) Wamme, (Boleti.)

Unter biefen ft'nb genießbar : ber $errnpil}ling
,
(boletus bul-

hosus
, edulis) ber 5iul)pil$ling ,

( bol. subtomentosus
) ba$

©cbaafeiter, (bol. albidus) ber Äieferpilj, (bol. luteus) bie SRot^a

tappe
,
(bol. rufus) ber $leifd)fd)Wamm /

(bol. hepaticus
) ber

(£id)t)aft
, ( bol. polycepbatus

)
ber 5üapperfd)Warr,m ,

( bol,

frondo&us.

Ungenießbar ft'nb : bie al$ ^Oarafiten auf dpol^ftocfen unb

S3aumen tvacbfenben £od)etfd)tt>dmme , ber bunte £6d)erfd)tt>amm ,

(bol. versicolor) ber jierlicpe £6d)erfd)mamm ,
(bol. elcgans.)

3 . £)ie ©tadjelfdjtrflmme, (
hydnum.

)

©enießbar ftnb: bie braune ^itfdbjunge, (hydnum imbrica-

tum) ber gelbliche ©tad)elfd)n>amm , (
hydnum repandum ) ber

Sgelfdjtramm ,
(hydnum erinaceus.)

4. £)ie ©icbtfcbtndmme , üJflorcfjeln.

( morchella. )

©enießbar ft'nb : bie ©pifcmotdjel
,
(phallus ober morchella

esculenta) bie SSajlarbmotcfyel,
(
phall. ober morch. patula) bie

5Kiefenmord)el ,
(phall. ober morch. gigas.)

©iftig ißt bet bem mdnnlidjen ©liebe at>nelnDc unnerfd;dmte

©id)tfd)tt>amm. (phail, ober morch. impudica.)

5. £>ie Saltenfdjtvdmme.

©enießbar ftnb: 2)ie 0tocfmord;el
,

(helrella esculenta) bie

^erbftmordjel/ (hü. leucophaea
) bie 33ifd;ofgmu&e t

(hei.

mitra) ber äiegenbfltt, (hcl. ramosa.)
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6. Bie u t c n f ch w d m m e. (Clavaria.)

©enießbat finb : bet flad)elid)te Äcrallenfdjwamm, (clavaria

hyd. cora'Ioides) ber rothß ©eißbart ,
(clav. flava) bet Sßalb«

feulenfchwnmm. (clav. botrytis.)

7. Bie £ u 9 e l > ober 6taubfd)wdiiimr.

(L ycoperdon.)

©enießbat ftnb : bie Druffel ,
(tuber cibariurn) bie Weiffe Srüf«

fei, (tuber album) biß graue Trüffel ,
(tuber griseum) bie SÖie-

famtrüffcl, (tuber moschatum) bic ©ommcrtrüffel ,
(tuber

aestivum.)

©iftartig ftnb: bßt gemeine SSonijl, (lycoperdon protcus)

bßt warjige Sovijf, (lycoperdon verrucosum) bet fternformig«

33ovifh (lycoperdon stellatura.)

8?efonber$ ifi aber auf bie föerwechfelung bet ©dpvdmme bic

ftrengfle 2Twfftd>t ju halten, wobei bie be$ Äaiferlingä mit bem

gliegenfchwamm , be$ ©hampignonS mit bem gtubling$fchwamm,

be$ 9vei5?er3 mit bem $liegenfd)wamm unb SD?orbfcbwamni , be$ Jpo*

nigtaublingS mit bem ©pifctdubling , bet genießbaren SDtordjeln mit

ben fdjatfen giftigen, bet Trüffeln mit ben jungen ©taubpiljcn

am öfteren vorfommt.

yill. Die SDiarftbefdjau wirb bei wichtigen a3eranlaffungett

ftd) beö 0?att)eö be$ SKebijinal = SSeamten bebienen
, fo wie biefet

felbjl verpflichtet ijl / bet 9Karftbefd)au von Beit ju 3ett bei$umohnen.

§. 6 .

2fuch bie @ p ß i f ß l u f d fc
c erforbßtn eine firenge ^olijcU

pflege.

Bu biefen gehört ber©ffig. ©3 giebt aber Verfd)iebne

©orten von ©fftg : 3B e i n e f f i 9 , SSiereffig, feucht*

effig, Bbfteffig, fün glichen ©fjtg.

2lm wid)tigffen ifb bet 2Ö ein effig, weil et gar oft ver*

fdlfcht unb undcht angetroffen wirb.

Kriterien bet 2ferf>tl>cit be$ 5Beineffig$:

©r muß flat, hell/ ^clbltcht fepn , einen angenehmen ©erud) unb

ftarf fauren ©efdjmacf hoben; et muß leicht flüfftg fepn; gWifchen

ben gingern Stieben webet nach 33tet, noch ^Branntwein riechen;

et wirb nicht fd)immlig; burch baS ©infodjcn gewinnt er an ©dure*;

eine Un^e bavon fdttigt 2q — 30 ©ran 5?ali.

sßetfdlfchungen: a. 2J(it § t u d) t = ober £> b ff e
f f i g.
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5t rite eien: ©r fcfydumt unb pevlt beim 2(uggieften in

ein ©efdfj ; ec fdttigt nid)t 28 ©ran 5tali
;

big juc Srocbene nera

bannet f)intectdfit ec ©ewdcfyg = Saugenfalj.

b* 9J?it fd&arfcn ©t offen, wie mit ge*

meinem spfeffec, fpanifdjem Pfeffer , ©cibelbaft, 2lrongwur$et,

®enf, SSectramgwurjcl , *parabiegfäcnern , Sfleerrcttid; , Sngtvec,

©algant u. f. n>.

5t c i t e c i e n : 2Cuf bie Sippe geftrid)en Perurfadbt ec ein lang

anfyaltenbeg Sörennen ; ec fdttigt eine weit geringere Quantität 5tali,

tmb bie neutraliftrte ^tfifftgfeit bat einen fähigen , brennenben ©ea

fdjmacf; bei bec £>ef?illation mit 5lof)lenpulner liefert ec eine fdjwd*

d)ece ©fftgfdure unb bag Straft banon bjat einen brennenben ©e*

fdjmacb j bei gelinbec SÜBdrme big $ur 2tocfenf>eit abgerauctyt l)in*

tecldjjt ec ein fd;arffd)mecfenbeg ejctraf'tartigeg SRefibuum.

c. Sftit ©cfywefelfdure.

Kriterien: ein fold)er Csfftg in bec flachen 5panb gerie*

ben Verbreitet einen ©ecud? non fd)wefelid)ter ©dute j bie t)in*

eingetropfelte wdfferige 2fuflofung beg effigfauren SSleieg erjeugt

einen weiffen, in ©Salpeterfdure unaufloglidjen , auf glüt)enben 5tol)a

len üor bem 2otf)tol)re §u einer ©djlacfc jufammenfliefjenben 9?ie*

berfdfjlag
, (fcfywcfelfaureg SSteioppb) unb bie wdfferige 2lufldfung

beg efftgfaucen SSacptg ben fd)nett ju SSoben fallenben cegenerirten

©cfjwerfpatf) ; bie wdffecid)te 2fufIofung beg ©ilbecfalpetecg (Jpbllcna

fbeing) giebt aug bem mit ©djwefelfduce verfemten (Siffig einen weiffen

9?ieberfd;lag , einen ©ilberoitciol, bec ft d) in ffrufec ©alpetecfdure

niefjt auflogt.

(L 9ftit ©atjfduce.
Leiter icn: 2luf bag ^injutropfeln bec wdffecid)ten 2fuf*

lofung beg falpeterfaucen ©ilberg entfielt ein in allen ©duren

unaufIo6lid)er $ftieberfd)lag / faljfaureg ©ilber , Jpornftlbeci burdj

bie 2lufl6fung beg efftgfaucen SSleieg erf)dlt man fdjnell ein fdjneea

weiffeg ^ulnec, faljfattceg SSlei, alg 9?ieberfd)lag , wirb biefec üftie*

becfdjlag noc bem S6tl)rof)re auf glüfyenben 5tol)len gefdjmcljen,

fo giebt ec ftd) fogteid) alg Jpocnftlbec ju ernennen.

e. W\t 2öeinftein»©auerflee*=2lepfe(*

f d u c e.

Kriterien: 2fuf bag 3ugiefen bec wdfferid;ten ?iufl6fung

beg efftgfaucen SSleieg ergiebt ftd) ein in ©alpetecfdure uollfommen

N



dufloSlichcr 9?iebcrfd)lag. Ueberbiefj fallt bei ber 23erfdlfchung mit

Slöeinfteinfaure nad) ber ©inbodjung unb 33ermifd)ung mit l)6d)ft*

teftifoirtem 5Beingeift bet regencrirte 5Beinjtein nieber.

1'. SJiit ©alpeterfdute.
Ä r i t e t i e n : Surd) ©dttigung mit ©ewdcb$(augenfal$, burd)

^brauchen unb Unterfud)ung bet anfd)ie£enben ©alpeterfrpflalle,

noch mehr aber burd) ba$ SScrpuffen be§ abgetaud)ten 9tü<f(tanbe$,

auf glübenbe Noblen geworfen, wirb biefe 23etfdlfd;ung leicht ftcf>

ergeben.

g. 9ftit SD?etalltbeilen ncrunreinigt burd) ba$

2tufbewal)ren in bleiernen , fupfernen , meffingenen , eifernen ©e=»

faffe n.

Kriterien: Ser 93le!gebatt nertatb ftd) burd) bic £ a btt u
m a n n i f d) c ^cobeflufftgfeit ; ber Äupfergebalt burd) ba3 tx>affe=*

rige Tfmmonium ; ber ©ifcngebalt burd) biß ©allapfeltinftur.

lieber bie polijeil. Sflaafjregetn jur 23erl)ütung ber ©fftg => 23er=>

fdlfcb ungen f*
dp a r t c ö bie SobacfS = unb Grfftg => gabrifatiott.

Nürnberg. I8 12 » © 121« § 16.

II. Sie Seble.

Bu ben Seiten geboren: r. bie gelben 35aumoble,

befonberS ba3 jtrobgelbe (oglio rosso) non ijc unb $lotenj, al$

ba$ befle , bie in glaferncn SSouteillen an bet ©onnc gebleichten

(oglio imbianchito al sole baä ©enuefifd)e, (oglio com-

mune mangiabile).

2. Sic weiffen ,
(oglio bianco naturale) eine halb*

feine ©orte: (oglio mezzasino).

3. Saö grüne wirb meift au$ ©panien er=*

halten.

4. 9DG 0 h n 6 b t»

Sie Seble ftnb leicht bem freiwilligen 83erberben unterwot*

fen, unb erhalten al$bann einen wibrigen ©erud) unb einen ecfel»

haften fd;arfen ©efd)macf. S« einem fold)en Bujlanbe mup ihn

SSerfauf unterfagt , unb bie 5Baare conft$§irt werben.

Sa$ Sehl bann non ben ranjigen 2il)eilcn befreit werben,

wenn man c$ mit Äohlenpufoet netmengt, unb biefeS burd) gil»

tration wieber banon abfdjeibet.

unfd)dblid)eS 33erbef[erung$mittel ift jebod) bie % h e=»

narbifd;* 2^etl;obe jujulaffen. Sftan fefct ndmlid; ju 100
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Steilen eines fold)en £>eblg 2 Steile eoncentcirtcc Scbtrefelfdure,

unb bringt biefc Sfftifcbung burd) Umrübren ober (Schütteln in ge-

naue Verbinbung. 2Cug bem fcbtrdrjlid) grün trerbenben £>eb(

fonbern ficf> nach obngefä&r | (Stunben glotfen ab , ba man alg»

bann mit 0cbütteln aufbort, unb nach unb nad), bei fhrfem unb

trenigfteng £ 0tunbe fortgefefctem führen , bag hoppelte ron ©e-

triebt an Sßaffer jufd)üttet, um bureb Verbünnung bcc 0 d)trefel-

fdure bie treitere ©intrirfung berfelben auf bag £eb/l unb beffen

flarfe £)ecarbonifafion $u binbern. 2ßacbbem bie :$?ifd)ung 8 Sage

rubig gejfanben bßt, fo ftnbet man bag £>ebl über bem Sßaffer,

unb biefeS über ber ron ber 0aure aus bem £>eblc gefefciebenen

fd)tndr$licbfoblid)fen Sttaffe. 9J?an laf t nun bag 00m Sßiaffet gefon-

berte £>ebl noch 14 Sage $um 2fbfldren flehen.

Uebrigeng foll ein guteg £)ebl rollfommen trafferbeU fepn,

unb nicht ing ©elblid)te [eben; eg muf einer* dufferft milben ©e-

fdjmacf b‘tbcn, nicht b«ü*/ unb ohne ©erud) fepn.

Vei einer Semperatut ron 34° § a b t e n b* muf reineg, nicht

ranjigeg £)ebl ftoefen unb gefrieren,

SSerfd tfdjung unb Verunreinigung mit SSlei-

0 P p b

,

tbeilg abftdbtlicb , um bem £>eble feinen tribrigen ©erud)

unb ©efdjmacf ju benehmen, bag dufferft prafbar ifl, tbeilg ju=>

fällig bureb ba5 tfufbetrabren in jinnernen Vebdltern ober bie Ve-

banblung mit bleiernen Schöpflöffeln , trirb bureb bie a b) n

- mannifdje *Probeflüfffgfeit entbeut.

Verunreinigung mit Äupfer. ©g tbeilt bem £>ef)l

eine grünlicbt = blaue 5<ttbe mit unb einen ecfeltjaft metallifeben

©efebmaef, macht ©rbredjen, unb entfielt baber, trenn man jum

Sfbjapfen beg SDeblg ficb mefftngener Jahnen bebient, ©in fold)e&

£)ebl mit trdfferigem tfmmoniad? rermifebt trirb mit blauet §atbe

bargejlellt.

III. £5 ie © e tr ü t $ e.

Sfuf ihre ©üte ober Verfdlfcbung ifl ein befonbereg 2fugen=

merl ju richten; fo ftnb bie 50? an b ein öfters angefreffen, alt,

gelb, trorfen , ranzig; bie Äapern burd) bie Vebanblung mit

fupfernen (Sieben ober fupferbaltigem ©fftg mit Äupfer rerunreinigt

;

ber 3 n g tr e t runjlicb unb trurmfHcbig , aber mit £ebm ober

treibe abgerunbet ; bie 3 i m m t r i n b e mit Sflütterjimmt rer-

mifebt; bet Äafao rerbotben, fcbimmlicbt; bie f e ff e r i 6 r.
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tt er glatt/ teicfyfcr als Sßaffer, jwifeben ben Ringern serrciblid),

burd) baS ins ©d)iff gebrungene ©eewaffer rerbotben ; ber 9Ze(»

fenpfeffer (Piment) oft mit großem ’englifebem ©ewurs rer=»

mifdjt; bie ©ewürsnelhen ihres wefentlid)en DeblS beraubt,

ober gar mit Sragantteig
, fdjmarjer SSrobtinbe unb ^elfentinftuc

oerfalfcbt , ober aus 3 Steilen neuer SBürjc unb 4 £t)eit @ewurs»

tu Iben non geringer ©ute jufammengefeljt
;

ber ©afran burd)

bie SSlumenbldtter beS ©aflorS (carthamus tinctorius) unb ber

SKingelblume, (ealendula ofif) naebgemadjt; bie Stfußbatnußi
ihres ©ewürjfloffeS beraubt, ober aus einem Seige ron grobem

f^Jiet)!, etwas Sfluffatenpuloer , Seimmaffer unb treibe erbünjtelt;

ber £onig mit SBaffer oerbrtnnt, ober mit Wlzty oerfdlfd)t, im

erjlen galt ijl er ju wdffcrig unb ju flufftg , im streiten gaU ijl

er su febwer unb ju trübe; ber gereinigte £ut suchet,
toeteber weiß, trotfen, fejl, flingenb, feinhornig, im SBaffet roll»

hemmen aufloSlid) fepn foll , giebt in feiner 2fufIofung nach bem

^injutropfeln ber ©cbwefetfdure eine SErubung ober SSobcnfals, unb,

trenn ber 3 ucherfaft mit Äalf ober £>d)fenblut gelautert wirb, fo

erl)dlt ber Buchet einen su hoben ©rab ron #arte, ober giebt mit

bem SSeildjenfaft einen grünen ©prup, ober er befommt einen tri»

beigen ©erud) unb an ben ©(Jen einen rotben 33efd)lag ; aud)

i|'t er mit ©ifenoitriol rermifebt, trorinn gewöhnlich ftd) Äupfcc

befindet
, fogar mit SSleijucher rerfalfd)t gefunben trorben ; ber un=

fd)dblid)(le 93etrug ifl wohl bie 23ermifd)ung beS BucherS mit Sftild)»

juefer ; ber g a r i n s u ch e r wirb gewöhnlich burd) einen 3ufa&

ron SOTebl, ©tarfe n* bgl. rerfdlfd)t, waS ftcb burd) ben SSeige»

fcbmach unb bie UnaufloSlid)feit beS heterogenen ©toffeS im QBaffec
‘ rerrdtb ; ber 3 u ch e r f p r u p erhalt burd) baS Äod;en unb 2huf»

bewahren in mefftngenen , fupfernen , bleiernen, $innernen ©e=»

fd)irren eine giftige ©igenfd)aft ; bie ü b c r s u cf e r t e n g t u d) t e

ftnb oft mit fd)dblid)en färben, als ©rünfpan , SSergblau, Bin®

nober, ©ummigut, angejlrid)en.

3n ben neuern Beiten b<*t man ben tbeuren 3ucfer bureb

© u r r 0 g a t e su erfe&en gefugt. ©0 haben in 9?orbameriba rer»

febiebene Tfbornarten febr rcidjlid) 3ucfer geliefert, ber ftcb ron bem

SRobrsuchet wenig unterfd;eibet.

(©. Rush sur l’erable ä sucre des £tats unis d’Ame-

ricjue irn T.XLf, beS Iour« de physpique par de la Methrie.)



202

2C cf; a r b (beffen neuerer ©tellvertreter beg tnbifcben Bucfetg.

SScrlin. 1799.) fd;icb jucrfl Bucfer aug ben Ovunfelrüben. 2furf>

aug ben Trauben tjat nian Bucfer ju erhalten gefugt. Der Bu*

cferfprup trurbe burd; ben Äartoffel = unb 2'rauber.fprup eifert.

Dag unentbebrlid;fte ©etrürj ijt aber bag Äucbenfalj.

Kriterien feiner 2fcc!;tl;eit: G'g bitbet vierfeitige, trief;*

terformige jtrpjlaUe , eg mup btenbcnb weiß/ farbentog, toeber

fcf;mu(\ig , nod; grüntid; fepn, im $euer mit Äni-fiem jerfptingen,

in bet ßuft nid;t viele $eud;tigfeit anjicfyen , aber aitd; in troefner

£uft nid;t in Pulver jerfaUen, unb bei ber ?fuf(ofung in gefod;*

tem reinem SBaffer feinen bebeutenben SSobenfafj jurücf taffen.

Kriterien feiner Undd;tf; eit: 3 jt *8 mit fdjroefel*

faurem 5t aff (®ppg) verunreinigt , fo ijt cg feinfornig, unregel»

mdpig frpfiallifttt, e» giebt mit bejtillirtem Söaffer eine trübe ‘tfuf*

lofung unb lapt einen 33 obenfafc fallen
,

fclbjt bie ftltrirfe ^lüfftg»

feit trübt fid; auf bag ^injutropfeln einer 2fuflofung beg faljfauren

SSarptg, unb eg erjeugt ftd; im SSaffet unaufl6gtid;ec fdjtoefcU

faurer SSarpf.

@ntf;dlt eg fal$fauren5talf, ober an bet Suft j e r*

fließen be e r b i g c © a 1 5 e, fo ift eg tveipgrau , wirb an ber

Suft nap unb jerfliept an feud;ten Dtfen ; trirb eine anfef;nlid;e SDtenge

bavon in SBaffer mit Matrum gefod;t, fo fallen bie ©duren l;er»

nad; in leidet aufjulofenben (5rbcn 511 S3 oben.

33 cjtel;t eg aug f eptv efelfaurem 91 atu um

,

(©tau*

berfalj) f d; tv efelfaurem S a l f

,

(33itterfalj) ober einem an

ber £uft fein Ärpfiallifationg = SBaffer nertierenben fremben ©at$,

fo jerfalft eg an ber Suft ju ©taub (verwittert) , unb wirb nad;

feiner tfuflöfung in reinem SÖSaffer burd; aufgelegten faljfauren 25 arpt,

ober burd; bef;utfame 2fbbdmpfung unb 5\rpjt«Uifation entbeeft.

3 ft eg von Statur, wie bag ©teinfalj, ober burd; bag dtocfyen

in fupfernen ober eifernen Pfannen, ober burd; feine 2(ufbewal)rung

in metallenen ©efdffen mit 5t u p f e r , (5 i f c n , SSleioppben

verunreinigt, fo wirb biep, nad; 2fuflöfung beg ©atjeg in reinem

SBaffer , burd; 2fmmonium , ©atldpfeltinftur ober £ a \) n e=»

m a n n’ g *Probeflüffigfeit entbeeft*

Den £l u c cf f i l b e r g e f; a 1 1 beg dtodjfaljeg entbeeft man

burd; wafferige #pbrotf)ionfdute
,

(©d;wefelwafferftoffgagfyaltige$

SBaffer) welche bag £uecffüber fcf;ivars nieberfdjldgt*
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D icfc ©egenffdnbe ftnb burcb eine befonbere U n t

c

c f

u

d) u n

g

& o m m i f fi o n , unter bet Direftion beS SJJebijinalbeamten, ju

prüfen, weld)c öftere unb unoermutbete 9?ad)forfcbungen ju galten

bat, oor welcher bie gabrifanten, wie bie ©fftgbcreiter , ihre S3e=»

reitungS * Wirten barjulcgen fabelt , welche baS £ofale , bie £abo*

ratorien , bie ©efdffe unterfudjt, nad)forfd)t , ob nicht etwa bec

@fft'g in fupfernen Äocbfeffeln abgefüblt werbe, ob nad) jebem

Gfftgfube bie ©efdffe gehörig gereinigt unb abgetroefnet werben;

welche bei ben Äaufleutcn barauf ftef)t, bap bie Deblc nur in

botsernen, unb nur mitbbljernen Steifen befd)lagenen Äiffenauf&ewabrt,

mit bdljernen ober gldfernen SÖ?aapen gemeffen , ober burd) boljerne

$df)ne abgejapft werben ; weld)e bei Äaufleuten unb ^rdmern ben

23erfauf ber gepulverten ©ewitrje nid)t butbet, unb bei ben 0al$*

bdnblern , vorjuglid) in 2(bftcbt beS 0teinfal$eS, bie erfcrberlidjen

groben wegen metallifd^en 23erunreinigttngcn beffelben anfMt, um
fitf) fobann wegen biefen aud) (;ol)ertt Dtts ju oerwenben

, bamit

in ben ©alsftebereien flatt ber metallenen— b^erne @iebebottid;e

eingefübrt werben,

§ 7*

Der (Staat bat bafur ju forgen , bap bie unentbehrlichen

£ebenSbcbürfniffe beS 9Jfenfd)en in binreid)enber 9J?cnge unb um
einen billigen *PreiS vorrätig ftnb , befonberS aber bat er burd)

jebe ibm ju ©ebotbe jlebenben Mittel unb genommenen 9ftaap=.

regeln §u verhüten , bap feine #ungerSnotl) einreWo, unb ihr,

wenn fte eingeriffen ift, fo halb als moglid) ju freuern.

Die brücfenbjte Gntbebtung iff aber bie beS 33robeS.

DaS juvetlafftgfie S3erbütungSmittel ber Scheuerung beS ©e^

traibeS bleiben aber immer bie in wohlfeilen feiten angelegten © e=

traibecSftagajine,

Die ©etraibe =. SSJkgajm* bienen nicht nur, wenn ber ©e=»

traibe » $)teiS fjofjer jteigen will , ihn in 0d)ranfen ju halten,

baS 23olf mit gutem £orn bei einreiffenbem Mangel $u verfebeit,

fonbern auch bem Sanbmann jur S5ejlellung feiner gelber in un*

fruchtbaren fahren ©aatforn abjugeben.

Die ©efd)id)te ber $ungerSnotben tbeilS aus Äornmangef,

tbeilS auS Äornwucber, b<rt felbjl in ben neueren Beiten unb in

ben ft*ud)treid)ffen Cdnbern bargetban, bap baS einjige Mittel, betts

felben vorsubeugen, ober ihre brüefenbe Saft ju verminbern, nur
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öUein in ergiebigen
, in wohlfeilen Briten gefammelten Äornpor»

rafhen bcjbbt.

2)ie ©etraibe » Magajine muffen ber SSePolfetung eines 2an»

beS ober einer ©egenb genügenb entfprechen , unb fo angelegt fepn,

baß bie £ornfrüd;te in ihrer urfprünglid;en ©üte erhalten werben*

©ie follen baher auf einem erhabnen , ben Söinben pon borgen

unb Mitternacht auSgefe|ten, mit ber 93'orberfeite gegen SDften ge»

richteten , troefnen £)rte angelegt, unb non S5acffteincn erbaut

werben. £}i c Scben muffen hoch fepn , unb fefle , troefne Gielert

haben , bie Decken gewölbt fepn. 3fn ben $ußboben , welche au$

mit 5tal! ober einem anbern fejt binbenben dlitte wohl jufammen«

gefügten ©teinen begehen , unb fo glatt als möglich bearbeitet

fepn muffen, ftnb mit £)rathgittern nerfehene
,

gerabe gegen ein*

anber über tiegcnbe£>effnungcn mit leidet beweglichen ©cnnenfchirmeit

ober 3aloufTeen, welche aus bünnen , 2 — 4 Solle breiten unb ber

$enfierbreite gleich langen $olj = ober 83led)ftdben beflogen ,
bie mit»

telfl einer flauen ©chiene ober £)rathe$ fo an einanber gereihet

ftnb , baf? man fte burd) einen leichten Bug in ihrer 9iid)tung Per»

anbern fann, anjubringen. £)aS ©etraibe barf nidjt ju h°th auf»

gefd)üttet werben
; fo erforbert 5. SS. ein S3ranbenburger ©cbdffel

©etraibe eine Äubifclle 9laum. 3m Mar$, 2fprtl , Mai, 3uni,

Sult muß eS fleißig umgefchippt werben , befonberS, wenn jur

©rnbtejeit Sftdffe eingefallen war.

2fuf bie ©etraibe » Magajine muß aber auch nur gutes, rei»

neS , trocfneS
, haltbares ©etraibe aufgcfchüttet werben.

©egen ben dlornwurm wirb ein fiarler Cuftjug unb bie recht

glatt gehaltne falfid)te 5öanb unb gußboben baS meifle leiften.

©cheint baS eingelieferte ©etraibe nicht red;t troeben 5« fepn,

ober weiß man , baß eS wegen jur ©enbtejeit angehaltner %iffe

etwas feucht in bie ©djeunen gebradjt werben mußte , fo muß «S

fogleich leicht gebartet, unb erffc , nachbem eS pollfommen abgefüh*

(et ijt, aufgefchüttet werben.

Ueberhaupt füllte man alles aufoubewahtenbe ©etraibe etwas

roffen ober abbarren.

2fuffer ben ©etraibe » Magajinen muß aber auch jebe Zeucht»

oerfplitterung burd) SSranntweinbrennereien ,
£)oppelbie:brauereien,

SSeteitung ber ©tdrfe unb beS *PuberS Perhütet werben ; bie ärmere

Menfchenflaffe muß aus ben tfrmenfüchen gefpeifet ,
gefunbe Stfah»
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rung$=>®urrogate muffen bcm SSolt befannt gemacht, bie UrfadFjett

ju Sflifjernbten , wie ber 3}Mufefra§ , muffen t>erl)inbert , unb ba$

ilanb auf feinen Kornbebarf juerji: befdjrdnfc werben , ef)e an eine

weitere Kotnauäfuhr gebaut werben bann. 91 i e m a n n ($anb-

buch ber ©taatSarjneiwiffenfchaft u. f. w. i £i). Scipjig. 1813.

<S. 3i8*

)

beregnet, um twrherjubefiimmen , ob Stimmung be$

©etraibeS j$u befürchten fepn mochte , bief nad) ber mit SRoggen

befaeten Sftorgenjahl , ber 0nfaat unb ber (Srnote. (Sine ©egenb

füU j. 23 . ii2, 302. (Einwohner höben ; 5702 $ufen ftnb mit

loggen beftellt, unb jwar mit 114,040. £>re$bner ©cbäffet.

Söetben nun 6 Corner geernbtet , unb ein Korn §ut ©infaat ab»

gefefct , fo ftnb reiner ©ewinn 570,000. Dreöbner ©djäffeln.

4)iet)on gehören jum Verbrauch für 74,868 ©rmachfene , bie *Per»

fon ju 4 ©d;af|el — 299,472 ©djaffel, für 37/434 Kinber , baS

Kinb $u 2 0d;affel — 74/868* — jufammen 374/320 ©$ blei»

ben alfo §uni 23erfauf 195,860. 2) r e 3 b n e r ©Raffel.

Ueber bie 23 ereitung unb Aufbewahrung be$ getroefneten
,
ge»

räucherten , eingepoctelten gleifcheS für ba3 SKilitairwefen, für baS

©d)iffsoolf, ift bereite fd)on im 23orhergehenben gehanbelt worben

unb wirb nod) weiter unten gehanbelt werben.

(Sin wichtiger ©egenjtanb, welcher noch genauer erörtert wer*

ben wirb ,
wenn tton bem Sirmenwefen bie Siebe ift

,

ift $ur Seit

b:r 33)eurung befonbecS — bie 25enu^ung ber Knochen, alS Fah-

run gemittet, jur Knochengallerte mittelfi beS ^Papiniantfdjen

2opfei> ober be$ au$ gefunben, frifchen, aus ©artüdjen unb gleifd;»

banfen gefammelten, gereinigten , an einem luftigen SDrt getroefne»

ten, jerhauenen, in £anbmorfetn ober auf ©tampfmüt)len ju fei»

nem ^utoer sermalmeten Knochen erhaltenen *puh>erS.

Auch oon bem au$ feinem fKoggen => ober 2iiai|jenmehl berei»

teten Sroiebact für bie Armeen unb für bie ©d;iffe ifl bereits

Reibung gefdjehen.

Sur Seit ber Steurung muffen ©erfien = Jpafer - SSohncn»

s®?ehl jum SSrcbbarfen mit benü&t werben. Am wohlthötigflen

aber höben ftd? bie im Söhre 1586. oen 5) r act e nad; Europa ge»

brachten Kartoffeln erwiefen, wenn fte getod;t, gefd;alt unb jerbrüeft,

ober roh *n ©d;eiben jerfchnitten
, getreetnet unb §u 9J(ehl oer=

mahlen , mit SKoggenmehl jn einem Seig gemad;t , unb JU 25 rob

oerbaefen werben.
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Sn fornarmen ßdnbern, jur Beit be$ tfornmangclS ober bet

Äorntbeurung, mup fid; bie dunere 83olföflaf[e mit meutern S3 rob»

©ubfiituten begnügen.

SÄ ben neueren Beiten haben eS bic ©cbriftjMer an einet

SJienge 33rob=©ubfiituten nicht fehlen (affen*

Bu Äornfubjiituten für bie SScreitung beS S5robc$ J>at man

folgenbe ^flanjen norgefdblagen : bie Giebeln, bic fruchte ber Statt)*

buche , bie ^öftanien, bie S3eeren beS rubus chamemorus
, be$

vaccinium vitis idaea, bc$ vacciniura myrtillus, beS empetrum

nigrum
, bie Äürbiffe , bie SKinbe non Sannen , Siebten , Jinben

unb Grien, bie 50?anioctr>ur5eC , bie Grbdpfel, bie Kohlrüben, weif»

fe Stuben, Baunrüben , ©tecTrüben, Srunfelrüben
,

gelbe Svüben /

bie SBurjeln ber Sftalne, Sluctfen , ©cbtuerbtlilien , be$ tneiffen

$D?angolb$ , be$ gladiolus
,

ber Beitlofe, be$ 2fron$, be$ dractm-

culus polyphyllus
,

ber filipendula major
, ber Sarrcn , ber bis*

torfa
,

ber febmarjen S^ieptnurj, ber mandragora
, ber fumaria

bulbosa
, be$ lilium bulbiferum, bie ©aamen non «fjpitfc, S)ui$,

SftannagraS , non ©onnenblumen , ber lichnis segetum major ,

ferner lohnen , Sinfen , Süetfd;forn , nerfd)icbne ©attungen non

convolvulus
, lothus

,
getrocknete 5tabtjirünfen , = SSldttec

u. f. tn.

Sie £luccfen 3 ober ©raStnurjeltt (triticum repens) alS Gr*

gdnjungSmittel be$ 93 robfornS ftnb befonberS ju ertndbnen tnegen

ihrer SOtange unb ihres leichten GinfammelnS. Um aus ben 3i3ur»

gcln biefet $)flanje 5D?ef)t ju gewinnen, tnerben fte junaebfi non ben

grünen Halmen getrennt «nb rein getuafeben, fobann Sufttrocfen ge=»

macht / unb auf einer ©frobbanf' tnie J^ecferling (©efob) gefdjniu

ten. Sn biefem Bnfianbc lapt man fte an ber ©onne borren, bis

fte fprobe genug ftnb , um gemahlen §u tnerben.

Sebe gewöhnliche SOtaljlmüble iff lyterju bienlidj.

Gin ©ad: noll 51t JpecFcrling gefdjntttener -Burjeln giebt un=>

gefdl)r einen halben ©ad: noll CStabl , unb biefeS um | mehr S5rob

als baS Staggenmebt. 9J?an nermifdjt -! 0uecfenmehl mit f

jtaenmebl*

Sn ben neuern Beiten bat man bie Siechten jum SSrob , unb

ihren ©enup als ©emüfe , S3rci unb ©elee norgefcblagen.

©. vorläufige tfnweifung §ur Aufnahme ber nahrhaften Siech»
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ten in baS 35rob , unb $it ihrem ©enuffe als ©emüS , 93tci unb

©elee u. f. w. SBürjburg. 1817- 8» meb.

Erinnerungen an ^flanjen , treidle , in baS S3rob

aufgencmmen , einen S^tjeit beS SSrobfornS ergdnjen «. f. w. von

S5 a 9 r f) a m m e r» 1. #eft» II. vermehrte 2tufl. Sföürjburg. 1817,

SR an übergießt (und; B t m m e t m a n n in ben 2f 1 1 e n b*

meb. Annalen non 1817. 9loobr. 0. 1516.) fine beliebige Cfften*

ge, non Unreinigfeiten unb fremben S5eimifd)ungen gereinigtes, iß»

IdnbifdjcS SftooS mit fiebenb ^riffem SBaffer , unb Idßt baS ©an$e

einige Beit lang fielen, gießt bann baS bittere SBaffer ab, unb

treefnet fofort auf einem Öfen ober fonfit auf einer Öarre baS

SJtooS foweit gclinbe ab, bis ftd) barauS leicht ein meblicbteS $Pul»

ner bereiten laßt. öiefeS 9)?ooömebl fann man entweber allein ,

ober mit ©etraibemebl oermifebt , ju S5rob oerbaefen.

Sn gut beforgten Haushaltungen, für Armeen unb auf @d)if»

fen wirb bie ©emüfetroefnung non norjüglid;em Söertbe fepn.

£)iefeS ©efdjaft fann übet einem 0tuben =* ober £3acfofen

,

auf ben DJobren in Sreibbdufern, auf einem erbitten Scuctbeerb,

ober bei großen Waffen auf einem befonbern Öfen mit f>ort§onta=

len Bügen, bamit bie SBdrme non unten nad; aufwärts wirfe,

nergenommen werben.

Ein großes Mittel, um bie SSerbungerung §u tbeuren Bfitf«

unter ber armem 23olfSflaffe ju perhüten , unb biefelbe ju jeber

Beit 5U unterfiü^en, ft'nb bie 9v u m f 0 r b i f d; e n 0uppen=2fna

galten, wonon an einem anbern Ört weitldufer gebanbelt werben

Wwb.

Um SRißernbten ju nerbüten, bat man folgenbe Mittel bor=»

gefdjlagen :

Srember, aus fdltern ©egenben gebrad;ter 0aame, ber 25or»

fprung ober baS nach bem erften 3(bbrefcben burd) SBerfen unb

0ieben gereinigte , baS bureb ein S«l)f tm 0trob gelaffene, fur$

nor ber 0aat auSgebrofcbene unb rein gemachte ©etraibe giebt,

bei fonft gut ^bereitetem 2lcfer , einen ergiebigen Äornertrag.

SÖenn ber jum 0aamen beflimmte SBSatfcen auf ber Senne

einer 0d)euer auSgebreitet, über jeben ©cbdffel eine 2fte&e 2ffdje

gefiebt ,
bann mit SBaffer ober 2)üngerjaud)e befprengt unb mebts

malS umgeftodjen , hierauf ein jeber ©djdffel nach unb n ad) mit

4 ^efeen 0al$ beftreut unb abermals fleifjig umgejfocben, enblicb
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am anbcm Stage bot ’6em QrinfacFen fo lange mit gelobtem Äolf

überfiebt unb umgejlochen wirb, big bie Äoruet nicht mehr infam»

menhdngen , fo ifi bie fünftige ©aat vor bem Vranbe gefdjüfct.

©anj reifer Söaifcen, ben man in ber ©d)eune nicht fchwi*

feen lagt, unb melier gleich gebrofd)en, auf einem luftigen Vo»
ben bunn gefd;uttet, unb big jur ©aat fleißig gemenbet wirb, giebt

gleicbfallg feinen Vranb ; beggleidjen SBaifcen , welcher über ein

Saht auf einem luftigen Voben gelegen bat

Sn manchen ©egenben haben Jpeufchrecfen=©d)Wdrme in ben

©aatfelbem große Verheerungen angerichtet. SD?an muß ihr Slie»

berlaffen auf bie ©rbe bureb wilbeg ©efchrei , knallen mit *Peit»

fdjen , Strommein , ©d)ießen aug fleinen ©ewehren ober aug gro»

bem ©efd)ü| , burch bag ^in = unb Jperfchwingen mehrerer an
1 langen ©fangen befefligter Sucher, burch bag Verbrennen ftatf

bampfenber, ftir.fenber , erjlidenber ©toffe , wie beg @fd)enlaubcg ,

beg V^ermuthg/ beg Äuhfotheg , ber «Jporafpdne / beg ©djwefelg

f. m. iu verhinbetn fuchen.

$aben fte ftd) irgenbwo niebergelaffen, fo werben fie mit £alf«

waffet befprigt, beg SJiorgcng ober nach ©onnenuntergang, am be»

fien an einem fühlen , regenhaften Stage, wo ihre Flügel t>or ÄdU

te , Sthau ober Siegen fdjwer unb ficif ftnb , mittelfi langer

,

fdjmerer, von Dchfen ober $)ferben geiogener SBaljen jerbrüeft, mit

Kolben ober Äefjrbefen tobtgefchtagen , in ©ruben gefehrt, unb ba»

tinn voüenbg tobtgeflampft. Sn biefen ©ruben werben fie fobann

mit 2lfd)e ober lebenbigem Äalf beftreut, mit V3affer begoffen unb

bicht mit ©cbe bebeeft.

iDamit aber ihre ©ier , bie fic im ©eptember ober £ftobet

• legen, jugleid; vertilgt werben, fo muffen im *£>erbfi unb §rühjal)t

bie SStachfelber flach aufgeaefert, bie (5rbfd)Ollen jerfd)lagen
, bet

lodere Voben in ben ©raben aufgeriffen, bie bloßgelegten Slefier

forgfdltig jufammengelcfen ,
jertreten unb verbrannt werben,

£)ie aug ben unbefchdbigt jurucfgebliebenen (5iern im 2fpril

ober SJtai h^ 00,:9c ^0mracnc / jum $luge unb jur gfwcfjt noch un*

gefd)icfte, ftch in bidjten Raufen unter SDornenhecfcn, Jünger, vor»

jüglid) an ber SSiittagfeite ber SOBdlber unb ©ebüfehe aufhaltenbe

junge Vrut muß burd) bag Sertreten, Berqueifchen mit ©toßhol»

jern, burd) angejünbeteg ©.roh, Sveiffig, burd) bag Vefprengen

mit Äalfwfljf« ober einer Stabadabfcd;ung vertilgt werben,

§* 8-
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§. 8 *

Sic ©orge für bie gute 23efd)affcn^>cit unb wohlfeile ©tlark

gung ber ©etrdnbe ift ein wichtiger ©egenftanb ber polijeilidieii

©inrid)tung im ©taate, ba nur 51t niete gewinnfüdjtige Sflenfcheti

auf biefem Sffiege ftd; an ber ©efunbhcit unb bem £ebm bec

Staatsbürger ju bereichern trachten.

SSon bem Gaffer, als bem naturgemdpefien ©etrdnfe, ift be*

reitS an feinem Orte t)inrcid)enb gehanbett worben.

©in anbcreS, beinahe allgemeines ©etrdnf, wenigjbenS in nie*

len £anbern , ift baS S5 i e r.

Um fiel) feiner fehlerfreien Zubereitung ju nerftd)ern , unb

mancherlei S3erfdlfd)ungen beffelben ju Verhüten, ftnb in ben ©tab*

ten unb auf bem Üanbe SSierbefchauen ju errichten/ bereit

Snflruction folgenbe fepn bürfte.

3 rt ft v u c 1 1

0

n f tf v bic 23 i e r 5 e f cf) a u.

1 . Sie S5ierbefd)au h^t nor Ellern bie gute SSefdjaffenbeit

ber Sugrebienjien §u prüfen, welche jnr SSereitung bcS SSierS an»

gewanbt werben.

SaS SQBaffet, welches jum Sßtetfteben genommen wirb , mu'p

Weid) unb rein fepn , unb eS barf nicht gefiattet werben, baf eitt

gum SSierbrauen weniger gefd)ic?teS SBaffer mit M)mift, 2lfd)en’3

lauge ober 5}>ctafd)e oermengt werbe, vielmehr mup baffelbe burd)

©anb burd;gefeil)et , ober burd) baS Äod)en gelautert, ober burd)

irgenb eine unfd)dbliche SSerfahrungSatt fo nerbeffert werben , bap

e$ feinem gweefe entfprid)t ;
befonberS aber foll bie Äommiffiott

il)re 2lufmer!famfeit auf biejenigen SÖBaffer richten , bie niele unb

wohl gar fd)dblid)e ©aljthcile enthalten , unb beren ©ebrauch ju'c

Sßierbcreitung uerhinbern.

SaS jum S5icrbrauen ju terwenbenbe ©etraibe , wie ©erfte

,

Sßaiijen , ©pelje
,
£aber , loggen , ijl genau ju prüfen unb bd»

tauf ju fel)en , bap alle unreife Corner, alte $ornfrüd)tc, jbicffer.be,

nerbunipftc , fd)immlichte ©aamen entfernt unb nid)t jugelaffen

Werben. 33efonberS aber muffen bie SSicrbrauer einer fdjwerert

2lf)nbung unb ©träfe unterliegen, wenn unter ihrem SSkrgetraibe

©chwinbelhaber , Üold) ober CDKttterforn gefunben werben feilte.

Sa» 3Wa fy ,
fowcfjl baS Cuft = als aud) baS Sarrmalj, barf

Weber bumpfid)t, noch fauer, raudjicht ober l)albn erbrannt fepn. ©$
III, S3anb, 14
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fyaben bahr bie SSietbefchauer bie Sftatjbarren fclbft of(cc5 ju un=»

terfudjen , unb fid> Don ber ©üte fowol)l be$ ganjen, al$ auch be$

gefd;rotenen SftaljeS 511 überzeugen.

£cr Hopfen muß nidjt nur Don unoerbotbner, guter Vefdmfa

fenl)eit fepn , fonbern bie Untetfud)uug$ = Gommiffion bat auch be*

fonbet$ barauf ju feben, baß eine gehörige SQfenge beffelben jurn

Vrauen genommen werbe. £0?an redjnet ju 12 Sdjdffel fXßai^eri

ja Schaffet £opfen.

©3 barf burcbauS nid)t gefiattet werben , baß anbere Sngre»

bienjien fbatt be 3 #opfen 3 jum Vierbrauen genommen werben ,

ebc fte nicht Don bem Sftebijinal = ^Beamten geprüft worben ft'nb.

2lm meinen Derbienen bie <fufmerb‘famf'eit alle ert)ibenbe , berau*

fdjenbe , treibenbc Mittel, wie gifd)f'6tner , Sftobnfaft, 2)?agfaaa

menfopfe , wilber Sloßmarin , 9?einfarn , £luenbet, Soften, £luaf*

ffenbotj , Sarbobenebitften , (Sentian , Vitterflee , 2ßad;bolberbeere

,

Sorianberfaame , Sdjwinbelbaber, Vilfenfraut , Stedjapfel , #afeU

würg, Sebenbaum , VoDijl, weiffe Sftießwurjet, £oba<f , ©algant

,

Sienruß , (Salle u. f. w.

Vorzüglich fd)dblid) ift bie Verfdlfcbung mit bem bekannten

englifcbew 2U e , ba$ au§ ^ParabieSfornern, fpanifd;em Pfeffer, Go=

tianber, SocbelSf'ornern , Süuaffia , ^iquiritienfaft, fölatttobaef ,
(5 i=*

fenDitriol unb braunem ^ueber befielt.

Selche Vertuschungen unb Vergiftungen muffen mit Vertut

bet S5raugered;tigfeit unb anbern friminellen Strafen belegt , bie

Raffer eingefd)tagen , unb ba 3 barauS bereitete Vier an einem of*

fenttid)en SDrte auSgeleert werben.

2(ucb bie £efe muß geprüft werben, ob fte Don guter Vefchaf»

fenbeit ift , unb ju rechter £eit ber Uöürje beigcmifd)t worben ifL

II f £>ie Vierbefchau barf nid;t zugeben, baß ba$ Vier an*

berSwo, als in 6ffentlid;cn Vrdubaufern unb Don Derpfli^teten

Vrauern gebrauet werbe.

Gin VrdubauS aber foll aud) fotgenbe Gigenfcbaflen haben :

G$ foU auf einem troefnen £)rtc liegen
,

binreicbenbcö reineö SBaf*

[er in ber ^ab* haben , unb mit einem guten teilet unb Voben

Derfehm fepn. ©in mittelmäßiges 23rdubau$, worinn ohngefabc

wöchentlich 50 Schafft Sttalj a 60 $>funb üerbraud;t werben, bann,

mit ©infd;luß ber gruebtboben , Vtalztcnne ,
£arre unb Seiler

,

96 §uß lang, 48 treit , 40 g«ß h^ [<?«
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1

Ser Mer muß eine $6l)e ton 6 — 8 ©chuh haben. Ser

$ußboben im 23rduhauS foll gepflaftert fepn. — Sn bem SBrduhauS

ftnb ftenjlerlucfen mit wohlfdjließenben Saben gehörig ju tertheilcn.

Sie Secfe beS «BrduhaufeS bitben SBalfen, welche mit ©ppS be*

goffen , unb bann mit ^Brettern belegt werben. — Sie im obern

©toebwerfe anjulegenben ©etraibeboben werben mit ben beften

^Brettern gebielt. — SaS Sad) wirb mit genugfamen Sueben tet»

fef)en, weld)e enge, eiferne Srathgitter fdjließen, — SaS SStau*

hauS muß fldtS reinlich gehalten werben.

III. Sie S3ierbefd;au hat $u bejlimmen / wie halb ein neues

SBier auSgefchenft werben barf.

IY. ©ie hat baS SBier in ben Mern felbft su untetfuchen

,

ob eS flar, helle, ton «JBohlgefdjmadi , nachbem eS braunes obec

weiffeS 33ier ifJ , wobei jenes angenehm bittet , biefeS fauetlid)»

weinid)t fdiniccfenb , unb ton einem jlebhenben , angenehmen SSier»

geruch fepn foll, unb an 9Iahrl)aftigfeit reichhaltig genug fepj ba$

öUjubünne SÖiec im greife herabjufelien , baS nicht gar geboebte,

trübe ober fonfl fehlerhaft bereitete SSiet ton bem 33erfauf aus«

jufd)ließen.

Y. «BefonberS aber hat bie «Bietbefchau ju prüfen , ob baS

SSier feine ©dure angenommen habe , unb ob nicht etwa , um
tiefe obec überhaupt bie 4?altbarbeit beS SSierS ju terbeffern, ter=>

berblidje Jpanbgtiffe mit bemfelben torgenommen worben finb. ©o
werfen einige SÖrauer jinnerne Seiler in baS S3ier , obec nehmen,

um baS S3ier helle ju mad;en, $aufenblafe, ober bochen mit bem

S3ier-Ädlberfüße, um il)m ein gehalttolleS Ülnfehen $u geben ; einige

bebitnen ftd) bec «Potafd;e , beS $alb5/ ber treibe, eines Saugm»

faljeS, um baS fauergeworbne $8ier su terbeffern; einige fe^en

bem SSier ©als bei , um ben Surjt ber Srinfet ju weefen ; eU

nige haben fogar baS pultet ber SBurjel ber weijfen Sftießwurj

mit bem Sßier abgefodjt.

2llle biefe SSerfdlfchungen hat bie «Bierbefdjau nachbrücflid)

§u ahnten, unb bie «Bierbrauer jur forderlichen Züchtigung $u

Sichen.

VI. SSierbefchau hat/ auffer ben oben angegebenen Wlnh
malen bec ©ute unb ?fcd;tbeit beS SSicrS , nod) ferner barauf ju

fehen , baß eS bei bem einfüllen in ein ©efdß einen weiffen

14 *
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bauerbaften Sdjaum bilbe , unb, nad)bem eS eine ^cittnng in ei*

mm Scinfgefcbitt gefranben tjat , feinen Sobenfafj jurüdlaffe.

Sie 23erfud)C mit ber Sierwaage geben bloS bic Starfe bet

Sierwürjc ju erfennen. SaS Ardometer ftnft im Siet nic^jt fo

tief , als in reinem SBaffer, ©S muß beider eine f)i;brometrifd>e

Sierprobe mit ber Sfale fo eingerichtet fepn, baß ber tiefffe ©rab

ber SSerfenfung berfelben für baS reine SBaffer gilt. Sie ©imhei*

lungen ber Sfale geben bann bie ncrfdjiebnen Sid;tigfeitcn beS
i

SierS an, je nad;bem baS dppbrometer mehr ober weniger ber*

fmft.

Sie Sierwaage
(
Sad;arometer )

giebt bie Sid)tigfeit fceS

StfatjeptraftS ju erfennen.

3 e mehr baS Ster Sfalj l;at , beffo mel)r fteigt fte herauf.

Soll fte 5. S. 50 ©rabe im Sier feigen , unb ffel)t nur 36* fo

ftnb 5U 6 CDfaaß beS ©ewogenen 4 9)?aaß SBaffer gemifdtt.

VII. Sie Sierbefchau wirb ein fehlerhaftes 35 iet an einem

unangenehmen , faitren. fußligen, fchaalen, frembartigen ©efdbmad

unb wibcrwdrtigen ©etud) erfennen. SaS fehlerhafte Siet ift

ferner nicht burd)ftd)tig , fonbern trübe , eS fchaumt nicht , e$

macht einen Sobenfafj, geht fchncll in Serberbniß über, unb rer*

urfad)t bet feinem ©enuß Stagen * Sefchwctben, UrimSefchwerben

u. f. w.

VIII. Set irgenb einigem 83erbad;t wirb bie Sierbefchau

eine Prüfung beS SierS burd? ben Sfebijinalbeamten einleiten.

Kriterien eines mit £ a l f , Äretbe, © 1; p 3

serunreinigten S i e r e S : ©S ijf unfd;madhaff, geifflcS

,

fdjaal , unhaltbar, eS Perurfacht Sldhungen, eS giebt mit fohlen*

faurem Äali unter 2(ufbraufen einen fdjmubig wetffen 9Iiebcrfd)lag,

)fohlenfauren Äalf) unb, nachbem eine gewiffe Quantität burch baS

2(bbampfen nerflüd^tigt worben ifl ,
mit Sd)wefelfaure Seiend.

Kriterien ber beigemifchten ^ 0 t a f ch e ftnb :

Sie Unhaltbaifeit beSSierS, ein fetyarfer , fähiger ©efehmaef, eine

purgtrenbe unb h« l'ntreibenbe ©igenfcfyaft, eS giebt mit falpeter*

j-aurer Sleiauflofung priSmatifd;en Salpeter unb effigfaureS Stet*

popb, (Steijuder) abgebampft mit Sd;wefelfdure — fchwefetfaureS

Stalu

Kriterien b e § mit Ä tt d) e n f a 1

5

a n g e f w d n 9 e c»

te n S t e x e S fmb : Ser beutlid;e Saljgefchmad, auf feinen ©e
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t?up folgenbcr ungewobnlid)cr Dürft , ba8 nuf ba8 ^injutropfctn

einer 2(uflofung bc8 falpcterfauren ©ilbercjt‘pbe8 entftanbne .Iporn*

filber unb falpetetfaure ÜRatrum burd) bie nad) bei- '2lbbampfung

einer beftimmten gtopern Stenge gewonnenen ©aljf'rpftalle.

Kriterien b e 8 bleihaltigen i e r e 8 : (58 l)ar

einen füplicben , metntlifd)en ©efebmaef , auf feinen $cnup folgt

©tubtoerbaltung unb Äolicf, .£ a 1) n e ni a n n 8 ^robeflüffigfeit

bewirbt einen fdjn>arj=braunen 9licberfd)lag.

Kriterien be8fupfcrl)alttgen§3iere8: (5$

erregt ^Bürgen unb (5rbred)en, ein t)meingdegfe8 polirtc8 ©tücf (5U

feit bekommt einen rotijen 33efd)lag, ba8 Ammonium erzeugt eine

fd)mu&ig=blaue, grüne $atbe.

Kriterien ber giftartigen Hopfen« @urros

g a t e

:

(5in wtbriger Mutergefd)mac? , eine bunfle , ungewöbnlU

d)e ^arbe, ein gefärbter ©d)aum, Neigung jur ©aure unb 23er*

berbuip , auf beven ©enup entftebenber ©cbwinbel , Äopffcbmerj,

©djlaffudjt/ Srrcreben u. b. gl. ein nad) ber (5inbicfung burd) ba8

5(bbampfen «rbaltene8 (5ptract , ba8 ftd) non bem einc8 achten

S5icr8 au8 Jpopfen wefentlid) unterfcfycibet.

Kriterien non a n i m a 1 1 f d) e n Buffen: (58

erfolgen SQieberfdftdge, Neigung jur fauren unb faulen ©dbrung

,

ber (Sefd)mad ift ecfelbaft
,

fabc, fiebrig, burd) ©allapfelabfcd)ung

fallt ber tl)icrifd)e Seim flocfid)t »lieber.

IX« Die S5ierbefd)au b<it ouf bem Sar ju halten , weld)er ju

vetfdjicbnen Beiten non bei fKegierung nad) ben au8 ben (5tnofur=>

Sraufiaufern gcfd)6pften S5ered)nungen beftimmt wirb.

X« ©ie l)at auf bie £3cfd)aftenl)eit ber Heller , ob fie luftig ,

teoefen finb, unb auf bie ber &5ef)altn;ffc, ob fie rein ausgebrannt,

b. b- nrit fodwnbem SBaffer au8gcfpüblt, unb nid)t not Sfltcr faul

ftnb , ju fel)en.

XI. ©ie b«t norjüglid) auch auf bie 9?einlid)feit bei bem ge=

fammten SSrauwcfen, befonbcr8 aber auf bie 3ieinlid)feit unb Un=
fd)ablid)feit ber ©cfd)irre §u feben , unb Vergeben hierüber ftren=

ge ju abnben. ©o follte, ba8 23ier in fupfernen Ueffeln ju fo=»

d)en , burd)au8 nicht geftattet , niclmel)r burebgangig eingefübrt

toerben , bap b^ernc ©efd)irre bierju nerwenbet werben. Da8
SSier in fupfernen ober meffingenen Äeffeln jum 2Cbfä&Un l)inju

füllen, ift ein fd)dblid;e8 unb fttafbates Vergeben.
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Xllt ©ie wirb ftrf) überhaupt biefen wichtigen ©egenffanb,

bec jum bie £aupterquicfung bcc arbeiteten SRenfdjenflaffe

auSmacht, feb)c angelegen fepn taffen «nb feiner 9Rad)ftd;t IRaum
geben.

£et ©ein iff nur für einige Sänber als tägliches ©etränf

beßtimmt
, fonft macht er einen Streit beS 2upuS unb beS burch

©ewohnheit erregten BebürfniffeS aus. ©ein in mandjen 2änbern

l)ober *preiS pat ju manchen 33erfälfd)ungen 2fnlaß gegeben , welche

8U t>ert)üten
, ju entbeefen unb ju beflrafen bie ©orge bet *Polijei=

pflege fepn muß. 6s ifb baher überall , wo ©ein erzeugt ober

»erlauft wirb , eine Äommiffton aufjufMen , weld;e biefen ©egen-

flanb untrr ffrenget tfontroU hält,

SttfUuftion für bic © e t n 6 e f d> a u :

! 25a bie ©rfenntniß eines äd)ten ober »erfälfchten ©eines

fo fetjr auf d;emifchen Äenntniffen beruht/ fo t>at ber SRebijinaU

S5eamte bie Sireftion ber ©einbefchau ju übernehmen.

If» Sie ©einbefchau ha* öfters unüermuthet unb ju unbe=

fiimmten feiten bie ©einfellet ber ©einhänblet ju unterfudjen,

unb bie Prüfung bet ©eine aus ben Raffern felbft »orjunehmen.

Hl» Sie ©einproben muffen mit ben geeigneten fReagentien

»orgenommen werben,

Kriterien eines fünftltd) bereiteten © h a m:3

V a g n e r S : @p färbt einen hineingelegten ftlbernen iloffel gelb

,

enthalt bemnad) ©d;wefelfalf.

Kriterien ber mit Branntwein oberSöein*
fieifi Perfekten ©eine: ©r »erräth ftch burch ben ©efehmaef,

burch ben ©erudh mittelfb bcS OteibenS jwifchen ben $änben, unb

burd) bie Sejtillation.

SRan laßt nemlid) eine beliebige ©enge eines fold)en ©eines

am befben mittelfl beS EampenofenS, bei fel)t gelinbem Seuer bejlil»

liren , unb wechfelt bie Vorlage fleißig. Sn biefem $all folgt

fchon »or bem gelinben ©ieben bet Slüfftgfeit in ber Sietorte ber

frembe hinjugefebte ©eingeijf, bann ©affer, bann wieber ©ein=*

geijt nach bem ©ieben ber glüfft'gfeit in ber Sietorte, unb julefct

©affer. £)ber, nach folgenbem Berhältniß : bei einer hi*$u non

200— 208 ° $ o h t ? n h e i t. Thermometer entweicht ber hNu=

gegoffene Branntwein , bei 220 ° ber wefentlich im ©ein beftnblid;e.
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Kriterien ber ft a t f gcfc^tvcfcltcn SB eine: Gilt

neugelegteS @i , in ein mit folgern ©ein gefülltes ©efdß gelegt,

befommt eine fdhwarjgcfärbte ©djaale ; ein t)ineingelegte3 ©tücf

pelirten ©ilberS wirb fdjwarj , verliert feinen @lan$ , unb ec

liefert mit einer Tluflofung be$ falpeterfauren ©ilberS einen rotten,

braunen ober fehwarjen, mit ber mdffericfyten 2fuflofung beS fauftia

fdjen £ali (inen fd)war$braunen , nach bem 3nfafje non einigen

Stopfen ©djwefelfaure wicber nerfchwinbenben £fiieberfd)lag*

Snbeffen ift baS mäßige ©djwefeln ber weiften ©eine noth*

wenbig unb unfdjablid) , nur muffen barju bie gewöhnlidjen , au$

reinem ©chwefel cerfertigten 2innenfd)nitten , iretd;c mit gewürj*

haften ©ad;en beftreut werben, genommen werben.

hingegen ftnb bie r o t h e n © d; w e f e l f cf) n i 1 1 e n , wcl*

d;c noch aus arfenifalifdjen Steilen befielen , unb mit ©ißmutl)

ober ©arfaftt beftreuet werben , fchdblid) unb giftig.

2Cud) bie 2fufIofung bat ©djwererbe in (Sfftg (terna ponderosa

acetat») ift ein sprüfuugSmittel bet jiatf gcfdjwefclten ©eine;

biefe werben nemlid) bei einigen hinjugegoffenen Stopfen biefec ?fuf^

lofung al6balb trübe, unb machen einen fd;weren weiffen S3o*

benfaß.

Kriterien e i n c 6 burd) © d) w e f e l n mit r f c«

n i ! , © p i e § g l a n $ o b c r © i ß m tt 1
1)

u e r u n r e i n t g t e n

© e i n e § : Sie Sq a h n e m a n n i f d) e $>robeflüfftgfeit mad)t einen

gelben ober orangerotl)en 9tieberfd)lag bei ber ©egenwart con 2fr*

fenif , einen golbgelben Sfticberfchlag bei ber con ©picßglanj , unb

au$ bem ©ißmutl) haltcnben ©eine muß ber frembe SScftanb»

tbeil mit milbem Äali nicbergcfchlagen , ber 9iicberfd)lag auSge*

fußt, in cerbünntcr ©alpeterfaurc aufgelöst, unb baS £)jcpb burd)

beftillirteS ©affer barauS prdeipitirt werben.

Sie ?f uftöfung beS Tupfers in baufrifd)em ©almiafgeift ju ar«

fenibhnltigem ©ein gegoften, mad)t nad) einiger 3cit einen fchmufcig

grün = gelben 9?iebetfd)lag , welker auf glül)cnbe 5tol)len geworfen

nad) Änoblaud) ried)t.

Kriterien ber f ü n fU i d) gefärbten rotten
©eine: Surd) rotl)blaue ©cinbeere l)intcrlaffen fte in ber Sein*

wanb gclblidje , burd)S ©affer wcgjuwafdjenbe Dbfiflecfe ; burd)

J^eibelbeere , Äampedje = ober $ernambutt;ols ftnb fte jwar feftfarbig,

aber herbe, unb laffen einen bebcutenbcn SSobenfafc fallen; burch



5(üun , trcbei eine bejlimmte SDienge SßeineS bei gelinbem geuer bis

juc StocFne abgebampft, ber Siütffranb in beftiUirtem SBaffer auf*

Selbst, mit gepulverter Sinbenfoble gefoc^t
, filtrittunb fo bet $ätbe.

#°ff entfernt, bie Sauge bis gum @rfd)einen beS ©algbäutdjenS ab»

gebampft , aus bem einen Steile beffelben ber tycn bcS 2flaunS

bureb boblenfaureS Äali gefallt, aus bem anbern burd) eine 2luf»

IbTung bcS efftgfauren VarptS bie ©egemuart ber ©cbtrefelfäure in

bem erzeugten fcbtuefelfaurcn Varpt naebgetriefen, unb aus bem
britten ber ‘^flaun non bem SBeinftein gereinigt bargeftellt werben

mup.

@inen Verbucht erregen bie gu belle ober gu bunfle $6tbe beS

«IßeinS , roenn er
, ftatt aus ben glafcben in abgcfe£ten teilen ju

fprubeln, ftd) gleid)fam gieben läpt, wenn bie innere gldcpe ber

^lafcbe bicb non rotber ^arbe übergogen tnirb , unb auf bem Voben
ein biefer ©ah liegen bleibt, trenn bie glafc&e bei ihrer erften

Eröffnung jtarf nad) Vrannttuein rieebt, trenn befd)trerenbe Bu=>

fälle auf feinen ©enup entfieben.

SBenn ber Sffiein ©piepglangoppb enthält , fo ergiebt ftd) biefe

Verunreinigung, trenn man gu biefem nerbäebtigen 2öein faljige

©ättre unb £ a b n e manni feb e ^robeflüfftgfeit mitgiept, trobureb

ber 5Bein , trenn er ©piepglanjoppb enthält , eine $arbe befommt,

trie frifd) auSgcprepter SobanniSbeerenfaft.

Kriterien ber in treiffen ^Seinen befinbli»
(benÄreibe oberhalb; Grs ergiebt ftd) auf bem ©runb

ber ©efäffe ein häufiger Vobenfafc, trelcber mit ©cbwefelfäure ©ppS
ttnb Sßeinjleinfaure bilbet, ber barüber ftebenbe 2Bcin macht aber

mit träfferiger ©auerfleefäure einen treiffen , auf glübenben Äob=»

len ftd) in faufiifd&en Äalb nertuanbelnben 9?ieberfd)lag.

Veranlagung gu einer folgen Unterfud)ung giebt bie unge»

Wohnlich l)cf)c garbe beS V3einS in Vergleichung feiner ©d)trere unb

feines 2(lterS, fein füplichet ©efdjmad, obgleid) er nod) jung ijt

unb bünne auSft'eht, fein herber ©efebmaef , trenn üble BufäUe auf

feinen ©enup erfolgen, trie SOfagen = unb Äolibfcbmergen.

£)ie Bw^tfäure erregt in einem mit *Potafd)e / ungel6fd)tem

5?alf ober Äreibe rerfälfd)ten SBcin fogleid) eine Trübung , unb

feblägt ben Äalf, mit bem fte ftd) rerbinbet, in ©eftalt treiffer

^locfen nieber.

$ r j
t e et e n & * $ burd? rfPsfuureS V l e i > S5lei=
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S5tcxtvci^ mangonifirten SßetneS: iDurd)

©aljc ober ©djwefelfaure cnt{lel)t ein weiffer, burd) baS ©cbmcU

gen mit dlali unb tjcrnad) mit $ol)lenftaub fid? gu SSlei rebugi*

tenber 9?ieberfd)lag , burd) blaufaureS dtali ebenfalls ein weiffer,

burd) bie rourtcmbecgifd^c Sßeinprobe ein rott) , bann braun , julefet

fdjwarg werbenber , burd) bie ^o^enmannifc^e ^robeflüf{t'g=*

feit ein fcfywarg = brauner. Um aber bie Sftenge be$ in bem man*

goniftrten ©eine entfyaltncn S3lcieS auSgumitteln
, mufj bet SSetn

fammt bem SSobenfafe in großen gldfernen ©efaffen bis gut Srocfcn*

f)ett abgeraudjt , hiervon ein Sbeil in reinem befliUtrtem ©ffig,

ein anberer in reiner ©alpeterfdure aufgelöst, jebc 2fufIofung auf

ben ©ehalt non effigfaurem unb falpeterfaurem SSlei weiter unter-

fud)t, ein britter mit 2 Steilen Äoljlenputoer in einem oerfd) (offenen

Siegel fd;arf burdjgegluf)t , baS gewonnene mctaUifche SSlei gewogen,

unb mit ber UÖeinmenge nerglicbcn werben.

©ine blanfe Binfjfange erhielt in ÄajfnetS $8erfud)en in

bleihaltigem , burd) beflillirteS SSaffer fcl)r nerbünntem Sieine

eine fd)warggtaue , l)in unb wieber gldngenbe £)berfldd)e. SJlittelfi

eines 33ergt6j5crung§glafcS bemerkte man, bafj biefec bünne Ueber*

gug aus frpftaUiftrten , merallifd) = grauen S3leiblattd)en bejbanb.

•Die fogenaunte wftrtembergifd)e 2ßeinprobe (liquor

probaten ius) ijl aber fein guoerldfftgeS ©rforfd)ungSmittcl für bie

©egenwart bcS S3leieß in bem Sßein, ba aud) bei bem ©ifen*

Sinn = ober $upfergef)alt burd) Bugießen beffelben gum SBeine eine

braune obet fdjwargc garbe entfielt*

Buneclafftger gut ©mbeefung mangoniftrter Sfficine ijl bie S3(ut*

lauge, 33erlinerblaulauge (alcali phlogisiicalum
, lixivium

sanguinis depuratum) 3« uerfdlfd)tem SBeine gegoren , bringt

fi'e in bemfelben feine S3erdnberung fKdw*; enthalt ber Sffiein abet

S3lci , fo entfielt eine gelblidjt ober geiftggrüne — ©ifen eine blaue —
Tupfer eine braunrothe — 2frfenif unb Sluccfftlbet aber eine weifje

garbe.

gwecfmdßigjbcn ift bie £ a h n e m a n n i f d) e Söeinprobe.

(aqua hepatica acidulata
, ©djwefelluftwaffer.) ©ie laßt ben reinen,

ober bloS eifenhaltigen Sßein
, gu welchem fte gegoffen wirb, un-

peednbert; hingegen ift e3, wenn fte ben SBcin fdjwarg ober bunfeU

braun färbt , ein fixeres Sfterfmal , baß bcrfelbc $lei ober Äupfe?

enthaltet
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liefet «probe c Siquoc bejfeht aus 2 £>uentchen tfaikleber,

7 Öuentchen pulverifirten SQßeinjleinkrpftallen unb 1 $Pfunb

SBaffer»

Kriterien b c S m i t Gr i f e n m i 1

1

e l fi bet © e»

rdthfebaften verunreinigten e i n c S : £)urd>

©alldpfel . tfufgufj entfielt ein purpurfarbner ober fdjtvarjet , mit

blaufaurem dtali ein blauer ^ieberfcblag.

Kriterien b e S mit Tupfer m i 1 1 e l |b b e t © e=

rdthfd)aften verunreinigten 5ß e t n e S : Gi'ine hinein»

gelegte blanke Sftefferklinge ober 9)h ogphor lauft kupferfarben an,

unb baS Ammonium macht ein blauet ^racipitat.

.Kriterien beS mitdfcenbem 0ublimatver»
gifteten 5Ö e i n e S : £)a3 jerfloffene reine SBeinftcinfalj macht

einen braungelben 9?ieberfd;lag, 3fuf ähnliche 2frt tvirft aud) baS

^alftvaffer.

Kriterien b c S mitverborbnemSBein v e r»

m i f d) t e n guten r 0 t h en ; SSci ber üDeftitlation bleibt feine

reine
,

gleichartige , bunfelrotl)e
, fauerlid) = fd)trtedenbe Materie ju»

rüd
,
fenbern eine tveit blaffere, ftdt5 mit fdjtvatjen Sheildjen ver»

mifdjte , bie ftechenb unb edelhaft fcfymecft unb übel riedjt ; burch

phlogiftiftrteS Alkali tvirb aus einem vermochten 5öein ein SSoben»

fafc niebergefd)lagen , ber ft'ltrirt unb langfam im 0d)atten getrod«

net, eine jtvat rotl)e, aber gefdttigte unb fchtvdrjliche $arbe hat,

ba hingegen berfelbe 9?ieberfd)lag mit gutem Sffiein fd? 6n roth aus»

fieht; gemachter 5Bein tvirb, tvenn man ihm Tfrfentkfdure jugiefjf,

blaffer unb bleid;er, ber reine hingegen tvirb trübe ober behalt feine

erjte garbe.

Kriterien eines mit 5Baffer vermifchten
SB e i n S : SBirb folcfjer SDßein auf ungelofdjten Äalf gegoffen, fo lofcht

er ftch ; biefer 5ßein hangt fiel; an einem mit £)el)l bezeichnen 0 d)ilf»

rohr an , dritter 2öein nid;t 3 foldjer 5Bein in fochenbeS SSaum»

ohl gegoffen , praffelt mit bemfelben , reiner 5Bein feineStvegS.

IV. IDie Söeinbefchau hat auch auf ben SBeinbau felbft iho

Ulugenmerf ju richten, bamit guter 5ßein erhielt tverbett könne. £)ie

SBeinberge ftnb baher vorjüglid) in einem trodnen , tvarmen $rb»

reich, gegen Mittag, auf an einen glu{j grdnjenben #ügeln an»

julegen ; bagegen ftnb kalte unb fdjattige ©egenben gu vermeiben.

Grs ift auf gute Porten von SBeinreben ju fehenj auf fold;e,



bie Stauben geben, weld)e ju gleichet Seit reifen; bie Sßeinjlocfe

fin t> 4 0 d)ut)e oon einatibet entfernt ju fe&en u. f. tu.

Y. ©ie hat ju vert)inbern , bap bie Sößeinlefe nirf)t ju früh,

vor oollfommenet Greife ber Stauben, tot ft'd) gehe, unb barauf

ju fct)en , bap biefelbe nur an Reitern Sagen oorgenommen werbe.

VI. ©elbfl bei bem keltern t>at fte nadjjufehen , ob nicht ba5

Auöpreffen ber Stauben ju flarf gcfd)et)e , unb ob nicht unseitige

SSeere , Abartlinge unb Ädmme mit auSgeprept werben.

VII. SSerfalfdjte unb fdjabliche SBeine ftnb ju fonftäsiren,

unb bie SBeinoerfdlfchcr ftnb auf eine öffentliche, abfdjretfenbe unb

frimineüe Art ju bejlrafen.

VIII. Unb, ba ber ©enup ju junger SBeine fo fdjablich für

bie ©efunbheit jjf, fo hat bie 5öeinbefchau ju beftimmen, warnt

bie SBeine jum SSerfauf auSgebothen werben bürfen.

IX.UebrigcnS hat bie 5ßeinbefd)au aud) auf ben ©erud) ber

©efd)irre ju feljen , bamit feine fd)db(id)en gngewanbt werben , wie

norjüglich bie fupfernen, bleiernen. Daher burfen feine mefftn«

genen Jahnen an ben Raffern gebulbet werben.

X. 5^od) hat bie SBeinbefchau ihre Unterfuchungen auch auf

bie $Ö3einwirth$hdufer unb Söeinfchenfen su erflrecfen , unb befonbetS

barauf ju fehen , ob fein betrug burch ba3 5Bdffetn be$ SÜßeineS ge=

fd)el)e, unb ob ber SÜßein nicht in jittnernen ©cfaffen aufbewahrt

werbe.

XI. Auch auch auf ben Gpber, feine gefunbheitägcmdpe SSe*

reitung au$ reifen Sfepfeln ober 23irnen, ober feine 23erfdlfchung

hat bie Sßcinbefchau ihre Slufuterffamfeit ju richten , befonbcrS

ba berfelbe oft mit SSlei su feiner SSerfüpung abftchtlid) ober ju=

fällig fchon bet bem Lettern ober bei feiner Aufbewahrung in blei=

ernen SSehaltern, ober bei feiner SSercitung in fupfernen Äeffeltt

(f.
tothergills cautions to the heaos of famills in three

cssays. Bath. 1790 . 95 . ©. iu 8 ) verunreinigt ijt ; uberbiep wirb

et, um ihm feine ©d)drfc $u benehmen, oft mit SSernfiein, Alaun,

Äreibe, Äalfjfcin, Äatf, SSohnenmeht, 9ieip, Salf, fehwarjem

©eefalj verfdlfcht.

©r barf aud) nicht ju jung unb nicht vor 6 — 7 Monaten

in cffentlid;en Raufern verfdjenft werben.
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XH. S>a bic groben Bkinvetfdlfchungen unb Vergiftungen

für bad Return bet «Strafgerichte geboren, fo hat bie SBeinbefcbau

über aufgefunbne folc&c S?crbved;cn an biefe bie 2(n$eige ju machen.

Sec Branntwein unb bie geijfigen ©etranfe gehört jwar,

l)6d)ftenö mir in falten Jpimmeü>ftrid)en, §u ben SebenSbebürfniffcn,

fein fafc allgemein eingeführter ©ebraitd) verbient aber eine genaue

^polijei = ^Pflege nicht nuc in .£>inftd)t feinec Sdjablichfeit für bie

©cfur.bheit
, fonbern and) feiner Verfassungen. elfterem Be»

trad;t hat ber (Staat but'd) alle ihm ju ©ebothe ftehenben Mittel

bic Station vor bem Branntweingenujj ju tränten, unb bcnfelben,

fo trete ben bet geizigen ©etranfe überhaupt , einjufchrdnfen.

Vor 3fUem ijt fchon ber Schuljugenb bie Schablidjfeit biefec

©etranfe auf bic ©efunbljeit unb baS fiajfer ber Vollcrei mit recht

lebhaften unb abfdjrecfenben Farben barjuftellen, Saun muß et=»

lva$ ©ntehrenbeS unb bie Nation @d)anbenbe$ auf ben ©enu{? ber

geifrigen ©etranfe überhaupt gefegt werben. Unb juleijt ift bic

gabrifation be$ Branntweins auf ba$ ftrengfte einjufchrdnfen unb

bie ©infuhr geiziger ©etranfe ganj ju unterfagen.

3n betracht ber Verfdlfd)ungen bcS Branntweins ha»

Inn eS gewinnfüchtige SDienfdjen nicht, fehlen laffen. Schon bie

€5 h * rt e f e n verfdlfd)ten ihren SfracE ober Oicifjbranniwein mit bet

4potothuria ; (Vtelfüjjcn) bie © n g t d n b e r vergifteten ben S5rannt»

rvein mit einem ^nfatj von dfirfchlorbe'erwaffet ; anbere Verfdlfd)im=

gen gefd)el)en burd) Venrtifchung mit fd)led)tem dbartoffeUBrannt»

trein, burd) baS 2fbjiel)en über fchwarjem ober türfifdjem Pfeffer,

Stechdpfelfaamen, giftigem £o!d), Äartwabe, bittern Sftanbeln, Äof»

f'elSforncrn u f. tu.

Unabftd)tlid)c Vergiftungen jlecfen in bem Branntwein unb in

ben gebrannten ©eiflern burd) ben unvorfid)tigen ©ebraud) fu»

pferncr, fd)led)t verzinnter ©efchirre, befonberSbet fupfernen

,

fpitalformig gewunbnen Otogen beS JpelmS. Jpier fefet ftd)

turd) ben mit aus ber ?D?aifd)e übergel)enben ©fftg ©um«

fpan an ,
welchen bie nad)ften Sejüllationen fertführen. Sollen

biefe 9ütd)thoÜ2 verhütet werben, fo muf? bie ^Polisei^fkö* barauf

bringen, bafj überall, wo Branntwein ober Siqueure gebrannt wer»

ben, holjetne , nad) © r a m o n t e t glaftrte irbene , ober mit ei*

tier nad; £ o n b e r t von ber Santo nicht an$ugreifenben 2Me»

)
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töffcompofftion überlegene ßühltofyren , öücT; wof)l ölafcrnc £)e|Mif*

hetme eingeführt werben.

Um oor bcr 2luflöfung be« Äupfet« im Branntwein gan§

fidjec ju fepn , foll man gepütoerte 5?teit>e beim Brennen jufd)üt=j

ten , um bie bei bet ©dhrung entflanbne ©jfigfdure $u neutrali«

firen.

©$ erforbcrt baher bie Unterfliegung bc« Branntwein« uni)

bec geiftigen ©etrdnfe eine ftrenge sPoÜ5ei = pflege. S| e fe ifb bec

SBeinbefcbau jugleich aufjutragen.

Kriterien eine« guten, d <f> f c n Ä ont 3 uni)

g r a n $ b r a n n t w e i n « : ©in angenehmer, btennenber, getfitgec

©efdjmacf ;
er oerbrennt, wenn er nngejunbet wirb, mit blauer

Stamme bi« auf nur geringen 9iÖ<f jlanb , unb enthalt in feiner

2Jiifcl)ung bod)j?en« 0,68. ober 0,56. Sl)eile SBafler*

Ä r i t e r i e u e i n e « in b e m Branntwein unb
b e n gebrannten ©eifern e n t h a l 1 n c n ©tun»
[pan«: 2fuf h'injugegofncn ©almiacfgeijl entjlcht eine blaue

garbe; ©uajaff)0l5 mit Branntwein bigerirt, unb bie erhaltne

Sinftur in Bkffet gegoffen , bewirft einen grünen 3freberfcf)lag ;

in Branntwein gehabte ©eife bringt einen grünen Bobenfalj $u=.

wege

;

ein fleine« ©tücf gelösten Äalf« in ein @la« Branntwein

gelegt macht baj* feine gldc&e eine grüne garbe annimmt.

Äriterjen eine« mit 5ö a f f e r 0 e r f d l f $ t e rt

Branntwein«: £>a« Jppgrometer , welche« burch feinen ho*

hem ©ranb einen großem ©«halt an SBaffcr bezeichnet. S^an be*

bient fiel) auch t)ier$u bec Branntwein« = Söaage
, (Branntwein«*

©pinbel.)

Kriterien eine« im Branntwein b e f t n b l i3

ch e n U l a u n « : ©in fü£lid)t=hccbet ©efdjmacf ; ber 2!hon wirb

burch fohlenfaute« Aali al« ein flocfichte« , leid)te« ©ebiment nie*

bergefchlagen.

Kriterien eine« im Branntwein befinb*
I i d) e n 33 i 1 t i o 1 6 : Set effigfaute 58 .irpt wirb nad, feiner 3«,
fefeung al« unauflöslicher Körper niebergefchlagen.

Kriterien eines im SB t a n n t i» e i n gegen.
mittigen fdjwefelfauten 3 h,ES: Wittelft Sali mitb
ein weiffec 9iiebetfchlag erhalten.

JStite tien eines Heil, «lügen SB t « n n 1.
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WeinS: Surch ben 3ufa(s ton H a h n e m a n n $ SSleiprobe wirb

ber löranntwein fchwärjticf^btaun gefärbt.

§ 9 *

Sie warmen ©etränfe fmb blo^e SuruösTTrtifel, unb ftnb nur

burch ©ewohnheit jurn £eben$bebürfniß geworben.

Bu ihnen gehört : ber 2h ee > ber Äaffee, bie ©hofolabe unb

ber *Punfd;.

Sie chinefifdEje Sheepflanje ijl nicht nur eine betäubenbe

^Pflanje ,
fonbern ftc erhalt auch oft noch giftige ©igenfebaften

burd) ba$ in ihrem SJatetlanbe gebräuchliche £rocfnen auf Slup»

ferplatten, unb ba$ ©infüllen ber noch feuchten SSldtter in bie mit

SSlci übersogenen Sheelajlchen.

Srr ©taat wirb bal;in trachten, baß ber ^)ang ju warmen

©etränfen bei ber Nation nid)t allgemein werbe, wenn bie ©rjie»

bung bet Slugenb baton befonberS abgeleitet wirb , ober bod.) , baß

bie ^heepflanje mit unfd;äblid)en einheimifchen ©urrogaten ocr*

taufd)t werbe, wie mit ber ©artenmeliffe , bem ©hrenpreiS , ber

bieberncllblätterigen Svofe, ben Hagebutten, bem ©rbbeerfraut u. f. w*

Kriterien b e $ mit Äupfer oerunreinig»
ten S£ h e e $ : C9?an taffe eine nicht ju f leine Portion 5lh f e mit

fd;arfem ton tupfet ganj reinem ©ffig eine Beitlang fieben , ftltri»

re bann bie 2lbt'od)ung / unb preffe ben auf bem Siltrum juiucF=»

bleibenben 2El)ee ßtarf au$. Hierauf bringe man in bie ?auge eine

blanfpolirte Üftefferflinge unb etwas ^>hoöP^ or / nnb laffe fw cini=>

ge ©tunben batinn liegen. Uebersieht fid; tiefe mit einer rothen

^upferrinbe , fo ift ber Sty* mit Tupfer oergiftet.
«

Sbet man bringe ©almiaefgeift in einen ftarben Aufguß beS

oerbachtigen SheeS, fo wirb berfelbe , wenn er Äupfer enthalt,

blau werben*

Sahin gehört aud) ber Äaffee, beffert unmäßiger ©enuß aller»

bingS ber ©efunbheit auf mehrfache SBeife fchdblich ifl.

©t bürfte burch folgenbe ©urrogate erfeßt werben , wie burch

Sfoggen ,
9?eiß , ©id)eln

, H^Ö^nttenforner
, füße dtaftanien , ge»

brannte Röhren , ülunfelrüben , ©idjorien , ©rbfen , Haf^wff6

u. f.
w.

Sa aber fo oieLe Äaffee = ©urrogate in gepüloertem Bnflanbc

oetfauft werben, über beten unfd;äblid;e 23cfchaffenl;eit bie 9>oii=
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jei=*Pf!ege nicht geftchevt ift / fo ift biep Weber bei tiefen ©urro*

gaten , noch aud) bei bem wirflichen Kaffee ju gefiatten.

Angefaulter
, fcbimmlichter Kaffee ift ju oernidjten.

©r raup oielnteht frifd) , grünlich unt oon gleichet ©rope

ferm / unb eS bürfen feine trocfne, auägeborrte unb rait ifjren hül-

fen noch bebecfte SSohnen fid) baruntet beftnben. ©rope, leid;te

unb gelblidje, ober gar braune Sonnen, bie, wenn man fte brennt,

einen ranzigen ©erud) geben, ft'nb nichts werth* Sßenn ba$ auf

bie Äaffee=35ohnen gegoffene warme SBaffcr eine ©itronen > gatbe

erhalt, fo fmb fie gut, wirb eS grün ober braun, fo ftnb fte

W ed;t.

Cafifee marine
,
oom ©eewaffer angefeuchtet, follte gar nicht

berfauft werben.

Weniger nachteilig für bie ©cfunbheit ift ber ©enup bec

©hofolabe, befonberS, wenn biefelbe als Arzneimittel, rait 5Beg3

laffung ber SJanille unb anberer ©ewürje , angewanbt wirb*

Snbeffen raup borf> ihre Bereitung auch bet Polizei » Aufftchf

unterworfen fepn, ba nidjt feiten, ftatt ber guten Äafaobo^nen ,

tödliche, weifgefprengelte , wurmjtichige genommen werben , unb

nod) anbcre 2Jerfdlfd)ungen , wie rait ©uraraitragant , 9teipraet)l

,

ftatt ftnben,

£)er *))unfch fann ebenfalls , als warntet, reifcenbeS ©etrdnr,

burd) ben SD?ipbraud) ber ©efunbljeit mannigfaltigen (gefaben

bringen. Auf bie gute unb dd;te S3efd;affenh«it feiner Sngrebien-

jien raup borjüglid; gefetjen werben,

§. 10 *

3tod) fmb bie ©efdffe unb © e f d; t r r c 51t betrauten

übrig, in welken bie ©peifen tl)eil$ bereitet, ttjeilö aufbewahtt
werben, liefet ©egenftanb oerbient um fo mehr eine forgfdltige

$>olizei=*pfIege
, als ber Stachteil , ber aus ber ungefunben S5 c=»

fdmffenheit berfelben erwdd;fet, nicf>t aus 33orbeDad;t, fonbern au$
Unwiffenheit unb 2eid;tftnn b*fbeigefuhrt wirb.

Unter ben ©efdffen unb ©cfdjirren, bie zur Bereitung unb
Aufbewahrung ber ©peifen benü&t werben

, fmb bie fupfer*
nen bie allgemeinen , aber aud; bie fd;dblid;ften.

<Ed;on früh raupte man ben ©d)aben, ben fte ber ©efunb»
heit beb 9Jienfd;en bringen, eingefehen haben; beim fd;on zu ber

3t 6 m e t fetten belegte man bie fupfernen ©efdffe rait ©ilber=
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Rattert obd hergolbete fte im Seuet. ©elbffbdS 3 tnn, als minbefc

fd)dbliche 23efleibung beS ÄupferS, tnurbe frühzeitig angeroanbt, in»

bem fcfyon l i n i « 8 beffen erwähnt.

^füein auch ba$ Biun tfi nicht ganj frei non fchdblichen S3e»

jlanbtheilen , wie feine 23eimifd)ung mit 2ftfenif betreifet , xm6

felbfi ba$ cnglifche Biun, ba$ für ba$ reinfte gehalten wirb, bat

nidjt feiten Bufdije non Tupfer/ ©piefglaSfonig, Binf , Sßißmutl)

,

SDJeffing unb 33lei.

ift baher bie ©ad)e bec spolijei = pflege, nicht allein beti

©ebraitd) be$ ÄupfergefchirtS fo oiel als möglich ju oerbannen

,

fonbern auch auf bie 23erjinnung fupferner ©efdffe ein wachfamcS

3luge$u haben, unb bieferwegen eine befonbere Äommifficn aufjuftellcn,

Welche bie 23er$innung$arten ber Arbeiter beurteilt unb unferfudjt.

Kriterien einer ächten, reinen 23 er 5 Innung:

©ie gldnjt lebhaft, fafl ftlberweiß; focht man in bem rerjinnten

©cfaß ein .Ouart SOßeineffig mit eben fo indem SBaffer, unb legt

man in bie Slüffigfeit einen btanf gefeilten Sftagel , fo wirb biefer

nid)t mit Tupfer überzogen, bie Slüffigfeit fehmeeft nicht nad) £up=

fer , bie 23ersinnung bleibt nach biefer Operation eben fo blanf }

wie norher, fte laßt fid) auf feine SÖeife 00m Tupfer abfenbem.

Kriterien bet mit 25 l e i $ u f a h untern 0 m»

tnenen S3erjinnung fupferner ©efchttre: 2£irb

bie Oberfläche ber 23er5innung mit einem Singer gerieben , fo wit‘6

biefer bleifarbig ober fdnrdrjlid) werben; bie S’arbe fallt ins SSlan»

lid)te; bie bleihaltige 23erjinnung ifi matt gfdnjenb, bie oon reinem

Binn ftlberweiß gldnjenb ; fte theitt bem in einem folgen ©efdß

gefochteft unt> bann erfalteten ©ffigroaffer einen füßltd)en ©efebmaef

mit , wdd)e$ ftch burch ben Bufafc ron dtüd)enfal 5 trübt , unb mit

ber a h u e m a n n i f d) e n Slüffigfeit bel)anbelt , einen braun=

fdjtrarjen 9?ieberfd)lag befortimt ; 5Beineffig mit Sükffer in feld;cn

©cfdffen gefotten ,
giebt einen ©erud)

, oollfommen gleich bem bet

ber 2lufIofung bc$ S3leie§ in ftebenbem ©ffig4

Oie SD? e r f m a l e , baß eine ©peife burd) ein fupfemcS

©efdß vergiftet worben ift, ftftb übrigens folgenbe : Oie ©peife be=

femmt eine grünlid)t=blaue $aibe , unb einen eignen , b er ken/ me *

-tallifchen @efd)macf ; eine in bie rerbddjtige ©peife gelegte blanf»

polirte eiferne 5Hefferfltnge wirb mit einem grünlid;en ober rotfjen

Ueberjug befchlagen, wddjec unter bem >>olirffäb le fupferfacfccn

wirb

;
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töirb ; am jubertaffi^ffcn ifl aber baS tropfbar' flttffige 2fmmont\i(£/

( faujfifcber ©almiatffpirituS ) baS bet verunreinigten ©peife eine

fchönblaue garbe vom ultramarin bis $um bimmelblau erteilt.

21ud) mittcljl beS BinkS tvirb baS Tupfer als bunfel kupferfarbener

Ueberjug bargeftellt.

©ollen bevgleicben 9hd)theile verhütet tvetben , bie von kup*

fernen ©efebirren entftehen , fo muffen fte mit vollkommen reinem

Binn ohne allen S3leigebatt verrinnt werben , auch barf baS Bin«

Weber mittelft eines SSleiüberjugeS , nod) mittelfl eines 4?<*r§eS auf

baS Tupfer aufgetragen tverben , vielmehr bebiene man l)krju ftd)

bloS allein beS ©almiackS.

5J?an verfahrt babei auf folgenbe 2frt : 92acf)bem baS ju- vet»

jinnenbe ©efchirr ganj rein gefcheuert ifi, fo tvirb eS auf einem

2lmbofe an ber ganjen ju verjinnenben flache gerauhet. Bie

83erjinnung felbft unternimmt man mit gan$ reinem Äornjinn unt>

mit dpütfe eines Bufa^eS von ©almiack. 2tuf biefe 93cr$innung /

welche überall baS ©runbmetall red)t gleichförmig bebecken mufi /

kommt eine jtveite härtere S3erjinnung, welche jener gleicbfam jut

Becfe bient. 3u biefer hartem Sßerjinnung nimmt man reines

Sornjinn , welches im S3erbaltniß wie 2 ju 3 . mit Bin! vermifcht

ifl. 9J?an tragt fte ebenfalls mit ©almiack recht gteidjförmig unt>

etwas ftark auf. Butcb ben Bivkjufab *ift biefer Ueberjug jwar

fdton ^iemlid) feft unb hart^ geworben , man macht ihn aber, nach

gehörigem 2(breiben unb 2(bfd)euern mit SOBaffet , noch fefter unb

bid)ter butch ©djlagen mit bem ©idttbammer*

Bb Biun mit SSlei , auch tuot)l mit SOBiSmuth verfemt fep >

prüft man mit ©d;eibewaffer , in welchem man etwas von bem

Binn auflöst. $Üenn man biefe glüffigkeit mit 9?egenwaffer Vers

mifebt ober mit mehrern Stopfen SSitriolgeift verficht
, fo mufj fte

ftdtS h fü unb flat bleiben , im entgegengefc^ten galle, bei ber

^robe mit SSitriolgeifk, ift 33lei , ober bei ber fProbe mit 0?egen»

waffer , ifl SQSiSmutb barunter.

S5 i n b h ? i m unb 9i i n m a n erfanben für bie kupfernen

unb eifernen ©efäffe eine ©lafur. SSinbheimS ©lafur war
ein fefi angebrannter girnif aus äepal unb IMnöhl. 9i i n m a n $

©lafur beflanb aus einer Bufammenfchmeljung von Mennig, Stint*

glas , reiner ^otafdte , ©alpeter unb 83orar. Ber ©ngldnber

i d l e i g gebrandete eine Bufammenfeftung aus falcinirterrt

in» SSanb. 15



Seuetfein, Salpeter, Sorap, Marmor, S{)onerbe unb Bitmafc^e.

2l'ud) bie jinnernen ©efdffe unb ©efd;icce haben l)6d;fi nach=»

^eilige Sßirfunge» auf bie menfd;lichc ©efunbheit , trenn fte auS

fd;led;tem bleihaltigem Binn bereitet ft'nb.

Kriterien e i n e 5 f o l d; e n B i n n S : Grs fnarrt beim

Siegen nid;t , cS nimmt ron ben hageln bet Singer Einbrüche

an , unb theilt bem barinn flehen geladenen Effigtraffer einen

fuplid;ten SletaUgefchmacf mit, feine garbe fpielt ins ©taue.

Kriterien eines 2C r f e n i f b a 1 1 i g e n B i n n S :

Surd; concentrirte ©aljfdure enttriefelt ftd; eine ubelriechenbe ©aS»

<trt (2lrfeniftraf[erfloffgaS.)

Kriterien eines Etfenajvupfets c b e r S l e i*

faltigen B i n n S : 5Ö?an behanbelt baffelbe fein jertheilt mit

15 Steilen ©alpeterfdure. 3fnfangS lapt man biefe Körper für

ftd; allein triefen , nadlet aber menbet man ©iebl)ige an, fo lan=»

ge, bis ftd; fein @alpeter=©aS mehr enttriefelt. SaS Binn fdüt

als treiffeS in ©alpeterfaure unauflösliches *Pulrer , als Binnoppb

»lieber. Sie fremben Metalle beftnben ftd; in ber fauren 2fuflo*

fung. Sftan giept 51t berfelben baS bei trieberholten Tfufgüffen

gitm 2fbtrafd;en beS niebergefallenen BinnoppbS ron anhdngenber

©dure gebraud;te Söaffer, concentrirt fte burd; 2lbbampfung , unb

bringt eine 2fufldfung fchtrefelfauren ÄaliS hittju, bamit ftd; fd;tre»

felfaureS Slei nieberfdjlage, treld;eS 76 J ^rojent mctallifcheS Siet

enthalt. 91ad; Entfernung beS fd&trefelfauten SleieS bringt man

in bie Sluffigfeit 2fmmoniacf, bis eS herrorjlecl;enb ftd; jeigf. 3|t

Eifen rorhanben
, fo trirb eS ftd; halb in gelben Slocfen barjlel=

len, bie ftd; 5U Soben fegen. Sie Sluffigfeit nimmt eine mehr

ober treniger lebhafte blaue Sarbe an , trenn fte Tupfer enthalt.

Bur Sejfimmung ber Sflenge ÄupferS ober EifenS mup man

bie ^lüfft.<gbett behutfam abgiepen , ben eifenhaltigen 9?ieberfd;lag

wieberholt trafchen unb troefnett. 2(lSbann Idpt man bie Sluffigfeit

feiS junt Srocfemrerben rerbampfen, vertreibt baS 2lmmoniacf auS

bem SKücfjlanbe, lost ihn in fel;t rerbünnter ©chtrefelfdure auf,

unb h^Ö 1 e * ne kfrnne glatte ron reinem Binf hinein /
troburcl;

baS Tupfer metallifd; niebergefchlagett wirb.

Eine anbere 2frt, baS Eifen unb baS Tupfer in bem Binn

§u erfennen, ifl, trenn man eS mitteiß: ber SBdrme in concentrirt

ter ©aljfdur* aufloSt, ron ber ^uflofung bis jur ©prupSbicfe fte



betbampfehb, bie überflute ©dure l)imbcöfcbnfft , barm fie mit

5o2bcilen Sßaffer vermifd)t unb wieberhott etnige Stopfen blau,

faute ÄalU^uflofung l)injufeljt , wdhtenb man fie fiat! [djuttelt t

worauf man fie ruhig fielen lapt.

3|t nun bet 9Zieberfd)tag gang weip, fo enthalt ba§ Binn

Webet Tupfer , noch Crifen j ifb et blau
, fo enthalt et ©ifen ; ift

et rofentotl)
, fo enthalt et tupfet ; unb ift et purpurfarbig , fo

ifl ßifen unb Tupfer barunter.

Die ^)olijei=2fufftdbt hat alfo firenge batauf §u fehen , ba£

nur 9)robeginn gu ©peife => unb Stinfgefchircen verfauft werbe >

unb bähet bei ben Bnmgiepern öftere unvermuthete ^achfotfchun*

gen unb tfnterfudjungen angujMen.

Yauquelin machte $Pcüfung$arten für bie verriebenen

Wirten Don Binn befannt, bie bei bet jc^t häufigen fcblecbten S3e=*

fchaffenheit be$ gu Äochgefchirren verarbeiteten BinneS für bie ©e»

funbheitSpoligei nicht unwichtig ftnb. Sdpt man eine Quantität

Binn fcbmeljen , fo etfebeint, wenn ba$ Binn rein ijl: , bie Dbcr»

flacbe bcS barauS verfertigten S3ted)$ fo gldnjenb , als wenn eS

polirt ober mit £Utecfftlbet überzogen Ware. (Enthalt e$ aber SSlei

ober tupfet ober Crifen ober alle brei Metalle, fo hat bet S5rucf>

eine matte graue Sache, ober fiellt matte Steifen bar, an be=»

nen man eine anfangenbe ÄrijMifation bemerft. ©d;on eine flci*

ne 5D?enge biefer fremben Metalle bringt biefe SBicfung hetvor,:

S'fur bec 2frfenif bewirft in fleiner Quantität biefe Sßerdnberung

nicht. 2ßiU man ba$ Binn auf 2ftfenif prüfen , fo wirb e$ gut

bünnem SSlecb gerfddagen , biefcS in fleine ©tücfen gerfebnitten,

unb biefe in reiner ©algfaure warm aufgelost. Enthielt baS Binn

3frfcnif, fo fdjwimmt in ber Slüffigfcit ein rotbraunes Pulver,

beffen SDfenge gunimmt, bis alles Binn aufgelöst iff. ©iept man
bie Slüffigfeit von biefem Pulver ab , laugt biefcS mit SSaffer unb
bringt eS auf glühenbe $ot)(en

, fo bemerft man ben befannten

arfenifalifd;en ©eruch unb bie Dampfe. Sffiill man baS Binn auf

©ifen, SSlei ober Tupfer prüfen, fo lost man eS in ©atpeter-

fdure erfl falt , bann warm auf, focht eS enblid; fo lange, bis

ftd) fein falpetethalbfaureS @aS mehr entbinbet. Das Binn ver*

wanbeit ftcb hierbei in ein WeiffeS Pulver. DaS ©ange wirb nun
mit fechSmal foviet Söaffer verbünnet

, bie oben fleher.be flare

Slüffigfcit abgegoffen , unb ber Svücfjfanb ( Binneppb ) auSgefüpt.-
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£>ie frembm €0?cfaUc ftnben ftd) nun in ber abgegoffcnnt fauren

Slüffigfeit unb in bem 2tu6fü0u?affer , weldje man beibe burd)

'-tfbbünjten fonzentrirt. £)a$ SSlei trirb barinn burd) fd)trefelfaure$

Patron, nad)()cr ba$ tupfet burd) Ammonium, unb ba$ ©ifen

ebenfalls burd) Ammonium entbeeft. 5m erjfen Salle entfielt fi-

ne blaue garbe, im leljtern zeigen ftd) gelbe glocfen, (N. Journal

für Chemie und Physik. B, II, Heft I,

Um allem SZad)tbcil biefee fchdblidjen SJ?ctalle rorjubeugen

,

hat man oovgefd)lagcn , bie fupfernen ©efd;irre mit gefd)lagenem

©ifen , ober bie eifeuien JUtd;engefdffe mit feinem $inn ober g-tnb

§u überziehen.

«Sehr uorjüglid) finb bie e i f e r n e n © a n i t d t 3 => $ o d)=>

g e f d) i r r e be$ 9? e m p unb S3 arom 3 felb ju Sieutricb.

£>iefe ©efd)irre finb ohne alle £otf)ung bloä mit bem £am=

mer burd) Taljen jufammengefugt , unb ber <5 ifcr»ftoff ift fo aus*

gebeizt unb gereinigt, bap , wenn aud) bie Verzinnnung mit bei’

Beit abgehen feilte , bie ©efd)irre bennod) rein unb tneip bleiben

,

unb gar feiner weitern Verzinnung bebürfen. 23 ei ber gew6l)nli=>

chen ©dubmtng unb Srocfnung bleiben fte immer rein unb weip,

unb, trenn bie Steinigung ja einmal nerfdumt worben mar, fo

laffen fte ftd) bod) baburd) triebet rein unb treip machen , bap

man fie in 2lfd;enlauge wohl auäfod)t , unb bann mit feinem ©anbe

auSreibt.

Tfuch in © i l b e r g e f d) i r r e n fefct ftd) leid;t ©rünfpatt

an, ohnerachtet fte z» 9iahmfdnnd)en , ©alzfdpchen, Budlctbofcn,

Bucferjtreubüd)fen hduftg angewanbt werben. ©old;e ©efdffe muffen

bal)er entweber rem reinften ©Über gearbeitet, ober auf ihrer in=»

nern glddje bergolbet werben.

©clbjt bie irbenen ©efdffe, ba3 undd)te ©teingut, ftnb

nid)t frei bon allem Siad)theil/ feitbem ba$ SSlei ein Bufa$ zur

Sopferglafur geworben iff

;

benn bie getbbl)nlid)e Sopferglafur befielt

au$ einer 2Jiifd)ung bon 50 Vf«nb reinem gutem ©anb, 70 $>funb

SSlciafche , 30 ^funb ^)eljafche unb 12 S3 funb Md)cnfalj. B» geU

ben ober rotl)en ©lafuren fomrnt übetbiep noch ba$ ©laS be$ ©piep=

glafeS, SSefonberg aber ftnb fcld)e ©efdtirre fdjdblid) , trenn bie

©lafut n i d) t gar gebrannt ifl. 2)ie V?oglid)feit be$ Ungar*

brennend ber 2bpfergefd;irte tritt aber dufferfl leidjt ein, wenn

wayunb be$ VtennenS ein h«fl*9« Siegen einfallt unb bie nach
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oben hin jlehenben ©efd)trte beffdnbig abfühlt, wenn ber hopfet

gu fparfam mit bem ipolje ijl unb nid)t genug $cuer giebt, um

bie ©lafur gehörig butd)jufd);;ic(jen.

Die ^olijei = pflege wirb bat>er nicht nur bei ben Arbeitern

ber Äüchengefdjirte fleißige unb flrenge 9?ad)forfchungen unb lln(er=

fnd)ungen galten , fonbern auch biefe ©efaffe in öffentlichen 3 n [r t =

fluten, 2Cpothccfen, ©arfüchen , 2Bicth3hdufern u. f. w. genau

prüfen.

Die Unterfudjung« » Äommiffton hat bei bem SEopfergefchirr

auf folgenbe SDIetfmale 9vucfftd;t 51t nehmen ;

Kriterien eine« probchaltigen SEopferge*

fd;irr«: Gr« mup hart, gleid)formig auSgebrannnt , flingenb, an

ber innern flache burd&au« mit einer fefren ©lafur überzogen, bei

bem 2ßed;fel beträchtlicher dpifcc unb Platte bauerhaft fepn , nach

flunbenlangec Crinwdfferung einer bartnn gefochten unb erfalteten

5Kifd)ung non Grffig, Gaffer unb Äudhcnfalj feinen füplichten ©c=»

fchmacf mittheilen , and) barf bie SDJifchung burd) bie *£) a h n e»

ra a n n t f d) e ^Probeflüfftgfeit feine braun = fchroavje garbe anuef)=

men , ober mit ber roafferidjten Äaliauflofung einen weiffen Cftie*

berfchlag geben.

U n f d) a b l't d) e SEopfetglafuren haben norgefchlagen : 23 a g»

n e r in Sftagbeburg ; er ftfejj ncm(id) weiffe ©la«fcherben unb

0oba ju gleichen Siheilen fein jufammen , ftebte fte, unb troefnete

fte in bergige; bann th at er fte in ffarfe fchon einmal gebrannte

Sopfc , unb fegte fte ber dpi^e be« Sdpfer = Dfcnö au« , a(«bann

gieng er bgmit, wie mit gewöhnlicher ©lafur um; unb (5 f> a p=»

t a t , nad) welchem ba« trbene, nod; ungebrannte, gut getroefnete

©efchirc fchnell in reine« 2Baffec getaucht wirb, worinn fchmeljbare

©rbe eingerührt ftd) beftnbet
;
man lapt ba« ©cfdjirr wieber troef*

wen, unb taucht e« bann abermal« in reine« 2Ba|fer, mit weldjertt

[ehr fein geflogene« unb burchgeftebte« grüne« ©la« oermifd)t ipL

Die Arbeit muf auf jebert gaü fehr fchnell gefächen. sftad) bem
$erau«$ichen au« bem 23affet fommen bie ©cfdjirre fogteid; in

ben Dfen. Da« geuer eine« gewöhnlichen Sopferofen« bringt nun
bie ®la«theild)en in $lup , bie Sl)onerbe fdjmiljt baburd) ebenfall«,

unb fo cntfleht über bem ©efd)irre ein glatter
,
gleichförmiger Ueber*

jug, ber alle 23ortl)eile ber gemeinen ©lafur in ftd; bereinigt,

unb ned; überbiep wohlfeil unb unfchdblid; iji.
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Hebet noch mehrere hopfet «• ©lafuren , wie beS guchS,
b’2C 1

1

a c 5 unb anderer , f. 9) o p p e a. a. £). I. 25. ©. 277 .

Sec hopfet ^iefemann in 2 eip$ig gebraucht eine blei*

freie ©lafut aus ©alpeter, Äüchenfals unb ^)otafd)e.

Seilncr in S5erlin machte eine ©lafut befannt, bie au$

einem ©lafe non 4 feilen calcinirtem Matrum unb 5 Steilen

tveiffem eifenfreiem ©anbe befielt.

Bu ben gefundenen ©efdffen gehört baS aus bem feinten

St)on / ©ppS , Äiefel, Äatferbe unb ohne frembe ©lafut bereitete

sporjellain, baS aus einer Sttifdjung non weiffem pfeifen*

tt)on unb jermahlenen $euerfteinen , ober aus feinem £b<m unb

^iefeterbe geformte ©teingut ($apance) mit einer bloS burd)

baS in ben £)fen geworfene Äüchenfalj ober ba$ ©intaueben bec

toinbtroefnen ©efdjirre in ©aljlacfe unb butch bie jiatfe $if;e

fcewirften SSergtafung ber non ber ©aljfdure aufgelösten ©rben, unb

baS ob ne 25 l e i g t a f u r bereitete £opfergefd)irr.
5^od) barf baS ©laSgerdthe einer forgfamen ^olijeiauf*

ficht nid)t entgehen , ba baffelbe oft arfenifhaltig fepn bann. ©5

hat nemlich bie arfenige ©dure (weiffer 2Crfenif) bie ©igenfehaff,

bem grünen unb bem burch einen ju jtarfen Bnfa^ non 25raun=»

flein = Öppb purpurn gefärbten ©lafe biefe $atbe ganjlich ju

benehmen.

Sähet ftnb bie ©laShütfen in biefec #inftd)t ju unterfuchen.

«Ipier mup auch nod; nor S h e e g e f ch i r r e n aus Äupfec

ober Sfteffing, auS weiffem Tupfer ( 2frfeniffupfer ) unb aus fchled;»

tem , mit SSlei legirtem, 3inn gewarnt werben, fo wie nor folgen

Jtaffeegefchirren»

Ser ©taat wirb fchon non ber erffen ©rjiehung bet fügend

an bahin trachten, bap ©d)Wclgerei im ©ffen unb Stinfen, Un=»

mdpigfeit unb £upuS jeber 2frt non ber Station nerabfd)euet werbe,

©r wirb aud) in ©rjiehungS s Snfiituten ber erwachfenern S^Qenb,

auf 2ffabemieen, bei «^anbwerfSgelagen ber jungen #anbwerfs*

gefellen, jebe Uebertretungcn in ber SSftdpigfeit $u entfernen wiffen.

©c wirb wachen, bap feine offentlidje *Petfon, weber geijl*

lidpen, noch weltlichen ©tanbeS, ohne }u nerhdngenbe Segrabation,

ftch, $uro ngchthei(i$ctt SSeifpiel, bec SBotterei ergebe.
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S3efonbcvS aber wirb bet ©taat barauf 33ebadjt nehmen muffen,

baß, wie cS fo leicht gefd)icl)t, bet; gewiffen privaten unb offene

lid;cn geietlid;feiten bic ©rdnjen bet Sfldßigfeit nicht überfd)ritten,

unb bet EuruS in ©d)tanben gehalten werbe. ©olche geicrlichfeia

ten ftnb : bie Äinbötaufen , bie ©eburtStage , bie Namenstage , ga»

milicnfefte bei günftigen ©reigniffen füt bie gamilie, ©terbe*

mal;lc u. f. w.

Sie 5tinb$tauffeffe netbienen in mehrfacher $inftd;t bie 5Bach=»

fambeit einet forgfdltigen ^Polijei => Aufftd)t fowohl bet Beit nad;,

in wcldjct fte abgehalten werben , als aud; bet SSetfchwenbung nad;,

bie babei gemeiniglid; ftatt ftnbet.

S5et $od;jeitcn ijr c3 norjugtich nothig , burd; AufwanbSgefefce

bet SSerfchwenbung oorjubeugen , unb befonberS bie au$lanbi[d;en

5ßeine nicht jujulaffen.

Sie ^olijei = Aufftd)t muß Srbnung in ben Sßein = unb

SSierfchetden baburd) erhalten , baß fte bie Beit bet Sauet be$

Aufenthalts bet ©dfie beflitnmt , biejenigen ins Auge faßt , bie

9)?aaß unb Biel uberfchreiten , unb bic Bal)l bet SSein = unb 33ier=f

fd;enben uertingett, um biefe Aufftd)t babutch ju erleid;tern, Sic*

wenigen, bie ftd; bet £runtent)eit ergeben, muffen non ©brenflcllen

unb 6ffcnttid;en Aemtern au3gefd;loffcn , unb mit öffentlicher 33era

ad;tuttg befiraft werben.

SSefonbcrS aber hat bie ^)clijei = Aufftcht ihre ©trenge ju

nerboppeln , wenn bei 23olfSfeften baS Uebermaaß im Srinben über*

fd;ritten wirb, bamit nid)t Unotbnur.g unb £runb &j c erlaubte

greube unb gtohlidjfeit ftöre. ©old;e Stunfenbolbe muffen e§ ftch

felbft jufchreiben , wenn fte unter SSefchimpfung non bet 23ctfamm»

lung entfernt wetben.

§. 12 .

©d;ließlid; ijl nod) bet ©cwobnheit bc$ £obadtaucben$
unb SobadfchnupfenS ju erwähnen , welche bei nieten

5S??enfchen jum Gebens = S3ebütfniß geworben ift, nicht be$ 0?ad>=*

theilcS wegen, ben fein ©ebraud;übethaupt unb fein Sftißbraud) inS be*

fonbere auf bie ©efunbheit duffert, als in wieferne biefet ©egenfianb in

bie Sehre bet Sidtetil gehört, fonbern wegen bet fchdblichen Manipulation

nen, bie in ben Sobadfabtiden norgehen
, unb bet gehler, bic bei

SSetfenbung unb Aufbewahrung beS SobadS begangen wetben.

Sn biefer £in[tcht hat bet ©taat bie «ßeranftaltung ju treffen,
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fcaf; bie Sabacffabrifen unter flrenger ber ^olijei fielen,

bie Äompofttionen ber SSeifcen non ben $D?ebijinal » Beamten ge«

prüft/ unb nur unfdjdblidje jugelaffen tncrben , bap bie Scbacf*

forten im Sanbc non mebisinifd) = polizeilichen Äommiffionen alle

S^t)re djemifd) unterfucbt, bie SBerfdlfcbungen gleich ben 5Bein=

Vergiftungen unb 23erfdlfd)ungen unnad)fid)t(id) geftraft, bap in ben

Eilbriefen feine fupfernen Äeffel , Pfannen u. bgt. jum Soeben unb

2(ufbetnabren ber £obacf$btul)en unb jum OJoften be$ gebeizten

Sobacfö geflattet , unb blo§ eiferne ober mit gut oerjinntem (Sifen»

bled) belegte fupferne @efd)irre jugelaffen tnerben, unb bap ba$

SSerfenben unb 2(ufbetvaf)ren in bleiernen SSebdltniffen gdnjlid) ab»

gesellt , bagegen in 33led)bücbfen erlaubt tnerbe.

Ser &obacf wirb verfdlfdjt, unb jtnar auf eine weniger fd)db»

lidpe 2ftt , burd) ben ßufafj non frembett ^flanjen, tnie burd) ba$ itraut

ber gemeinen S3etonie , ber SBallnupbldtter , ber SWulilotenblütben,

ba$ Äartoffelnfraut, bie S3 latter ber angelica, be$ ruraex crispus, ber

Arnica
, ber Sßdrentraube , bet rotben ©artenrofe , be§ ©eipblattcS

,

ber gemeinen Cinbe , ber ©onnenblume , bet Stunfeltüben , bc3

<£>uflattid)$ , be$ 5Urfd)en » unb befonberä be$ 5Beid)fetbaum$; bet

©djnupftobacf burd) bert Bufalj ber 2Burjeln be$ calamus aro-

jnaticus
,

be$ Alants, burd) bie SSeilmutjel ,
bie 9vinbe be$ Sas-

safras unb bie Soncobobnen ; auf eine fd)dbtid)e 2frt burd) ba$

eaphorbium
, bie SJiaiblumenblütben , bie S3ertramtnurjel , ben

fd)tratjen , ben fpanifdjen Pfeffer, ben narfotifd)en ^3o|f, (iedum

palustre) Spium.

Äünftlicbe gmbenjufdfce , befonberS jum ©ebnupftobaef , ftnb :

bie Mennige/ ©piepglanjfcbmefel, (Sulphur stibiatum aurantiacum)

Eernambuf, 25rafilien= unb ßampefcbebolj ju SSraftlientobacf, Soneo ;

rotbe &b<m => unb ©ifenerben , (Sifenerben unb colcothor vitrioli,

©anbeibolz zu ©paniol, &onco, ba3 &amarinben, Gafften, Btnetfd)»

gen, ^)ollunber unb 5öacbbolbcrnup, ber ßiquiritienfaft, Eranffurtct

©cbwarj; jum SJaudptobacf, gumm. gutt, Sa$ ©d)trefcln $ur=

fumercurjel.

Unter ben Slobacfbeiijen ftnb bie au$ dtudjenfalz bie jtvecF»

mdpigjfen; man rechnet bei ©ebnupftobaefen auf i Gentner 12

sjPfunb. Sie falifd)en Seiten aus *Potafd)enlauge ,
foblenfaurem

spflanjenfali , dtalflauge, unb bie 2tlaunbei£en ftnb ber @efunbl)eit

nacbtbeilig, eben fo fcbablid; tfi ba$ ©alpetrifiren be$ SpbacfS,
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inbem ftdj mat>rcnb be3 Rauchens au$ bem Salpeter ©alpefer#offga$

«mtoidelt. €T?art>tbeilig ijl ebenfalls bcc Bu fflh t>on reinem fluctjtigem

Äali ober Ammonium in ber germ be 6 wafferigen ©almiafgeifteS.

Der gefahrlidjfle Bufa& iß ber be$ a&enben £luedftlberfu:»

blimatS.

Den Sobad fuebt man für ben ©erueb unb ©efdjmad an*

genehmer flu tnadjen burd) mehrere tnoblried)enbe ©eivürje unb

atberifebe Deble , wie ÄaSfarillrinbe
, Oloftnen =» unb Samarinben*

SSrübc, Bucfer, £onig, feigen, grünen Zlju

,

Malaga , ©torap,

peruniornifdjen SSalfam, üiofenbolj, £auenbel= «öliitfje , 9?opmarin,

S3ei(n)urjel
, 9?elfentout$el , @i fronen feb aalen , Eorbeerbldtfer , 2£acb*

bolberbeere, gencbelfaamen , 2fniö
, Sraubenfrautmurjel , Bimmt,

©enmr^neden , Vanille, Äarbamomen , uSfatennüffe , StfaciS,

Sngroer u.
f. tu.

Bu ben fcbablicben © erdtbfdjaften unb 25 ebdltniffett
be6 Sobadä ftnb ju rechnen: bie fupfernen ©efdffe unb tfbjiebe»

Hafen, ^saucenbeffel, ©tanber u,
f. tu. in ben gabriden , bie

58ud)fen unb Ueberjuge non 23let , bie mit SSleipapier auSge*

fd)lagnen Sobadäbofen, bie fcblecbt uerftlberten, tombadnen ©ebnupf*
tobadäbofen.

G, g. #ar le$

,

bie SobadSa unb bie Cffftgfabrifation
, jtuef

tuiebtige ©egenßdnbe ber ©anitdtS = fPolijei. Nürnberg. 1812 , ly.

unb j 23 ©. in 4to.

Kriterien für bie Prüfung ber So b ad forte n:

e d) t c r £ 0 b a d : 9ieine non ber getrodneten ^flanje tuenig

abtueidjenbe garbe, ohne rotbgetb , bocbgelb , ober fdnuefelgelb,

ober febtuarj ju ferm, ohne gldnjenbe mctallifdje glimmern ober

Hörnchen 51t haben , ohne beim S3erbrennen $u puffen ; ber Ovaucb

foll bldulidjt tueip, nid)t freibentueip
, fdjtuarj ober ruftebt fepn;

bie 2ffd)e mup tueip fepn ; ber ©efebmad barf nicht beiffenb,

ftecbenb, nicht füplicbt , am tuenigßen ntetallifcb 3 füplicbt, aud) nicht

^ufammenjiehenb ferm; ber ©erueb foU angenehm, aber nicht bal=

famifcb = har§id)t ferm; er barf tueber ©cbtuinbel
, nach Neigung

jum ©chlaf erregen.

SSerfalfcbter Scbad mit ubetmapiger ©dure:
9J?an ubergiept eine getuiffe Quantität Sobad mit g — iomal fo

Diel foc^enb Ziffern Süaffet, lägt fie , 2 6tunt>en Uing fietjen
, feil,«

bie Stuffigf eit butd, , unb taucht Jatfniuö a ^apietfhtifen tjinein.
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2Ö2enn ftd; biep Haue Rapier rottet, fo ift bie ©egentvart freier

©dure offenbar»

23erfdlfd;ter % o b a c! mit ßaugenfalj: Der 2tufa

gup wirb non 23cild;enfaft grün gefärbt, non Gurkumatinftuc

braun, non gernambuf Tinktur violtt.

&3erfdlfd;ter £ o b a ck mit ©almiacf: Durd; 3u=*

giepcn von $crf!offenem 5Scinfteinfalj entbinbet ftd; baS flüchtige

£augenfal§ mit feinem eigentümlichen ©erud;.

SDi i t © d; w e f c l

:

Die unvollkommene fdjmcfelicfjte ©dure, bie beim ©djwefetn

beS SobackS entfielt unb bie SSldtfer burd;5ringt, entbeeft man
teils burd) ^)incint)alten eines blanken ©ilberftücks in ben £oback'S*

2fbfub , baS bavon halb fd;tvar$ anlduft, teils burd; baS 3u=i

träufeln einer 2buflofung beS fatpeterfauren ©ilberS, woburd; bei

fiarkem ©d;wefelgel;alt ein fcfywarjer, bei fd;wdd;erm ein rotbrauner

ober brauner S^ieberfcblag erfolgt, teils enblid) burd; £injugiepung

einer wdfferid;tcn 2fuflöfung von kauftifd;cm Äali , woburd; ein

braun = febwarjer Weberfcbtag bewirkt wirb, 5öirb ju biefem ge=

trübten Dekokt eine kleine £luanlitdt ©d;wefelfdure l;in$ugegoffcn,

fo wirb bie Muffigkeit tvicbcr f)ell , inbem baS Äali ftd; mit ber

©d;wefelfdure verbinbet.

9ttit 33lei :

SeneS Dekokt wirb burd; etwas mehr buju gegoffene ©cbwes

felfaurc mild>artig ; (ftwefelfaureS SSlei) fe£t man von 9?euem

Sali binju , fo fdjlagt fid; ein weiplicbter S3leikalk nieber. 2fm

fid;erjlen wirb aber ber Sßlcigebatt beS £obackS (S3leikalk, SSlei»

falj) burd; bie metaüifcfje 9iebuktion auSgemittelt.

SUan raucht nemlid; ben nicht filtrirten SobackS = 2(bfub mit

SSldttcrn unb Pulver bis jur Trockenheit ab , unb reibt ben trocknen

Svückjbanb mit ohngefahr eben fo viel feinem Äohlenpulver ju»

fammen. Diefe Sftaffe fefjt man in einem verfd;loffenen ©d;mel$®

tiegel ber ftarken ©lühhte aus, GrS fe^t ftd; alSbann ein metallU

fd;eS SÖleikorn auf ben SSoben beS Siegels.

S3ei bet *Probe mit bem ^)al;nemannifd;en £iquoc

entfielt ein fchwarjbraunet 9?ieberfd;lag.

t Äu p f e r :

DiefeS verrat ftd; burd; ^injutropfeln von dfcenbcm

moniaf an bem grünlichen, bei einer gtopetn Quantität an bem
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{'{auen 9?iebetfcblag, (Ein polirteS (Eifen, tangere Beit in bem

2obad$ = iSDefoft gelegen
, wirb mit Tupfer ubetgogen*

fD? i t ©piepglangmetall:
Sftittelft ber Sp a t) n e m a n n i f d) e n S3leiptobe tnitb biefeS

Metall mit pomeranjcngelbet $atbe niebergefdjlagen,

9J2 i t (Eifenüitrtol:

Sftittelft fatjfaurer ©djtrercrbe = 2fuflofung tvitb bem (Eifett*

nitriol bie d; tu
e
fc

l
fdur c entzogen, unb ©cbrocrfpatb ncb (Eifen=*

eppb ptdcipitirt. tröpfelt man ju biefcm mit 5Baf[et Perfekten

Dtieberfcblay cttuaö S3(ut[auge, fo entfielt eine blaue $arbe baburd;,

bap ft'cb blaufaureS (Eifert bitbet.

CD? i t 21 t a u n :

(Ein Bufa& yon fauftifdjem 2Tmmoniacf trübt ba$ ^DeFoft, unb

fdjtdgt £b°netbe nieber ; ein Bufafc non falgfauret ©cbtuererbe prd=»

cipitirt ©cbtrerfpatb unb faljfaute Sbonerbe ; am fübcrften Derfdl)tt

man, tuenn man ben Dfiebetfcblag abraucbt, triebet mit Sßaffec

fod)t, unb nad) abermaliger 2lbbampfung bis gut SSitbung be$

©aljbdutcbenö ftd) FrpfMiftten lapt, alöbann fann man ben 2(lautt

unter ben anbern ©algfrpjtaUcn siemlid) rein auSfdjeiben.

Bu bem gelben beutfrfjen £obacf mifcbt man ©ummtr (Butt;

gut SSeifce beS fcbtrargen SobacFS gebraucht man ©ababillfaamen«

©. Sieicböangetget Dom Sabc 1805 » Nr« 5o. ©. 643 «

©elbjl auf ben SßerFauf bet spfetfenFopfe b<*t bie

spolijei = 2Iufftcbt aufmetffam ju fepn, unb foldje , bie innmenbig

mit fcblecbt Derjinntem SSlecb ober mit fd)led)tem Binn au$gefütt?d

ftnb , ober fupfetue S3efcblage tjaben , tregjunebmen«



XXIX, Kapitel.

0 e f c £ l i cf> c SB c fl t nt m u tt g c ti f ft v b t e u tt c n f 6 e h r-

iic&fien £ eb cnöbcbuvfniffc Der 53? en f cl) c n.

Sie affen 9? 6 m c r Raffen nid)t nur jebem @efd)led)te, fon*

betn auef) jebem ©tanbe unb jebem 2f Iter feine eigne Kleibuttg

angetniefen, unb bie Gienforen machten lange fcrgfaltig auf bie

^Beibehaltung btefet ©itte.

St. preufjtfd)eS Serboth bet mit ©d)mel$ ober ©piefglanj

bejtreuten Sanber , ©cf)feier, Slumen unb grauen$immer--Kopf5eu=>

ge Dom S«f)r 1782.

©egen bie ©etnohnbeit beS weiblichen ©efddechfS , ben S5 tt=

fen cntblopt $u tragen , finb folgcnbe Serorbttungen :

Serorbnung beS ©enats ju Senebig oom 14. San. 1648*

K. 6 ft e t 1, Serorbnung non 1776.

9?ad) bem allgemeinen pteufifdjen 2anbred)t $£h* If* XX.

727. ijt bet ©ebraud) cbet Serfauf non Kleibern unb ©ad)en,

welche Kranfcn jugehorten , bie an anjlecfenben Kranfheiten ge=

ftorben ftnb , nur alSbann erlaubt , tnenn ein approbirter ?frjt auf

feine Pflicht bejeugt, bafj benfclbett burd) ?fntnenbung ber crfoia

berlid)en Mittel bie ©efaf)r bet Tfnfrecfung benommen worben ift«

SaS j ü b i f d; e Soff l)atte 28 Serorbnungcn in Setreff

ber il)m untetfagten ©peifen. darunter tnaren 4 eigentliche Se=

fehle; bie übrigen 24 tnaren tuirflidje Serbothe. Unter biefen tna*

ren 9, weldje cigentlid) bie &tcifd)nahfung betrafen.

Sie bauptfad)lid;jfen ©cfe(je tnaren folgenbe :

r. ©S burffe tneber ein ©tücf Sieh , nod) ein wilbeS 2hür;
2. fein unreiner Segel

; 3. fein 2(aS
: 4. fein gleifd) non einem

gejleinigten £)d;fen ; 5. feines non einem jertiffenen ; 6. feines ,

fo non einem lebenbigen getrennet tnorben ; 7. fein Slut ; 8* fein

gett eines unreinen Stieres , unb feine nerrenftc ©ennc
;

9. fein

in 5D?ild) gefotteneS Sletfd) genoffen tnerben.

Sen Snben war baSjenige $leifd) nerbothen ,
baS non eir

nem Sieh fam, baS nid)t mehr flehen fonnte/ tnenn eS aufgcho»

ben warb, baS bei bem ©ch(ad;ten feine 3ud'nngen aujferte.



237

SefcnberS aber war ihnen ber ©enup beS §3 lutcS aüf &a£

flrcn^fte oerbottjen
, ( 0 . 3. Sud) SO? 0 fe S III. 17« Vif. 26. 27. 3.

S5 ud; 9JI 0 f. XVII. 10-14. XIX. 26. V. Sud) SO? 0 f. XII, x&
23—24. XV. 23. ) fo wie ber ©enufj beS 0d)wcinefleifche$.

S3 ei ben ^ u b e n warb ein gleicher, ber ein 2taS ober gleifcf)

non einem jecriffenew Spiere verlauft hatte, nicht nur barju ange*

halten , bas Erlöste wieber jurücf ju bejahten
, fonbern er warb

aud) an$ ber ©efellfdjaft verflogen , mit Infamie belegt, nie wie*

bet in fein 2Cmt eingefefct, bis er öffentlich grope Supe gethan hat-
te* (Maimonlda I* c. cap. VIII. p, 129.)

2Cud; bie aegpptifd)e ©peifcorbnung war ftrenge. @0
war ben tfegpptern »erbosen, non einem 9iinbe §u gentefjen, ba$

ben 3eitpunft ber grud)tbarfeit erreicht hatte; non 0d;weinefIeifd)

mufften fte ftd; gang enthalten. ©S waren ihnen überhaupt gegen

30 ©attungen non Shieren ju effen unterfagt.

Sie 2fegppter hatten fchon non ben älteflen feiten her gleifch-

befdjauer , welche bie Spiere unterfudjen muften , bie für ben fo-

niglid)en £cf ober für bie ^rieflet beflimmt waren.

0 obalb eine 0 eud)e im Sanbe bemerft würbe, fo entfagte baS
S3olf allem ©enup beS ©anfefleifdjeS, feiner fonfligen SicblingSnah-

tung , unb hielt ftd) an Saubenfleifd).

S5 ei benS^uhamebanern ifl es ein Jpauptgefeh / lein

Schier ju effen, welches N.enfchenfleifd) ft i
fit, feines, welches burch

ein anbereS erlegt worben ifl, SBilbpcet, non bem Jpunbe gefref-

fen haben, ifl unrein. Spiere, weld;e ohne Sßlutnerluft erlegt wor-
ben ftub , bürfen nicht genoffen werben, ©in mit fiumpfen SBerf-

jeugen erlegter Sogei ifl unrein. 2Ulen SÄuhamebanern ifl un-
terfagt , Slut ju geniepen.

£3 ei ben 9v 6 m e r n waren 4 Aediles
, welche auf alle 0pei-

fewaaren bie befonbere flufftcht hatten, unb unter anbern auch
baS fdjled)te , nerborbene gleifd) in bie S-'ibec werfen liepen.

Sn ben f p a n i f d) e n 0täbten mup ber Lieferant alle Nach-
mittag um 2 Uhr fein Siel) im 0 d)lad)tbaufe haben. Um 5 ober

halb 6 Uhr erfdjeint ein 2fr$t unb ein Sknbargt im 0d)lad)tl)au-

fe, unb beibe beftchtigen alles auSgefd)lad)tete uns aufgelegte Sieh.
Sinben fte einen Hauptfehler, fo wirb baS ganje 0 tücf ohne oiele

Um ftanbe abgeh^ngt, ausgetragen, unb in ihrer ©egenwart auffee
ber ©tobt emgefchatrt.
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£ie|V SSemübung ttnb SSefidnigüng gefdE)ief)t umfonjl $ fte ifb

«in 3ugel)6r ber Sftcbijinal = unb dfjirurgic = ©rbnung unb tfyrct

( ©. Äcunife ©nepl'lopdbie, XIV. £j). ©. 171.

)

3» Sranfreid) ftnb bie Sftefcget nerbunben, ba$ ©d)lad)t=

fiel) 1 — 2 ©tunbcn lang auo^ufiellen , unb ben gisbal ju ctfu=.

d;en, baffelbe wegen feinet ©efunbbeit prüfen ju (affen.

keltere franjöfifcbe 33erorbnungcn übet ben 33er£auf

Mit gefunbem, nerotbnungSmdfiigem Steife^ ftnb : *Pari$ nom 30.

San« 1350. *Parlament$=2lrret nom 29. Sttdrj 1551*

Aecueil complet des ordonnances de police. T. i.p. 5.

concernant le commerce de Ia viande.

2fud) in 2)eutfdE)lanb bejhtnben non jef)er nerfcfyicbne

Sßerorbnungen , butd) weldje ben gefcfywornen ©djdfcern anbefol)Ien

Wat

,

nid)t nur ba$ ©d)lad)tüieb lebenbig ju beftd^tigen , fonbein

cud) ,
nad)bem eS gefd)lagcn ober abgeflodjen worben ift , wie bie

l)annonerifd)en SSerorbnungen wegen bet 33 iel) = unb $leifd)bcfd)au

t>. 31. 3fldr$ 1732. n. 6» Sftarj 1746 ; bie wüttembergifdje Sletfd)*

unb SJiekgerorbnung non 1588 5 bie statuta Heinriclistadiensia ;

ba$ facfyftfcfye Sftanbat nom 6. 9Jon. 1753 ; bie 6jlerreid)ifd)e ©e«

ncraloctotbnung nom 3, 2fpr. 1756; bie preupifd;e 33etorbnung n.

1. gebt. 1769.

S’n 5Bien warb fdjon 1559. eine ©djweinbefdjau eingefü^rf,

unb 1724. burefy eine befonbere 23erotbnnng nom 22, S^nuat auf

ba$ fetyarffie erneuert.

UBie man in 35eurtf)eilnng be$ ^leifd^eS nom #otnoiel) wdb=»

renb einer unter bemfelben eingeriffenen ©eudje nerfaljren foUe /

lebet eine braunfcfjweig = lüneburgifcfye 33etorbnung

nom 31« Sftdrj 1732. (©. $ran£ ©pftern bet meb. 5Poli$ei.

III. 35 . ©. 93. flg.

©in 35 eifpiel einer nollftanbigcn SMfcfybefdjau = £5rbnung giebt

bi<e 58 r u d; f a l e t g(eifd)befd;auer=Snfh:uftion ; (©. Stau £ a.

ö. £). III. 35 . ©. 97. flg. ) begleichen eine furfürfft. erjfanj*

letifcfye $;leifd)befd)au=£>tbnung , d. d. 2lfd?affenburg , ben 3. £>e$.

1804. (Snn. 35 e r g 6 ©amml. ©. 564 )

©egen ba3 2lbfd)lad;ten $u jungen 58 iel)e 3 ftnb folgenbe SSer»

erbnungen :

5ßerorbnung ber ©tabt- -ftütnberg. n. 1530. nad; weU
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cber fein Mb Qcfd;fcicf;tet tveeben btttrffe , bab nicht 8 3atyne

Gine furpfdtjifrfje £anbeborbnung twm i 582 * na#

n>eld;cr fein Sftebger ein Äalb fled;cn foll , bab unter 4 ober 3|

Sßocben alt ijb, ober unter 24^Pfunb wiegt.

Gine furfU. w u r t e m b e r 9 i f d) e Sleifd) = unb Sftefcger*

erbnung non 1588» nad; weldjer fein Untertan ein Äalb unter

3 SBocben nerfaufen barf.

Sn betreff beb 0d;lad)tenb $u junget halber ijt im fi. 5ßura

temberg eine SSerorbnug erfdjienen. (©. f, w. 0taatb a unb 9?e=»

gierungbblatt nom Satyr 1807. Nr. 34.)

Gin e tyerjogl. j tu e i b r ü cf i f d) e 33erorbnung nom 15*

£)ft. 1767. nach weld;er fein Äalb unter 32 $)funb ©ewictyt aub*

ßetyauen treiben barf.

©egen bie ecfeltyafte ©ewotyntyeit, bie $ellid)te 4baut ber

Spiere aufjublafen , beftetyt eine fut = tyann6t>erifctye 83 et=*

erbnung nom 7, Sun. 1712. ( 0 . granf a, a. £). III. 85*

0 . 119. )

£anbbucl) t>eS fceuffctyen ^DlijdvedjtS ton 55 erg. 6 $hetf,

1 . 55ant>.

XXXYI. Gtyurfurfllicty=Grjfan5lertfcbe gleifcty=S3 efctyauorbnung d. d.

2(fd)affenburg ben 3. 2)e$embet 180-1.

G
ty
u r

f
ü r fU i d)=G t$fanälerifctye£an b e b=£> i t e f t i 0 n*

Seltene SSepfpiete , wo franfeb 83 iety otyne 9}acbttyeil genoffen

trotben , bered;tigen bie ^olijei nid)t, eb an jener 2fufftdE)t fehlen

ju laffen , woburcty einem , obfdjon nid}t gewtffen , bod; jfdtb

watyrfdjeinlicben Unglucfe norgebogen werbe. Sn biefem ©eifte

fuctyten fdjon bie SSerorbnungen nom »9ten S^on, 1759. iten jDf»

tobr. 1760, 9ten 9tor. 1762, ganj befonberb aber nem 29tcn tfu*

gufl 1786 bab ^ublifum burd) 83orfctyriften 511 rerwatyren, weU
ctye 51t r gleifcty = SSefcbau einige Sfeutc anerbneten , unb fefbfefcten,

bap ol)ne Grfenntnip ber 83 ietybefd)auer fein 23 ief> gefctylactytet

werben bürfe. Snbem 2Bir auf biefe nu&lictyen ‘^nflatten juruef-

feeren , ft'nben 2öir eb notbwenbig
, benenfelben etwab metyt 2(uba

bebnung in nactyfbetyenben fünften 51t geben :
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i ) bet (Stabt Afdjaffenburg barf Fein $ieh th bem

Schlad)thaufe öcfcl>lact;tet werben , ohne baß bie seitlichen ^unft»

roeifter Der Sftefcger, prooiforifd) als gteifefebefefeauer be*

fldtigen, baS 23iet) vor unb nad) bem Schlachten beftchtigt fea*

feen. iDiefelben ftnb jeboch fldtS jut SCiehbefcfeau inSbefonbere jw

verpflichten*

gür alle übrige £lrte beS gürfienthumS Afchaffenbung , unb

jwar für Stabte , wo ein Stabtratfe befiehl / iffe ein OxatfeSglieb

nebft swei 23iehüerjldnbigen
, für gteefen

, Dörfer ber Schultheiß

nebfl jwei ©emeinbe=@liebern jur SSefchau alles SSieheS , was ge=<

fchlachtet wirb , in eben ber Act anjujlellen , wie ber vorhergehend

be Punft beftimmt.

3 ) (^hriften ober 3nben, bie eS wagen, ohne vorher*

gegangene gleifd;befcfeau ju fd;lad;ten, jafelen für ben elften gaU

eine Strafe von 10 9ltl)lr*

4 ) 5öaS bie gletfchbefdjauer ju feeobad)ten häben , unb wo*

rauf biefelben ju verpflichten fepen, enthalt beiliegenbe ^nflructtom

5 ) S« Afcfeaffenburg bleibt eS für baS Üiinbvieb bei ber bis

je^t beftanbenen ©ebühr von einem ©ulben , wenn baS Stücf fo

gefunben wirb, baß ber Verlauf nicht geflattet werben fonne So*

bann jur 3 eit, wenn bie iguben bafeier fdjlachten bürfen, h at ber

gleifchbefcfeauer für jebeS Stücf ’gefchlacfeteteS 23iefe 6 Är. ju be»

giefjen , aud) von jebem in bem Schlachthäufe gefd)lad;teten Stücf

Schwein^ wenn baffelbe finnig gefunben wirb, 4 Är.

6
) £)bfd)on anberSwo bie S3iebfcfeau gegen ©ebühr von 4 Är*

baS Stücf für febeS Sdjwcin, bas von Privatleuten in ihren Hau*

fern gcfchlacfetet wirb , beftefet , fo wollen 2Bir bod) in bem

Vertrauen, baß jeber feieftge Privatmann auf bie gefunbe 83ei'd)af*

fenheit feines gefd)lad)teten SdjweineflcifcheS fct)c aufmerffam fevn

werbe, eS bem freien SBillen proviforifch überlaffen , ob bie SSe*

wohnet Stabt’ unb alle Privatleute, weld)e lebiglid) für bie

ßonfumtion ihrer Haushaltung fdjlachten, ju ihrer großem Sidjer*

heit bie Schweine ber £3efchau unterwerfen wollen*

7 )
S3ei ber Aufmerffamfeit, bie wir im Allgemeinen ber Po*

üjei auf alle Punfte empfehlen
, fchdifen 2Sir berfelben unb ben

Sftarftmeiftern noch inSbefonbere ein, baß ber üßerfauf feines Span»

ferfelS, welches baS Alter von 14 Singen noch nicht erreicht h l>t

,

gebulbet werbe*

8)



§ )
3tt allen zweifelhaften $dden , tt>cld;e burdF> ttmfidnb«

nicht fet>r bringenb werben , fyaben ftct) bic Sßiehbefcbauer mit ih*

ren Anfragen an ben SEfyierarjt ©cheppler in 2lfd)affenburg 5t?

wenben.

2lfchaffenburg , ben 3. Sejember , 1804;

© r a f j u Gr l 1 5.

Vd t, ©chwab, ©efretdr;

3 n|iructtott för &tc 6efd>a«cr.

3cber in bem gürffenthume 2tfd)affenburg ungeteilte «ßieh*

befchauet bat auf Untcrtbanen = «Pflicht baS ihm anoertraute 2lmt

mit ber großen «Keblichfeit ju oetfehen, unb jMtS ju bebenferi>

wie oiel 9?ufcen et burcb gewiffenhafte Erfüllung nachftehenber S3or=>

fchriften jtiften, wie oiel ©chaben er abwenben fonne.

1) fyat et alles SSieh, fowohl oor bem ©d)lad)tcn, als nad)

bem ©cblad)ten , genau ju beferen , unb ffcf> nach befrem «Kiffen

unb ©ewiffen zu uberjeugen, ob baffelbe achtes ÄaufmannSgut unb

sollfommen gefunb fepe. ©emfelben wirb baher auf baS ©chdrffte

befohlen, nicht juzulaffen, bap franfcS ober bei bem 2luShauen

franf gefunbeneS 83ieh jum öffentlichen SSerfaufe auSgefefrt, jum
SSerfpeifen gugelaffen ,

fonbern gleich t>inroeggefdhafft werbe.

2) S3 ei bem noch lebenben S3 icl; hat er barauf $u fehen ,

a) bap baS Ztyn nod) wohl gehen fonne unb ben «Ku=,

eben nicht einbeuge, wenn man etwas unfarift barübet

hinfdhrt ; bap baffelbe nicht abgehefet fepe, unb fein 2fngjf*

fteber habe t in welchem Stolle gewartet werben mup ,

bis baS lieber oorüber ijl ; ob bie Corner, £>hren, «Jflaut,

9lafe unb ©chweif nid)t falt fepen.

b) Sb bie klugen munter, lebhaft/ ober ob fte matt, glanz»
loS unb ftarr fmb.

c) Sb eS nod) wieberfaut, (bietricht) ob baffelbe nicht geif»

re , unb ihm nicht ©chleim aus «ftafe, Sftaul, Sl)ren

auSfliepe.

d) Sb nichts ©dfjuppig-eS auf ber £aut , als Ware «JKehl,

2ifd)e ober Bleien barauf gefireuet, wahrjunehmen fepe*

in, SSanb^ ' 5Ö
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e) £>b nicht Vlattern ober ©rinb am Üeibe, am Stopf*/

am $alfe, im -Staute ober auf ber 3unge unb jungen*

Veurjel ju fe()en fepen,

f) £b bei- TTthcm nicht flinfe , fein duften, Äeuchen,

Stöhnen bemerft werbe.

g) £>b nicht bie #aut am Äorper fejt anliege.

h
)

SDb bei ben Schweinen fiel) nicht Vorften gerne aus»

raufen taffen, ober ob fte nid;t gar bei oem 2lu$raufen

blutig fepen.

i) £Db baS Sbier, befonberS bie halber, nicht unter r 4

Sag alt fepen , inbem fein Vieh unter biefem 2Hter ge»

fchlachtef werben barf.

3 ) Vei bem fd;on gcfd)Iad)feten S3ief> , nach Abnahme bet

J$öttt , hat ber S3efci;auer ju beobachten :

a) ob ftd) nicht aufferlid; am Sleifd) ©efchwülfte, 83eu»

len , SSlattern von rotier , blauer ober gar fchwarjet

Satbe befmben.

b ) £)b nid)t ebenfalls an 2unge , ?cber , unb an»

betn Güingeweiben eine wibernatürlid)e ©rbfje, Sarbe,

Vereiterung, jlinfenbe fauchen, Änoten, SSeuten, SS lat»

tern anjutreffen fepen.

c) £b bie nier COTagen nicht eine wibernaturlicbe S5e»

fd;affenhenf)eit haben, ob man nid)t mehrere fdjwarje ,•

blaue , rothe ober braunrothe Stecfen , Vlutoergiepungen

antreffe ; ob im britten Stagen ( S5ucf) , Saltenmagen ,

£of?er ) ftd) nicht ganj auSgetrocfneteS , feft jmifchen fei»

nen Salten ft&enbeS Sutter ftnbe*

4 ) £)b bie ©ebarme nicht wibernatürlich befd) affen fepen ; ob

Vielleicht roth ober blau angelaufen , febwarj , ober mit SSlut an»

gefüllt.

d )
2BaS baS fogenannte franjoft'fche Vieh, welches man

an ben Dielen fleinen traubenartig unb flumpenweifc

jufammenhangenben VSarjen an Sunge , Vrufifell ,

3wergfeU , am 9lefce , an ber Sebcr erfennt, betrifft, fo

fann baS Sleifd), wenn baS Uebel nidjt weiter, als auf

bie SSruft geht, ohne ©efal)r genoffen, unb non bem

Viehkefehauct ju bem Verlaufe gelaffen werben, jedoch

um einen geringem *PceiS, unb auSgejeichnet burd; ein
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barüber treiffeS £ud). <SoUfcrt aber auch $m*

geweibe in ber S5aud)böl)le non biefem Uebel febon an»

gegriffen unb flarf mit einem gdben ®d)leim überzogen

feyn , foüten bie Sßargen flinfen , trenn fte aufgebrüeft

ober aufgefd)nitten treiben/ fo ijl ber 23erf'auf folcben

gteifcbeS nicht gugugebert.

5 ) SSenn ein trad)tigeS £DZuttertJ)ier tregen einer 83ettrun*

buttg ober eines jBeinbrudjS gefd)lad)tet, unb übrigens nad) duperlicben

unb innerlichen pben angegebenen Äenngeidjen gefunb gefunben

trieb
, fo fann ber ©enup beS gleifcbeS ol)ne 2TnjIanb cingcraumt

treiben. Jpat aber bie $ub nerb'albt , ober haben 9J?uttertbiere fo

uertrorfen , bup fte lange in ber ©eburtSarbeit lagen , bureb un*

gcfd)icbte $unbe mipbanbclt trorben, fo bap bereits ein lieber bi«3

gugetreten
, fo bann bet ©enup folcben gletfd;eS nid)t erlaubt

treiben.

6 ) 2öaS baS bureb S3einbrud) / ®top ober fonfi eine fernere

SSertrunbung , burd) Anlauf ron Älec ( fogenannteS Eenbenblut )

burd> Uebcimdftung rerunglüdte 23iel) betrifft , fo bann beffen

gleifd), ct)c nod) ein gieber bagugebemnten
, genoffen treiben, in

fofern eS übrigens bei bet 33efcbau gut auSfdllt. ®old)eS 23ieb>

füllte trenigftenS in ben erften 12 ®tunben nad) ben oben ertrdbn*

ten Bufailcn gefcbladjtet rrerben , trobei bod) fldts ber S3 efd)auec

babin ju fel)en l;at , ob baS ftd;crfle d\enngeid)en beS gieberS, baS

fefte Anliegen ber $aut an ben itorper , nid;t bereits eingetre»

ten feye.

7 )
52aS über baS fogenannte frang. Ovinbrieb gefegt trorben,

gilt auch ron ben finnigen ®d)treinen. Die Rinnen ernennt man
an einer Stetige {deiner S3laöcl;en ron brdunlid)ec garbe, ron ber

©rope eines ^icfenfornS bis gu ber eineS ©rbfenfornS ,* haben bie

ginnen fd)on bie Bungentrurgel ergriffen / fo barf ber SSefcbauec

ben ©enup biefeS gleifd)eS ja nid)t gulaffen.

8
) 3n ber ®d)lad)tgeit haben bie SSefcbauer ihre 2fufmer{=

famfeit ju retboppeln / unb gang befonberS auf baS ron guben

gefd)lad)tetc Sieb gu tragen , aud; baS gange 3
:

abt bütburd) jene

Seute unb Addier, oorgüglid) guben
, nicht aus ben tfugen 51t

rerlieren , treldje fid) ©efdjdft barauS mad)cn , franbeS &ieb an

ben CDiann su bringen, unb beffen gleifd) auf jebe 2frt gu berf

bitiren.’

iC *



9) her $;(eifd)befcbauer vereinigt mit ber «Pclijci j« tt>d=»

cfyen, baf jebet Sflet^ger mit einem S3la$balge cerfeben fep, fo

lauge man ba 3 tfufblafen be$ gteifcbeS mit einem 33laSbalge nod)

buibet ; bagegen wirb ba 3 ecfelbafte ?lufblafen mit bem Stabe ,

tbeld;e$ befonberä auf bem Sanbe gefehlt, auöbtucflid) unterfagt.

2lfd;affenburg , ben 5. £>ejembet 1504.

© r 0 f $ u (£ l 1

5

Vdr« © cb w a b , ©efre'tdr.

4)anbbud> t>eg öeuffd>en s}joli$cirecbts? i>ott 03 erg. 6

l- 53 ant> p. 577.

XXXVIII. G>burfitrjlliche er$fan$lerifcbe 93erorbnung gegen ba$

3T b b e fc e n bet Ä d l b e r. <3 , d. 2(fd)affenburg 10. £e»

jember 1804.

@f)urfur|Uid)e er$fan}(erifd)e 8 anbe 3 birefttoft«
€

£>a$ 2lbbe(jcn bet kalbet burch Jpunbe, wenn fte übet Sanb

getrieben werben, bie Ära ft , welche riete Sfteljger barinn fe^en ,

baf bet £unb b f ft0 [au tec Wnb t>ejlo dngfrigenbet für biefe £bie»

te würbe, je nabet fte bet ©tabt ober einem £>rte fommen, ba3

SSellen unb Sdrmen in bet ©tabt felbfl ober in einem £>rte ftnb

tinanflanbtg , auffallenb, ftorenb fut bie £Rube bet Äranfen, haben

auf ba$ $(eifd) bet Ädlber felbfl einen fd;timmen Grinfluj? , unb

cerratben enblid) einen gdnjlicben Mangel an jener ©djonung
f

welche man biefen ©efebopfen febutbig ifL 2Bir cetorbnen babet :

1) 'Seber Sftefcger , weldjet bem Jpunbe bet bem Treiben ber

Ädlber feinen Stalforb anlegt unb beffen ©ebell nicht jlillt, er»

fegt auf bet ©teile eine ^olijeifttafe con 45 Äreu&erm

2 )
Segen 2öit e$ ben SSiebbefd)auern al$ eine befonbeee

^njlruction^pfltcbt auf, bafj fte auf bie bekannten Reichen be$ ab»

gebeten Äalbjleifd)e$ genau fel)en unb bet ^olijet bicücn fogleic^

bie 2tnseige machen , bamit bet Sfteijger jur cerbienten ©träfe ge»

jogen werben fenne.



3 ) #at jeber SDiebgermeiftct in folgen fallen für feine

Änecfyte ju flehen unb für biefelben bie ©träfe §u erleben.

2ffct?affenbur^ r
ben loten Dezember 1804.

© r a f 5 u © 1 1 5.

Vdt. © d) n> a b , ©efretdr.

^Hgemcincr Camera! - ©orrefponbent.

Erlangen, 12. San. — Nro* 6 — i8 11 *

©efunbbeitS = unb ©igenthumö = ©icfyerfyeitS « sPolije|.

9ituc S3 erorbnung.

( £>en $leifcbnerfauf betreffenb.

)

3Bir ©mft , non ©otteS ©naben $erjog $u ©ad)fen , S0?atf=

graf ju Steifen , Sanbgvaf in 2,’hüringen ,
founerainer $ürft non

Hobutg unb ©aalfelb, gefürficter ©raf ju Spenneberg
, höben Un$

überzeugt , bap bie bisher bejlanbenen 33etorbnungen über ben

${eifd)üerfauf, unb inSbefonbere bie nom 15. SUldrs 1303, in meh*

reret 33 ejiehung ihrem ©ntstneebe nid)t ganj entfprechen ; unb bc»

flimmt burd) biefe Ueberjeugung nerorbnen 333 tr, mit Aufhebung

ber frühem S3erotbnungen über biefen Bweig ber ©etnerbfamb'eit

unb bes SpanbelSnerfehrS Unferer Untertanen, für Unfere fdmmtlU

eben Hoburgifcben , ©aalfeibifchcn unb ^hemarifchen £anbe §ol»

genbeS :

§. 1. 2Ulen Unferen Untertbanen, »eiche nieüeid)t bie unb

ba ein ©tücb 93iet> fd)tad)ten, befonbctS aber ben Sanbleuten, fleht

jtnar bie Scfugnip 51t, non bem banon erhaltenen gleifcbe ein»

gelne ^arthieen an anoere ju nerfaufen , allein bie Quantitäten ,

»eiche fte an 2(nbere ablaffen , bürfen nie in einjelnen ^»funben

tejlehen. 33cm gleifcbc non gcfd)lad)teten SRinbern bürfen fte nie

geringere Quantitäten, als toenigflenS 2fd)ttheilS Rentner Wegge-

hen , unb tnaS fte non geflüchteten Halbem
, ©chtneinen , ©chop»

fen , ©chaafen , 336cfen unb Birgen tneggeben
,

ntup roenigjlenS

in ganjen Vierteln beflehen.

§. 2 , Bwm 23erfauf beS $(eifcbe3 in einzelnen *Pfunben fmb

nur biejenigen berechtigt , welche bei ber 2Refcgersunft ihres Äbn*
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OftS ba§ 3)?eifrerred)t T6 eT) 6 vi^ erlangt fjaben , ober tocldjen aus ci=

nem anbern rcd)tlid)cn ©runbe bic 33ered;tigung jum betriebe bie=>

feS ©etoerbeS jufiebt*

§. 3 . 2llleS Sleifch, toeld)eS Sernanb in ganjen ?Partbieen (§. 1 .)

ober in einzelnen $Pfunben (§. 2 ,) nerfaufen mag , mujj jeboefy

immer nur non folcben Viebfiücfen fepn , meid)? ganj gefunb mären,

unb beren $leifd) baber ol)nc sJlacbtbeil ber ©efunbbeit non C0?ena

fcfjen genoffen tnerben bann.

Sleifd) non gefd)lad)tctem franfem Vieh ju nerfaufen , tfl bis

auf bie in ber golge oorfommenben Ausnahmen ^iemanben geftattet.

§ 4 . 2fuS biefem ©runbe barf fein ©tue! Vieh, baS 3e=»

manb in ber 3lbftd)t gefd)lad)tet bat, lim baS Sleifcb banon $u

nerfaufen , er mag eS ^Pgrtbieentoeife ober in einzelnen $)funben

tneggeben toollen, eher auSgebauen tnerben, als bis eS in ben ©tdbten

burd) ben ©tabt = ^Pbbf^uS ober ©tabt = (JbprurguS , auf bem £anbe

burd) bie bierju $u befletlcnbcn Sleifd)befd)auer beborig beftdjtiget

unb für gefunb erklärt tuotben ift; unb eS trifft ben, meid) er non feinem

gefd)lad)teten SSiebe Sleifcb früher nerbauft, als biefe SSeftcbtigung

oorgenommen ijf, eine bem ©rabe feiner babei ju ©cbulben ge=>

fcrad)ten ©efe&toibrigfeit angemeffene ©träfe , toeldje jebodb in beinern

Salle unter 2 SRtblr. befiimmt tnerben bann.

§. 5 . SSei ber SSeftcbtigung beS gefd)lad)teten ViebeS felbjt

haben bie baju befMten ^Perfoncn befonberS barauf ihre 2fuf*

merbfambeit ju rid)ten, ob ftd) nicht SSlattern , SSeulen, @efd)toüre,

©efd)tnulft ober ©etndcbfe an ober in bem Sfeifd) norftnben, toeldte

eine rotl)blaue ober gar febmarje Snrbe ba&en
;

ob nicht an Sunge,

Seber, SD^ilj unb anbern ©ingetoeiben eine toibernatürlicbe .©rofe,

Sache, Vereiterung , fiinfenbe Sand)e , knoten, SSeulen ober S5lat=

tern anjutreffen ftnb , ob ber Sftagen nicht eine toibernatürlicbe S3e=»

fd;affenl)eit bnt, ob man nid)t mehrere fd)tt)arjblauc , rotbe ober

braunrotl)e Sieben , S3lutergicfungen antreffe , unb ob befonberS

im fogenannten S3ud) ftd) nicht falbartigc CO'taterie ober auSgetrocf=

neteS fefl §toifd)en ben Suiten ft’bcnbeS S'uttcr ftnbe; ob bie ©e=

barme nid)t tnibernatürlid) befd)gffett ftnb, rotl) ober blau angelau*

fen, fd)roar$ ober mit SSlut angefüllt, unb ob nid;t oielleid)t im

Sleifd;e fetbfi blaue ©treife anjutreffen ftnb,

§. 6 . Sinberi bie S5efd)guer bei ber S5eftd)tigung eines ge=

[pachteten ©tücfS Vieh fold;e Äranfbeitäanäeigen , ober bemerken
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fte überhaupt/ baß brtffctbc mit einer 5trar»ff>cit behaftet war

,

bie

teffen gleifch ungefunb unb ungenießbar macht, fo wirb baS ge*

fdpadpete <Stucb abgebangt ,
auSgetragen unb an einem fcfoitflidjen

Srte eingepharrt. galten fte aber baS gleifch bcS gefdpachteten

StucfeS ohne 9tfachtbeit für bie ©efunbheit ber Sftenfchen genießbar,

fo fann gwat Deffen 23ecbauf geftattet werben , jebod) muß in bie*

fern gälte bie 95ewanbtniß ber Sadje burd) einen furgen offentl.

3(nfd)lag auf einer , tn bem gleifdjlaben beS Sßetf'auferS aufgu*

I)dngenben Safet begannt gemad;t werben, unb ber 9)?ebger , ber

in einen fold>cn gall gekommen ip, barf fein gleifch ber 2frt nir=*

gcnbS anberSwo nerfaufen, als in feinem 4paufe , unb aud) nicht

früher wieber fdpaebten , atS bis er jenes gleifch gang abgefe^t bat”

(SoldjeS nid)t gang tauglid) befunbene gleifch in bie gleifcbbänife

gum SSerfaufe gu bringen, ober eS gu bem @nbe b^uftren gu tragen,

ißt 9?icmanben geftattet»

§, 7 , Unter baS gleifch non franfem S3ief) / weldjeS an ftd)

betrachtet ebne 9lad)thcil genoffen , atfo auf bie angegebene SSeife

( §. 6 .) gum’ 33ctfauf gugelaffen werben bann, gehört in» be*

fonbere baS fogenanntc frangbftfdje SKinbpetfd;, beffen tenf*

beit au$ ben nielcn fleinen , traubenartig unb flumpenweife gu*

fammenbangenben Sffiargen an ber ßunge , bem 33rupfelt , Sftetse

unb ber Sebcr erfannt wirb. Sod) ißt beffen ©enuß nur bann

für unfdjdblich gu achten , unb beffen S3erfauf atfo auch nur bann

gu gepatten, wenn baS Hebet nid)t weiter als an bie Sßrup get)t.

«Sollten aber and) bie Gringeweibe in ber 35aud)l)6f)le non tiefem

Hebel angegriffen unb mit einem gaben <Sd)leim übergogen fepn,

cber follten bie SBargen pinfen, wenn fte aufgebrueft ober gerfchnit»

ten werben, fo tp ber 33crfauf folcbeS glcifd)eS nicht gugugeben.

§, 8 * SSaS hier (§. 7 .) über baS mit ben fogenannten gran=»

gofen befallene Siinbffeifd) uerorbnet worben ip, gilt auch non ben

finnigen Schweinen. Sie ginnen erfennt man an einer $Ü?enge

f leinet: SSldSdjen non bräunlicher gatbe non bet ©toße eines Jptr=-

fenfornS bis gu ber einer ©rbfe. fabelt bie ginnen fdjon bie

Bungen ergriffen , fo barf bet ©enuß unb ber SSerfauf biefes glei*

fcheS nicht gepattet werben, fonbern eS muß als gang untauglich

weggefdjafft unb vergraben werben.

§ 9 . Sa ferner auch bet ©enuß beS gleifdjeS non allgu?

jungen 3:t?ieren ber ©efunbbcit nid;t gutrdglid) ip
, fo haben pd;
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fcie Sftefcger beS ©djladjtcnS folcber STfjiece bei SSermeibung ernft^

Jidjer 2lbnbung gdnjlicb ju enthalten,

halber insbefonbere burfen nicht früher gefcbladjtet werben , als

wennfie wenigen« 3 2Bocben alt ftnb , bei S3ermeibung einer ©träfe non

2 Shalern; unb halber, welche non franfen Äüben gefallen ftnb,

burfen bie SKefcger, bei SSermeibung einer ©träfe non 5 $l)ülem,

gar nicht fd)lad)ten.

§ 10 . S3on Nicolai bis £)ftern bürfett non ben 5D?ehgem

feine Äüfye unb ©ebaafe gefdjlacbfet werben, weit fte in tiefem

Beitraum meift trdd)tig ftnb; eS müßte benn ein ©dichter «Biel)

auf bem ©tolle haben t bon bem er nerftebert wäre , baß e i nid;t

trächtig fet?.

§. 11 Jpeerbocbfen bürfen non ben gleifcbern bei 10 Sbaler

©träfe nid}t anberS gefd}lad>tet werben, als wenn ber Steiftet

fe bereits entweber felbff ein «öierteljahr im ©lalle gemdflet bat,

cber butd) glaubhafte 2fttej!ate beibringt, baß bieß non fei»

nem SSerfdufer gefebeben fep. ©d)lad)tet übrigens ein Sftefcget

«inen folcben $eerbocbfen , fo muß beim Verlauf beS gleifcbeS mit»

teljl offentl. 2fnfd)lagS an einer Slafel ber Umjlanb , baß es non

einem foldjen Styier fep, befannt gemadjt werben, unb eS barf hier»

rtad)fl ein foteber 9J?e^ger ein anbereS ©tu cf 9?inbnieb nicht früher

?um SSerfauf fdjlacfjten , als er fein $eerbocbfenfleifcb ganj ab=

gefegt bat.

§. 12 . sftdcbjfbem muffen 2Bit bie 50?c^ger erinnern, ftcb beS

.^f&enS ihres ©cblad)tniebeS , befonberS aber ber halber, ©ebaafe

wnb ©cbweine, bureb itjre ^)unbe möglicbft ju enthalten, £>urd)

biefe SSehanblungSweife beS SSieheS wirb fein §leifcb nerborben,

3fuf feinen $all barf gehegtes 33ieb, befonberS Ädlber , ©ebaafe

*mb ©cbweitte, fo fort gefd;lad)tet werben, fonbern alle auf biefe

Sßeife beigefebafften ©d;Iad)tniebjKtcfe muffen 24 ©tunben nach bem

Einbringen aufgeflaUt werben, ehe fte gepachtet werben, bei

©träfe non 2 Stbalern. Grrgiebt ftcb übrigens bei ber 33efcbauung

beS gefd)lad)teten 93iebeS, baß eS non ^punben blutig gebiffen wer»

ben fep , fo ifl beffen SBetfauf nur auf bie für ben SSerfauf beS

$leifd)eS non franfem 23ief)e bejTimmte Söeife (§. 6.) SU gefiatten,

SBürjte aus gleifd; bon finnigen ©cbweinen burfen gar nicht oer»

fauft werben.
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§. i 3 . SSeim ©d)lad)ten be« 23icbe3 unb beim SScrfauf beä

$leifd)e$ b^ben bie SSftefcger fid) bet moglicbften 9teinlid)kcit ju be»

ffeipigen. 3u bem Nnbe muffen ft* ihre ©cblacbtbdufer fowobl,

al« bie gleifd)bänke immer moglicbft fauber halten / bofür forgen,

bap 85 lut unb anbcre Unreinigkeiten au$ ben elfteren ot)ne

Schwierigkeiten ablaufcn , beibe über non Beit ju Beit beborig

fd;euern. Sie jitm Bebauen be« ^Icifcfjcö bestimmten ^aujtocfe,

fo wie bie §um SBiegen beftimmten 5Baagfd)aalen muffen öfter«

mit reinem Gaffer ab = unb auSgewafcben werben, bamit fid) feilt

flnrntb hier anfefce ; unb enblicb muffen bie ©d)lad)tbdufer unb

Sleifd)banfe immer an iDrte binoerlcgt werben / welche bem Nin=

bringen ber ©onnenbifee unb ber fliegen fo wenig a!$ möglich au«»

gefegt ftnb. Grifft bie ^olijei bei einem 50?c^ger in 33ejug auf

bie nbtbige Peinlichkeit beim gteifebnerkauf Srbnung« = ^Bibrigfeitett

an, fo ift er be$ gall« ba$ erfte 9ftal bel) 6rig $u warnen, beim

2 ten SSetretungSfalle aber trifft il)n eine ©träfe non 2 Sbatern,

Welche fid) im 3 ten ßontranentionSfalle nerboppelt, unb t>etfen alle

Korrektion« » SPittel nicht«, fo ift bem Sftefcger ba« ©flachten unb

ber §leif$)Oerfauf ganj ju unterfagen.

§. 14 . Sa« Sleifcb, weld)e« bie SPefcget $um Verkauf brin=»

gen, mup naebftbem immer moglicbft frifd) fepn. glcifc^ , ba«

rieebenb ift, ober wol)l gar jlinfenb geworben, ober woran fid) niel=

leicht febon Türmer gefegt haben, barf gar nid)t nerkauft wer»

ben, fonbern fobalb eS mit irgenb einem ©tucke $leifcb babiit

gekommen ift, mup eS ohne Söerjug au« bem $leifd)labett wegge»

febafft werben. Unterldpt biep leitete ein COieijger
, fo ift biefe

£)rbnung« » 8Bibrigkeit auf biefelbe SBeife ju abnben, wie bie

non einem Sleifcbet nerfcbulbete Unreinlid;feit. (§. 13 ,) Verkauft

aber ßiner ried)enbe«, ftinkenbe« ober non 5ßurmern angegriffene«

gleifcb , fo erwartet ihn eine ©träfe non 2 bi« 5 Scalern , bie

fid) im erften SÖBieberbolungSfalle nerboppelt , im fernem 2Bieber=

bolungffaUe aber ift er feiner ©d)lad)t = unb Sleifd)nerfauf«gerecb^

tjgfeit nerlujtig ju erklären.

§. 15 . Sie bisher non mebrern 27?e&gern beobachtete ©itte,

ba« jum Verkauf auSgefcfcte gleifd) «ufeubiafen , kann wegen ihrer

Nebelhaftigkeit nicht weiter gebulbet werben. Ser SPe^ger, wel»

eher begleichen thut, wirb mit berfelben Strafe angefehen , welche

beseitigen trifft, ber ftinkenbe« gleifd; neikauft, (§ 14 .) wnb ndd)fi»
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ibem ift ihm bet 93erfanf feines gangen norhanbenen gleifchnotratljS

*iur imtec ben SBebingungen gu nerftatten , unter welchen bet

SÖerfauf not nid;t gang tauglidjem gleifdje (§. 6.) nerftattet tt>ct=»

ben mag,

§. 16. 2Tuf bem Sanbe unb übrigen ©tdbfen Unferer 2anbe

batf jebet SDtefcger Siinboiel) unb ©djweine neben einanbet fd;ladj»

ten, unb beibetlei ©orten nom gleifdje gum 23erbaufc auSthun.

^n Unferer .Dteftbengjtabt Coburg hingegen bleibt eS bei bet bis

jefct bejtehenben Trennung ber Stinbniel) =» unb ©drweinemehger

auch für bie Brunft. $ß3er hier jn beS Zubern $anbwerb greift/

wirb als ein $)fufdjer beftraft ; unb bann nddjjtbem ein ©djweine*

mebger , ber nieüeidjt 23ichftiufe gefdjlachfet b)at , treidle nur allein

bie Stinbrne&ger fdjtachten bürfen , überführt werben, bafi er bei

biefer ©elegenheit 9rinbS = , ÄalbS«» ober ©djopfenblut , ober S’leifd;,

ober (Singeweibe unter bie nur aus ©chweinSblute unb ©dnneine=

fletfche gu fertigenben dürfte gemengt l)abc ,• fo trifft ihn beS

gallS nod) aufferbem eine ©träfe non 5 Spätem , in tneldje ©träfe

überhaupt jeber SSlifygec nerfaUt , ber eine folrfjc betrügerifd;e 23er=»

mengung bei ber Fertigung feiner ÜBürfte non ©djweinen gu ©chuU

ben bringt, unb beffen überführt wirb.

§. 17. Den gleifehern bleibt nadjgelaffen , ihr glcifch, baS

non ben gleifdjbefdjauetn unbebingt für 5um SSerfaufe ta uglid)

erfldrt ift, fowot)l ba, wo offentl. g(eif#dnfe befmblid) finb,

gu nerfaufen , als in ihren Raufern unb ben bortigen gteifchldbcn.

3fuch ift eS ben 9)?ehgetn nerftattet, innerhalb ihres BunftbegirfS

foldjeS üleifd) in bie Raufet ihrer Äunben gum 23erbaufe gu brirt=»

gen , ober haufiren gu tragen. 3fuffcrhalb ihres BunftbcgiifS ift

biefj Rauften nid)t gu nerftatten, weil fleh hier nicht nachfommen

laßt, ob baS gleifd) gum ©erfauf non ben SSefchauetn für tauglich

cradjtct fcp, ober nicht.

§. 18. 2buS biefem ©runbe formen 5Bir auch feincSwegS

gefüttert, baf auSldnbifche $tebgcr ober Untere , gleifd), eS fep frifch,

ober gepoefett ,
ober geräuchert , ingleid)en auch dürfte in bie fjieftgen

£anbe gum SSerfauf bringen , eS fep benn , bafr fte ourch ein 2ftteft

ihrer Dbrigfeit beffen Sauglid;feit nadhweifen fonnten.

§. 19. lange bi? Sftehget Unferer Sleftbeng = ©labt eine

engere Bnnft bitten, ift cS ben Sanbmehgern feineSwegS geftattet,

in bie©tabt ftifd;eS gUifd; gu bringen, fonbern fte h^enftch beffen.
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polten, £od) liegt cS ben tjicfiöcn Stfefcgern ob jMts bafüc jt$

forgen , bap eS in bec «Stabt nie an auSreidjenben 23orrathen nott

frifdjem unb gutem ^lcifd;c fehlt. Stritt biefec $all ja einmaf

ein, fo bleibt eS llnferec Siegievung nadjgelaffen / ohne Leiters ben

Üanbmehgent ben SSetfauf il)tcS §leifd)eS in bec ©tabt §u geftat*

ten. gut bie sptoninjiaU «Stabte haben bie Suftihamter unb ©tabt=

obrigfeiten
,
jufammenwirfenb, gleiche Verfügung ju treffen*

§, 20. 2)aS in ben $leifd)banfen ober in ben $leifd)labert

bec Sftehger beftnblid)e $leifcb muffen bie $teifcber bei Strafe

non einem tl)alec an jeben nerfaufen , bec eS verlangt , unb in

bet* Quantität , nie er eS oerlangt. ©ie muffen jeben Raufer ohne

2fnfehen ber Werfen unb ohne 9iü cfficht, ob er ju ihren gewöhn«

liehen $unben gehört ober nidjt, gleid) bereitwillig unb gleid) gut

bebicuen. SffiaS non ihrem oorratl)igen ^tcifd;c beftetlt ober ner=

fauft ift , mup fofort bei Seite gehalten werben. ©o lange eS in

ber San! ober im Saben noch beftnblid) ift , ift eS bec ^Begehr*

lid)feit 2fller *PreiS gegeben, unb mup bei S3ermcibung ber oben

bemerkten ©träfe S«bem ne^pfolgt werben , ber eS §u faufett

Verlangt,

§. 2i. £>ie fogenannten ©tücfc ober Streite beS gefdjlachtcten

SSieheS bürfen bie SJfehget bem Käufer nicht als ^Beilagen auf=>

zwingen, fonbern Äopf , ©efrofe , Zungen unb Scber
, $üpc u. bgl.

muffen uen ihnen allein oerfauft werben, ohne bap ber 5J?ehger

ben *PrciS forbern fann , um wekhen er baS gute $lcifd) oerfauft.

2fud) ift Stfiemanb oetbunben , auf ein -'pfunb glcifd) mehr , als

ben ßten Streit , ober oier 2otl) non ben Änod)en als ^uwage 51t

nehmen. SOSill ber Sfftefcget Srntnnben mehr aufbringen
, fo oer=

fallt er in eine ©träfe non einem Sttjaler.

§. 22. SSeim 93erfauf beS gleifdjeS $a6en ftcf> ferner bie

gleifcher überall behorig geaichter @ewid)te ju bebienen, unb {)tcr=

nach baS gleifd) auSjuwiegen. gührt ein $leifd;er nicht proben

haltiges ©ewicht, fo ijb er im erften $all, wo er beffen über=

führt werben fann, mit einer ©träfe non io Shalern anjufehen,

baS unrid)tig befunbene @ewid)t aber bemfelben wegjunehmen. 3m
2ten 33 etretungSfal(c wirb bie ©träfe oerboppelt, unb im 3ten ijl:

et als ein Sftcnfd;, mit bem baS ^ublifum nicht ohne ©efahr.
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S-etrogen ju werben, 33erftfyt treiben fann, feiner ©d;ldchtetgered)tig»

feit ©erluftig ju erflaren.

§. 23. (ünblich ft'nb bie Steiferer ©erbunben, ttjr jum 33etfau»

f< auSgefefcteS gleifdj jeberjeit um bie obrigfeitliche georbnete £a=

*e ju ©erlaufen, welche ©on SD?onat ju SD?onat ©on ben treffenben

$ßoli$eU 33ehotben , auf bem ßanbe ©cn ben gfemtern, unb in ben

©tdbten ©on ben Sftagiflraten unb ©tabtrdthen , mit Stfuffic&t

auf bie gerabe jlchenben greife beS ©d)lad)t©icheS, nad) ©orfdjrift»

madigen ^rinjipien angefertiget , unb IdngflenS bis 5um 25. je»

beS ©JonatS bei Unferer Regierung jur ©enebmigung eingefenbet

werben mujj. Shne Seffdtigung ©on ©eite Unferer SJegierung

bürfen biefe Ü£apen nicht in 2fnt©enbung fonimen« Sie Sape felbfl

i|l ©on bep spolijei nicht nur in ben öffentlichen gleifchbdnfcn ,

fonbem auch in ben $teifchldben ber ©d)ldd)tec an bort aufju»

juhangenben fd)War$en tafeln öffentlich anjufebreiben , unb ©ie$»

aer , weld)e fid) weigern , ihr $leifd) um bie georbnete Stape tveg*

jugeben , unb mehr als beren Setrag für ihr §leifd) ©on 3eman=>

ben fetbern
, ftnb nach bem ©rabe ihrer t)iebei ©erfchulbeten ©e»

fehwibrigfeit ju beftrafen, Sie getingjle ©träfe, bie fte in einem

gatte ber Tfrt trifft , ift bie ©on 2 SEhaletn.

§. 24- Sen ^)olijei=Sehörben in ben ©tdbten unb auf bem

£anbe liegt ob , mit möglicher ©orgfalt bal)in ju feben, baß bie=»

fe 23 orfd;riften burctyauS auf baS ©cnauejle befolgt werben. Sie

$Polijei=Sffi$ianten unb bie Siener haben inSbefonbere bie $leifdjer»

Sdben unb gleifdjbanfe ber ©lefcget unauSgefefct , unb ohne baß

baju erfl eine fpesielle Tfufforberung ber obern Sehörbe erforber»

lieh wäre, fo oft als möglid) , minbefrenS in jebem Monate 3.

mal ju ©ifttiren , unb überall gu tvadjen
,

baß nur gutes unb

©hne ©efahr für bie ©efunbheit genießbares gleifd) ©erlauft

,

baS richtige ©ewid)t gegeben unb bie beftimmte &apc eingehalten

werbe. Son allen ©elbfrrafen , in welche 3emanb in ©emdßheit

biefer Srbnung wegen Uebertretung ber barinn enthaltenen 23orfd)rif»

ten ©erurtheilt wirb , erhalten fte ben 3ten Sheil als 33elo&nung

;

unb biefelbe Selohnung erhalten aud) anbere , welche irgenb ein

mit ©elbe ju bejlrafenbeS Vergehen eines gleifcherS jur 2lnjeige

bringen. 2bun bie spolijeU-Offijianten unb Siener ihre ©d)ulbig»

fiit in irgenb einem fünfte nicht, fo trifft fte felbfl eine ihrem

Sieufmcgehm angemeffene ©uafe. Äann ihnen eine gefliffentli»
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d)e ^icbtbeoböcbtuvig~if)t\t SüenjloMieofen^ettirt jur £aff gelegt wef*

ben, ober haben fte fiel) wieberl)olte Ergeben au$ 9?acbldf[igfeit
$u ©djulben fommen (affen, [o ftnb ftc obn e weiteres ihrer ©tela

le ju eiltfe^en.

§. 25. Unferer Regierung liegt ob, babin §u [eben, bafj bie*

fe SScrcrbnung beborig befannt gemalt unb überall forgfdltig ge»

banbbabt werbe.

Urfunblicb fabelt 5ßir biefelbe eigenbdnbig unterzeichnet «nb

Unfer gürftlicbeS Snftegcl wiffentlicb beibruefen (affen*

Coburg unb Crbrenburg, ben 26. 9ton. jgio*

( L. S. ) Gr r n ji , Jp. &. ©,

3ur SSerwabrung nor bem 23 e r f a u f non f r a n f e m
g l e i f fb gab ber ©enat non 23 e n e b i g 1599. eine S3erotb=>

nung , nermege welcher , bei ber eben b)crrfd}€nben S3iebfeucbe , e$

bei ScbeSfrrafe nerbetljen fepn feilte, gleifcb non Svtnbern ju net=»

taufen
, fo bajj blofieS ^ammelfleifcb biefe 3«it binbureb gegeffen

werben burfte.

25 te alte (I 0 n t u m e non St, Severt enthalt im 10.

Tfrt, in 9iucbftcbt be$ gleifcbeS non franfen Sl)ieren ba$ 33erbotb /

nach weitem bee SBerfauf beffelben jebeSmal mit 3 ßiorcS 7 ©ol§

beftrafet, ba 3 gleifcb aber weggeworfen werben folle.

3u ben neuern 33erorbnungen über biefen ©egenftanb gehört

:

ba$ furftl. braunfcbweig=lünneburgifd;e patent

nom 31.2/idrä 1732, ( ©, granf meb, ^olijei. Hl, 33. ©,
93 . flg.

)

S3 a b i f cb e SSerorbnung, Karlsruhe , nom 18. San. 1772,

(©, granf a. a. £>. 111 . 33 . ©, 65.)
föegen ba$ ©cplad;tcn ber non franfen $üt)on gefdugten ÄdU

bet bejlel)t

eine furbannonerfebe 33erotbnung nom 5.^.1732,
( ©. g r a n f a, a. £>, UI, 33 , ©. 102 ,
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$anD&ttct) btß bcutfd>cti $ol4eirecf)t$ Don 35 c r g. 6. Iljdf.

I. 35<mt>.

XXXVII. Eburfürffl. fd cl) f t f d) e« SRanbat wegen be« fcgenann»

ten frangofifctjen 9vinbfkifd;e«.

SS. E>. ©< S r i e b r i d) 2( u 9 u ft ic, tc.

Siebe ©etreue ! E« wirb in«gemein obwohl irrigerweife ba»

für gebalten, al« ob Dasjenige 9vinbt>ieb , bei welchem , wenn eS

gefcblad;tet unb aufgebaltcn wirb , an ben Svippen , Bungen , bec

Seher ,
ben CRieren unb anbern innem Steilen uerfebiebene , mit

einer fett = ober fpetfartigen Materie angefüllte Corner ober Olafen

fid) ftnben, unrein unb mit bet fogenannten granjofenbranfl)eit be»

haftet fep. SBannenbero aud> ein folcbe« ©tütf SSieb gemeiniglich

für untauglid) jum @d)ladjten unb SSerfpeifen erkläret unb bem

ßaoiller überlaffen, unb aud) bem SSecfaufer beffelben bie 3urüct»

gäbe be« ftaufgelbe« angefonnen ju werben pflegt £>a nun aber

nad) bem etnffimmigen Uitf)cile bec 2fetjte unb benen besfall« ge=

machten Erfahrungen , obige Meinung auf einem blcfjen SSorur»

tbeile beruhet, unb bie cbbefdjtiebnen mit bem tarnen bec granj'fen

irrigerweife belegten Corner unb S3lafen an uno für fid? feine»»

weg« non einem franfen Bufrartbe ober einer unreinen S5efd)affen»

heit De« SSiebe« , fonbern vielmehr bon ber oorjüglid) guten 9iul)=

rung / befonber« wenn Da« SSieb gefdjwinb gemajtet worben, unb

Mangel an gehöriger Bewegung gehabt,- berühren, mithin ba«

gleifd; non bergleid)em gefcbldcbtetenf SSieb ohne ^Racbteil bec

menfeblichen ©cfunbbeit genoffen werben bann :
:

fo h flben SSic ber 9rotbburft erachtet, Unfere Untertanen'

hierunten eine« ©ewiffen belehren , unb wa« e« mit ber foge»

nannten granjoferrrranfbeit bei bem Oftnbmebe für eigcntlidje S5e»

wanbtnifj b«fo / befannt madjen ju taffen, jugleid) aber auch bie

higher 5U nid)t geringem 9lad)tbeil be« gemeinen >iBefenS, befon»

ber« ber fianbleute unb SSiebmdfter ,
herbei uofgefomrncnen , unb

jum 2-b^l Don SSerftänbigern au« ffrdflichen 2lbfichten unterftü&ten

fJRifjbraudje unb S3eooitbeitungen mittclfl einer allgemeinen S3er»

orbnung abjufdjaffen.

2Bir haben $u bem Enbe non Unferm ©anitdt« = Kollegium

öinen, $u einer gvünblid;en Belehrung über bie S5ef.i;a}]cnl)eit
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mehr gebauter nermeintlicben Äranf&eit un b beren Äennjeidben /

aud; wie folctje non einet: witflidjen Sranfheit unb für ben menfeb»

liefen ©enuß fcbablidben Unreinigfeit gu untecfd>eiben fet? , bienen»

ben Tfuffafc in bet Beilage sub
>J* abfaffen taffen , unb netorbnett

l;ieburd> , baß

1 ) wenn bei einem gepachteten unb aufgebauenen 0tücE

Svinbniel) bloS bie mit bem tarnen bet $rangofen belegten , in

norerwdbnter SSeilage sub mit mehreren befebriebenen BufaUe

unb Umfrdnbe wahrgenontmen worben, übrigen^ an bem Steifere

felbft fein Mangel gu fpüren ifl , ein bergt, ©tue? Oiinbnieb non

ben gleifdjern unb ©djldcfytern weiter nid;t für unrein unb ber»

geftatt unbraudjbar , baß eS bem Ganiller übertaffen werben muß*

te, erfldret, nietmebr nur biejenigen Steile/ woran bie befd)tiebenen

Äbrner unb Slafen fUS) ftnben , non testet« forgfdltig gefdubert

unb gereinigt, baS gefd)lad)tete Siel) aber fobann bem ©igenthü«

gum wirflicben ©ebtaud) überlajfen, aud; bem SSerfdufer bie Bu*

rücfgabc beS dvaufgelbeS , unter bem SSorwan'be, als ob baS ner»

faufte Sieb mit ben $rangofen behaftet/ unb alfo untauglid; ge»

tvefen , nid;t angefonnen werben fotf. dahingegen bat ber §lei»

fd;er ober ©d)ldd)ter , wenn nad; bem ©dblacbtert bie am Grnbe

obgebaebter Seilage sub >£= befebriebenen Äenngeidjen eines fonft

franf gewefenen Siebes an beffen $leifcbe wabrgunel;men gewefen,

bet jDbrigfeit beS drtS banon fofortige 2(ngeige gu tbun , biefe

aber mit Bujie'bung eines ^3f>pftct , ober nach Seftnben einer ber

S3ieb=dfranfbeiten fonß genugfam funbigen 9)ctfon
,

gunorberjb ja

untetfueben, ob baS Sleifd; für unrein gu batten fep, unb nacb 33c»

fdjaffenbeit ber babei ftd; ergebenben Umftdnbe ben Serfauf ober

bie eigne (Sonfumtion beS §teifd;eS ju gejlatten, ober gu unterfagetv

Unb besbalb nötige obrigfeitlid;e 3fnorbnung gu treffen.

9iid;t minoer bleibt aud;

2
) benen §leifd;bauern gwat nad;gelaffen, bas gleifcb non bem'

6 I0S mit ben fogenannten grangofen behafteten Svinboiefy gum of»

fentltcben Serfaufe auf bie San f gu bringen. 3'nmaßen, baferne

in manchen- ^nnungS='2frticfeln ein bießfaUftgeS Serbot enthalten fet;n

follte, fold;eö l>terburrf; aufgehoben wirb. 3'ebod; ijl non ben £>b»

tigfeiten unb benen gut ^oligei = 2luffid;t beftellten ^erfonen nid;t

Uur bab)tn , baß hinunter fein Sftißbraud; norgehe, unb gleifd; non

wirflid; etfranftem unb unreinem ober mit ber ©eud;e behaftet ge»



toefettem SSiefye berfauft werbe
,

genau $u feiert , mit^itt bei bet

£3efrf)auung unb ©d)dfcung bei gleifdjeS pflichtmdjjige Aufmerf»

famfeit mit bat)in ju riefen , fonbern eS i(l aud) bie ÜEajce beS

§leifd)eS non bem mit ben fogenannten granjofen behaftet gerne»

fenen Rinboicbe für jebeS *Pfunb etwaö geringer , alS non bem

ganj untabelhoften gleift&e ju bcftimmen/ nachdem, bafj non ben

Söerfdufcrn bie S3efd)affenheit mebretwdhnten §leifd)eS ben Käufern

ongejeigt werbe/ Verfügung ju treffen, aud) hierauf Acht ju höben.

SBie SQiir nun »erhoffen , bafj Unfre Untertanen Unfre hier»

unter t)egenbe wohlgemeinte Abficht nicht nerfennen, üielmctjr ju

Ausrottung beS seitherigen, bem RafjrungS ©taube unb ber Lanb»

tnirtl)fd)aft fo fd)dblid;en üßorurtheils threS £)rtS alles beantragen

fid) non felbfi angelegen fepn laffen werben*

Alfo höben Unfre gefammten 33afallen, Beamten, aud) anbe*

re ©ertd)tS » unb Unterobrigfeiten ftef) nid)t nur ihres £>rtS hier*

nach gehorfamft ju ad)ten, fonbern aud) biefe Söcrorbnung in it)a

ren (Berichten fofort befannt ju machen, unb, bamit bagegen nid)t

gehanbelt werbe / gebührenbe Dbftd)t su führen , baran gefdjiehet

Unfec 5ßiUe unb Meinung.

©egeben ju DreSben ben 23. 3Jlap 1787.

©eorg 2B i l h e l m non ^»ofgarten«

Sari Auguji ©egnifc,

S t» e r t i f f e m « n t,

(5S ^errfdjen annod) in mehreren ©egenben ^ieftger Lanbe

SÖorurtheile unb 9ftijjbraud)e , als ob eS eine fogenannte Sranjc»

fen=Äranfheit unter bem Üiinbniehe geben fonne.

ffiit bem tarnen fofeher Äranft)eit beleget man aus Un»

wiffenheit benjenigen 3ufianb eines gefchlad)teten fßiepeS, wenn auf

bem Rippenfelle, ben Lungenflügeln, ben beiben ©eiten beS 3werg«

felleS/ fo bie Sleifdjer baS Äroncnfleifd) ju nennen pflegen, ber

Leber, ben Rieren , bem Darmfelle unb im ©efrofe einige Sr»

habenheiten unb SSlafen »urwalten, weldje halb bie ©rofje unb gi»

gut einer Linfe , Srbfe ober 33of)ne höben, halb traubenformig ge»

galtet finb, halb einen jejuweilen mehrere Abtheilungen h flhfU ben

©acb



©acf eorfMeit , 6atb ftd> Verbreiten , bntb an einem (Stiele f)an*

gen , auch wof)l anbere giguren annehmen , uub theilS eine wafa

fecige ^eud)tigfeit , t^eilö etwas gallertartiges , theilS etmaö oblict>=*

teS unb fettes , theilS fleinc Corner, wie Senf=Saamen ober $ir«

fd;e, enthalten, unb non ocrfchicbenet gatbe ft'nb.

21lle biefe Erhabenheiten liegen tebiglid) auf bet £lberfldd)e

ber Steile , an welchen man fte bemertt
, ft'nb mit einem feinen

häutigen SBefen umgeben , unb taffen ftd> aller £)rten mit leichter

SRühe , befonberS in ber £6hle bet SSrufi mit bem Rippenfelle,

bon ben barunter liegenben flei fehlten Steilen (musculis intercos-

taiibus) abfchdlen , treidle fobann n)ie baS übrige gleifd) eine ge»

funbe natürlidje garbe unb bie gehörige gejiigfeit haben,

Sie Meinungen ber gleifdjer fetbft über biefen ©egenftanb/

Weld)er aus Ttrgliff unb Utwerffanb ganj wiberfmniger 2ßeife grau*

jofenbranf fteit genannt $u werben pflegt, ft'nb fef)r t)erfd)ieben unb

weidjen oon einanber ab, benn einige fdjranfen folchen Sufall ganjj

allein auf bie Jpot)le ber SBruft ein, unb behaupten, bap, wenn

auch mehrere ©efchwüljle , 21uSwüchfe unb S3lafen non eben ber*

felben garbe , 35efd)affent)eit, 33ilbung unb gigur auf ber gegen

ben Unterleib gerichteten Seite beS ÄronenfleifchcS in mehreren Ein=s

geweiben beS Unterleibs unb an bem Sarmfelle angetroffen wür»

ben, baS Stücf Rinbüieb teineSwegS für unrein ju achten, ja bie«

fe Steile felbfl, nachbem baS ungewöhnliche abgefd)dlet ober aus»

gefchnitten worben, nicht allein ohne Rachtl)eil
,

fonbern auch nn*

befchabet beS ÖefchmacfS genoffen werben tonne ; anbere geben

hauptfdehltd) auf baS Sarmfed unb bie anbete Seite beS Bwerg*

fellS acht unb fefcen I?tct)cr ben Siß biefer eingebilbeten 5?rantl)eit.

21lle aber tommen barinnen überein , bap baS gleifd) non einem

folchen unrein fepn follenben Stücf Rtnboiehe nod) gut, gefunb

unb natürlid) auSfehe , auch mit gette oon ber befien garbe unb

2lrt burchwachfen fep , unb bap biefer Zufall t>a«ptfdcf>lich an ben

, fettefren Stücfen unb befonberS folgen , welche gefebwinb gemdjtet

werben feilen, bemertet werbe, welchen (extern Umftanb auch bie

Erfahrung betätigt.

ßben fo allgemein ift betannf, bap ähnliche Erfcheinungcn bei

bem Schaafoiehe wahrgenemmen werben, ohne bap bis anheto

ntanben bepgegangen , bergl. Stücte für unrein ober mit foge.

nannten granjofen behaftet eradjten ju wollen.

III, «Banb,
17
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Sn Dielen Sdnbern in = unb außerhalb SDeutfchlttnb fennet

man biefe angeblidie tanfheit unb beren ^Benennung gac nid)t ,

unb wirb baS gdeifd; Don begleichen Ninboiel; ohne baS minbefte

£5ebenfcn gegeffen. S’n einigen anbern aber if bie ©ewohnheit

cingefui;it, baS -gleifd; beS unrein geachtet werben wollenben 9tinb»

Diebs unter bie 2frmutl; ju Derweilen, weld;e noch niemals Dort

beffen ©enuffe nur ben minbefen Bufall ober Nachtbeil erlitten.

2)iefe (Erfahrungen bejeugen beim ünwiberfprecbtid; , baß baS @ß*

fleifd) ber fogenannten unreinen £l;iere gutes, eßbares unb ber ©e*

funbheit feineSwegS nacbtbeiligeS Sleifd; fei;, auch, baß bie 23enennunv3

ber $ranjofen, welche Don feinem kennet unb in feinem Laube

jemals bei bem Ninboiehe r.od; bemerfet tvorben , auf S^bum
unb 23etrug beruhe. ©S giebt aber aud; bie (Erfahrung , baß

Dergleichen ©rfd;einungen lmuptfdd;lid; bei ben fdjonfen, farffert

uub fettefen , aud; bis jum ©d;lad;ten Dollfommcn gefunb gewe*

fenen ©tücfen wabrgenommen wotben , unb eS ftnb alle ©efd;wül*

fle, ©rl;abenl;eiten , Sölafen unb 2luSwücl;fe, weld;e bei einem

frifd;gefd;lacbteten unb fo fort aufgehauenen ©tue! Ovinboieh in ber

4pol;le ber Söruft , ber innern ©eite beS OvippcnfeÜS , an ber du*

fern $aut ber Lungenflügel, an ber obern unb untern ©eite beS

BwergfelleS , bem Darmfelle, unb fonfi auf ber obern £lad;e eint*

ger ©ingeweibe beS Unterleibs gefunben werben, nid;tS weiter, alS

unfd;ulbige unb natürlid;e folgen ber ^u guten unb ju reid;lid;

gegebenen Nahrungsmittel, beS Mangels ber Bewegung unb ber

gefd;wad;ten außer fien ©nbe fdmmtlicber, befonberS ber Hßafferge*

fdffe» Nur muß baS SSief) bis jum ©d)lad;ten munter unb wohl

gewefen fei;n , immer ^genommen , gut gefreffen , egal unb ohne

«Öinberniß wiebergefduet , natürlich gemifret unb gefallet h^eu.

•Die klugen muffen rein unb f>elle , bet Nad;en natürlid; roth , bie

Bunge farf unb Dom ©peid;el fd;lüpfrig geblieben, bie Jpaut glatt

unb rein , aud; mit reinen paaren bewad;fen , nicht ntinber bei

^ühen bie Niild;, wenn fte nod; weld;e gegeben, fd;madl;aft, weiß,

unb gefunb befunben worben fei;n.

Unter biefen Umfdnben , als worauf, baß bie $leifd;cr fc*

wohl/ als bie @igentbümer beS jur 23auf ober jur eignen Äon»

fumtion gefehlte* werbenben 23ieheS, el;e fold;eS gefd;lad;tet wirb,

genau 2ld;t h a^n / ^ie 23orftd;t erforbert, ifl jebeS ©tücf Ninb*

Dieh/ beffen Sleifd; Don gefunber natürlid;er Sarbe unb gehöriger
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gefiigfeit, attd) mit gett bon gleid)er SBefdjaffcnheit burd)töad)fert

ift, für rein
,

gefunb unb efbar anjuctfennen , wenn aud) oorbec

befcbriebene 2luSwüd)fe unb ©rbabenbeiten , welche nbjufdjdlen
,

ju

Serftücfen unb wegjuwerfen ft'nb, anjutreffen waren.

ginbet ftd) im ©egentbeil ein ©tücf 3iinboieb, baS not bent

©d)lad)ten nicht munter unb frifcfy einbergebet , nicht [ehr bei 2ei=>

be ober wohl gar auSgejebrt ifl , triefenbe 2lugen bat, im €D?aute

unb Aachen entweber eine blcid)e , ober eine ber natürlichen entge*

gengefe&te bunfelrotbe garbe, nebft einer weifen, fcblappen, fd)mie=t

rigen ober t)ei^cn 3unge jeigt, mit 2lbfdfcen wieberfdut, t>crf)drtetc

Prüfen am Jpalfe , 2tuSfd)lag an t>erfd)iebenen Sheilen , befonberS

um bcn ©cbroanj herum hat, wenn bie 9ftilcb bei 3tüben wdfferig

unb oon wibrigem Gerüche unb ©efd)macf ift

:

fo i|t mit bero

©cf)lad)ten bergleidjen 33 iebeS anjufieben. Snmafen gu beforgen

,

baf

,

wenn eS bemungeachtet gefd)lad)tet werben foUtc , bei beffen

Tlufbauen ©utjünbungen in ben oerfcbicbenen SJJdgen, ©ebarmerc

ober ©ingeweiben, größere ©efdjwüre in ber Üunge , 2eber, ober

fonjtige Sßeweife non gdulnip angetroffen , baS gleifd) weiffdrbig

unb fchmierig befunben würbe, folcbenfallS baS ©tücf 23 ieb für uns

rein unb baS gleifd) jur Äonfumtion unbraud)bar, unb ber ©e*

funbheit für nachteilig ju etfldren fepn würbe.

Sn 2(nfehung beS f t a n f e n © cb w e i n e f 1 e i f d) e S fin&

folgenbe Serorbnungen ju bemerfen

:

Skrorbnungen beS f r a n 5 6 f i f d) e n ^Parlaments twm 23.

San. 1602. ttem 2. Sul. 1607.

©egen ben Verlauf üon geräuchertem ober e i n g es

f a l § e n e m gleifd) beftehen folgenbe 33erorbnungen :

©in £ u t h a n n 6 t> r i f d) e S ©bift t>om 30. ©ept. 1716«.

( ©. g r an f a. a. £>. III. 33 . ©. 69.

)

©ine f. 6 fl e r r. 33erorbnung non 1753. ( ©. granf a.

a. £). Ul. 35 . ©. 69. )

©me Äurfdchfifche S3erorbnung uem 6. 9?ot>. 17^3^

güt bie g e i p $ i g e r SJiarftotbnung non 1726.

Um ben nachteiligen golgen, manchmal wirflichen 33ergif*

tungen , uorjubeugen , bie manchmal aus bem ©enuf ber SBürjh

eniftunben, eifd)ten eine f. w ü r t e m b e r g i f d) c 9)olisei=33erorb«

nung ,
weld;e folgenbe fünfte feftfefcte

:

17 *



i ) Sftan barf nid)t geflattert , bic SBurjfe ju groß ju rna*

c^en ; aud) muffen fte in gut gereinigte;! ©efdffen wofyl nbgefotten

werben , bamit baS S5 lut feft werbe , unb nidjt fo leidet in faule

unb ranjige ©ctyarfe übergebe.

2
! )

Sei eintretenbem warmem gruf)lmg$wetter füllen bie

Sßürfle nid)t ju lange aufbewat)i’t werben.

3 )
£>ie übelfdpnecfenben feilen nid)t mcl)r genoffen Werber?.

4 ) Sei Verfertigung ber 5öüufle feil fein gefrorenes obre

gepütoerteS 9Jiobcgewür$ angewanbt werben , baS öfters mit So*

felSfbrnern
(
Menispermum cacculus Linn.

) vermengt ift ,

fonbern bie Söürjtebereiter füllen baS feertot^igte ©ewürg ganj fau»

fen, unb baffelbe genau unterfuc^en , um gewiß ju fepn , baß fei3

ne fd)dblicf;e ober giftige ©toffe habet ftnb.

Sn $infid)t beS VerfaufS unb ©enuffeS beS franfen ©eflü»

gelS befielt eine g e n u e f i f d) e Verorönung vom 30. 9J?di

1769. ( ©. granf a. a. £>. III. 23 . ©.103.) ein« 'Pari»

f e r ( ©. code de la Police T. 1 p. ioß. )

Ueber baS Slauwerben ber SJiild) , baS auf einem f. Kmfe

in ber Äurmarf feit einigen Safyren bemerft worben , von ^)rof,

SoromSfp, unb

Verfudje mit ber grauenborfet fogenannten Mauen

Sftild) , von 2fpotf)ecfec ©raff, fo wie

©utadjten beS f. IDberfollegii sanitatis über vorfiel)enbm gall

in *P 9 l S neuem Sftagajin für bie gerichtliche 2lr$neifunbe unb

mebijinifdje spolijei. II. 33 . IV. ©t. ©. 99« i 33 * unb 1 35 » fü}*

©ine braunfd)weig--lünneburgifcbe Verorbnung vom 31. SOWtj

1732. unterfagt ben ©enuß ber Viild; von franfen Spieren ( ©.

g r a n f a. a. £>. III. S. ©. 147-

)

sparifer Verordnung wegen beS 9ftild)VetfaufS. ( 91 i e m a n n

Sldtter für *Polj$ei unb Kultur. 1803. ©t. 3. ©. 219. Ordon-

nances de Police. Annee X. p. 12g, concernant la vente du

lait.

Verbotl) beS CD?tld)VerfaufS in fupfernen ©efd;irren in 'Paris.

( ©. Jpartleben beutfdje Sufti (5 wnb $Polij«ifama von 1804.

9ir. 49. ©• 43 iO

Dievifton unb 2fufftd)t ber ^arifer *Poli$ci über bie 9ftilcM<Sn&»

let f. % a r t U b e n S beutfd;e Sußifc = unb ^olijeifama. Satwg.

J 8o3 . 7"



2$ür(cmbcrgifcbe SBcrorbnung gegen ben ÜBerfauf be$ affen

©treid) * ober ©d)mierbafe$ oom 3abr j 7 8 3

•

Unterfucbung fd)dblid) befunbener Ädfe — »on $)rof. 2Ö e i-

q c l ju ©reifSwalbe. (©. 9 l 5 neues SD^agajin u f. w. I 25 .

I. ©t. ©. 1.)

£)er b. fürptt. Diegierung ju 9f a £ e b u r g 2ßarmtng gegen

ben unoorftd)tigen ©ebraud) ber fupfernen unb mefftngetmt ©e=»

faffe , infonberbeit beim ÄafemadEjen , d. d. öia&eburg ben 14.

Sftdrj 1736 in Gib r. 8^* © d) e r f S beitragen jum 2fi cfjtö

ber mebij. ^olijei u. f. w. 3. 25 . 2te ©amml ©. 109.

1) 9?ad) oielfdltigen (Erfahrungen unb nad) bem 3cugniffe bet

üerühmteften 2ferjte , bie mehrmalige abnlidje 23 cifpiele aud) auS

anbern ^rooinjett bcmerb't, i|l cS auffet Btueifel gefegt, bap, wenn

fowobt bie füpe, wie infonberbeit faure Sföild) in fupfernen cbet

mefftngenen ©efdffen entweber eine furje 3eit oorratbig gebalten,

ober , nad)bcm fte barinn im 8?uer gewefen , nid)t fogleid) , unb

otjne ben allerminbeften öerjug , el)e fte nur einigermaffen erfalten

fann, auSgegoffett ober auSgefd)üttet wirb, felbige eine ber ©e»

funbbeit t)6d)fi: fd)dblid)e Grigenfcbaft lcid)t annimmt, inbem fte

au3 bem ©efaffe Tupfer = ober ©rünfpan = Sbeile an ftd) jiebt.

2Senn nun gleich, in (Ermangelung anberer, barju tauglicher,

«iferner ,
jinnerner ober irbener ©efaffe , fo febr eS aud) $u wün*

fd)en wäre , nid)t allemal moglid) fepn follte , bcn ©ebraud) bet

mefftngenen Äeffel bei «£>ei(jung ber 9J?ild) ju oermciben, fo wirb

ein 3eber jebod) b' cr ^ lu'd) auf baS angelegentlicbffe bebeutet unb

erinnert, bie SRild) fo wenig 00t ber Jpeiljung , als naebber, auch

nur eine nod) fo fm je jSeit barinn ftel)en §u laffen ,
fonbern fte

nid)t eher aus boli^uen ober irbenen ©cfd)irren in ben Äeffel ju

geben, als wenn fte fogleid) jum gelten gebrad)t werben foU ; beim

Itfbnebmen 00m 8euer aber fte fogleid) uno ohne 2?erjug auS bem

Äeffel in ein anbcreS unfd)dblid)eS ©cfap ju geben.

2) £5 a ber ßcffel ttid)t oon ber ©rbpe fepn follte, bap et

alle jum Ädfemachen befbimmte oorrdtbige 9J?ilcf> in ftd) fapte,

folglich fold)e in jwei » ober breimalen gebeizt werben ntup, wo»

bei eS nid)t fehlen bann, bap, wenn bie juerjb gebeizte CUiild)

auSgegoffen wirb , etwas , cS fep aud) nod) fo wenig , in ober am

Reffet jurücf ober bangen bleibt, weldjeS bleicht, ben giftigen

©rünfpan an ftd; $u Rieben, jumal, wenn bie anbere 2D?ild; nid)t
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fogleid? tx>icbec Ibineingcgoffen / unb aufb ^cuec gebracht werben

farm
, fo iß Diefem am fteberßen oorjubauen

, wenn ber Steffel

jebebmal erfl rein wieber aubgewafd;eit unb gefcbcuert wirb.

3

)

23er|let)t eb ftd; $war non felbft , alb eine bei allem 9J7ol=>

fenwetde befannte ©ad;e , baf eine befonbeue Steinlidß'eit bei allen

©efdßen notl;wenbig fep, unb eb wirb boffentlid) nid)t leid)t ©iner,

ber bamit umgel;t , bie S3orfxd>£ aub ben 2(ugen feigen , jebeb ©efd;irr,

ton weld;er Materie eb fei; , nach bem ©ebraud; fogleid; wieber

innwenbig unb aubwenbig ju febeuern •, inmitielß wirb beffelben

Cftothwenbigfeit bei biefer ©elegcnbeit überhaupt , infonberl;eit aber

bei kupfernen unb mefftngenen ©efdffen, Ißerburd; merf'licb gemacht,

ba einen Seben bie febr leicht felbß ju macbenbe s]3robe überjeugen

fann, baf , wenn ein folcbeb ©efafj nidbt fogleid; nach beffen ©e=

traud; , eb fep bei füfer ober faurer Sftilcb , wieber rein gefd;euert

wirb, bie inn = ober aubwenbig jurüdrbleibenben , aud; nur an*

l;angenben tropfen balb ©rünfpan heraubjiehen , unb bamit oer=»

trodnen, woburd; graue Sieden entfielen , welche, wenn fte nicht

mit dußetßec Sftühe unb ©orgfalt weggefratß ober weggefebeuert

werben , ber Sftild; eine fd;dblid;e ©igenfd;aft , wenn gleich fte nicht

immer burd; üble folgen bemerft wirb , mittheilen ; baber ein

Seber twr bem ©ebraueb eineb fold;en ©efd;irrb genau nachfehcn

muf , ob ftd; aud; ©rünfpan = gleden angefeljt b^ben.

4) -üßirb biefe ©rjeugung beb ©rünfpanb auch vtod; in fon=»

berheit baburcf; nerhütet, wenn bergleid;en Steffel nur an einem feucb=»

ten £)rt flehen , unb , fo oft fte rein gemad;t unb gefcheuert wer=

ben, nollig aubgetrodnet hitige|lellt , ja, wenn fte ungebraud;t

einige Sage geßanben, bor bem ©ebrauch abermalb aubgewafd;en

Werben, weil, nad; mehrmaliger Erfahrung, felbft bie 9tuhe bei

ber geringen feud;ten £uft ©rünfpan aub bem Stupfer jieht.

5 ) Sßirb §ur SBarnung, jumal für ben in fold;en Gingen

unerfahrnen unb unborftchtigen Sanbmann , überhaupt hier ange*

merft, bap alleb Sett, S3et;l, eine jebe ©dure, jebeb ©al§ , be=*

fonberb beim ßutritt ber feuchten £uft unb Stube , allemal ©rün*

[pan aub bem Stupfer unb SJtcfftng erjeugen , wie benn faß alle

flüfftgen ober feßen ©peifen unb ©etrdnbe früher ober fpdter bab

Stupfer unb ben Stupfer in ftd; haltenben SJlefftng angreifen, wenn

fte eine 3eitlang batinn ßehen.

6) ©eilte enblid; , wibec $oßnung, 3cmanb etfranfen, unb
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ber ©runb beS ttcbelS in bet SSirfung eines fd;ablid)en ©tünfpan$

vermutblid) liegen, fo ift ba, wo ein 2fr§t in bet 9cal)c ,
jwac

ungefaumte £ülfe bei ihm 5« fudjen, wenn btefed aber nidjt gleid)

tbunlid) , bann bet ©enuß vieler SOtild; , £)ehl$ ober fettiger 0acben

ba$ erßte ©egenmittel abgeben.

Heber ben ©enuß ber $ i f d; e befielt baS alte rbmifdje 0peife*

gefek be§ Sl u m a : Pisceis. quei. squamo&i non sient. nei.

poluceto. squamosos omneis. praeter scurom. poluceto.

Den 2fegpptern war ber ©enuß ber meiften §tfd)e Verboten;

ihr *Prieflerßtanb enthielt fiefy beren ganjlid).

Die Snben bürfen feine fchuppenlofen gifdje effen. (0 . Deu-

teronom, 14. 15. K. 9. io«

Den $D?ul)aniebancrn waren nur fclcbe $ifche $u effett

erlaubt, bie lebenbig mit einem ©atne ober mit ber $anb ge»

fangen würben, wenn fte von bet ßbbe be$ StteereS troefen

gefegt worben waren.

Sn 5Bürjburg muß jeben SDfarfttag ein ©efd)Worcncc

bie gifd)e , welche man jum SSecfaufe bringt , heutigen. (0.

5} 0 r f d) a. a. £>. 0. 81«)

*P e h e ä 0ammlung, 0eite 327. SZro. n62.

Da ta$ ©ipömat)lcn auf g'rud)tmül)len für bie ©efunbbeit

ttnb baS Sehen ber Sftenfdjen unb ber Siliere hod)|l nad)theilige

folgen hetvor bringt , tnbem ber ©ipSfitaub mit (ü'ßmaaren, be»

fcnbetS mit jenen, bie jur täglichen Nahrung gehören, vcrmifchf,

ju heimlichen , unb eben barum langwierig unb unheilbar werben»

ben ßranfheiten bie ©runblage wirb, fo ficl)t man ftch veranlafjef,

von Dberpolijeiwegcn auburch alles ©ipSmahlen auf $rud)tmühlcn'

unter waS immer für einem S3orwanbe , unb aud) auf ben -£al(

ber von ben Sftüllcrn burd; 0preier unb Bleien bewirken wollenbcn

Steinigung ber SJiühlßtcine , weil felbc unjureid)enb ißt, bie 23er»-

mifchung beS ©ipfeS mit wieber ju mahlenter grucht abguhalten,

ernfimeffenb einjubiethen, unb allen Dbrigfeiten unb 23orgefefcten

hiemit nachbrucffamft anjubefehlen , bei eigener firengften Dafür»

Haftung hierauf jiatS fort ein mad)fameS ?fugenmerf ju tragen.

Der Uebertreter biefcS 23erbotl)ö ift baS erftemal mit einer 0 trafe

von 50 S?eich$thalern , wovon bem Demhjianten, nebft S3ctfd)wei»

gung beS SZamenS, bie £)alfte äujui'ommen t)(\t

,

unnachftchtlich
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regierung jur fcfyatfetn 33 ej?rafung ungefdumt anjitjeigen.

^evovbnung wegen be£ unerlaubten Sobatf.-Draucben^ in ben

5J?ü()lcn. De dato SSerlin , ben 12, üDcc. 1764.

2)a feit einiger Beit wabrgenommen worben , bafi fowobt

Müller als Mablgdfte ftd> oftmals unterftanben, mit brennenben

SobacfS » pfeifen tn benen Nubien t>inetn ju geben , unb unbe»

tadbtfamer SBeife barinnen ju raueben , fold)eS aber febr gefdbrlid)

ifl , unb babureb in benen Mühlen gar lcid>t ein SSranb entftebe«

fann : als wirb bterburcb jebermdnniglicb jur Tarnung befannt

gemacht, bafj gleichwie baS 9?aucben in benen Reiben bureb be»

reitS ergangene kcntgl. Edicte bei jebnjdbtiger SSejlungS ©träfe

auf baS fd)drfejte oerbotben worben, eben fo wenig baS SKau^

eben in benen fühlen üerjlattet, fonbern auf gleiche 2frt be*

ftrafet werben foll.

Mornacb ftcb jebermdnniglicb ju achten , unb für ©«haben $u

hüten b«t. 35 erlin, ben 12. £>ecember 1764.

Äontgl. p r e u £. ©bur = Mdrfifd)e Kriegs* unb £> 0*

ma inen Kammer,

1816. Sn bem ©erftenfelbe ber ©tabt ©igmaringen bat bet

fogenannte rotbe 5öurm (@erftenfd;nacfe) in wenigen Sagen fafl

bte ganje ©erfreu = ©rnbte oerniebtet. £>ie £anbwirtbe biefer ©e*

genb werben baber aufgeforbert, in gelber, bie oon biefem SBurme

angefaUen fmb, 2 — 3 Sabre webet 23eefen noch ©erften , fon=

bem einjig 9voggen
,

#aber ober #ülfcnfrücbte anjubauen. 2lud)

ift bie 33erbrennung biefeS SotfeS unb baS ©inpflügen ber 2lfd;e

juc 3 erj?6rung beS SnfektS norjüglicb geeignet.

©burfütflt. f d cb f i f ch e S3erorbnung, bie Verhütung ber ©f*

fahren 00m ©enuf beS Mutterkorns betr. 00m 20 tfug. 1764.

(Cod. Aug. cont. I. p. 382.) unb oom 14. ©ept. 1805.

non 33 c r g a. a. >0 . ©. 556 .

SSericbte unb SSebenfen, bie Kriebelkrankheit betr. oom konigl,

banifeben Collegio medico. Kopenhagen 1772.

Publikation bcS Mebijinal = unb ©anitdtS = Kollegiums

jt; ©rfutt yom i8oö baS Mutterkorn betr, (>© Kopp Sal;tb,
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ber Staats = 2lr$ncifunbc. II. $ran?furt am 9)?ain. 1809,

©• 35 «0

J£>ant>fmch t>e$ beutfchen ^olwirechtö Dort $5 e r <* 6 X()cit*

1« 33anö.

XXXII« @hutfdchfifd)e SBerorbnung, btc S3ert)utung bec

©efahren bom ©enup bcö SDhitterfornS bctrcffcnb.

S t i e b r i d) 21 u 9 u ft , (5 h u r f ü t ft ic. k.

lieber ©etreuer! 2Bir ftnb erinnert, rnaS j$u SBerhutung be$

ber ©efunbljeit berer 9)?enfd)en fotoohl als beS S3iel)eS fo fd)db*

liefen Ocnuffeö beS im ©etrafbe biStreilen trad)fenben fogenannten

CDtutterfornS bereite mittelft ©enerat = SBerorbnung bom 2oten

2luguff 1764 ins £anb berfüget worben.

Stachbem nun, bem SSernehmen nad) , in niedrem ©egenben

hieft'ger Sanbe, megen ber bießjdbrigen häufigen Sftdffe, bergleid)en unter

bem tarnen beS SftuttedornS bekannte Unreinigfeit unter bem

©etraibe , befcnbcrS bem Äorne unb ber ©erfte, n>ahr$unel)men

getbefen : fo erachten 2öir ber 9totl)burft , obgebad)te ©enetaf*

S3crorbnung I)icmit ju erneuern unb cinjufd)drfen , unb begehen

bemnnd) , btt tbcllejf nid>t nur bieffatlS baS Stotbige in bem bic

anbertrauten kirnte alfofort befannt machen , unb jebermann bor

bem ©enufj unb ©ebraud) beS bon bergt. Unrat!) nicht ge*

reinigten ©etraibeS abmahnen unb bafür ibarnen , baneben aber

benen Unterthanen , bajj fte bei bem 2fu$brufd) beS ©etraibeS auf

bic Steinigung unb 2lbfonberung beffelbcn bon befagtem !D?utter=

f'orn alten möglichen ^Icip antbenben , unb begleichen unreines

©etraibe , bei SSermeibung ber ÄonfiSfation unb einer ©elbbufe

bon 20 Shalern, ober aud) nad) SSeftnbcn ber 3ud)tl)auS 3 0bec

geflungSbauftrafc , n>eber auf bi« SDtarfte unb in bic Stabte brin*

gen, noch bei ftd? ju £aufe berfaufen, ober mahlen, noch bie

füllet unb SSrannttbeinbrenner foldjeS bermahlen ober fchroten

taffen follen, ernftlid) anbeuten
, fotbohl, bamit bagegen allenthalben

nicht gehanbelt merbe, fdjarfe Sbftcbt fuhren taffen, fonbern aud>'

benen einbejirften Schrift- unb amtSfafjigen ©erid)tSobrigfeiten,

baf fte bergt. 23eranjtaltungen bei ftd) ebenfalls botfel)ren
, unb

ben SSetfauf bergl. nicht botlig gereinigten ©etraibeS fcineStbegS
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(eilte , wegnebmen unb fonft'Sjircn , and) wiber bie Äontraoenienten

gebührenb »erfahren , unb hierunter alle efforberlid;e 2fufmetffani:>

feit beobachten füllen , resp. straft biefeS unb fonffc gewöhnlicher*

mapen obngefaumt aufgeben. Saran gefd)iebt Unfre Meinung.

Datum, SteSben ben i4ten ©ept. 1735.

©. 2$. non $opf garten,

(HjurmainjifdjeS 2CuSfd)rtiben , ben ©ebraud) beS untei»

fen, auSgewachfenen ober nap etngefabtnen ©etraibeS betr. nom

5 . 5Ron. 1735.

23 orfd)ttft unb 2Cnweifung bet f. hannbnerifdjen Sregie»

rung, ben ©ebraueb beS nicht recht reif geworbenen, feuchten , auSge*

wachfenen, unb mit 33 ranb =» ober Sftutterforn nermifdjten StoggenS

betreffenb :

„SaSjenige SSrob , welches aus nid)t recht reif geworbenem,

feud)tem ,
ja wohl gar auSgewad)fenem , unb mit Sßtanb = ober

SJIutterforn nermengtem loggen ohne gehörige S3 orffd)t verfertigt

wirb, fann wegen feiner jähen, fiebrigen unb unoerbaulichen 33 e»

fd)affcnl)eit fel)r nad)tl)eilige unb gefabrlidje folgen für bie ©e«

funbheit/ notnebmlicb berjenigen Heute haben , beten bauptfadjlicbflc'

ja faft einzige Nahrung in 23 tob begeht.

Sa nun ber loggen in biefem Stob«* (1315) an manchen

£rten l)ieftger Hanbe burch bie falte unb naffe Sßitterung eine

cbet bie anbere non jenen üblen ©igenfebaften erhalten haben bürfte,

fo ift eS erforberlid; , bei beffen ©cbtaudje bie notl)ige S3orftd)t an*

guwenben , bamit alle naditbeilige folgen fo viel möglich uermin=»

bert ober nermieben werben.

©5 ifl bepbalb golgcnbcS forgfaltig ju beobad)ten

:

1) ©bebet loggen jur ©cühlc gebracht wirb, mup er wohl ge®

troefnet werben ,
woburd) er bereits einen gropen Sheil feiner ©cbäb*

lichfeit verliert. ©S fann biep in ben SSacfbfen, wenn fte nod)

warm fmb ,
unb auf Sftalj => ober anbern Satten ohne grope Äojien,

auch bei fleinern Quantitäten in SRulben an ber 0onne, an ber

gU ft ,
aud) unter ober neben ben ©tubenofett gefcheben.

SaS Srocfnen mup überhaupt im ©ropen fobalb als moglid)

bur^ baS fleipige ©erfen

,

Umfiechen unb Hüften auf ben SSobert
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gefdjehen , ivcil fotift ba$ im Äorn nothanbene annod) gute §0?ct)(

mit jebem Stage burch bie Keud)tigfeit immer mehr nerborben tx>icb^

unb ber edle , fcfyatfe unb faure ©crud) gunitnmf.

5Renn auSgewadbfene , aud) SSrnnb = ober 3J?utteidorner ftd)

jwifchen bem Sioggen beftnben , fo muß man felbigen, ba ermahnte

Corner ein fd)led)te$ , unnahrhafteS 5D?el)l geben, unb ber menfd)=

licken ©efunbheit nor&ügltcb fd)dblid) werben f'onnen ,
jwcimal , nem»

lieh einmal mit einem großen Svoggenftebe, welches baS auSgewad)fene

unb 9)?utterborn, ba eS größere dtorncr aß ber gemofynlidje loggen

f>at / nid)t burdjlaßt, unb ba§ anberemal mit einem f'leinen Siebe,

Welches ben guten 9voggen ^urudljdft, unb nur ben fleinen Unfraut»

faamen unb baS etwa ausgefallene $D?ehl bcS beim £)refd;en jer»

malmten SftutterfornS burd)fallcn laßt
,

fteben ober auf anbete Tfrt

gehörig reinigen, JDaS auSgeftebte SDfutterforn barf aber nid)t unter

bie Fütterung für baS SSiel) gemifd;t , fonbetn cS muß foldjeS ner»

brannt ober nergraben werben«

Die Füller muffen fleißig barauf achten, baß baS ju uermah*

lenbe Äorn folchergeftalt gereinigt fei;»

2) 3u norjüglidjer SSerbefferung bcS 9J?el)leS bient eS, wenn

baS auSgewadjfene ©ctraibe not bem Vermahlen erfl gefpi|t

unb baS STZchl gebeutelt wirb , aud), wenn man mit bem fd)led)ten

Sßoggcn einen gehörigen 2t;eit alten guten SioggenS jugleid) ner=»

mahlen laßt , ober $u jenem Stehle eine l)ütldnglid;e SDienge mit

anöerm untabelhaftem SD? e hie jumifdjt.

Sßier eS nur einigermaffen fiellen fann, wirb biefel ju be»

wirben fuchen , unb bie S3ader , weld;e jurn feilen 23ctüaufe baden,

muffen biefcS norjüglid) beobachten»

3) SÖiienn biefeS gefd;iel)t , fo ißt jwat fd;on einem großen

Streite ber fdjdblichen folgen bcS fd)led;ten SioggenS norgebauct;

eS muß aber babei noch ferner auf bie gute ©dl)tung
, baS 2fuf=»

gehen unb beffere ©arwetben beS SSrobeS norjügftd) 9iüdftd;t gc»

uommen werben , woburd; eS leicht unb nahrhaft wirb.

SEßan bebiene ftd) beßhalb beS fchdrfften Sauerteiges, faure

etwas wdrmcr, unb forge bafür, baß bie jebeSmalige 3uthat non

SJiehl jum neuen Sauerteige, wo nid)t non überjdhrigem, bod;

nollig wohl g* troefnetem , red)t reifem Äorne fei;, unb bet Sauer»

teig ben fd;arfen reinen ©erud; h«^e, ber ihm eigentlid; ju»

fommt.
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Man rermehre ferner bte fonft gewöhnliche Butf)al ron ©al$ ,

tneld)eS gleichfalls wohl getrocknet fepn mup.

fann auch , trenn eS nothig ift , unb ber Seig nicht recht

aufgehen null, einiger Bnfa& non ©efd)t ober Bierhefen, aud) bei

bem kneten etwas ^Potafche in Gaffer aufgelöst , unb allenfalls

ungefähr ein 9?ofcl Branntwein auf 2 Jpimten Mel)l, mit fJtufjen

angetrenbet trerben.

ferner ift baS Brob nicht $u grop jtt formen, bamit e$

feeffer auSgebacfen trerben könne.

Bei bem Berbacken eines folchen MeljteS mup ber Ofen in

ber elften Beit nicht ju ftark geheilt trerben , bamit baS Brob

nicht fcu früh eine fefte 9tinbe bekomme , unb baburch bte 2fuSbün»

frung ber überflüffigen Feuchtigkeit gutückgehalten werbe.

©egen baS ©nbe beS Backens aber mup bie Sp\%i beS BfenS ,

wenn eS ftd) thun lapt
, ftdrfer fei;n , als fonft jum Brobc auS

gutem Mehle nothig ift.

4) Bn ben Mitteln, baS Brcb felbft bemndd)ft leichter rerbau*

lid) &u mad)en , unb etwaigen nachteiligen folgen rorjubeugen ,

gehört, nach Angabe ber ^ferjte , rorjtfglich bie Beimifchung ron

Kümmel unb etwas ©alj bei bem ©enuffe beS BrobeSj aud) bap

man ftd) bei ben übrigen ©peifen reid)tid)er als fonft beS ©aljeS,

aud) gewürjhaftet trauter , als STt)pmian , ©albet
, Majoran

,

©aturin ober Bohnenkraut, Kümmel, Bill, 2ßad)holberbeeren ,

^Pfeffer, nid)t weniger ber 3tvtebeln , beS ©enfS unb Meerrettichs

hebiene , welche Mittel allenthalben leicht $u haben ftnb.

Bu spatiS muffen bie Backet* alles Brob , baS fte ju Markt

bringen, ben nemlichen Sag rerfaufen , fte bürfen baffelbe nicht

wieber jurücktragen , ober irgenbwo rcrwaf)ren, um fotdjeS ron ei»

nem Markttage jum anbern aufjuheben. ( ©. code de Police. T.

1. ©• 153*

)

gürftl. lüttid)efd)e Berotbnung , baS TfuSbackcn beS

SSrobeS betreffend , d. d. 10. Oft. 1742. wegen beS unauSgebacke*

iten BrobeS rom 14. 3fug. 1777.

^hurfüvftltch -• crjfanjlenfche Bacforimung d. d. 4. ^un, 1804.

(5hurfürftlid)e=ersfanslertfd)e ßanbeSbirektion.

Ununterbrochene Tfufmcrffamfeit auf baS Unentbehrlicher oK«



26 9

2ebenemiftel, ba$ Stob, fefct Uns in ben Stanb, nach|fef)enbe An»

orbnung gu crlaffen , Deren pfmftlichffe ©rfuUung und frdtS eine

Der erjten Angelegenheiten in *Poligeifad)en bleiben wirb.

§. i. ©in jeber, welcher in hkft'ö ec «Stabt ober auf bem

Sanbe baS SSacferhanbwerf treiben will, muß t>oit?ev bie S3 acfgerech*

tigfeit berorbnungSmaßig crwirft Ijaben, auch al$ SSurger unb SSd#

cfermeifter angenommen fepn.

§. 2» £>hne borhergegangene bauamtliche SSefidjtigungen, *Pru»

fung berpflid;teter S3 auberjHnbiget unb erfolgten SSaubefcheib barf

fein SSacfofen unb feine SSacfjlube erridjtet werben , wobep noch jw*

gleid; bie beS SSacfenö erfahrnen 2eute gu IRatf) gu giehen ftnb

;

auf biefe SSejlimmung ift jebeSmal ^ucffidjt gu nehmen,

§. 3. Seber SSdcfer muß nicht nur mit ben gum SSacfen er-*

forberlichen ©erdthfchaften, fonbern gang befonbers mit einer rid;*

tig abgewogenen SBage nebft ben berocbnungSmaßigen @ewid)ten

berfehen fepn, aud; bie SKeinlidjfeit nicht au$ ben Augen Der*

lieren.

§. 4. 3 jf eS fehc gut unb gwecfmdßig , wenn ber SSdcfer

bie gleich nach ber ©rnbte gefauften grüdhte nicht fogleich gum

Wahlen auf bie Stuhle giebt, fonbern wenigftenS 14 Sage lang

auf luftigen «Speichern liegen laßt.

§. 5. Slftuß ber SSdcfer bei bem ©infaufe ber fruchte , fobtel

e$ immer moglid; ijf , Darauf fef)en , baß er nur reine fruchte

erhalte.

§. 6. $at ber SSdcfer bor Ueberlieferung ber juchte auf bte

fWuhle genau gu unfetfudjen , ob biefelben nicht mit Unrath ber»

mifdjt fepen. Sinb fte eS , fo hnt er biefelben burd; ein feinet

Sieb gu reiben, unb auf biefe Art bie Stud;te fo gu reinigen,

wie e$ erforberlich ift.

§. 7. 25 arf ber SSdcfer bie fruchte fd;lcchterbing$ nicht an»

ber$ , als e$ bie SDfahtorbnung borfdjreibt , au$mal)len taffen, unb

ifi er berpflichtet , bie barinn enthaltenen 33orfd;tiften auf ba$

^)ünftlich|fe gu befolgen.

§. 8* 5um SSacfen bejfimmte 9fte hl muß wenigjfenS 8

Sage alt fepn , unb fein SSdcfer barf einen geringem 9J?ef)lbor»

tath, al$ auf 14 Sage haben, wobei fammtlicpe Ijteftgc Stabt»

SSdcfer fldtö für ben gur Äonfumtion erforberlichen S3orrath ber»

antworlich bleiben»
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§. g. 5tc in Sd cFcr Wage e$, ncralfcteS ober fiicffenbeS

JU berbaefen, unb ein jeher fep Darauf beDad^t
, feinen Webber*

ratt) an folgen Orten ju oerwahren, wo baffelbe feine $eud;tigfeit

Anziehen fann.

§. i >. £)a$ jum S3aclen befiimmte 5}?ef)l fei; rein unb frei

Don frembartigen gufÄfecn. £)a$ S3oltmc^l ober fogenannte Stein»

mehl Darf nie junt SSerbacfen ober jum SSermifchen webet bei

Schwarjbrob noch bei fffieifjbrob genommen werben. 3®ber SSdcfec

wirb i)icburrf; cerbunben
, ber ^olijei befriebigenb auSjuweifen

,

woju ec ba$ S5oUmcI)l nerwenbet t)öbe*

§. ii. Bum Cfinfduten be§ SchwarjbrobeS barf ftd; ber

23dcfer feinet anbern , aB b?3 Dom notigen ©ebdefe §urutfgel;a£*

tenen , unb in f:d; felbfi fermentirten SeigeS bebienen
,

ju bem

SÜSeifjbrob nehme er reine &3ietf)efe, unb ju bem gemachten SSrobe

S3ierl)efe mit etwas Sauerteig berfeßt.

§. 12, S5ei ber ^Bereitung bcS £eigeS foU ber S3acfer ein

genaues SSerbaltnip für Die S3eimifd)ung beS SBafferS mit bec

©igcnfd;aft beS SDiehlS einljalten ; auf jebe SDiaafj Gaffer ft'nb irti

Sßinter 4 Sott; , im Sommer aber 6 £otl; Salj ju rechnen , bcc

5£eig ift gehörig , fleißig / reinlich ju verarbeiten»

§. 63. S3ei bem Abwiegen beS feiges hat ber S3difer auf

einen £aib Scfywarjbrob 511 6 Iß. 7 ft;. an @ewid;t einjufe&en, bei

bem 5D?ild;brob , SBeißbrob unb gemifdjten 23robe aber hat ec baS

S3eri)dltnip non 7—9 £otl; einjufyalten.

§. 14* S3rob mnb SBecfe foU ber SSdtfer fo lang in bem ge»

t>orig gebeizten SSacfofen laffen, bis biefelben recht gut auSgebacfett

finb, unb eine hurte 9iinbe erhalten, auf unauSgebacfeneS
, fefleS,

naffeS , unfcheinbareS 85rob unb SÜßecf'e wirb Äonft'sfation gefegt

,

unb Den Umfldnben nad; werben auch fchwerere Strafen anet»

fannt.

§. 15, ben SSacfern unterfagt, frifcheS aus bem Ofen

er fl gefommeneS heißes j£>rob ju verlaufen , fonbern baffelbe muß

bei bem 23etfaufe au^ßebünflet haben , unb falt geworben fei;n.

§. 16* £at jeber SSarfer baS jum SSerfauf gebaefene 23rob

mit bem 2lnfangSbud;(laben feines Vornamens unb BunamenS 51t

bejeichnen«

§. 17. Soll [ich jeber SSdtfec mit einem feinem 2lbfa§e nad;
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mtgemeffenen jureicfyenben SSorrathe 525rob unb SBecFen burcfy alle

©attungen täglich nerfehen.

§. 18. 2)arf fein SSdcfec Weber baS SSacfen überhaupt, nod;

baS halfen einet
1

ober bec anbern bejltimmten S3 rob = unb SBecf*

gattung ol;ne norherige 2lnjeige bei bec ^olijeibehocbe unb bie

barauf erfolgte l)ol)ere ©ntfdjliepung unterloffen. SöiUführ ftnbet

hier fcblechterbingS feine ftatt , jebcd; berjf^t eS ftd) bon felbjt/

bap baS mürbe SSrcb fjicoon an$gefd;loffen fei;.

§. 19. Unterffehe ftd; fein S3 dcfer, förob unb USecfe nad; ei»

ner anbern , als bec. üorgefcbtiebenen Sape unb bem borgefd;riea

benen ©ewidEjte 51t berfaufen. Sn bec £aj:e n>irb nod; jut Beit

bec bisherige §up beigehalten, unb bon Sftonat ju Staat wirb

biefelbe bem ^)ublifum öffentlich befannt gemad;t.

§ 20. Sebec SSdcfec l;at an feinem £aben eine fdbwarje Sias

fei ju halten , auf welcher fowohl bec *J)reiS , als baS @ewid;t

beS tajeirten S3 robeS unb bec SSecfe beutlid; ju lefen ftnb.

§. 21. S3 ei bem SSecfauf ift genau bie £>cbnung ein^uhala

ten , bap jebe ©attung SSrob, fd;warjeS unb gemifchteS, Sftild;«

unb SBafferwecfe nad; S3 erfd;iebenheit il;cec ©attung gefonbect

liegen.

§. 22, ^Dürfen nur Sflilchwecfe, baS ©tücf 51t 1 Äreu^ec, in

ben bisherigen formen gebacfen werben, baS (5 irtmifd;ert bon SSuta

tec in bie SJ2ild;wecfe wirb bei 10 9?tl;lr. untecfagt.

§. 23. $eine anbece Sßafferwecfe bücfen gebacfen werben/

als ju 1 Äreußer baS ©tücf, SQßafferwecfe ju 2 dtceu&ern ftnb fcf;lecf;=»

terbingS berbothen,

§. 2 4. SDBicb ben SSdcfern erlaubt, nad; bem für baS ge*

mifd;te S5 rob gefegten neuern ©tahl/ beftcl;enb aus 3 Steilen

Sroggenmehl , nebß: ben bisher borgefd;riebenen Saiben ju 2 unb 4
Äreufcern, aud; 2aibe für 8 Äreuher unb 12 Kreuzer ju bacfen, wo

bei jebod; fMtS baS 23erf)dltni^ im ©ewid;tc auf baS genauere ein=

gehalten werben mup. £)aS ®ewid;t biefeS nad; bem neuen @tal;l

gemifd;ten S3 robeS rid;tet ftd; für bie Bufunft berhdltnipmdpig

nach bem ©ewichte ber Sßafferwecfe, unter ber beftimmten SSera

Wahrung, bap biefe ©attung SSrob fef;c gut auSgebacfcn fei;n

/

unb eine harte Ovinbe haben mup, widrigenfalls treten nebft taa
ft'Sfatton fd;were ©trafen eim

§ 25* 2) öS SSacfen beS fogenannten ÄunbenbrobeS wirb in



6 ec 7fct geffartet, bajj behjenigen, welche foldjeä bacfen (affcrt woU
len , bie SSeftimmung ,

wie baS 9Jtel)l gcmifcht werben feil
; frei)

bleibe, jebod) ftnb ber Äunbe unb bet 33ader an bie oon Uni oor=»

gefdniebenen formen unb ©ewidjte gebunben ; feine anbere Caibe

werben gugeftanben , all in bem ©ewichte oon 4 unb 6 ^funben,

Sem 2aibe gu 6 ft. wirb eine runbe, bem Saibe gu 4 eine

langlidje $orm gegeben. Sieber 2 aib mufi mit ben Tlnfanglbuch*

ftaben beljenigen , ber baden Idfjt, begegnet,- ber SSadet aber mit

einem oon ber itunbfchaft ttnterfdjriebenen ©djeine legitimirt ferm.

5(uf 3 IK. SJ?ebl f)aben bie Söadet 41g. SÖrob gu liefern, unb für

ben 2aib 2 Är. Sadlol)n gu begiehen. ©agen el bie S5dder, oon

folchem 33robe feil gu galten x binben fte fid) nicht genau an bal

oorgefdjriefeene ©ewicht, bie S3egeichnung mit ben 2lnfanglbuchfta:*

ben unb bie $orm f jo wirb man btefelbcn fcharf bejlrafen (affen.

§, 26 . Sie *Polijei h<tt jebem SSader wenigjlenl einmal alle

14 Sage, jeboch in gang unoorgefehenen 3eiten, gu oifitiren, unb

bal 33ifttationl=>^rotofeU nebfl ben SSrobproben an cfyurf. £anbel=»

Sireftion eingufenben.

§. 27. Eburf. ?anbelbireftion wirb bafür forgen , bafj jenen»

SSader , welcher nach bem 3 eugniffc ber 23ifitation$protofolle ba$

gange ^al)t l)inbutd) bal fcefte S3rob unb bie bejlen ©ede geba=

den l)at , eine ehrenoolle S3elol)nung bei oerfammelter Bunft auf

bem d)urf. ©tabtamte aulgetheilt, unb fein 9lame in bet £an*
9

I

beljeitung öffentlich befannt gemacht werbe,

§. 28 * ©erben tiefet S5el)anblung ungeachtet bie gegebenen

SSorfchriften übertreten , wirb bal 9)ubli(um in bemjenigen , wal

baffelbe nach tiefer ©atforbnung gu erwarten berechtigt ifl , nicht

befrtebigt
, fo werben alle bisher oerhdngten ©trafen realiftrt,

auch nach Umftanben gefdjdrft.

§. 29. #aben bie SSdder ihre Äned;te oon tiefer Srbnung

wohl gu unterrichten , ihnen bie jtrenge Befolgung eingufchdrfen

,

unb bleiben bie SSddermeiftet auf alle Uebertretunglfdlle bafuc

verantwortlich,

§. 30 . ©oll gegenwärtige Srbnung oon ben ^oligeibehorbeit

in ©egenwart ber SSadet unb fachoerftdnbigcr Seute nach wahrge*

nommener SSadprobe alle 3?ahre reoioirt , unb feilen allbann bie

butd; neuere Erfahrungen nothwenbig gefunbenen 2(bdnberungen

berfelben gegeben werben.

§• 31 *
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§. 3f' Sebent SSdder her ©tobt unb jefcem Stfütfer b*3 cJjUrf^
.v •

SBijebomamteS 2tfchaffenburg ift ju feiner 9?icbtfcbnut ein 2(bbrucf

von biefer SSaeforbnung jujuflcllcn , unb jur Nachricht be$ *Publi«>

fum$ öffentlich begannt ju machen.

2lfchaffenburg , ben 4. Sunp , 1804.

© r a f 5 u (5

l

1 g«

Ydt. © eh ro ab, ©efretar«;

9U t g e meiner $ameral-*$orrefponöenfc
Hellingen, »9, San* Nro. 9* I8ii.

*

9)oli$ei a ©efefcgebung.

£ •

Üieitt SS e t 0 t i) n u n 0,

4

( £>en S3robvcrfauf betreffend.

)

SÖBir Crrnjb , von ©otte$ ©naben ^per^og ju ©achfen :c. 2 ci

tSaben in ber Ueberjeugung , bap bie tfufftdjt auf gute unb jtreef*

ntdpige SSereitung be$ tveiffen unb fdjtvarjen S3robe$ , unb auf

eine angemeffene Rettung be$ ©etvetbeS unb be$ 23erfehr$ ber S5 a=j

der unter bie tvichtigpien ©egenfldnbe ber öffentlichen S3ern>altun$

gehören
, für nöthig erachtet

, für Unfere gefammte ^oburg=©aal**

felb 3 unb £t)emarifchen £anbe folgenbeS ju verotbnen

:

§. 1. 3um SSetrieb beö S3 acferrett? erbeö ifl 9?iemanb berech«

tiget , ber nicht bet einer in Unfern ßanben beftehenben S3 dcfer=»

junft baS 5ST?eifterrecht erlangt hat , ober burch eine befonbere tan«

be6t)errltd)e ©rlaubnip 51t biefem ©etverbe fonjeffionirt ijL

§. 2. 2llle jurn SSetrieb bc$ 33dcfergetverbe$ bered)tigtcn Q)er=»

fonen ftnb vetbunben, ihr jum 33erfauf beftimmteS fchn?ar$e$ S3 rob

nur auä reinem Äornmehl ju baden, ba$ tveiffe aber nur au$

unoennifchtem $ü$aifcenmet)le. 3 u ben in Unferer Dfeftbenj 3 ©tobt

unb an verriebenen anbern £>rten be$ £anbe$ üblichen fogenann*

ten Eaiblein aber ift 3 tveibrittheile 2ßoi|en , unb (Sinbrittheil

5tornmel)l ju nehmen.

§. 3. Um biefen gorberungen behörig ©enüge leiften ju tön*

nen , liegt allen SSddern ob , beim ©infauf be$ ©etraibeS mit

*nogiid;frer Söorftcht 51t verfahren, unb vorzüglich barauf ju fehen,

lil* 83 anb, 18
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fcafj fte möglich]! reine $rüd)te erhalten. €D?et>t unb £orn , ba$

mit Sftutterfoin ober SreSpe nermengt ijf, barf treten bet Sd)db=

lid)f'eit biefer Oittge für bie ©efunbheit non ihnen nicht nerbaa

den tnerben, thun fte eS, fo oerfallen fte in eine «Strafe non toe=

nigftenS io 2d)aletn ; unb eine Strafe non 5 Scalern haben fte

ju envarten, tnenn fte anbere ©etraibeforten
, j 2$. ©erfte, $afer,

Söiden ober fegenannte Saubohnen unter ba$ ©etraibe mifchen.

erffern <5 a ü e tnirb nddjftbem baS 2kob toeggenommen , im

2ten aber tnirb cd burd) einen offent(id)cn 2tnfct;lag im greife

hcrabgefeht , unb ber S5acfer barf nicht e()er tnieber baden , al$

bis er baS im greife h«rabgefe£te ISrob nerfauft hat

§. 4. 9?dd)]!bem haben bie 23ddcr nor ber Ucberlieferung

ber ^rüd)te auf bie Stühle genau ju unterfudjen , ob biefelben

nicht mit Unrath nermifd)t ftnb. Sinb fte eS, fo haben fte bie*

felben burd) ein paffenbeS Sieb ju reiben , unb fte auf biefc 2Bei=r

fe bel)6rig ju reinigen, ßrgiebt eS ftd) bei ber Unterfucfung ber

non ben SSadern in bie Stühle gegebenen $iüd)te , bap fte biefer

Obliegenheit nid;t nadtgeEommen ftnb , unb bap fte nid)t gehörig

gefegtes Äorn jum 23ermal)len in bie Stühle abgegeben h a^ cn / fo

trifft fte eine ihrem Vergehen angemeffene Strafe,

§. 5. (5l)e bie S3dder baS ihnen auS ber Stühle gelieferte

5D?e^)l jum S3erbaden gebrauchen , haben fte forgfaltig ju prüfen ,

ob eS nicht nom Skuller nielleicht mit Sanb nermifdjt ijt. Untere

laffen fte biep , unb ftnben ftd) in ihrem SSrobe Spuren beS ein=

gcmifdjten SanbeS
, fo tnirb baS S3rob toeggenommen , unb fte

felbj! fonnen aud; nad; SSeftnben noch mit einer Strafe angefehen

toetbett.

§. 6. Äein 25dder barf eS ftd) erlauben , burd) ju langes

Siegen ober eine nad;lapigc 2lufbetoahtungStocife müdjenb getootbea

neS ober fonft oerborbeneS 9J?ehl ju nerbaden. förob aus folcfem

Stehle gebaden, tnirb toeggenommen, unb ber SSddet nach S3efma

ben nod; gejbraft.

§. 7. Oa baS SSrob non gan$ neuem Sichle nie fo gut ifl,

ölS baS nom 2Hehlc, baS fd;on einige $eit gelegen hat > f° bat

ftd) jeber Sßddec fo einjurid;ten , bap er fein aus ber Stuhls er»

halteneS 9Jfeh l nid)t fofort netbadett mup, fonbern bap er eS eta

lid;e Sage liegen laffen fann / ehe es netbaden tnirb. 33emerft

bie ^olijei , bap «in S3dder biefem nid;t nad;fomme , fo hat



ihn feiner ©d)utbigfeit ernjflid) ju erinnern, nnb fein jurn 23erfaufc

freftimmteS Brob jeber Beit mit ber größten ©enauigfeit ju prü*

fen , bamit baS spublifum burd) feine *ftad)ldf[igfeit nicht etwa ge*

fdljtbet tnerben möge*

§. 8- Sei ber Bereitung beS SeigeS t)aben ftd) bie Bader ber

größten 9\einlid)f'eit unb ber möglichen ©orgfatt ju befleißigen,

ben £eig behörig $u burdjfncten unb burchjutoürfen, unb befonberS

fattfam gd^ren ju taffen* ^inbet ftd> in ihrem Btcbe eltraS Un*

tetnltdjeS , ober ijt baS Stob nid)t gehörig aufgegangen , ober jei*

gen fiel) fonjf Spuren einer $u nachlaffigen Bearbeitung beS £eigeS,

fo ftnb fte beS $all$ baS erftemat ernfllid) 51t tuarnen / im weitem

BetretungSfalle aber mit einer ihrer sftadjidfftgfeit ober ©efdhrbc

angemeffenen ©elbftrafe anjufetjen; bie geringfle ©träfe, welche il)=>

nen hier juerfannt werben fann , iff bie üon 2 Scalern.

§. 9. Bum Grinfduern beS fdjwarzen BrobeS barf ftd) fein

Bader eines anbern, als beS 00m vorigen ©ebdde zuiüdbel)altenen

unb ot)ne frembe Bufd^e jur ©dl)rung gebiet)enen ©auerteigS bc*

bienen ; jum weiffen Brob aber ijl nur reine Bierhefe zu nehmen»

2(uf fogenanntem Beuch ju baden
, ift ben Badern nicht erlaubt.

Unb auf feinen -JaU fann ihnen gebattet werben, bie @dl)rung beS

&eigS burd) 9)otafd)en= ober 2augenjufd|e zu beforbern. Sem Bn*
der, ber beffen überführt wirb , ift baS auf biefe SÖeife gebadene

Brob wegzunehmen, unb betfelbe ndd)ftbem baS erjle SD?al mit einer

©träfe oon 10 Shatern anjufehen , baS 2tc SD?al mit einer ©träfe
t

Pon 20 &l)atem , unb im 3ten galle ijb er feiner Badgered)tigfeit

üerlujbig ju erfldren.

§. 10. Bur Reibung ber Badbfen haben ftd) bie Bader nur

tüchtigen Brennholzes ju bebienen. ^auleö #olz oon alten ©ebdu^
ben, befonberS ©tdllen, ju nehmen, ift ihnen nicht gejfattct, unb
am allerwenigften barf ber Sfen mit folchcm alten $otje geheilt

werben, baS mit einem Bleiftoffe angeftrid)en war, inbem ber ©e=.

nuß beS mit biefem £olje gebadnen BrobeS bie gefährlichen fol-
gen nad) ftd) ziehen fann. 3m UebcttretungSfalle wirb ben Bd=
dem baS auf biefe Steife gebadene Brob weggenommen , unb
nachjtbem ftnb btefelben and) nad) Befmben mit einer ihrer ©chulb
angemeffenen ©träfe ju belegen.

I1# weiffeS als fchwarjeS Brob nutß ber Bader
fo lange im £fen taffen , bis baffelbc recl)t gut auSgebaden ifi

,

18 *



unb eine hotte SKinbe erhalten hot. 35rob, tag nicht gehörig au5«

gebaefen ift , hot bi e ^Polijei ben Södcfern wegjunehmen , unb ft«

öujyerbcm aud) be$ $all$ nach 33eftnben nod) ju ftrafen.

§. 12« £>a3 frifchgebacfne fBrob bürfen bie SSdifet nicht fo

fort nerfaufen , wenn c$ au$ bem £>fen gefommen ijl
, fonbem

baffelbe muj? not bem Sßerfaufe auSgebünftct hoben unb f alt ge»

werben fepn.

§. J3« Sebcr SBdcfer hot ba$ jum Verlauf gehauene SSrob

mit einem Beiden j« bejeidmen, baö ben 2lnfattg$bud;fiaben fei»

ne$ $8or = unb Bunömenö enthalt.

§. 14. SÖacrer , befonberS in ben ©tdbten
, hot ftd; je»

berjeit mit einem , feinem 2lbfnfce angemeffenen jureidjenben 33or=»

rathe non frifdjem weiffen unb fchwarjen 83robe ju nerfehen, unb

jebem, ber bergleidjen nett ihnen verlangt
, fo weit bie föorrath«

über ben eigenen JpauSbebarf be$ S3acferg reidjen , bie verlangte

Quantität ohnweigerlid) fduflid) ju übertaffen.

£)er 2lrme muf fo gut bebient werben, wie ber Steife

,

ber ©eringe fo gut wie ber SSotnehme , unb ber aUtdglidje Äunt*

fann feinen 23or$ug haben not bem feltenfien SSegehrer.

Sßiirb ein SÖdcfer überführt , fo lange et noch »on ber ne?»

»erlangten ©orte etwas über feinen hduSlichen SÖebarf norrdthig hot*

te , ^«nianben abgewiefen ju hoben
, fo nerfdllt er in eine 0träfe

»on 2 Slholetn. Sn» ctßen SBieberholungöfaUe wirb biefe ©träfe

cerboppelt, im sten nemielfaltiget ; unb bei weiteret SBiebetholung

ift ber SSacfet feiner S3acfgered)tigfeit für nerlujfig SU erfldren.

Jpat übrigens ein SSacfer einmal Sfcmonben unter bem SSor*

wanbe
, feine SSorrdthe reichten blog gu feinem häuslichen 23ebara

fe ju, abgewiefen , fo bat f er non ber S5rob » ©orte , non ber er

biefj behauptet hot/ an feinen ber folgenben S3egehter weiter etwas

abgeben, bei 33ermeibung ber norhin geboten ©träfe. Unter bem

J£>auöbebarf ift jebod; nid;tS weiter gu ncrjiehen , als was bes

SÖdcfet für fich unb feine gamilie braucht. fffiaS ber SSdcfer

,

ber vielleicht ©aftwirthfdjaft ober 35ierfd;anf treibt, für feine ©d»

fte braudjen mag , ift nicht mit jum JpauSbebarf ju rechnen.

§. 15. Äein Sbdcfer batf webet bas Söacfen überhaupt, noch

baö S3acfen irgenb einer gewopnlidjen S3rob=0orte (bloS bas raür»

be SSacfwerf ausgenommen) ohne norherige 2lnjeige bei feiner not»

gefebtw ^olijeUSBeh^^ unb ©eneh»tiö uil& umwlflffen, bei
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Gtxaft von ro Sutern. ©ollte hi«nW in Beiten ber

ffteth ein SBdcfer baß SBacfen untertaffen ,
um Daöurd) l)6t>ere

greife ober irgenb eine anbeve ‘tfbftd)t ju erjwingen, fo tft er fei=

rer S3 acf'gered)tigfeit vertuftig unb wirb übetbiep nach SBeftnben bec

$ujlifc jur SBeftrafung übergeben.

§. 16. Sn ben üanbfldbten , wo bie SSdcfer nicht alte i£age

gn baefen pflegen , bat bie ^)olijci an jebem ?fbenb burd) eine an

bem Natbßbnufe aufgebdngte Safel ben Flamen beßjenigen SSa=»

eferß anju$cigen, an weitem SEagß barauf baß $rifd)bacfen fletjt.

derjenige SSdcfer aber, an wctd)em baß $rifcf)bacfen fiel)*/ t)at

fj'd) fo einjurichten , bap man von Niicbaetiß bis Dffern langflenß

früh um 6 Uhr, unb von Dfiern biß SNid)aeliß feixt) um 5 Ut)r

außgebaefeneß unb beborig erf'altetcß weiffeß 23 rob bei ibm haben

fann. Äann ber SSdcfer , bem baß $rifd)bacfen obtag , überführt

werben, gu ber befbimmten ©tunbe ^)erfonett, welche frifdjeß ©e=»

bade verlangten, abgewiefen ju haben, fo verfallt et in eine ©tra=»

fe von einem SEhalcr.

§. 17. Daß fchwarje unb weiffe 95 rob haben bie SSdcfer über*

alt nad) bem ihnen von ber spolijci befiimmten ©ewichte ju ba*

den, unb um bie von biefer S3 et)orbe beflimmte £are ju verfau*

fen. Daß ©ewid)t unb bie Saj*e werben in ben ©tdbten am

JKathöhaufe , in ben Dörfern, wo SB a cfec finb, am ©emeinbehaufe

öffentlich befannt gemacht, unb nachdem auch burd) baß Siegie*

rungßblatt gur allgemeinen SBiffcnfdwft gebracht. Nad) biefen

S3efanntmad)ungen haben fid) bie SSdcfer genau ju richten Die

(ginrebe, bap ihnen baß gefehlte!) beftimmte ©ewid)t unb bie Sa»

pe nidht befonberß befannt gemacht worben fei) , fd)&ht ft'e feineß=>

tvegß gegen bie auf Nichtachtung biefer SBefiimmung gefegten

©trafen.

§. 18 - Dem SBdcfer, ber su teid)leß $5 rob ge6acfen hat, wirb

iüd)t nur ber ganje su leid)t befunbene S3 orratl) weggenommen ,

fonbem er wirb aud) nod) aufferbem nad) SBcftnben mit einet

©etbftrafe belegt, weldie fid) nad) bem ©rabe rietet, in welchem

baß SBrob $u leicht ift« füienn baß SBrob um ben swansigften

Sbeil beß vorfchriftßmdpigen ©ewichtß ju leicht ijl, fo verfallt ber

SSdcfer in eine ©träfe von 2 Shalern. Stf eß um ben sehnten

£t)eil beß ©ewichtß su leicht / fo itf er um 5 Shaler $u beftrafen,

unb fehlt gar ein gftnfthetl, fo ifb bie ©träfe 15 Shaler. ©olan^
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&e bag abgehenbe ©ewicht unter einem 3tt>angigtheile behebt/

tüirb bem Bacfer bag gu leid)t befunbene Brob weggenommen

;

für bie gwifd;en bem gwangigfien unb gehnten unb fünften Sbeile

liegenbe gaUen beg 2Tbgangg ftnb nach bem Berhältniffe bie ©traf»

beftimmungen für biefe $alle gu beftimmen. Uebrigeng oerfteht

ftd; non felbjb, bap fein Bacfer fd;on bann gefiraft ober i()m

fein Brob weggenommen werben fann , wenn blog vielleicht boA

eine ©tücf ober bag anbere feineg Borratheg 51t leid)t befun=>

ben werben folltc
,

fonbern ber gange Borratl; mup gewogen wer=»

ben, unb erft bann, wenn ftch habet im ©angen Abgang geigt, fann

mit Böegnabme beg Brobcg unb Befragung beg Bacferg verfahren

werben, ©üblich ftnb auch alle ©ewid;tgangaben von frifchgebacfenem

SSrobe gu verfreben. Brob, bag über einen Sag alt tff, bleibt

bei ber Unterfucbung ber ©ewichthaltigfeit ber Brobvorratlje ber

Bacfer auffer Betrachtung. Uebrigeng aber warnen $Bir bie

Bacfer ernfltch bafür , bap fte, um bie ©chwere ifjreg Brobeg gu

vermehren , baffelbe nicht mit SBaffcr beftreidjen. SBcgen einet

folchen SDrbnunggwibrigfeit ftnb fte allemal um 10 Shalet gu be=»

jtrafen , gefegt auch, ihr Brob follte gang gewichthaltig befunben

worben fepn.

§. 19. Sie Bacfer ftnb fd;ulbig, bag Brob benjenigeu ^Pcr*

fonen , bie bei ihnen baefen taffen , mit berfetben TTufmerffamfeit

unb ©orgfalt gu behanbeln , wie bag ihrige, liefern fte 3eman=

ben fdjlechteg Brob
, fo fann ihnen , wenn fte nicht nachweifen

fonnen , bie Urfache liege in ber Befchaffenbeit beg ihnen gum

Berbacfen gelieferten Seigeg , fotcheg beimgcfd;lagen werben, unb

wegen ihrer Bcacblafftgfeit ftnb fte noch aufferbem nad; Beftnben

in ©träfe gu nehmen*

§, 20. Sen ^oligci = Behotben liegt ob, von Sflonat gu

Staat bie Brobtate für ihren Begirf mit ©enefmigung Unferer

fKegierung gu befiimmen, bann bie Bacfer immer unter genauer

2fufftd;t gu halten , il;re Brob = Stiehl = unb ©etraibevorrathe bfterg

(unb gwar testete nicht blog in ben Raufern , fonbern aud; in bet

Stühle) unvermutl;et vifttiren gu laffen , unb bie *Poligei = £)fftgt=»

anten unb Siener bahin gu infiruiren, bap fte aud; ohne fpeciclle

Sfufforbcrurtg von ©eiten ihrer Borgefebten nid;t blog bag ©etvid;f,

fonbern auch bie ©üte unb Süd;tigfcit beg verfauflid;en Brobeg

bei jeber fd;icfljcben ©elegcnl;eit unteffud;en, unb alle hier entbccf=»
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ton DrbnungSwibrigfeifen ofmc 2fnfct)cn bot Reifen gur

bringen füllen. S3on jeboc ©elbftrafe , in roeldje Uebertretcr biefet

Drbnung verurteilt werben , erl)dlt ber 2)enuntiant ben 3ton 2t)cil

als SSeloljnung.

§. 21. Sbut irgenb eine spoligei = 83 el)orbe in irgenb einem

fünfte it)re ©cfyulbigleit nid)t, fo erwartet fte felbjt eine if)rem

Vergeben angemeffene ©träfe, ^Poligei = Dfftgianten unb Wiener,

welche {tberfufyrt werben
, 511 il)rer Kenntniß gefemmene DrbnungS*

wibrigfeiten gefliffentlid) nidjt angegeigt gu haben, werben ba$

erftemal mit einer ©elbjlrafe non 20 big 40 Scalern , ober einer

©efangnißjlrafe von 3 big 6 SOBodjen bejlraft, beim gweitenmal

aber ohne 9£ad)ftdjt ihrer ©teile entfett.

§. 22. 2fHe§ ben SSacfern weggenommene SSrob wirb gurn

fSefben be$ Firmen = §onb$ il)rc$ 5öohnort6 verkauft, wenn ohne

fftad)theil ber ©efunbljeit e$ genoffen ober gu irgenb einem olonomifdjett

©ebraudje verwenbet werben bann. Tlufferbem i)l e$ gang bet

©eite gu fdjaffen.

§. 23. Unfercr SanbeSregierung liegt e 3 ob, bal)in gu fel)en,

baß biefe Dehnung burd)au$ bel)6rig befolgt werbe.

Coburg gu Ottenburg, ben 26 9lov. 1810.

(L. S.) n fl, 5. ©.

von Ovoepert.

einer !. preußifchen spotijei » SSerorbnung vom 18. 3ul.

1780 bürfen bic ©ommerfartoffeln nid)t früher , a($ ben lebten

3uli, unb bie SBintcrlartoffeln erft am lebten 2fuguft gu 5>J?arft

gebrad)t unb verlauft werben. (©. SS a t e r S preußifd) = fcf>leftfd;e

(üivil = CSftebiginal = unb ©anitarä = 83erfaffung. SSreßlau. 1800.

II. ©. 440.)

Publikation be$ S3 a§ler SDfagijlratä , ben ©ebraud) einer ge*

tviffen 2frt unreifer Kartoffeln betr. v. 4. ©ept. 1784. (6. 0iat>n$

gemeinnütziges mebig. SJlagajin. 1785. ©. 93).

S^d^ere Qlnweifung , bie Kücfyenlrdutec unb 2ßur$eln alfo gu

troefnen , baß man biefelben gu allen 3al)teögeiten
, eben als wenn

fte noch grün waren, genießen, and) weit unb breit vcrfdjicfen

fonne , auf ©r. I: S}?aj. allergndb. SSefehl bem ^)ublilum be*

fannt gemacht von bem f. Dber = Kollegio mebifo. Berlin, ben

28. 3 uli 1773 - 4£ S3 ogcn.



Staffel / beS 5 . £>ec. ißi 6 .

Sn bet: Abftcht, bie ärmere Klaffe Unfcret Untertanen gegen

fttnaigen Mangel unb Neurung $u fehlten, unb nachbepi SBir

UnS überzeugt , bap bie auf Unfern ftruchtboben befinblichen 23or=»

rdtbe $ur (Erreichung biefer 2Cbftd)t allein nid)t bereiten, oerorbneu

SStr, in jebem Amte Unferer ©tagten 9lotf)fpeicher ju errichten,

bie nach SWaapgabe ber SSenolferung unb ber oorhanbenen SBor-

rdtbe mit einer entfprechenben Quantität non SSrob fruchten gefallt

n?erben, um fte an bie ärmere Klaffe abjureichen. Bu biefen 9)la»

Sajinen follen nid)t nur bie f. Romainen
,

fonbern auch bie mitten

Stiftungen unb Korporationen
, fo wie bie ©runbeigenthümet

be^ £anbbe$irfs beitragen. £)er fPreiS ber Grntfcfdbigung befiimmt

ftch nach bem jebeSmatigen SDlarbtpreife, barf jeboch nid)t ben SSe»

trag non j 9?thlrn. für baS Kaffeier Viertel überfteigen.

£an&bud) &e£ t>eutfcf>cn ^oltjcircch^ i>on e x g. 6
t X()ei(.

I» 33anb.

XXXV. ©hucfürfH. erjfanjlerifche SSerorbnung gegen ben ©enup

unreifen £>bfteS, d, d. Afchaffenburg, ben i 6 . Sult i 8o/|.

©hutfürftl. erjfanjlertfche £anbe$bireftton.

2T>er ©enup beS unjeitigen £>bf!eS ifl non einem fo erwiefenen

Nachteil für bie ©efunbheit , bap 2Öir UnS bei Ausführung biefeS

SafceS nicht langer ju oermeilen nothtnenbig ftnbett ; ©ewinnfudjt,

baffelbe früher auSjubieten , unb baher mehr ju lofen , mad)t bie

»Dbftoerfdufet in einem jlrdflid;en ©rabe gleichgültig gegen bie übten

folgen. SÖßir »erorbnen baher , bap alles jum SSerfaufe gebrachte

£>bft an ben £h°ren fotnohl/ als auf bem VJlarftt , unb an allen

$Pldfccn, tno baffelbe feil fleht, burch bie *J)olijei unterfucht, unb

Wenn baffelbe unreif erfannt wirb, ohne Weiteres mit Strenge

fonft'Sjirt tnerbe.

Afchaffenburg, ben 16. Suli 180*}?

© r a f 5 u © l fc.

Ydt. Schwab, Sefretdr.



©egen ba§ Einlegen unb TTufbetva^ren bcc grünen ©rbfen,

SSohnen , ©urfen unb kapern in fupfernen ©efchirren f. bie

33erorbnung be$ f. f. m d b t i f cb e n £anbe$gubcrnium$ o.

6. 2fpr. T782.

Prüfung be$ ©fftg$ , ben ber Kaufmann ©. £>. Ä t

bei bem f. £)ber = Äoltegio = Sanitatis jur Unterfncbung eingereiebt

bat. 8Son Ä n a p c. 0
? p l 3 fuc bie offentl. unb geridjtl.

2lr$neiwiffenfd)aft. III, 35 . I. 0 t. 85 erlin. 1792. 162. 9Ir. IX*

8 i p p e s £> e t m 0 l b i fcf> e 83erorbnung gegen bie ©infeHer*

jmg unb 33erfd)cnfung ungefunber UBeine , unb ben SSerfauf btei=»

jfdjer £>eble t>om 13. 3)?arj 1786* (@ t 0cberf$ 2frd)it> bey

meb. ^olijet* Y. I.)

lieber ben 33erfauf ber ©ewürje befielen felgenbe SSccorba

tiungcn :

©ine G>butpfÄl$if<be SBerorbnung au§ bem 1 6tcn Sab«*

bunbert, nemticb 1582. ([. $ranf a. a. £>. III* 85 . ©. 33.8»

folg-)

$6lnifcbe$ ©efe& non 1538 wegen beS 83erfaufe$ be3

SngwetS. (0. S r a n f a* a. ,0. lll, 85 . 0. 346. folg.)

9Raffauifcbe SSerovbnung non 1615. (0. Scan! a. a.

£>. III. 85 . 0 . 347 -)

(5 t)ucfacbfifcf)e ^}ublifation bc$ faiferl. 9)?anbat$ , we*

gen beS gefärbten SngwcrS unb bctrüglidjer 0 pe$ereiwaaren. (Cod.

Aug. I* 0. 1394.)

9Racb einer franjofifeben SSerorbnung nom 13. 3mm
3 783- ftnb bie fupfernen ©efebitre jum SRcffen unb 2luffd)ütten

be$ ©aljeS nerbotben.

Sn bem ehemaligen 91 om waren bie öffentlichen $rucbtmaga$ine

immer mit einem 83orratb auf mehrere 3al)re ange füllt» 3»
gebljabren warb ba$ ©etraibe ju billigen greifen angefcblagen,

unb an ba$ SSolf abgegeben.

£urcb ba$ 0 e m p r 0 n t f d) e ©efefc warb felbjl bejlimmf,

bap auf gemeine Äojlen hinlängliches ©etraibe erfauft, unb jeben

SRonat unter bie nerfd;iebnen fünfte beS 23olfS gegen einen feb*

niebrigen 9)rei$ auSgetheilt werben müjite.

Sn § r a n f r e i cb warb unter bem 3. 3(pr. 1736 eine t.

S3erorbnung erlaffen, welche befahl, baß alle ©emeinfd;aften
, fo*
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tvof)l geifhicfye , als weltliche, ftd) einen Vorrat!) non £rüd)ten 5«
il)rer 3 jdtjrigen 2Cu$funft unterhalten follen.

Sn ber $>arifet 23 ierbrauer = £)rbnung rom 16 ©drj 1630
ift befohlen , bap her Hopfen allemal ncr^ feinet 2fnwenbung Port

ben ©efchwcrnen geprüft treiben folle , oh er nap, crl)ifct, fd)imm=.

licht ober rerberhen fcp , in trelchem gall biefclben bie ^Injeige

baren mad>en , unb ben dpopfen in baS ©affet werfen follen.

sJ?ac() einer p r e u p i f d) e n SSrau = Srbnung rem 28. 2Jtärj

1787 trurben SSrau = Collegia errichtet, weldje bie S5 <fd>affenh?it

beö £D?al$eS unb bie ©üte beS 33 iere$ jeberjeit unterfudjen mupten.

CRad) ber p r c u 0 i f cf) e n ©aage = Tabelle ron 1773 foll ein

©djaffel £D?al$ rom ©ail<en wiegen 77 $)f. 16 2otl) , ron ©erfle

60 ^)f. 27 2otf).

£anM>ucf) be£ bc«tfcf)eit $oH$etrecljt$ ron 23erg. 6.

1. SBanb.

XL, CUjurffirjHich = ©rjfanjletifche fßerorbrtung , wegen Bereitung

beS 23 ierS. d. d. 2ffd)affcnburg 8. Snni 1804. (föergl. #anb»

buch beS beutfdjen ^clijeiredjtS. II. 127 f.)

6hut* fütfUtcb = ©t5fan$lerifcbe 2 a n b e $ =

S i r e f t i 0 n.

Unter jenen ©etcanfen , welche bem grbpern Sheile beS ^ubli*

fumS fafi unenthehrlid) fi'nb, feiert ©irbaS Sßier als ein S5 ebürfnip ber

erffen D^othwenbigfeit an, auf beffen ©üte ©ir bemnach ron £>ber*

spelijei wegen nid)t aufmerffam genug fepn fönnen. 23en biefert

ISetrachtungen geleitet, rerorbnen ©ir:

1) Set SSiethrauerei $um SSerfaufe unb jum 93erjapfe barf

ftd) Sfliemanb unterziehen, als berjenige, welcher jur Sreibung eines

bürgerlichen ©ewetbS geeignet ift , bie befonbere ©rlaubnip jum

SSierbrouen erhalten , unb bie GfoncefftonSurfunbe gelbst hat*

2) Sie ©igenfdjaftcn beS SSierS follen fepn : flat, wohl ge*

fotten, ron angenehmem ©efdjmacbe, ohne @d)dife unb ohne 33er»

mifchung fcf)dblid)er 23 inge.

3) Sn biefer ^inftebt barf ber SSrauet nur reines, leichtes

unb tühleS ©affet ju feinem ©ebrdue nehmen.

4) Sie erfotbcrlid;c ©erfte fep rein, ron allem Unfrautfaamen,
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(Staub uub Unrathc gefdubert , fjinreidjenb jtitig , wenn eg immer

rooglid? ipt, ©emmergerfte Den bcr lebten Gimbte, aud? befonberS

unnermifcht mit bcr fogenannten Stollgerjle.

5) Ser «Hopfen höbe Jpdupter non ber Sftittelgattung
, fei?

ton ftarbe gelbgrün, fiatfen unb gewüräh ö f
t?n ©emd;g unb fle*

briger gettigfeit.

6) dpat ber Stauer bag Giinweid?en bet ©erfie fo ju be*

forbern , bap er gutes 5D?a($ erhalte, ftd? auf ßuftmalg ju befleißen,

fo tveit eg il?m fein SJaunr unb feine Serhaltniffe geftatten , ba$

bereitete CD?a(j felbft aber wenigfleng einen Sftonat not bem ©C*

braune liegen ju laffen.

7) Sei bem 2fufguffe be5 2Bafferg auf bag 5D?al5 mup bet

Stauer wad?en , bap bag SWalj jwar mit l?eipem , jebod) nid?

t

mit fochenbem SBaffer anfangg gebrüht , unb in einen Srei ner*

wanbett werbe, algbann aber bag 2luffuüen mit bem nemlid?en

Siete, jeboch nicht mehr alg jwcimal, roieberhole.

8) Sie Setfel^ung beg Siereg mit feinem ©ewürje unb

$opfen gefd?che in ber 2Crt , bap bet $opfen nicht ju niel unb nut

in foweit gefod?t werbe, als nothwenbig ijt, beffen flüffige Sheile

aufjulofen.

9) 9?ad? tollenbotet Stauung mup bie 2lbfühlung gehörig

gefd?ehen, unb bas ©ebrdu , nad?bem eg eine Slutwdrme erreid?t

hat, mit Seimifd?ung einer auf Erfahrung gegrünbeten Quantität

Scpfen, non fbarfem ©eruche unb ©efd?macbe , ju ©al?rung ge*

brad?£ werben.

10) Sie ©ahrung gefchchc langfam unb fühl, in gtopen

Raffern unb burd? bag Tluffüllen mit frifchem S3affer.

11) Sa3 Siet werbe, fonicl alg möglich, in guten Kellern,

bie non ßuft unb SBdrme befreit — unb im ©onimet fühl genug

ftnb, aufbewahtt; bei bem Srauen fowol)l, alg bei bem 2fuf=»

bewahren beg Sierg fann ber Stauet nid?t genug auf bie 9rcin=

lichfeit bet Sngrebicnjien, t) CC ©efdjfe unb bog Sierg fehen.

12) 3u iebem ©ebtdue auf 2 Sl?men gerechnet, muffen

wenigfleng ein haltet ©erfte unb 2 «Pfunb neuer #opfen ge*

nommen werben.

13) 31* jeber Stauer fd?ulbig, feinen Sraufeffel cid?en ju

laffen, um im ©injelnen bie ju jebem ©ebtdue erfoiberlid;en 3na

gtebienjien beftimmen §u formen.
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T4) BBirb jvoar bcn Brauern geftattef / -Doppel = ftrug = Bou»

teilten = = SStec ot)ne $£ape $u Petfaufen
, jebod) ifl bie ^otijei

fceorbert, in foteben fallen beflo fdjdrfer ju pifitiren.
1

j 5) SBirb bie ^olijei unter 9lütfftd)t auf ben ^PreiS ber fruchte

unb ^riörcbienjien in jebem Quartale mit Buchung ber Stabt»

rdtbe , ber Pcrpflid)tetcn Bicroifttatorcn unb jtpeier Bierbrauer

bie Sape beS BierS d)itrf. SanbeSbireftion jur ©enebmigung por»

legen, fe, bafj ba$ spublifum befriebigt merbc, unb ber Bierbrauer

hierbei bejlcben fonne. Sie genehmigte SEape rnirb alöbann aU=>

gemein bet'amit gamaebt , unb porjügl. in allen Bierfdjenfen auf

fd;n?arjen tafeln angebeftet.

16. ©oll ba$ Bier, welches jur Sommerzeit im Senate

Suni anfangenb , Perjapft wirb , tpegen ber Porjüglid) hierauf Per»

menbeten £SÄül)e, längerer 2fufbctpabntng, aud; größerer Quantität

ber l)tec5u erforberlicben ^n^rebiengien um einen Äreuger über bie

beflebenbe Sape perlauft merben.

17. Sagegen ifl jeber Brauet Perpflid)tet , ftd) mit einet

feinem 21'bfa^e angemeffenen Quantität Lagerbier ju perfeben , ba=»

mit eS in bcn Sommermonaten hieran ja nicht fehle. Blit bem

Berjapfe biefeS SagcrbierS barf er porbem 3ftonatei3ümi nicht anfangen.

18) Sft baö Brauen in ben ipunbStagen bei 10 Ovtblr. Per»

botben , wenn ftd) ber Brauer nid)M)ierju eine eigene Sifpenfation

bei ber ^olijei ermirft.

19) Biuf? ber Bierbrauer pon jebem neuen ©ebraue bem ein»

fd)lagenben Stabtratbe bie 2fn$eigc machen.

20) BßenigflenS 14 Sage lang mufj ber Brauer öa$ auf

baS Säger gebrad)te junge Bier jum Bergdbren liegen laffen.

2
1 )

9lad) Berlauf biefer Beit, unb tpenn er jum Berjapfen

fehreiten will , ifl ber Bierbrauer fdjulbig, bem einfd; lagenben Stabt«

ratl)e bterpon bie Elnjeige ju machen.

22) Satf ber Bierbrauer nur jene Raffet jum Bcrjapfe an*

flecfen, vorüber berfelbe einen oon bem einfchlagenben Stabtratbe

unterfd)riebenen gebeuchten ©rtaubniffd)ein nach bem beigefügten

*D?uflet erhalten.

23. Ser Stabtratb bat in bet Sabelle , roopon baS gebruefte

Sormutar beigelegt rnirb , bcn Sag , an welchem ba$ ©ebrau auf

ba$ Säger gelegt tporben ,
ju bemerlen , ba$ §a{j ju numeriren

,

unb bie gdffec nad) bem ©emdjie, tveld;e$ biefelben halte«/ eben*

falls in bie Tabelle einjutcagem
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24) 2(uf bie bon bem Bierbrauer etfjatfcne ftnjeige, bap et

$um Berjapfe be 3 eingelegten Bieres fd;reiten wolle , l;at ber

©tabtralb mit beiben Bifftatoren ba$ 22-ier ju tmferfuchen.

25) £)en Berjapf biefeö SÖieceö bat bei: ©tabtratl) nur al$-i

bann sujulaffen , wenn bnffelbe fiel; wenigjlenS 14 Sage auf bem

Saget befunben , unb bie oben befc^rtebenen ^igenfe^aften sunt

Berjapfen bau

26) Jpat bec ©tabtratb erfl aläbann ben gebrueften bon ihm

unterfd)iiebenen (5rlaubnipfd)«in jum Berjapf auSjuflellen, auf bem

©d)eine ba$ ju bec$apfenbe Bier nad) ben Raffern fowobl al$ ib*

rem ©el)alte an ©emdp ju bejeid)ncn , unb b^vüber ben erfor*

berlidpen (Eintrag in bie Tabelle 511 machen*

27) 3)iup bet ©tabtratl) jene» 23 iee , weldjcd ec §um Ber»

japfen nicht geeignet fmbet / nad)bem ec borl)er eine speobe ba»

non genommen, unter ©iegel legen, unb biep in ber Tabelle nach

bem Nro. be$ gaffeS eintragen, tywen bem eburf. ©tabtamte

bie 2lnjeige madjen , unb bemfelben jugleid) bie genommene 9)rc»

be übergeben.

2b )
©obalb 3 lage über fchled)te$ Bier im S3ersapfe gefüf)r$

wirb , ober ber 3(ufmerffamfeit be$ ©tabtratbS bie Beobachtung

biefeS ©ebrecbenS burd) ftd) felbft nid)t entgeht, bat Derfelbe gleich

bie Bifitation borjunebmen, bie im Berjapfe liegenden Raffer auf»

juäeidjnen , b»«oon Bier juc *Probe ju nehmen , unb folcbe auf

bec ©teile bem d)ucf. ©tabtamte ju übergeben.

29) 9)iup bec ©tabtratb von geit ju
j3 eit nadbfeljen, bap fein

anbres Bier , als jenes, weld)e$ er 5um Berjapfen geeignet gefun»

ben unb worüber ec ben Grrlaubnipjchem auSgefteÜt, üerjapft wer*

be. £>en gegen biefe Botfdjrift hanbelnben Bierbrauer bat er

nicht nur auf bec ©teile bei ber ^olijeibel)6rbe anjujeigen, fon=

bem aud) ba$ otbnungSwibtig in Becjapf gebrachte Bier ohne

Svücfficbc auf beffen Qualität unter ©iegel ju legen.'

30) #at bec ©tabtratl) in ben Srül)ling$monaten ju wachen,

baf jeber Brauer ftd) mit bec feinem 2lbfafce unb ber ßonfumtion

angemeffenen Quantität Lagerbier berfebe, in biefec ^inficht bie

Babl ber gdffec nach bem ©emdpe, wa$ biefelben halten, $u ber»

jeid)nen , bie gaffet ju numeriren
, auch bafür ju forgen, bap bot

bem Anfänge bcö lUicnatS £5 uni fein Lagerbier berjapft werbe.

31 ) 3« ben $unb$tagen raup ber ©tabtratb ganj befonber$
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ttncfccn , bafj fein Bier ohne bie bei ber spoligei erwirfte auS»

btücf'lid;e £sifpenfation gebraut werbe,

i. 32) Sie gu ber Bifitation beftimmten ©adjtterjfanbigen

muffen l)inreid)enbe Äenntniffe twm Brauwefen befugen , um at$

föien>ifitatoien über ben tnnent ©el;alt bes BietS ein richtiges Ur=>

tljeil fallen gu f'onnen.

33) dürfen biefelben bie Bierbrauerei n i cf) t felbft treiben/ mit

ben Bietbrauern aud) in feiner befonbern Berbinbung fielen , unb

muffen wegen getreuer Beforgung beffen , was ihnen anoertraut

Wirb , jfatS verpflichtet werben.

34 )
Jpaben biefelben bei ben Bifitatiencn nad) ©ewiffen unb

©acfifenntnip baS Bier in feinen ©igenfd;aften gu beurteilen

,

auch fcwol)l bei bem fd)led)t, als bei bem gut befunbenen Biere

t^re ©machten mit ©rünben 51t unterfbügen.

35) Jpaben bie Bifttatorcn bei bem in feiner Qualität fd)ledjt

befunbenen Biere gu beftimmen , ob baffelbe burchauS gu üerwer*

fen, ober gu welchem Bwcctc eS etwa noch gu braud;cn fei;. Sie*

fetben haben ferner angugeben, wie ber Brauer bem entbeeften Sei)*

ler in ber golge oorbeugen tonne unb muffe.

36) Biirb bie spoligei gu unbeftimmten Rotten ,
jebod) wenig*

ftenS alle Senate einmal, ihre eigenen Bifttationen beS Biers ocr*

nehmen.

37 )
Bei biefen Bifttationen wirb bie ^»oligei bie bei bem

Brauer numerirten im Bapfe liegenbem ober allenfalls uerftegclten

gaffet mit ber oon bem ©tabttathe geführten Tabelle oerglcid;en ,

unb f)ierau$ etfehen, ob ber einfdjlagenbe ©tabtrath bie Snftruf*

tion über baS Bier genau erfüllt b^<»

33) 4pat bie spoligei bei ben Bifttationen baS ben ©affen not*

gesellte Bier ,
fobann baS in ben Kellern gum Bergapfen liegen*

be Biet gu unterfuchen, baS fd)led)te, ober geringhaltige, nad) ge»

nommener rptobe unter ©ieget gu legen, ben fcblgcfunbenen Brau*

er hinüber 5U vernehmen > tmb alSbann ber h^)«ren Bcl)orbe gut

weitern (Sntfdjeibung oorgulegen.

39) baS Biet in bem Bcrbad)te, baj) bemfelbcn o’ngre*

biengien beigemifcht fepen , welche ber ©cfunbheit fchäblid; ftnb , fo

hat bie spoligei eine ocrftegelte *probe bem ©tabtphpftfuS gut Un=

terfuchung unb (Srftattung eines ©utadjtcnS gugufenben.

40 )
Bei ber Bifüation hat bie ^oligci eine eigene Tabelle
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mit SSemcrfung bec körnen bec Srauec , bc§ 23orratl)e$, SClterS >

innern (Schalte* beä 23ierS $u führen, unb biefelbe ber t) 6l)em

^Ootiscibet)örbe vorjutcgen.

41 )
Spa t bie spolijei

, fo oft e3 ftd) ot)ne wefentlidje ^)inbcr=»

niffe tl)un Idfjt, 23iec von folgen Beten kommen ju taffen, welche

fid) burd; gute* ©etrdnb ber 2Trt au$jeid)nen , um bei ben S3ifü

tationen eine Vergleichung anftellen , unb baä vifttirte Siet befto

beffec prüfen ju fonnen»

42 ) 9ftuß bie spolijei in ben ©ommenuonaten tjduftgere 23i=»

fitatienen vornehmen, unb fann um biefe £eit n i d; t forgfdttig ge=»

nug auf ba* Vier wachen,

43 ) SJiit eben bec Sffiachfamfeit I;at ftd) bie spolijet burd;

bie fabelten ber ©tabtrdtl)e, unb eigene Visitationen ju verldfftgen,

ba£ e* für bie ©ommerjeii an einem fyinteidjenben Vorräte £a=>

gerbiec nid}t fehle.

44 )
^ebjl: Erfüllung ihrer eigenen *PfIid)ten t)at bie spolijet

it>rcn Söticf auf bie *Pftid)ten ber ©tabtedthe , SSiervifüatoren unb

Söierbrauec mit einer fid; ftdt* gleidjen , burd; bie Sange bec Beit

nicht 5U ermübenben SBachfamb'eit ju richten»

45 ) Bie hüh«te ^olijeibehorbe wirb bafür forgen , bafj bem

33 ierbrauer, welcher nad) bem 2(u3fpruche bec Viervifttationen unb

bem B^ugniffe bec fabelten bas> 3at)r hütburd) ba$ befte Vier ge-

braut h«t, eine ehrenvolle Belohnung bet verfammetten S5ierbrau*

een auf bem churf. ©tabtamte auSgetheilt, unb fein Sftame in bec

Sanbeäjeitung begannt gemadjt werbe.

46 ) Bagegen werben aber aud) bie über biefen ©egenjtanb

ectaffenen ©trafvecorbnungen auSbrüd'lid) erneuert , unb tvirb nid)t

nur mit alter ©d)drfe barauf gehalten, fonbetn e* werben aud)

fchwerere ©trafen barauf ernannt, wenn biefe Verseiften ferner

überfdjritten werben»

© r a f 5 u © 1 1

5

.

Ydt» ©d;wab, ©efretdr.
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3 o t m u ( a t

be$ uon bem ©tabtraibe jum 35icrt>crsapf <t«öjuftcUenben

<£rlaubnij?fcbeine&

£>aS bei bem bteftgcn Bierbrauer

£age lang auf bem £ager im Nro* $u

©ti'icf Ct)m ftcb befinbenbe Bier u>irb

als jum Berjapf geeigeufcbaftet erfaunt.

Slftbaffenburg beu i§o.

Tabelle
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Sn G> f) i n a t)attc man fdjon in ben atteften Reifen bic 0\c*

ben gepflanjt, aber fel)r früt)e wiebet auf obrigfeitlidjen 53 efet)l

auögerottct.

£)ie mul)amebanifd)c Sxeligion unterfagt xf)ren SSe»

fennern ben ©enup beS 2öein$ gan^lid).

Sn 2)eutfd)lanb warb juerft ftaifer g t i c b r i dj III. auf

ben ©egenftanb bet SBeinterfdlfdjung aufmertfam , unb gab bep=»

wegen ©trafgefe£e.

©egen bie SBeinterunreinigungen unb SSerfalfcfyungen befielen

folgenbe @efe(je unb S3erorbnungen :

£)ie dltejle 83erorbnung in £5 eutfd)(anb ifl ton 1475. bic

9feid) 3 abfd)iebe ju QBormS ten 1495. erneuerten biefelbe.

©egen ba$ ©d)Wefeln

—

ein 3ieid;$abfd)ieb ton 1437.

ju 9totl)enburg an bet Sauber, unb ein anberer ton 1497. ju

Stnbau j ( © Scan! meb. *Poli$ei III. SS. ©. 477.) eine

SSerorbnung ju greiburg ton 1498. ( ©. g t a n f a. a. £>. III. SS.

©. 479.) eine S3erorbnung be$ £Ratt)ö ju Seidig ton 15364 (
©

g r a n f a. a, £>. III SS. ©. 533* )

SSeine, bie einmal gefdjwefelt waren, burften, wenn ffc auf

ein anbereS gap gejogen würben , nid)t jum 2tenmdl gefdjwefelt

werben. SCuf ein einfuberige£ gap würbe 1 Sott) reinen ©d)wefel$

terorbnet.

©egen bie SSermifdjung mit ^ a l f —. eine ^olijeiterorbnung

ton 1598*

2)ie 23ermifd)ung mit SSletprdparafur war bei ben 2Hten un»

fcelannt , unb ecffc ju ©nbc be$ torigen ^atjctjunbcrtö fam man

biefer 23erfalfd)ung auf bie ©pur.

Allgemeine 33erorbnungen gegen bie 5Beintcrfalfd)ungen ftnb

:

g r a n$ 6 f i f d) e t. 1696. unb t. 5. Sflai 1751.

Sßürtembetgifdje t. 1697.

$)teupifd)e ton 1722.'

SB u t $ b u r g i f d) e t. 1 747.

$utfad)fifd)e SSerorbnung , bie fd)dblid)en 5Beinterfd(=»

fdjurtgetl betr. d. d. 14. gebt. 1787. in p l $ neuem Sftagajitt

u. f.
w. 2. SS. 4» ©t. ©. 165. flg. unb in © d)e r f$ S5 eitragen

u.
f.

w. 1. SSv 1. ©amml. ©. 132. flg.

JEippe*2>etmolbifd)e torn 13. Sflarj 1756.

©. ©octeU SSefd;reibung be$ burd) ©ilbgldtte terfuptett
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faitren 5Bein$ a. 1694 — 96. unb ber baher entjTanbnen vormals

unerhörten Süeinfcanf t)cit. Ulm. 1697. 8*

Um bie 5!ßeinverfdtfd)ungen 51t vermuten , bc jTetjen folgenbe

SScrorbnungen

:

(5 in wirret ber Cour des fides vom 24. 3dnner 1746. wel*

cheS bcn Cffighdnblern bcn Sßeinverfauf unterfagt. ( 0. g r a n l

o, a, SD. III. 23 . 0 « 518- )

Um bie SUeinverfdlfchungen gu entbeden

:

S3erbefferte £ahnemannifd)e SOßeinprobe ; f. p t e u fj
i*

f d) e 3 unb cburf. branbenbutgifcheS spublifanbum , bie

Bereitung , Prüfung unb 2fnwenbung biefeS *ProbeliquorS betr.

d. d. Säerlin, vom 9. 0 ept. 1791; (0 « 9 l 3 Repertorium u.

f. w. 111 55 . ©. 177. unb in 0 d) e r f 3 55 eitrdgen u. f. w. 4,

55 . 1. 0amml. 0 . 16.

)

53 0 r f cf) t i f t g u #ahnemann 3 getdutertec
5B e i n p r 0 b e auf f d) d b l i d) e Metalle:

0 d) e r f S5 eitrdge jum 2ud)iv u. f. w. III. 55 . 1. 0amml.

0. 9. flg.
1 » r

Man mifd)t gleiche S()eile fein gepulverter 2fujtetfd)aalen unb

0 d)Wefel, fefct baS ©emifd) in einem verbedten 0chmel$tiegel ei»

nem gdhlingen geuer aus / unb* Idßt eS 12 — 15 Minuten lang

weift glühen ; bie tveiffe Maffe ober falfartige trodne 0d)WefeU

£eber pulvert man, unb b>ebt fte in einet verffopften glafche auf.

53on biefer fein gepulverten 0cf)wefelIeber nimmt man 2

£luentd)en , fd)üttet ffe nebft 3 &uentd)en fein gepulverten 5Bein*

fteinrahmS in eine ftarf'e gldferne §lafd)e, worinn etwas mehr al$

ein sPfunb gebt , unb füllet 16 Unjen SSrünnenwaffet bargu, weU

d)e3 burd) einfiünbigeS Äodjen in einem verbedten ©efepirre unb

vorheriges S3erful)len bis gut Mild) lautjeil barju vorbereitet iff„

2)te Slafdje wirb fogleid) feft verftopft/ einigemal umgefdjuttelt

unb mehrere 0tunben flehen gelaffen. Man (dpt baS Srube ftcf>

ju 55 oben feigen, unb füllet bie jiemlicfc wafferhelle ^lüffigfeit in

kleine bid)t=verflopfte unb mit £erpenthinwad)3 verlebte Ungen=»

gldfer , in beren jebeS vorher 24 tropfen guter ©aljgeifi getröpfelt

werben. Man fchüttelt fte um unb hebt fte im Aalten gum ©e»

braud) auf.

©tept man von biefer 9>robefIüffigfeit einen Streit gdhling in

brei Stjetle Mein, welcher ohne Metallgehalt ifl, ober nur un-

19 *
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fcfydblicbeS £ifen bei ftd? führt , unb rühret um
, fo bleibt er {jette

unb burd;fid)tig ; enthalt er aber &3 lei , Tupfer u. f. w. fo trübt

er ftch braun=fchwar5« ©in ©ran SSlei wirb Durch merkliche £rü*

bung in 4 *Pfunben ©ein ftdjtbar gemacht.
( Sflan rühret e$

ffätfer um , unb Die Trübheit gebt als ein fdjwarjer {Jtieberfdjlag

gu SSoben , welcher alles SSlei enthalt, trenn genug glüffigfeit j«=>

gegoffen trat, ) ©ießt man baS vielte foglcid) ab , unb tröpfelt

ein ßaugenfalj bis &ut Sättigung Der ©dure ober ettraS mehr hi*

nein, fo trirb ber ©ein fiel; nochmals btaunfdjtrarj trüben, wenn

er beiju auch ©ifen enthalt.

Jpat man anbere glüffigfeiten ju unterfudjen, welche rtel Hi*

fen nebjt anbern fdjablidjen Metallen enthalten, fo rermifcht man

fte gdhling mit gleichen Steilen ber ©einprobe , auch wohl mit

hoppelt fo riel , wenn Die glüffigf'eit grojjtentheilS Hifen enthalt.

© a m u e l £ahnemann,
ber Tlr^neifunbe £>oftor.

J&anhb«ch beutfehtn $oHjetvec&t$ bon 35 erg, 6 $hetf,

1 . QSanö

XL5I. Jtoniglid) preufnfcheS unb djurfürfblich branbenburgi*

fdjeS spubüfanbum , bie 2fnwenbung ber $ahnemannifd;ett

©einprobe betreffend*

•DaS ^Pubtifum empfangt bwrrciit ÖU f b>ocf?fien SSefehl bie

notbige Nachricht ron ber Sp a h n e m a n n’f dj en ©einprobe,

welche bisher auffer ben in ber G>hemie erfahrnen ^Perfonen nur

wenig befannt geworben ; eS bient felbige ba&u , bie tobtlidjen

S3erfefeungen ber fauren ober fauergeworbenen ©eine mit bleiifd;en

Stoffen, als Sßleijutfer, ©itbergldtte tc. ?c. 51t entberfen ; biefe

ÜBerfefcung h*bt bie ©dure , unb giebt bem ©eine wieber einen

lieblichen ©efdjmad, iffc aber ber menfchlidjen ©efunbheit dufferjb

nachtheilig/ inbern fte eine gewöhnlich unheilbare SSerffopfung ober

gufammenfehnütung ber innerlichen ©efajfe, mit allen l)tcrauö ent*

fpringenben traurigen folgen oerurfacht , unb fte ijb um bejbo ge*

fdhtlidjer ,
weil ftd; bie ©itfung nur langfam unb anfangs un*

raerftid; duffert.
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@ebad)te ^afjnctnann’fdjc ©einprobe , rnelche in ben

2(pothecfen fünftig ju ftnben , wirb folgenbermaffen angemanbt

:

©an giept in ein fyelleS ©einglaS beS ju prüfenben ©eins

bie Jpdlfte non bem dpahnemann’fchen Siquor.

3fl ber ©ein non SSeimifchungen frei , fo behalt er feine

Älarheit unb $arbe , ifl er aber bleihaltig, fo entfielt ein brauner

9lieberfd)lag , unb ber ©ein wirb trübe erfd)einen.

Siefe 23erfahrungSart ifi bei allen roeiffcn unb hellroten ©ei*

nen einerlei, ifl aber bie rothe $arbe fel)t bunfel, fo ifl eS beffer,

il)n junot gu entfärben , unb biep gefcbieht, trenn man ein ©ein»

glaS bunbelrothen ©ein gut $dlfte mit frifd;er ©Ud) burcheinan»

ber fchüttelt, nach einiger vKuhe ftltrirt, unb alSbann erfl bie

^Probe mit bem $ahnemann’fd)en Siquot macht ; ifl bie SSeimt-

fchung fetjr fd;roacf? , bap nur eine geringe SSerbunflung ber $ar»

be erfolgt
, fo Idpt man ben ftltrirten ©ein gunor in einem gld»

fernen ober porjellainenen 2(braud)gefdffe bis gum Olücfflanb beS 6

ober g SXheileS gelinbe nerbunflen, um ben S9leigel)alt mehr in bie

Cmge gu bringen , unb fann man mit 6 ©t. £ahnemann'fd)ett

£iquotS, meldet aber in fehr tvehl nerflopften ©lafern aufgube=

mähren, an bie 12 groben machen. Sa eS aber fepn fonnte

,

bap gebachter Siquor nid)t gehörig bearbeitet, unb burd) Sutritt ber

Suft nerborben rnare
, fo ifl eS nothig , bie ©üte beS EiquorS not

feinet 2Tmuenbung gu prüfen. Jfpiergu bient eine f leine ftltrirte 0o»

lution non einer Sucnte gereinigten S5leigucferS in 8 Ungen beflit»

lirtem ober Slegentnaffer ; ein halbes ©pifcgtaS noll biefer 2lufl6fung

mit bet $dlfte beS $ahnem«nn’fd)en giquorS mup, menn bet 2i»

quot acht ifl ,
fogleid) einen fd)tpargbraunen 9ltebetfd)lag nerutfa»

d)en, ber ©erth biefer ©enge ber SSleigucferauflofung , meld)e gu

mehreren Prüfungen beS ^>ahnemann‘fd;cn SiquorS hinreid)t, be»

trdgt 4 gute ©rofchen.

Sb nun gleid) bie SKed)tfd)affenhcit ber hieftgen Äaufleufe

unb ©einhanblet ftd) bisher nod) nie , ber uerfd)ieben gemad)ten

groben ungeachtet, bergleid;en töbtenbe öerfe&ungen mit 23le: gu

0chulben fommen laffen , fo mitb gleichmohl gum S3eften beS

9>ublici, auch felbfl gum SSeflen ber mit ©ein hanbelnben «Per»

fonen h«*n‘t 5UC W*4)t gemad;t, alle ihre jefeigen ©einnorrdthe

fofort unb ihre künftigen ©eine fogleid) bei ber tfnfunft mit bie»

fern ^ahnemann'fchcn Siquor gu probiren, unb wenn fte SJerfefeun*
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0,tn mit 23 (ei bemerfcn, folcbcS bem ^)olijet= Direftorio gut weitem
Verfügung fcblcunigft angugeigen, wibrigenfalls

, wenn non ©eiten

beS £)ber=> ÄcUegii « ©anitatis unb beS ^otigei = 2)irettorii SBein*

feiler reüibirt werben unb unter bcn ©einen 33eimifcbungen fid) befinben,

bergl. Äaufleute ober SBeinbdnbler fid) felbjf beigumeffen haben,
bap fte als twrfd&licbe Betrüger auf baS battete auffet ber Äon*
ftSr'ation befiraft würben, ^ugleicb Wirb hiermit baS bereits unter

bem 4tcn .januar 1722 wiber bie SOBeinoerfdlfcbungen ergangene

Crbift aufS neue in Erinnerung gebracht / nad) welchem alte bie*

jenigen, Weld)e non gegrünbeten SOBeinoerfdlfcbungen gegrünbete 2fn*

geige tl)un werben, ober baß jemanb rotten unb weiffen £anbwein
mittelfl einiger 3utbat non allerbanb guten frangoftfdwn SÖßeinen aud)

wobt StanFenwein für Sibnnwein betrügerifeber Söeife oerFauff,

unb ber 333einbanblet beffen wirFlidj überführt werben Fonnte, für

jeben Eimer oerfdlfcbten SBeinS 12 Ovbtfjtr. als ben britten

Sbeit ber gu biFtircnben ©träfe , mit üßerfebweigung ibreS Samens,
gum Douceur erbalten, bie 2Behmerfdlfd)ct aber gum erftenmal

für jeben Eimer nerfdlfcbten 3BeinS 36 9?tb)lr erlegen
, gum gwei*

fenmate aber aller im Heller beftnblid)en Sßeine nerluffig erFlarf,

mtcb wenn bem ©d)enfer baS $auS, worinn bie $öerfdlfd)ung ge=

fd)eben, eigentümlich gebort, eine febwarge £afel baran auSge*

bangen , ber 9?ame unb baS Verbrechen beS SBtrtbS barauf ge*

febrieben werben unb berfelbe alles fernem VkinfdjenFenS geitlebenS

Derluftig geben foll*

S gn. Sttinben ben 17. ©eptember 1791.

Äonigl. p r e u 9flinben = 9£attenSbergifcbe.RriegS*

unb S 0 m fl i n e n = I a m m e r.

©trafen gegen bie 3öeinnerfdtfd)ungen ftnb in folgenben

Ebiften enthalten

:

£. p r e u jj i f cb e S Ebift wiber baS Sßeinberfdtfcben twm r.

3an. beS 3 af)re$ 1722. (©. § ranf a. a. £>. III. 33 . ©. 534,

folß«)

^rangofifebe spoligeinerfügung nom 5. 5D?ai 1751. (©.

granf a. a. '£>« III« 23 . ©. 53 6 «)

gürjflicb würgburgifd)e Verotbnung t>om 23ten Suti 1747 «

(©. granf, am angeführten Dtt, 111. 33 . ©. 537*
V.'

*
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J£)anb 6 uc() fceS beutfcfyen ^olijeivccJ^ hon 25 erg. 6 £f)eif*

I. 25anl>.

XLI* Jpodbgrdflid) = £ippe = ©etmolbifdje 93erorbnung gegen bie Crm*

feUerung unb S3etfd;enfung ungefunber Söieine.

jDetmolb, ben 13 . SRdrj 1785 . (SSecgt. $anbbud; be$

bcutfd;en «poli^eir. II. CR. 8 .)

53on ©otteS ©naöctt y $3tr 'gutuvig dpeinvid) «dbolpf;

,

<Sraf

imb eblerJpm ju ütppc, ®ouocrain t>on binnen unb Slmetbett,

(Erbburggvaf ju Utrecht, Witter be£ (jefjtfchen golbnen £&men-

Drbenä / SBorntunb unb Ütcgcnt*

£>aß burd) t>crfalfd>te «ffieine ber ©efunbfjeit ber SRenfdjett

fet)r gefdjabet trerbc , unb baß biefe 2?erfdlfd;ung burcfyS klaren,

färben unb 23erbcffcrn bcc «Keine im ©efdjmad mit menfd)lid)et

©efunbljeit fdjdblidjcn Mitteln, felbjl fdjon an ben £)rten , woher

bie SBeine nerfdjricben werben , oft gefd)e^e / unb fo burd; bie totjefre

©ewinnfucfyt bie CKeine, wetd;e SRittel juc ©rl;altung ber ©efunb=»

I;eit fepn fotten , fogar 9Rittel ju il)rem gangen SSerberben , fogar

$u tobtlid;en folgen werben ; bieß ifl eine leiber genug befannte

Erfahrung.

©3 muß alfo bie <Sorge einer guten SanbcS ^ «Polijei fepn, eine

fid;ere SSeranflultung ju beforbern, woburd; bie fo fd;dblid; t>erfatfd>teit

SBehr gewiß entbedt unb au$ £)ebit unb tfonfumtion weggefd;affet

werben.

Sepwegen haben 2öir and) batuber , wie fte für biefe ©raf*

fdjaft einjufüt)ren unb einjurid;ten fen, am lebten Sanotag lieber^

tegung neranlaffet, unb, barauf geworbenem @d;iuß gemäß

,

1 . breien einldnbifd;en gefdjidten 2Cer§tcn
, fürs «publibunt

einen Entwurf
,

gemeiiwerjldnblid)en unb bod; grünbtidfjen Unterrichts,

non ben nielfadjen 2Irten ber 5öeinoetfdlfcbung , non il)ren , ber ©e^

funbbeit unb felbft bem ßcben ber 9Renfd;en fd;dblid;en folgen unb

non ben «PrüfungSmittcln , woburd; bie 23erfatfd)ung unb ihre 2frt

*ntbedt werben fonnen, gu machen, auftragen laffen.

2 . £5iefer, unter bet Stubrid

:

Anleitung fürs ^Pubtdum gut norlduftgett «Prüfung ber Röeine,

ob fte adjt unb unfdjdblid) , ober nerfdlfdjt unb ungefunb finb —
nerfertigte Unterricht foU nid;t nur mit biefer SSerorbnung gebrudt



tinb beföttnt gemacht, fonbern aud) mit if)r ine lippifcbe ^nteUigens»

blatt
, fobann fortbauernb allein in ben 2emgoifd)en Äalenber ein»

^ecucft, «nb babei nod) befonberg abgebrudt in baftget 33 ud)l)anb»

lung fürs Tlbforbern oorrdtl)ig gehalten werben.

Dabei oerorbnen 5Bir nun noch in fübrenbet regierenber 23or=

munbfd)aft folgenbeg

;

3 ) Seber innlanbifd&e 2Beinhdnbler feil, unb jeber anberet, ber

ber oon biefer SSerorbnung in allen %en unten bejlimmten

felgen ©ebraud) mad)en will/ mup beim 93erfd)reiben beg UBeing,

ober beffen münblid)en SSeflellen
, foldje gebrudte Anleitung mit

biefer SSetorbnung feinem au$ldnbifd?en 2Beinl)dnbler, $ur SSBatnung

für bie il)n bei Lieferung oerfalfd)ten SBeing treffenben folgen , beim

Anfänge beg Jpanbelg mit ihm , juftellen.

4 . Seber kann nun beim <5infeüern beg oorgcfd)riebenen unb

crtyanbelten SBeing bamit nad) ber gebrudten Anleitung eine Prü*

fung für ftd) anjlellen , unb wenn er babei 23erfdlfd)ung entbedet,

ber Dbrigfeit eg anjeigen , bie bann burd) einen jugejogenen 2fr$t

bie Prüfung, felbfl aud) bie künfilicbe, wo ffe nod) trotzig ijf,

tiornebmen lapt, unb über bie ganje Jpanblung ein Protokoll halt.

5. 2Ber aber ganj ftdjer unten bejlimmte folgen ber ent»

bedten S3erfdlfd)ung auf feinen Verkäufer bringen will, ber mup
bie Dbrigfeit umg SSeifepn bei £)effnung unb Prüfung beg SBeing

geftnnen , ober fonff $wei unoerwetflid)e Beugen babei gegenwärtig

l)aben, unb wann ftd? benn 93erfdlfd)ung jeigte, bie Prüfung burd)

einen 2frjt mit obrigkeitlicher $Jufftd)t unb Protokollbalten barüber

teforbern , wobei
, fallg bei erjter £)effnung nur Beugen gegenwärtig

gewefen ftnb, biefe immer it)rc 2tugfage eibltd) beftarfen muffen*

2fud) muffen biefe, ober bie Dbrigkeit oor erfret Deffnung

beg §affeg bag auf beffen Spunten beftnblid)e Siegel ober Sfterk»

jeicben beg S3erfenberg genau beferen , unb wann ftd) nad) ber

£)effnung bei erfter Prüfung 93erfdlfd)ung jeigt, algbann gleid?

bag $ap wieber nerftegeln, unb bie Siegel bei ber SBieberoffnung

für bie lefcterwdbme Prüfung burd) einen 2lrjt anerkennen , unb

bap bag alleg fo gefaben iff, mup ebenfallg im Protokolle be»

merkt werben.

6
) Sowohl iw $aU unter 4 , alg in bem unter 5 . Idffct bie

Dbrigkeit ben SBein , ber auf eine ber ©efunbbeit fd)dblid)e 2fr i

terfdlfc^t gefunbm tvorben ijt, unter i^ter 2iuffuJ;t oerfdjütten unb



nuSgieflett, unb bemerfet nid)t nur , wie biefj gefdjeben , im *Protofo(f,

fonbetn giebt aud) im $aü unter 4 bem, ber bie^anblung begehret bat,

glaubwürbige 2ibfd)tift baoon jum ©ebraud)e gegen S3et*

tau fer.

dahingegen im $all unter $ biefelbe felbfi baS *Protofoll

bet jDbrigfeit beS 93erfduferS jur SSeforberung oerbienter SSeftrafung

unb Grrflattung aller oerurfad)ten Äoften jufd)icft , auch ben kaufet;

gleid) oon aller 3ablung beS verfalfd)ten SBeinS frei fprid)t.

7 . damit aud) fowobl für ben SaU, wenn ein innldnbifd)er

533cinbdnbler bie Prüfung beim Grinfellern oerfdumte unb uetfdlfd)*

ten Uöein in donfumtion brachte , als für ben $all eigener 23er=»

fdlfcbung beS 2ßeinS nem innldnbifd)en SBeinbdnbler , baS ^Dublifum

gefiebert werbe , fo foll bie £>brigfeit beS SBeinbänhlerS obnnerg

febenS , wenigftenS alle b)albe Sabre, mit 3ujiebung eines 2frjteS,

wo einet ijl , wo ber aber nicht ijl, boeb immer nad) elfter eigener

anleitungSgemdjjer Prüfung unb babei gefebebener Grntbecfung ber

SSerfdlfcbung , mit beten Nachholung jur fünjllicben Prüfung ,
jenes

Mer üifitiren, unb alle barinn befinblicbe 5öeine nad) 93orfd)rift prüfen,

unb wenn ft'd) auch bann ein für bie @efunbt)eit febdblid) t»erfalfd>=*

ter SBein fdnbe , berfelbe , mit umjldnblid)er ^rotof’ollirung ber

ganjen Jpanblung , oerfd)üttet , auch noch baju ber Grigentbümer,

ber 2 l)at unb ihrer 2(rt gefldnbig , ober nachher überführt , nad)

8?efcbaffenl)eit ber lefctem unb febon nevurfad)ter folgen, mit fdf>n?crec

©elb => ober SeibeSflrafe beftrafet werben. Unb ba aud)

8 . baS SSerjapfen beS 58einS oermitteljl mefftngener Jahnen,

unb baS 93erfd)enfen mittelfl fupferner , meffingener , jinnerner unb

bleiener ©efdffe, nach Snnbalt ber gebruclten Anleitung, ber ©e»

funbbeit fd)ablid) ijl , fo wirb benen Qßeinbdnblern bereu ?fbfd)af=»

fung befohlen, unb bei ben ÜBifitationen auf Befolgung genauere

2fufftd)t , aud) S5crid)t binnen brei SOJcmaten an oormnnbfcbaftlicbe

Regierung , wie fo 2(bfd)affung wirtlich twUjogen gefunben worben,

hiermit oerorbnet.

9 . ©oll aud) noch bei folgen Sßifttationen barauf geachtet

werben, ob beim ©in unb 2fufbrennen ber 5Beine fd)dblicbe$ Ueber«

fcbwefeln gefdjebe, unb jum Äldren ober @d)onen, wiber bie ge*

bruebte Anleitung, naebtbeilige Mittel gebraudjt werben.

Seberbntftd) alfo juöermeibung feines eigenen unb anbercr ©djabenS

barnacb ju richten j bie dbrigfeit aber, bie bic ^olijei = Buffet bat,



jbö$ , was fte 6etcifft ,
genau ju befolgen , unb befonberS bie per*

orbnete E3iftfation richtig &u vollziehen, wibrigenfaUS aud) fte für

bie folgen bei* unentbeeft gebliebenen, fd)dblich geworbenen SSetfdU

fd)ung haften mujj.

Unb feil biefe 83erorbnung mit beigefugter Einleitung burd)

Sftittljeilung an alle £>brigfeiten be 3 SanbeS , ©inrüefen ins 3n=>

telligenjblatt unb burd) 2lnfcMag , jebod) l)ier im lebten galt allein,

jbefannt gemad)t werben.

©egeben £>etmolb ben igten Sftdrj 1786.

(L. S.) £ u b W i g $ e i n r i d) El b 0 1 p l;

,

© r a f 5 u Sippe.

Einleitung furö Edublifum jup borlduftgen EJrüfmtg ber SHSeiue,

ob fte dc()t unb unfcl)dbltcl> ober uerfälfdjt unb ungefunb ftnb.

Eluf E3 efef)l dpod)gvdfTid' 2 ippefcf)ev vonitnnbfd)aftlichcr üiegte=

vuug aufgefeltt unb belannt gemad)t.

§. 1. ©5 ift begannt , bafj gewinnfüd)tige Eßeinbanbler unb

eigennühige Eßeinwirtlje , um il)re fd)led)ten , verborbenen Eßeinc

ju verbeffern , wenigflenä il)nen eine vetführcrifdje Farbe unb an=»

genehmen @cfd)mad! zu geben, aud) um if)^ S?hl*r zu verbergen,

ober um anbere geringere ©orten für ©ewdcbfe berühmter Steina

gegenben anpreifen ju fbnnen , mandjerlei betrügerifd)e fünfte an*

wenben , unb ftd) dpanbgriffe ober S3 eimifd)ungen erlauben , bie bec

menfd)lid)en ©efunbheit hod)ft nachtheilig/ unb wahre Vergiftungen

ftnb. £>ft ift aud) Unwiffenheit , Unbefonnenheit unb auch E?ad)=

lafftgfeit ©d)ulb , bafj ber Eßein mit ungefunben fd)dblid)en Sl)etlen

vermifd)t ober verunreinigt wirb. —<
^nSgemein ftnb bie rotl)en

Eßeine, vorzüglich ber ^ontaf, Eßebof, ßahorS u. f. w. undd)te, ver=

fdlfd)te , gefärbte ober gefchmierte Eßeine. £>ft ftnb jwar bie Mittel,

welche man ju ben fünfllid)en Narbungen biefet Eßeine anwenbet,

unfdjdblid) , 5. S3 . rotier ©anbei, dtrapp , dpeibelbeere ; weil man

aber gemeiniglich nur junge rothe, t)ccbc , fd)led)te , umfd)lagenbe,

fdjaale, hal^ 1
'

00*^ 110 weiffe Eßeine burch folche fünftlidjc Färbereien

ober ©djmierereien in rothe verwanbelt, fo ftnb fold)e geänderte

rothe Eßeine bemol)ngead)tet ber ©efunbheit fd)dblid) unb nachtheilig.

Um innldnbifd)e Eßeine juflarfen, auäldnbifdjen umjufchaffen, ver»

fefcen bie Eßeinlüper jene oft mit Ijt^enben gingen, a. mit
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©alganf, Äatbamomen, SWu$fafenbluthe> ungegohrnem SW oft, mit

SSrannttoein :c.

SWan bebient ftd> , um bcm ©ein einen SWuSfatellergefdjmacf

beijubringen , be$ ©charlacbfrautS ober ©charlep, einer ^flanje, bie

»oegen ihres heftigen betaubenben ©erud)$ unb it>rer getDaltfamen

©irfungen Don borftchtigen 2Ccrjtcn faft nie itmerlid) gebraucht mirb»

©ogar Derfeßt man bie ©eine, um fte recht geiflig unb ftarC

gu madjen , mit giftigen *PfIanjen, 5 . (5. mit ben ©albnachtfchatten*

©emip , alle gefärbte, gefdjmierte , mit $PfIanjentheilen Derfeßte

©eine ftnb ber Ungefunbßeit Derbdchtig, unb jerrutten , trenn fte

anhaltenb getrunfen werben , bie ©efunbheit Dieler SD?enfd)en; fte

greifen ben Äopf an, reißen ba$ Weroenfpflem , erregen ©allungett

unb H*|e imS3lut, unb Deranlaffen ©id)t , ©olbaber unb 33lutfluffe»

Die befanntefte unb fdjdblichfle ©einDerfdlfdjuhg ober Vergiftung

gefd)iet)t mit bleiifdjen SWitteln, unb jwar mit ©ilbergldtte obec

anbern bleientßaltenben ©ad)en , als 33lei$ucfer , Henning, S3lei*

»reip. llniDiffenbe ober getDiffenlorc ©einhanbler unb ©cinfupec

geben bem ©ein biefen giftigen 3ufaß, um ihm einen fuplicfyten,

angenehmen ©efehmaef beijubringen. Dtefe Verfalfdjung ber ©eine

mit 83lei ift eine mähre ©ifttnifcherei ; man h^ nicht allein bet

einseinen $)erfonen , fonbern auch hei Dielen SWenfd)cn jugleid),

furchterlidje Äranfhciten Dom ©enup foldjer mit 25 lei Dermifchtert

©eine beobachtet
, fte erzeugen heftiges Äopfroeh , ein Bufammen*

fdjnüren beS $alfeö, SWagenfchmerjen, aufferorbentliche SSangigfeiten,

Hüften, ©ngbrüftigbett , ^olifcn , inSbefonbcre bie SSleifolib, an*

haltenbe ßeibeSrerftopfung , Bringen , Zähmungen , 2fu$gel)rung

unb ben £ob.

§. 2 . 2fud) ohne bie fcbdblichen Jpanbgrtffe unb Äunjteleien ber

©einhanbler unb ©einretfaufet befommen bie ©eine oft burch

Wacbldffigfeit ober Unmiffenheit ber ©cinwirthe ober auch felbft

in Haushaltungen fd)dblid)e SÖeimifchungen. Die mefftngenen

Hal)ne, oermittelft weldjer ber ©ein Don ben Raffern abgejapft

ober Derfchenft wirb, werben Don bem ©ein, ber nach jebeöma*

ligem Rapfen an ihnen h«n 9en bleibt , angefreffen , woburch an ben

Höhnen ein ©rünfpan entfteht, ber fiel) mit bem hernach abge*

japften ©eine Dermifcht unb ihm fo fd)dblid)e ©igcnfdjaftcn mit*

theilt, bap beffen ©enup llebelHeiten
, Vred;cn unb anbere S3e*

fchmerben Deranlapt. Wort; Diel leichter unb parier gefd)iel)t biefc
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Verunreinigung beS 5Beine§ mit ©rünfpmt , trenn bet 5ßein in

fupfernen ©efdffen weggemeffcn ober in irrten oufbebalten wirb,

^n rerfd)iebenen 3Beinfd)enfen, aud) in 93rirathdufern trieb bet SBein

in zinnernen bannen unb ©c faffen aufbewahtet , ober barauS ge*

trunfen ; biefe ©ctuohnheit rergiftet ben 5Bein mit SStci , tromit

insgemein baS Sinn foldjec ©e'fdffe uerfefct ijt. £)enn 5Bein /
trenn

(t aud) nut eine furze Seit in einem foldjen ©efdffe geftanben,

lofet baS in bem Sinn beftnbliche Blei auf, unb reruefadjt babutef)

olle jene fchrecflichen Swfalle / bie ein bleiifchet BSein erzeugt. (Sben

fo bann bet Sßein mit Bleiaift retunreinigt trerben , trenn er mit

Zinnernen ©efdffen treggemeffen trirb , ober trenn in bet 2Bein*

fcouteille ein Schrot ron ben oielen liegen geblieben ijf, womit in

mandjen Haushaltungen bie Bouteillen gereiniget trerben. @s giebt

Zwar nod) meiere Wirten ron SBeinrerfdlfchungcn unb Berunreini*

gungen, allein tiefe bürfen f)i et, weil fte entweber nid)t fo ge*

wohnlid) ober nicht fo fd)dblid) ftnb , übergangen werben, Schon

bie angeführten 23erfdtfd)ungen unb Verunreinigungen ber SBeine be*

weifen , bajj beim SSeincinbauf SSorftdjt unb Prüfung , unb beim

Sffieinoerfdjenben obrigfeitliche ^bb>ut heilfam unb notb)ig ftnb

;

gewiß jebe £)brigbeit , bie burd) Tfnflalten unb ©efege für bie

©inbellerung unb Betfdjßnfung unfd)dblid)er SBeine aud) biefe

Quelle ber llngefunb^eit unb frühzeitiger SobeSfdUe ju rer*

jfopfen fud)t, rerbient bie rollbommenjte Verehrung unb ben

innigften £anf. Unb woburd) beweist man beibeS beffet unb jweef*

mäßiger, als burd) Befolgung ihrer Kathfchldgc unb Befehle?

§. 3, Seber weiffe ober gelbliche SBein , ber

,

infofern anberS

bitß nicht fein natürlicher ©efehmaef tjl, füßlich fehmeebet
, jumal

wenn er jung ijl, bünn auSfteht , unb ron einem fd)led)ten

Sahre ijl , unb wenn fein füßlichet ©efehmaef hinterbrein

bieSunge gleid)fam runzelt ober jufammenzieht, ijl ber Unachttjeit

rerbdchtig. dben fo wenn er , in Vergleichung feiner Schwere unb

feines 2flterS, eine ungewöhnlich h^* $atbe , unb w^nn er

im Verhättniß feiner fcheinbaren ©üte wohlfeil ifi, wenn er nach

Branntwein riecht unb auf ber Sunge brennt , wenn er einen un»

gewöhnlichen ober ju jtarfen ©erud) hat/ unb rorjüglid) wenn er

fcei rerfchiebenen Sftenfchen, bie ftch boch nicht bamit überlaben

haben, ungewohnte tfarfe Srunfenheit, gebrechen, Stagen» ober

Ceibweh ob« andere Bewerben rerurfacht.
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§, 4« Sfothe 5ßeine , bie eine ju t;eUret!)c , jü bunfle ober

bie eine matte garbe , einen fjcljicfyten , tjetbfauren ©efebmaef ha-

ben, bie fid) , anflatt au* ber glafcbe in abgefeimten SSeUen ju

grübeln
, gleicbfam batau* jiehen taffen , unb welche bie innere

gladje ber glafd)e, wenn fte eine Beitlag barinn gefianben haben,,

bief mit einer 9i6tbe überleben unb einen @a£ fallen laffen, ft'nb

hochfi wabrfcbeinlicb gefärbte , unad)te , ungefunbe 5Beine.

©in mit Sranntwein uermtfebter rotier ©ein riecht bei bet?

erften ©roffnung ber glafcbe febon n ad) biefem geizigen Bufafce,

ober man fühlt, wenn man einen foldjen ©ein eine ^eitlang auf

ber Bunge hcrummirft , ein 33rennen auf ber 0 pilje ber Bunge /

unb wenn man nur ein wenig non foldjem ©eine jwifchen ben fla*

d;en Jpanben reibt, unb algbann in bie #dnbe ried)t , fo offene

bart ftch ber Sranntweingeruch beutlid). Brno Prüfung, ob bie gar*

be eineg rothen ©ein* natürlich ober gebündelt fep , feihe man

ben ©ein butd) Sofdjpapier , bag im S)urd)feihen juiücfbleibenbe

jeigt bie fdrbenben Sheile, unb jemehr jurücfbleibt, bejlo gefdhmier*

ter ift ber ©ein. 2Cuc^ fann man bie gdrbungen ber ©eine mit

Bucfer , 9foftnen ,
£eibelbeeten :c. jc. auf folgenbe 2frt entbeefen,

5ftan nehme ein fleineg SSflebijinglag unb fülle eg mit bem ner*

bddjtigen ©eine noU
, halte bie .Oeffnung mit bem ginger ju ,

unb fteefe eg in ein mit glujjwaffer gefüUteg SSierglag, unb jiehe

algbann ben ginger non ber SDeffnung weg. 3 ft ber ©ein gut

unb rein, fo wirb man feine 23erdnberung im ©affer wabrnelj*

r.ien, i|t er aber gefd)miert, fo wirb bagjenige, womit er angefe&t

ift, ganj fichtbar ins ©affet gieren , in fofern nemlid), wie faft

immer bet galt ift, ber Bufafc fchwerer als bag ©affet ift.

§ 5. Um jeben ©ein, er fepe ber S3erfdlfd)ung aug obigen

SJlerfmalen nerbad)tig ober nicht, naher unb in ber 2Cbftd>t ju prü*

fen , ob et mit Sftinetalforpent nerfdlfdjt ober nerunreinigt fep

,

empfehlen wir hi«c folgenbe ^Probemittel.

Nro. i. Sttan laffe fid) aug ber tfpotheefe ohngefdhr ein

halbe* Soth ©einprobeliquor (liijuor vini probatorius ober doci-

masticus) holen , non biefem ^robetiquor, ber h«ü wie ©affer
öugfteht unb wie faule ©iec riecht, tropfe man 16 big 20 £rop.

fen in ein gewöhnliche*, aber junor reingemachteg ©cingla* nolt

non bem §u prüfenben ©ein; wirb ber ©ein non biefem £in=
eintropfen beg ftquorg nur trüb

, weipwolftg, unb laft er nur ei»



«en Weiffen Vobenfafc fallen, fo ift tiefer SOSein mit feinem Sfte*

tali lmfdlfd;t ober oerunreinigt.

$Beld;er 2Bein aber ticm ^ineintropfcn biefeö 9)robeliquor§

fogleid; fet;r in$ £>unfle fallt , ober erftlid; rothlid; , bann

traun unb enblicb gar fchwarj wirb, ber ift einer S3erfdlfd;ung

ober Verunreinigung mit irgenb einem Metalle ocrbdd;tig , unb je

fd;wdr$er ber VSein wirb , befto großer unb gewiffet ift ber Vers

bad;t. SOßitb ber SOSein non bem t)ineingetropften Biquor rotf)=

fd;war§lid; gefärbt/ ober fpielt feine @d;wdrje mel)r ober weniger

ins 9iotl;e ober 9totf)braune, unb batte er normet einen faßlichen

hinterher sufammensiehenben ©efd;ma<f, fo ift er mit Vleitheilen,

mit ©latte, Mennig , Vleiweiß ober Vleijucfct oerfdlfd;t ober oieU

mehr oergiftet, folglich hödjft ungefunb unb ungenießbar. SBirb

aber ber 2Bein oon ber Bumifd;ung biefeS BiquorS blaulid;tfd;war$,

ober ‘ fpielt feine «Schwade ins Vlaue, unb fchmedtc er norber et=»

Wa$ jufammenjichenb nad; 2)inte, fo ift er mit Gnfen oerunreinigf*

SOSein , ber Äupfertheile ober ©rünfpan enthalt, wirb nom Bugie*

fjen biefeS *Probeliquot$ braünrotl) unb laßt einen fd)Wars= grauen

Vobenfau fallen.

3Bir muffen aber über bie 2fnwcnbung unb ben ©ebrauch

biefeö sprobeliquorS noch einige 2fnmcrfungen machen, bie allerbingS

beobachtet unb in 9tücfftd)t gezogen ju werben oerbienen. (Sä ift

nemlich h^ilfam , ben Verfud; ober bie Prüfung be$ SOSeinS mit

biefem Siquor nicht in einem jngemachten f leinen Bimmer, fonbern

in freiet Buft anjuftellen, weil feine Vermifd;ung mit bem SOßein

einen t)6cJ)fl: wibrig ftinfenben ©eftanf t>crurfad;t. (Sä ift notl;*

wenbig , baß biefer ^robeliquor nod; frifch fei; , benn , wenn ec

alt ift unb feine flüchtigen Sheile verflogen ftnb , fo macht er

,

fo oiel man aud; baoon in einen oerfalfchten SOSein gießen mag

,

bod; feine Verdnberung. Um $u wiffen , ob biefer SOSeinprobelU

quor aud; gut unb probirfahig fep , tropfe man ohngefdhr 20

Stopfen Vleieffig ( acet. tihhargyrii ober suturni) in ein ©la$

SOBaffer, unb gieße nad)l;er 10 bis 12 Stopfen *Probeliquor in bieß

bleiifche Gaffer, wirb bieß alSbann fd;warjlid; , fo ift ber ßiquoc

nod; gut unb braud;bar, 2(ud; barf ber SOSein, welchen man aus

einem gaffe probiren will, nid;t burch eimn meffingenen $al;n ab»

gejapft fepn, unb nicht erft in einem jinnernen, meffingenen, fup»

fernen, ftlbernen, eifernen ober trbwen, inwenbig oerglafirten ©e=>
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faß geftanben tjaben , benn in biefen Ralfen bann bcc geprüfte

©ein aud
f)

eine bunfle garbe annefymen, ol)ne baß beßmegen bec

im ^aß liegenbe ©ein mit einem SD? et all Derfalfd)t ober oerun®

reinigt fcp. 9?cd) galten ©ir eS für ber fdjulbfgen Söorftd— ge»

maß
, —er ju erinnern

, baß aud) biejenigen ©eine , tDeldjen

burd) gebrannten 3ucter, ^oUunberfaft, gefod)ten SfJfoft jc. ic. ei»

ne ——re Sarbe gegeben tDorben, ober bie auf eichenen neuen Sdf*

fern gelegen —ben, ober bie fel)t Dielen ©einffein enthalten, ftd>

burd) bie ^injutrepfung beS ^robeliquorS aud) bunfler färben

,

ober nad) bem S5oben beS ©lafeS ju, einige braune ©treifen £>e=»’

fommen.

Nro. 2 . ©enn bas3 Grintropfen beS ^robeliquorS ben ©ein
bunfet ober fd)todr$litf) färbt, unb il)n alfo einer 27?etall$umifd)un£

Derbdc—ig gemacht — t , fo probt man biefen ©ein, um baS £0?e=-

taU, womit er Derunreinigt ißt, nd—r unb getoiffer befiimmen ju

fonnen , aud) nod) mit —d)ft gereinigter SSlutlauge
(
lixiviunx

sanguinis) bie man aud) aus ber 2fpotl)ecbe —len laßt* SSflan

tropft alfo in ein ©einglaS ooll Don bem $u prüfenben ©eine

o—9«fd— 100 tropfen Don biefer SSlutlauge
; färbt ftd) ber ©ein

Don biefer S5eimifd)ung fe— blaß ober jeifiggrün , unb laßt ec

—rnad) , wenn er 7 bis 8 ©tunben geftanben , einen weiß=grauen

ober perlfarbigen SSobenfaft fallen, fo ißt biefe 33erdnberung, wenn
ber ©ein bei ber Prüfung mit bem ^robeliquor rotl)fd)war$ ge=>

worben , ein fid;ereS 2D?erfmal, baß biefer ©ein S3lei enthalte,

unb folglich ber @efunbl)eit — d)ft nac—ilig fep. stimmt abec

ber ©ein Don bec —njugemifc—en ^lutlauge eine blau=grünlic—

Sarbe an, unb laßt er nad) einigen ©tunben einen blauen Q3obenfa&

fallen, fo beweist bie blaue Sarbe, baß er mit @ifen oerunrei®

uigt ift. ©ein, ber $upfert—ild)cn ober ©rünfpan enthalt, be®

femmt Dom £ineinttopfen ber ^»lutlauge eine rotl)braune Sache
unb laßt naef) einigen ©tunben einen rot-braunen SSoben ® ©af$

fallen.

§* (5S ift befannt , baß faßt alle tociffe ©eine gefd)we®

feit toerben ; — t man ju biefem ©c—vefeln, ober ju biefem ^in®
unb '^(ufbrennen ber Sdßfet §u Dielen ©d)Wefel genommen

, fo

wirb ber ©ein ubcrfdjwefelt unb ungefunb , er erregt «^)i^e im
Sßlut, mad)t ©olbaberbefd)werben, betäubt ben Äopf, greift bie

Slerüen an, Deranlaßt ©id;t, oerurfad;t 2luSfd)ldge auf betraut,
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ttnfe beraufd;t fcf)f halb imb boS. Um ju prüfen , ob ber 5Bein

überfchwefelt fei;, barf man nur ein frifdigelegteS, reines Jpübner*

(£i in ein mit bem 2L'ein angefüUteS SBierglaS legen , baS @laS

fcebeefen
,
unb eS 24 ©tunben an einem mafig warmen £)rte fle=»

J?en laffen ; wirb bie ©d;aale beS (5iS alSbann fd;n)arj
, fo ifl

tiefe ©cpwdrje ein Reichen, bap ber 5öein überfchwefelt fei;. 2fuch

ein ©tücfd;en fet)c glatt polirteS ©Uber 24 ©tunben in ben 2öein

gelegt, berliert , wenn bec SSein ju fef>c berfdjwefelt ifi, feinen

<S)lanj unb lauft fdjwdrjlid; an. Uebevbiep prüft man bie 5öeine,

ob fte überfchwefelt finb , noch baburch , bap man ohngefdht 30

tropfen non einer ©ilberauflofung in ©alpeterfdure ( solutio ar-

genti in spirita nitri ) in ben QBein tropft , wirb er baburch

fd;warj, unb lafjt er l;ernad) ein fd;war$e3 ^uWer fallen , fo ent*

l;dlt et alljunielen ©d)Wefel unb ijl ber ©efunbheit nachteilig.

§. 7. £)er 3wecf biefer Nachricht ans ^ublifum unb ber

barinn aufgefMten CRat^)fd>la^e jur Grntbecfung fcpdblicper 5öeine

fd;ranft ftd; nur barauf ein, unfre Mitbürger jur forgfamen 2fuf=»

merffamfeit auf bie ©d)dbtid;feit unb Ungefunbheit nerfdlfd)ter

5£eine 5U erweefen unb ihnen leichte Mittel an bie $anb ju ge=»

ben , ohne 5ßeitlduftgfeit felbjf unb norlduftg bie Sßeine prüfen

ju fonnen , bie ihnen oerfauft werben ober nerfauft werben follen.

(*S giebt freilich mehrere fidjere , aber auch fünjllichere 2Bege
, ftd;

non ber 23erfdlfd;ung eines SffieineS ju uberjeugen , allein biefe

funfllidjere Prüfungen fonnen nur bon 2ferjten ober ßpemifern

beranffattet ober borgenommen werben. ,#at man burdh bie 2fn»

wenbung ber in biefer 9iad;richt empfohlenen *Prüfung$mittel 3fi»

dien ober Utfadjen gefunben ,
gegrünbetett 83erbad)t auf irgenb ei*

ne SSerfdlfchung eines berfauften ober ju probirenben SBeinS ju

werfen unb anjugeben
, fo mup, um rechtSbejbdnbige SSeweife für

bie 23erfalfd;ung eines geprüften SKJeinS ju erhalten, ober um fid;

unb baS *Publifum bon bem S3etrug eines 28einhdnblerS feß unb

unumfloplich ju überjeugen , entweber ber ^Öolijei ober irgenb ei=

nem berpflichteten 2frjt eine genaue bolljtdnbige Nachricht bon bem

Erfolg ber mit bem 5Öein angefleUten Prüfungen ncbfl einer h«n*

teichenben £luantitdt beS berbdchtigen UBeinS übergeben werben

,

bamit biefer 5Bein audh nod; nach ben ©efefcen ber ßhemie burch

2fbbampfung ,
ßinafd)erung unb 9\ebuftion ober burd; anbere che»

mifd;e Sßerfuche fünftlid;er , naher unb gewiffer geprüft unb un=

terfucht
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ferfudbt werbe , als in tiefer vorläufigen 9?adjrid[>t angegeben tmb

beftimmt werben konnte unb burfte.

SSerbotf) e gegen bie Bereitung be$ 25ranntwein$:

0 d) m d b i f d) e r $teistag$=2(bfd)ieb von 1652,

£lönabrü<Sifd)e SSerorbnung vom 30. 9?ov. 1695.

23 r a u n f d) w e i g = l ü n n e b u t g i f d) e 23erorbnung vom

28* 9iov. 1691. ( 0. $ r a n f a. a. £>. III. 85« @.559. folg.)

Ä. p r e u ß i f d) e ÄabinetS = sJiefolution , ba$ übermäßige

23 ranntweintrinfen betr. vom 4. 2J?a t 1803.

23 e r b 0 t l) c gegen bie 23erfdlfcbungen be$ 23ranntwein$ :

(5t)urf) annovrifd>e 23erorbnung vom 5. £>05. 1736.

( 0 . $ r a n f a. a. £>. III 23. 0 . 564 )

preußifcheS £ireftotial = SKefcript , bie 0id?erung vor

fchdblid)en Stichtagen von unreinem B*nn ber Sühltohren beim

23ranntweinbrennen betr. ( 0. 0 d) e t f allg. 2(rd)iv bet ©efunb*

heit$-*Polijci 2$. ». Nr. 2. 0. 143. flg )

Tarnung vor einem in mandjen 23ranntweinen enthaltenen

©ift.

2Cuf 23cfebl l)od)grdfl. votmunbfchaftlid;et Regierung ju £ip,

p e = £ e t m 0 l b begannt gemad)t.

(0. I i p p i f d) e Sntelligensbldttcr vom »787 ©t. 29*

Unb 3<>. unb 0 d) e r f a. a. O. VI. 23 . 0 . 233. Nr. XVI.

)

$cin ©ift duffert wol)l feine nachteiligen folgen auf bie

menfd)licte ©efunbheit fo oft unb bod) fo unvermerft, als ba3

Äupfer. Safi ^ebermann weißt, baß baS Tupfer fel)r leicht fo*

wot)l von ber Suft , von 0duren unb von 0alzen, als von £aiu

gen, £et)len , ^ettigfeiten ,
unb fogat vom Qüaffer aufgelost ober

Zerfreffen wirb, unb baß ber von bet 2fufIofung ober 2(nfref[ung

beS ÄupferS entftanbne ©rünfpan, 0pangtün ober ilupferrojl ein

wahres ©ift ijf, baS , wenn eS mit 0peifen ober ©etrdnfien ge*

noffen wirb , nad) bet SDienge, in welcher e$ in ben Körper ge*

brad)t ober verfchlucbt worben ißt, langfame ober fd)nelle
, jebcrjcit

aber gefdhrlidje unb oft tobttirfje folgen erzeugt. £ie ©efd)id)tS*

fctreiber unb vorzüglich bie ?Xerjte haben viele unb fürchterlich«

Unglücbs= Salle von verfchlucftem Äupfergift ober ©rünfpan aufge*

Zeichnet, unb hoffentlich ift eS allgemein befannt, baß 0peifcn unb

©etrdnfc , bie in kupfernen ©efdffen ober ©efchirren zubereitet

,

gefodjt , ober eine Beitlang hiugefeht ober aufbewahrt werben, ber

ill, 23 anb> 20
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<3efunb$«ft unb bem Pebcn gefährlich fmb. £ie @efaf)t , burcf)

ba$ .Kupfer an unferec ©efunbheit ober an unferm üeben ©cha-

ben 5U leiben, umgiebt un$ faft ton allen ©eiten, unb, trenn

aucl) biefer ©d)abe nicht allemal fo^leicl) metflich unb groß fet;n

follte , fo trieft terfcljlucfteS ober genoffeneS Äupfergift hoch nach

unb nach eben fo gewiß unb eben fo nachteilig unb tobtlid)

,

als jebeS anberc ©ift, beffen Söirfung fogleich in bie ©irine

fallt,

@3 giebt SBege , worauf Äupfergift ober ©rünfpan genoffen,

ober in ben menfcljlichen Körper gebracht Wirb, welche bem *pub-

lifum nicht fo allgemein befannt ft'nb , baß jeber, bem £eben unb

©efunbheit lieb ifr, ft'cf; unb bie ©einigen oor biefer 2fr t ron lang»

famer Vergiftung ()üten unb ftdjern fonne, unb gewiß bie £)brig-

feit rerbient üDanf, bie ihren Bürgern unb Unterthanen jebe if)®

uen bis je&t noch unbefannte ©efaljc einer langfamen unb un=»

merf liehen , nichts befto weniger aber gewiffen Vergiftung befannt

macht unb erflärt
, fte öffentlich t*«b tdterlicl; aus ihrer gefal)i*

tollen Sicherheit aufweeft , unb fte ernftlich tor einem ©enuß

warnt , bet fo tiel jur Beratung ber ©efunbheit beitragen fann.

Bis tor ungefähr 6 iahten wußten felbft bie 2ferjte nicht

,

baß ber Branntwein auch baburch ber menfehlichen ©efunbheit

nachtheilig ferm fonne, baß er burd) Unttiffenheit unb 9?achlaffig®

feit in ben Brennereien oft mit Äupfertheilchen ober mit ©rün-

fpan terunreinigt , unb burch biefe Verunreinigung ein langfameS,

fd;leid)enbe3 ©ift wirb, ©in gelehrter unb menfchenliebenber 2frjt

ju Tübingen entbeefte biefe Vergiftung, unb fanb bei näherer

Unterfuchung , baß bie in feiner ©egenb terfäuflid;en ^ranntwei*

ne unb Äirfchengeifie meijtentheilS mit ©tunfpan mel)r ober min*

ber terunreinigt waren 5 et mad;te biefe ©ntbccfung in ber ebeln

unb menfd;enliebenben 2(bftcht befannt, nid)t allein feine £anb$-

leute, fonbern 2llle unb üjebe per b i
e
fcm in manchen Branntwei-

nen terborgenen ©ift §u warnen. Manche Seutc trinfen tiel

Branntwein, auchwirb er in .Kirfd; enge ift , in 2fquatiten, fiiqucu-

ren u. f.
w. als ein ©rquicfungS = unb VcrbauungSmittel genom-

men, unb bie 2(erjte brauchen ihn jur Bereitung terfdjiebencr 2frj=.

neien. tiefer fo gemeine (gebrauch unb ©enuß beS Branntweins

muß natürlidjetweife einen fehr nachtheiligen nnb fd)dblichen ©in-

fluß auf baS öffentlich* ©efunbl)eit$=V3ohl wenn *c
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bie in ihm verborgnen Ättpfertpeilcpen 51t einem langfamctt ©ifti

tvirb , Die jccriittete Verbauung , Die Sftagenfrdmpfe unD Koliken,

baS allgemeine Uebelbeftnben bet Vrannttveintrinker, entfielen pbcpfi

tvaprfcpeinlid) fept oft von jenem in Dem fo pduft'g genoffenen

Vrannttvein beftnblidjen Äupfergifte, unb getviß tverben Die Tkerj*

te noep manche verborgne Urfadje verfepiebner langwieriger Äranf*

feiten in biefer Äupfervergiftung beS fo pduft'g genoffenen Vrannt»

tveinS ftnben. £)ie ©cpablicbkeit eines kupferidjten VrannttveinS

wirkt um befb fd)limmer unb anpaltenbet , je unbekannter fte

bleibt , unb je weniger man ihr entgegen ju arbeiten fuept. £)ie

Vrannttveinbrenner unb Vrannttveinfd;enker fd)einen bisher feine

.Stenntniß von biefer fcpablicpen Veimifcpung ober verborgnen S3er*

giftung ihrer Vrannttveine gehabt ju paben, fte fehlten unb fepa*

beten aus Umviffenpeit unb Unad)tfamkeit ; 9?ed)tfepaffenpeit unb

Sftenfcpenliebe forbett von ihnen , i()re Vrannttveine rein $u etpal«

ten , unb vor jeber gcfdf)rlid)cn Verunreinigung §u ftepern.

Diefe fcpablicpe Verunreinigung mancher Vrannttveine mit

5tupfertpeild)en ober mit ©rünfpan rührt von Den kupfernen Oiop*

ten DeS $elmS unb ber Äüpltonne per. £>ie Vlafe ober Der Äef»

fei mag immerhin von Tupfer fepn, Der Daraus abgejogene Vrannt*

tvein nimmt nichts von Tupfer mit fiep über Den #elm. Srt

ben 9?6t)ren DeS ipelmS unb Der Slüpltonne , burd) tveldje ber mit

vielen fauren ^heilen vermifepte ©eift ober Vrannttvein geht, tvirb

gewiß immer ettvaS von Tupfer aufgelöst , unb mit in bie Vor*

läge abgefeptvemmt werben.

25iefe 'dufiofung unb 2fbfpülung DeS Tupfers in ben Siopren

tvdprenb DeS 2kbjiepenS ober ber iDejfiUation ift jtvar in bet £pat

von geringer Vebeutung unb von minber ©efdprlicpkeit ; aber nact)

jeber £>eftillation bleiben biefe OJöpren von Dem palbfauren ©eift

intvenbig feud)t unb naß , in ber 3wifcpcn$eit , t1j 0 t,ie Vlafe

rupf, tritt bie 2uft, bie felbffc $peile entpält , wobutep baS Äup*

fer angefreffen tvirb , barju , unb eS legt ftep in ber ganjen inner«

£>berfläd)e ber 9iopren eine Dvinbe von wirklichem ©rünfpan an,

bie bei ber nadtjten Defiillation nad) unb naep abgefpüplt , in

bie Vorlage gebracht, unb alfo mit Dem Vrannttvein vermifd)t

tvirb, 3e langer bie Oiopren fmb , unb votjüglicp , tvenn fte

fcplangenformig unb alfo fd)iver ju reinigen ftnb , Dejlo mehr

©rünfpan fept ftep in ipnen an. 2)aS grünlicpe 2fuffepen Des fo*

*20
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genannten Rotlaufs ift 3wgnip von 5cm in ben «Kohren befinbli*

djen unb aufgelösten ©rünfpan ; biefcc Rotlauf l)at aber nicht allen

©rünfpan aufgelöst, unb abgefpül)lt, eS bleibt insgemein r.od) viel

bavott jurücf , baS nad)bcr *>on bem übergebenben «Branntwein naef)

unb nach noch aufgelöst unb aufgenemmen wirb. £)ie Ätarbeit uns)

91J afferl)clle bei* «Branntweine ift ntd)tS weniger ßl$ ein «Beweis von

ihrer fKeinigf'eit unb linverbdebtigfeit
;

baS Tupfer verbirgt ftd>

,

unb verratb fid) nid)t immer bureb eine bldulidje ober grünlidjt

garbe bec glüffigfeit , tvorinn eS fid) verborgen bot, unb ift alfc*

bann einem meud)elm6rberifd}en geinb gleich , ber im Hinterhalt

verlebt , ehe man ihn gewahr wirb ; bie ©cbeibefünftler beweifert

aus Theorie unb Erfahrung, bap auch in einem fcfyneeweiffen Äor*

per, 5-55* in Saljen, aufgelöste dlupfertbeildjen vorljanben fep*

fonnen , unb bap cS auch felbft in butdbftdjtigen , bellen glüffigfei*

ten öfters in nidjt unbetrddjtlidier SKenge verborgen ifl.

(5S ifl vaterlidje Sorgfalt unb wal)re Sbeilnebmung an bet

©efunbbeit eines jeben 3i)ter Untenbanen, bap b°d)grf:fl. vormunb^

fcbaftl. Regierung im ©inft barauf bebad)t ifl , aud) biefe Duefte

nad)tbeiliger geigen auf baS offcntlidw ©efunbbeitSwobl ju ver=»

ftopfen ,
unb baS «publiPum vor ber ©efabr , bureb fupferictjte

«Branntweine an ber ©efunbbeit ober an bem Seben ©djaben 5«

leiben ,
ju warnen unb ju ftdjern.

©S ifl ben ^Branntweinbrennern «Pflid)t ber «IKenfd)lid)feit, alle

(Sorgfalt anjuwenben , bap ihre ^Branntweine rein übergeben , unb

von biefen fd;dblid;en itupfertbeilcben befreit bleiben j eS wirb bep*

wegen feine Tlbdnberung ber bisherigen 53erfabrungS = 21rt beim

«Branntweinbrennen erforbert , man braucht nur aebtfamer unb

forgfdltiger auf bie bei biefem ©efdjaft ohnehin nötige 9\einlid)=»

feit ju feben, wenn man feine «Pflidjt erfüllen, fein ©ewiffen ver*

wahren ,
unb bem 'Publikum reinen , un’o nid;t burd) «8erunreini=»

gung mit tupfet ober ©tünfpan giftig geworbenen «Branntwein

verlaufen will.

3u biefem Bwecfe eines jeben red)tfd)affcnen 9)?anneS, bes

«Branntweinbrennereien holt / ift bie flrengfle gürforge notbig/ bap

nad) jebet vollbrachten £>eflillaiion ber Helm ber «Blafe alfo ins

Söaffer gelegt werbe , bamit feine 9vol;tcn bamit völlig angefüllt

werben } bie ilütjUoljrcn müfTcn unten burd; b^rne 3ap>fcn , bie

mit .^einwanb unnvidelt ftnb, wohl verftopft werben, alSbann füllt



3o9

man ff« mit Sßaffer an, un& tdpt fic bis $ur ndd)fhm DejMation

fo fteb^n, ©eil nun wteber eine «Deftittation üorgenommen wer-

ten , fo lapt man baS ©affet auS ben $ühlrof)ten heraus unb

tvifcfyt fcwobl biefe, als and) bie 9lot)ren beS $elmS mit einer

2frt non Slintcnpubcr red)t rein auS. ©djlangenf&rmige Sfobten

bann man mittels eines BinbfabenS reinigen, an bcffen einem

Crnbe eine bleierne Slugel, unb an bem anbern ein 5£ifd)et ober

ein Baufch oon alten binnen ober Jpeibe befeftigt ifl ; man lapt

alSbann bie Äugel burch bie SÖBinbungen bet 9lol)re laufen ,
unb

jul)t bewach ben 5öifd)er uermittetfl beS Habens nach. 2)iefe 9iei»

nigurg mup aber einigemal wiebecholt, unb forgfaltig bcforgt

Werten.

B?an fonnte freilich bie kupfernen 4?e(me unb jutblrobren

gan$ nnb gar abfdjaffen , allein biep wirb aus oerfcbiebnen Urfadjen

wohl niemals allgemein angenommen werben, (üriferne Öiobrcn ftnb

gwar bem 9?ojt unterworfen unb erforbetn biefelbe 9\einltd)beif,

clS bie fupfernen , bod) fonnen bie ©ifentl)eild)en , wenn fte auch

tem Branntwein beigemifebt würben , beinen ©ebaben thun. ©Id-

feine Äüblrobtcn waren in jeber 9?üdftd)t bie beften unb gefünbe=

fen, fte bauten aud) f<fb)t lange aus, wenn fte nur nicht buich

Unachtfamfeit ober Ungefd)icBlid)feit jerbroeben werben.

SDfan halt inSgemein baS Beginnen bcS $etmS unb ber Blafe

für ein S3orbauungSmittel , bap ftd) bem Branntwein nichts twm

Tupfer beimifche, allein ber Branntwein wirb 'bafcurch um nichts

gefiltert, ober gebeffert, bie Besinnung gebt halb ab, unb über»

biep ifl eS nicht 3mn, womit baS Tupfer überjogen wirb, fonbern

eine Sftifcbung auS 6 — 7 St)eilen Blei, unb nur 1 Sheil ginn;

eS ifl aber befannt, wie leicbt baS Blei non ©duren unb felbfi

uon blopem Gaffer angegriffen unb aufgelost wirb, fo , bap es

ftd) alfo leicbt tn bem mit fauren Sbcilen gefebwangerten Branntwein,

jumal im Beitritt bet fc’uft, auflofen, ftcf> mit il)m oermifdjen, unb

ihn alfo burd) Bleitl)eild)cn fchdblich unb giftig machen bann.

Seber , ber Diel Branntwein trinbt, unb jeber, ber Brannt=

wein fchenbt, wenn er feine ober feiner unwiffenben unb ftd) auf

bie Oteinigfeit beS oerfauflichen Branntweins ucrlaffenben ©dfte

©efunbheit nicht langfam jcrflorcn
, fonbern fte 00t begleichen

giftigem Branntwein fiebern will, unb biep wirb bod) S^er wollen,

ber ben Sßerth eines BJenfchenlebenS $u fehlen wejp
, follte feinen
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Branntwein guvor jebeSmal genau unb forgfdltig unterfuchen unb

prüfen , ob er mit Äupfertbeilcben verunreinigt ober vergiftet fep,

ober nid;t. Cfr barf, um bie 9vcint)eit bc$ Branntweins ju pro=»

ben, nur in ein gewöhnliches ©las voll Branntwein $o — 100

Sropfen reinen ©almiacfgeift gieren unb ben Branntwein alSbann

einige, ©tunben flehen laffen. 3 ft ber Branntwein mit Tupfer

verunreinigt, unb alfo fcbablicb, fo wirb er, je nnebbem er mehr

ober minber Äupfer enthalt, mehr ober weniger blau ober blau*

liebt werben ; ift er rein

,

fo bleibt er vollfommen weiß. — £ber,

man lege in ein ©laSvoll von bem ju prüfenben Branntwein f leine

©tücfcben weiffen gelöfcbtcn jtalf ; ift Tupfer barinn enthalten, fo

tvirb baS ju Boben fallenbe Pulver erft grünlicht, unb ölsbann

gang grün. — 2fud) fann man in ein ©laovoll Branntwein ein

©tücfd;en gemeine weiffe ©eife febaben unb bie Bermifd;ung öftere

rütteln; ift ber Branntwein fupferid)t , fo wirb bie gefd;abte ©eife

grün gefärbt werben , unb fo gtt Boben ftnfen.

£>iefe ^robemittel finb leid)t, unb jeber fann unb follte ft>

anwenben , ber Branntwein ober Äirfchengeijt tauft ober fchenft.

gdnbe man burch bie Prüfung mit einem von biefen ^fobe*

mittein , baß ein Branntwein beS Äupfergifts verbdchtig wäre

,

fo

fann man biefen Berbacht feiner £)br-igfeit melben , bie alSbann

bie nähere Unterfud;ung anorbnen wirb»

SDetmolb, ben 9. 3>uli 1787»

Äaifetl. franjofifcbeS iDefret vom 22. ©egember 1809

enthalt folgenbeS ;

„1. ©6 ift ben ©fftgfabrifanfen unb $dnb(ern verbotben,

unter welchem Borwanbe eS fei; , mineralifdie ©duren , unb be*

fonberS ©djwefelfaure gu ihrem ©fftge gu mifd)en , unb ©d;wefeU

faben barein gu legen."

„2. Unfer Biinijter beS Innern wirb eine 3 ‘iffvuttion befannt

machen laffen, um bie Mittel angugeben, wie man bie ©egenwart

ber ©chwefelfaure unb bie Btenge berfelben, welche man mit bem

(Sfftge vermifd;t h^/ erfennen fann."

„3. £>ie jtoiberhanbelnben werben a(S Berfdlfd;er von ©e»

trdnfen in ©emaßheit beS ©efefceS vom 2. %\x[\. 1791 beftraft."

Prüfung beS ©fftg$ , ben ber hieftge Kaufmann ©. £).&«
bei bem f. &bet => ÄoUegio ©anitatis gut Unterfuchung eingeieid;t



f>at. Von ßnape. Berlin, ben 5. 2(ug. 1790. $pl SKepertotium

a. fl. £> HI. 23 . I. 0 t. 0 . .62. Nr. IX.)

lieber bie Sobaefs = Vcrfalfd)ungen f.

Sp a r 1 c $ bic SobaefS = unb ©fftgfabrifation. Dumberg*

18I2. 23 cfonberS über bie Mittel jur ©ntbeebung ber n>id)tigen unb

fd)dllid)en Soba<f’3 = Verfärbungen 0 . 90. folg, §. 11. folg, unb

übet bie 9lotl)tt5 cnbigf'eit bet polizeilichen 9J?aa(jregeln §ut Verhütung

berfe'.ben. 0. joi. §. 13.

£5 aS neue b b. franjoftfcfjc peintidje unb ^)olijei = 0trafgefeb=»

bud) )om Sabre 1310 fc|t gegen baö 2Tbfcf^en Perfdlfd)ter ©etranbe,

bie fdablid;e SD?ifd)ungen enthalten, ©efdngnip non 6 Sagen bis

$u 2 fahren, ©clbbupe non 16 — 5oo Sü^nben , unb ÄonftSfatiort

ber Perflilfdjten ©etranbe , tpenn foldje ettPeiSlid) bem Vetbdufec

ober 2lbfjger geboren , fejl.

Cftacl) bem 6fierreid)ifcb<n ©efefebud) i(I unbebingte ÄonftSbation,

©elbbuße Don 100 — 500 ©ulben, bei ber zweiten Uebertretung

hoppelte ©ilbftrafe, bei ber britten nebfl biefer ©elbftrafe Vet»

luft be* ^panbelS, ©etoerbeS ober 2lu 3 fd)anben$ für berglcidjett

Vergeben bejlimmt. 3|i ber beigcmifd)te 3ufafc in einem hoben

©tabe fd)dblicb
, fo ijt Vertilgung beS ©etrdnbS , Verluß be3 Span»

beB , mit lebenSldnglidjer Unfdl)igfeit zu bemfelben, unb fed^monat*

lid;er jlrengct Sfrrefi bie bejlimmte 0trafe.

lieber ben © c tu ü r 5 n e r £ a u f befielt eine ©bur = ^Pfaljifdje

Verorbnung au$ bem i6ten Söb rb«nbert ; (0 . $ranb meb. ^)olijet.

III. V. 0 . 338) über ben beS SngtnetS ein bolnifdjcS ©efefc

bon 1538* (0. 5 r a n b a. a.£). 0. 346 )
unb eine 9Iaffau = Äafeen»

«llnbogifdje spolijei = Verorbnung non i 6 i 5 . (0 . $tanb a. a. £).

© 347*)

lieber baS Verrinnen kupferner ©efd)irre f.

©ine bcrjogl. braunfebtveigifebe Verorbnung pom 9.

Sun. 1766. in gran f a. a. ID. III. 23 . 0. 623.

©in f. p r e u § i f cb e $ ©bibt. SScrlin Pom 14. 2Tprit 1768*

(0 . U b c n unb t; l 2^agajin für gerid)tlid)e 2lrjneifunbe unb

meb. spolijei. II. V. III. 0 t. 0 . 5 i 6 .) £)utd) baffelbe wirb bie

Verzinnung mit S3 lei gdnjlid) abgefebafft , unb foll künftig nic&t

anberS , als mit reinem englifd)en 23 locfjinn unb 0almiacb Per*

Sinnt tperben. tiefem ©bibt ift eine Snfltubtion angelegt, n>ie

eine begleichen Verzinnung ju madjen.



5f. ftangofifdje S3erorbnung nom 4. £>ft. 1735. (0,

$ranf a. a. £). III. SS. 0. 629.)

5taiferl. o|l:errcid;ifd;c S3erorbnung nom n. Tfvguft

J 773*
sPolijei = S3erorbnung j« ©trafjburgf. a r 1 1 e b t n 6

allg. Suffrfe 0 unb ^olijet = ^ama. S‘^rg. 1303. 9fr. 12. 0. 00.

^otisei * SSetor'onung ju a r i 8 f, 4? a r 1 1 1 b e n a. a £>.

Safyrg. «806. 9fr. io5 0. 824.

3n 0 a d) f c n fmb bie Binngieper burd) bic £anbe8gefefc( an=>

gewiefen , auf lo^pfunb 3iuu nicht über 1 spfunb SSlei jujufeljen.

0. bie SDlanbate wegen bec Binnprobe n. 18. 9frp. 1612. 6 Tfpr.

1674. 16. TIpr. 1686. 27. $ebr, 1710. (Cod. Aug. I. p. 1646.

3 679- I 7Ö3)*

5t. f d) w e b i f cb e g patent wegen 93er$innung ber fupfernen,

mefftngenen unb eifernen ©efdffe vorn g. SDlarj 1786 in ei ge IS

9J?agajin. I. 0. 76. unb 0 cberfö 2frd?it>. V. SS 0. 63. felg.

5tuflrinifd)e SSerorbnung über ba§ Ißerjinncti bet 5tübt»

rohren an SSranntweinblafen , in 91 i e m a n n 6 flattern für

^Polijei unb Äultur t>. 3?abr. 1803. 0t. 10. 0. 944.

Sippe ©etmolbifcber S3erid)t, bie 3inngefd)irre unb bie S3er?

ginnung ber 5tupfergefdffe betr. 0. 0 cb e r f allg, 2frd;iD ber ©e=»

funbbeitS = ^olijei. SS. V. 0. 36 flg.)

©er f. furfurftt. 9iegierung ju ©aljburg SBarnung gegen ben

unnorffebtigen ©ebraueb ber fupfernen unb meffingenen ©efdffe,

infonberbeit beim 5tdfemad)en , d. d. Ütafceburg, ben 14. SDldrj 1736

in 0 cberf$ SSeitragen jum 2frd)W u. f. w. HI. SS. 2, 0t.

0. 109.

5turfürftl. erjfanjlerifdje S3erorbnung, ben ©ebraud) ber Äupfefc*

gefdjirre betr. d. d. tffebaffenburg , ben 9. 9frt>. 1804. (0. non

93erg 5panbbud) be$ beutfeben 9)oli$eired)t$. VI. £() I. SS. Nr.

XLVH. 0. Ü22.)

5turfürftl. erjfanjlerifdie 93erorbnung , ben ©ebraud) be$ Btrmö

fcetr. d. d '-tffdjaffcnburg, ben 15. 9Jldrj. 1805. (0. t>. SS erg

$anbb. be$ beutfeben 9frl»jeired)t$. Vi. Sb» I. SS. #annoüer. 1806,

0. 621.)

©itfulare non ber f. f. 0tabt=4?auptmannfd)aft , in 2(nfebung

mehrerer S3erftd;ten bei b;n SBeinfd;anfen, SCßien , ben 8. £>ft.

1808»
J o *



Ertvdgung / bafj e$ bic offend. 23ertvaltung an feiner 23ot*

fielet gcbred)en taffen barf, um jeben nod) fo entfernten fd)db=»

lid)cn Einfluf auf bie nienfd)lid)e ©cTunb^eit ferne ju galten, unb

bajj insbefonbere biefe S3orftd)t bet ben 5I*ctnfchanfen unumgdng»

lid) nothig ijt, ftnbei bie f. f ©tabt = $auptmannfd)aft, nach

vernommenem ©anitatS =» SKagifter, folgenbc Qlnorbnungen für 2Bien

unb bie SSorfldbte feffyufehen

:

1) Jpaben fdmmtliche 5Btrtf)e , Äellerftfcet unb 2fbjugöfd)dnfet

inner ben Linien bie in ihren Stellern nod) vorftnbigen Sßieinfafj:»

pippen von 9J?efftng abjufchgffen , unb an beren ©teile tjoljerne

Rippen etn^ufubren,

2) ©inb bie mit fupfernen glatten gebeeften ^rebenjen bei

ben ©d)dnfen, von tveltf)en ber fogenannte &ropftvein abfliefjt,

ju fafftren , unb an ihrer ©tatt holserne Safcln an$ufd)affen

3) SOßirb gefammten 3Birtl)en, Äcllerft^ern unb 2lb$ug$fd)dn=

fern befohlen, alle fupfernen Stannen unb ©efd)irre, in melden

ber 5Bein aus ben Hellem geholet , ober aus tveldjen berfelbe bei

ben ©cl)dnfen an bie (Safte unb Staufer abgegeben tvirb , ju

faffiren , unb flatt btefer fteinerne Strüge ober h^ljerne 2fmpet

anjufdiaffen. Sßcnn nach Verlauf eines Termins von 2 Senaten

bei einem 2tu3fd)anfcr nod) bie h^r abgefchafftcn 2frtidel ange=«

treffen tverben füllten, fo tvirb berfelbe unnad)ftd)tlid) mit einem

©elbbetrage von 12 Üithlrn. , im ^ieberholungSfalle aber fbrper=

lid) beitraft tverben. SQSornad) ftd) alfo fammtlid)e bürgerliche unb

unbürgerliche 28eimvirthe , Merfi^er unb.2lb5ug3fcl)dnfer ju be=

nehmen hA&w tverben*

£anb6uch be$ betttfehen $olt$etvecf)t$ bott 55evg> 6*

1. &anb.

XLV. Stönigl. preujnfd)e$ Ebift , bajj bie 33ersinnung mit einem

3ufa^ von 23lei gänzlich abgefd)afft , unb bagegen fünftighin

nicht anberS, als mit reinem englifdjen SSlocfjtnn unb ©aU
miaef verrinnt tverben foll, d« d. Berlin ben 14. 3(pril

1768»

1) 5ßir griebrid) thun funb unb fügen hierbutd) ju tviffen : 9?ad)bem

vOSir UrtS auf abgeplattetes in untrüglichen Erfahrungen gegrünbeteS
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ffiutndjfen UnferS £>ber => Äollegii = 50?cbici nortragen taffen, bap bie

bisher am meinen gewöhnlich gewefene 33erjinnung berer fupfernen,

mefftngenen unb eifernen ©efaffe mit einem Bufafg non SSlei we=»

Qen bcS S3lcijuiferS , weichet fidf) bei bem ©ebtaudge foldjer 93eta

ginmtng ablofet, unb in bie 0peifen mifebet, bei* mcnfd)licbcn ©e=»

funbbeit überaus febdblid) , ja fclbfb al$ ein langfameS ©ift tobtlid),

fold;?r 0 d)aben aber bei einer 23erginnung mit reinem englifdjcri

3inn unb 0almiacf, ohne einigen Bufaig non SSlei, wenn bergt*

neu nerginnteS ©cfap ncr beffen erjtem ©ebraud) mit fdjarfem

beipgemaebtem ©fft'g etlidjemal wohl gereinigt unb mit l)eipem 2Baf=?

gut nadjgcfpublt werben , nicht gu beforgen fep , unb bie bereits

in anbern ßdnbern gegebene ©mfubrung biefer S3crginnung$art

genugfam bewiefen, bap felbige nid)t nur nollfcmmen tfjuntid),

fanbern auch eben fo leicht, wie bie 23erginnung mit einer Sfti*

fd;ung non Sinn unb S3lei gu bewerfftelligen , babei aber niel

dauerhafter fep : fo otbnen unb gebietben SBir bieburd)

,

bap non

nun an bie SSerginnung mit einem Bufaig non fSlei in 2Tnfel)ung

aller ©efebirre unb ©efaffe, weld)e mittelbar ober unmittelbar gut

Bereitung ber 0pcifen unb ©etrdnfe gebraud)t werben , ganglid)

abgefdjafft fepn , unb bie 5Utpfcrfd;miebe , Klempner, Binngiepec

unb überhaupt alle ^3rofef|7oniften ebne Unterfcbieb , welche mit

SSerginnung gu tbun haben , bcrgl. ©efaffe , fte mögen fold)e neu

anfertigen, ober ihnen alte gut neuen S3erginnung gebracht werben,

nicht anberS, als mit reinem englifdjen Bin« unb 0 almiacf , ohne

trgenb einigen SSlcigufafg, oerginnen, auch non benjenigen neuen

£ud;en = ©efdffcn , welche ftc mit einem 23lei = Bufafc nerginnt,

gum SSetfauf fertig haben / binnen 3 Sftonaten in Unferer 9?e»

fibeng Berlin unb 6 Monaten in Unfern anbern 0tdbten , nach

bem Dato biefeS ©biftS
, folcbe fcbdblicbe SSerginnung rein abnel)»

men unb bagegen bie S3erginnung mit blopem englifeben Sinn bar*

auf felgen , non nun an aber feine mit Binnunb SSlei nerginntc ©efaffe,

bei ber in bem §. 3 . gefelgten 0 trafe, fonbern nad) ber hierum be»

fdjriebenen neuen 2frt mit engtifebem 3inn unb ©almiacf nerfaufen

[ollen.

2) B» bem ©nbe feilen bie 9J?a gifrate jeben DrtS fofort

nach Ablauf ber gefelgten Beit / non Dato biefeS ©biftS gu rechnen,

bei jebem $upferfd)miebe unb anbern ^rofefftoniften , welche ftcf>

mit 33erginnungen abgeben, genaue SSifttaticnen baftM/ tmb biea
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jenigen mit einem $ufafc non ©lei oerginnten dt ttd)eng efdffe , welche

fi'cf) aisbann nod) bei einem ober bem anbern fold)er ^Orofeffionifter»

ftnben möditen , ol)ne alle 9?ad)ftcht fonftSgiren, flatt ber fd)led)ten

unb fd)dblid)en Verginnung eine anbere non reinem Zinn unb

©almiad barauf feiert (affen, unb felbige gum ©ejlen ber 2lrmen=»

dtaffe , nach 2Xb§ug ber neuen VerginnungSfojlen , nerfaufen , aud)

bamit bem gunerfdfftg nachgelebt roerbe , non foldjen gehaltenen

Vifttationen nach beren ©nbigung ausführlich an bie ©teuerrdthe

unb Commissarios Jocorum berid)ten , weld)e fobann bie non ihren

Snfpeltionen gefammclten ©erid)te an bie ÄriegS = unb iDomainena

Kammern, worunter fte flehen, eingufenben h^hen.

3) Jpierndchfl füllen befldnbig jeben SOlonat ein SDlagijlrafS*

glieb , bie ©eift|er berer ©ewerbe, tncld)e ftd> mit Verginnungett

abgeben , unb bie 2Tltmeifler forthaner ©enterbe in jeber folchec

SBerf'jlatt Vifitation berer uerginnten ©efdffe halten , unb bie

Glichen» unb anbere gut Zubereitung berer ©peifen unb ©etrdnfe

bienenben ©efdffe , welche anberS als mit reinem englifchen Zinn

unb ©almiad oerginnt gefunben unb nerfauft tnerben , nid)t nur

fonftsciren , unb bamit nad) ber , 2fr$tfel 2. nerorbneten 2Crt oer*

fahren , fonbern eS feil aud) ber Äontranenient baS erftemal mit

I4tdgiger ©efdngnifj = ©träfe , bei toicberholter dtontraoention aber

mit 3 monatlid)er VejlungS = Arbeit belegt, unb über bem feines

fSl ei jler rechts uerluftig erfldrt tnerben.

4 ) ©leiclje ©trafen follen aud) flatt ftnben, trenn ein

altes gut neuen Verginnung gebrad)teS 5tüd)engefdfj anberS als

mit reinem Zinn unb ©alrniad nerginnt tnirb, unb fogar ber ©igen»

thümer beS ©efdffeS bie Verginnung bcffelben mit einem Zufafc non

©lei, nach ber bisherigen 2frt, auSbrüdlid) nerlangt hntte*

5) ©Seit auch bie ©etnohnheit ber dtupferfd)miebe flatt ftnbef, baft

fte, um bei neuen Vergeltungen baS alte Zinn abgubringen, bie alten

fupfernen ©efdffe auSglühen , unb barauf glühenb ins SBaffec

werfen, welche Verrichtungen fte abgldfcen nennen, hierburd) aber

bie ©efdffe nerborben ntnb eher abgdngig tnerben
, fo foll biefe un*

taugliche Vtethobe gdnglid) abgefchafft fepn ; unb bamit beflo leichter

gu erfennen flehe, ob bergt, altes, neunerginnteS ©efdp burchge*

glüht unb abgeglafct fep ober nid)t, foll bie auStnenbige unoerginnte

©eite nicht gereinigt, fonbern fo tnie ein altes ©efdj), auSwenbig

mit Stop übergogen, ben Verjinnern geliefert werben, non ben-



falben mit ber neuen Sßerjinnuttg ben @igentt)ümern in eben bem

Bujfanbe f fo viel bie auöwenbtge ©eite betrifft
,

geliefert werben ;

be$gl. follen bie jUtpferfcbmiebe unb anbern mit SSerjinnen umgeben*

ben sprofeffiortiflen, wenn it)nen nerjinnt gemefene @efd)irr.e , itm

feld)e neu ju nerjinnen, gebracht werben, bie alte Sßerjinnung ju=>

Der rein abnebmen , auch fein ©tüd? nerjinnte Arbeit au$ ben

Rauben geben, an weld)e.m bie SSerjinnung nicht burd;gebenb£ gut

haftet , unb oollfommen gldnjenb erfdjeinu

6) £>amtt auch niemanb non foldjen ^rofeffioniflcn ftd) mit

tcr Unwiffenl).eit b.er 23erjinnung6='#rt mit reinem engli[d)en fölccb=

Binn unb ©almiaef entfd)ulbigen fonne, unb benjenigen, bie ber»

felben unfunbig ftnb , nid)t ein 9?abrung3mittel entzogen werbe

,

fo t)aben fffiir biefem ß'bift eine beutlidje unb au3fül)rlid)e 23or*

febrift , wie fotd)e ä$erjinnung3=2(rt auf ba$ fürjefte unb befie an»

jitgreifen unb füd)tig ju bcwetfjleüigen fco, sub

Nro. I. beifügen faffen , unb wirb ein jeher , bet ftd) bar»

nach ridjtct, nach einigen 23crfud)cn nid)t nur felbfl eine binüdng»

lid;e $ertigfeit barinn erlangen , fonberu auch feinen ©efellen unb

i'el)tpurfd)en lci:l)t beibringeti fonnen.

7 )
üDamit aud) fowot)l bie SJiagifiratS = ^erfonen unb §3 ei ft*

\jt berer ©ewerbe , weld)e bie mcnatlidjcn 23if:taticnen in be=

tun Üoerfflatten galten follen , al$ anbere erfennen fonnen, ob

ein ©efdjj mit reinem englifd)en Binn »ersinnt fep , ober nid)t

,

fo haben 2ßir in ber Beilage Nro. II. bie untrügtid)cn $enn»

jeid)en , woburd) fid) bie gute non ber fd)dbtid)en mit S3lei üer»

tnifd)ten ä3erjtnnung unterfd)eibet ,
befannt mad)cn taffen , unb

follen bie 2Crtifel 3 feftgefe^ten ©trafen fiattftnben , wenn ftd) bei

«ngejfellter 9)robe einer SSerjtnnung Diejenigen $D?erfmale Deutlich

puffern , welche nad) erwähnter Beilage an einem mit Binn unb

S5 leü3 ufafc tmjinnten ©efdffc ju treffen.

g) !#uf bajj enblid) non ber einen ©eite bie mit 23erjtnncn

itmgeb en^ en $anbwerfer bei ber neuen 23erjinnung3art mit rei-

nem englifdjen SSlocf-3iun unb ©almiaef bejtcben ,
non ber anbern

©eite aber aud) ba3 ^Publilum burd) biefelben nid)t ungebübr»

Ud) überfefet werben möge, wollen SOßir bnmit bie ©ewol)nt)eit,

baö S3 erjinnen nad) bem ©ewid)t berer ©efdjje ju bejahten, ganj»

lid) aufbeben unb nerbicten ; wogegen SQ3it eine , nad; bem 5ftaa»

fj
C Derer ©efdffe eingerichtete ülape anfertigen, unb biefem ©bift
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aub Nro. III. dnhangeh taffen , wontad) fid) fotdbe $anbwerFc'r

bei nacf)brü<flitf)er Afjnbung, in tviei>crl>oIteni Uebcrtretungsffatle

bei 23erlujl ihres 9fteijIerred)tS genau 51t achten , uni) ein mel)*

nreS , als in biefec Söjce uorgefchrieben ijl
, für bie 33?rjinnung

nicht ju nehmen I)aben. SBit befehlen hierburd) jebermdnniglid)>

fid) genau hiernach ju achten , unb bamit biefe Unfere lanbeSnd*

tertiche SSerorbnung ju alter SBiffenfchaft Fernmen möge, füll bie=*

felbe überall gehörig publicirt unb öffentlich affiftict werben. Ur*

funblich unter Unferer f)öd)ft eigenljanbigen Unterfd)tift unb bei-»

gebrucFtem Fönigl Smffegcl.

©0 gefeiten unb gegeben 51t S3 erlin, ben 14. Aprit 1768#

S r i e b r i d?>

(L. S. )

u. SEafforo.- t). SSlumenthöl. t>. #agen, t>* b. #orj&

.Nro* 1 i Ausführliche SIad)rid)t, wie bie 93erjinnung mii

feinem englifchen $inn auf eine tüchtige Art ju oerrid)ten.

SaS oerjinnenbe Metall muf non aller UnfauberFcit ge*

reinigt werben, anbernfallS haftet bie a3er^nnung niemals gehörig-*

biefeS Metall neu ober nod) niemals uetjinnt gemefen, fo ge^

fd;ieht bie Steinigung beffelben auf eben bie Art , als man feU
bige bei ber bishero gebrctud)lid) gewefenen Verzinnung bewetf*

ftelligt hat. #dngt aber etwas ton ber alten mit Viel tterfe&teft

5ßcrjinnung an benen neu ju berjinnenben gldd;en, fo mup man
wirffamere Mittel anwenben. SDum fchlemmet gemeinen 0anb mit

Sßaffer , um bie thonidjte S3eimifd)ung hinweg ju fdjaffen , idpi

biefen 0anb troefen werben, unb fdjldgt felbigen burd) ein feines

©rath=0ieb. SßaS burd)fallt, ijl jut Steinigung tauglich, unb
wirb folgenbermaffen angewanbt :

S)ian fchüttet etwas bon bem 0anbe auf bie ju reinigenben

flachen, unb giept ein wenig mehr Söaffer hinju , als ber 0anb
an fia; halten bann, hierauf wirb mit einem fid) ju ber §igur
bet S lache fdjicfenben 5p olje fo lange gefcl)euert , bis alle Un*
teinigfeiten nebft ber alten Verzinnung hinweg finb. 3u ben ge*
wöl)nlid)|icn innwenbig glatten Slud)en = ©efdjitren fd)icFt fich ein

walzenförmiges jwei bis brittl;alb $up langes unb ein 3 bll bicfeS



3 1

3

4^5 am bequemffen, benn mtd) einer furjen Uebung bann man
»ermittelft bicfcö ^nftrumentä bie Steinigung beret ©efdjirre fel;c

gefdjwinbe bewerfffrUigen.

£)ie ©efd)irrc leiben unter biefer Bearbeitung wenig , jebod)

fcur unter ber Bcbingung, wenn man glimpflich verfahrt, benn an=

bcrnfaltö bann man felbige burd) ba$ 2bu$fd)euern fo gut alö burd)

ba$ tfbgldfcen ju ©runbe richten. Unter ben alten @5efd)itten trifft

man oft folc&e an, weld)e burd) ba$ vorhin im ©ebraud) gewefent

2f bgla^en bcrgeftalt befd)äbigt ftnb , bap bie alte Besinnung hin

itnb wieber fcl)t tief in baS Tupfer cingefreffen hat* SBollte man

dergleichen befd)dbigte Stellen fo lange fd;euren , bi$ bie alte Bcr=*

Innung ganjlid) weggefchafft rodre
, fo mürbe man viel Biulje

haben , unb jugleid) ben ©efdjirren fd;aben ; inbem bie Berlins

nung felbft behanöelt wirb, bann man eine geringe Stenge beö ans

nod) gegenwärtigen Bleich gar leicht h*ttmegfchaffen, wie auö bem

S'elgenbcn erhellet.

Sal)er lapt man baSjenige von ber alten Besinnung , wa§

burd) ba$ Schemen nicht leicht meggenommen werben bann , bi$

dat)in filmen.

Jpat man @cfd)irre auf3 neue ju verjimien , welche fdjon ein

ober mel)reremal mit reinem jjinn verjinnt gewefen ftnb , fo reinigt

man biefe ©efchirre jwar ebenfalls vermittelt bem Sanbe, jedoch

nur gelinde , bamit ba$ Metall eine reine §ldd)e erhalte, ohne

batauf ju fel)en, bap ber 9veft ber vorigen Berjinnung weggefchafft

werbe. Sa$ reine $inn, womit man verrinnen will, jerfdjlagt man

in bleine Stücbe , ober beffer, man fchmeljt unb giept e$ auf ei=

ner ebenen gladje in langen Streifen ;
foldjergcfialt ijt e$ ju einet

bequemen 2bnmenbung vorbereitet.

£)er §ur Befestigung be$ jUnneS bienenbe Salmiacb wirb

nicht juvor im Bkffer aufgelöst , fonbetn ganj troeben angewenbef,

nad;bem er vorher ^crflopen, unb burd) ein dpaarfteb gefd)lagen ift.

Sollte bte|e3 Salmiacbpulver feiner (üngenfd)aft gernap geitch^

tigfeit au$ ber Suft an ftd) gezogen haben, fo mup man e$ bavon

befreien, benn auch nur eine geringe §eud)tigfcit ifi bei ber 2bn=>

wenbung fd)dblid). ?buf einer ebenen mit Rapier bcbctf'ten cr=>

wärmten metallncn Sladje auSgebreitet, wirb ba$ Pulver gar leicht

wieberum troefen. Sie Besinnung felbfl wirb folgenbermaffen

bewevbflelligt



3fuf einem ebenen ober beffer in ber SDTitte ein wenig vertief-

ten $wei ttnb ein halb bis brei $uß i)ot)en Setter = beerbe wera

ben gute Jpolj.-Äohlen ölüt?enb gemalt*

25 aS Metall, fo ju verrinnen iß, legt mnn auf biefe 5?of)a

len, bamit eS b)ci0 werbe, ©inb eS gewöhnliche Äud;?n=©efchirre/

,bie man bearbeiten will, fo fefyrt man bie £5effnung ju unterfb,

unb orbnet bie Sohlen bergejlalt , baß bie #i($e am mehrfien auf

biejenigen ©teilen wirfe , wofelbfb baS Metall flarf ift, 5 . ©. auf

ben £5rt , wofelbjl ber ©fiel angeheftet worben tc. tc. ©obalb ba$

©cfd;irr bis auf ben ©rab erbiet worben , baß baS reine Binn in

felbigem ju fdjmcljen vermbgenb if1

,

weldjen ©rab ber #ifce «tan

halb rid;tig ernennen lernen wirb ic. tc. fo £el;rt man baS ©efdß
um, fireut ein wenig ©almiacb auf ben 23oben, unb wirft fogleich

etwas Binn binju , ober reibt mit bem Binn ben Sßoben beS ©ea

fdffeS , ba eS benn gleich jerfließt, weil ber gegenwärtige ©almiad
baS fließen beS BinneS merflid) beforbert. hierauf reibt man ba3

fließenbe Binn vermittelt feinem SOßerb’e ober $eebe an baS &u vera

jinnenbe Metall.

SBill eS nid)t haften , fo ift fold;cS ein Beiden , baß eS am
©almiad mangle , baljer man bergleidjen von neuem einjtreuen

muß , ober beffer , man brude baS SBer! , womit man reiben will,

auf baS bereit liegenbe ©almiadpulver , wovon etwas hangen

bleibt , unb fahrt alSbann mit bem 2(nreibcn fort, ©eilten fleh

ned; ©teilen fmben , wofelbjt baS Binn nicht gehörig angreifett

wollte, fo ftnb foldjeS gewiß biejenigen ©teilen, weldje vorher aus

S3erf?hen , ober mit gleiß nicht red)t gereinigt worben. gnSbefon*
bere hinbert bie alte mit S3lei verfemte 5ßerjinnung

, baß baS rei»

ne Binn bei ber ©egenwart beS ©almiadS nicht haften will, bemt
ber ©almiad geftattet bie S3ermifd;ung beS S3lcieS burchauS nid;t.

2>er Arbeiter lommt injwifd;en bennod; jum Bwed , wenn
er mit 9?eiben fortfdhrt , benn baS S3lei wirb enblid) von bem
©almiad jerftort , unb jwar nidjt ol;ne S3erlujt von einem Sheile
beS gegenwärtigen BinneS.

25aS SBerf ober £eebe faffet man bei biefer Arbeit mit ber

bloßen £anb, benn man barf nicht befurchten, baß man fid; ver*

brenne, wie man fold,cS bei ber vlnwenbung beS «iparjeS befurd}*

ten muß. ©rEennet man nun , baß baS Binn aller 2)rten gehörig

hafte, fo ubetwifcht man nod;malS fel;r gcfd;winbe unb mit leid;*



*er $anb , vcrmittelfi bet #cebe , bie ganje verzinnte Sldd)* , unb

gießt gewohnlicbermaffen baS überflüffige Binn aus bcm ©efdffe,

bei welchem Unteren Verfahren eS niemals webet am Bir>n / nod)

an ©almiatf, aud) nidjt an bet gehörigen ibil^e ermangeln muß

,

Wenn auberS bie ©erjinnung in il)tem rechten ©lanje etfdjeinert

foll. Sie ganje Sßehanblung bet 23ersinnung felbft gefehlt* in*

bem man baS ©efdß befidnbig übet ben gtül)enben Höhlen erhalt*

©inb eS nut f leine obet mittelmäßige ©efdffe , weld)e man

verjinnen will > fo ifi eS hinlänglich , wenn man felbe unmittelbar

auf bie 5£ot)len legt, ©roße fdywere ©efdffc würben hingegen bie

Ächten jetbrüefen, ba eS beim gar halb an bet notbigen Sp i^e ermangeln

müßte ; bieferwegen muß man in folgern Salle ben Srucf ber

©efdffe auf bie Noblen abjuhalten fud)en. ©S bann foldjeS hin*

langlid) vermittelt eifetner ©tdbe gefdjehen, welche bergefialt ju*

fammen gefügt ftnb , baß fte einen weitläufigen mit 4 niebrigen

§üßen nerfebenen Oioot votfiellen.

SaS überflüffig angewanbte Binn, fo man am ©nbe bet 2fr*

beit aus bem ©efebirre gegoffen , ifi jwat anfänglich $um fernem

©ebrauche bienlich i hnt man fclbigeS aber fd)on öfters angewen*

bet, fo giebt eS enblid) feine recht gldn&enbe SSer^innung mehr /

benn eS ifi verunreinigt worben , inbem eS nad) unb nadj viel

Tupfer , 9}?effing ober ©ifen aufgelofet b<*t , 5« welchem Umfian*

be eine überflüffige Jpil^e gar viel beitragt. Söemerft man biefen

Umflanb , fo muß folcheS Binn nid)t weitet jur Sßerjinnung ange=»

Wcnbet werben* SJian fann ftct> bequem beS 93ortheilS bebiencir,

baß man mit bem fd)on gebraudjten Binn , ehe felbigeS gan$ un=»

brauchbar wirb, bie ©efdiirre anfänglich anreibt, unb, wenn fol=

cheS ge fd) el)en , baS überflüffige recht fcharf vermittelt bem 5Ber*

fe aus ben ©efchirren nimmt, bamit bie ju verjinnenbe Slad)e nur

fehr jart von bem Binne bebeeft bleibe.

sjfiit einer geringen fÜienge reinen BinneS giebt man als*

bann biefer matten äJerjinnung ben gehörigen ©lanj, unb foldjer*

geftalt fann man fein Binn inSgefamt gehörig anwenben. ©oviel

ifi injwifchen ridjtig, baß bicfcS Verfahren bie Arbeit ein wenig

aufbdlt.

(5S fornrnt alfo barauf an , ob ber Arbeiter ben S3ertujf fei*

ner 3m, ober benjenigen , weld;en er an bem Binne friW ,
l)of)ec

fch^t

,



fd)a($t ,
um t>on Dem (extern Spittel ©etraucfj §u machen , obetf

nicht.

£)ie nun befchriebene SScrjinnungö « 2Trt ecforbert überhaupt

weniger Sftübe unb Äojlen , al$ bte bisher gewöhnliche , ba man

nemltd) ba$ 3mn , womit man nccjinnt, mit Sßlci nerfeht , unb

anfiatt be$ 8almiacf$ bad £ars jur 33efejligung anwenbet

Sebod) ifl ju bemerfen , baß bie Arbeit, fo roeriig fünfllid)

fte aud> ifl , bennoch geübte £anbe erforbere. 9)?an muß noth*

wenbig recht gefcbminb bamit umjugeben miffen, trenn fte red)t gut

geraten foü , wie benn ein geübter Arbeiter bie 33er$innung eines

jiemlid) großen ©efcbirrS in 3eit bon 2 Minuten uollenben bann /

non ber Bett an gerechnet , ba ba£ ©efchirr l)inldnglid) erhifct ifl.

(Einige non benjentgen, fb ba$ 23erjinnung3=@efd;dft treiben, haben

bie Meinung geäußert , al3 ob man auch ba$ Galpt)onium ober

Jparj , anflatt be$ ©almiacB, bei ber 23erjinnung mit reinem 3in*

ne unb jwar mit SSortheil in 2fnfehung ber Äoflen anwenbett

fonnte. 2(ud) freben anbere in ben ©ebanfen, man mürbe baburc^

bie Sofien torminbern , wenn man neben bem ©almiacb ba$ ©at*

pbonium jugleid) gebraudjte. SSeibe Meinungen ft'nb aber fd)on

langfl grünblid) unterfucbt, unb unrichtig gefunben worben, 2ßen»

bet man ba3 Galphonium allein an
, fo tfl e$ gmat gut 9^ ofb>

möglich, ein gang hlemeS unb babci [ehr garteS ©efchirr, weldjcS,

trenn man e$ au$ ber dpit^e in bie halte 2uft bringt
, fogleid)

tniebetum abgefühlt wirb
,

gut unb glctngenb gu beginnen / wie*

wohl nid)t ot)ne SSerfdjmenbung einer großen SMcnge biefeS Jfpari

ge3 ; will man aber ein ©efdjire ron nur mittelmäßiger ©röße auf

gleiche 2frt bel)anbeln , fo iß alle CSJühe bcrgebenä , benn bie

SJerginnung fotrtmt niemals burchgehenbö glanjenb gum Sorfdjein.

Söebient man ft d) be$ ©alpüoniumö neben bem ©almiacf
, fo hat

ber 2lrbetter feinen 9Uortl)eil , fonbern ©d)aben baran , beim er

muß in biefem Salle noch weit mehr ©almtacf anwenben , al$

notl)tg gewefen wäre ,
wenn er bas Galphonium meggelaffcn hättey

wo er anberö eine tüchtige äkrginnung liefern will.

Nro. II. 5tennjeid)«n ber fdjablid;en unb untauglichen 23er*

ginnung mit einem 83teigufafce :

1) S’cr ©lanj fallt in baä Platte, unb

2
)

bie Sarbe in baö 85ldulid)e.

3 ) Söenn man eine getriffe Portion , 5. ein Quartier

Ul, S3anb, 21
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guten Sßeintffig unb eine steife Sfienge SBaffer in ein folcheS

nerginnteS ©efdp fd;üttet unb buech glammenfeuer gum (Sieben

bringt
, fo verdnbert firf> ber (Bernd) biefeS ©emifdjeS alöbalb unb

wirb bemjentgcn al;nüd> , weldjer gewöhnlich entfielt, wenn man
reinem 35lei burch fiebenbcn ©ffig auflofen will.

4 ) 5^ad)bem ermelbeteä ©ieben eine fel)t furge Beit gebauert,

tmb man etwas Äocbfalj hingufe|t, wirb ba$ flüffige ©emifdje

trübe, wenn bie SSerginnung SSlei enthalt, unb bamit betriefen ,

bap fd)cn wirflid) einige ttuflofung be3 SSlcieS ocrgegangcn fep.

tangeichen einer tüd)tigen 23erginnung mit blopem reinem

Binn

:

i )
25er ©lang ift lebhaft unb

2 )
non einer bem feinen ©Über beinahe dhnlidjen SGeipe.

3 ) 5ßenn man eine gewiffe Portion g. ©. ein £luartier

guten Sffieinejfig unb eine gleid)e Sflenge SBaffer in ba3 nerginn*

te ©efdp fdjüttet unb e3 burd) glammenfeuer gum ©iebcn bringt,

nad)bem e$ eine S&eile gefotten, einen befcilten Sftagel hinein halt,

unb barauf

a) bie $arbe be3 ©ifenS unnerdnbert bleibt

,

b) ber ©efchmacf nichts fupferhaftcS ocrrath , unb ,

c) wenn ba3 flüffige ©emifd) wieber aus bem ©efdffe ge*

goffen worben , bie SSerginnung Weber non" ihrem ©lans

ge , nod) non ihrer garbe etwas nerlol)ren hat.

4 ) 2ßenn bie SBerginnung bitrch feine dupere ©ewatt, g. ©.

burch Wrafcen mit einem SJfcffcr, non bem Kupfer abgefenbert

werben fann, fonbern felbige mit bem Äupfer bergeftalt gufam«

men hangt, als ob e$ nur ein ©tücf unb einerlei SlttetaU wäre.

Nro, III. SBerginnunggtape.

2CUc fupfetne, eiferne unb meffingene Kod)topfc , Keffcl, Kaf=»

ferolS , ©tülpfeffel unb überhaupt alle metallene dUtchengefaffe , fo

innwenbig glatt, nid)t anbertmal fo hoch al$ weit, unb mit fo nie»

len SDeffnungen nerfehen ftnb , al$ hinlänglich ifl, bie ©efdffe be=»

quem gu reinigen unb gu nerginnen, werben mit SBaffer, nach bew

in ber (Shurmarf gewöhnlichen Öuartmaapen , big gum Ueberlaufe»

gemeffen ,
unb beren SBerginnung , bem gefunbenen Snnhalt nad;

,

begahlt/ tvie folgt;
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3ur 5ftad)ticf)t bient, baf? biefe SEave nitr von folgen ©efdffetf,

weld)e fd)on verjinnt gewefen unb non neuem verrinnt werben

feilen, nid)t aber non neu anjufertigenben unb ju nerjinnenben ©e=»

fdffcn , als welche nad) ben bisherigen greifen fc^ledjt nerjinnter

©efaffe mit einer blopen Zulage non 6 *2>f. auf baS *Pfunb ja

verkaufen ftnb, ju vergehen fcp ; nicht minber, bap man in 2fnfe»

hung ber ju nerjinnenben alten ©efaffe, weil Wegen ber niedreren

Arbeit bamit eine l)6l;ere SEape bewilligt wirb, bei SSeffimmung ber=>

felben nicht auf baS ©erniebt beS ju nerjinnenben 9)?etaUS , nad)

weldjer bisher bie SBerjinnung feht unrecht gefehlt worben
, fon*

bern l)auptfdd)lid) auf bie ©ropen ber flachen , fo nerjinnt wer*

ben follen , gefetj.cn hat. tim aber bie 2buSmeffung ber gldchm

leichter ju mad)en , ifl biefe Slave nur auf bie 33et$innung ber

gewöhnlichen ©efaffe eingefd&ranft worben , unb jw'ar auf foldje

,

weldje bie anfänglich befchriebenen ©igenfehaften haben , nebft ben

baju gehörigen IDecfeln, weld)e befonberS befahlt werben, unb wo*

Von nachjtehenbe Tabelle Unterricht giefct.

3BaS weiter ju verrinnen verfaßt , wirb fürs erfte nad) bei

^)anb befahlt, wobei jeboch biejenigen , fo baS SSerjinnungS = ©e=

fchdft treiben ,
ermahnet werben , bap fte ftd) ber SSiUigfcit bebie»

nen ,
unb bei, ber 0djafcung folcljer Arbeit allemal ben SQierth ,

welcher in ben Tabellen enthalten ifl , verf)dttnipmdpig t>or 2lugen

!;aben , weil eine Ueberfe&Ung nid)t ungeftraft bleiben füll.

©a bie SSerjinnung ber gan$ Keinen ©efaffe nach bem 93er=»

hdltnip it)rec gldd)en mühfamer ijt, als bei ben gropern ©efaffe»,

fo ifl auch bet spreiS ber erflern hoher beftimmt als ber $>rei$

bet ledern , jebod) geht biefer Unterfchieb nicht weiter als bis

auf biejenige ©rope , bap baS ©efdp io£ £luart galten fan»,

weil non ba an ber vorerwähnte Unterfchieb nicht flatt ftnbet, —
S5ei ben gewöhnlichen Decfeln ber vorgefd)tiebenen ©efaffe wirb

ber £)urd)meffer nad) güpen unb Rollen gemeffen , unb bie S3es»

jinnung nach her gefunbenen ßdnge bejaht, wie folgt:
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©ef)et baS Sftaap ntdf)t in ganjen Rolfen auf , fo redjnet

fcec Arbeiter ftd) jum 33ortl)eil ben Dvcft für einen ganzen Boll.

diejenige ©rope, ba ber Surd)meffer beS Setfels 2 $up betragt,

ifl bei biefer Tabelle jur 9vid)tfd)nur angenommen, benn bie greife

für ttad)folgenbe jTcI;en in gleidjcm SSerhaltniffe mit benen ©ropen

berer gfadjen j bie greife bet oothergehenben übertreten hingegen

bicfeS 23erhaltnip unb werben nad) unb nach immer grbper, wie

bie Setfel kleiner werben,

©inb bie Setfel langlicht runb , unb wirb fowohl bie üange

ölS S3reite berfelben gemeffen , alSbenn werben beibe ©rbpen ju*

fammengeredjnet unb bie Jpalfte ber Summe als baS SOlaap ans

genommen, nad) welcher bie SSerjinnung , jufolge ber oorftehenben

Tabelle, ju bejahlen ifl. B. @. Gtin langlicht runber Setfel, fo

38 Boll lang unb 12 Soll breit ift , wirb einem runben gleid)*

gefd)dgt, beffen Surchmcffer 1 5 Boll tydlt, unb folglid) beffen 23er-

ginnung mit 3 @r. 9 *Pf. bejahlt. fabelt bie Setfel einen über*

greifenben SJvanb
, fo nur auf einer ©eite ju oetjinnen nothig i fl,

gleich benen hoppelten Setfein berer ©tülp * Äeffel, fo wirb bie

•£>ohe beS 9?anbeS boppelt genommen, bem SJZaape beS SutchmeffetS

gugefe^t, 4?aben bie Setfel aber einen eingreifenben 9tanb , wel*

eher auf beiben ©eiten nerjinnt werben mup, fo fegt man bie

$bhe beS SlanbeS viermal genommen , bem Surchmeffer ju. 3>n

beiben fallen wirb alSbann bie norerwdhnte ©rope beS Surcl)*

mefferS jur 9\id)tfd)nur genommen, um nach ber oorjtehenben

belle bie 23erjinnung ju bejahlen ; j. © bie SSerjinnung eines

SetfelS ohne Sfanb , beffen Surd)mef[er 2 S’up lang ifl, wirb mit

6 ©r. bejahlt. #at aber ein Setfel non biefet ©rope einen 9?anb,

fo i| Boll hod) unb nur auf einer ©eite ju nerjinnen nothig i fr,

fo bejahlt man bie ©erjinnung mit 7 ©r. 6 $Pf.; unb mup enblidj

gebad)ter 9?anb auf beiben ©eiten nerjinnt werben , fo wirb für

bie SSerjinnung beS SetfelS 9 @r, 5 *Pf, erlegt, hierbei ifl ju

metfen , bap bet Sfteffung ber $ 6 he beS DfanbeS bem Arbeiter nicht,

wie oben erwähnet
, frei flehe , alles SDlaap nad) ganjen Bollen

nnjugeben, fonbern cS müffen allhier h^l^o unb 83ierteljolle mit

in ©rwdgung gejogen werben , wie baS angegebene ©jrempel aus*

weist. 2Bcnn baS Sfletall , fo nerjinnt werben foll , mit 2Baffer=

flein ober bergteidjen hatten Trufte belegt ifl , fb fleht bem 2fr*

h?|tfr fr?!, ftc^ fu? bi? 23?rjinnung etwas mt^ S« tfl fTcn'
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edS eS bic Tabellen anjeigcn, Sfticht wenig« wirb feie achte 93er*

Innung fotcf;ev ©efdffe, welche norhin mit bcm bisher gewöhnlichen,

mit S5(ei nerfehtcn ginn nerjinnt gewefen ftnb ,
jurn erftenmale

um ein Viertel l)6l)er befahlt, als eS bie Tabellen beftimmen, weil

bie ©egenwart beS nerfälfchten ginnet bie reine 93er$innung müh*

famer nnb fojibarer mad;t»

©d)on non ben dlteffen geiten her ftnben ftch ©efe^e gegen bie

©d)toelgerei unb ben £upuS. ©o befahl fipeurg, bafl alle fpar*

tanifcfym 23ürger jufammen an einem gemeinfchaftlidjen £>rte fpeifen

füllten , worju bann gewiffe ©peifen auSetfel)en waren. 2fp einer

non ihnen 5« $aufe etwas für ftch ödein, fo warb ec für einen

unmäßigen 9J?ann gehalten.

Sie 2ftf)enienfer bejleUten, unter bem tarnen Ophtalmos,

Inoptis
,

eine befonbere SKagijfratSperfon , welche bei Sifchgefell*

fdhaften ben 2fuffeher machen , unb biejenigen betrafen mupte, bic

ftch auSfdjweifenb erwiefen.

Sie Oiomer hatten baS $annifche ©efefj, baS non P.

Licinius Crassus unb C. Lentulus entworfene ©efeg , baS non

bemDictator L. Sulla, ba$ ©cfelj beS Aemilius, bie lex Orchia,

Pidia, Lcpidi unb Artia*

3’n ©dj weben warÄönig 9ftagnuS ©mac! ber erjle, bec

ftrenge ©efe^e gegen ben Tfufwanb bei ©aftereien gab.

Äontg 3 ab ob I. non 7frragonicn nerorbnete 1234. bap Weber

bec Äönig , nod) trgenb ein Unterthan mehr als zweierlei ©attungen

gleifch, unb folchcS uur auf einerlei 2frt bereitet, geniepen follte.

2fuS ©ad)fen haben wir ein ©efefc gegen ben 2fufwanb nan

1482. 1612.

3n ©riedjenlanb würbe 23ollerei nerabfd)euf. ^3 i 1 1 a 0 u §

legte auf bie Vergehen , bie in ber Srunfenheit begangen würben,

eine hoppelte ©träfe.

~5 U S eutfchlanb war es Äatl bec ©rope, weldjct auf

baS Vergehen ber 93öllerei ©trafen fegte. Sn bet $olge$eit erliep

Äaifer 5ßapimilian I. im Saht i5oo burch einen 9\eid)Sabfd)ieb

ein 33erboth gegen bie ©aufgefellfchaften. Jlatl Y. gab 1530
unb 1543 ähnliche 23erorbnungen

; bcSgleichen SO^apimilian II*

1570 unb 9v u b 0
1 p h 1577* ©leicht 23ctorbnungen ftnben ftch in ber
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furffrrfil. fddjfifdjen «nb in ber tburtembergifdjen Sauber

£)tbnung, in ber spolijeUiDrbnung bec 9J?arggraffd)aft 25 ranbenburg

unb in bec ©traSburgifcpen 9)cli$ei = Dehnung, Sn ben Siatb^

^Berechnungen bec Stabt Lemmingen Dem Sdbr 1520 marb foc^ac

ba$ blo{je 3«trinfcn , tbenn eö aud) nur burd) einen Uöinb gefdjal)

mit einem $))funb geller bejlraft. (©. S. ©. ©d)elt)orn§ 23 ei*

trage jur Erläuterung ber ©efcbidjte , befonberS ber fd)trdbifd)en

©elebrten = unb Hircbengefd)id)te. III. ©t. ©. 107 — 113.)

Ein neueres Ebift gegen baS 23ollfaufen unb ©efunbbeit*

tvinben ijl ba$ t p r e u fi i f d) e bom 31. Sftdrj 171^. (© gr an£

a, a. £5 . Hl. 85 . ©. 684.)

Sn Wtcftt bec HinbStaufo ©ajlereien u. f. tb. befielt eine

t 0 b i f d) e 25erorbnung bom 9. San. 1782, (©. Stanf n. a.

£>. III. 25 . ©. 696.)

©egen ben £ujcu$ in frembem 2Beine ifl folgenbe S3erorbnung

gerietet

:

H. fdjroebifd)« SÖWjügfeitS = £>rbnung bom 26. Sun. 1766»

(©. $ranf meb. ^Polijei. III* 25 . ©. 709),

©egen bie SSoUerei ifl folg, franjofifdje 23erotbnung bot>

Hart I. unterm 1. 2Cug. 1536. ferner

Ein 2(rret be$ Parlaments bom 22. San. 1672 unb bom

30. Hornung 1724.

25 er Jperjog ErnfI 2fuguj? ju 85 raunfcbtbeig = 2 üne*

fcurg gab fepon 169t ein ©efe^ gegen bie Branntweins = Srunberi*

§eit, unb Honig ©eorg II betätigte eS im Satyr 1736.

25 eletyrung beS fdcfjfifcf^cn ©anitdt$ = HoUegium$ bon bem

grofen Olactyttyeile, melctyer aus bem SDftfibraucty be$ 25 rannttt>eino

fite bie ©efunbbeit unb bie ©eelenfrdfte entfielt. JDreSben. 1796 4.

Ein b 6 ty m i fety e 3 ©ubernial = £>efret bom 26 $ug. 1800

terbiettyet bec flubirenben Sugenb ba$ Slobacfraudjen unter 23 cbrotyung

finet fetyntfen 2(tynbung.
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XXX. ft a $ i t t L

53 e u 53 o I f ß - (E v g 6 $ l i d> b c i t c n « n ö 33 o I f $-

g c ft c it.

§• i*

2fn ben SEitel t>o« ben £eben$ = S3eburfniffen ffliegt fid) nacf)

einet natürlichen £)rbnung berjentge an , welcher non ben Sßolfäa

(£rgo|lich?riten unb 33olf$ = geften h^nbett , bie für ba$ Sönlf ebcrt

fo nothwenbig ftnb, wie Erholung unb $r 6 hlid;feit für ben ein*

Seinen Sittenfd)ent

§ 2.

0 te muffen nach bem National = ßarafter unb nacf) ben iKa*

fional - SBebörfniffen gngeorbnet unb auägewdhlt werben.

§ 3 »

Sie öffentlichen $efte muffen bem Sßolfe jum Sf)eil frei unb
imentgelblich vom Staate gegeben werben.

§• 4 «

S5ei 93otf$fejlen mup non ber ^olijet = TTufftcfjt ©ittlidjbeit unb
£)rbnung gehanbhabt werben,

§ 5 *

Sie 23olfSfej?e muffen eben fo fefjr bie 0tdrfung ber (Sefunb*

heit unb be$ ÄorperS, alö bie ©rgofjung be$ ©emütb$ jum ßtele

haben.

§. 6.

3« ben 33olf$ = Grrgofclid^eiten gehören i

1) bie 0 ch a u f p t e l e.

Sie 0d)aufp(ele bürfen nicht ju lange , über 3 0 tunben, bau?
ren, unb e3 mup für bie 0 ittlid)feit in Auswahl ber thegtrali*

fd;en 23orfleüungen geforgt werben, auch Durften bie Srouerfpiel?

ben Eujtfpielen weichen , um ba$ S3olf Jur greube unb jum
grohftnn $u jtimmen.

2) Sie Stt u f i ?.

Sttad) S3erfd)iebenheit ber 0tdnbe halb in offentlidjen Äoncer*

,m < 'o1 «l« SBnli>= ober miiitätifdjc äRufif, halb im
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©efang , in 83ol?$ = ©efdngen u. f. w. nur bücfen Untere nicht

wnftttlicben Snnbaltg fepn.

3. Ser 2 a n 5,

(5 c muß bic Grhtbarleit nid^t beleibigen, wie ber «ffialjer,

nicht 511 lange bauern, baljer bie SSalljeit (Sallbauer) jeberjeit oon

ber ^Polijeipflege 51t bcfiimmen ifi, unb bie ©rfallung burcf) falten

ü£runb, falte 8uft', muß nach bcmfelben norjüglid) nermieben werben.

Sanjc im greien erbten weniger , unb ftnb baber aud) ber ©efunb*

beit angemeffener, nur muß eine angemeffene Sabreg => unb 2age3-

geit_ hierzu gewählt werben.

Sei SiaSlenballen muß noch befonbere ^olijei =» 2lufftcbt auf

unanftanbige SftaSfen gepflogen werben.

4. Sie gpmnaftifdben (Spiele.

Siefe ftnb ivegcl *= unb Silliarbfpiete , Sallfdjlagen , SOSett»

laufen tt. f. w.

3n 2lbfid)t ber Kegelbahnen ifl norjüglid) barauf zu feben,

baß bie 0eitenwdnbe berfelben binreid)enb erhöbet werben ; aud)

füllte bic hintere Sueerwanb ber Kegelbahn mit fiarfen 9}?atraijen

ober 0 trol)fatfen behängen fei;n , bamit ber Kegel = 2luffe£er oor

©efahr geftdjert fepn möge.

5. Sie igagbbelufitgungen.
9htr bürfett fte nicht in ©raufaml'eit gegen bie STf)tcrc aus»

arten, unb eg muß befonberg bei großen 3agben für ©idjerftellung

ber SJJenfchen geforgt werben.

6. Sie öffentlichen 0 p a fc
i e r p t a fj e.

Siefe ftnb an luftigen, freien, mit einer angenehmen 2luf=»

ftd)t üerfehenen 0teUen anjulegen , mit weit genug non einanber

flehenben , nicht ftarf riedjenben Säumen §u bepflanzen , mit Srieb*

fanb zu bebeefen , mit Siuhebdnfen ju oerfeben.

7.

Sag 0 ch l i 1 1 e n f a h r e « unb 0 d) l i 1
1 f d; u b*

laufen zur Sßintergzeit.

Sei erftetm ftnb bie gacfeln wegen geuerggefabr unb ba$

fd)nelle gahren unb kennen zu ncrmciben , bagegen b^t man ftch

ber Sorreiter, ber 0chellen, ber Knallpeitfdjen zu bebienen, um

bie Sorübergebenben aufmerffam zu machen, unb 0d;aben zu

verhüten,

Set bem 0chlittfchublaufen ftnb bie ©igpldhe wegen t'hrcc

gejiigfeit unb #altbavfeit zubot non ber «Polizei 3 tfufftebt genau

/
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SU unterfudjen, ehe biß ©d)littfd)ul)laufer jugelaffen tnerben. 3fud)

foUte baffelbe nur auf übetfchroemmfen Söiefen geffattet werben.

S* SaS S a b r e n auf ÜKutfd; bergen fowol)l jue

©emmerS = als auch jur SßvinterSjeit.

©ie bürfen inbeffen an Srtcn , tro irgenb eine Unfidjerhcit

ober ©efaht ftatt ftnben fonnte, wie in ©tdbten, Dörfern, art

£anb = ober anbern ©traffen, nicht gebulbet werben,

9

.

Sie 9J?aSferaben auf öffentlicher ©traf*

f e 5 u r $ a ft n a ch t j e i t.

©ie erforbem eine flrenge ^Dclisei = 2fuffid)t , um jebem Uns

fug oorsubeugen , befonberö aber bürfen feine unanffßnbige
,

fdjrecf*

hafte üDtaSfen gelitten werben.

10 . Sie $ a r t e n => unb 2ß ü r f e t f p i e l e.

©ie ffnb als öffentliche 23olfSfpiele nid)t 51t geffatfen , ba

fte bie Seibenfdjaften erregen, unb baburcl; ber ©efunbljeit nad;*

tbeilig werben,

11 . SaS 2C b b r e nn e n b e r $ e u e r w e r f e.

£ ierju ftnb freie ,
geräumige <pla£e ju trauten , unb ber 23c*

badjt barauf ju nehmen , bafj 5Hiemanb Weber non bem 23oIfS*

gebrange , nod) non ben auffprühenben geuerfunfen, ben hetabftür*

jenben 9iafeteu]laben unb bem auffteigenben ^ulnerbampf ©d;a*

ben nehme.

12 . Sie gefab^li d; en ©au felfpiele, wie ber

Äunjlreiter, ©eiltanjer, S5alansierer , ©eilfdjwenfer, Shtftfpringer,

Safcbenfpieler u. f. tv. ftnb n i cl; t
ju geflattert , ba biefe Zünftler

felbft meip unter ihren fßSagejHtcfen ihren £ob ftnben, unb bie

jungen Ceute nur $u gern ju Sftadjahmungen nerleitet werben.

13

.

SaS Gingen mit geballter gaufi (Sojren)

ifi wegen ber nielen UnglücfSfiille , bie cS neranlapt
, als 23olfs*

SSeluftigung nicht ju geftatten.

14 . SaS ©djei ben* ober Söogelfchi egen, wo*
bet jebe ©efafjr für bie Bufdjaucr ju nerljüten ijl.

15 . Sas gifcherjf edjen ober SBaffertreffen
ift ein für bie gifchcr unb ©c&iffer ju gefährliches ©piel , als bag

baS 23olf mit 5bohlgefallcn baran &heil nehmen fonnte.

1

6

. Sie u f j ü g e ber ^ n n u n g S = © e f e 1 1 e n
ftnb ben ©emeingei)! biefer atbeitenben klaffen unterhaltenbe ScjTe,
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$>n Welchen aber flUe 2lu$fchroeifungen burch biß spolijei => 2fufftd)t

erhalten fmb.

1

7

. Sie öffentlichen ©ajimahle, too$u aud)

bie Jpccf?jcit => nnb Äit^>roeif)fefle gehören, oerbienen bie Leitung ber

spolijci = 2fwfftcht , um aller übermäßigen 23erfd)tpenbung , 2lnbaucc

wnb allem Unfug oorjubeugen,

xxxr. £ a p i t e U

© e f c £ l i ch e 33 f ff i m tu u n g nt ti b e r bie © r g 5

l i ch f e 1 1 e tt u n ö 33 o l f$ f c ft e.

©pmnajlifche 83olf$fejle h atte ber Surf* bon S e f f a u bei

SBorlih am 24 . «September «ngeorbnet. (©, ©utb$muthö ©pm*
naftif a. a. jD. ©. 109 .)

21 n 6 b a d) i f d) e r fPolijei => S3efel)l gegen ba3 ©djlittenfahren

ber Äinber auf ben Straffen 0 . 16 , gebr. 1784 »

xxxii. £ a p i t e l

tt e b c r e t* f> e c v c rt t> e 92 a t u i* c v f ch % i n « 11 g c n*

§. it

S3erheerenbe 92afurerfd)einungen taffen ftdf> nicht immer ber*

hüten , jeboch fann ber Staat ju beren 2Ibroenbung unb jur 53er-

toahrung not ihren nachteiligen S'olgen manche jroeefmaßige 2fn=»

flalt treffen.

§ 2 *

3u biefen berheerenben 92aturerfd)einungen gehören : bie Grrb=

fälle (©rbffürje) bie Sd^neelabinen , bie 2(u3brüche ber feuerfpeienbeit

&3erge, bie ©rbbeben, $Q3affergefahten unb Ueberfd;wemmungen,

©eroitter u. f.
w.

§t 3*

Sie (Erbfalle (Gftbffürje)

S3ocbütI?cn berfelben; ber fyctyt Schall t ben beim
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Steifen unb $afyren bet Scben non fti) giebt, ba$ 4?etnotbrecf)eft

fon warmen Mineralquellen in großen Muffen unb mit großer

©ewalt , ba$ ©tiir&en unb Setfenfen cineö SluffeS in einen 2ib*

grunb<

§. 4 ‘

Sie ©dßneefarinen,
93erl)ütung i l) r e $ © t ü r 5 e 6 btfrd) Sermeibung ei=»

her parfen 5?ufterfd)ütterung , burd) Unterhaltung non 5ödlbern,

burd? 2fufrid;tung ron hohen, parfen ©cbuhmauren am Süße be5

SergeS ober ben SSoljnungen.

Ser ©taat muß aber bie Sewcljnung folget ©egenben , bie

ben ©djneelauinen auSgefefct ftnb, nid;t geflattert, woburdb am be-

llen %tlnglucb vermutet wirb.

SP e$ aber entpanben, fo muß allem aufgebotben werben, 1

um bie Seiunglücften aus bec ©djneemaffe cuSäugraben unb $U

retten,

§ 5»

Sie f e u e r fp e i e n b c n Serge.
Sie Sewol)nungen in ber Sidl)e fold)er feuerfpetenben Serge

ftnb ju rielen ©efabren oon ber glubenben Sana, ben brennenben

{)erumgefd)leuberten ©feinmaffen, bet 2ffd)e unb bem erpicf'enben

Sarnpf auSgefe^t , als baß ber ©taat bie 2fnftebelung jugebet*

feilte.

§. 6 .

Sie © r b b e b e n.

S 0 r b 0 1 b e n berfelben: bie lange 9vul)e eines benad^

barten SulfanS, l)duftg rorfommenbe Meteore, öftere ©turmwinbe,

ein feltfameS ©eraufd) in ber Buft, eine große Serdnberung in

ber UBitterung an anljaltenbem unb großem Siegen
, Ueberfcbwema

mungen, großem ©djneebagel , rncit auSgebcbntem Slebel, heftige

©ewilter , ein eleftrifcber Seuerregen , ungewobnlidje ginperniß

,

ein patfeS ©etofe unter ber ©rbe , bie ungewöhnliche ©tdrfe ber

eleftrifdjen Madpnen , bie bemerkte ©teftriptdt an Menfcben unb

St)ieren bei bem tojieljen ber Kleiber, bei bem ©treidjeln ber

Äa^en , bie Abweichung ber Magnetnabel, ber Scrlup ihrer mag*
netifcfyen dfraft, fo baß fie burd) ba$ ©treidln mit ©ifen nid)f

triebet ^et^upellen ip , ein befonberS tiefer ©tanb beS Sarome-
terS , ein weit rerbreitetet Serpent^ingerud) , bie Serdnbecung beS
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£luclU unb $5runnenwaffer$ , ber ungewöhnliche 3ug Dort aus*

ldnbifd)en Snfebtenfdjwdrmcn, ba$ ©rfdjeinen unbekannter ©ecthie*

te , Unruhe unter bcn gifdjen , S36geln unb Sanbthieren , bie be*

mcifte @d)ud)tcrnl)eit unter ben #au$thieren, bte ©rfdjeinung in

großer Sftenge unruhig in ben Raufern herumirrenber Sfldufe, ba$

©efd)rei ber $ühner unb ©dnfe, ber beobachtete 23erluft ber ©pur

bcS 2B>lbe$ bon ©eiten ber ^agbbunbe , bie ©emüth$unruhe ,

©chwinbel , 2(ngfl, Unfinn, unb baS 2lhnbungögefühl unter bcn

Sttenfchen.

Unter biefen Sßorherbeif'ünbigungen J)at bie ^olijeiaufficht bie

50?enfd)en ju warnen, bafj fte ftd) borfehen unb ihre liüchnun»

gen oerlaffen , biefj feilte borjüglid; bon Franken , ©chwangetn,

2Uten unb dvinb.ern gefchehen.

3 ft ein ©rbbeben wirklich auSgebrochen, fo

forgt bie ^olijeiauffidjt für 9?ettung ber Sftenfchen bor bem Gin*

flurjcn bec Raufer , entfbehenben geuerSbrünfien , 83erfd)üttung bon

Sftcnfdjen, S3iet> unb ©erdthfdjaften, nimmt fid; ber gtiehenben an

burd) Unterbringung unter Jütten unb Seite , Sarreidjung bec

n6t()ig{Ien Nahrungsmittel , SSeforgung bec Franken unb 33etwun=

beten burch 2(er$te,

Nach b e e n b i g t e m © c b b e b e n hat bie *Polijei=2fuffkbt

für bie in bem berwüfteten £)rt Burucfgeblicbenen, unb für bie £er*

ftellung beS berwüfteten SrteS ju forgen burch Ableitung ber aus*

getretenen ©ewdffer, Jpinwegrdumung be$ ©djutte* , 2CuSbefferung

ber Raufer, begraben ber 23erftorbnen , burch 23ermeibung be$

Aufbaues maffiber, höhet* ©ebdube unb ber Anlegung großer, flarf

bebolferter ©tdbte ; bielmehr h at biefelbe auf leichte, höljerne SBSoh*

nungen anjutragen, ba biefe bem ©infturje weniger auSgefe^t ftnb,

unb auf bie Anlegung mehrerer in gehöriger Entfernung serflreu=*

ten Dörfer. ©oUen auch ©tdbte wieber aufgebaut werben, fo mufj;

ein weiches , lockeres ©tbreid) ober ein ©anbboben gewählt , unb

eS muffen weite ©Waffen angelegt unb bie Raufer bon einanber

entfernt aufgebaut werben
, auch mufj barauf gefehen werben, baf

bie Jpdufer nur einfiöckig , höchficnS jweiftockig , nicht mit ju tic=»

fen gunbamenten, unb nur bie erften ©totfe bon ©teinen , bie

jweiten aber bon ^)olj aufgefühtt werben ; bagegen ber Sbertheil

beS Kaufes bon mehrerm ©ewicht fei;n Darf*

Sem ©rbbebenborsubeugen h<*t tnan burch ec*
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öffnete (SrbfdjUfadje ben S3etfud) gemalt/ auf tnetche Sßeife bie

alten 9i 6 m e r il)t (üapitolium gefeilt Ratten, 0 c u b e r 9

nnb S5 e r 1 1
)
0 l e t rietl)en 21 b l e 1 1 e r (

Para tremblement de

terre, Para-volcan
) an. ( 0« S r a n f meb. ^Oolijei IV* SS.

0.233.) SBinbeburg fd)lug bie Erbauung non sppramiben

00t

,

welche aus bie G'leftrijität ableitenben Sttaffen beftehen f°d=>

ten; (0. nähere *polijei = 23orfd)ldge u. f. w. 0.26. 3o. ) unb

£3 a n n u c c i , mit Sßetterableitern nerfehene Stjucme.

§. 7-'

jDie SG3 affergefaf)ten unb U e b e r f d; tu e m m u n*

fl
e n.

Sie Sßafferhofen, (0eef)ofen, Sßafferfrompeter) taffen

ftcb burd) fd;arf gelabene Äanonenfchüffe nernidjten.

0 e e ft ü c m e. ßS feilen nad) •$ r d n f l i n (0. ölig*

geogr. (5pt)emci:it)en nom Saht 1798* 0. 516* folg.) burd) fe^c

wenig in bie jlurmifcbe 0 ee gegoffeneS Sehl fid) bie Stellen bis

$ut 0 trede eines halben englifd;en Borgens beruhigen. 0 d;on

bie eilten wupten biep , wie man aus bem l i n i u S ftet)t.

Ueberfchwemmungen.
Vorbeugung berfelben. Siep gefehlt burd) Gritt*

«

bdmmung ber Ufer unb burd) öfteres Sßdumen unb Austiefung

beS glupbeeteS , burd) Ableitung beS 5Q3 afferS in handle , burd)

Abtragung ber Jfbeger unb fleinen Unfein , burd) $erftellung eines

geraben Kaufes beS SÖafferS, burd) Surchflechung beS bem 2Baf*

[erlaufe entgegenflrebenben flauen £anbe$.

2Bie Sam me anjulegen ftnb, f.
Sp 0 p p e a. a. £>. I, 25.

0. 665.

Sdmme , bie 0 eeen entgegen gesellt werben , muffen oft bie

SSreite non 50 0d)uhen hö&w / welche aber allmdhlig gegen bie

$ol)e abnehmen unb fchmal julaufen. 0ie finb 10 bis 12 gufj

hoch , auf ber abhängigen 0eite wirb ein folget Samm mit

SKafen bebedt, bamit bie Sßellen befto leichter bagegen anrollen.

Seber grope Samm befiehl aus ber Äappe ober Ärone, wel*

ehe ihm bie 0tdrfe geben mup, unb aus ber innern unb duffem

Soffirung. Sie innere, etwas abl;dngige, ift bem ganbe, bie auf*

fere ber 0ee jugefehrt.

Sie Etappe mup an Äraft ber 0tdrfe ber Sßellen gleich fepn,

Ser #auptbamm, weld;et bas hinter ihm liegenbe Staub noc
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fcert f)5cf)flcn ^Ultben fe&ufct , muß mit fcer jfopp'e über bte botbfa

Wabrgenommene ^lutt)linie bernorragen. Die größte ©id)erbeit

befommt ein Damm non feinem S3ortanbe. (5c muß nid>t nur

ben beftigffen 3Saffer=33ewegungen tuiberpeben
, fonbern aud; ein

©egengewidjt für bie $£eid)tafi abgeben.

5Bal)rcnb ber $lutb unb be$ ©turmS ift bei ben ©cebdmmert

auf bie innere 2(bbad)ung bie größte 2Cufmerffamfeit ju richten.

£luillt baS SBaffer b^l beroor, fo. ifi bie ©efabr weniger bringenb,

als wenn e$ trüb wirb , weil Qi nod) feine unmittelbare ©e^

tneihfdjaft' mit ber $lutb bat/ unb man barauS fd)ließeri Darf,

baß baS SBaffer nur burd) grobe ©anblagen burebgepreßt wirb.-

2>en ^appenfiurj nerfud)t man bei großen ©afferflutben $u

berbüten bureb ©egenteiebung / ©infcblagen non teilen , 3« jt°P B

fen ber Durdfbrücbe mit TI i fl unb ©trob/ Söorjieben non ©egel=»

tücbern an ber auffern JDoffirung , firner welche man 9)lift unb

Äleierbe einjlampft.

9Bo in einem £anb große Seidjanjbalten erforbert werben/ bn

ißt ein befonbereS Z e t d) f o 1 1 e g i u m ju errichten.

Ueberfcbwemm ungen nom © i S g a n g e.

SSerbütung b e r f e l b e n. Dicß gefebiebt bureb auf

baS ©iS geworfene SSombcn , burd) unter bemfelben abgefeuerte

fdjarf gelabene Kanonen , burd) baS ©pretfgen beS ©ifeS mittclft

langer Patronen , burd) baS Didumen beS UferS nom ©ife ,
burd)

bie Ableitung ber SBafferftröme nom ©ebirgSfcbnee in Sftotbgfdbett

unb 9?otbteid)e , burd) 33efocberung einet allgemeinen ©isflutb i

bürd) fleinerne, ftarf nermauerte ©isbrecbtr Ober diäbotfe

,

bie noc

ben SStücfen im SBaffec ffel;en / unb non benfelben baS ©iS ab*

halten.

UeberfweftunUngert burd) b a $ $ u $ t r e t e n

bon ©ew affet n.

3 u treffe n b e TI a' aßregeln wdl)ttnb einer

U e b e r f d) W e m m u n g :

Die Ufer ber ©ewaffer ftnb mit mtmerirfen Pfahle« ju oer=»

(eben, um baS ©teigen unb fallen beS 5Ba(JerS gu bemerken ; bie be»

üad)barten 0rtfd)dften ftnb burd) 5tanonenfd)üffc über bie benorftebenj

be ©efabt aufmerffam $u machen ; bie ©inwebner ftnb bcö 9?ad)t$

burd) Srommclfd)lag ju Weifen ; $loße unb Ädbne ftnb ^crbci§u=.

fd;affcn, um ^ülfSbebürfttge atffguuebmen, befoitberS aber ftnb bie

Siet-
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Rettungsboot* $ü benügen; trenn Menfchert ju reffen ftnb, bie

bei t)od> gediegenem ©ewdffet Den nahen 2ob vor ftd> fehen , ba.

!)er ftnb Rettungsboote unb ©chwimtnkleiber an folchen ©teilen fchoti

im Voraus in Vereitfdjaft ju galten, bie Ueberfd;Wemmutigen öf,
terS auSgefegt ftnb.

Bu treffenbe Maaßregeln n a d; einer U e,

berfchwemmung: Der jurückgebliebene unb an ben Södnbett

antlcbenbe Schlamm rctuf? burefy öfteres 2(bwafchen mit frifd;ent

Skaffcr unb fleißiges 2(breiben entfernt werben ; bie 2fuStrocknung

btt Wohnungen mufi burcf? baS Deffnen ber Schüren unb j^enftec

unb burd) eine gelinbe Ofenwarme beförbert werben; bie hölzernen

Supböben muffen auSgefjoben, gewafchen , unb an ber freien 2uft
getrocknet werben, baS feuchte ©rbreich mufj mit trocknem rer»

taufet werben ; bie ©emduer ftnb mit jtalf ju übertrugen ; alles

©affer i ft auS ben Mern fortjufebaffen
; bie SSrunnen ftnb fo

lange auSjufd; 6pfen , bis fte reines Sßaffer geben; noch feuchte

(Sebaube bürfen vor ihrer vollkommenen 2fu$trocknung nicht bc,
wohnt werben ; bie ber Ueberfchwemmung auSgefegt gewefenen
^»austhtere muffen forgfdltig gewafd;en, gesiegelt , unb mit gu,
tem gefallenem Butter genährt werben ; bie Viehfiälle muffen aus.
gereinigt unb burchlüftet werben; bie burchfchldmmten Düngethau,
fen muffen wcggefchafft, bie 33runnen von bem fchlammigen UBaf«
fet gereinigt , unb bie ©traffen wohl gefdubert werben.

Die Verunglückten muffen auf 6 ffentlid;e Unterfkügung red;,

nen können , mit Belten , bie fte an trockenen Orten auffchlagett

,

mit trocknen, warmen ^leibungSfkücken , mit fkdrkenber Mc ft vcrl
fehen werben.

5öenn Menfdjen in überfchwetnmfen unb morafkigen ©egen,
ben ©rdben auSrdumen ober fonfk arbeiten muffen, fo kann matt
burch bte ?Inwenbung von orpgenirter ©aljfdure bie ©ntfiehung
bösartiger gteber unter ihnen verhüten. <5s werben nemlich 9läüm
fe mit otpgenirter ©aljfdure in bie ©rdben gefegt <*

eber 21 t bei
ter fett überbiep mit einer kletnen »of* verfemen ttrben bie
ioo Stammes Salute unb 2o - 3o ®ra„ fa^arje« aRangane«.
£fpl> faßt , einen ebenen »oben , u„t, ti„ en t„9en ^tn boljen %ali t,« , unb beten »auef, 65 SKiUimetet meit , unb
85 Millimeter hoch ifk.

Sebet arbeitet muf eine foM,t gtafdje an einet langen ©tan.
lU. üEanb.
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ge auftangen , unb biefe bid>t neben ftch , ba, wo bet SBinb

bldpt , in bie Grrbe ftecfen* — $ugleid) f'onnte ec noch eine jweite

Slafche mit tropfbarer/ flüffiger, oppgenirter ©aljfdute t>on 8 ° beS

^erti)Ottimeterö erhalten, bamit er ftd; alle tjalbc ©tunben

bie $dnbe mit 30—20 ©rammeS wafdje.

2fud) burd) t)d«ftg gefallenen ©d;nee fcnnen uorjüglich in tie=»

fen Sudlern ober SBalbgegenben liegenbe £)rtfchaften ober einjelne

^Bohnungen in gro£e Gefahr gerätsen, gu biefem Grnbe haben

ftd) fotdje wegen bann unterbrochner 23erbinbung mit einem hin*

reicbenben SSorrath t>on CebenSmitteln 51t t>erfet>en , unb mitteljl

©locfengelaute ober abgebrannter ©d)iejjgewehre ihre Nachbarn

jur #ülfe aufrufotbern.

§. 8 .

£ie Gewitter*

S3or bem 33ti£e wirb ein ©d)iff bm-d; auf bem hechln 50?ßa

fie angebrachte, leichte , jcboch nid;t in einanbet eingebaute, fen*

bem mit wohlfchliepenben (garnieren jufammengefügte bettet?

ton bünnen, ellenlangen SJlejfingjlangen geftdjert, welche oon ber

©pifje bc$ SftaftbaumeS IdngS feinen ©eiten über SSotb b etßüa

laufen.

2Cuf bem feflen ßanbe fdjü^en bie 23li|ableiter bot bem Grin*

fd;lagen beS ©ewitterS.

lieber bie föli^ableiter ifi fd)on baS 57ott)ige angeführt worben^

Jpier fann noch bemerft werben, bajj 3 3oU breite S3lei=> ober

Jlupferfireife , womit alte ©cfen eine6 Kaufes , nom ©djomjlein

bis $ut ©runbmauer, belegt werben, fel)r juoerldffige 23lifcableu*

ter abgeben. SSefonberS aber muffen an ben ©djornfleinen bie

ableitenben SftetaUfireifen nicht in ber Stauer felbjl , fonbern nur

dufferltd) angebracht , alles aufferlidb beftnblid;e Metall bamit in

Sßerbinbung gebracht, unb mit eigenen, bis jum SSoben reichenbet?

3fbteitern verfemen werben.

UBie ein Sieifewagen t>or ber ©efaht beS SSlifceS geftd;ert wer«

ben fbnne, barüber ift 0 p p e a. a. £>. III. 25. ©» 35 . nachjulefen.

©tdbte unb £)rtfd;aften , welche , ihrer befonbern £age wegen,

bem 33tifc? öfters auSgefe&t finb , unb feine norjüglid; h°b*n ©e*

baube h a^n / foUten fid) burd; angebrad;te 2fbleiter an auf ihren

SKtngmauren unb SJiarftpld^en befonberS barju errichteten h°h^

©taugen »or ben fie hebtohenben ©«fahren 5« fchüfcen fuchen.
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©d)iffe ftr.b burd; leichte iteütcn bon bürnien meffingenen 0faft=»

gen, beren jebc etwa eine eile rang ijf, unb bie bon bec ©pifje be$

9JiaftbaumS an lang« bem ©eile, reelles bie groge SJiaffftange halt,

über SSovb geführt werben, 5« ftd;ern. Die ©lieber berfelben müf.
fen nicht b(o$ in cinanber gehacbt, fonbern mit wohl fchliepenben

©harnicren berfehen fepn. 2fn ©chiffen mit mehreren Mafien
bcr hochfte jur 33 tifeableitung auöjuwdhlen.

,

©0 groß unb entfchieben aber auch ber 9?u&en ber SSli^ab*

leiter ifi, befonbcrS, wenn nicht nur einzelne Raufer, fonbern ganje

Dörfer unb ganje &uartiete ber ©tdbte mit benfelben berfehen wer*

ben, fo erforbert e$ bod; bie ©fcherheit, baf bie *Polijeir 2fufficht

nid)t nur bei ihrer Errichtung ben «Plan $ur Anlegung fowoht für

ba$ ©ebdube felbfi, als auch für bie ^ebengebaube genau prüfe,

unb baS ©efcbdft burd; ©ad;berjtdnbige leite, fonbern and; alljähr*

lieh eine genaue Dieoifton bec SMigableiter vornehmen laffe.

Der üJienfch fann fid; boc ben ©efahren ber ©ewitter fd;üs
feen, wenn er auf freiem gelbe unter feine hoher herbor*

ragenbe ©egcnftdnbe fich fiellt , wie unter «Baume, fonbern fid;

15 — 20 ©dritte bon benfelben entfernt halt, ober fich auf bie

Erbe legt ; wenn er fich bor glüffen, Aachen hütet wenn er rei*

tet ober in einem offenen SBagen fahrt, bom ^>fcrDc unb aus
bem £i$agen fteigt , unb fich in einiger Entfernung bon benfelben

halt ; wenn er in feinem 2Ö 0 h n h a u f e alle ©teilen oer*

meibet, wo SfletaU unb ©las mit anbern ßdrpern berbunben ift,

wenn er fich bon ben SBdnbcn , ©chornjteinen , geuerheerben , De»
fen, eifernen ©ittecn, bergofbeten Nahmen, ©piegeln entfernt halt,

wenn er alles Metall ablegt , was er bei fich tragt, wenn er fid;

in bie Sftitte beS BimmerS ftellt, wenn er fich in bie ^orbfeite be$
©ebdubes begiebt , ba ber SSlife in biefe nie cinfchldgt; wenn ec

fich auf ber ©traffe nie an bie Spuren, unter Norwegen,
neben Dad;rinnen ftellt, fonbern lieber mitten auf Der ©traffc bcr*
weilt i wenn er auf bem © ch i f f e bie ©egenb Des SRaff»
baumS bermeibet, unb fid; bielmehr in ben unterften Otaum be$

©d;iffes begiebt; wenn er fich eines 2Betterfd;irmS feebient.

Ein folcbcr UiSetterfdjirm ( Paratonnere
) ift ein leid)*

ter, furjer ©d;irm bon fifchbeinernen ©pannjtdben, beffen Jpanb*
ftoef 32 . unb bie ©tdbe 26 ‘ Boll lang fmo , unb ber mit ge*
wöt)nlid;em feibnen 3euge überzogen ift, unb ben baruntcr ©ehern*

22 *
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feen not bem SBlifcabjlrahl ficfyem [oll. ©tatt be$ auSgefchtobnen

Knopfes mit bem [Ringe , butd) ben man ben ©chitm aufhdngt

,

wirb ju bem ©nbe eine 7^- BoU lange eiferne ©pit^e t)ineingefd)rc3

ben, unb non einem bet ©pannfldbe geht auöwenbig ein meffinge*

net £>rath h«tab , melier mit einet fcbmalen golbenen treffe , [0

unten um bie meffingene ©chraubenmuttet be 3 Äcpfö anfchlieft,

bebeeft ifl. Kn ba$ untere ©nbe be$ ermähnten £)ratl)3 fto^t eine

auf bemfelbcn ©tabe befefiigte meffingene <£>ülfe , in welche man

einen eifernen, mit einer gebet einfptingenben , 23 BoU langen

£)iatl) tlecfen bann , um bie Ableitung weiter üom ©d)irme ju

entfernen. Kn biefem wirb enblid) eine Äette au$ jnaolf 6 \ BoU

langen ©liebem non CfReffingbratf) eingebaut, welcher auf ber ©r«

be nachfdjleppt. £)ie Srathe fmb etwa fo bief, wie eine grobe

©tricfnabel. £)ie Äettc unb bie eiferne ©pifce muj? man befonbcrS

bei ftd) führen; ber abftehenbe £)ratl) wirb in einer eingebohrten

•Öohlung be$ $anbftocf$ bi$ $um ©«brauch aufbewahrt. ©ine

breite Sreffe mürbe eben fo gut gelabcn merben , alö ein bünntr

2)rath , unb biefe Idpt ft'ch bequemer mit ftch führen. SDlan fann

«inen ©djlüffel baran hangen , unb fie wirb eben fo gut al$ ber

2)rath abflehen. Kuf ben jSnopf be 3 ©d)irm$ fann man eine

patfe #aarnabef fteefen , um baburch bie ©pit^e ju erfefcen. ( ©.

51 i e m a n n #anbb. ber ©taatöarjneiwiffenfchaft unb flaatearju

lidEjen SBeterinärfunbe. II. Sh» Seipjig 1Ö13. ©. 647. )

2)a$ Sauten ber ©locfen , baS in mehrerer £inftcht fo nach3

theilig wirft
, foll bei ber Knwefenheit non ©ewittern non ber

^Polijei = Kufficbt nicht gebulbet werben*

§ 9*

£)ie Sßirbelwinbe.

£ö 3 ftcherjle Mittel, ftch 00t ihren ©cfaljrcn &u [übern, wenn

man auf freiem gelbe non ihnen überfallen wirb, i|l, bap man fich

auf bie ©rbe legt.

Kucb not ben gefährlichen SBinben, bem ©irocco, ^>crmattan

«nb ©amum , fiebert man ftd; , wenn man ftch mit bem ©eftc^t

auf bie ©rbe wirft.
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xxxiii. X a p i t t l

05 c f e (p 1 1 d> e 533 e ft i m m u ti g e n u 6 c r b i c 53 c r f> \u

t u n g b c v f) c ß v ß n b z v 9? a t « r c r f d) c i n u it g c n /

U n b biß Mittel/ i f> r e n S3ßrf)ßßi*ttttgßn © i tu

() a I t $ u t () u it.

.§anbbucf> bßg bcutfd)en <J3olt$ßirßcbtS t>on S5 ßrg. 6 Dl)ßil.

I. 9$ani> <£ 530 .

XXIII. Gf)ucfdd)ftfcf)e SBorfdjriften , wie nad) großen Söafferflut»

ben unb Ueberfcbmemmungen bie ©ebdube unb SSrunnen ju

reinigen. ( SSergl. Jfpanbbud) beS beutfcfyen *Poliseired)tS 11.

ioi» u.
f. St.

S3ermoge boebften 25efel)lS ijt ben ©ertebfen , .^auSbeft&em

unb ©inroofynetn auf $ifd)cr 3 SRammifcfyet =* ©drber = unb 33ieb=

weibet o ©emeinbe ju DreSben öuferlegt worben, baS in benen

©ebduben , ©ef) 6 ftcn ober fonft jurucfgebliebene SIBaffer , wo e$

nicht bereits gefd)eben f fo (d)(eunig wie moglid) ^erauSjuf^öffen,

ober abjuleiten, fowobl als baß in benen Jipdufern bie ©tuben unb

Sßebdltniffe burd) Deffnung ber Steinen unb ^cnflcr , el)e foldje

ipieberwm bewohnt werben
, gehörig anSgetrotfnet unb gereinigt

»»erben.

2lucb follen bie ©olbaten , üermoge t>ot)cr Drbnung , welche

in bergleicben SSefyaltnifJen , wotinn SBaffec geftanben , einquartirt

finb , wenigjtenS 2 — 3 SBocben in benen Zimmern , wotinn ftc

einftweilen gelegt worben , bleiben.

DaS Steinigen »erftebt fiel) bergeftalt, baß bie butd) bie SSaf»

ferflutb »erborbenen Duartiere tüd)tig auSgerdumet, tton ben 5ödn=»

ben unb Dielen ber antjangenbe Unratl) fleißig abgefrafcet , bic

Defen gebei&et, unb, wenn bie Söobnungen beiß ftnb, alle ^enfter

unb STl)w«n aufgemaebt , tdglidj mit SBacbbolbeteffig unb SSeeren

3 , 4 unb mebrmal geräuchert werbe , bis alles troefen ijt. $nb»
lid) [ollen bie Srunncn fleißig unb rein auSgepumpet unb ihnen

^alj gegeben werben. ©!eid)wie jur S3 eforberung ber ©cfunbbeit

aud) fleißig SBaffer mit SOßeineffig $u trinfen ijt.
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tiefer 33orfd)rift haben ftd) ebenfalls bie ^auSbeft'ker

itnb Einwohner in ter ©tabt $u richten , wo Gaffer geftanben.

9tatb$ = ^Pntent, iDteSbpn am 7 . 9J?dr§ 1784 »

©tcherhetfgmaafjregeltt gegen tue j« befürchtenden felgen bet*

Ueberfd)tvemm«ng in amtlicher J£>tnft$ff

&a ba$ gegenwärtige ftdbtbare Uebet / wetd)e3 bie plofcliche un=

erwartete Ueberfcbwemmung be§ SDferjlromeS über unfere gute ©tabt

Verbreitet bat, niebt ba$ einzige ijt, waS un$ bebrobt, inbem bie

auf bie ©efunbbeit ber bieftgen Einwohner daraus ju befotgenben,

biö je£t freilich noch unfid)tbaren nad)fbeiligen folgen von einem

»liebt wobt 8U bered)nenben Umfange ferm formen, fo f)dlt baS

SDberfanitdtS = .Kollegium ffd) uerpftidjtet , biejenigen ©icberbeitSa

5D?aa^regetn , welche ben ndebfren ©ebufj gegen jene 9?ad)tbeile ge*

wahren fonnen , bem ^Publifum ^ierturcf? in Erinnerung

bringen.

SBemt gleid) bi« obwaltenden Umjtdnbe unb bie vielleicht be*

fdwdnftere Sage biefer ober jener unferet Mitbürger eS ihm nid)t

Verfbatten mod)ten , unfere wohlgemeinten
,
§um 23eflen ber ©tabt

gemad)ten 23orfd)ldge in ihrem gangen Umfange auSjufübren, fo ftnb

wir bod) uberjeugt, baß auch eine jebe befolgte geringere 23orffd)t3=

sjjtaaßregel bie ju beforgenben ©efabren , wo nid;t gan^lid) aufbeben,

bennod) um ein @toße$ verminbern wirb.

eine mehrere &age anhaltenbe Ueberfcbwemmung in ben

davon belasten Söohnungen bie nad)tbriligjlen folgen bervorbringf,

inbem fie tbcilS eine große Sftenge ©d)lamm$ barinn abfe^t , tbeilS

auch bie SBanbe unb gußboben fo burebbringt, baß bie babureb su=?

rucfbleibcnbe geuebtigfeit nur burd) bie fortgefehten jwecfmaßigftcn

SJiaaßregeln wieber herauögefebafft werben fann , wenn fie bec,

©efunbbeit ber SSewobnet nicht fdjablid) werben foll , fo muß man

folcbeS burd) 5lnwenbung ber frdftigften üteinigungSmittet 51t er*

reichen fueben. £>iefe$ gefd)iebt

;

1 ) 5Benn man bie gußboben unb dauern ber uberfebwemms

ten Zimmer von bem barauf bflftenben ©d)lamme burd) öfteres

$Bafd;en mit reinem gluß = ober Sluellwaffcr gdnjlicb reiniget; ned;
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fieberet ift e§, bie Sielen beS SupbobenS aufjubeben, ffe, nach ge«

fdKbenet: Reinigung , in ber 2uft ober ©onne gehörig ju trocknen,

bie ©anbunterlage hinweg ju raumen, unb mit frifebem, trockenem

©anbe ju oertaufeben.

2* Menu man ben Zimmern fo niel Zugluft , als nur immer

möglich
,

giebt , unb bie Grinwirf'ung ber ©onnenwarme fo toict

moglid) beforbert ; aueb barf man bei nerfd)loffenen Bimmern nid)t

ju heftig einbeiben , weil fonjl baburd) bie duffere Oiinbe bet dauern

wohl trocknet , in bem Snnern berfetben aber eine Seucbtigkeit jurück

bleibt , bie in ber geige bann mit groperm 9?ad)tbeile au^briebt.

Mill man ja b^feen, fo mup e3 maptg unb bei offenen Spüren

unb ^er. ftern gefd?eben. ©inb bie Sßanbe geborig getrocknet, fo

ift eS febr jutraglid)
, fte mit dtalk ju übcrjieben. '

3) Sie überfd)Wemmten Bimmcr bürfen , bis fte burd) biefe

S3erfabrung6art ocllig getrocknet ftnb , burcbauS nid)t bewohnt , am

menigften aber mit jablreid)cn Menfd)en =» Waffen angefüllt wer*

ben, inbem baburd) bie boSartigflen anfteckcnben Sieber, Heroen*

unb Saulfteber, 5Bafferfud)ten , Srüfenkcanfbeiten , ©d)lcim*

fteber , ©d)aarbocb u. f. w. h^rbeigefübrt werben können. Sa
mir jejjt bie Annäherung be$ grüblingS erwarten bürfen, unb

bähet bie Bewohnung eines gebeifjten BimmerS nid)t mehr ein fo

bringenbeS SSebürfnip ift, fo wirb unfern guten Mitbürgern bie

^Befolgung biefer höthft wid)tigeu 23orftd)tSmaapregel minbet be*

febmerlid) werben.

4) Sag 9idud)ern mit Sampfen uon jeber Art in ben Bim*

mern ift fcbablicbr inbem bie Sampfe an ben bereits feuchten

Manben nur nod) mehr geud)tigkeiten abfe£en,

5) Siejenigen unferer Mitbürger , welche wegen ihrer 9?ab*

rungSgefd)dfte burd)aitS gezwungen ftnb , bie nod) nicht oolltg aus*

getrockneten Wohnungen wiebet ju belieben , muffen eine um befto

gropere Aufmerkfamkeit auf ihre EcbcnSorbnung Uerwenben, unb

ju bem@nbe, nad) Moglid)kcit , ndl)renbe unb ftdrkertbe 9?abrungS»

mittel geniepen, tytt mit ©fftg ober 23ein trinfen
, ihren Ä6t*

per mit Meinefftg wafd)en , unb ftd) oorjüglid) warm bleiben, fte

bürfen aber burd)auS nicht in ben halb getrockneten Wohnungen

fdjlafen. ton aber aud) bicfeS nicht nermieben werben
, fo barf

man bie SSetten nicht nabe an bie $2dnbe fetten , bamit aus bie*

fen fich keine geud)tigkcitcn in bie 23etten jieben. Auch ift eS noth*
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irenbig , bie SBetren tdgtid) , ober fo oft ef nur mo^tid) , in bie

freie £uft ober ©onne $u tragen , bamit bie non ihnen etwa auf»

genommenen ^eucbtigfeiten wiebet aufbünften.

6) Daf ber Uebetfchwemmung aufgefefct gewefcne 83ieb muf
forgfdltig gewafcben unb gesiegelt, aud) mit nahrhafterem ge»

faljnem Sutter eine Belang oerfehen werben.

7) Die überfcbwemmten m»r fÜ?ifi angefüllten ©tdlle muffen

fogleid) gereiniget , unb biefer SDftft fowohl alf ber auf ben über»

fchwemmten Qftijtbofen fofort auf ber ©tabt gefd:afft werben.

8) 5D?üffen bie ©traffen ber ©tabt ebenfalls fcbleunigff üott

bem ©dblamm unb ben etwa aufgeworfenen leicht in gdulnifj ge=

henben Äorpern gereinigt werben.

9) Den luftlofen Kammern unb ©tdllen müfte nothigen

$allf burd) Auffdjlagen einiger SBdnbe bie ?rforberlid)c Bugluft

gegeben werben.

Daf Dberfanitatf » Kollegium iff überzeugt , baf burd) bie

richtige Befolgung biefer S3orfd)lage bic für bie ©efunbheit fd)db=

liehen folgen ber Ueberfchwemmung , wo nicht gdnjlich verhütet,

boch groftentheitf verminbert werben fonnen.

SSraunfchweig , ben ii. April igoß.

£lber-©önitdtfoßollegiura«

0

$ r d n f l i n war ber erjfe , weld)er fd)on 1749 bie ©leftrü»

citdt auf bie SÖli&ableiter anwanbte. (©. feine Experiments

and obs. on Elecüicity ,
made ad Philadelphia in America.

(Sie erfd)ienen aber erfl : Sonbon. 1757«)

SSei ben Römern bejtanb eine eigene Sßiffenfchaft (haru-

spicinia). Vermöge biefer mußten bie ^arufpicef nicht nur

ben £auf ber Donnerwolfen beobachten , fonbern auch auf bem»

felben unb feinen SBirfungen bie SSorbebeutungen für ben Aufgang

ber wichtigen Angelegenheiten erfldren. Die ©runbfdfje biefer

SBiffenfchaft waten in eignen ©chriften (libr. fulminales) ent»

halten.

2)ie alten Deutfdfyen glaubten, bap bie ©ewitter von

Unholben betrübten , unb fuebten fte t>at>cr burch baf SSlafen auf

Römern u. f. » 5« vertreiben.
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neuem Seifen erfann man bafur ba$ © ( o cf e n 9 es

laute, welche^ jeboch in einigen Sanbern frühzeitig wieber ab«

jjcfieüt würbe , wie auö einem furfachfifchen SWanbat non

1580 ert)eUet, (0 , granf meb. ^olijci. IV, S3 , 0 , 162.)

Sehnliche SSerorbnungen gegen ba3 ©locfengeldute wdhrenb ©e=»

wittern etfepienen im £) e ft e r r e i d) i ( d) e n unter bem a6, 9?ot>.

1783 unb im *Preu£ifchen unter bem n, ©eptembet 1783»

Durch eine ähnliche 23crorbnung würbe mitteljl ^Parlaments*

©d)luf[e$ twm 21, SWai 1784 ba$ Sauten bet ©toefen bei nahen

©ewitrern auf baS fd)drfefle oerbotpen :

(0 . f. baierifdjeS 9iegierung$ = SSlatt fconi Saht 1809. ©,
1059.) nn fammilidje f. spolijei * ©ehotben be$ SfatfreifeS (bie

fölt^ableiter betreffenb.) Sm tarnen tc,

0dmmtiiche f. ^polijei =» 23eborben haben bei ber gewopntidjen

^Jclijei * ^achftcht auch barauf OJucfftcpt ju nehmen , unb im gälte

SScbütfenS burd) ^unftnerfidnbige unterfud)en ju laffen ob bic

58 liijableitet in jweefmdpig braudhbatem Sujlanbe ftd) beftnben; —
baf? , unb wie es gcfchehen fep , i(l in bem Rapporte au$brücflid;o

Reibung ju machen,

München, ben 5 Sut, 1809,

5lonigl, ©cneralo Äommiffatiat bcö
SfarfteifeS»

greifen* hon 2B c t cp $

M n p t e cp t e rr

\
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XXXIV. SM t t e L

II e 6 t v ö i c 0 o v g e t> e ß 0 t a a t £ für b i e g e ft c v*

betreibejiben 0 t a <u £ b ti t* g e r.

§* i.

£)er 0taat nerbinbert tbeilS burd? allgemeine SBorfebrungen

bic ©efabren , benen bie getrerbetreibenben 0taat6bürger unter*

tnorfen fmb, burd? populäre Anleitungen in 33olf$fd?tiftem

§. 2»

Bu ben ©etnerben, bie mit ubelriecbenben (Stoffen Arbeiten,

geboren: bie gleifd?er , bie IDeblbereiter, bie Wafern ad) er , bie ÜDarm*

frtitenmadber , bie Pergament* unb Äorbuanmad?er , bie Sßollen*

fdmmer, bie 9?otb = unb SBeifgätber , bie $irfd?ner, bie£eim = unb

©eifenfj'eber unb £id?tersieber , bie Sobtengraber , bie $ttoacfenfeger,

bic SBdfdjerinnen , bie 0d?lotfeger, bie SOSalfer, bie 2eid?enn>drter,

bie Abbetfer u. f. tt>.

2)iefe #anbn?erfer erhalten ihre ©cfunbbeit burd? 9?einlid?feif,

3Safd?en , 0veiben mit Flanell unb 33aben , befonberS bitrd) £ob=

bdber , öfteres SOSecbfeln ber $emben unb ber Äleibung , ober burd?

ba$ fragen non ^)cmben unb Sßeinfleibcrn non Flanell , burd?

ben häufigem ©enuß non fauren 0peifert unb beS GrfftgS, burd?

faure CRaudjerungen , burd? ben in ben SOßerf jldtten neranffalteten

Surcbjug berfiuft, burd? ben ©ebraud? beS ÄalfS bei bem ^loadcn*

unb Abtrittsfegen.
'

^5bto Söerbftdtten muffen an freien , luftigen , non ben übrigen

Sßobnungen ber SJflenfdjen entfernten , tnaffcrreicben *Pld£en ange*

gelegt trerben , bamit baS unreine unb faule SOSaffet fldts einen

freien Abfluß habe, unb bie $Poli$eiaufft<fyt muß ft'd? burd? öftere

97ad?forfcbungen über bie Befolgung ber angeorbneten Sflaaßregeln

nerftd?ern.

SnSbefonbere ißl b^ nod? ber ©efabr ju errodbnen , in tneld?e

SUoacfenfeget burd?, ba$ Grinatbmen irrefpitabler ßuft fommen.

0ie füllten jebeSmal, ebe fte in bie Äloacfe geben, ein 0d?ieß=

geivebr in becfelben abbrennen, ober SOSeinefftg in biefelbe gießen,
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^ßeinefftg tiecfyen unb mit benifclben ben 9f?unb auSfpulen,

tot 9?afe unb 9)?unb mit 2fmmcniacf getrdnfte 33aumn)olle ober

©d;n>amm binben u. f. tt>.

Ueberbaupt aber muffen fold)e Sftenfdjen , bie in mehr ober

tneniger irrefpirabler , mcpbitifd)er £u ft fjcjj beftnben
, ft'd) nü^lid;et

9£efptratton$ = S30rrtd)tungen bebienett.

t£ier$u bienen : bie StefpirationS = 9J?afd)ine üon 9i o § t e e

unb i’2( u l n a g e
, (f. *P o p p e a. n. £>. I. S3. ©. 417 .) non

©irtgnner (0. 9)o p p e a. a, SD. 1. 83, ©. 41

8

*) bß$ fKefpirationS®

5Kol)t non »£> u m b 0 l b t. (f. $) 0 p p e n. 0 . £). I. 33. 0. 419 .)

2S$egen ben ©efat)ren, tneldjen bie ©djornjteinfeger auSgefeljt

finb, bat man v>erfd?i^Dene S3orfeb)runö?n evfunben, um bie ©d)orn=>

jicine $u reinigen, ohne bap fte befliegen tnerben muften. ©ine

folcbe 33orfebrung giebt ^poppe a*a.SD. 1.25. ©. 574 . 011 . 9?od)

fid)crer ift baS fRcinigungS = 3Berf$ettg be§ ©ngldnbcrS ©mart,
baS ^poppe ebenfalls befdjreibt, (©. 0 p p e a. a. £>. I. 23,.

©. 576 .)

Bie Sobtengrabet ^abctt bei bem Beffnen ber ©rdbec

unb ber Sobtengemdlber alle S3orft'd)t anjutnenben , unb ft'd) burd)

baS 2tbfd)iepen non ©d)tepgett>el)ren , ba$ 9iied)en an ©ffig , ba$

2lu$fpulen beS SfftunbeS mit ©fftg , ober baS Umbinben einer mit

Sfmmoniacf getrdnften 23oumrrol[e nor fDiunb unb9?afe, not ber

nerborbnen ©rdperluft $u fiebern > aud) haben fte bie (Araber jttr

©ommerSjeit nur in ben früheren 9)£orgenfhinben ju graben, unb

ft'd) ju biefem ©efcbdft burd) ben ©enup einer frdftigen ©uppe mit

©etnürj , eines ©cblucfeS SSranntnmn , unb eine 23effeibung aus

Slanell norjubereiten.

SRad) nerriebteter Arbeit follten fte ©eftd)t unb $dnbp mit

©fft'g mafd)en, nnb ftd) mit ßfftg ben CDlunb auSfpülen.

§ 3*

Bie ipanbroetfet , welche burd) feinen ©taub an ihrer ©e*
funbbeit ©ebaben nehmen fonnen, finb ; bie Skuller, 33dcFer, bie

©tdrfebereiter , bie ^erürfenmacber , bie 35i(bl)auer, bie Maurer,

bie 2fpotbecfer, bie ©teinme&en, bie Stobac? =» glacb$ » ©eiben»

unb ^anfarbeiter , bie ©laSfcbleifer, bie ©ppSarbeiter , bie Äirfd;nep

u, f.
tu.

Bie 83orfid)tSmaapregeln , beten ft'd) biefe Jjpanbwerfer jur ©r»

baltung ihrer ©efunbljeit bebienen fonnen , finb : baS 23erbinben
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l>f£ SftunbeS unb bet 9?afe mittelfb eines mehrmals jufammengclegten

Slors , eine nach Diidjtung beS 2Binbe$ angenommene ©tellung , baS

fleißige 2fbwafd)en beS ©eftcbtS, baS öftere TfuSfpulen beS 2D?unbS mit

SKaffer unb ©fftg beim ©laSfdjleifen — ba$ SScne^en beS ©lafeS

cn ben ju fchleifenben ©teilen ; bet ©ppSatbeitern — SßaSfen mit

glÄfernen .?lugenbffnungen unb einem bequemen Sftunbfcblaud).

Sie füllet haben ftch noch oorjüglid) üot bem Unglucf in

2fcf)t ju nehmen, t>on bem 9??uhlrab ergriffen ju werben, woge-

gen gute SSremSwetbe fdhufcen. (©. o p p e a. a. £>. I* 58.

<£ 37 7-)

Sie $ i r f d) n e r haben bei bem Steten ber gelle in ber Sau-

tertonne , in bem Sretfiocfe ooc bem auffleigenben ©taube burch

einen feud)ten ©djwamm üor Sftunb unb 9?afe ober burd) eine

5)?aSbe ftc& 5« oerwabren,

§• 4»

Stejenigen ©ewerbe, welche eine bet ©efunbbeit ttnangemeffene

Sage unb ©tellung beS ÄorperS erforbern , ftnb : bie ber 3eug-

Seinen = unb ©eibe = SSeber
, ber ©trumpfwirf et , ber ©ebneiber,

©d)uhmad}er, gimmerleute, Sifcbter, ©chmicbe , Sudjfdjerer, ber

^upferftcd)er.

Siefe 2Üle muffen ftd) burch eine gute Siat, Vermeibung

fdjwer ^erbaulicher ©peifen, fleißige bbrperlid)e Bewegung, mit-

unter borgenommene Jpanbarbeiten , burch öfteres SBafchen unb

Reiben beS ÄbrperS mit glanell ihre ©efunbbeit §u erhalten

fuchen.

2ßöS bie Äupferffed;er noch befcnberS betrifft, fo fudjte ber

Italiener Song hi ben sfladjtbeilen ber gemummten ©tellung, in

ber biefe Zünftler arbeiten muffen, burch einen erfunbnen beweglichen

Sifd) juwor gu fommen.

Siefer befleht aus folgenber Vorrichtung : ©ine holjerne ©cheibe,

worauf bie Äupfcrplatte befeftigt wirb , bebommt in ber 9J?itte ber

untern ©eite ein runbeS Sod) , mit weld)em fte ^otijoutat auf

einem bertifalen Rapfen pafjt

,

fo

,

bag fte ftcf? nun leicht unb gleich

um ihren ^ittelpunft brehen lagt, unb baf febe ©eite unb ©efe

ter glatte ber 3?anb unb bem 2tuge beS ßünflterS nahe gebracht

werben bann. Um bie ßupferplatte tyovigontal, fchrag unb oer-

tifal richten gu bonnen , fo hat ber 2frbeitStifd) , wotinn ber t>ot=»

hin bemerbte 3apfen jletft
,

jtret SBlätter. SaS überblatt ,
in wel=



349

nun bet 3apfen fommt , ifl baburd) beweglich gemacht, öa(j

e$ mit bem Unterblatt auf ber 23orberfeite burd? (garnieren eine

S3erbinbung h at »

GfS bann baburcf) wie ein SSudjbedel attfgefdjlagen , unb in

jeber SeffnungSweite fejigeßellt werben. Sa fetnec bei bet ü5 ear=

beitung einer glatte mit brummen Stuten öiele Sflittelpunfte er«

forbert werben , fo muffen ftd) biefe Sttittelpunfte, nad) SWaaflga*

be bcr Sage unb 5Benbung ber brummen fiinien, treidle bie 9?a*

birnabel ober ber 0 tid;el befd)reiben foU, vielfach rerfd)ieben unb

reranbern (affen. S o n g t) i brachte bepwegen mehrere nierecfichte

S6 d;er fo n«b« aW möglich auf bcr untern (Seite ber sptattenfehei*

be an , um fo für jebe Sinien • Krümmung einen SJfittelpunft ju

erbalten. Ser obere £l)eil be3 3etpfenS mupte nun ebenfalls oier*

edig fepn , bamit ec in jebeS non ben Eodjern paßte. Grin eigner

fragen beS 3^PfenS ne'chinberte baS SBanfcn.

(0. Sourn. f.
gubridentc. 58* XVI. Beipjig. 1799 . ß. S'ebr.

0 * j 4o. flg.

)

Ser Crnglanber 58 a t r a l e t h at «inen 0d)neibertifd) ,etfun*

ben J (0. Barralets improved slopboard for sailors, by-

mich the diseases are obyiated to wich tnis dass of Men
are particularly subject

,
in ben Transactions of the society

for the encouragement of Arts, Manufactui es etc. Vol. XXXI.
London 1813. 8- P« 14 7 « f« ) w»b ber englifd;e 0chuf)macher

$ol.ben unb 5P a r f e r b^ben 0 d)uhmad;ertifche ocrgefchlagen ,

um bie Arbeit im 0 tel)en ju verrichten.

Ueber a r f e r $ ©chujferwerftifch f. SWagajin $ur 58efor*

betung ber SnbujJrie. #eft 21. Beipjig 4.

§ 5 *

S3on 2lnfkengung bcr ÄorperS 3 Ärafte leiben bie SSot^en,

9>oji£nechte , fiafttrdger, ^)ferbebeteiter , Sechter,

Siefe tjaben fid) ber SahreSjeit angemeffen ju fleiben
, hi|ige

©etranfe ju meiben, langfam von ber 58ewegung jur 9iut)e, unb

oon bet 5Kuf)e §ut 58ewegung uberjugeben
, ft'cf) vor fcbnellet 2lb*

füblung beS erbitten ÄorperS §u buten, ihre verlornen Ärdfte bureb

ftdftige 0peifen , angemeffene 5Jiube, warmes 58aben ju erfe&en.

Sie $Pojifned)te unb ^Pferbebereiter höben inSbefenbere breite

©urtel um ben £eib $u tragen
, unb mit fur&en 0teigbiegeln $u
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teilen. — Sie ertraget fyafren northeilhafte $an&griffe unb Sftas

fehinen 5m: @rleid;terung bet Sofien anjumenben.

S. 6.

Mancherlei ©efunbheit3^©efahren finb bie ^euetatbeifet aus»

gefegt , wie bie Jammer * Äupfet = ©rob = nnb 2Baffenfd)miebe>

bie ©laSbereiter , bie ©chloffer , ©lodPengießer > ©cbeibefünftler

,

Binngießer , SSleigießet , ©olb * unb ©ilberarbeiter u. f. w,

Siefe Arbeiter fünften ftd) fd>u^en burd) in ihren SBetfflat»

ien wobt angebrachte Suftjüge, burd) gut gebaute ©cbmeljofen/

burd) 23orfid)t bei gefährlichen Arbeiten unb bureb batbige 2£n«

wenbung jwecfmdßiger $üffSmittel.
\

Ser ©taat wirb übrigens forgen, baß folche SBerfftdtten ent»

fernt non ben SBo&nungen ber übrigen SSürger angelegt werben.

3n ^Betreff ber ©laSbereiter ifi noch befonberS ju bemerf'en

,

baß , ba fte ftd> ber ©rbifcung bcS ÄorperS burd) ben ©influß eis

jteS fo fiarfen geuerS fo ungemein auffe^en müffen> unb beßwe«

gen öfters einen anhaltcnbcn , unauSlofd)lid)en Surft erleiben
, fte

ftch not bem £runf eines fehr falten 5BafferS hüten, unb el;et

SBein in mäßiget Sluantitat trinfen.

Sßorjüglid) aber fdjabet ben ©laSarbeitern bie Arbeit ber $df=>

6ung ber ©lafer. hierbei haben fte baS @eftd)t mit Büchern wohl

ju nermahren unb »egjuroenben , wenn fte faljinirtcn SSorap,

©pießglaS unb etwas ©olb jufammenmifchen , biefe Mifchung in

«in feines Aulner nerwanbeln , berfelben etwas ©laSmaffe jufefcen,

auf biefe 2frt einen £eig bereiten, unb benfelben bem fchmeljena

ben ©laS beimifchen , fo wie fte ftch nor ben 2£rfenicfbdmpfert

,

welche jur SSeforberung ber ©chmeljung angewanbt werben, burd)

«inen nor bie 0?afe unb ben Munb gebunbnen naffen ©chwamm,

ober burd) eine MaSFe t>on 2Bad)Staffent mit gldfernen 21ugcn

unb mit einer Munboffnung ,
woran ein jur ©rbe niebergcl)enber

@d)lauch fejt filjt , ftchern i aud) fonnen fte ftch mit 9?U£en bet

oon httmbolbtifchett MaSfe aus ©ifenbled) mit 2 runben

©laSfdjeiben flatt bet 2lttgen bebienen. Siefe MaSfe muß aber

weit non bem ©eft'djt abftehen , jebod) ringsum am Äopf feft

anfchließen ; fte iji bähet mit Baumwolle ober Seirtwonb 5«

füttern,-
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*Die 5?upferfcbmiebe , Sfteffing => SSronceatbeifer u. b. g{. leiben

toorjügtid; öon ben Äupfetbampfen unb tjaben fiel; t>or biefen ganj

befonberS 51t fdjügen.

2)ie ginngiefer, »enn fte auch t>on Bearbeitung be$ reinen

3inng »enig ©chaben nehmen, fmb^od? in ©efabc, wenn fte

/

um bem ginn mehr gejligfeit 5« geben, baffelbe mit ©pie$gla$»

^onig, aud; n>of>t mit ©piautee berfegen, ober, »enn fte bem ginn

«inen gufag uon Blei geben.

©0 fegen bie Bleigiefer tyre ©efunbbeit ju bet bem ©ranu*
liren be3 Bleieö jur Verfertigung be$ BleifchrotS unb bec gu»

fefcung be$ 9?attenpuloer$ §u bemfelbem

Me biefe $anb»erfer hoben ftd; öftere beS ©ebraucb$ be$

ButterS, ber 5)tild) unb fd;leimid;ter ©peifen ju bebienen.

Bei bem Vergaben fegen ftcb bie ©otb = unb ©Überarbeitet

ben Öuecfftlber =, Kämpfen aus« Diefe Kampfe muffen enttvebec

burd; Dampffange t)innj«ggeteitet »erben, ober bie Arbeiter muffen
ftd) gegen ihren nad;ti)eitigen <5influp Durch einen »er $?unb unb

^afe gebunbenen naffen ©cb»amm ober mit 2fmmonia<f getränt
te Baumwolle 5« »ernähren fuetjen. 2fucb ein? $[fta$fe au£

Söac^ötaffcnt mit gldfernen 2fugen unb mit einem jur ©tbe ge»

^enben 3}?unbfd)laud) fiebert fei;r gut.

Uebetbief foU bie Arbeit be$ VergolbenS in freier £uft ge.

fdjel)en.

Der ©nglanbet %H\ erfanb im 3af)c 1774. eine nügiidje

Vorrichtung, bie fcbdblid;en Dampfe be$ fiuetfjllberS beim Bet.
gelben im geuer abjuleiten. Sl;re Betreibung f bei $oppe
ö. a. £>. I. 85. ©. 674. Saf. VI. gig. 3.

Sn uifficht ber 2(ugen »erben bie geuerarbeiter
, befonberS

fciejenigen, »eld;e bet ©ifenglutb am meiften auSgefegt fmb, »of)I

thun, »enn fte in ihren 3frbeit$fldtten fldtS Viaffetbübel unterbau
ten , »eiche bem tttbeitS » geuec nahe flehen , unb beren Dünjlung
euch noch öurch 2tbfühlung glühenbet ©ifenftüfo ober ©ingup oon
©chlaifen beforbert »erben bann<*

§ 7*

Durch Bearbeitung giftiger BtetaUe fdjaben ftd; melfdltig :

bie 9Jlai;ler, Bietgieper, tapfer, garber, Bergleute, J£)üttenat.

beiter, ©piegelfabrifanten
, Barometermad;er

, ©t;p$ . unb $all»
Brenner, Blennigbrenner , BJunjer, ©taf)lpolüer*
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unter bem Äinn feft anfdftiegenben , mit IMugenglafern Derfebenen ,

unb einer nad) aufträrtSgerichteten Munboffnung angebrachten ©e*

ftd)tg=S3ebecfun3 ( be$ ÄegelbetS ) bebienen, ober 85 o « l a r b 3

S3orrid)tung antrenben;
( E 5

}) o p p e a. a. £). I. 58. @.173«)
ftd) ror bem ‘duSfaugen beS*|}:nfel$ buten, unb ju ben 5ftabtung$=»

mittein milbe Deble unb ©cbleime antrenben.

Die 2Sleigiefer unb Stopfer haben in ihren SöerffHtten gute

Euftjuge unb Üiaucbfänge anjulegen , unb gefährliche Verfemungen

be$ ^iuneS mit S5 lei, 2fr[enicf, ©piefjglanj ju retmeiben, aud) [ich

ber naffen ©lafur ror ber troefnen ju bebienen.

Die Bergleute ftnb febr Dielen ©efal)ten ber ©efunbbeit unb

be$ üebenS auSgefefct bureb ba$ 25 efa1)ren ber ©ruben, burd) ba$

4?erabfaUen beS ©efteinS burd) Verfcbüttung ber ©ruben , burd)

einbredjenbe SBaffer , burd) ben Mangel gefunber üuft, burd) bie

bofen V3etter, ( ©d)traben ) burd) bie gelungene ©tellung be$

ÄorperS, in tneicber ber Bergmann [eine Arbeiten Derricbten mu(j

,

%. 25 . bei bem Jochen ber ©rje

,

in engen ©cbiefenftofcen , bei

Arbeiten über bem <!pa«pt bc$ Bergmanns, burd) baS ©prengen

beS feften ©efteinS mit angejünbetem ©ebiepputrer, burd) ben Den

bem ©eftein abfallenben ©taub , bureb bie [ebdbiieben @igenfd)af«

ten ber Mineralien in ihrer 2(uSbünftung, burd) bie $eud)tig*eit

beS DunftfreifeS , ber ben 25 ergmann umgiebt, u. [. tu. 2(m lhau«

ftgften fommt aber unter ben Bergleuten — bie 25 e r g [ u d) t

,

( peripnevmonia montana
) , bie bergmdnni[d)e ©ngbruftigfeit ,

(
aslhma montanum), unb bie bergmdnnifd;e £ungenfud)t (phthi-

sis pulmonalis montana.) Dor.

sfteuen ©efabren ift ber 25 ergmann unterworfen , trenn er ftd) in

ben Jütten mit ber Vorbereitung ber ©rje jum ©cbmeljen , mit betn

©cbmeljen berfelben, mit ber Verfeinerung unb Vereblung beS ge=

[cbmol^enen Metalls befcbdftigt. Daher bie unter ihnen [0 häufige

Äranfheit ber $ ft 1 1 e n f a £ e
, ( Bleitolicb, chill-reeso. )

meid)«

ßitefiuS juerft betrieben b<ft* (©.Ep* diatiibe de novo

et populari apud pictones dolore colico* Parisii?* 1639. )

Den Untern ©efabren entgeht ber Arbeiter, trenn bie ©d)mel$«

Jütten auf 2fnt)6t)en fo gebaut ftnb, bap fte bie freie Üuft burd)*

ftreid)en fann ,
trenn ber -dibeitcr ftd) öfters in baö -Sreie begiebt

,

um reine £uft 5« Garnen, burd; gefdftdt angelegte h°ile Viinb=



£?efen , viele (Sllen ü6er Iben ©djmeljofen hirum3gefcen&e ©cborttd

fleine , Ableiter , Otaucbfdnge, burd) ben bduftgen ©enuf fettes

©ubftanjen, wie beS €Üeitd)rat)m6 / beS ©petfS, ber Sßutter , beS

£)eb($, wenn tfalfbrennereien neben ben Hüttenarbeitern angelegt

werben, unb bie Hüttenarbeiter abwecbfelnb ftd; an biefen befdjaf«

tigen.

SDen erlern <35cfa!>rcn fann vorgebeugt werben, wenn ber ©taat

auf ben 33au be$ 33ergwefenS alle Aufmerffamfeit verwenbet , uni)

baffer anorbnet A baf baS $oljwerf, bie ©tempel, weld)e ben

©cbacbt unb bie Mafien galten, bie ©tüfcen, welche ben Grinfturj

neunten follen, öftere genau unterfucbt werben, unb gutes Jg)olj

jut AuSbefferung gewallt wirb ; noch fieberet ifl eS , wenn man

jfatt ber SSerjimmerung mit $olj ftcb ber Ausmauerung mit ©tei*

nen bebient, baf bie ©tollen gut angelegt, unb hinlänglich tief

geführt werben ; baf bei entfleljenbem Unglücf allem aufgebotben

werbe , um bie 2?erunglucften $u retten ; baf in ben ©tollen eine

©emeinfebaft mit ber atmoSpbdrifcben Suft erbalten , unb ber für

ben Arbeiter fo nötige 5öetterwed)fel Ijer^cfleUt werbe; baf bie

5Betterblafer unb SBetterfauger , bie ©augepumpen, um eine übet

befebaffene Suft ju entfernen , angewanbt werben.

£)aS erfle Mittel &ur Erhaltung guter 5Better auf ©tollen ijt

ein tüchtig gefcblageneS SEtdgwerf, baS ijl, eine SSerbinbung

von Brettern , bamit bie Suft über unb unter bem Srdgwerf md;t

mit einanber in Sßerbinbung fomme ; in ben ©ebdebten aber — ein

gut verfangener ©cbacbtfd) eibet. JDie wol)l jufammen ge=»

fügten Bretter, woraus auch biefer befielt , muffen an allen ©teU
kn recht bid)t ,* unb ba, wo nod) fleine Öligen finb , mit SfftooS

verftopft unb mit Setten vertrieben fepn. £>ie einjiebenben 2Bet«

ter muf man mogtiebft jufammen galten, unb Werter unb ©ebaeb»

te, bei benen einjiebenbe Sßetter frei Vorbeigehen follen, muffet*

eine SSerblenbung von fo genannten 5Bettectbüren höben.

S3iel tragen jur ©rbaltung eines guten SBetterwecbfelS in

©tuben bie Ä a u e n ober kleinen «Raufer bei, womit man ©d)dd;*

te unb ©tollcnmünbungen über Stage $u bebauen pflegt. SBenn

man nun biefen Äauen in jeher SBanb eine £>effnung giebt, unb

wenn man von Seit Seit biejenigen £)effnungen , auf welche

ber Sßinb fföpt oDer bie ©onnenftrablen fallen, mit $£l)üren unb

Sdben vcrfcbliejjt, hingegen biejentgen nur öffnet, weld;e oon bem
III. S3anb*



Sßinbc ober ben ben ©onnenjtrahlen am meinen abgewenbet ffnb>

fo erleichtert man ben 2(u$$ug bet SBettcr burch einen £age*

fd)ad)t ungemein. (Eben fo wirb im ©egentheil ba$ (Einjiehen

ber SBetter in einen £agefct)ad)t burch £)effnungen einer üon al*

len (Seiten unten jugel)aUenen $aue beforbert.

£>ft braucht man nur an bie ©teile be$ ©d)ad)te3, welcher

ju einfallenben SBettern bienen foll, mit bem 33crgbol)rer ein blof*

fed 33 o h t l o d; bis an bie gürfte ober £)ccfe eines £rts ober

bis burch baS £>ad) ein e^ abgebauten ^lo(^e6 anmbohten. 2)ett

fPunl't, wo ber Sichrer anjufefcen ijt , mup ber SJtarffcheiber be*

flimmerte

Sn einigen Salieri geben auch bie SBctterlotten ober

Sutten ein Mittel 51m (Einbringung frifcher Suft ab.

£>iefe SBetfeflotten befiehen entweber aus großen auf bie ge*

wohnliche 2irt gebohrten Sichren , ober fte werben aus ©pünbe*

SSrettern jufammen gefchlagen. £>ie letztere 2lrt ift beffer, weil

bann ben Sotten mehr innere SBcite gegeben werben fann. ©e*

hörig jufammengefügt , geleimt, vernagelt, berftopft unb berfiri*

d}en , fudjt man bie SBettctlotten unter ber Sahrt cinjubringen.

Sn bem ßiehfd)ad)te legt man fte befiwegen nicht gerne an

,

weil fte bafelbjt leidjt befdjdbigt werben fonnen , eS müßte bemt

hinter bem Sonnenfad)e ferm. ©oll nun bie SBetterlotte ben na»

türlichen SBetterwechfel beforbern , fo muß fte burd) bie Staue ober

burch ein anbereS Ülagegebaube , mit bem ein £agefchacht über*

baut ijt, in bie Jpohe geführt werben,' bamit fte über ein fold;e$

©ebdube in bie freie Suft hmeingehe.-

25 er obern SDtünbung einer SBetterlotte gibt man bisweilen

auf jeber ©eite eine £>effnung , bamit non $cit ju $eit nur bie*

jenige , welche bem wehenben SBinbe am meijlen ju ober abge*

wenbet ift/ offen, bie übrigen aber $u gehalten werben fonnen.

Sftan fe^t aber auch wohl auf bie Sottenmünbungen SB c t*

t e r h ü t e ober fcldje SB inb fange , bie nur eine Deffnung haben ,

unb ,
bamit biefe £5effnun'g gegen ben SBinbftrich gefehrt werben

fbnne ,
mit einer runben $ülfe in bie um ben Sianb berfelbctt

terfd)loffene SOiünbung ber Sötte einpaffen.

lieber
-

bie SBetterüfen
f. 5p 0 p p e ( a. a. £>. I. S5.

©.• 346. } Sh re; ^ rfmber ftnb : ber Sranjofe 25 a l eS m u f f e $

,

©auger /
'35tffteU/ Srinwalb, £> e l i u $
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Bu ben üblichen SuftrciniQixn^ömitteln in ben ©ruben geW

poren : bie©lafebdlge; man fefcte fte enttreber bloS butcp

einen cinfadjen ^ebebaum mit bet Spanb , ober butcp treten mit

mit ben §üpen in ©etregung ; bie 33 e n t i l a t o t e n , trie bec

beS © e S g u U i t
; ( f. *p o p p e a. a. £> ©.!.©. 349 *

)

bie $93 i n b l a b e n ober äBtnbfammetn/ ( $53etterfaften )

trie bet © a 1

1

e l f cp e
; ( f. ^3oppe a. a. ©. I. ©. ©. 354 .

)

bie ©3 a f f e 1 1

1

0 m m e l n
; ( f. *P 0 p p e a* a. £). 1. ©. 0. 355 )

bet 333 e 1

1

e t f a % ron ©cptuarjbopf etfunben ( f. 0 p*

p e a. a. £). I. 35. 0. 355 . ) baS 393 e 1

1

e r r a b ober ©3 1 n b»

r a b > (bie ©sinbttommel) ( f. $P 0 p p e 0 . a. £>. i. 35. 0. 356 .

)

353 ü 1 1 i g S SuftreinigungS Snjtrument*
( f. ^3 0 pp e a. a. £).

Attpang. 0. 721 .

)

©ine bet ©efunbpeit nacptpeilige ©efepaffenheit bet Suft er»

fennt man aber baburd), trenn bie in biefelbe ttetenben ©tenfepett

ober £ptere SSeflemmungen bet ©ruft etletben / ober gat opn»

mdd)tig ober leblos, ju ©oben ftnfen/ trenn bie in folcpe gebraep»

ten Siebter mattet brennen ober gan§ rerlofcpen , trenn bie Suft

felbft itgenb. einen ©eruep duffert , trenn fte ftep bei Annäherung

einet flamme entjünbet , trenn fte nicht ganj fallt unb burepftep*

tig tfl , fonbern einen Nebel ober ©unfrfteis bitbet , trenn mit

0almiacb = ober Sled)fal§gei{t befeuchtetes Rapier , trelcpeS man itt

bie retborbenc Suft b)dlt , mit kleinen ©3blfcpen, trie mit einem

0aum ober $of umgeben trtrb / ober , trenn ftcb ftifcpeS Äa Ib»

»raffet , treld)eS in bem ©unjtfteiS reept umgefcpüttelt tritb , be*

ttdcptlicp trübt , ober gat Stalferoe ju ©oben falten Idfit*

©ie einbredjenben ©tubentraffet erfotDern aber noch/ eine be»

fonbete Aufmerffamfeit , um fte butcp jumpen fogletcp triebet ju

entfernen. Bu biefem ©nbjtrec! ftnb bie 0 a df p u m p en ant

jtrerfmdpigften , bann aud; bie jeitige ©rbauung eines St u n ft=

g e § e u g S.

©ec ©ergmann felbft aber tritb ftep pauftg bet ©uttet, bcS

0pecfS unb anbetet fettet 0peifen bebienen , unb bie 23orftd)t ge»

brauchen , enttrebet feine Nahrungsmittel auffet bet ©tube gu ge»

niesen, ober fte bod) nid;t lange in bet ©tube liegen ju laffen,

bis et fte rerjeprt. ©t tritb ftep rot bem ©taub burd) baS

©etbtnben beS ©eftcptS mit einet fcplaffen , burepfteptigen ©lafe,

cbet burd; eine Sarre ron ©las rot bem ©eftept, unb rot perab»

n 's



fallenben ©feinen burd) mit 33led) befd;lagene Wappen $tt ncr*

»obren fud)en. ©r »trb bobin trachten
, feine Arbeiten gtvifeben

benen in ber ©rube unb auffet berfelbcn ju tbeilen.

£>te ©pp3 = unb Äalfbrenner erletben mehrere fftachtheile fftc

ihre ©efunbl)eit bureb ba$ trennen, 83ereiten, Labien, ©iebeii

unb ben ©erfauf be$ ©ppfeg unb Äalf$.

©ic fid)ern ftd) burd) ba$ 23erbinben ber 9?afe unb beä üD?urc»

bt3, burd) ben ©ebraud) onfeuebtenber , fd)leimid)ter Spittel , »je

ber ‘tfbfodjungen non Rappeln , non 6ibifd)»ur$eln, non ©ovhorn,

Seinfaamen , be$ £>el)lß mit .Jpt'nigraaffer, ber abgetönten Seiten»,

be$ mit 3Saffcr gefchmelsten 33utter$*

2)en meinen ©efahren unb Unglucfä/Jallen, bie ben ©ergleu*

ten begegnen fönnen, »irb aber eine gut eingelötete S5erg»erf&*

-'Polijei norbeugen fonnen , befonberä , »enn eigene S3erg»erf$=0ic*

niforen aufgefiellt ftnb , »eld)e non Beit ju Seit fdmmtliche ©ri9*

ben befahren , fte unterfudjen , unb bie Mangel auf ber ©teile

entfernen, »enn fte bie funftgemaße ’tfrt be$ ©ruben=23aue$ prfe

fen , unb barauf fef)en , baß b*n idnglid)e 35ergfefhn gelaffen, bie

©d)dfte gehörig auggefteift unb gegen bag Bufammenrollen gefs»

djert, in einem lodern ©efiein nicht ju feid;t ober $u nabe a?t

ber £)berfldd)e bet ©rbe geführt , unb jebe$ S3erfenfen be-g ober«

33obeng unmöglich gemacht »irb*

©roßen ©efabren ber ©efunbbeit ift bet Arbeiter auSgefefct,

ber ftd) mit 2fmalgamirung beg £lue<ffilberg abgiebt. 63 ftnb

boh«r , um biefe ju nethüten
,

folgenbe 6inrid)tungen ju treffen

:

S5ei bem 3(ugglühen ber ©olb =» unb ©ilbererje muß be#

©lühofen gefchloffen , mit einem guten Buge nerfehen , unb fs>

gebauet fepn, baß bie flamme nicht gegen ben Arbeiter fd)ldg$.

SSei bem Berflampfen ber 6r$e auf bem *Pod)»etfe ner»ahren

ftd) bie Arbeiter not bem ©taub burd) Lasten mit glaferne«

2fugen.

©ei bera Wahlen unb ©ieben ber ©rje muffen atte $ugctir

ber Äaflen mit biefer £ein»anb »ohl nerfleiflert fepn r bie 2lugs

leerungg=23utte aber muß einen guten ©taubbeutel enthalten, unb

bie Arbeiter muffen aud) hier ihre SWagfen norbinben,

©ei bem SKöften ber gemahlenen ©rje muffen bie £>efen mit

guten Stugfammcrn erbaut fepn, in »eichen ftd) alle fünfte fauv»

mein, unb bann fd)nell burch ben ©chornftein siehm»
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Sei bet Tfnretbung be$ ©rjpultverS mit bem £Ut«ffil 6 tfr muß

man ftd) ber 2l'matgamir = Sdffer bebienen , unb bet Arbeiter tyat

ftd) bloS ju hüten , baß et titd>t unter baS Didberwerf femme.

fSct bem Serwafciien beS ÖucrfftlberS muffen ftd) bie 2frbei»

tet bleierner dpanbfd)uhe ober bleierner Singerlinge bebienen.

Seim Dutcbpreffen beS 2fmalgama’S ^aben bie Arbeitet lebetne

«Sjpanbfcbuhe an§u§iet>cn.

0ollte aber ein ober bet anbere Arbeiter burd) Unoorfid)ligfeit

ober burd) Bufall 0 rf)aben genommen haben, fo beftet)t baö dputf^^

mittel aus einem *Pulm uon gleichen Steilen 5Kt)a6arbar unb 0chwe»

fe{blütf)e , ober in einer 2fuflofung non i *pfunb f lein gefcfyabter

toeiffer 0eife in 4 $Pfunben Ziffern Raffet lauwarm mit etwas Buchet

getrunfen.

UebrigenS hüben ffd) folcf)e Arbeitet fleißig beS SetteS, be$

CpecfeS, bet Sutter u. f. w. $u bebienen.

Sn ben S5leiweiß => ^abricten leiben bie Arbeitet burd) bett

SSleijtaub an it>rec ©efunbheit. liefern 9lad)tl)eil begegnet Poll»

fommen bie ©tfinbung beS englifd)en SSleiweißfabribanten SB a t b

ju D a t b 9 , baS SSIeiweiß nemlid) unter SBaffer §u mahlen unb $u

fid)ten. (0. 0 p p e a. a. £). 1. SS. 0. 56 .)

Die Sdrber muffen porjüglid) bal)in fel)ett , baß burd) gute

£uft$üge, gute Dampf» unb 9ftaud)fange bie fdjablic^en Dampfe

abgeleitet, ber 5D?unb unb bie sJZafe burd) eine SftaSf'e ober burd)

einen mit etwas 0almiadgei|i angefeudjteten 0d)wamm gefiebert

werbe

Das Äalfl6 fd)en follte ffatS in freier ßuft perridrtet werben. —
Die Stalflöfdjer felbft feilten nid)t bloS ein mit SBaffer unb Crfftg

befeuchtetes Sud) not ben SJiunb unb bie %rfe binben
, fonbem

auch mogUchft lange Svuhrftangeu haben, um fo entfernt alS möglich

ton ben fialfbampfen ju fepn.

Sn SÄennigbrennereien ergeben ftd) mehrere ©efunb»

heitS c ©efahren für bie in bcnfelben ^Irbeitenben.

DaS SSlei wirb juerfl in ben SJiennigofen gefd)moljen, unb

babei ffatS mit eifernen Brüden umgerührt, bis eS ftd) nad) unb

nach terfalft Wlmählig geht ber SSleifalf gut gelben Sorbe

übet, wirb ju SÄafftcot , unb, wenn man eS nod) fidrfet roftet,

§u 0anbip. ?fuf|Teigenbe SSleibampfe bonnen bei biefer Operation

nid)t Petmieben werbt«.
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'Set SMeifatf tt>irb nun auf ber 9J?ennigmüble fein gemahlen.

Sabei laßt man SBaffet ju bem Äalfe gießen , bamit er nicht rcr=>

ftdube , unb fiel) in eine breiartige SD? affe rertranble. 9?od) fieberet:

mürbe eö fern , trenn bieß Bermablen bureb ein paar 5Öatsen

unter Raffet gefd)eben mürbe,

Sen gefd)tdmmten unb getreefneten SMeifalf bringt man nun

in bie $drbe = Sefen , tnorinn er bie rotbe garbe erhalt. S^bcne

Sopfe ober Svetorten, tnorinn man ftatä mit einem eifernen ©pa=

tel rührt , umfließen ihn. Sftad) nollenbeter ?lrbeit , trobei man

tyauptfdcblid) baä ©eftd)t nertrabren muß
,

febreitet man ju bem

©id)ten be$ SD^cnnigä. @3 gefebiebt bieß auf einem feinen , in

einem biebten Mafien eingefdbloffenen Sratbftebe , melcbcä auf eben

bie 2Cct non ein paar ©taben bureb baä 5D?üblengetricbe gefcbüttelt

mirb, mie baä zermalmte ©etraibe bei ben getuobnlid)en Äornmabl*

mitblen. aud) ber Äaften an ben ^ugen nod) fo gut mit

Rapier netflebt
, fo bann bod) baä 23erjfduben , uorgüglid) beim

«!pineinfd)ütten unb SBieberbetauänebmcn , nid)t gan^ nerbinbert trer^

ben ; baber ijl auch bjer bie 33ebecfung beä ©eftdjtä mit einet gut

anfcbließenben SD?a3fe burebauä notbtuenbig.

Sie SD? ü n 5 e r muffen bei ber Trennung frembartiger Metalle

Dom ©ilbet burd) SSlei bafttt forgen y baß burd) einen guten £uft=>

$ug in bem ©djornjbein bie SSleibdmpfe fcbnell bmmeggefübrt mer=»

ben, unb ben SD?unb mit in 3fmmoniacf getrachteter Söaumtuolle

über SSebecfung beä @eftd)t3 mit SD?a3fen nertrabren.

SSei allen biefen gefunbbeitägefabtlicben Arbeiten iff aber bie

£3efd)affenbeit beä $ut 2lbfübrung ber Sdmpfe beflimmten SfenS

baä S03id)tigj?e.

Sie auflTeigenben fd)dblicben ©toffe muffen foglcid) non ben

Sampfpldßen aufgenommen , unb , ob 112 baß fte ftd) jur ©eite

verbreiten fönnen , in bie #obe geführt trerben. ©3 fommt baber

barauf an , baß über ben Sampffangen ober in bem ©cbornfteine

feine falte, biefe Suftfaulc ftd) beftnbe, treldje bie Sdmpfe triebet

vieberbrüdt. Sal)er laßt man in großen #üttentncrfen , tro bie

sjftenge ber auffleigenben Metall = Sdmpfe fel)r betracbtlid) ijb, biefe

nid)t alle au3 bem ©d)ornftein jagen, fonbern burd) lange, breite,

im Bicfjacf l)erumgefül)rte handle geben, tro fte erfalten, unb

rtebfl bem feinen burd) ben Suftjug mit fortgeführten Crrjftaube ftd;

fliegen.
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Die ©tafylpoliter fcfjaben il)rcr ©cfuttbh'eir fel)t , ba

$u bec ©tahlpolitur Binnober unb Arfenif genommen trirb, trenn

ftc n i rf> t baS ©eft'd)t nor bem 2frfenif = unb Binnoberjlaub burd)

gut fdjliefenbe SNaSfett mit gldfernen Augen ju nertrahren fudjen.

Die Sp a fner, (SEopfer) fonnen ft'd) not ben mand)erlei ©e»

funbl)eifS = ©efahren , melden ft'e (id) bei SSereituug ihres $anb»

trerfS auffe^en , fidjern , trenn ft'e niemals nud)tern an bie Arbeit

gehen, fonbern junor ©peef, SSutterbrob, CNild) , eine fette ©uppe,

baS ©elbe nomCri, ober ein ©laS fufjeS Del)t genießen; trenn

ft'e bei bem ©topen ber SSlei => unb anbeter ©lafurfarben jebeS*

mal leberne $anbfd)uhe anjiehen ; trenn ft'e ft'd) nad) bem Auf-

trägen ber Farben forgfaltig abtrafcfycnj trenn ft'e ben ©enup beS

SßrannttneinS, SßeinefftgS u. f. tn. bei il)rer Arbeit uermeiben ; wenn ft'e

ftd) / trenn ft'e erl)i£t ft'nb , rot einem falten SErunf, uor faltem Ab*

trafchen ber dpanbe, ror ber falten £uft in Ad)t nehmen ; trenn

ft'e nad) bem SSrennen ber ©efd)irre bie bem ©chtneip burd)ndpten

Kleiber ablegen, unb eine SEaffe Sf)ee trirtfen
;

trenn ft'e nur an

folgen ©teilen Nahrungsmittel ju ft'd) nehmen , bie frei non SSlei*

bütijien ft'nb ; trenn ft'e ft'd) bei SSletftaub , 5tupferflaub , bei SSlei*

unb Äupferbdmpfen eines mit Ammoniacf getranften ©d;tramme$

nor Nafe unb Nfunb, ober einer N?aSfe mit gldfernen Augen unb

einem SNunbfdjland) bebienen ; trenn ft'e jum Durcharbeiten beS

ShonS, anflatt ber bloffen güpe, eine £hcnnuthle gebraudjen

u.
,f.

tr*

§ 8 *

50?artd)ertei ©efahren für ihre’ ©efunbheit ft'nb bie SBaffer*

Arbeiter auSgefe^t: trie bie SSabebereiter , bie ©chiffer, bie gifdter,

bie ©aljbereiter
, bie SSierbrduec , bie SBeinfelterer , bie $utmad)er,

bie Sßrunnenleute
, bie Taucher.

Sür bie ©d)iffer, um ft'e nor nielen ©efahren ju ftdjern,

t fl baS unentbehrlid)jle Snftrument , ber ^ o rn pap:

©c mürbe im ißten ^«^thunbert non bem Neapolitaner

gl an io ©io ja erfunben ,* unb non ben ©ngldnbern Änigh.t

unb ©meaton oemoUfommnet. 3tyre 23ernollfommnung be»

fanb norjüglid) in ber ©efralt unb Wartung ber N?agnetnabel, in

ber ©ntbeefung ber N?ittel
, bie auf ber Neife nerloren gegangene

&ta[t bec -Nagnetnabel triebet ju eiferen , unb in bec SSetmin*
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berung be$ fcbdblicben ©influffcS bet heftigen 0d;wanfungen be$

©cbifleS auf bie Slabet.

•£)ierber geboren audf) bie 0 eed)arten, (f. ^ o p p *

a. a. -D. 1. 83. ©, 6oo.) befonberS nach ber S3erbef[eruug non

fDlerfator unb '2B c i g b t

,

bie 0 e e u l) r e n (£augenubren)

nach ihrem ©rflnber, bem ©nglanber Jparrifon im erflen Drit»

<beil beS inten Sohrbunbert , (f. o p p e a. a. £>. l F 85. 0. 606)

*mb nad) 85 e r t b a u b , l e Slot), 2( r n 0 l b unb Ä e n b a l.

Die 0dbiffer nerirren ftcb teidbt bei flarfem Stebel , unb fonnen

fobann auf gefährliche 0tellen fommen.

©3 ifl baber notbwenbig , bafj auf gewiffen fünften fwbs

Sbttrme erbaut werben, wcld;e bureb ©locfengeldute ober Sampett

bem 0 cptffer ben Drt beflimmen, mobin er feine $al;rt $u richten

habe.

lieber geboren norjuglid; bie £ e u cb 1

1

b u r m e , welche in

ber 9ldbe cineö $afen$ ober, einer £anbjunge errichtet, unb be§

Slacflts mit einem bell brennenben Cidpte nerfeflen werben, um ben

©chiffen in ber 0 ee jum Leiter ju bienen, unb ft'e not Klippen

ju bewahren.

Sn ben neuern Seiten bot man t e f l e ! t i r e n b e Zeucht*

Ibnrme angelegt , in welchen ba$ £id;t bureb parabolifebe 4?obf*

fpieget nerfldrft wirb.

Der 0cbiffbtud) ifl ba$ größte Unglücf, bq$ bem 0 ee*

mann begegnen fann. Crr ereignet ftcb am bduftgflen , wenn 0 cbiffe

auf Äuflen unb Ufer flogen , bie mit bem Treiben ber Sßßinbe

«inen rechten ober gar fpifeigen SÖBinfel bilben, (leger tv all) @ee=i

flürme, wo bie ^Bellen 20 unb mehrere ftufj fleigen, neranlaffen

mebrentbeilS 0chiffbrüche. S3cn ben großbrittannifeben unb ben

benachbarten 0eefuflen flnb bie 2fequinoctialflürme bie furcbterlid;:*

flen. Sn tropifchen ©egenben unb längs ben abgebrochnen Äuflen

Per im 0ee (nach ber 0d)ifffeite unter bem SBinoe) liegenben

Snfeln rnütben bie Drfane am meiflen nom 25 . Sul. an bis gegen

<5nbe ©eptemberS , ba ber 2öinb non 9lorb ober Slorbtnefl ben

«Paffatwinben gerabe entgegen fleht. ©r muß fleh baher auf alle

nur moglidje 2lrt nor bemfelben ju flehern fuchen. Dieß gefchieht

1 . burd) bie 2lufmerffamfeit auf bie Sfterfmale non heran»

itabenben ©türmen unb Drfatien , um fld) bei Seiten nad; einem

fubem SufludflS » £rt umflben gu fonnen.



D>iefe fi'nb aber fotc^cnbe : Die ©ernte erfcfyeint blufrotb , ber

IDionb ifl mit einem fyellen , runben Greife umgeben , bie ©terne

fehen groper au$, al$ getnohnlid) , ber Jpimmel tft gegen 9?orbojl

bfijlec, bie ©ee gielH einen üblen ©etud) non ftd)

,

non ben ©ipfeln

ber SSerge nerfdttrinbet aller 9?ebel , e$ wirb tninbffill, bie ©ee

ijf in hohen norblid)en S3reiten bei bunfler 9?ad)t fef>r lebhaft tyU,

in bot)en norblicben Streiten laffen ftd) bie geopen $ifd;e bauftg

lei ben ©d)iffen fehen , biefe $ifd)e toben unb fpringen au« bem

SBaffer empor , e$ entjlel)t ein flimmern in bet Suft , enblid) ein

9?ebel , bie QBolfen prangen mit einer Ttrt non Sßergetöung oben

mit befonbetS grellen garben , ein leid)ter lieblicher 5Binb au$ einet

in berfclben ßeit nid)t gewöhnlichen ©egenb, {Regengetrolle unb

füiinbfliüe jugleid) , trenn jur Seit ber *Paffattrinbe , fo lange bie

fftorbofhrinbe treten, bie SCBolfen beim ©onnen = Untergang roll?

bleiben , trenn man auf ber ©ee hi« unb triebet treiffen , ftngerS*

langen
,

trie S3aumtrolle auffehenben ©chaum erblicht , wenn ftd)

im Q^onat Suli ein anberer 5öinb al$ bet Süftonfon erhebt , et

non einem ©ttid) §um anbern umfetjt , unb im 0?orbofl bleibt,

trenn eine fd)trarjlid)e , oral gefaltete, ben ©topwinb prophejeihenbe

S&othe jum 93orfd)ein fommt , trenn ein ungewöhnliches ©infen

be$ S3arometer$ bemerkt tuirbj

2 . burch ben guten Suftanb bet gahrjeuge, ©teuerrubee

unb Tfnher, burch bie genau beflimmte £ragt bcrfelben , burd) bie

Abhaltung ber Uvatten nach S3o$quetS S3orfd)lag umtclf} 2tug=,

füllung aller leeren *pia(3 e $tnifd)en ben glauben, ber Fütterung

unb ben ©pannen mit einer Sufammenfe^ung üon gefdjmoljenent

^)ed), £l)eer unb Seim, nebjl beigemifchten ^antoffclholjfpanen, ber

33obt« SBürmer mittelft 2lbfteben$ be$ ©chiffSbauholjeS in einer 9J?i*

fchung non Äoloquinten
, Sßachholberefftg , ©d)lehenbornlaub, 5öer=

muth > ©rünfpan , Äalf = ober ©eewaffer f junerläfftger mitteljf

Sefd)lagung ber ©d)iffe mit Äupfer, baburd), trenn man nad)

bem 9vath beö & e o r g © cf? e e bie ©d;iffe langer unb breiter macht,

bagegen ihre £ohe nerminbert;

3, burch Sftothtfeuerruber, trenn baS ©d)iff ba$ ©teuere

ruber nerlohren l?at , wie burch baö non bem SootS = Äommanbeut

Sange $u ßurhunen erfunbne 9?otl;rubcr
; (f. aud) bie 3fb„

bilbungen nerfd;iebener Saluber in ben 23cthanblungen unb ©d)rif=»
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<en bet hamburgifdhen ©efellfdjaft jur ^Beförderung bet fünfte unb

.tiüfclid;en ©ewerbe. 23. I. 0. 215 . flg.)

4. baS 0d)iff foU mit einem l)inreid)enben 23orrath t>on

SSaUafl ftd) immer fegelfcrtig befinden ; bie 0d)iffSpforten muffen

wohl terriegelt unb fatfatert / bie 0tengen niebergeholt
, bie SRaan

IcfonberS jugefchnürt fepn , unb bie SEfyuien unb ^enftec wof)l ter*

forgt werben; alle 0d>iffe / bie tot 2lnfet liegen, muffen bie Ütyebe

»erlaffen ; baS 0d)iff füll feinen Sauf gegen 0üben nehmen, um
eine hinlängliche SÖeite ton ber Äfijle ju gewinnen, Abtrift gegen

0ubweft ju Ijaben , unb bort ben 2CuSgang abjuwarten

;

5. wenn man ftd) , in Ermanglung bet Scotfen als 8Beg»

weifet , beS 2(uSwerfenS ber 0eetonnen bebient , um in feierten

0vet>ieren bie Klippen unb ©anbbänfe ju termeiben

;

6. um beim 0turm auf ber 0ce ftd) aus ber ©efaljr ju

retten, bebient m*an ftd) beS spflichtanfetS , beS 9?auman£crS
, unb

befonberS beS SreibanferS, welcher leitete baS 0 cl;
i ff in geraber

5Kid)tung erhalt. Um baS Berteiffen beS SaueS nid)t befürd)ten

£u muffen
,

ftnb gewöhne &aue ben übrigen torjujichen.

£>te Oiettung ber burd) 0d)iffbrud) SSerunglucften burd) bie

am Ufer ihnen $ur dpülfe eilenden 9Jienfd)en gefd)teht auf folgenbe

SOßeife

:

1. 8ßenn man bem in 3?otf) befindlichen ©dji.ffe ein mdfig

ftarfeS 0cil burd) einen mit tiefet ©ewalt abgefdjloffenen 25ogen

ober burd) eine fiarfe CRafete juwirft

;

2. wenn man bei ftd) creignenbem ©d)iffbrud) ton bem bom-
ben werfen itad) ber 2Cngabe beS Engländers So^n 23 eil,

woburd) ber 0d)iffbrüd)ige mit bem Ufer in eine 23erbinbungS»

Sinie fommt , ©ebraud) mad)t; bie Einrid)tung Ijtersu f. *Poppe

a. a. £>. I. 23. 0. 71.)

3. wenn man burd) abgerid)tete 2ßafferl)unbe mehrere ©triefe

tom Sanbe aus bem nothleibenben 0d)iffe jufdhieft

;

4 . wenn man mittelfl eines gut abgerichteten ^ferbeS einen

©trief tom Sanbe aus an baS in bet 9Uhe beS Ufers terunglüeffe

gahrjeug bringt.

£)ann muffen aber aud) tom ©taate wohl eingerichtete 3 u=

f l u d) t S 6 r t c r für bie ©d)iffbrüd)igen errichtet werben, in weU

d)en biefe terpflegt, mit ttoefner älleibung terfehen, mit 0peifen

gelabt^ unb mit allen andern Erfordernden terfehen werben.



Gilt 9J?uffrr eines fotdben BuflucblSortS J)at £)r. ©barp?
irn Äajfell 23 a ni b o r o u g b gegründet unb aufgeftellt.

2)ie 23efd)reibung biefec ncrtrefflid;en unb nacbabmungSwücbU

gen BuflucbtS * 2lnjlatt finbet man in o p p e a. a. £). L 25*

55 2 * f^9*)

iDer ©ebiffer fann überbieß in mand)ertei ©efunbbeitS = unb

£ebenS = ©efabren fommen , wie bei ber SScbanblung beS ÄrabnS

cber Äranid)S jum 2lufo unb 2lblaben ber Mafien auf ©ebiffen.

23et gewöhnliche Ärabn bat feine Jpemmung, welche bie £aft ant

Burüdfallen f)inbern fonnte. ©leitet nun ein Arbeitet in beut

Sretrabe auS obec fallt ec, fo ftnft bie £aft nieber, baS 9eab

brebt fid) fdjnell rücfwdrtS unb treibt bie Arbeiter gewaltfam mit

fid) herum , woburd) fte oft umS £eben fommen.

Um biefe ©efabr §u nerl)üten
, feilte jeber 5trabn mit cincc

4?emmungS = 23orrid;tung, einem ©perrrabe obec 23ted)tab ueefefjen

fet;n. /

£)aS gewöhnliche Verfahren beim ^)eben einer £abung non beit

©d)iffen gebt mittelft eines Sacfelwetfs nor ftd> , wcldjeS an beit

Äopf.beS ÄcabnS befeftigt wirb. 9ftan bringt baS norberc Gnbe

an bie 2£inbe, woburd) nt er Banner mit 5D?üf)e einen £>ptboft

Bucfer erbalten fonnen. günf Banner aber werben erforbert, um
biefen Dptboft mit ©icberbeit herunter ju taffen. &ie Saft über*

wdltigt oft biefe Bal)l/ unb notbigt fte, bie ©trange fahren ju

taffen, ©elbf bei; einem #afpelfrabn, wo bie SBelle
, ftatt eines

SretrabeS, nur dpebel ober ©peid;en jum Umbrebcn bat, ge=

fd)et)cn häufig UnglücfS = gälte, wenn ber ©pecrfcgel ober ©perr*

bcbel auS bem ©perrrabc rutfd;t.

Gine nortl)eill)afte 23erbefferung ber Äral;ne rül;rt non bem

Gngldnber $ e n t i f d; her, tnetd;er für feinen Ärafn bie Ovotlc mit

jtneien febiefen gldcben erfanb. (©. o p p e a. a. £>. T. 25.

©. 3250 @ine anbete ifl non ^imbbeef im igabr 1792 unb

non 25unce, £>iron erfunben worben,

2fuf ben ©djiffen leibet bie SJfannfchaft öfters non ber ner*

borbnen £uft , befcnberS , wenn niete 2ftenfd;en auf benfclbett an«

gel;duft fmb.

Um bie Suft ju reinigen, bebient man fid) nerfd;iebener £uft*

reinigungsmittet, wie ber ©u t ton if eben 9l6bren, ber tfcolipil*

bcS SSentucaS, gor n eil

S

£ufttrid;tcr, weld;er aus einer Svobre
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fcejlebt , in beten eines dnbe man einen geräumigen , feierecft(i)fen

,

Ijotjernen Srid)ter fefct, mit einem $lügel, bet, wenn bet SBinb

tvebt, ben Stiebtet immer fo umbrebt, bap (eine Deffnung ihm

entgegen gefc^rt ifh

S5erüi)mt batte ftdj 8U biefem ^treef c ber S3entilator be$

$ a l e $ gemad)t. ( ©. $ c p p e a. a. £>. I. 85. ©, 350.

)

Die 2BitfungSweife biefeS 23entilatorS ijt bie eines hoppelten

SSlafebalgS.

2lnbere 23entilatoren ftnb bie beS Sri e tu alb, (1741.) ei«

neS ©daneben , D u b a m e l (1748.) eines ^ranjofen, 83 e n t u*

ta, (1766.) eines SSenettanerS , Sieben, beßplebe@t.
SJi a r t i n , gartet, »an SD? a r u m , eines $oUanber$, 23 0 S=s

weil, 9B f) i t e. ( ©. ty 0 p p e a. a. £). 1. 23. ©. 35i. flg.

)

DaS in bie ©d)iffe gebrungene 25]affcr wirb burd) ©ditffSs

yumpen wiebet i).erauSge(d}afft. Jpierju fann bie 2 a n g $ b 0 r f i=

f d) e ©augfd)wungmafd)ine trefflich angetranbt werben. (©. ^op*

pe a. a. £>. I. 85. ©.467 .) 23ertn6ge eines mit einem $afpeU

t)orn uerfe^enen gejagten SiabeS lapt fte ftd) burd) baS ©d;ip=»

23olf fo ftarf betreiben , als fonft eine geuerfpri^e , unb , ba bei

tiefer Sftafdpine webet Sßentüe , noch Selben gebraudjt werben
, fo

fallen bei intern SSetriebe alle non biefen Steilen l)errüt)renbe Jpin*

terniffe ganj weg.

©0 bat man aud) bie gultonfd)en ^atentpumpen , bie

man burd) eine Sßalje in SSewegung fegt, angewanbt, fo wie

bie ©d)iffSpumpen non D e a r b 0 r n , S a p 1 0 r unb 2B e l l.

^)oppe ( a. a. £). I. 25. ©. 565») hat ju biefem Bwecf ganj

einfache, 31 gup lange, weife Sichren mit einem aufwärts fid>

offnenben Äegetoentile oorgefd)lagen.

Buffet biefem 2lUem hat aber auch ber ©erfahret barauf ju

(eben ,
bap eS ihm nicht an Sftunboorratb gebrcd)e , unb baber ju

forgen ,
bap et mit bemfelben im 23erhdltnip feiner Steife unb bet

Sieifcgefellfd)aft fattfam oerfehen fep. ©ollte aber feine S3erecb=»

nung fehWagen •
unt> ec f,ct) langet auf bet ©ee verweilen müf=»

fen, fo hat et auf biefen gall fid> oorjufehen, unb ein Siab*

rungSmittel, baS in f leinet Portion bem SJienfdjen baS Seben fri*

ftet, mit ftd) &u führen. Dahin gehört bie ©alepwurjel,

non weichet ein *Pfunb einen Sflenfchen einen ganzen Sftonat

erhalten fann. Daher aud) ©W* bet englifc&roftin*
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bifcfyeu Compagnie bei langen Steifen auf jeöen SRarin ein spfunb

©alep mit.

Die SSietbrauet ftnb nicht nur ben betdubenben Dampfen be$

SJlaljeS unb be$ JpopfenS auSgefefct, fonbern aud) ber erjticfenbeti

Äellerluft. Daher mup foroohl im SSrdubaufe , als aud) im JuU

ler für gehörige unb b)tnretd;cnbc Bugluft geforgt roerben. ©o£

aber ein lange betfcf)loffen geraefener Heller erfliegen metben , fo

laffe man jubor frifdje fuft in benfelben , ber SSrauer binbe eilt

Sud) bor ü&lunb unb 0?afe , baS mit frifd)em 2ßaffer unb mit

fluchtigem ©almiadgeifl befeuchtet worben ifl.

Die ©einfelterer muffen ihr ©efid)t bon ben a«$ bem

Sffiein auSfleigmben Dampfen wegwenbcn , tvdhrenb ihrer Arbeit

ihr @eftd)t öfters mit foltern SQBaffer abtvafchen , unb nicht ju

lange in ben Kellern berweilen. fßefonberS aber muffen bie ÄeU

ler , in n>eld;en ficf> gdhrcnbe ©eine beftnben , borher erfi forgfdU

tig gelüftet werben , ehe man ftch in biefelben begkbt.

Die «hutmacher leiben an ihrer ©efunbheit burd) bie ©pifcett

bet .lpoare , burd) baS Seiten ber «haare mittelft beS ©d)eibe»

wafferS , burcl) baS Klopfen , $artetfd;en unb §ad)en ber ©olle ,

burd) baS giljen, burd) bie ©djwdrje , baS 2eimwoffer unb burc^

ben Äohlenbampf.

SSei allen biefen für bie ©efunbheit gefährlichen Arbeiten fol»

len ft'd) bie h utrnnch ec jfätä ber 9Jk$f'en mit glafctncn 2fugen uni)

mit einem bequemen ©tunbfd)lauch bor bem ©eftd)t bebienen , obee

wenigftenS ©unb unb ^eafe mit einem uaffen Sud) ober ©d;mamnt

bebeden.

Um bie 9?ad)fheite beS $ohlenbampfeS bei bem ßinbünjlert

ber «hüte Su bethüten
, fchlug S5 o cf ju o t S b a m bor

,
jlatt

ber Safel einen fupfernen Äeffel mit ftebformig burd)l6chertem

Decfel su nehmen , unb über tiefem Dedel bie «hüte «injubün»

flen, mann in bem fteffel baS ©affer fiebet.

DaS hautfarben , «hutgldnjen foUte in einer Äüche mit tyinret*

djenbet Bugluft gefchehen , um bie Dünjle beS gdrbefeffelS unb ber

©lühfohlen ju betweben.

Die SScunnenleute fefcen ft'd) bei bem ©raben unb Sefleigen

ber SSrunnen bet ©efahr in ber mephitifchen fiuft ju erfliden aus»

©ie muffen baher folgenbe 33orftd;t$a©aapregeln anwenben :

©enn ein in einen SSrunnen hinunter gelaufenes 8id;t erlief.
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fo mufj bie £uft in bemfelben jubor gereinigt werben. £>iep ge*

fd)iel)t : durch baS 4?inuntcrfdjütten twn nielem frifd;em Gaffer,

burd) baS ^pineinwerfen oon ungelöstem , in einer grofen 9Jitnge
%

Sßaffet nerbunntem *5talf , burct> baS 25efprengen mit 2lmmoniacf!

über mit ©eifenfteber = Eauge, burd) $ulfe beS Feuers ober etneS

Ventilators

2Bollen ffdf) bie Vrunnenleute itt einen 25ruunen begeben ,

in welchem irrefpirabte üuft befindlich ifl, fo haben fie bor SÖiunb

und Cftafe 25aumwolle , bie mit 2fmmoniacf getrdnft ift , ju bin»

ben , ober fte bebienen ftd) ber SfefpirationS = Vorrichtungen bon

S$ a t e $ i © i r t a n n e r , Jpumbolb.
5Dic Z a u d) e r. Um beren gefabroolleS ©efchdfte ju fid)ern,

bat man bie Taucher glocfe bereits im löten Jahrhundert

erfunben. Jb« 6inrid;tung bat o p p c (a. a. £) I. 25. ©. 647 .)

befdjrieben.

2) er Snglanbec Gr b tri u n b dp a 11 e p berbefferte fte ju 2fn=*

fang beS istcn Jahrhunderts j ( f. 0 p p e a. a. ID. 1 25. ©.

648 .) fo der ^Schwede Sriewalb. ( ©. $) 0 p p e a. a*

£). I. 23 . ©. 649. )

3Cud) gebort bjic^er bie Z a u cb e r I a p p e , welche ebenfalls

burcb dp a 1

1

e 9 berbollfommnet würbe
; ( f. ^ 0 p p e a. a. £).

I. 23. ©. 65o. )
baS 2 a u cp e r f l e i b ; ( f. Q) 0 p p e a. a. £).

I. V. @. 650 . )
bie Ä t e n f t f d; e Z a u d; e r m a f cp i n e

( f.

$P 0 p p e a. a* £)<? I. V. ©< 650.) baS Z a u cb e r f d; t f f bon

^apitain § u 1 1

0

n erfunden.-

£)iefe £aud)ec werben nid)t nur gebraucht/ um Äojlbarfeiten

aus bem StfeereSgrund aufjufuchen/ fonbern auch im Süaffer 25ets

imglucfte 5« retten.

§. 9»

(Sine befonbere 2fufmerffamfeit bot ber ©taat auf bie 3 «s

b e n ju richten. Vorjuglid) itf: bief ber galt in £infid)t ihrer

233cbnungen , ba fte in großen ©tdbten meift auf bie engften

©traffen eingefchrdnft ftnb , in «£)infid)t beS bei benfelben faft

allgemeinen #autau$fcblag$ , bet Ätäfje , unb in $inftcbt ihres

djpanbelS mit alten Kleibern. biefem fomtnt noch bei bem

Weibltchen ©efdjlecht ber öftere ©cbraucb ber falten 2aud;e.

2)iogen fte menfcbtid;er behandelt
,

jut Oteinlicbfeit angel;aU



367
/

fett
/ eine jtrenge ßontroll auf bett ßleiberhanbel gefegt/ unb über*

all bie warme £aud;e cingefühtt werben.

§• 10.

Sic gabricfarbciter vetbienen bie Söorfotge be$

©taatS , ba viele it)re ©efunbheit, ja felbft ihr Seben ben Arbei-

ten in ben gabricfen aufopfern, vielfältig junge Seute ju benfelben

verwanbt werben , unb bie ©ittlid)feit unb ba$ moralifcfye 83eci)öU

ten gropen ©influp erleibet.

Buvorberft ftnb bie gabricfljdufet im Allgemeinen nad) i^rec

Sage , unb bie ArbeitSfdle inSbefonbere nach il)ter innern SSefdjaf-

fenl)eit ju berüdrftchtigen. Sie gabricfhdufer füllten auf freien, luf-

tigen *pid£en , außerhalb bcr ©tdbte , angelegt werben. Sie Ar-

beitSfdle muffen geräumig, trocken unb mit S3entilatoren vetfehen

fepn. Sn bem unterjten ©tockwerf burffen gar feine Arbeitete

errietet werben.-

Sn ben ArbeilSfalen foll ,• befonberS jut SBinteröjeit , fein

gewafd)ene8 naffeS ©am aufgefyangcn unb getrocknet werben.

wäre gut , wenn mit jebet gropen gabricke eine 9tum*

f o t b i f d) e ©uppettanjtalt unb' eine’ ©atfüd)e in SSerbinbung

gefegt würbe , weil ber fparfame* Sohn unb bcr BeiWerlujI oft

nicht erlauben
, fid) felbjt warme $oft $u bereiten , unb fte be$»

wegen auf fd)dblid)e ©etrdnfe , wie ben SSranntwein unb Äaffee ,

verfallen*

Aud) l)at bie $olijeiaufftd)f' befonberS an ben 3al)ltagert

barauf ju fehen, bap ftcf> bie jungen ^abricfarbeitet nid)t ben Aus-

fdjweifungen im Srunf unb in anbern ©itten - SSerberbniffen er-

geben.

Sßegen ber in gabticken
, befonberS fffiollenfabricken , oft fef)t

bauftg betrfcfyenben Ärd&e ift bafür ju forgen, bap bie angefteeftett

Arbeiter seitlich an #anbwerf$gefeUen - Äranfen^ Snfiitute für ei-

nen geringen monatlichen SSeitrag, ber ihnen fogleid) an bem Ar-

beitslohn abgejogen werben kann, verwiefen werben, bamit ben

üblen golgen ber ©elbftheilunf oorgebeugt werbe.

©ollten ftd) in gabricfen anjtecfenbe Äranfheitert, welcher Art

aie fie fepn mögen , ergeben
, fo ftnb bie Franken fogleid) von

ben ©efunben $u trennen.

Sn SSaumwollcn = gabricfen fliegt beim Klopfen unb krempeln

ber Baumwolle eine Stenge ©taub unb gafern umher. Siefem



Hebel ?aftn abgebölfett werben, trenn man bie Kämme Pott dr att>

unb alle jum Krempeln erforberlicbe 2l)eile in einzelne perfd'loffe*

sie 33ebältniffe bringt , au$ meld>en blo$ biejenigen 2beile t)eroor=»

lieben y bie eine aufrfierffame SSeobachtung ber Arbeiter erforbern.

dergleichen glacf =» unb Krempel => SDfafchinen haben bie Grnglänbet

33 o w b e n unb 91 o t b f a 6 erfunben. 33ei ben glatfmafcbinert

werben übrigens mehrere 9iutben, bie bas Sd)lagen ber 33aum*

trolle wie bie 9J?enfd)enbänbe Perridjten, fo eingerichtet, baf fte

nach jebeSmaligem Schlage ben Stab gegen ftcb jurücfjieben , um

nicht bie 33aumwollenfIoefen in bie guft $u werfen*

§. ii*

Bit ben ©ewerbslettfen unb KunjKern , bie bei einer ftfcenberi

gebenSart feine Stoffe rerarbeiten
,

geboren: bie Ubrenmacber, bie

Schonfchreiber.

2Cuflfet ben Sftachtbeilen einer jlilleftfcenben gebenSatt leiberi

biefe oorjüglid) an ben klugen.

Sie muffen (ich baber in Beiten paffenber, unb bie £>bjcfte

nicht ju febt erbellenber '^ugenglafer bebienen, unb ben 2lugen non

Beit $u Beit 9\ube rergonnen«

§• 12»

2fnbern 9?achtbeilen ftnb biejenigen auSgefefct, bie ihr SSrufl*

£5rgan ungewöhnlich anftrengen muffen , wie bie 9iebner, Sänger,

Scbaufpielet unb biejenigen , bie btafenbe 3nftrumente bebanbeln.

@S foUten baber bie Simglinge juror genau geprüft werben

,

ob fte bie phpfifcb« Anlage ju folchen 2lnflrengungen beftfcen ; foU

che Uebungen bürften nur allmäblig rerftarft, unb bei bem gering*

ften bemerken 9Iachtbeil lieber aufgehoben werben.

,
2(uch tbun bergleichen 9)erfonen wohl, wenn fte ftd) seitlich

einer geibbinbe bebienen , unb bläbenbe 9Iabrungömittel rermciben.

§• i3*

fluch bie g a n b l e u t e erfahren Pon ihren gelöavbeiten

9hd)tbeile für ihre ©efunbbeit.

ßben ba$ Element ber guft , bem ber ganbmann jurn groß*

ten £beil fJ *ne ©efunbbeit unb Korper$»Stärfe ju perbanfen bat/

ifi auch auf bem ganbe bie reiebfie Quelle ron Kranfbeiten, nicht

allein al$ Präger ber flnjlecfungSItoffe , fonbern auch Porjüglid) in

ihren febnett aufeinanter folgenben flbwedjflungen ron £*&• unb

Kalle

,



ÄÄlte, £rccfeitfyfcit unb geüdjtigfeit, ©laflijitdf unb ©elfheit/Üfuf)*

unb ^Bewegung.

@in anbereS Moment bet tanfbeiten 3 ©rjeugung bei bent

Sanbmann ift feine fd)wer »erbaulich« ÄopL

Ginc britte ÄranfbeitS => Ucfödje mad)t ba$ ^jrtrem ber fldrf*

fien «Bewegung unb, tfnjirengung be$ ÄorperS jut Beit bet gelb*

Arbeiten , unb bec müpigjien Ovutjc in fbarferbigten Zimmern juc

SBintergjein

eine »ierte «öeranlaffung $u tfranfbeiten iji bie UnceinlidjEcit

tn ben ©obnungen bec Sanbleute.

2)em 9tad)th«ite bec Suftabwechfelmtg fonnten bie Sanbleute

buccf) eine focgfältige Sefleibung abbelfen «nb junorfomrnen.

2)ec ©chaben bec fd)wer»erbaulid)en tfofj, befonberS jut ©in*
tecSjeit , bei’c mehreren 9?«be be$ Körpers , fonnte bu rcb meiere
©ocgfalt in bec Auswahl bec ©peifen necktet werben.

£>en $ad)tbeiten bec ©rtreme non «Bewegung unb SKu^e fonn*
te $uc ©interSjeit butd; gpmnojlifd&e ©piele »oegebeugt werben,
«nb gut ©ommetSjeit bureb eine angemeffene ©abl bec £age$*
Seit,

3uc Siebe bec $einlid)feit burfte bec Äeim in bie Sugenb
bec Sanb » Seute gelegt weeben , um im 2(ltec gute grumte 5«
bringen.

§• 14 »

Die Matetialitfen «nb 2f p 0 t b e cf e r erleiben »e«
i^cen bearbeiteten ©egenjbänben »ergebene ©«fahren für ihre ©e*
fünbbeit , fo »on ben ©influffen bec riechbaren ©toffe, bem ©taub
bec Materialien , ben cbemifd;=pharmajeutifcben Arbeiten , u. f. n>.

©ie muffen ftd) baber bei bem ©topen «nb «Pulueriftren man*
d)er ©ubftanjen »oc bem ©taub becfelben »orjftglid) buten, fid)

btm ©influffe bec ciedjenben ©toffe nicht ju lange auffegen, ba*
hec bei folgen Arbeiten fid) 9?afe unb Munb »erbinben

, MaSfeii
mit gldfernen klugen unb einem Munbfd)laucf> gebrauten

, unb bei

ben d)emifd)3pbßrmaseutifd)en Verrichtungen aüe 23 orfid)t amnenben,

*• S5 - 3erplagen ber ©efdffe »erbtet werben fann, wie
ba$ Umfpinnen berfclben mit Metallbrath.

Die ^nwenbung be$ ©oulffifchen Deftillir = 2fppara($

mürbe nieten ©«fahren »orbeugen,
( ©. $ 0 pp e a. ß. £> I. &«

©. 706.

)

M. SSanb. 24
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UebrigenS formte bei bem £>ejlilliren ba3 tfbfpritigen bo5

«£elm$ 5 . S5. baburd) vermutet «erben , bap man ben Jpelm burd;

ein bogenförmiges ©tue? #015 mittelfb einer in ber Decfe befejltg»

ten ©trebe anbrücft , ober, bafj man ben #elm unb bie 5lut)lrob)=»

ren non gropern 2)urchmeffern macht, unb ben ipelm mitteljb breier

eiferner £afpen , bic in eben fo Diele an ber SSlafe angebrachte

3tinge paffen, befefiigt.

§* 15 »

25er augcnfcheinlichffen £eben$=©efahr fmb bie £>ad)bec?er,

©djieferbecfer, Maurer auSgefefcf, unb «enn tiefe Often*

fdjen=5ltaffe gleid) burch 2fnge«6hnung f:d? eine grope ^ertigfeit

ermirbt , fo fann hoch ein unglueflidjet Befall eintreten, ber alte

fonftige SSeherjtheit oereitelt, «ie ein ©djminbel, bet S3ruch, ba$

Ausweichen ber Leiter u. f, «,

£>ie S3orftd)£ befiehlt baher, bap ftdj bergleichen #anbwerfS=

£eute , wenn fte an gefährlichen ©teilen arbeiten , nor bergleichen

(sTreigniffen baburd) nerwahren , bap fte einen breiten Orienten um
ben 2eib herum gurten, unb benfelben burd) ein ftarfeS ©eil mit

bem 2)ad> in £3erbinbung fe£en, Aud) feilen fte ben ©erüjben alle

moglidje ©tarfe unb ©id;erheit geben , unb bie ^oltjet = Aufft'djt

wirb felbfl bemühet fepn, auf biefe ©egenpdnbe ein wadjfameS

Auge ju h^ben, 2)iefe Slorftcht mup oerboppelt «erben , «enn

hohe Sturme ju erbauen ober repatiren ftnb,

16 «

Sur bie #anbel*2;rcibenben fergt ber ©taat burdy

Sicherheit ber Sanbjtraffen,

25ie Oveifeit ber Äaufleute ju Hßaffer erforbern eine genaue

Äenntnip beS 2anbeS unb beS £immelSftrid;eS , «ohin fte gelang

gen, um ftd) not Äran?heiten, befonberS nor ben enbemifd;en ,ja

ftchern,

§» 1 7*

£>em 3J e i p b a u e r gebührt noch einige Grrwdhnmtg,

liegen bet ffarben Sßafferung , «eiche ber Oieipbau auf ben

Steipfelbern erforbert , ifl er ber ©efunbheit nachtheilig. £5«

Sieipbauer unb bie in bet 9?dbe ber Oveipfelber SBohnenben befom»

men baher S3er{fopfungen ber (£inge«eibe , befonberS ber Sftilj f
-

XBafferfuchten , periobifche Sieber u,
f, w.



25em 9?ncf)t()eit bet tvaffetigcn /
faulicfyfen Xuäbünffungen 6 er

bet Sieipfultur rnicb baburd) vcrgebeugt / baß man bem SBaffec

ouf ben gelbem mehr gall t>ecfct;afft*

XXXV. Kapitel.
©efc^ltc^e öorforgende &efUmmutigett f u

t"

tue gern er betreibenden 0taat^burger.

®i t Arbeit ber 35ergleute in tfmerifa mirb in gemiffe tyi*

tioben ( 50?ita t?on ben 0 p an i er n genannt) abgetbeilt. (5ine

folcbe ^Periobe ber Arbeit bauert 6 Monate , unb , n>enn biefe vo=

rüber ift , fo haben bie Arbeiter nad) ber berhdltnißmdßigen Sfften*

ge ber in ber 9?ad)barfd)aft beftnblichen jur gortfe^ung ber Arbeit

tüchtigen ^erfonen 2 — 3 Sahre frei , um ihre eigenen Arbeiten

ju befergen, ba$ gelb ju befteUen , unb ihren Äbrper , tvenn ec

butd) bie Arbeiten in ben SÖergroerfen gelitten t)dtte , burd? bie

reine ßanbluft ju jfdrfen.

ein fehc nützlicher unb einfacher Ventilator ift befchrieben unb
äbge§eid;net in

3* 2Ö. 35 0 6 tu e U 3 SSefchreibung unb 3(bbilbung einer'

35la$mafd;ine , burch tueldje bie verborbne üuft aum ben tiefflen

©ruben unb S3el;dtmifjen in furjer Beit hf™u%«brad;t meiOen

fann. 2fu$ bem Gfngl.- v. i'etpjig. « 8oi.

2)ie 2(bmiralitat ju Vibingen in bem Kattegat ließ einen

fünfjehn eilen honett Shurrn aufführen, in roeUbem eine 3300
$)funb fchmere ©locfe aufgehdngt mürbe. Sei Warfen Hebeln
tnup bei Sag/ roie bei 9?ad)t alle halbe 0tunben mit biefer

©locfe ein viermaligem beutlid;em Beiden gegeben merben, bamit
bie auf bem nahen 2)?eere beftnblichen ^Pecfonen fid) barnach }U

richten miffen.-

^achahmungmmürbigem Verfahren bei Reinigung ber heimli.

chen ©emdchec in 6 toctholm. ( 0. 9U e m a n n m Vldttec für
^)olijei unb Äultur. 1 ^02 . i 0 t. )

.
®aa> ««« Verorbnung für ba$ Äonigreid; Italien dort

24 *
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igo8. muffen SReipfclbce tveniQffcnö 8000 Steter ton ber $aupf=

tfabt, 5000. t>on 0tdbten bet cvflen Älaffe, 2000. ron ©emeine»

ber $tveiten klaffe , unb 500. (2,071 ftup) ron ©emeine»

bet britten Älaffe entlegen feprt*

xxxvi, Kapitel.
t c 0ov ge b e ö 0 t a a f S gegen Anfällige

©efunt>f>ei($* unb £eben$gefal)ven ber
9)? e n f cb e n.

§•• Iw

benen butcb Bufall ben Cffler.fc^cn betreffenben ©efunb*

fjeit$ = unb Sebenögefabren geboren :

I. bie $euer3 = ©efabren.

Siefe fonnen neranlapt werben : 1 ) bureb bie Bereitung

,

Aufbewahrung , ben Verlauf unb ben ©ebraueb be 3 0 d) i e £=

p u l t> e r S.

Ser 0taat bot habet ju forgen, bap ^uloermübien nur an

ganj non Sßobnpldfcen abgelegenen unb ifolirten Srtcn angelegt,

Oon leichtem $0(5 erbaut, mit einem UBaU ron ©rbc umgeben,

mit leichten 3‘iegeln au$ 0tetnfcbwamm bebeeft, mit SSli&ablei*

tern rerfeben werben, unb bap alles 0tabl =» unb ©ifenwetf, felbjfc

©cbinbelndgel , bei ihrem Aufbau rermieben werben.

Sn ben *PuWermüblen füllten nie bie 0tampfet mit SJietaU

befd)lagen ,
unb nie ber SSobcn ber ©rubenlocbet mit Detail belegt

werben. Gin Butter aus £ainbud)ent)ol$ ift für bie ©rubenlocber

am äwecfmdpigjten. Sie ©tampfer fonnte man unten bureb eine»

fejt
eingejledten ober eingefebraubten Älofc befdjuben.

3n Gnglanb , granfreid; bebient man ftcb ber Sö a 1 5 e n»

s^p u l r e r m ü b t e n
* (

0 . ^ 0 p p e a. a. £>. I. 25 . 0 . 395-)

Sie ^oble feilte , wegen möglicher ©efafir ihrer Gntjünbung

,

ntd)t in bet SJluble fenbern an einem entfernten Srt gemab*

len, gefiebt unb fein gebeutelt Werben.
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2Benn ba$ gefomfe Pulper burcb Ofenwarme getrocknet tptrb ,

fo mu^ bcr £)fen au$ einem ©tücf Crifcn gegoffett , unb mit ei»

mm mit Salb übertüncbten Sftantel Pon 5lt)on ober 2ef)m, an tpcU

d;em leidet bie 9?if<en tpabrjunebmen ftnb , verfemen fepn.

SBorjüglicjjer ifi bie SrcdnungSart mittetjl ^ciffec 2Baf[erbdmp=

fc nad) Angabe beS ©ngtdnberö ©erljarbfon. ( ©. $) o p p e

ö. o. £). 1. 23. ©. 397 .

)

gür jebe Arbeit fmb eigene Raufer ju errieten , tt)ie für bie

Steinigung be3 ©alpeterö unb ©cbtpefelS. für bie Sermalmung unb

baä ©iebcrt ber Sohlen
, für baS ©tampfen ober 2öaljen ber ^PuU

Permaffe , für ba$ Sinnen be3 *J}uloer3 , für bie Trocknung beffel-

ben, für ba$ ©ieben unb ©latten be3 ^uloerS, für bie Apfbetpuh*

tung beffelben.

Siur im dufferfien Sfotbfall batf man in biefen Raufern mit

gut verjährten unb mit einem breiten überftefyenbem Dad? bebcc!=

tejt Laternen umbergeben.

Die Arbeitsleute bei ben ^ulberfabricfen f)aUn ba$ fragen

ber mit ßifenjbiften befcblagenen ©djube, ben ©ebraucb ber mit

Gifentper! befcbtagenen ©d;ubfarren, ba$ Serfdjlagcn ber $oljfob*

len ju nermeiben.

fPulPermagajine bürfen mtc aufferbotb ben ©tdbten , in l)in=

länglicher (Sntfernung pon benfelben, unb in ber 9Mbe eirte 6 2Baf]>r$

angelegt, unb müffen mit einem ©rbtrall umgeben, mit S3 li(jab^

leitern perfeben tperben, fte feilten mit Siegeln au-3 ©teinfd)tpamm

ober mit einem Ueberjug au$ g a p u 3 ©teinpapier bebeckt fepn ,

aud) bürfen fte nicht au$ maffinen Mauren
, fotibern au 3 <2dulen

itnb Siiegeltperk mit auSgeklebten gelbem, unb t'brc Decken nicpt

auSgemauerten ©etpolbcrn , fcnbcrn att$ ^oljtperk beheben. An
fcem ©ebdube bürfen feine metallene Cftdgel, Stammern u. bgl. be=

fmblid) fepn. Die ^ulpermagajine bürfen nicht gu grofje Sorrdtbc

ent halten , fte muffen in mehrere Ableitungen geteilt fepn , unb

bie ^ulpertonnen müffen fo gesellt tperben
, ba§ jtpifd)en ihnen ein

S?aum übrig bleibe , ber mit tpeniger fd;nell entjünbbaren ©toffen

auSgefüllt ift.

©tatt ber Sonnen fclTte ba§ Pulper in Pieretficbte Saften ein-

gefdjtoffen tperben , »eiche auf 4 boljerncn, unbefangenen labern

Men , unb Pom mit einem lebernen ©riff perfeben ftnb. — Am
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ftc&?r{ien waren bie ^0 «tt>cc = Sftagajine unter 2ßaffer nach Don

£ r e w $ ÜBorfcblag anjulegen.

3n bie spuloermagajine barf 9?iemanb mit brcnnenben So*

fcacfSpfeiffen, Siebtem ober anbern brennenben ©acben geben , eben

fo auch nicbt mit metallenen ©eratben , mit ©knallen, metallenen

knöpfen , ©cbluffeln , geuerftdblen , Seffern , mit hageln befchla*

genen ©cbuben.

25er 33etfauf be§ *Pult>er$ mufj dufferfi eingefcbrdnft, unb

babei ben 93erfdufern alle moglidje 93orftd)t firengjlenS anempfob»

len werben. ©o follen ben Sßetfaufern nur geringe Portionen

ton 12 — 15 9)funben nerabreicbt werben, unb fte follen angebaU

ten werben
,

btefelben in einem wobü>erfd)loffenen Oiaume unter bem

Sadje aufjubewabren
, jum #anbt)erfauf nur ein *Paat *Pfunbe

»orrdtbig in bem £aben ju holten / unb jur Sdmmerung$ = unb

üRacbtjeit an Cftiemanben Aulner $u Verabreichen.

Sie spolijcU 2lufftd)t bat ofter$ unb unoermutbet nacbzufeben,

ob biefe üßorfcbriften genau befolgt werben. Siefe wirb aud) nicbt

gefiatten , bap junge unb unb unerfabrr.e ßeute mit Slafeten,

©d)wdrmern u. bgl. umgeben , unb bap bei feierlid)en Qfufzügen,

«Jjpodijeiten , ÄinbStaufen u. f, w. man ftd) ber Roller unb anberec

©cbiepgewebre, als nur febr entfernt oon Raufern, #oljjidtten unb

pon ber 23ol£'3oerfammlung , bebiene.

33ei ber 23erfenbung beS ©cpieppuloerS mup alle 23orfid)t burd)

S5ejeid)nung unb Tarnung angewenbet, unb e$ barf nicpt oon

Spoftwdgen, ßanbfutfcben u. bgl aufgenommen werben.

Sen spuloerwagen ift ju ÄriegSjetten ber Surcbgang burcb bie

©tdbte ju Oerwepren, unb iji benfelben ein non ihnen abgelegener

Srt jurn Aufenthalte, mit befonberer Polizeiwache oerfeben , an*

guweifen.

SBo e$ nicht oermleben werben fann, bap Puloerwagen burch

Bewohnte £>rte fahren, ba ftnb bie ©troffen mit Sfftiji ju belegen,

alle $euerbanbwerfer muffen auf ber &ran$portftraffe ihre Arbeiten

einflellen, ba$ £obacfraucben in ber 9?dbe berfelben mup burcbauS

berboti)en fepn ,
bie Puloerwagen bürfen nur in einer ziemlichen

Entfernung jebet oon bem anbern fahren. follte barauf ge=

halten werben, bafj bie ^Oulverfaffer innwenbig mit bunnem Binn

aufgelegt ,
ober wenigjlenS mit ga]cu$ ©teinpapier ober mit bem

englifchen Patronenpapiec auSgeflebt fepen.
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Bur Bett eines ©etnitterS muffen bie ^ulumnagen baS freie

Seit fuetjen , weit non menfcblicben Söobnungen entfernt , bie $ubr»

fned)te muffen bie ^)fcrbe auSfpannen , unb ftd) mit ifynen in ge»

uugfamer Entfernung aufbalten. 2(ucb konnten ©lißableiter aus S3lei=*

greifen, mclctje bis nabe an bie Erbe fycrunterfyangen, bie ^)uloetmagen

fehlten.

Seuertnetfe burfen nie in ber 9tdl)e non menfd)lid)en ©ob*

uurgen gejlattet, unb bie 3ufd)auer muffen fo tneit non bcnfelben gejtellt

tnetben, bap fte non feinen ©d)tudrmetn, Stafeten u. f. tu. getroffen

tnetben fonnen.

©cbiepjtätte burfen nur an fel)r entlegenen, ftd) ern, unjuganglidjett

ltnb mit ^ßarnungSjeicbcn nerfebenen $ptäfcen angelegt tnerben. 2Tucf>

ijt für ben f. g. Bültr ein ftdjcrer $piafc anjutneifen , unb bat ber*

felbe ein auffallenbeS Beteben ju geben, wenn mit bem ©ebiepm

barf fortgefal)rcn tnerben.

3ebeS ©cbeibenfd;tefen mup übrigens unter polijeilid;er 2(uf*

fid)t §cfd)eben #

Sei großen 3 a g b c n ftnb bie Bufcbauet butd) spolijei»

2Cuffid)t non gefdbtlidjen ©teilen abjubalten, biefe ©teilen ftnb

nod) überbiep mit 2ßarnungS$cicben bemerfbar §u machen.

S3ei einem entjtebenben Unglücf non einem ©d)iepgetnebr ift

§abrl5fft'gfeit firenge ju bejtrafen.

CDtebrere ©efabten non ©d)iepgetnebren fonnten nerbütet tner»

ben , tnenn an allen eine 23orrid)tung angebracht würbe , bie ba$

unnermutbete ßoSgeben berfelbcn neebinberte. SDtan ftnbet fold)e

23orrid)tungen bei ^)oppe befebrieben, ß. a. £). I. 93. ©. 1 83*)

Sie b<tttptfad)lid)fte @efal)r für bie ©efunbl)eit unb baS ßeben

ber 9Jtenfd)en entftel)t aber 2 ) bei roirflid)en $euerSbrünjten.
ES barf jtnar eine jtneefmapige geuerlofdjungS » Srbnung al»

lentbalben norauSgefefct tnerben. ^nbeffen tnirb oft berjenige Sbeit

betfelben, bet non ber 9t e 1 1 u n g ber 9J?enfd;en tjanbelrr

füllte , am meijten nernad)lafftgt.

gür jeben UnglücfSfaU einer ftd) ergebenben geucrSbrunft ftnb

fd)on im SSorauS getniffe erfahrne unb entfdjloffene bannet auf»

gu ft eilen , bie ftd) auSfcblicp lid) mit ber 9vettung ber SJJtcnfcben be»

faffen. ©ie ftnb mit einer nicht leicht feuerfdngenben SScfleibung

gu nerfeben , unb mit ber Einrichtung unb bem ©ebraud) bee 9tet»

tungS = SDtafcbinen begannt gu machen.



3u biefen 9i e t i u n g 3 «* 9JI n f d) i n t n unb 91 e 1

1

u ti g $=*

3$orrid)tungen geboren : bie üor^ec wol)l angefeudjteten ober

in Sauge eingetauchten ©tricfleitcrn, mit $«<fen t>erfcf>cn/

bie ben Unglucflidjen sugeworfen, unb non benfelben angeflammert

unb befefligt werben; non ©triefen geflochtene, flavfe , nicht neit=

wafchige, angefeud;tete Sang gar ne; ber S a 1

1

f d) i r m non

jlarfem ©egeltuch mit einem eignen flarfen #anbgriff ober dienen

gum 4j>inburcbflecfen ber Tfrme , ben Olothleibenben mit eitern

Seuerhacfen gereicht ; ba$ S e u e r f l e i b ; bie 91 e u b e r t f d) e st

SicttungSleitern
,
j^non ^)anf verfertigt , unb mit einer geraum gen

Hängematte non 3 inilch nerfehen ; bie £Roferfd;e ^ettuugS*

leifer, bie non ©elenf $u (Selenf mit ©d;nell febern nerfehen ifl,

burd) welche fte fich mit S3ei()ülfe eines einzelnen 9)?enfd)en non

©toefwerf ju ©toefwerf auffchlagen lafjt ; bie Sangtücher,
welche unter ben Senflern ber dpülfSbebürftigen non 4 Bannern

auSgefpannt werben ; bet $Patifer = 9{ettungS :* <Körb /

welcher an 2 ©eilen befefligt ifl, unb aus ben Sanftem ber non

beiben ©eiten angrdnjenben Raufer not ba$ Senfler ber brennenben

SBohnung hingcleitet wirb, um bie Unglucflichen auftunehroen ; bie

Crotlinfche 9iettung$ = 9)?afcbine, nermoge welker mitteljl

eines auf einem beweglichen SSalfen ruhenben unb burch ©eibe

in Bewegung gefegten $ebel$ ein Äorb jur $ulfe nor bie Soffer

gebracht wirb ; bie reupifche ScettungSaQNafdjine, wo burch ein mittelfl

Sßelle unb ©eil in = unb auSeinanbct §u fchiebenbeS, mit einem

©eldnber jum Hinhalten nerfehencS ©eflelle ben Unglucflichen jur

$ulfe geeilt wirb

;

bie Slgfche ÜJettungS - Sttafchine , burch weld>e

mitteljl ©eil unb ©lobenwerf ein fchnell auf • unb abjulaffenber

^orb nor baS Senfler beS brennenben #aufe$ gebracht wirb; ba$

JDauthefdje SftettungS = ©etujl u. f. w t

©vcchavb’ö SNettungg -- Apparat hei Seueräbvättflctt»

Kn bem ^) 6 cf?flcn fünfte ber Raufer wirb ein Slnfchenjug

neben einem Sanfter angebracht, £>urd) bie Diolle lauft ein £)ratl)

herab , beffen untere ©nben tn einer S3ud)fe nerfd)loffen werben.

Kn ben Warfen beS einen GrnbeS befefiigt man genau bei Scuer$=

gefaht eine ©tricfleiter, £5iefe wirb burd) ben S^fehenjug in bie

Jpohe gejogen ,
unb an ihm nermittelfl einer krampe nothwenbig

befefiigt. 2)aun jleigtSemanb non auffen hinauf,unb jiel)t eine fupferne

{Nolle nach ftd; , bie nermoge U;te$ SefdjlagS auf ber ©teile an ber
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$enflermauer befefHat werben fann , unb ffatf genug W/ forb*

förmige ©onbel auf unb ntebet gu giefyen. £5utd) biefe fonnen nut»,

wenn kreppen ungugangtid) fepn foüten , €D?cnfd;cn unb ©acfyen

gerettet werben. 2)ie©onbel, in rodelet: alles ©triefwerf u. f« w.

ciufbewafyrt wirb, lann auf einem fleinen 5Bagen, bet bie ©pri&e

begleitet, leicht an Ört unb ©teile gebracht werben. ©in baravt

bcftnblicbet ©trief, bec fid> wofyl am bejlen, um baS ©djwanfett

gu bereuten, an beiben ©nben befeftigen liefe, bient baeju, fte

t>on bec Stauer abgugiefyen , bamit fte nid;t an baS ©eftrnfe ftefe

unb urnfiürje.

lieber bie übrigen $euerretfung3 = SD?nfd)inen f. $oppe a. a. £)

I. S3. ©. 190 folg.)

85ei ftcf> ereignenben ^euerSbrünjlen bat überbief bec 9J?ebiginaU

Beamte mit meutern tedjnifdjen Tfergten gegenwärtig gu fepn , um
bie SRettungS * Tfnjialten gu leiten, unb ben Sßerunglücfte« auf bet

©teile drjtlicbe Jpulfc gugefyen gu taffen,

5Rod) fd)recflid;er , als bie $euer$ = ©efafyren auf bem feffen

£anb, ftnb bie auf bec offenen ©ee.

Bu ibrec 23erl)ütung würbe ein feuetfefier Tfnftrid), wie bec

CBtaferfdjc, SScularbfdje aus *Pottafd)e, (f. ty 0 p p c a. a. £>. I*

©. 208 .) ober ba$ 33efd)lagen mit fet?c bünnem ©ifenbled) nad>

Sj a v 1 1 c p f d) e c TTit fet)k* Diel beitragen.

S3ci wirflid) ausbred)enbem $euer ftnb tragbare 5 e u e ts

[peilen gur Sofcfyttng beS $euer$ anguwenben, wie fte *poppe

(a. a. £> I. S&. ©. 2 1

1

.) angegeben fyat, ober bie $euer*

p e i t f d) e

,

geuerpatfcfye.

hierher geboren nod) bie © e l b jl = 15 n t g ft n b u n g e n fo»

. wobl gu £anb , als aud) gu SBaffer, wie be$ feud)ten ©etraibeS,

oer gufammengepaeften Düngerhaufen , beS 9ftalge$, Der Storfbaufen,

ber mit £el)l ober £alg getrdnften unb an bec ©onne ober am
Öfen burd)f)i!2ten 5ßolle, $anf, Jpaare. ©onccntrirte ©djwefeU

faure, ©alpeterfdure unb Terpentinöl, — ©alpeterfdure unb ©ua=>

ert)i^en ftd? bis gut ©ntgünbung. g>t)ogpt>or entgünbet ftcfc

an einem warmen Ört in freier 2uft ober buvd) gelinbcS Sveiben

fd?on öon felbjl, weswegen er aud) fiat« unter 5Baffer aufbewatyrt

werben foüte. öie ^aplaifdjen £id)td)en ober furnier«
bergen , wenn fte burd) Bufall gerbredjen, verbreiten eine fürd)ter»

lid;e flamme um fiefy l;er
, fte follten bal;cr gang nerbütfyen werben.
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Uebetbiep fonnen Sttenfchen burch ßufall mit ihren Äleibem,

paaren bem 2 id)t 51t nahe fornmen , unb $euer fanden»

3ur Verhütung biefer UnglücfS = gatle bebtent man ftef) bet

f. g. ßichtfegel, weld)e ju einet: beftimmten $eit baS Sicht

auSlofchen, ober ber Sofchmafd;ine beS 23 u f ü) e n b 0 r f. (0, $)oppe

a. a. £> I. 23. 0 . 217.)

§• 2.

II. Sie ÜBafferS = ©efaf)ren.
Sec "Staat beugt ben SßafferS = ©efahren not, wenn ge»

faßliche Stellen in bluffen, wo Schiffe burd) UBafferwitbel , ret=

borgene ©teinflippen u. f. tu. fcheitern fonnten , aufgefud)t , mit

5BarnungS$eichen fenntlich gemacht, unb m QBaffetfarten bejeidjnet

Werben; wenn jebeS neuerbaute ^ahtjeug in 4? in ficht feiner Sejfrg»

feit unb 22 afferbid)tf)eit, feinet Sl)au => unb Segelwerfe non Sach»

nerjlanbigen unterfucfyt , unb bie Saft, bie eS ju tragen nermag,

beftimmt trieb; trenn $af)tjeuge, bie jum Uebcrfefcen über glüffe

bienen , mit ©eldnbern rerfehen trerben , unb nicht gejlattet trieb,

bap ^ugtaieb) jugleid) mit ben 9)?enfd)en übergefefct treebe ; trenn

bie Söl)tjeuge überhaupt non einet aufgeflellten Äommiffton öftere

nad) ihrer nod; bejtehenben SSrauchbarfeit unterfudjt trerben ; trenn

bie Leitung bet glope unb Schiffe nur junerlfifftgen, nüchternen,

^unot geprüften unb öftere contcollieten, auch beS Schwimmens funbi =

gen Schiffern anrerttaut trirb , unb auf jeben 9?othfaU bie $lope mit

2fnfern unb fleinen 9?ad;en netfehtu trerben , aud; bann man baS

Scheitern bet glope bei SBaffetmirbeln burch benfogenannten ^>unb,

ben man rertifal in ben Söirbcl bringt, ncchinbern; trenn bie

Sßetten bet fdjiffbaren Strome ron ben butch gtope SBafferfluthen

5SSolfenbruche , GfiSfahrten herbcigefchleppten Steinen , 23dumen,

Sßurjeln u. f. tr. gereinigt trerben; trenn SSrütfen, bie über SBaffec

führen, für gahrenbe uub gupgdnget breit genug hergejlellt, mit

feften ©eldnbern nerfehen ,
unb wegen ihres guten ober fd;led;tert

iJuftanbeS öfters unterfucht unb auSgebeffert trerben; trenn in^in»

ficht bet 23abenben bie gefährlichen Stellen mittelfl äBarnungS»

jeidjen fennbar gemacht, unb jut SSabejeit bie S3abenben unter

^»olijei => 2Cufftcf)t gehalten trerben , bamit auch bei einem ftch er*

eignettben Unglücf fchneUe 4?ülfe geleitet trerben fonne;. trenn

bie Ufet ber glüffe , S5dd)e unb Ueidje mit einem ©elanber rerfehen

tretben, wenn bei teiffenben, leicht anfchwellenben ,
gtojjen GriSfahr*



379

ten auSgefehfen Gaffern man ffd) ber wentget Pfeifer bebttrfenben

.!pnngewerfe bebient; ne n ben 0d)iffern netbotben ifl, einem Un«

befannten bie Leitung bes ©teuerruberS ju überlaffen; wenn burd)

2fnfd)lie§ung ber $dt)ne mittelfl Äetten an ben Ufern mutf)*

willigen SRenfcben bie ©elegenbeit flu nerunglücfen benommen wirb;

wenn an ben üblen unb 0d)leujfen Rechen angelegt werben, unt»

wenn überall, wo e$ notbwenbig erachtet wirb, Rettung$ = Apparate

unb RettungS =» 2Tnflalten für im -löaffer SSerungtücfte bcrgeflellt

werben ; wenn bei ^ugefrornen fdjiffbaren 9Baffern ber Uebergang

über biefelben nid)t eber gejtatfet wirb , biö bie geffigfeit bet be*

eifeten Secfe unterfuebt unb tragbar gefunben worben ijT.

gut bie in einem SSrunnen 93erunglücften bat man nod) be=*

fonbere 9iettung$mittel norgefdjlagen. $>oppe (a a. £). I. 95 0. 79 .)

bat bietju «in befonbereS RettungS = gnftrument begannt gemadjt,

fo wie er aueb bie g a n g jl a n g e (f. *Poppe a. a. £). I. 95.

0. 81 O ju biefem SSebufe empfiehlt.

Um aber bie ©elbllrettung eines in einem 95runnen 93erun*

glüeften rnoglid) jn machen, feilten in jebem 95runnen lyeruotfie*

benbe jungen eingemauert fepn , bie ein folcber faffen, unb ftd) auf

biefelben ftellcn fonnte, bod) müßten fte fo eingerichtet fepn, baß

ein SSJienfcb beim ^pinunterfKirjen ftd) nid)t an bcnfelben befd)dbi-

gen fonnte.

Sßenn 9J?enfd)en im Sßaffer ertrinfen , fo müffen fte burd)

0d)wimmer unb 2 aitd)er unb burd) Rettungsboote fdjnelle #ülfe

erbalten ; §u biefem Gfnbjtnecf müffen aud) bei glüffen unb 0eeen

itorfpanjer unb anbere 0d)wimmfleiber norrdtbig fepn , bie sper»

fonen anjieben , bie nid)t febwimmen fonnen , eS müffen 5Baffet=i

bunbe auSgefcbicft werben, unb man muß ben 93erunglücfenbcn burd)

0tangen
, gangjangen , gangred)en jur $ülfe eilen.

@inen foldjen 0ud;cr bat $oppe a a. D. I. 95 . 0 . 643 .

Saf. V. gig. 4 . eine gangjange bat berfelbe (a. a. £>. I. 95.

0 . 170 Saf. Y. gig. 2 . unb 3 .) abgebilbet, unb einen gangteebeit

ebenbafelbfi 0. 406 SEaf. V. gig. 1.

Sie Rettungsboote geboren ju ben widjtigften ©rftnbungen,

um welche bie ©ngldnbet ftd) «in nor$üglid)eS 93erbienfr erworben

haben.

SRan bat berert non nerfebiebener 95 auart. 2fm berühmteren

haben ftd? gemad;t : bie Rettungsboot« non ©reatbeab , (f. *Popp«
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ä. n. £>. I, 58. ©. 448.) hon Abraham S5oSguet, (f. $oppe a.

0. £>. I. 55. ©. 448. flg*) Sioncl gufinj (f. S)oppe a.

fl. £). I. 58. 450.) baS fdjwimmenbe £id>t (ihe floating light)

ton William ©d)ip(et) , int 3al)r 1776. erfunben
; (f. ^oppe a.

(i. £). I. 55. ©. 454 ) bet 583affcrfd)litten oon SSaber. (f, $J)oppe

A. ö, £). I. 58, ©, 4J7.)

Bur Sicttung ber im SBaffer SÖerutiglficften gehört and) ncd)

bet ©chtnibtifche Hpbtoflat , beffen SScfdjreibung f. in HartlebenS

^Polijci r 58ldttern nom Sagt 1810. fSlonat £jft. ©. 576,

£)iefer Jppbrofiat ift eine fupferne SJ?qfd)ine in bfr ©efialt

eines ©liebcrmannS , worinn ein SJlenfd) hinlänglichen Slaum t)at.

©ie wirb burd) einen auf bem obern Sf{)et£c angebrachten Im,

woran ftd) jwei mit ftarfem ©laS nerfegene i'uftbjtnungen beftnbcn,

b.ermetifd) gefdjloffen, 3'n ber ’SJlitte ft'nb 3 Siebten eingepapt,

irotton eine bie £uft aufnimmt, big anbere fie $ufut)tt, bje britte

junt ©pradjrobr bient. 2)ia ©liebergclenfe geflattert eine frei? 55e=>

wegung mit bem ©Inbogen , unb bie Jpanbe werben burd) Hanb*

fd)ube non rauben Sbterfeüen gegen 5Betlegungen gejtd)ert.

iDaS SvettungS = Sleg üerbient nod) einer norjua(id)en

(Erwähnung.

«Da 6 SlettungSneg beflebt aus einem aus feften ©triefen

gearbeiteten Siege , welches ungefähr fo breit wie ein 55ogen einer

förüefe, unb unten in feiner ganzen 55reite mit einer febr flarfcn

©fange nerfeben ifl. SiefeS Sieg, welches burd) mehrere baran

befefligte flarfe ©eile in feiner ganjen 58reite mit ber größten

Seichtigfeit , unb ohne ftch im ©cringflen 5U nerwicfeln , non bet

55rücfe herab bis auf bie flache beS SBafferS gelafTen wirb , bilbet

unten nahe über bem SBaffer eine 58iegung ober einen ©aef , unb

jeber 23erunglucfU, welcher angefd)Wommen fommt, unb ben Srdfte

imb 55efonnenheit nur nid)t gatrj üerlaffen hnb £n / ifl ttn ©tanbe,

c!)ne irgenb eine bebeutenbe 2lnjlrengung ftd) in biefe 58icgung beS

sftegeS ju werfen , ober bod) wenigjlenS bie $äd)er beS Sieges §u

ergreifen ,
um ftch batinn fefl wicfeln , wo bann in beiben fallen

pi.e Syettung gewiß ifl , inbem baS Sieg mit ber nollfommenjlen

Sicherheit l) frau f Ö cS°öen wirb , unb ber (gerettete barinn , wie in

einer ^dngematte ruht» Sichrere mit SJlenfchen , bie ftd; aus einem

Sahne in baS Sieg warfen , angcflellte 5ßerfud;e bewiefen bie 5öraud; 3
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berfpredjlicf?»

Um ftd) übri^cnö bei 2öaf|e*8gefabren burd) ©cbwimmen ju

retten , t)at man verfd)iebene 33orfebrungen. Sftan binbet ftd)

nenilid) große, mit £uft gefüllte 33lafen unter bie 2lrme, obe«

troebne Stufen j man bebient fid) Sachen ober Äfeiber au$ ÄorF,

ber SBafferbarnifdje
, (f. «Poppe a. o. £>. 85.1. ©. 594 .) be$ 85ad)=t

ftromfdjen ©d)wimmfüraf[e$, (f. S)oppe a. 0 . £), I. 85. ©. 594 .)

be^ $affelbuiftifd)en ©cbwimmfleibeS
, (f. «Poppe a. a. £>. 1.85.

5940 beg Secombefdjen ©cnpbanberl, (f. «Poppe a. a. £>*

I« 85. ©. 595.) ber ©d)wimmfleiber bes Äingbt ©peneer, (©ee*

fpencer f. $)cppe a. a. £>. I* 85. ©. 595 .) ber ©ebwimmgürfeJ

(©capbanber) non <£afler, (f. <poppe a. 0 . £>. I. 85, ©. 596 .)

Don be Sougt) , be$ 9)eltfd)en ©d)wimmgürtel$ , be$ jSoppfdjen

©d)wimmapparat$. (©. tflmanacb ber $ortfd)rifte unb neueren ©r*

finbungen. S^brg* VK ©. 374).

85ei biefen ©d)winwworrid)tungett muß man aber notbwenbt'3

batauf achten/ baß ber ©djwerpunft beträd)tlid) weit unter bis

SKitte be$ menfcblicben ßorperS falle, fonjt fommt ber Sftenfd?

mit bem ßopfe unter tag Äffet, unb mit ben güßen übet;

baffelbe.

UBenn ein ©d)iff ftd) in ber dufferffen ©efa|r beftnbet, fo

mad)t man mit ben Kanonen 9?otbfd)üf[e, ober man giebt bie

97otb burd) ©djallrobren ju erfennen , inbem man eine $)ijfole

burd) fie abfeuert ; bie SJiannfdjaft rettet ftd) auf SSoote ; wee

febwimmen bann, rettet ftd)baburd), wobei folgenbe Siegeln $u be=»

obad)ten ftnb : -Eftan nehme bie gerabe aufrcd)te ober fifcenbe Stellung
an ; man fefyrc ben Siücfen bem ©trome ber SBellen

5U ; ntatt

mad)e feine ©d)wimmbew?gungen
, fonbetn fudje nur vermöge bc$

Äopfeä unb be$ #alfe$ ba3 ©leidjgewicbt §u erhalten; wenn man
ftd) bem Ufer nabt, fo febe man juvor, ob c$ nicht mit Reifen
bebeeft tji, in biefem galt wenbe man ftd) nad) einer anbern @g»
genb bin , unb fud)e ein felfenfreieö ©eftabe ; man warte ben 3 ein=

punft ab, wo bie fd)wdd)fte ÄUe nad) bem Ufer ftromt, unb
fuebe mit biefer bie fianbung $u bewerffieüigen

; wenn man gegen
bie 85ranbung bingetrieben wirb, fo t0ud)c man in «iBaffec
«mer, fuebe unter bem Äffer 5u geben, unb fttd)c bi« einen

jum Ufer — wer nicht fd)wimmen fann, fuc^e blo$ «Jftunb
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Unb 57afc auffct bem SSaffer ju palten, bcn 5?opf ffarf rücfroärtS

$u bringen , unb bic “^rrnc ftätS unter bem SOBafier ju palten.

Sen unter bem Eis ü>erunglücften mich bureb einen (5 i $*

leitet beigefptungen, ( o p p e a. a. O. I. 83. ©. 136 .

)

fo

toie bie auf bem Eife 83erunglücb:en burd) baS E i s r e 1 1 u n g S-

83 0 0 t/ non Slbonias 9i i p l e r im ^apt 17s 1 * begannt ge»

macht, gefiebert merben fonnen. Es ifi biefeS non Äorbarbeit ge 3

flochten, unb gegen ba$ Einbringen beS Gaffers auSroenbig mit

Seber übersogen. Sic auStvenbige Sange betragt unten 7 j unb

oben 12 guß ; bie SSreite unten 3. unb oben 4 guß. Sie untere

0eite beS SSooteö ifi tnie ein ©dritten mit jmei ©ebienen non

glattem Eifen belegt , um eS baburch mitteljl jtneier an langen

©taugen befinblidjer «Ipacben leicht auf bem Etfe fortfepieben 5U

tonnen. 3u bem SSoben felbfl i|t eine 3 guß lange unb 14 guß

tneite Seffnung angebrad)t , beten Umfang burd) einen , auf gleU

epe Sßeife wie an ber auffern ©eite eineö jeben gaprseuges , an=>

gebrad)ten Söorb gegen baS Einbringen be$ SUiafferS gefebüpt iß.

Set Steuer fann mithin ba , tno bas Eis jum goitfcpieben beS

fßooteS su paarig iß/ burd) biefe Seffnung auf baS Eis treten

;

et bann baS 33oot nermoge ber am 33orb biefet Seffnung ange»

brad)ten Jpanbpaben übet bie poeferiepten ©teilen pinroegtragen

;

fobalb aber baS Eis unter ihm einfinft, fo bann er fiep fogleid)

ohne alle ©efapt über bert innerrt 33orb pintoeg in baS 83oot

fcpwingen. Sie mittlere eingefaßte Seffnung pat aud) noch beim

Einfmben beS SSooteS in baS Gaffer ben befonbern SRtfgen , baß

bie pineingetrefene SÜafferfaule baS Umfcplagen beS fo leid)tert

gaprseugS oerpinbert.

33ei bem baS Eisboot pinbernben, im 3Bege liegenben Ei$

legt ber fetter feine mitgenommene EiSleiter über baS EiS, unb'

nähert fiep auf biefe 2brt bem SUetunglürften. Er sieht biefen bann

in baS SÖoot , legt ihn ber Sänge nad) in baffelbe , unb bringt

tpn an baS Ufer surücf.

3n bem SSoote beftnbet fiep für bcn Äopf eine Erhöhung.

SaS ‘2luf$iepen beS Körpers erleidjtert man ftd; übrigens burefy

gangfeile.

Um aber foldje UnglüSfäUe ju oerhüten, muß bie ^olijei»

2lufficpt 1 befonberS bei bem ©d)lutfchul)laufen , alle 33crftcpt an*

*venben> bie beeisten ©teilen ju-oor wegen ipret geßigfeit untere
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fud;cn , unb baS ©djlittfcp ul) laufen niept eper geftüttten , als bi$

jebe 2frt oon ©ieperpeit pergejleUt ifl. 2(ucp muffen bie in ba$

©iS gepauenen Eocper unb alle oerbdeptigen ©teilen mit ©tropmifcp*

(fangen beseid;net tverben,

§• 3-

III. £>ie S3ergiftung$s©efapren.
3u ben f cl; a r f e n ©iften geboren aus bem i n e r a U

r e i d) : bie congentrirten ©duren unb bie aus benfelben bereite*

ten SDfifcpungen , mie baS SSitriclopl , ©epeiberoaffer u.
f. m. bie

afcenben Saugenfalge, bie £)ppbe beS 2(rfenicfS, mieunüollfommeneS

graues 2frfenicF=Cp;b , ©cperbettfobfllt, $liegenjfein
, (

Cobaltum
,

arsenicum bestaceum
, arsenicum oxydulatum nigrum

) ar*

fenige ©dure, meiffeS 2frfeflicf=£>ppb
, (arsenicum aibum

, 0x
3
'-

dum arsenici aibum
, acidum arscnicosum

, ) bie 2TrfenicFfaure

(acidum arsenicum,) ber gcfcpmefelte 2frfenicf tvie bet 2lrfenicf*

©dnvefel , Operment, 9\aufef?gelb
, (

auri pigmenttim
, ) ber ge*

fepmolgene 2(rfenicf»©cpn>efel
, gelbe 2frfcnicf , (arsenicum cini-

num
) ber ©d;n>efel=2Ctfenicf , rotpe 2Trfenicf / ©anbaraep

,
(arse-

meum rubrum
, Sandaracha) bie £)fpbe beS £luecfftlberS, ©piefj*

glangeS / 3infS , 33teiS , Tupfers / 3innS , ©ilbcrS unb ©elbeS

;

aus bem
f l a n 5 e n r e i cp : bie ©oloquintc , ©prmggurfe ,

SOfeerjroiebel , 3 eitlofe f ( SSiefenfafran , colchicum autumnale)
Singerput , ( 2Balbglo(fcpen f digitalis purpurea) ©iftpapncnfufv

( ranunculus acris, sceleratus Uammula, lingua bulbosus.) Äel*

lerpalS,
( 33ergpfeffer, Daphne mezereum

, )
bie SöolfSmilcparten,

( Euphorbiae L.) ^urgirroinbe, ©ummigut, ber fliegen fepmamm,
( agaricus muscarius L. ) ber ©ifttdubling ober ©peitcufel ,

(agaricus integer yenenatus Krapfii) ber ©iftbrdtling

,

(agaricus laetilluus yenenatus Krapfii) bet ©cpmietling
ober jfinf’enbe Raubling, (agaricus integer yiscidus K r ap fi i

)
ber ^)fefferfd)toamm A (agaricus piperatus L.

) ber Sftijffcptoamm,

( agaricus fimetarius L. ) ber bldtteridjte ©eptvamm
, ( agaricus

pustulatus Pollichii) ber 9)?orbfd;mamm
, ( agaricus"

5

neca-
torL.) ber blutrotpe ©cpmamm , ( agaricus sanguineus L.) ber
fiebrige S5ldtterfcpn>amm

, ( agaricus yiscidus L.
) ber fdjilbformi*

ge 33ldtterfd)mamm
, ( agaricus elypeatus L,

) ber bunte £od;er*
feproamm, ( boletus yersicolor L, ) ber gierlid;e £od;erfcpn?amm ,

(boletua elegans L, )
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feiner : bie gelbe Anemone
, ( Anemone palmäta L. ) bis

gemeine ÄudjenfcljeUe ,
(Anemone pulsatilla L.

)
bie fd)tt>är$licf)e

Stud)enfd;eüe ,
(Anemone pratensis L.) bie Anemone mit

äiffcnblume, (
Anomone Narcissiilora L»

) bie UBatb=2(nemone f

(Anemone nemorosa L.
)

bie fiinfenbe Sftejhourj
, (

Hellehorus

foetidus L. ) bie tneiffe 9?ieptt)Urj, ( Helleborus albus
,

s* Ve-

ratrum album L* ) bie meiffe ^ieprourj mit fd}tt>arjtot{)en SStua

men , (
Veratrum nigrum L. ) bec a m c 1

1

f a n i f d) e 35red)=*

mtpbflumfflfltnen ,
(Jatropha curcas L»

) bie franjoftfdje sputgica

nup, Jatropha multilida L.) ber (Sacrnten be§ gemeinen SDßunbcra

tmumS ,
(Ricinus communis L.) bie m o l u f a n t f d) e n spur*

gtvförnet , ( croton tiglium L.
) ber ©eibelbaff, (Daphne tjme-

laeaL.

)

ber Stmipbaum ,, (Rhus vernix L.) ber eid;enblatterid)a

te ©iftboum , (
Rhus taxicodendron L.

) ber rnilbe £urbit!) (

Stapsia foetida L. ) bie fofylrofyrigte 9iebent)olbe ober SSkfferftlU

pcnbultrurjet ,
( Oenanthe fistulosa L. ) bie fafrangetbe Rieben*

t)olbe / (
Oenanthe crocata L.

) ba5 ©umpfnabelfrflut
,

(Hydro-

cotile vulgaris L f ) bie f p r i f cf> e @eibenpflanje, (Asclepias

syriaca L.
) bie grope 2(e3butap$aSpfIan$e

, ( Ascelepias gigari-*

tea L.
)

ber f ö n fl b i f d) e «Ipunbefofyl
(
Apocymum androsae*

mifolium L«
) ber t) i r g i n i f d) e Jpunbefoljt

,
(Apocymum can-

nahinum L,
) berüenetiflnifcfye #unbefot)l

,
(Apocimum

Tcnetum L.
) bie langbtumige Lobelie, (

Lobelia longiflora L. )

bie üujlfeucfyen => Sobelie , (Lobelia sypillittca L. ) bec aufredjte

•^unbötourger
, ( Cynanchum erectum L*

) ber ©cfyeclenbaum ,

(
Gerbera Ahovai L, ) ber ^ergbflum, ( Cerbera Manglias L. )

bfl3 <2cf)eUfrflUt , ( Chelidonium majus L. ) bie @fel$fütbfe t

( Momortica elaterium ) bfl$ @d)tt>cin3brob
,

(Cyclamen eu-

ropaeum L.
) u, f. tt>» au$ bem £ t) i e r r t e i &) : bie fpani»

fcfyen Stiegen, bie SWflpmürmer.

3u ben b e t fl u b e n b e n ©iften geboren cmS bem *P f t fl n^

j e n r e i d) : bec ®ted;apfel, (SEoUtröut) Datura stramonium

DaL Metal, DaCferox, Dat* Satula, bie £oll =» ober SöolfSf'irfdje,

(Atropa belladonna ) bflö 23ilfenfiflUt
, ( Hyosciamus vulgaris

niger ) ber Reine @d)ierling
, ( £unb$ > ^eterfilie ,

Aethusa cy-

napium )
rotfygeflccfter ©djiet'ling

, ( Conium maculatuin ) bcc

5Bafj'erfd)ierling , ( Cicuta virosa ) ber 9iad)tfd;fltten ,
(solanum

nigrum) bec ©ommeilekt
;

,

( ©oromerttefpe , Lolinm temnlen-

tum )
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üm ) ber jUrfcblorbeetbaum ,
ber ^oijnfdft, ba$ 0?apetren?rouf /

( SJtöncböfappe , Aconitum Napellus,) bie (Einbeere ( UBolfSbeere/

Paris quadrifolia ) btc gemeine SMwfirfdje , ( rotber ^aebtfebat*

ten , Physalis Alkekengi ) bie $Balbrube
,

(eutopdifebe Gfrbfcbci*

be, Cyclamen europaeum ) bet 2!aru$ ober Gtibenbaum ( Taxuo

baccata L.) aus bem £ b i e t r e i cb ; ber ©eifet beS tollen Jpun»

beS, baS ©ift bet europdifeben hattet/ bet fransoftfe^ert Gatter

,

bet illptifdjen , ber febwebifeben Gatter , ber febwarjen englifeben

Gatter.

3u ben b e t d u b e n b => fdjarfen ©iften geböten : bie

$ifcbförner, bie Ärdbenaugen , ber grefe SBafferpafbinacb, bet Bdufe»

faamen , bie ftinfenbe SHiefrourjel , bie SobadSpflanje , bie giftigen

©ebrodmme, wie ber §liegenfcbroamm (Agaricus muscarius) bec

giftige $irfcbling ,
(Agaricus torminosus) ber ^Pfeffetfcbwamm /

(Agaricus piperatus) ber blutrotbe Sdubling
, (giftige Sölduling

,

Agaricus integer) ber S^iffbldttetfcbwamm , ( Agaricus lime-

tarius* )

3u ben lun ft lieben ©iften geböten: bie aqua della

toßa
,

bie acquila di Napoli
,

baS eau mirable de Brainvi«

liers.

Um ben SöergiftungS =* ©efabten aotjubeugen , bat bie @cr>e

beS ©taatS barinn ju begehen , baß ba$ 33olf, unb norjuglid)

febon bie Sugenb in ben ©djulen , übet bie ©rfenntnif? unb Un»

tetfebeibung bet giftigen ©ubftanjen unb ben £)rt ihres 23orfon>»

menS unterrichtet unb belehrt, baffetbe übet bie 93ettrenbung ber»

felben jum teebnifeben, öfonomifeben , mebijmifeben ©ebraueb an»

gewiefen, über ben Jpartbel mit ©iften bie ftrengjten unb ange=

meffenften 83orfd)tiften aufgejMt, unb Sebermann Verficht bei

SÖebanblung giftiger ©ubjfanjen empfohlen werbe, befonbetS aber

ftnb bie giftigen spflanjen in bet 9Jdbe menfcblicber SEBobnungen

gdnjlicb auSsurotten*

5BaS ben *£) anbei mit ©iften inSbefonbere noch anbe»

trifft, fo ift berfelbe nur eigens beeibigten unb verpachteten ©ift*

bdnblern unter folgenber 3'njtruction ju überlaßen.

^nftruction für bie ©iftbdnblet:
i« 2>r ©iftbdnblet ift nur befugt, an biejenigen in bejiimm»

ter Quantität, ©iftforte unb unter Benennung beS 3wecbeS
, gif»

öl* 33<*nb«i qc



tige ©ubffansen abjugcben , welche «inen ©tlaubniffcfyein rcn tl)*

rer Obrigfeit nonreifetu

2. ©r l)at ein eignet 33 ud) über ben ©iftnetfauf ju fülj*

tcn , in welche nt ber £ag unb ba$ 3al)t bet Abgabe be$ @if»

teS, bet Stfame unb ©tanb beö ÄauferS , bie ©attung bc6 ©ifteS,

bie Quantität bcS ©ifteö , ber 3 we<f feiner Vetwcnbung unb bec

©rlaubnipfcbein eingetragen, unb legerer felbfl im Original beige*

legt i fl.

3. ©r l)at bie ©iftforten inSgefammt in einem eignen, wobt*

oerwaf)tten unb befonbetS bejeid;neten ©djranf aufsubewafyren

,

feeutlidje Ueberfd;rif(en über jeber ©iftforte ju fuhren, eigne, unb

nur su biefem ©ebraud) beftimmte ©efaffe, SBaagen, fbffet

,

SHorfcl unb Sfieibfdjaalen ju galten, unb ben 0 d;tüffet s» bem

©ififdjranb an SRiemanb 2(nbern abjugeben.

4. ©r fyat bei ber Abtragung unb ßubereitung bet ©ifte, bie

cn einem abgefonberten .Ort not ftcfj geben mup
, ftdtS fetbft ge«

genwdrtig su fc lm t unt) au f forgfdltige Steinigung ber angewanb*

ten ©erdtfefd)ßften auf ber ©teile s« bringen.

5. ©r barf, aud) gegen Vorjeigung be$ ©rlaubnip* ©cfeeinS,

webet an Äinber, nod) an jungen, ©efellen, Sftdgbe ©ifte abge*

feen, fonbern nur an biejenigen fetbft/ auf welche ber ©rlaub*

nipfdpein lautet.

6. ©ifte, a(8 Heilmittel fowofyl in Ätanff)eifen ber 9J?enfd;en,

al§ aud) ber Spiere, barf er nur nad) 2fnweifung einer oon einem

approbirten 2frste oerfdjticbcnen 2frjneiformel uerabfotgen (affen.

7. ©einen ©efeülfen, bie mit ber SSereitung beS ©ifteS umge*

tyen, wirb er Vorftcfet sur Verwahrung rot allem 0 d)aben antat*

fyen, fo wie er aud) beauftragt ijl, benjenigen fPcrfonen, weldje

©ifte gegen ©rlaubnipfdjeiue ergeben, gute unb warnenbe £cl)re«

in ^)inftcf)t ber jebeSmal abrerlangtcn ©iftforte su erteilen.

8. Oie ©iftwaare mup jebeSmal mit einer in bie 2(ugen fal»

lenben ©tiquette reiferen fepn*

Bluffer biefen giftigen ©ufeftanjen fonnen nocf) auf anbern 2ße«

gen sufallige Vergiftungen entfielen , wie bereits an ben ©peife *

unb £rin£gefd)irren im Vorl)erget)enben geseigt worben tfl r unb

überbiep nod) l)duftg genug burd) bie oft SSlei * Tupfer » 2lrfem.f»

@ummigut=haltigen jSimmer * unb SOMiltenanftridje, burd) bie mit

fd)db(id;en gatben bemalten 3uc£etbadei»2ßgaren unb bie ©fiel»



$euge ber 5linber , bie 9ftahlerfdftd;en, ba$ SDtuffingclb unb SWufj

ftoftlber ,
bic gefärbten Sblaten , ba$ gelbe ©iegellac? , bie mit

©runfpan vermengten Saig « unb 2ßad;3lid)ter gefdpeht.

Siorjüglid) aber ifi bie gugenb unb ba§ Sßolf vor bem fo

gefährlichen ^Irjneihanbel mit giftigen Sfrjneien , mie mit arfenicH>

faltigen giebertropfen , fold;en Sftagentropfen, unb avfenieffaltigen

2Bafd)n>affem $u warnen«

Uebec alle biefe ©egenfianbe Wirb am füglid)jlen fdjonbiegus

genb in ben ©chulen unterrichtet, getarnt unb mit $£eifpielen be»

lehrt«

§ 4»

IV« Sie (Befaßten »on f d) a b l i d) e n S h t

ten, theilS für ba$ £eben ber 9)?enfd;en, theilS für ihre S3ebürf=»

niffe.

Sahin gehören einige 3frten bet’ (Schlangen unb Gattern»

fcefonberS bie fd)webifd)e Gatter ( Coluber chersea) SSaren, 2B6U

fe, gud)fe, tier £uch$ , (felis linx) bet gemeine ©eper
,
(vultur

cinereus) bet £dmmetgepcr
, ( vautour d’agneant

, vultur bar-

batus)
,

bet ©teinabler, (falco aquila) ber ©eeabler
, (

falco os-

sifragus) ber gifd;ablet , ( falco albicillo ) ber Seidjabler, (falco

cencopsis Bechsteinii) ber gifd)aar
,
(falco haliaectus

ber rauhbeinige SSuffatb , ( falco lagopus
) ber -Hühnerhabicht

(
falco gallinarius s« palumbaiius ) bet eble galfe

,
( falco is-^

landus
)

ber 85laufuß ,
( falco lanarius ) ber ©eperfalfe

,
( falco

gyrfalco ) ber SBanberfalfe
, ( falco peregrinus

) bet Sperber

,

(falco nisus
) bet ©cf)uhu , ( stryx bubo) ber 3?lti$

, ( mustela

putorius ) ber UBiefel, (mustela erminia unb vulgaris) bie

gluß a unb ©umpfottet ,
(lufra vulgaris unb minor ) ber SSieU

fraß, (ursus gulo) ber Sftaulwurf, bie SBafferratte, (mus ampbi-

bius ) bie Keine gelb = unb bie große SßalbmauS, (mus grega-

rius unb sylvaticus ) bie §5ranbmau$
,

(raus agrarius) bet ©ie*

fccnfd)ldfer ,
(musglis) bie große £afelmau$

,
(mus quercinus)

ber £aafe , ba$ wilbe Kaninchen, ber #irfch, ba$ Steh, ba$

wilbe ©chtvein, bie wilbe ©an$, ( anas anser ferus
)

bie ©aat=»

©an$, (anas segetum) bie Saudjcnten, (mergi) ber gifd;rcil)er,

(ardea major unb cinerea) ber gemeine ivtanid;, (
grus com-

munis) bie große Srappe, (otis tarda) bie Heine Srappe , (otis
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tetrax) bi« Äirftf;ftnf«n ,
( loxia cottothranses

) bi« Jpcufd;red?*a

«. f. w.

£)iefe alle muffen, wo ft« fidE> ftnben, öu$g«rott«t , bertilg*

unb unfd)dblicf) gemalt werben.

5öo £eufd)recfen ftd) in großer 2ln$aht eirtfmben , ba muffe«

mehrere tiefe ©raben gezogen , unb tiefe leid;t faulenben ^nfeften

balb moglichft t)erfd)atrt werben.

j3u ben IdjUgen Snfeften geboren nod) s bie Saufe $lof)e,

5Banjcn , pulex penctrans , ( chique de Suriname) acarus

batatus
,
culex pipiens

(
musquitos ) culex pulicaris

,
filaria

Medinensis, bie dienen, ( oor benen man ft'ch burd) bie S3te*

nenfappe fchüfct) bie glohmücbe, bie braungrauliche Startjflteg'e

,

( empis liyida ) ber beutfehe unb italienifdje ©forpion ; — be«

Jpoljungen ftnb gefährlich: ber gemeine S3orfenf<5fer , (bostrichus

typographus) ber Äiefernfpinner ,
(pbalaena bombyx pini) 6ec

Jtiefernfchwdrmer, (sphinx pinasrtri) ber &id>tenfpinner, (pbalaena

bombyx pityocampa) ber 3fpfelfptnner, (ph. bombyx monacha) bt«

Siefereule, (ph. noctua piniperda) ber $ohtcnfpanner
,
(ph. geo-

metra piniaria) ber ©icbenwicftec ( phal. tortrix viridana ) ;
—

bie ©artenbdume leiben non ber phalacna brumata
,

defoliaria
,

pomonella
,

neustria ( Oiingelraupc) dispar, chrysorrhoea
,

evonymella
,
antiqua, resinella, caeruleo-cephala* scarabaeus

horticola
,

s, melolontha
,

s. auratus
,

tipula florilega
,

tipu-

la hortulana ; ber SBeinjiocf üom Oiebenfiedbet , ( curculio bac-

clius ) ;
bi« Unterfrüchte ttom papilio brassicae

,
rapac

,
napi

,

pbalaena gamma
,
ph. caja

,
pb, oleracea ,

pb. dispar
, ti-

pula oleracea ,
musca radicum

,
larvarum ,

bruclius pisi
,

cimex oleraceno ,
©rbfrebS

, ( gryllus gryllotalpa) ben ©rb«

flohen/ chrysomelis saltatoriis, oleraceis, kyosciami, ben SSlatt*

laufen , Oiegenwürmern*

2lm aUerfdbablichfien ijf aber ber |)unb, eben befwegen

,

weil er ba$ allergcmeinfbe ^auöthier geworben ift, mit bem SDien*

fdjen am oftefien in ^Berührung fommt , unb berfelbe , neben fei«

nen guten ©igenfehaften, auch fet)r fd)limme beftfjt, bie ben CDien*

fdjen öfters in ©efahr fefcen/ wenn auch bem fdjrecflidjjTns

Hebel , baS ben OJienfchen befallen bann , ber 5Buthbranfh«it oot*

«inem tollen #unbebif; , Umgang genommen werben wollte.

Um aber biefen ©efatyren ©Inhalt 5U th«n, f)dt bet 6taat
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fein auberfafftgeteS Mittel, als bie ^erminberun^ ber ^unbewht.

Q$ liegt bemnad) ber ^Poli^ei = “Mufftest ob, nur folcfjen *perfonen

bic Haftung eines JP)unbe3 ju geflattcn bie ihn jur Betreibung

ihres ©cwerbeS unb ju ihrer Sicherheit unumgänglich nothwcnbtg

haben. 2fud) biefe muffen für jeben Sd;aben , ber non bem £unbe

entgeht, haften, unb alle Borfid)t$maapregeln anwenben, bap jeber

mögliche Schaben t>erf)üret werbe ,
bal)er haben ffe ben «£>unben

Stalle anjuweifen , bie fie gegen bie größte $dCfe unb gegen bie

Sonnenflrahlen fehlten, biefe |Ut$ reinlich ju halten, ben 4?unbett

fidtS rcineS SÜßaffer norjufe^en , ihnen nid?t ju geftatten , bap fte

fid) unter ben ‘ warmen £)fen legen ober an £)rten aufhalten,

tno ffe lange ben ©onnenjlrahlen auSgcfefct ftnb , ihnen befonberS

jur Sommerszeit fein fchon faules unb flinfenbeö gleifd) , Blut,

^)dute , ftett , £>drme t)orjufe|en
, für gut auSgebacfeneS Brob $u

fergen, ihnen nicht jlarf gefal^ne, gewürjte Speifen jujulaffen,

fte reinlich ju halten , bifftgen .^unben Bctpforbe auS ©Ifem

^fReffmgbled) ober Binbfaben anjulegen, bie dpunbe nid;t ohne 2luf=

ficht h^umlaufen ju laffen, fte vielmehr an Äetten ju legen, tuen«

fie ftd) ihrer auffer Jpaufe bebienen fte an Striden 511 führen ,

cber aud) für gute unb gefunbe Äoft unb für htnreichcnbeS ©e*

tränt für btefelben beforgt $u fepn.

Sßer in bie fftotpwenbigteit oerfe^t ju fepn glaubt, einen

^)unb halten ju muffen , hat biep bei ber ^)olijei r Behorbe an*

fcujeigen , unb jur Unterfudjung il)n berfelben uorjuführen, worauf

ber Cftarne beS ©igenthümcrS unb fein SSBohnort, nebjl bet Be=

$eid)n,ung beS £unbe$ nad) ?Xrt , §arbe , ©rope , 2flter unb ©e*

fdjlecht in eine numerirte Tabelle eingetragen, unb bem ©igen*

thümec bie Bcrbinblichfeit aufgelegt wirb
, bem £unb ein Beiden

mit ber gleichlauten ben Turner anjut)dngen.

Mehrmals ftnb biefe Jpunbe burd) eine ^olijei = Äommiffion,

welcher aud) ber Sftcbijinal = Beamte beijuwohnen hat, nach ihrem

gefunden 3wffanb
,

ber 2frt ihrer Nahrung, ber 2fuffid)t , bie über

fie gehalten wirb, unb nach ihren guten ober fdjlimmcn ©igcnfdjaften

ju unterfudjen , unb bie gefunbenen Mangel auf ber Stelle ab.

$ufleUen.

£unbc, bie ohne numerirfen 2fnhdngefd)ilb angetroffen werben,

finb ju entfernen, unb bem ©öfenmeifter ju übergeben.

$eigt ftd; ein $unb offentlid; , ber ber BSuth oeibad)tig ober
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mit berfetben behaftet if fo bat bie *PclijeU*Pflege auf bem furjeffett

55?ege, burd) £tommelfchlag u« f. w. ba3 ^Publifum bat>on in Henntnifji

ju fefcen, bamit jebe '2frt non ©iel) non ben ©troffen entfernt/ oorjugtid)

jungeSeute non ben ©troffen abgehalten werben , bem J£)unb nacbju^

fetten, benfelbcn tno möglich cinjufangen, ober, wenn biefj nicht moglid)

fepn feilte , il)n ju tobten, ben Eigentümer beö #unbe3 auSftnbig

Sit machen , um fiber ben ©efunbfyeitS = Buffanb beffclben 2lu$funffc

ju erhalten , ttnb überall nachjuforfchen , ob irgenb Scmanb non

bemfelben befdbäbigt worben iff. Jg>at ein feiger ipunb einen £)rt

»erlaffen unb ftd> weiter netlaufen , fo muffen fogleid) ^dger unb

Sfeitenbe auSgefcbicct werben, um benfelbcn nieberjufdjiepen , unb

bie umtiegenbe ©egenb nor @efal)r $u warnen.

Ein fo erlegter Jpun'o muff fobann mit J^aut unb #aar fo*

gleich gegen 8 ©d)uh tief nerfefjarrt , unb mit lebenbigem Half

{iberfdjüttct werben , ber mit ©lut bcfledie ©oben ift aber abju*

tragen , unb auf eine unfdidblicfyc ©Seife ju befeitigen.

Jpat aber ein ber Sollfyeit nerbdct)tiger $unb ©Zenfdjen ober

SSiel) gebiffen, fo mujj berfelbe jur 2lu3mittelung ber ©efal)t ber

©ebiffenen ober jut ©erubigung berfelben unter jfrenget ?fuf*

ficht eingefperrt werben.

2flle #unbe , welche mit bem non bet ©Butt) Ergriffenen gu«

fammen waren , muffen , wenn fte and) nicht gebiffen worben fmb,

allefammt erfdjlagen unb tief eingefcharrt werben.

Sn 4?inficht auf ba§ ^)ornnict) hot bie *Polisci = 2fufftd)t fcld;e

©otfebtungen $u treffen , bafj baffelbe bie ©orübergehenben nid;t

befchdbigc , baher eö nie ohne ©ewachttng auf SJiehweiben , auf

ben ©troffen ber ©tdbte gelaffen werben feilte j audh hoben bie

5D?e§ger alle ©orgfalt anjuwenben, bamit ihnen fein jur ©chlad)ta

banf geführtes Shier entrinne , unb befwegen hoben fte baffelbe

mit ftarfen ©triefen freu|mei$ an ben Süfen ju feffeln, unb burd)

jwei frarfe ©Idnnct jut ©d)lad)tbanf geleiten ju taffen.

©Segen be$ üDutd)gehenS bet ^)ferbc fmb .bie gemeffenffen ©ot*

fehrungen ju treffen, nermoge welcher bei fchwerer ©träfe befohlen

wirb ,
bie ^Pferbe auf ben ©troffen nid)t allein unb ohne ?lufftd)t

gu beiaffen, unb auf ben Abhängen ber ^)eerjfraffen ftd) ber ©perr»

fetten , unb $ur ©BinterSjeit ber Eisfetten ju bebienen ; befonbcrS

aber fotl biejenigen eine fchwere 2i'hnbung treffen, welche im Oiaufch

$)ferbe ju regieren fuh unterfangen.
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Ueberbiefj füllen beiffenbe *Pferbe mit N?aulfbrben nerfehen wer*

ben ; Sohnfutfcfyer ober $ferbeöerleif)cr [ollen feine mit bem Heller,

mit bem Steigen unb Ueberwerfen, mit ©tdttig = unb ©cbeufepn

behaftete spferbe führen, ober rofftge ©tuten ober $engfre auSleihen.

Sanbleutc , weldje mit angefpannten ipengften in bie ©tabt fornmen,

muffen ffe mit tud)tigen ©tangenjdumen unb Äreu^ugeln, unb

nid)t mit bloßen Srenfen^ügeln unb einfachen Seitfeilen belegen.

Sefanntlid) wilbe, fpringenbe , fdjlagenbe ^Pferbe füllen nie juc

^)anb geführt, fonbern nur reitenb weiter gebracht werben. — ßein

Fuhrmann füll feine *Pfcrbe frei unb ungefüllt au$ ben ©fallen

an bie SBagen , ober non biefen abgefpannt in bie ©talle gehen

laffen.

Sie Q3ferbemdrfte ftnb nur auf freien ,
geräumigen spicken

abjuhalten, unb bie 3nfchauer burch fidlere Karrieren ju entfernen.
%

Bafrne ©djweine , befonberö Eber unb ©aamenfauen, füllten

nid)t ohne Auffld)t GUf öffentlichen ©troffen unb 9J?arftpldgen her*

umlaufen bürfen.

grembe wilbr Sfyiere , bie etwa ihrer Seltenheit wegen jut

©d)au auSgeftellt werben , muffen auffer ber ©tabt gebrad)t
, an

ffd)ere , oon ber ^olijeiauftcbt ju beftimmenbe unb ju bewadjenbe

£>rte nerwiefen, bie 25el)dltntffe unb S3crmal)rung3 = Srte berfelben

ftreng unterfuept, unb bie Neugierigen, befonberd ^inber, in ge*

höriger Entfernung non benfelben gehalten werben.

©old)e Shiere , wie Saren , duimcele , Riffen u,
f. w. in ben

©troffen h^umjufuhren, muß gdnjlid; unterfagt fepn.

Sie Mittel, beren man ftd) gut Scrthetbigung
gegen wilbe Shiere im Allgemeinen bebienen fann, ftnb:

Seuergewehre ,
gelabene boppellduftge 23üd)fen, fchnclleS Ent*

günben brennenber ©adjen, ba$ d;emifd)e= ober $Ph°$pfyor = $eucr»

jeug , (f. <P o p p c a. a. £>. I. 23. ©. 698.) eine brennenbe

gacfel.

Sefonbere SSerthei bigungö * Mittel ftnb :

1 . ©egen Sötten. 9J?an lehre einem Sötten nicht ben

Nucfen gu ,
fonbern bleibe vielmehr rul;ig flehen.

• 2 . ©egen Säten. Sßcnn man ft'ch auf bie Erbe mit bem

©eft'cht nach unten legt, unb ben Atf)em an ftch halt.

3 . ©egen 6

1

f u 5Nan jiehe ben Nocf au $

,

unb fd;leppe
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M»b fchleubete ihn hinter ftd) her. — 2Cuf bem ©ife (dft man einen

^ trief hinter bem ©dritten nachfd)leifen.

4- ©egen Spanen fiebert man ftd) auf gleiche 2frt.

5. ©egen SE i g e r. SDlan oerfcheud)t fte burd) gacfeln»

feuer.

6. ©egen w i l b t © ch w e i n e, SSJlan fud)t auf S3dume

ju flettern.

7. ©egen £ameelh«ngfle, wenn fte in ber SStunjl

ftnb. SJlan weiche ihnen fo t>iel wie möglich aus.

8. ©egen w i l b gewotbne©tiere. 9J?an werfe ftcf>

ju S3oben, unb halte ben 2ltljem an fiel)*

9. ©egen g r oß e £ u n b e, STlan fd&ft&t ftch burch einen

©teinwurf, ober burch «inen langen ©tod, ben man hinter ftch

hcrfchleift.

io* ©egen große SSogel, ©eper. $D?an nerfcheucht ft?

burch ^blaffen eines ©djießgewehtS.

11. ©egen große 0

1

p p e n , welche bie $ahtjeuge um*

flamment. Sftan haut ihnen mit SSeulen bie 2lrme ah.

12. ©egen Sq a p f i f ch e. Silan feuert auf fte.

§ 5 *

V, £ie ©efahren non bem fchnellen JRei«

ten unb iahten.

3n ben ©tdbten befonberS ift baS fd?nelle Seiten unb fahren

überhaupt , bann aber auch oorjüglich auf SSrucfen, in ben &hpr«

tdumen , in ftarf befuchten unb engen ©Waffen , an ben ©den

ter Raufer , bei bem #erauSfahren aus bem #auSraum felbft bei

fernerer ©träfe ju Perbietpen.

2)amit aber bie ©efahren oon baher nicht fo häufig eintrete»

fonnen, ift bafur ju forgen , baß für bie Fußgänger befonbere SBege

gum #in = unb ^ergeben perge|Mt werben , bie fein äutfepet

«ber Leiter betreten barf, fo wie, baß ben ein* unb auSgebenben 2Ba»

gen eigne ©traffenbahnen angewiefen werben. Ueberbieß foU in

ten ©tdbten baS Seiten ober gapren nur im ©dritte ober hod)=

ftcnS in einem mittelmäßigen &rabe gefchcfjcn s oierfpannige SBagen

füllen aber nicht anberS als im ©chritte gefahren werben. £)ie

Äutfcher haben ben ©ntgegenfommenban jeitig jujurufen ober gang

ftille gu halten.

gut SBinterSjeit hat bie ^olijeiauffid;t ihre 2fpfmerffgm£eit
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ju nerbeppeln, baö fchnelle ©d)littenfaprcn burch bie Straffen burch*

aus nirfjt su geflatten , unb fitenge barauf $u fel)en , bap jebcd

^uhrwerf, aud; bie IKeitpferbe , mit einem Schellengeläute oer=

feljen fep.

@S mufj untet harter Ahnbung verboten fepn, *Pferbe ohne

§ühret in ben (Straffen ficken su laffen.

S- 6.

VI. Die © e f a b r e n be$ Aberglaubens.
5ßenn gleich ber ©taube an Jpepereien nur noch vielleicht untet

bem unwiffenbßen tyobcl jlatt ftnben bürfte, fo wirb bod) ber fd)Wad)e,

in bem ^ugenb * Unterricht feines beffern belehrte €D?enfd> öfters

non ungewöhnlichen 9?aturerfcheinungen in Surd)t unb ©chrecfen oet*

fefet, wohin ber fogenannte SSlutregen, ber meift non ©chmetter»

lingen fjerrüljrt, bie fabelhaften Deutungen bei Gsrfdjeinung non

Stforblicbtern, 3rrwifd)en, Äometen, bie golbnen 9Jegenbogenfduiffeln,

bie Äobotbe als SBirfungen entsünblidjer ßuftarten , ber ©lauben

an bie SSamppre, bie Sobtenuhten u. f. w. gehören.

DaS 8So(! ifl bei foldjen S3erantaffungen in 83olfSfchriften

grünblich §u belehren.

Die ^cliseiaufftcht hat auffer biefem auf baS $artenfd)lagen,

fluf bie ©lücfsbücher, auf bie SÜßahrfager, auf bie Aeromanthie, Aritf)*

roanthie, Ajtragalomanihie, 9)?iromantbie, ©eomanthie, Alphitomant*

hie, Aleftrpomanthie , auf bas ©icblaufen , 9?ejfelfnüpfen , £affen*

giepen, dpoljchensieben, auf bie ©olbmacher, ©chafcgraber unb ©cifter»

bannet , auf bie S3ief)bebe£?r , auf baS ©d)lagen ber 5Öünfd}el?

tuthe il)re Aufmerffamfeit ju richten , unb begleichen betrügerifche

fünfte jlrenge su abnben.

Dahin gehört aud) ber Unfug, ber tjeut su Sage mit bem

Sftagnetifiren burch S3 e fi r e i d? e n non Uneingeweihten

getrieben wirb , burch welchen newenfchwache ^rauenjimmer in

Krampfe unb überfpannten Bujianb verfallen , ber nid;t anberS als für

bte ©efunbheit höchjt nachtheilig fepn mup.

§• 7*

VII. Die (Befahren burdE) CrrbtucFen, Gfinfiur$

u,
f.

w.

S3ei ©ctegenheit saht«id)er 23olfS » 23erfammlungen gefchicht

eS nicht feiten, bap Sftenfchen erbrüeft werben, ober burd) ben (5in.

fturs fchlechter ©etüjic befd)dbigt ober gar getöbtet werben.
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Selbff non Saugetüffen bei Aufführung ^o'oer ©ebdube, wenn

biefe nidjt mit Äcnntnip unb Sorgfalt errichtet , unb bie NeugierU

gen burd) eijic aufgefd)lagne SSrettertranb abgel;alten tnerben, Fonnen

mehrere €0?cnfchcn burd) ©infiutj berfelben nerunglücfen. ©in ©leU

d;eS gefd;iel;t mit fd;(ed;t untersten ©mpotfird;en , SalFcnS, Sad;*

Regeln, baufälligen $ird;en unb S3etJ)tjdufccu / Sd)ull;dufern, Sanj*

(dien u. f. tu.

Surd; baufällige ©ebdube, £an$pldfce, SSrtufen höben fd;on

toiele Sftenfchen ihr Sehen eingebüpt, tuie altere unb neuere S3ei=*

fpiele hmreichenb bereifen , trenn bie ^oligei = 2Cufftd)t folgern Un*

glücb nid)t burd; zeitige Abwenbung beffelben junorFommt. UBaS

bie Brüchen ins befenbere anbetrifft, fo fmb bei ©iSgdngen unb

Ueberfchwemmungen bie Neugierigen non benfelben abjuhalten, unb

ber ungerichtete Sd;abcn auf ber Stelle auSjubcffern , bie Brüden

aber, bis biep gefd;ehen ift

/

rot alle Surd;pafffrenbe §u fperren.

Sie ^Polijei = Aufficht h«t baf)er Sorge ju tragen, bap bei

zahlreichen BolFS = SSerfammlungen , tuie in Kirchen , Sd;au*

fpielen , geucnuctFen , Sanjfdlen , ber BerfammlungS a ^lafc junoe

in OvueFftcht feiner Ausbeutung unb gefrigFcit unterfudjt , ober fo

hergejlellt tuerbe , bap jebem moglid;en UnglücFSfall rorgebeugt fep,

bap öffentliche unb ^rirat a ©ebdube immer in häufe (fern 3uf!anb

erhalten treiben , bap Brüchen unb Stege mit ihren Seitengclan»

bern

,

tro eS notl;ig ifl , fogleich auSgebcjfcrt werben,

3n # in ficht ber Brüchen ifi, um jebem UnglücF zu begegnen,

bie Borfid;t ju treffen, bap fotuohl für bie gupgdnger, als auch

für SKeitenbe unb $ahrenbe befonbere Abteilungen ffatt ftnben,

fo wie in Jpinftcht beS BtüchenbaueS , fotuohl bei gropern , als auch

bei f(einem Brüchen , barauf ju fel;en i|l , bap baS anjutuenbenbe

v<polz non gleicher ©üte fei;, bamit nicht einzelne, ungleichartige

Stamme, welche leichter faulen, nadjgebcn , unb fo baS Brüchen»

gebaube auf eine nid;t leid;t bemerfbare Art wanhenb unb un«

fid;er machen.

Sie spolijei = Aufficf)t t;at ben Bebadpt barauf gu nehmen,

bap atLben Sachern 3 i e g e l > Schncefdnge angebracht, unb

bie 3iegelbdd;et nad; einem ffarFen Sturmtninbc unterfucht wer«

ben. SaS AuSfMen ber Blumentöpfe nor ben 5en|Iern tnirb fte

auf Feine 22eife (jeftatten r fo wie baS AuShdngen ber Schilbe, e$
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ftatt ber ledern fcUtc man ftd; überall bcc 2fuffd;tiften bebienen.

©S gefdjieht nid;t feiten, bap bie Arbeiter in ben ©anb» unb

Ecimgruben, bet beren burd; Unterlaffung ber crfovbei liefen ©tü^cn

veranlaptem ©influrj, verunglüefen. tiefem Unglucf bann vorge*

beugt werben , wenn bie ^Polizei = 2fufftd;t burd; S3 auverftdnbige

ben Arbeitern bie Anleitung geben Idpt, wie fte ftd) babei ju be*

nehmen haben, unb ftd; bann felbft über bie Befolgung biefec

Sftaapregeln burd; öftere Unterfud;ung überzeugt.

Sie gefährlichen ©teilen in ber 9?d(;c ber©traffen, wie jleile

3fbgrünbe, $lüffe , ©eeett , muffen burd; ftd;ere unb fefle (Selanbee

verwahrt werben. SaJ;in gehört and; bie S3 orfid;t, bap bie ©eiten*

graben, jum 2fbflup bcS SöafferS non ber ©traffe, nid;t zu breit

unb 51t tief gemad;t werben, woburch bei Unterlaffung biefer S3or*

ftcht nicht nur manches Unglücf, befonberS zur UBintersjeit , ver*

antapt werben bann
, fonbetn aud; bie ©traffen mit immer flehen*

ben, übelriechenben ^fü^en verunreinigt werben.

©ine befonbere ©orgfalt hat aber bie spolijei => 2fuffid;t ju

nehmen , wenn burch tiefgefallenen ©d;nee ober burch ausgetretene

glüffc bie Sßahn ber ©traffen unfenntlid; wirb unb verloren

9 eh^

Um in biefem $all fo vielem mogtidiem Unglücb ber SÖßanbcrec

unb Sftcifenben vorzubeugen , wirb bcc ©taat ©orge tragen , bafi

burd; h°h ß aufgejtecfte ©tangen , in mdpiger Entfernung von ein=r

anber, bie SBege unb ©traffen bezeichnet , unb biefelben in S3dlbe

von bem unwegfamen ©chnee unb ©ewdffcr befreit werben.

Bur SöinterSjeit verunglüefen nicht, feiten bie 9flcnfchcn auf

bem ©latteiS ober auf mit hartgefrornem ©chnee bebeebten 2ßcgen.

Sie spolijei = ^fufftcht wirb bafür forgen, bap fold;e gefdl;r*

liehe $2ege burd; 2(ufhauen beS ©latteifeS unb burd; S3eftreuen beS

hartgefrornen ©d;nee$ mit ©anb, ©preue, $epe(, ©dgemehl, wenig*

ffenS 2 ©d;uhe breit, ftcher gemacht werben. Siefe 23 orftd;t ijl

bcfonberS bei öffentlichen SSrunnen erforberlid;.

©ie wirb wachen, bap feine überlabene grachtwdgen ben 5ßor*

übergehenben burd; Umfiurz gefahren fonnen, unb baher bie

©d;were beS @ewid;tS genau beftimmen
; fo wie fte barauf 51t fehen

l;at, bap bei bem 2fbhange einer ©traffe l>ie Sut;rlcute bie Uidber*
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unb #emmefd)ube ein ihre SSagen antegen, aud) bap ffe ifyrc gubr-

fcrerfe nid)t ju weit auf ben ©eiten bctauS bepaden.

33ei bem .Ipinumerlaffen febweret Raffet in bie Heller fofl

ftd) Niemanb Poe biefetben fleUer»
, fonbern immer hinterwärts ober

$ur ©eite« 2Tm ftd?erjlen gebt man , trenn man bie auf ber ©d)rot»

leitet nieberjufenfenben ober eraporjubebenben Mafien an jlarbe, ge»

toebte ©eüe befefligt, ober ftd) einer $afpel mit 2 ©perrrabem

fcebient, beren 3dbn* macf> nerfebiebenen Nid)tungen bingeben.

Um baS ^erabfKtrjen non hoben ^burmen §u nerbüten, muffen

bie ©allerieen berfetben mit hoben ©elanbern ober ©ittern nerfeben

fepn , bie nur fo weit ftnb , bap fte bem Äopf ber Neugierigen

Siaum geben.

£>aS Ernennen an SBagenbetcbfeln mup baburd) rerbüfet wer»

ben, bap bie £5eid)fel betauSgenommen , ober in bic dpobjc gebun»

ben , ober wenigptenS porne mit einem 03o(fIer ober ©djeibe per»

feben wirb.

£)aS für manchen SSotübergebcnben fo gefab>rlid^e «£>ol$fpalten

butd) baS ©ini)auen unb in bie *£)obe ^)ebcn ber 2(pt mit groper»

fiartajligen ober wurjeltcbten ©tücfen bürftc überall mit bem ©in»

treiben eines eifernen ober b^jernen ©ptcngfeilS nertaufd)t werben.

SSet bem CNangen (Mängeln, Nöllen) follte ein jufalliger Un»

glücfSfall, ber fo leid)t, trenn ber Mafien überfd)lagt, neranlapt

werben fann , babureb rerbütet werben , bap ber Mafien nie frei,

fonbern $wifd)en galjen ober @d)iebern laufe.

©. 3. ©. 9) r a f f e n $ SNedjaniSmuS einer N?anbcl mit Per»

unb rücfwdrtS gebenber Bewegung mittel^ ber einfachen Preisbe-

wegung burdb iDrebburbel, in 3« ©• ©eipletS S5efd)reibung

unb @efcbid)te ber neueren unb Porjüglidjfien Snflrumente unb

Punjfwerfe. 2b- I* 3»ttau unb ßeipjig. ißii. g* ©. c> folg.

§> 8 -

VIII. Sie ©efabren non gemütb^franfen
SRenfdben ,

wie non Nacbtwanberern , SBabnfmnigen , SD?eland)oli-

(eben ,
SSlobfinnigen u. f. w.

gür alle biefe bat bie $o%t » 2lufftcbt 5« forgen , unb fte

jn Pranfen = tfnjbalten unter ju bringen, ober bie Tfnnerwanbten

Iberfelben für ihre ©icberflellung peranttrortlicb ju machen.

©ie felbjl ftnb not ihnen jujbopenbet ©efunbbeitS = unb Gebens«

©efabr babureb ju nerwabmt, bap man ihnen s«r Nachtzeit um
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bie SSrujf ober ben Unterleib einen lebermn ©ürtel legi, an benl

ein ober jwei flacfe , eine <5Ue lange Kiemen angebracht ftnb*

£)iefe Kiemen muffen fid? bei jeber «Bewegung be$ ©d;lafenben

um ben ©ütfel [Rieben. 2ln jebem @nbe biefer Kiemen iji eine

©chraube befejtigt, mittelji welcher fie $ur ©eite ber ©chlafjfellen

angemad;t werben,

§. 9*

IV. Die ©«fahren Don «K o r b g e w e h i e m
Bum ©lucbe ber «Kenfchheit ijf bie Allgemeinheit be$ Degen«

tragend auffer «Kobe gefommen , ba$ fo oft jum «Korb Anlap ge*

geben hat«

2(ber bie g>olijei=2fttfjtc&f hat auch barauf ^u fehen, bap nicht

an beren ffatt anbere fchdbliche, befonberS uerfieefte «ffiaffen geführt
werben , Durch welche bem ruhigen «Bürger ohne fein 5Berfcf;ulber»

9?ad;theil jugehen fann. *

Ueber bie ©icherheit ber ©traffen wacht ber ©taat burd; eine

gut organiftrte ©ensbatmerie
, «Karechauften , Sanbhufaren un!>

burch ba$ AuShauen ber «halber in ber Kdhe ber öffentlichen

©traffen,

§• io,

X. Die ©efahren Dom B w e i f a m p f mit «Kerbgewehren*.

Sn einem ©taate ober in einem ©tanbe , wo noch falfdjt

«Begriffe Don (§l;te ^errfdtjen, fann auch ber rechtliche «Kann gu«

fäUigerweife in einen Bweifampf Derwicfelt werben.

Der ©taat hat Daher bafüv $u forgen , bap fd;on ber Su*
genb beffere unb achte «Begriffe Don ©hre eingeprdgt werben, unb
burd) faertge ©efe&e ju Derhinbern, bap fein Bweifampf «pta§
greifen fonne. Denn in einem ©taate, wo ©elbj?rad;e erlaubt
ifl / mup alle Dtbnung unb ©icherheit aufhoren , unb er finft in
«inen Buptanb ber 23erwilberung unb Kohheit.

2)ie ©efe&e gegen ben Bweifampf müffen aber auch fo be«.

fchaffen fepn , bap fie gegen jeben Uebertreter berfelben mit aller

©trenge angewanbt werben , unb angewanbt werben fonnen.
finb bie einfachen ©efe&e , bie gegen «Korb uub Söbtung gewijj

fchon in jebem ©taate befielen; e$ erforbert baher bie Sobtung
burd? Bweifampf feiner befonbern Duelfa«Kanbate

, wenn fie nicht

barauf fielen, ben BtDeifampf gan$ ju verhüten. Diefe fonnen
aber feine anbere fepn, als bap jebe #erau$forberung$art al$ in«
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fenbirtcr SD?otb betrachtet unb beflraft wirb. £)ie angenommene

$erau$forberung ijl al$ nerfuebtet ©elbftmorb anjufetjen unb $u

befirafen.

Bu bem Bmci^mpf gehört auch nod; ba§ 85 o p e n , tt>ie e$

in ©nglanb ©ittc ift. 83ei biefem ijl ebenfalls nicht nur ©efunb*

heitS a fonbecn aud; £eben3 = ©efabr.

§•
v

XI. 2)ie ©efabren nom £>utd; geben bet Q3fetbe*

©incm.folcben Unglüd$=§aU wirb norgebeugt butd) augenblid»

liehe Trennung bet SRenfdjen non SBagen unb 9)fetben baburd)

,

bap bie 3Bagen (Äutfd;en) Stuten haben, bie ftd) innwenbig, fo

wie auStnenbig offnen laffen , bap bie Spüren an bem glugel mit

einem tyet&orfprtngenben ^anbgriff nerfeben fmb / unb bap untet

ii)nen ein fcbnell herunter 5« laffenbet 9fotbtntt, bet über ben ©trieb

bet Ovaber binweggebt , angebracht ijf, ober babutdb , bap bie hm*

tere 8Bagenwanb geöffnet unb umgefd)lagen wirb/ worauf bet int

sffiagen 0i(5enbe , wie auf einet febragen $läd)e, fidbet entfliehen

fonnte ; butcb augenblidlidje Trennung unb Soäfpatmung bet $Pfer*

be nom SÜSagen nad) bet Angabe non 2ö i e b e n unb © e o r g

£> a n i $ , ( f. *P o p p e a. a. £>. I. 83. ©. 1 1 8» folQ. ) SÄ e p c t

in Sonbon unb SBilliamS in ^Portsmouth ; butd) augenblidlicb

fcewhdteS ©tiUejfeben bet *Pferbe nach bet 33otrid)tung non (5 b t i=»

fiopb o t b «

m

, einem ©daneben ( f. 9) o p p e a. a. £X I*

SS. 0. i 2 u ) £> o b c , 85 t a n n e unb § a a 1 1 f), Bunerläffigee

würbe aber biefeS ©tillefleben bewirft werben fonnen , wenn ben

^Pfetben plobtid) bie 2Cugen bebedt würben, $n biefet 2bbftd)t

braucht man nut bie fogenannten ©cbeulebet fo mit Siiemen unb

Stollen su netbinben, unb bie Kiemen fo nach bem Äutfebcr bin

ober aud; in bie SSutfcfoe $u leiten / b fl ß man ^chculctjer mit

einem Buge feft übet bie klugen brüden fann, ober man fann

aud) eine befonbere Äappc mit bem ©efdjirre bet $Pfetbe nerbin»

ben / unb biefe Kappe ihnen nermoge einet Leitung non ©djnüren

auf eben bie 2Crt fcbnell unb plo^lid; übet bie klugen sieben, fo»

halb fie flüd)tig werben
, wie Sfc e t f l o £ angegeben b rtt-

ßtnet anbern @efal)t in $inftcbt bet $>fetbe ifi bet Leiter

auSgefeljt, wenn er in bem ©teigbügel b^n öcn bleibt* SÄan et»

fanb bähet foldje ©teigbügel, welche not biefet ©efabt fiebern.

$Dabin gehlen biejenigen, bie man in £ o n b o n unb 83 e r»
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Un erfand ©ie befreien mmlicf) au$ mehreren garnieren,

woburd) bei bem ©turnen vom ^Pfetb ber guß felbft l)erau$fdllt.

Itfnbere ftnb fo eingerichtet , baß ftd) ihre tfrme unb ©djenbel

beim ©turj fogleich felbfl au$ einanber lofen.

@ine SSefchreibung ber S^ettungö ® Steigbügel be$ 3 n g l i $

f.
b. ty 0 pp e a. a, £> ©upplement=£3anb. ©. 114.

§. 12 *

XII» Sie ©efafyren ton gul)r werfen u. f. w.

Sa6 83red)en ber 2lpen wirb burd; eifecne 2fpen verhütet, ober

burd) bie SSenufcung bet* 5fteanberfd)en bamaSjirten eifernen

SBagenapen ; ( f. $p 0 p p e a. a. £). I. SS. ©. 230. ) bem 3fr*

treten ber Ovaber wirb vorgebeugt burd; ihre vollkommen jirkcl*

tunbe gigur, baburefo , baß 9labe unb 2fpe genau auf ben 9J2it*

telpunkt be3 9iabeö treffen, baß bie '%e in ber 9Iabe nie fd;au»

feit , baß bie Tfnjahl ber ©peid;en verhdltnißmdßig zahlreich ijt

,

fte fd)ief flehen , bamit ber Sruef aud) auf bie nebenflel)enbm

©peidjen verbreitet werbe, baß bie 5^abe mit eifernen Oeingen

umgeben wirb , baß bie geigen von 9?atur tl)re gehörige .Krüm*

mung haben , baß bamaSjirte ©d;ienen angewanbt werben ;

gegen bie ©efaf)ren beim «£erabfal)ren fteiler Serge ftdjert ber

Sp e m m f d; u h unb bie $ e m m f e 1 1 e ; beim Serganfafyrcn ,

bamit ber SBagen nicht jurucfrolle , bie Sp e m m gäbet; ba$

«£)erau§fallen au§ bem SBagen bei fiel; bffnenber SBagentt)uc wirb

burd? einen hoppelten ©d;tuß berfelben ver^inbert. ( ©. 0 p p e

«. a. £>. I. SS. ©. 236.

)

Ueberbieß finb bie gutyrleute anjul)atten, baß fte, wegen ben

engen SBegen, bie fte manchmal §u burd)fat)ren tjaben^ ihre $)fer*

be mit ©cfellen bedangen.

gul)rleute , welche ©djießpulver
, ©d;wefcl , ^ed) unb berglei*

djen feueefangenbe Materien gelaben l;abcn, ftnb anjuweifen, il;re

SGßagen entfernt von ben §um Uebernadjten ober füttern ber ^fer*

be erwählten 2ßirt^sl;dufern fielen, unb burd) von ber £rt$obrig*

feit, welcher fte von ihrer gefährlichen ßabung fogteid) Nachricht

geben muffen , anjuflellenbe ftcl;ere teilte bewachen $u laffen.

SSei gußreifen auf l)ol)en Sergen muß man ftd; vor ©efaf)c

ber ©efunbheit unb be3 Sebent baburd; ftcfjern , baß man ©teig*

eifen an bie güße befejligt, fiel; langer ©taugen mit ©tadjeln

|um ©pvingen über (Siöfpalten bebient, einen befdjlagnen unb
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mit Jadeit berfebenen ©tod , unb einen ©tod jüm £erunterrutw

fcben mit fid) fül)tt, auch ©die im Vorratb bat, um biejenigen

ju retten , bie etwa in eine Äluft gefallen ftnb.

man nod; ungemoljnt ju Vergreifen, fo fcenufct man
<t)ee bie ©ebirg6 » ^Pferbe.

§. * 3 *

XIII. £5ie ©efabten üon ^ucd)t megenben ©egen*

ffdnben.

#ieber geboren bie geiftlidben unb politifcben Vorbereitungen

$um £obe. V$ie oft biefe bcn Aranfen bem Stanbe beö ©rabeö

hdt)er gebracht haben, beroeifen tägliche ©rfabrungen.

6 f e r ( Verlin. VlonatSfcbrift. Sehr. 1785-) marfjt ba*

ber ben Vorfdjlag, bie &eftamente auf bem Aranfenbette ganj $u

Petbietben; in Jpinftd;t bet geijllicfyen Vorbereitung follte man cd

bem Aranftn felbft überlaffen
,

feine SBünfdje unb Vebürfniffe

t)ierinnfalld 5« befriebigen*

xxxvn. St a p i t t l

© e f e £1 i cf> c SBejUmmungen gegen zufällige
®efunb$ett6^ unb hebend - © e f a b reu bet?

93? e n f cb c n.

lieber ben Verlauf beS ©cbie{jpuluet$ beftetjen

folgenbe Verorbnungen :

©ine franjofifebe Verorbnung 00m 30. 2fpril 1729. na$

ireldjer alle biejenigen, treidle mit ©d;iefipuloet l>anbeln wollen,

ftd) auffer ber ©tabt in einjelne Jpdufer begeben muffen.

©in furfad>fifd;eö 59?anbat Dom 7. gebt. 1719. nad;

welchem fein Ardmer mehr bann 5—ß 9)funb ©ebiefipuloer in fei*

ner Vebaufung t)abcn , unb biefelbe unter bem oberften £>ad;e

toerwabten foU. (©. Sr an! meb. $>oli§ei. IV. V. ©*109.)

9tad) einem ftanjöfifcben spolijeigefefc (f. Code de

Ja Police. T. I. p. 45 * 46. ) ift e$ üerbotfjen , bet ber Sn>l)tu

leicbnamS » Seiet irgenb ein Seuerwerf ober ©d;iepgewebt

brennen.

9? ad;

/
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tftad) einer t)effenofaffelfc^en 23erotbnutig borti id,

1767. i|4 aUe$ ©fiepen bei J^)ocl?5eiten unb anbern ©ölen#
nitdten auf baS jlrengjfe berbotl)en, ( ©. g r a tt f a. a. £)„ IV*
£3 . ©. 119. )

p r e u p i f d; e $ @bift wegen beS ©cfyiepenS bom n*
3«i 1775

9?ad) einem f a l m u t i f cf) e n ©efefc ( f. *P a 1 1 a $ 9fei*

fen u. f. w. ©.306.) foH berjenige, welcher auf bec aus

5öerfet>en einen SWenfcpen ctfc&ieft, ober if)n fo berwunbet, bap

et flerben mup , ben 2fnberwanbten jur 33ergutung bie #dlfte

feines @igentl)umS abtreten.

S^acl? einer f. ftan$6fifd)en 33erorbnung bon 1660.

ijl es Sebermann unterfagt, fowotyl bei Sag als 9?acl>t irgenb

ein £euergewef)r in ber ©tabt a r i S bei fid> ju tragen, ©ec
fid) hiergegen bergest, berliert fein ©ewefyr, unb wirb ju go^f*
unb, wenn eS öfters gefdjiefyt, gut ßeibeSfirafe berurtfyeilt.

5^ad) einem futfdcfyfifdjen Sftanbat bom 14. £)ff*

1744. follcn in jebem £)rt gewiffe *pid|e auSerfefyen werben, wo*

l)in bei geuer$gefaf)t ßinber, Äranfe, alte ßeute gebradjt werben.

lieber baS 2lnfd)liepen bec ©d)iffe an bie Ufer

:

St franjofifcpe Söerorbnung bon 1680. ( 0 . Code de Police

Tit. VI. VoJ. 1. p. 216. )

ÄurfddjfifcbeS S0?anbat bom 14. £ej. 1753.

Heber baS 85 aben in bluffen frnb folgenbe £3ererbnungen bot«

fyanben

:

Ä. f. 23 erbotf) beS SÖabenS in Seiten unb Slüffen b. 7*

*ftob, 1782*

SSerorbnung beS Seipjiget SttagijlratS wegen beS S5abenS in

ben Slüjfen bom 9. 2lug. 1784.

23erorbnung beS f. Sflebijinal* Departements in ©tuttgarb ,

baS SSaben im 9lecfar betr. bom 23. 2lpril 1803. ( ©. Äopp
3 at)rb. a. a. £>. II, ^aprg. ©.419.)

biefer werben *Pfdl)le mit ©arnungS»Safcln bei Untiefen

aufgefMt.

Ueber ben ©iftbcrfauf befielen folgenbe SJerorbnun#

£en :

S r a n
5 6 f i f c SBerorbnung unter £ u b w i g XIV. im

Iü, ä3 anb. aÄ
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Staat Sul. 1682, ( 0 . Stanf mebij. ^olijci. IV, 55 . 0.

409. )

SftarfgrafT. b a b i f <J? c 5ßerorbnung tom 14. 5Wot>. 1764. 27.

San. 1775. 22. 2lpril unb 19. 9J?ai 1768. ( 0. Scan! a, a. £>.

© 4 > 5 .)

Söerorbnung ben ©iftterfauf betreffend 55runn, unter bem

18. JDej. 1807. (
0 . Äopp Sabtb. bet ©taatSarjneifunbe. II.

3abrg. ©• 532. flöO

55 efanntm ad)ung bcS fufftt. braunfebweigifeben £ber = 0ani*

tdtS. Kollegiums , ben ©iftterfauf bete. 00m Sab* 1802. ( 0,

0aljb. meb. ebir. Beit. t* i8o5» S5 » 294. uni> 9voofc mex

bijinifebe SflifjeUen. gft. am Stfain. 1804. 8 . 0.90—91.)

9facb einer p r e u jj i f d; en 5öerorbnung
( f. 5Heicb$anjeiget

ton 1805. Nr. 24. 0 . 305. folg. ) füllen bie ©iftwaaren in 55 e»

baltniffen ton biebtem £ol§ ober ton ©teingut terabreiebt werben;

fie ftnb gu terftegeln, unb eS ijt baS 5ffiort © i f t barauf &u jeicb»

nen ,
ober eS ftnb 3 febwarje Kreu&e ober bie §igut eines lobten*

fopfeS barauf gu fefcen.

5E e t 0 x t> tt « tt 9.
*

( Den 23erfauf beS ©ifteS betreffend)

S m tarnen ©einer furfurjtlicben £>urcblaucbt

S u 5p f a 1

5

b a i e r n.

2Da man nur ju oft bemerft bat, bajj ber 8flißbraucb be$

©ifteS bureb ben uneingefcbrdnften ober erleidjterten Kauf unb 58er.-

fauf beffelben jum aügemeinen 0cbaben für 9J?enfd)en unb £biet*

begünfttget werbe, fo bat man ftcb mit ben Mitteln gegen bie

58erbreitung eines fo terberblicben UebelS um fo ernftbafter befebdf*

tiget, als eines in ber furpfaljbaterifcben 5Ptotin$ 0d;wa«

ben feine allgemeine unb toUftdnbige 58etorbnung hierüber befannt

ijl ,
anbern 2 b«ilS aber eine Uebereinjbimmung mit jenen ^oligei»

Sftaajjtegeln ,
welche in ben übrigen ©rbjtaaten 0einer furfurftl.

£)urd)laud)t bereits getroffen worben ftnb , in jebet fRücfpcbt Jtvecf^

mäßig febien.

<£$ wirb bab«t ^wit gndbigji terorbnet ;
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1) bap ber Jpanbel mit alten Haftungen Den ©ift funftig rtut*

In jenen ©tdbten erlaubt fepn folle, tro.ftcb geprüfte unb pritile*

girte Tlpotbecfen beftnben — in ben übrigen ©tdbten unb auf bent

platten Lanbe ijt ber S3erfauf beS ©ifteS, auffec ben genannten

Ttpotbecfen , an (jebermann terbotben.

2
)

Den Sftaterialiften roirb sttar ber S3erfauf be$ ©ifteS ge*

jlattet , jebod) nur unter ber auSbrucflicben SSebingung , bap fte

tiad) torgdngiger Stufung unb 33erpflicbtung ton bet furfurjft.

LanbeSbiteftion einen befonbern ©rlaubnipfcbein naebfueben muffen /

Welcher übrigens unter gebauter 33orauSfefcung unentgelblicb aus»

gejleltt werben wirb.

3 ) ©in 3«ber , welcher bemnacb/ duftet ben TCpotbecfern unb

ben baju eigens befugten UJZaterialijlen / auf bem SSerfaufe irgenb

einer ©iftgattung betreten Wirb / foU fofort in bie ©onftSfation

feiner 2Baare unnacbftcbtlicb »crfaUen fepn, unb je nach ben Um»

fidnben nod) uberbiep mit einer ecnfl gemeffenen ©träfe belegt

Werben.

4 ) Tille dpanbler unb Jpauftret mit fogenannten SDlaufe = unb

SRattenpultern ober anbern ©iftarten ftnb ohne weiter* non 3e*

betmann anjubalten, unb ber ^)olijei jur SSeftrafung anjujeigen/

im Salle nid;t biefelben eine geborige Legitimation aufweifen fon*

Uen , bie aber lebigticb nur ben mit ©utern eingefefjenen Unter*

tbanen aus etwa torwaltenben gan$ befonbern wichtigen ©rünbert

ton bet furfurfll* LanbeSbireftion, fonft aber ton feiner fubalternert

fßeborbe auSgefteltt werben barf»

5 ) 2öaS bie Tfufbewabtung beS ©ifteS betrifft/ fo haben fo»

Wohl bie Tlpotbecfer , als auch bie baju berechtigten SSftaterialifien

ben 23orratb beffelben in woblterfcbloffenen SSebdltniffen , unb ab*

gefonbert ton anberrt Sflebifamenten , SÖBaaren unb ©erdtbfebaften,

Unter einer eigenen — ber 83erwecbfelung nicht fo (eicht auSge*

festen ©mballirung/ 5 * SS* in febttarjem Rapier aufjubebalten

,

Worüber bie *Poli$eibeborben öftere Untermutbete STad;fucbungert

ju teranftalten biemit angettiefen tterben.

6 ) 2luf gleiche Sßeife unb aus benfelben ©rünben wirb»

ben Tfpotberfern unb S^atetialiftcn ernftlicbft aufgetragen, ben 93er»

lauf ber ©ifte jebeSmal nur felbft in eigener Werfen ju befolgen/

niemals aber benfelben an Lehrlinge ober anberc unjuterldffige?

^erfonen unter ftrenger Verantwortung (eicbtfmnig §u überlaffcrt,

2b *
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7) Qen authorifwton 9)?aterialij}en ijl fetncc ber Verkauf

t>er ©ifte im allgemeinen nid;t anberg , als in großen Quantitäten,

in bcr 2frt ncmlich erlaubt , bap biefelben ben 2ltfenicf nur ju jo

*Pfunb , SKaufchgelb , Operment, SSleijucker, retten unb weiffen

9>räjipitat nur 51t a *Pfunb berabfolgen burfen , mit ber ein
5

t 9.cn

2(ugnahme, bap jeboch non ben obengenannten ©iften an 2(potbc»

cf er , aber blog an biefe , auch fleinere Quantitäten abgegeben wer*

ben mögen.

8
) liefen (extern bagegen , ben 2(potheckern nemlich , feil bet

©iftberkauf in unbefrimmten fleinen Quantitäten
,

jeboch mit nach»

brucklicher SSerweifung auf alle nur immer mögliche , unb bera

Seben ber Sftenfdjen fom>t)l , alg ber ü£l)iere fcbulbige größte S3or»

ficht unb unter ben nächfifolgenben — auch für bie 5J?ateriali{ien

geltenben Sßebingungen gefiattet fepn.

A. Seber 2fpotl)eifer unb jum ©iffhanbcl berechtigte $?ß*

lerialifb hat bon bem Augenblicke an , ba gegenwärtige Sßerorbnung

bekannt gemacht ift, ein eigeneg SSuch $u führen , worinn ber 9tame

Charakter unb ^Bohnert beg ©iftkäuferg , bie ©attung , Stenge

tmb ber beobachtete ©ebraud) beg abgenommenen ©ifteg , wie auch

bag / ber 5D?onat unb ber Sag beg gefabenen Äaufeg beut»

lid) unb bejlimmt einjutragen ifi. derjenige, bei welchen?

fein nad) tiefer SSorfchrift berfertigteg ©infehreibbud) bet ben bep*

fallg ofterg borjunehmenben Unterfuchungen borgefunben wirb, ber»

fällt in ben brei erfien 33etretunggfällen in eine nach Umffänben

ttoch }u erl) 6henbe, unb jebegmal fieigenbe ©elbjlrafe bon 50, 100

unb 150 Sleichgthalern ; ber unberbefferlich leidjtftnnige ober hört»

näckige Uebertreter biefer ^olijeiberfftgung aber foll fobann ohne

weiterg feineg ganjen S3erfaufred)tg berlufiig fepn.

B. ©ben fo barf ber Apothecker unb ber jum ©iftberkauf

berechtigte 5ftateriali)l bie benötigten ©ifte nur wohlbekannten

unbefcholtenen Abnehmern, bie eg ju ihrem ©ewerbe brauchen,

alg; SBunbärjten, gabrifanten , ©olbfehmieben, lebiglich gegen ei»

ren bon ben Käufern felbjl nach ber bereite oben für bag ©ift»

bud) borgcfchriebnen 9?orm berfapten, unb in eben biefeg 23ud>

einjuheftenben ©chein abgeben.

C. An alle anbere nidjt genug bekannte ^erfonen, fowohl

in ben ©täbten, alg auf bem fanbe, i{t ohne einen in gleicher

2(tt einjurich^nben ©d;ein, ber bon ber *Poli&eibehötbs / einem ge»
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fcbwortien ’tfrgte, ober bem Pfarrer ihres 2Cobnort$ unfergeidjnet

unb acteflirt fern triup, unb ebenfalls jur Ginbeftung in ba$ ©ift»

buch jurüd! bleibt, ir^cnb eine (Sorte ©ifte$ abgugeben, unterfagt,

tmb foll ber barwiber ^artbelnbc 33erf'aufer ba$ erjfrmal in eine

namhafte ©elbftrafe, ba$ gweitemal hingegen, unb gwar ber gutn

©iftoerfaufe befugte $D?aterialiff in bie Strafe bec> 83erlufte$

feiner 33erbauf3 = 23efugnip verfallen , ber ^potbeeber aber mit bem

SSetlujbe feinet ©eroerbeS beffraft werben.

So wie nun alfo unbefannte ^etfonen ebne guoerldfftgen

obrigfeitlicben Sd;ein »om oorbabenben ©iftoerfaufe fd)led)terbing$

abguweifen ftnb , fo füllten noch übetbieji folcbe , bie ihrer 2f 6 ficbten

Wegen üerbaebtig ftnb , ber *Poligei fogteicb angegeigt werben.

10) 2ln Äodje, ©aftroirtbe , 33dcfcr, SSierbrduer, Füller,

Selber, £)bjft)dnbler unb gleifcber barf gttr uorgeblicben Tilgung

ber 9J?aufe unb 9?a|en webet non ben 2fpotf)ecfern , noch non ben

€p?aterialij}en 2Crfenicf nerabfolgt werben.

11) (Gleiche 33orfid)t l^aben bie Sftafertalijfen bet bem 33er»

faufe ber übrigen SBleimittel, als Silberglätte, rotben SD?ennig3,

SSleigelbä u. f. w. beren Söerfauf ihnen au$fd)liefienb übertaffen

ijf, gu beobachten, unb biefe SWateralien nur an 3Beifbinber, Sun»

eher, Schreiner, Zahler, niemal aber an SBeinhdnbler abgugeben

;

fo wie (Sfft'gforner (sem coccognid.) SDfyrrben, fpanifeften ^3fef»

fer niemals an Qrfftgftebet gu uert'aufen.

12) Sdmmtlid)e Cfioit =» namentlid) *Poli$eibeb6rben in ben

Stabten unb auf bem Eanbe werben bierburd) angewiefen, nicht

nur bie betreffenben 2fpotl)C(f'er unb 9J?atcrialiften auf btefe 33er»

erbnung noch befonberä mit 9tfad)brucf aufmerffam gu machen, fon»

bem auch auf bie genaue 35efolgung ber barinn enthaltnen 33or*

febriften burd) alle gu ©ebot jfehenbe bittet, befonberö burd; 9lcicb*

forfcb.ungen unb 33ifttationen , immer wadjfam gu fet?n.

Ulm, ben 22. ^ooember J803.

Äurpfafj&aierifc&e i
l
ant>e6-* ©irebtioti in Schaben,

Steigert t> 0 n Bertling.

2Ke&.



(25en SöctPauf bet ©ifte unb einiger 2frjneiforpet betreffend)

9?nd)bcm ungeachtet bet SSerorbnung pom i2ten September
b. 3. bisher nod) immer ba« tfrfcnicfmetall unter bem PerlarPten

fttamen Pott SWücfenpuloer
, gtiegenjlein

, Kobalb unb bergt. will»

fuhrlich perfauft worben
, fo wirb hierburd) befannt gemacht , bap

oud) biefe £>bjefte unter bie ©ifte gehören, beren 23erfauf ben ge»

(etlichen S3efd)rdnfungen unterworfen ijf.

Bugteich nimmt man Pon bähet SSerantaffung , au« benfetben

Sducbftchten bec öffentlichen Sorgfalt für ba« Seben unb bie ©e»
funbheit ber menfdjlichen ©efeltfchaft allen 5D?ateriatifben unb Spe»
cereihanblern ernfflich $u Perbiethen, bap fte feine tfrjneifbrper in

fleineret ©abe, in welcher blo« ben 2fpotf>ecfern ber 23erfauf ber»

felben geftattet fepn famt, an irgenb einen Käufer abgeben. £ier»

her gehören unter anbern; ^atappenharj ober Aulner, Rhabarber

,

3Tloe , nux vomica, scommonium unb anbere brajlifchc Mittel;

ferner ©ffenjen , SWagen » unb Seben« = ©ffenjen, fte mögen tarnen

haben, welche fte wollen
;

bann Rillen , Schiffchen, fogenannte

Krauter = SSrufl = SSlutreinigenbe » abführenbe » £hee u.
f. w*

Sie Sftaterialifien höben ftch f>tcrrtacf; um fo gewiffer §u achten,

ul« jeber berfelben, ber be« 83erfauf« folchet Körper unter 1 — 2 9)funb

itberwiefen wirb
, feine« 23otrath$ nicht nur Pertujlig, fonbern nad)

UmjHnben noch weiter« in ©emdpheit ber oben berührten S3erotb»

ttung , welche auch tytt in 2lnwenbung ju bringen ijf, befftaft

Werben foll.

SSamberg, am 28. Sccember 1303*

$urfürjH. fränfifcheS ©etteral - £attö Kommtfiariat,

©rafpon £ h u t h e i m,

SSIeiter, Sefrctdr.

©er ^rdfeft be« tflleroSepartement«, $ert $ran$, t)at für bien»

lieh erachtet, folgenbe« Arretfe ju erlaffen : Sa ber 2(rfenicf , obgleid)

in ben fleinffen ©aben, Perfekt unb aufgetofet , je&t mehr in mebi»

elnifchen ©ebtauch gesogen wirb
, fo wirb, um jufalligcn 9?ad)theil

unb möglichen 9Jfipbraud) s« Perhüten, ben 2Tpotl)e(fern be« Se=

pgrtement« ber Her bei groper SSerantwortung unb 2lhnbung an»



407

befohlen, nur unter Beobachtung folgenbet SBorfcfjciften tfrfenic?

unb beffen Bereitungen als 2(rjnei $u bifpenftren unb ju ver*

laufen.

1) 3ebeS Sßejept , welches tftfenic? in irgenb einer gorm ober

©abe enthalt, mup non einer ihnen wohtbefannten dpanb eines im

^Departement mit Genehmigung beS ©ounernementS praftijirenben

Erstes gefchrieben , ober mit beffen 9?amenSunterfd)tift unb bcm

Saturn verfehen fepn» Äein 2lpothecfet barf einem Giranten 2ft*

fenicf al$ Tfrjnei auf beffelben Bedangen ober nach eigenem Unheil

reichen unb verlaufen.

2) 2Ctle Uiejepte , bie 2ftfenicf enthalten , werben auf bec

2fpothecfe jurücf behalten , ober falls beren jjutücfgabe beftimmt

verlangt wirb , mehrmals non unten nach oben burchftricfyen. Gin

folcheS burdjftrichneS Oiegept barf auf feiner 2fpothecfe wieber ge*

macht werben.

3) Snt Sali ein 'Jfrjt biefelbe 2fr$nei , bie 2frfenicf enthalt/

ncd)malS gemacht wünfd)t, fo mu§ er fie in einem neuen Oiejepte

nerfchreiben , ober feine Berechnung beS 9;ecterirenS mit feiner

5^amcnSunterfd)rift unb bem Saturn auf bem Signatur * Bettel

in bejbimmten Porten auSbtücfen.

4) B?ehc wie 2 ©ran 2lrfenicf barf auf fein Ovejept auf einmal

Verabfolgt werben , non ber goulerfchen ober dpeimifchen 2fuflofung beS

3CrfencfiS werben nie mehr als 2 £lucntd)en auf einmal biSpenfirt*

Berfdjreibt irgenb ein 2frjt eine größere Bfenge für einen Äranfen

auf einem 9ie$ept/ fo barf ber 2fpotl)ccfer bod) nicht mehr reichen

taffen/ als eben fefbgefel^t ifb. Sollte inbeffcn bei ganj befonbern

UmfMnben ber 2lcjt etwas mehrcreS ncrfchrieben haben , unb aus*

brücflid) verlangen, fo mup er barüber eine befonbere fchriftliche

Grflarung mit ©rünben geben , welche ber 2fpothecfer ju feiner

Segitimation unb fünftigen Beurteilung forgfdltig aufbewahrt*

Soidje 2 £luentd;cn ber goulerfd;cn ober $eimifchen 2fufIofun$

muffen für 3 ©r. netfauft werben.

Sdmmtliche £erm BfaireS ber Serter, in welchen ftch 2fpo=*

thecfen bcftnben, haben beren Inhaber befonberS auf biefe fo nötige

yolijeilidje Borfchrift aufmerffam ju machen , unb cs ftch ^on je*

bem berfelben fdjriftlich bejeugen §u taffen , bap biep gefd;ehcn ipt,

mir aber biefe Berftd;erung jum etwaigen fünftigen Gebrauch intfbftcht
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brsf £i|hift$ ^annonet unmittelbar, unb in 2C6ftchf ber beiben

anbern Diftrifte burd) bie Herren Unter - ^tafelten balbigfi ein-

gureichen.

©egeben $u £annoner, ben 14. Sftai igu,

1

$&niglich * &öterif$eg gntelligenj -- 3$Iaft beg 3lln‘;$mfc&
XXII, ©tücl. i 8 r 7 .

( 2)en ©tft s SßerEauf betreffenb.)

Sm tarnen © r. SD? a j, b e g Ä 6 n i g «.

©ine jüngfi borgenommene Unferfuchung ber Vuchhaltung , wef*
d)e bie 2lpothecfer unb befonber« fonceffionirten SD?aterialij?en über

ben ©ifthanbel $u fuhren nerpflichtet ftnb, gab ber unterfertig-

ten ©teile bie unangenehme Ueberjeugung, bap ©inseine ber 2lpo-

thetfer, unb bie ju ©rtheilung ber ©iftbewilligungSfcheine Vered)*

tigten fid> in Vejiehung auf ben ©ifthanbel VSiUführlichfeiten er*

Iaubten, bie mit ben 2fnotbnungen , treibe bie fonigl. SJanbcS*

Direftion in ©cfymaben unter bem 22ten D?onember 1803/ 2öten

1804 un b 3tfu 9?cnember 1807 ergeben lief

,

unncrein*

bar ftnb.

Um nun ben entfpringenben bie öffentliche ©icherheit

fiefdhrbenben Unorbnungen frdfttgfl entgegen ju witfen
, ficht ficty

bie unterfertigte ©teile neranlapt, im ©inflange oballegirter Ver=»

©rbnungen ber fonigl. 2anbe§ * Direftion in ©chwaben, ju nerfügen,

wie folgt:

1) Der ©ifthanbel foll non nun an nur allein burch bie

gefe|lich aufgeflellten unb geprüften 2lpotbecfet unb

2) non jenen SDlaterialiften be§ ÄreifeS geführt werben, welche

fid; entweber burd) einen non ber ehemaligen fonigl, £anbc3 = Direktion

in ©chwaben erhaltenen Äonceffionä = ©chein für ben ©ifthanbel

berechtigt ausweifen fonnen , ober welche nach norgdngiger Prüfung
unb Verpflichtung einen ber 2lrt JpanbelS => S3 ewilligung$fcbein non

ber unterfertigten ©teile erhalten werben.

3) 2Ber auffer ben 2lpothecfern unb ben eigene baju be=

fugten SO?atcrialifben auf bem Verlaufe irgenb einer ©iftgattung

betreten wirb

,

foll unnad;fkhtlich in bie Äonftöfation ber SBaare ner-



409

fallen feun, unb nad) Umftdnben nod? überbief mit einer ernfigemeffenen

©träfe belebt werben.

4) Alle Jpanbler unb #auftrer mit fogenannten Maufe = unb

Ofabenpulnern ober anbern ©iftarten ftnb ebne weiterS non ^eber«»

mann anjuhalten , unb ber ^olijei jur SSejtrafung anjujeigen.

5) Sie jum ©ifthanbel bered)tigten Materialisten unb Apo*

tfyecfer buben fogleich ben ihnen norftehenben *Polijei = 33ehorben

bie ©urmue beS gegenwärtigen ©ifrnorrathS , unb jwar non jebec

einzelnen ©orte fpejiell fdjriftlich ju übergeben, unb fo oft bie (£r=#

gdnjung ber einen ober anbern ©orte nothwenbig geworben , bie

©umme ber ergangen ©orte nacbtrdglicb auSjuweifen unb an*

gujeigen.

6) 2BaS bie Aufbewahrung beS ©iftS betrifft, fo hüben

fowobl bie Apothecfer als aud) bie baju berechtigten Matcrialiflen

a) alle bireften ©ifte , baS l>eifit , alle Arfenicfen , al$

weiffen Atfenicf, Spernient, Siaufchgelb, gliegenftein ober fogenannten

Äobalt — ferner bie Mercurius corrosivus unb praecipitatus

ruber, ingleicben Euphorbium unb weiffe Stfiefwurj in befonberent

non ben übrigen Maaren unb Materialien entfernten SSehdltniffen

unb Sßerfcbldgen auf&ubewahten; bafelbjt

b) Arsenicalia unb Mercurialia nicht unter unb neben

einanbet ju [teilen , fonbern beibe nebft ihren bcfonberS baju ju

beftimmenben, unb jfdtS reinlich ju baltenbcn ©erdthfehaften an

Morfern, SBaagefdjaalen , harnen Soffein k. in abgefonberten

nerfcbloffenen Pvaumcn aufbewahrt ju halten.

c) Sie ©djlüffel ju biefen 25ehaltniffen mu§ ber Apothecfer

felbft, ober in beffen Abwefenheit ber dltefte approbirte ©ebülfe in

Rauben haben, unb nur biefen allein fteb)t bie Sifpenfation ber

©ifte §u.

7 )
Ser ©ebrauch beS ©ifteS §u SSertilgung ber Mdufe unb

9?a£en fowohl in ben Raufern als auf ben gelbem bleibt jtreng*

jienS nerbothen, unb

g) auffer ben gdllen , bafj bie eine ober anbere biefer ©ift«

forten nach Sie&epten, wenn fold)e non approbirten Aerjten unb Munb=.

drjten nerfchrieben werben, ju bifpenftren ift, batf ber Apothecfer

ober Materialift folche nur allein jum tedjnifchen ©ebrauch für

Mahler, gatber unb anbere dtünjller unb Jpanbwerfer, bie beren

ju ihren Arbeiten bebürfen , auf ben ©runb eines non ber ©c*
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tid)t5 a ober *Polijei = S3 ef) 6 rbe auSgeftellten SSewilligungSfcheineS , tu

welchem ber SRamc unb fffiohnort beS ©mpfdngers, bie TTrt unb

©«mitte beS ©ifteS, unb baS Datum befbimmt auSgebrütft ft'nb,

unb aud) nur bem benannten Empfanget felbft Verabfolgen*

9) Die ©iftfeheine ftnb in ben 2fpotl)e<fen unb SftateriaU

^anblungen zu numeriren
, fcrgfdltigfl aufjubetnafyren, unb zu ihrer

genauen ivontrollirung haben

a) nid)t nur bie Apothecfer unb SJlaterialiffen wie bisher ein

eigne« ©iftbuch ju führen , welches bie Gunter beS ©iftjettelS,

baS Datum beffelben, ben tarnen unb SÜBohnort beS ©mpfdngerS,

bie Art, baS Duantum beS ©ifteS unb beffen angeblichen ©C»

brauch enthalt, fonbern

b) auch bie ©erichtS 3 unb Polizei = 5Sehorbcn ftnb ner*

pflichtet, über bie verabfolgten ©tftbewilligungSfcheine ein mit ber

tnnern ©inrid)tung ber ©iftbüd;er für Apothecfer conformeS Journal

ju halten: bentnad)

10) ft'nbet bie Abgabe ber ©iftzeugniffe ber DrtSpfarret ober

©emeinbeoorfteher non nun an nicht mehr flatt.

• 11) ©ben fo wirb ben ©mpfangern ber ©iftforten gletdje

ffrenge Befolgung ber sub §. 6» über bie Aufbewahrung

ber ©ifte norgefdhtiebenen Sebingungen jur unerläßlichen Pflicht

gemacht.

12) Diefe ©iftwaaren feilen nicht wie bisher in bloßen *Paa

pierhüllen, fonbern in S3 ct)dttniffen von bichtem #olje ober non @tein»

gut verabreicht , unb etjevoe forgfdltig unb fejb nerbunben , nerftegelt,

ober fonft wohl netwahrt werben ; unb eS ift nid;t nur bie Art be$

barinn enthaltenen ©ifteS ,
fonbern aud) befonberS baS 2ßort ©ift

auf bie (Signatur §u fd)reiben , fo wie aud) ju noch mehrerer S5 ea

Zeichnung für ^Perfonen , welche beS CefenS ganz unerfahren ftnb,

biefe SSehdltniffe mit btei in bie Augen fallenben fchwarjen Äreuhen

ju bezeichnen ftnb.

13) S« Anfehung aller übrigen wirfenben Spittel haben

bie Apothecfer bie größte 93orftd)t zu beobachten, unb ju bem ©nbe

Aqua Lauro cerasi
, Dpium unb beffen ^rdparate ,

Aconitum,

Belladonna ,
cicuta virosa, conium maculatum, ÄuffelSfotner unb

anbere SUcittel biefet Art in eignen abgefonberten unb verfcploffenen

33el)ältniffen aufzubewahren. Der Debit biefer Mittel, welche

gar nicht ju tcc^nifc^eit/ ofonomifd;en SSebürfniffen beS *Publifum§
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gefefelicb autborifirten CRejepten ju bifpenftren.

14) ($leid)e S3 or|Td)t höben bie 2Tpotf)crfec unb 9J?aterialijleti

beim SSerfaufe ber übrigen SSleimittel, als ©ilberglatten , rotbet!

Henning , SSleigelb :c. ic. ju beobadjten , unb biefe Sftaterialiert

nur an SBeifibinber , Sündjner , ©cbreiner, Gabler, niemablS aber

an SBeinwirtbe unb SBeinbdnbler abjugeben , fo wie ©ffigborner ,

CPiprtben, fpannifcben Pfeffer niemal an ^ffigftebec ju oerfaufert.

15) 3ßer biefen 23orfd)riften §uwibet banbelt, foll nach Sflaof?»

gäbe bcS ©rabeS feiner $abrldffig£eit unb bcc batauS entjbanbcnert

©efal)r mit einer ©elbfirafe non 50, 100 bis 150 &balern belegt,

unb nad) SSetoanbtnip ber Umftanbe , befonbctS im SBieberbetre*

tungSfalle, feines $)tioilegiumS nerluftig erfldrt werben.

16) ©dmmtlicbe ßioil = unb ^olijei = SSeborben werben bw*
mit angewiefen, nicht nur bie betreffenbett 2fpotbccfer unb 5D?ate*

rialiften auf biefe S3erorbnung noch befonberS aufmcrffam ju ma*

eben , fenbern aud) auf bie genaue Befolgung ber barintt enthalte»

nen föorfrf)riften bureb alle ju ©ebotbe fiebenben Mittel, befonberS

burd) S^ad)forfd)ungen unb SSifttationen immer waebfam ju fcpn*

Kempten ben 12* $ebr. 1317.

$&ntgl. 0etu raI = (-Eommtffauat beS 3llerfreife$.

non © t i d; a n e r.

2(Smu$,

.£ant>buch beutfehen ^oltjetrechtö fcott Q5erg. 6, $beiL
I. ^5dttb.

XXXIII. $er$ogl. wurtembergifebe 25etorbnung wegen ber

2oUbeere.

Siebe ©etreue ! ©eit einiger Seit fmb Un$ non nerfebiebenen

£)rten b cc mehrere UnglucfSfdUe angejeigt worben , welche ber un»

nerjbdnbige ©enufj ber fogenannten StoUfirfcbe ober belladonna
,

unb beffen traurige SBirfungen tbeilS bei Grrwacbfenen , tbeilS auch

unb norjüglicb bei $inbcrn gehabt haben, 5Bir fmb baburd; gleich
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fewogen worben, aud) auf bicfcn ©egenflanb Unfre Ianbe 6üa(ertid;e

2fufmerffam!eit $u richten , unb Un$ wirffame Spittel t>orfd)(agen

ju taffen ,
woburd) Äinbet unb ©rwachfene auf eine faßliche unb

bleibenbe 2frt nor biefer giftigen ^PjTanje gewarnt unb dtjnlidje

Unglücfäfdlle uerhütet Werben mögen, 3m tiefer dpinfidjt nun t)a*

ben 2öir für ba$ bienlicfyffe eradjtet, gebadete fpflanje abjeidjnen unb

nach bec 9?atuc illuminiren , aud) jugleid) eine faßliche S3cfd)rei»

fcung ihrer äußern ©ejlalt unb ber mit bem ©enuß ihrer §rud)t

verbunbenen tobtlichen ^ßirfungen Verfertigen $u taffen , unb fen»

ben aud) in ber 2fntqge 15 ©pemplarien fewohl non ber gebruef*

ten Söefdjreibung , alö ber baju gehörigen 3(bbitbung ber ^flanje,

mit bem S3efet)l / jeher lateinifd)en unb beutfdjen Schute in ©uret

Stabt unb 2(mt ein ©pemptar baoon jujutheilen , unb bie 23erfu»

gung j$u treffen , baß fotcbeS entweber in ber Sd)ule fetbjf §ur öf-

fentlichen 2(nfchau aufgefydngt, auch in biefem SaUe mit ©la$ unb

Siabmen verfemen , ober aber t>on bem geiftlidyen l?3or jlet)er jebeS

£)rt$ in feiner 2tmt$regifiratur forgfdttig aufbewahrt , fobann bei

ben gewöhnlichen Scbulbifitationen ober anbetn fd)i<flid)en ©eie»

genbeiten ben Äinbern beibetlei ©efchledjtS oorgejeigt, auch ihnen

jugleid) bie S3efd)reibung norgelefen, ober auf anbere tbunlicbe 2fr

t

bie nötige ©rfldrung unb ernftlicbe Tarnung not bem ©enuß ber

5£otlbeere beigebrad)t werbe. 3n 2lnfehung ber betrdd;tlid)en Jloften,

welche auf bie 2tbbilbung biefer ^flanje nerwenbet worben fmb, ha»

ben 2Bir Un$ au$ lanbe$t)dterlid)cr 23orfcrge für Unfre lieben unt>

getreuen Untertanen unb jur S3efötberung biefer menfcbenfreunbli»

eben 2fnfialt gndbigjf entfdiloffen , bie #dlfte berfelben burd) Unfre

beiben herjogl. Kammern übernehmen ju taffen , wo hingegen 3Bit

in Ttnfehung ber anbern #dlfte oerorbnet haben wollen ,

baß folcfje non ber Äaffe be$ $ürgermeifteramt$ jeben £>rt$ bc»

jiritten , folgern nad) für jebeS ©pemplar 10 } fr, au$ ber ©e»

meinbefaffe be$ £)rt$
f
wohin eS fommt

, fogleid) nad) bem ©mp»

fang beffelben erhoben ,
unb an Unfere fjerjogt. 9reg« 9iath$ 3$e»

gijfratur cingefenbet werben füllen. £>aran tc. tc.

Stuttgarb ben 14. 9Zon, 1788,

© j. 2B. »
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HanDbucf) öe6 i>eutfrf>en $oIi$eii’echt$ Doit & t r c|. 6

I. S23ant>

XXXIV. .Öerjogl, würtembergifche mebijinifd;e 9)oti$ei-

Vetorbnung juc Vorbeugung ber Vergiftung Durch ben 3eit-

lofen = ©aamen.

Von ©. ©. Garl Herjog ju SÖürtemberg unb &e<£ k. tc.

Unfern ©ruß $uoot , liebe ©etreue ! Ung ijl cor Ifurjer £eit üon

Urtferm Oberarm Urach untertbdnigfl angcjeigt worben , baf jwei

Äinber aUba oon oier unb einem Sahre burch ben ©enuß ber

©aamenfbtner oon fogenannten äeitlofen nach Verfluß oon nicht

Sm 2 4 ©tunben auf eine I;6a;fl traurige SLßcife um t> geben

gebracht worben fmb. ©leicf)Wie wie V$ir nun bisher bei allen ©e-
legenheiten groben gegeben haben, wie fetjc 2Bir Ünfre lanbegodter-

liehe 2Cufmerffilmfett auf alle ©egenjfänbe, welche $um 2ßof)t Un-
ferer lieben unb getreuen Unterthanen eineg näheren Unterrichts

unb einer umfrdnblichen Belehrung bebürfen um fte bor (Scha-

ben $u ftchern, hinlenfen, fo haben 2£ic auch für nothig unb

«üblich eradjtet , oon ber oben erwähnten «Pflanje eine genaue

Verreibung, welche in ber Anlage enthalten tfi, auf eine glei-

che Vseife, wie eg unter bem 14. Sftooember 1788. mit ber SoU-

5tirfche ober Belladonna üon ung gefchehen ijt, unb mit ber Ve-
ttterfung ber unglücflid;en folgen , welche mit bem ©enuß ber

^flanje üetbunben fmb , unb ber Heilmittel bagegen
, $ur allge-

meinen 2Biffenfchaft su bringen. *ftur haben SBir bie witflid;e

Abbilbung gebachter *PfIan$e beßwegen unterlaffen , weil biefelbe

im ganjen ganb auf aUen liefen wachst , unb baher allgemein

nach ihrem Augfehen , unb ben meinen nach il)rev ©chablichfeif

Xtefannt ift

,

hingegen bie SoÜfirfche an mand;en £)rten bcS gan*
beg nicht wachst, baher fielen unbefannt i(t, aber hoch burch

ihr mit ben eßbaren Äirfchen einigermaßen übcreinfommenbeS

Augfehen sum ©enuß anlocft. £>e c aug Dem ©enuß Der 3eit.

lofe entfpringenbe ©chaben ijl üorjüglicl) bei mwerjidnbigen Äin*
lern, welche mit ben ©aamen.Üapfeln ja fpiden , unb gelegene-

ltd; oon ben ©aamen = Ä'oruern ju genießen pflegen, nicht aber fo

leicht bei.erwachfenen ^erfonen ju befürchten.

ijl bemnach Unfer gndbigßer Vefehl bal)in gerichtet, baß 1)
ber ^jnnl;alt Unfevg gegenwärtigen i)bd;jten Diefcripcg fewohl , atg bet



4T4

belltegenben S5cfd)reibung burd) Unfre hetgogl. gemeinfchaftlid)*

£>bet * unb ©taat$ « Remter Unfern lieben unb getreuen Unter-

tanen nicht nur belannt gemacht, fonbern aud) ba^tn ber eifrige

fte 23ebad)t genommen werbe , bap 2
) ben Pfarrern jebe$ £>rt$

bie nad)brücFlicf)e ©infc&ärfung gefd)ehe, bei ben Siinbetlehten unb

in ben 0d)Ulen ben Äinbern bie 23lume biefer spflange gegen bie

Herbheit unb rorguglid) bcrfelben 0aamen=Äapfeln , welche ge*

trocfnet ft dj gar tvot>l ron einem 3af)re gum anbern aufhebert

l affem befonberS ror bem Herbfl, fomohl in getrodneten, al$ aud>

in frifctjen um biefe Beit leicfyt gu befommenben ©pemplarien not«

gugeigen , unb fte gu belehren , bap fie fiel) beS ©enuffeS biefet

55 lume unb 0aamenlorner ganglid) enthalten, auch trenn fie an*

bere £inbet bamit fpielen fefen ober effen fel)en mürben, ober aud)

trenn fie fetbfl baron genoffen Ratten, fogleid) ihren Eltern , 23er*

tranbten ober ber £)brigleit ohne ben minbeflen 23ergug bie 2fn*

geige machen follcn , um nod) bei Bitten ben unglüdlicfen folgen

biefeä fo fd)neU um fid) greifenbett ^PflangengiftS rorbeugen gu Ion*

tun. Sffiie 3ßit benn nod) weiter gndbigft rerorbnen, bap 3 ) an

jebem £)rte, tro fid) leine 2(pothede befinbet, eine nerhdltnipmapi»

ge Portion be$ in ber anliegenben SSefd;reibung al$ Heilmittel

borgefcflagenen SSrcdjwcinfieinS , unb gwar bei bem Pfarramt, in

S3 ereitfd)aft gehalten, unb ber Snnwohnerfchaft belannt gemad)t

Werben folle , bap fie ftd) bei einem eintretenben 9^ott)falI fogleid)

an baffelbe gu wenben hab*> ba wegen ber fd;nellen Sßirlung be$

©ifteä bie frud)tlo$ bleibt , wenn biefeS 2frgneimittel ron

entfernten Drten erjb h efbeigef)olt unb angewenbet werben wollte*

— £)amit aud) biefe Unfere fo wohlgemeinte 23erorbnung leinero

Unferer lieben unb getreuen Untertanen unbelannt bleiben möge,

fö haben 2Eir gugleid) bie 23etfügung bat)in treffen laffen, bap ber

wefentlid)e Snnhalt be$ gegenwärtigen ©eneralrefcriptä unb bcffeti

«öeplage ben einheimifd;en 3«>tung$ = unb Sutelligeng = SSlattern,

wie auch bem blonomifd)en 2Bod)enblatt eingerüdt werbe, Hieran

gefd)ieh et ^n fec «njUichec Sßille unb Meinung, unb $Q3ir nerbleU

ben euch i« ©naben gewogen.

Jpot?«nt)eim / ben 5ten 0 ept, 1791 *
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5Befd)rei6utig Der 3^itlofc f u r b a 6 £ a n M> o l f

,

itebfl furjer 9ßad)nd)t ron ben fdjdblicpcn folgen ©enuf*

fe$ i^rer ©aamenfonter unb ron ben Mittel«/ felbigen im

erfeen Einfang ju begegnen.

£ie Beitlofe ifl eine tpeilS unter ben tarnen naefte Sung*

fer

,

9ftid)acli$blume , £id;tblume , ©pinnblume, gemeiner SJfat*

©afran , 5Biefen=©afran ic. tc. oller jDrten befannte spflanje, ©ie

hat §ur Söurjel, wie bie Pulpen , eine Btricbcl , treidle bitterlid)

fd;arf i|i , unb unrorfieptig genoffen fcpäblicp fepn mürbe ; allein,

ba folcpe tiefer in ber ©rbe jlecft , unb einen wibrigen ©efepmaef

hat, fo trieb fte nid;t leidet, auch niept einmal ron Unwiffenben

genoffen tneeben.

£)ie ^flanje blupet erft im ©eptember unb £ftober, treibt

balb pitrpurrotpe, balb fleifd)farbige , halb meiffe, balb geflreifte

,

meiftenä einfadje , bisweilen aber aud; gefüllte SSlunten , welche

,

trenn man fte einige Beit int Sftunbe bemalt , nad; ber gemach-

ten ©rfaptung ein S3rennen unb einen Ätampf auf bet Bnnge

rerurfaepen , weswegen man ft'cp bamit in 2ld;t ju nehmen pat.

S«t Stuhjahr , im 2lpril ober Sflai , fteigen aus ben 3«>xcbeln ,

welche bitterlich fchatf ft'nb , brei ober riet jiemlid) lange lanjen*

förmige SSlatter petror, welche bie au$ ben $rucptfnoten fiep int*

mer nach unb nad? mehr entwicfelnbe Srucpt halb nerbeeft ein-

fdjltefjen. Diefe Frucht fomrnt im SuniuS jur rollen Beitigung

unb ift fobann eine bimförmige , runjlichc , innwenbig in brei ei*

tunbe $äd;er abgctheilte S3lafe, ober Äapfel, welche ron bent ge*

meinen 23olf Äupfcpellen genannt wirb. Sn biefem ©aamenge*

häufe befinben ftch t>iele runblid;te gerunzelte fcpwarjbraune ©aa*

men > Äornlein. SDie ©aamen * Äotnlein , welche noch frifch unb

faftig feinen wiberlichen ©efepmaef paben, werben am leichteren

ron Äinbern aus Unwiffenpeit unb Unrorftchtigfeit genoffen.

3luf biefen ©enujt folgt gemeiniglich ein 23rennen im 2)?agen,

fbatfer 2)urjb , Neigung jurn ©rbreepen
, ^erjflopfen , entfefclicpe

S3angigfeit , Aufläufen beS S3aud;S , Äopfwep, Sveife §um ©tuht*

gang unb ^arnflup, £ipe , Krampfe
, ganjlidje ©ntfrdftung, fal*

ter ©cpweip unb t)dufig fet)r fd;nell x oft innerhalb 24 ©tunben

,

bet 2ob , unb biefe folgen ft'nb alfo ein gan$ heutiger 23ewei$

ron ber giftigen ©igenfepaft biefer ©aamcnfornlein. liefern fcpnell

tobtenben ©ift fann nun niept anberS begegnet werben, al$ burep
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ßlcld) nad) bem ©enuß , fobalb eS immer möglich , angewanbtS

Brechmittel, wekhc fo nöthig unb bringenb ftnb , baß fte in f ei=s

mm galt unterlaffen werben bürfen. £)er befaunte 23red)Weinftem

taugt hier am beften , ben ©nbswed in mancherlei Siudftchten ju

erreichen* 9J?an lofet nemlid) brei ©ran 83red)weinfiein in einer

Äaffeefc&ale ooll ober in 6 Soll) reinen SBafferS auf, unb t>on bte=>

fern gefliffentlid) feht biluirten §5red)Waffer giebt man einem Äin*

be oon $wei bis 4 fahren einen ©{Hoffe! ooll, unb bei nid)t erfolg*

tem ©rbrechen nad) einer halben SSiertelftunbe noch einen ßoffel

toll , unb fo ferner alle halbe 'Biertelftunben bis nad) erfotgenber

SBirfung* ©inem Äinbe oon 4, 6, 8 bis 10 giebt man gleich

baS erjtemal 2 Söffet t>oll , unb fobann bei nicht erfolgenbem ©r*

brechen alle halb« S3 iettelftunben ferner einen Soffel »oll. Bei

altern non 12, 15 bis 20 fahren bann man mit 3 Soffel soll an*

fangen* ©a aber bep mandjen fd)on felbft burd) ben genoffenen

Saamen 9?eifc jum ©rbred)en erfolgt , fo ift eS gut , wenn man

in biefem gälte nur mit einem Soffel noU baS ©rbred)en oollenbS

ju Stanb $u bringen fud)t*

5öie benn überhaupt baS 2lugenmerf barauf &u nehmen, baß

man ftd) nach bem ©ffeft rid)te, unb mit ber Brechweinjleinauflo*

fung nur fo lange fortfahre, bis baS ©rbred)en erfolgt ift, hinge*

gen um allen überfluffigen £Rei^ bei 3nngen wie bei 2llten §u

Verhüten, bamit nadjlaffe , fobalb baS ©rbred>en fo erfolgt ift, baß

baS in bem BZagen enthaltene ©ift h«rauSgewotfen worben* 9?ad>

wirklich erfolgtem ©rbrechen ftnb bem Patienten fette SDtild) unb

Butter, 9ial)m unb £)el ober anbcre fd)leimid)te Sachen in 9)?en»

ge ju geben , um bie etwa noch im CDtagen ober fdjon in ben

©ebarmen oorhanbene Scharfe einjuwicfeln , unb ben eine ©nt«*

junbung h«toorbrtngenben 9ß*ifc 5U nerminbern.

£>a eS aber, wenn aud) fd)on baS ©ift burd) ©rbrechen hin*

weggefchafft worben , bod) möglich ift 1 baß allerhanb S5efd)werlich-

feiten in bem Körper jurudgebtieben
, fo ftnb in begleichen gaU

len bie Patienten, ba man nun Beit baju gewonnen hat, anju*

weifen ,
ben *Ph>?f̂ u 3 orbinariuS ju Oiatt) ju sieben, welcher nad)

S3erfd)iebenheit ber Umfianbe , bie nach nerfchlungenem ©ift auf

mancherlei 2frt eintreten fonnen, bie notigen 2lnorbnungen

machen beba d)t fepn wirb.

^ohenhfim ben 5, Sept 1791*
* SSar*
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$BantUtt$ ber fonigl, Itegni^ifc^cit Siegterung Dort ©chiefiM

wegen beö (§ebvauct)£ b*$ DfentopfwaiTer^

£)et gtope unb oft mit ©efal)t oerfnüpfte Stachtheil beS 5Baf=»

fccö , weld)eS längere Beit in ben in ben Sanbofen eingemauerten

fupfernen £>fentopfen gejtanben, unb tjernad; ju ©peifen gebraudjt

wirb, ftd) neuerlich in mehrern fold)er Salle beftdtigt , wo Bei»

d)en einer gefdjehenen Vergiftung l)ect>orgctreten ftnb* 2>ie ©d)db*

lichfeit eine6 , aud) nur falt in einem folcfyen fupfernen ©efaffe

einige Beit gejtanbenen SÖBaffetS leuchtet fchon auS feinem minerali»
/

fehen @erud)e unb ©efehmaef fjert>oc , bafjer eS nid)t ju oerwun*

bern ijt, bap in einem ber lefcten unglücflichen Vorfälle biefec

2frt bie ©egenwart beS aufgelösten Tupfers aufS beutlid)fte in eia

nem fold;en SOBaffer $u Sage gelegt werben fonnte. 2)iefeS gilt
**

befonberS , wenn ftd) wegen Mangel an Reinigung auf bero

Voben eines foldjen SDfentopfS eine 2frt non ©afc gebilbet h at /

unb baS ju braudjenbe 2Baffer , bet mehr als h<db leerem @e=»

fdp, aus bem ©runbe gefd)öpft werben mup.

Sftan barf ftd) alfo nicht wunbern , wenn ber Eanbmann fein

gefunbeS $auSoieh jdhrlid) etfranfen unb barauf gehen fleht/ weit

er nid)t baran bad)te, bap er baS Sntter , weld)eS er ihm juleijt

reichte , mit einem ©iftwaffer aus feinem £)fentopfe abgebrüht

hatte. 9)?an barf ftd) nicht wunbern , bap beffen ©ebraud) aud>

bei ben SÖ?enfd)en fd)dblid)e ©rfcheinungen erzeugt ; am allermeisten

unterliegen biefem 9tad)theile ber Vergiftung bie fleinen Äinber.

©ie ftnb eS , wo jtünblid) bet ©ebrauch beS warmen VSafJcrS jn

ihren ©etranfen unb Vreien erforberlich wirb , unb im SBintec

bietet bet SDfentopf t)ier^u ju jeber ©tunbe ben notbigen Vorrath

bar, £)ie auf bem £anbe allgemein üblichen , mit Vrcb gefüllten

fogenannten ©topfet , woburd) man baS fdjreienbe 5\inb ju berus

higen fudjt , werben , wenigstens im Sßinter , in ber Siegel itn

warmen SOBaffer beS £)fentopf$ angefeud)tet baburd) wirb nun

freilid) feiten fo oicl Tupfer in ben fleinen Körper beS ÄinbcS ge<*

bracht, bap Beiden einer Vergiftung $um Vorfdjein fommen, al=»

lein baS Jtinb erhalt non Sag ju Sag einen fraulichen ©toff,

unb fann nicht geheimen
, fo lange man nicht wdhnt , bap bie

Urfache beS UebelbeftnbenS im ©ebraud)e beS ©fentopf = VBöfier*

liegt.

III. Sanft« 37
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3u ^fbwenbung blefer ©efal)ren wirb mit junetldffigpen gerei-

chen , wenn jebet jDfcntopf mit reinem englifd)en 3inn innwcnbig

nerjinnt, non ben ^olijeibehörben aber contcolirt wirb, bap nid;t

patt beS reinen eitglifdjen Binnen ein fdpedpeS, mit SSlei nerfefc*

teS Binn ju biefer Verjhmung genommen wirb, weil ßinn, ba$

einen SSleijufafc enthalt , baS Uebel arger mad;en würbe. £)rin-

genb nothwenbig ip wenigpenS , bap ber Sanbmann , bet ftd) ber

£)fentopfe ju feinem PßirthfchaftSgebraudje norj&glid) bebient , bie

5Bod)e l)inburd; wenigpenS mehrere 2Jiale bie £)fentopfc non al-

lem alten Gaffer aufs genaufte auSleeren laffe , unb aus bem

©runbe berfelben alles entferne, was bie geringpe ©pur non Kup=*

fergehalt enthalten fennte. Ueberhaupt feilte baS Dfentopfwaffer

nur £um 53Bafd}en ber ©efaffc , nie aber jur Bubereitung non

©peifen für 5D?enfd;cn unb jum ?(bbrühen beS SutterS fürs Vieh/

am wenigpen aber auf irgenb eine 2frt bei 2tbreid)ung bet 9?ah=

tung an Kinbet angewenbet werben.

©utachten beS fürpl. STber = ©anitatS =» Kollegiums §u S5raun=

fdjweig über eine Kupfer - Vergiftung burch 9iinbpeifch = SBürPe ,

beren Inhalt in hipfernen Kefleln gelocht würbe.
( ©. 9? o o f e

mebij. SDiifjellen a. a. a. £). ©. 143—165. Dir. IX. )

^erjoglid) foburg =» meiningifd/e 9iauch$eugS = SDrbnung nom

29. £dt. 1801. ( ©. 33 ed)pcinS SDIuperung aller fdjdblidj

geadjteten unb getobteten ^hiere. II« 2(up. mit Kupfern. ©oth«.

1805. 8. ©. XIX.)

(5 l>ui:fdcl?fifd;c 6 (üitfulate , baS mit £drm herumjiehenbe

©eftnbel betr. nom 30. 9J?ai 1766. ( Cod. Aug. cont. I. 915. )

K. preupifcheS ©bilt wegen Vertilgung ber $euphre-

den , nom 13. 2fpr« 1731. in corp. constit. March. T, V.

S. ©, © l e b i t f d) S 2fbl). non Vertilgung ber Bugheufchw»

den. Ifuf ©enehmhaltung beS f. collegii sanitatis ju Verliil

herausgeben. Verlin. 1754. 8.

©d;on ber ©achfenfpiegel befahl (3. S5 ud), 2frt. 49.

©. 388*

)

bap 4?nnb« , bie ju Selbe giengen , an Vanben unb

' ©triden geführt werben füllten, bamit ft« Pliemanb ©d;aben §u-

fügten.

Sr an! r ei d) ift burd? ein Arret du 18. Sun. ^ 688* bß=*

fohlen, bap ein ©igentl)ümer , bepen ^)unb einen Vfenphett be*

fd;dbigt, biefem allen ©(haben erfe&en foll?.
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tefyiirfadjfifcfyc S3erorbnung bom 26. Sul. 1732« ( Bi

gtanf mcb. *Poli$ei IY. 23 . @.271.) 3 ü r i d? (löblichen ©tan*

fceS )
Erinnerungen , wie man ftch gegen bie ©efahten non bem

SSiffc n?ütt)enber #unbe berwahren tonne, b. Sah* 1765.

Sn S t a n f t e i cfy mar bet 23 efehh baß Sfbetmann / welcher

$unbe unterhielt, biefelben angebunben, unb ju #aufe galten feilte,

bamit fte nicht auf ben (Straffen herumliefen*

E$ warb berbothen, ftch bon feinen Jpunben über bie (Straffe

begleiten ju laffen , eS fei bann, baß folche , an einem ©triefe

angebunben , geführt werben. ( Sentence du 20. Avril 1725. et

du II. Levier 1741. )

Sflarfgräfl. b a b i f d> e 23erorbnung bom 30. 2fug. 1750. unb

2. Sun. 1752. (©. Sranf meb. spolijei. IV. 23 . ©. 338*)

unb i. 2fpr. 1769.

Sfttfil. f p e i e r f cfy e 23erotbnung bom 1, £>ft. 1779. ( ©.

$ t a n f mcb. spolijei IV. 23 . ©. 344.

)

Sn Jpinfrcht ber SJJfehgerhunbe befielt eine Ijerjogl. trur*

tembcrgifche SBerorbnung bom 4. San. 1780. ) ©. S t a n f

a. a. ID. IY. 23 . ©. 346.

)

$ ü r cl) e r 23erorbnung gegen bie übermäßige 2fn§ahl bon

4?unben unb beren 23etwahrlofung bom 1. £>ft. 1783* (©. Sranf

meb. *Poti$ei. IY. 23 . ©. 387 *

)

25 en gleifchern §u 23 a m b e r g ( 23erorbnung bom 28. San.

1784.) ifl bei 5 S^lr. ©träfe gebothen , feinen £unb mit in bie

gleifcbbanf ju nehmen, unb jebem #unbe, ben fte frei laffen,

«inen lebernen SDfaulfotb anjulegen. Ä $unbe , welche Nachts

auf ben ©traffen getroffen werben, follen auf ber ©teile crfd;la»

gen , unb ber Eigenthümer angehalten werben
,

bem Sobtfd;ldger

1 Oithlr. bon jebem Jpunbe §u befahlen.

f. SJianbat, bie 23cthütung beS SEollwerbenS ber $unbe

fcetr. bom 20. Sul. 1784»

Uebet bie ^olijei = 23erfügungen wegen ber tollen $unbe f*

Sournal bon unb für £>euifd;lanb. 1786. ©t. XI.

£eS lobl. ©taubes 3 ü r 1 d> Erinnerungen
, wie man fid>

gegen bie ©«fahren bon bem 23 iffe wüthenber ipunbe berwahren

tonne b. Saht 1765.
,

$annobcrfd;e 23crocbnungen
, baS #erumlaufen ber

$unbe auf ben ©tröffen unb bie Verhütung ber SüiUth bom

27 *
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S3 ip toller $unbe betr. Don ben Salden 1704. 1 757« 1766. un$

Dom 2 u Sftdrj 1789*

Jpcffcn = ca ffelfc^c 23erorbnung wegen beö überflüf*

fügen #unbebalten$ Dom 27. £)e$. 1785»

UvegenSburgifcbe 23erorbnung 0. ig. Sftai 1786.

23 a f e l f cb e 23erotbnung , ba$ ^snnetjaltcn unb am ©triefe

Surren ber £unbe bete. Dom 17. Sej. 1787*

Sürfll. f cb n> a r 5 b. rubolftäbtifdje 23erorbnung cglet=»

eben ^nnbaltä d. ig. 2lpr. 1787* (f. Sourrtat Don unb für SDeutfcb*

lanb. 6. Sabrg. 6 ©t.

)

ßburfürftt. fdcbfifdjeS Sfflanbat wegen ©infebranfung be$

$unbebalten$ unb wiber ba$ freie .Iperumlaufen ber #unbe, aud)

fonft ju Verhütung ber Don wütbenben #unben $u beforgenben

©efabr ju treffenben SSorfebrungen. d. d. £>re 3 ben , am 2ten 2lpp.

1796. ( f.
d. 23 e r g Jpanbb. be 3 beutfeben ^olijeired;^, VI. ZI),

I. 23 . ©. 706. nr. LXV 1 I 1
. )

Circular* Orb ve wegen 21 « te gütig öer£««t>e-

griebricb, Äonig in ^reupen, tc. je. Unfern ©ruf? juDor* Sftad)*

bem wir mipfullig Dernebmen muffen, bap bie fo Dielfdltig Wege«

be3 freien JperumlaufenS bet 4?unbe emanirte Edicta bi$ anbes»

ben uerbofften ©ffeft nicht gehabt unb babureb nicht allein benen

SSilbbabuen metflicber ©ebaben gefebeben, fonbern auch bie 23ieb'»

©euebe Don einem £)rte jurn anbern communijiret worben , für*

nebmlicb aber betfd;iebene Klagen eingenommen , bap bie ton ge*

woebenen $unbe bas 23 ieb , ja fogar SD?enfd;en gebiffen, ba 3 23 ieb

baDon in gropet tfnjabl toll geworben unb babureb ben SJHenfcbe»

betrdd)tlicber ©d;aben etwaebfen ; nicht ju gebeuten, wa$ aud) fon*

ften bureb b «3 freie Jperumlaufen ber #unbe Dor DieleS Unbeil

entftanben : ©0 werbet ibr ju 2lbbelfung beffen bterburd; befehligt,

in eurem unterbabenben Greife befannt ju machen, bap fein £>uni>

ohne Unterfcbieo in ben ©tdbten , in ben ^Dörfern ober auf bem

Sanbe frei; b*cumlau fen / fonbern ein jeber , ber einen $unb ba*

ben will, folcben im #aufe halten, alle grope £unbe aber, wenn

fte gleich in ben Raufern bleiben , bennoeb bafelbft an tüchtigen

Äetten angelegt bie Sagb 3 ^>ül;ner » unb bie 2Binbbunbe aber in

ben Zwingern gehalten werben follen.
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Dafetne aud; bic ^(eifchet unb rcifcnben *Petfonen $unbe mit

ficf) ju fiteren nothig ftnben, fo muffen bic erlern folche auf Reifen

an ©triefen fuhren, in ©tdbten aber an betten legen , unb leerere

an ben 28agen mit Äctten fejte machen, ©djdfer unb Wirten hin»

gegen , weld;e bei ihren beerben ber ^)unbe nicht entbehren fon*

neu , muffen bie $unbe nicht allein , wie öfters befohlen , fnüp»

peln, fonbern auch wdhrenb ber £uth nicht non ftd) (affen, fo balb

aber baS S3 ieh non ber $ütung fornmt, fold;e ebenfalls gleich ben

übrigen $unbcn anlegen.

Damit auch biefe 23erorbnung um fo mehr befolgt werben

möge, fo feilen bie £anb = unb ©teuer= 9f\dthe , SftagifTrate unb ©e=>

richtS*£)brigfeiten, auch ©chuljen unb ©d;öppen auf ben Dörfern,

barauf forgfalttg “tfdjt haben, unb nicht allein bie frei; herumlau=»

fenben #unbe tobtfchlagen, fonbern auch «berbem bie Grigenthümer

not jebeS ©tuef auf bem £anbe mit i 9vtt)lc. unb in ben ©tdb*

ten mit 2 Oithlr. bestraft werben. SSefonberS füllen ©chuljen unb

©d;6ppcn auf ben Dörfern, wenn fte fid> hierunter fdumig ftnben

laffen unb nicht fofort gehörige 2lnjeige thun , in gleid;e ©träfe,

als bie Gionttavenienten felbft , verfallen fepn. —
©egeben ju SSerlin ben 29ten 2lpril 1755.

Nro. LI. Slbcvtiffemcnt wegen öeö fchäMicfjen Jpevumlaufen^

ber Jg)unbe, de dato 20. $)iai 1765*

Obgleich verfd;iebentlich anbefol)ten worben, baf? baS fchdbliche

eperumlaufen ber Jpunbe auf ben offemlidjen ©troffen in h^ftgen

Sleftbenjien weiter nid;t geflattet, fonbern fold;e in ben Jpdufern

Gehalten , unb allba angeleget , wibrigenfallS aber felbige fogleich

auf ber ©teile von beS ©charfrichterS Äned)ten tobt gefd;lagen wer*

ben füllen , fo jeiget bod; bie Erfahrung , bafj biefer 93erorbnung

aufS neue entgegen gehanbelt unb baburch fowchl 9)?enfd;en als

^ferben ©«haben jugefüget worben. @S wirb alfo baS ^ublifum

nod;malen beshalb gewarnet , unb einem jeben
, fo Jpunbe hdlt

,

hiermit anbefohlen , fold;e fofort abjufd;affen , ober gdnjlich in ben

Raufern $u galten, unb folche in benfelben anjulegen
,

geaalt bem

©d;arfrichter allhier bereits anbefohlen ift , nad; Verlaufe von «
Sagen burch feine Unechte bie allhier auf ben ©traffen herumlaw*

fenben £unbe fofort auf ber ©teile tobtfchlagen $u laffen.
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2fufferbcm aber foU bet fernerem Contravontions - gälte bet

©igenthümer be$ gehabten unb auf ber «Straffe betroffenen #un^

be3 noch befonbcrS befirgft werben« HBornach fich jebetmdnniglid)

SU achten.

SSerlin , ben 20. 5D?at 1756.

$öntgl. pveufUfdjeg ^oliset* £trebfovium.

®rojH)ßr$oglich ft>fir$burgtfdje Söev orönuttg*

(®te ffierminberung ber #unbe betreffenb.)

Sie fürchterliche Äranfheit ber ^unböwutf) ober s2Bajferfdbeu

tffc allenthalben befannt. Sie @efal)t, non folcher befallen ju

werben , wirb burdb bie übertriebene 3af)t ber 4?unbe täglich ner=»

mehrt. Um baher biefe ©efahr ju nerminbern , haben ©eine

{'aiferl. fonigt. Roheit ju nerotbnen atlergndbigfl beliebt, baf non

allen, bie feine $unbe ju halten berechtigt ftnb, eine befiimmte

Sape non niet ©utben für jeben #unb jährlich ben erflen SJZdrg

entrichtet werben foU.

$unbe su halten ftnb beredhtigt

:

1*

Ä ©inwohner in offenen Srtfdjaften auf ihren $ofviethen,

jeboch nur für einen £unb, welcher aber auffer ber Jpofrieth nicht

fommen barf.

2.

3flle Ritten , ©chdfet unb 9)?ehget , wobei jebodh ba$ Reisen

bet halber mit Jpunben allenthalben ftreng nerbothen bleibt, unb

hochftenS nur fo niete £unbe bem ©chdfer unb $?et>ger geflattet

werben, al$ ber ©ine befonbere Raufen ©chaafe treibt, unb ber

3fnbere $u bem ©infauf be$ SSieheS beftimmte Unechte hat.

3*

Sie 9tagelfchmiebe , ©d)iff = unb Fuhrleute , welche aber bie

$unbe auffer ihrem #aufe unb entfernt non ihren SBagen nicht

laufen taffen burfen,

4.

©nblid) bie Säger unb folche Sagbbefldnbner , bie nach bet

23etorbnung ju einem Sagbbeflanb geeignet ftnb.

2Ule anbere Unterthanen in ben ©tabten unb auf bem £anbe

haben bie befiimmte £ape §u entrid;ten
y
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Bur Erhebung unb Verrechnung ber Save werben bie Molijei*

bireftion , bie 2anb = unb Matrimonial = ©erid)te beauftragt. Die

haben jahtlid) im Vtonat ‘tfprit ein , mit bem tarnen bet Molijei*

(teile unb ber Sahrefljaht bemerfteS
,

jebeSmal felbft gtt beftim*

menbeS Beiden non SSled) an jene abjugeben, welche 4?unbe galten

wollen, unb wofür jene, welche Ijicrju nid)t berechtigt fmb, bie

bejlimmte Steuer foglcid) $u be$al)len haben.

Bu bem @nbe fmb genaue Verjeidjniffe über alle £unbe ein*

jujtehen , unb ift berjenige , weldjet einen $unb nicht anjeigef,

unb bie Save entrichtet, mit ber bierfachen Save für jeben Jpunb,

ober mit Moltjei =* Sfrrefl: bet Gaffer unb Stob , wenn ec ohne

Vermögen ift, ju belegen.

SBill er fonach ben $unb forthalten , fo hat er baS Bcictjcn

mit bier ©ulben ju lofen , aufferbem ift ber Jpunb fogleid) wegju*

nehmen unb burd) ben 2(bbecfer tobten ju laffen.

(£ben fo ift bon Molijeiwegen jeber $unb , ber öffentlich ohne

Beichen t)erumlaufet , aufjufangen, unb, wenn ftd) in brei Sagen

fein «fperr baju melbet , tobten ju laffen.

9veifenbc fmb befthalb bon ben Söirthen ju warnen , ihre Jpunbe

nicht frei laufen ju laffen.

lieber bie eingehenben Sav « unb ©trafgelber ift pflichtmdfige

Rechnung ju führen, bie Ausgabe für bie Beiden u. bgl, babon

ju befreiten , ber Äaffejtanb aber an bie ©anitdtS = Äaffe = 23er*

waltung anher einjufchiefen , als welcher ntilben Sfnftalt ©eine

faifert. fonigl. Roheit bis auf weitere aüethödijte Verfügung biefe

©teuer atlermilbeft überlaffen haben.

Sßürjburg ben iß. 9?obcmber ißn.

(üirfular über bie Vorftd)fen gegen bie $unbSWUth <3. d. 5ßien,

ben 28. Sul. 1794 . (©. gerro I. Sl). ©. 58. § 17).

3« S. M ») l Siepertorium für bie offentl. unb gerichtliche

Tfrjneiwiffenfchaft. II. SS. I. ©t. SSetlin. 1790 . N. I. ©. 3 .

BweitcS @utad)ten beS f. jDberfollegii Sanitatis über baS ©chnei*

ben beS fogenannten SolfwurmS bei ben Jpunben, unb berfdjiebne

eingefanbte SSorfchldge unb Gurmethoben jur Verhütung unb #ei*

lung beS SollwetbenS bet #unbe — als eine goetfehung non Ni . V.

SS. I. ©. 58.

©efefc unb Verorbnung wegen ben J^unben in bem Danton
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S5afet Dom Satyr isu* (93ortrefflicty ! 0, allg. Sutfity* unb «polijeU

fölattcr Dom Satyr 1812 Nr. 20).

Ä. würtembergifctye SBerorbnung
,
(0tuttgarb ben 1 r,

5)?ai isu). bw f* ^ber ° Soift = unb iDbetdmter in 2fbftctyt

auf bie jdtyrlictye Dorjunetymenbe Jpunböfctyau unb baö babei ju

beobactytenbe 33 erfatyren. (0 . allg. Äammer. Äorrefponbent d, j 8H.

0. 310. folg.)

SSerorbnung wegen be$ SEoUwerbenS bec Jpunbe, (Erfurt.

i8i2. 8«

Ä. £. 0 cty w a b 2fnbeutungen einer 4?unb =. £>rbnung jur

SSertyütung ber #unb$wutty unb ityrer folgen, ©in Programm.

Sftünctyen. 1819. 8.

ßuneburgtfctye SSerorbnung Dom 13. Sali 1819« (Ä. ?.

0 dty w a b angefütyrteS Programm. 0. 45 flg.)

Ä. würtembergifetye #unbe = Sape. (0, ölig, jtameratys

Jtorrefponbent o. 1809. % 85- 0« 6s).

($ e f e
ty
unö 2}erorönung wegen beit J^uitbeti

in Dem Danton a f e I im Satyr isu t> 0 m

5t en unö ii« & ejember»

$Bir SBürgermeijier / Älein - unö ®rojj -- Biättye M $anton$

«Bafel/ tyaben in SBetractytung / öaf eö für öie SOienfctytyeit

feine fctyrecflictycre ^ranftyeit giebt/ al3 öie fogenannte ^Baffer--

fetyeue/ oöer öie J^unööwutty/ unö in SBetractytung / öaü öie

<s$efatyr öiefer Äranftyeit nur öurcty «Berminöerung öer £unöe

felbfl uerminöert weröen fSmu, ju uerorönen ange--

rnelfen eractytet;

§ it

Sebe JpauStyaltung unb jeber befonberS wotynenbe «Bürger ober

Scember / ber feine #au$tyaltung fütyrt, bejatylen, falls tye

nur einen £unb tyalten wollen, für benfelben, auffer ber (Bcbütyt

für baS SSewilligungS 3 3«iötyen, jdtyrlicty eine Abgabe Don Dier gran»

fen. gür einen ^weiten Jpunb foll aber bie Abgabe Don actyt Stufen,

unb für ben britten unb jeben folgenben Don jwolf granfen fein.

2)ie ©ebütyr ber Don ben ©emeinb = Oidttyen ju erttyeilenbcn

ßeictyen wirb auf jety« S3 a&en beftimmt; iebocty fann biefe Don
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bcmfetben $unb nur einmal beS 3fabre$ geforbert werben, fotlte

auch ein oerlorncS ober entwenbeteS Beiden burch ein neues er*

fefet werben muffen»

§. 2 »

53on bet Abgabe, nicht aber non ber ©ebüf)t für bie SSewiUi«

gungS = Reichen
, finb befreit:

a» Sie ©roß * unb Steina 83iehme($get , bie ben SSeruf

Wirklich nerfeben
, für einen £reibl)unb.

b. Sie 2aoerncnwirtl)e
, für einen SBadphunb.

c. Sie ©ebdfer ober anbern Wirten, für einen $unb»

<3. Sie ©ütcr = Fuhrleute, für einen USadphunb ju 23e*

wadjung if)reS 3ßagenS.

e. Siejenigen, bie abgefonberte Raufer bewohnen, wie

{. 83. ©enne, Sehenleute, Gleicher , Snbienne Fabrikanten, ©drber,

Sucbfcheerer ic» :c.
, für einen ober jwei Jpunbe, nad) SDlaapgabe

beS ©ewerbeS ober ber (Entfernung,

f. Sie ^oljbannwarten , welchen auch bie ©ebübr für ba$

Beicben nadjgelaffen werben fotU

S3ei preitigen Fallen wirb ber (Entfdjeib im ©tabt => Siprift

bem ©tabt = 5Katb / unb in ben Sanbbipriften ben ©tabtbalter 23er»

hören übertragen.

§* 3*

deiner, e$ fep ein SrtSbürger ober einFrember, ber ©teuren,

5Ülmofen ober fonpige Unterpüfcung uon einer wobltbatigen Tfnpalt

genießt, barfeinen #unb halten , er tbue bann 83er$icht auf bie

Fortfe^ung ber SBohlthat»

2lucb foll ben $)crfonen , welche feine Abgaben bejahen, baS

galten non $unben unterfagt werben»

§. 4.

deiner, ber bei einem anbern als Unecht, flutfdjer, ©drtner,

Fabricfarbciter, ©efell im Sohn pcf)t , foll ^punbe halten bürfen;

eben fo wenig Sagloljner, £ol)nwdd)ter unb Sot)namtSarbeiter»

$• 5-

2Ctlc bie $unbe , wctdje wiber baS in ben $wei Vorigen $Pa»

ragrapb*n bepimmte SSerbctf) gehalten werben, follen ohne weiter*

tobtgefchlagen, unb bie (Eigentümer berfelben angehalten werben,

entweber 24 ©tunben in ber ©ewahrfame auf Söaßfer unb SSrob

jujubringen , ober für jeben $unb $wei Sithlr. $u emrid;tcr.
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§. 6 ,

3Dic Abgabe gehört gut 4>dlfte in bie ©anitdt«. Äaffe un&

m #<5lfte in bie betreffenben 2frmenfecfel. hingegen geboren bie

@ebüt)ren für bie 95ewiUigung6jeicben in bie betreffenben ©e=»

meinbSfecfel.

§• 7*

5Birb ©. ©. u. 3B. SB. Keiner 9iafb beauftraget/ bie ju 2tu3*

Übung tiefet ©efe£e$ erforberlidjen 23y:fügungcn ju treffen, bie

angemeffenen Strafen für bie etwaigen Uebertretungen gu beftimmen,

unb 5« jebetmannS 23erl)alt belannt gu mad)en.

(gegeben in Unfrer gtofen 9tatb$ => SSerfammlung ben 5ten

£ej. 1911.

£)et 0taat$fd;reiber, SB i e l a n b.

föcrorbnung wegen ben Jp u n b e n.

tßti* 33ürgevmetj!er unb Statt) beö ÄantonS S3afel f>a6en jtt

2>ofljief)ung obigen @efe|eö fernem 9tad)jte()enbeö

neroi’bnet

;

A.

©tnfcbrdnfung ber 3 a b l bet- ^ u n b e,

§• i*

SDarnit man gur Äenntnif berjenigen, benen perbotben ift, $unbe

gu halten , freierer gelangen möge
,

follen bie Verwalter aller wohl*

tbatigen 2fnflatten ba$ SBerjeicfyniß ber ^>crfonen ,
bie non ihnen

etwas empfangen , ben SSebörben, bie über bie SSewilligungS Reichen

nerfügen mittbeilen. darunter werben auch bie Snfpeftoren beö SBaifen»

baufeS oerjtanben , in 2fnfebung jener ©Item, beren £inb ober Äin»

ber im SBaifenbaufe Perforgt werben, ferner follen gebauten S5e*

borben bie Verwalter ober ©innebmet ber öffentlichen Abgaben alle

bie namhaft mad;en, bie feine Abgaben entrichten.

§. 2 *

Sie S5ewitligung§ = Reichen follen, nebjf ber SSenennung be$

£)rtS, benumert fepn, unb am #alfe ber#unbe bangen. 3<Sbrlic&

werben fie erneuert} wer e$ Perfdumt, begabt Pier 9?. Scaler in



ben ’Jltmcnfecfel , unb fein Jpunb foll , ohne 5Btbctrrcbc , ab ge fd) afft

werben.

3ebe 9?umer foll in ein Sud), mit bem tarnen be$ Grigen*

thumerö unb mit ber Befdjreibung be$ JpunbeS nad) feiner ©io£e

Satbe , ©attung , ©cfd)led)t unb 2llter , eingetragen werben.

§. 3»

5ßenn ein $unb ad)t 3al)re alt geworben ift , fo foll bet

SBafenmeijter ihn abfdjaffen; im S3eigerung$fatle erlegt ber <5tgen=»

tbümer brei 9\thtr. in ben 2lrmenfecfel; bod) fonnen bie auägenom*

men werben , non welchen bie £l)ierarjte befebeinigen würben , baf?

fte ferner ohne ©efabt behalten werben fonnen.

§* 4-

Sie Behorben , welche bie Bewilligung^ = Buchen abliefern,

unb bie oberwahnten S3erjeid)niffe verfertigen , flnb bie ©emeinbö*

5Rdtf)e su Stabt unb 2anb, ober wen fte bamit beauftragen. Sie

©emeinb3 = 9?dthe ober £anb = Sijbrifte uberfd)icfen ihre Berscidjntffe

ben Statthaltern , unb biefe überfd)icfen folche ,
gleid;wie ber ©tabu

rath/ bem ©anitatSrath»

§• 5*

Sie Behorben , welche bie Bewilligung« * Reichen abliefern,

besiehe« jdhrtich , unb §tt>ar unter ihrer Berantwortlid)feit
, bie

oben erwähnten Abgaben, ©ie (egen baruber bei bem Sanitatä*

fRath gegen eine billige Belohnung genaue Rechnung ab , worauf

ledere bie Teilung jwifchen ber ©anitatS = jtajfe unb ben Firmen»

feefein nornimmt.

§ 6 .

Ser 5Bafenmeifber be$ ©tabt =» SijiriftS , ju welchem in biefj*

ortiger SRucfftcht ber untere Bejirf gefchlagen werben foll, befommt

jährlich nom ©anitat« = SRath ba$ Berjeichnip ber bewilligten $unbe,

unb bie tarnen ihrer ©igenthumer.

Ser Söafenmeifter ju Sennifen, unter beffen 3lufft'cht bie bret

obern Be$irfe jbehen follen , befommt jährlich non ben Statthaltern

begleichen Berjei^niffe.

Beibe richten ihre tfufmerffamfeit auf jene £unbc , bie non

sperfonen gehalten werben, welchen ba$ ©efefc e$ unterfagt. Solche

$unbe taffen fte auffangen , unb erwarten baruber nähere Be*
fehle.
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§• 7*

5m Allgemeinen wirb als ©runbfafc feffgefefet, bajj jebet Origen»

tf)umec für ben ©chaben
,

(in fo fern folget ju berechnen ifr) n?el=»

d)er aus bem Umherlaufen feines #unbeS entfielet , mit feinem

SScrmögen oerantnrortlid; ijf*

B.

$polijei:>9)?aafiregeln bet gewöhnlichen Beiten.

§• i.

2fm Sage formen bie benrilligten $unbe mit hienachfolgenben

Ausnahmen frei fycrumlaufen.

^)unbe , bie ohne Beiden am Stage angetroffen werben, follen

mit ©dringen , ober wie fenft noch , aufgefangen werben. 5ft

ber Grigenthümet begannt, fo wirb it)m bet ^)unb nur gegen jrnei

$ranfen $anggelb ausgeliefert.

5R ber Grigenthümer unbefannt
, fo foll ber $unb tobtgefcbla»

gen , unb gegen Sßotweifung beffelben ein Sot)n oon io SSa^cn

aus ber ©anitatS » Äaffe gereicht werben.

§. 3 .

SBer beS 9?ad;fS in ber ©tabt / nach bem Sljotfchlujj, einen

4?unb bei ftd) f)at, foU tf)n tragen, ober an einer Jpalfter, eS fet)

©trief , SSanb , Orienten ober Äette
, fuhren ; mibrigenfallS feil ber

$unb aufgefangen, unb ber Grigenthümer , wenn er befannt wäre,

bemjenigen, ber ihn aufgefangen unb auf ben $8crg geliefert, bret

$ranfen ©träfe entrichten, unb if>n erft alSbann tpieber befommen*

©olltc ber Grigenthümer unbefannt fepn , fo bejieht jener einen

granfen aus ber ©anitatS => Äaffe, unb fd;ldgt ben $unb tobt*

§ 4 *

^ereinfommenbe $rembe, welche #unbe bei ftd) h^c« / feilen

unter ben Shoren aufgeforbert werben , ihre Jpunbe an einem ©trief

ju führen , ober an ben UBagen anjubinben , bis fte ein Beiden

gelofet, «reiches Beiden erft nach ertheilter ßrlaubnip eines ©chau»

meifterS, bet tron bem Sremben $ehn Salden bezieht, geliefert

wirb.

UebrigenS «rerben bie Angeftellten unter ben Shoren ftd) mit

einem 23orrath an ©triefen tretfehen, unb folche ben gremben, bie

feine hattet/ 9c9en c *nen 9uten üon twi h cr9^ 6n*



2Ba$ f;ier für Die gremben ,
bie fidj in bie (Stabt begeben,

verfugt wirb
,

gilt auch von ben übrigen gremben bei ihrem @m*

tritt in$ £anb unb am erjlen 2)otfe, welches fte betreten.

§. 5 .

5öaS aber bie $unbe von Bettlern unb £anbjlreid)ern betrifft,

bie foUen ohne anberS gegen eine SSelohnung von jtvei granfen

tobtgefchlagen ober tobtgefchoffen Werbern

§• 6 *

eben fo foU eS mit ben läufigen $ünbinnen gehalten wer*

ben. Seber eigenthümer ift verpflichtet, fte in feinem $aufe

ober 4?ofe eingefperrt ober angebunben ju behalten , bei einer ©träfe

von vier granfen für ben 2fwffdnger , auffer bem 23erluft beS Sl)i ece5

felber.

§ 7

£>ie bewilligten 2Bad)thunbe von grofjer ober von bofer ?frt

foUen am Sage bei §wei granfen ganggelb angebunben wer*

ben. — 3»m ^weiten gaUe ber Uebertretung foU bet Jpunb tobtge*

fchlagen , unb ein ganggelb von vier granfen entrichtet werben,

Söei S^achtjeit foUen bie guhrleute , wenn ihre -ffiagcn fiiU ftehen,

ihre Sßachthunbe entweber an ben 5öagen anbinben, ober an einer

Halfter führen ; bie Snbienne gabrifanten unb S5leid)er mögen bie

ihrigen im Umfang ihrer 35leid;en frei ^erumlaufen (affen ; bie

Sßirthe foUen fte anbinben ober anfchliepen
,

falls ihre £cfe nid)t

tefchlüpig fmb,

§• 8 »

SÖenn bie erwähnten gdUe einer ©träfe ober Belohnung, gang*

gelb , ©chufgelb 2 c. tc. eintreten , unb mehrere barju behülflid) ge*

wefen, wie §. 33. wenn ber eine baS Shier aufgefangen, bet*

2Tnbere es tobtgefdjlagen , fo foU baS ju entrichtenbe @elb unter

benfelben geteilt werben, welches in ben (jtenaef? beftimmten gaUen

auch ju beobachten ift.

C.

9)? a a £ r e g e l n beiverbdchtigenUmjtdnben unb
nach gefdhclid;en o r

f allen.

§. i.

SSenn ein #unb bie ejjtufi verliert, franf wirb, unb bie

Ätanfhett nur einigermaffen bebenflid; fcheint , fo foU ber eigen*



430

it)umer tbierdrgtlidje ^>ütfc gebraudjcn. liefet wirb bemt bte G>ut

mit bem Jpunbc in bem $aufe beS ©igentbümerS fclfcft üornebmcn,

ober folgen, wenn er ftnbet, bap bic Äcanfbeit gefährlich ifl, ttt

bcn l)ierju bet bem betreffenben Söafenmeijter eingerichteten ©tal!

bringen laffen , unb t ie ©ut bort fottfe^en ; wer bie eine ober

unbere 23orfd)rift biefeS 2lrtifelS nicht befolgt, gablt üiec granben

an bie ©anitdtS * Äaffe.

§. 2 .

©oUten Ü0?enfdf)en von einem #unb gebiffen werben, ber nidjt

offenbar wütbenb ijf, fo foll berfelbe nicht getobtet, fonbern in ben

©tall beS SÖBafcnmeifterS gebracht, unb auf Sofien beS ©igentbü*

merS
,

falls biefet im fehler ftd; beftnbet, fo lange batinn ocr»

wahrt werben , als ber 2frjt ober SBunbargt beS ©ebiffenen ,
ju

bcffelben SSerubigung , für notfjig erad;tct. 3ß ber ©igentbümer

«nbefannt, fo begabt bic ©anitdtS = Staffe jene 2lpttgS = Äojien*

gallS bet- befannte ©igentbümer ftd) weigerte
, ben £unb tjetjugeben,

fo foll ec gehn bis breipig Siranben SSupe in bie ©anitdtS = Saffe

erlegen ,
unb bennod) ber $unb ibm mit ©ewalt genommen werben.

sßgaS ben ©ebiffenen betrifft, fo foll fogleid) non ©eiten feiner 2fngebo»

rigen unb beS 2(rgteS ober SöunbargteS , ber ibn beforgt, bie 2fna

geige baüon im ©töbtbiftrift an ben fPrdftbenten ber ©anitdt, unb

in ben fianbbegirfen ,
gu £anbcn beffelben , an bie ©tattbalter ge»

febeben ,
bamit jßerfügung getroffen werbe , bap ber ©ebiffene

drgtlicbe #ülfe befomme, unb ber £5berpbbftfuS ober bie SScgirfS*

g)bt;ftei, naeb ber ihnen gegebenen Anleitung, »erfahren mögen.

§. 3-

©efd)dbe es aber, bap nur ST^iere , als #unbe unb Slawen,

öon einem oerbdebtigen ^)unbe gebiffen worben, fo follen alle bie

gebiffenen Sbiere fowobl, als ber üerbdd)tige $unb tobtgefcblagen

werben, eS wäre benn, bap ber ©igentbümer biefeS JpunbeS , ober

ber ©igentbümer eines ber gebiffenen Siliere 2lfcung unb ©ur»

fofien für ben »erbddjtigen ^)unb unb für bie gebiffenen Sintere,

wdbrenb »iergebn $5$od;en, begabten wollte.

§• 4*

5Birb ein toller $unb, fo viel eS am duffeclid)en gu erfen^

nen iff, angetroffen , fo foll er auf ber ©teile aufgefangen , tobt«

gefcblagen ober tob tgcfd; offen werben, unb berjenige, ber eS »cr=>
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rietet, bejieht aus ber @anitätS=.ßaffe ober t>om befannten ©i=.

genannter fectjö Sranfen ; Der $unb foU aber nad;gef)enbg geoff=»

net werben, ©rgiebt fid) bei Der Berglieberung beffelben , fo t>iel

cg tl;unlicl> ift, bafj SDfetfmale Der 2Butf) bortjanben fi'nb, fo foUen

alle non il)m gebiffene Sl)iere weggefchafft , unb Die , welche bon

ihm ol)ne SMfj angegriffen worben, §um SBafenmeijiet geführt,

unb Dort uierjehn Sßocfyen lang bemalten werben, £>ie ©anitätg*

Äaffe bejaht baS Sanggelb unb Die 2lfcung
,

falls Die ©igenthü*

met unbekannt bleiben.

§. 5 *

£er in einem folgen Salle gebiffene 50?enfcf> wirb, unter

Anleitung beg ©anitatg = SlathS , in Die Giur genommen ; weigert

er ftd), drjtlidje ^)ulfe ju gebrauchen, fo foU er für ein unb jwan*

}tg SBochen in feine s2i3ot)nung berbannt fepn, unb unter ber fchärf*

fien 2lufftd;t ber ^Polijei wdljrenb biefer Beit flehen.

§. 6 .

Dem Scbe eineg mit Sollfud;t behafteten äftenfcfjen

foU alleg, wag mit feinem ©d;weip ober ©peidjel benefct worben,

wenn nicht bag SBafcfyen mit einet fdjarfen Sauge hinlänglich Wtu

re , berbrannt , unb Die dauern mit frifd;em Üalf ober ©ipS

iiberjoaen wetben.

§ 7-

©obalb bag (Gerücht fid; berbreitet unb betätiget befunben

worben , bafj im ©tabtbißrift ober in einem bet Sanbbejirfe ein

SD?enfch an ber Sßafferfcheu franf liegt, ober ein toller Jpunb her*

umgelaufen
, fo folleit für bterjehn Sage alle #unbe beg £)ijlrift$

ober SejirB , wo ber Vorfall fich ereignete , eingeboten werben

,

unb eingefperrt bleiben, bamit burch glaubwürbige Beugen bewies

fen werbe , welche Shiete gebiffen unb welche nur angegriffen

worben feien. — 93ad; SSerflujj biefer 14 Sage wirb fein ^)unb

fowohl bei Sag alg bei Stacht auf ben ©traffen, ©affen, 2Be=»

gen gebulbet werben, ber nicht getragen, ober mit einem Sftaulfotb

verfehen , ober an einer Halfter geführt wirb, — £)iefe Verfügung

feil oierjehn SBochen lang befolgt werben , unb bie Uebertreter in

«ine ©träfe oon einem 9rtl;lr.
, neb|l SBctluift beg £unb*$ ber*

fallen fein.

§• 8 -

Sn allen laut biefer SGerorbnung uerbothenen Sailen beg freien



•SpcrumlaufenS eines #unbeS ifl «Scbermann , bem bie Tfnbaltintg

beffelben nicht wol)l jugemutbet werben fann , eingelaben, foldje

burd) ben erffen ben heften, ber ftd) baju bereitwillig erfldrt, Der*

tickten , ober ^njeige baoon an eine ^olijei = 25et)6rbe gelangen 5«

laffen.

§ 9 *

£>urch 33eranftaltung be$ 0anitdtSa5KatbS , unb auf Utifoften

bet 0anitdtS=Äaffe füllen bei kn Söafenmeijlevn bie erforderlichen

(Einrichtungen getroffen werben.

§• *o*

@0 febt aber Unfer endlicher ffitlle babin gebet, baf jebec

3frticfel biefer S3erorbnung aufS ftrengfte gebanbbabt werbe, fo bat

eS bod) bie Meinung nicht, bap wo burch Zufall ober etwa burch

S5oöheit eines dritten, ober wenn feine 2fbftd)t ber 23erorbnung jtt

trofcen auS ben Umftdnben b^orblicft, nicht in einem noch anbem

0tü(f bie 0trafe gemilbert werben fonnte, wenn bet $Praftbert 2.

©anitdt nur zugleich bafür forgt, baf burch ein hinlängliches Sang*

gelb ber (Eifer ber Untergeorbneten in lebhafter Sh^tiöfcit erhalten

werbe. 0ollte aber bet 0anitdtS => 9ratb erweislich in (Erfahrung

bringen , bap bie Untergeorbneten ftd) pflicbtenwibrige (Einoerftdnb*

niffe ju 0cbulben fonimen liefen
, fo wirb er biemit beoollmad;*

tiget , bie Sehlbaren mit einer S3upe oon 4 bis 30 Sranfen ober

mit einet Shurmfirafe oon einem bis brei Klagen ju belegen.

§* ii*

£)ie «fpanbbabung gegenwärtiger SSerorbnung wirb, unter bet

jDfeeraufftcht beS 0anitdtS=9?atbS , allen *Polijei=23eb6rben ber brei

'

JDiftrifte übertragen ;
ju welchem (Enbe fte burch baS ÄantonSblatt

funb gemadjt, unb befonbere (Exemplare berfelben nicht nur bem

0tabttatb, ben 0tatthaltcrn , ben ©emcinbS^dtben ber SaUbeSbe*

liefe unb bem ^olijeiaSieutenant, fonbern aud) bem (Eommiffariat,

jum SSerhalt bet auSgeftellten Aachen non ber 0tanbeS 3ßompag*

nie ,
jugefieUt werben follen.

Gegeben ben 11. 2)e$. isn.

SÖurgetm eifber unb SR a t f>

beS Kantons föafelS.
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Um in bielert ^Üett bie für ben ©ebißenen fo quaafoolle ilh8

für ben Arjt in feinet SSehanblung fo laflige Ungewißheit , ob etti

oerbdcbtiger #unb wirflid) wüthenb iß ober nicht — ju entfernen, fyat

Iber ©anitdtSratl) ju SÖafel eine neue jwecfmdßtge ^infratt jur

Aufbewahrung unb S3eobadßung oerbdchtiger Jpunbe angeorbnet*

©tatt ber fleinen ©taUe, worinn man fonß bie üerbdd)tigen $urt*

be einfperrte, ifl ein offener, oon 3 ©eiten mit einet h^u Stauet

unb an ber werten mit eifernen ©tacfeten umgebener spiafc blo$

eingerichtet, um oerbachtige -Spunbe aufjunehmen. An ben beibert

langen ©eiten ber Stauer iß eine 12 — i6©d)uh lange, flarfe

eiferne ©fange befeßigt. An biefer iß ein eiferner Sting , woran

ber Jpunb mitteiß einer Äette unb einem um ben JpalS unb bie

S3 ruß gehenben ßarfen lebernen ©urtel angehdngt wirb. Am @n=»

be jeber ©tange iß eine ^oljerne £unb » Jputte. der $unb iß

hier unfchdblid) , fann ftch aber frei bewegen unb babei gut be=

obachtet werben. (Erfolgt ber £ob bei einem oerbdchtigen Jpunbe,

fo werben bie nötigen Mittel jut Steinigung beö SSehdlter« an*

gewenbet. ©iehe Ä 0 p p Schuch ber ©taatSarjneifunbe. Yllf*

Sahrg. © 290^

Nro. nu Abcrtipmcrtt wegen Se$ fdcf)fe unö öorßehtigert

Sahrenö in ben Steßöentien. Berlin ben 5 SDftu 1758.

Auf allergndbigßen foniglidjen Befehl wirb hieburdb befannt

gemacht, unb <tUe8 @rnße$ anbefohten, 1 ) baß bie Äutfcher, fie

mögen bienen bei wem fte wollen, in gleichen bie Fiacres be«

SEageS über in benen ©fraßen tjicftQcr Sveftbentien nid)t anberö

,

als in einem fürjen unb mäßigen SErapp fahren, aud; hierbei [ich

Wohl oorfehen foUen, baß Stienianben ©chaben $ügefüget werbe*

2 ) ©ollten etwa alte ober gebrechliche £eute ober Äinber ftd)

auf ben ©traßen befinben, welche fogleich nicht auSweichen fdnnen,

muß ber Äutfcher ober guhrmann benfelben jurufen unb bie

9)ferbe anhalten. 3) Auf ben SSrücfen, ingleichen beS Abenbö ,

unb fobalb e$ einigermaßen bunfel wirb, foUen bie Ämfc&er unb
Fiacres überall in benen ©traßen fachte unb nur im ©dritte

fahren. 4 ) desgleichen foUen bie Änedjte beren SJtuhlwagen ,

©aeffuhrer , fternbe Mietwagen
, ingleid;en alle anpero $u Sftarft

SU, S3 önb# Qft
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!ommenbe Säuern , ftc fepen beloben , ober nicht , in ber ©fabt

unb Sorfidbten anberS nicht , al$ im ©cbritte bep Sage unb be$

3fbenb$ fahren. 5 ) Sößann bic $utfd;er bep ben (Scfcn ber ©traf®

fen umlenfen unb bte ©troffen herüber fahren wollen, muffen bie*

felben jebeSmal bie redete 4?«nb auf bie (Straffen galten. Sßütbe

ein Äutfdjer, Fiacre
, ober önberer guhtmann unb Sauer wi*

ber obigem hanbeln , unb anberS, als f)ier erlaubet, mit feinem

©efpanne fahren, ober gar mit benen gerben ju jagen ftdj untere

fielen / fo foll bcrfelbe , er flehe unb biene bei wem er wolle

,

ebne einige Gonftberation fofort auf bet ©tröffe arretiret, unb

öffentlich nachbrücf'lid; befltafet werben. SBornach ftd? Obermann

ju achten«

Serlin, ben 5. SJ?ai, 1758»

Äonigl. prcujjifdjeg $oli$ei - ^Direktorium.

9JJ ü n d) n c r *Polijei * Serorbnung gegen baS alljufchnelle

fahren unb Sveiten b. 16. Senner 1784*

5?. preufjtfcbe Serorbnung b. 3ahr 1786.

©d)on bie Corner h^ten in ben 0tabten ben Fahrweg in

ber Sftitte, unb ju beiben ©eiten eine gupbanf angelegt. JDiefe

war 8 erhöbet unb brei engltfdje g;ufj breit, mit fleinen

©teinen gepflaflert , mit einem fd)rdg gelegten ©teine eingefaßt

,

unb alle 12—14 giufj jtanb ein ©tein non i6 3oll, um bie 2Ba*

gen bon bet gufjbanf abjuhalten.

gra n 5 6 f t f d) e Serorbnung bom 30« Sflai 1635* in Se*

treff ber Siüllerfuhren.

gurftlich barmjldbttfche *))oli}ei * Serorbnung bom 14.

Sul» >78o. gegen baS ©tebenlaffen ber *Pferbe ohne Sül)rer auf

ben ©troffen.

©trafgefefce gegen unborfichtiged fahren unb Sieiten. (©.

öflerreicbifched *Polijei ©ttafgefefcbud;. ©. 51. §. 96, 97*
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Sftettc Berorbttung.

;Der spolijei = *Prdfeft glaubt , in $olge bet bei ihm eingelaufettetf

Klagen, folgenbe Berorbnung oom bleuen begannt machen

taffen $u muffen*

Berorbnung.

l&ie Canbftfaffen , S&ege, ©affen, öffentlichen ytafce u. f. w. betreffend)

Benachrichtiget üon bcn oftern UnglitcfS fallen unb unattfldn-

bigen Auftritten auf ben ©traffen unb auf ben Sanbflraffen unb öf-

fentlichen blaßen , moburd; bie 9?ube gejlort unb öffentlicher Ber-

fehr ber ^erfonen unb ©achen erfchmert mirb ; Unorbnungen , wel-

che bie folgen ber unterlaffenen Beobachtung bisher beflanbener,

burch fein ©efefc ober Sefret aufgehobener ^olijei - ©efefce ober

Berechnungen unb ber fonigl. heftete oom i 7 ten Januar, 6ten

Augufl unb i8ten ©eptember biefeS Wahres ftnb ;

3n ©rrodgung bet 9lotf)n>enbigfeit
, bie bisher beflanbcnen

spolijei = Betotbnungen unb ermähnten fonigl. £)efrete ferner in

Äraft ju erhalten , oerorbnet

Art. i. Alle Äutfcher, $rad)t = unb £anbmagen, Darren unb

©dfyleifen , fur§ alte6 ^uhrmerf non jeher Art , es mag gehören

mein , unb gebraucht rnerben , mie es miU
, foll , rnenn eS ft'd>

auf ben £anbjlraffen ober in ben ©arten begegnet, ftd) gegenfeitig

bie $alffe beS SBegeS einrdumen , unb beiberfeirS bie linfe ©eite

einnehmen,

Art. 2. Jtein Äutfcher , spoflillion , Fuhrmann ober Äarren-

führet barf ftd) oon feinen *Pferben entfernen , ober biefelben auf
ber ©traffe ober auf ben öffentlichen spidfcen allein flehen laffen.

Act. 3, Äein guhrmann ober Äarrenfuhrer, auf beffen B$a-
gen fein ©i& ober Bocf angebracht ifl, barf ftd) auf feinen SBa-
gen fefcen , fonbecn muf linfS neben feinen ^ferben gehen ober

barauf ft&en.

Art. 4. Äein bekannter ober unbefpannter, fein belabener

ober leerer SBagen barf, unter feinem Bcrmanbe
, auf ben ©traffen

ober offentlid)en «Pldfcen flehen bleiben. Beim ©in - unb AuS-
fleigen, fo tvie beim Ab- unb Auflaben muffen bie SBagcn fo.

28 *
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nahe , wie immer möglich, uorfat)rcn / unb ftd> nicht langer , 619

unumganglid) nöthig ifi / bort aufhalten.

5(rt. 5 . G$ tfl alten guhrleuten unb überhaupt Sebermanrt

auf« flrcngfte berbothcn , feine 9)ferbe ober Sajttbiere auf beti

@traffen ober öffentlichen «Pläfcen anjubinben , tun biefelben su

füttern.

2(rt. 6 . £a$ Seiten ober $af)rert im ©alopp ober übertrie*

fonen £rab auf ben Straffen ober öffentlichen $)l%n i$ auf*

flrengfte oerboten.

2lUe ^utfeher ober spojtillionS follen bie gufjganger jebeSmal

cmrufen ,
wenn fte befürchten müßten , baß biefelben burch ^ferbe

ober Sffiagen befchdbigt werben fönnten. Sie ftnb überhaupt für

öUe üble Vorfälle oerantwortlid), welche burch ihr Stillfdjroeigen ,

ihre 95acb(dffigfeit ober ihre ungefd;i(fte Rührung ber *Pferbe ent*

flehen.

3lrt. 7 . G3 ift ben ga§binbern, S5rauern, SSranntweinbren»

uern unb überhaupt Sebermann fdjarf »erbosen , webet in ben

Straffen noch öffentlichen *pid£en gaffee ober anbere Sachen,

welche ben 28eg berfMen , ju machen
; auch ohne bie größte

9Rothwenbigfeit Weber gdffer , JpoI$, 2lfche, Sftift ober Schutt auf

ber Straffe liegen $u laffen.

2lrt 8 ‘ ©ic Uebertreter tiefer SSerorbnung werben burd) bre

©enöbatmerie ober 9)oli$eibienet angehalten unb bor bie obrigfeitlfc»

chen SSehörben geführt, um nach bet UBicfjtigfeit be$ Vergehens ,

in ©emdßheit ber 23orfchriften ber fönigl, £>efrete unb ber bis

bahin in Äraft gebliebenen ^olijei=23erorbnungen, geftrafi §u wer»

ben.

2lrt. 9* ©egenwdrtige 83erorbnung wirb in beiben Sprachen

burch ben £)rucb befannt gemacht , an ben gewöhnlichen £>rte«

angefchlagen unb in allen öffentlichen SBldttern bi$ Königreichs auf

SBeranlaffung ber #rn, *Prdfeften, SJlairen unb spolijei . Äommif»

fatien ,
welche , fofern e$ fte betrifft , mit beren Söolljiehung be»

auftragt ftnb , eingerüebt werben.

Kaffet, ben 3 oten £)ftober ißos. tlnterfchrieben Bereagny,

5(13 gteidjlautenb befcheinigt: ber ©eneraUSefretdr ber ^olijei»

Unterzeichnet ; Savagner. ^rdfebtur.
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9Jacf) bet Declaration du Roi du 1 g. J uillet 1729.1Mb 18.

Aout 1730. bergt, ordonnance de police du chatelet de Pa-

lis du 20. Aout 1645. un b September 1698* machen bie ^Poli^ei*

Bebienten wodjentlid) ihre befortbere Befudje, um bie ©efahr

,

welche bem (Jinftutj nahe ©ebaube brol)en mochten ,
abjutvenben.

jDer Äommiffat la^t , nad) 3nnl)alt feines 93rotofoU$, ben Origen*

tl)üraer, ober, wenn er nicht einl)eimifd) wäre , bie JpauSleute /

von beten 5öot;nung ©efal)r gebrohet wirb, burd) ben Äonigö^ro*

curator vortaben. £)et ^ber=^)oli*eirid)ter verorbnet hierauf , bap

jene in einer bejiimmten Beit abhclfen , bem Äommiffdr aber gibt

er bie SBeifung , bap er auf Erfüllung beffen tvad)en folle.

Unterldpt ber Befrei’ beS $aufeS bie anbefohlene 3fuSbeffe»

rung
, fo ldpt ber jtommiffdr felbfl burd) bie nötigen #anbtverlS»

£eute baran arbeiten , bie Unloften werben einsweiten von bem

Einnehmer bet ©trafgelber bejlritten , unb bie ^>oli§ei erfennt bie

CrretWion für ben ©tfafj theilS aus ben für bie abgebrochenen

Baumaterialien erlösten Selbem, ttjeilS aber unb nötigenfalls au$

bem ©runbboben be$ Kaufes felbften. Sdugnete ber ©igenthümer

vielleicht bie 3Sirflid)*eit einer (Befahr, fo ernennt ber Seichter einen

gefd)tvornen Bauverftdnbigen , unb einen gleid)en ernennt auch ber

4?nuSeigentl)ümec für feine spetfon, wornad) febann gefprochen wirb.

bie ©efafjr bringenb
, fo , bap man bie 2lnjeige bavon nicht

fo lange vetfd)ieben fann , bis bie ^)olijei«^)erfonen ihre gemohnli»

ö)e Berfammlung galten , fo wirb jene bem £>berpoli$eirid)ter in

feiner Behaufung angejeigt , bie ©igenthümer treiben befdjieben ,

unb eS wirb verfügt, tvaS bie öffentliche ©id)erl)cit erforbert. 2lud)

wirb nötigenfalls ber J^auSjinS eingejogen, um folchen , bei bro*

henber ©efahr, jum TfuSbeffern ju vertvenben, wo bann bie SJZietb»

leute ben ©igenthümet unb ben Äommiffdr beS BiertelS auf ben

tiemlid)en Sag bephalb $u benachcid)tigen haben.

ßine beutfehe Berorbnung tvegen Baufülligfeit bet Jpdufet

nad) ber ©tobt Srpburg in *pripget ©tatuten unb ©tobt*

rechten IV. Sract. ©. 77. führt gcanf a. a. £). IV* B. ©.

2i. an.

9?ach ber c h u r f a ch f i f d) e n ©ouvecnementS= 23erorbnung

vom 28. 3ml* 1756. foU bei ber *Paf[age über bie 9?euftdbter Bvü=

efe ju £)reSben von ben gahrenben mehrere SDrbnung gehalten wer»

ben, urtb alle aus ber Sveftbenj £)te$ben hinüber nad) S^euflabt
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grfyenbe ©aroffen , S!aft * S”ut)r = unb anbere SBagen
, ©chleifen ,

minber aUe SReitcnbc unb gupgdnger, unter treten ledern
aud) ©chubfdtner , ^ortcjjaifen * $acf = unb Äotbtrdget ju oerfte*

1)

en
, follcn im £inau$paffiren auf befagter SSrücfe ftch rechter $anb

halten, unb biejenigen $upgdnger, fo mit ©chiebebocfen fahren,
^Dorte = ©haifen , *Pacfe unb Äorbe fragen, ihren 2Beg auf ber
breiten ©traffe ber SSrucfe, biejenigen aber, welche lebig gehen,
auf bem erhofften fteinernen ©ang hinüber paffiren; hingegen bie

von 9?euftabt herüber wollenben Äaroffen, £afl - guhr * unb
anbere 2ßagen u.

f. w. wie ingteichem bie ju ^ferbe ^ineinfom*
menben , wie auch a«e$ , was ^u gupe geht , worunter auch
©chubfdrner, $orte* ©haifcn , $acf . unb Äorbtrager ju rechnen,

ftch auf ber S3 tücfe rechter £anb , non 9?euftabt heteinwdrts ge*
rechnet, hatten, unb biejenigen gupgdnger

, fo mit ©chiebebocfen

fahren, spcrte=C$baifett , $pdcfe unb Äotbe tragen, auf ber breiten

©traffe ber Sör tiefe , bie aber
, fo lebig gehen , auf bem erhöhe*

ten fteinernen ©ang bie 25 rücfe hereinpaffiren , unb ftch von ben
auSgejMten ©chitbwachten, ohne SBiberfe^lichfcit , bei S3ermei»

fcung allerhanb unangenehmer folgen, weifen laffen.

3« S^ucfftcht ber Seftigfcit beS ©ebdlfcS unb ©eftmäwerfeS
( entablentens

) ftnb franko fifche 23erorbnungen vorhanben,
wie vom 3 * ^orn. 1703» vom 1. Sul. 1712. vom 8. 2fpr. 1721.
(©, granla. a. £>. IV. 83 . ©. 3 r.)

S'fach einer 9iath$ » 23erorbnung vom 6. 2(ug. 1767. i ft ju

2) r e 6 b e n bei 23ermeibung 5 Dithlr. ©träfe unterfagt , S3lu*

mentopfe unb anbere ©ewdchfe vor bie $enfter, ober anberSwo

,

ohne hinlängliche SSerwahrung auSjuftellen, unb follen überbiep

auch bi< Äontravenirenben ju Grrfefcung alles ©chabenS gebührenb

angehalten werben.

Avertissement, bap feine ^erbrochene Stopfe unb fein @(a«

auf bie ©traffe geworfen werben fo«. Berlin ben 10. SJtfr$, 1757.

( ©. neue ©amml. chur * unb marf r branbenburgifcher 23erorbnun*

gen. SSetlin. Tom. II. Nr. XIII. ©. 339. )

5Rach einer ofterreichifchen S3erorbnung vom 29. 3?uf.

1747. ifl e$ verboten, mehr al$ 60 Rentner Frachtgut ju laben.

£)ie bawiber f)anbetnben §uf)rleute haben eine ©träfe von 10 ©ul*

ben ju erlegen.

9Iach einer ofterreichifchen 23erorbnung vom 29. 3ul.
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1747* unb tom -4* €?fpf. 1781 ijl ben gul)rleuten befohlen,

bap gubren , wetd)e mehr als 30 Beniner nufgelaben fyaben , bei

bem SSergabfahren mit 9?ab * ober Jpemmefd;uhen rerfehen fepen.

lieber bie SSejeidptung ber ©ege burd) h°h e ©tangen bei

fallenbem ©d)nee f. oberlaufi^ifd;c 23erorbnung bon 1781 uni)

1789-

Ueber bie 2luffteßung f)ol)er ©tangen mit ©trofy'oifdjen f.

allg. OteichSanjeigct b. 1305. Nr. 33. 0. 483*

Snebridj Slugujl zc. ChttrfurjT zc.
%

SBejfer 5Kath , lieber getreuer ! 2luS ber abfdjriftlidjen SSei*

läge erfehet ihr beS meutern , was maffen bei Unferm geheimen

ginanj =» Gzollegio bie 2anbeShauptmannfd)aft angetragen fyat

,

bap

bcn ©crid)tSobrigf'eiten aufgegeben werben mogte , bie 0traffcn unb

Wege burd) aufjurichtenbe , oben mit ©troh $u t>erfel)enbe grope

0tangen fogleid) beim erjten ©chnee fenntbar ju machen, felsige

aud) in ber golge ju unterhalten.

5ftad)bem nun bereits in bem 1. Cap.

§. 6. beS ©traffenbau « WanbatS bom 28* 2Tptil 1731 ber*

orbnet worben , bap bie an bie ©tvaffen grdnjenben Communen,

welche bei gropem 0d)nee unb trenn bie hohlen Wege gar nid)t

pafftrlid) ju machen ftnb, bie Winterbahn über ihre gelber bulbett

muffen/ fold)e infonberheit aud) jur Verhütung ber wegen naher

Seiche ober Tfbgrunbe ju beforgenben ©efahr an ben Srten felbfl

mit hohen ©tangen abjtccfen follen , als begehren Wir hiemit gna*

bigft, ihr wollet / bamit biefer jur allgemeinen Sicherheit gereichen*

ben S3orfd)rift jUr Äenntbarmod)ung ber ©traffen unb Wege in

Unferm Warfgrafthum SDberlauftfc , in bem bon ber baft'gen 2anbeS*

hauptmannfchaft angetragenen Waape
,

gebührenb nachgegangen

werbe, bie erforberlidjc Verfügung treffen. Saran zc. unb Wirze,

©efchehen §u SreSben am 13. 2lug. 1739.

b 0 n 2 6 b e n*

c. SScanb ron 2inbar.
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«ei ben ©eie eben trug SRiemanb ein Keffer, al$ bie Äocbe,

© b i l b e b e 1 1 unb $ 1 o t a t malten im 3abr 593 ein

©efe^ , bap bie Stforbtbaten mit bem £obe beftraft
'

werben
feilten,

Ä n r l ber ©rope fc&affte fefjon ben uralten beutfeben ©ebraueb,
(tUgemein bewaffnet $u geben, ab. (0 , Capit. 2. A. 8o5 . C, Y.
P- 695)*

Bu 5D? a b c i t ift baS fragen auch bcS furjen ©ewebrS, fo3

gar ber fpifcigen Keffer »erbotben. 5&er bawiber banbett, wirb,
wenn er non ‘tfbel iff , auf 6 Sabre verbannt, bie tfnbern aber

werben $u harter Arbeit in ßie «ergwetfe unb Steintrucbe ver»

tmbeilf.

<Selb|f ba$ Sftanteltragen tf! in «Spanien »erbotben,

©ine f. f r a n 5 6 fi f cb e Verorbnung vom 23. SOTarj 1728 unter»

fagt allen gabricFen fcbärfffenS , ftcb mit Verfertigung foteber SD?orbge»

webre, wie ber Dolche, bolcbformigen Keffer, fte mögen gemacht fepn,

um in bem SacFe ober auf einet glinte getragen ju werben,
fcet «ajonette, Sacbpuffer, Degen, bie in StocFen »erborgen liegen’

bet Stocfe mit Stacheln ober anberer verborgener Waffen abjuge»
ben. Bugleicb wirb aUer Verkauf non begleichen SBaaren Seber»
mann auf ba$ jfrengfle »erbotben, unb befohlen, bap bie Arbeiter,

welche jum ©ebraueb ber t 2frmeeen bie «ajonette ju Verfertigen

l)aben, fotcf;e nur biefen abliefern, unb biepfallS ber £)rt$polt>i

bie ?Cn$eige hiervon machen, auch ficb für jebe 2fblieferuug von
bem Ärieggfommiffdr ein fcbriftlicbeä Beugnip geben (affen follen,

wovon ber £>rt$ricbter ©infiebt ju nehmen bat» (S. Code de la
Police en France, T. I. Tit. VII. p, 254).

Durch eine anberc f» fronjofifebe «erorbnung von 1777
würbe fogat befohlen, bap jeber Achter ober SSauer, wenn er

feine Selbarbeit verrichtet haben würbe, fein ^flugeifen mit ficb

nach £aufe nehmen foüte , weil bureb biefeS 2Berf$eug manchmal
Straffenraub 2(nlap gegeben worben fep; bähet auch jeber

^achter ober SSauer auf fein ^flugeifen feinen tarnen fefcen (affen

feile.

Die mailanbi febe Verorbnung über biefen ©egenffonb f.

in Stants meb. ^olijei IV. ». 0. 467. foIg , fo flud) bie

»enetianifebe bafelbjt S, 472, flg. vom 23, 2)?ai 1786,
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9Jad) einet fcanjüftfd^en 23erorbnung (f. ordonnance

des eaux et forets. Tif. 28. Art. 3. Arret du conseil du 28.

Octobr. 1764.) müffen ju beiben ©eiten bet Jpeerftraffen alte $olgun*

gen, ©efirduebe unb ©ebüfebe auf 60 5up weit auSgebaucn werben.

SSei ben 9i 6 m e r n burftc ^iemanb fein eigener Sftdcber fepn,

unb nicht bet ©efebimpfte ,
fonbern bet ©ebimpfenbe würbe für

ehrlos gehalten.

$arl bet ©rope t>erabfd)eute ben Bweifampf, unb fucfyte ba§

Äreufcurtb eil empor ju bringen. SDßenn ncmlid) g. SS. ein

£t)eil ben anbern be$ SOIeineibeS befdbutbigte , fo follten beibe an

ba$ Äreuh flehen , unb bie Jpanbe freufcwcife in bie Jpob)e galten*

£)er bie feinigen guerft finden liep, warb für überwunben gebalten#

unb mupte feinem ©egner fo t)iel galten, als fein 2ßebcgelb be»

trug,

Sn $ranf reich fud)te befonberS SJubwtg XIV. bem

Bweifampf butd) mehrere gefd)drfte 23erorbnungen gu fleuren.

(© Edicts du moi de Iuni 1643, 1651. ordonnance de 1670

Tit, XYI. Art, 4, Declarations des mois d’Aoüt 1679, D6-

ceinbre 1704. et. 28, De'cembre 17 11.)

£<tnb6ud) t>e$ beutfebtn ^oltjeire^ fcott £erg, 6 5d)ei(,

i, $bant>.

LII. 2De$ $amburgifd)ett Jjbocbebl. $Ratb$ » 9)?anbat wiber ben

unoorftebtigen unb b^Rfd)dblid)en ©ebraud) be$ nid)t genugfam

auSgebdmpften ÄcblenfeuetS. (SSergl. #anbbucb be$ beutfeben

9)oli$eirecbt$ II. 144).

bat bie (Erfahrung fdjon mebrmaten unb auch nod) gang

neuerlich ergeben , wa$ maffen biefe ober jene , tbeitS aus Unwiffen*

beit , tbeilS aus Unoorftcbtigfeit , febt breipl unb nacbldfftg mit

©inbei^ung ber SOSinbofen unb bem Äoblenfeuer umjugeben pflegen,

fo bap im erlern galt , nad) oermeintem gangticb ausgebranntem

Seuet, baS ©eblop gu frübgeitig gugemaebt , im lefctern galle aber

entweber £>olg = ober ©teinfoblen, el)e fte recht opllig auSgebdmpft

fmb, auf fogenannte ©d)aagen gelegt, unb in oft febr enge unb

niebrige Bimmer gut ©rwdrmung bingefefct werben , ba eS benn

natürlicher SBSeife , in beiben ©tücfen an einem , bet ©efunbbeit

hod;ft fchdbtid;en Kampfe unb £Kaud;e nicht f«htm ^r.n / Nöburch



44»

aber ©etaubung, 0 innloftgfeit, ia gar (Erfticfung
, befonber$ wenn

bie in folgen Zimmern befinblidjen *Perfonen baruber in 0 d)laf

geraten ftnb , feb)r leid)t erfolgen fonnen, gleid)tnie benn fdjon uer*

fdjiebcne traurige ©eifpiele baoon überzeugt haben.

(5 . 4?od)eMet Siath f’ann baher, aus fbabtoaterlichet gurforge

fut bie ©efunbheit unb baS Sieben bet bi*f*9*n ©urget unb Gins

wohnet, nid)t umhin, alle unb jebe, fowof)l in bet 0tabt, al$

auf bem Lanbe, wohlnteinenb ju etinnetn unb ju ermahnen, um
ftdh fut bergl. bödjftgefahrlicben Unternehmungen aufferft ju hüten,

nicht weniger bieSbrigen, benebjl ihren JpauSgenoffen , Untergebenen

unb ©ebienten
, forgfaltig unb ernftlid) bafür ju warnen , aud)

fothane Unnorffchtigfeit unb 9?achlafffgfeit in 2fnfel)ung ber Oefen

unb beS ÄohlenfeuerS in ihren Raufern, SBohnungen, ©üben, 0alen,

Kellern unb 0tallcn aufs nad;brtuflichf!e ju unterfagen, fo lieb

e$ ihnen fepn muß , foldjen ber ©efunbheit hötft nachteiligen

unb oft tobtlidjen Uebeln gebührenb uorjubeugen , mithin bie fonft

auf erweislich befunbene leid)tftnnige 9Ud)tad)tung ber obrigfeitlid)

gegebenen (Erinnerung unb (Ermahnung su erwartenbe willführlid;e

Strafe gejiemenb ju oermeiben.

Actum et decretum in senatu Hamburgensi

publicatumque sub sigillo. Mercurii

d. 23. Nov. 1785.

3m ^ i e m 0 n t e f i f ch e n muffen alle Ooftoren unb Sijen*

tiaten ber Ttrjneifunft fd;woren , baß fte bem jtranfen am britten

Sage, ober im $a(le ber 5ttot nod) eher, bei mißlichen #u$ftd)ten,

anbeuten wollen , baß fein Leben in ©efahr fep , unb et fxd> mit

ben heil. 0aframenten uerfchen taffen muffe, wibrigenfallS ihm

feine 2trjneien mehr gegeben werben burfen. 2lud) ift ben 2Bunb=»

arjten eingefdjarft , bieß bei gefährlichen Operationen ju beob«

achten.

(0 . £ e X) ß l e r $ Reifen burch £)eutfd)lanb, ©ohmen, Ungarn,

bie 0chwcih, Statien unb Lothringen. Jpanncoer, 1780.)

Äurfürfil. erjfanjlcrfche ©erorbnung, bie 0orge fac 555af)n*

finnige betr. d* d. tfftaffenburg , ben 24* 2fug, 1804»



443

XIX. Cnjurf&rfH* fddßt'fdjeS 9D?anbat wegen ber auf wahnwigig«

unb melandjolifche *Perfoncn $u fuhrenben IDbficht unb beS S3er*

fatjrcnö bet freventlichem ©elbßmorb. (23 ergt, ^anbbucf) bc$

beutfd)en spolijeir. I. 322. f.)

£)reSben ben 2oten November 179 j.

SBir $debrtch Augujf k. :c.

Entbieten allen unb jeben tc. 2c. unb fugen benfelben jw

Wißen : ßßaSmaßen 2Öir bet benen eine Beit batjcr von bcnen ©e*

richtSobrigfeiten Unfercr £anbe eingegangenen oftern Anjeigen von

©elbßermorbungen Uns, um bergleid;cn abfeheutidjen Unterneh-

mungen nad) SJföglidjfeit vorjubeugen , fotvohl tvegen bec auf wahn»

wigige unb melancl)olifd)e $)erfonen ju fuhrenben jDbftd)t , als tvegett

beS Verfahrens bei freventlichem ©elbßmorb Verorbnung ju era

theilen, auch bie bereits vorhanbenen Vorfd)tiften ju erneuern, $tt

erläutern unb näher ju beftimmen , betrogen gefunben.

2ßit fegen unb gebieten bannenl)ero t)iemit

:

I, JDajj ©heleute, Anverwanbte unb Vormünber, welche

bieSDbftdjt über ihre wahnwtgige, melancf)Olifd)e unb beS ©ebraucbS

beS VerßanbS beraubte Angehörige ober ^Pflegebefohlne , bergeßatt,

baß biefe tveber ftd) nod) anbern (Schaben jufugen mögen , ihnen

aber einiges Vetfäumnifj hinunter nicht beigemeffen wetbett

fonne, nid)t felbß ju übernehmen gemeinet, ober im ©tanbe ftnb,

hien’dchl^ aud) tver fortft eines anbern verwirrten ©cmüthSjußanb

hinlänglich $u bemerken ©elegenljett hat, bavon in Beiten ber ^Dbrig=»

feit ßladjridjt §u geben, unb biefe einer folgen £>bftd)t tjalbcc

bie erforberlichen Vcrfuguugen unb Vorfehrungen treffen, auch

überhaupt bie Sbrigfeiten unb alle biejenigen , weld;e für bergt,

unglüdliche *Perfonen ©orge ju tragen verbunben ftnb
, hierunter

ihrer £brigfeit alles SleißeS nachfommen, aufferbem aber, unb

jwar bie Sbrigfeiten, welche ftch bießfallS nachldfftg ertveifen, mit einer

©elbbufj e von 20 bis 50 Shaler, bie ©heleute, Anverwanbte unb Vor=

münbet hingegen, welche bie ihnen bießfallS obliegenbe ©orgfalt nid)t

beobad)ten , unb babei bie obgebad)te Anjeige bei ber £>brigfeit

unterlaßen , mit einer ihrer Vermichläfftgung proportionirten ©elb=

ober ©efangnißftrafe, ober mit $anbarbeiten , auch nad) 33 cftnbett

mit toterer ©träfe belegt werben follen. ©lcid)tvie f)tcrndd)fl

II. biejenigen, welch« aus Vkhnwig, Sftelandjolie unb
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ßerrüttung beS 93erjIanbeS ftch felbfl baS Sehen nehmen, gan$ in

ber ©tille unb ohne alle Ectemonien , unter Eir.uerjMnbnip mit bem

©uperinbenten unb Pfarrer, ober, trenn bie iDbrigfeit mit bem

©uperinbenten ftd> nicht vereinigen fann , nach vorgangigec Anfrage

bet betten EonfiftoriiS > &u beerbigen finb : ?f(fo feilen

III. von betten freventlichen ©clbftmorbern , welche nicht

auS 55ahntvife, Melancholie unb Serrüttung beS 23erftanbeS fleh

entleiben, biejenigen, bie auS bem SSetvuptfepn begangener 93er»

brechen unb furcht vor ber ju getvarten habenben ©träfe ftd) vor»

faßlich um baS Sehen bringen , auf bem <©d)inbfarn ober ©chleife

fortgefchafft , unb auf bem baju angetviefenen 2fnger eingefcharrt

tverben; biejenigen aber, tvelche auS S3erjtveiflung über ihre Um-

ftdnbe , ober aus anbern Itrfachen , ohne bap ftc babei megen eines

begangenen Verbrechens ©träfe ju ertvarten haben , ftcf> baS Sehen

nehmen , enttveber bureb befonberS baju ju vermbgenbe sperfenen

an einen abgefonberten £rt unter bie Erbe gebracht, ober,

benen be§b)alb ergangenen Verorbnungen gemdp , refpeftive an baS

Kollegium Mcbico = (Jhiturgicum alll)ier, unb an bie mebijinifchen

gafultatett gu Seipjig unb SBittenberg verabfolgt tverben.

Sn allen biefen grillen ijt jeboch, über bergl. fchimpfliche S3e-

hanblung beS Entleibten , beffen Vertvanbten, bei Vmneibung nach*

fcrücflicher ©trafen , nie irgenb einiger Vortvurf ja machen.

IDamit aber auch

IV. ber ©elbjlmorb nicht ohne hinlänglichen ©runb einem

tvahntviljigen ober mclancholifchen jjuflanbc beS ShatcrS jugefchrieben

tverbe , fo foU bie £>brigfeit, bet bie £)bcrgerid)te an bem £)rte,

tvo bie ©elbjlentleibung erfolgt ijl, gugcflchen, tvenn auch bet

SSetjlorbene ihrer ©erichtSbarfeit fonji nicht untertvorfen getvefett,

bie ©ad)e ohne ben minbejten 3eitver(ufl fummatifch untcrfuchen,

unb, baferne an ber ©etvipheit beS begangenen ©elbjlmorbeS fein

gtveifel, bie in bem II. §. nachgelaffene SSeerbigung beS Entleib-

ten anberergejlalt nicht gefchehen taffen , als tvenn enttveber ber-

felbe in einer t)i&tgen Äranfheit ftd) um baS Sehen gebracht, ober

noch vor ber £1)^ *>on beffen Melancholie ober ©emüthSjerrüttung

fcet ber jDbrigfeit 2fnjeige gefächen, ober burd) glaubtvürbiger unb

fo viel möglich eines ober mehrerer gefdjtvornen Beugen 2luSfage,

ober fonji von feinem vertvirrten ©emüthSjujlanbe hinlängliche Slach*

richten gu benen Elften gebrad;t tverben.
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3'ebod) haben bie CitfUobrigfeftert, wenn ber ©elbffmorber un*

(et bet MilitdrjuriSbiftion gejlanben, einer Cognition ftch nicht an»

jumaffen , vielmehr ben Vorfall , wenn an bem Orte be$ verübteik

©etbftmorbeS feine SD?ilife flehet, bem Offijier , weichet an bent

junachfi gelegenen Orte fommanbirt , ungefdumet $u metben, ba

benn von tiefem bie erforberliche 33eranjkttung foferet getroffeti

werben wirb.

V* Sßemt bie ßürje bet 3eit, binnen welcher ein tobter «Körper

unter bie Crbe zu bringen ift

,

eine vorgdngige SSeridEjtSerffattun^

|u Unfern £anbe$ = auch refpeftive ©tiftS« unb übrigen Regierungen

nicht allemal geflattet
, fo wirb jtoar benen Obrigfeiten , welchen

bie «Obergerichte juftehen , hierburch nachgelaffen , bie Cpccution

wiber bie freventlichen ©elbftmorber, biefem Manbate gemdfi, naef)

vorrangiger genauer unb unpartheiifcher Unterfuchung berer Umftan»

be, ju bcfchtiefjen , unb bergejhalt anjuorbnen , baß ber Vorfall

nachher bei gebachten Unferen Regierungen mit Beifügung berer

Elften angejeiget werbe.

$Benn aber wiber ihr Verfahren appellirt wirb, ober bet §a«

fonfi: zweifelhaft ift, haben biefelben an bie ihnen vorgefefcten Re»

gierungen ohne alten SSerjug SSericht ju erfiatten, unb inmitteljl we»

gen Tfufbehaltung be$ Körpers, bamit benen Üebettben barauS einiger

Rad;theil nicf;t entftehen möge, forgfdltig 2fnfialt $u treffen, übru

gen$ , wenn wiber bie auf ihre Berichte eingeengten Refolutionen

. 2fppellatione$ eingewenbet werben, fid) baburch an bem ihnen vor»

gefchriebenen Verfahren nicht irren ju laffen , fonbern auf felbige

trjl nad^heco an bie SSehbrbe anberweiten SSericht §u erftatten,

SBiaS hi^achft

VI, ben, ohne 5öabnwi& ober Melancholie, freventlich un»

ternommenen, aber nicht vollbrachten ©elbjlmorb anbetrifft, fo foll,

wenn nicht befonbere, eine harter« ©träfe erforbernbe Umftdnbe ein»

treten, berjenige , weldjer fid? beffen fd;ulbig gemacht hat, mit @e»
fangnifj ober £anbarbeit gejlrafet , babei ben Wienern göttlichen

5Siorte5 , bamit biefe ihn von ber ©rofje feineä vorgehabten 5ßer*

brcdjenS , unb wie fehr er ftd? hinfünftig bavor ju hüten habe, 5«

überzeugen ftd) bemühen ,
' übergeben unb barauf in vorfommenben

fallen baS ©rfenntnif mit gerichtet werben*

Cnblich

yn* [ollen fdmmtlidje £ef)rer in allen flirren unb ©d>uten
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ttnfret fanbe ihren 3uhorern unb ©djütern non ben Pflichten, bie

ffe in tfnfebung ihrer ©elbfterhaltung überhaupt , unb befonberb

bei irrten jitßopenben Sffiiberwdrtigfeiten biefes febenb, ju erfuU

len haben, gtünblichen Unterricht erteilen, unb folgen bei ollen

(Gelegenheiten fleißig einfehdrfen, bie Unlafjigfeit , (Strafbarfeit unb

©chanbtichleit beb ©elbjtmorbcS unb berer leichtftnnigcn unb taflet»

haften ©efinnungen unb $anblungen, bie folgen nerantaffen, ih*

tten überseugenb ju ©emüthe führen, unb fetbige banor, infonberheit

nuct) nor ben fd)te<flid;en ©eelcn gefährlichen golgen beb ©elbftmor»

beb nadjbrücflich unb bemeglich nertoarnen, nicht minber befonberb

bie ©eelforget in ©tdbten unb auf bem fanbe benen ihrer ©ce»

len=^3 flege anoertrauten fchtoermüthigen unb melandjolifchen *Perfo»

tten mit Unterricht , S^ath unb 2roft unermübet beiftehen ; unb

haben bie Kirchen » unb ©chul=3nfpe!toreb , audi fdmmtliche ©e»

richtb=£>brigfeiten, baf bem allenthalben treulich nachgefommen tnerbe,

gebül)tenb SDbftcht ju fuhren, bei hieran oerfpürtem Mangel ©rin»

tterung ju thun , aud; nach SSeftnben bebhalb behorigen £)rtb 2(n»

jeige ju ermatten.

$Q3ir befehlen bemnach allen Unferen SSafalten unb Beamten

,

fotoohl benen übrigen ©erid;tßobrigfeiten unb fonfl jebermdnniglich,

ftd) hiernach gebühtenb ju adjten, roie benn auch SSorfiehenbem al»

len Unfere fanbeb => unb anbete Regierungen , ingleichen bie Con-

sistoria unb Dicasteria hi f fl9rt fanbe , bei oorfommenben gal»

len , nadjjugehen haben , unb übrigens biefeb fRanbat jährlich ein«

mal non ben Äanjeln abgetefen toerben folt.

Utfunblich haben 2£ir baffelbe eigenhdnbig unterfchrieben , unb

Unfer ©anjlei » ©efret oorbruden laffen.

©0 gefchehen unb gegeben ju Grebben, am loten Ron. 1779.

griebtich 3lugujl.

(L. S.)

^arl 2lbraham, greiherr non gritfeh»

Starl (^hrtflian fofer. S.
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SSon bem allgemeinen Staty bec PanbivirthFchöft, ftfinjfe unb

HanblungS • gratis warb eine ccm 83. © c i p t o n Teeeier
üerfapte SÖßatnung ber Sanbleute gegen bie ©efafyr ber mephitifchen

SJuft ber Mergelgruben , ©rdben , Seinen, Sßrunncn u
f. tv. auf

S3erorbnung be$ MinifterS be$ Innern befannt gemalt.

( ©. % u g u fl i n 2fcO?iü a, a. £>. II« 85« III. ©t. ©, 32 fr.

folg. )

Sn £ in ft cf) t bec 2fntvenbung be$ Magnetismus erfchien nach*

M«nbeö f. prcupifdjeS «Publifanbum. „Um bie Mißbrauche jtf

verhüten , bie , wie bie (ürrfahrung früherer unb neuerer feiten be»

liefen l;at , nicht feiten mit bem Magnetismus unter bem $or=*

manbe, ihn als Heilmittel anjuwenben, getrieben worben fmb, unb

fomit bie ©efunbheit unb Moralitdt bec ©taatSbürger gegen bec

©ad)e unfunbige, ober fte jur Unfittlichfeit , SSetrug unb tfber»

glauben benufcenbe Mengen §u fiebern , wirb tjienüt ju

betmannS Spricht unb Achtung befannt gemacht , bap

I ) nur approbirte praftifche tferjte , von benen vorau$jUfe|ert

iß/ bap fte mit bec mebijinifchen Untrenbung beS Magnetismus
befannt ftnb , unb vorher forgfdltig erwogen worben , ob er nicht

bec geiftigen ober forperlichen ©efunbheit beS $u SSehanbelnben ge-

fährlich werben fonntc, bie £rlaubniß haben, benfelben als Heil-

mittel in Gebrauch ju nehmen

;

2 ) approbirte praftifche 2ferjte, bie ihn als Heilmittel ge*

brauchen wollen , unb buccb ihre ©efchdfte ober fonji verhinbect

ftnb / bie Manipulation beffelben felbft ju verrichten , nur mit

©enehmigung beS £rts - ober ÄreiSphpftfetS baju Semanb fubfii*

tuiren burfen , ber bann, fo tvie fte, ber refpeftiven Mebijinalbe*

^)crbe für bie <Petfonen, benen fte biefeS ©efchdft anvertrauen,

verantwortlich ijtj,

3 ) bie ‘-üerjte gehalten ftnb, von jebet mit biefem Mittel
*u unternehmenben Äur bem ^hvftfus beS £)rtS ober ber @e*
genb fogletd) bie notbige 2lnjeige ju mad)en, um ihn in ben ©tanb
SU fe.*en , ftch in polijeiltchec unb tviffenfchaftlicher Hinftcht barubec

nötigenfalls alle bie i)toti^eri ju vetfdjaffen , tveldje bie Umjtdnbe

erhcifchen fonnten.

iß int)^ ^ feineSwegS bie 2fbftd)t, ben 9>$pfifem ein

WillfurlicheS Ciingreiffen in bie 33ehanblungsweife ber praftifchen
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3fer$te
5« uetffatfcn ,

fonbern tiefe SNaafregel fott nur bienen , bie

$>bbftfer in Dorfommenben unb oerbdcbtig fcbeinenben gdtfen ju Der»

pflichten , non ber ©acbe €Rotife ju nehmen , unb fte fogUic^ jur

Äenntnifj ber borgefebten Vebörben $u bringen*

XXXVlIi. st Ö p i t c L
\ ’

£> i e Sorge t> e $ ©taatg für ben franben
SO? cnfc^en unb für 5U>b alfung berVerhrei*

Jung ton €pibemieen*

§* i.

&ie Sorge beS Staats für ben franlen Nlenfcben macht einen

ber tDicbtigfien ©egenjfanbe für benfelben aus, unb erforbert eine

iimfMnblifye Erörterung in bem pi)i;ftfalifcb = mebijinifcben ^JolijeU

©efefcbud).

§. 2 *

£>er Staat forgt für ben Sftenfeben in biefer Jpinft'djt, trenn er

1 ) ber Entfletjung unb Verbreitung Don Äranfbeiten Dor»

beugt i

2 ) SCflftalten trifft jUr Verpflegung unb Teilung ber Uran-

ien ; unb

3) Vorfebrmtgen Deranlafjt, bamit auch ber ©terbenbe unö

Verdorbene sroecfmdßig bebanbelt roerbe.

§» 3 »

Vorbeugung ber Enthebung unb Verbreit

tung von Äranfbeiten*

$ur ^ntftebung Don Äranfbeiten tragen bet :

i) 2teuffere d e r a n l a f f e n b e allgemeine

ttrfacben, wie bie Vefcbaffenbeit bet £uft , bet Nahrungsmittel

unb ber ©ettanfe*

ES ift Jtrar fcbon im Vorbergebenben über bie gcfunbbeitSge*

tndpe Vefcbaffenbeit ber £uft, ber Nahrungsmittel unb ber E>e»

trdnfe geb««Wl/ Mb au f tyre gefun&beitSroibrige 2frt aufmerffam

gemacht
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gemadjt worben ; wenn inbeffen Äranfheiten an einem SDrte entfiel

ben , fo ftnb bod) biefe Einfluffe nod) befonberS $u erwdgen
, jii

erfotfchen unb ju entfernen.

Ußenn aber and) ein £)rt in ber gefunbejlen Sage angelegt

iff, fo fann bennod) burd) mand)erlei atmo$pbdrifd)e Vorgänge ein

fold)e Sufteonftitution entheben , baf batb einzelne , halb mehrere

,

halb bie meinen SRenfchen eines £)rt$ ober einer ©egenb er*

franfen.

Sa nun aber mit aller ßenntnifi unb gutem VSillen bet?

9Renfd) nid)t im Staube i|t , biefe franfmachenbe Sufteonflitution

ju entfernen/ fo fann ber (Staat blo$ allein burch feine 9RebijinaU

SSeamten ba$ Volf belehren laffen, wie e$ burd) bidtetifd)e$ 93er»

halten biefer ÄranfheitS^Urfache entgehen, unb wie ftd) baffelbe bei

wirflid) bon baher einbrechenben Äranfheiten ju benehmen habe»

Sn biefer #inftd)t waren ungefähr folgenbe b i d t e t i f d) e

Regeln anWenbbar

:

i) S5ei anhaltenb troefnet Ädtte berwahtt ftd)

ber 9J?enfd) bot r()eumatifd)en , fatarrhalifdjen unb entjimblichen

Äranfheiten burd) angefiellte ^fberldffe, burd) Vermeibung bon Er*

Haltung nach borl)ergegangener Etl)i&ung , burd) Entfernung über*

mäßiger Stubenwdrme , burch Verwahrung bor rei^enben , erhifeen»

ben Speifen unb ©etrdnfen , burd) ben ©enufj einer mehr bege*

tabilifchen Äof! , burd) ben ©ebraud) lautierter ©etrdnfe , butch

angemeffene , nicht erhifcenbe SeibeS = Bewegung u. f. w.

2 ) 35ei naffalter Witterung wirb ber Enthebung

bon rheumatifchen , fatarrhalifchen unb epantbematifdjen Äranfhet»

ten borgebeugt burch ba$ 2(u$rducbern ber gintmet mit angejün*

beten harzigen Stoffen, burch ben Eknujj bon erwdrmenben Speis

fen unb ©etranfen , burd) wärmere SSefleibung , burd) öftere Sei-

fceSbewegung , burd) SSefotberung ber 2tu$bünftung u.
f. w.

3 ) S3ei h «
i f f « t / trolner Söitterung entgeht

man ben bon baher rübrenben gallichten , emjünbungSartigen unb

faulichten Äranfheiten burd) Erneuerung ber Suft mittel)! Eröffn

nung ber £l)üren unb genfter jur Borgens = unb TlbenbSjeit, burd?

Vermeibung bon Eri)ifcung unb Etfdltung , bon heftig SeibeSbe.-

wegung, bon geiftigen ©etrdnfen , bon gewürjhaften Speifen, bon

III, 2><mb. 29
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Sleifcbnabrung, burd; tfnwenbung einer ftegctabilifcben Äep
, fauer«

lieber ©etrdnfe , burd; ben ©ebraueb ber Vabec u. (. w.

4 ) Vei antjaltcnb tnormer uni) g u g l e i d>

feudjtcr Suftconpitution richtet man , um epantbe*

matifeben unb faulidjten Äranfbeitcn guoor gu fommen , tae bid*

tetifd)e Verhalten fo ein, bap man bie gimmerluft öftere erneuert,

ßrfdltung nach norbergegangenem ©cbweip oermeibet , bic Grrt)i*

fcnng be$ itorperS abl;dlt , fid; oor Dielen Sleifd;fpeifen l)ütet
,
unb

ftd) öftere laulid;ter Vdber bebient u f. w.

Sn wirflid; entftanbnen £ranfl;eiten biefer 3frt oerbütet man
beren Verbreitung burd; geräumige unb reinlich gebaltne Äran*

fengimmer, burd; 2lbfonberung ber Äranfen non ben ©efunben

,

unb burd; bie 2lnwenbung ber prengpen ©orgfalt auf üieinlid}feit

im gangen Umfange,

§. 4.

2 ) Tleuffere neranlaffenbc befonbere Ur*

f a d; e n , wie bie jlontagien.

Siefen fann burd; Abhaltung ber Tfnfbecfung begegnet , unb

burd; ftrenge 9J?aapregeln ihre weitere Verbreitung oerbütet wer*

ben , wae beibee bei ben Docker erwähnten Äranfbeiten nid;t in

bem Vfaape gefd;eben bann#

Sn biefem Sali ip ee noch weit bringenber, bie ßranfen non

ben ©efunben gu trennen , fte burd; befonbere VSartet nerpflegen

gu laffen, unb felbp biefen dttanfenwartern alle Vorftd;t eingu*

febdrfen , um ber Verbreitung ber 2lnpedung gunorgufommen*

V3enn ee atlerbinge oft febwer hält, bie gamilienglieber non

einanber gu trennen , unb bie f'inblicbe ober elterliche $)flid;t aufgu»

heben , fo mup biep bennod; gefcheben, wo bem dtranfen lein ab=>

gefonbertee gerdumigee 3immcr abgegeben werben , unb wo man

ftd; ber Üieinlid;feit nid;t oerftebert galten fann.

2luf biefen Sali ip, befonbere auf bem Sanbe
, für jebe ©er

meinbe ein eignee gerdumigee, gefunb gelegenee £au$ betgupeUen,

bae gu biefem 3wccf norgüglich eingucid;ten ip.

Sie Äranfenwdrter b^^en ftd; fowobl in 9)rioat » aie auch in

öffentlichen Raufern ihrer Snflruction gemdp gu benehmen, unb

gegen bie Äranfen, gegen ftd; felbft unb gegen 2fnbere ihre *ppid)a

ten genau gu erfüllen, ©ie werben baber in ben Äranfengimmern

unb an bem ßtanfen bie gropte 3ieinlid;feit banbbaben , erpere
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öftere reinigen , burebluften unb mit mineralfauren ^Dampfen burdjs

räuchern , ben Äranfen öfters tnafdjen , reinlich galten , bie 2eib*

unb 33etttnafd)C erneuern , ft'd) felbß burd) öfteres 2(uSfpülen be$

SftunbeS mit ©ffig, unb butd) 9\aud)ern if?rcr Kleiber mit falpe*

terfauren dampfen not bet 2lnfteching nertnabren, unb allen Um»

gang mit anbem sperfonen nermeiben.

0o tnie ft'd) eine Äranfbeit als anßedenb ertneiSt , tritt bie

boebße *Pßid)t beS 0taateS ein
, ft'd) nicht nur ber Äranfen fraf«

tig anjunebmen, fonbern auch bie meitere SSerbreitung &u oerbuten.

£)ie Sftebt'sinal-SSeamten ftnb fd)on an unb für ftd) felbß be*

auftragt, eine folcbe Äranfbeit nad) ihrer Grntßebung, ihrem SBefen,

ihren ©igenbeiten u. f. tu. ju prüfen, ber Ovegierung umfajfenbe

S5erid)te ju erßatten, bie geeigneten mebi 5inifd)=polijeilicben SEftaap*

regeln einjulciten
, gelehrte unb tecbnifdje 2ler$te in t)incetdE)cn&ec

2ln$al)l aufjußellen, ben Äranfentudttenf ihre Sunftionen anjutuei»

fen , unb ba$ 23olf über bas geeignete bidtetifebe Verhalten ju be*

lehren,

Su ben contagiofen dtranfbetlsn geboren unb jtuac

ju ben a. eint>eimifcben:

i, bie JpunbStuutb, bie 2B a f f e r f d) e u.

0ie entgeht non bem Söolf, bem $ud)S , bet Äa£e, am

^duft'gßen aber non bem #unb.

3u ber urfprünglicben 5ü3affetfdjeu bet benannten Sbieren ge*

ben S3eranlaßung
:
große, anbaltenbe Sßinterfalte, Mangel beS ge*

hörigen Cutters, anbaltenbe, ^efti^e 0ommetbibe, Mangel an

frifebem 5Ba(fer , baS 2fnbinben bet ^punbe in non ber 0onne be»

febienenen Sorten, baS Siegen unter ftarf geheilten 0tubenofen,

ben Jpunben norgetuorfeneS ßinfenbeS, faules Sleifcb, bie reicbli*

d)e unb getuürsbafte Nahrung, bet unbefriebigte ©efcbled)tStrieb

,

unb enblid) eine bie ©rjeugung ber #unb$tvutb begunßigenbe

fiuftconßitution,

SJierfmale ber auSbrecbenben 5B u t b :

©ie Pupillen ftnb erweitert, ber SSlid iß fd)ucbtern, abfd)re*

efenb , bie §reunblid)feit iß errungen unb netßeUt, er fud)t bie

©infamfeit, nerfebmdbet baS ©etranfe
, beißt gern um ftd), wenn

er gereift tnirb , bie ^»aarlofe 0d)naufje iß tudrmer , entjünblid)

troden ober faulid)t feucht , bie 2fugen tnerben trübe ober fließen/

29 *



ft laft Ohren unb ©d)Wetf hängen, bag 2(tf)emt)o(en i \ ohne

Riebet
, Qefcljnoinb , Appetitloft'gkeit unb murrifd)eg Senehmeu tritt

ein , ©d;eu por bem ftarfcrn £id)te unb ber gefud)te Aufenthalt

an ruhigen unb fchattigen Orten, bie 3Bafferfdf)eu felbfl.

Sk e r k m a l e ber auSgebrodjenen $0ß u t h

Sag Shiet kennt feinen £errn nid)t mehr, e6 kauert tütebesf,

bag SDfaul fleht ihm beflänbig offen , eg tritt ©chaum por baf=»

felbe, bie Bunge aug bem Stabe hängt b)evt>or / bie bleifarbig

«ugftefyt, bie $aare flrauben ftd) empor, bie Sippen fchwellen

auf, bag SBeiffe ber Augen wirb rottjer, bie Stimme oeränbert

ftd) in einen t)«ulenben , abfchrcckenben Son, bag Shier wirb un*

tubig t jerrauft mit ben Bitten bag ßagerflrol)
,

jecbeift ©triefe

unb Jpolj, fchnappt in bie Suft, gegen fernen eignen jfbrper, unb

grinjt bie ftd) ihm 9^df)ernben an.

Sun trachtet bag Shiet feine SBohmütg ju Perlaffen , lauft

mit bdbgefenftcm Äopfe unb geflrecktem Jpalfe , mit hängenben

Ohren unb mit bem ©cbweife jwifchen ben Seinen in gerabet

Sichtung fort, fchwankt mit bem hintern Steile feineg Äorperg;

eg fallt alle ©egenflänbe, bie ihm nal)e kommen, an, befonberS an’»

bere dpunbe , bie ftd) jwar por ihm $u petbergett trad)ten , bet

ber Unmöglichkeit ber gludfl ftd) aber, ohne ©egenwchrV po«

ihm beiffen laffen.

Tfucf) an bem eingefperrten wuthenben dpunb bemerkt man im

Unfälle bet SButh ein inngtimmigeg Seiffen in bag ©troh , i»

bie ©tabe beg ©talleg, in feinen eigenen ©djweif, #interfd)ett<»

fei unb flanken , unb ein Permebtteg Soben bei Annäherung eine«

©djaale mit SGßaffer, bei einem auf ihn gefprifcten ©trahl 2Baf*

ferg, bei einem ihm Porgehaltenen ©piegel.

Sn bem weitem Fortgang ber Krankheit wirb aud) bag in*

nere Skaul bunkelrotl), bie Bnnge , bie lechjenb jum Skaul heraus*

hangt, fd)willt an, ber geifernbe ©peid)el lauft ihm jum Stauf

heraug unb fpinnt ftd) in -gäben , bie ©timme wirb heifer unb

fchwad) ,
ber Siunb wirb trocknet, er wirb füllet unb ruhiger,

athmet jebod) fdjwet , Petliert alle Kräfte , unb bag Shier enbet

am Pierten Sage nad) auggebrod)ener SÜuth ober am flebenten Sa-

ge nad) abgebrochener ilrankheit»

Sie Sß a f f e r f ch e u , wie fiefich nach erhalte»
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wer X n ft e cf u n g an bemSflenfdjen Puffert, gteU

folgenbe ©rfdjeinungen :

9?ad) einem furjern ober langem Zeitraum entfielt an ber be*

fdnrbigten ©teile Sucfen , @d)mer$ unb entjünblid)e bldulidjt ober

bunfelrotbe 2fnfd)U)eUung, n ad) einer ungetr 6 l)nlid)en dpciterfeit wirb

feer Äranfe angftlid) , traurig , er fud)t bie ©infamfeit ,
befommt

öfters Jperjflopfen , SSruftbeflemmung , ©dblafloftgfeit ,
gefdjwinben

$ulS, ©ebnenbupfen , leid)te Delirien, einen 2(bfcbeu not ©peifen

unb ©etranfen , S3renncn im 9ftagen , 9D?attigfeit u, f.
ro.

9laü) biefen oft 4 — 12 Sage baurenben Vorläufern flagt bet

$ranfe über .£) i£e unb brennenben -Dürft, et befommt einen mit

SSeangßigung nerbunbnen VJiberwillen t)or allem Muffigen, ©lan=»

jenben unb Jlüf)tcn , et wirb fdjon non bem 2tnbticf biefer ©egen*

ftdnbe in Verzerrung ber ©eficbtSjuge oerfefct, eS ftellen fid) S5e=»

cmgftigungen , Bittern ber ©lieber, Bufammenfd)nurungen be$

©d)lunbeS, (Spannungen jwifd)en ben 2fd)fcln , auf ber S3ruft, in

feer SRagengegenb ein, Surd)t unb ©ntfefcen befallt if>n , ber Urin

wirb vergalten ober gebt unwillfübrlid) ab , bie SWuSfeln betnegen

fid) conoulftoifd) , bie klugen werben rotb , tbrdnenb unb ftarr, im

SPiunbe fammelt ft'd) niete zdl)c ^euebtigfeit, fte tritt nor bie ßefjen

unb Bdbttf/ enbtid) zeigt ficb meift am ftebenten Sage nad) ben er*

ften Befallen wilbe Söutb unb enblid) ber Sob.

£)amit aber bie an einem Sbiere wirflid) aitSgebrocbne 5Butb

unfd)dblicb für 9}?enfd)en unb anberc Sl)iere gemad)t werbe
, fo ijt

«in fotd)eS Sbier foglcid) 51t tobten , unb fein Körper tief in bie

©rbe ju nerfdjarren
, fein ©tall fammt bem non il)m gebrauchten

©trob, feine gref => unb Stinfgefcbirre , alles, maS eS mit feinem

©eifer befubelt beit, ijt §u nerbrennen , bie Kette , an bie ber

4?unb §. befeftigt war

,

ijt ftarf auSjUgluben , baS Bimrner

,

in bem ficb ein foldjeS Sbier aufgebalten b«tte, ijt mit ungeibfd)*

tem Kalf ober mit auSgelaugter 2lfd)e wobt ju reinigen.

3ft aber ber «£>u/b ober ein anbereS ber oben genannten

Spiere ber VSutb nur nerbddjtig, eS bat aber gleidjwobt 92?enfd)en

feefebabigt, fo ijt baffelbe in genaue Verwahrung ju nehmen, um
ju beobad)ten, ob wirflid) bie 5öutb an bemfelben auSbredje ober

feer 23erbad;t ungegrünbet fep y bamit ber S5efd)dbigte ft'd) nicht

ebne fftotbroenbigfeit einer langen unb befd)werlid)en Vebanblung

unterjieb^n, unb immer jwifdjen gurebt unb Hoffnung febweben bürfe.
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Sollte ein anbereS Sljiet non einem wüthenben SShtere ge«

Riffen ober begeifert worben fetm , fo ift bafcon fogleid) 2(njeige bet

ber ^)olijei * S3ef)6rbe ju machen , unb ba§ befd)dbigte Sfjier non

ben gefunbcn zu trennen; jene wirb aber btc forgfdltige Öteini*

gütig unb 2lbfd)euerung beö ©talleS, bie SSerbrennung ber Uten*

ftlien unb bie £obtung unb fd)Ieunige S3erfcharrung be$ gebiffeneti

Sl)tereS Verfügen , feineSwegS aber gejlatten , baß ein fold)e3 bc»

fchdbigteS 5£t)icc gcfd)lacf)tet unb fein Sleifch unb feine Jpaut berfauft,

ober bie Sftild) unb S3utter non fold;en Äühen genoffen tnerben

bürfe,

4M aber ein dttenfdj ba§ Unglücf gehabt, non einem nutzen*

ben Spiere befdjdbigt trorben zu fetm , fo iji foglcid) bie ^fnjeige

banon bet ber ^oli^eibehorbe gu machen, welche ben Vorgang auf

ber ©teile bem SSftebijinal = 2fmt gut Äenntniß bringen wirb.

Sa$ SObebijinat* 2£mt nerfügt nun jene SObaafregeln , welche

ein folcher wichtiger galt erheifcht ; e§ Idjjt unter feiner un*

mittelbaren 2Cufftd)t unb blnorbnung ben S5efd)dbigten non einem

gelehrten ober tedjnifchen 2Cr§t beforgen , bemüht ftd) , bie wirfliche

ober nur Derbddjtige 5Butl) bet bem &biere auSjumitteln , unb laßt

ben Äranfen, wenn ihm ju $aufe bie npthige ©Prge, pflege unb

2tbfonberung gebridjt, in eine öffentliche Uranien = 2fnflalt bringen,

wöbet jebod) alle Söorfehrungen ju nermeiben ftnb , bie auf baS

©emüth be3 Uranien einen nachtheiligen (Einbruch duffem,

©tirbt ein folcher Äranfer, fo muffen alle non ihm gebrauch*

ten ©erdthfehaften , 33etten, ßleibungdjtücfe ,
SSettjleUen unter po*

lijeilicher 2fuffid)t nernichtet , bie Sielen be§ ÄranfenjimmerS mehr*

mal$ mit ©eifenfteberlauge begoffen , bann mit SSefen abgewafchen

unb enblid) abgehobelt werben, Sie Reiche muß frühzeitig, un»

gereinigt, mit S3ehutfamfeit in Ceinwanb eingewidielt, innerhalb

24 ©tunben beerbigt, ber 2eid)nam in eine innwenbig mit *Ped)

überzogne £obtenbahre gelegt ,
gut ©rabjldtte gefahren — nid)t ge*

tragen ,
in ein 7— 8 ©chut) tiefet ©rab gebrad)t , unb mit le»

benbigem $alf überfd)üttet werben. Sa$ ©rab wirb überbief noch mit

großen ©teinen belegt, mit (Srbe überfd;üttet unb mit einem be=>

fonbern Beiden üerfehen,

2 )
Sie £u n g e n f ch w i n b f u d) t,

©ie auffert eine entfliehen anjlecfenbe Süßitfung burch ba§
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3ufammcnfd)lafen , burd) ba$ «Schlafen in einem S3ette , in wel»

d)em ein £ungenfd)winbfud)tiger öfters unb lange gelegen batte,

burd) ben ©ebraud) ber dtleibungSjiiufe non Eungenfcbwinbfücbtigen,

befonbcrS folc^er , bie von feinem Schweiß burd)brungen würben.

Ser (Staat f)at jur Verhütung ber ©ntjlebung unb Vctbret*

tung ber £ungenfud)t bie ©ben mit üungenfuebtigen nid)t ju ge*

ftatten , bie ^ferjte ju verpflichten , bie ©bebdlften in einem vor»

liegenben §all nuf bie ©efal)r ber Anjtecfung aufmerffam ju ma»

eben, unb ihnen biejenigen bidtetifd)en Vorschriften mitjutbeilen,

burd) bie fte ihre @efunbl)eit verwahren fönnen , tt>ie bie Veob»

ad)tung ber dufferffen S'reinlidjfcit an fid) felbjt unb an bem .firan»

fen burd) öfteres 5Bafd)en , Vaben , 5ßed)feln beS ÜcinenjeugS,

Surd)lüften ber itranfenftube , bie Verwahrung vor bem ©ebraud)

ber £rinf = unb Speifegefcbirre , Vetten , 3Bafd)e unb ^leibungS»

ftücfe beS Äranfen , et>e unb bevor fte nid)t forgfdltig gereinigt

unb burdjlüftet ftnb , bie gdnjlidje Vertilgung folc^er , berer fid; ber

Äranf'e wabrenb feiner Äranfbeit bebient b^*

Samit fid) aber ber Staat verffd)ert beiten lann , baß legeres

gefd)Cbc t fo b«t baS Vlebijinal = Amt in einem foldjen gall ein»

jufebreiten, bie 9^ad)ldffc ber Verftorbnen ju unterfudjen , bie brauch»

baren ju be$eid)nen, jebod) ihre SveinigungSart ju bejftmmen, bie

tterbdd)tigen unb fd)dblid)en aber vertilgen ju taffen , bamit bergl.

Ctfacbldffe nid)t an Jrileibertröbler gelangen fönnen«

3 )
Ser Sppbuö, wobin aud) baS g 1 e cf e n f i e b e t

ober bie dv r i e g $ » SP e ft gehört.

©t erzeugt fid) bureb warme

,

feuchte , mit faulen ?lu$bün»

ftungen gefcbwdngerte Suft

,

burd) junger unb Unreinlid)feit
, unb

verbreitet ftd) burd) ben Aufenthalt in foldjer ungefunben £uft.

Sie t)dufigfle ©efal)r , vom SppbuS angeftedft unb ergriffen

ju werben , ift wohl in ÄriegSjciten. Ser Vürger unb Eanbmann

tvirb baber wohl baran tbun , wenn er nad) ©inquartirungen bie

Zimmer mit ©fftgbdmpfen ober mit benen von verbranntem bünnem

gaubbolj reinigt, baS £agcrftrol> verbrennt , mineralfaure 9idud)e*

rungen aus 3 2otb gepulvertem Vraunftein , 6 üotb gehaltvoller

Saljfdure unb 6 £luent rauebenber Salpeterfdure veranflaltet,

alle gebrauchten ©ffeften mit ©ffig wafcht unb längere £eit ber
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fuft auSfefct , in 5Bafcbe unb Äleibung bie gropte Remlid&feit be*

pachtet , öfters ein warmes S3ab nimmt, u.
f. «.

SaS ftcf)erfle Mittel, ber Ausbreitung b e S & p p b u S,

ber tftiegSpeff, Schrauben ju fefcen , ftnb bie ju erriebtenben g i e*

berbaufer, welche jur fdtleunigen Aufnahme ber am SpphuS
Erfranften fowohl in ben ©tdbten, als auch auf bem ßanbe jweef*

«™pig einjuriebten ftnb, wie biep in Englanb bereits gefd)e.

ben Iff. Dabei
i ft aber bie S3orftd)t §u beobachten, bap alle bie»

jenigen ^erfonen, welche jut Veforgung unb Verpflegung ber

Jtranfen ungeteilt ftnb , allen unmittelbaren Umgang mit anbern

SDtenfcben auffer bem gieberbauS Permeiben muffen , unb bap &=>

bermann ber Eintritt in baffelbe Perbotben fep. So ftnb auch tie

©enefenen nur nach Pollfommener ^erffellung ju entlaffen, naebbem

fte juoor noch ein lauwarme« 33ab genommen, unb mit neuen,

reinen Äleibern ftcb angetban haben.

3u Manche ff er tpurbe ein ßranfen * SfelirbauS jut Auf*
rahme bet Ätanfen mit anfteefenben Siebern errichtet, Es beftn*

ben fiel; in bemfelbcn mehrere f leine Äranfenjimmer , tpelcbe auf
baS f«rgfdltigffe gelüftet unb gereinigt werben. Auch ftnb bie Rau*
tberungen mit falpetetfauren Dampfen in bemfelbcn eingeführt.

SBer eS ftcb nicht gefallen laffen will, in ein folcbeS Sieber*

bauS aufgenommen ju werben, ber wirb Pon ^olijei wegen in

feinem $aufe unter £luatantaine gefegt.

Bu ben £ u f t p e r b e f f e r u n g S = unb A n ff e cf u n g s*

83etwabtungS = SRitteln gehören

;

1. ber in bem Stranfenjimmec unterhaltne Cuftwecbfel
unb £ u f 1

5

u g.

Diefcr gefehlt bureb öfteres £)effnen bet Spüren unb Sen*

ffet , bodp mit bet nötigen Rücfftd)tnabme auf bie Traufen.

2 . Die £ei$ung ber Defen gut SffiinterSjeit p o n

S n n e n.

Selbff im Sommer fann biefe Einrichtung Pon gropem Er*

folge fepn , wenn ber Raud)fang oon mehrern Defen ftcb in einen

gemeinfd)aftlid;en Äamin öffnet, unter welchem bann ein Keine«

geuet unterhalten wirb.

3 . Die Räucherungen mittel ff Sdjwefel*

bdmpfen, inbem 8 3<R lange Scbwefelfdben auf SSlech ab«

gebrannt werben*
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5Jlan ©erfahrt batet auf folgenbe ?frt

:

5J?an fd)inil5t entweber ben ©cbtoefel in einem fleinen, fla*

dien ,
irbenen ^)fdnnd)en , unb Idpt i()n fo b*i£ werben , bis et

anfdngt ju raueben , bann tragt man il)n an ben auSjuraud)ern=*

ben Srt, unb halt ein brennenbeS ©tue? Rapier ober ein brennen*

beS ©cbmefelboljcben baran , tno er ftd) bann entjünbet ;

ober man erbiet eine gropere £D?enge ©cbtnefel in einer ir*

benen Pfanne fo tneit, bap er eben fcbmiljt, t)cbt ib)n bann

hom fteuet, unb siebt ©treifen non alter Seimnanb ettna non

2 BoU SSreite unb i ©d)ttb Sange l)inburd>
, fo bap fte auf beiben

©eiten banon überjogen tnerben. ©olcbe ©treifen flemmt man

bann in eine Bange , bangt fte an beni auSjuiducbcrnben Srte

über einer ©Rüffel ober einem Sad)jiegel auf, unb junbet fte

am untern Ghtbe an.

Allein ibr Sunf ijl erfiicfenb, baber fonnen fte nicht in be*

tnobnten Bimmern angetnenbet tnerben , obtnobl fte febt tntrffam ftnb

gut Reinigung ber Deubeln, Kleiber, 3Bafd)e, SSetten u. f. tn.

S5ei 2(ntnenbung ber 9idud)erung nerfctjliept man bie Scnfier,

unb entfernt ftd) ,
fobalb ber ©cbtnefel angejünbet tf , aus bem

Bimmer , unb mad)t bie &bute l)tnter ftcb ju.

5^ad) fecbS ©tunben tnerben Spuren unb ^enftcc geöffnet,

unb bie burcbfcbtnefelten ©egenfanbe an freier Suft aufgebangt.

W\t einem 8 3oU langen , auf einem SÖlecb abgebrannten

©cbtnefclfaben reinigt man tdglid) in ben Äontumaj = Raufern

Italiens ein ganzes SSaaren a SWagajin* — 9)iit ©djtnefelbampf

nernidjtete Jp o tn a r b bie Äontagten in ben ©efdngniffen §u G>ber=»

fort. — Sie ©terblicbfeit ber 9?eger bat um f tbcile nad)gelaffen,

feitbem in ben Plantagen biefe SKducberungen eingefübrt tnaren.

4. Sie ©fftgrdu d) e r u n g.

Sie 2fuSbünjlung beS GrfftgS tnirb nemlicb in einem flacher«

©efdp burd) unterteiltes £ampenlid)t ober auf einem tnarmen Sfen

unterhalten , ober man befprengt mit tbm ben gupboben öfters*

Sflan nimmt barju guten, fauren SBetnefftg.

5. Sie ©alpetertaudjetung aus ©alpeter unb

SSitriotobl* ©ie iji milb, unb febabet aud) nidjt Äranben mit

fcbtnacber SScufl.

Sie ©alpeter = ütdud;erung tpirb auf folgenbe 2fvt heran»

faltet:
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€0?an gießt in eine Heine , auf einem irbenen Setter in mäßig

fjetffem ©anbe erwärmte ©djaale i £otf> S3itiiolobl , unb rubrt

bann mit einem fcbmalen ©lagßreifcn ober mit einem irbenen ^Pfeifen*

ftiel i Sotb gereinigten , gepuderten Salpeter nad) unb nad) bar*

unter. SD?an ßellt bie ©djaale in bie CWitte be$ BimmerS auf

einen Sifcb l)in, ol)ne fie ju erbarmen.

SBirb bie 9idud)erung im 3immcr ju fratf , unb fallt fie bem

Jtranfen Idftig unb empftnblid)
, fo legt man auf ba$ ©d)dld)ett

eine ©laSfdjcibe. ©urd) Aufhebung ber ©la8fd)eibe bann man im

Cftotbfatt dieber bie Slducberung non feuern tnirben laffen.

Sßirb bie 5Birbung ber 9idud)erung febddeber, fo barf man

ben in bet ©d)aale beftnblirfjen biefen SSrei nur mit bem ©la$»

ftabe Umrüsten , unb mit feitdartS gefjaltner ©djaale im Bitnmer

einigemale rafd) f)erumgel)cn , ober bie ©d;aale fd;ncll bin unb ber

fd)denfen , fo derben ficb bie ©unße neuerbingS mit 2ebbaftigfcit

enttnicbeln.

^)ermbfldbt b<*t folgenbe S3etbefferung ber ?idud;erung

für ein großes Bi^met angegeben :

Rec* nitr, unc. anam, Magnes. oxyd. dr. unam, avid.

sulphur. concentr. unc* unam.

6. ©ie ©ölsrducbecung au$ Äocbfalj, SSraunftein

unb S3itriolobl.

3n su großer 9tdbe eingefogen , nimmt fie ben ßopf ein , unb

erregt £uften unb Bufammenfdjnürung beS ©d)lunbe$.

©ie ©aljtaudjerung dirb auf folgenbe 2frt bereitet

:

sjftan tbut in eine Heine ©ebaale i 2otl) Äucbenfalj , ba$ mit

| 2otb febr fein gepudertem/ eifenfebtnarsem , metallifd) gldnjenbem,

hartem unb fd)derem S3raunßein sufammengerieben tnorben iß, gießt

barauf ein ©emifebe au$ i 2otl> 23itriol6bl unb eben fo niel SDßaffer,

unb rubrt ba3 ©anje mit einem ©tdbd;en burebeinanber. ©iß

©d)aale wirb bann rubig bi^g e ßcttt.

5Birb ber ©erudj §u ßatü, fo dirb bie ©ebaale mit einer

©laSfcbeibe jugebeeft. Sßirb bie 5Bitfung aber ju fd)dad), fo

«rddrmt man bie ©d)aale
,
juerß getinbe , bann immer ftdrfer.

9J?it ber ©ebaale gebt man nun entdeber im Bimmet umber,

ober man fefct mehrere fold;e ©djaalen in einer sdeefmaßigen ©nt=

fernung non einanbet auf ben gußboben.
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Die Gntbecfung biefer faljfauren 9lduchetung ^a6en wir betjj

im 3al)r 1773 von bcr fran^ofifdjen fHeqierun^ jut Reinigung ber

burch baS 2luSgraben ber £eid)cn vergifteten Atmosphäre ber Dom»
f ird;c ju Dijon aufgerufenen großen GhemiKc, ©upton be

SRorveau ju verbanden, fo wie bie ber falpetetfauten Ddmpfe ben?

3 d»tieS Garnahael ©mpth angehort.

Die ©efchidjte ber Gntbecfung unb Anwenbung bcr mineral*

fauren 9\dud)erungen befmbet ftd> in ber ©aijb* meb. d;ir. Beitung

vom Saht 1805. I. SS. ©. 180. folg.

7. Die faure 9iduchetung.

SSftan tl)ut in eine fleine irbene ober gldferne ©djaale
, 5. SS»

in eine Untertaffe, SSleijucFer i| £otl) , unb gießt barüber ein ©e*

mifch von \ £oth mattfarbigem S3 itriolol)t (flarfe ©d)wefelfaure

von wenigfrenS 1,80 fpec. ©ewidjte) mit eben fo viel SBiaffer.

(Rachbem biefeö auf ben SSleijucfer gegoffen worben ifl , fo wirb

bie ©d)aale im SOBinter auf eine warme ©teile beS DfenS gefegt,

jur ©ommerSjeit aber in ein ©efdß mit fyeiffet 2ffcf>e ober auf

ein Keines ÄofylenbecFen , worein man glül)enbe Äof)len getban

unb mit 7(fcpe bebeeft fyat

,

geteilt» 9Ran rührt bann baS ©e*

mifd)e in ber ©chaate mit einem ©tdbd;en bisweilen um, bis eS

ju einem feinen, weiffen SSrei geworben ifl.

GS fteigt ein burdjbringenber Gfftggetud) auf.

Die angegebne Sftenge ber Svgrebieatien ifl für ein Bimmet

von 18 — 20 ©djul) £ange unb 14 — 15 ©d;uh SSreite be*

rechnet.

Gin tägliches jwcimaligeS auf biefe Art vorgenommenes 9?du*

ehern ifl hinlänglich.

8. Die (Räucherung nach ©rinbelS S3orfchlag.

(©. © t i n b e l S tuffifcheS Jahrbuch für bie ^)hnrnia{ie. SS. VI.

©. 245. folg.)

9Ran vermifcht nemlid) 3 Sheile concentrirte ©aljfdure, 1 Sheil

SBaffer unb i| SEhe.il SSraunflein , unb wenbet beim 9ldud;em

barnit , welches erjl bei 60— 70 ©rab 91 e a u m. gefehlt, folgen*

ben Apparat an :

Bu einem ©lafe mit eingetriebenem ©topfel wirb eine genau

paffenbe SSüdjfe von Gifen» ober SfRefftngbled) gemacht. Der

Decfel ber S3 üd;fe wirb mit einer ©djraube ober mit einem Rachen
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fcetfehe« , Welcher fc in einen Oiing greift , bajj bei bem 3ubtchen
t>eS DecfelS bet (Stopfei noch jurucB gehalten wirb.

SScim ©ebraud; öffnet man ben Decbel ber 58 üd)fc unb ben

(Stopfei beS ©lafeS , unb fefct bann bie SSudjfe , ohne baS ©la3

l)erauS gu nehmen , bis gut #dlfte in eine tiefe Pfanne mit heifTem

©anb. Die Temperatur beS ©anbcS barf bie beS ftebenben 2Baffer5

nur wenig übetffeigen.

©obalb man in bem ©lafe ein Bifcfjen hört, fo hebt man
bie 23 ud)fe auS bem ©anbe , unb tdjjt fie auf bemfelben fo lange

flehen, bis ber ©erud) im gangen Zimmer merflich ifi. UBenn

fcaS ©lag wieber erhaltet ift, fo fann man cd mit bem ©topfet

unb Decfel Perfchtieficn , unb bie barinn beftnblid)e ^ifehung bann

mehrmals auf atjnltdEjc 2irt gebraud;t werben. 85 ei nerminöertec

Söirfung ifl eS gut, eine Drachme S5raunftein gugufefgen
, unb

bie Temperatur etwas gu erhöhen. DaS ©laS barf inbeffen nicht

über bie $alfte mib ber Sftifdjung angefüllt fepn.

9) SBchl auSgeglühete, etwas angefeuchtcfe ^olghohlen

n ad) Dobereiner unb Reifer.

SDlan pertaufdfjt alle Tage bie gebrauchten Sohlen mit

frifchen.

10. £6benflein = £6bel fdjldgt eine Üiducherung por

auS 3 — 4 Ungen grobem gerflofjenem ©chiefjpulper , 1 $funb Äam»

phor ^ Gfft'g unb einer Unge helfen = Tinhtur. Dicfe $?affe wirb

unter einanber gemifcht, auf fleine irbene Teller ober Taffen ge=*

than , in mehrere Gehen beS BinimcrS gefegt, unb gum bftern mit

einem holgernen ©patel umgerührt.

Die 2fergte fidbern ft'd) per ber 2fnjlecfung , wenn fie niemals

nüd)tern gu ben Äranfen gehen, ftd> öfters ben SD?ttnb mit aro=>

matifdjem Gfft'g auSfpülen , unb non biefem Gffig öfters etwas

hinunterfchlucfen. 5öcnn fie fagarethe befuchen, fo follen fie, ja

nicht nodhrenb, fenbern por ihrem Gintritt in bie Äranfenfdle bie«

(eiben burchlüften, unb mit oppgenirter ©algfdure rdud;ern taffen*

2(uch mahrenb ihrer 2Cnwefenh«tt in ben Äranffdlen muffen biefe

fKducherungen fortgefefct werben.

S5ei ^ripatfranfen bebiene fid) ber 3frgt ber JKducherungS-

S5 üd)fe pon D u m 0 u t i e r.

DaS portrefftichflt Mittel gegen ben anjtecfenben TppbuS fo«

wohl, als gegen jebe fontagiofe Äcanfheit, ijl bie effigte ©duce
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berfelben jurn 9vied)en bebienen , inbem er etwas auf ein £ud)

tröpfelt, ober in einem bloS jugebotbten ©lad, welches in einer

fyoljernen SSücfyfe Dcrfd)lef[en ifl , bei fid) trägt. ©t braucht bann

bloS bcn 3)ecbel ber 33ud)fe 51t offnen , um fo Diel , als notfyij

ifl , Don bem fünfte einjujieben.

Sn Jpinftd)t ber SSebleibung fiebert ftd) ber 2Crjt , wenn er

feine Kleiber täglid) mit ©djwefelbämpfen burd)räud)ern läfjt.

Seber 5D?enfd) bann ftd) aber doi bet 2bnjfecbung oerwaljren j

1 ) wenn er ftd) not ber unmittelbaren Söerul)tung beS 5?ran=»

fen unb bet ©egenflänbe , beren ftd) berfelbe bebient, ljutel , aud)

ftd) bem 2(tl)men unb ber 'tfuSbunjbung beS Kranfen nid)t ju na=»

f)t ffellt

;

2 )
wenn er ftd) rcinltd) t)alt , öfters Kleiber unb Söafcfyc

wed)felt , ftd) öfters wafdjet , habet unb ben SJhtnb auSfpult ;

3 ) wenn er ftd) oor bem ©ebraud) aller ©erat(>fd)aften in

2fd)t nimmt/ bie in bem Äranfenjimmct beftnblid) fmb $

4 )
wenn et in bem Zimmer beS Äranben feine ©peifen

geniept, unb niemals nüchtern ben Äranben befugt, fonbern ju=»

not ein ©laS SBein , ©d;napS ober eine Söffe Äaffee $u ftc£

nimmt ;

5 ) wenn et ftd) Reiter unb ofyne $urcf)t erhalt 5

6) wenn er ftd) oor (*rl)i£ungen in 2fd)t nimmt, unb ftd)

nidljt mit fdjwiljenbem Äorper bem Uranien nähert >

7 ) wenn er ftd) nor fd)wdd)«nben Spitteln , SSred) = gapir*

unb ©cfyweiptreibe = Mitteln Rittet.

8) 52ad) ^arrot (f, ^ufelattbS unb $ i m 1 9 $

Sourn. ber prabt, Jpeilbunbe. 1813* SÄöt« €> 3» folg, über baS

im jefcigen Kriege entftanbene tppfyofe Sieber , unb ein feljr ein«

fad)eS dpeilmittel beffelben) gemeiner ©ffig (^rdferDatin)
(©. 70. folg.) 9>tan ttinbt früh 6 Ut)r ein ©laS Doll «Baffer

mit 1 ©jjloffeluoll SGöeineffig , um 8 Ul)r nimmt man einen falten

SSraten mit einem ©laS sIBein , bei bem Äranben wafd)t man

ftd) #änbe unb ©efidjt mit SBeineffig, ol>nc ftd) abjutroefnen, unb

erfl ju *!paufe wafd)t man ftd) mit SBaffer.

©Uvubt aber Semanb wirblid) angefreebt worben ju fepn, fo

1 ) fpule er ben SBunb , 9iad;en unb bie 9?afenlbd;er fo*

gleid) öfters mit frifd;em Gaffer aus

5



a ) trafcpe ftc^ ba$ ©eftdjt unb ben ganjen 5topf mit frifcpem

Ußaffet;

3) lege anbere Kleiber Ort;

4) reibe fiep, bei bem 2Bed)feln ber Kleiber, ben ganjen 5tor*

yec mit einem trollenen £ucp ober mit einer gleifcpbutfie ; ober

5 ) trafcpe ftep am ganzen Körper mit foltern 5Öein ; ober

6 ) mit ojepgenirter unb nerbünnter ©aljfdure ; ober

7 ) fepe fiep in ein lautrarmeS Sab , unb taffe ftcf) am Sn*

be beffelben mit foltern SDBaffer begießen,

Skr aber ein .Ipauö einmal angeftedt , fo burd)taucpete man,

rtaep geenbigter Äranfpeit, baffelbe mit biden oppgenirten faljfau»

ten dampfen, burd;lüfte unb reinige e$

,

trafcpe ben Soben mit

foltern , bann mit Ziffern , unb gulept triebet mit foltern Skffee

ab, man taffe bie Sßdnbe frifcp tündjen, Setten, ©trop , ftlcia

bungSjtüde unb ©efdffe , trelcpe bie Äranfe gebraudjt poben , rer»

ttiepte man ober reinige fte mit foepenbem
,

pernad) mit foltern

Skffer , burcprdudjere unb bureplüfte fte auf bie forgfdltigfte 'tfrt

;

alles unter ftrenger ^Polijei » 2fufftcpt*

£)ie ©enefetten bürfen niept epet Sefucpe annepmen , ober

geben, al$ bis bie rollfommene Reinigung beS £aufe$ unb iprer

felbft pergejtetlt iff*

4. Sie 9v u p r*

Sie Sftupr rerbreitet fiep rorjuglicp babutd) , wenn bie ©efun»

ben fiep ber nemlicpen Abtritte unb SRacptjiuple bebienen, trelcpe

bie SKuprfranfen gebrauept paben, SDkn rermeibe benmod; biefe

Seranlaffung jur 2tnfiedung.

Sor allem ober ift bei biefer ßranfpeit — JReinlicpfeit bie

bringenbfte goeberung fotropl beS Äcanfen felbft , als auep ber

Umjtepenben tregen, Sie Seibgefcpirre muffen baper naep jebeS*

maligem ©ebrauep fogleicp gereinigt, mit trarmem Skffet auSge»

fpült , unb an einem entfernten , unfcpdblicpen Srte bureplüftet

trerben.

Sa$ Sett » unb Ceinettjeug muß immer reinlicp erpatten,

unb öfters getrecpfelt trerben,

5. Ser Ä r e b S.

$reb$ge(d)trure fonnen ftep burd) rerunreinigte Älciburtgsftude

fortpflanjen. Siefe finö bupet naep bem £obe fclcpcr tlnglüdli*

epen alle ju recnicpten.
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Snbeffen barf bie vortreffliche Snbuftion über btt

Unanjlecfbarfeit be$ ÄrebSgifte« in ben 21 l 1 e n b u r g e r mebi»

Zinifd;en 2(nnalen Dom Saht 1815. Sflonat Sanuar, 0.39. von

Sr. Eccatb über bie behauptete 2fnjiecfung$fraft be$ Äreb$ge«

fchwür« nicht übergangen »»erben, um auch im entgegengefe&ten

gaU mit ben polizeilichen SJtaaßregeln nicht zu weit einjufchreitetu

6. Sie Äräfce*

0 ic ijl eine ber am leichteren anjfetfenben Äranfheiten. Un&

ba bie Ärdfce meijt unter Jpanbwcrf« > ©efellen betrat

,

fo ftnb

folche ÄranFe fogleich in öffentliche Äranfenhdufer ju bringen*

Sn spri»atl)dufern ftnb bie mit ber ßrdfce S3 ehafteten von ben

©efunben ju trennen, in 2£afd;e reinlid) ju halten, unb bic

von ihnen gebrandeten ©egenftdnbe nach ihrer ©enefung gu reini-

gen ober ju vernichten*

7. Set Ä e i d) h u fl e n.

Äinber , bie mit bem ßeichhujten behaftet ftnb, ftnb von an-

bern gefunben Äinbern ju trennen, von ben öffentlichen Unter»

ricbt$4Cnjtalten abjuhalten, unb ihnen abgefonberte 0peife= unb

Srinbgcfd;irre ju halten*

§ 5 »

b* auSlanbifchen:
1. ber 21 u f f a fc*

Sn bie klaffe be$ 2tuffafje$ gehören bie noch jefct beftehenbert

Äranbheitert : ber SÖ e i ch f e l 5 0 p f , bie Diabefpge, ba«

mal de la Rosa, baö SP e 1

1

a g r a , bie h 0 l ft e i n i»

fd;e 2ftarfd;franft)eit
( bitmarfche $ranb'heit.

)

Uebet ledere verbient gelefen ju werben.

2. IL 0truve über bie auffafcattige Äranfheit #oljfein$,

allgemein bafelbft bie SD?arfc^fc«nft)ett genannt* 2lltona. 1820.

206. 0, gr. 8*

Set 2luffa& fiecft vorzüglich burd> ben 35 eifd)laf an. Qi
fommt nur nod; feiten vor, wie auf ben gucfetinfeln im vorigen

Sahrhnnbert.

2Bo et aber noch gefunben wirb, ba ftnb bie 2fuffd&tgen von

ben ©efunben ju trennen , unb in eignen ßajarcthen unterju»

bringen.

2fuch bei ben übrigen genannten Äranfheiten ijl Entfernung

bet Ätanfen von ben ©efunben , unb Unterbringung berfelben in



abgefcnfcerfen £ranfen=?fnftalten ein £aupt=©rförbernif 5er SBebi*

|inal = *Polijei - pflege.

2 * Sie gujl feuere.

Ueber b:e Verhütung ihrer Verbreitung iff fdjon früher in

feiefem V3erte an verriebenen ©teilen, wie bei ber ©orge für ben

aufferebelicben ©tanb
, für ben £anbwebrmann , bei ber 2lbbönba

lung über ba$ 2frmenwefen gebanbelt worben*

©ie entfielt blo6 burd> 'tfnflectung.

Sie spolijeiaufftcbt nairb , um bie Verbreitung- ber ßufffeudbe

jü verbinbern, feile Simen nufbeben, unb , nad)bem fie gebeilt

finb , unter “tfufftebt in Bud;t unb 2(rbeit$bdufer bringen , tfna

gejierfte, bie ju .ipaufe nicht bie geborige SBartb, pflege unb 2lb=»

fonberung b^ben tonnen , wie gemeinbin bei ben üanblcuten ber

gaU i|t , in öffentlichen Äranfenbaufern unterbringen, ba$ Volt von

bem grofen 9?acbtbeil ber venerifeben 2(njlecbung auf baffelbe unb

auf bie ^aebfommenfebaft belehren \ ber ©taat aber noirb bafüc

forgen, baf bie Sugenb moralifcb gut erjogen, bie ©ittlicbfeit un=*

ttt beiben ©efdjlecbtern gebanbbabt , bie ©ben erleichtert , unb ber

ebelofe ©tanb nach einem abgelaufenen Beitraum mit Veraltung

uub Burücffe&ung belegt werbe,

2Cuf SSetten , gebrauchte Seimvanb , ÄleibungSflucfe b<U bie

^olijei=^fIege aufmerffam &u fepn, ihre fergfaltige Oieinigung ju

neranftalten unb ihren Vertauf bureb Probier ju vetbinbern ; fo

tvie bie 2fer$te bei Vencrifcben gebrauchte Snjlrumente, wie £ 011*

jetten, ©onben , Äatbetcr, Älpfiitfprifcen , ©pateln , Vhttter»

fprifcen ,
nur für fold)e ferner anjuwenben , ober gan$ ju ver=»

ttiebten ben Vebadjt nehmen feilen«,

tfnftecfungen burd) gemeinfchaftliche ©peife = unb Srinfge*

flirre, SobactS => pfeifen unb Sofen, Äüjfe, ba£ Jpdnbetüffen be?

Slinber ,
Abtritte , €?acbtjtüble u. f. w. finb aUerbingS nicht &u

Idugnenj baber Sebermdnni glich auf biefe 2Crt ber 2fnfiecfung aufs

mertfam gemadjt, unb bie ©itte gemeinfcbaftlicber Ärinfgefcbirrt

bei ©aftmabten, fo wie ba$ fo häufige Butcinfen a&grfc&afft wer*

ben follte*

Q6 ijt traurig genug , baf ffd> biefe furcht ber venerifd)en

Qjnftectung aud) auf eine religiofe £anblung , ben gemeinfdjaft»

lieben $elcb im 2fbenbmable nemlid; , auSbreiten mufie

Unb , b« biefe Surd;t aWetbingS nicht ungegrünbet ift t fo

' finb
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ffnb bie ©eifllidjeit bof)in &u bebeufen, bap fte bei jefem Jtoni*

munifanten bert Äelcb umbreben , unb öfters mit einem non bent

Lüfter mit Söaffer gereinigten unb mit einem reinen Sud) abge=»

trocfneten belebe abmed)feln. Senn eS ijb bod) nicht mobl abjufebert,

bap bie gebanbbabte Reinlid)f'eit , bie boeb überall ffatt finben

follte, biefet ^anblung an ihrer Sßicbtigfeit unb geierlicbfeit et=»

maS benebmen foUte*

3. Sie Soeben, SRenfcbenblattern (Variolae)

bie SD? a fern (Morbilli) unb baS ©d)arlacbfieber (scar^

latina. )

©ie pflanjen ftcb MoS allein bureb Anßetfung fort.

SaS juoerldffigfie ©icberungSmittel gegen bie SSlattern unb

gegen ibre Jpeftigfeit unb ihre Söbtlid)feit bejtanb ehemals in bec

Snofulation ber $) 0 cf e n

,

unb l)e\xt ju Sage in bec

gefehlten Impfung bec ©ebufcb lottern obec

$ u b p 0 cf c n.

Sie S n 0 f u t a t i 0 n ber 0 cf e n mar in Aften Idngfb

gebraueblid) , ebe fte um baS S«bc 1720. bureb ben SBunbarjt

SRaitlanb in Crnglanb eingefübrt mürbe.

Sie @ d) u £ p ocfen = Sntpfung nerbanft ibre SSerbrei«

tung unb Sßefanntmacbung bem unfterblid)en Sr. (5 b u a r b

Senner im Saht 1798*

©oll aber bie ©cbuhpocfen.-Sntpfung bie SRoglicbfeit ber An*

fieefung gdnjlid) nerbuten
, fo mup fte non ben Regierungen g e*

fe&lidb eingefübrt, unb unter ihrer Aufflcbt unb Leitung betrie*

ben merben.

Ueber biefe miebtige Angelegenheit ber Rationen unb Regie«

sungen iji fd)on oben baS Ausführliche ermahnt morben.

5ßaS aber bie 83erbutung ber Anjtecfung unb ber meitem

SSerbrcitung berfelben felbft betrifft , fo ft'nb folgcnbe SRaapregefn

ju befolgen

:

1 ) Sebem auSmdrtigen Snbinibuum , baS mit ben 5D?en*

fcben=^)oc!en befallen ijt, ift ber Eintritt in baS 2anb ober in je«

ben einzelnen £)rt ju nermebren.

2) Sjl ein folc&er itranfer fdjon über bie ©rdnje gebracht,

fo iji berfelbe fogleid) in feine £eimatb SUtucf ju meifen.

3 ) ©eilte biefeS ^tmidbringen nicht mel;r möglich unb

III, S3anb, 3 o
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tf)unli4 fepn , fo mup er auf ba$ ftrengjte 6 etx)ad;t unb abge»

fonbert werben.

4 )
5£et Jtenntnip t>on bem Ausbruch non 9flenfd;en&lattem

erhalt , ift uerbunben , auf ber ©teile bie 2fn$eige haben an ge»

eigneten! £5rte ju machen.

5 )
©egen benachbarte £)cte, fei e$ nun an bet ©ranje ober

im ßanbe felbjt , mup eine ftrenge ©pecre angelegt werben.

6 ) 25er SJtebijinaUBeamte t)at in Berbinbung mit bet ©e»

tid)föbel)otbe bie ©perre= unb jSontumaj=2(nftalten anjuotbnen, unb

über i^re pünftlidje Befolgung burd) öftere utworhergefchene tfn»

terfudjungen ju wachen.

7 ) 25er SDtebijinal = Beamte f)at bie S5efcf?affenl;eif biefec

9J?enfd)en=95ocben genau gu erfotfdjen, unb bie gehörigen SSorfeh»

tungen ju ihrer Behanblung ju treffen.

8 ) ©r h’ai über bie ©ntfiehung biefer Sttenfcbcnblattem

unb über ihren Verlauf, bann übet bie getroffenen Berwahrung«.

SDtaapregeln umfaffenbe $)rotofolle aufjunchmen , unb mit feinen

Bemerkungen oerfehen , an.ba« Btebijinal » Departement einju»

fenben.

g )
©t h«t bie 25auer ber ©perte unb bet Äontumaijcit ju

beftimmen , unb für bie Reinigung ber Raufet unb ©eräthfdjaften

2u forgen,

io )
©r wirb bie 2bnorbnitng treffen, bap alle noch nid;t ge»

blätterte 3«bibibuen auf ber ©teile oafjinirt werben.

ii) ©t forgt bafür, bap bie £cid;cn ber an Btenfcbenblat»

terrt Berjtorbnen ohne Begleitung gut ©rbe beftdttet, unb in ein

[ehr tiefe« ©rab gelegt werben.

©egen bie Wafern hat grang ^ome' ( 1759 .

)

bie ©in.

impfung , unb gegen ba« ©charlad;fiebet ^)al)nemanrt

bie Bellabonna empfohlen.

4 ) 25ie ^5 c ft. (
Pestis.

)

©« giebt aber nur zweierlei Tfrten bon *Peft , nemlid? bie

0 fti n b i f d) e ober l e ö a n t i f d) e , unb bie w e ft i n b i f ch e

ober amerifanif d) e *Peft, leitete wirb aud; unter bem 9ta*

men be« gelben gieber« ( typhus icterodes s. tropicus ,

\elloiv feyer ,
fievre janne, maladie de Siam, yomito ne-

gro Ober prieto ,
black yomir.

) begriffen.

Beibe ^ejtarten fmb entfehieben anfteckenb burd) bie Be»
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t&hrung beS Traufen, unb burd) bie non ihm ober non ben tritt

il)m in ©cmeinfd)aft Lebenben gebrauchten ober gehanbhabtcn ßigj*

bungSjlutfe , SSetten
, 4?au$getdtl)e / Lebensmittel , SBaaren , Shie*

re u. f. tr.

£>aS gelbe Riebet ijl, neben (einet anfletfenben , sugteicf) aucf>

epimebifd)er 9?atur.

Den 23erbad)t bet ofbinbifd)cn ^)e|b geben :

i) trenn mehrere Snbioibuen aus einem £aufe,

aus einet SSertbanbtfchaft unb gretmbfchaft > aus einer 9lad)bar=.

fchaft, in furjer Seit mit gleidjen fieberhaften Sufdllcn befallen

treiben , einige betfelbett in 2—5 Sagen gerben , befonberS ju ei»

ner Seit; »o fcbon in bet %% bie ^>efl herrfd)t

;

2 ) trenn an ben tfranben $>eted)ien erfcheinen , bie

am 3—4. Sag tobtlid) ablaufenj

3 ) trenn bet beit Äranben Drufengefchtruljle unter

ben 2Icbfeltt, in ben Reichen, hinter ben £>h fen jtrifchen bem 1—3.

Sage jum S3orfd)ein fommen

;

4) trenn an ben Uranien tfarfunfetn erfcheinen

,

imb jtrar jtrifchen bem 3—4* Sag i

5 ) trenn giebcr> nom 2ten ober 3ten Sag an,

gangranofe glecfen herrorbringen , mit ©chtrdche begleitet ftnb, unb

bor bem 7*en Sag mit bem Sob enbigen.'

2)aS gelbe lieber hingegen hat folgenbe (5rfcbeinungen :

(5S fangt mit grojjer ©chtrddje nttb SD?attigF'eit , ©chmerjen

im Övucfen , ben Lenben unb ben Söaben, £opf = unb Sflagen*

fchmerjen , Grcfet unb (Erbrechen an. Das Erbrechen nimmt mit

bem Sortfchrciten ber Äranfheit uberhanb, unb baurt bie ganje

^ranfheit hinburch. — Das ©eftcht ijl aufgebaufen, bie 2fugen ent*

junbet , unb fonnen baS £id)t nicht ertragen. — Der Durfl ijl

heftig. — Das 2ltbembolen ijl fürs unb gefdjtrinb, mit S5 edngjli»

gung rerbunben. — Der *PulS. ijl fc^nell, jutreilen auch je£t fcbon

ungleich* — Die #aut ijl nid)t btennenb heip , rielmeht raut) an*

jufüt)len. — Die Äranfen reben frühjeitig irre
, unb nach bem

itreiten Sag rerfaUen fte getröhnlid) in einen fd;lafjüd)tigen Su*
jlanb.

9lad) 24- 48 ©tunben trirb ber ^ulS fchtr ad) unb jitternb;

baS ©eficht trirb mit einer gelben garbe überzogen / »reiche fleh

30 *
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öucb über ben übrigen ganzen Körper bcrbreitet; eS ffellt ficfy ba$

fcbwarje Grcbredjen ein.

lim britten Sage erfd)eint ba6 ©d)lucbfen , ©ebnenbüpfe«

,

nnb ein 2(u3fd)lag an ben SWunbroinfeln,

Sn bem testen Seitraum entfielt ein unwillfübtlicber, febwar*

ger £)urd)fall; bie Bunge wirb fdjwarj unb pergamentartig treefetu

c$ fommen SStutungen au$ oetfd/iebnen Steilen jurn ;öorfd)ein ,

unb e$ brechen ^Petechien aus.

iDiefe *Peftarten fonnen burd) ffrenge 93orf'e()rungen an ben

©rdnjen abgebatten werben. £>iefe SSorfebrungen beffeben in dr*

rid)tung ron ©perrung$=£inien , ©inbruebfiationen , Äotbonen, 9ia*

jfelten unb dtorrumasbdufern foroobl non ber £anb * at$ aud; tun»

ber ©eefeite.

£)urd) eine ©perrungS»£inie jwifeben einem ge*

funben unb tterbdebtigem ober t>on ber spefi: wirflid) ergriffenen

£anbe wirb bie Äommunifation für 5J?cnfcben , Sbiere unb 21ka*

ren gdnjtid) aufgehoben, ©ie wirb burd) «Bewahrung eine* Stuf*

fe$ , ©eee$, fünffach aufgeworfenen @raben$ ron 6-8 Sufj Sie*

fe, bureb einen flafterboben fünffachen Verbau gebilbet.

Sbr mup ein Äommifiar oorfieben , ber bie Hufficht über bie

auSgeftellten Sofien führt, jebem Ortsbewohner ben Austritt t>er*

wehrt, bie entwichenen auffud)t, unb fammt ihren £abfeligfeitm

jurüefweifet.

Einbruch »©tat io neu fmb biejenigen tytäfzt ber ©per*

tungS=£inie, wohin bie au$ bem angrdnjenben £anbe fommenbm

Sveifenben, Stfare, SBaaren u. f. w. juc genauen Unterfucbung bin*

gewiefen, unb bie fobann nach SSefunb ihrer ^dffe unb ©ani*

tdt3=3eugniffe augetaffen, in ^ontumaj gefegt ober gdnjtich abge*

triefen werben.

2)iefe (5inbrucb=©tationen werben in #auptcinbrueb»

©tationen unb in gilial = @inbrucb = ©tationett

öbgetbeilt. £>icfe bienen für ben 33erfcbr ber ©rdnabewobner mit

SJebenSmittctn ,
Surt)t * unb ©d)lad)toieb unb anbern geilfebaften

,

unb fmb mit einem SiafieUc ju oetfeben
;

jene fmb nad) bem Bug

be3 dtommerjcS unb be$ $>oftenlauf3 für Steifenbe unb 5Baarm

beftimmt ,
unb e$ ift bei benfelben eine Äontumaa * 2fnfratt ju

errichten.

2)a$ ^erfonate für bie ßinbrueb » ©tationen $at au$ einem
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5D?cbi5tnal^25?amtcn , 03oli$ei = Äommiffdr , einem fcdbnifrfjcn Tfrgfe,

mt$ 2fuffcl)ern , ©Treibern unb 3oU«innel)mern gu befielen, tvelche

bie s
])df[e unb ©anitdt$=3eugni(fc bet SJeifenben , il)t ©epdtfe , bie

haaren genau unterfuchen unb prüfen , unb nad) bem 23efunb

^erfahren* SBcgen bet oft längere 3«it baurenben Unterfucbung ift

jebe ©inbrud)=©tation mit einer abgufperrenben 2ßot)nung unb mit

einem 2BaarenIager gu verfehcn.

Set spejHorbon begreift bie gur Sßctvachung ber ©per»

tung$=£inie aufgeftellte 9ftannfd)aft , um jeben 23erbef)t gtpifchen

ber gefunben unb t>erbad;tigen ober orige flccften ©egenb burd) 216=

Haltung ber 9J?cnfd)en , St)iere unb SBaaren abgufdjneiben. Sie

5forbon$ = 9J?annfd)aft mup hinter bet ©petrungö c ßinie in folget

©emeinfchaft aufgejlellt tverben , bap fte ftd) bei Sag leidet über»

fehen, gur 9?ad)tgeit burd) Anrufen leid)t vernehmen, gut '2fbtnel)»

re ftd) vereinigen , unb einanber dpülfe leiden bann, 3ur sJ?ad)t»

geit ftnb übetbiep nod) Sewer angugünben unb ifl bie SOTannfchaft

burch Selbgefdhrei tvachfam gu erhalten.

Puffer bet Sienftgeit ift bie Äorbon$=9ftannfd)aft in IdngS ber

©perrung$=£inie errichteten ©rbhütten ober SfchatbacFen untergu*

bringen, mit ben nötigen Sebenömitteln gu vetforgen, alle 8—

H

Sage regelmapig burd) eine anbere SD?annfd)aft abgulofen , burch

bie gehörige liCufficht in Srbnung gu erhalten , bie franbe von ber

gefunben gu trennen , unb erftere in Äontumag gu fefcen.

3 n ft r u c 1 1 o n für t> i e ^ e ft f o r b o tt 3 -- 03? a tt tt f d) a f f

:

1. Sie ^)e(lforbonS=SD?annfchaft barf ftd) mit ben jenfeitigcn

€intvohnem in feine 2lrt von ©emeinfchaft, tvebet burd) Unterre»

bung , nod) auf irgenb eine anbere 2(rt eintaffen.

2. ©ie barf ben 03?enfd)en , Sl)ieren, SBaaren , ^ahrniffen

,

33rieffd)aften u. f. tu. nur auf ben befiimmten ©inbrud)6(?ationeit

ben (Eintritt in ba$ Sanb gejtatten.

3. ©ie ifl angetuiefen, an bet ©ränge aufgefunbne ©egen»

ftdnbe ohne unmittelbare Berührung burch §eucr gu vertilgen, ober

an bie Äontumagjlelle gu beforbern , unb frei hewmlaufenbe Shie=

re gu crfchiepen.

4. S5ei bem geringften 93erbad)t einer *Prdvatifatioti hat fte

bie ndchffen SBachpojien gut- gemcinfchaftlichen 2Cbtvel)r aufguforbern.
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frptungen ffrengc su nermeiben , unb mo fic ein 2SerQet)cn ihrer

50?ittt>acf)cn bemerft, tt>irb fte ftd) beeilen, l)ieDon ungefaumt bie

3fnjeige bei bet spejl»£otbon$r£)ireftion ju machen.

6 . Sie .ftorbon3=Vorfteher fuhren bie 2Tufftd)t über bie ihnen

jugethcilten Vkchpojlen, fte unterrichten bie neu » hinjutretenbe

Sftannfchaft in ben Pflichten beS ÄorbonSrDienjleS ; fte formen für

bie rid)tige Verpflegung ber SDfarmfchaft ; fte unterfudhen ju uns

befiimmten Seiten unb unnermuthet, befonbetS jur SRachtjeit, bie

5Bad)pojten ; fte otbnen bie SJZaapregeln jur Abhaltung ober ©in*

bolung ber angejeigten ^Praoarifanten ; fte neranjlalten bie drjtlta

che Unterfuchung ber erfranfenben €D?annfd;aft , forgen für ihre

Trennung non ber gefunben , unb für bie 2fufftcht über bie Äon»

turnaj

,

fotnie fte jebef Vergehen ber 5D?annfd)aft , jeben bebeuten»

ben Vorfall ber hohem Vehorbe auf ber ©teile melben.

7 . Der ÄorbonS = Äommanbant orbnet bie ©teilen für bie

SÖSaehpoffen an
, forgt für bie #erbeifd)affung ber Sebenöinittel

,

entfeheibet über bie non ben Unter=Vorftehern gemelbeten Vorfdlle,

fammelt bie Rapporte bet Äorbon$=£)ffi$iere, orbnet bie ätreefmdpig*

ften Vorfehrungen an , unb bereifet ben ganjen dtorbon mehrmals

unb ju unbeflimmten Seiten.

9v a fl e 1

1

e ftnb an bet .KorbonS = ©rdnje angebrachte
,

jur

Aufnahme nichtgiftfangenbet ober leicht rei^enbet Söaaren beflimmte

Vorrichtungen, um baburd) ohne Vermifchung ber beiberfeitigen ©tn»

wohner ben Verfeht unb nothtnenbigen Äleinhanbel ju unterhalten

unb ju beforbern,

©ie ftnb an einem ber Sufuf)r unb bem Verfel)r günfiigen

^Platje, j. 33. an einem ©rdnjfluffe in hinreichenber 2Cnjahl/ unb

fo anjulegen, bap fte non ber 23etnad)ung$ = 9Jlannfd;aft leicht über»

fehen tnerben fonnen*

Su biefem Vehufe wirb in einet Grntfetnung non 4 — 5

klaftern non ben abgefperrten ©rdnjnadjbarn eine bid;te unb 4

©d)uhe hohe/ Su beiben ©eiten ftd) in ben §lup ober ©rdnjgraben

fenfenbe Vrettertnanb errichtet , mit einem 5£f) ore nerfehen , burd)

©eldnber in jtnei Steile gctheilt, tnonon in jebet 2lbll)eilung bie

nothigen ©erdthfd)aften aufgejlellt ftnb.

DaS 9laflell = ^Pcrfonale befleht aus tfuffehetn , auS nid)tau3»

gefegten unb auS auSgefefcten Unechten.
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1

•Die Tfuffeher f)aten bie 2(ufficht übet bie Dtaficlle unb über

bie Äned)te , bamit alles nad) ber befic^enben SRajlell = £)rb*

«uns oolljogett werbe, Sie beforgen bie 58erfd)lief?ung unb Sr»

ojfnung ber 9fa|teU$ugänge felbjten, unb berid)ten über jeben 23ora

fall unb über jebe eingejogene Diad)rid)t , befonberS aber über ben

©efunbheitS = jSutfMb ber angrdnjenben ©egenb , an ihre £>ber*

beerbe.

Sie epponirten Änerfjte, welche in bem an bie 9Jad)bargegenb

angrdnjenben Diaftellraume aufgejfellt fmb , übernehmen bie non

bortl)er anfommenben nicht = giftfangenben SBaaren, tauchen fte im

SBaffer unter , fonbern bie giftfai genben SSebecfungen non ihnen

ab , toafchen baS empfangene ©elb in ßfftg , unb legen bie ge*

reinigten Sachen mittels reiner ©efdjfc, gangen ober ßoffel auf

2ifdje, wo fte fobann burd) bie im bieffeitigen DCaftellraume be=*

finblichen nidjtepponirten 5üted)le übernommen werben.

Sutd) bie nichtepponirten Unechte gelangen bie auS bem

gefunben bieffeitigen Sanbe fommenben SSaaren, ©elber u.
f. w.

an bie epponirten Unechte*

9tad) ber beftchenben SRajfell = Srbnung gefchehen bie lieber*

lieferungen mit aller 23orftd)t , fo werben j. 58. ©ctraibe , £)bft

unb al)rtlid)e ^ro&u€tc ben Käufern mittejb Dünnen jugcleitet, Raffer

mit glüffigfeiten werben gewafefen, aufgebeilt, non allem gehwerf

befreit unb frifch jugefpünbet, 58rieffd)aften unb ^Oacfete werben

ber 58inbfaben unb nichtpapiernen füllen entlebigt , nerftegelte mehr*

fad) burd)jtod;en
,

grofere nod) überbief an ben ©eben aufgefchnitten,

alle aber einer burchbringenben Diaud)erung auSgefeht unb in (Sfftg

getaud)t , bie erfauften Spiere werben burd) fliepenbeS 23affer ge*

trieben unb forgfaltig gefchwemmt.

Unterrebungen einjelncr biepfeitiget (Einwohner mit ben jen*

feitigen werben nur am DütjlcUc , unb jwar an bem mittlern ©c*

lanbet , in ©egenwart beS 2luffeherS geflattet.

5ßer ftch babei jufdUig ober abftd)tlid) nermifcht hat, i jl

/

als bet s
Peft o 3(nflecfung nerbddjtig, fogleid? in Äontumaj $u

fefcen.

£ontuma$*2lnflalten befielen aus eignen , an ber

Äorbon$»£inie unb an ben $aupteinbrud) * Stationen errid)(eten

©ebduben ,
in welchen ber DPeftanjtecfung oerbdchtige SOfenfdjen unb

Sßaaren aufgenommen/ gereinigt/ unb fo lange beobachtet unb
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ßiampulitt werben , bis erftere von bem 93ccbad)t bet 2fnffecfung

frei , ledere als unfdhtg , ben 'MnffecfungS = ©toff auf anbere ju

übertragen/ crfldtt werben fonnem

Die Äontumaj * 2fnjtalten werben an einem troefnen , etwas

erhabenen ,
bem freien Durchjuge ber 2uft auSgefe&ten ^piafce an*

gelegt , porjüglich aber wirb fjterju bie Stdh e eines gluffeS , SSadjeS

ober itanalS gewählt.

Die Äontumaj = 2tnj!alt für bie 57?cnfd)en befielt/ nebjl ben

Wohnungen für bie Äontumaj <= SSeamten , in ehret Kammer gut

«rjten vorläufigen S3efid)tigung bet CRcifenben , in mehrern einzelnen

abjufchtiefenben Wohnungen für bie Äontumajiften , in Staucher*

Kammern , in einem ^ofpital für $Pefffranfe , 33erbachtige unb Ste»

lonvaleSjenten , in einet Sobtenfammer, in einem SSegrdbnifMPlafc,

in ©chuppen unb ©tallungen , welches alles , nebfi einem großen

4?ofe, von einer gemeinfdjaftlichen COeauer unb mit einem Per*

yallifabirten ©raben ober Äanal eingefd)loffen ift.

Die 3ahl ber $öof)nungen ber Äontumajijfen richtet ftch nach

ber Stenge , bie ©rofie unb S9equemlid)feit berfelben nach ben Per*

fchiebnen klaffen ber Steifenben. — Sebe 2lbtheilung mufj bie ©in»

tichtung einer gefunben Sßohnung h^ben , mit einem eignen / mit

SDtauer unb ©raben umgebenen, geräumigen dpofe , unb ben jum

Steinigen unb £üften ber ÄleibungSfiücfe erforberlichen S3orrid)tungen

terfehen, bet von auffen ju Perfperrenbe Eingang aller 2(btheilun»

gen ber leid;tern Uebetfkht falber gegen eine ©eite jugefehrt

fepn.

©ben fo ijb baS fleine Jpofpitat für ^DefHranfe, jebe einzelne

2fbtheilung für SSerbdchtige ,
$)ejtrefonPaleSjenten unb ihre Sßdrter

mit #of, COtauer unb ©taben ju Perfehen, unb fo abjufchliefen,

*>aß feine SSermifchung webet unter ihnen felbfl, noch mit anbern

flatt ftnben fann, ber ©chlüffel $u allen ©ebduben aber von ben

Äontumaj = SSeamten ju Perwahren.

3u bem Äontumaj=$erfonale gehören : ber Sfle»

bijinal = SSeamte , als 5tontuma& = Direftor ,
bie technifdjen tferjte,

als Äontuma^'tferjte, ein ©etlicher, ein Dollmetfcher, bie Äranf'en»

wartet ,
unb bie Äontumaj- unb 9teinigungS = Unechte. Die Sßa»

chen flehen unter bem ßontumaj = Dfftgier.

liebet bie Pflichten beS Äontumaj = 9)crfonalS ifi bereits

im erjfm 2heil beS erjten 83anbeS f>inpctc^ent> gehanbelt worben.
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Die Kontumajwachen unb Ue6 errettet* formen

bafür, ba$ weber 50^enfd)en , nod) haaren t)eimlid) in ba$ l*anb

gelangen; fte fehen barauf, bafj bei ber Ueberful)r bec ledern unb

bei bern ©d)wemmen be$ 23ieb>eö genau bie im Pasporte bejeidb»

«ete Sftenge unb ©attung unter ben nötigen S3o»:fc^ciftcn gegen

eine Bermifchung $um RajM ober in baö Kontuma$hau$ komme;

fte haben aufjumerken , bafj bie Sapen richtig entrid)tet werben/

fcnb haben bie 23ermifd)ung oerbdchtiger sperfonen mit ben biefjfeitigen

Bewohnern , fo wie anbere Uebertretungen be$ ©aniiatö = Rotma»

t|D5 bem Äonjumaj =» Direktor anjujeigen.

Die 2)? i l i t a r =» 25 e b e ck u n g tjat in ©anitdt$=@efd)dffen

ben Anorbnungen bes Kontuma$ = Direktors ©enuge ju leijien unb

bei Behebungen ober Begleitungen kontumaspflichtiger *Perfonen ft'cf>

rot Bermifchung gu oerwa^ren , tpenn fte nicht felbft in Kontumaj

$u treten befahren will.

Rur bie ber speftanflecfung nerbdd)tigen Reifenben fmb im Kon»

tumajh.aufe bei Sage aufjune^men , unb nad) intern tarnen, ©tanb,

nach ihren ©efchdften, Herkunft, Aufenthaltsorte wdhrenb ber

Steife , nach ben bafelbft unter 9ftenfd)en ober Spieren herrfchenben

Krankheiten , nad) ihren Reifepdffen, nach ihren mitgebrad)ten @ffek=

ten, haaren, Briefen u. f. w. auSjufragen. Die Refultate biefet

(frforfchungen fmb genau ju Protokoll ju nehmen.

3ft ba$ benachbarte £anb , non bem ber Reifenbe herkommt/

ber $Pefi oerbdchtig, fo muffen ftd) bie Angekommenen in ber Bi»

fttirkammer entkleiben , unb einer Bereinigung beS ArjteS unter»

werfen, ginbet ftd) unter benfelben ein *peftkranker
, fo ift biefet

jufammt allem Angekommenen fogleich über bie ©ranje ju weifen.

Die bloS nerbachtigen CKcifcnben werben gemeinfd;aftlid) in

eine Kontumaj . Abtheilung gebracht/ ihre wafchbaren KleibungS»

fKtcke werben burd) brei Sage ins SSaffet nerfenkt / bie nicht wafcf»

taren in ber Räucherkammer aufgehdngt. ©ie muffen ftd) ihre

©peifen burd? ihre mitgebrachten Dienftbothen bereiten , ober foldje

burd) einen nid)tauSgefefcten Kontumajknecht bom Srdteur brin»

gen (affen. Aufferbem ftnb fte anjuweifen, auffer ben gewöhnlichen

©tunben fowohl bei Sage, als aud) §ur Rad)tjeit ihre Bebürfniffe

burd? ben angebrachten ©lockenjug ju erkennen $u geben.

©ie ftnb ju verwahren, bafj fte ftch mit Rtemanb anbern t?et=

mifchen können. Unterrebungen mit anbern *Perfonen bürfen nu*
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?nit ©rlaubnifi unb in ©egenroart eines Äontumnj = Beamten in

bem ju bicfcm 3wecb befonberS eingcridpetcn ©pradjjimmet ge*

fd)el)cn.

UebrigcnS aber feilen tiefe Tlbgefperrten human bemäntelt, unb

i()nen if>rc Sßebürfniffe regelmäßig , in guter Qualität unb ohne

Uebemortheilung unter bet Blufft d)t eines Äcntumaj = SSeamten unb

nad) rapellmdfjigen SSorftchtS =» SÄaaßregeln burd) bie nidpauSgefefpe

Sienerfchaft üerabreicl;t , unb bafür unter gleicher S3orftd;t ©elbec

unb nidbtgiftfangenbe Singe abgenommen werben.

Sie d?ontuma 5 = $ned)te ft'nb verpflichtet r auf Verlangen einer

Äontumaj = Familie, gegen SSergütung ihrer Sienpleipung
, ft'd)

mit berfelben abfperren §u (affen.

2Clle .ftontumgztpen muffen täglich naefenb uifitirt werben, um,

* bei bem geringPcn S3erbad)te , non Iben Ucbrigen getrennt, unb

fammt ben föetten unb JUeibungS = ©tücben in baS ^)ep = Äranfen*

jimmer gebracht §u wetten.

Sie übrigen 3fabit>ibuen ber betreffenben $ontumaz » Familie

haben ftd£> fogleid) quS ihren Zimmern in ben $of ber Tlbtheilung

ju begeben, ihre ÄleibungSpüde unb ©erdthfehaften werben gewafchen

unb burdpüftet ,
bie 3immer werben mit falj => ober falpetera

fauren Sdmpfen burchrduchert ; fie felbp aber muffen frei; einer neuen

^lontumajjeit unterwerfen,

@ie muffen fogleid) bei bem (Eintritt in bie Äonfumaj = 2Tnffalt

alles SD?itgebrad)te mit faltcm ©affer wafchcn, lüften unb rditd;crn.

Sie ber S3ermifd)ung 23erbdd)tigen haben eine Äontumajjeit

non 2g. Sagen auSjuhalten.

Tluch ohne feierlid)e Formalität in ber Äontttmaj auSgePellte

Sepamente hnben ihre rolle ©ültigfeit; jebod) ft'nb SSermdchtniffe

an baS Äcntumaj = $)erfonale , ober ©infefcung beffelben als Se=»

ftamentS = ©pebutorS ohne Äraft , eS müßte bann ber im SEepament

SÖebachte mit bem 23erporbnen rerwanbt fern , unb ber Sepator

benfelben mit eigner #anb in ben fdjriftlichen lebten ©ilfen eins

getragen, ober ber beS ©chreibenS Unfunbige ror 3mgen beutlid)

unb bepimmt erfldrt hüben , bafj fein 23ermdd)tniß aus freiem unb

ungezwungenem ©Ulen entfpringe,

S3erbdd)tige Seichen ft'nb t>or ber SSeerbigung non einem 2frjt

ju beft'chtigen, bann non einigen ©liebem ber Äontumßj*$Amilie
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ober non ben 5?ontumnsfned)ten unter ^orftA)tS= 9ftaafregeln gegen

eine 23ermifchung ju begraben.

9?ad) jebem SEobcSfall t)at ber Oireftot ein in ©egenwart

jtveier Beugen über bie hinterlaffenen ©ffeften , haaren , ©elber,

unb beffen lefetwiltige Meinung abgefapteS *Proto£oU an bie SanitdtS*

^ommiffton cinjufenben.

Stfad) o^ne Spur ber *Pcftanftedung hinterlegter Äontumaj*

frift ftnb bie einzelnen gamilienglieber not ihrer ©ntlaffung in ©e*

genwart beS Äontumaj * SSorßeherS ju beftchtigen , bei bem min*

beften SSerbacht nod) ferner jurüd ju behalten , fünft aber nad)

bezahlten norgefdjriebnen «fiontitmaj = £apen unb allenfalls in bet

Abteilung angeridjtetcn unb vergüteten Schaben mit einer nom

SDireftor uncntgelblid) auSgejMten SanitdtS * llrfunbe ju ent*

laffen.

^Perfonen, welche bloS SBaaren in bie Äontumaj bringen, um

fie beS weitern SSerüehrS fähig ju madjen, unb einem Sad)walfet

ju übertaffen , felbft aber wiebet in bie ber Äontumaj unterworfenen;

ßdnbet jurüdfehren wollen
, ftnb jwar wdhrcnb ihres Aufenthalts

in ber Äontumaj = Station ebenfalls abjufperren, jeboch nor toll*

brad;ter Äontumaj = griff §u entlaßen.

2)aS jur Steinigung ber Sßaaren beffimmte , non bem dtontu*

majhaufe für bie SQünfchen abgefonberte Äontumaj = ©ebdube

hejfeht aus met)rcrn Abtheilungen für bie Aufnahme ber nerfchtebnett

Sorten non unreinen unb gereinigten SBaaren , aus einem geräumt*

gen ipofe mit Keinen Söohnungen für bie SleinigungS = Unechte,

mit aus ©itterwanben bejfef)enben Jütten ,
gebedten ^pldf^cn jut

Stiftung unb Reinigung, mit Sßafferleitungen jum SBafchen, unb

S3orrid;tungen jum Aufhdngen ber SBaarcn, wetd;eS alles non einet

hohen ^flauer eingefchtoffen ijt , beten Bugdnge nur bei ber Ab*

gäbe ber SBaaren unb SebenSmittel "ffit bie eingefperrten Arbeitet

geöffnet werben.

Sn dpinftcht bet Steinigung unb ber Äontumajjeit ijb unter

ber ©attung ber 3Baaten ein bebeutenber Unterfd)ieb. 3«ie SBaaren,

bie eine glatte , bichte Oberfläche fyabtn, wie Metalle, ©taS, $Per*

len, ©betfteine, Jpoljwer!, grüßte , Jparje
, glüfftgfeiten u. f. w*

ftnb nichtgiftfangenbj hingegen ftnb g i f t f a n g e n b

biejenigen SSBaaten, welche eine rauhe, lodere, faltige ober haarige

Oberfläche haben, wie £dute, gebet, «Petjwerf, gebern , S3ab*



flamme, ©cfjaaf.' unb SSaumwolle, $aare, ©eibe, $anf, $Iaeh$,

unb bie barauS »erfertigten -iBaaren.

diejenigen niegtgiftfangenben ÜBaarett , welche jugleid) mit

«inet fcldjen Emballage toetrfe^en finb , werben unmittelbar burd)

fcaS ^ontumasrafrdt nad) »orlduftgcr 2fbwafd)ung übernommen, unb

ben COTauthbeamten jur ?fmtShanb(ung übergeben, ©inb fte aber

in giftfangenbe füllen cingewicfelt
, fo muffen fte junor non

tiefen befreit, mit gereinigten ober frifegen »etfehen , ober wogt

gar umgeleert werben , um nad)$ufegen , ob nid)t »erbdchiige SSBaare

beigepaeft ifb. 2Tlle tiefe Arbeiten muffen rajlellmdßig »errid)tet

Werben.

die giftfangenben SBaaren werben gereinigt burd) Grinweicgen

in ^Baffer, -Ißafcgen, Sieiben, 2luSfd;weifen, Äammen, Äartdtfcgen,

2luSlüften u. f. w. »erarbeitete ^)elj = unb Seberwaaren werben mit

einem feud)ten SSabefcgwamm abgewifegt , galbüerarbeiteteS ©egaafa

unb anbereS speljwerf wirb im 5Baffet untecgetaud)t , rege SDcgfen:»

gaute , ©d)aaffelle werben burd) einige ©tunben ber ©trbmung

fceS $BafferS auSgefef^t, an ber 2eberfeite mit S5tfen abgeticben , an

feer »fpaarfeite mit eifernen «!ped)eln gefdmmt ober mit dvartatfegen

gefrdmpelt , leinene ober wollene ©defe unb anberc 5öaaren = Ucbcr=

juge , ©triefe, 95inbfaben u. f. w. werben gewafdjen, getreefnef,

unb bann einer ftebentdgigen dureglüftung auSgefe£t , tof>e §5aum=>

unb ©d)aafwoüe , ©cipfjaare u. bgl. werben aus ihren Grinwicfe=»

lungen tjerau^gcjogien , mit t)ol^cnten ©abein umgelagert , burd)

io £age non allen ©eiten gelüftet, unb bann in gewafegene ©defe

gepaeft. 2tnbere Sßaaren , bie burd) baS 2luS =< unb Gh'npacfen ihre

treffe nerlieren ober fonfi ©d)aben leiben würben , werben au$

ihrer Emballage nicht gerauSgenommen , fonbern nur ber ©triefe

unb Söinbfaben entlebigt, unb an ber einen unb qnbern ©teile

geöffnet. ^apierne lleberjüge werben bloS geöffnet unb ge»

lüftet.

die OfeinigungS = $ned)tc ftnb täglich bat bem Antritt ihres

©efcgdfteS in ^inftcgt ihres ©efunbgeitS » ßujbanbeS $u unterfuchen,

bie nerbdd)tigen ober peftfranfen fammt ihren nadjffen Äamme»

raben in Äontumaj ju fegen, jugleid) wirb bie Arbeit in berfelben

2lbtgctlung bis jur Grntfcgeibung ber $?atur beS UebelS unterbro»

egen, unb bei entfegiebenet *Pefi eine neue Äontumajfrifb unb Oeeinin

gung ber haaren angeorbnet. Uebergaupt aber werben SieinU
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gungS üncrf)tc nur nad) einet 2itagigen $ontuma§ auS bet Ad*

flalt entlaßen.

0 elbfl bie gereinigten Sßaaren bleiben nad) bet Uebernahme

nod) burd) 3 — 4 Sage im DBaarenlager , um abjuwarten , ob

binnen biefer grift ein SteinigungS => Unecht non bet ^)efi befalle«

werbe ; in welchem galt alSbann bie haaren, als bet *Peßanßecfung

t)erbdd)tig , einet neuen Steinigung unterworfen werben.

Eben fo bringenb unb notl)wenbig als auf bem platten £anbe,

ft'nb bie Üuarantaittes unb 5t 0 n t u m a 5
= 21 n ji a 1 1 e «

in ben ©eebdfen gegen bie Einführung ber ^Peft, beS gelbe«

giebetS unb anbetet anßecfenben ilranfheiten non bet © e e=»

feite.

Allein alte ©ee = £luarantaine =* Tfnflatten in ben ofhrretcbifcberf,

preupifchen, bänifchen unb franjofifdjen ©taaten gewahren feinen

untrüglichen ©d)u(j gegen bie Einbringung nerpefteter COßaarcn aft

bie 5tüße, fo lange nicht in allen ©ee * unb #anbet$ptdfeen bec

dürfet, CftatolienS, ©prienS, EgpptenS, bet Staubßaaten, *Poliset=»

Anwälten $ur Unterbrücfung unb Ausrottung beS ^ejHontagiumS,

unb jur Verhütung feiner CDfittheilung burd) Sßaaren u.
f,

w. ge^

troffen werben.

ES ft'nb bähet butdjgangig in allen ©eehdfen folgenbe © t d) (=>

t u n g S => CD? aap regeln oon bem ©taatc anjuorbnen :

©0 wie ein ©d;iff in einiger Entfernung bemerft wirb , fo

iß bemfelben fogleid) auf einem Äahne eine CGßadje entgegen 51t

febiefen, welche ben Anführer beffelben auSjufragen hat/ ob er in

bem dpafen por Anfet gehen ober mit ben Stüßenbewohnern 23 er=>

fehr treiben wolle ? 3m 23 ejafyungS = gälte hat ftd) baS ©d)iff fo

lange Don bet 5vüße entfernt ju halten, bis bem £luarantaine= 5tom*

miffdt hieoon bie Anjeige jugegangen iß, unb betfelbe bie etforbet»

lid)en CD?aaptegeln $ur Erforfchung beS EefunbheitS = ßußanbeS beS

©cpiffeS eingeleitet unb ergriffen hat. Ein foldieS ©d)iff hat eins*

weilen jum 3eid;en bet uerbothenen Äommunifation
, auch mit an*

bem ©d)iffen, eine rotl)e glagge an bie Äreufcßange beS CDtaßbaumS

aufjußedcn.

Ein Huarantaine = Äommiffdr , Don einem footfen begleitet,

nähert fid) nun mit 23 orftd)t bem ©d)iffe , ohne an ben S3 orb bef*

felben ju ßeigen , unb erfunbigt ftd) , nad; Anbrohung ber auf

unwat)re Angaben gefegten fd;weven ©trafen , um bie wichtisßc«



itmftdnbe uub SBerbdlfntffe , h>eld;e entmeber auf bie gdnjlicbe 2(6=

iueifung beS ©Riffes, ober auf feine Bulaffung iuc &uarantaine

S5e$ug haben.

3m ledern gaU tuirb bcr ©cbiffS » Äapitain jut fernerweitet»

Unterfud;ung ju bem mit einem (Sitter oerfebenen nnb oot 2ufta

anwebung gefehlten ©prad^immet beS ©efunb^eit^aufe«, ob»

tie an baS 2anb $u feigen , auf feinem 9tad;en in ©egentrart beS

£luarantainc «* SöorfteberS unb jweiet 2leltermdnner ( £luarbiam

)

ubec bie Babl ber auf bem ©ebiffe wabrenb bet Sabrt ©rfranften,

bie 2Trt ber Äranfbeit, baS Verfahren mit ihren Kleibern , ben 3u»

fianb bet lobten / bie rid;tige ©intragung biefeS alles in bie Sa»

geSbucber unb Sobteni=fiifien befragt, unb jebe feinet Angaben ju

$ProtofoU genommen,

©in £luarbian übernimmt bann auf ber ©pifce eines gefpal*

<enen ütobteS bie Sebbcn unb ©efunbbeitS = ^5 affe ber fdmmtlicben

Sieifenben , tdud;ert fie , unb tauebt fte in ©ffig. 3bc Snnbalt ,

bie Datirung unb Unterfdjrift wirb mit ben protofollirten 2Cuffagcn

beS ÄapitdnS nerglidben unb biefer über bie bei ber ©egeneirtan»

berbdltung ftcb ergebenben Unterfdjiebe jut Svecbtfertigung ange»

galten.

S3eftnben ftcb auf bem ©ebiffe mit bet oft = obet wejtinbi-

feben speß behaftete Stranfe
, haben ftcb unter 2ßegS ÄranfbeitS»

ober SobeSfaUe biefet 2frt ergeben, ift baS ©d)iff mit einem fcl)t

berbadjtigen , ober bei bebenfiidjen feiten mit gar feinem ©efunb»

beitSs^affe uerfeben , fo mujj ftcb baffelbe an bem jur Aufnahme

für bie im hoben ©rabe ^epetbäebtigen beftimmten, unb non

bem ©efunbbeitS = SDtagiftrate ihm angejeigten $afen vor 2(nfet

legen, unb bort bie fortgefe^tc Sftenfcben =» unb SBaaren » Stontumaj

juetft ju ©ebiffe unb bann $u 2anb auSbalten.

£>iefe fomobt, als bie oom ^pafen nicht abgewiefenen , HoS

uerbdebtigen ©ebiffe ftnb ju »erhalten , ihre ©d)ip=S3oote fogleid;

unter 5Baffet ju fefcen , jene wabrenb einet Äontumajfrijt non 21

Sagen ,
biefe uon 3 Sagen , alle ©emeinfebaft mit ben Stuften »

unb ©cbip=S5^mobnetn oufjugeben, unb habet bei Sag unb 9?ad)t

non jwei ©efunbbeitS=>33oeten ju bewachen, unb unter beren 2luf»

ficht bei 9tajtellat=S)orf!d;ten mit ben unentbehrlichen 2ebcnsmitleln

ju oerfeben.

Um ben abgewiefenen unb jur SlUarantaine i’mtrtbeiltcn ©d;if»
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fett, fo wie it)rer Equipage / bie Siinbung ju verwehren, muffen

an allen ©tanbpunften ber Äüfie bie 9tad)rid)ten ron ihrer Burüd«

weifung mitgetbeilt, benannte, jum Äreufcen beorberte gabtjeuge

auSgefcbidt, bie EanbungSptdfce für fleine gabrjeuge obet ©d)wim=»

mer forbonSmdfjig bewacht , unb bie §lüd;tlinge aUev £)rten mit

©ewalt jurüdgewiefen werben.

9fad) berßrichener errett dtontumajfriff ftnb bie fdmmtlidbett

©d)iffs = S3ewobncr in ©egenwart beS &uarantaine = 23orffeber$

ton ben Werkten ju beftebtigen , unb, menn babei fein tetbäd)tige$

Beidjen oorfommt , bie Sveifenbcn gegen einen SSefebl^=3cttel ton

ber ©efunbbeitS o Äanjlei unter ber 33ebingnng an baS £anb j«

führen unb in baS Sajaretb $u bringen, bap fie bloS bie jum tag*

liefen ©ebrauebe beftimmte dlleibung mit ftct> nehmen , bie 38aa*

ren aber unb $Pacotillen bis auf baS fleinjte S3ünbet, Ebelfteine

itnb niebtgiftfangenbe Äofibarfeiten ausgenommen / auf bem ©ebiffe

taffen.

£)a$ ©ebiff befleigen jwet Wettermänner ,• um bie Süden unb

SKüdpforten , (
boccaporti ) Äüjlen , SSebdltniffe beS ÄapitdnS ,

ber Sftatrofen gu offnen , unb butcb fünf Sage auSgulüften , bie

nicht gut täglichen iUeibung gehörigen ©tücfe aufgugeiebnen , unb

bem 9)rior gut Eintragung in bie ©d)iffS => S3ergeid)niffe angugeigen /

worauf, trenn ft'cb feine terbdchtige Beieben ft'nben , fo oiet &8aa»

ren , als ber 9taum geflattet , auf bem SSerbed unb einige ©tücfe

reicher ÄaufmannSgüter im Bimmer beS Reitern ©d)iffS = SbeileS

burch io Sage gelüftet werben*

SÜßirb bei einer neuen $£eficbtigung beS ©chiptolfeS unb btt

auSgefehten Wettermänner fein terbdd;tiger BufaU wal)rgenommen /

fo werben nach torlduftgem SSefebte bet ©efunbbeitS = Äangtei unb

Erlaubnis beS ^Priors bie auSgelüfteten haaren aus bem 9tad;en

beS ©djiffeS beim ©tranbe beS SagaretbS abgelaben , unb ton ba

burd) gut Äontumag beflimmte Safttrdger auf bie WuSlüftungSpldfce

getragen , unb nachher auf bem ©ebiffe unter gleichen 23orfichten

,

boeb ohne S5eftd)tigung ber Sflannfchaft, auf bem SSerbede unb im

©d)iffS$immer neue Ußaaren burd) eine eben fo lange ©ercinc ber

Lüftung ausgefe^t , unb fo bis gut Svdumung bet gangen Sabung

fortgefabren.

S&dbrenb biefet WuSlüftungert ijf nicht baS ©eringffe , auty

feine nid;tgiftfangenbe , fein dufter bon einer giftfangenben SSaa*

/
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te , lein auf bem «Skiffe gefd)tiebner , wenn gleid) mit ©djwefel

burd)rducberter , SSrief an« 2anb ju bringen.

Sie Bebensmittel fite ba$ <Scf>ifföt>olf werben an bem ©trän»

be bingelegt, unb non ba mit bem ©d)iff3=9?ad)en abgeboblt. Unb

nur erjt io Stage nad) Wblabung aller UBaaren im ^ajaretbe wirb

bem ©d)iff«=23olfe geftattet, unter 2fuffict)t ber 5Bacbe, au« bem

bejlimmten SSrunnen SBajJer ju fdjopfen , unb mit 3Biflen be«

$Prior« burcbrdudjerte SSriefe an ba« £anb ju fenben.

9tad) WuSrdumuhg ber fdmmtlidjen 3Baaren hoben bie beiben

Wettermänner ba« ©d)iff genau 5U burd)fud)en / ob nid)t einzelne

35allcn unb lüften mit giftfangenben SBaaren im ©d)iffe jurücfge»

blieben ftnb , unb bem *Prior herüber S3erid)t ju erjktten. #ier=»

auf wirb sur Uebergiefmng unb Uebergabe ber nid)tgiftfangenben

SBaaren gefd)titten.

9?acb 33erßreid)ung ber Äontumasfrift bot bet $)rior bet ©e»

funbbeit« Äanjlet einen 33erid)t über alle Zufälle unb anbere jur

^ontumaj geborige 33egebenbeiten ju erjtatten , worauf, wenn bie«

fer gegrünbet befunben wirb , biefe eine drjtlicbe 33 efid)tigung be«

©d)iff«= Golfes, bet ©d)iff«=£luarbiane, ber Safttrdger, ber fdmmf»

lid)en 9\eifenben im Sajaretbe anorbnet , unb fo wie biefe oi)ne

5Bal)tnebmung t>erbdd)tiger Reichen ablauft , ben SSefebl $ur Gfnt*

laffung ber 9}?enfd;en unb SBdaren ertbeilt, unb alfogleid) oolljiebt.

jpat ftd) an bem ©d)iff« = SBolfe ober bei ber SBaarenlabung

«ine wirllicbe Wnjlecfung geduffert, fo ift bem ©d)iffe mit ber 2Bci»

fung Wbfd)ieb ju geben, ftd) nad) bem für in bob*m ©tobe *Pefl*

t>erbdd)tige bejbimmten Jpafen unb Äontumaj = Srt'e ju »erfügen ,

wofelbft baS Reinigung« = unb Äontuma* = ©efd)dft mit mehr S3e«

butfamleit unb ©trenge betrieben werben farm, bie Sauer bet

WuSlüftung unb ßontumaj oerboppelt wirb, auch wobt angefteclte

SBaaren unb ©üter verbrannt werben.

©eftranbete ©üter muffen ebenfall« an abgelegenen ftdjevn £>r»

ten bewadjt, unter Wufftd)t gelüftet, bie Einwohner non ber.©amm=

tung unb 33erbeimlid)ung berfelben mit 9ffad)brucf abgebalten, unb

befonber« bie §ifd)er , wetd)e gemeiniglid) nebft ben gifdjen folcbe

«erbdebtige SBaaren $u SJtarfte bringen, in ftrenge Wufftcbt ge»

nommen werben.

3 0 f.
33 er nt ft)fiematifd;eS £anbbucb ber ©taat« =» Wrjnei»

funbe. II. St;, 2ßi«n, iqij *

Sie



£>ie Aerjte f)afccn ftd) bet SSeforgung t)on «DefHranfen befctt*

betet S3 orfid)tS = Regeln ju bebienett. ©o (ollen fte, efee fte ben

«Puls beS ßtanlen befühlen, if)te £dnbe borget unb felbft todfetenb

bet Untetfud)ung roi.ebert)olt mit @fftg benefeen, unb nad) geenbigtec

Crrforfd)ung nochmals mit Gsfftg genau abttafdfeen ; ober fte (ollen

ifete ermannten Jpdnbe forgfaltig mit SSuttec befeindeten.

£>ie an einem oerpefleten £5 rt nod; ©efunbgebliebenen fomvn
• »

ftd? baburd) bot bet Anßedung berroafeten, baß fte alle borgen

unb Abenbe in 2 Soffelooll SBaffer obet $ßein 20 —30 Stopfen mu»

tiatifd) = orpgenirte ©dure , obet aud) nut baS Acidum salis, ober

20 Stopfen ©alpeterfdure, obet io — 15 Stopfen ©djrocfelfdure

nehmen, öfters in iferen Raufern bie minetalfauren 9edud?erungen

aus ©alpetet, S3raunjtein unb ©djroefelfaure , obet aus ©eferoefet*

fdute , tbotinn nad) unb nad) ©alpetet » ^uloer gefdjüttet tbitb

,

botneljmen, unb bie £aut mit einet ^Pomabe auS ©cfemefelfdure,

ober mit orpgenirtet 9)omabe bejbreidjert.

Grrfiete bejbefet aus | ^funb gut geroafdjenem unb jcrlaffenem,

in einem glafernen obet potjellancnen ©efdß aufS §euet gefefeten

©d)tbeinefett , unb einet Unje ©cferoefelfdute ;
bie lefetete tbitb

folgenbermaffen jufammengefefet

:

Sftan nimmt reines, jerlaffeneS ©djmeinefcfemalj 1 $Pfunb

,

tl)ut 2 mäßig betbünnte Unjen ©alpetetfdute (boppelteS ©efteibe«

tbaffer) t)inju, rufert alles übet bem &euer gut mit einem gldfer*

nen Spatel um , bis eS ju fodfeen anfangt , nimmt es fobamt

bom Seuet, unb rül)tt eS nod) immet um/ bis es abgefüfelt unb

geronnen tfb*

Söenn aber, trofe aUet biefet jo forgfdltigen unb Stengen

Sflaaßregeln , bie ^ejb abjufealten , ftd) bennoefy biefe füjredlicbe

Ätanfljeit in einem Sanbe jeigt, fo erfötbert es bie «Pflicht be$

©taateS, um biefem Uebel fobalb / alS tnoglid) (Sinfealt ju t^un ,

foldje S3ot!el)tungen ju tteffen , bamit biefe Ätanffeeit fogleid) bet

iferem Qrntjleben entbedt , ifere Ausbreitung butd) bie flrcngfbet»

genommenen Sftaaßregeln oetbinbett , unb biefelbe in iferern Auf*

leimen erftidt unb oertilgt rcetbe.

2)ie mirflid) auSgebtocfeene ^)epfranll)eit rnitb in einem San*

be e n t b e d t

:

1. butd) eine roofel organiftrte Sobtenb e f $ a u , weU

d?er ein teebnifefeet Arjt porjufteben t)at» tiefem muß eS jut

III. S3anb, 21



ptmgPen Pflicht gemacht fepn , auffcr feinen übrigen in feinet

Snpruction nerjeid)neten ^Obliegenheiten ein norjüglid)e$ '•Mugenmerf

auf biejenigen Sfteifmale an ben ©eporbnen 5:1 rieten, welche ei»

nen S3ecbad)t auf eine anjMenbe ÄranCheit, unb namentlich auf

bie 95ep werfen.

Entbecft bet tcd)nifd)e 2frjt als £obtenbefd)auer irgenb ein

nerbdchtigeS Sfterfmal an einet Seid)e, fo hat berfelbe bie SSeeibi»

gung nicht ju gepatten, nielmehr wirb berfelbe bie 2fnjeige feinet

gefchopften S3erb«hte$ fcgleid) bei feinem norgefe&ten Sftebijinab»

2fmt machen , unb unterbeffen bie 85ewad)ung bet Seiche neran«

palten.

2fuf eine folcfye gemachte 2fnjeige be$ tedjnifcben 3frjteS be»

giebt ftd) bet SJfebijinal = Sßeamte fammt einet polizeilichen Äorn»

mijfion an jDrt ,unb ©teile , nimmt übet ben Vorgang ein um»

faffenbeS ^rotofoU auf, unb berichtet an ba$ Sftebisinal = Separ»

tement.

Sie Sobtenbefchau hat ihre Umfidbt unb prenge ^tachfor»

fdjung ju nerboppeln, wenn ftd) eine anpeefenbe Äranf'beit, ober

wo t)l gat bie *Pep in bet angranjenben ©egenb geigt, ©ie §at

bähet wöchentliche Rapporte über bie SSefunbe bei bet Seid)enbe»

fdjau bem norgefefcten 9Webijinal=2(mt ju erpatten.

Bu einet folchen bebenflidjen Beit ftnb Seichenfammern in ei»

net angemeffenen Entfernung non ben SBohnungen bet SKenfche»

ju errichten, um bie Reichen einet genauem Unterfuchung ju un»

terwetfen, S8 ei bem geringpen 93erbad)t hat bet 2frjt bie S3erüh»

rung be$ lobten ju netmeiben , unb ungefdumt weitere Anzeige

ju machen.

Set Sobtenbefchauet hat in folchen fallen mit bet ptengpen

©ewiffenl)aftigfeit ju netfahren*

©iebt bie Seid)enbefd)au feine ©ewipheit, fonbern bloS wahr*

fd)einlid)en S3erbad)t * fo wirb zwar bet Seichnam beerbiat , baS

jpauS abet mit einer 3Bad)e umgeben , bie gamilie mup Äontu»

maj halten unb alles Jpau6 gerdtl)e reinigen , eS wetben tägliche

Untetfudjungen angepellt, unb jebet ErfranfungS»gall fogleich «n»

gejeigt*

ginben ftd) aber an bem SBerporbenen fiebere ®?etfmale bec

spep
, fo ip bie Seiche an einem abgefonberten Srt $u begraben,

ÄUibung unb SÖettgerdtbe j« nerbrennen, bie mit bem SSerporbe»
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mn im 23etfeht ©efianbnen ftnb fogleich abgufonbern , unb bas

verpeflete i?au$ ju bemalen;

2 . burd) bie überall ein jufut)rcnbcn monatlichen Rappor-

te ber gelehrten unb t e ch n i f d) e n 2T e r
5 t e über bie

$3el)«nblung ber ihnen vorgebemmenen $ranfl)eiten an ihre vorge=>

festen $Rebiginal=2femter.

Puffer biefen monatlichen Rapporten h^ben aber bie gelehr-

ten unb technifchen 2Ter$te bei fid) ergebenben bebenflidjen unb

verbdeptigen BnfaUen an ihren ä'ranfen, bei einreiffenben anftecfcn=

ben ilranfbeiten, bei bem 23erbad)t einer pefiartigen dtranfpeit auf»

ferorbentliche Rapporte an ihre SRebi$inaU?bemter abgufenben , mit

ihren Kollegen in ein dtomit6 gufammen gu treten , ihre 25ecb-

aeptungen unb S5ebenben einanber mitgutpeilen , unb einen ge=

meinfchaftlicpen 23crid)t an ba$ 5Rebiginal = 2(mt ergehen gu laffen,

toelcpeS (obann bie weiteren SSerfügungen burch 2Iutopfte treffen

ttnrb.

S3ei bem geringfien 33etbad)t netfügt fid) bet 50?ebijinal- S5e»

amte an £rt unb ©teile , conferirt mit ben gelehrten unb tecp=»

nifd)en £efal= 2fergten, unterfud)t bie Äranfpeit3=©pmptome an ben

$ranfen felbfl , unb berichtet an ba$ SRcbijinal.*£)epartement.

^eber gelehrte unb tcdjnifcpe 2frgt ifl bei fcpnmer 2fpnbung

Verpflichtet, biefe aufferorbentlid^en Rapporte an fein norgcfefcteS

S??et)iginal • 2(mt eingufenben, unb fein bebenftid;e$ unb tterbdcptU

ge$ Äranf tjeitö = ©pmptom $u vetfd)tveigen , bamit nicht, tt>ie gu

SJZarfeille unb Rcja , bie sPefl in ihrem Anfang verbannt , unb

babutep bie CRenfd)peit mit unfdglidjem Gfler.be bebrohet tverbe

;

3 . burch eine überall auf bem platten £anbe eingufüprenbe

unb gtnecfmdfsig gu organiftrenbe Ä r a n f 1) e i 1 3» X f f e f u r a n g=>

21 n ft alt, burch welche e§ auch bem Söeniger=S3emittelten , Un*

bemittelten unb gang Firmen erleichtert wirb, in betten ihm unb

feiner Familie guftopenben Äranfpeiten 2bergte , 2(rgneien, Jlranfena

pflege unb anbere Unterftüfcung gu erhalten, ohne bepmegen irgenb

einen aufferorbentlichett ttufwanb machen gu muffen , als ben bie

jährlichen geringen SSeitrdge erforbenn @ine folche £ranfpeit$=

2lffefurang=2(nfialt ifl ba$ fteperffe unb juberldffigfle Mittel gegen

tie *pfufcperei, unb bringt alle unter bem S3 olfe herrfchcnbe Äranf*

peiten geitig gut Äenntnip ber 2Tergte.

3l *
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©ie Ausbreitung berieft ivirb wer hin beet, unb if)t?

?(uffeimen in bet ©eburt c t fl i d t unb n e r t i t g t

:

1
) burd) bie 9 d n 5

1

i cf) c ?fbfonberung bet tv t v €=*

l i d) Grrfranften non ben ©efunben , unb burd)

Qlbfchneibung alter Äommunifation jwifeben ©r-'

franften unb ©efunben mtttelfl bet Uebertragung bet ©ri'ranfteit

in bie ^Peftbofpitater

;

2 ) burd) bie Aufhebung alles 23 e t ? e h t $ unb

alter SSerühtung nicht nur 5»x*ifd)en wirflid) ©rbranften ober

angefteeften Sßaaren , ober auch nur im 23erbad)t bet 2lnfiecfung

ftd) beftnblichen ^nbinibuen unb 3ßaaren , fonbern aud) $wifd)en

ganzen ©iftriften , £dnber« unb 236lferfd)aften , welche fich ent*

Weber in bem gutfanbe ber wirklichen 23erpeftung , ober auch nur

im S3erbad)t berfelben beftnben i

3 ) burch bie Kampfe ber ooltf ommenen © a l*

peterfdure unb bet nollfommenen © a 1

5

f d u r e*

Sene eignen ftch für non Traufen bewohnte £>rte , biefe für

unbewohnte $)ld&e
?

^tijtructioti für ärmliche ^erfottal bet ftch emignrnbeit

pejiartigett ober ber 93eff nerbdchttgcn Äranfheiten

:

1) ©ie gelehrten fowohl, als technifchen 2ferjte haben bei

©ntbeefung einet pejtattigen ober bet 9>eft nerbddjtigen Äranf^cit

alSbalb ihr norgefefcteS Sftebijinat > 2(mt hiw°n in Äenntnip gu

(eben.

2 ) ©ie forgen bafür / baß auf ber ©teile ein fotcher d\tan*

fer auffer 53erbinbung mit ben ©efunben gefebt werbe.

3) ©ie otbnen einSweilen bie Sßacth unb pflege be$ $ran*

fen fo an, baß berfetbe non ein unb bemfelben Äranfenwdttec

beforgt, unb alles übrige ©ome|liben=*Pctfonale non ihm abgehat«

ten werbe.

4 )
©er betreffenbe SftebijinaUSSeamte begiebt ftch ungefdumt

an ©rt unb ©teile , conferirt mit ben £of al=2ferjten , unb unter*

fucht bie Äranb'heit auf baS ©enauejte.

5 ) 9Jad) bem SSefunb ber ©adje berichtet ber SttebijinaU

SSeamte an baS ©?ebisinaW©epartement.

k )
©er SWebijinaUSSeamt* netfügt inbeffen, nachbem er ftch
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, mit bcr '»Polizei « S5 e^orbe in 93etbinbung gefegt bat, bie notf)igm

S3orftcbtS = 9ftaapregeln , trautet ober norjuglicb bafyin , bap butd)

ein umfaffcnbeS , non ben bctjanbclnben 2ferjten geführtes Sage«

buch bet ©cgenjlanb auffet allen Zweifel gefegt tnerbe.

7) Der Sftebijinal * Beamte orbnet not allen bie Sfolirung

be$ nerpefleten ober bet ^)e|b oerbdebtigen Kaufes an.

8)

. Sft bie Äranfbfit als peffartig auffer allen Zweifel ge-

fegt , fo tnerben non ber ©emeinbe abgefonberte 0pitdlcr errichtet,

unb ber £)rt mit einem Äorbon umjogen , treidlet bie Lebensmittel,

2trjneien unb anbere S5ebürfniffe nur unter ben erforberlidjen 0a*

nitatS * Süftaapregeln burcbldpt.

§orm irung b e S 0 icbcrungS* 5torbonS:

1) ^n einer Entfernung non 30 klaftern , unb in einer Ent*

fernung non 60 klaftern non bem angefteebten £5rt inerben bin«

reidjenb tiefe unb breite ©reiben angelegt, ber etjbe Äorbon fclbjb

tnicb 90 Klafter non bem angeftecf'ten £>rt entfernt gebilbet.

2) SSeibe ©raben erbalten nur eine spaffage in ber Dichtung

be$ 2luSgangeS auS bem angejfecften Orte. 2fn biefer ^)affage

tnirb eine 3ugbrucFe angebrad)t, tnelcbe jur Sftacbtjeit aufgejogett

tnirb. 2fn bem SSrüclfcnfopf tnirb eine 5Batnung$ = £afel mit 33 e*

brobung ber SobeSftrafc für biejenigen aufgebangt , bie ftd) er=

fü.b n «n tnurben , bie Linie beS SorbonS 51t burebbreeben. Eine

gleiche SBatnungS = SEafel ijt an mebrern fünften bet ©raben

an$ubringen.

£)en SSrucfenfopf befe|t eine jablrcicbe SBacbe , unb an bie

©raben tnerben mehrere 0cl)ilbtnad)en poftirt. SMe militdrifeben

Soften höben ben 33 efebl, auf alle 2l)iere g>uer ju geben, bie

ficb ben ©raben nahem tnollten. ©elbft auf 9ftenfcben barf ge*

feuert tnerben, wenn fte ftd> tro^ ber gegebenen Sßarnung an bem

er|Ien ©raben nicht feilten anbalten taffen , fonbern auch ben jtneiten

©raben uberfebreiten tnollten.

3) Bur 9?acbtjeit mup um bie ©raben fleipig patroullirt

tnerben; eS tnerben 5Bacbfeuer unb Laternen angejünbet, um bie

0cbilbtnacben tnaebfam ju erhalten, unb um ju fct>en , tna$ not*

geht.

4) S3on bem SMcfenfopf aus tnerben bie Lebensmittel unb

anberen SSebürfniffe an bie Eintnobner beS impejbirten £)rteS unter
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fc«tt erforbcrlichen ©anitdtS • SSorftchtSmaafregeln abgegeben, unb

ton benfelben g. SS, SStiefe in Empfang genommen. Diefe werben ju»

toc in Efftg getaucht / ehe fte an ihre SSejiimmung abgeben.

5) Es wirb ein groeiter Äorbon, in einet Entfernung bon

7 Steilen im UmfreiS um ben erjien
,

gejogen.

SKunb um biefe DemarfationS = £inie firib ©chilbwachen §u

pofliren , in einet folgen Entfernung , bap fte einanbet jurufen

fonnen, unb #auptwachen in einer angemeffenen 2Diflanj bon

finanber.

Tfuf folgen *Pifetem beftnbet fich ein technifcher ?frjt unb bet

$PofIenfommanbant.

©o wie ftcb ^emanb einem folgen 9)ifefe nähert, fo wirb

er in bet gehörigen Entfernung um feinen tarnen , ©eburtSort

unb ben Broecf feiner #ieherfunft gefragt , unb bon ihm ein 2fttefl

ton ben 23orgefefcten feiner ©emeinbe abberlangt. Er barf aber

Jeine fuSceptiblen ©egenjidnbe , unb webet 95ferbe , noch anbete Stiere

mit ftcb führen.

Die ©emeinbeborjleher berjenigen Orte , bie jwifchen bem erfie«

unb ^weiten Äorbon gelegen ftnb , foUen an 9?iemanb Eertiftfate

terabfolgen taffen / welche bie Sinie pafftren wollten, wenn ihr ©e»

funbheitS » Butfanb nicht jubor burch eine nieberfefcte Äommiffion

unterfucht unb bezeugt worben ifi.

DaS 2tuS » unb Einlaufen irgenb eines gahrjeugS bon bem

Sfüjtenlanbe, baS in bem SSejirf beS jweiten ÄotbonS begriffen ifi, bleibt

ftrenge berbothen.

6) ES wirb ein britter Äorbon um bie gan$e ^robinj ge»

logen.

3n biefem Äorbon ftnb gewiffe £auptfiraffen ju befiimmen,

4tuffer welchen Cftiemanben ber Ein = ober Austritt erlaubt iji.

3tuf einer jeben biefer .Jpauptjiraffen beftnbet ftch , nebfi einer

Jpauptwache , ein Sftebi&inal» SSeamte. Die Oveifenben hoben bem»

felben nicht nur ein ©efunbheitS * Eertiftfat bon ben Sßorgefefcten

ihrer ©emeinbe borjuweifen, fonbern biefeS Eertiftfat mup auch

ton allen (^emeinbe» S3orftdnben aller Orte, bie fte pafftet waren,

tifttirt fepn.

253er auS bem britten Äorbon tritt, barf feine fuSceptible ©achen

pber Sh^re mit ftch führen.

©taffetten unb spoftfouriere müffen auf bem 5lorbon ihre S3e»
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fpannung unb ©agen jurücfraffen , unb ihre ^elleifen abliefern.

Die 83riefe werben an mebretn Stellen burebfehnitten , 2 — 3

Minuten lang in ©ffig getaucht , am $euer getreefnet unb ge*

räuchert. Den SKeifenben wirb frifebe S5efpannung unb ©agen

geliefert,

innerhalb biefeS britten ÄorbonS muß eS ^c^wtnann frei fte-

f)?n
, fid; mit ©aaren unb Subrwefen aller TTrt bab*n ju begeben,

nur bürfen Weber ©aaren , noch Subrwerf jurücf geführt werben.

7) 2fn ÄüjTenldnbern muß baS 2Cnlanben unb Auslaufen je»

©attung twn $abr$eugen, ausgenommen ben $ifcberbotben, bie

jebocl) bejidnbig unter #ugen gebalten werben muffen , nerbotben

fepn.

8) 85ei bem Gringang in ben nerpefteten £)rt fclbfb werben

hoppelte ©ittertbore , mit fpanifeben Leitern oerfeben, errichtet,

unb Äanoncn aufgepflanjt. S3ei biefen ©ittertboren werben ben

©inwobnern ju gewiffen Stunben bie ßebenSmittel , SD?ebifamente,

^leibungsfiütfe u.
f. w, unter großer SSorftcbt nerabreiebt.

Sn S?ucffidf)t ber Sicherung« * $oli$ei in ben *P c f p i t d l e r n

ifi folgenbeS ju beobachten:

3) ©eher bie 2fer$te, noch bie übrigen im Dienfle biefer

Spitaler ffebenben ^Perfonen bürfen mit irgenb Semanb ©emeinfehaft

haben.

2) 2WeS , wa$ in baS Spital gebracht wirb , muß mit ber

gehörigen 23orft'd?t 5. 85. bie 5J?ebifamente , ßebenSmittel u. f. w.

mittels langer Stangen empfangen, unb eS barf nicht« au« bem*

felben berauSgelaffen werben , als etwa SÖriefe unb ©elb , welche

jeboch juoor in Grfftg getaucht werben müffen.

I

3) Sowohl bie 2Cerjte, als audb bie Äranfenwdrtcr muffen,

wenn fte bie Äranfen befuchen, mit einem langen Dberbleib ober

Hantel non gewachstem Saft, mit ^antalonS unb 9J?üfcen non

gleichem Stoff, unb mit einer SflaSfe unb #anbfcbul)en angetban

fepn. Das Dberfleib muß einen Äapufc unb lange Bermel haben,

welche lefctere auch $u jpanbfchuhen bienen fonnen* Sie follen

^Joljfchube tragen, unb mit einem 4^ Schuhe langen Stecf mit
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einet: eifernen ©pii^e ttnb £ac?en verfeffen ferm, um bie Ätonfen

ober Seidmame bamit aufjubeefen. Sie 2terjte follen ben $PulS bec

^ranfen mit £)el)l befd)mierten Jpanbett unb jtrifd)en ben 9)ut$

unb bie Singer gelegtem feinem SobacfSblatt befühlen.

4) 23or unb nad) bem Äranfenbefudjen follen ftd) bie 2ferjte

unb ^ranbemvarter bie #dnbe unb baS @efid)t mit antifeptifd)ern

©fftg aus @ampl)or , Sflpttben , Majoran , Siopmatin , CD?entl)c

tvafdjen*

5)
Sie Äranfentvdrter follen ftdtS mit einer langen, unten

platten Bange verfemen fepn, um bamit ben ßranfen baS 9*otl)ige

ju reichen, unb Sappen, gaben, Rapiere u.
f. tv. vom SSobm

auf5
ul)eben , meid) ledere fogleid) ju verbrennen fmb.

4

6 ) Sie fd)tvatje SG3afd)c bet SSetten mu§ in einem Bubec

voll $öaffer mit ©fftg eingetveicfyt , in bie Sauge getfyan, getva=»

fd)en, unb bann an ber ©onne getroefnet werben.

7 ) S3ei ftd) ereignenben SobeSfdllen fmb bie Seidjname mit

langen Sragflangen in bie 23af)re fallen ju taffen , auf einer 2frt

von ©d)nellfatren nad) ber SSegrdbnipjtätte gu bringen , unb burd)

einen ©d)neller in bie ©raber ju werfen. Sie ©raber muffen über

eine Ätafter tief gemacht, auf bie Seid)name feil eine Quantität

Äalf von 1 —

2

0 d)ut)e t)ccf) geworfen, unb bie ©rube feil mit

einet 7 ©d)ut)e l)ol)en 5D?auer eingefaßt werben.

8 )
Sie Äranfenwdrtcr ftnb verpflichtet , alle borgen bie

Äranfenfdle mit fatpeterfauren Sdmpfen $u burd)rdud)ern , unb

öfters bie gupboben mit bem antifeptifeben ©fftg $u befprengen.

9)
^lerjte unb Äranfenwdrter follen ftd) öfters bie ©ptremU

taten mit frifdjem 85aumot)t, füpem SJlanbclof)!, gett ober *Pcmabe

einfdjmieren.

©in e ft f p i t a l ijt übrigens aufferljalb beS 2Bol)nott$

anjulegen, jeber von ber $)ejt S3efallne baf)in ju bringen, unb

unter forgfdltige dcjtlidje SSebanblung $u fe^en, wobei ber Bultüt

allen übrigen ^erfonen unterfagt fepn muf.
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Q aß £ 6 fert>ationä*$öfpitft(»

©ine anbete fepr ror$üglid)e unb rorforgenbe Einrichtung
,
an

einem rerpefteten £rte i$ bic Anlegung eine$ Dbfernationä*

*£>ofpitalä.

Sn ein foldjeS £)bfernation$ = £ofpital werben

alle *perfonen , tre$ ©tanbeS ober @efchled)teö fie aud) fepn mo*

gen, gebracht, bie auf irgenb eine SBeife erfranfen, um ihn ^ranf*

beit genau ju beobadjten , unb, bei bem geringen SSerbadjt ober

wirflid)en HuSbruch ber 9)ejl
, folctje fogteicb in ba3 *Pefthofpital

bringen ju fonnen.

Um aber $u rerhüten , ba§ in einem einmal impcftirten £)rte

bie ^)efl nicht triebet non feuern über f'uvj ober lang au3bred)e

,

i)l bie ©ntpejlung ( disinfettamento) biefeö £)rte$ auf foU

genbe 2£rt rorjunehmcn

:

1 ) £)er £>rt ift in 33iertel abjutheilen.

2 ) ©§ wirb juerjl ein folcbeS SSiertel au$gereinigt, unb alle

rerbad)tigen ©egenjlänbe werben au$ bemfelben entfernt.

Sn biefeö SSiertel werben nun bie 9Refonoale3jenten gebracht,

nachbem fie guror im 9f?efonrale$jenten»©pital ihre Äontumaj ge*

enbigt hatten. £)iefe$ SSiertel batf aber mit ben übrigen S3iertcltt

be$ £>rt$ noch in feine SSerbinbung treten.

3 ) Sn ein jweiteS auögcreinigtcö SSiertel werben biejenigm

gebracht, welche in bem £)bferration8=©pital 40 Stage lang gefunb

geblieben ft'nb. SSor ihrem Uebertritt müffen fie aber bennoch $u=

rot ron ben llerjten unterfucht werben, bie mineraUfauren 9iäu=.

cherungen anwenben unb burdjauS fid) neu f leiben.

SMefe bürfen erjt bann mit ben SRefonraleäjenten in SSerbin*

bung treten , wenn leitete ihre Äontumaj ron 40 Stagen rollenbet

haben.

4) 3n «in britteö auögereinigteö S3iertel werben bie noch

rerbad)tigen Snbiribuen gebracht , nad)bem fie rorper mit neuen

Kleibern angethan worben ftnb , unb bie Öiducherungen unb 2lb*

wafchungen angewanbt haben.

£>iefe bürfen er|l nad; 60 tägiger ohne allen rerbächtigm
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Sufdl burdjbracbter ßontumaj mit bem ertfen unb jwdten Viertel

in 23erbinbung treten.

5) Sn ba$ vierte ungereinigte Viertel werben bie ©efunben

gebracht , nacljbem fte ihre SSetten unb Kleiber gcwechfejt unb bie

2(bwafd)ungen gebraucht haben.

6 ) SebeS Viertel muß mit (Sittern e tn ge fd) (offen , mit $Q3a*

d)en t)crfef)en , unb oon eigens aufgcftellten 2fcrjten beobachtet

gerben,

7) Bulefct tfl noch bie allgemeine 2f u Steinigung
M £)tt$ twrjjunehmen , um jeben Äeim non 2fofted!ung ju oer=

tilgen»

Sn ben angejlecft gewefenen STbeilen be$ £>rt$ muß baber al-

les fuSceptible JpauSgeratf)c nerbrannt/ unb baS nicht = fuSccptible

mehreremalc mit warmem ©eifenwaffer abgewafdjen werben
; bie

SBanbc unb gußboben muffen forgfaltig gefaubert, unb bcc gefam=

melte Unrath niuß nerbrannt werben ; bie SBdnbe unb ©tubenfce*

efen ftrtb mit warmem SBaffer unb ©ffig ju befprengen, bie guß*

fcpben abjufrahen , unb mit warmem Sßaffcr unb (Jffig angefeud)-

tetem ©anb unb ©dgefpdnen auSjufdieuern, bie SRcfle biefer 2fu<S=»

fcheuetungen fmb ju nergraben j eS muffen gumigationen mit mu=

tiatifd;= faurem oppgenirtem ©a$ angeflelli, alle Spuren unb gen-

fter 14 Sage lang offen gehalten , bie SSBdnbe mit Äalfwaffer ge-

Weiffet, bie 2bd)er nerjlopft , unb bie Ungleid;heiten ber gußbo=

ben eben gemacht werben ;• bie S3ewof)ner ber Raufet haben ihre

Kleiber mehrere ©tunben lang ben ©chwefelbdmpfen auSjufefccn

;

biejenigen ©raber , welche angejlecfte ober t>erbdd)tige Leichname

aufgenommen hatten , fmb auf immer ju fd)ließen , unb mit ci=

{iem haben Sftauerwerf ju umgeben , fo wie ber ganje juc ^efijeit

gebrauchte S3egrdbnißplah mit einer tjofjen unb biefen Stauer ein-

jufchließen ,
unb für Sebcrmann unjugdnglid) $u mad;cn ijf ; bie*

jentgen Steile be$ £)rt$ , wohin bie ©euche nicht gebrungen ift ,

Jjaben aber bennod) bie 23orft'djt anjuwenben , baß baS 5Beiß = unb

Üeinenjeug in Sauge gewafdjen , alle Raufer unb ©traffen forg«

faltig gefehrt unb gefaubert , bie gußboben ber Raufer mit anti*

feptifchem ©ffig befprengt, unb alle fnfceptiblen @erathf^ a ftm
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»«brannt, bie nid)f furccptiblen aber bennod) an bcr «Sonne geluf«

tet wnb mit ben ©alpeterrducherungen »erfehen werben*

§. 6 .

Bimmer , worinn ftranfe gelegen ^aben , unb befonberS fo(*

rf>c , in welchen Äranfe geworben ftnb, muffen forgfdltig gereinigt

au$gewafd)en , au$getünd)t , auSgeluffet , unb eine geraume B^t

unbewohnt gelaffen werben. Die spolijei = 2(ufftd)t mup nicht nur

barüber forgfdltig wachen , fonbern aud) bie Reinigung ober 33er*

tilgung ber Kleiber, SBdfdje, Betten unb anberet ©erdthfchaften

»eranftalten.

Die Sl'obtenbefdbau ift auf biefen Sali befonberö ju infbruiren,

bamit ber Berftorbene fogleid) »on ben £ebenben entfernt, in ba$

£eid)ent)au$ gebrad)t, nid)t jur ©d)au auögeflellt, jeitig binnen 48

©tunben beerbigt, in wohl »erpichte ©arge gelegt, unb 6 Sufj

tief »ergraben werbe.

Die Beerbigung feilte ohne »ielc Begleitung »oUjogen werben.

31n ber 2öafferfd)eu Berfiorbne muffen nad) 24 ©tunben in

ber ©tiüe begraben, ungewafdjen in ben innwenbig mit *Ped) über«

jogenen ©arg gelegt, unb beren Äleiber, Bettjeug , ©erathfcbaf*

ten u. f. w. mit irrten 7 — 8 <5d)uh tief in bie Grobe »ergraben,

baS ©rab mit lebenbigem Stal! uberfchuttet , unb mit grofen

©teinen befchwert werben , wobei nod) bie Borftdjt anjuwenben

ift , bap ba$ ©rab jur Unterfd)eibung bcjeidjnet werbe
;

ber Bim=»

merboben ifl mit ungelofd)tem Äalf ober Vlfchenlauge abjureiben ,

abjubobeln , ber Abfall »on ©pdnen $u »erbrennen , bie Bimmer=»

wanb frifd) anjutünchen , ba$ Bettgefiell , $£ifd)e unb ©tüt)le $u

»etbrennen , unb bie gebrauchten SErinf * unb ©peife = ©efd)irre

,

Snftrumente, wie §um 2(berlap, jurn Becbanb u.
f. w.

,
ju »ertilgen*

Sur SD?enfd)en, we!d)e an anjteefenben Äranfheiten gefiorben

finb , wähle man einen eignen, erhabnen, freien, ber ©onne auöa

gefegten Begrdbnip»£)rt, in einem locbevn unb fanbigen Boben.

9ftan umgebe biefen Begrdbnip=Drt mit einem tiefen, burch

Dorngebufche gefehlten ©raben, unb »erwahre ihn mit einem gut
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SU berfpetrenbem (Eingang. Jport ba$ SSebürfnifj biefe$ grctyofeS

mit ber anjfetfenben Ärantyeit auf, fo werbe bie wegge«
nommen, unb ber ©raben ganj jugejogen.

9??an öergrabe bie ßeicfjen nur mit Äteibern angetan, ohne

@^rge, nur 3 — 4 ©efyutye tief, weil fie unter biefen Sflaößre»

fifln halber berwefen.

«
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