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i. Jt a p t t t l

(5) c f e 1

1

i cf) c 33 c fl t nt ut u it g e n u b e r t> e n f r a n t e n

Sjftenfchen « n b bie 31 b Haltung bcv $8 er*

6 r e i t «

n

9 t> o n 0ptbemteen.

^üecorbnung wegen be$ ülollroerbenS bec Jpunbe. (Erfurt 18^2.

(0. Äopp 3»a|)tb* bec StaatSarjneibunbe« 17. Söbfä» gcanffuct am

5D?ain. 1 81 3« ©. 267. folg«

SDfrbijinal 3 Untetcicbt juc 33ocbeugung bec Tollheit bec #unbe,

unb 33erbutung bec gefährlichen folgen berfelben. 3luf gnabigfiert

lanbe$b«trlichen SSefebl begannt gemacht t>om futfil. lippifeben 5toU

legio mebifo. Detmolb im 9Jfrnat 3uliu$ 1790 (©cberf SÖeitrage

$um Tfrcbio bec mebi$. ^olijei unb bec S3ol£$arjneilunbe 111. 33 «

1« ©amml. Ceipjig 1791. 9fr. 1. 0. 1, flg.)

Jperjoglicb roürtembergifcbe tfnweifung wegen bec tollen $unb$«

wutb nom S’ab* 1732.

$Pefce£ Sammlung, VI. 35 anb, 227 Seife, 9fro. 1134*

Da bie SSiffc bec wutbigen £biere bei SDtenfcben unb 33ieh

bie traurigjlen folgen einec unbeilbacen jfranfbeit , auf meid)«

bei becen geringen SSecnacbldfft'gung bie entfefclicbffr Sobe$ = 2lct ec»

folget, unausbleiblich nad) ftd> sieben, fo haben wie notbig be»

funben , bie angebogenen Untercidjte unb 33erocbnungen fowobl fuc

jebecmanniglich, als auch insbefonbere fuc bie 53Bunb * 2lerjte in

öffentlichem Druif aud) bierlanbeS berauSjugeben. Damit nun

biefec fchcecflidjjten untec allen Äranfbeitcn unb Uebeln auf alle

mögliche 2fct noegebeugt, unb bie 9\ettung$ = Spittel allgemein bued)*

||

aus befannt werben
, fo ftnb in bem untergebenen 95ejirfe alle

diejenigen, welche ^)unbe halten (weil burch biefe &bi el:e bie SOButb

am ebenen auSbridjt) aufjeichnen ju taffen , unb fobarm jebem

feiner £eit oen bem jum SJiuflet angefcbloffenen allgemeinen Un»
IV, S3<mb.
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tevricfyte geeilt ©rlag von 6 fr. ein ©tuef jujuflellen. 3Bunb=»

^lerjte ober haben noch inSbefonbete , ohne 2fu$nahm , auch beit

für fie verfaßten Unterricht mit 4 fr. ju bejahten. ©ben fo ftnb

nuct) alle ©emeinben anjuhalten , beibe ©tücfe ftd> anjufebaffen

,

unb in ihren ©emeinbSlaben nicf>t nur forgfam aufjubewahren

,

euch wenn ein ober baS anbere in fBerlujl geraden follte, fo(d)cS

unvetjüglid; neu anjufch affen ; fonbern cS finb fotche , wenigfien*

alle 0ommcc einmal, öffentlich mit 2fufmerffamfeit vorjulefen unb

anjuhoren. -Die SSerjeichniffe aber , wie Diele ©tuefe von beiben

©attungen an jebem SDrte notl)ig fci;en, ft'nb langffenS innerhalb

4 5öod;en mit bem betreffenben ©clbvorfdjttffe , ber einStveilen aus

ber jfdbtifcben , ober ©emeinbS = Äaffe h«rjunehmen tjl , anhero

einjufchicfen , unb baS ©elb fobann non benjenigen , bie $utibe

halten, ber vorfchießenben Äaffe wieber jurucfffellen ju machen.

SBelcheS alfo , bei S3ermeibung fcharfen ©infehenS im Salle einer

über biefen baS SBohl ber Untertl)anen fo fehr betreffenben ©egen=>

fiatib bejeigenben ptafbaten Unthdtigfeit, unverweitt nad)brucffam

}u befolgen ijl,

14) Die SButf) entfpringt bei; $unben, $ud;fcn unb 5ßbffen.

Daher ijt jebermann verpflichtet, bie unnothigen Jpunbe abjufd;af=»

fen , bamit man nicht von ber Dbrigfeit gejivungen werbe, eS 5U

thun. Doch finb hieöon jene $Partljeien ausgenommen, tvelche be»

ten ju ihrem ©ewetbe , ober ©idjetheit unentbehtlid; beburfen.

2) Seber ©igenthumer eines $unbeS, ober anbern ShiereS

hat bafür ju flehen , baß bei folchem bie SButh nicht auSbrecbe

,

tioeil .berfelbe aus bem golaenben ben Anfang ber SButh erfennen

,

unb ihrem 2fuSbrud;e alfo juvorfommen fann , trenn er nur baS

S3ieh forgfdltig beobachtet. Diefe Pflicht ifl genau $u erfüllen,

unb jeber foll um bepo forgfamer fepn , als er , wenn von

feinem Jpunbe ober einem anbern 2f)iere ein ©djaben von biefet

3frt gefchieht/ bafur ju flehten hat, aud; vorhinein verpdjert feptt

fann/ baß bei jebem folcpen galle bie ftrengftc 5lad)forfchung ge»

fchehen noerbe , wer ber ©igenthumer beS wütigen 2l)iereS fei;.

Diefe fRachforfchung wirb aud; jeber Dbrigfeit tjicmit ernplid; fo

aufgetragen / baß fie allemal bie Knjeige alfogleid; an bie Üanbe$=»

©teile mache,

3) otiff / ober fauft ber £unb wenig / ober gar nichts, ober
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i'ffer fonft fr««!, fo mufft, bei folgern öftere netborgenen Anfänge

bet SButh ,
genau beobachtet werben.

4) hielte biefe Äranf^eit an ; ift er traurig , netfriecht er ftch,

murrt er, anjlatt ju bellen; flieht er bie 9Wenfchen; ftef)t er in

ben 2(ugen verwirrt aus ; ift er unruhig; fdjeut er ba$ SBaffer,

ober baS «Waffe überhaupt — fo hat ihn bie Ußuth ergriffen.

5) tan man bie SButh auch batauS etfennen, wenn er fei-

nen £errn nicht fennt ; feine ©timme ganj neranbert hat ; nicht

leibet ,
wenn man ftch ihm nähert ; non feinem Aufenthalte ftch

entfernt; einen fchwanfenben (Sang hat; in ber Slueerc lauft ; Äopf

imb Sßaabel hängt; nor bem SWaule fchäumet; bie bleifarbige

gunge heraus ftreeft; non anbern £unben erfchroden geflohen wirb;

red)ts unb linfS nach allen ihm begegneten fdjnappt; baS «Waffe

fcheut; enblid) ju hoben jtnft; ftch oft wieber erholt, unb enblid)

frepirt.
,

6) ©itl ein Grigenthumer eines franfen $unbe$, non welchem

nod) ungewip ift, ob bie SButh , ober eine anbre Äranfheit ftch

bei ihm anfefee, bie im 4ten «Punbte angejeigten £ennjeid)en ab»

warten, fo hange er ihn an einem ftchern Srt an bie Äette, bamit

bie noch öfters früher banon laufenben wüthigen ^punbe ihre

(jigenthümer nicht in gropeS ttnglud unb S3erantwottung bringen

mögen. befonberS ifi ju beobachten , ob ber Jpunb baS «Baffer

fcheue. Sec (Jigenthumer hat baruber bei ber fd;wetftcn berant-

wortung bie unnerjüglidje Anjeige an bie SrtSobrigfeif ju machen,

biefe aber ju neranjtalten , bap ein folcheS Shier in beffen ©egen»

wart non bem ©d)inbec tobt gefchlagen, unb fammt ber J£>aut an

einen abgelegenen £)rt nerfdjarret werbe. Sod) hat man ftd) ba«

bei ju h^ten , bap man nid;t mit bem blute beS $unbeS befpri»

bet werbe.

7) Sie Äennjeid&ert ber «Buth hei anbern Shieren fjfnb faft

eben bie nemlichen ; benn jebeS wuthenbe Shier beipt um ftch , unb

biefeS Uebet wirb allen, non beffen Bahne ober ©djnabel gebiffenen,

ober mit beffen ©eifer bene&ten ÜWenfchen mitgetheilt.

8) Alles bieh, non bem man beforgt, bap eS fränflich fep,

ift einjufperren ; unb btep , was man oben fagte, ju beobachten,

bann bie entbedte SButh , nach bem 6ten fünfte , ber Sbrigfeit

änjujeigen.

9) SBeip ber Grigenthumer, bap fein 23 iet> non einem wuthi*

i
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gm £!)iere gebiffen, ober begeifert worben ifl, fo foU er, unter fd;tve*

rer 33erantwortung, es alfogleich ber Sbrigfeit anjeigen
, unb fic^>

nid)t gelüjfen laffen , bie £aut be$ $iel;e$ vor beffen SSertilgung

abjujieben.

10 ) ©obalb ein wütiger £unb auöreißt, ifl fogleid) Härm j«

machen , ber #unb mit gemeinfd)aftlid)er Jpulfe ju tobten , unb

von ber »Dbrigfeit fogleid) nacbjufeben, nooljec ber Jpunb, wer bef*

fen Grigentbumer, unb ob nid)t$ von ibm gebiffen worben fei;.

2fud) ift eine genaue 3Scfd)reibung von bem tollen £unbe, ber

augreißt, ben benachbarten £>rtfd)aften mitjutbeilen.

11) $Ü{ cnn ein Sftenfd) gebiffen , ober begeifert worben wäre ,

ft bie 3Bttnbe fogleid) mit Urin tvobl aug - unb ab^uwafdjen, unb

ber naebfte Sßunbarjt baju ju b*>Un. SJ?an hüte fid) aber , bic

SOSunbe auSjufaugen , ober eine ffarbe «Bewegung beS körpere gx

madjen.

12) Ser berbeigebolte Sßunbargt muß fcbleunig barauf feben , ob

13 )
ber S5i0 an einem fennigten , ba$ ift, niebrigen , unb

mit wenig Sleifd) bebeeften, ober aber an einem fieifebigten Stbeil*

beS Äorperg verfemt worben fei). 3m crflen Salle, wenn bie Sßttnbe

tief ifi , muß fte , nach gegebener Urinfautvafcbung , alfogleich

mit ©atjwaffer, weldjeö man befommt, wenn man eine #anb

voll ©alg in eine halbe Sflaaß laueg SBaffer wirft, mebrmal nach*

einanber au$gewafd)en , unb folcfteg recht hinein gerieben werben,

bamit bie Söunbe jlarf blute , weil wegen leidster SSerleljung einer

$Pul$aber , ober einer 9fetve f * in S)?effer ju gebrauchen ift.

14) Sff bi* 2Bnnbe an eine n fieifebigten £b*il*/ als in b«

SBabe, in bem ©djenfel, unb bgl.
, fo muß fte ringSb«r»m mit

einem febarfen fpifcigen Ziffer aufgereifet unb mit bem ©aljwaff&r

recht auögewafcben werben.

j5) bie SEunbe nicht tief, bie #aut nur gereift, ober

begeifert worben, fo fann ber £>rt gleich bem ©djropfen aufgerei&t,

unb mit ©aljwaffer auggewafdjen , ober weicheg beffer ift , fo fiarf

mit einem h«if«n Grifen gebrannt werben, baß er fogleich mit einer

großen 33ranbblafe bebeeft werbe.

16 )
2Eer biefe 23orficbten brauchet, fann bie 23ermeibung beJ

Unglucf« getrofi Reffen.

17 )
2ßcr aber biefem nicht nad;fommt, ber meffe ftch ba*

hinveißenbe Uebel felbji ju.

\
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lg) ^cbcn folgen fid) ereignenben gaU foU bic Dbrigfeit, wenn

aud) fein ©d)aben erfolgt wäre, unter ber fcbwerften «ßerantwor*

t«

n

3 ber «Öeborbe anseigen, unb non batjec baS Weitere erwarten.

I

Unterricht/

ftjeld)« «Wittel jur Teilung eines wütigen £unb$biffeS anjuwtn=>

ben fepen.

1) «Wüffen fid) bie Sßunbdrjte nad) ber 2Sorfd)cift beS ir. 12.

13« 14. unb 15. fünftes richten.

2) «Wuffen fte alles auf bie ©eite fefcen, unb unnerweilt JU

^)ülfe eilen.

3) Jpaben fte fid) ju erfunbigen , ob baS 23orgefd)riebene fd)on

gefd)el)en fep , ober nid)t.

4) 3ft bie SBunbe mit fpanifdjem ^liegenpulöet ju befireuen

,

unb eine 93ififatur barauf 511 legen , welche ben £>rt ganj bebeefet.

Siefe Sßififatur wirb fo jubereitet : «Wan nimmt \ «Pfunb wei*

fe§ 5B«d)S , 2 £ott) SSaumobl , 4 2otb Serpentin , läßt folcbeS

in einem anbern ©cfdjitr über bie ©lutf) jerfließen, fefct eS fobann

non ber ©lut weg, unb tt>enn eS abgefublt ijt, mifd)t man 8

Sotl) fpanifd)eS gliegenpulver , 3 Soll) «Waflip, unb 1 2 otf) Äam»

pfer barunter ,
welcher (entere norauö mit einigen Sropfen SSrannt*

wein ju «Pulner gerieben werben muß; bann mifd)t man alles

wotyl untereinanber , unb erbalt baS $>flafter , ba$ aud)

5) immer ganj frifd) fepn mup.

6) Sfi ber nerunglücften «Perfon ju ?fber $u laffen, fte ju

trbfien ,
unb jur folgenben Gebens = SDrbnung ju uerweifen : iDet

5lranfe but* fid) V° c e inem heifjen ßinuner ; Verringere feine Wab=»

rungSmittel ,
befonberS baS gleifd) ; hüte fid) vor tffiein, ©ewur$

unb allem dpi^igen; effe «fctobfuppe , «Wild) => unb öbflfpeifen

,

ttinfe ©erftenwaffer. «Wan nimmt 4 Cotf) ungeteilte ©erfte, wdfdjt

fte mit lauem SSaffer, fod)t fie in 5 ©eibel Gaffer, fo lange

bis fie burcfyauS aufgefprungen ift , feiget cS burd) , unb mifdjt

3 ßotb £onig unb 2 üotfy SBeincffig barunter, wovon ber ßranfe

befidnbig trinfen mufj.

7) £at ber «ffiunbarjt ben galt bet «Dbrigfeit anjujeigen, mit

SSegebren, foldjeS ber £>brigfeit anjujeigen.

8) «Senn baS S3 lafenpflajler nicht jieflt, iß ein neues ju
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fcecfectigen. ifi ftdf> ab ec noc bec fSecu^rutig bet gesogenen

^euchtigfeit it>ob)l ju l?üten*

£)aS wibet ben tollen ^>unb6bi§ fo berühmte , non 0c. 9fta*

jefldt bem Zottige aus Spteufjen ecfaufte unb begannt gemachte

©eheimnip ift in SSohmen ju $>cag bei bec golbencn £tone auf

bec 2Cltftabt necfectiget fammt bec S3ocfcf)tift , wie eS ju gebcau=»

d)en fep ,
ju fyaben. wutbe non gtofjcm 9?u£en fepn , wenn

non biefern Mittel in jebem Steife etwas juc SSotfocge angefchafft

tnucbe.

2fnweifung beS 2ten pteufjifcbcn £>beccol(egii mebici, wie

ftd> bec Eanbmann gegen bie 9\uht ptdfccniten, unb fte gludlid)

lucicen fonne. SSeclin ben 6. Sunt 1779.

fanbgtdfl. (üaffelfche SSecocbnung unb ^(nweifung , wie

man fiel) in tfnfehung bec Otuhc, fowob)l juc 23echutung, als juc

Teilung becfelben ju nechalten habe. 23om 2. ©ept. 1781-

SBicSbabenfche Anleitung fuc ben Sanbmann in Tlbftcht

auf fein SSecbalten bei b«tcfcbenbcc SKubt. 1732*

GhuthdttnoucrfcheS ?(uSfcbreiben an alle SDbcigfeiten,

bie 9vubc bete., nebfl 2fnweifung nom 31. Suli 1788*

gucftl. fucftenbecgifche SSetotbnung unb 2fnweifung

füc ben £anbmann, u. f. w. 1789.

£>ec f. chucfücftl. SKegietung ju «fbannonec 2fuSfd)teiben,

baS SSec^alten beS SanbmannS in bec 9vuf)cfranf t>cit bete, nom 23.

2lug. 1791. (© ©djecfS £3 eitcdge $um 2ltchin u. f. w. III.

£5 . II. 0ammt. ©/[134t 9^c. X.)

1. S3on meheeten mieten, bie eS non €Rub)r giebt, fd;rdn=i

fet ftcf> biefe 2lnweifung allein auf bie gewöhnliche ein, welche ft ch

gemeiniglich im 2fuguft obec .£>etbjt juecfl duffect, unb in einem

heftigen £)utd)fall mit ßeibfehmeejen befiehlt ,
wobei mel;c weiffec

©chleim mit SSlut neemtfeht als wabtec Uncath abgehet, unb halb

bacauf ein ©tuhljwang obec gewiffeS fd>mcc§h a ftcö
©fangen im

JDtaftbacm erfolgt* ©emeinigltch weeben bie Äcanfen plo^lid) ba=>

mit befallen, befonbecS wenn eS bei Sage fehc h c *ß / unb beS

Nachts fehc fühl tji- 2öenn man bie (Haltung gleich nicht als

bie einige Ucfache non biefec SCrt 9tuhc annehmen fann, fo hat

fte hoch gcofjen 2fntheil bacan , unb baS ©chlafen in feeiee Suft

obec im ©chlafsimmec bei offenen $enftecn beS 9Iad)tS ift bahec

^hen fo gefdhtlid; , als ein faltet Scunf ,
noenehmlid) non S3 iet/

/
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mtd) einer Erhifcung. ?Cnbere Urfachen , woraug biefe Stuhr enf-

ftef)t, ftnb bisher nod) fo oerffeeft, bap eg überflüfftg wäre, fffet

S3etmuthungen barüber anjugeben; nur bag fann man fcI>on ent-

fd;eiben , bap eg fdjwerer fei, bie Stuhr ju t>erb«ten alg ju heilen,

§. 2 , So wie in allen ßranfheiten fommt befonbetg in

biefec alleg auf eine balbige 5pülfe im Anfänge an , unb jebet

3fuffd)ub oon einer ©tunbe üergropert bie ©efaf)r. 9?ad) genauer

23eobad;tung erfahrner 2ferj(e beruhet bie ©enefung auf gefdjwin-

ber Entfernung beg Steifceg , welcher in ben ©ebarmen beftnblid)

ijf. 2(ber leiber ifi bei bem geringen Spanne , bet feine mebiji-

nifd;e Einftd)t f)at, bag 23orurtheil fajl allgemein, bap er feinen

Körper bei ber Stuhr mit einem gaffe üergleid)t , bag rinnet, unb

n>o er fiopfen mup. Unjal)lige Sftenfchen ftnb ein Bpfer bicfe$

irrigen 25egriffg oon bet Stuhr, unb nocl) immer l)aben bie 2ferjtc

il)n ntd)t ganj befreiten ober biefeg 23orurtheil augrotten fonnen.

Unb bod) mup eg gleid) begreiflid; werben, bap ein Burchfall nid)t

aufboren fonne
, fo lange eine fcharfe rei^enbe Sftaterie in ben

©ebarmen juruef bleibt, bie immer non feuern ©chmerjen erregt,

unb ben Burdjfall unterhalt, Jtranfe biefer 3fti , weldje, jumal

fogleid) im Anfänge ber Stuhr, foldje anhaltenbe, jbpfenbe #aug-

mittel ober jiarfenbe aug ber ^fpotl)efe gebraud)en, madjen ft cf)

ba^er febr unglüeflid)
, fperren ben geinb , ben fte fortfdjaffen

füllten, ein, big er ihnen nachher ju gefährlich wirb. Bie einge=

fchloffcne fcharfe Materie nimmt allmdhlig baburd) eine gdulnip

an, bic julefct ben 25ranb in ben ©ebarmen oerurfad)t, algbann

nid)t nur bie $ulfe beg gefd)icfteffen 7lrjteg öergebenS mad)t, fon-

bern auch wegen ber 2lnffecfung für ©efunbe nad)tbeilig ju werben

pflegt. Sraurtg iff’g, bap ber arme, unwiffenbe Äranfe bei 2fn-

wenburtg folcher ftopfenben unb jufammenjiehenben Mittel oft non

anbern untetjtüfct unb baju berebet wirb , bie ihm $. 25. mit

wenigen Stopfen unb geringen Äoffen ben Butdjlauf oerfprcchen

gu hemmen. Bie Erfahrung ber Sfcrgte hat eg unwtberleglid) be-

tätigt, bap biefeg Inhalten unb ©topfen in ber Stuhr jwat leicht

fei burd) TTrsncicn ju bewirfen, aber wie gefagt eben fo gefähr-

lich, wenn eg ju frühe in ber Äranfheit gefdjicht, ober ehe bie

fcharfe Unreinigfeit aug ben ©ebarmen fortgefdjafft worben. Ber

einzige j&eitpunft, wo fldrfcnbe ober anhaltenbe 9J?ittel anwenbbar

bleiben, iji ber, wo ber ©d)merj ftd; fdfjon verloren hat/ unb



fcte ßranffjeit fetbfl beinahe fdjon gehoben ijf, alfo nicht im An*

fange
, fenbern am Grube betfelben.

§. 3. ©obalb alfo Semanb in bec angejeigten 3at)rcS$eit

£eibfcbmerjen empftnbet, unb jugleicb bie ©puren ber oben §. 1.

befdbtiebnen 9iul)r bemerft, fo map er fogleid) tubig im SSette

Heiben
, felbft im SSette nid)t bie ©trumpfe auSjieben , um bei

efterm Aufftcben nid)t bie güfe ju erfdlten, fogleid) alles b^fi«

©ettanfe
,

fogenannte 9)?agentropfen , ober in 33ranntwein aufge»

lofete bittere Mittel, aud) S3 ier, SD?i(d> unb falteS Söaffet weg*

laffen , unb nichts trinfen , als öon Seit jtt Seit eine £affe ttott

uon bem Gbamillentbee 9?ro* 1. , ben ber Sanbmattn oft felbfl nor3

rdt^ig hal> °ber bod) fel)t wohlfeil in ber ndchfien 2fpotb>ef c haben

fann. $ieuon muf er auch juweilen ohne Dutj? trinfen. ^pat

ber Äranfe, tticld)eS feiten tfb , in biefem 3ottpunf t beS UebelS ned)

Appetit jum Gfffen, fo mufj er ftd) bennod) aller fetten ©peifen

,

clS ©peef , SSutterbrob, ^föunfud)en u. f. w. nod) mehr ber ob*

liebten Dinge , als Sbran u. f. tu. ben einige auS Unwiffenbeit

jutrdglid) ftnben , enthalten , unb nichts als flüfftge ©peifen genie»

fen , 5Bafferfuppe uon #itfe, ©rief, OveiS , ©emmel , Vorbei,

©raupen
,

^)abergru|e unb bergleid)en. Der £ranfe nimmt als*

bann fogleid) öon bemfelben £age an , ba er ben mit SSlut t>er«

mifebten ©d)leim bemerft, beS Borgens um 7 Ubr nüchtern ein

9)uluer uon 9?ro. 2. , mit G?bamillcntbee , beS 9f?ad)mittag5 um 2

Ubr, unb AbenbS um 7 Ul)t wieber eins, ivinber verhalten ftd)

«ben fo ; nur giebt man ihnen bloS bie Jpdlfte eines ^ttluerS , unb

fleinern Äinbern ben 3ten £l)eil. ©in Erbrechen, baS jutreilen

nach biefem *Pnloer erfolgt, ift nid)t fcbdblicb, obgleid) nicht noth=

tuenbig» ©inb bie Seibfchmerjen heftig , fo fann man fte baburd)

linbern , baf man Gbamillenblumen in S0?ilcf) focht, barein ein

©tuef Flanell taud)t , unb bief oft lauwarm auf ben Üeib legt.

£ftad)bem 3 5£age unauSgcfefct auf eben biefe 2frt fortgefabren wer»

ben, wirb am 4ten $£age nid)tS oon Arjneien eingenommen, als

ber (^bnmillentbee , unb ju einet jeben £affet>oll jebeSmal ein flei=

per Sbeeloffel uoll non bem fülltet 9?ro. 3 gemifcht. ginbet ftd),

baf bie Ausleerungen an biefem Sage feltner , unb ber furj 00t

benfelben uorbergebenbe ©chmerj uerringert worben , ber Unratb in

natürlicher $arbe abgeht/ fo ijf ber Anfang ber S3efferung ba, unb

ber ßranfe erholt ftd) alSbann halb , wenn er bie befd)tiebene Didt
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fortfefct, ftd> immer warm hält, unb nur vom sten Sage ber

$ut an alle Sttorgen nüd)tern ein einjigcS Pulver von 9lro. 4

nimmt , ned) 8 Sage auf biefe Art fertfdhrt, unb in ©peifen

nigbann allmdhlig ju Stfehlfuppen, SSiecfuppen mit äümmel

,

SDBaffer = Siei« u. f.
w. übergeht.

Ser oft bei unb nad) ber Stuf)t ftd) duffetnbe empfinbliche

©tuhljwang verliert ftd) am heften, wenn ber Äranfe (Gelegenheit

haben bann, fid) einigemal beS Sag* einen Eploffel voll ©tärfe

in einer guten Safte voll warmem Uöafter aufgelofet , ober eine

einige Safte voll Sfee von üeinfaamen als ein Ätpftir beibringe»

ju laften / ober wenn et biefen Sl)ee abwechfelnb mit bem von

Ehamillen wirf lict> trinl't.

§. 4. Es ift oben §. 1 erinnert worben, bap biefe 2fnwei«

fung nur für bie gewöhnliche, h iec 5« £anbe oft epibemifebe Stube

gelte , fte paffet alfo nicht auf anbere 2frten berfelben , auf bie

faulid;te u. f* w. unb barf nicht ohne Unterfcbieb allgemein gemalt

werben*

S3erlicrt ftd) nun ber ©cl)mer$ unb blutige ©tulftgang nach

bet eben beftimmten SSehanblung nid)t am 5ten Sage biefer Äur

,

fo ift eS ein jj«d)en, bap entweber nicht frühe genug bie geho®

tigen Mittel angewanbt worben, bie Stuhr fd)on vorher ju weit

eingetiften fei; , ber Äranle ftopfenbe SJiittel gcbraudjt habe , ober

fid) noch eine anbere Äranf hett mit ber Sfuljr verbinbe. 3« biefem

gaUe iffc cd fd;wer , nach ben oft ganj unterfd)iebnen Umftanben

,

eine allgemeine 2(nweifung ju geben, benn biefe erforbern eine fpejiellere

S3ehanblung, unb machen oft ganj anbere Spittel nothwenbig. Sei*

$ranfe mup baher algbann ben §3eiftanb eines 3(rjteS fudjen, ba 3

mit biefer feinen Buftanb genau beurtheile , unb bie Spittel allein

barnad) wähle.

§. 5. 3ur SSefferung be$ Äranfen felbft, unb |ur SSerhü®

tung ber 2lnftedung ber ©efunben ift in allen gdllen biefer Äranf*

heit Sfeinlicffeit duffer jl nothwenbig j befonberS mup baS 92ad)tge=»

fcfivr nach jebeSmaligem ©tublgange gereiniget, unb ber jtotl) felbfl

nachher in Entfernung von ber Wohnung mit ©anb , ©troh ober

bergleid)en überfd)üttet werben, ber dtranfe in feinem S3 ette unb

Zimmer allein fcfelafen , bei Sage oft ein genfter offnen ,
unb mit

52 ad;holberbeeren rdud;ern laffen.



Nro. i*

Iipc. f!or. cham. vulg. 1 i b r. dimid. S. auf eine $anbnoU ein

£luöfticc fod;cnbeS SEßaffer gu gieren , unb wie £h« gu trinfen.

Nro. 2.

Bec. pulv. r. ialapp. dr. tres, div. jX. part. aeq. S. SWota

fienö um 7 Uf)r, Nachmittags um 2, unb 2(bcnbS um 7 Ul)t eins.

Nro. 3.

Rec. pulv. g. arab, unc. duas. S. einen Reinen a^ecloffel

i« einet’ STaffc G(;ami[IentI)ee.

Nro. 4.

Reo. pulv. r. rliei et. scr. unum, difpens. dos. viij.

S. NiorgenS. nüchtern eins.

^ubltfanbum bcr tjersogtid^ tue im ari f cf? e n <Poligei = £itef.

tion , ben dleid;hujlen betreffcnb.

(®. 0d)erf 2(rd;io ber mebig. $)oligei unb ber gemeinnühigeit

^frgneifunbe. YI. 23 . Nro. VII. 0. 132 folg.)

gürjll. f d d) f i f d) e ©eneral = *Poligei = ©ireftion hat aus ben

23 ergeid;niffen ber ©eftorbnen bei Ijieftgct: ©tabt auf bie lebten 2

SNonate wahrgenommen , baß unter felbigen fef)r niele — 19

non überhaupt 50 — als am #uflen unb ©tecffluß nerjlorbne

^inber angegeben worben.

©S leitet: biefeS , unb waS man non bem feit jener Beit in

hiefigen ©egenben i)crrfcf}enben epibemifeben Äeichhuflen gu ncr=

nehmen gehabt, auf bie SSermuthung, baß baSjenige , waS man

mit biefem Namen belegt, unb non bem unwiffenben großem

Raufen für einen gewöhnlichen katarrhal = Jpuflcn gehalten , bem

mit bem hetb'ommlidjen NZittel begegnet wirb , eine ungleich) wich»

tigere, mit witffamern, gwecbmdßigern Mitteln gu, bchanbelnbe

^ranfheit fei.

gürfll. ©enerat = *Poligei = £ireftion fteht ftd; baburch neran»

laßt

,

bem *Publifum einigen generellen Unterricht theilS barüber

,

woran ber non bem gewohntid;en Äatarrhal = $uflen fo nerfd;iebene

5teid)huften gu ernennen, theilS wie berfelbe gehörig unb mit Jpoffa

nung eines guten ©rfolgS gu behanbeln fei; ,
gu erteilen, baburrf)

aber nor ber ©efahr gu warnen, welche bie geitl;crige unb un»

gweefmaßige S3el)anblung ber f'ranfen Äinber nerurfad;en fann.

2)er $eid;huffen unterfdjeibet fid) non bem gewöhnlichen

,

im Sßinter unb geühiaho ftch einfinbenben katarrhal £ujlen
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baburd), bap er oft mit einer ^eftigfeit «nfairt, oft triebet fommf,

einige Minuten mit Äeidjen unb ©djreien anfjdlt , wobei baS

bamit befallene ßinb ben tfopf gern an ben Sifd) ober an bie 2Banb

fydlt , ober oerlangt, bap man it)m ben Äopf galten feil, wobei

baS ©eftd)t rott> trtrb ,
bie öligen tl)tdnen , unb bec Unfall ftd)

enblicl) mit dtbrcdjen einigen ©d)leim'g , aud) mit wieberfyolteni

9?ieffen enbigt,

Dem auf biefe Tfrt ftd) jeigenben puffen ift nur auf folgcnbe

2frt ju begegnen, bap nad) S5cfd)affcnbeit beg 2flterg 6. 8. io*

12, 14. 20, 25. big 30. Stopfen SSredjwctn alle SSierteljiunben,

unb einige ©d)aa£en warmer Sl)ee ober bunne Jpopfengru^e fo

lange gegeben werben ,
big ein ober bag anbete ©tbred)en eines

}dl)en ©cfjleimeg erfolgt. DiefeS ©rbredjen fann fowofyl früf), als

sftadimittagg um 5 ober 6 ttl)r bewirfet, bag Mittel felbft aud)

tun ben anbern ober britten Sag wieberfyolt werben, ©eilten

butd) beffen ©ebraud) bie Unfälle beg Jpufteng nid)t abgefürgt

werben , ober ber $upten oorguglid) beg 9Qad)tg nid)t nacblaffen ,

ober ein Siebet unb Sftattigfeit gegen Sfbenb ober bie *ftad)t f)in=r

burd) ftd) einftellen , fo mup man einen 2lrgt um 9\atb> fragen,

welcher bie gut Silgung beg ^ufteng auffec bem notigen Mittel

gu oerorbnen wiffen wirb.

@g oerftel)t ftd) oon fetbjt , bap t)ier nur gang allgemeine 2fn*

leitung gegeben werben fann , unb bap in einzelnen fallen , unb

wenn befonberg ftd) gu biefem $eid)l)ufhn nod) Bucfungen, SSlut*

fluffe aug ber 9fafe unb’ bem Sfftunbe unb bergleid)en bebenflicfye

Umftanbe gefellen , man obigeg Mittel nid)t mef)r anwenben
, fon»

bem einen 2frgt um 9iatf) fragen mup.

9iod) ift eg notfywenbig gu erinnern , bap man bet ilinbem

alle fette ©peifen , in Sßuttcr ©ebrateneS ober ©ebaefeneg unb

bergl. oermeiben
,

platt beffen abg ifynen ©erjfen = ©raupen , ^)a»

fergrulje , ©riep, frifd)eg ober geweifteg unb gefod)teg Dbff,

aud) Söurgeln geben muffe. Die befien ©etranfe ftnb ^afer*

grü^e , Sßaffer mit SSorgborfrr = Qfepfeln abgefod)t , unb mit #o=»

nig ober Bnder , aud) Sl)cc oon 9)?alg mit etwag Bucfer oerfupt*

Die fid) aud) bei biefer Äranfl)ctt notfug mad)enben Älpjfice

werben ber 2fnorbnung eineg gu gebraudjenben 2frgteS überlaffen»

SSeimar, ben 12. gebt. 1787.

§utßl« @
t ©encral = *Poligei 3 Direktion bafelbfL
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^öic. 3of. 5 c r t o über ben Ruhen ber ßuhpocfen = 3m»
pfung ; auf aüei't)6d; jter» Befehl gcbrutft. Sßicn 1802. 8.

Sr. Ant. nn 9 i e f ch gefehmdpige Einführung bet Sdjuh»

blättern Impfung in ben t preujjifchen (Staaten, jur Belehrung,

Aufmunterung unb Rachahmung für ^riöat = unb Staatiwirthe.

Erfurt. iyo4. ß.

©efd)id)te ber SSaccinaticn in Böhmen , hcrauigegeben bon

ber in Sd)Uhpocfen = 3mpfung3 » Anhalten niebergefe^ten ton. mebij.

^Polijei = Giommiffton. 9)rag 1804 — i 8o5. 8. 2 Bdnbe.

Borfehrungen bei allenfalls auSbredjenben Blattern in ber

^roüins Sprol. S. Sd>mel$ing Repertorium u. f. w. @.274.

Verfügung bei f. ©ubeeniumi in £i;rol. ^nnibruef, ben

23. April igo8 . Äon. baier. Regierungsblatt uom 3ahr i 808 *

St. XX. S. 934 folg.

1) 3'n benjenigen ©egenben , wo ftd) bte dlinberblattern auf»

fern, füllen alte impffat)igen Snbimbuen, ohne alle Rücfficht auf

ihr Alter , auf ber Stelle geimpft werben. diejenigen , welche

fid) ber Stopfung ju unterwerfen weigern, verfallen unnachftchtlid)

nach Betlauf bon 4 9Q3 od)en in bie Strafe , welche burd) bie aller»

fcochfle Berorbnung bom 27. Aug. 1307 für biejenigen borge*

fchricben i|i , welche bai britte 3al)r jutücf gelegt höben.

2) #aben ohne Betrug alle SRaaprcgeln, welche bie Berbrei»

tung ber Äinberbtattern berhinbern , wie felbe obige Berorbnung

borfchreibt, einjutrefen. Ei ift baher, je nad)bem ei bie Auibeb»

nung ober bie Sofalitdt forbert, bie ßofalitdt ganjet ©emeinben ober

cinjelner ^)ofe unb Raufer mit ben nicht angeftccften ©emeinben

gdnjlich aufjuhefon. die habet erlaufenben Unfoften höben bieje«

wigen, welche fich ber ©chu&pocfen = Stopfung wiberfe^t höben, ober

noch wiberfe^en, ju tragen.

3) dürfen bie ßcidjname ber an ben Blattern Beworbenen

nicht öffentlich auigefefct werben , auch ftnb fte nur bei Rad)ti /

nach ber oorfd;riftmapigen 3 eit / in ber Stille ,
ohne allei @e»

prange , unb ohne Begleitung auf ben Ätrchhof ju bringen , wo fte

ein ©eijllicher jut gewöhnlichen Einfegnung erwartet , unb alSbann

ju begraben.

4) Sft Su f° r9en / bap biejenigen Raufer ,
worinn ein Blat=

ternfranfer gejlotben ift, noch wenigfteni ad)t Sage, nad)bem ber

gpbte entfernt ift

,

wie fhtfW beS &anf|)eitt = Bcrlaufi ,
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ouffet bet Äommunifation mit ben übrigen bleiben, 5ßdljten&

tiefer jieit fmt> foldje Uöohnungen öftere mit orpgenirter ©alj-

faure ju räuchern.

£>iefe SSerorbnung ift $ur allgemeinen Äenntnif ju bringen,

ton allen Äanjeln ju oerfönten, unt über ihre SSollftrecfung ftrenge

ju machen.

Auftrag

<w bie ^oltjetuntevbeljoröen, 0tatt-- unt £aiitgcvicl)t^-

unt al$ folche funftiomrenöen 5ler$te.

(£)aS fontagibfe SRerocnfteber betrejfenb.)

3m tarnen 0r, 9D? a j e ft

a

t t> e £ $ 6 n i g g.

©eine SOtajejtdt ber $onig haben in einem al(erf)bd)|ten Ste*

fevipte oom (). biefeS Monats §. 3. ju befehlen gcrut)t , bie un*

term 23. SDtdrj nötigen 3ub r*S in rubrijirtem £5etreffe eitheilteti

allerhodjften 23ocfchtiften in bem Sftaajie gegen bie gegenwärtig in

bem 23e$itfe be§ ©aljachfreifeS epibemifd) tjerrfetjenben ^ranfbeiten

in analoge 2(nwenbung ju bringen , toic biefe$ bei ben oorwalten*

ben Söerbdltniffen nur immer mbglid; ift.

I.

2ln allen ©tappenreuten , wo ba$ Militär übernachtet, ijt eint

eigene 23ifttation$ => dvommiffton ju fonftituiren , welche ben @e-

funbheitSjujtanb ter anfomntenben franfen ©olbaten unterfucht.

£>iefe Äommiffion foU bcftchen aus bem SSejirfSarjtc , ober

wo e$ an einem folchen gebricht, au$ bem i'anbarjte, welchem

§u tiefem 3wecfe ein ©erid;t$inbioibuum beigegeben wirb.

n.

^Serben bie Unterfuchten wirflid; mit einer innerlichen Äranf«

heit behaftet gefunoen , fo ftnb ftc ol)ne Unterfchieb ber ©rabe iw

ba$ hi«fl3 e fom baier. 9ftilitdrfpital ju uberbringen , jene bei bee

OtintrittSjtation aber über bie ©rdnje ju transportiren.

III.

©owol)l bie ßwilfpitdler ober S3erforgung5hdufer / als awc£

>
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hie 5ßof)tumgen ber $)rioafen , in toeldjen erfranfte CD^ilifarpcrfonm

cinquactirt lagen , unb überhaupt gaulfteberfranfe ft'd; beft'nben
, ft'nb

öftere täglich / leitete nad) Vebatf unter Tluffid)t ber ©erichlS-

cber als foldje oifarirenben Tlerjtc mit mineralfauren Siaudjerungen

unb auf fonjlige erforberlidje SBeife ju reinigen, unb eS ifl

TltteS unter Verantwortung ber ©erichtSbehorben unb ber ßioil-

arjte anjuwenben , um ber ©cfaf)r ber Verbreitung einer Tlnfiecfung

oorjubeugen. Bur Vorfi'dit füllen auch biefc SKaaßregeln in bett

übrigen Wohnungen, wo baS Militär einquartirt war, oorgenom»

men werben,

IV.

©obalb ftch wirflidj ©puren beS anjletfertben 9?erüenfteberS

unter ben dinwohnetn jeigen , fo ft'nb bic baran ©rfranften nach

SJloglichfeit in befonbern ^Bohnungen ober hoch abgefonberten Bim»

mern unb auffer aller ©cmeinfdjaft mit ben ©efunben ju be=»

hanbcln , bia Ernten auf Äojlen ber ©emeinbe ju Oerpflegen,

alte mit üferoenfteber behaftete Äranfe bitrd) bie ©erichtSarjte mit

Bugebung ber 2anbarjte , ober wo e$ an foldjen gebricht, gefd)icF-

ler SBuubärjte 511 beforgen, unb ben Tinnen bie nötigen SDTe-

bifamente unentgetblid) Oerabfolgen §u laffen. Sie auf foldje Tfrt

für bie Tlrmen ertaufenben ÄojTen fotlen in ber $olge burd) ©e=>

meinbeumlagen gebeeft, unb eS muß gleich oorlduftg barauf ge-

fehen werben , baß bie künftige Veredelung unb Sieoift'on berfelben

burd) ©ammlung ber hierzu gehörigen Original = Velege feiner

©d)wierigfeit unterliegen.

V.

Sie am anfledfenben 9Teroenfteber Verdorbenen bürfen nicht

öffentlich auSgefefct werben , unb ft'nb nad) 24 ©tunben mit gehöri-

ger Vorftcht unb ohne bic gewöhnlichen SSegleitungen ber Verwanbten

ober fonftigen ju biefer $anblung nicht burch aus notfjtgen *Per»

fonen in hinlänglich unb wcnigjlcnS 6 ©d)uh tiefe ©rdber $u be»

graben , worauf bie Umerbehorben ju fehen l)n^n *'

VI.

©anj oorjüglid) ft'nb bei jeber fo(d;en ©elegenbeit bie SBohnun-

gert oorfdjriftSmaßig §u reinigen, bie ÄleibunqöflöcTc unb dffeften

$ec am 9ieroenfteber Traufen unb Verdorbenen ju oernid;tetv
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tmb nuc mit befonberer Verficht bon t>en Sofatpotigeibeborben

auf ba$ ©utadjten unb bie Vernniwortlicbfeit bcr ©eridjtsdrgte

uad) vorgenommener genauerer Steinigung bec weitete Verbraud;

folget ßleibungS = unb Vettftücfe gu geftatten.

VII.

£amit eS ja nid;t bei bem AuSbtudje einer folgen Äranf*

Tjeit an drjtlicber dpütfe , an ben notigen Arzneimitteln, an bec

crforberlid?en pflege unb Sßattung unb an bem Materiale gu bcn

falpeterfauren 9tdud)erungen gebtecbe, fo werben bic spoligcibeböt*

ben für bie momentane Aufhellung ber erforberlid?en Acrgte unb

SSdrter, unb genügenbe Verpflegung bebadjt fepn. Sebod) vergebt

eS fid? von felbft , bap in £anbgerid;ten, wo ben ©erid)tS s ober al$

fold)e funftionirenben Aergten mehrere Vegirfc gugetbeilt fi'nb, fo»

bin bie ^ranfen non benfelben ber weiten (Entfernung wegen nid)t

wobt taglid) befudjt werben fbnnen , vorgüglicb bie Sanbdrgte guc

untergeorbneten Veforgung ber dtranfen aufgejMt, unb nuc bann

bie gefdjicttern Chirurgen biergu verwenbet werben, wenn eS an

£anbdrgten gebridjt. SDiefe £anbargte unb C5t)irurgcn finb bem @e=

rid;tS=> ober bem als folget funftionirenben Argtc über Alles refponfabel,

welchem ft'e unbebingten ©eborfam fdjulbig unb bei ben non if>m

gu madjenben 5tranfenbefucbcn über ben Verlauf bec Äranfbeit

unb bie von ihnen befolgte, ober bei plo&lid) watjrenb feiner Ab=

wefenbeit eingetretenen Verdnberungen abgednberte drgtlidje S5e=

banblung am Äranfenbette Stecbenfcbaft «bgutegen, unb bie von ibm

ju macbenben fernem Anorbnungen genau gu befolgen vetbun*

ben ft'nb.

VIII.

0inb bie übrigen nötigen Verfügungen, jebod) mit ben etn*

gegogenften Äojten, von ben sPoligeibet?ocben gu treffen,

IX.

Sn jenen £anbgerid)fen, wo eS an einer öffentlichen Apotljedte

gebricht , werben bie verwenbeten £anbargte unb Gjfjfturgcn jwac

gut Abgabe ber vom VegirfSargte verorbneten SJtebifamente (att

Arme auf Stedjnung bec ©emeinbe) autoriftrt , jeboeb wirb bec

Argt bebaebt fepn , bajj bic Argneien von guter Qualität fepen,

voefebriftsmdpig gubereitet unb balbmoglicbjt an bie Ätanfen ab*

gegeben werben , wefb^t^ betfelbe bie dpauSapotbecfen öfters gu;
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unterfudjen unb bie ber fertigten ^rjneicn ju prüfen angewiefew

wirb.

X.

5ßerben bie ©erid)t§ = ober als folcf>e funftionirenben 2ler$te über

ben ©taub unb bie ©reigniffe ber in ihrem S^itbe mit bem 9Jera

benfteber behafteten Traufen ton 8 SU g Sagen abgefonbertc 9Jap»

porte nach ber beigefügten SftuflertabeUe babier borlegen, audh ben

llnterbchorben alle biefen ©egenfianb betreffenbe SSorfdlle jur unge=>

faumten Slnjeige bringen, treßhulb man biefelben anweifet, bie

im hörigen ÄreiSblatte (©tücb g.) am 14 . Sun. erlaffenen 2luf=s

trage in genauere unb fleißigere Ausübung ju bringen.

$6mgl. 0cim’al - Äommijfaviat 0al$adjfreife&

/

$ a r l © r a f b 0 n *p r e p f i n g

,

©eneraUÄommiffdr,

©artoriuS.

Sabel*
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Von bem ©cfunbt?cit6ratf)c j« ^>ati 5 tnurbe unter bem 5.

SBentofe beS n.Sa^rd ber franjofifchen ^epublitf folgenbe

Snflruftion befannt gemacht

:

Instruction sür les moyens d’ entretenir la salubrite, et

de puriüer l’aire des salles dans les Hopifaux milltairs.

©ui)tcn non SDlorne au 2(bh. non bcn Mitteln, bie

Sluft ju reinigen/ bcc 2fnjiecHung junor ju fommen, unb il)re Sorta

fd>ritte gu bcnimen. 2IuS &em Srangof. mit 3uf%n unb 2(n»

mcrfungen non 2)r. *Pfaff. Äoppenhagen. 1802.

9i e n a r b bie mineralifdjen Diducherungen, als ©chufcmittel

gegen anjletf'enbe unb epebemifd)e Krankheiten. 9}lain$. 1810. 8*

Sür S«bert nerftanblidje 2Intneifung, »nie man eS anjufangen

habe, um bei bösartigen Siebet=©pibemieen aller 2(rt ftdj gegen 2in*

ftecfung ju fd)ü(jen , unb ber Verbreitung berfelben burch minea

ralfaure 9iduchetungen ©inhalt ju tl)un. 95 elegt burch eine ©rfah*

rung im ©rofen non © i l b e 1 1. Heipjig. 1014.

95 0 u 1 1 a 9 in 9)ariS unb 93 a u m e r in SWainj nerfaufen

Ilacons portatifs de desinfeetion de Guyton - Morveau, ©ie

enthalten 95 raur.fiein unb KbnigStvaffer.

Nro. XII. ©irculare, bie ©upton=5)?orneaufd)en Apparate §u 8?eia

nigung non anjleckenber Huft , nebft ber Vefdjreibung unb

©ebrauchS/tfntoeifung berfelben, betreffenb. De dato 95 er*

lin , ben 15. Sebruar, 1805.

Von ©otteS ©naben, Sriebrid) 3Bill)elm, König non *Preu£en

ic. je. Unfern tc. ©S finb Uns bie bekannten ©uptott=9J?oroeaufchen

Apparate ju Reinigung non anfleckenbet Huft nebjt ber 93 efd;rei»

bung unb ©ebraudjS=2Inmeifung jugekommen.

Von Unterer taffen 2ßir ©ud; ins JDcutfche überfefct ,
jtnana

}ig ©pemplare I)tebei jufertigen, unb tnie 3h* aug ^em ^ioertiffemenf,

welches ben hieftgen öffentlichen 93 ldttern inferirt ift, erfetjen trerbet,

bafj bie Apparate bei bem l)iefigen SftechanifuS Sraupel in ber

SriebtidjSjlraffe 9Ir, 62. fertig $u h^cn finb, fo tragen V3 ir ©ud>

nur noch I)i«cniU auf, bie 2(nfchaffung biefer Apparate befonberS

ben Vorflehern üon Ktanfenhdufern , ben Hanbarnten = Direktionen,

ben 3ud;thauS«‘#nßalten , ben Kemmanbanten in ben gelungen,
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imb ben Sufiife = SSebotben jum ©ebraud; emsuempfcblen. ©inb

<5ud? mit ©naben gewogen.

©egeben SSerlin, ben isten Scbruat I 8°5*

Qluf ©r. fonigl. $D?ajejIdt dlergnäbigjien epejtat SBefefjl.

i) f SSop. t>< #arbenberg* o. ©ebrotter; o< Sieben. t>, Ungern, b. ©teilt.

ÄJ Nto. XI I.

&efc()rcibtmg uni) ©ebraud) &e£ tmmeriba()ren&ett Apparats

$ur Vorbeugung unt> Tilgung antfecfeuöer $vanb()Cit$ftojfe

,

erfänden uon ©upton Sttomnu / unö $u ()aben bei Jpevrn

Graupel/ S}?ed)amfu£ bet* fbnigltcben Slbabemie bei* Votffem

fcb>aften $u Vevlin. Sneörtcböflraffe. 9?r. 62.

tiefer Apparat befielt aus einem fef)t fbarfen, cplinbrifcben

©efdffe , mit weiter SJiünbung oon &rifiaU=@laS , welches ot)nge*

fahr 3 *Pfunb Sffiaffer faffen bann.

£>er Sianb biefeS ©efdffeS ,- bet eine fet)r beträchtliche ©la$»

jDtcFe bat, wirb burcpauS eben gefebtiffen , unb auf eine ftatfe

©laSfcpeibe , bie jur üDetfplatte bient , fo genau abgefd)mirgelt

,

bap burd) Auflegung biefer glatte baS ©efdp ^ermetifc^ oerfchlof»

fen wirb.

£>aS ©efdp {lept auf bem 33oben eines hölzernen ©ejMeS ,

welches eine Fleine ^5reflfc barftellt, unb jwat fo, bap eine ©ebrau»

be, bie burd) ben obern Slueerriegel beS ©efFellS gebt , beim 2(uf»

fd)rauben bie ©laSplatte non ber SMnbung beS ©efdffeS abbebt,

imb beim gufchrauben biefe 2Decfplatte wicber auf baS ©efdp an»

brucFt / unb fo jum £>effnen unb ©ehliepen be$ Apparats bient.

Bereifung be$ luftvetntgenben ©a$.

Siacbbem man burd) Sluffcpraubung ber treffe ba$ ©efdp frei)

gemacht unb eS 00m ©efhlle herunter genommen ^>at, fdjüttet man
batinn 6 ßott) fchwarjeS 95raunjFein=©r$, in ©eftalt eines nicht aU»

SU feinen , fonbern nur burd) ein Jpaarfteb gegangenen $utoerS.-

Sftan übergiept ben SSraunjtein mit einem SJiaape uori g

föubicfjoU ^nnt)a(t , ( ober welches 5 Un^en SBaffer faffen fann )
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*eifter ©alpeterfdure von 1,40 fpejiftfcfyen ©emicbfS, ( giebt 30
©rab nn S3eaume 2fereometer) unb mit einem öleidjcn «Uiaap'e

©aljfdure von 1, 134 fpejiftfd&en ©emid;t$ , 17 ©rab nn Sßeaiu

me 2fereometer.

9?ad)bem alles gemengt morben , bringt man ba$ ©las» mie*

ber auf ba$ ©ereile, unb sieht bie sprepfd;raube jiarf an. Doch

mup man genau bafür forgen, bap bie g'ldche ber Sftünbung von

jeber Unreinigfeit , bie ba$ vollfommene 2fnfd)liepen bei* Decbplat*

te verhinbern mürbe , befreit bleibe, ßmei Drittel bed innem

9iaum$ be$ ©efdffeS menigßenS muffen leer geblieben fepn , um
&a$ ft'cb entmicf'elnbe ©a$ faffen ju fonnen.

5Bill man nun bie 2uft in irgenb einem Drte reinigen
, fö

braucht man nur bie $)repfd;raube um einen ©ang jurucf ju

brehen, unb baS nunmehr geöffnete ©efdp frei; freien ju laffen, mah*

rer.b einer ober jmep Minuten, je nachbcm baS $u reinigenbe Bim*

mer fleiner ober groper ijl. Der ©erucb rnirb halb in jebem

fünfte be$ 3immerS beutlidb jcigen , bap ftd; in ber Sbat bai

©a$ gleichförmig verbreitet hat, «nb bann mup man ben Apparat

mie.ber verfdbliepen.

S3eim Deffnen be$ ©efdffeS ift cS rathfam , ba$ ©eftcht et*

was ab^umenben / um ba$ ©injlromen beS oppgenirten faljfauren

©a$ in bie £unge ju verhüten.

Die ermahnte 2)?ifchung fann beinahe 6 CDZonate hmburdj

tvirffam bleiben , menn auch mdhienb ber Beit ba$ ©efdp täglich

eröffnet mürbe. 5Benn bie itraft nad;laft r mup ba$ ©la$ au$*

geleert
,

gereinigt unb von frifd;em nach ber fo eben erteilte«

Sßorfchrift angefüUt merben. Diefer luftreinigenbe Apparat ifl

Von fehr erfprieplichem 9tu£en in Äranfenhdufern , ©efdngrtiffen

,

gemeinfchaftlichen ©chlaffdlen unb in SBerffidtten , fo mie über»

haupt in jebem burch Anhäufung ber SJfenfcbcn ober burch anbe»

re Urfachen ber SSerbetbung ber £uft auSgefefcten Drte. 2luch ift

er bereits in mehrern Äranfenhdufern ju ^)ariS unb in bem Des

partement, fo mie in ben £ofpitdlern ber 9)?arine cingeführt mors

ben. SÖefonberS ift ^)iet)on bei ben SfoinigungS = 2fnftalten gegen

baS gelbe gieber ©«brauch ju machen.

I. 1. ©in groper Apparat bofiet allein ohne

©mballage unb ohne bie güllungS*

etoffe » a * » » 8 Shtr» 12 ©r.



3 I

2. Bie Süflung ju bentfelben in jwei &la*

fonS mit gcfc^tiffenen ©topfein » i £hfr* 8 ®f.

, 3. (Emballage = =» 3 3 3 16 =

II. ein groper Apparat von gewöhnlicher

' ©orte = 3 c 3 3 7 3

güllung unb Emballage , wie vorher bei

2 unb 3.

ein anberer tragbarer £uftreinigungS = Apparat nach ©upton

S72ort>eau , verfertigt vom $rn. Graupel.

Biefer Apparat befielt aus einer glafernen $lafd)e von un*

gefaxt 3 Unjen ^nnhalt, bie mit einem eingetiebenen ©topfet ver*

(eben ipt , meiner, um baS ©inflemmen ju verhüten, fo weit

abgefchnittcn i ft, baf er ftd) nid;t tiefet al$ ein paar Linien in

ben JpalS bec glafche einfieebe.

Biefe «Studie beftnben fid) in einem ©tuiS von SSupbaum ,

burci) beffen obern &h«il eine *Prepfd;raube geht, um ben ©topfet

auf ba$ ju verfdhlicpenbe ©efäp feft anjubrüefen*

Bie 2lpe ber ?prepfd)raube ift ihrer gansen Sange nach burd)*

bohrt , unb burd) biefen $anat firomt nad) aufgehobener Bccf»

platte bie ©aSrtftt reid)lid) heraus, fo bap man bet Sftühe übet*

hoben ifl , baS StuiS fetbffc jebeSmal $u offnen , wenn man bie

£uft eines äimmerS reinigen will.

gut güllung biefer $lafche gehören j Soth gepulvertes fchwar*

§eS SSraunjlein * Qjrj , 1 £otf) ohngefdljc reiner ©alpeterfaure unb

ein gleiches Sftaap ©alsfduce , beibe von ber vorher angegebenen

©oncentration.

Biefe SDZifchung reicht ebenfalls auf 6 Sflonafe, unb ber trag*

bare Apparat ift von entliehenem Sttuhen , um bie ÄranfheitS*

ÜJtiaSmen unb jebe Unreinigfeit ber Suft in einem Äranfenjim*

mer, einer ©d)laffammer, ober einem ©pfaale ju vertilgen, über*

haupt ijt ec überall anjuwenben, tvo bie Suft erneuert werben

fo.ll«

SSeim ©ebrauch töitb bie ^)repfd)raube l)od)ffenS um einen

©ang jurücf gebreht / wobei mon bie 9?efpirationSwerf$euge etwas

abwenben mup , um bem ju ffarfen 2fnbrange bcS fauren ©aS

SU entgehen. Bie Slafche bleibt nur einige ©efunben offen, unb

tvenn man aisbann im ganjen Zimmer ben fauern ©erud) wahr»
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r»itnmt , Perfd)lie£t man fie triebet butd) fcjlcd 2fnbrücfen bet

©ertaube.

5Benn ntan bie $(afd)e fo eben offnen triU , muß man ft'e

roUig fenfredjt b<dten, benn fame ft'e in biefem 2fugenbticf in ei»

ne geneigte Sage
, fo mürbe bie (Saure otjnfeblbar in ba§ b°4cr=

nc ©efdp Pcrfcbuttet tperben.

Sßenn bie 9ttifd)ung anfangt in ihrer Sßirffamfeit nad)ju»

(affen, fo ijt e$ btenlicf> , bie glafdje etroaS ju fcbutteln, el;e man

fie öffnet, um ba$ 2fufbraufen unb 2lu$fltbmen be$ ©a$ ju be»

forbern.

5Benn enblid) alle Äraft Perfcbmunbcn ift , mup man $ut

Eintragung ftifdjer Subfbanjen fdjreiten.

III» Ein fleinet Apparat, bequem in ber

Safdje ju tragen, fofiet » - 1 9?t&lr. 16 ©r.

$üUung unb Embgllage » • — 16 =

Anleitung |um ©ebraud)e bet 33orbauung§= 9)?ittel gegen an»

ffeefenbe Äranfbeiten , unb bet Mittel
,

bie Suft in Äranfcnjim»

mern unb Spitalern $u reinigen. SSefannt gemadbt auf aUerbodj»

flen SSefebl. Sfluncben. 1315. 8* 3 2 * ©.

jDarmjläbtifdbe mcb. polijeil. Verorbnung Pom 16.

SftoP. I8i3* übet bie 2J?aafjregeln gegen bie ftd) in Sub-iDcutfcb*

lanb Perbreitenben g’lecf = Heroen = gaut => unb Jpofpitalfteber. S.

a r t leben aUg, Sujfrfc 3 unb *Polijeiblätter p. 3ab r 1813»

Nr. 134. 135.

S? 0 r n 3 Erfahrungen übet bie Teilung be$ anjlecfenben

Heroen » unb Sajaretb = $tcbct$ , unb über bie Mittel , feine 2(n=

ffeefung unb Verbreitung Pon ben Sajaretben au 3 ju Perbuten ,

unb ftd; not Tfnjbccfung ju fiebern. SSerlin 1814*

königlich ptcupifd)e Verorbnung Pom 13. 3ul. 1311.

bie polijeilicbe Sorge ber Utenfilien bet an anffeefenben Äranfbei=»

ten Verstorbnen betreffend

Instruction sur les moyens propres ä prevenir la con-

tagion et a arreter les progres des fievrüs epidemiques.

Publie par ordre du Prefet du de'partement du Bas - Bhin.

Strasbourg. 18*4- 8*
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5t 0 *> p * 3 a () V 6 u c(> b er @taötior|tteifunbe

®ieb enter 3«&rgang. 0 . 293 .

2)ic S3crfügungcn gegen ben ÄticgS=Tt)pbuS, tt? c t d) c tbeilS in mef)»

tern Staaten wirf'lid) getroffen ,
tt)eilö in 23 or[d;lag gebracht

würben , ft'nb nachjtchenbe.

1. SScvfuönngen $ur Abrocnbutig ber Seuche,

1 )
($rrid)tung eines ©cfunbfyeitS =» AuSfchuffeS , fobalb man

irgenb befahr ju fürchten Urfadje hat, beffen £)rganifation unb

ßonfiitution fo iff , baß er in feinen S3orfel)rungen unb in ber

fdjncKen Ausführung berfelben nid;t burd) ftdtc Abhängigkeit non

arbern SSeborben üerhinbert wirb , unb außerbem nod) über eine

eigne gut funbitte Äaffe ©cwalt ()at.

2) Ernennung eines (Epibemie=>) ArjteS an febem Etap-

penorte ,
ber bloS jur Unterfud)ung t>erbad)tiger Sfflilitdrperfonett

bejlimrat unb felbft ber £luarantaine unterworfen ift, unb auffer

SSerfebr mit nid)t bet £luarantainc auSgefcfctcn *Perfonen fleht.

3 )
$Bo möglich Anlegung eigner nicht burd) Stabte fid)

erfireefenber gjfUitdrßltaßen für kranke unb SKefonnaleSjenten.

4) Einrid)tung eines befonbern, ifolirten , in £luarantaine

flct>enben SofaleS in jebem Etappenorte jut Uebernadhtung oerbad)-

tiger SDWitarperfonen ,
OiefonoalcSjenten, befangener ec. ec*

5 ) Einrichtung eines abgefonberten, in £luarantaine beftnb-

liehen SDrteS auf jeber Etappe jum Aufenthalte für bie wirklich

fran! geworbenen in größere 5?a§arete abjug^benben Militärs.

6 ) Strenge nom Epibemie - Arjte norgenommene Unterfu*

chung einzelner Transporte befangener , ber gelbfpitäler , Oiefon-

taleSjenten, ( norjüglid) ) SKilitdrdrjte, El)irurgen 2c. 2c.

7 )
Strenge Aufhebung aller* ©emeinfdjaft ber Sftilitdrlajaa

rethe ron TpphuSfranfen mit ben Einwohnern.

8 )
Sorge unb ftrengc Aufftcht , baß SEhppfyuSrefonüaleSjen-

ten erjt 3 5ßod)en nad) S5 eenbigung ihrer Äranfheit entlaffen unb

juoor ihre ÄleibungSjtütfe gelüftet, mit Saljfdurc burd)raud)ert

ober burd) Sauge gereinigt werben,

9 ) Ernennung eines ArjteS für eintretenbe 2 uratl)e$iehung

beffelben bei ben EinquartirungSfommiffionen ber Etappenpldfce.
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io) §öerbot für bic ©inquartirungSfommiffionen, feinen Äran*

jfen ober StefonoaleSjenten bet ben SSürgern einsuquartiren.

xi ) S3erorbnung , baß jebet £luartirtrdger fogteid) eine

Anzeige thut, wenn ein Äranfer einquartirt wirb, ober wdhrenb

beS Aufenthalts erfranft.

12) Anorbnung , baß jum Transporte Äranfer, Angcflecfier

unb 33erbdchtiger befonbere 5ßagen , ^)ferbe , Suhrfnechte unb 85**

gleitung oorbanben ftnb , welche £luarantaine galten muffen. —
25aß baS ©troh folcber 3Sagen nad) bem jebeSmaligen Transporte

toerbrannt, bie 5öagen gewafd)en werben.

13 ) ©roße SBotficht bei TranSportitung non Sajarethen mt
Ötücfficht auf niete l)tet angegebene fünfte.

14) CReife beS ©ptbemiearjteS bet Erwartung non üerbdchti*

gern Militär in baS lefcte 9?ad;tquartir , unb Unterfuchung bafeftft

gut 33erl)ütung beS ©inbringenS gieberfranfer aus bem benaebbar*

ten ©ebiete in bie *ProDinj*

15 ) 93orftd)t beS ©pibemiearjteS, baß Don feiner ©tappe fein

§ieberfranfer weiter tranSportirt wirb. ©trengeS S3erbot bcßhalb.

16) Augenblicflid)e 35enad)rid)tigung üon ©eiten b?S ©pibe*

miearjteS an bie ndchffe ©tappe, wenn et bei einem SftilitdrtranS*

porte ober £)urd)tnarfd)e SSerbdchtige entbeeft f)at.

1 7 ) 85e$eichnung eines £)urchmarfd)eS üon SOtilitar in $in*

ftd)t feiner ©efunbheit überhaupt beim SSetreten ber ©rdnje , ob

es gefunb ober mehr ober weniger nerbdchtig ifr. Abfenbmtg einer

folgen 25ejeid)nung an bie benachbarte Regierung.

18) £)urchrdud)erung ber SSriefe ber ©pibemiedrjte not ib3

iret ©roffnung bei ber Stegierung.
4

19) SSerbot alles BulaufS üon SJtenfdjen bei Transporten

Don ©efangenen ; TfuStf>cilung ber SebenSmittel an biefclben burefy

wenige *Perfonen unb mit SSorftcht.

20 ) ©orge, baß bie SBafche non Äranfen , ©efangenen unb

ber Anjfecfting 33erbdchtigen nur in £Utarantainef)dufern unb nicht

bet ben ©inwohnern gereinigt werbe.

21 ) Deftere Steinigung mit faljfauren Stdudjerungen ber

jfolirten jum Aufenthalte oerbachtiger unb franfer fjftilitdrperfoncn

bejlimmten ßofale.

22 ) 23etbot beS TcobelhanbelS mit ©olbateneffeften.
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23) Seffcntlidje VSarnungen in ben SnteUigensbldttem, Bei»

tungen
, Stalenbern 2C.

24) Seffentlidje Sefanntmachung fofdjer benachbarten £)rfe ,

ido bie €eud)e abgebrochen ijlj 2)?aafregeln jut befchrdnften ©t»

ineinfdjaft mit benfelben.

II. Verfügungen/ wenn ber anflecfenbe £t)pf)uS in eintet-*

nen Raufern ^ungebrochen ifc.

\

1) Verorbnung für bie Aerflte , alle TpphuSfranfe , tnelche fte

in bie ta befommen, fogleid) anjujeigen. — .!pauSoifttation un»

tec gereiften Umftdnben, um folche Stranfe in ©tfaf)rung ju bringen»

2) ©infchrdnfung beS ©in = unb AuSgehenS in $dufetn , reo

SpphuSfranfe ftd) beftnben ; reo möglich Spausfperre ober [ehr be»

fd>rdrtftc Stummunifation mit ben übrigen ©inreohnern.

3) Sfolitung unb Verpflegung ber erfranften SDienftbothen
f

SpanbrecrfSgefcUen , Firmen, -JBaifen , ©efangenen 2c. je. in befon*

berS baju fcfjneU eingerichteten ©ioil = TpphuS = $ofpitdlern , reo bie

Anftalten fo ftnb , baß fid) bie Anftecfung nicht burd) ba$ $Perfo»

nale 2c. reeiter nerpflanjcn lann.

4) ©ebtaud) befonberer ©dnften unb Tragbahren jum TranS»

porte non TpphuSfranfen,

5
)

Verbinbung non OiefonoalcSjentenbdufern mit ben TpphuS*

fpitdlern, bie ebenfalls ber ©perre unterworfen ftnb. £5 reireoch=

lieber Aufenthalt ber nom TpphuS ©enefenen in benfelben.

6) Verbot ber Auktionen non S3 etten, StleibungSftüden 2C.

ber am TppbuS Verdorbenen.

7) Verbot beS ©djulgehenö ber Stinber au$ TpphuShdufern.

8) ©infenben non Siften über bie TpphuSfranfen an baS ©e»

funbheitSfomite' non ©eiten ber Vcamten ober ©eiftlichen in ben

©tdbten unb auf bem £anbe.

9) Verbot, baf fein SiefonnaleSjent eher au$ feinem $aufe

geht/ bis er non feinem Arjte für nicht anfteefenb erfldrt ift.

10) £>effentlid;e Velehrungen in ipinftcht ber Urfaajen ber

5tran£l)eit , ihrer 9Jatur , ber ©chufemittel, ber Vcreitung mine»

ralfaurer üiducherungen , beS Verhalten^ 2c.
,
Verteilung berfelben

auf bem 2anbe t
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lir * Beifügungen 6ci einer oorhmtbenen £t)phu$ -- €ptbetme,

1) 3öod)entlic&e Berid;te bet 2fcrjtc unb ^olijeibehorben an

bie Regierung.

2 ) Beratung beS NtebijinalkollegiumS über bie jwecfmdjjige

Behanblung bec Krankheit unb Grrtbeilung feiner Meinung an
bie 2(er$tc.

3) Sorge für Reinigung ber Raufer ber SppbuSfranfen burd>

mineralfaure Räucherungen bet Straffen tc.

4) Berorbnung in Jpinft'djt beS BeerbigenS ber lobten, bafj

fie ba(b, ol)ne ©eldute, {tili unb ohne ftarke Begleitung unb ge=

hörig tief begraben werben , bafj bie Seiche nicht getragen
, fonbern

gefahren, bie Leichentücher unb Ntdntel nad; jebeSmaligem ©cbrauch

gelüftet unb burd)raud)ert werben.

5 )
Sorge für bie Traufen auS ber armem klaffe, burch Ber*

theilung non gleifd)brühe , @fft'g tc. burd) 2lnfrcllung non Kran*

fenwdrterinncn , burd) Unterbringuug in ßiüilfpitdlern.

6) Befonbere Ntaafjregeln für bie SEpphuSfpitdlec in Jpinfidjt

eines oftern £uftwed)felS , ber Reinlichkeit in Kleibung, Betten tc.

ber mincralfauren Staudierungen , eines ReinigungS =l*okalS für bie

Neuangekommenen , ber Zurückhaltung ber RekonoaleSjenten in be«

fonbern Zimmern bis ju einer beftimmten Zeit , ber oorhergegan»

genen Steinigung ihrer .Kleiber burd) B3afd)cn , Lüften , Stauchern tc.

t>or bec Gmtlaffung , ber ju nerhinbernben gortpflanjung ber 2tn»

fieckung überhaupt. (£luarantaine » Sperre) N?6glid)jtec Sd)u& für

bie 2ferjtc unb BSunbdrjte burch Ntdntel non ©lanjlcinen tc.

^ynjtruction tit Betreff ber burch bie fpattifchen KriegSge»

fangenen mitgebracf‘en bösartigen Krankheit. Stach bett

uoit ben Beriten an bie Sacultat ju ijiariS eingefchickten

Roten abgefaft. Qm 2lprü 1812 .)

Sie Natur eines in mehreren Separfemenfen ftd) gezeigten

unb burd) ben Ntarfd) fpanifd)er Kriegsgefangener tteranlafjten bo$=

artigen $ieberS, welches man mit bem Namen #ofpital = ©efang*

rii0 =, ober Keckerfieber bejeid)net , ijt ebenfo, als fein Berlauf

bekannt.

Biele Gnnwohner biefer ^Departements würben non biefec
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5tranft>cit fcefallen, bccf> ift bicfelbe feineSwcg« cptbemifcf) , b. fu

Don bem (Jinfluffc ber Luft h«rrührenb , fonbcrn nur anftedenb

für biejenigen , welche ftd) mit ben ©efangenen in unmittelbaren

SJerhdltniffen befanben.

9^6t()iöe ^orftc^tsmaa^rcgdn bet Kriegsgefangenen überhaupt

1) Die Transporte non Kriegsgefangenen muffen fc begleitet

werben, baß fein SD?ann fiel) non benfelben entfernen unb jurücf

bleiben f'ann.

2) Diejenigen, welche ju guß geben, muffen immer bie an*

bern auf Sßagen golgenben begleiten. Sie bürfen nicht fo belaben

fepn, baß nicht einer ober ber anbete auf biefelben ffeigen fonnte,

wenn ftc burch Schwache ober Kranl'heil nerhinbert werben , auf

eine anbere SBeife ihren 2Beg fortjufc^en.

3) 3n allen £)rtfd)aften unb Stabten , burch welche bie ©e»

fangenen tranSportirt werben, muß benfelben alle Kumunifation

mit ben Einwohnern unterfagt werben.

4) $8ei ber 2lnlunft ber Transporte non Kriegsgefangenen

an ihrem 3fufenthalSorte muffen biefelben fogleid) in bie ju ihrer

Sßohnung beftimmten ©ebdube geführt werben.

5) Sinb bie QBagen leer
, fo mafebe man fte fogleid) mit

5Baffet ab , unb oerbrenne baS auf benfelben liegenbe Stroh.

6) Die für bie ©efangenen beftimmten SBohnungen muffen

immer auffer ber Stabt , wo moglid) jiemlid) entfernt non anbern

Söohnungen unb nach korben liegen.

7) SSSenn man bie ©efangenen in alte Kirchen bringen will,

fo ifi eS nothig, baß man in benfelben errichte:

a) gelbbetten mit frifebem Strohe ; b) Luftlöcher, weld;e Waag»

recht mit bem S5oben angebrad)t ftnb , um ben Sßechfel non fri»

fdjer Luft baburrb ju begünftigen , ba in bergleid;en ©ebauben

bie ju höh«« Sanfter nicht jureidjen würben. Die Luftlöcher wer*

ben in ber 9Jiaucr angebrad)t
, fo baß bie ber einen Seite immer

benen ber anbern entfpreeben.

8) gehtt eS an biSponiblen, hinlanglid) geräumigen ©ebauben,

um bie ©efangenen einjuquartiren
, fo crcid)te man SSaraden auf

offenem fißege , beren ©roße non ber 2D?enge ber ©efangenen ab»

hdngt.
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9) Sn bie VerwaljtungSorte bet befangenen bringe man gtofe

Sonnen mit ©chwefelfdure permifchten SBafferS (in bem ©erhalt*

niffe einer Drad)tne ju einem ©ofel ©ßaffet.) 2(n bem ©oben bet

Sonnen bringe man #dtyne an, bamit bie (befangenen ftd) felbjt

biefer glüffigfeit tf)eilS $um betrdnfe , tf)eilS jurn 2Bafd)en bebie=»

nen formen.

10) ©et ber Tfnfunft ber (befangenen in ihren ©erwahrungS*

orten swinge man biefelben fid) gu wafdjen , jumal bie güpe. ©ehe
nothig t|I biefe ©orftchtSmaaßregel , befonberS für biejenigen, welche

fd)ted)t befieibet finb, ba bie fe^tenbe öftere Steinigung bet untern

Extremitäten bie SranSptration fo leicht unterbrücfen , unb Di a=

rhoen , Dpfenterien , Katarrhe ober anbere ähnliche , unter bcfan*

geltende tjauftge Äranfheitcn Peranlaffen fann. 2tUe , weld;cn bie

notige gufbef'leibung fehlt, muffen folche unpergüglid) erhalten.

u) ©eirn Empfange neuer ÄletbungSfrücfe muffen bie alten

abgelegten fogleid) Perbrannt werben.

12) Den Einwohnern muf eS fireng Perboten werben, irgenb

etwas , was (befangene gebraucht höben , an fid) §u faufen.

13) Saglid) muffen in ben ^Bohnungen berfelben nach Guyton

Morveau’s ©crfd)rift ftatfe Siduchcrungen »eranftaltet werben.

14) ©fan laffe bie befangenen aus ihren ©araefen heraus»

gehen , unb ftd) fo lange in ber feigen fiuft aufhalten , als eS

bie 3eit erlauben wirb.

15) ©(an benfe auf ©Mittel, bie fpanifchen befangenen j$u

benufcen unb arbeiten ju laffen. ©(an fuc&e burch Uebungen ©?e»

lancholie unb Apathie, in weld;e ju Perfinfcn fie fo leid;t geneigt

finb, bei ihnen ju jerflrcuen.

16) ©(an wache forgfam über bie Sieinlichfeit ber ßafernen

ober ©aratfen. ©(an fann bie fpanifchen Unteroffiziere beauftra*

gen , hinüber bie 2fufftd)t ju führen.

17) ©or bem Abgänge ber befangenen unb alle 2 Sage, wenn

ffe langer als 24 ©tunben an einem Drte Perweilt haben

,

wirb ber Äomanbqnt beS Depots ©orge tragen ,
baS ©troh , auf

welchem fie gefchlafen haben, in frifdje Suft bringen, unb bafelbfl

toetbrennen ju laffen. 3u gleicher 3cit wirb er baS innere ber

©Sehnungen burd) bie befangenen felbft reinigen unb bann bop»

peXte 9(ducherungen machen laffen.

X8) Sn ben ©labten, in welchen efonomifd;* Verrichtungen
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getroffen ftnb, farm man Rumforb’fch* ©uppe unter bie ®efan*

genen oertpeilen (affen, beS Borgens unb beS AbenbS. SSei ttjrem

Weggehen nach ber ©uppe erhalt jebet (gefangene eine Nation

non 33ranntwein , um beffer bie 33 efd;u>erben ber Reife auShalten

ju fonnen.

SBorju^fSmaafvegeftt bei franfen befangenen*

19) Sie franfen (gefangenen bürfen nod) weit weniger al$

feie ©efunben in ba$ innere ron ©tdbten gelaffen werben. CRatt

mup benfelben immer luftige SBobnungen anweifen , ober in Grt*

matiglung beren , SSaracfen , entfernt t>on bem SRittclpunfte bec

Wohnungen unb bet jur Aufbewahrung bec (befangenen bejtimm*

ten Äafernen.

20) 3um Empfange ber franfen (befangnen mup man 4
©die ober oiec befonbere SSatacfen in ©tanb fe£en , nemlid) füc

bie mit gangranofen Affeftionen , bie mit bösartigen fiebern , bie

mit bloS leichten Äranfheiten, unb julefct biejenigen, welche fcfyor*

RefonöaleSjenten ftnb.

21) Sie ©die ober SSaracfen muffen eine gehörige Aus*

behnung haben, um 40 bis 50 S’nbmibuen, non benen jebeS bea

fonberS in einem SSette fchlafen mup, faffen ju fdnnen. 3tnifcfeett

feen SSetten lapt man ben jur SSebicnung berfelben unb jur freien

Euftcirfulation nötfeigen *pia&.

2?) Sn ben ©dien mit gangranofen Affefticnen ober fdjwe«

ren gieberfranfen , wo fehr boSartige AuSbünjtungen urwevmeiblid?

ftnb , muffen täglich zweimal Räucherungen mit oppbirtec ©als»

fdure gemacht werben.

23) Sie £uft in allen dbranfenfalen mup oft erneuert werben*

24) SRan trage ©orge, bap Die Ausleerungen in bie Ab*

tritte gefd)üttet werben , fo bap fte Weggeführt werben fonnen.

25) ©tirbt ein dvranfet, fo mup fein Rame unb bie Ru=>

mer feines SSetteS fogteid) non ben Äranfenwdrtern ben Sefono»

men angejeigt werben, unb biefer wirb Dafür forgen , bap nie

fpdtec als hochpenS eine ©tunbe nad) bem £obe beS Äranfew

ber Seichnam an ben jur Aufnahme bergleid)en beftimmten Srt

bis ju feiner SSeerbigung gebraut wirb.

26) Ser SranSport ber 2eid)name auf ben Kirchhof gefc^iefe) t
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mir in bebecftcn SBagen unb in bei- 3?acf)t, wenn es ftcE? tf)un

lägt.

27) S3ei bem 2lbfterben einet fef)t grogen Sftenge, unb um
«ine 2fnf)dufung Don feigen auf bem gewöhnlichen Kirchhofe 51t

Verböten , fann man bie tobten befangenen in befonbere bruben

beerbigen , welche man nach Dforben gelegen unb an entlegenen

Drtcn auöiwaf)len fann.

28) SD?an brauch« , fooiel eS ftcf> ©un lagt, bie nod) gefim*

ben befangenen beim fahren bei Kranfen auf SOBagen , unb beim

J^ecabfieigen berfelbett. 9ttan benufce gleichfalls* biefelben als Kran*

fenwärter , unb bei bei fÖeerbigung bei lobten,

29) Ohne Unterfchieb neibrenne man bie geworbenen befan*

genen jugebocigen bffeften.

30) 2(ud) bie SSettbecfen muffen Derbrannt werben , bereit

ftcf> bie in ben Hofpitälcrn beftorbenen bebient Ratten , ober fte

bürfen nid)t eher wieber benutzt werben, bis fte burd) ftarfc £auge,

langes 2luSfe£en ber Suft unb Diäucherungen gereinigt worben finb*

31) Die sperren spräfeften ber Departements, in weldjen

ber Durd)jug ber fpanifd)en Kriegsgefangenen boSartige Sieber Der*

anlagt unb Derbreitet l)at , werben fogleid) aus ben nod) banon

befreit gebliebenen begenben bie gefchicfteflen 2ferjte unb SBunb»

drjte jufammen berufen , unb fte in ben ©täbten Derfammeln

,

welcf)e am meiften leiben , um fcfynell allen Kranfen bie notbige

Hülfe Decfd)affen ju fonnen.

HeilDerfabten. CrS fann f)icc nid)t bie Diebe Don ber 2fnwen*

bung beftimmter Heilmittel fcpn , weld;e nur am Kranfenbette nad)

ben Derfd)iebenert DffoÖiftfationen bet Kranfheit Dort berf baju be*

rufenen 2ler$t«n in ©ebraud) werben gejogen werben, ©egenwar*

tige S5emerfungen über S3ehanblung ber ^ci-rfrfjcnbrn Kranfbeiten

haben feinen anbern , als einen ofonomifdfen ^weef.

£imonabe aus reinem SOßaffer unb ©d)wefelfdure bereitet, fann

ohne Unterfd)ieb allen Sieberfranfen gereicht werben , wenn fte nid)t

ju gleicher 3e»t nn fatarrhalifchen S5efcl)werben leiben. fSJ?an fann

biefeS betrdnf burd) 3ufafc bon jrnei Uttjen SSranntwein auf einen

©choppen nod) ftärfenber madjen*

Der in ber neroofen ^ectobe beS HofpitalfteberS fo notbige

Kampfer fann burd) nid)tS attberS eifert werben , bod) mug man

ihn wegen feinet ^reifes nur in febt fleinen haben reidjen.
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Sie Gfyina unb Serpentaria virgin. , welche bei ber *Pro»

firation bec Grafte, welche bet nerpöfen ^etiobe folgt, fo paffenb

ft'nb , formen cntwebec burch einheimifche bittere Mittel allein ober

in SSerbinbung mit ©ewürjen eifert werben ; nemlich burch bic

Bad, Centaur. ,sumrri. unb Flor. Centaur, minor. Flor, et rad.

Arnicae
,
Flor. Charnom. rom.

Sdfjt man mehrere biefer ©ubfian&en mit einem guten rotiert

Sßeine aufgiefen, fo erhalt man einen tonifchen 9Bein, fet)r paf»

fenb für bie 9iefonoaleS$enten , beffen Uöirfung ber beS ChinaweinS

faji gan§ gleich fommt. 9Hit SSortheil mürbe man auch biefen

fBcin bei gangrdnöfen 2fffeftionen anwenben, porjüglid) wenn man

beffen Söirfung noch burd) dufierlidje paffenbe tonifche Mittel unter»

fiüfjt , befonberS burch kampferfpirituS unb Anquentum de Styr.

Puffer biefen genannten , bloS jur SÜßteberermecfung beS Gebens»
/

projcffeS in 2:t?etlen , roo eS noch nid)t ganj erlofcben ift, befiimm»

Mitteln Perbient noch ein Mittel ©twähnung, beffen ^Buffamfeit,

burch bie Erfahrung beftatigt , barinn .befiehl , bie bösartigen ©e»

rüche , trelche gangrdnöfe Steile aushaueben, ju abforbiren, bie

tvohlpulperftrte unb getroefnete Jpoljfohle, Sßei jebem 23etbanbe brin»

ge man eine £age hi^Pon Pon ber £>icfe einiger Linien auf bie

branbigen ©teilen , welche entmeber bloS bie Oberfläche ober ba$

ganje ©lieb felbjl ergriffen haben, keineswegs fchlieft biefeS Mittel

ben ©ebrauch ber teiljenb jidrfenben Mittel aus, beren IBirfung por$üg»

lid) auf bie ben abgejlotbenen ^heilen jundchfi liegenben gerichtet

werben mufj.

Bu ben e ji o r b n u n g e n , bie theilS unmittelbar o on Obrig»

feitS wegen, theilS Pon ben angejiellten *Pefidr$ten befanttt ge»

macht würben
, gehören folgenbe:

Ulm er Q)eftorbnung pom 3aht 1473 in 4* Pon Sr.-

© t e i n h ö 0 e l.

£ e i p 5 1 g e r ^eflorbnung pon 1484 Pon 2il b i n u $,

5Ä e m m i n g e r ^)eflorbnung p-, 3iahr 1494 Pon 5S;

a l b t n u S*-

^eipjiger ^ejtorbnung pom Saht 1501. Pon ty i ji 0 r ;

öon 1516. non © t r ö m e r , unb pon 1619 pon 3p u n b U
Reffen» kaffelfche 23etorbnung Pon 1513.

Nürnberger ^ejicrbnung p. 1516. Pon ko Ib e n fch la g;
Pon 1520, pon © t 0 cf e t , unb Pon 1531. pon § e t t i d; » 9ieich$*

|labt Nürnbergifdje Pon 1562*
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®öfUr $Peffotbnung üon 1519. t>on 95 a b i a n l

Augsburger 9)eflorbnung üon 1521. üon Sftigri.

Wiener ^ejiorbnuttg üon 1521 üon Äanftcttcr.
Siegendburger *Peftorbnung üon 1 533,

Wiener Snfeftionö £)rbnungen oon 1540. 1552.

33 r e
fj

l a u e r ^eflorbnutig üon 1553»

Hamburger ^)cflorbnung üon 1578*

(5 ^urfdd?ftfcf?c ^Pefierbnungen üom 26. Sunt 1666*

11. itnb 24. SDiai. 1680. 1. 2fpr, 19. Sun. 3. ©ept. 1681*

28. Sut. 1703. 10, gebr. 1709. 5. 2(ug. 1710.27. gebr. 1711,

J 3. 2(pr. 31. 2fug. 12. ©ept. 9. 9?oü. 2. unb 11« £)ej. 1713.

20. Sun. unb 7. Sun. 1714. (0. Cod. Aug. 1. pp. 1630*

1653. 1663. 1666. f. 1723. 17 x7. 1755. 1766. i 8 i 5* 1819« 1822,

*83o. 1834- f.) unb üom 14. Sun. unb 22. 9?oü. 1733- 6. unb

13* S«br. 23. £ft. 1739. unb üom 8. ©ept. 1770. (0. C. Aug,

Cont. 1. 647. flg. 986.)

£>cr ©tabt 2 e i p 5 i g üerbefjerte SDrbnung bet anfietfenbeti

Seuchen. 1680. 4.

9? ß d; c i d) 1 e n über ^5ejlepibemieen ftnben ftd) in fofgenben

Schriften

:

3Son 2£nbred)anS metftüürbige 9?ad)ridbten üon ber $)ejb

in Sloulon, welche im Saht 1721. bafelbft gewutbet t>af. 2fuS

bem ^ranjof. ü. 2fbolf üon Knigge, nebf? einer SSorrebe üon

S. •£>. 2flb. 91 a i m a r u $. Hamburg. 1794. 8,

9)atr. 9iuffelS 2Ibb. über bie ^>cfl , nebft einem Anhang,

treldjer ilranfengefd;id)(ett unb r.iefeorologifcbe 93 eobad}tungen tvab=

renb ber ^Pcfaeit ju 2Ueppo 1760 — 62. enthalt. 2fu§ bem CrngL

üon 5£ ü b n. £eip$ig. 1792 — 1793. 2 Steile. 8*

G. Oraeus memorabiiia pestis, quae a. 1770. in

Tassia
,
et I77I in Moscua grass. est, Petropoli. 1783* &*

©amailofüifj TTbb. über bie spejü, welche 1771 bad

tufftfebe 9?eid) , befonberS aber 2D?o$fau üerbeerte, 2(ud bem

granjof. Seipjig. »785- 8 *

SD?. 9? e u ft d b t e r bie $eft im ÄronjHbter iDificifte in

Siebenbürgen ü. 1785. 5öien. 1793. 8 *

(5benb. bie im SSurjenlanb ü. 1786, nebfl einigen

6orangefd)i^ten SSemetfungen. ^errmannfiabt. 1793. 3,

bie © e f cb i cb t e ber £luacantaine = 2ln|?a{*

t e

w
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(en bctiifft / fb bat ber venetianifcb* ©taat jucrft eine

©ee*nuarantaine = 2£nft«tt gegen bie gu «Baffer an*

fommenben angeftecften ober auch nur ber 2fnflctfung verbacbtigen

©ebiffe, ihre 9J?annfcbaft unb ^affasicre, fo wie gegen ihre ©ffef ten unb

4?anbel3waaren , unter verfcbiebnen ©raben ber ©cbaifung oberber

SJiilberung , um ba$ Saf)* i 448> nad> 5^ u r a t o 1 i um ^a|)r

1478/ nach Siuffel um baS %at)x 1484. «triftet.

@cbon ju jener Beit würbe auf ber Lagunen = ^nfet Laza-

retto vecchio baS erfie unb dltetfe ^>eft = £luarantaine = £au$

aufgefübrt, gu welchem etwa i5o Sab r * fpatcr / auf einer von

ber ©tabt eine fiarfe halbe ©tunbe weiter entfernten Snfel/ La-

zaretto nuovo noch ein gweiteS, grofjereg unb beffer etngeridjte»

te5 *Pcjll)au$ nebfl ben nötigen «ftebengebduben , «Bohnungen bet

©eijilicben, £)ffigianten , 2Bod>tf)äufern u. w. f)ingugefugt

würbe.

Ueber bie vortrefflichen Snflruftionen , wie fte 1770 beffan*

ben, fo wie über bie £luarantaine = ^bnflalt felbjl, f. bie 33e*

fcbreibung in

Jp 0 w a r b 5Racf)ticf)ten von ben vcrgüglicbflen Äranfen * unb

^eftljdufern in Europa. ©. 25, folg. 2£u$ bem Qjngl. mit Bu*

fd&en von 6b. $. ßubwig* Seipgig. 1791. m. Äupf. unb Sa*

bellen. 2 Sbeile. 8-

9tacb bem 9D?ujüer biefer venetianifcben ©ee =» £lua*

rantaine => 2Cnjtalt würben in ber Solgegeit bie übrigen ©ee = £lua»

rantaine=2£njlalten an ben ©eebdfen beS mittelldnbifcben 9J?eereS nacb*

gebitbet, wie gu 9J?arfeille. (6 b* 2f* $ i f cb e r über bie £Huaran=»

taine s 2fnflalten gu 5D?atfeiUe, eine 2£bb. Seipgig. 1805 . 8 -) ©enua,

Sriefb , Sivorno.

Sn 9J?arfeiUe muffen alle aus einem verbdcbtigen $afen fom*

menbe ©ebiffe bei ber Snfet «PomegueS vor 2fnfer geben,

©ie werben aisbann burcb ein ©pracbrobr vom Sott aus epa*

minirt , unb gwar bauptfdcblicb, was ihre Patentes (©efunbbcitS*

$Pdffe) betrifft, ©ebiffe mit Patentes nettes unb toucüees unb ber

^Injlecfung unterworfenen Sßaaren aus einem #afen vom belieben

2)almatien big nach ©gppten unb !S?aro!fo haben Sluarantaine von-

ao — 25 Sagen auSgubalten. ©ebiffe mit Patentes toupgon-

nees unb brutes galten eine £luaramaine von 25 unb 30 Sagen,

ber aber eine 9 , ober- I 4tdgige Lüftung ber -Saaten am 83orb vor*

IV, äSanb, o
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entgehen mufj. ©djiffe mit folgen Söetaren, bie bcc tfnftetfung

nicht unterworfen fmb , muffen iß — 3o Sage &uarantaine b«l=»

ten , je nad)bem il>rc Patentes lauten, ©ebiffe aus ben Jpafcn

tton Tripolis unb Algier haben 28 — 40 Sage £luarantaine ju

galten. 2Üle auS Slonjlantinopel , bem banale , ©mprna unb ben

Jpdfen beS fdjwarjen leeres fommenbe ©ebiffe werben ot)nc Oiücf*

ficht ber Patentes unb Sßaaren fdmmtlid) ol)ne Unterfdjieb als

bie Derbacfytigffen angefel)en unb bel)anbelt. 9J?an lafjt auch in SWar*

feiUe wirfltd) erklärte speftfebiffe ju, nur fe&t man in biefem §all

bie £luarantaine füc SJ?enfd)en auf 80 unb für Sßaaren auf 100

Sage feff. St Ue wirftid? franf'e ober aud) nur oerbdebtige sperfonen

werben in baS eigentlid;e speftlajaretb gebradjt, unb bort boUt'om*

men ifolirU .

lieber bie £luarantaine = Sfnflatten bei SWarfeille für ©ebiffe,

bie auS ber ßeoante fornmen
, f. SftiSjellen für bie neuere Sßelt-

funbe. Nr. 6t. uom 3al)c 1812.

^n ben neueren Beiten tarnen ju biefen nod) bie speftlajaretbe

auf ber Snfel 9S i f t b a , 2 ©tunben non ber ©tabt Neapel ent*

fernt , auf SW a 1 1 a , ju SW e f f i n a , $P a t e r m 0 unb ju 2t n*

f c n a.

lieber bie £>uarantaine = Sfnffatten juSWarfeille f, Ä 0 p p

Saljrbud) ber ©taatSarjneifunbe. 1. Sab r 9 . ©. 401 folg.

Memoire sur le bureau de sante de Marseille et sur les

regles qu’on y observe. Marseille. 1753* Crntfydlt bie nerbeffeta

ten Duarantaine = ©efefje non 1731.

©ebanfen über bie £luarantaine = Sfnffalten überhaupt , unb

über bie b am b u r g i f d) e n inSbefonbere. Hamburg. 1794. 63. ©. 8.

lieber Hamburgs £luarantaine = 2fnfialten. Hamburg, isoo.

Unter ben £anb = £luarantaine = 2tnfialten be»

Rauptet bie 6 ft e r r e i d; i f cb e gegen bie tütfifeben ßdnbec

gerichtete wobt ben erfien 9iang. SDiefe ©rdnje » Slontumaj = ?(n»

flalten werben nid;t nur tton einem anfet)nlid;en militdrifeben Slot-

bon bewacht, fonbern eS wirb für fte auch ein eignes mebijinifeb*

polijeilicbeS ^Perfonale tterwenbet, welches mit ben üoUfldnbigjlen

unb febdrffien Snflruftionen oerfeben ijt.

0, bec' f. f. ©efunbheits - Srbnung für alle f. f. ©rbldnbcc

2ter£beil? t>otf & en S3orficbten / welche bie ©efunbheits =. SSeforgung

in Uiücf ftcht ftembet ©rdnjen betreffen , in © dj e r f
S Beiträgen
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jum Archiv u. f» tu. III. 33 . 1 « 0amml. 0 . 20. folg, unb in

3* £>, 3 0 h n S £erifon ber f« t SMijinal => ©efefce. Sh* I.

G)rag. 1790. 0. 420. folg.

£a3 norblidje £eutfd)lanb trirb burd) bie gegen bie Surfet

gerichtete ruffifd;e Äontumaj = Anwalt gefiebert, trelche unter

ber Regierung Al e p a n b e r 3 eine fet>c »erbefferte Ginrid)tung er=»

halten hat.

3nftruftion, tric e3 tregen ber Öuarantaine mit benen 2Baa*

ren , fo ©ift fangen , unb au§ ber Sürfei ober anbern rerbdchtU

gen £)rtcn femmen, $u halten, d* dato fSeclin / ben 10. Apr.

1752 . ...
Unterricht für ben 3nfeftion 3 fperrer. 5Bien, ben n. 3un.

1796. (0. 5 e r r 0 a. a. £). I. 33 . 0, 129.)

Uebec bie iüuarantaine galten f* G r f cb dpanhbud? ber

beutfeben giteratur* 0. 373.-

4)anb6ud) fccutfdjen ^olijeivecbtg fcott 33et*g. 6. $djeit

1 . 33anb*

LXXIX. Glotififation be$ 0 enat3 bet freien Gleid)$ffabt Jpdms

bürg , in SSetreff ber ju Gurhafen getroffenen Verfügung

triber bie Bnlaffung ber au$ ber Eerante fommenben ©djiffe.

Da feit einiger Beit l)in unb triebet einjelne 0 d)iffe birefte

au$ ©mprna unb bet übrigen Scrante mit ganjen Labungen non 33aum»

molle unb anbern giftfdngigen unb lange giftnerfdjliefenben 3Baaren

auf ber Glbe angenommen ft'nb, trobei auch bie forgfdltigfie Lüftung

bei unmittelbar barauf erfolgenber Eofdjung unb Aufbringung in

bie ^agajine nid)t alle ©efahren einer frühem ober fpdtern An*

fiedung ju rerhinbern oerniag ; auf ber anbern 0eite e$ aber füc

bie 0d)ifffaht'enben au$ biefen ©egenben nicht bcfonberS Idjtig ijl,

auf ihrer gahrt $ur Abhaltung orbentlicher Dluarantaine unb jtreef*

mdpiger
,

früherer Lüftung biefer Art gefährlicher SOBaaten in bie

#afen ron Sirorno ober SftatfeiUe einjulaufen unb bafelbff ju lüf-

ten, unb baburch bei ihrer Anfunft htef^ft unb burd) ben auf

ber nachherigen Greife bewahrten ©efunbheitSjuflanb ber Gquipage

bie S3cforgnip tregen bet Anjlecfung fclbft $u rerringern , unb ihre

Bulaffung mit 0d)iff unb Sabung ju erleid)tern ; fo rerorbnen

3&ir Söürgermeifier unb 9?atl) ber ©tabt Hamburg, imb fügen ge»

3 *



fammter Äaufmamifchaft unb allen ©djifffahrenben f)iemi( gu

tDiffen:

£>af? Don nun an in Cfuvbafen burcbauS Fein ©djiff aus ber S?=

Dante werbe jugelaffen werben, eS fep benn , bajj ber ©ebiffer bei

ber 2fnfunft'bie gehörig fidjernben 2lttefiate betbringen Fonne, benen

gufolge b aS ©ebiff mit ber (Equipage unb Sabung entweber in 2i’oorno,

Sriej^ ober SRarfeille bie Dorgefcbriebene 3eit orbentlidje £luarat7=

taine gebalten habe, unb bie Labung unb spaccotille jwedmdfjig unb

hinlänglich gelüftet fep.

3u weldjem (Snbjweif unb fieberet (frreidjung beffelben Unferm

$errn Amtmann in Ri&ebüttel bie beflimmtefien Vorfdjriften non

UnS ertbeilt/ bie refp. bjobjert SSeborban aber ber unterwärts an

ber Grlbe belegenen mitflanbifcben nachbarlichen fanbe fowobl , a5$

öu d) bie auswärtigen Regierungen überhaupt Don UnS erfud)t ftnb,

aud) ibrerfeits jur @rreid;ung biefeS fdr alle benachbarte £anbe

gleich wichtigen 3wecfS gcwogentlid)fl mitjuwirfen, unb bejjfaUS ihren

$3eamten , ©djiffern , Rhebern unb Äou'fleuten baS Vebuftge jur

Rad)ad)tung anjuweifen unb begannt ju machen.

©egeben in Unferer Rath$Derfaromlung, Hamburg, ben 26t«*

September 1800,

LXXX. Rotiftfation beS Senats ber freien Reid)Sj?abt Jpamburg,

in SSetreff ber ju @uybaDen getroffenen Verfügungen wiber

bie Sulaffung ber Don Ciabiy, ©eoitla unb ©t. Sufar an*

fommenben ©d;iffe, wegen ber bort graffirenben tobtlichen

©pibemie.

•Die fcbredlidjen Verheerungen, welche ber 2fuSbrucb einer furchte

baren tobtlichen Grpibemie in bem blübenben ßabip angerichtet, unb

bie #eftigFeit, womit ft'ch biefe ©euche Derbreitet böt / höben un=»

jireitig bie 2fufmetFfamfeit jebet Regierung erregen müffen.

SDie ©cbwierigfeiten Unferer Rhebe in Guthaben, ber SRan=

gel h*n^nglid)er fteberer 2fnferpla^e für bie Dielen anfommenben

©chiffe jut 2(bbaltung enter orbentlichen £2uaraittaine in biefer

flürmifchen ^öbreSjeit, unb bie fdjleicbenbe 2frt, womit bergl. furdjt»

bare Seuchen ftd) auSjubreiten pflegen , höben baber einen fyod)*

eblen Rath biefer ©tabt auf Mittel benfen laffen, um, fo Diel eS Don

menfcblichen Graften abhangt, ju Derhinbern, baß biefe gute ©tabt
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twfc bie umliegenbe ©egenb nicht auf ^nlic^e fürchterliche 2frt et*

[füttert unb verheeret werbe.

£erfelbe bat ficb batjer nach reifer Grwdgung gemüffigt ge*

fe^en , beS öffentlichen SBohß wegen ben Gntfd)lujj ju faffen

:

alle ©chiffe, welche auS Gab ip felbfi , aus ber SSar? biefeS

Samens , au$ ©evitla unb ©t. 2ucat angefommen , ober bafelbjl

ein = ober ausgelaufen fepn foltten , bei ihrer 2lnfunft fürs erjbe

fchtechterbing« nicht auf ber Glbe jujulaffen.

3um S3el)uf ber unbebingten Burütfweifung ber ©d;iffe au$

benannten £>rten ftnb am GlbauSflufj bewaffnete Sa^rjeuQc bcorb=»

net worben, um fie nötigenfalls mit ©ewalt juriufjutreiben ; auch

t|i ben ^Befehlshabern bijfer Sahrjeuge anbefohlen worben, ben ans

fommenben unb surüefjuwetfenben ©duffem jeben ißerfud) ,
ba$

©d)iff auf ben ©tranb ju fefcen, ober mit ber flücbfenben SHatm*

fd)aft ans 2anb &u fommen, bei unabbittlicher £obe$jirafe für je*

ben Uebertreter ju unterfagen.

3u mehrerer ©icherheit unb Verhütung foldjer verbotenen

©tranbung , hetmlid)en Sanbung ber Gquipage von ben jurücfge*

wiefenen ©d)iffen unb Ginbringung geftranbeter ©üter
, ftnb ba*

her auf ben jebeSmal eintretenben unb von ben ^Befehlshabern ber

bewaffneten Sahrjeuge einberichteten Sali : bap ein ©chiff jurücf*

g.ewtefen fcp, in ben JDorffchaftcn beS von biefer ©tabt abhangen=»

ben unb am 2(uSflufj ber Glbe belegenen 2(mtS Oiifjcbüttel 511t

Abhaltung foldjer gejlranbeten fPerfonen unb ©üter bie jwecf=»

raajjigften ffrengften SHaafjregetn getroffen worben.

3« welchem Gnbe jugleid) bie refp, hohen Oiegierungen ber

benachbarten mitfiänbifchen , am Gjlbe unb SBeferauSflufj gelegen

nen fianbe angelegentlich!* von einem Jpod)eblen Hath crfud)t ftnb,

auch ihrerfeitS $ur Abhaltung ber fPerfonen unb ©üter von jurinf*

gewiefenen ©chiffen burd) bie jwccfmdpigjfen befehle unb 23er=

fügungen in ihren £anben thdtigft mitjuwiifcn, unb übrigens von

bemfelben verorbnet worben ijf, biefe genommenen fHaafjregeln

burd) gegenwärtige öffentliche SSefanntmadjung $u SebcrmannS

SBiffenfchaft unb Hochachtung $u bringen.

©egeben in Unfcrer OiqtSVerfammtung
, Hamburg ben i3ten

Klober, 18' o.

95on ben in vorffehenber Hatififation erwähnten Öuarantaine=

3tnflalten $u Gu^aven ift ben bermaligen Leitungen folgenbe
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//U m fl a n b l i dj e juüe trlaffigc 07 a cf) c t d; t
y/ eins

Perleibt worben.

„S3ei bec Einrichtung bec £luarantaine=2fnffalten in Eu^a»
fcen ifl bet $wecf jweifadf).'

7

„Der erfte 3wecf ijt, Schiffe, ben Umflanben nach/ mit 97adb=«

bruef jurüefweifen ju fonnen, unb ber jtveite / baß bie Sd)tffr

,

Welche jujulafJen ftnb, nid;t ohne bie nötigen Unterfud)ungen unb

eine jweefmagige ftdjernbe £luarantaine zugeiaffen werben.

3ur Erregung beS erflen 3wecfS fi'nb baher

:

i ) zwei hinlänglich armirte unb bemannte gahrjeuge zum

Äreufcen beorbert, baS eine ganz «m Ausfluß ber Elbe, baS anbre

naher oor bem $afen, mit ber Drbre, ben juruefjuweifenben

(Schiffen ihre 07id)tjulaffung anzubeuten , aud) ihnen feine £oot=»

fen ju geben , unb fte in ©üte ober mit ©ewalt anzuhalten , bie*

fe Drbre $u befolgen ; babei wirb ihnen , in $olgc ber non ber

«belmiithigen fonigl, bänifdjen Regierung auf bieffeitigeS 2fnfud)en

erteilten $rlaubniß , Ehrifüanfanb in Norwegen jum SufluchtS»

ert angewiefen , unb fte übrigens , unter gehöriger Söorficht , mit

allem Röthigen oerfehen. Um
2 ) ber Stranbfefcung unb ber h*imlid)en £anbung unb

Fluchtung ber Equipage ju begegnen , unb bie bamit oerbunbenett

©efahren abjuwenben
,

ftnb am ©tranbe bie nothwenbigen ftrengen

Sftaaßregeln getroffen / unb bie fonigl. bänifchen , djurhannooerfchen

herzoglich olbenburgifd;en unb Stabt bremenfehen Dtegierungen oom

(Senat erfucht/ hickci gefällig!* an ben Ufern ihres ©ebiets mit»

juwirfen, unb überhaupt ift TflleS fo eingerichtet, baß in ber gan»

Zen ©egenb ber Elbmünbungen bis jur SBefer , non £)rt zu £>rt

,

bie 07achrid;t non einem jutücfgewiefenen Schiff fdjncll oerbreitet,

unb baher non ben DrtSobrigfeiten bie erforberlichen Sftaaßregeln

getroffen werben fonnen. 2lud) ijl
(

3) barauf SÖebacht genommen, baß überhaupt alle , unb

auch non anbern geftranbeten Sdjiffen ans £anb treibenbe Straub»

guter in angewiefenen Sdjeunen bewad;t ,
unter 2lufftdjt gelüftet ,

unb bie Einwohner non SSergung unb 93erheimlid)ung geflranbetec

©üter mit $ftad)brucf abgehalten werben fonnen.

$ür bie große Älaffe ber übrigen , zwar nid;t abzuweifenben

,

aber bod) nid)t ohne 23orftcht unb erforderliche Suarantainc susu=»

laffenben Sd;iffe iji nun
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1) bet öffentliche . abgelegene £l)eil be$ ^>afen« §ut Suaratt*

taine burd) Gelten erforberlid) abgefonbert. Setreibe gewährt ei*

«er anfeblid)en Saht oon ©d)iffen einen hinlänglichen fiebern 2ln*

ferplag. Safelbjl ijt ein £a}arethfd)iff hingelegt, mit aUem Ec*

forberlichen , einem 2frjt, Chirurg unb ©artet »erfehen , unb jur

Aufnahme mehrerer ^erfonen eingerichtet. Nebenbei in gehöriger

Entfernung liegen ©ad)tfd)iffe, beren $?annfchaft bie gemeffenften

Sßefehle h at ' jebe ßommunifation be$ in Huacantaine gelegten

©chiffeö unb be$ £a$arethfd)iffe$ mit ben übrigen ©chiffen int

weftlichen unb [üblichen SEbeil be$ #afen3 unb bem feften üanbe,

nötigenfalls mit ©ewalt
,

ju üerhinbern. 3>ebe$ anfommenbe

©d;iff wirb nun

2 ) burd) ben am S3orb beftnblichen Sootfen unmittelbar

bei ber 2(nfunft auf ber Dvfjebc noc 2(nfec gelegt.

$ier gefchehen bie uorgdngigen Unterfuchungen mit ber grop*

ten SSoificht burd) ben #ecm 2fmt$

»

1
ben tfftuar unb

Ecmmanbeur, bie fid) in SSoten bem ©d)iffe behutfam nahem*

Sie ©d)ipbofumente werben im 25oote in Effig getranft unb ge*

taud)ert, unb bemndchft mit ben Antworten ber auf bem Secf fid)

fiellenben Equipage auf bie ihnen oorgelegten fragen oerglidjen,

unb ber Equipage barüber , unb übet ba$ SCBot)lbeftnbcn jebeS

Einjelnen ber Eib abgenommen. Zeiget fid)

3 ) bie rninbep Unrichtigfeit ober 25ebenflid)feit, ober iff

bie ©aare ober ber Srt ber 2fbfd)iffung üerbdchtig, fo wirb ba$

©d)iff glcid) in ben abgefonberten Suarantaineplag beorbert, ba*

felbft werben bie S3ote gleid) unter ©affer gefegt, unb jebe ßom*
munifation mit bem ©d)iff unb beffen Equipage peng nerhin*

bert. Sie ©djipbofumente unb übrigen Slefultate werben in*

mittelji unmittelbar an ben ©enat nad) Hamburg beforbert, unb
bon bemfelben nad) fejlgcfegten

, unb auf bie 2>erfd)icbenheit ber

©aare unb ihrer geringem ober gropern ©iftfdngigfeit einen

nothwenbigen S3e$ug höbenben Siegeln bie Sauer ber £luarantai*

ne, bie Sauer unb ©rabe bet Lüftung unb Räucherung ber ©d)ip.
raume unb ber Äleibung unb ^afotiüen ber Equipage für jebeS

©d)iff auf mehr ober weniger lange Beit befonberS bejlimmt.

Senn e$ ifi einleuchtenb, bap ein ©d)iff, welches j. E. lofen $um*
mp, ©ein, grüßte, Elfenbein u. bgl. gelaben , unb eine lange
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gReife gemacht hat , ohne baf? bie ©qutpage crfranft ift , nicht ei*

*ter fo ftrengen unb langen Lüftung bebarf, als eine £abung

S3 aumtrolle unb attbere giftfangige , in SSallen jufamengetoicfel*

te Söaarett, aud) trenn fie au$ bem unrerbachtigjlen £>rte abge*

fc&ifft ft'nb. $eine giftfangige SBaate trieb baher, bet 9\egel nach,

cl)ne Lüftung jugelaffen.

Sftit biefen , ber allgemeinen öffentlichen ©idjerheit fotrot)! #

( treld;e immer ber Jpauptjtrecf ift unb fepn mu§ , ) als aud) bec

^aufmannfdjaft jum SSortheil geteidjenben 9?ü(fftd)ten trirb bie

£luarantaine
, ihre Sauer ron brei, rier ©oeben, ober langer, ih*

te ©rabe unb ihre 5D?obiftfationen für ©d)iff, Seute unb £abun*

fien bei jebem ©djiff rom «Senat, nad) ber angejeigten jebegma*

ligen rorgangigen Unterfuchung, befonberö bejlimmt, unb bei biefec

SSefiimmung , trie gefagt, juerjt unb t>auptfad)ltcl; auf bie ©rrei*

chung beö großen ^auptjtoecfg gefel)en , nemlicl) bie 2lbtrenbung

einer furdjtbaren tfnftecbung unb ©id)erung bet ganjen umliegen*

ben ©egenb
, fo roeit e$ menfd)lid)e Ärafte unb bie jtrengften

unb jtrecbmdfigflen 2(norbnungen , SSorfchriften unb befehle rer*

mögen,

Sranj ron © cf) r a u b ©efdjichte ber speft in ©Prä-

mien in ben fahren 1 795» 1796. nebfl einem Anhänge , trelchet

bie ©efchidjte ber speft in Sjlgaüijien , Söorfchriften ber ^Peflpoli*

jei unb Sbeeen über bie Ausrottung einiger anjlecbenben Äranfhei*

ten enthalt. ^3 eRh. i8°i* 1 2h. 210, nebft einer Glatte ron

©ptrnien
, II. Sh* 192.©. in gr. 8* mit 1 Äupfectafel. ©. bie

CRejenfton in ber © a l j b. meb. chir. Beitung. 1800. iy. 25 . ©*

145* f^g* nr. «6. historia pestis Syrmiensis annorum 1 795»

et 1796, scripsit Fr. Schraud, Budae 1782* tom. III. 4.

c. fig.

Bur alSbalbigen Cfntbecfung ber spefi in ©prmien mürben in

jebem £)rte einige ©introhner benannt , bie ben S3 efehl hatten ,

tdglich bie ihnen jugetheilten Raufer ju befud)en ,
jebeS ©lieb ber

Samilie rorjurufen unb ju beftchtigcn , ob eS branf fd;eine. Srei

big rier jDrtfchaffen tratb ein SGdunbarjt jugetheilt , treidlet fie

täglich bereifen, unb bie beim *Rotar angejeigten Äranben unter*

fuchen, unb beftimmen mufte , ob fie jum *Pejtrerbacht Anlaß

geben ober nicht. — Srei SSejirbe hatte ©prmien. eben fo riet
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3fer$tc würben bcjtellt ,
tvetcfjcn fcte VSunbdrjte alle brei Sage Ve*

rieht über ben 2fugfd)tag ihrer ©rforfcbungen abjuffatten Ratten.

©iefe Tlerjte bereifeten ihren Vejirf einmal in ber ,Vßod)e,

unb frellten über bie 9?atur ber angejeigten ßranfheiten nähere Un»

terfudjungen an. Sebcr UÖunbarjt mar angewiefen, wenn irgenb

ein Äranfer ober Verdorbener ihm ber ^)efl oerbachtig fdjeinen

mürbe , alfogleid) Vßadje oot bag $au5 ju fe^en , allen weitem

Vetfebt mit $temben ju unterfagen , unb fogleid) bem 2frjte ei»

tten ©tlbothen nad)jufenben.

9?ad) ©ntbeefung ber *Peft mürben alfogleid) aufferl)alb jebeS

£>rteg einige ©rbhütten erbauet, biefelben non einanber burd) ©ra»

ben ober Bdune abgefonbert , unb überbieß insgemein umgegraben

unb umgejdunet. 2Diefe Vorrichtung gehörte jur Aufnahme jener

Familien , welche ber ^)eft oerbdchtig mürben. ©3 mar bem 2lr$»

te aufgetragen, fte fogteid) bat)in ju beorbern, il)re Ueberfteblung

,

Verwahrung , Verpflegung einjuleiten, unb fte jur fdjleunigen CRet»

nigttng ihreg ©erdtheg anjuhalten. S)ann mußte bet Äommiffion

fogteid) baoon 35erid)t erjiattet werben.

Stachbem alleg gut ©ntbedung ber *Peff eingeleitet mar, muß»

ten bie ©efefce beg öffentlichen Venehmeng erörtert, unb beftimmt

werben , moburd) bie entbeebte $Pejt getilget werben follte. Tfbfon»

berung franfer unb üerbad)tiger Sflenfdjen , Steinigung ober Ver®

tilgung aller öon benfelben berührten unb benü&ten ©erathfd)aften;

biefeg waren bie jmei großen $ülfgmittel jur Unterhaltung unb

2lugrottung beg anfted'enben Uebetg.

Um bie Verbreitung ber S)e(f in einem fc^on angejtecften £>rt

ju oerhinbern , ließ ber V e r f. alle ©inwohnet beg £)rtg ju glei»

d;er >3eit in ihren eignen Wohnungen Äontumaj halten, nachbem

berlduftg für ihre Verpflegung fo geforgt worben war , baß bie

Sßothwenbigfeit, ftd) auffer dpaug ju begeben, nur für bie wenig»

ften unb oetldßlichfen $Perfonen fiatt hatte ; alle £dufet beg £)rtä

würben überbieß auf einmal, wenn er flein war, ober in meh»

rem aufeinanber folgenben Abteilungen , wenn er groß war

,

ft>

modjten angefiecft fepn , ober nid)t
, fammt allem barinn beftnbli»

d;en ©erüthe , allen düeibunggftüc^en, ber unter ber Anleitung unb

blufft d)t beg Arjteg ju uerrichtenben Steinigung burd) abwed;felnb?$

5ßafcl)en, 2üften nnb Stauchern unterworfen»



- hiermit roirb bic tägliche Äranfenetfotfd)ung retbunben
, unb

bie embecften Äranfen treiben fogleich inS 0pttal abgefüfjrt. ©nt»

fielet bie Äranfbeit in einem dpaufe nach bet erfien burd) feine eig=

tun ©introbner bereite rercicbteten Reinigung beffetben, fo treiben

nunmebr auch biefe in Äontumaj gebracht, bie Reinigung beS £au»
feS aufs neue befonbcrS rerricbtet, unb fo bei £)ct ober bei einjeU

ne SSejirf als neu angeflecft bebanbelt.

©in Seber, fo trie ec in bie Äonlumaj eingetreten trat, trur»

be auf SSefebl beS f‘. b. ÄommiffdrS ron einem s
))riefber in ©egen»

trart eines Veamten eiblid) aufgefortert , alles Vergrabene anjujeia

gen, troron et SBiffenfcbaft hoben mochte.

Sie üeidjen trurben i -? Älafter tief in bie ©rbe rergraben.

Sie ÄleibungSjtucfe unb alles fonjlige ©erätbe trurben auf bem

Sreibof rerbrannt , unb bie 7lfd)e ebenfalls eingefdjatrt.

©rafen ron S3 e r d) t o l b S Nachricht ron bem in 0 mt)rna

mit bem allerbeften ©rfolge gebrauchten einfachen SJlittel , bic *Pejb

gu heilen , unb ftd> roc felbiger ju rectrabren. gcanffurt unb

Seidig 1798* Ö.

ron ©chntub Vorfcbciften bet innldnbifchen *Poti$ei ge»

gen bie $>efl unb baS gelbe lieber. 5Sten 1805. mit 2 Tabellen.

203.0. 8* ( 0 . bie Slcgcnfton in bec ©aljb. meb. d;ir. Leitung

ron 1805» I. SS. 0 . 20. folg*

)

J£>anbbucf) fce£ beutfehett 93olijeivecf)t$ bon 5b c v 3 . 6 $beif.

I. 33anb

LXXXIV. Verorbnung juc Verhütung bec ^ejl unb anbrec ge»

fdbrlichen Äontagien r* 30* Sejemb. 1801*

5Bir ©btiflian bec 0iebente tbun funb hiermit , baß $Ö3 ic

Unfern ^erjogtbumern 0 cblestrig unb Jpelfiein, ber $errfchaft ^in»

ueberg / ©raffchaft Oianjau unb 0tabt 3lltona für ben §all , ba

aufferbalb biefec Surfbcntbumer unb Sanbe bie *Peft, ober anberc

ähnliche Vorftcht eefoebernbe , anjbecfenbe Äranfbeiten auSbrechcn

,

unb bieferttregen aus Unfern üanbeSfollegien Verfügung ergebet

,

folgenbe Vorfchriften ertbeilen, um alSbann ftatt bec bisherigen 2ln=.

ccbnungen bem Verhalten gefammtec Sbrigfeiten unb Untertbanen

iuc ©runblage $u bienen*
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eicfye^eitSmaafrcgeto auf Der £anbfctfe tmb im fcmb*.-

1 ) 2file von ancjejlecften Sdnbern ober Orten fommenbe ^Per*

fonen foUen von ben ©rangen fofort jurüefgewiefen werben, wenn

fte nicht vorher an unverbdchtigen unb von ber Äontagicn gdnslid)

befrepten Orten 40 Sage lange verweilt
, folglich Omarantaine ge-

halten unb batüber ein formlid;e$ 2ltteflat aufjuweifen haben, wel*

chcS, wenn e$ au$ befonbern Urfadjen verlangt wirb, von ihnen

mit einem körperlichen Gibe beftark t werben mup. Gin foldjeS

3ltte)lat ntup an jebem baju geeigneten Orte, ben fte feit ber Olua®

rantaine paffirt ftnb , vorgejeigt unb uttterfd;tieben fepn , unb bie

$Perfon nad; Sauf => unb Zunamen, Gonbition, Sllter , @tatur

,

Gleitung, nebjT: ben fte etwa begleitenben Gebienten, umjfdnblid)

bezeichnen , unb in .Jpinftcht ihrer @ad)en bie 93erft'd)ecung ent*

halten , bap nid;t$ bavon an tnfteirten Orten am £eibe getragen

,

ober fonft baher mitgenommen fep. Sßofern aber ba$ gebadete

Tfttefiat fo alt fepn follte , bap bie sperfon feit ber testen Unter*

fchrift beffelben wieber an tnfteirten Orten gewefen fepn fonnte

,

ifi fte ebenfalls von ben ©tdnjcn jurüefjuweifen , unb wer ftd)

obigem juwiber bennod; einfd)leichen ober folcheS verfudjen würbe

,

foll mit harter fieibeöfirafe belegt werben, unb, wenn bent kanbe

butd; fein 33erfd;ulben Unheil jugefügt wirb , bem SSeftnben nach

£eben$lang in bet ©flaverei ober im ^uchthaufe büpen«

2 ) GS füllen au$ folgen Ednbern ober Orten überall feine

©ütet
, fte mögen tarnen haben , wie fte wollen , auch *pdffe ba®

hei fepn ober nid)t , tn$ £anb gebrad)t, unb wenn folcf;e wiber

©rwarten barinn betroffen werben
, füllen bie ©ad)en alfobalb vet®

brannt , biejenigen aber , welche fte hrreingebrad;t , wie vorgebaefy*

termaffen bie einfd)leid)enbcn ^erfonen angefehett unb befiraft wer*

ben. Oie au$ fold)en Säubern fomntenben SSriefe ftnb , bevor fte

weiter gefanbt werben, auf ben an ber ©tdnje gelegenen *Pofidm=

tern in ein ©efdp mit Gffig ju werfen , unb mit Sorbeern ju

räuchern.

3 ) sperfonen unb ©üter , welche jwar aus unverbdchtigen

,

aber ben wirflid) infteirten ©egenben nahegelegenen Orten fommen,

follen gleid;fall$ nicht anöetS jugelaffen werben , als wenn fte mit

beglaubten ©efunbheitSpaffen unb Sfttc Jtatcn ber orbentlichen Obrig®

feit vetfehen ftnb, bie ^erfonen aud; Überbein auf Verlangen an



(£ibe3 ffatt nerftdjem , bafj fte innerhalb 40 Sagen an feinem £)tfe

gewefen, ber ihres SBiffenS mit ber speft ober anffeefenben Äran!*

l>«iten behaftet fep.

4) Die Sieifenben bürfen bei fernerer 0 träfe ftd) feiner 9?e»

ben = ober 2fbwege bebienen , ober in bie Stabte
, Rieden unb

Dörfer anberS als auf ben baf)in füfyrenben Fahrwegen foinmen.

Snfonberheit aber ftnb bie ins Hanb fommenben SKeifenben fchulbig,

an ben ©rdnjorten ftd) bei ben bortigen S3eamten ober ber £)brigfeit

anjugeben, wetd)e ihnen nad) gefd)el)ener Unterfuchung il)rec griffe

unb ©efunbheitSfcheitie, unb nad)bem btefe rid)tig befunben werben,

wnentgolblid) einen spafjbrief unter Beifügung beS Siegels , bec

sftamenSunterfdjrift unb beS <lati, ju ertheilen hat/ benjenigen aber,

wetd)e nidjt mit einem foldjcn fPaffe nerfehen ftnb, foll bec 2lufent=»

hnlt im Hanbe überall nicht gefiattet werben.

5 ) ?füe aus infteirten ober benfelben nahe gelegenen Hanbern

ober Drten fommenbe giftfaugenbe SSaavcn , als : alte Kleiber

( worunter auch Sftantelfdcfe , ^elleifen unb £lueerfdcfe ber Suben,

dpanbwerfSgefellen ober bergt, Heute begriffen ftnb ) ferner Hum*

pen ju ben spapierfabriefen , rohe dpdute unb $elle , SSaumwolle

,

SSurffen, Äamelotte, Gebern unb $eberfpulen , 23ettgerdtbe, ©am,

Bwirn , Segeltuch / #aare non 9ttenfd)en unb Sßteh , ^eljwerf

,

4?anf, $eebe
, glad)S , 2Bolle unb alles was auS $lad)S, £anf,

$eebe , SBotle unb SSaumwolle fabrijirt iff, (ausgenommen getheer«

teS Shauwerf ) Schwamme , alle 2frten Rapiere unb S3üd)er ,

Strohhute , alle 2frten non ©ütern, weld)e in Sdcfen, Stroh unb

Baumwolle eingepaeft ftnb, alle 2Crten non 3H)ieren, beren gell

ober £aut entweber mit Söolle ober paaren , ober gebern nerfe»

hen ifl , rohe Seibe unb Seibenfabrifate , SRatten unb alte 2fr-

ten gdrbermaterialien follen fo wenig mit Raffen ,
als ohne fPdf=«

ff ober 2£ttefiate paffiren , fonbern an ben ©ranjen jurttefgewiefen,

aud) wohl, bem SSeftnben unb ber ©efat)r nach, nerbrannt werben.

6) Da burd) frembe »ettler, Bigcuner ,
Hanbffreidjer , ober

mit alten Kleibern, *Peljwerf, 3ßclle , Gebern, alten Ritten, SJitta

fcen , £ud)ern , $tad)S, S3etten, rohem Hebet unb bergl. 5ßaaren

hauftrenbe SSetteljuben , ingleidjen burd) frembe Humpenfammler

,

jplitatenframer tc. 2c. anfteefenbe Seud)en am ehejfen fortgefchleppt

werben
: fo ifl bie cbrigfeitlid)c UBachfamfeit gegen foldje Heute

ju n^rboppeln, unh genauere S3eran(lattung ju treffen , bajj
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tergt. «Perfonen, fie mögen $dffe f)abett ober nicht, ‘oer (Eintritt

unb Tlufcnt^alt im £anbe fchlechterbingS nicht berjfattet, fonbern

fic jurucfgewiefen , ober ,
wenn fie fctjon im ^.anbe finb , angehal:»

ten , gefefcmdfjig bctjanbelt unb befhaft werben , wobei in jebem

§aU bie oon ihnen geführten SBaaren , alten Kleiber , ^eljwerf

xi. f. f ihnen abgenommen, fonft^sirt unb bei bem geringen oor*

hanbenen Verbacht oerbrannt werben muffen, fie felbft aber, nad)

auSgejfanbener oerwirfter ©träfe, auS bem £anbe ju fd;affen unb

ju oerweifen finb.

7)
2Bcr oon foldjem frembem ©eft'nbel fid) bemungeachtet wie=»

ber im 2anb betreten Idft, ijf mit mehrjähriger unb nach SSefin*

ben lebenSwieriger Bud)tl)auS =» ober ^arrenftrafe , wie aud), ber

©rope feines Verfd)ulbenS gemap, mit ©taupenfd)lag unb Vranb=

mar? ju belegen. 2(ud) follen bie ^olijeibebienten unb übrigen

©ingefeffenen einer Äommune , weld)e mit bergl. Leuten jufammen

gehalten unb beren 2fnwefenheit ber £>brigfeit oerheimlid)t haben

luod)tcn , ebenfalls nad) bem ©rabe ihrer ©trafwarbigfeit mit

tiad)btücflid)er ©elb = ©efdngnip = ober BudjthauSfirafe unaubleib*

lieh belegt werben.

3Ule 5Birthe unb trüget , unb alle ©ingefeffenen, weld)e

©d)lafftatte halten, finb bei unabbittlidjer ©elbbupc , auch bem

Veft'nben nach Bud)tf)auS = ober Äarrenjtrafe unb Verlufi ihrer

5Öi i r t h fcl? a ftS
= unb Äruggered)tigfeit , oerpflichtet, buidjauS feine

gu bem oorbefd)riebenen ©efinbel gehörige Heute in ihren VSohnun»

gen ju bulben ) ingleid)en feine frembe 9reifenbe, ober eingebradjte

Sßaaren, weld)e oon infteivten ober oerbachtigen £)ertern herbem*

men , unb nicht mit einem angeführtermaffen überall unterfdjries

benen ©efunbheitSfd)ein , unb mit bem sPapbriefe einer an ber

©rdnje biefer gürjfcnthümer unb Haube befinblidjen einheimifchen

jDbrigfeit oerfehen finb, aufjunehmen, unb bie tarnen unb ben S5 e«

trieb berjenigen , weldje bei ihnen logirt finb , ihrer £>brigfeit ju

melbcn. Bur Vorbeugung alles Unterfd)leifS haben and) bie £)b»

tigfeiten bie in ihren £)ifitiften befinblid)en 2Birtl;Shdufer unt>

Verbergen fleißig oifitiren ju laffen.

8 ) V3er fid) oerfalfd)ter ober frember, nicht auf feine ^er*

fon auSgeftellter ©efunbheitSfd)eine ober spdffe bebienet , foll in Bet*

ten oorhanbener *Pe]tgefal)t mit aller gefeiimafigen ©trenge, auch
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öllcmat am ?eibe, unb bem SSeftnben narf) mit ©claoetei ober

juehtlidjer Jpaft auf Slebenöjeit gc ftca ft tr erben,

0td)Ct'f)Cit5maa|5reödn an fcer ©eefette.

9 ) Um bie in biefer 83erorbnung enthaltenen S3ocfdf)ciften beffo

fcollfommener unb juoerldfftger unter obrigkeitlicher Leitung in 2lu$=

fcbung 51t bringen
, feilen in allen an ber ©ee unb fdjiffbaren

©ewaffern liegenben ©tobten eigne ©efunbhcitC => ober £luaran»

taine => Kommiffionert oorhanbeU fepn , unb aus jweien baju befon=

ber$ JU belegirenbcn $D?agifirat$gliebern , neb|l bem $Pbpfttu$ am
£>rte, itnb in beffen Ermangelung einem anbern Tfrjte, aud) jweien

baju oorjuglid; geeigneten Einwohnern ober SSurgern belieben , bet

beren 2Tugwal)l oornehmlid) auf foldje, bie als ©chiffäfapitaine ba3

mittelldnbifche Stfccr befahren , unb non ben £luaröntaine » 2(n=>

flalten Kenntnijfe erlangt haben , ba$ Augenmerk ju richten ift.

2)iefe Kommifftonen feilen, fo oft e3 nothig ift / mit Unferer £Uta=»

rantaine = Kommiffton ja Kopenhagen forrefponbiren , bicfelbe non

allen wichtigen 23orkommenheiten unterrichten unb ft eh bei ihr 9lath$

erholen, 3m ben bie ©ee betübrenben 2 anbbi|Iriften muffen bie

{Obrigkeiten in ben baju geeigneten fallen ebenfalls ben

ober einen 2frjt jujiehen ; auch ftnb fie ermächtiget, fid) auffec

ben ihnen nad;gefe(jten £)ffijialen unb ^olijeiauffehetn be$ S3eU

ftanbeS einiger ber baju gefdjicftefien Einwohner ib)re^ £>iflti£t$

ju bebienen.

10 ) Keinem ©chiffe ober beffen SDIannfchaft foll, wenn in

irgenb einem Sanbe eine peftartige Kränklet ausgebrochen ifl, ohne

auSbrücfliche Erlaubnis ber Obrigkeit beS £)rt$ ober ber Sludran«

taine => Kommiffton , wo eine oorhanben ift, einige Kommunikation

mit bem ßanbe nerjlattet, unb bie Erlaubnis füll nid;t ertpeilt wer»'

ben, benot beffen gujlanb unb ^Dokumente non ber £)brigkett ober

Sluarantaine = Kommiffion unterfucht unb ba$ ©djiff julafftg bea

funben worben
, folglich bei nerbdchtigen ©epiffen, ihrer Entfdjei»

buttg nad), ber Söerbacfjt nerfchwunben ijl. $alI3 aber ein ©chif»

fer ftd) in ber Jpinftd;t wiberfefelich bejeigen ,
unb in ©üfe ftch nicht

abhalten laffen feilte, fo ijl berfelbe mit ©cwalt abjuweifen , unb

ihm anjukitnben, bajj auf ihn unb bie ÜJ<annfd;aft gefdjoffen werben

foUe / wenn fte nicht gel^rfamen, unb ba$ ©chiff nicht jurücf»
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Weiten würbe, tfucb fofl wdbrenb ber Unterfudnmg ba§ Sd;iff ott

einem bequemen Ortt , wo möglid; auffer bem £afen , not 'tfnfec

gelegt , unb genau SBacbe gehalten werben, bap barauS webet

^)er[onen nod) Sachen an$ Canb-, noch nom Sanbe an 25orb fommen.

11) (Sin jebcö Schiff ift als nerbdd;tig anjufeben, wenn e$

ton einem , non ber $e|t ober anbern
j
anflecfcnben gefährlichen

Stranfbeiten bfiwgefucbten Orte fommt, wenn eS Sßaaten au$

bergleid;en Orten ober fold)e an SSorb hat, non benen nermutbet

werben fann, bafj fie bafelbjl emballirt worben, unb nirgenbS nach»

ber Oluarantaine gehalten, folglich man non feiner nölligen SKei»

nigbeit nicht nerfid;ert ijl ; wenn baffelbe irgenbwo mit Schiffen

,

unb infonberbeit Äapern, bie non einem inftcirten Orte gefom»

men, ober bafelbft ju £aufe geboren, ober inftcirte SBaaren unt)

^erfonen an SSorb haben, einige ßommunifation gehabt, welches

aud) nach auSgebaltener Omarantaine ber $atl fepn fann , unb

wenn eS auf bet Steife jemanb non bet 3J?annfcbaft burcb Äranf»

beit nerloren , ober bei feiner Tfnfunft an heftigen ober biegen

anfteefenben Äranfbeiten iDarnieberliegenbe an SSorb bat.

12 )
Sobalb ein Schiff in einer ber angejeigten Svücfftchtert

nerbad)tig ijl, unb bei ben dpdfen ober Äftjlen biefer $erjogtbü»

mer unb Sanbe fommt , bafelbjl nor "Mer geben unb mit San*

beSeinwol;nern Äommunifatton haben will, foü e$ eine grüne S^tagge^

um ftinen Bujlanb bemerflid; ju machen, am SWojlc aufjiebcn,

unb mit berfelben fo lange liegen bleiben , aud; fid; aller ©e»

meinfd;aft mit ben £anbe$bewobnern enthalten , bis eS non bet

ndcbjien Oluarantaine * Äommiffion , ober ber beifommenben Obtig»

feit bie nötigen SSerbaltungSbefel;le erhalten l;at. Sn biefer 2Tb»

ficht ,
unb ju bem übrigen bamit in 23erbinbung ffebenben SSebuf,

feilen alle Unfern Untertbanen gehörige Sd;iffe jeberjeit mit

einer grünen flagge non obngefaht 2 OluabrateUen unb mit einet

blechernen S3üd;fe , fammt barinn beftnblicbem Sftcfel un& eifernet'

5ktte , an weld;e ein Stricf befeftiget werben fann , ncrfel;en fet;n*

grembe Schiffe, bie eben feine grüne §lagge bei fid; l;ahcn, mo»

gen ihren 3ujlanb auf anbere ^eife burd; Signale funb thun.-

(SS fotl il;nen aber alSbann non ben ÜJootfen ober flootSfübrem

eine folche glagge , fobalb eS gefdjeben fann , jugeftellt werben ,•

unb biefe müffen baher bergleid;en, wenn *Pejlgefal;r eintritt, im»

mer bei fid; l;aben < wofür auf Soften ber Kommune ju forgert
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*ff. ^frabfdumt Der ©duffer, bie grüne ftlagge aufjujtecfen , ober

nimmt er fte ohne Etlaubnip ab , fo foll er für jeben Sag ober

jebeS eigenratljige Abnehmen i o Ovttjlr» ©trafgelb an bie Atmen»

faffe bei £)rt3 befahlen. @ebraud)t ber frembe ©djiffer bie glagge

langer al* einen Sag, fo jal)lt er jwei 9itl;lr. bafür, unb bemalt

biefelbe.

13) 2Benn ein ©d)iff bei ber Äüffe ober in einem #afen

tot Anfer gekommen i{i, feilen bie Cootfen ober Sbuffeb)er , unb in

Seren Ermangelung jeber anbere ©djiffer, Cootöfü^rec unb Äüjten»

bewohnet baoon fogleid) ber Huarantaine = Äommiffion ober £>b»

rigfeit be$ £>rt$ Tfnjeige tl)un / welche alSbann
, fobalb ei gefd)e»

l)en bann
-

, oon bem 3uj?anbc be$ ©djiffS ftd) unterrichtet , unb

barauf nad) ben Umjidnben befbimmt / ob bab ©djiff allenthalben

frei jugelaffen werben bann (in welchem Salle bie Abnehmung

toon oerbaebtigen ©chiffen ber obiger SSoifd)iift gemdp aufgejogenen

grünen §tagge fogleid) erlaubet wirb) ober ob ei gewiffe Sage

an einer it)m anjuweifenoen ©teile SSuarantaine halten folle, um
baburd) bie Ueberjeugung 51t erlangen , bap feine ©efafyr ju befor»

gen fep , ober ob ei notl)roenbig fep , ba$ ©d)iff nad) einer ooll»

fommenen £?.uarantaine = Anfialt , bergleid)en gegenwärtig für bie

©chiffe aus ber 9Jorbfee ju Etjriftiansifunb in Norwegen, unb

für bie aus ber £)|lfee auf ber 5topenf)agner SKheebe eingerichtet

ft'nb , $u oerweifen ; in welchem teueren Salle bie Dbrigfeit ober

Sluarantaine =» Stommiffton nad) S?(6glid)feit , jebod) mit grbpte»

23orftd)t, bafür ju forgen höt , bem ©chiffe baSjenige ju oerfchaf*

fen, beffen e$ etwa auf feinet Steife nothwenbig bebürfen füllte*-

33on bem S3efchluffe ber Sluarantaine = Äommiffion ober £)brig=*

feit wirb bem ©djiffer eine TXbfdjrift ober Attefi erteilt, um ben«

felben an ben fDrten, wo er hinfommt, oorweifen ju fonnen. Auch

mup er einen bei ber ben Attejt auäjMenben Äommiffton ober

£)brigfeit aufjubewahtenben ©d)ein unterfd)retben ,
bap ihm ber

üorgenannte Attefi jugeflellt worben fep.

14) £)ie ©runbfd^e unb 23orfid)t$regetn , welche bie £lua*

rantaine = Äommifftenen ober SHtSobrigfeiten bei Annahme ober

Abweifung ber ©chiffe ju beobachten haben, ft'nb im Allgemeinen

folgenbe

:

a) Ein oon einem Sanbe , wo eine pefiartige Äranfheit auSge*

Stochen ift , fommenbe* ©$iff, mup mit foimlidjcn ©efunbhcits»

paffe«



paffen Perfefjen fepn , in weld;en be$ @d)iff?r3 ttnb aller fein«

$>eute, fo aud; bec ^apgiere unb anbret auf bem (Schiffe beft'nb»

lieben 9J?cnfd;en tarnen ,
tflter , i^ire ©efchdfte unb anbere Um»

fldnbf/ niebt weniger fdmmtlid;e in bem ©d;iffe beftnbliche 2£aa»

ren, mit. ihren Bumern, sJJMjeidjen unb SSefcbaffenheit ,
genau

fpecificirt fmb, unb attefiirt i ft, bap an ben Sorten , non melden

ba$ ©ebiff bekommt , feine anjtecfenbe ©eud;e grafftre , unb bap

bie SBaaren an gefunben Orten nicht nur gewad;fen unb fabri»

cirt
,

fonbern aud; an bergleid;en nicht infteirten Orten eingepaeft

unb eingenommen fmb, wie benn aud; griffe nad; ber Abfahrt in

allen £dfen , wo bie ©d;iffc eingelaufen fmb, probucirt, unb mit

einem producto bejeicf;net fepn muffen. Daneben bat bie ©e»

funbbeifS => tfommiffion ober beifommenbe Obrigfeit bem ©d;iffet

eine @rfldtung oorlegen zu taffen , welche non ihm unb bem ©teuer»

mann unterzeichnet wirb
,

folgenben Inhalts

:

Unterzeichneter —. Welcher ba$ ©ebiff futjrt,

fommenb oon erfldrt mit bem barauf beftnblid;en ©teuer»

mann, bap er nicht mehrere SBaaren, ober *Paffagire , als wo»

non feine £ifte ober ©efunbheitSpaffe SDtelbung thun , am 33orb

l;abe, bap er nad; feiner 2(breife oom £anbungspla&e an feinem

t>erbad;tigen Orte eingelaufen , bap alle am SÖorb fid; beftnblid;e

sperfenen frifch unb gefunb fepen , bap feine berfelben au$ einem

infteirten Orte fommen bap niemanb auf ber 9icif^ oon einer an»

flecfenben Äranfheit befallen, ober an berfelben geftorben fei;, unb

bap ba$ ©d;iff unterwegs mit feinem oetbdd;tigen ©chiffe ober

Fahrzeuge $ommunifation gepflogen höbe. ©o wal;r helfe un$

©ott unb fein beides $&ort. Unb wenn trgenb eine Unrichtig»

feit in biefet ©rflärung befunben werben feilte, unterwerfen wir

uns ber nach ben 2anbe$gefe§en tjioraufgefe^ten ©träfe. Datum.

©djiffer , ©teuermann.

Diefe ©rfldrung wirb bem ©chiffer, bod; nur, wenn wegen

ber Sfcidjtigfeit beS oorgebachten ©efunbheitpaffeS unb 3(ttefte$ über

bie SBaaren fein Zweifel obwaltet
,

jur Unterfd;rift zu9 eftellt , unb

füll biefelbe jurn ©ebraud; ber fremben ©d;iffe in mehreren ©pra*

eben gebrueft werben. Söcnn nun oorgebachte etblid;e Grrflatung

nid;t oon ben Sßeifommenben unterfd;rieben worben , ober auch in

3tbfid;t beS probucirten ©efunbheitSpaffeS unb 3(ttefleS über bie

IV.- S3anbV 4
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SBöflrett irgenb ein terbdcbtiger Untfranb rotbanben , ober ba$ ©cbiff

überall mit feinem ©efunbljeitSpaffe Derfeben fet;n feilte, fo muff

ba$ ©cbiff nach ber orbentlicbcn £luarantaine * 2fnjlalt renriefen

trerben. ©ollte f)ir»Qegen ber ©efunbbeitöpafj über Sabung unb

^erfonen gültig gefunben trerben, unb bie obgebadjte (ftfldrung

Dem @d)iffer unb ©teuermann untcrfdjrieben treiben, fo bat bie

£luarantaine => Jtommiffion ober SDbrigfeit bem ©ebiffer bie Crrlaut'»

nip ju erteilen, mit Söaaren unb ©fitem ans 2anb ju fomnten,

3S ba$ 0d;iff aber bejiimmt , an einem anbern 5Dvte in Unfern

Sieidjen unb üanben bie SBaarcn ju lofd^en , fo trieb bem ©d)iffer,

noch ror feiner 2lbteife, ein formlid; unterfdjtiebener besegelter ©e=>

funbbeitäattejl erteilt. £)i)ne einen fcld;cn 2fttefl feil e$ feinem

t»on einer £luarantaine = Äommiffton ober iDbrigfcit unterfuebten

©d)iffe erlaubt fepn , an irgenb einem anbern S?rte Sftannfcbaft

ober Sßaaren ans £anb ju bringen, b) 3ji ba$ ©cbiff in $iir*

ftebt ber Sabung rerbddjtig , b. !) int Sali eS an ober au$ einem

ton bet *Pefi f)ctmgcfudf)ten -Drte einige 5ßaarcn eingenommen bot,

fo barf e$ , trenn barunter giftfaugenbe ober einige oon ben unten

Sit. c benannten unfdjdblidjen , aber mit (Emballage ron ©trob*

©defen unb Seimranb, SDöolle ober 35aumtrelle rerfebenen 5ßaaren

tefinblicb ftnb , in ben banifeben ©taaten , trenn e$ auch mit ei»

tiem ©efunbbeitSpaffe rerfeben fepn follte , feirteStregS lofeben , be»

tot baffelbe an einem ber mit orbentlicben Suarantatne 2lnflalten

tterfebenen £>rte feine £Htarantaine gebalten bot

,

unb bie SBaaren

auägeluftst trorben , trobei benn bie rorgebadjte eiblid)« drfldrung

tregfallt. c) 33eftebt aber bie in gebadeter ^pinffebt rerbdebtrge

Sabung eineä mit ©efunbbeitSpdffen retfebenen ©d)iff$ aus feinen

giftfaugenben , fonbern aus unfdjdblidjen haaren ,
ncmlid? au$

aller 2lrt ßorn unb ©ptraaren , 2Cfd;e ,
SSrannttrein, bifiillirten 2t*

queuren unb 5Baffern , mebicinifcben £)roguerien, 9Bein unb £>el

in Saffern, wie aueb in Stopfen unb glafcben ,
wenn ffe nemlid)

nicht emballirt ftnb, ©Stein, 9)?armot unb bgl. SBcinfiein, Tupfer

(Sjfen , SJiefftng unb (Sifenbratb / SSlei, 3intt unb aller 2lrt 2)le»

tall, SSaubolj unb £oljtraaren , ©afj, ©cbmefel, ?flaun, SBittiol,

©ummi, ^ad)S, Jponig, SJfanna , ©afran, Ufofmen unb Äo»

tintben ,
aller 2(rt grüd)ten in ©efdffen ,

glad;S = unb ^anffaa»

men , wie auch flUer ©aamen , ©eife ,
allem traS aus ©ebilf

unb fenfligem ©eefirob/ «>i* auch aus Reifem/ SBeibw unb S5afl



gemacht ifl/ nebft Äorben unb bergt, fo ferne atfe biefe SBaaren

nicht mit Emballage von 0 trot) ,
©aifen ober Seinwanb , HBolle

imb Saumwolle verfehen ftnb , — fo foll ein fold>e$ 0d)iff an

bem £)rte feiner Anfunft eine £luarantaine non 14 ^agen galten,

um t>on ber ©efunbtjeit bet 0 d>iffömannfd)aft vetfichert 511 fepn ,

worauf ber 0d)iffer ober 0teuermann gegen Ablauf ber i/jtagi»

gen §rifl bei ber £Uiarantaine » Äommiffion ober Sbrigfeit bc$

£rtS feine Erfldrung einjufenben hat, bap bie Stfannfchaft auf

ber ganjen Dieife gefunb gewefen unb eS noch fep , ba bann nadt>

juvor angeflellter Untevfucbung non einem Atjte unb auf beffen ertheiU

te$ ßeugnip, bap bie fdmmtlict)« SWannfcbaft ftd> jefet im gefunben

Bujlanbe beftnbc , bem 0 d)iffe ju vcrftatten ifl/ in ben £afen

cinjulegen , unb mit feinet SDlannfdjaft anS £anb ju fommen \

jebcd) wirb ben auf folgen ©djiffen etwa beftnblichen fremben-

Settlcrn ,
3«bcn , abgebanften ober verlaufenen 0olbaten unb

anbern Sagabunben ober verbdd)tigen Leuten, fie t)aben ^affe ober

nid)t , fein freter Aufenthalt im £anbe verflattet, fonbern felbige

muffen , wie eS am füglid)flen gefd)el)en fann , unter gehöriger

fdharfer SSerwahrung, fogleid) fortgefdjafft werben, d) 0ollte wdf)=»

tenb bet obgebad)ten i 4tagigen £luarantaine eine anjlecfenbe Äranf=

heit auf bem ©d)iff fid) duffem , ober gar fchon bei ber Anfunft

beffclben etwa« bavon ju fpuren fepn, fo ifl eS mit alten barauf be*

ftnblichen Ücuten unb 5Baaren fogleid) nad) ber orbentlid)en £lua»

rantaine = Anflatt hinjuweifen. Stiebe übrigens ber £>brigfeit, wem*

an bem £>rte feine Huarantaine « Äommiffion ifl, nod) irgenb

ein Zweifel übrig, wie in Anfetjung be$ 0d)iffeS ju verfahren

fep , fo hat biefelbe ftd) ungefdumt an bie ndcfefle £luarantaine*

Äommfffion ju wenben, unb mit biefer bie su treffenben Sftaap*

regeln ju verabrebem

i5) @ehet ober (dpt ber 0d)iffer, wdhrenb ber ju haltenberi

&uarantaine , jemanb ans £anb ober an ein anbeteS 0dbiff gehen

ober einen fremben an «gerb fommen, ber nachher baS 0d)iff

wiebet verlapt, ober lapt er 0d)iffSgüter vor erhaltener Erlaub*

mp bet £luatantaine = Äommiffion ober ber £>brigfeit auSlaben

fo folt er , wenn biefeS feine üblen folgen hat

,

jebeSmat unb für

jebe einzelne *Perfon 100 bis 500 9rtl)lr. 0trafe an bie Armen

fahlen, ober in Ermanglung beffen mit verl)dltnifmdpiaer SeibeS*

jirafe belegt werben ; wirb aber eine anflecfenbe Äranfl)eit babutfy

4 *
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vcrurfacbt, fo foU er mit i2jdhriger Karrenfirafe, unb wenn es vor*

fafeltd) gefdjehen , mit lebenslanger Arbeit in ©ifen geftraft werben*

Entfernt ftd) jemanb ohne SBiffen beS ©chtfferS , unb treibt auf

fcem £anbe 23etfebr
, fo foU ber ©djulbige wie ber ©Ziffer bestraft

werben ; jeboeb ifi jeber ©d)iffer verbunben
, fein ©djiffSvolb unb

^Paffagire mit tiefer 2lnorbnung begannt ju madjen, unb fann

bet Kontravenient bartl)un , bajj ber ©djiffer folcheS untetlaffen habe,

fo feil legerer bie ©träfe für jenen büfjen ; auch foU wer ohne

©rlaubnip ber Sluarantaine => Kommiffton ober £)brigfeit vom £anbe

an baS ©d)iff fahrt, ober SBaaren aus bemfelben in ©mpfang

nimmt, gteidjer ©träfe wie ber ©djiffer unterworfen fei;n.

16) ©obalb jwifdjen einem gefunben ©d;iffc unb einem ver*

bachtigen, Bufammenlunft ber £eute unb 23erfel)r ftatt gefunben

hat, fo wirb baS erfrere eben fo wie baS leitete behanbelt.

17) SDßenn ein ©djiffer, ber von ber £luarantaine = Kommif«

ft'on ober £)brtgfeit angewiefen ijl, nad) ber orbentlidjen Sluaran*

taine » 2fnflalt ju gehen, biefeS vorfdfclid) unterlaßt unb anberSwo

einlauft, fo foll er 500 bis 1000 Slthlr. an bie Firmen bejahen,

ober mit verhdltnipmdpiger ßeibeSjlrafe belegt werben, unb wirb

baburd) ©d)aben verurfadjt, mit 12 jähriger ober lebenSwieriger g;*3

flungSarbeit , nad) bem ©rabe beS 23erbred)enS ober ber SSefchaf*

fenheit ber Um|ldnbe.

18) Sebe £luarantaitte =» Kommiffton ober £>brigfeit, welche ein

©d)iff nad) ber orbentlid)en £luarantaine * 2Cnfbalt verweifet, h fl t

folcheS bem £)berbifajlerio anjujeigen , aud) itnverjuglich unb unter

SSejeidjnung beS ©chiffeS ben benachbarten ©tabt => unb 2(mtSob*

rigfeiten bavon Nachricht ju geben , unb biefe hnben bann wiebec

ihre benachbarten £>brigfeiten bavon eiligfi ju benad)tid)tigew, ba*

mit bie ©adje mit moglid) furjer Beit von einem £>iftrift jutn

anbern an ben ©eefüjlen allgemein befannt werbe, wobei bann

jugleid) jebe £>brigfeit allen Kuftenbewohnern ihres £>iftrifts bie

nothiötn S3 orfchriftett ertheilen mup, um bie S3 erfud;e jur ©tränt*

fe&ung eines folchen ©d)iffs, unb bie ßanbung aller ober einiger

tfeute beffelben, fo wie bie S3 ergung ber ©uter frdftigji ju ver»

hintern» ^nSbefonbere haben bie £>brigfeiten burch bie ^rebiger,

beren Kirchfpiele an ben ©eefujlen liegen, an breien einanber fol»

genben ©onntögen von ber Kanjel bie ©emeine vor einem folchen

©d;iffe unb ben barawf befinblichen ^erfonen unb ©achen warnen
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3U (affen. 2(ud) ift , trenn baS 0d)iff ftd) irgenbtro rot 2Cnfec

legen follte, biep fofort bet ^Dbrigfcit anjuseigen , trelche bann bie

SBeranflaltung trifft , bap non ben Untertanen 5Bad)e Qc()a(tcn trerbc,

bamit nichts non bem 0d)iffe anS £anb fomme. ©leid) n>ic aud)

bec beifommenbe £>fficial ftd) an £)rt unb 0 telle nerfitgen, unb

bafelbjt fo -lange verbleiben mup, bis baS 0d)iff ftd) triebet ent»

fernt ; nid)t tveniget* bem beifommenben £}berbifajterio fogleid) ron

bem Salle 2fn$eige $u tt)un ijt.

19)
2Benn ein rot TfnFer liegenbeS einheimifcbeS nerbdd)tige$

€d)iff Rapiere anS 2anb fd)icfen mup, fo foll bet 0d)iffer aüein

unb fein anbrer biefe 0d)riften , nad) gehöriger 9ldud)erung, in

bie obenerrrabnte mit eifernen Stetten nerfehene bled)erne 83üd)fe

lesen. Spiernachft mup an bet eifernen Äette eine 0 d)nut

befeflist / unb mitteljl betfelben bie 25üd)fe fammt bem Grnbe

bec 0d)nur, in baS 0eetraffer untergetaucht trerben. 2flSbann

erft ift eS ben S3etrol)nern beS 2anbeS nerfiattet, biefelbe, nad)»

bem bie 0d)nut abgefdjnitten trorben , in einem $5oote, treld)e$

ftd) bem 0d)iffe, ben 2ßinb abtrdrtS, ju ndhern l)at, ans

£anb ju fuhren. Dafelbft trirb bie blecherne S3üd)fe uneroffnet

bet £luarantaine = Stommiffton ober £)brigfeit überliefert, trclcbe bie

Rapiere forsfdltis mit eiferner Bange hetauSnehmen unb burd)

©fftg sieben , batnad) räuchern unb fobann nad) ihrer SSejtimmung

befotbern mup. 3« biefe S3üd)fe fann aud) baS jur SSejahlung

ber ^Bootsleute ober ju anbern Btrecfen bejlimmte ©elb seiest

trerben; aber eS ift ebenfalls nur ron ber £UtatantainerÄommiffion

ober Dbrigfeit herauSjunehmen. Die 5ftcfallniünse mup ber 0d)iffer,

ehe er fte in bie S5üd)fe lest, in 0eetraffet fpülen ; Rapier»

gelb aber trirb trie aubere 0 d)tiften bel)anbelf. Sn 2(bftd)t bec

fremben 0d)iffe , beren Dofumente unb auSjufellenbe ©rfldrun»

Sen nad) 9J?aapgabe biefet SBerorbnungen erjl unterfud)t trerben

muffen , ehe ihnen einisc Stommunifation mit bem 2anbc rerfiattet

trerben fann, trirb eS in allen trefentlidjen ©tücfen eben fo ge=

halten, folslid) muffen bie Dofumente sleichfallS burd) ©ffig ge»

jogen
, geräuchert , unb fobann mittcljl einer 0d)nur ren Den mit

einem SSoote bem 0d)iffe ftd) nahernben £anbbetrohncrn hochft ror»

fichtig in ©mpfang genommen, unb fogleid) an bie Dbrigfeit ober

&uarantaine = Äommiffton beforbert trerben. Das für biefe S5c=

mühung ron bem 0cf)iffct auSjujahlenbc ©elb trirb, trenn cS

Sßetallmün&e ift , in einem mit 0 eetraffer gefüllten ©imec ben
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Im SSoofe befmbtidjett Leuten jugefMf. SSanfosetfel aber muffm
in Efftg getauft, auf einem eingcfpalteten ©toefe ben SSootS*

leuten überreicht , unb non biefen mit ©d;trefel unb begleichen

©achen, tuomit bie SJootfen ober fSootöfühter allemal rerfet)en fepn

füllten , berdud;ert werben.

20) Da fein rerbdchtigeS an bet JRüffe ober im $afen Ite*

genbeS ©chiff ein SSoot an$ ßanb fd)icfen barf , fo fann bet ©d)iffer,

trenn et im ober oorn Sanbe etwas $u bejMen l)at, biefeS burd)

Qluftieljung feinet Nationflagge nom $ocfmajle, unb trenn ba$

©chiff nut einmalig ifl , burd) 2fufjief)ung berfelbcn unter bet

grünen flagge ju erfennen geben'/ tro bann bie Üootfcn, unb m
beten Ermangelung bie nfidjfien SSoot$füf)rer , an baffelbe ohne je*

bod) an SSorb ju fommen, t)eran rubern, unb bie Aufträge gegen

billige SSejahlung beforgen füllen. SSleibt ba$ ©djtff einige Beit

an bem Drte liegen
, fo fann bie Duarantaine * Äommiffton ober

Dbrigfeit ein gahrjeug rom Sanbe ju biefen Aufträgen beflimmeti,

unb, trenn man tregen bet S8e&al;lung nidjt einig trerben fann,

füllte feflfe^en.

21) Damit ein jebeS ©chiff, aud) trenn e$ non netbdd)tige«

Drten hetfommt, alle 5U feiner ©id)erl)eit erforberlid)e «hülfe ftn*

ben fonne, füllen bie fiootfen, unb in beten Ermangelung bie

baju Pflichtigen SSootSleute ben dufferjfen $leiß amrenben, ftd)

jebem an ben Äüjien anfommenben ©chiffe, wetdjeS ba$ roter*

mahnte ©ignal mit bet Nationalflagge ober fonfb ein Noth5eid)en

giebt , ron bet bem SJBinbe entgegengefe^ten ©eite ju nahem , unb

eS an einen ftdjern Tlnferplafce , unb jtnar fo weit moglid) ron an*

bem ©d)iffen entfernt ju bringen. SSenn 2ßinb , Sffietter unb anbere

Umftdnbe e$ rerffatten, füll ber Sootfe , ohne an SSorb ju fommen,

ba$ ©chiff lootfen unb in biefet 2fbftd)t mit feinem SSoote norauS

fegeln; finbet et aber, baß er folcheS nicht ohne Sßerantwortlichfeit

übernehmen fonne/ fo muß bet ©Ziffer ihn in baä ©d)iff aufnehmen*

2fl3bann barf bet Cootfe ober S8oot$füf)rer unb feine Seute, bie

mit ihm an SSorb be$ ©d)iffe$ fommen , bet Söermeibung fchmeret

£eibe$firafe , ror erhaltener Erlaubniß bet SluarantaineoÄommifftoti

ober SDbtigfeit baS ©chiff nicht triebet neriaffen , unb erhalten bie

im SBoote befinblidjen £ootfen, fte mögen nun an SSorb beS ©d)iff?5

fommen ,
ober in ihren eigenem gahtjeuge bleiben , jeber einen

SKeidv3tlialet tdglid), außer einet billigen Sßetgütung für bie SKücf*

reife , welche, wenn bet ©duffer mit ben SSootSfühtem ober Sootfen
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trifft nicht einig werben fann ,
non bet &uarantain«*Äommifitoii

ober Sbrigfeit beftimmt wirb.

22 )
(Sollte ein oerbdchtige« Schiff tfranben, fo fott jwar

ben barauf bcfinblidjen Leuten üccfiattct fepn , ju ihrer Kettung

ön $ 2anb $u fommen ;
jebod) muffen fte ftd> , nad)bcm fte ihre

Kleiber gan^lid) abgelegt, ben ganjen Äörper unb ben ßopf in

©eewaffer gewafdjen , auch anbere Äleiber Dom Sanbe angesogen,

unb ihre eigenen Äleiber, wenn fte nicht völlig burd;ndfjt , an« 2anb

gefchwommen ober geworfen ftnb, mit Seewajfer gewafd)en fabelt,

in ein abgelegene« non ben SSewohnern fogleid) ju rdumenbe« d?au«

begeben, unb bafelbfi forgfdltig non ben Sanbbewohnern bewacht,

unb mit hinlänglichen 2eben«mitteln nerfeben werben ,
aud) fid) alle«

Umgang« mit irgenb jemanb auf bem 2anbe gdnjlid) entfagen , unb

ihre 5Bobnung nicht eher neriaffen, al« bi« ihnen baju, nad) ein*

geholtem ©utad)ten be« ßanbarjte« , bie obrigfeitlid;e©rlaubnifj er*

theilt worben iji. Sie ßanbbewohnec , welche ben gejlranbeten

Leuten 5Ueiber bringen , bürfen fid) biefen nur in einiger ©ntfer*

nung nahem , unb muffen alfo bie Äleibec an einem Site hinlegen,

wo fte non ben geftranbeten SKenfchen weggenommen werben fonnen«,

SBirb bie gefbranbete SERannfchaft in S5bten abgeholt
, fo mup fte

fewohl, al« bie nad) ihnen au«gefahrnen S5oot«leute, ben ganjett

Äorpet unb ihre dUeioer mit ©eewaffer wafd)en, unb auf bie nor*

erwähnte 2(rt Suarantaine halten, ©ben biefe« ^erfahren ftnbet

aud) in 2lnfehung berer, welche Söaaren non einem nerbadjtigen

(Schiffe getroefnet haben , unb ber 2ootfen ober S3oot«fül)rer jlatf,

welche ftd) an 25orb eine« nerbdd)tigen Sdjiffc« befunben haben,

ba« Schiff mag nun gejiranbet , ober auf einen 2fnferplafc gebrad)t

worben fepn.

23 ) 23on ber Sabung eine« nerbad)tigen geftranbeten Sd)iffe«

fonnen bie oben §. 14 . genannten unfd;ablid)en SBaaren in ein $au«

gebracht werben, jebod) nur, wenn fte nid)t mit Emballage nerfchen

ftnb , unb einen Sag über unter freiem Jpimmel gelegen haben.

Sinb fte aber in Sonnen ober bergl. emballirt
, fo foll bie ©m*

ballage , Stticfe u. f. w. juoor mit Seewaffer begoffett ,
fobamt

abgefdjnitten unb weggefdjafft werben. Sie übrigen obgenannten

unb üeroad)tigen haaren muffen nicht non nerbddjtigen Schiffen

in ein Jpau« gebracht , fonbern am Ufer Derbrannt werben , c«

fep benn, bap fte mit Sicherheit unb unter ftrenger SCufffc^t unb
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SBfltfye am ©tranbc geöffnet/ unb 21 £age bafelbfl auSgelüftet

werben fonnen , Don welcher Seit fte bie 4?alfte mit bcr einen , unb

bie anbere Jpatfte mit bec anbern ©eite obengefehrt liegen muffen.

@ben biefe Sßorfchciften folten aud) in 2tt>ftd)t berjenigen $üter

jur 2fnwenbung kommen, welche ol)ne ju wiffen, woher fte fommen,

in bec ©ee aufgeftfdjt unb geborgen
,

ober an ben ©tranb gewoc*

fen werben.

©ichecheitSmaafregeln, wenn 83erbadjt bec eingetretenen Äon*

tngien entjlel)t , mit befonbecec 9Itt<ffid)t auf ©tranbfdlle.

24) ©olltc irgenbwo im Sanbe 23etbacht bec eingetretenen

Äontagien entfielen , ober jemanb non bec 3J?annfd)aft eines ge=»

jkanbeten berbdchtigen ©d)iffeS ober bec barauf beftnbtichen Sootfen,

franfanSSanb fommen/ fo muf bec ndchfte 2frjt fogleich hetbeigeholt

, werben , um bie tanfheit ju unterfuchen, unb baS nothige ju

berorbnen; aud) muf wdhrenb tiefer Seit bec falls ec

nicht bec btfbeigerufene 2trjt felbft feyn follte , ebenfalls fogleid)

herbeigeholt werben , um für ben ober bie Äranfen ju forgen unb

S3orfel)rungen wibec bie Söecbreitung unb 2Tnftecfung bec Stranffyeit

ju treffen. Sn baS opauS , wo ein Stranfec liegt , barf 9iiemanb,

als wer if>n ju warten f)at , fommen, wenn bec Wrjt bie Äranf»

heit für anfteefenb erfldct, auch foUen wdhrenb bec Äranfheit feine

SErauerberfammlungen in bem £)tte ftatt ftnben, unb alle übrigen

gemeinfd;aftlid)en Sufammenfünfte mogltcfjfi: eingefchranft werben*

25) ©tirbt ein fold)er Äranfec, fo mup becfelbe mit ben

StleibungSjlücfen , worinn ec geworben iff, unb m einem innwenbig

gepidjten unb getl)eerten ©arge begraben, unb bec Seichnam 4

Grllen tief in bie (Srbe gefenft werben. S3ei bem SSegrdbniffe bürfen

nicht mehrere jugelaffen werben, als bie nothwenbig jum SSeg=

bringen unb (Sinfenfen bec Seiche erfocbeclid) ftnb. diejenigen $er=»

fonen aber, welche ftd) in bem ©terbehaufe befunben haben, unb

bei bec SSeerbigung gewefen ftnb , muffen ftd) fofort , nach Ablegung

beritleibet, unb nachbem fte ben ganjen ilorper mitSßaffer, woc=

unter (Sfftg gemifcht iß , abgcwafchen unb gereinigt , auch frifche

Äleibec angejogen haben, an abgefonbecte , mit nötiger 35equem»

lid)feit unb SebenSmitteln $u »erfehenbe Werter begeben, wofelbft

fte 40 Sage unb bis feine (ijefahe weiter ju befoegen ijb , rer*

bleiben follen ,
aud) muffen ihre $urücfgelaffenen unb bie fonfi in

fcldjem #aufe borhanbenen Kleiber , nebfl allem Seins unb Sctt*
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gcwanb utib übrigen giftfangenben Sachen, ohne Verzug auSge*

beacht unb öerbrannt, baS £auS aber feff jugemaept unb bis auf

Weitere obrigfeitlicpe Verfügung unbewohnt getaffen werben,

26) Sollten übrigens biefe angewanbten Vfaafiregcln niept bin*

reichen, bic Verbreitung bec Seuche ju t>ert)inbern , fo iff, wenn

ber Tl'rjt eS notpwenbig erachtet, bie Sperrung beS infteirten Kaufes

ober £)rtS auf bie minbefb befcpwerlidje 2frt ju üerfügen ; boch hat

ber sphpfifuS biefeS fogleich an Unfere mebijinifche $afultdt in Äiet

ttnb bie beifommenbe Sbrigfeit an baS tiorgefefcte Sberbifajterium ein»

^berichten, welches bann , nach Vefdjaffenpeit ber Umftdnbe, auf

ben Votfdjlag beS unb ber mebijinifd)en gafultdt , wegen

ber 2frt unb Sauet ber Sperrung unb ber fonjbigen ©rfotberniffe

baS Vkitere tierfugt.

27) Ser Sberbeamfe hat ftd) in ben rtachflen 4 bis 6 VBocpen

tion ben sptebigern beS ÄirdffpielS , in beffen 33 e$itf Verbacht bec

Äontagion entfbanben, ober ein tierbddjtigeS Schiff geffranbet iff,

«ine wöchentliche 9iad)rid)t tion ben in bem Äirdffpiel ober Srt,

wo bie Äranfpeit gewaepfen , ober aud; ohne Äranfpeit geffranbete

Sftannfcpaft unb VSaaren hingefommen ftnb, ©efforbenen fommen

ju (affen, mit Veifugung ber Äranfpeit , woran fte geworben, be$

2llterS unb ber Beit , waptenb welcher fte franf gewefen , um auch

auf biefe VBeife ein wadffameS Tfuge barauf ju haben , bafj ftd)

feine Äontagion einfd)leid)e, ober Sberpanb nehme. UebrigenS iff

baS 9iefultat unter Anführung ber getroffenen Vorfehtungen urw

gefaumt an baS Sberbifajletium einjubetidffen.

SIKgcmctne Oiegcltn

28) VSenn nähere Veranlagungen 5. V. ^offirungen an bec

£anbeSgrdn$e u. f. w. erfotberlich ftnb, fonnen bie Sbrigfeiten folcl;e

nach beider ©inftebt prooiforifch treffen ; bod) muffen fte bation un=»

auSgefefet an baS Sberbifafferium mit ihrem ©utaepten berichten, weld;e$

fobann bie Vefcpaffenpeit unb Sauer fold)er Tfnffalten genehmiget, obec

jweefmdpig beffimmt. 2(ud) werben aus Unfern fianbeSfollegien , nach

©rforbernifj ber gälte unb Umffanbe, befonberS wegen ber Sid;er3

peitSanffalten auf bet ©tbe, weitere Verfügungen ergehen.

29) Sie Sbrigfeitcn unb £luarantaine => Äommiffionen haben

bei Votlfirecfung biefet Srbnung unb ihren Veratpfdffagungen ftbec

bie bapin gehörigen ©egcnffdnbe Unfere BoUbcamten jujujiehen^ unb
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tiefe follen ftcf) mit ihnen jur ©rteicbung beS Swec!$ auf baS mirf«

famfte bereinigen.

3o) S3on biefer S3crorbnung ift bon 9tro. i bis 9 nebft ben

allgemeinen Regeln, folglid) bon 9tro. 24 bis ju Grnbe ber 23er=»

orbnung überall im Sanbe, it>r übriger £beil aber auch jugleid) in

allen bie ©ee » unb ©Ibküfie ober fd;iffbare ©erodffer berübtenben

Äitd)fpielen bon ben dtanjeln ju publijiren, unb biefe Publikation

ifl: , fo oft megen Subringung einer Krankheit son ber Eanbfeite

ober burd) (Schifffahrt Seforgnifj entjiebt, gleichmäßig ju roieber*

holen. 2(lle Polijeiauffeber uno Schiente, tbie aud) alle ©tranb»

boigte , Saumtodrter unb alle Sootfen = unb SootSfüljrer bon ©e*

toerbe muffen mit einem ©pemplar berfelben bcrfeben fepn. ©ben

biefeS gilt bon ben Sauerboigten unb fonftigen Serebtern ber an

ber ©eeküfte ober ?anbeSgranjen gelegenen Kommunen; unb im

£anbe mufen bie Obrigkeiten jeberjeit fo biete ©jremplare borrdtbig

haben , baß fte bie borgefdjriebenen Utnftalten gleich in Slbdtigfeit

fefcen können. 2fud) bat jeher ©djiffer ftd) ein folcfceS ©remplac

anjufd) affen unb auf feinen kHeifen bei ftdb ju führen , bei ©träfe

bon 10 9?tl)tr. an bie Ernten beS Orts, tvo befunben roirb / baß

eS ibm baran mangelt, unb hierauf haben bie Obrigkeiten unb

infonberbeit auch bie Sollbeamten bei ©rpebition ber (Schiffer ju

achten. 2ßir berfeben UnS übrigens ju Unfern getreuen Otenern,

£anbfaffen unb Untertbanen, fte merben ftd) bie Erfüllung Unferec

lanbeSbdterlicben 2fbfid)t mit ber 2tufmerkfamkeit angelegen fepn

taffen, bie ber 2Bid)tigkeit beS ©egenftanbeS gemäß ift,

Urkunblid) 2 c. Äopenbagen, ben 3 oten Oejember isoi.
% ,

Unter ben 83efd)teibungen über bie auSgebrod)ne Peftfranfbeit

unb biegegen biefclbe getroffenen burebgreifenben Sftaaßregeln, seid)*

net ftd) borjüglid) aus :

5. 3- © d) 6 n b e r g über bie Peft ju 9toja in ben 3ah»

ren 1815 un ^ »S^. 3fuS offiziellen Serid)ten unb aus Seob»

adjtungen non 2fugenjeugen. JperauSgegeben unb mit einer Sor»

rebe begleitet bon JparleS. Nürnberg. I 8 i 8 * 8 « 112 . ©,

$u ben Seiten ber ©ntbeckung bon Amerika burd) ©olott,

ft'nben mir bie erften ©puren beS gelben gicberS.

3m izten 3ab rb un bert jeigen ftd) fchon in Seridjten bon 9tei=»

fenben unb tferjten beflimmte Oata ütnr baffelbe, Pater Out er re
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{jßt im$ ober bie etflen Bufumente baSjentge gelbe Riebet hinter«

Iflffen , rcelcbeS im 3abr 1635 auf ben Antillen Ijcccfdjtc ; nach

il;m 2ß i 1 1> c l m S c p 0 i v«

£ a r n 9 furje Rac&rid&ten t>on bem bösartigen Sieber,

n>elcbe$ fürjlich in ^M>ilobclpt)ta gtafftrt, nebjb einer (Srjätjlimg bec

£D?aaSregeln, bie bejjfyalb in t>etfd)iebnen Steilen ber bereinigten

©taaten genommen trorben. Ra d) ber 4tcn nerbefferten Auflage

«US bem Englifcben bon Ä. Erb mann. Cancefier. 1794. 8*

G>br. Sr. £ a r t e $ über bie (Befahr ber Ausbreitung be$

gelben ^ieberS in (Europa, unb über bie fräftigfien unb juoetldffig*

gen ©cbubmittel bagegen. Nürnberg unb ©Urbach. 1804* 204. 0*
groß 8.

3 * G>b* S» «^arleS Unterfudjungen über bie Ratur , Ent*

fief)ung unb AnjlecFungSfraft beS gelben giebecS , in befonbernt

23 ejug auf £)eutfd)lanbS SSorfel)rungen bagegen, nebft bem 23er*

fud) einer' neuen iDarfMung bec £el)re oon ber Anftecfung über*

fyaupt , unb einem S3 licf auf bie bisher in £)eutfdblanb gegen ba$

gelbe Riebet getroffenen ©id>erungS - Anftalten. Nürnberg unb

©aljburg. 1805. 8»

S* S * i l e r $ Aufruf an bie fammtlidjen Regierungen
, 9)0«

tijei = SSe'oorben unb Aerjte SDeutfdjlanbS in #inftd)t auf bie gegen

bie gelbe $Peft ju treffenben 23orlel)rungen , mit befonberer 23 e*

jiel)ung auf bie jüngftbtn erfebienenen frdnftfcben ÄreiS = 23erorb*

ttungen. Nürnberg unb ©aljburg. 1805. 8*

spublifanbum ber f. bdnifeben Regierung ju ©lüeffiabt,

bie 2$orfebrungen gegen baS gelbe Riebet betr. (©. u. 23 erg

#anbb. beS beutfd)en spelijei ™ Rechts. YI. Sb* I* 23 . dpannoüer.

ißoö. 779. Nr. LXXXI.)

spublifanbum ber f, großbrittannifd)en Regieruug ju ©tabe,

bie 23crfebrungen gegen baS gelbe lieber betr. (©, n. S3 erg

a. a. £>. VIt Sb* J* 83 . ©. 780 Nr. LXXXII.)

SBarnung unb Erinnerung beS Ratl)S ber freien Reid)Sfiabt

Hamburg , bie Verhütung weiterer SSerbreitung ber an mebrern

£>rten grafftrenben @cud)en betr. (§. t>. 23 er g a. a t £>. VI. Sbt

I. 23 . 0 . 782. Nr. LXXXII
I.)

Äucfürftl. ©aljburgifcbe 23erorbnung , baS gelbe Sieber be*

treffenb, 00m 21« Roo, 1804,
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8. F. SBerorbnung in «Betreff beS gelben Bieters. (©. ©aljb.
meb. d?ir. Beitung von J 8o5 I. SS. ©. 374* folg. ©.395. felg.

©.410. folg, unb ©.421. folg. Sffiien , am 26 4?ornung. 1805.

4?*rjogl. fachfen=hilbburghauft'fche SBerorbnung in SSetreff be$

gelben $ieberS vom 8. San. 1805.

(©. von S3 erg 0. 0. £>. YI. SS. I.Sh. ©.834 - Nr. LXXXYII.)

Gl)urfddE)ftfc^e SBerorbnung in SSetreff be$ gelben Siebers vom

15* San. i 8o5.

(©. von SS erg a. a. £> YI. SS. I. &h. ©. 836. Nr.

LXXXYII I.)

Äurfurftl. erjfanjlerfche SBerorbnung in SSetreff beS gelben

Siebers vom 17 . SU?ai 1805.

(©. von SS e r g a. a. £). YI. SS. I. 2h. ©. 842. Nr*

LXXXIX.)

fiii&etfifdje SBerorbnung vom 5. San. 1305.

Äurhefftfche spoligei = SBerfügung iu SSetreff beS gelben $icber§

vom 29. £)e$. 1804. (©. SieichSanjeiger von 1805. Sftr. 30.

©. 385. aud) von S5 e c g .Spanbbud) beS beutfdjen spolijeired)t$.

VI. SS. I. 3$; Hannover. 1806. ©. 833 * Nr. LXXXYI.

(Efjurheffifc&e SJiolijei ? ^Beifügung in SSetreff i>cS geI6en

$ieber£.

2Da nach öffentlichen unb allgemein bekannten Sftachrichten in

©Spanien, Italien unb Amerika baS gelbe lieber auSgebrochen iff,

biefe dufferjt gefährliche Krankheit aber burch (Einfuhr ber SBoIle

,

SSaumwolle, ungegdrbter ^paute , SPelgwerfe unb ©eibe, aud) mit

anbern ber Tlnfteckung jwar an ftd) nicht empfänglichen SÜBaaren

burch bie (Emballage, nnb nicht weniger burch SSriefe, weldje au$

folchen ©egenben fommen, verbreitet werben bann
: fo ftnben SÖSir

Un3 , um aller möglichen Qftittheilung biefer ©euche unb ben ba*
\

mit verbunbenen unglücklichen felgen vorjubeugen, bewogen, gndbigft

gu verorbnen , bafj

§. 1. in biefer 2fbftcht vor ber #anb baS ©inbringen ber

auswärtigen SBolle, SSaumwolle, ungegdrbten #äute, beS SPelg*

Werts unb ber ©eibe in Unfere £anbe , in fo fern biefe Sffiaaren

nicht als in £)eutfd)lanb felbfl probugirt bereinigt werben können,

gdnglich verboten fepn, fobann aber
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§. 2. ben flaufleuten, welche ^anbet «ad) ©panien, 3ta*

lim unb tfmerifa treiben, folget nid)t nur bep fehlerer ©träfe

big gu weiterer 33erorbnung burebaug unter fagt fepn , fonbern aud)

alle anberc ^artifulierg jeber SSeflellung in biefe ©egenben ftd) ent*

galten , unb feinetlei SSebürfniffe üon habet annebmen feilen.

§. 3* «8efet)len Sffiir fdmmtlid)en ^eftbebienten auf ben ©ran*

gen Unfcrer ©tdbte, bap fte alle non jenen Routen fommenbe S3 rie*

fe mit möglicher SSorfidjt erbrechen, mit ©alpeterbampf räuchern,

unb in ©ffig eintaueben taffen. 2Cud) feil

§. 4. allen Reifenben , bie tion jenen Routen fommen, in

fo fern fte nid)t mit gültigen neuen ©efunb^eitäpaffen oerfeben

ftnb , ber ©intritt in Unfere Sanbe -nicht oerfiattet, fonbern biefel*

ben auf bet ©ränge fofort gutüdgeroiefen tvetben,

Sßcrnad) alfo Siebermann , ben eg angel)t
, ftd) untertbdnigjt

gu achten bat, unb befonberS alle 23 eamte auf bie ßrddlicbfte S5 e=

obad)tung biefer SSerorbnung mit bem etforberlicben Radjbrud gu

halten haben.

Utfunblid) Unfret hod)fteigenl)dnbigen Ramengunterfd)rift unb

beigebrudten geheimen Snnftegelg.

Gaffel, ben 2()ien £>egember 1804,

523 i l b c l m , (5 t)urfurjT,

( L. S.

)

SSaumbad).

55 c f a tt n t m a rf) u n 9

äug bem Regierungsblatt für bie cburpfalgbaierifd)en gürftentbü*

met in grauten.

41« ©tüd. SBürgburg I804.

( SDte ftdnfifdje &retS;S3erotbnung über bie vorläufigen Sftaaßregeln gegen

baö (Einbringen be$ gelben giebers betreffenb.

)

^Diejenige 23erorbnung , tveldje bie allgemeine frdnfifche ÄreiS*

S3etfammlung über bie vorläufigen üRaaßregeln gegen ba$ ©inbrin--
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gen bet in ©panien unb Stalien f)crrfdf?cnt>en / unb unter bem
tarnen beS gelben $ i e b e r S bekannten anfietfenben Seuche

öbgefaßt t)at , wirb ttadjjlehenb öffentlich befannt gemacht.

SRon erwartet oon fdmmtlichen churfutfil. S5 et) 6rben , Aem»
tern unb £>rtSOorftdnben , befonberS an ben ©rdnjen, baß biefelben

jum 23 ol4uge bec bei einer fo allgemein wichtigen Angelegenheit

»orgefdpriebnen Anorbnungen aus allen Graften mitwirfen werben,

Sßurjburg , am 4. £>ej. 1804.

(Efyuvfurfil. franfi fd)eö ©encral -- £mtb * (Eommtflfariat.

©raf von S ü 1: b) e i tn.

Sturmer / ©efretdr.

Srattftfdje K r e t £ $3 e r 0 r & n u tt g.

2>et furwdhrenbe allgemeine frdnfifdje KreiS=(!>onvent halt e$

für einen Ausfluß feiner heiligten Pflichten , auf bie f)odjft ge=r

fal)rlicl)e ©euche , welche unter bem tarnen be$ g e l b e n § i e=>

fc e r $ fchon einen großen Sheil be$ fpanifdjen KuftenlanbeS ver=»

heert, unb neuerlich bis Emcrno in bem Königreiche Etrurien ft'd)

auSgebreitet hat, feine ganje Aufmerffamfeit unb thdtige ©org*

falt ju verwenben.

$war haben bie frdnfifchen KreiSlanbe nach ollen menfchlichen

Anftd)ten $ur jieit nod) nicht bie minbefte wahtfcheinliche ©efahe

ju befurchten. £>ie Stacht unb bie Höacbfamfeit ber vorliegenben

fremben ©taaten , welche Italien non 2>eutfd;lanb trennen , bie

bereits getroffenen SRaaßrcgeln einiger beutfd)en ober an £)eutfch=»

lanb angrdnjenben hod) = unb loblidjen Regierungen — ber djur-»

pfaljbaierifchen, ber ReichSjiabt Augsburg unb ber t>elt»etifchcn (üana

tone fcheinen in 33erbtnbung mit ber eingetretenen faltern hinter»

Witterung biefen Sanben vor ber £anb ben hofften ®tab non

©id;erheit ju gewahren.

1 Allein bie SRoglichfeit ber @efal)t ifl bennoch burch ade bie
1

*' *

fe große SBahrfcheinlidjteiten nid)t auSgefdjleffcn , unb fo viel ge*

wiß, baß nur allein frühjeitige ^Bachfamfeit , unb ab«

hftltenbe, vervielfältigte unb äufammenhdru
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gcn&e a a fi c e g e l n vor bcm Beitpunffe einer ndßem

©efahr benjenigcn ©rab von S5erut>iö«n^ t>erfd?affcn können , ber

burdjauS ccfoibevlicl; iß
, fowohl um ben ©ang ber bürgerlichen

©efellfdjaft in (einem nützlichen Saufe ju erhalten , als auch in

ben Augenblicken einer wirklichen ©efat)r biejenige falte unb weife

Stellung bei^ubetjalten / ohne bie ein an ftch felbß fdjon große*

Hebel immerhin nod; eine fürd)tcrlid)ere ©cflalt gewinnt.

Außerbem finb bie jahllofen Sföege , burch bie (ich Anßecfung

verbreiten kann , kaum ju berechnen ; jebe eintretenbe gelinbere

Witterung kann bie Äeime berfelben ßdrkcr entwickeln , unb wenn

auch biefen hinter über bie Krankheit felbjit in benjenigen frem»

ben Staaten, wo fte abgebrochen iß, ganjlich nachlaffen follte

,

fo iß beßwegen für baS nachße Saßt «och keine ©ewaßr geleißet,

baß fte nicht wieber auSbredjen konnte, wie leibet bie traurigen

23eifpiele in 9iorbametika unb Spanien eS nur &u gewiß bärge»

than haben.

©iefe wid)tigen ^Betrachtungen unb ihre gefehmdßige S5e»

ßimmung vor Augen
, hat ber fürwdhrenbe allgemeine Äreiö=©on»

Vent (ich verpflidjtet gefehen , nicht nur an (eine höchß - unb

hohen committirenben Stdnbe biejenigen Antrdge ju machen , bie

burch eine jweckmdßige Bufammenwirkung aller Äräfte unb ©inftch»

ten vermogenb fepn werben , bie vollßdnbigße S5erul)igung für bie

Bukunft ju oerfchaffen , ( worüber fofort bie Siefultate (einer Beit

bekannt gemacht werben (ollen) (onbern gteid; jef^t nad;ßehen«

be oorforgliche S3erorbnungen ju geben , unb ihre frrenge , (org-

fdltige unb gewiffenhafte ^Befolgung von bem Augenblicke ber ^)ub»

likation an vermöge ber ihm in (eichen bringettben fallen ber all»

gemeinen Sicherheit gefefclich sukommenben 33efugniß ju verfügen ;

1 ) Alle Srcmbe unb Ofeifenbe höherer dvlaßen , bie ju 2Ba»

gen ober $u 9)ferbe reifen , müßen von ben Aemtern unb Obrigkeit»

liehen Schotben an ben ©rdnjen beS franfi(d;en ÄreifeS gegen

Mittag unb Abenb nad? ben /Orten ihrer Abreife unb ihres lebten

Aufenthalts befragt unb jut Sßocweifung ihrer 9)äße überhaupt,

unb ber ©efunbt)eitS=<pdße inSbefonbere angehalten werben. Soll»

ten (ich biefelben nicht legitimiren können, ober irgenb ein gegtün-

beter Verbucht gegen fie entßehen, (o müßen ße ohne weiter*
ittrückgewiefen werben.

2
) Schnellreifenbe Goutiere , bie von verbdchtigm ©egenbe»
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fjerfemmen, berbiencn eine bcfonbcrc Aufmerffamfeit ; ttnb obwohl

aufferjt feiten bet SaU einticten wirb, baß fie fid) mit ben erfoiber^

lidjen ^Cttefien nid)t feilten legitimiren fonnen, fo ifl bennoch, meint

an biefet- Legitimation ein merflicher S^ler erfdjeinen füllte, innert

ju bebcuten , baß fie entmebet auf berfelbcn Svoute, worauf fie ge»

femmen ftnb , wiebet jurinfreifen , ober an bem ©ranjorte fid) fo

lange aufhalten füllen, bis bie l)6t)ere £anbeS=Obrigfeit ber betreff

fenben ©egenb über bie goetfef^un^ itjrec SKeife burch ben frdnfi*

fd}cn ÄreiS entfd)ieben hatte , in meld)ent letztem Salle ihre Ef=»

festen , bie Oepefdjen ausgenommen, an einem entlegenen Orte

aufjubewahren finb,

3 ) 23on reifenben Äauf = unb $anbelsleufen , bie aus Sta*

lien unb ©panien , ober non italienifd)cn ober fd}meifeerifd)cn an

tec italicnifdjen ober fpanifdjen ©rdn$e gehaltenen Steffen unb fflatU

ten femmen, ifl unbebingt nelle Legitimation ju forbern , baß an

bem Orte , non bem fte fommen , nollfcmmene © e f u n b=»

heit s u r 3 e i t ihres Aufenthaltes unb 1
1)

r e c

A b r e i f e ©tatt gehabt habe, unb baß fie feine

anbere, als non biefem Orte fommenbe, ober

fd)on mit fid) gebrachte (^ffeffen bei fid) füh=

ten. 3« Ermanglung foldjcr 2fttejbe barf ihnen bie gortreifc

burch baS innere beS franfifchen Greifes burchauS nicht geflattet

tn erben*

4 )
Um beflo getniffer biefen 3 tt>ed ju erreichen , ift allen

Hüfthaltern , Silenten unb allen Eigentümern non *Pferben

gu publijiren , baß fie unter unnaöhfid) tlid)er EonftSfationS=©trafe

non Hfetben unb Sßagen , unb bemanbten Umftanben nach noch

überbieß unter angemeffenen ©elb » unb Leibes => ©trafen

a) feinen Sremben , tnie ber tarnen h c^fn möchte, ehe

Weiter führen füllen, bis er fid) nicht bei ber Obrigfcit beö ©rans*

erteS , in bem berfelbe anfommt , legitimirt f)ßt ,
unb nen fol»

d)et feine griffe nifttirt werben ftnb ;

b )
baß ihnen unter gleicher ©träfe nerbothen fep, irgenb

einen anbern 2Bcg, als bie £eer * unb ßanbftraffe mit einem

Sremben ju befahren , ober wol)l gar einen Oteifenben unterwegs

non einet ©tation j>ur anbern aufjunehmen.

5) S5 ei befannten beutfd)en Sremben un^ ^anbelSleu»

I*«/ bie aus einem unmittelbar anjfoßenben 9?eich$frcife fommen,

fann
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heimifchen Sbtigfeit begnügen, auch wenn fte auffer Acht gelaffen

haben füllten , [ich bamit ju üerfehen , ihnen ben einzeiligen

Aufenthalt an ben ©rdnjorten unter ber SSebingnif gehalten, bap

ihre ©ffeften unb Mobilien an einem einfamen unb abgefonber»

ten Tete ,
(woju $ird)en, ©cheunen unb ©ebdube auffet ben Srt*

fchaften oie fd)icflid)fien ftnb) aufbewahrt werben*

6 ) Sßefannte Lanbleute , bie non ber ndcbjlen ©rdnje ber

benad)barten Äteife auf bie frdnfifd)en ©rdn^Sftdrfte mit Sßiftua*

lien fommen , bebürfen not ber $anb gar feiner $dffe.

7) gremben non anbern ©tationen, bie ju $u£ reifen, iff

ber ©in gang in Den frdnfifchen JtreiS Durchaus $u nerfagen, wenn

ihre Spdffe nicht mit allen befannten unb biefet SSerorbnung ent»

fpredjenben SKequiftten nerfehen ftnb, unb füllten fte ftd) auffer ben

jpeer * unb Lanbftraffen auf Nebenwegen betreten laffen, unb 23 er=»

bad)t gegen ftd) etweefen , fo ftnb fte als SSaganten nach ben oh*

nebiep befannten ÄteiSfchlüffen ju behanbeln.

8 )
grembe fraget non ^)acfen aller Art , umberjiehenbe

Gramer unb Jpanbelöjuben , bie haaren tragen , £)el)l * unb Nie»

bijin= 23 erfaufer , unb überhaupt alle frembe gußgdngec , bie ©ffef»

ten mit ftd) tragen, (legitimirte unb befannte SSothen auSgenom»

men) muffen, fte mögen mit Raffen nerfel)en fet;n ober nicht,

jutücfgcwiefen , unb wenn fte ftd) wiberfefcen , ober auf Nebenwe»

gen oorfdhlid) einfd)leichen füllten , ihre 2Baaren auf bem frepen

$elbe nerbrannt werben. Ser einige $all i|l ausgenommen, wenn

fold)e Leute ftd) mit eigenen e q u i f i t i 0 n $ = © d) r e i»

ben il)rer unmittelbaren befannten Sbrigfeit, barinn bie Urfadje

einet Neife unb bie Unfd)dblid)feit ihrer ©ffeften bocumcntirt an»

gegeben ifl , legitimiren fonnen.

9 ) ^)anbwerfSburfche Dürfen nur bann burdhgelaffen werben,

wenn fte aus ben benad)barten Greifen *pdffe unb ÄunDfchaften

haben, bie nicht alter, als 14 Sage finb.

10) Sie 23ifitationcn unb Legitimationen, bie an ben ©ran»

jen beö ÄreifeS norgenommen ober oolljogen werben ,
fd)liefen

bie S3 efugnifj ber Sbrigfeiten im Lanbe , norjüglid) aber in ge<*

fchloffenen Srtett unb ©tabten nid)t auö , n 0 d) einmal bie-

Legitimationen abjuforbern , üielmel)t werben biefe bei ihren

^ f l i d) t e n a u f 9 e f 0 r b e r t

,

wegen ber giopetn ©efahr, bie

IV. SSanbv r
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ftc unb butdr) ft'e bie umltegenben Sanbfcbaffcn $u befahren haben,

«ine bem ©eiflc biefer 23etorbnung angemeffene flrengcrc 2luf*

merffamfeit unb SBachfamfeit ftch jttm ©efefce ju machen.

u ) £>ie Sßaaren , SDlebilicn unb ©ffeften aller 2frt be*

langenb
, fo führen alle thierifche unb vegctabilifdbe rohe unb ver»

arbeitete «Stoffe, votnemlich 1 1) i e r i f d; c OB o 1 1 e , Saum«
R> o 1 1 e , u n b alle barauS erje wgtf S a b r i f a t e

,

*Peljn)erfc,£hier häute, befonberS u n g e g ä r b»

te u. f. tu. mehr ober weniger, aber immerhin bie ©efaljr ber

3lnftesfung in ftd; , unb wenn biep auch bei einigen gar nicht

ober nur in einem geringem ©rabe wäre, g. 25. ©eibe, Srüdjte,

©etraibarten u,
f.
w. fo fonnen ftch bod) bie Meinte ber 2lnjlecfung

an bie © i n w i cf l u n g e n unb ©efdff e, an £orbe , Stroh

unb Sucher anheften , unb in ber golgc ftch crfl entwicfeln j ja

«6 ftnb bie Salle möglich, baß SBaaren bie £> r t e ber e r»

fl e n tfuälabung gar nicht anfteefen, wohl aber hochfb

entfernte , an betten ft'e auSgelaben , verbraudjt unb verarbeitet

werben , unb überhaupt hat bie ©efd)irf)te aller an^eefenben ©eu»

djen von allen 3eiten unb 236lfern gelehrt , baß ft'e ftch größten»

theiin nur burd) bie 23erfenbung ber SB a a r e n ver*

breitet haben.

©aber werben in 2lnfef)ung biefeä ©egenfranbeS nachjlehenbf

weitere höchft ernflljafte, unb mit ber gemeinfa*
nten Erhaltung in ber e n g fl e n 23etbinbungfie»

henbe Verfügungen getroffen

:

A) £)ie ©infuhr aller SB olle, 23aumwollc, $ a u*

te, *Pelswerfe, bie in Spanien, Italien, b e n

franjofifchen w e fl i n b i f d; e n Unfein, ober bem f ü b»

liehen ?(merifa erjeugt ftnb , ober von bah«r fommen , unb

alle Sab rifate au 6 biefen Stoffen, bie au$ jenen

©egenben verfenbet werben, ober bort verarbeitet worben ftnb, ft*

ft'e mögen au$ irgenb einer UBeltgegenb von ©üben ober 9? o r« i

b e n h«r tranäportirt werben , f'urj ober lange bort gelegen haben,

«ine £iuarantaine «ungehalten haben ober nicht , i fl von b e in

3f u g e n b l i cf e ber ^ublifation biefer V e r o r b»

uung an gdnjltch verboten; jebe £>brigfcit aufgefor»

bert, folche Sßaaren unb bie SBagen ,
worauf ft'e gelabcn ftnb,

im S3etretung$= Sali« alfogleich an abgelegenen SDcten in ber freie»
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fittft burd) baS %mx jerjioren ju taffen, bie SStfenftfjen, bie'ftd)

bamit befd)äftiget haben, an abgefonbertcn £>rten 4 Sßodjcn lang

in jlrenget £luarantaine ju galten , unb bie Spiere , welche &um

Transport gebraud)t worben , norerfi burd) eben biefe £eute mit

(Sffig unb 9iaud)etn reinigen ju taffen.

B ) Alle twrbefagte (Gattungen non Sßaaren , wenn fte

in a n b c r n £ ä n b e r n , als ben benannten erzeugt unb neu

arbeitet trotben finb, 5. §3. ma$ebonifdje SBolle, SeoantineuSaum»

wolle , italienifcbe ©eibenjeuge , ( bie nidjt in&oSfana t>erfer=*

tigt worben ftnb ) ungarifdje £aute , Tonnen nur bann eingefufyrt

werben, wenn fte übet SSrieji, SSenebig unb -Zöien fern«

men , unb mit beit non ben £luarantaine * 9)?agijfraten unb £>btig»

feiten b a f e t b ft auSgejiellten legalen ©efunbfyeitS* 2t 1 1 e»

ft e n (
fede di sanita.

)

„55 alle für S a 1

1

e , § a £ f u r $ a £ , eins e.4 nge«

„S e i d) n e t" oerfefyen ftnb.

C) Stalienifdje $rud)te unb ©eiben = 5ßaarcn fonnen au$

©üben — weftinbifdje Sarbwaaren , Bucfer , Äafjee unb fpanu

fd?e 5ßeine , aud; 9J?aterial= SBaaren aus ©üben unb korben eins

geführt werben , wenn non © t ü cf 5 u © t ü cf bet Sailen mit

cbrigfeitlidjen 2ttteft:en non bem £>rte, wo fte gelaben unb petfen»

bet worben , erwiefen ift,

a) ba£ erftere aus bet italienifdjen CRepuMicf , £igu-.«

tien unb 2prol fommen, aud) bafelbjt gelaben , erjeugt unb neu

arbeitet worben ftnb

;

b) bie we|tinbifd)en folcfyergeftalt erlaubten Articfel hin»

gegen in Sremen , Hamburg , SDfagbeburg u. f. w. u m g e l a*

ben, u m g c p a cf t, unb aus ben bortigen SOt a g a § i n e n neu

fenbet worben ftnb.

D) Skaren bet oben ad C) befcfyriebenen Art, wenn fte

aus bet © ä) w e i fc
fommen, fonnen nur bann eingeführt werben,

wenn mit 0 b t i g f e i 1 1 i dt) e n 2£ 1 1 e ft e n bargethan ift

,

ba£

fte nur burch bie ©chweifj gefröret , aber in ben bortigen ftmbqua-

eantainen nicht aufbewahrt worben ftnb, unb wenn fte noch über»

öiep bie Attejie ber IDrtc , wol)et fte urfptünglich fommen, mit

ftd; bringen.

E) ©ollte, welches nicht erwartet wirb, burch ein Set»

l^anbnip mit Auswärtigen in einem Sailen, gaf ober in einer an»

5 *
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bcrn lang unfer bem kennen befgepnefter 5Bdare noch tt*

wa$ anbereS enthalten fepn ,
(unb wäre c$ baS ^Uerminbeffe )

,

ba$ nicht in ben 2ttteflen , Raffen ur.b Gertififaten auägebrücft

wäre
, fo ifl bie ganje Sfabung be$ GrigenthünmS berieten , unb

ebne ©nabe ju beibrennen, diejenigen aber, bie wiffentlid) mb
borfafclid) 5u einet Verheimlichung biefer ober einer anbern fd)db*

lid;en (5 in fcbnjvirjung beigetragen unb fte bersnlaffet haben , müf*

fen tx»iffen , baß fd)on bie ©emeinen unb 9?eich$red)te auf einen

föetiug , troburd) baS ganje gemeine 2Befen unb ba$ Sieben ak

ler in ©efal)r gefegt wirb , bie £obe$ = ober eine biefet gleiche

£eibe$jftafe gefegt haben.

F
) da nod) inSbefonbere bon ben unjdhlbaren Verwand

lungen, bie mit alten Kleibern unb SDlobilien aller 2frt gefd)ehen,

bie allergrößte ©efaljr ju befahren iff, fo barf von nun an

a ) fein Jpanbel mehr mit alten dUeibungöfiücfen unb

i’umpen , auffer ben drten , wo fte ju $aufe ftnb ,
getrieben ,

b) biefelben bürfen unter feinet SSebingnrß , unb

c) nod) viel weniger non hanbelnben ^uben ein* obw

nuSgeführt werben , unb

d) alle auswärtigen Grrbfdjoft - 0 tücfe , bie in 3J?obt<»

lien bejle^en
, fte mögen herfommen , wo fte wollen , fonnen in

bie frdntifchen ÄreiSlanbe ferner nid)t mehr eingebracht werben, e$

wäre bem; , baß ft'e jtwot ber £>rt$obrigfeit mit vollgültigen #tte*

flen angemelbet, unb burch betfelben fpejielle (Stlaubniß jur (£in«

fuhr geeignet würben.

3ebe ©ntgegenhanblung foll unb muß von ber betreffenben

^Dbrigfcit mit ber augenblicflid;en 3etß6tung ber ©ffeften befiraft

werben,

G) damit jeboch alle mit bem Raubet lebet Qlrt fleh

befchaftigenbe Snbioibuen fowohl fid) aW baö ©anje gegen febc

©efahr in 0id)erheit fe^en fonnen, (wie fte e$ nach ihren ^flich*

ten follen ) fo wirb benenfelben unb überhaupt allen ©tnwohnern,

weldje auS bem 2litslanbe Uöaaren unb Grffeften erwarten, anburch

aufgetragen ,
gleich nach ^ublifation biefer Verorbnung ihren re*

fpeftiven dbrigfeiten anjujeigen, wenn unb ju welcher £eit fic ihre

SÜiaaren unb (Jffeften erwarten ? auf weldjem SBege , unb unter

welchen 0icberheit$ => Sflaaßregeln ? wo fobann ihnen nach ben»

SJtaaße, welches biefe Verotbnung nächst/ bon ben iwtldnbifche*
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Sbrigfeitcn bie Reifungen gegeben werben fonnen , ob ftc bie be*

fragten 5ßaaren unb ©ffeften fommen taffen bürfen, ober nicht,

H
)

Wie «Beamtungen unb ©milcbrigfeiten haben nach

TTnftcht biefer 93erorbnung ben Fuhrleuten, bie nach bem 2fuSlan*

fahren ,
um Söaaren unb ©üter herbei^uführen, eS mod)te aus

Ererben ober ©üben fer?n , bcfonberS aber jenen in ben JpanbelS-

ffabten ju publijiren , bap fte feine ©ffeften , wie ftc tarnen ha=»

ben fonnten , felbji non bem geringen ©cwichte unb ber minbe»

flen SSebeutung aufnehmen feilen, wenn fte nid;t ©tücf für ©tücf

mit ben ncrgefchriebnen obrtgfeitlid)en Raffen unb Wteficn $ut

©infuhr legiiimirt fi'nb. 3m Falte bet .Kontravention foUm

Söagen unb fPferbe fonfiSjtrt , bie Sßaaren , wofür fte alSbann

verantwortlid) bleiben
,

jerjioret , unb fte noch überbiep nach 23e»

fchaffenheit be$ Fallet mit empftnblidjen ©elb = unb HeibeSflrafen

belegt werben. Unb füllten fte genötigt fepn , unterrcegS «ffiaaren

an Kaufleute ober anbere im Hanbe abjulaben, fo gelten bie nem-

liehen SSorfdjriften auch für biefen Fall. Sa eS enbltcf>

I) möglich wate, bap in *£anblungSpld&en ober auf bem

H-anbe bei Kauf - unb £anbelSleuten fdjon wirflid? italienifdje

,

fpanifche , inbifd)e , ober anbere aus folchen ©egenben fommenbe

SBaaren vorhanben waren, bie noch ungebraudjt unb unauSgcpacft

ba lagen, unb fchdblidje Keime enthalten fonnten, fo wirb hiemit

allen benjenigen SSürgern unb ©inwohnetn , weS ©taubes fte mä-
ren , unter fernerer S3erantwortlichfeit mit Heben unb Vermögen

gegen bie bdchft unb hohen ©tdnbe bicfeS 5Keid)SfreifeS oufgetra-

gen, unmittelbar nach Publikation biefer 23erorbnung ihren refpef-

tiven Sbrigfeiten auf Pflidpt uno ©ewiffen ihre foldjergcftalt er-

haltenen unb befi'fcenben ©ffeften vollfrdnbig unb unumwunben an-
jujeigen, in welkem Falle allein felbige an abgelegenen £>rtett

aufbewahrt werben fonnen; füllten fte aber, tvaS man au$ guter

Meinung ju ben ©inwohnem FranfenS nid)t für möglich halt,
biefer «Berorbnung juwiber ihre ©ffeften ber befagten Wt Verheim-
lichen, unb ihren peinlichen wudjerifdjen «Bortl)eil hoher als baS
Heben aller ihrer «Mitbürger fd)dfcen, unb barauS (wofür bie «Bor-

fehung wad)e
! ) wol)l gar eine gefährliche Witfechmg entfielen

,

fo werben fte $um «BorauS in alle peinige ©trafen fällig erklärt.

Welche bie ©efefce auf eine fo entfette ^anblung *u allen fei-
ten oerotbnet haben.
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K ) Uefcrigeng üccflctjt eg ftrf) tmn felbft , bap , menn !tt

©emdpbeit biefer 33erotbttung eine mitflicbe Berjforung non sIöaa»

ren unb ©ffeften norgenommen mürbe, foldjeg nicht non Bollern ,

S)?auth 3 unb ©icberbeitgbeamten ,
fonbecn non reicbgftanbifcben

Beamten, benen bie Tlugübung ber ©ericbtgbarf'eit unb *Potijei an

ben betreffenbett £5rten jufommt, nerfügt merben muffe.

12 ) ©0 niel feblüflid) bie anfommenben SSriefe unb ^aefete

non bem 2(uglanbe betrifft , fo bürfett

a
) nerfchtoffene SSriefe , *Pacfete unb gebrachte 6ffcntlt=»

ehe SStdtter äug Siüorno, ganj £ogfana unb ©panien auf beit

CKeicbgpojHmtcrn in bem franbifdjen Greife nicht mehr angenom»

wen tnetben , nielmel)t finb

b
) non ber betreffenben SSeborbe alfogleicb bie 9?otift®

fationen an bie beutfdjen ©raus = ^oflbeborben bteoen , unb baff

fortan nur ganj in (Sffig gereinigte entmeber in dtreubumfcbldgen

nug jenen ©egenben fommenbe , ober ganj offene SSriefe jugelaf®

fen mürben
,
ju erlaffen.

c ) Äaufleute tjinöeQcn unb anbere aug $ranfen ba*

|in Äorrefponbirenbe tnerben , tnenn fie anberg einen fo gefdbrti®

eben S3riefmccbfet fortfefcen muffen, angetniefen unb aufgeforbert

,

ihren $reunben Mn biefer Verfügung ©roffnung ju machen.

Smmaffen alle biejenigen für ferner neranttnortlicb erfldret mer»

ben, bie gefliffentlid) ober aud; nur bureb eine flrdflidje Unterlaf®

fung biefen mefentlid;en 2beil ber abbaltenben Sttaapregeln ent®

fraften feilten.

25er allgemeine Äreigfonnent, inbent er ftcb überzeugt ty&t .

bap eine pünftlicbe SSolljiebung biefer proniforifeben 33erorbnung in

Sßerbinbung mit ber Sage unb ben übrigen 23erl)dltniffen biefeg

CKeicbgfreifeg febon an ftd) beinabe alleg leiden mürbe , mag ba$

^Publihum für feine ©id;erbeit ju ermarten berechtigt iff, forbert

alte £)rtgobrigfeiten , ©rdnj » unb Bottbeamten, unb überhaupt alle

unb jebe obrigfeitlidbe SSeborben, benen in biefem Greife bie ©or®

ge für öffentliche ©idjerbeit , £>rbnung unb SBoblfepn anoertrauet

iff, auf, unb macht eg ihnen |u ihrer norjüglidjffen Pflicht, bie*

fet S3oüjiehung bie ^)dnbe ju bieten
, fofort aud) ihre untergeorb*

neten SSeborben baju anjubalfen, bie benad;barten £)brigfeiten in

ben angranjenben CKeidj6freifen aber bureb Sftittbeitung biefer 83er»

orbnung $u requiriren , bap ft'e aud; ihrer ©eitg bem bieffeitigen
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patriotifdjm Veftreben entgegen 51t fommen ftd) gefallen taffen*

Sebe Vernad)läf[igung biefer «Pflicht würbe gegen bie t)od>ft unb

hohen Stänbe biefeS ÄreifcS bie empftnbtidjfte Verantwortung unb

bie (Strafen nad) fid) sieben, welche bie ©efefce auf bie Vernach*

liffigung obrigfeitlid)er Pflichten in fallen , wo ba$ öffentliche

Uüot>t unb bie gemeine Sicherheit @efal)c laufen , bereite genüg*

lid) uerorbnet haben.

* UebrigenS ruhet in bec 5D?acf>t unb in ber SCBeiöbeit ber hochft

unb hohen Staube , burd) bereu unmittelbare S3 efeble unb 2(notb*

nungen allein bie hochfie Söirf'famfeit unb SEhätigfeit erreidjet wer*

ben bann , unb in bem jfatfen ©efühle bet Selbflerhaltung bie

größte ©ewabrleiftung für bie glückliche VSirfung biefer prooifori*

(eben Verotbnung , bie in ber $olge nod) biejenigen Nachträge er*

batten wirb , welche Beiten unb Umftanbe erforbern bürften.

Signatum Nürnberg bet fütwähtenber allgemeiner feanf ifd>crt

ÄreiSoetfammlung ben 30^00* 1804.

>

S v ft c v 92 a cb t t* a g

ju ber fränfifchen $reiS»etotbnung uom 30. 92o»embet 1804»

Ueba* bic 932aafiregelit , welche vorläufig gegen bie ottjTecfenbe

Seuche in Spanien unb Italien su nehmen ftnb.

Ser fürroährenbe allgemeine fränfifche älreiSfonüent hat in

feiner Verorbnung 00m 30. 92oo. »origen Jahres über bie 2J?aaß*

regeln, welche vorläufig gegen bie anjMenbe Seuche in Spanien

itnb Italien su nehmen wären , evfläret

;

„bap biefelbc nod) biejenigen Nachträge erhalten werbe , wel*

d)e ßeiten unb ilmjlanbc erforbern bürften."

Obwohl nun bie ©cfal)r nichts weniger als norüber i|I, ba

man noch tone wärmere 3af)teS$eit surücfgelegt hat j obwohl ge*

rabe jefct »on ben angegeben, unb nun
( glaubwürbigen 9?arf)*

richten jufolge) wiebergenefenen JpanblungSorten bie angehäuften

SBaaren jiätfet als jemals »erfenbet werben, unb viele Vcifpiele

gejeiget haben / baß eS nicht unmöglich gewefen, aud) bie ftreng*

ften Tfnorbnungen ju umgehen: fo hat bie allgemeine ÄreiSoer*

fammlung bennoch «Wogen , baß nunmehr ( unb befonberS feit ber
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eriaffenen 93ererbnung rom 30. 9?or. ) mehrere rorlicgenbe Staa:»
*

Jen ähnliche unb noch weit gefchdrftere Sidjerheitsrerfügungen ha=»

ben ergeben laffer» ; bajj eben befjwegen entferntere Sdnbet triebet

tnilbere 5J?aafiregeln annehmen, unb baburd) ben Jpanbel nad) bem

Sftaafje beleben können, nad) welchem bie ©efafr ber 2knfleckung

mehr obrr weniger wabrfdjeinlid) ifl bajj bie @id)erung$=2fnftalte*

an ben ©rdnjen nad) bem öffentlichen S3ebürfnip ermeffen un>

beredniet werben muffen, unb bie 2kbwcnbung eines (ber 23orfes

bung fei e$ gebankt!) nod) siemlid) entfernten Hebels bennod) fol*

d)e SJfaafregeln erforbere , bie ben £>rucf , trcld)en bie Hemmung

beS öffentlichen 23etkebteS auf ber einen Seite notljwenbig retur*

fachet, wieber auf ber anbern $u linbern nermogenb finb*

@0 wie nun bie allgemeine jtrciSüerfammlung in 2lnbetrad)t

bet angeführten Sbatfacben ftd) bewogen ftnbet :

im ©anjen bie gegebne 23erorbnung abermal §u beflä,*

tigen ,

fo ftef)t ftd) biefelbe eben fo reranlaffet unb rerpflid)tet
,

folgenbe

m i l b e r e unb erfldrenbe S3 eifa^e, nach SJlaaftgabe bet

eingetretenen Umfldnbe, nad)folgen ju taffen

:

1) SB olle , SSaumwolIe, 4?aute , ^eljwetfe , rohe Setbe,

Gebern , unb wa$ barauS fabrijiret ifl , bie aus galten, (Spanien

wnb SBeflinbien, ron waS für einer ©egenb her eingefüljret wer*

ben
, ftnb auch fortan für hochfl gefährliche haaren anjufehen

,

aber ein$ufül)ren erlaubt, wenn mit rollgültigen obrigkeitlichen 2lt*

teflen etwiefen ifl

,

a) ba§ fte au$ Birorno rot bem erflen ?fugufl 1804

/

b) aus (üabir rot bem erflen $ul. 1^04., unb

c ) aus SBeflinbien feit einem ^yat)rc auSgeführt wer*

ben, obet

d ) bajj fte rollfldnbige Äontumaj burch Süften , Svdu*

djern unb Umpacken ausgehalten haben.

2 ) 2Clle italienifchen unb fpanifchen SBaaren überhaupt

muffen /

a ) wenn fte in bem Streife rerbraueft ober umgepackt

werben follen , mit obrigkeitlichen Tltteflen rerfehen fern, baf fte

nicht aus angefleckten ©egenben kommen ,
unb ron ber Obrigkeit

beS SDrteS ,
wo fte juerfl gelaben worben, als fold)e erkannt ftnb

i

b )
wenn fte ^tntjb^cn im Greife webet umgepackt nod)
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öbgelaben werben ,
mit ©efunbbeitSpdffen non bem erflen Eabung«.

orte , ober einer bcutfd)en ©ranjobrigfeit nerfebcn fepn.

3) 2CUc Äauf= unb Jpanbelöleute unb alle ®pebiteur$ werben

erinnert :

taß bie ÄreiSoetfammlung als £rgan ihrer bW »nb hoben

©tanbe webet ben Umlauf noch bie 23erfcnbung ber

2Baarcn ju hemmen, fonbetn üielmebr nach aller Möglich*

feit su beförbetn gebenfe , aber burdjauS auf ben nolU

gültigen 23 e n> e i $ b e r U n f d) d b 1 i d) f e i t b e t f e l b e n

beßeb e.

4) £)iefc Säuberungen unb Grtfldrunyen muffen allen recbtli*

eben Leuten, bie mit irgenb einem ipanbel ftd) befcbdftigen
,
genü*

gen, bennfieb«^enlebig lieb für ben 85 eweiS ju forgen,

unb biefen ftnb ftc bem allgemeinen 23ejfen fdjulbig. ^Dennoch et*

fldret bie Jlteisoerfammlung , baß wenn auch fortbin ber ergangen

nen SSctorbnung nicht Sotge geleitet werben follte , ber allgemein

nen Schaltung wegen alle Strafen unb 23erantwortlid)feiten ein*

treten muffen , bie bem erften ©efel^e gemäß fmb.

©ignatum Nürnberg bei fürwdbrenber allgemeiner frdnfifdben

ÄreUnerfammlung ben 26. San. iso5.

(23ei-ftd)crung§ : Änftalten wiber ba$ gelbe lieber betreffend)

©eine furfurjll. ^ureflaucbt haben fid) gndbigft bewogen ge»

funben , vermöge b^ito Sntfcbließung nom erjien bieß

1) bie Sinfubr aller 2Baaren, welche aus Italien , jenfeitS

bet Stfd) / unb bet tprolifeben ©rdnje fommen , ohne Ausnahme

bi$ auf weiteret ju Verbieten,

2) beßgleidjen biefeS SSecbot auf bie Sinfubr aller 5ßolle
}

SSaumwolle , ungegdrbten £dute , ^eljwaaren unb ©eibe aus allen

fublidjen ildnbern unb an ben füblicben ©rdnjen ber fd;wabifcb*

baierifeben ^rooinj auSsubebnen, unb

3) allen Sfteifenben , welche non £)rten fommen , wo bie ben

Straftet beS gelben SieberS an ftd) tragenbe , epibemifebe 5lranf--

beit berrfebet, ben Eintritt in «£>6cbftbero Sanbe ftrenge ju unter*

fagen, auch anbern Sie'fenben biefeS nicht anberS, als gegen 23or*

jeigung autbentifeber ©efunbbeitSpdffc
,

ju geffatten. —
£5iefe bod)ffe Verfügung , weldje baS &5efte ber üanbeSunter*

tbanen alleine beabfid;tet/ unb butcb bie allgemeine ©orge für bet*
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fclfren (Sicherheit nothtoenbig würbe, Wirb bieburd) $ur SBiffen»

fenfdjaft aller, unb jur ftrengen unb genauen SSeobachtung non

©eite aller ©erid)tS » unb ^olijeibel)6rben öffentlich befannt gemad;t.

Ulm, ben 5* Se$. 1804.

CtyurffirfllicfceS ©ctteval - Äommifjnriat in 0chwabett.

© r a f non 2( r c 0.

SSinber.

Sie t)ocf>ffe lanbe§hctrlid)e 2?eror'onung über biefen ©egenffanb

fefct im d)urpfal$baierifd)en SvegierungSblatt (5 . 0tü<f. 2Jtund)en

vom 12. Sec. 1304 nod; $clgenbe§ ^inju

:

4) Sie SSriefe , Seitungen unb anbere vetfchloffene s})acfete

follen an bem erften ©rdnjpoftamte in ©egenwart einer obrigfeit»

licken ^)erfon erbrochen , burdjrdudjert unb in ©fft'g getaucht wer-

ben , bod) mit ber 23 orfid)t , bafj biefe üS?aafjregel non allen Un»

orbnungen unb 9J?i$brdud)en frei gehalten, unb fcldje niemals auf

eine Söerle^ung beS 5torrefponben5 = @et)eimniffeS auSgebchnt werbe.

5) Samit biefe 33erfugungen befonberS an ben fübltdjen ©ran-

gen beS SanbeS gehörig in 23 olljug gefegt werben fonnen , höben

©eine djurf&rjtliche Surd)laud)t bie SSerwahrung ber 95 df[e butefy

ba$ baju erforberliche Militär bereits befchloffen.

6) ©S wirb ein djurfurjtlicher ^emmiffar ft'ch an bie fublidfje

©ranje bcS ?anbeS begeben , weld)er ben Auftrag h)at , alle 2(n»

orbnungen in 33 ejug auf bie nothwenbigen ©icberheitSanjlalten $u

treffen, unb bort allenthalben bie S3erorbnungen rucfftchtlid) ber

SBaaren, ber SKetfenben unb ber SruppenforbonS in S3oUjug ju fe^cn.

7) ©$ wirb jur jwerfmdpigen SSerbinbung mit ben 2lnftalten

ber benadjbarten Siegierungcn fiel) mit ben ^olijei » SSeborben bie»

fer ßdnber über gemeinfchaftlid;e unb übereinftimmenb treffenbe £>or«

fehrungen benehmen.

8) Siefem Äommiffar wirb ein SDiebijinalrath unb ein Mili-

tär = 3ubit)ibuum beigegeben , wovon lefctereS ben befonberen 2(uf=

trag h<U> gemeinfchaftlid) mit bem Äommiffat bie ^Pdffc, Srte

unb 3af)l ber Gruppen ju £erfWlung beS SDUlitdrforbonS ju be*

fümmen.

9) Set d;urf(tt(Uiche Stfcbijinalrath wirb bic unb

\
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©eetforger mit ben tyrdferbatiten befannt machen, unb fte infon«

bereit mit bem ©ebraudjc ber Stdudterungen burd) Sftineralfdure

,

trenn fte wiber S3efurd;ten in ber golge notbmenbig trerben feilten,

ltntecrid)tcn.

9ftünd)en, ben 7. Sec. 1804»

Cfturfüvilltcf) 6atertfc()eö ©eneval -- Unbtß-- Äommtflariat.

greifen’ t> 0 n 5B c t cfj ß.

t>. ©cbmoger, ©efretdr.

2fuf erftafteten SSericbt unb ©utadjten ber ©anitdtS » 5tom#

miffton ftnbet ftd) ber SDlagiftrat reranlafit, bie 6t6l)cr beftanbenew

unb nach Sage ber gegenwdrtiijen Umftdnbc ferner^ notbig befunbncn

SWaafiregeln unb 93erorbnungen ju Tfbwenbung treiterer 23erbreia

tung ber in ©panien unb einem 2l)eil Italiens unter bem tarnen

be$ gelben gieberS berrfcbenben ©pibemie ba^in fejljufel^en : 1) 9?ei»

fenbe , 5öaaren, *Pacfet$ unb SStiefe burfen, wenn fte au$ Italien

cber Spanien fommen , ohne mit einem unrerbad)tigen ©anitdtSs

paß, meiner jebeS emjelne ©tüdi benennt unb genau angiebt, wo

e$ berfommt unb wie e$ in ber atteftirten ©tation bebanbelt

mürbe, rerfeben ju fepn , nicht in bie ©tabt gelaffen, fonbem

muffen fogleid) in ba§ Sajaretb gebracht werben. 2) 57ur rott

faljburgifcfyen , baierifdjen , rorberoj!erreid)ifd)en , tprolifcfyen unb

©djtreijer => SSeborben werben fold;e ©anitdtSpdffe anerkannt , bie

ton einer entfernteren ©egenb lautenben muffen, trenn fte basier re=

fpeftirt werben follen, ron einer jener ©teilen ribimirt fepn. 3) 2U(e

übrige 9veifenbe, wenn fte fdjon nid)t au§ ©panien ober Italien

fommen , muffen ftd) mit einem fpafj ober anbern 3fugwei$ legi*

timiren ,
bie SBaaren aber

, fte mögen fyerfommen wo fte wollen ,

mit gradjt * unb erforberlidjen galleS mit 2(oifobriefen umftanblid)

belegt fepn , tribrigenfallS wie oben 9}ro. 1 retfabten werben follte»

4) 3« möglicher S3ermeibung alles Unterfd)lcif’$ ober ^rrtbum’S

follen alle aus Italien fommenbe Steifenbe ,
sPoftwagen , gubr»

leute unb SSoten nur allein burd) ba$ ©oggingertbor pafftren , unb

bort nicht eher eingelaffen werben, bis nid)t ber wad)babenbe £)fft*

jier bie 9)ofUatte be$ $onbufteur$ mit bem ©anitdtspaß bergli*
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t unb alles richtig befunben hat , bie Fuhrleute unb ©ofett

ober muffen ihre Frachtbriefe unb ©anitdtSpdffe , trenn letztere ror»

Iduft’sj ron bem wachhabenben Dfftjier als gültig anerkannt wor*

ben, bem J^errn Sßaagmeifbet jufcfjicfen, welcher beibe genau

rergleidjen
, unb trenn ftd? fein tfnfianb jeigt, einen GnnpaffirungSa

fdbeitt auSjlellen füllte / im Fall einer Unridjtigfelt aber mup fo»

gleich bei einem ber ©anitdtSbeputirten 2ftt$eige gefebehen, 5) Äaufa

leute ober anbere 5untrol)ner , bie etwas , eS modjte fepn , wa$

eS trolle , aus einer mit ber ©euchc behafteten @egenb ju ertrar»

ten hoben
, füllen eS rorldufig ber Deputation anjeigen , unb bie

3frifo = ober anbere ©riefe rortreifen. Ueberhaupt trirb jebermann

aufgeforbert/ alles, traS ihm in J^inficht auf biefe ©eudje reröddja

tig fdjeint, alfogleich anjujeigen, bet greper perfor.Iieher ©eranta

tportlichfeit. 6) ©adjen , welche auS einer folgen ©egenb fommen

unb für ben h^ftgen ©ebraud) befiimmt fi'nb , füllen einer fchatfert

Äontumaj unb ©ebanblung unterworfen , unb allein inj Cajarctb

eröffnet werben , Sranfitogüter aber füllen ebenfalls bal)in gebracht,

unb mit aller ©orftdjt dufferlich gereinigt unb gerdudjett werben.

7) Diejenigen ^»erfonen, weldje in bem Ämtern beS CajarethS $u thun,

unb ftd? mit benen ber Äontumaj unterworfenen ©egenflanben ju

fcefaffen hoben , muffen ron ber ©emeinfdjaft mit allen übrigen

ffftenfehen abgehalten werben. 8) Seher Unterfdjleif unb ©erbeima

lidjung ron gefährlichen ^Perfonen unb Söaaren
, baS l?€tpt foldjen,

Welche aus ÖJegenben fonjmen, wo baS gelbe Fieber J?ercfd?t , wera

ben ngdj bem ©eifptel anberer Ocegicrungen mit ben fchdrfften

©trafen belegt werben. 9) ©olle gegenwärtige ©crorbnung $u

bermannS -JÖSiffenfchaft unb refpeft» Sßacbacbtung öffentlich befannt

gemacht werben.

Augsburg Decretuyn in Senatu
,
ben 5, Sonuat 1805*

(Die franftfehe ÄretSreroronung wegen beS gelben ^tebcrS betreffenb.)

Franftfeher Ävcitffchlufi in ©ctreff t»er ©amtdtöanjtalfen.

2fuf orbnungSmdptgen Direftorialrcrtrag ,
unb in Grrwdgung,

bap nad? bem angeblich eingetretenen Crnbe ber ©eudje in fa-

llen unb ©panien nod? feine rolle ©icfjerbeit gegen allenfallftge

SßieberauSbrüche wdhrenb ber warmem Sobrtjeit als unfehlbar

angenommen werten bürfe, vielmehr eben bepwegen mehrere 2f?dd;tt
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littb Stdnbe niucrtid) triebet enfwebev gefefjarfte Stfaafregeln fm*

ben eintreten , ober bie bereite ergriffenen t) ß ^ cn fortbauern laffeft,

wohin bie refp. fonigltd) preußifdjen, d;urpfal}baietifd;en , fädjftfdjtn,

fatjburgiften, t)effifd)cn u. f. w. SSerorbnungen gezahlt treiben

tonnen , unb bähet jur allgemeinen Beruhigung wefentlicb erfor*

bcrlid) ip, aud; ben emanirten Äreiärerorbnungen bureb eine ange*

tneffenc Bollpebung Äraft ju geben: al$ ip in ©emaßbeit biefer

Betrachtungen folgenber allgemeiner ßret$fd)luß gefaffet worben:

1) Birb bie Äreiärerorbnung rem 30. ^orember t>. 3. mit

ben unterm 26. Sanuar gegenwärtigen 5al)r$ beliebten Biilberurr*

gen beifelben noch einmal b^flati^t.

2) Um biefer Berorbnung unter allen Umfianben Äraft 5«

geben , foU auf Greifes hoffen , unb unter alleiniger 2fuffidjt be$

ÄreifeS

a) eine rollffanbige Briefreinigungö * tjfnffalt , wie fre

fd)on wirflid) prooifotifd) befielet , auffer ber Sleicböpabt 9iürn*

berg auf einer bepimmfen Scbanje an ben Berten berfetben (weil

Nürnberg beinahe ber Sftittelpunft beS Äreifeö/ ber <2i-fc beb £)ber®

popamtS unb ber gufammenpußoct beb größten #anbelö ift)

b) auf ber baftgen Bdrenfctjanje eine refp» 2)epot = unb

Äontumajanpalt , unb

c) nad; (Jtforberniß ber Umffdnbe aud) feiner 3 eit etrre

£ajaretbeinrid;tung befiel)en, unb nad) Bebürfniß eingerichtet werben*

3) 2)ie 2Cbftd;t biefer 2fnfialt ift

,

unb foU fepn ,

ad a) alle au$ Italien unb Spanien fommenbe für

granfen beftimmte , ober burd) gtanfen laufenbe Briefe nad; be*

pimmten Borfdjriften reinigen ju taffen

>

ad b) ooterp für alle ©ebiete ber t)od)P unb hot;e»t

©tdnbe , rorjüglid; aber für bie großem Jpanblungöorte einen ge*

fieberten £>rt §u bokw / trorinn überhaupt rerbad;tige Biaarm

unter allen Umpdnben unb in allen fallen einer Berlegenheit ober

eineb Zweifels, inöbefonbere aber bie Baaren beb 9leid;bpabt nürn=*

bergifeben «hanbelöpanbeö unb bet umliegenben £anbelspdb;e gefchafft

werben tonnen :

ad c) fowohl jum Behuf biefer beiben 2Tnffatten , öl$

auf ben gall einer wirtlichen (Gefahr einen gefid)ertcn , gefunbet»

unb wohlbeforgten £)rt jur Bet)anblung ber Oranten fd;cn bereit

|u hoben*

1
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4) 50 eil ater biefe 3fnffalten rt ach bet großem ober geringem

*£ßahrfd)einlicbfeit bet ©efal)r bebanbelt werben muffen , fo ifi weitet

terorbnet, bap

A) bie 35 riefreinigung$anfialt (ba bie SSriefe birefte von

angeflecftett ober verbdd)tigcn £)rten fommen , unb an ben beut*

fcfjcn ©rdnjen feiten anberS, alg nad) ber bloffen £>berfldd)e gerei*

nigt werben) nach ben @efe|en einer förmlichen, jebod) nur ju bie*

fern S3 et)uf befiimmten Gontumaj eingerichtet werben foll

;

B) bap bie Vdrcnfdjanje vor ber $anb , unb weil bie

entfernte ©efaf)t bie ©tfparung größerer Sofien nod) erlaubt , al$

ein wol)leingerid)tete8 2ßaarenbepot anjulegen, aber auch jefct fchon

burd) ©ntwerfung ber Snfrruftienen unb Vorbereitung aller ubri*

gen Oiequifiten ju einer förmlichen eventuellen Vßaaren * Gwntumaj

bergejtalt tauglid) $u mad;en fep , bap bei bem erfien 2fnfd)ein

einer großem @efaf)r ohne ^eitverlufi tiefer £)rt ju einer gefdjlof*

fenen folchen Sßaarencontumaj bienen möge ; unb

C) ein Sajarethgebdubc auögefud)t , baffelbe gerdumet unb

fo bereit gehalten werbe, bap fowobl bie etwa in ber S5 riefreinigung$*

£)epotanftalt ©rfranfenben bahin gebracht , alö im unglücflichften

galle aud) anbere verbdchtige Äranfe bort bel)anbelt werben fonnen«

5) £>a bei genauer Vefolgung ber ÄreiSverorbnung vom 30*

November vorigen unb be$ Nachtrags berfelben vom 26» Januar

tiefes 3ahr’3 jur Bett nicht ber Sali eintreten bann , bap eine

gefährliche unb aus angejlecften ober verbddjttgen ©egettben

fommenbe Vkare von innen gereinigt werben muffe,

weil jum innlanbifdjen ©ebrauche in ben ^reiSlanben feine

Zugelaffen werben barf, bie nicht burd) vollgültige unb obrig*

feitlidje 2fttefte legitimirt ift

,

bap fte complete ßontu*

maj fd)on anberwdrt$ auägefjalten t)at

/

«nb im zweifelhaften galle

verbdd)tige Söaarcn gerabeju in ba 3 £)epot von Nürnberg ge*

wiefen werben fonnen

,

fo h^lt bie Äreisverfammlung bie 2lnotbnung mehrerer Depots ober

ßontumazen an ben ©rdnjen auf dtretfe$=dloften jur Beit für über*

flüfftg ,
forbert jebod) bie hochft unb hohen ©tdnbe auf,

für baö eigene Vebürfnip einer jeben ©egenb kleinere verfchlof*

fene unb gefieberte Vet)dltniffe , wenn fie e$ nad) bem £auf

be$ CüommerjcS notl)ig finben, anzulegen, unb barinn fold)*
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Söaaten aufjubetratyren, bie cnttrebctr berbdehtig ju fepn fchei*

nen , ober beim Eintritte nid;t genüglid; legitimirt finb , ober

nach ber Deklaration bet Eigentümer annoch burch nachju*

bringenbe Dokumente legitimirt werben können.

6) SSei ben beftehenben EorbonSanftalten ber oorliegenben 9J?dd)te

unb Sieichökreife fdjeint in bem $rdnkifchen aud) bie fo kofibare

Einrichtung jut Beit cntbe^rlid? ju fepn / bafür aber l)dlt ft dj bie

allgemeine dlreiSoerfammlung oerpflidjtet, fdmmtlid;er t)bü)\t unb

hol)et ©tdnbe eigenen lanbe^herrlid;en Verfügung bie S3etmeh*

rung ber spolijei = unb ©icherhcitSanjfalten
,

jumal bei ben allen*

falls anjulegenben Depots , bie oftern ©trcifen , unb Überhaupts

bie 33erbielfdlttgung ber offentlidjen 2£ad)famkcit an ben ©rdnjen,

drücken unb Bollfldtten nad) ben oljnebiep bejlehenben jkrei$=»^Po*

kijeioerorbnungen anheim §u gellen*

7) Erachtet bie ÄreiSoerfammlung , bap bie jwecfmdpigfle

Sftaapregel gut Erhaltung ber Einheit bei allen jefeigen unb nod)

künftig §u treffenben Einrid)tungen, §ut S3efd)leunigung ber Äom*
munifation

,
jur 2lufftd)t unb Leitung ber oben bemerkten ©ani*

tatSanftalten beS ÄreifeS
,

jur Söachfamkeit auf bie mehr ober we*

niger bebenflidjen Erfd)einungen ber iVranfb>cit felbft u. f. w. bie

2lnorbnung einer dtreiSjentralbehörbe unter ber ©cjtalt unb S3e»

Nennung einer ÄreiSfanitatö « Äommiffton fep. Da nun felbige be*

teits burd) ben Sonferenjfcfelup t>om 21 . Januar g. 3 . prooifotifd)

angeorbnet, unb bem d)urheffen = ^cnncbergifd}cn «Spetrn ©efanbten,

©rafen 00 n £aube, unb bem fürfllid; $ohenlol)e = walbenbut«

gifdjen iperrrn ©efanbten oon ©cbaben übertragen worben, fo

Wirb foldje anmit in berfelben 2lrt, wie fte prooiforifch war, beft*

nitit) beftellet , unb bie fd;on gegebene probiforifd;e Smfltuktiott

(unter SSerftcherung gebührenber SRemuneration wegen tragenber S3e=»

mühungen) nunmehr kreiSfchlufitudpig betätiget, unb biefem 5^reiS*

fchluffe angefüget , babei auch auSbtücklid) befdjloffen, bap inSbe*

fonbere bie SöriefreinigungSanflalt unb ba$ in ber S3drenfchanje

bei Dumberg auf genteinfame Äreifeötojlen angelegte 2Baarenbepof,

fo wie feinet Beit , unb nötigenfalls , baS St$aret unter bec

unmittelbaren Leitung unb 2lufftcht biefer dkreiSfanitatS* Jkommiffto»

fernerweit her = unb eingeridjtet, unb künftighin beftehen foll.

8) Um in ben ©cbieten ber höchft unb h°hen ‘Staube eine

beftdnbige Äorrefponben$ mit biefer dtreiSjentralbchorbe $u unter«

-
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Ralfen, wirb unb ^ochbinenfelben unb 3tö«r an*

heimgeflellt , enttveber eine 2etritorialbeh6rbe ju ber nötigen 3tor*

refponbenj mit ber ÄrciSfanitätSfommiffion ju benennen, ober einen

fd;icflichen Äommiffaic für ba$ ganje betreffenbe 2anb aufjuflellen,.

9) ©cbluplidb i|l biefe 'dnotbnung, wie jebe ÄreiSanorbnung

allenthalben für unprdjubijirlid) erfldret unb namentlid) fejlgefefjt,

bafj SLLWjten
, Patrouillen unb anbere jfanbifdje SKilitdrabtheilun*

öen , bie jurn £)ienfte ber @anitdt$anjlalten beflimmt ftnb , freien

unb ungehinberten £)urch$ug erhalten, unb Verbunben fepn follen,

ftd; gegenfeitig beiju(iel)en.

©ignatum Dumberg bei funt>af)renbev allgemeiner franfifd;en

ÄreiSverfammlung ben 6. 2J?dr$ 1805*

£ant>buct) beS beutfehett Prltjeirechtö bon b. 35 erg 8. $ljl»

1* 33anö. ©* 8<>5<

LXXXV. ©Ibenburgifche Sßerotbnung wegen ber ©idjerheitS* unb

©uarantaine => 2lnjlalten gegen ba$ gelbe gtebet unb anbere

anfteefenbe Äranfheiten«

23on ©otte$ ©naben 5Bir Peter Biebrich Eubwig Erbe 5«

Norwegen , Jperjog ju ©d)leöwig, $olflein, ©tormarn unb ber

SDitmarfdjen, gurfi 5« Sübecf, ^erjeg unb regierenber 2lbminiftra*

toc ju ©Ibenburg. 2c. jc.

£h un funb Jjicmit i 5Benft gleich bie unter bem tarnen be$

gelben gieberö befannte anfteefenbe pejlartige Äranfheit in ben

©egenben , wo fte im leiwetwicbenen Sahre Ijerrfc^te, jum Slheil

aufget)ort h^/ fo forbert boch ihre gortbauer in nerfd)iebenen an*

beren ©egenben unb bie bureb vielfältige Erfahrungen erwiefent

SSemerfung, bap ba$ ©ift biefer fcbrecflichen Äranfheit ftch gewif*

fen baju geeigneten Sßaaren mittheilen, unb erjl nach geraumes

$eit wieber au$ benfelben entwideln , mithin butd; folche UBaaren

bie Äranb'heit noch nad) langer 3eit, unb in entfernten ©egenben

mttgetheilt werben fonne, bie genaueile 2fufmerffamfeit auf alle*

baSjenige, wa$ in biefer SKucfftcbt einige SSeforgnip für bie ©e*

funbheit ber {jieftQcn ©egenb erregen fann. 2Bit hüben beäwegen

nothig gefunben, nidjt nur bie im abgewkhenen Sahre von Unferer

Kammer an ben ©rdnjen unb duften be$ JperjogthumS ©Ibenburg,

»nb auf ben ©tromen ^ahbe unb Sßefer angeorbneten 23orfid;t$«

unb
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tmb gicherheitS =» Üftaapregein bisher ungednberi fortböitren jju

Iaffen ,
fonbern aud) felbige noch bi« &um #erbfte bicfeS SahreS ,

unb trenn bie UmjMnbc cS erforbern werben, noch langer beijube*

halten, unb nod) in ücrfdjiebenen ©tücfen bergejralt ju beftimmen,

bap bie gegcnwdrtige SSerorbnung auch künftig in allen fallen,

trenn in auswärtigen ©eeftabten bergleid;en anfieefenbe Äranfheiten

auSbrechen, bis auf weitere Verfügung jur 9?orm bienen fonne.

Sn biefer 2lbftd;t rerotbnen unb beftimmen S£ir t>iemittelft gol»

genbeS :

I. Sßegen ber ©üter unb ©ebiffe überhaupt. i*

ftfation ber ©üter unb SBaaten in gefährliche/ giftfangenbe unb

unfd;ablid)e.

£)a bie Erfahrung gelehrt Ijat, bap nicht bei allen 2(rten ron

Sßaaren unb ©ütern bie Söeforgnip, bap burch felbige bet Äranb»

heitsftoff beS gelben gieberS weiter rerpflanjt unb in bie bisher ge»

funben ©egenben uberbradjt werben fonnte, in gleid)em Sfftaap

eintrete , fo finb überhaupt 3 betriebene Älaffen bon ©ütern in

biefer 9iücbft'd)t anjunehmen.

A) B« ber erjben klaffe ber gefährlichen ©üter gehören alle alte

unb gebraud)te ÄleibungSfiücbe , 9Bafd)e unb überhaupt alles , was §ut

^leibutig gehört, ferner gebrauchte SSetten, Sftatrafjen unb S3ettwafd)e,

Sumpen, ingleichen alle gebraud)te 93ettjlellen, ©chranbe, Koffer, ©tühle,

5Süd)er unb überhaupt alle gebrauchte Mobilien unb ©erdthe, bie man

in ben 5Bol)ngebauben, 5öol)nftuben unb ©chtaffammern ju hoben

pflegt , wenn begleichen ©achen aus folgen SDrten ober ©egenben

fommen, wo in bem Beitraum ber lebten 3 Sohre baS gelbe gie*

ber geherrfcht hot, weit babei mit ©runb $u befürdjten ijb, bap

biefelbigen in tanfenftuben, ober $um unmittelbaren ©ebraud) foU

eher ^erfonen gebient hoben fonnen , bie an biefer ^ranftjett

barnieber lagen.

B
) gur jweiten Älaffe ber giftfangenben ©üter gehören

alle biejenigen SOBaaren unb (Sachen, bei benen jwat jene 93er»

muthung nid)t eintritt, bie aber nad) ihrer *ftatur unb ben gemad;»

ten Erfahrungen geeignet ftnb, ben ÄranfheitSjloff einjufaugen ober

anjunehmen, unb auf längerer Beit in fid) ju holten, derglei-

chen ftnb

:

1 ) 2flle 2frten bon 5Q3oUe , SSaumwotle , Äameelhoar , ©eibe,

Slochs
, £anf, 9£erg, #aare, SSorften unb alle aus biefen ©tof-

IV. Sßattb. 6



fen Derfertigte ©arne, Stuwer, 3 cuqc , Seintvanb, ©egeltud) unb

fonflige Fabrikate , ba$ Sautnerk unb bie ©egel ber©chiffe, trenn

[ie nid;t geteert [mb.

2) 9tol)e unb geerbte Jpaute, ^eljtnaaren, £eber, Äorbuan,

Maroquin , Pergament unb anbete gabrifate , bie au$ gebet net*

fertigt tnerben.

3) Rapier, ^«ppe / SSüdjer, unb alles tna$ ganj ober jutn

Sljeil aug ^pit* netfertigt tnirb.

4) £luinqualletie = SBaaren , gebern , natürliche unb funfUid;e

SMumen.

5) 2fufgereihete perlen , Korallen unb Stofenfranje , Metall*

brath, bet au$ ©eiben ober 3wirn gefponnen i)t, darmfaiten.

6) ©djtndmme, hatten, 3iot)r , unb tna$ h^auS gemacht

tnirb, ingleid)en .£)eu , ©trol) , 9Roo$, ©preu unb begleichen.

7) Sebenbige unb auSgejiopfte hö«rigte Spiere unb 23ogel.

§) 2Ule neue ÄleibungSfiücke , SSetten , böl&etne unb anbere

©erathe unb Mobilien , tnorinn fid) itgenb ettnaS non bergleichen

giftfangenben ©ütern beftnbet.

9) ©emünjteS ©elb.

C) 3ur britten klaffe bet unfdjdblichen ©üter gehören enb«

lieh biejenigen
f

bie an unb für fid) , nach ber Erfahrung unb bem

Urtheil ber 2lerjte , ben ÄranfheitSftoff nicht einfaugen unb tnei*

ter verbreiten, dergleichen ftnb;

1) 2Ule Elften non ©etraibe, dpülfenfrüd)ten unb Stoijj, unb

barauS verfertigtet SSRebt, ©rüfce, ©tdrke.

2) ©efaljeneS unb geräuchertes gleifch unb ©peck , Äafe ,

S3 utter, Saig, frifche , gefabene ober getrocknete gifche, ^onig

unb überhaupt alle ©jnnaaren.

3) gtifche unb getrocknete ober eingemad)te Süchte, al$ G>i*

ttonen, ^emeranjen , Äafianien, Stofinen, feigen, iraffee, Shee,

Äafao , ßhokolabe , 3ucker unb bergleid)en.

4) 2flle 2frtcn non ©etnürjen unb ©pcccreien, intbefonbere auch

bie jur 2krjnei gebrdud;lidjen Ärautcr, Siinben, SBurjeln unb .£> 61*

jer, Soback in gdffern unb Stollen.

5) Elfenbein, $nod;en, ^>orn unb SOBallftfchbarben.

6) 2Ule 2frten non Sßein, SSrannttnein, 5Rum, 2Crrack unb

fonfiigen ©etrdnfen.
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7 ) «ße Arten t>on Del, Shran, Seim, $ech, ^drjen, Sty«*/

©ummi , SBadjö, Taljen, 2ffd}c , ^Pottafcbe, ©oba.

8 ) 9\ot)e unb verarbeitete Metalle , ©belfteine , Marmor unb

fonfligc Mineralien , ingleidjem ©la$, ^Poreellain, Sat;ance unb

©teinjeug*

9 )
©rbigte unb fonftige garbeftoffe , .ftochenitle , Sarbe = unb

anbere unverarbeitete Jjjoljer*

10) ©etheerteS Sauwed unb ©cgeltud), fo wie auch bie un*

geleerten Saue unb ©eget, bie ftd) an ben ©djiffen in freier

Suft beftnbcn.

©üter, bie nicht unter einer tiefer klaffen auSbrücflich ge*

nannt ftnb, ingteidjem *PacFe , ßißen, Auflagen, beren 3nnhal
f

nicht mit völliger @eit>ifl;eit angegeben werben fann , werben fo

lange jur ^weiten klaffe gerechnet, bi<3 über ihre Unfd;äblid;feit

entfd)ieben iff*

§< 2 . S3orfd)riften wegen ber gefährlichen ©üter. Da bie

jur crften Älaffe gehörigen, ober gefährlichen ©üter allemal bie

gegrünbetefte SSeforgnif erregen muffen, felbjt bann, wenn fte in

einer Duarantaine => Ulnjtalt gelüftet unb gereinigt waren
, fo wirb

beren ©infuhr , fte fommen woher fte wollen, hieburd) gänzlich uns

terfagt, SÖßürbe ftd) ergeben , baji einige von biefen gefährlichen

©ütern in Unfer ^erjogthum Dlbenburg eingeführt, ober auf @c&if-

fen nach bet Sah&e ober SBefer gebracht waren, fo follen felbige

ohne weitere 9rücfftd)t fofort verbrannt, alle biejenigen
, bie folche

berührt haben, fo wie ba3 ©c&iff, worauf fte (ich befunben, auf
4o Sage unter Duarantaine geftellt, unb biejenigen, bie an ber

©infuhr auf irgenb eine Art Antheil genommen haben , nach An.
leitung ber unterm 22 . v. M. erlaffenen ^ublifatien fitengc betfraff,

unb nach SSefchaffcnheit ber Umftönbe bem Äriminalgericht überge-
ben werben, inöbefonbere auch, wenn einlanbifche ©chufcjuben an
bet ©infuhr irgenb einigen Sbntheil genommen hatten

, felbige mit
Vorbehalt ber fonjiigen ©träfe ihres ©chufccS fofort verlujtig fet;n,

§• 3* S3orfd;riften wegen ber giftfangenben ©üter. ©üter
ber 2 ten Älaffe, ober giftfangenbe ©üter ftnb allemal verbachtig

,

wenn nicht hinreichenb angewiefen werben fann , entweber baf fte

9at nic^ «in« gefommen ftnb , in welcher ba$ gelbe
Siebet neuerlid; geherrfcht hat, ober ba{j fte bei einer großen Volts

***** eingerid;teten Duarantaine Slnjlalt bie gehörige Reinigung

6



erhalten fyafon. (Ei feilen bat>er bie ju tiefer Stoffe geh&tigeti

©fiter überall nid)t jugelaffen ,
fonbern bamit auf eb?n bie 2CrJ,

wie im §^2. wegen ber gefährlichen ©üter bestimmt ifl, verfahren

werben, wenn nicht bei Unferer Kammer, burd) beijubringenbe

cbrigfeitliche 2fttc|fate
, gehörig angewiefen wirb, entweber, bap

felbige Weber birefte, noch über einen britten gefunben SDrt au§

einer ©egenb fommen , in welcher in beit beiben lebten 3ahrMt

ba$ gelbe gieber geherrfd;t hat , ober bap fte bei einer ber au$*

»artigen £luarantaine = 2fn jlaltert , bie unten im §. 5. naher an*

gegeben werben
, gehörig gelüftet unb burdjgerdudjert , mithin von

bem ihnen beforglich anhdngenben ^ranfb)eitö)loff völlig gereinigt

ftnb.

§. 4. 33orfchrift wegen ber unfchdblid;cn ©üter» Sie ju-k

britten Claffe gehörigen , mithin an unb für ftd) unfehdblichen ©üter

ftnb nur bann al$ völlig unfchdblich ju betrauten , wenn bie S3 e*

hdltniffe ober ©mballagen, worinn fte gepaeft ftnb , nicht au$ folgen

Singen befielen , bie jur erffen ober zweiten Cloffe gehören. SBenn

biep aber ber SaU ifi, 5. 95 . ber Sobacf in Rapier, ©defen ober

hatten , ber 2Bein in «Schlauchen , bie Scoftnen in Corben ober

Cijten mit ©troh bejlopft, bie (Zitronen in Rapier gewicfelt, ber

Steip, Caffee, bie Cochenille in ©difen gepaeft ftnb tc fo müjfen

fte in Tlnfehung biefer Emballage eben fo wie bie ©üter ber

^weiten Claffe behanbelt, unb füllen baber nicht jugetaffen werben,

wenn nidjt mittelfi beijubringenber obrigfeitlid)cr 2fttejlate gehörig

erwiefeniff, entweber, bap fte nicht, webet birefte noch über einen

britten gefunben Srt, au$ einer ©egenb fommen, in welcher in ben

letzten 2 fahren gelbe Sieber geherrfcht hat, ober bap fte bei

einer gehörig eingerichteten Süuarantaine =» 2(n)lalt au$ ber verbach*

tigen Emballage be™tt$genemmen , unb biefe entweber gehörig ge*

reinigt, ober burch eine anbere nid)t verbdd)tige erfe|t ijt.

§. 5. 2lnorbnungen wegen ber ©chifFe, bie au$ infteirten

©egenben fommen,

2flle ©chiffe , bie non folgen auswärtigen $dfen ober ©egen*

ben fommen , in melden baS gelbe Sieber ober eine ähnliche pefU

artige Cranfheit nod) wirflid) l>errfcf>t ,
ober innerhalb bet lebten

achtjehn Monate geherrfdjt hot, foKen auf ber 9Befet unb Sabbe

unter feinerlei 93orwanb jugelaffen ,
fonbern unverzüglich jurücf unb

vermöge ber baju von ©r, fonigl. bdnifctyen Sftajeßdt erteilten he<*
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«erben , wenn nicht fofoct auf bie im § 23. t>orgefd)riebene Steife

gehörig angewiefcn werben bann, bafj fie entwebecgu (5l)tiftinnfunb

in Norwegen ,
ober in einem cnglifchen , ober fonjl in einem an*

bern notorifd) baju eingerichteten (Seehafen nolljfdnbig Ouarantaine

gehalten haben, bajj nemlid) alle am Sßorb beftnblidje ©üter,

mit (£infcblujj bec jtleibungen , S5etten unb aller fonfiigen ©^adjen,

bie bec ©djiffS = Equipage unb ben etwa am S3orb beft’nblicben

Sreifenben geboren , ingleichen baS ÄaSfo beb ©d)iffe$ felbfl am

Orte ber jQuarantaine auägelabcn , unb auf bie bort oorgefchttebene

greife nollftanbig gereinigt ftnb. ^ietnad; feilen alfo im gegen*

«artigen Sabre alle biejenigen ©d)iffe abgewiefen «erben, bie au$

Gabip ,
Gibraltar , SQ?aUaga , Alicante unb ben übrigen fpanifeben

$dfen am mitteUanbifchen SKeere , mit 2Cu^fd>lu^ non S3arccUona,

ferner au$ Jinorno , 9\agufa , non ben weflinbifchen Ssn fcln unb

dolonieen, ©t. domingo , (5uba , Samaica, Antigua, SSarbaboeS,

Demerarp ,
auS ben norbameri£anifd)en Jpdfen 9Jeu = Orleans in

fiouifiana , ©aoannab unb deptern in (Georgien , ©härtesten in

Sforb = ©arolina unb 9leu= ^»ronibence in JKl)ßbeiSlanb ,
ingleidjen

non ©cuta unb ben benachbarten ©egenben bec afrifaniftben $üjle

foramen , ebne 9iücfftd)t barnuf, ob fte unmittelbar aus jenen in»

freiet getnefenen ©egenben gelommen, ober unterwegs in einen ge=

firnben Jpafen eingelaufen gewefen ftnb , unb ob bie £abung au$

giftfangenben ober unfchdblichen ©ütern bejtebt.

diejenigen ©ebiffe, bie mdljrenb ber Beit/ als an einem aus»

«artigen ,lpanbelS = Orte baS gelbe Sieber wirt'lid) t;errfd>tc / ba»

felbji im Jpafen gelegen, mitbin tnirflich ober wabrfebeinlid) ßranfe

am SSorb gehabt , ober gar einen SLbcil i^rer äftannfd)aft an ber

anjMcnben Äranfbeit oerlorcn haben, feilen, trenn fte auch bei einer

ber obgebadjten Öuarantaine = 2lnjbalten Äontumaj gehalten hätten,

frennoeb auf ber 2ßefer unb Sabbe nid)t §u gelaffen «erben, wogegen

ihre mitgebradjte ßabung , nach gehaltener Omarantaine, in an»

bern ©ebiffen b^^« c geführt «erben barf.

§• 6. 2fnorbnungen «egen ber aus rerbaebtigen ©egenben

fommenben ©d;iffe.

©chiffe, bie ron folgen Orten fommen , bie in ber 9?% ber»

jenigen liegen, «0 in bem Beitraum ber testen 13 Monate ba$

gelbe Sieber wirtlich gebercfd;t bat, ober bie mit leiteten einen
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lebhaften &üj?enbanbel galten, ober über beren ©efunbbeifSguptanb

bie (ftacbrid)ten jwcifetfjaft ober tt>ibcrfprecf>cnb fmb , werben bie*

burd) verbaebtig, unb eS mup in jebem befonbern Sali t>on Unferec

Kammer nad> ben eintretenben Umflanben bejtimmt werben , ob

fie auf ber 5Öefet ober j^a(;bc gugelaffen , ober nad; einer £lua*

rantaine => 3fnffaft in Grnglanb, ober nad) ber in Gbrifiianfunb ab*

gewiefen werben [ollen. -Diefe SBerfügung ftnbet in gegenwärtigem

Sabre bei allen 0 d)iffcn i(;re 2fnwenbung, bie aus SSorcellona unb

ben norbin im §. 5 . nid;t als inficirt genannten «Isafen beS mit«*

tellanbifcben SfteereS, aus ben übrigen Snfeln , Äolonieen unb Jpdfen

in SBejtinbien unb ©übamerifa, aus benjenigen ©egenben non

S^orbamerifa , über beren ©efunbbeitSgupümb bie 9?ad;rid;ten un»

gewip fmb , nemlid) aus ben ©taaten ^enfploanicn unb 9?cu-

§)orb , unb aus Ciffabon unb ben übrigen fpanifdjen unb portugie*

ft'fdben ^pafen fornmen»

§* 7 . Sortfe£ung»

5Benn biefe im §. 6 . erwähnten ©ebiffe gang ober gutn SH)eii

mit gefabrlidjen ober mit fold;en giftfangenben ©ütern befrachtet

fmb , bie gu ben gewöbnlid;en sprobueften berjenigen ©egenben ge»

hören, in welchen baS gelbe lieber in ben lebten achtzehn Sftona-

fen geberrfcht hat, fo follen biefe ©d;iffe eben fo wie bie im

§ 5 . erwähnten bebanbelt werben : eS wäre benn , bap fofort burcf>

gültige 2fttefic non ber £)brigfeit beS DrteS, wo fie befrachtet fmb,

bargethan werben fonntc, bap jene am S5otb beftnblidjen giftfan-

genben ©üter wirfiid) *Probucfte beS gefunben £anbeS fmb , in weh»

djem baS ©dbiff befrachtet würbe. Sn biefem Sali wirb baS ©d;iff

gugetaffen, auf bet SOBefer ober Sabbe eine £luarantaine non 3 ,

4 bis 6 9Bod;cn, nadb näherer 35eftimmung Unferer Äammer, gu

halten , nach beren SSeenbigung bemfclben bie Äommunifation mit

bem Üanbe unb baS fiofehen feinet £abung nerjlattet werben fotl.

Sji bagegen ein fold;eS ©d;iff mit ©ütern befrachtet , bie ihrer

üHatur unb Emballage nach jn ben unfd;ablicben geboren, fo bann bie

auf ber Satybe ober SBefer gu baltenbe £luarantatne , nad; bem

Grrmeffen Unferer Kammer, bis auf 2 ober 3 SBochen abgebürgt

werben.

§. 8t Sortfe&ung,

Sn allen Sailen, wenn nach §. 7- ^dhiffen nerftattet wirb,

auf ber Sdfybe ober Ußefer £tuarantaine gu hatten, ft'nb auffelbigen
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fot»oT)t wdhteub bcr £)auer bcr £tuaranfaine , als hxS^rcnb bec

?ofd)ung bereuter, nad) näherer S3orfd>rift Unferec Kammer unb

b«$ non bcrfelbcn baju nerorbneten 2frjte$, bie al6 ©id)erung$=,

mittel gegen jeben ÄrönfbeitSfioff bewahrt befunbenen Mauserungen

mit mineralfaucen Kämpfen, inSbefonbete aud) bei benjenigen ©ad)en,

welche ber Kapitain , bie 5D?annfd)aft urib «PaffagierS bei fiel; führen,

$ur Völligen SSeruhigung unb ©icherung anjuwenben.

§. 9. aSejlimmung wegen bec au$ nerbdd)tigen ©egenben

femmenben ©eefdjiffe*

©d)iffe, bie über ©ee au$ anbern, unter ben im §. 5. unb

6 aufgeflellten Kategorien nicht begriffenen , fonbern nolltg gefunben

unb unnerbddjtigcn ©egenben , ober nad) gehaltener Konfumaj non

einer ber im §. 5, genannten Sluarantaine = 2lnftalten kommen,

werben nerbdd)tig,

a) wenn fte giftfangenbe ©üter am 33 orb l>aben , bie $u

ben ^probudten berjenigen ©egenben geboren , in welchen wdhrenb

ber lebten adjtjchn «Monate ba$ gelbe Sieber geherrfd)t hat. ©5
muß baher ein fold)e$ ©djiff nad) SSorfdjrift be$ §. 6. unb 7*

behanbelt werben , wenn nid)t burd) gültige obrigfeitliche Ztttüt

erwiefen werben fann , baß jene giftfangenbe ©üter bei einer ooU»

fidnbig eingerid)teten £luarantaine = ^Inflalt (wofür aber bie in eini»

gen $dfen ber batanifdjen Mepublicf , nad) bcr bafelbft unterm

loten b. S* ergangenen SSerorbnung, ju errid)tcnben nid)t geachtet

werben l'onnen) gelofd)t unb gehörig gereinigt worben ftnb

;

b) wenn fte auf ber Meife in einen wirflidE) ober nermuth*

lid> non bem gelben Sieber infteirten, ober in ben testen adjtjehn

«Monaten infteirt gewefenen Jpafen eingelaufen gewefen ftnb, ober

mit einem ©chiffe, ba$ aus einem fold)en Jpafen fam, untere

t»eg$ ©emeinfSaft gehabt, ober wohl gar ^erfonen ober ©üter
auö felbigem an S3 orb genommen haben. Sinbet ber eine ober

onbere non biefen 2Serbad)t erregenben Umftdnben fiatt, fo ijl ein

foldjcS ©d)iff gleichfalls nach ben im §, 6. unb 7. gegebenen ®or=.

fStiften ju behanbeln.

§. 10. SSorfSriften wegen ber «ZBaffenfahrcr unb Sichter*

©0 wie obige S3orfd)riften eigentlid) bie großem au$ ber ©ec
«aS bec Sffiefer unb 3al;be fommenben ©d;iffe angeln, fo ftnben
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SBtv auch in Tfnfebmtg bet f(einem , blo§ üller bic SOBatten geben*

ben ©ebiffe unb Äeitjne folgende '2lnotbnung netbig :

1) diejenigen Ädbne unb £id)tetfd)iffe, bie blo$ jwifcbm
bft 3al)be unb 2Befer t)in unb b^rfatjren , mitbin an ben Äufien

btefeä vSperjrgtbumS unb unter unmittelbarer 2Cufftd)t ber b^figeit

©icberbeitS =. Tfnftalten bleiben , fonnen ibr ©ewerbc ungebinbert

treiben. GfS werben aber bie ©ebiffet unb übrigen auf biefen

<3 d)iffen beftnblicben 9J?annfd;aften t)iemit ernftlid) unb bei ynab*

bittlicber febwerer 2eibe$fitafe angewiefen, ftd) aller ßommunifa*
tion mit anbern ©Riffen auf ihren Reifen ganjlid) ju enthalten ;

unb wenn fie biefeö nid)t Ratten rermefben bonnen, ingleicben trenn

fte auf ber Steife rerurtbeilte 5D?annfd)aftcn non anbern ©djiffen

ober ©tranbgüter an 35 orb genommen bitten, folcbeS, auf bie

unten §. 20. nab« rorgefebriebene 2frt
, getreulid; unb ohne

SSerbeimlid;ung ber getingfien Umftdnbe artjujeigen.

2) diejenigen SBattenfabrcr, bie aus Jpollanb unb £>flfrie$*

lanb, ober non ber Crlbe unb Grpbet nach ber SBefet ober ^at)te

fahren
, ft'nb ben im §. 9. gebaebten ©eefebiffen rollig gleich s«

achten, unb b<tken mithin auch alles baSjenige &u beobachten, wa$

wegen biefer im §. 9. unb unten 20. angeorbnet ifb.

IF. $8efonbere S3orfcbtiften für bie ©djiffS = Äapitaine

unb ©ebiffer.

§ 11. 23orlduftge llnterfucbung bureb ben ßootfert * Äomman*

teur.

©obalb ein nad) ber 2ßefcr ober Sabbe beftimmteS ©djiff

bem not ber SDtfünbung biefer beiben ©trome freufcenben olbenburgU

feben Sootfen = Ämter begegnet, ift ber Äapitain gehalten, beiju=

(egen, unb bem Sootfen » Äommanbeut über biejentgen fragen, bie

berfelbe feiner Snjfruftion gemap il)m norlegen wirb , nollftdnbig

tjnb ber SBabrbeit gemdp 2fuSfunft ju geben. Sidnbe ftcb in ber

golge, bap ber Äapitain biefe Stagen nid)t rollig ber SBabrheit

gemap beantwortet bdtte, fo bat er unabbittlicb fdjwere ©elbjlrafe

ober £etbeSjbrafe ju gewärtigen. ginbet ber Cootfen = ^ommanbeur,

bap baS ©d)iff unter biejenigen gehöre , bic fcbled)terbing$ nicht ju=>

gelaffcn werben bürfen, fc bat er biep bem ^apitain mit ber 5ßei*

fung , bap ec fofort jurüd , unb nad) Qbriftianfunb jut duaran*

taine geben muffe, su bebeuten. 3™ entgegengefehten SaU be*

ftimmt bet ßootfen = Äommanbeur nach ben UmjFanben , ob ein
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Scotfc an 93 orb gefegt, ober baf 0i)iff/ unter 93otfegeIung bet

Sootfen in ihrem Ämter ober in einer Söller, bis ju bem ndcbften

$ffiad)tfd)iff gebrad)t werben feile,

§. 1

2

. Verhalten ber @d)iff$fapitaine unb ©c&iffer gegen bi«

5ßad)tfd)iffe unb bei ber non ben SSefeblSljabern berfelben ein$Ua

ftellenben erfreu Unterfudjung»

(gcbalb ein in bie Sabbe ober 553efet einlaufenbef ober übet

bie fßktten gel)enbef ©djiff auf ©ebupweite oon bem auf jebein

tiefer ©trome aufgelegten , mit ber berrfdjaftlic&en unb ber <PejU

flagge bejeiebneten ,
armirten 9Bad)tfd)iffe fommt, mup eS bem

5ßad)tfcbJ(fe bie in ber 93erorbnung nom ifren ^uli ißoo §. 26 *

t>orgefd)tiebenen Jjponneurf erweifen , aud) fofort 2lnfet werfen,

bnmit ef non bem 93 efel)löbrtber bef 9Bacbtfcbiffc3 nifttirt werbe*

fffiirb einf ober baf anbere ober beibef unterlaffen, fo bat bet

©d)iff$ = Äapitain ober ©djiffer ju gewärtigen , bap et nicht nun

non bem 2Bad)tfd)iffe bureb fdjarfe @d)itffe ju feiner ©cbulbigfeit

qngebalten, fonbern aud) beronad)jf nacbbrütflicbff merbe bejbraft

werben«

§. i3* Sortfe&ung»

Sßenn ber SSefeblfbnber bef 3Sad)tfd)iffc$ bie 93ifitation neben

bem ©djiffe norgenommen ^at , fo erteilt er bem ©d)iff$fapitaine

ober ©d)iffer bie weitere 2fnweiftmg , ob et mit einem gewiffen

$laggenft'gnal weiter auffegeln bürfte , ober an ber ©teile, wo et

unter bem ©d)uffe bef USkd)tfd)iffcf liegt, bis auf weitere 23er*

fugung liegen bleiben folle. £5iefer 2lnwcifung iff, bei 93ermeibun$

brr im §. 12 « angebrobten unangenehmen folgen, unabweid)lid)

uacbjufommen«

§. 14 . gortfefcung,

S5ei biefer erpten 93ifttation , bie bureb ben S3efet)t5f)nbcr be$

SBacbtfcbiffeS gefd)iel)t , mup ebne Unterfcbieb, ob baf ©d)iff ein

gropef ©eefdjiff , ober nur ein fleiner £id)terfabn ober 9Battcnfab>rec

fei), bet ©d)iffsfapitain ober ©d)iffet bemfelben nicht nur alle

©djippapiere unb ©efunbbeitöattefle, bie ftd) am 33orb bef ©djiffeS

beftnben
, fonbern aud) ein in ber golge eiblid) ju befrdrfenbcf ge»

nauef unb nolljfdnbigef 23erjeid)nip (SWanifeff) ber ganzen Sabung,

mit genauer S3ejeid)nung ber Auflagen unb Emballagen , worinn

bie ©üter oerpaeft ft'nb, auf liefern , unb ju bem Enbe biefeS 93er*

jeidjnip
, wenn fold;e$ nicht fd)on an bem £>rte , an weld;em ba$
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befragtet würbe , verfertigt ift , fetbfr verfertigen, Sebe

SSerheimlicbung einiger am £3 orb beftnblichen Rapiere ober ©itter

wnb Oieifenben wirb bcmndchft auf bie im §. 19. nahet beftimm*

te SBcife gcofjnbet werben.

§. 15* Sortfefcung.

Sinbet ber Befehlshaber bei 5Sad)tfd)iffe 6 nad; genommener

Crinfidjt ber im §. 14. ermähnten ©d)iffi=^apiere , ba§ nach ben

obigen ÜBorfchriften ( §. 5 — 7. ) bai ©ctyiff auf ber SBefer ober

Sai)be fcblecbterbingi nicht jugetaffen werben f'bnne, fo giebt er

bie Rapiere beffelben fofort $urü<f , unb befiehlt bem Äapitain

,

tvicber in ©ee unb nad) Gibriflianfurtb juc £luarantaine ju gehn.

SBürbe jebod) ein foldjci ©ctjiff Sftangel an Lebensmitteln ju bie=»

fer tveitern Ofeife leiben
, fo barf auf beifällige SBorflellung bei

Äapitaini ber S3 efe^lät)abec bei SGBattenfcfyiffed erlauben , baj?

fold)ei auf feinem 2lnferpla^e unter bem ©djuffe bei; 2ßad)t=

fd)iffci liegen bleibe, bis ber $all an bai Laub gemelbet , unb

von bort her für bie tfttfehaffung ber nötigen Lebensmittel ©or«

ge getragen ijh

§. 16. ^ortfe^ung.

$inbct hingegen ber Befehlshaber bei 90Bad)tfd)iffeS , bajj bai

«inlommenbe ©d)iff ju benjenigen gehöre , benen nad) bem §. 6*

unb 7« biefer Berorbnung bai (Einlaufen auf bie SBcfer ober Sah*

be nid)t fcblecbterbingi unterfagt ijt, fo befiehlt er bem Äapitaine

ober ©djiffet, vorläufig auf feinem tfnferplafce unter bem ©ebufce

bei SBachtfchiffei ju bleiben, bii auf bie von biefem ju gebenber»

©ignale ber am Lanbe befinbliche £>ffijial, bem bie nähere £Uta*

rantaine = Uutcrfud)ung ber einfommenben ©d}iffe aufgetragen ift

,

Behuf biefer Untcrfuchung angefommen fern tvirb.

§. 1 7« Nähere £Utarantaine=Unteifud;ung burch bie am Lan*

be befinblidhen £>ffijialen.

Bet biefer nahem Ünterfuchung hat ber Äapitain ober ©d)if*

fer unb bie übrige am Borb beftnblidje 5D?annfd>aft über alle vor=

julegenbe fragen bie genauefte 2(uS£unft ber flrengfiett Wahrheit

gemdf su ertbeilen , auch wenn ei verlangt tvirb , biefe 2(uSfage

,

fo tvie bai nach §. 14. hergegebene 93erjeichnip ber Labung eib*

lieh su bewarben, unb bemmtdjft bie Tlntveifungett auf bai genaue*

fte su befolgen , welche ihnen von bem vifitirenben £>fficial tverben

erteilt werben»
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§. ,g. Verhalten bcr ÄapitainS unb ©d) iffct bor , trafjvcnb

unb nad) biefer £luarantaine = Unterfudjung.

2(uS bemjenigen ,
waS in §. 9 . angeführt ift , folgt unmitteU

fcar, bafj fo lange bic ©efal)r bauert, alle ©eefd)iffe ohne 'tfuSnah*

tue , aud) biejenigen , bic von ganj gefunben Srten unb ©egenben

fommen, einer £luarantaine = Untcrfucfjung untersogen werben

muffen*

Sffienn inbejj bei einem bcr im §. 9 . erwähnten ©ebiffe t>ott

bem S3efet)läl)abcr bcS SSacbtftyiffeS gar feine berbdebtige Umjidnbe

wabrgenemmen ftab, fo wirb bemfelben berflattet werben, mit eis

nem gewiffen, non bem Sootfen borjufchreibenben glaggenftgnal weitet

aufwärts bis auf einen bejlimmten 2fnfcrpla£ ju fegeln , auf

welkem cS bann , mit gdnjlicbet Sßermeibung aller S3erfucbe jut

Äommunifation mit bem Üanbe ober mit anbern ©djiffen , als

welche in jebem §all fd)wer beftraft werben , bot 2tnfer gehn , bie

bon bem ju ber SSifttation beauftragten jDfficiat anjuflellenbe nd»

tyere Unterfucbung ruhig abwarten , unb beffen 2lnweifungen unab*

tbeidjlid) befolgen muf.

Sßurbe irgenb ein ©d)iff ohne ein folcfyeS $(aggenftgnal einen

fßerfudj machen , aufwärts ju fegeln unb ftd) bem ©tranbe ju

ndt)ern, ober Sftannfcbaften ober ©ütcr ans £anb ju fefcen, fo foU

foldjeS ebne einige ©djonung mit ©cwalt §utücfgettieben
, unb ba=*

bei Weber baS Seben ber 9Jiannfd)aft nod) baS ©djiff gefd;onet

,

fonbern erftere nötigenfalls getöbtet unb le^tereS berbrannt werben*

©in gleiches foU gefaben, wenn ben einem mit bem glaggenftg»

nal berfeljenen ©ebiffe ein S3erfud) $ur Sanbung einiger ©üter obec

Sftannfcbaft gemacht werben wollte , ehe bie nähere Unterfucbung

beffelben gefdjeben, unb bon bem £>fficial, ber fold&e berrid)tet ,

bie fcbriftlidje ©rlaubnif jur Äommunifation mit bem £anbe eta

tl)eilt ijf. SebeS, wenn gleich fonji unberbdchtige ©djiff, baS mit

einem folchen noch als berbachtig anjufehenben ©chiffe Communis

fation gehabt b‘U, wirb baburd) felbjt perbdebtig, unb hat eine

gleiche SSebanblung ju gewärtigen,

§. 19 . goetfebung*

©er jDfficiat, ber bie nähere Unterfud)ung borgenommen fyat,

fenbet bcmndcbfi feinen S5erid)t über bie befunbenen Umfldnbe mit

allen ©chippapieren an Unfere Äammer ein, welche barnacb übet

bie gdnjliche tfbweifung ober gutaffung be$ ©d;ipS , unb in ben
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baju geeigneten gatten über bic non bemfelben gu haltenbe £lua3

rantaine entfdjeibet. 23 on bem 23 ergeid)ni§ ber ßabung werben

^Tbfc^riften an biejenige jiollbeborbe gefanbt, bei treidlet bemndchff,

nach bec SSeflimmung be$ ©cfyiffS, bic Angabe gut SSergoltung

gefcl)et)en nui^ , «m biefc Eingabe mit jenem 23 ergeid)nip ju net*

gleichen. gdnbe fid) bann jn>ifd;en beiben irgenb eine 33erfd)ieben*

l)eit
, fo foll auf beten 2tn$eige , rneldje non bet BoUbetjorbe un»

üerjuglid) auf bem gundchj? betegenen 2Tmte gu tl)un ijt, ba$

©d)iff an bem Dtte , roo fetbiged bann liegt, fofort burd) ba$

ndchpte Tfmt unter ftrenge £luarantaine gejMt merben , bis non

Unfeter Kammer bephalb tneitete Verfügung eingebt. SBurbe wahr»

genommen merben, bap einige am SSorb beftnblid;e gefährliche ober

giftfangenbe ©uler bei bet £luarantaine=Unierfud)ung auf bem

33ergeid)nip bet Sabung auSgetaffen tndren , fo foll baS ©d)iff,

wenn eS ein ©eefdjiff ijl , mit feinet gangen £abung fofort wie»

bet in 0ee unb nad) <5b)rijtirtnfunb gut £luarantaine netmiefen

tuerben ; tndre eS aber ein SQJattenfabter , fo feiten bie netfebmie»

genen ©ütet fofort oerbtannt , baS ©djiff auf 30 Sage unter

£luatamaine gefreltt , nad) beten Ablauf aber ber ©cfyiffer unab*

btttlid) fdjtnct bestraft roerben.

Södren hingegen bie ocrf)eimtid)ten ©uter au$ bet Ätaffe bet

unfd)dblid)en
, fo foll gtnat nach bem SSeftnben Unfeter Kammer

bem 0d)iffe , nad) gehaltener £luarantainc , baö £bfd)en ber £a»

bung geftattet, aber ber jfapitain nad)brü<flid) beftcaft metben. Gin

gleidjeS gilt non bem galt , menn am S3 orb beftnbliche ^affagierS,

ober anbete auf ber @d)iff3 rolte nid)t nerjeichnete spetfonen bei ber

£tuarantaine=Untetfud)ung nicht angegeben traten.

§. 20. SScfonbere Sßorfcbriften über bie Untersuchung ber

SBattenfahrer unb 2id)terfd)iffe.

5ßaS inSbefonbete bie 2Sifftirung ber im §. 10. ermahnten

{(einen SBattenfabter unb Sid)terfahne anlanget, fo nererbnen 2öic

beßbolb $otgenbe$ ;

1 )
2tllc SBattenfabrer unb Sidhterbahne ohne Ausnahme

haben bei ttjret: TTnfunft neben einem ber auf ber 2Befet unb 3al) 3

be auSgelcgten 2Bachtfd;iffe baSjenige gu bcobad)ten , tra$ §, 12.

oprgefd)tieben ijt,

2 )
Diejenigen SBattenfabrer, bie aus #otlanb, DjlfrieStanb

ober non ber Glbe unb Gpbet fommen , tnerben wie bie im §. 9*
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ertönten 6 eefd;iffe bemäntelt, mithin allemal einer otbentlicfjm

£luarantaine=Unterfud)ung burd; ben t)ie$u beauftragten, am Banbe be*

ftnblid)cn dfficial unterworfen, unb erholten non bemfelben bie weitere

3(nweifung, aud;, wenn ifynen t>ci$ ^fuffegetn unb bie Äommunifa^

tien mit bem Banbe nerfiattet wirb ,
einen non ifytn unterfd;riebe»

iten @d)ein , ber biefe ifynen erteilte ©rlnubnip beglaubigt*

3 ) diejenigen Äa&nefu&rer unb ©Ziffer, bie bloS jwu

fdjen ber Sffiefer unb Safybe über bie hatten i)in unb jurücffaf)*

ren
,

probuciren bei bem SSefe&lS&aber be« 5Bad;tfd;iffe« , wenn

fte oon ber UlBefer fommen, ben (Sl^flettjer äollpafj, ober wenn fte

@l«fletl; nidjt paffirt fepn follten , ein 2Ctteflat beejenigen 2(mtS

,

au« beffen difirift fte jundd)|t abgegangen ftnb, unb wenn fte üon

ber 3at)be femmen, eine SSefcfyeintgung non bemjenigen dfficiol

,

ber bort bie duarantaine

»

2fnjlalten ju beforgen t)at , ober non

bem dbertootfen, barüber, bajj fte it)re Babung auf ber 3af)be ein-

genommen t)aben. der S5efe^l6l>aber be« 5Bad)tfd)iffe« unterjeid;*

net fofort biefe 2Itteflate unb giebt fte fofort jurürf, 5Benn bem=

nad)ft biefe Ädfyne am drte it)rer SSeftimmung in Ijieftgem $er-

jogt^um anbommen, fo bat ber ©cfyiffer , el)e er bie Buchen öffnet

unb bie Babung bridjt , bie tn $anben l)abenben , non bem S3e=»

fet)l«t)aber be« 5öad;tfd)iffe« nifitirten 3fttejlate auf bem ndd;jlen

2(mte ju probuciren unb bafelbft unferjeic^nen ju laffen ; ifi fei-

ne SSejlimmung aber, auf ber 3 o*)be au« ©eefcfyiffcn ©utet ein*

june^men , ober an felbige $u bringen
, fo gefdjiebt biefe *Probuf*

tien jur Sßiftrung, fobalb ba« £id)terfd;iff in ber ©egenb ber £)ber-

aefnifdjen gelb = jleert« = Sonne angefommett ift, bei bem £lua*

tantaine = dfficial , unb non ben ©Ziffern , bie non ber 3 af)be

nad; SSremen hinauf geben, auf bem 2BeferjoUamte $u ©ISfletl)*

4 ) UBürbe ein ©Ziffer mit feinem Äa^n ober fonftigen

©d}iffe in irgenb ein ©ieltief biefe« Banbe« eintaufen, ober auf
ber Sal)be ober SBefer mit anbern ©ebiffen in Äommunifation

treten, ober bie jJoUftftte ju @l«fletb paffiren wollen, ohne bie in

S^ro, 2. unb 3 , gebadeten S3efd)eintgungen in gehöriger gorm
am Öorb ju fyaben

, fo foU er nid;t nur nad)brüdlidj beftraft

,

fonbern auch ben llmjtanben nad; fofort juruchgewiefen unb unter

^.uarantaine gesellt werben. 3fUen Äapitain« unb Steuerleuten

ber auf ber Sabbe liegenben ©ecfd;iffe wirb auf bas fhrengjle un*

terfagt
, mit einem SOSattenfafyrec in irgenb einige ^ommunifa*
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tiott ju treten / ber nid)t mit jenen 2Tttefien in gehöriger gorm

t»erfet)cn ift.

5) Söenn ber ©d)iffet eines ber blo$ non bec SBefet

rtad) ber Safybe ober umgekehrt fatyrenben (griffe auf ber Steife

mit einem anbern ©d)iffe Kommunikation gehabt, ober neruna

glückte Sftannfchaften ober ©tranbgüter an S3 orb genommen t)ätte,

fo ifl er jur 23ermeibung ber im §. 10. Siro. i. angebrohten

©träfe fdjulbig, auf ber Sahbe bei bem ^beracknifcfyen gelbjlreet,

auf ber $ö?efet aber bei bem gnbbertnatber ©iel, in einiger Gfnt*

fernung nom Sanbe , 2fnf‘cr ju tuerfen, unb burd; Sfufjiehung fei»

nee flagge an ber ©pi£e beS großen SSftafteS baS ©ignal ju gea

ben, bajj eine Unterfudjung nothtnentig fcp. jDiefe Unterfuchung

foll bann non bem Dfficial , ber bort bie £Utarantaine = 2fufffd)t

führt / balbthunlidjjl norgenommen, unb nad) ben befunbenen Um»

ftänben baS Weitere angeorbnet tnerben ; bis fclche gefeiten ijl

,

bat aber ber ©d)iffet unb beffen Seute ftd) aller Kommunikation

mit bem Sanbe unb mit anbern ©djiffen gänjlid) , bei fchtnerftet

©träfe ,
ju enthalten.

§. 2 1 « 23orfd)riften tnegen ber unter Huarantaine gefM*

ten ©ebiffe.

Söenn ein ©d) iff auf ber 5Befet ober unter £luaa

rantaine geftellt tnirb
, fo foü bem Kapitain ober ©d)iffer beffelben

ein Grpemplar ber non Unferer Kammer unterm 15. Oktober t>*

in beutfdjer unb englifd)er ©prache erlaffehen 33orfcf)rift jugejlellt

tnerben , tneldje bann non allen am S3 orb befinblid)en Scuten auf

baS genauere 5U befolgen ijl. 2Cud? in biefen fallen, ingleidhen

tnegen bet antreibenben ©tranbgüter, ijl bie unterm 15. Oktober n. 3i.

non Unferer Kammer erlaffene Publikation non allen Unferfbancn

biefeS ^)erjogtl)umS unb non ben Sftannfdjaften ber auf bet 2Sea

fet unb 3af)be liegenben ©d)iffe pünktlich §u beobachten,

§. 22. SCorfdjriften tnegen ber ©tranbungS fälle

Sßürbe ju einer $dt , tnentt tnegen einer in auswärtigen

©egenben l>crrfd;enben Krankheit Ijiefelbfl 0uarantaine=(5inficl)tuna

gen getroffen ftnb , mithin für jefet im Saufe beS gegenwärtigen

SahreS , ein ©d)iff an ben Küjlen biefeS ^)erjogtl)umC in ©efahe

geratl)en , unb burch Slotbjeidjen Jpülfe nerlangen ober gar febei»

tern, fo ijl jtnar non ben ©tranbbetnohnern unnerjuglid) bet

5Ölannfd;aft bie notige #ülfe $ur kKettung il)reg SebenS ju lei=
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ftjn, jebod) jugleid;, oTjne ben minbejlen Auffchub, bet galt bem

nddjjlen Beamten ansujeigen, bet ft d) barin augenblicFlid) an Srt

unb (Stelle beheben/ unb nad) Anleitung ber non Unfern ßam=i

met ben Remtern wegen fold;er gdUe erteilten Snffructionen

,

nach norgdngiget Unterfucbung , bie wetteren Anorbnungen wegen

ber Bergung ber ©üter 51t erteilen h«t* Sinbet berfelbe, baj?

baS @d)iff in Anfehung beS SrtS , woher eS fommt , ober feinet:

Sabung nid)t gan§ unnerbdchtig fep , fo barf non ber Labung

fcbled)terbingS nichts geborgen werben ; bie gerettete SO?annfd)aft

aber unb alle biejenigen ©tranbbewohner , bie öebuf il)rer Uiet*

tung ober fonft mit berfelben ©emeinfdjaft gehabt haben, ftnb

fofort in einem abgelegenen #aufe , ober auf einem für fte anju*

nebmenben ©d;iffe , ober wenn beibcS nid;t ju beforgen wäre , in

einer für fte fd)nell ju erbauenben £ütte unter Smarantaine j«

{teilen , unb naef) ben S3orfd)tiften ju bel)anbeln , bie wegen fol«

cf)er galle non Unferer Kammer ben Beamten jugeftellt finb.

§. 23, Söefonbere $Borfd)tiften über bie gorm ber beijubrina

genben ©efunbheitSpaffe unb obrigfeitlid)en Attefiate.

£)amit wegen bet ©efunbheitSpdffe ober fonjtigen Atteflate,

inSbcfonbere ber im §. 3. 4. unb 7. erwähnten, weld)e bie @d)iffSa

ÄapitainS mitbringen , unb wegen ber S3 efd)etnigungen über bie

gehaltene Suarantaine fein Zweifel entfielen fonne, fo nerotbnen

2öit befhalb Solgenbeö

:

1 ) CrS foll fd)ted)terbingS fein folcher 9)afj ober Atteftat

ober fonjlige obrigfeitliche Sefdjetnigung als glaubhaft angefehen,

rtoef) barauf irgenb einige 9vücfftd)t genommen werben, wenn ein

foldjeS Sofument nicht non bet beifommenben S3 ehoibe beS SrtS,

tno eS auSgefertigt würbe , unter beren AmtSftegel ertheilet ijt,

2 ) Sßefmbet ftd) an bem Srte , wo baS £>ofument auSa

gefertigt ift, ein non Uns angejtellter ober ein romifd) * ober cuffifd)*

faiferlicher, fonigl. preupifcher, bdnifdjet, fd)webifd)er ober hanfeatifchec

Äonfut, mithin ein Äonfut eines folgen ©ounernements
, welches beti

hieftgen ähnliche ©idjerheitS - SDtaaprcgeln angeorbnet hat, fo ifl

bas Sofument bemfelbcn norjulegen
, bamit er unter 23 eifefcung

feines tfonfulat > ©iegelS beglaubige, bajj baS Sofument wirflich

non berjenigen SSeborbe , bie jur Ausfertigung beffelben berechtigt

ifl, in ber nach ben CanbeSgefe^en norgefd;riebenen §orm ertheilt,
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imb ba$ ©d;iff getbiftet fei; , in bie $ßefet ober Safjbc tingu-

laufen,

3 ) 2Birb bcr ©efunbheitSpafj, obec ba$ Ciertiftfat an et»

nem Orte öu^ftefecti^t, wo in ben legten 3 Sagten ba$ gelbe §ie=»

ber geherrfd)t hat , fo mup enthebet in bemfelben obec in bem

nad; 9?ro. 2. barunter gu fegenben donfular-2Tttef£ auSbtücflid) bei

tnerft werben, feit weldjec 3eit bort feine ©pur bom gelben Sie-

ber mehr wahrgenommen fep.

4) ©obalb ben Uns gu <5f)riflianfuttb in Norwegen unb

an bemjettigen Orte in Ghiglanb, n>o eine Ouarantaine=An|talt ein»

geridjtet ift, unb ber el)eftenS burd) eine ^ublifatur namhaft ge-

macht werben foll, Äonfuln angefteUt werben fonnen, foll jeber

nach ber äBefer ober 3al)be bejlimmte ©chiff^-ftapitain , ber nad>

bem §. 5. biefer Verorbnung , um Ouatantaine gu hatten, in ei-

nem biefer $dfcn anfommt
,

feine Anfunft unberguglid; biefem

bon Un$ angejMten Äonful angeigen laffen, auch bemnadjft, fo-

balb ihm bergönnet ifb , ben Äontumag » Aufenthalt gu berlaffen ,

fid> petfonlich bei bemfelben ftftiren , ihm ein bon ber Ouarantai*

ne=Oireftion gu atteftirenbeS botljldnbigeS Vergeichnijj feiner £abung

fcef)dnbi^en , unb ben Bcttpunft, wenn er wieber abgufegeln benft,

fcefannt mad)en, bamit biep bon bem Äonful in feiten/ unb el)e

baS ©d)iff hior anlangt, anl)ero einberid)tet werben fonne. Ocm»

nachft hat & auch bie 83 efcheinigung , welche er bon ber iQ.ua»

rantaine - Oireftion beS OrteS über bie bon ihm gehörig gehaltene

Ouarantaine unb gefd)ehene 2ofd;ung unb Reinigung feiner gan-

gen ßabung erhalt , bor feiner Abreife bem gebadeten Äonful gu

probuciren/ unb bon bemfelben unterfd)reiben unb befiegcln gu (af-

fen, wtbtigenfallS fold;e nid;t unbebingt als gültig angenommen

werben fann.

Unferer Kammer wirb f)iet>urd> aufgegeben , bei ber Unterfu*

djung ber an ftc eirtgufenbenben ©chiffSpapiere barauf, ob felbige

bie hi ft: borgefchriebene Sonn haben, genau gu ad;ten, unb bar-

auf bei ihren weitern Verfügungen , insbefonbete in Anfehung ber

bon einem fold;en ©d;iffe auf ber V3 efer ober 3«hbe gu t)alt«nb?n

-Ouarantaine ,
forgfdltige 5Küdfid;t gu nehmen.

111 ,
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III. gemeine Veftimmungen.

§. 24. ©egen bet Sireftion ber Kammer.

Die Sireftion aller an ben lüften unb ©rdnjen be$

jogthumS Dlbenburg unb auf ben ©tromen ©efer unb 3 af)be an»

georbneten unb nod) weiter anjuorbnenben ©icbcrhcitS => unb £>ua=

tantaine = 2fnflalten verbleibt na cf) wie bot Unferet olbenburgtfd;en

Kammer, welche bähet alle barnuf ftch be^iehenbe nähere Anorb»

nun 9 ju erlaffen unb jut 2fu6futjrung ju bringen, unb über

alle borfommenbe befonbere ^atle ju entfeheiben f)af.

§. 25. ©egen ber ©efcbdftc ber Veamtcn unb übrigen £)f*

ftcialen , inSbcfonberc beS £luarantaine = ÄommiffarS ju Grcftbarben,

Unter Sireftion Unfercr lammet h^en bie Veamten , beren

Siffrifte an bie Äüfte unb ©trbmc grdnjen, unb inSbefonbere ju»

ndchft bie Veamten ju SoffenS , Vurljabe unb Grllnmtben unb

bet AmtSbetrcalter beS SanbeS ©ül)tben, ingleichem ber £>berlootfe

unb Sootfen = Äommanbeur 'Dasjenige ju beforgen unb tbahtjunch*

men, was jur gehörigen Ausführung bet angeorbneten ©idjerheitS»

Sftaafiregeln, jur Vetbadjung beS ©tranbeS burd) bie ßootfen unb

bie baju in Sebberroarben unb Vieren befonberS angeftellten Auf=*

[eher unb ©tranbrodehter, bie ^Polijcibragoner, unb in borfommen»

ben fallen bie ungefaumt aufjubietenben Eanbleute, auch Sur bor»

fchriftSmdfligen Vehanblung ber etwa ffranbenben ©djiffe, bet ans

treibenben ober in Voten anfommenben betunglüeften ©eeleute unb'

ber ©tranbgütet gehört,

§. 26. $ortfe&ung,

Sen Veamten ju £offen$ unb Vurhabe liegt inSbefonbere

ob, bie in obigen
( §. 16. folg.) angeorbnete £luarantaine Unter»

fudjung bei ben eintommenben ©chiffen , fo oft fold)e nach tiefer

Verorbnung unb nad) ben befonbern Verfügungen Unferer £am»
niet erforberlid) ift

,

in Werfen, unb ben Umjtdnben nach mit

3ujiel)ung beS baju berorbneten ArjteS borjunehmen , barübcc

an Unfere Kammer §u berichten, unb beren barauf erteilte Vor»

fchriften jut Ausführung ju bringen, (sollte in irgenb einem be»

fonbern gall bie Unterfuchung eines nad) ber ©efer gchenbett

©chiffeS bei gebberrcarben nicht füglid) gefd;ehcn fonnen, unb bem*

felben befitregen berftattet werben
, bis Vieren hinauf ju gehen/

fo wirb boffelbe juerjl bon bem $u Vieren angcjMten Auffcher bh»

IV, SSanb, 7
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fitirt , unb bem ©ctyiffer bie twrlduftge 2fnweifung erteilt werben,

weldje berfelbe alSbann $u befolgen tyat, bis ber ju ©Uwücben

wotynenbe SSeamte benachrichtigt ijt , unb bie formlid)e Unterfudjung

toorgenommen tyat. £>a inbep bei bem lebhaften SSerfetyr auf bec

Satybe im gegenwärtigen Sabre bem Beamten ju £offen$ nicht

möglich fepn würbe , bie £luarant«ine = Untcrfud)ung bei ben ein®

fommenben ©djiffen allemal ohne 2fuffd;ub oorjunetymen
, fo wol*

len $Bir, jur SSeforberung bec ©ctyiffatyrt unb ^anblung
, für ba$

gegenwärtige Satyr einen eigenen £luarantaine ® Äommiffair an bec

Satybe anflellen , bec in ©cfwarben ober in ber fftdtye ber Äfcfie feine

SBotynung netymen , unb in tfnfetyung aller auf bie ©ictyertyeits®

unb £luarantaine = 2fnfialten unb auf ben Sntybeflrom ftcty bejie«

tyenben ©egenftdnbe , nacty ber non Unferer Äammer itym $u er»

ttyeilenben Snfiruftion, baSjenige, wa$ fonft bem Beamten ju Sof®

fen$ obliegen würbe, beforgen foll.

§, 27. SÜßegen be$ patrouillefctyiffeS auf ber Satybe.

Bum ©ebraucty biefeS £)fftcialen foll im gegenwärtigen S^tyre

ein befonbereS, mit ber tyerrfctyaftlictyen Slagge au$ge$eid)nete$ Pa=

irouiUefctyiff auf bem Satybejtrom aufgelegt werben, beffen ber £lua®

rantaine » Äommiffair ftdty bebienen foll, um bei ben ©ctyiffen bic

itym obliegenben Unterfudtyungen anjuflellen , S3 efetyle an felbige ju

fenben , fte in norfommenben Sailen mit Lebensmitteln ju üerfe®

ben , aucty bie unter £luarantaine geteilten ©ctyiffc beobachten §u

(affen* ©in jeber ©ctyiffs = .ftapitain unb ©ctyiffer i(b bei ange®

meffener ©ttafe fctyulbig , biefeS Patrouille = ©ctyiff $u refpeftiren

bemfelben bei feinen SienfUeiftungen auf feine Sßeife tyinberlicty ju

werben, unb biejenigen Sßorfctyriften , bie bec £luarantaine => $om*

miffaic burcty felbigeä itym etttyeilen Idpt, gcbütyrenb $u befolgen*

§. 28. Siegen ber Lootfen*

£>en SFutgliebern ber unter Unferer LanbeStyerrlictyen SDftrot;

fceftetyenben Lootfengcfellfd;aften 51t Sebberwarben unb S3 uttyaüe,

ju SSlepen unb ju SSraafe unb Älippf'anne liegt ob , nad; 2lnlei®

tung ber t»on Unferer Äammer itynen erttyetlten ndtyern 33 orfctyrifteti

jUr S3olljietyung biefer 2lnorbnungcn mitjuwirfcn. ©$ tyaben batyec

nicht nur ber £>berlootfe unb bec Lootfen =» Äommanbeur, ober ber®

jenige, ber in 2lbwefentyeit be$ leijtern auf bem Lootfen => Äuttec

baS Äommanbo führt , ingleictyen ber ©djiffec auf bem Bwifctyen*

fatyrer basjenige pünfuicty ju beobactyten, wa$ itynen beptyalb ooa
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Unfern Kammer aufgegebyt trirb ,
fonbern e$ ijl auch ein jeher

ßootfe , ber an S3orb eines einfommenben ©Riffes gefegt trieb,

auf feinen Sootfeneib unb bei angemeffener ©träfe verpflichtet, ben

flapitain unb bie 9J?annfd;aft be$ ©cbiffeS mit bem Snnbalt biefet

; SScrorbnung begannt ju machen, unb nicht nur felbjl bie barinn ent»

< haltenen , fo wie auch bie ron bem 23 efebl$baber be$ 2ßad)tfcbif-

3 fe$ , bem £luarantaine - flommiffair unb ben übrigen ©fftjialen

$u erthcilenben SSorfcbriften auf ba$ genauere ju befolgen, fon.

Item er ijl auch als ein cbrigfeitlicf) bejlellter tfuffebet ju betrag

ten, mitbin berechtigt unb fcbulbig , barauf, bap folcbe non bem

flapitain unb ber Sttannfcbaft be$ ©c&iffeS geborig befolgt werben,

§u halten, jebe Uebertretung moglicbjl b\x binbern, unb trenn ibm

biep nicht möglich getrefen wäre, folcbe balbtbunlicbjl ben SSorge*

festen anjuseigetn

(5in ßootfe, ber ftcb am SSorb eines ©cbiffeS beftnbet , baS

nach Sßefcbaffenbeit ber Umjlanbe abgewiefen, ober auf längere ober

fürjetc 3 <it unter Sluarantaine gejlellt tvirb , barf folcbeS fd>lech=»

terbingS unb bet fdjtnerjler ©träfe nicht oetlaffen , ehe er oon

bem £)fft’5ial , bem bie 3Cuffid)t über bie £luarantaine • 2Tnjlalt

I cinrertraut ijl, baju bie ©rlaubnip fcbriftlicb erhalten bat. @in

gleid)eS gilt uon mebvern Sootfen , bie in befonbern Sollen , nach

bem §. 12 unb 19 Unferer Sootfenotbnung rom 1 5 . 2Cugujl 1803,

an ein folcbeS ©d)iff gefegt fepn mochten, Seber £ootfe erhalt in

biefem SaU , anflatt be$ im §. 21 unb 29 ber angejogenen £oot-

fenorbnung beftimmten £iegegelbe$ , auffet bem otbnungSmdpigen

3 l'ootfenlobn , für jeben Sag, welchen et fotdjergejlalt am jßorb $u

i bleiben gedrungen ijl, einen 9veicb$tbaler in ©olbe fiiegegelb

,

itmb mup ron bem flapitain unentgeltich befojligt werben. 5Benn

inbep in bem SaU , beffen ber §. 20. bet angejogenen Eootfenorbnung

gebenft, mehr Eootfen, als ber flapitain verlangte ober jut Süb*

1 rung beS ©chiffeS notbtrenbig waren
, am SSorb beffelben haben

aufgenommen werben muffen , fo muffen jwat aud; biefe auf fel-

sigem bleiben , bis ihnen ron bem beifommenben £Dfftcial fcbrift-

licb bie Grrlaubnif, ron SSorb ju geben, ertbeilt ijl, fte erhalten

aber aisbann obiges ßiegegelb nicht
, fonbern e$ bleibt Unferer flam-

met rorbebalten, nach ber SSilligfeit ju bejlimmen, ob unb welche'

Vergütung ihnen bejlanben werben foll.

§. 29« Siegen ber flojlen ber ©id;erbeit$ - ^njlalten.

7 *



S&gletdf) ©ir bett anfehnlichcn Aufwanb, feen bie Auslegung bcr te*

toaffneten ©achtfchiffe unb bie übrigen angeorbneten ©icherheitS* An*
galten, bie benUnterthanen obliegenbe Bewachung bcr Äüfte auSqenom*

men, erforbern, aus Unferer Äaffe beftreiten taffen wollen, ohne bc^baib

oon ben bie ©efer unb Sahbe befahrenben ©cbiffen eine Abgabe

erbeben ju taffen ; fo ftnb bod) bie einfomrmnben ©cb/iff » Äapi*

lainS unb ©cbiffer jur Gfrjlattung bcr Urifojfcn unb ©ebühren ber

£>fftcialen uetbunbcn , bie burd) bie nötige £luaramaine = Unter*

fuchung ihrer ©chiffc, bie beifälligen Berid;tS = @iftattnngen unb

übrigen Arbeiten bec baju beauftragten berrfdjaftlicben BebienteU,

bie etroa erfcrberlidbe Bewachung ihrer ©chiffe , unb fcnfi in An*

febung berfetben inSbefonbere cerurfacbt werben. Sie Berechnung

biefer Sofien foll in jebem einzelnen galt oon Unferer lammet

reüibirt, unb fo weit notbig moberirt, bann aber fo , wie ft'e twtt

berfelben beftimmt ijl, non bem ©chiff «» 5tapitain ober beffen

^orrefpenbenten not ber Abreife beS ©cbiffe berid)tigt, wibrigeriu

fall6 aber, bis biefe Berichtigung erfolgt, baS «Schiff , «6 fei bi*

laben ober nicht, mit Arrefi belegt werben*

§. 30 , ©egen ber ^orrefponbens ber Sfftcialcn untereinanbir

unb mit ben benad)barten auswärtigen Bel)6rben.

©o wie Unfere Kammer mit ben Sbrigfeiten ber benadhbar* \

ten Sanber eine bejlanbige Äorrefponbenj über alles , was auf f

biefe wichtige Angelegenheit Bejug h<U/ ferner unterhalten wirb,
[

fo ftnb auch bie Beamten ju ScffenS , Burbaoe unb CrUwütbetf,

unb ber Suarantaine = Äcmmiffair ju (Jcbwatbcn nach wie t>t?c

verpflichtet, in allen erheblichen fallen fleh auf bie t>on Unferer
f

Kammer twrgefcbtiebene ©eife wechfelfeitig $u benachrichtigen , w?e

benn auch befonberS , wenn auf ber ©efer ober 3af)be ein ©ctjiff i

ganj abgewiefen, ober unter £luarantaine gefüllt wirb, ber Beamte
jj:

gu Soffens ober ber Suarantaine » Üommiffair ju (5<fwarben bem

fenfeitigen 3et>erfd)en Beamten unb ben Aemtern ju ©djwep,

Barel unb Bccfhorn , ber Beamte ju (SHwücben aber bem Amts*

Verwalter ju Seebesborf im ßanbe ©übrben , unb Unterer bem

nad)|len auswärtigen Behorben am rechten Ufer ber ©efer biefe

?ftacbtid)t auf bas fchleunigfte niitjutheilen h flben , welches aud)

im umgebehrten gall, wenn von ben benachbarten auswärtigen B**

l;orbcn <fynliehe einge^en, gUicl;mapig iu befetgen ip.
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§. 31. SBegcn ber $u Sanbe anfommenbe« Oleifenben unb

(guter.

©a auch unter gewiffen Um#anben bie (Befahr einer Verbreit

tun 3 ber anjMcnbcn Äranf[)citen burd) Sieifenbc unb (guter, bie

gu Sanbc nad) hiefiQen ©egenben f'ommen, entfielen bann, fo finb

t><efjhalb nad) betn jebeSmaligen Grrforberniffe ber Umjlanbe Dort

Unferer Kammer bie notigen 2(norbnungen ju erlaffen ; wie e$

btfnn für jefjt bei bemjenigen , waS non berfelben unterm 22. p.

CO?, in 2Tnfet)ung ber (Einfuhr gebrauchter ÄleibungSjKicfe unb SSetten

uhb bet unocraibeiteten 2ßolle aus ber bataPifchen SKepublif an3

g,eorbnet i#, bis weiter fein ungeänberteS Verbleiben behalt.

Söonad; fich Seber, ben eS angeht / untertänig# ftu achten hat.

Urfunblid) Unferer eigenhänbigen Samens = Unterfd;rift unb

^igebrudten herzoglichen ^nfiegelS,

(gegeben auf bem Schlöffe ju ©Ibenburg ben 12. COJärj 1805

(L. S.) *Peter.

D

5J. V, ©r. P. #olmer.

U. ©. Seufs.

©er eibSgenoffifdhen Sanität« = £ommiffatien Uffeti, 30 Ui»

fofer unb Vicli, nach einem Vefchlup ber £agfa(jung Pom 13.

Cvunt 1806. Entwurf eines allgemeinen SpffrmS non ©efunb»
l hfitSpolijei = 2fn#alten in ber fd;weifeerifchen ©ibgenoffenfehaft jut

Abhaltung ber (Gefahr pejiartiger Äraufheiten. 79. Seite in 4 to

Ghurfurpch f ä ch f i f ch e Verorbnung
, bie GontagionS = 2fn#aU

ten betr. Pom2. unb 11. ©es. 17.3. C. A. Com. I. 902. 1334. §.7.
M. t niebero#erreichifche Verorbnung pom 23. ^uni j 798

:

©er alte Gebrauch, bie Seichen in offenem Sarge einjufegnen, hat

*Wöt 5um Sheil baher feinen Utfprung, um
5u perhinbern , baf

nicht fo leicht Semanb lebenbig begraben werben fonnc , inbem ber

^a#or fowohl / als bie übrigen bei ber ©infegnung* (gegenwärtigen
fid) pon ber tfuflofung beS ÄorperS überjeugten. ©a aber nun»
mehr por ber SSeecbigung ber lobten alle erforberlichen tfnfialten

m Sobtenbefchau beftehen , i# ber bei ben $rote#anten übliche

Gebrauch, bie Seichen in offenem Sarge poc ihrer SSeecbigung ein»



10*

$ufegnen , in 33e$ug auf bie ©ewiffteit beS crfotgtcn £obeS nid)t

nur ub erflufftg , fonbern auch für bie ©efunbheit ber Jperumfte=»

henben wirflich oft nachteilig, Dem proteflantifchen dlonfiftorium

wirb bemnad) hiemit aufgetragen , ihren ©laubenS = ©enoffen fheng

einjubinben , bap jene Seiten not ber ?lnfunft be$ ©eelforgerS ju»

gebecft, unb ber ©arg nerfchtoffcn werbe/ bei welchen ber £ol>

bereits nor 48 ©tunben erfolgt ift / ober bie Spülung burd) ben

©eftanf bemerket wirb , ober an benen eine anfteebenbe Ä'ranfheit

bie Utfache beS S£cbe 3 gewefen ijf.

Ä. fddjfifcheS ©enerale non 13. Sehr. 1801 gegen bie

2(u$fMung ber Seichen ber an anftccfenben Äran!l)eiten 23erj!orbnen

(0. Z. ©. Ä ü h n Sammlung f. fdchfifter ^ebi^inalgefeie.

0. 460

)

Nro. LXL Circulare an fdmmtliche ÄriegS - unb Domai»

nen b Kammern / auch Deputationen/ wegen beS ju nerbietenben

öffentlichen 2fuSflellenS contagiofet Seichen. De Dato SSerlin,

ben 24. 9?onember 1801. Sriebrid) SBilhclm , $onig jc. Unfern je.

Da 2ßir nothig ftnben, bie unterm iy. ©eptember 1787 an Such

crlaffene S3erotbnung , nach welcher baS öffentliche 2lu$jtellen con»

tagiofer Seichen nerboten würbe , bergeftalt ju eptenbiren , bap non

nun an ba$ 2(u$jlellen aller unb jeber Seichen
, fo wie überhaupt

bie Deffnung bet 0arge bei ben S3 egrabnip = Zeremonien als ein

ber ©efunbheit hbchjt nachteiliger ©ebraud) allgemein nerbothen fepn

foU : fo machen Sßir Zucf) fold;e§ i)tebucd) mit bem Befehl be=»

fannt/ fdmmtliche Sanb * unb 0teuerrdthe, ingleidjem bie SSeam«

ten barnach ju tnftruiren unb auf bie Befolgung biefer 23orfd)rift

genau §u galten. 0inb jc. Berlin, ben 24. 9?onember, isoi.

3(uf jc, ©pecial =» SSefehl.

n. #einifc. n. S3op. n. ©truenfee. n. ©chrotfer.

Sn $inftd)t beS Seichen = ÄonbuftS bei an anfteefenben Äranf hei*

ten SSerflorbenen bejtehet folgenbe S3erorbnung

:

Ä. fdchfifcheS ©enerale nom 13. $ebr. 1801. (©. $ran£

ö. a. £>. V. 33 . ©. 4 i 8 . dl ü h n ©ammlung t fdchfifter Sfle*

bijinalgefe^e. ©.
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ii. St a P i t e l.

Sorge © t « a M f&t beit fd>eirttobt<»

93? c tt f cl) e n.

§. T.

Um ben ©cheintob ju ernennen , muffen jurorberft bic 9)?er!-

male bekannt gemacht werben, burch bie fiel) ber wirkliche 2ob

au$fprid)t.

Unter biefen ifl eines ber merkwütbigfien — bie ©rftarrung.

Sie ©rftarrung fangt bei bem SRenfchen am SKumpfe / am

dpalfe , an bem Unterkiefer , an ben Sbetfdjenkeln an, unb geht

bann auf bie 23rujt, auf ben Unterleib, auf bie 2krme unb Un»

terfd)en!el , auf bie ©denke ber $anb unb be$ SußeS über*

Sie ©rfiarrung erfolgt bei einem Ädltegrab non 12 0
9t. fdjneller,

ba IjtnqeQen eine mäßige Äalte fte eher rerfpatet ctl$ befcbleunigt.

33ei 2k$pbhPien tritt bie ©rjtarrung fpdter ein
; fte erfcheint

hingegen früher, trenn ber Sob burd) ©tfchopfung, £df)mung ober

gerjiorung be$ 9?etrenfi;jtenr$ erfolgte.

Sie ©rfkatrung baurt fidrker unb Idttger nad) ^phpvien in

nicht fdjdblichen ©aöarten , beim ©rtrinken ; weniger ftark unb

fürjer ift fte in ber #ihe <3ommcr$.

Sie ©rjtarrung erfolgt fpdter, wenn ber Körper nor bem $u*

tritt ber ßuft gefd;übt ift.

S5ei bem beginnen bet ©rftarrung erweitert ftd) bie Pupille.

Sie ©rftarrung ift ein ftchereS 3eid)en be$ wirklich gegen=»

trdrtigen 2cbeö ; nur muß man fte ron ber ©rftarrung , bie ron

ber ©efrierung t)crrüh)rt , untcrfcheiben. Sie UntetfdjeibungSmerks

male aber ber ©rjtarrung ron ©efrierung ftnb folgenbe : Sa$ 3n*

biribuum war einer großen Äalte auSgefe^t ; ber Sruck mit bem

Singer auf einen Sheil ber Sberflache be$ ÄorperS hinterldßt eine

lange baurenbe Vertiefung ; bei ber Bewegung ber ©lieber bemerkt

man ein knifternbeS ©erdufcb, weld;e$ ron bem 3ecbred;en bet

f leinen (5tSfrpjlallen h^tuhrt,

©ine anbere 2krt ron ©rjtarrung ift biejenige , welche bi$wei=>

len bei 9tetoenkcankl)eiten [ich einftellt, unb bie Solge einer befon*
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fcern Söetlebutig be§ tbicrifcfccn SebenS tff. 2)ie Unfetfd)eibung3:»

5D?erfmale t)on biefer conrulffoifcben ©rjkmtng ftnb : £>a$ Sbermoa

Meter geigt ncd> einen mcr£'ltd)cn ©rab non Sebenötraime an

;

bie ©rflarrung war bem ü£ob Dortjergegangen
/ ffe tviberjleljt bet

Äraft , mit bet man ffe aufgubeben fhebt , riel jlatf'er , ein au§

feinet Sage gebrncl>te3 ©lieb fefyrt fcbnell unb mit ©ewalt in feine

notige ©tellung jurücb, anftatt , baf bie lobten * ©rftatrung, wenn

ffe einmal mit ©ewalt überwunben ift , in ©rfebaffung übergebt

;

ift Die 2(ffebtion fo bebeutenb , baf ffe ben Stob gut golge t)at / fo

fann bie ©rfiarrung aud) nad) bem ©rlofcfyen be3 Sebeng fottbauetn,

afcet ffe hott in biefem $atfe nad) einet obet gtrei |0tunben auf,

unb tritt erft bann neuerbingS , nad) ganglid) erlofdjenet Sebenswdrme,

«1$ wirkliche Sobtenerjlarrung ein.

5Benn bei gewiffen S)l)nmad)fen , bie bei nerrenfcbwacben

Sonftitutionen nad) moralifdjen 2ffeftionen , obet bei robufie«

Subioibuen nad) einem Tlberlaffe folgen, fonüulffnifd)e Gfrjlarrung

eintritt, fo bat biefe auf ben erften 2fnblief riele 2fel)nlid)beit mit

bet lobten j ©tjfattung , allein bet Unterfd)ieb liegt batinn , baf

bie bet ©rffarrung rorauSgebenben ©rfd)einungen ftd) bei bet £)bn=>

mad)t riel fd)nellet folgen, baf ferner bie SebenSwarme in bem

Siumpfe nod) fortbauert, unb baf bie ©liebet pto^lid) fo fatt

werben , als e$ bet fonnulftrifcbe Sufianb mit ftd) bringt. Sößitb bie

SKefpitation unb Cmhtlalion nicht triebet belebt, fo bort bie fonrulftoi?

fd)e ©tftatrung non felbfl auf, bie ©liebet bleiben einige ©tunben lang

fd)laff, unb fobann beginnt erfl bie eigentliche Sobtenevfarrung.

£)b bie lobten = ©rfiarrung febon roruber fep ? — Um bief

ju erfahren , mache man einen Ärcu^fdjnitt in bie Spaut bet £attb

obet be$ gufcS , unb bringe baS ©lieb unter SBaffer. ©ntwufelt

ftd) Suft au3 bet Sßunbe
, fo b^t bie gaulnif febon angefangen,

bie ©rfbatrung ift uotufcet , unb ba§ Sehen erlofdjen.

bluffet biefem 9J?erbmal b<*t man noch mehrere, trenn gleich

weniger juretldfftge , treld)e für bie ©egentrart be$ SobcS fpreeben,

wie : ba$ 2lufl)oren be3 *Pulfe$ , bcfonberS in bet ©egenb be§ $er*

jenö, an ben ©d)ldfgegenben , an bem Jpalfe , an ben ©djenfeln,

wobei man jebod) jebe £aufd)ung ju rermeiben fueben muf

;

bec

fcefunbne floefertbe Kreislauf be$ 23lut$ bei bet Oeffnutig bet S3lut«

gefaffe mittelft bet Sanjette obet be$ 2fb8rlaffd)ndpper3 , ober, trenn

man nach ß r e b e ein SSanb nicht ju f*(t um ben 2frm oberhalb be3
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(5lnbcgett§ nnlcgt, unb bie 9?cnen unterhalb biefer Stelle nicht <nt*

fd) wellen , unb ber S&eil felbfl nid)t rotier wirb ; bie tfnwefenheit

be$ 2ftbemholen$ , welche Durch bie oot CDlunb unb 9fafe 9ebnl.au

unb ruhig bleibenbe flamme einer 2ßad)$fer$e erfannt wirb ; bie

<5rfaltung ber Jpautoberfldche , wenn biefe nid>t burd) einen bbfa3

rifeben Ärampf ober burd) einen betrad)tlid)en SSlutttcrlujl bewirft

tvorben ijl ; ba$ £rübe = unb CDtfattwerben, fo wie ba$ ©inftnfen

ber ^pornbnut ber 2fugen ; bie Unbcwe9lid)feit be$ 2lugenjtern$

;

Sftunb uob 2fugenliberfpalte bleiben offen [leben , wenn man ben

Unterliefet herunter , unb bie Tlugenliber auöeinanber gietjt ; bie

SSldffe ber ^out unb bie fogenannten SEobtenflccfen an berfelben;

bie ‘tfufgebunfenbeit be$ Körpers unb bie weid)e ,
breiartige (Sons

ftflenj einiget muffulofen Sbeile; bie Grrfchla finnig ber 0d)lie£mu$*

fein ; ba$ ^)erunterbdngen ber untern Äinnlabe ; bie Utiempftnblid)*

feit bcö Äorperö; ber @d)leim t)or bem 3J?unbe; bie innere J£)anb=>

unb Suifofjlenfldcbe ijt beim wahren £obe au§fd)lie£licb bon gelber

Sarbe ; bie aneinanbet gelegten Singer jeigen beim wahren £obe gar

fein Burcbfcbeinen , wenn man fte Dor ein £id)t f)alt ; brennt man

eine $autflellc, fo entgehen beim wahren £obe feine S3ranbblafen,

wohl aber, wenn noch einiges geben jutücf ijl j ber £eid)engetud)

;

bie wirflid) eingetretene Saulnijj, weldje ftd) burd) einen eigenen

muffigen ©eruef) , 2lufgebunfenheit unb 5D?ürbewerben ber fcftweU

eben Sl)eile , burch fcfywarjblaue in$ @rünlid;te fpielenbe Slecfen 51?

erfennen giebt.

9^ad) 23 l u m e n b a dj tfl cS baS ft d) erfl e UnterfcfieibungSjeicben

be§ wahren StobcS nom ©djeintobe, wenn Briefen unb genben

ba ,
wo bie getd)e aufliegt, platt gebrüeft werben*

£)ie © l e f trijitdt nad) $i t e ifl ein fid)ere$ ^PrufungS*

mittel be§ wirf liefen j£obe$ ; benn , wenn bie 50?uSf eifafern feine

Sreibbarfeit auf bie auf fte gerichteten elcftrifdjen 0trome mehr

geigen
, fo tjl ber wirflidje SEob junerldffig uorhanben*

£>a$ ©leicbe gilt non ber 2fnwenbung be$ © a t ü a n i 8*

mu3, al$ ^PrüfungSmittel beö £obeS, wie fte @ r e ü e im Saht

1793 befannt mad)te , unb im Saht 17. *6 weiter auöfuf)rte* 2lud)

4? e i b m a nn hat 23erbienjle um tiefen ©egenfianb
; (f.

dp c x ba

mann junerlafftgeS *Prufung$mittel jur S3eftimmung be$ wahren

uom 0d)eintobe u. f. w. 5ßien. iso^. 4.) fo wie 23 r e m f e r

,

(f. bie 2lbbtlbung befielt Apparats in © i l b e r t $ 2lmtqlen ber
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Stafyrg. 1302 ober XIT. S5 . IV. ©f. £af. 3. Fig t.

f. aucb 21 u g u fl i n 2lrd)iv ber ©tdatäarjneifunbe. I. 33 . I. ©t.

S5 erlin. 1803. ©. m folg.) ©truve burd) bie ©rftnbung feines

©alvanobeämuS. (©truve ©alvanobe$ntu$ u. f. tv. Hannover. 1804.)

(5 c e v e (vom SO^ctallrci^ , einem neuen 9)rüfung3mittel be$

tvabren £obe$. £eip$ig. 1796. 8*) bie ©cbulter ober ben

©djenfel foldjer leblofer ^»eefonen von bet #aut ju entblößen, beit

musculus biceps brachii
,
ben gastroenemius ober ben pecto-

ralis major vom SSlute gereinigt, mit jtvei Metallen , vorjuglid)

Bin! unb ©ilber, 5U armiren. £)ie 33 aft$ beS biestern SftetallS

(©ilber) m&fjte ungefähr fünfmal breitet fepn , al$ baS anbere,

unb il)te ©pi(sen bogenförmig vereinigt tverben. — ©ommering
(f. Behren (ls diss. qua demonstratur , cor nervis carere.

Mogunt. 1792. fcfylug bet febeintobten SD?enfd)en ben nervus pbre-

nicus alö ben fd)icflid)jlen £)rt jur 2lntvenbung beS SD?etallreilieS

vor. — 2lm tvirffamjlcn ift bie föoltatf dje ©dule.

$ermbjHbt f)at nod) ein anbereS Verfahren vorgefdjlagen,

um ben ©cbeintob von bem wahren Sob §u unterfdjeiben. (5c

grünbet baffelbe auf bie 23eranbetungen , welche bie £eid)e erleibet,

inbern fte juerjb in eine ammoniafalifebe unb §ule^t in eine faure

©dbmng ubergebt.

£>ie faure Fermentation verrdtb ftd) burd) einen ftd) verbreit

tenben fauren ©erud). ©in mit dfcenbem 2lmmonium = Siquor be»

feud)tete0 ©tabdjen #015, ba$ man vetfd;iebnen ©teilen ber £eid)e

naher* , entwicfelt ftcbtbare Kampfe.

£)ie ammoniafalifebe Fermentation entwicfelt ftd) babureb,

baf? umgefebrt ein mit concentrirter ©fftgfdure beffricbneS epolj»

jtdbcben, welches über bie £eid;e gebalten wirb, fid;tbare Kampfe

ergiebt.

£)iep geigt ftd) bei feinem noch lebenben Sftenfcbcn,

§. 2.

Der © d) e in 1 0 b finbet fbatt bei £>bnmad)ten 5 ^pbbtien von

fünften, wie von Äoblcn =. 2)ampf
,
gdbrenbem 38 ein , von 33 lut*

fluffen ,
in ber ©djwangerfcbaft unb in bem ©eburtS = 2fft

,

von

Seibenfcbaften ;
bei Jppfterifcben unb ^ppoebonbrifeben ; beim ©d)lag=»

flu^ ; bei ber ©tarrfudjt ; bei’r ©d)laffud)t ;
bei franf Raffer ©r*

ftiefung; bei im Sßaffer 23erunglücften ; bei ©tl;dngten ; bei ©t*



fronten ; frei non einer f>o fre
<pertmfergef!urjfen ; frei nom SBlifc

(betroffenen ; bei ben ncugebornen Äinbern.

3n allen biefen fallen ftnb jwar bie gewofrnlitfren S^erfmale

be$ SobeS norfranben; folgenbe Beidjen mögen aber einen Ttrgwofrn

ertreeben , ob jene niefrt blo$ frfjcinbar fepn bürften : eine in bet

©egenb be$ $ersen3 nod) notfranbne 5ßärme unb fcfrtnacfrer

fcfylag , bie SSiegfamfcit ber ©lieber , ba$ Anlaufen eines not 9?afe

unb 5D?unb gefraltnen ©piegelS ; nor ben 5D?unb non öu

tretenber ©cfraurn, baS beim überlaß fUepenbc S3lut /
eine fcfrtnacfre

SSetnegung ber SSruft u. f. tu.

§ 3*

Oie Mittel — ©d)eintobte jum ßeben $u bringen — ftnb

:

i) Oa$ ©inblafen f r i f efr e r , reiner ßuft in

bie Sungen necmittelft ba^u geeigneter ,
mit lebernet Uvofrre net*

fefrener SSlafebalge , wobei ber 9D?unb jugefralten wirb , tnäfrtenb

bem man bie ßuft burd) ba$ 9?afenlod) einbldpt.

Unter biefen SSlafebälgen oerbient toopl ber non © o r c p er*

funbne unb non SRoulanb nerbefferte ben SSorjug , toelcfrer in

feinem SiettungSapparat mangeln follte, unb ber ben SSortfreil ge*

toäfrrt, baß frifdje ßuft eingeblafen , unb bie nevborbne ßuft ent»

fernt unb frerauSgejogen wirb,

(©. 2(bbilbung unb SSefcfrreibung f. in *P o p p e 9?otf) * unb

$ulf$ = ßepifon u. f. to. I. 23. Nürnberg. isu« ©. 46 .)

2lucfr bie ©prifce non n. 50? a r u m frat ifrre 23ortl)eile, fre*

fonberS naefr ber sploucquetf cfren 23erbefferung.

#ief)et gefrort bie Gfraufietfcfre Äefrlfopfrofrre* (©. ifrre

SScfcfrreibung in 9)?. *p. OtfilaS 9?ettung$ = 23erfafrren frei

Sßcrgiftung unb bem ©cfreintobe u. f, to. 2lu$ bem Sranjof. non

3 . ©cfrufter. ^eftfr, 1819 . ©. 120 .)

S3orfid)t$:>9iegeln. 50?an bringe bie' ßuft in lang*

famen unb regelmäßig toieberfrolten 3ügen in bie ßungen, unb

maefre mit bem ßufteinblafen non 3eit $u Beit fteine Raufen. S3e»

biefer Operation fuefrt ein ©efrulfe mit ber Jpanb bie Änorpel bet

untern toafrren Ovippen unb bie obere S5aud)gegenb gelinbe nieber*

jubrüefen , um bie eingeblafene ßuft toiebet auö ben ßungen fret»

aus ju treiben.

2 ) ©inbringenreinerßcbenSluft (bc$ ©auer»

floff = ©a$) in bie ßungen nermittelfb einer mit biefer ßuft ge*
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*

füllten, unb mit einet: 0rel)rc unb einem $<if)n nerfeljenen S3lafe*

(©. o p p e o. a. £>. I. 25. ©. 48.

9?od) norjüglidjer ijf $u biefcm j$n>e<£ bcr © o cc 9 f d) c Dopa

p«elblafebalg,

SDiefe ©aSart tnirb aus SSraunjiein unb aus gereinigtem ©als

peter genommen
, in glafdjen aufgenommen unb forgfaltig ncrinat)rt.

3'n galten non 2Bpl)ppie burd) mephitifcfye ©aSarten leijlet

nad) $)aff (Journal bet Chemie unb jiphpfif. 85. 2 . 0 . 172 )

bnS oppbirtc ©ticbgaS nod) mehr tnieberbelebenbe 2£irbung , als ba$

©auerftoff = ©a$.

3 ) Sie Tfmuenbung be$ SD? e t a 1 1 r e i g e $. (©alna»

ni$mu$),

$Prof. ©alnani ju Bologna machte im 3af)t I/9 T.

bie Grntbetfung bcffelben befannt, unb 23olta ju a n t a er=

Weiterte biefelbe burd) neue 23erfud)e ; non it)m hat bie g a l n a*

nifd)eS3atterie, bie galnanifd)e©aulc ihrer 83e*

Nennung.

Um ben 5J?etaUret& jur ©rtnecfung non ©djcintobten anju»

menben, mup man hierzu eine 23 0 1

1

a i f d) e 0dule non 90— 100

$)lattenpaarcn gebraud)en.

S5ei bec tnirfltcben ?fntnenbung einer foldjen 0dule mup ba$

galnanifcbe TTgenS burd; ben 0tamm be$ gropcn fpmpatifdjcn 9?ers

nen geleitet werben.

9?ad) 2(cfermannä 23orfd)lag necfabjct man fytebei auf fot»

genbe 2frt :

SB?an lapt jtnei mefftngene ©tabuen nerfcrtigen, tneldje ihrer

ganjen £dnge nad) mit einem trocfnen lacbirten $ol$e überzogen

fjnb , bie beiben ©nben ausgenommen. £>aS eine biefer ©tdbd)en

tnirb mit berjenigen .Sette ober mit bemjenigen £>rath ber 23 0 t»

t a i f d) e n @dule nerbunben , tnetd)e ben ©ilber = ober Tupfern

pol berührt. hat in biefer 2lbftd)t an feinem einen Grnbe einen

Warfen. £)a$ anbere ©nbe, tneldjeS gut nergolbet fepn mup, ijf

an ber ©pifcc cplinbrifd) abgerunbet. £)iefe$ tnirb in ben Elfter

gefdjoben. £)a$ anbere ©tdbd)en, ganj bem nötigen an ©rope

unb ©inrid)tung gleid) , ifl non jenem nur barinn nerfebieben, bap

an bem einen (£nbe ein fleineS übergolbeteS $nbpfd)en b)at.

tiefes tnirb mit berjenigen Äette ober mit bemjenigen £)rath »er«

bunben , welcher nad) bem 3infpote &in(je&t
t
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«Bei bet Anwenbung beS befdjriebnen Apparats uerfdfjct mat?

nun auf folgenbe SBeife

:

©obalb bic ©dute in f>inreid)enbcr SBirffamfeit ifl, fo ner*

feinbet man bie betten ober £)cdtl)e bet ©dule auf bie oben ec*»

rodtjnte Art mit ben ©tabuen, CDian taud)t bann baS für bert

©ilber= ober SUtpferpol bejlimmte ©tdbdjen inSßaffet, unb bringt

c$ in baS ßnbe beS SWajlbarmS* £aS anbere mit bem ßinfpole

tterbunbne ©tabuen ergreift ber fyulfeleijtenbe Arjt , unb wdfyrenb

ein @et)u!fe ben Äopf beS ©cfyeintobtcn etwas nad) unten unb

hinten betregt, unb ben SJiunb beffelben etwas öffnet, fo fuefjt er,

ohne an baS SSacfenfleifd) , bie Bunge, ober an ben ©aumen ja

fiepen , baS ©tdbefeen bis an bie 3tad)enj)6l)le ju bringen , unb

bie innere 3Banb beS ©djlunbfopfeS bamit ju beruhten,

3u mehrerer 33equemlid)beit erfanb ©trübe in ©orlifs

feinen ©aloanobeSmuS. (© *P o p p e a. a. £>. I. 25.

©. 244 5Eaf. VIII« $ig. 2. 3.)

25aS @ t e t> e f d) e Snfkument ju biefem §3ef)ufe t>at 0 p p e

ebenfalls abgejeidjnet, (© 0 p p e a. a. V. 1* S3. ©. 247.

Saf. VIII. §ig. 4- 5O

4) £)ie Anwenbung ber a r m e burd) baS Reiben mit

erwärmtem, unb mit ÜBcin, Söeinefftg , SJanenbelwaffer , SSrannt*

wein ,
Äampfergeijt , ©almiaefgeifi getrdnftem Slaneß , bie Jp a r*

t> e 9 i f d) e SBarmebanf , bie Anbringung warmgemad)ter ©teine

ober mit warmem 2Baffer gefüllter SSouteillen an oerfepiebnen S^efs

len , baS 2ffcpenbab , inbem bet ganje Äorpet , bas ©eftd)t aus»

genommen , mit warmer Afcbe ober warmem ©anb beffreuet wirb,

burd) warme SSaber aus warmem Sßaffer ober aus beigemifdjtem

SBcin , SSranntwcin , Qjfftg.

D erangewanbte !2Bdrmegtab mup immer bei 26 — 2 $. ©raben

beS 9veaumütfd)en Sbetmometerö gleicfymdpig erhalten werbet?»

£>ie non bem englifd)en £Died)anifer .£) a r t> e p erfunbne 2ßdr*

mebanf ifl befeferieben unb abgebilbet in Joppen, a, £), I. S3„

©. 684* 5ia. .3* 2öf. IV*

5) Daß ©tbbab, inbem ber S3erunglucfte gdnjlid)

entfleibet , in eine ©rube
, jebod) mit ert)obetem 5Sopf ,

gelegt,

unb , baS ©effdjt ausgenommen
, leeber mit ©rbe bebedt wirb.

6. Daß SEropfbab, inbem aus ber 9v6l)re eines w
einer betrdd)tlid;en # cl;e angebrad;tcn

, mit einem £al;n nerfc^ene»
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SheefeffelS Söaffet tropfenweife auf bie Jperjgrube geträufelt , mit

bet flachen Jpanb gerieben unb mit warmen Suchern abgetrocknet

wirb. (0, *J) o p p e a. a. S. I. 33. ©. 664.)

7 ) Sie Sobackrauch=3Upfite mittelf befon»

berer Sobar* = Älpflir = Mafcpinen.

@S können aud> 5klpfire anberer Art, wie aus einer Ab»

fodjung non aromatifdjen Ärdutern , @hamillen , Süwenbelblumen,

Münje gereid)t werben.

8 )
Sie Anbringung dufferer 9?ci£ung an bie ©inneS»

Werkzeuge , wie eines brennenben Siebtes nor bie Augen , eines far=

fen ©erdufdjeS oor bie £)b™n , fdjarfet ©adjen auf bie Bunge, wie

beS mit Gaffer oerbünnten=©almiack» ober ^»irfd)borngeifieS, flüchtiger

©alje ober ©elfter an bie9?afe, wie beS 2Beinefftg$, jerfd^nittener

Zwiebeln , Meerrettichs , frifchen ©etifS , ^fefferS u. f. w. SaS

Äifeeln beS ©chlunbeS mit einer in £>el)l getauchten gebcr, ba$

^)eitfchen mit SSrennneffeln, baS ©ted)en mit fabeln , baS SSrennen

mit glühenbem ©ifen , baS ©inflofen geiziger glüfftgfeiten in ben

Magen, wie beS 33itrioldtl)erS, «!pofmannifd)en ©eijteS, ber 33redb»

mittel mittelf einer elaftifchen unten mit einem glatten butdjbohtten

Cflfenbeinftücfe nerfehenert ©pri^e, baS ©infpriljen non Älpjliren auS

«iner weinichten Abkochung gewürjpafter Ärduter.

9)
Ser Magnetismus.

Ueber bie SSelebung eines ertrunkenen ÄnabenS burd) ben Mag»

retiSmuS oon Sr. Sßolfart, f.
Äopp ^ahrbud; bet ©taatSsArjnei»

funbe. I. 3ahrg. ©. 412 . folg,

10) SaS 9? ei ben mit wollenen Suchern.

QfS mujj fanft, abwechfelnb an t>erfcf)iebenen ÄorperStheilen,

mit gemachten Raufen gefcbehen.

Sie wollenen Süd;et können mit SSranutwein, warmem 3£eitv

Äamphorgeifl befeuchtet, ober mit ber flüdjtigen ©albe befrid;en

werben.

§. 4» *

5Benn aber aud) alle biefe ©rweckungSmittel (follten fruchtlos

ängewanbt worben fepn, fo ift bennoch ber Menfch ftcher su feilen,

bap er nicht als ©cheintobter beerbigt werbe, unb im ©rabc wie»

ber erwache/ ober ,
wenn auch ber ©cheintob fo oerborgen bleiben

follte , baS er beim Erwachen im ©rabe nod; gerettet unb bem @r»

jiickungStob entriffen werben konnte.
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Sftan hat ^ier^u folgenbe VerfahtugS = 2(cten vorge*

fdlagen

:

i) SRan lege ben Seidnam in einem offenen ©arg in ba$

©rab , bebecfe biefeS mit einem leisten befenfletten Sade , wel»

de$ vom ©rabe her leid* Su offn«n itf« SWon beobachte ben

begrabenen mehrere Sage lang öfters burd biefeS Sad.

2 ) C9?an bringe ben SRenfden in ein S e i d e n h a u $ ,

«nb beiaffe ihn barinnen in einem offenen ©arge fo lange, bi$

man non bem n>irflid)en Sob ganj gewip überzeugt fepn fann.

3n einem folchen Seidenbaus, baS auf bem gewöhnlichen Be-

grabnipplafc anjubringen ij[f, ftnb mehrere SBddter anjujMen, wel-

che fich öfters nach ben Seichnamen umfeben.

Sie £dnbe unb güpe, aud) wohl ber Stopf, ftnb mit meb=

rem Seitungen von Sratb ober ©dnüren verfehen, bie an eine leicht

bewegliche ©djelle geben, weldje ft'd in bem Zimmer ber Sßdrtet

beftnbet, SaS ©eldute ber ©delle fann man nod; wirffamec

mad)en, wenn man mit ihr eine ?(ct ÜBecfmafdjine in Verbinbung

bringt.

3u biefem Enbe mup ein Seidenbaus non breien ©eiten San-

fter haben , vor weiden Sratbgitter beftnblid ftnb , um bie not;

l;ige frifebe Suft einjulaffen ; eS muffen mehrere 6—7 &up lange,

9 gup tiefe 3immet vorftnblid fepn , unb che ein Seid)nam in

bcmfelben beigefefct wirb, unb nad jebeSmaliger Entfernung beffel-

ben ,
mup bie verbotene Suft gereinigt, unb burd frifd;e reine

Suft erfegt werben.

Ueberbiep ftnb in biefen Zimmern jur beftdnbigen Reinhal-

tung ber Suft Ventilatoren anjubringen
, unb 5m: UßinterSjeit juc

gleidmdpigen Erwarmung unter bem gupboben fortlaufenbe Sfen*

rohren , ober ein auSgemauerter Stanal.

Sie ©tuben bet VSadter muffen mit ©laSfcnftern an bie

Sobtenjimmer ftopen,

Puffer biefem ftnb in bem Seidenbaus eine Stüde jur Berei-

tung non SSdbern, unb ein Rettung$=?lpparat vormtf)ig.

Sie Seiden liegen in ben ©argen mit offenem Secfct, unb

ftnb mit einem wollenen Uebertucbe bis an baS ©eft’dt bebeeft.

Surd eine Sampe wirb baS Sobtenjimnter bcS RadjtS er»

leud;tet. — Sie Shure beS Eingangs $u ben Sobtenjimmern folt

von auffen verfdloffen ferm , innwenöig aber mit leichter
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fltSffnet wetten fetmen. — 2(uf bem S3cben mup eine 6— 7 . 3 oU

l)ol)e Unterlage angebracht werben , um bie ©arge barauf ju

fleUcn.

©in technifd;er 2ftjt mup bie 2fuffid)t übet baS Seidenbaus

fuhren, baffelbe täglich befud;en, unb bie 25egrdbnipjeit ber Sei-

den befUmmem

$• 5 »

Um aber audh bei ©d)einbar=©terbenben bie Sftoglichfeit bet

5öiebererholung nicht 5« erfebtreren , unb ben Uebergang »cm Se=

ben jum 2cb nicht ju beferbern , finb alle üble unb nachtheilige

©ebrduebe ju entfernen , unb bie Sftenfchen finb mit berjenigen

58ehanblung begannt ju machen, bie am jroecfmdfügften ijt.

Sffienn ba her ein SJZenfch fcheinbac ftirbt , fo ijt ec noch fo

lange nicht als SEobtec ju betradjten, als nicht bie gewiffen Rei-

chen beS 3!obeS bei il)m eingetreten finb.

Set fcheinbar ©terbenbe ift in Ovuhe auf ber ©teile 6 ©tun»

ben lang ju beiaffen, an meldet er $u fterben feheint.- Ser fchäb»

liehe (Gebrauch beS SBegjichenS beS ÄopffiffenS, beS BubinbenS ber

Äinnlaben , baS Bubruden ber 2lugenliber , bas Söebecfen beS ©e»

ftchtS mit angefeuchteten SEudjern u. f. w. ift gdnjlich abjufd^affeit.

Ser herbeigerufene Sobtenbefchauec t)at nid)t nur bie SebenS*

rettungSmittel nochmals $u uerfuchen , fonbetn aud) nach fruchtlos

gemaditem föerfud) ben s
plafc JU beftimmen , mann unb trol)m

ber Siebte ju bringen ift

,

trenn in bem Jpaufe nicht felbft fd) 0tt

ein ju biefem Bwecf befonbetS bejlimmteS unb eingerichtetes Bin*3

mer rorrdthig ift.

Niemals aber füllten bie ©eftorbenen, $ut SBinterSseit befonber-5

nicht, in ganj falte Kammern gebradjt werben.

Ser Seichnam ift mit bem Äcpfe erhaben auf ein Säger um
SSetten , SSPatrafcen , Flanell ju legen

, gehörig ju bebecf'en , unb

enttreber ju bewad;en, ober eS foUte boch wenigjtenS öfters na4)

tl)m umgefehen werben.

3n biefer Sage verbleibt ber Hobt? bis furje Beit oor btc

fBeerbigung ,
wo ec fobann in ben Sobtenfarg gelegt wirb , wet»

d;er wohl auSgepidjt fepn muf.

Sie ©arge finb erjt bann mit bem Secfel ju bebeden unb

ju rernageln ,
wenn bie SSecrbigung ror ftd) gehen unb ber Sei»

«henfonbuft ficb berfammeln foUj baS ÄuS (teilen ber Seichen fatui

aber
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aber «id>t gebattet werben. dagegen foUte barauf gehalten Werben,

fcap feine Scidje ju ©rabe getragen, fonbern auf bem Seitenwa-

gen gefugt würbe. (a,rKfoi7nuoi —. 3un, ißu* SSerttn 8 v, über bie

ftäblite ©ewoWnfceif, bie Seiten $u ©rabe ju tragen. — ftnb in

tiefer 2lbf)anblung bie ©rünbe aufgejMt, bie e$ wünftenöwertb

maten, bap alte Seiten jur S3eerbigung gefahren werben motten.)

25ie Beit ber SSeerbigung iji non bem SEobtenbeftauet ju be=

ftimmen , unb e$ barf feine Seite ofyne ©rlaubnip-©d;ein beS Sob-

tenbeftauerS beerbigt werben.

2lut ^at bie ^olisei=2fuffttt baf)tn ju fefyen, bap feine Set»

d;en=©eftion not bem SSerflup non 24 ©tunben norgenommen werbe.

§• 6.

Um alle bie benannten ßtx>ecfe ju erreiten , barju bient not*

jüglit eine gut eingerittete Sobtenbeftnu butt tetnifte

2ferjte.

Snjivuction für bic tccf)nifd>cn ^Xcrjte al$ üobtenbeftauer.

I. 25er Sobtenbeftauet bat ju allerer]? genau ju untersten,

üb wirfliter £ob , ober nur ©teintob jugegen fep ?

25en wirfliten Sob wirb et an bem aufgeworfen ^Pulöftlag

unb 2ltWemt)olen, wenn er fit bon etj?erm burd; bie Unterfutung

an mebrern ©teilen be$ ÄbrperS, unb non lefcterm burd; forgfal»

tig angeftellte SSerfute mit norgefjaltenem ©piegel, ^Pflaumfebetn

überjeugt Wat

,

an bem Mangel be$ ©efül)l3 unb aller Bewegung

burd; gemad;te SSerfute mit ©injletüng non fabeln, angebrat»

tem brennenbem ©iegellacf, an ber mit Ädlte nerbunbenen ©teiffig*

feit ber ©liebmaffen , aus bem Jperabfmfen ber untern Äinnlabe/

an bem Mangel ber SebenS => 2lnftweltnng ( turgor vitalis ) an

ber 0ufammengefallenen #ornWaut ber 2fugen, an bem offnen Elf-

ter , an bem Seitengerut/ au$ bet burt bie ©leftrijitdt nid;t ju

1 «rregenben S^ei^barfeit erfennen
, fo wie an ber entfteWenben

gdulnip.

2bet ©teintob nerrdtf) ft't burt bie 2f6 wefcnf>eit oben be*

Uannter Sftcrfmale , burt nod; bejleWenbe 5Barme be$ ÄorperS /

tefonberg in ber ©egenb beS ^erjcnS
, burt einige SSeweglitfeit

be3 2lugenf?ernö ober be$ 9Jiunbwinfel3, burt bie 9iotl;e ber 2öan»

gen , wenn fid; bie gebrüdte ©rube in ben 2lugen Wieber erWebf»-

IV. Sßanbv o
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II. ftcbtenbefchauer ha* bie 93crantafftmg jum tnirftt«

d)en £ob ober jum ©cbeintob in crntllid^c ©rtndgung ju nehmen.

@r bat ftd) bnl)er noch bet norhergegangenen Äranffeit ober

nach bem eingetretenen Unfall ober Unglüdäfall genau ju ethm*

bigen, unb im ledern gall auf bie neranlaffcnbe Urfache, tnie b?$

©rttinfenS , GrrnutrgenS, @rfrieren$, Crrftidenä , ©t'hdngenö, beige*

bradhter ©ifte, angethaner ©etnalttfatigfeit, Heroen • unb Ärampf*

Unfälle, be$ ©d)lagfluffe$ , ber ©tarrfueft , ber ©cblaffud)t, be$

nom 33tifc ©ctroffenfepnS , eingetretener heftiger Eeibenfcbaften, be$

©d)eintobe$ ber Äinber, fehlerer ©eburten, SHutterblutflüffe, Hüd*

ftd;t ju nehmen.

III. Verbdd)tige £obe$arfen trirb er ju entbeden, unb ge*

eigneten £rt$ anjujeigen fudjen.

$ennjeid)en hi*t>on ftnb : Hegeltribrig aufgetriebener Unterleib,

fd)tnarjblaulid)te gleden auf bet $aut unb an ben Hageln , fcbtndrj»

liehe unb aufgefcftnoUene 3unge , ba3 leid)te Ausfallen ber ^)aa re.

IV. ©r h at auf bi* Äennjeicben anffedenbet unb nielleidtf

terheimltchter Äranfheifen ein befonbereS Tlugenmerf ju richten,

tt>ie auf bie ber *Pefl , ber ^Poden , beS TluffafceS , ber 2uf?feud)e,

beö $rebfe$, ber gaulfieber, um ju polijeilidjen ©infehreitungen

bie Veranlaffung ju geben,

hierüber tnirb ihm bie ©ntbedung non S3lutfd)tndren, $Pefe*

d)ien, SSubonen, ©efeftnüren , gefcfroollenen ^tjeenbrüfen, Äarbun«

fein, fchmarjen SSlattern bie gehörige Tlufflarung geben.

V. £)er Stobtenbefchauer h<it baher, fobalb ihm bie Tlnjei«

ge non einem erfolgten SobeöfaU juFommt , e$ fei bei £age ober

in bringenben unb jmeifelfaften galten auch jur Had)tjeit, ftd) fo*

gleich in ba$ #auS be$ Verblichenen ju begeben.

VI. Um bie HettungSmittel
, tno fte nothtnenbig fepn butf*

ten ,
fogleid) bei ber J£)anb ju höben , ift eS unerläßliche Pflicht

für ben SoDtenbefchauer, ben jur SJebenörettung geeigneten Tlppa»

tat fogleid) mit ftd) ju nehmen.

SDiefer Tip p a r a t bejlche :

a. auö einem S&erfjeug jum Tlberlaffen }

b, auö einem fichetn unb fdjneU tnirfenben Vredjmitfel ;•

c, au6 tlarfen Hiechmitteln, tnie #irfd)horngeift , flüchti«

gern ©almiadgeifl ;

d. au* innen* Heilmitteln, tnie VitriolaHaphtha / 0 f

«
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mannifc&erti ßi^uor, £itfcMorn$eijl tait ©ecnjlem, ätnumtinf*

tut , ^Pfefferraunäwaffer

;

e. aug einem Vlafebalg mit elajiifcbec Siobre , um ßuft

in bie ßungen ju blafen ;
,

i. aug einet elafiifcben SKof)te , um 2fr$neien cinjuflopen j

g. aug einet SJiafcbine jum £obacfraucb=Slt)flir.

yil. ©ec SSobtenbefcbauer bat bet bet SEruglicbfeit bec

Sennjeicben beg £obeg ftd) ju b&ten , bap et nicht aug einjelneri

Sfterfmalen ben gewiffen £ob bejlimme , er mup vielmehr alle

SKerfmale jufammen butten mit befiänbiget ©twdgung bet voraug»

gegangenen ^ranfb)cit , rodele et burd) bie juruetgelaffene 2lnga=*

bc beg 2lr$teg ober burd) 9?ad)frage von ben Jpinterlaffenen et*

fahrt, ober beg ftd) ereignet babenben Unglücfgfalleg.

VIII. £>et Sobtenbefcbauer bat barauf $u bringen, bap bet

vermeintlich Abgelebte in bet ßage unb ©teile beiaffen werbe , in

weld)ec et ju leben aufgebort bat; bap öUe Sftipbrducbe unb SSJiip*

banblungen an ben Verbliebenen verbinbert werben , wie bag 3u*

btücfen bet klugen , bag Verfd)liepen beg Sftunbeg, bie Vebectuna}

beg ©eftd)tg mit einem naffen £ud)e , bag 3ufcbnuren beg $aU

feg u. f. w. ©t wirb vielmehr bie Sftaaptegeln an bie #anb ge^

ben, wie bet Verblidjene fernet ju bebanbeln, wie lange et in»

SSette ju beiaffen , mobin er fobann ju bringen , unb in welcher
«

(Stellung ,
Vetleibung et ju fefcen jjl ; jugleid; wirb et and) bie'

S8ewad)ung beg Verflorbnen anerbnen.*

IX* £>er £obtenbefd)auec bat nid)t nur in jweifelfraftrtt Sal*1

len ,
fonbetn vielmehr in jebem Sali, ju welchem er berufen wirb/

bie 9iettungg*Vetfud)e anjuwenben , um mittelfl beg (£rfotgg ber«

felben eine befiimmte ©ntfebeibung über ben wirtlich erfolgten £ob

abgeben ju tonnen.

X. ©t wirb ftcb felbfl felgenbe Regeln jur 9Iorm fejlfefcen

:

2>ec Verbliebene mup mit Äopf unb Vrujt in eine mdpig erbo«

bete Sage gebracht werben; fein 2b*il feineg Sotperg barf ge-

hemmt fepn, ßebeng=2leuffctungen non ftd) $u geben, unb biefelbeti

frei beobachten $u tonnen; nad) ber im vorliegenben Salle erfor*

berlidjen, mehr ober weniger verlängerten Qlnwenbung ber SKettungg*

Verfucbe ift ber Vetblicbene im ©ommer in eine nicht $u taltc

Sammet , im 5Binter in ein mdpig erwarmteg Zimmer ju brin*

i<n, in welchem für bie ßtneueiung bec ßuft von Seit $u g**

$ *
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forgt werben mup ; ber Verblichene fann mit einem warmen

,

überall locfer anliegenben SUeibungSflücbe angethan , auf Setten

ober 0trot) gelegt werben.

XI. Oer Sobtenbefchauet ^at bie Obliegenheit, täglich jwei»

mal fich fo lange nach bem Verblichenen umfehen, bis er beer*

bigt ifb-

XIL Sn benjenigen Sailen / wo es in bem $aufe be$ Ver»

fclichenen an einem geeigneten üofalc ju feiner Unterbringung ge»

brechen feilte , \)at ber 2obtenbefcl;auer bie Vcranjlaltung ju tref»

fett , bap ber Verblichene in baS öffentliche 2eid)ent)auS gebracht

,

unb bafelbfl eben fo behanbelt unb beforgt werbe , wie in bem

$aufe beS Verblichenen.

Oiefe Veranjlaltung ift auch in jenen Salten JU treffen, in

welchen non ber 2(nftecbung beS Verftorbnen auf ©efunbe @efaf)c

ju befürchten fetm bürfte.

XIII, Sm ©cheintob ober in zweifelhaften Salten hot ber

Sobtenbefchauer bie anjuftellenben SiettungS = Vctfud;e nach folgen»

hen ©runbfafcen einjuteiten

:

A. Oie 9vettungS»Verfud)e muffen auf bie fpejielle Äennt»

uip beS ©cheintobeS , auf bie oerhergegangene Äranfheit unb auf

bie befonbere 2frt beS UnglücfS=SalleS gegrimbet fepn.

B. Oa ber ©cheintob auf bem hochfrcn @rabe gefchwdd;»

ter SebenS » Sanktionen beruhet, fo muffen alle JgjulfSmittel unb

VerfahtungS=2Irten nermieben werben, bie fchwadjenb wirken, als

wohin oorjüglid) 2(berldffen , Srech » unb £bfuhrung$mittel, .Slp»

flire non ©atjen unb Srechweinjlein gehören.

C. Sei bem ©cheintob nach ©chrccfen, Grntjie»

hung ber £uft, enormer .Saite, bei ftchfelbfl = Erhängten , bei er»

brüeften Äinbern , muffen bie ÖiettungS » unb SelebungSmittel

anfangs in geringer ©tdrfe unb in furjen ^wifchenraumen an»

gewanbt unb wieberholt, unb allmählich in nerfldrfter tfnwenbung

gebraucht werben,

D. Sei bem ©cheintob auf heftige Sreube, auf mit ^ob»

len=©alpeter = ffiafferfloff angefd)wdngcrte Vuft, auf ben Slifcftrabl

u. f.
w. muffen bie Steife » unb SelebungSmittel anfangs in gröp»

ter ©tdrfe, aber in langem 3wifcfeenrdumen angewanbt unb wie»

betholt, unb bann aUmdhlig in oerminberter ^nwenbung gebraucht

werben.
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E. Vei bem ©djeintob in SSetrunfemn, in bet Ädlfe Cnv

frarrtcn , obet in foltern ©affet ßrtrunfenen mup bei 2(nwenbung

bet Hei| * unb S3elebung$mittet ein Mittelweg eingefd;lagen wer*

ben , b. i. bie Heilmittel muffen anfangs webet in $u florier

,

tiorf> ju fd)Wnd)er 2(nwenbung , webet in ju langen , nod) 5U fut-

jen jjwifcbenrdumen gebraust unb wieberbolt werben.

F. (Es ijl abet nicht btnreicbenb, bap bet ©cbeintobte wir!*

lief) belebt werbe, et mup nielmebr in ben ©tanb gefefct werben,

bap er ba$ nun angefad)te Sehen aud) fortfe&en fonne. Saber

tritt bie Hotbwenbigfeit bet verlängerten 2Cnwenbung bet Heil-

mittel ein.

2)iefe befleben tbeil« in SÖ?ebifamenten , t^eilö in Alimenten,

welche bem ©rabc be$ ©d)eintobe$ nach, ju £olge bet angegebnen

©runbfd|e, nod) ferner angewanbt werben muffen.

XIV. ©ine befonberc Hücfftcbt bat bet Sobtenbefdbauer in

bemjenigen §all ju nehmen, wo eine ©eibSperfon in bet ©d;wan*

getfd)aft$=3eit £cbe$ netblidjen ifl,

Sn biefem Sali bat fid> junorbetfl berfelbe non bem wirflt*

d)en £ob $u übetjeugen , unb in aller ©efebwinbigfeit bie Het*

tung^Verfucbe anjuwenben, bann aber aud) bie ©pfeftion be$ Äin*

be3 fd)leunigfl, jebod) mit berjenigen ©djonung unb Vorftd)t not*

junebmen, als ob biefe Operation an einet witflid) nod) leben*

ben *))etfon wate nerrid)tet worben.

XV. Set Sobtenbefcbauet bat ben Verbliebenen genau ju

unterfudjen, ob nid)t angebrad;te ©ewalttbatigfeiten an bemfelbcn

bemerft werben.
I>

Seben gewiffen ober jweibeutigen Umflanb biefer tftt bat bet*

felbe bet geeigneten SSeborbe fogleid) pflicbtmdpig anjujeigen,

XVI. Sem £obtenbefd)auer wirb eS gut Pflicht gemad)t,

ju netbinbern , bap feine £eid)e not Verflup non nollen 24 ©tun*

ben geöffnet werbe, fo wie et felbfl jebet norgenommenen Reichen*

Seffnung beijuwobnen , unb ba3 CHerfwurbigfle be$ SSefunbS in

fein Sagebud) aufjujeiebnen bat.

Siejenigen gdlle mögen allein eine 2(uSnabme machen, wo
1 bet Vetblidjene an einet abfolut tobtlid)en Verlegung gefbrben ifl,

unb wo bie ju fpdt unternommene Serglieberung bie ©ad;e nicht

Webt in ihrem naturlidjen ilidjte jeigen würbe.

XVII* Halbem fid; bet Sobtenbefcbauet auf bie moglid)jl
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Untrügliche Tfrt fee« bet CBcwifbeit beS SobeS beS Verblichenen feeta

pdjert bat
, fo bat er bie Beit ber 23cerbigung nad) folgenbert

©runbfdfcen ju befiimmen :

1 ) Sm Allgemeinen ijl eine Beit feon 72 ©tunben für bie

53eobad)tung beS lobten ju beftimmen , unb ergt nad) Söeenbigung

berfelben feine S3eerbigung ju geflattert.

Die S3eobacbtung biefeö ©eTe^eS ijl unerldglicb in ben SBin*

ter a Senaten feom Dftober bis fJJlorj bei bem Sob nad) plofjli*

eben UnglücfS = galten , bet ^ranfl)eiten beS weiblid)cn ©efd)led)t$,

beS Sugcnbnlterö beiber ©efcblecbter , bei bem Sob nad) Serben»

Zufällen, gtogem Vlutüerlufl , 9Hutter$ufldnben , unb eS !ann bie

£3egtdbnig nicht eher geflattet werben , als bis ftd> beutlidte Bei*

eben bet wirflid) junebmenben $dulnig zeigen, b. i. bis bet wirf*

liebe Seidjengerucb , migfarbige glecfen , 2öeid)beit unb Aufgebun*

fenbeit beS Körpers , befonberS beS Unterleibs, auS Sfiunb ober

9lafe fliegenbe übel rieebenbe §eud)tigfeit ftd) eingefunben bat*

Der feierte Sag nad) erfolgtem Sobe barf als bet langfle Ser*

tnin beS AufbewabrenS einer Seidje angenommen werben.

2 ) 3?n ben ©ommet = Monaten, feom April bis Dftober, bei

groget ©ommerbibe, bei gefebwinbem Uebergang beS tobten ÄorperS

in &dulnig, bei bem Sob nad) anflecfenben Äranfbeiten, nach Darm*

(fntjünbungen , nad) fogenannten tji^igen Äranfbetten, nad) $c=>

tfen , Siubren , SSranb u f. w. fottnen 48 ©tunben jur allgemein

uen S3eflimmung bet 33egrdbnig=Beit gelten.

XVIII. Der Sobtenbefcbauer bat barauf ju [eben , tag fei-

ne Seiche offen auSgefefjt werbe.

XIX. Der Sobtenbefcbauer bat ferner babin zu [eben, bag

fcte ©rdber feon gehöriger Siefe , wenigflenS feon 5 ©djuben , ge»

fnadjt werben , unb bafür ju forgen , bag etfl nach einer JKeibe

pon mebrern Sabren fte wieber eröffnet , unb jur S3eerbigung an»

berer Seicbname betrügt werben, ©r bat baber barüber ein genaues

23erjeid)nig zu führen.

XX. «Hiebt eher, als ber Sobtenbefcbauer ftd) burd) bie un=»

trüglicbflen SDlerfmale beS gewiffen SobeS beS Verbliebenen über-

zeugt bat

,

ifi er feerpfliebtet , einen Sobtenfd)ein öuSzujlellen , obn *

welchen feine Seiche begraben werben barf.
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XXI. ©ec £obtenbefcf)auer ^at für bic TfuSfteUung be$ $£ob»

tenfdjeinS non ben .^interlaffencn , nad) SSJlaafigabe be$ @tanbe$

wnb 2flter$ be$ S3erfrorbencn , fclgcnbc Sßergütung su oerlangen

:

$ür ertoadbfene ^Perfonen geringen 0tanbe$ fl. — 30 fr.

non mittlerm 0tanbe = — 45 fr*

non oermoglidben • 1. —
für ein einjähriges Äinb — 15 fr*

für ein stoeijäl)tige$ tfinb unb batüber - — 30 fr*

XXII. UebrigenS f)at bcr Sobtenbefcbauer «adb TTblauf eines

leben SflonateS bie ©terbelijle nach beigefügter Tabelle an ben

*0?ebiäinaIbeamten einjufenben.
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XXTII. Schließlich ijl noch bem Sobtenbefdjauer gut bcfon»

bem Pflicht ju machen, auf bie ©erdthfchaften ber an anjtecfcnbctt

Stranfheiten S3erftorbnen fein befonbeceS 2Iugenmerf ju rid)ten, auf

beren 23ernid)tung ober forgfdltige Reinigung anjutragen , aud) im

CrntjfebungSfaU bie 2ln$eige bet ber *Polijei = S^eborbe $u madjen

,

m

inbcffen aber bie verwerflichen ©egenjidnbe mit einem befonbem

Stempel ju bezeichnen.

§• 7*

Um ©cheintobte, wie ©rjlicfte, Srtrunfene, Crrhdngte u. f. w.

gu retten, ftnb bie geridjtli d)en Formalitäten abjufdbaf«

fen , nach welchen ohne ©egenwart be$ ©ericf)t$ ber ©djcintobte

nicht von bem Fnnbor.tc gebracht, ja trobl gar nicht berührt wer»

ben folle, woburd) oft ber günftigfle äeitpunft jur £eben$rettung

verjfreid;t.

§ 8 »

Sn großen ©tdbten ifb ein ©aal (Morgue) herjttfMen, um
Unglücflid)e ju erfennen, bie tobt gefunben werben. Grr muß große

@la$fd)eiben höben. Sie £eid;name liegen naeft auf einer fchwar»

gen 23af)re / unb bie Kleiber ftnb neben ihnen aufgehangt. 2fn

biefen ©aal muß eine geräumige Sbbuftionä = ©tube faßen.

III. St a p t t c U

6 e f e £ 1 1 cf> e ^cjUmmuttgeit ü 6 e r bett f ch e i n*

tobten e n f cf) e n.

9?adb ^)erobot war es in Tfegppten verboten, vor bem

vierten Sage einen lobten ju begraben^ (Ilerodotus L. i.)

Sie alten *Perfianet begruben feinen ihrer lobten, bevor

fein Gasgeruch bie ^Raubvogel fjecbeigelocf t hatte. (L. II.)

gpfurg hatte bie Sauer bet Sobtenbeflagung auf eilf Sage

fefaefefct , vor welcher Beit niemanb begraben werben burfte.

S5ei ben ©rieten mußten bie lobten brei Sage über, be»

t»or fte begraben würben , beweint werben* (Plato de legibus.)

Sie Oiomer behielten bie Seichen fteben Sage lang bei ftch*

Sie ©efefce ber XII. Safeln verboten bie SSeevbigung vor bem

$tw Sage*



©ie fiaraiien festen ben lebten in einer tiefen ©ruhe

auf einen ©tubl , reichten ihm io Sage lang ©peife bar, unb

beeften ihn erfi nach biefer 3dt mit ©tbe ju.

Sn Cj b i n a breitet ein Sreunb ober 2fnrermanbter beg 23er-

ßorbenen bag Äleib, bag er ehemals trug, über feine Reiche aug,

unb fo bleibt ber Sobte mabrcnb breier Sage liegen, um bie allen-

fallftge £Rucf fef)c feinet ©eele abjumarten. (Diff* sur la reli-

gion des Chinois.)

Um bag ßebenbig * 23cgrabenmerben ju rerbüfen , unb bett

©cbeintob ju entbeefen, fanben rerfd;iebne ©emobnbeiten unter

ben 936lfern flatt.

23ci ben dltejlen Nationen mürben bie Sobten juerft mit

reinem UBaffet rnobl abgemafdjen, unb bann eingefalbt.

iDie romifeben Pollinctores (i
J
eid)enmafcbet , Beicbenberei-

ter) maren eigene ju bem ©efcbdfte befiimmt, bie Sobten ju mie-

berboltenmalen mit marmem 2öaffet ju mafeben*

2fud) fanb bei ben SRomern ber ©ebraud) jfatt, baf bemje«

itigen, ber nach feinem Sobe rerbrannt fepn trollte, Juror, cbe er

auf ben ©cbeiterbaufen gelegt, ibm ein Singet abgcfdjnitten mürbe*

£)ie Praeücae (Älagemeiber) ber SKomer mußten bei ben 2Serftorb-

jten ron einer gemifjen Beit jur anbern laut augfdjreien. (Conclamatio)

Sb^ ©efebrei mürbe, nad) Cueian, ron einer glote begleitet. 23et

rornebmen ^)erfonen bebiente man fteb tjicrja fiartfcballenber 23uc-

einen unb Srompeten,

€>. 29. 8* Äoppg 3<*f)v6ucf> ber ©taatgarjneifunbc 9. 3ab^
gang. Sranffurt am $?ain ben 26. 3u li 1313.

SBenn id) in einem meiner teueren ©ebreiben an ©ie Sbnett

feie (Srjdblung eineg mit norgefommenen gaUg mitttjeilte , ber mir

feie ßurerldfftgfeit eineg bigber für untrüglich gehaltenen ^ennjei-

ebeng beg mirflicben Sobeg fetjr jmcifelbaft machte
, fo erlaube ich

mit in bem gegenwärtigen SSriefe, ©ie auf eine bem praftifdjen

2frjte bei ©terbenben ^duftg rortommenbe, aber, fo riel ich mid)

in biefem 2fugenblicfe erinnern fann, noch memg ober gar nicht

beachtete unb beg S3emerfeng mertfe gefunbene (Srfcbeinung auf-

mertfam ju machen, bie id) in meiner praftifefeen £aufbal)n in

allen Sailen , mo ich tfugenjeuge ber lebten tfebengaugenblitfe eineg
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t

5tranPcn unb feines $infd)oiben$ gewefen bin, immer wabrjuneb*

men 23eranlaffung fanb, unb bie, als ein fteter 23otldufer ber an*

fangenben 23erwefung einer £eid)e ftd) in meinen Augen als ein

Jtemlid) juverläfftgeS Merfmal beS wirflieben £obeS djaraf tcrifüte.

Sd) meine ben fdmellen unb ft'cbtbaren Uebergang ber blaffen bleu

eben ipaut = unb @efid)tSfarbe eines Kranfen in ben lebten ©tun*

ben unb bisweilen Augenblicfen beS £ebenS in eine blaue , blau*

rotbe , violette ober fd)Warjlicbe , biefer mit bem Augenblicfe ber

lebten AuSatbmung in eine gelbe wahrhaft ifterifdje , unb biefer
\

Iefctern wieber nad) etwa einer falben ober ganjen ©tunbe (nach

bem $infd)eiben) in bie gewobjnlidjc liuibe garbe eines KabaverS*

Sn allen galten eines natürlichen SobeS (wo nicht bebeutenbe 23er*

Blutungen vorbergegangen waren) beobachtete ich als Augenzeuge

ber £obeSfsene jene breimatige Metamorpbofe ber Hautfarbe; nach

afuten Krankheiten beutlid)er unb fdjncller aufeinanber folgenb, als

noch ebrenifeben , am beutlichflen bei morbis acutissimis
, j. 25*

Apoplexien , an Bannern beutlicher als an 2Beibetn
,

gleich beutlicb

in allen Eltern. £)ie nadjjic Urfache biefer ©rfd)einung fcheint in

ber in ben lebten ©tunben ober Augenblicfen beS ßebenS (nach 23er*

fdjiebenbeit ber ©attung unb beS ©ijjenS ber Krankheit früher

ober fpdter) eintretenben unb nad) bem #infcheiben noch einige Beit

fortbauernben ©ntmifebung ber 25lutmaffe ihren ©runb ju haben.

4? iet ftnb wir nun erfb bei Annäherung beS SEobeS eine 23errid)*

tung beS ßbemiSmuS ber Siefpiration unb eine babureb begrünbete,

bureb bie blaue gatbe ftd) beurkunbenbe allgemeine 23enofitat ber

gefammten Sßlutmaffe mit größerem relativen Jpernortreten tbreS

StoblenßoffS ,
— bann im Augenblicke biefeS SEobeS felbft eine 23er*

nid)tung aud) beS Mechanismus ber JRefpiration , Aufbbren beS

f leinen Kreislaufs ,
unb ein bamit verbunbcneS , burd) bie gelbe

Hautfarbe ft'cb bartbuenbeS greiwerben unb ^pernortreten beS an

SQSafferfioff fo reichen ©erumS beS SSluteS r fo wie nad) ben ©e*

[eben beS tobten ßbemiSmuS eintretenbeS Aufgcloftwerben beS Kob*

lenfloffS in jenem SBafferftoffe anjunebmen berechtigt. OiefeS gebt

bann enbtid), ba mit ber 23erdnberung ber gelben Hautfarbe in bie

livibe unter allmabtigem Abnebmen ber Körperwarme feben ein

anfangenber Seichengerucb fid) einfleltt , in bie allgemeine Berfefcung

beS Organismus (wobei notbwenbig bie feften St^eilc bie lebten finb)

über, bie bem gelb gefärbten Körper bie bekannte livibe Seiten«
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fatbe erteilt. Sa$ mit brm Uebergange ber gelben gatbe in bie

lit>ibe (sit venia verbo) fonjlante Eintreten bemerfbaret©puren anfan*

genbtr Berwefung liep mid) jene garbenDerdnberung jletS al$ ein (auch

lurd) genaue Unterfud)ungen betätigtes) juDerlaffigeS .ftennjei*

eben be$ wirflicben £obe$ betrachten , unb namentlid) galt mir bie

Selbe gatbe immer al$ ein $eid)en be$ fürs Derber erfolgten *£>in*

fd)eiben5. SebeSmal aber fabe icb auf eine gehörige golge jener

Derfd)iebenen gerben; eine einjige, beflanbig bleibenbe gatbe ber

Jpaut mar mir nie guberldfftg genug, um nid)t bie beutlidje 23er»

mefung ju meiner Betftd)erung non bet Sßirflidjfeit be$ £obe$ lang*

fam abjuwarten. £>b bei bem Uebergange eines lebenbigen ©lie*

beS in ©angtdn unb Spbacetus bie $aut beS ©liebes eine gleiche

garbenDerdnberung erleibe, bann id) aus Mangel an ebiturgifeben

Erfahrungen nid)t beftimmen. Sa$ bico erjdblte ^bdnomen beob»

achtete id) fenftant immer nad; Äranfbeiten. Sßabrfcbeinlid) aber

ift baffelbe nad) Berfd)iebenl)eit beS SnbioibuumS unb feiner dtranf*

beit nod) befonbern OJtobifüationen unterworfen, unb id) tbeile

Sbnen bepwegen biefe Beobachtung ju gefälliger fernerer Prüfung

mit, Bielleidjt bap mir auf biefem Söiege jur Aufftnbung eines

in praxi brauchbaren signi pathognomonici be$ wirflicben SobeS

gelangen fonnen. Sie Bearbeitung einer Physiologie unferS re*

ptobuftiDen EebenS , bie mid) fd)on langt befcbdftigt , macht mich

im Allgemeinen wegen ber in biefelbc geborenben ©efd)icbte be$

tiaturlid)en EobeS auf bie Phänomene ber Auflofung unferS £)rga»

niSmuS febt aufmerffam , bal)et ich folgen Beobachtungen gegen*

wattig allen gleip mibme,

£ucae.

lieber bie Errichtung non Seidjenfammem erfd;einen folgenbe

Berorbnungen

:

Ä. f. nieberojterr. Berorbnung Dom io. ©ept, 1796 unb

5. Aug. 1797. (©. granf a. a. £>. V. B. ©. 437.) Sep*
gleichen Dom 30, April 1803. (©. granf a. a. S, V. B*
©, 447) «nb Dom 27, ©ept* igoS, (©. granf a, «. £>, V.
B. ©. 449.)

(D. Berg a, a. £>. VI, B. 1. ty. 0. 979 . 9?r0 . CIIIJ

Seflerreid)ifcbe Berorbnung, baS Beife^en bet l!eid)en in ben Seid)en*

fammern betr. Sefret an ben ©tabtmagiflrat ber ©tabt SBien'

dd, BJien, ben 5, Aug, 1797,



3 * S5 . SB i n $ l 0 w , welcher nach feinem eignen ©eftanbnip

jweimal in feiner 3ugenb in ©efatyr war, lebenbig begraben 51«

werben, brachte eigentlich biefe Materie j u e r jt in Anregung,

unb jwar fd)on im 3ab r J74° in einer f. g. mebijinifchen Sihefe,

bie er $u *Pari$ auf einem S3ogen in 4to unter bem Sitel : an

mortis incertae signa minus incerta a chirurgicis, quam ab

aliis experimentis ? bruefen liep.

S5 r ü i e r überfeine biefe 2befe in$ Sranjofifdje mit 3«*

fiSfcen, unb gab ft'e , nebjt einer £>cbifation an bie f. 2ffabemi*

ber Sßiffenfchaften , unter bem £itel :

Avertissement, avis pour donner du secours a ceux,

que l’on croit noyes (par Mr. de Reaumur) — Nota} Meni,

sur la necessite du regiement general au sujet des enterre-

mens, et erabaumemens etc» Projet du regiement, addition

au mem« pres. au Roi sur la necessite d’un regiement etc. >—
Histoire des personnes rappellees a la vie apres avoir etc.

reputees mortes
,

venue a ma connoissange depuis l’im-

pression de mon ouvrage — etc. alles biefe$ jufammen auf

438. ©. in 12. int 3^* 1742 al$ ben erften 2b«il unter

bem £itel : Diss. sur l’incertitudc des signes de la mort

,

et l’abus des enterremens et embaumemens praecipit6es —

-

par Mr. T. B. W in » I o w — trad. et comm, par J. J*

Br ü hier, beraub, auf welken bet anbere £heil in gr. 12*

auf 540. @. im 3af)r 1745 erfchien.

3m 1749 £am eine britte Ausgabe biefc$ 33 ud)$ unter

bemfelben Sitel mit utelen 3ufa£en unb S3erbefferungen, jebodb ohna

SB in Slow 8 Sfachabmen
,

ju $Pari$ h^us , wooon 1754 jtt

Eeipjig burd) ben bafigen *Prof. 3 a n cf e eine beutfd)e lieber-

fefcung mit Tlnmetfungen unb 3ufafcen manjlaltet würbe.

E« SB. «£>ufelanb über bie Ungewißheit be$ STobeS unb

ba8 einjige untrüglidje Sftittel
, ftch öon feiner SBirflichfeit ju über.-*

jeugen, unb ba$ ßebenbig = 25 egraben unmöglich ju machen. 5»ebjt

einer Nachricht non Errichtung eines SeichenhaufeS in SBeimar,.

SBeimar. 179». 8*

2)a$ ßetchenhauS ju SBeimar ift auf bem .Kirchhofe erbaut,

wnb befltjct aus einem ©toef unb bem £)ad;ftuhle. ES iß: jiemlitf)'

über bie Erbe erhöhet , tl)eil8 um bie $euchtigfeiten abjuhaltcn^

theilS aber auch um ber unter bem gupboben beßnblichen £fentbf)terv



127

gut (&rtbdrmung be« Bimmer« wegen. «ntl)a(t i) ein grope$

Bimmec, trorin oc|>t Seichen bequem liegen fonnen, mit 3ugr6htetf,

um bie Cuft $u erneuern ,
unb mit Ofenrohren unter bem Sup*

toben , um bie Sßdrme gleichförmig ju verbreiten , verfemen ; 2)

gleid) baneben eine ©tube für bie ©achter , mit einem ©laSfenjtet

in ber Sture, um beftanbig nach ben Seichen [eben ju fonnen;

3) eine £üd;e jur SSereitung ber nötigen #ülf«mittel, ab ber SSdbetv

Älpflire, Stee u. b. m. bei roieberfehrenben £eben«jeichen. SSom

am grontifpifce fleht bie Snnfchrift: Yitae dubiae asylum.

3?. 21 e l über ?eichenf)dufer liefert eine Tlbbilbung eine« Seichen*

taufe«. Stuttgart, 1796. 8*

Ueber ßeictentdufer f, Srfcfy #anbbuch ber beutfeten Siteratur,

0. 38 t*

S3orfctldge jur 23 erhütung boreiliger SSeerbigungen* Ser fran*

jofifeben National = 23erfammlung überreizt bom ©rafen Seopolb boti

SS e t d) 1

0

1 b. 2£u« bem Sranjoftfdjen in *P 9 l $ Sicpertorium für

bie offentl. unb gerid)tl. Tlrjneitb. III. SS. I. ©t. ©. 116* folg.

.ipetjogl« fachfen = gotbaifd)e 23erorbnung, bie Seblo« = ©etbotb*

nen unb beren Rettung betr. bom 14. Sej. 1770. fol.

ßurfürftl. b a i e r i f d) e 23erorbnung unb 2(mreifung jur 9Jet»

tung fd)einbar tobter 9J?enfchen. Sftünchen. 1775. 8*

Ä. preupifche« (Sbift bom 15. SRob. 1775. unb bom 13» Sau*

1788* (0* ü * S5 erg, a * a, O. YI. SS- I. St» ©. 858« Nr. XCI.

(bef gleichen bom 23* Oft. 1804. (©. b. SS erg a. a. 0 . VI. SS*

1. SEt. 0* 875* Nr. XCII.)

SS e r ni
f dj e 23erorbnung unb Unterricht gleichen 3nnhalt$*

SScrn. 1776.

^erjogl. treimarfche 23erorbnung bom 2T. gebr. 1776.

•£>ann6berfd)e UnibetfaUSanbeSberorbnung unb Unterricht u, f*

tr. bom 24. 9?ob. 1780.

S5 raunfchn)eig = tt)olfenbüttelfche S3erorbnung unb Unterricht bom

21. Sej. 1780.

Reffen = faffelfche S3erotbnung
, tbie ftch fünftighin bei 23er*

jtorbnen verhalten trerben feil. 23om 15. ©ept. 1787. (0 . b*

SS e r g a. a. 2). VI. S5 . I. Sh* ©. 913. Nr. XCI V .)

©trübe Tabellen für bie Rettung ber ©cheintobten , tvetcfje

burch ein f. f. Oefret bon 1798 burd; gan$ fahren bon bem ©tu»

bernium uertheilt würben.
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jDen Ijiambttrgifdjen Dvettun^ö = Apparat bcfd;ccibt ©üntfyet
a. o. £>. 0. 14. 22. 23.

S3erorbnung Don ber f. f. Sanbet = SRegierung im ©rjfyerjog»

tt)ume £)ejlerreid) . unter bec ©nt , bie Sebent =. Rettung plofclid)

verunglückter SRenfcben betr. Dom 30. Sehr. J799.
(
0 . © a l 5»

<> u r 9. meb. d)ir. Leitung Don 1799. HI. 33 * ©. 75 * flfl* 5Rr. 56.

unb Beilage ju 9fr. 56. 0 . gi. folg.)

Ueber bie 83erbinblid)feit cirteö jeben SSJfenfdfren , einem 23et-

unglückten ober 0d)eintobten beijufteljen, ftnb folgenbe 23erotbnungen

bekannt geworben:

•£erjogl. würtembergifcbe 83erorbnung Dom 1. 9Jfar$ 1777.

(0 . granf a« a. £>. Y. 83 . 0 . 57.)

@l)ur = fyannoDcrifdje SSerorbnung Dom 24. £)ft. 1780. (0*

granf a. a. £). V. SS. 0 . 55.)

@l)urmainsifd)ct patent Dom 30. 9Jfai 1783. (0 . granf. a.

«. £>. Y. 83 . 0 . 54.)

$amburgifd)e$ reDibirtet unb erweitertet CDfanbat d. ii. gebr.

1793. (0. g r a n f 0pjfem einer meb. ^olijei. Y. 23. Tübin-

gen, 1813. ©. 53.)

3m ben f, f. 0 taaten Derfallen biejenigen, welche unter

n>at immer für einem 23orwanbe jemanben , ber §ur Sfettung einet

33erunglücften bjcrbexeilt , bat minbefie $inbetnijj in ben SQSeg legen,

in bie ©riminaljfrafe,

$od)für|ft. lippefdje 23erorbnung über bie erfbe #ülftleijlung

bei ©djeintobetagdllen. 2)etmolb , bet 5. £)e$, I804. (0. 0cberf

ö. a. £). I. 83 , II. 0t. unb Don 23 erg a, a* £>. VI* 23 . I. TI).

0. 896. Nr. XCIII.)

Äurje Anleitung, wie man Dor Dielen Unglücft = galten Der»

trafyrt , unb burd) fdmelle #ülfleijlung baraut errettet werben könne.

J^erautgegeben aut Auftrag ber Oicgicrung Don ben committirten

SJfitgliebern bet ©anitdtt • ÄoUegiumt bet Äantont 0t. ©allen.

0t. ©allen. 1304. 8'

$ 0 p p Prüfung ber jur SBieber = 83elebung 0d)eintobter be-

fiimmten bekannteren 23orrid)tungen
, unb Angabe einet neuen ju

biefent ©nbjweck eingerichteten 9fefpiration$ = 3nftrumentt (0. bejjen

^afytb. ber 0taatt = 2Ttjneifunbe. III. igafyrg. granffurt am

SKain, 1810. 3» f<%)

£Rcttungö=*
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FettungSrSöfelft bei ©djeintobfen unb plo|Iic& 23erunglitc?teti

»orjuglich für Fichtdrjte. SSraunfchweig.

*$n «Paris ifl im 3* 1806 auf SSefehl beS SFinifferS be$

Innern wesen Aufhebung unb S3el)anblung nerunglütfter <perfonen

eine befonbere ^ntfruftion befannt gemacht worben, ©ie enthalt

wefentlid) §olgenbe6 :

©obalb eine «Perfon nerunglucft, fo muß fogleich ber «PoliseU

55el)orbe beS ©rtS banon Nachricht gegeben werben. ©er S3er-

umglucfte wirb aufgehoben unb an einen bequemen ©rt gebracht/

um alle §u feinet Rettung bienenbe Mittel anwenben ju fonnen.

©ie «Polijeibehorbe laßt nun einen fadjnerftdnbigen 2lr$t rufen, ©iefet

übernimmt bei feiner 2Cnfunft bie Leitung ber Fettungsmittel , wdh»

renb bie «Polijeibehörben bafür forgen , baß fte mit Fuhe unb ©rb-

nung angewenbet werben. Söenn ber 23erunglücfte weitere amt-

liche Jpitlfe notljig hat, fo wirb er, wenn er eine bemittelte Wer-

fen ift, in feine SÖSohnung gebracht, auffetbem in baS ndchjle

$ofpital. ©owohl in biefem SaUe, als auch wenn ber Äranfe

ftirbt, muß bie anwefenbe «Polijeipetfon bafut forgen , baß fdmmtliche

FettungSwerfjeuge , weld)e aus bem ©epot berbeigefd;afft worben

finb, wiebet bahin juruifgebracht werben, ©ollte eS an 2lrjneien

ober an anbern Grrforberniffen fehlen , fo muß eS bem «Poli$ei=»

«Ptdfeften angejeigt werben, ©er non bet ©brigfeit h«tl>«tg«tufene’

3lrjt , welcher bie FettungSnerfudje geleitet hat , foll bei ©träfe

non 300 Sr* «inen SSetidjt herüber an bie «Polijeibehdtbe machem

©iefer Bericht muß Famen, ©ewerbe unb Wohnort beS 23er-

unglucften, fo wie bie Angabe enthalten, auf welche tfrt unb wie

er nerungludt ij auch fo Diel als möglich bie Umffdnbe, welche

babei ftatt gefunben haben. Sie ©betagte unb Chirurgen be$

$ofpitalS, wo ber S3erunglücfte hingektacht wirb, haben bei einet

©elbfirafe non 200 Sr* einen dhnlichen SSericht $u machen.

2Benn ber Äörper eines S3erunglücften mit allen F?etfmalen

eines gewiffen UobeS aus bem ^Baffer gejogen ober fonft irgenbwo

gefunben wirb, fo muß hievon aud) fogleich ber «Polijeibehotbe

5lnjeige gefdjehen. ©er 2frjt hat bie wahrfd)einlichc Urfadhe unb

Beit beS £obeS anjugeben. SIBenn ber 23erunglü<fte non ben ©ei-

nigen erfannt unb jurücfgcforlfrrt wirb, fo gefd)ieht bie 3urücf-

öabe unter ber SSebingung , baß 1 . bie Äojien befahlt werben s

IV. 23anb, 9
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2. ber Leichnam wie gewöhnlich jur Crrbe beffattet j 3. bie ^potijd*

behörbe über bie Ablieferung quittirt wirb. Ueber ben Akt t»iti>

«in ^Protokoll aufgenommen. SBenn ber Sobtc nicht jurutf gefor*

bert wirb, fo füll er in feinen Kleibern in ba$ SerchenbauS
, feine

bei fiel) t)flbenben Effekten aber an papieren , ©elb jc. in bie ^)o=»

lijeiprdfeftur gebracht werben. $S?enn ein Seicljnam , an welchem

Spuren einer ©ewaltthdtigfeit bemerf lid> fmb ,
juruck geferbert wirb,

fo bann jwar auch bie Butuckgabe, bie SJeerbigung aber in biefem

Salle nur auf 33efehl beS spolijeiprdfeften gefebeben, SBenn btoffe

Sheile eineö menfdjlidjen StorperS gefunben werben , fo »erfahrt j

man mit tiefen ganj auf gleiche 5ßeife*

Sobalb ber Leichnam in ba$ SobtcnbauS gebracht wirb, mup
j

ber Auffeber bie Ueberlieferung befcheinigen , trenn ber Körper fo 1

ifi, wie er in bem, bem SSefehle jur Aufnahme beigefugten

Signalement befdjricben würbe. Sollte ftcb ein llnterfchieb ftnben, j

fo mup er folgen bemerken , in beiben fallen aber bei bem spo»
i

Sijeiprdfekten Anzeige thun. SBcnn ber üeidjnam »orher noch nicht i

beftd)tigt worben ift, ober bie SSeftchtigung nicht erfchopfenb gewe=* ;

fen ju fepn fdjeint, fo muß er hierzu einen Sacb&erjfänbigcn re*
!

quiriren , im lefctem Salle jeboch nur auf SSefehl be$ spolijeU

prdfekten,

Seber Seichnam, weld;er in ba$ SobtcnbauS gebracht wirb/ mup
f

3 Sage hinter einanber in feinen Kleibern öffentlich jur Schau auf« r

gepellt werben
;

erkennt iljn jemanb, fo foU er folcbeS bem ^olijeia
j

fommiffar anjeigen. £>ie Reklamationen be§ £eid)nam$ muffen an
jj

ben ^olijeiprdfeften gerichtet werben. SSBirb ber £eid)nam nad) 3 i

{

Sagen nicht erkannt, fo begattet man ihn wie gewöhnlich sur ©rbe. i i

SDie Kleiber beffelben werben mit Sorgfalt aufbewahrt, unb e$ m
fann nur auf SSefehl beö ^olijeiprdfeften barüber biSponirt werben* l i

Sobalb bei bem ^olijeiofftjier bie Anjeige gefchieht , bap Sie*

manb »erimglückt i|b
, fo mup fid) berfelbe an ben bejeid)*

|

treten £)rt begeben unb über ben SSorfalX ein Protokoll aufneb* ;

men. £)iefe$ mup enthalten: 1 . ba$ ©cfcbdft, bie ^erfonal* !

feefdjreibung ) SSor =» unb Bunamen , unb , wenn c$ möglich

ijb, ba$ Alter unb bie fonftige SSefchaffenbeit beä SSerunglucf* !

ien ; 2 . bie Erklärung be$ ArjteS über ben söefunb be$ S3er=>
j

ungluckten, bie wchrfcheinlichc Urfad;e unb B«tt be$ S3orföll5y

3 . bie Umpänbe, welche babei flatt gefunben, bie Gtyfylungew
!

1

I

t



itnb tfuSfageh ber Beugen unb berjenigen, bie babei jugegcn todiifo

Söcnn bei- Seichnam in bem gluffe ober fonjl gefunben woeben ijT>

fo mup in bettr 9)rotofolle auch erwähnt werben: a. 5ßor = unb

Buname, ©ewerbe unb SBohnort berjenigen, welche ben Äpec

aufgefifcht ober gefunben f>aben , unb bet £)ct , wo biefeS gefchehen

ijl •, b. bie Kleiber unb Effeften , welche man an bem ftorpet

fanb ; c. SSor * unb Buname, (Bewerbe unb SBohnort beSjenigen,

an welchen ber Seichnam abgegeben würbe, im Salle er not bec

Ablieferung in baS ßei(J?ent)aUö &urücb geforbert worben ijl. Söemt

3femanb nerungfücft, ber Äorper aber noch nid>t gefunben worben

ijl, fo mup baS 9)rotofoll bie AuSfagen bet Beugen übet baS Et*

eignip felbfl unb bie babei flatt gehabten ttmjlänbe enthalten*

die ^olijei mup ftd? bemühen, aud) tarnen, Alter, ©tanb,

SSefdjreibung unb Söohnort ber nerunglücften Q)erfon ju erfahren,

die ^)roto!olle werben an ben spolijeiptäfeften binnen 24 ©tunbeh

abgegeben. Einen Auszug banon erhalt ber Auffehet be$ Seichen*

JjaufeS , fowohl in bem Salle , wenn ber Seichnam gefunben wor-

ben ifl unb bahin gebrad)t wirb , als auch wenn er nicht ge»

funben worben ijl. diejenigen, welche einen Ertrunfenen ober

fonjl SSerungtücften aufgefifcht ober gefunben , Jpülfe geleiflct

unb tranSportirt h aBen , erhalten bejlimmte Prämien. Sur bie

AuSftfchung eines Ertrunkenen , ber wieber belebt wirb , werben

25 S^. wenn er nicht wieber belebt wirb, 15 Sr.; für bie £in»

fdjaffung eines Verunglückten in baS #ofpital ober SobtenhauS,

uad; ber gropern ober geringem Entfernung ,3 — 5 Sr- bejahlt#

der Ar$t ober Ehitutg erhält für bie Sßiebetbelcbung eines Verun*

glückten nach S5 eftnben 6 — 10 Sr. 3n allen übrigen Säßen 6 Sr.

diefe Soften werben, wenn ber SSerunglrufte gerettet wirb, oott

ihm, wenn et jlirbt , non feiner Samilie, unb wenn ber Vetun»

glückte ohne Vermögen ijl unb ftd; barüber auSweifen fann , non

bet *Polijei getragen unb 3 Sage nach bem Empfange beS treffen»

ben Protokolls non ben Polijeipräfeften befahlt, Perfönen , welche

M bei ber Ovettung eines Verunglückten burch Eifer unb SOlen»

fchenliebe auSjeichnen , erhalten übetbiep 5D?ebaillen. — die 55 c»

fchreibungen non Petfonen , bie aus ihrem Sßohnorte nerfchwunben

finb, werben aud) ferner in ber Polijeiprafeftur in einem eigene«

S^egijier gefammelt.

Bweimal im Sahre wirb eine allgemeine $5 efid;tiguug ber $Kef*

9
*
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fungSbepot’S ttub aller babei norhanbenen 2Berf$euge, SDTebifamaite re,

norgenommen. hierbei ijf ein Protofoil aufjunehmen , inbem ber

Buflanb , in bem [ich alles gefunben hat, genau angegeben, auch

alles, wa$ etwa nod; fehlt, bemerkt rvirb* (dllgem. polijeibldttes

i8oö. 5Wr. 72.

Siettungtfanflalfcn für fdjetntoMe 93?enfc^ett*

33efanntmad)ung ber fon. £anbe$ = Direftion, cid. 53ur$burg,

ben 2. SDft. 1816. SBürsburger 3 melligen$,blatt nom Sjahr 18*6,

fftro. 114 in ©chmeljing Oiepertorium a. a. SD. ©. 210 folg*

Um bie Rettung ber ©d)eintobten mögliche ju erleichtern

itnb ju beforbern, wirb ber nadbftehenbe Unterricht hierüber öffentlich

begannt gemacht, unb an fdmmtlid;e DiftriftS =• 2Terjte, Sßunbdrjte,

gebammen, fo wie an bie Pfarrämter ertheilt, welche für bi«

gehörige SSerbreitung beffelben unter bem Eanbnolf $u forgen haben,

Bugleid) werben bie fon. DijlriftS = Äommiffariate angewiefen,

für jeben Phpft'fatS = Diftrift einen SrettungS =» Apparat anjufdjafa

fen ,
unb bie großem ©emeinben ihres DijfriftS aufjumuntern ,

fich felbft bamtt ju nerfehen. tiefer SfettungS » Apparat ift unter

2fufftd)t beS DifiriftS = tfrjteS fo aufjubewahren , baß man ben*

felben $u jeber Beit unnerjügltd) an ben SDrt beS ftd) ergebenbe»

Unglücfs abholen fann.

2öas ben Apparat felbft betrifft, fo iff, um benfelben non mog*

lidjflcr ©üte unb SBohlfeilheit ju erhalten , bie Fertigung beffeU

ben einem hieftgen DrechSlermeifter in ber 3frt überlaffen worben#

baß jeber Apparat' nor feiner S3erfenbung ber f. 9J?ebi$inal * ©ef=»

tion jur Prüfung feiner ©üte norgelegt werben muß. 25 er SRet*

iungS = Apparat muß nun in einem mit Rächern abgetheilten Ädft»

d)en non Cftcpenholj, fammt ©perrfeber, folgenbe ©tücfe enthaU

ten : eine nolllommene zinnerne ©prifje mit einem SRohr non S3 eitt

unb jinnernem 2fnfah, mit einem Jahnen, jwei SSürftcn, ein« |>

üanjette, jwei SSinben unb 23aufd)e ,
jwei ©tücf Flanell, jebeö i*

1 ©Ue groß , eine biefere unb jwei bünnere elajtifdje 9vohren, ei«

gifdjbeinjldbchen mit ©d)Wamm , jwei 58abefd)wdmmd)en , eine«

geberfiel, ein SRoprchen jurn Sufteinblafen , brei kleiner*

unb ein größeres ©laS mit etngeriebenen ©topfern ju ben geizigen

glüfftgfeiten. —
Damit aber auch alle JpülfSmittel jur Rettung ber ©cheirt« >

tobten fiets wrj)<wNn fepen, werben fammtlid/e ^potpeder ang«a
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ttfefcn , fTctS bie cvforbctltdjc 5??cn3c ScbenStuff twrrdthig $u $a*«n,

um folche bei bem nötigen ©ebraudje für ©cheintobte gegen 25 e*

jat) tung abgeben ju fonnen. Sie jur tfnwenbung ber EebenSlufi

rtothwenbige Sßorrichtung haben fid> bie SijlriftS * unb ©erichtS«

Sferjte ansufd)affen, welche jugleich aufgemuntert werben, ft d) mit

cünctr» leid)t transportablen ©leftriftr * Apparat 51t oerfehen. gut

toe an glüffen unb Seidjcn gelegenen Srtfdjaften ftnb bie Ijnfiru*

Kiente jur 2fuffud)ung unb 2Cufftnbung bet 83 erunglucften anju*

fd;affen, unb ben ©d)iffern ifi Uebung mit felben anjubefehten.

©dmmtlidje jur SRcttung ber ©cheintobten jugcl)orige ©erdth*

fd)aften ftnb üon Beit 5« 3eit burd) bie SijfriflS = 2ferjte ju un*

terfud;en, bamit fte bei eintretenbem $alle in tauglichem Bnftanbe

b-efunben werben, worüber in bem %a\)te$= SSeridjte jebeSmal pflidjts

tttafjig 5Rad)rid)t ju geben iff.

Um übrigens ben bisherigen ©ifer in Uiettung ber ©ehern*

tobten ju erhalten, werben bemjentgen, weldjcr einen ©cheintobten

in ben erflen 3 ©tunben nad) feinem Unglücf aus ber gefährlichen

Sage bringt, als einige Crntfd)döigung für feine Sföfthe, fünf &ho
fet aus bem SSermogen beS SSerunglücbten, ober wenn er feines hat,

auS bem Vermögen feiner ©Item , unb wenn biefc auch unser*

tnogenb ftnb, oon ber ©emeinbe jenes SrtS, wohin ber Unglücftidje

jum SvettungS = SBetfuche gebrad)t worben, jugefichert.

Unterricht für ba£ ^ubltfum jttr 25ehanbfan<j bei* ©chein-'

tobten.

Sie oftern UnglücfSfdlle beS ©cheintobcS machen einen allge*

meinen Unterridjt nothwenbig , wie ftd) i^ebermann , welcher einen

5D?enfchen in plö&lichet ifcbenS = ©efal)r antrifft, §u benehmen habe,

um bem Q3erunglücften einstweilen Jpülfe $u leiften, unb beffen 9?et*

tung ju nerfuchen , bis ein 2trjt ober SCßunbarjt jur Söehanblung

b?S SSerunglücften h^tbeigeholt wirb*

I.

3Wgemctne 9\eftung$orbnung 6ei ©cheintobten.

1) Sebermann, welcher einen $D?enfchen in einer folchen £age

antrifft, in wcldjer ohne fd)netle Jpülfe plofclichet Sob ju befürch*

iji
, ijb oermöge ber Pflichten ber SDtenfchh«^ serbunben, alles
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thun, it»a§ in feinen Kräften fleht, um einen fotzen 33erun»

glücften ju retten, unb Stiemanb barf ftd; burd) ungegrünbete S3or*

«rtheile banon obwalten taffen,

2) Sa bie SDtoglichfeit ber Rettung grcptentheilS t>on bet’

fcalbigen 2Cnjeige be$ entbeeften Unglücklichen abl)dngt, fo wirb 3'e»

tiermann angewiefen , wo ec einen tobt feheinenben ober mit bem

Sobe ringenben 9)tenfchen gewahr wirb, fei; e$ bap er ins ©affet

gefallen, erfroren, erftieft, erlangt, erbroffett unb bcrgteichen fcp ,

fogteid), unb ohne bap er eine gerichtliche Aufhebung bebürfe, Jpülfe

$u leijten
; fofern er aber alles biefeS nicht nermag

, fo hat ber

(Entbecfer fogteid) in bie nddjjte ©egenb $u eiten , um Seute jur

«Jpülfe fchteunig h«^ei 5« treiben.

3) Ser gefunbene Unglückliche ift nach S3erfd;iebenbeit ber

Sage hdauSjujieljen , loSjufnüpfen unb bergt,, wobei alles h e ftig«

(Schütteln unb, befonbetS bei (Ertrunkenen, baS Stellen unb Stür»

jen auf ben Äopf §u nermeiben ift. 3 ft ber Unglücfltdje in ©af»

fergefahr , fo h«t ber Entbecker ben ndchften Schiffer gerbet ju

tufen,

4) ©enn ber £>rt $ur SSehanbtung untauglid) ijt, unb im

©inter altejeit ijt ber ©efunbene an einen geeigneten 33ehanb» *

lungSplafj ju bringen, S3eim SSranSportiren ijt bie gröpte S3orfid)t

jiott)ig, bap ber Äorpet nicht «erlebt werbe, unb er ift in einer Sage j

mit erhohetem Äopfe langfam ohne niete Erfdjütterung fortjutragen*

5) Samit ber ju lei|tenben Jpülfe fein Jpinbernip entgegen

jtehe , folten überall 2fufnahwS = spidf^e für bie S3ef)anbtung ber

Scheintobten beftimmt werben ; foltte jebod) ein §all fd)leunige

dpülfe erforbern , unb ber beftimmte 2(ufenthaltSplah ju weit fepn,

fo erwartet man , bap ber ndchjte $auSbeft&er einen folgen Un=

glücf licken in fein ^)auS aufnehme , unb gegen Entfdjabigung bie

jut Rettung nötigen Erforberniffe f)crbetfd;affen werbe.

6) S3on ben §u ^)ülfe t>erbei geeilten ©enfefjen folt fogleid)

Semanb ben kKettungS = Apparat gerbet holen unb ben ndchften

2fr|t ober ©unbarjt h«rbei rufen, ober, wenn feiner im Site

ift, bem SrtSoorjtanbe bie tfnjeige madjen ,
bamit biefer für fehlen»

ttige Jperbeirufung beS ndchften ^frjteS forge.

7) 3lUeS Einbringen müpiger Bufdjauer in ben £>rt, wohin

ber Unglückliche gebracht würbe, ijt unterfagt, unb eS follen nur

fo Diele SJtenfdjen beigelaffen werben, alS jut Seijtung ber £ütfe
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ttotfyig fi'nb ; für bie Abhaltung mutiger Burchauer unb eines fyiit*

bernben ©ebrdngeS bat bie £)rtS = spclijei $u forgen.

8) Sie S3ef)anblung in Ermanglung eines Erstes ober 2Bunb»

crjteS flehet Sebermann 51t, ber ben herüber erfdflenenen Unter»

riebt inne fyat

,

ober baS OiettungS » ©efd)äft oerfleht; um aber

bicrinn um fo gewiffer 511 verfahren , fatm ber SrettungS = Unter»

riebt , ber in jeber ©emeinbe unb im SKettungö = Äaflen oorrdtbig

ift, bei Jpanben genommen werben, wobei jugleid) ben 9?icbt»

ersten nad)btuc£famfl oerbothen wirb, anbcrS $u Verfahren, al$

befagter Untcrrid)t uorfd)reibt.

9) Sn allen fallen beS ©d)eintcbeS ifl feine Beit $u oer»

tieren , unb bie bringenben Umflanbe forbern befonbere 23el)dnbig»

feit ; bie JpülfSmittel burfen aber uon ben Tfnwefenben nid)t in Eile

unb ÖSerwirrung angewenbet werben , woburd) leiert mehr gefdjabet

Wirb
, fonbern biefeS Unternehmen forbert jDrbnung unb Ueberle»

fiung , bamit bis jur 2fnfunft beS TbrstcS bie Beit nid)t bjülflo^

terßreidje
, unb burcl) tumultuarifdjeS Verfahren bie fernem 23emu*

jungen beS Erstes nicht befebranft werben.

10) 9J2it ben oorgefd)riebncn Mitteln barf man nicht ablaf»

fen , wenn aud) nid)t gleid) einige SÖBirfung erfolgen feilte , fon»

bern man muß mehrere ©tunben unermübet bamit fortfahren, ba

erfl nad) längerer Beit ber gewunfdfle Erfolg eintritt.

n) ,©obalb ber ©d)eintobte an ben splafc jut S3ebanblung

gebracht wirb, wirb gleid) ein 23ett ober eine SO^atra^e auf einen

otwaS hohen Sifd) bereitet , worauf mau bcnfclben mit etwas er»

hohetem Äopfe legt, unb alle unnöthige Bufd;auer aus bem Bim»

mer entfernt. fffienn eS bie Witterung erlaubt ^ muffen bie §enflet

offen gehalten werben , jebodh fo , baß feine Bugluft entflehe. Sfl

baö Söetter heiter, fo fatm man aud) in freier £uft bie öfcltungS» 23er»

fud)e beginnen. 9}?an forge fogleid), baß in ber O^dhe $euer angemadjt

werbe, um Bücher JU warmen, warmes SÜBaffer $u erhalten unb

dergleichen,

IT,

Jpjfilfgmiftel für ©rtmnfenc.

1) Snt 5ßaffer 23erunglücftc muffen fdfleunigfl herauSgejogen

unb inS Srocfene gebrad)t werben. Sa biefeS #crauöfd)affen fchon

wit einem jiemlidjen ©d)ütteln beS Körpers oerbunben iji, fo barf
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SSerunglücfte nicfjt nocf> mehr acfc^ütfett unb gerüttelt werben.

©Ziffer muffen üorft'chtig mit ben jum 2luffud)en unb ipcrauSjte»

l)en nötigen Snftrumenten umgeben / um ben ©djeintobten nid)t

$u »erleben. B3o fte nid)t oermogenb ft'nb, auf ber Stelle allein $u

Reifen, follen fte ben ©cheintobten in ihren jtabn bringen, fo, bap

«r mehr fifet at$ liegt, unb bamit bem nddjfhen Drt jur Behanb»

Jung jueilen.

2 ) Da man nid)t immer weif? ,
wie lange ein Berunglücf»

fer fd)on im SÖBaffer gelegen fep , fo iß es notl)ig , an Gebern

frie oorgefdjriebencn Berfudje ju beginnen , an weld;cm noch nid)t

feie Rieben te§ wahren SobeS erhennbar ft'nb, bis ein herbeigefom»
/

wiener 2(rjt über bie fernere Behanblung entfdjeibet, ober bie met)*

rere ©tunben fortgefe&ten Bemühungen jur SBieberbelebung frudjt»

loS ft'nb.

3) Sfl ba$ ©eft'cht, Porjüglid) SD?unb unb 9?afe mit ©chleim

itberjogen ober oerftopft, fo mup biefe6 mit Behutfamheit mit ei»

item Sappen gereinigt werben ; bann eilt man , bie naffen Kleiber

fchnell auSjujiehen ober abjufd;neiben. DaS fdjnelle ©nthleiben

fcarf auf feine SOßeife nernabhlaffigt werben, wenn gleich noch fein

Bett ober weiteres SrwdrmungSmittel oorhanben fepn feilten , in»

bem naffe Kleiber mehr erhalten , als felbfl eine halte Suft.

Den enthleibeten Körper troefnet man gleich mit ber ndchflen

Seinwanb behutfam ab, hütet ft'd) jeboch, babei ßarf aufjubrücben»

4) Dann hüllt man ihn gleich in wollene Dechen, bie man

wdhreni) beS tfuShleibenS etwas erwärmen fann, ober bringt ihn

fogteich in ein Bett.

Suhlt man an bem Äorper gar feine Sffictrme unb feinen

$PulSfd;tag mehr, fo bürfen biefe Sucher unb bas Bett nicht mehr

erwärmt werben , fonbern eS muffen ganj ©rfiarrte, befonberS jur

SßinterSjeit , anfangs wie ©rfrorne behanbelt werben ; je geringer

aber bie Grrftarrung iß, ober, wenn ft'ch nod; einige ©puren beS

SebenS oorfanben, fo barf man fdjon eher etwas mehr Sßdrme

anwenben.

5) Den ©cheintobten giebt man eine horizontale Sage, bo<h

fo, bap ber Äopf erhöht, ber Dberleib fchrdge unb einwärts ge»

bogen liege.

6 )
DaS erfie , was ju bewerfjfelligen iß , «fl baS 2fthmen

wieber in ©ang ju bringen, welches burch Sufteinblafcn gefehlt

,
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tto^ev man ben im 9?otbfaften befmblichen SStafebal^ mit Suff

füllt, unb eine claftifdje Sichre an felben anbringt. &a$ 2Hunb*

jKicb biefec 9voi)re rcirb in ben QJhmb be$ Grtrunfenen gebracht,

unb habet bie übrigen SJiunb = unb 9iafenlod)et jugc^alten. ©otfte

fid) biefcS nicht bucd> ben CDiunb tl)un taffen, fo trieb ba$ 9Jiunb.

ftücf ber 9i6t)te in ba$ eine Siafenlod) gebracht, tnbc 9 ba$ anbre

unb bet SDfunb fanft jugehaltcn, unb bie ßuft langram eingebla*

fen wirb , roeld)e$ nad) einer 2>iertetö=9ftinute ju n?ieberl)olen , unb

fi> eine Viertel = ©tunbe foct$ufefcen tfb* ©tatt beS 33 la$balg$

bient aud) bie in bem 3Rettung$=Äaffrn beftnbliche , befonberS baju

eingerid)tete (Sprite. Uebrigenö fann aud) ba$ Gsinbtafen mit ei=»

net fcioffen 9iohre burd) ben SWunb bc 3 Wettenben gefd?e^cn , mit

berfelben 23orft'cf)t, roie t)icc angegeben routbe. Sa burd) ba$ £uft»

einblafen baS ©inathmen nachgeahmt rcerben folt, fo muß man,

fo roie bie Suft eingebtafen ifl, bie Jpanbe non SWunb unb Sia^

fenlod)etn entfernen , unb burd) fanftc« Srücfen an ber SSrujl

non unten nad) oben baS 2(uöatl)men triebet §u beforbern fud)en.

7 ) ©oUte fid) hierauf baö 2ftl)men einjuricfjten beginnen
, fo

muß bamit bod) in ettnaS langem Bnoifchenrdumen fortgefahren

tnerben. ©oUte fid) aber baS 2Cthmen nid)t fobalb einfiellen
, fo ifl

mit biefem Mittel in abgefefcten 3n>ifd)enrdumen bis acht ©tun*

fcen anjuhatten. Sa$ Grinblafen felbft ifl mit größter S3 ehutfam=»

feit nor$unet)men , baß bie üuft nicht mit ©enoalt hmetngeftoßen

»erbe. ber SWunb offen unb nicht gemaltfam nerfchtoffen

,

fo ift bie Bunge fanft ettraS rortrdrtö ju jiehen unb jugleid) ab=»

mdrtS 5U brüefen, bamit ber jtehlbecfel aufwärts gejogen noerbe

unb bie £uftr6l)ten=Seffnung nicht rerfdfjloffen bleibe , unb fo bie

£uft in bie tage, unb nicht in ben Stagen gelange.

8 )
SJiit bem üufteinblafen muß bie Crmodrmung beä Äota

pctS oerbunben werben, inbem man warme Süd) er ober Seifen

tun ben SSerunglücften fchldgt , biefe immer triebet Pon neuem er=»

wärmt, ober in h^fT^ Gaffer taucljt , unb um bie 33 rujf, Seib

unb Süße fdjldgt. Siad) Grtfotberniß fdnnen §lafcf>erl mit heiffetn

SBSaffer angefüllt unb mit Süchern umiricfelt in bie ©egenb bc$

SJiagenS unb unter bie '2fd)feln gelegt werben , eben fo aud) l)«if3

fe umwickelte SSacf fieine an bie Süße.

9) SWan befprenge zugleich ba» ©eftcht , unb bejlreidje bie

©d;ldfe unb bie ©egenb hWc* ben pi)ten mit Branntwein,
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t>on warmem Skjlfer unb Sranntwein. 9?un fange man an, ge»

tinbe ju reiben, jucrfl bie duffem ©liebmaffen , bann bar 3iucf»

ßratb herunter , unb fefce bar Sieiben allmdhlig $u bem Unterleib

unb ber Srußt fort.

’ Seim Sieiben ber Unterleiber unb ber Srujb ftnb bie Gfin»

geweibe gclinb gegen bar Bwerdjfell ju brüefen. SD? an forgf, baß

beim Sieiben ber .Körper fo wenig air möglich entblößt werbe.

£>ar Bveiben felbft gefehlt mit ber warmen #anb, mit etwdrm»

tem ober mit warmem Sranntwein befprengtem ^laneü, aud) bann

man fxd> an ben $üßen warmer Sürßen bebienen.

jo) Sei biefem ganzen ©cfchdfte muß fofgenbe jDrbnung

fepn, baß, wdhrenb jwei ^erfonen bar ßufteinblafen beforgen, swet

bie warmen Sucher einfd)tagen unb jugleid) einreiben , berjenige

,

welcher ben Kranfcn anßreid)t, bar Klpfiit beibringe. Cftebftbcm

muß in ber 9?dt)e Seuer , warmer SBaffer unb Erwärmung ber

Sudjer befergt werben.

11 ) Könnte man habet ein warmer fßab haben, fo fcfce

man ben Unglucflichen hinein , wobet bar Reiben fortgefefet , bar

ßufteinblafen aber untcrlaffen wirb, tiefer Sab barf im Anfang

* nur wenig erwärmt fepn , bie 5Bdrme ifl nad) unb nad) burdh

hinjugegoffener ^eiffeö SBaffet ju erhöhen, unb bet Sehanbelte

15—20 SDItnuten barinn ju taffen»

12 ) hierauf bann man befenbere Sicif^e auf bie ©inner»

5ßerfseuge wirben taffen , 5. 35. flatber £id)t auf bie 2lugen ,

fcharfe ©ubßanjen, befonberr ben flud)tigen ©almiaefgeijt, auf bie

Sflafe.

SBurbe ein 9?ieffen ober eine anbere bemerbbare Bewegung

erfolgen, fo hätte man ein Seidjen , baß bie fiebenrthätigbeif fid)

Wicber ju duffem beginne.

13) @0 lange bein ßebenrjeidjen wahrjunchmen ifi, iß e$

unnufe unb gefährlich , bem Kranben burch ben 9)?unb etwar ein»

juflößen , wofür man ftch aud) gleich anfangr noch h^ten muß

,

wenn ber ©djeintobte wieber ju ftch bommt, tnbem in ben er»

jfen Tlugenblicben bie Sßerfjeuge noch fo fcht fd;wach ftnb, baß er

leid)t unglücElid) fchlingen bönnte. Sei anfangenber SBieberbele»

bung bann man atlmdhlig Slüffigbciten tropfenweir mit großer

Sehutfambeit einflößen, bir bar ©chlingcn wiebet h«9*ffrUt iß

,
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worauf man na# unb na# mehr reichert barf. 4?ter$u fccbient

man fiel) eines warmen mit etwa« 5Bein ober einigen 2rop*

fen ©almiatfgeifh

14) 83ei ben geringen ©puren beS Sehens muß man ei»

nen fidrfetn ©rab ber $Bdrmc anbringen , ohne jebo# gerinn ei*

neu ju f#nellen Uebergang &u ma#en , ni#t bloö bur# ein er*

hifcteS Zimmer, fonbern man legt ben Äranfcn in ein wohler*

wdrmteS S3ett
, fahrt mit ben warmen Umfd)ldgcn non Suchern

tmb glaf#en fort , fitest ihn mit ber Vßdrme = Pfanne ju erwdr*

men , inbem man biefe mit Suchern umwickelt, unb bann mit ihr

ben Ütucken unb bie ©egenb beS SSJtagenS bertti)rt«

£D?an fe^t babei baS 9?eiben unb Sufteinblafen , jebo# ganj

behutfam, fort. SKit biefen beiben lebten kann man öfters einige

Sfugenblicfc auöfe^en , aber bamit fo lange fortfahren, bis ber

©#eintobte gan§ wieber su fiel) kommt.

15) Vßenn alles ^inldngli#e Beit b)inburdf> gef#ehen ij1, we*

ttigßenS 3 ©tunben lang, unb fein Beiden erfcljeint, fo lege man

ein großes ©enfpflafter in bie ©egenb beS »SpersenS, befprenge bie

guße mit fluchtigem ©almtackgeijb , lege warme ©enfauffel)ldge

auf, unb grabe ben 3Jienf#en in watmen ©anb, 2ff#e, Äleien

ober guten 23iet)mifl , fuelje biefe Spanne einige ©tunben ju er*

galten ,
unb bewache inbeffen ben Körper , ben man , wenn ft#

allenfalls no# ©puren beS Gebens jeigen follten, in tiefem war*

men SSabe fid) wieber erholen laßt.

2lu# können bie hier angegebenen Sßdrmebdber ftatt bc$

(§. 11«) anbefohlenen S3abeS uon warmem SBaffer benüfct

werben«

III.

£t
f

ilf6mittel für ©rfrorne«

I ) S5ei ©rfrornen jeigt bie Erfahrung, baß ft# bie gebenS*

gäfcigfeit unter allen ©#eintobten am fdngften erhalte; baher ijt

au# bei allen jenen, weldje etwas fpdter entbccft werben, aller

gleiß unb alle 23eharrlid)keit nothig.

S}?an bringe bemna# fol#e Verunglückte in ben nd#jfen 3fuf*

nahmS * *piafc , unb entkleibe fie fo f#nell als mogli#«

2) 2)er #ufnahmS=*piak muß anfangs gan$ kalt fepn, ober

man laßt ben ©rfrornen lieber nod) unter freiem #immel. gjk
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€5<bttee üot^avtbcn
/ fo fcfyarre man ihn bcc Sdnge nadj in ©d)nee,

«nb bebetfe il)n einen ©d)ut) bo<b mit felbem, fo, bofj ber ©chein®

tobte mit bem Äopf aufredjt gegen bie rechte ©eite ju liegt, unb

nur bag ©eficht frei bleibt.

Der ©djnee wirb überall fefl angebrüeft , unb , wo er ju

fcbmeljen anfangt , legt man von neuem auf ober fein

©cfynee vorhanben , fo fegt man if)n in ein ganj falteg 85ab

,

ober fd)lagt il)m Südjer um ben Seib unb ftepf, bie in ganj

falteg UBaffer getaucht ftnb, bie Ädlte beg fZBafferg ifl mit gefepab»

tem ober jerftofenem @ig ju erbosen , trerein bie Süd}er öfters

von neuem einjutauchen ftnb ; hiermit fahrt man fort , big man

einige SBarme verfpürt, ober bie ©lieber ftd) biegen laffen.

3 ) Bugleid) reibe man bag ©eftcht mit ©djnee ober faltcm

SBaffer j tx>db>renb beg falten SSabeg ober ber falten Umfd>ldge

reibe man ben ganjen feib , befonberg $dnbe unb $ü§e unb ben

SKücfcn hinunter, mit ©ctynce, ©iS, ober in falteS Gaffer getaud)*

ten Süd)ern.

4 )
©o tvie bie ©teifftgfeit beS Äorperg nad)ld£t, ober er

etwag tvarm tvirb, fo troefne man ihn ab, »idle ihn in troefene

Detfen , ober lege ihn in ein 83ett, hoch immer noch in einer fal®

ten ©tube.

Dann fud)e man ihn nach unb nach ju erwärmen, tvie von

ben ©rtrunfenen ifl angegeben worben, unb blafe ßuft ein, wenn

tag 2ftf)emf)olen noch augbleibt. Die übrige SSefyanblung ijl bie®

felbe , wie bei ben ©rtrunfenen , unb eS muffen gur UBinterSgeit

©rtrunfene eben fo , wie ©rfrorne behonbelt werben.

IV.

Jpulf&mtfel für ©rbängfe , ©ctwoffclte.

j ) $Benn ein Sftenfd) h^ngenb ober burd) irgenb eine auf®

fere ©ewalt mitteljl eineg um ben Jpalg gefebnürten SSanbcg er®

broffelt gefunben wirb , fo ifl bag erfle , bag 23anb , ober wag

eS aud) fepn mag, ohne weitcreg S3ebenfen, ober ohne erjl um

jg)ülfe ju rufen ,
abjufdjneibcn. S3ei ©rhdngten ifl vorjüglich

©orge ju tragen, bafj ber ^)erabgcfchnittene beim #erabfallen fei®

nen ©chaben erleibe»

2
)

Der ©cheintobte wirb mit ©ehutfamfeit in ben ndchflen

2(ufnahraS=9>la| gebracht/ unb in einem ©ernad;?/ worinn weber
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SDunfie, noch riele Södrme i|i, auf ein bequemes Saget auSgf*

flrecf t, unb fo gelegt, bap bet Äopf unb bis SSruft aufrecht gegen

bie linfe ©eite liegen , unb nicht gepiept treiben. 5^od) not bem

gortbringen lofe man bie ÄleibungSfiucfe , troburd) bie SSetregung

bet innetn Steile gehemmt trerben bann , al$ 4)al$fnopfe ,
$al&»

binben ,
enge Äleibec um ben Unterleib unb S3iujl, unb am S3e*

hanblunggorte entfleibe man ib>n rollig.

3 ) £>ann b^Ue man ifyn in mdpig trarme iDecfen obec

Sucher, befprenge ober roafcfje ba$ @efid;t mit faltem Sööaffet unb

Grffig , tt>ef)e ihm Suft ju , befireid;e bie ©ctjldfe mit 5ßein obec

S3ranmtrein , fd;lage in 5ßein getauchte Süd;ec um ben Jpalö

,

unb , trenn bie Siefpiration ftch nid;t einjiellt
, fange man an,

Suft einjublafen.

4 ) £)abei bann man flarf reifcenbe (Sachen nor bie Stfafe

halten , trie ©almiacfgeift, fcifchcö ©enfpulner , obec fonft einen

©pirituS.

5 ) 2ßahrenb beS SufteinblafenS fange man gan$ gelinb an

|u reiben, treld)e$, je mehr ftch bie SebenSseidjen ergeben, ju oer*

mehren ift , fo bap man ben Briefen , Unterleib , bie 83ruff, trie

bei ben ßrtrunfenen , reibt ; nur ift im Anfänge rot ju ftarfeni

Sieiben ju trauten.

6) Sabei !ann man trarme Sucher um ben Seib fchlagen,

ober nod) beffer , ben ©cheintobten in ein gan$ trarmcS S3a^

bringen, ober ihm trcnigftenS ein trarmeS gupbab geben, un&

ben übrigen Äorpec mit Süd;ern unb ber Qftdrme = glafche er«

irdrmen.

7) Stoch tsor bem 33abe, unb bann fpdter triebet bei ein*

tretenben Seben^eicl;en
, gebe man ein Älpjfir oon ßbamillenauf*

gup unb ettraS ©almiacfgei|L SJian fifcelt ben ©d;lunb mit ei-

ner in £ehl getauchten -gebet , unb fann ber Unglücb'lidje triebet:

fchlingen, fo flöpe man ihm mit ber SSehutfamfeit , trie bei bet*

(Jrtrunfenen angegeben trurbe , Shce mit ettraS 2£ein ein.

UebrigenS fmb bie für bie 85ehattblung ber ßrtrunfenen §. ir r

— 15. angegebenen 83orfchriften anjutrenben , unb ift nur anju* .

merfen, bap bei (Jcbroffelten fein fo groper SÜBdrmcgrab , als bü

Cmrunfenen , auch nach ber j&ieberbelebung erforbert treibe, unfr

jiets eine mdpige Semperatut ju befolgen fep.
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V*

#u[f3mittcl für Qrrjticfce*

.Spier ftnb einige Vetwaf)tung3regeln gegen ba§ @rjficfm vor«

an gu fd)icfen

:

i ) Vermeibe man alles, wa$ in ben gewof)nlid)eu &Boljn«

jplä&cn bie £uft fo gu verberben vermag, bap man in ©efafyr gu

crjMen gerate .Spieler geboren : freiet Äot)(enfeuer , $euer von

£aub ober fiel) auf offenem &amin ober in fd)led)t verpusten Oe»

fen; eben fo taffe man ffarf rieci)enbe Vlurnen aus ben Bimmecn,

frifet) angeffrietjene fU?eubel$ , befonberS von Oel)lfarbe , wofjne in

feinem frifet) beworfenen ober frifet) angewiesenen Zimmer , bi$

wot)t auSgetrocfnet ijl.

2 ) @t)e man an einen Ort f)ingeljt, wo man Verbackt t)a»

ben fann , bap man wegen verbotener Suft ber ©efafyt be$ Grt»

fticfenS enfgegengeSe, trage man ein brennenbeS £id)t vor ftd) t)er,

ober taffe e$ in bie Vertiefung , ÄeUet ober Brunnen t)inunter

,

unb, wenn ba$ £id)t auölofet)t/ fo mup man von bem Orte weg»

bleiben , unb bie £uft erft gu verbeffern fitd)en.

3 ) S'aSer fann man in keltern, in welchen gaf)renbcr SDioff

ober Vier liegt , wegen ber ftd> entwicfelnben ftpen £uft burd) of»

fene Äellerlaben einen ßuftgug veranlaffen , unb , wenn ein Sidjt

auSlöfcSt, ober fd)on ein SKenfd) verunglück ifl , vielem frtfdjeS

Söaffer ober beffer Äalfwaffer t)ineingiepen , ober aud) ungelösten

-Stalf l)ineinftreuen unb mit SBaffet übergiepen
;

bepgleidjen fann

aud) tiefet bei SSrunnen unb anbern ©ruben gefdjefjen.

4) Sn ©cwotben ober Vertiefungen/ wo brennbare £uft,

fdjwefelartige ober anbere fd)abtid)e fünfte ftnb , ift ©djicppulver

abgubrennen, vor ber Oeffnung ein verbatlnipmapigeö gropeS ©trot)»

geuer anjumad)en, wie aud) ftifd)eS SBajfer ober Äalfwaffer t)in»

ein gu fdjütten; bei Bimmetn, bie mit $ot)lenbampf angefüllt ftnb/

ijt ber £uftgug burd) geöffnete £t)fttcn unb genftcr gureid)enb, unb

• fann bie Steinigung ber 2uft burd) @infd)ütten von Sßaffer bc»

fd)teunigt werben,

5 )
Dftit biefen SReinigungSmitteln ifl anguSalten , unb in»

jwifd)en öfters burd) Gnnlaffung eines brennenben Siebtes gu ver»

fud;an , ob fcld;e$ ungeftort an bem gefat>riict;en Orte fortbrenne

;
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tt)er treniafieng folt eS 9?iemanb tragen, ftcf; an einen folgen

jDct ju begeben, fei eS, au$ treidlet: Urfadje e$ trolle.

6 )
©eratl; Semanb au$ Unrorfid;tigkeit ober einer anbem

Urfadje in einen fotd;en £rt , fo mup ber Verunglückte fd;leunig

J)erau$gefd;afft trerben, eS konnte fonft bis jur rolligen Suft =• (Sta

Neuerung ju riete Beit retflicpen , unb bet Verunglückte burd; ju

lange rerfd;obene Oiettung trol)l gar ffetbcn ; bal)er bedangt ftd;

berjenige, treld;et einem fold;en (Srjlickten §nr 4?ülfe eilt, mit £üa

d;ern, bie mit kaltem SBaffet burcl;naf[et ftnb, trinke ettraS Vrannta

trein, neunte einen in (Sffig getauften 0d;tramm ror ben CSRunb,

ober bei Vertiefungen mit kot)lenfaurem ©aS einen ©djtramm

mit 0almiacfgei|t ror bie 3?afe.

7) Sfk ber Verunglückte in einem Vrunnen ober in einer

©rube
, fo fleige ber eben fo rorbereitete Ovettcr auf einer Seifer

l)inab , tro bie Umflefycnben baS 0eil eines $lafd)cnjuge$ fyinaba

laffen , an treld;es ber Oietter ben Verunglückten fefi anbinbef.

(Sr untcrffcii^t baS ^maufjiefyen beS Körpers, inbem er hinter bem

Körper triebet bie Seiter l;inauffkeigt, unb it)tt in fo Id; e r 9iid;tun<$

lenkt, bap er nicljt befd;abigt trerbe
;

follte aber baS v^inabfieigen

auf einet Seiler nicfyt tfyunlid; , ober keine Sciter rcrfyanben fepn

,

fo binbet man bem 9cetter ein boppeltcS 0eil um ben Seib , trela

d;eS man unter ben 2lcl;feln burd;jie(;t , unb giebt iljm ein anbe*

teS 0eii in bie $anb , troburd; er ein Beid;en geben kann. ©$

ift beffer, trenn ber öictter burd; einen gtafcbensug t;inabgelaffen

trieb; baS 0eil 511m 2fnbinben beS Verunglückten trieb aud; in

biefem &alle , trie bei bem, tro bie Seiler gebraucht trieb, ro»

oben l;inabgelaffen.

8 ) 2)et ©rflickte mup bann fogteid; an bie frifd;e Suft gea

brad;t, unb ren alten engen unb brückenben SUeibungSftücken enta

lebiget trerben; man bringe il;n bal;er in einen freien #of, ober

auf bie 0 traffe , ober in ein kühles ©ematf;, tro burd; offene

genfer unb Spüren Suftjug unterhalten trirb ; man fe£e if;n auf

einen 0 tuf)l ober 2 ifd; fo, bap ber Oberleib aufgerid;tct iß, bie

Süpe aber nieberl;angen, in treld;er Sage er ron ben Umfte^enbe»

gefallen trerben mup.

9 ) SWan fef^e bie Süpc bis an bie $niee in ein trarmeS

Vab, treld;eS nad; unb nach ertrarmt trerben kann
; juglcid;

giepe man gan$ kaltes V3affer glafcrtreife ins ©eftdjt, auf be»
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ÄoJ)f unb ttbet bcn ganjen Äorpcr , womit man ununterbrochen

©tunbenlang fortfdbrt, wobei man riecbenbe (Sachen/ wie bei Grc*

broffelten , not bie 9tafe halten fann*

10) @o wie man mit bem Segiepen angefangen bat, ftu

d;e man ben 3)?unb ju offnen , unb wenn fid> ber 'tftbem nicht

«inffcllt, fo btafe man mit bem Segiepen abwecbfelnb Suft ein ;

ba$ Segiepen felbff fann burd; falte Umfcblage unterftu^t werben j

nachher fc^e man ein Älpffir, unb fange gelinb an ju reiben.

11) dtcmmt ber Grrfticfte wieber 51t ftcb, fo legt man ibn

in ein mdpig erwärmtes Sett
,

giebt ibm warmen £bee, unb be*

banbeit ibn wie Ghrtrunfene , wenn fte wieber erwachen.

Sollte ftcb aber nach allen angewenbeten Mitteln feine £e»

benöfpur jeigen, fo oerfdbrt man, wie bei ben ©rtrunfenen (§«15.)

angegeben würbe, bocb ifi bi ec bem 2lfd;en = ober SJtiftbabe ein

©rbenbab oorjusieben.

©rfficfte unter groper Saft au$ Mangel an Suft ftnb nebff

bem Segiepen mit faltem SEBaffec wie ©rtrunfene ju bebanbelm

VT*
1

JpülfSmitfcl für t>em betroffene*

1) 5Ber bei einbredjenbem ©ewitler auf bem Selbe, Tfcfet,

ober fonft im Steten ift, fud;e nicht ©cf)u& unter einem Saum,

ober fonft etwas Jpobem in ber ©egenb , fonbern taffe ftcb lieber

t>om Siegen burcbndffen , unb , wenn baS ©ewitter gerabe ober

ihm ift , lege er ftcb liebet platt auf ben Soben bin. Sn bie»

fern Salle bann auch wer $u $)ferbe ift, ober einen Sffiagett bei

ftcb hat , ftcb einige Schritte entfernen, unb feiert , wie er etwa

bie ^ferbe anbinben Tonne ; ift baS ©ewitter aber nicht fo nabe,

fo eile er bem nacbflen Orte ju.

2) S« bem Jpaufe ffclle man ftcb wdbrenb eines ©ewitterl

an feine Süanb , ©djornfrein , £)fen u. f. w. fonbern halte ftcb

mehr in ber ‘Dritte beS 3immcr$ auf, babei oerbute man allen

guftjug, offne entweber bie SEb&w allein, ober ein Soffer auf

ber ©eite.

5ßer oiel Metall an ftd; bat , lege e$ ab , auch mache man

ju biefer £eit fein Seuer an, bamit bcc aufficigcnbe Stauch ben

SHi| nicht leiten möge*

3 )
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3

)

einen üom 18% betroffenen hinge man fö gefchwirib

tx>te möglich aus bem mit fcbwefelartigeti ^Dunflen ungefüllten

$immet , entfleibe ihn » unb behanble ihn , wie für bie (Srjticften

ift oorgefebrieben worben. 2leufferlid)e Verlegungen muffen non

einem SBunbarjt behanbclt werben.

fffier in freiem Selbe auf biefe Sßeife oerunglucft ,
muß fo

fcalb möglich auf ber ©teile / wo er gefunben würbe , befjanbelt

werben , weil bei biefer 2lrt ©djeintob ba$ Leben am frutjeften

*rlöfd)t,

VII,

$fofSmifteI für fcheintobte ßtnber.

i )
fffienn ein Äinb tobt ju fepn fdjeint , fo muß man ftcb,

wie bei einem erwadjfcnen Sftenfchen , gleich große SJrüh geben

,

es wieber jum Leben ju bringen , wenn eS nod) nicht in Verwe*

fung ubergegangen , ober nicht lebensfähig ift.

2
)

©püret man an einem fdjeintobt = gebornen Äinbe nod)

ben *pulSfd)lag , fo barf bie sjkbelfdjnur nidjt fogleid) burchfchnit*

ten werben, lieber *pulS, noch 2(tl)em wahrnehmbar, fo

burdhfehneibet man bie 9?abelfd)nur , unb fieht baS Äin'o blauroth

ober braun auS , fo laßt man i —

2

Söffet S3lut ausfließen, weU

djeS jebod) bei fd)wad)lid;en , bleichen, bloS ohnmddjtigen dlinbem

ju unterlaffen ift.

3 )
Üftan reinige fogleich ben 9flunb hm ©chlet'm , tetfce

bie Bunge mit etwas ©alj. ©inb bie Luftröhren unb ihre 2lcffe

mit Sruchtwaffcr , ©cbletm ober anbern Seuchtigfeiten angefüllt

,

fo bringe man ben Äopf mit oorwdrtS gefirecftem $alfe in eine

abhängige Lage, unb jiteidje oom $alfe aufwärts gegen ben Luft*

töhrenfopf ju.

4 )
£)aS fcheintobte 5tinb befpri^t man, bis eS Reichen bei

Lebens oon ftd) giebt, mit faltem SSaffer, befonberS in bie Jperj*

grübe , unb reibt bann biefe gelinbe mit ber flad)en Jpanb , unb

hüllet baS Äinb in warme 2üd)er ein. £)aS falte SSefprifcen muß

nach einer *Paufe non 1— 2 Minuten mehrmals wieberholt werben’.

SJtan wehet bem Äinbe frifd)e Luft ju, ober bringt eS einige 2(u»

genblicfe an bie frifd;e Luft.

5 ) Äommt eS auf biefe SSehanblung in ben erfte» fcch#

IV. SSanb. 10



146

Sftmufcn j« ffcf) , fo Höfe man ihm behutfam ?uft ein , &oc3? mag
biefeS fo gefeiten , bag mit güllung beS im Srettungg r Äajlen

Porrdthigen SlafebalgS jmolfmal abgefefct wirb, welches ©inblafen

abwechfelnb mit bem Sefprifcen fortgefe^t n>irb«

6) ©leid) anfangs wdfyrenb be$ Sefpri|en$ fetje man ein

Älgfiir, um baS Äinberped) auSjuteeren, welches am ©nbe bet

Sefjanblung ju wieberholen ijb ; nad) beigebrad)tem Älpfiir reibe

man neb)T bem SSefpri^en unb Sufteinblafen Oiücfgrab, 4?erjgrub*

unb ©djenfel mit warmem glanell , Siüsfgrab unb gupe mit

Surften,

7) Sann bringe man baS fd)einfobfe ifinb in ein warmeS

Sab , unb roafdje jugleid) ben fd)leimid)ten Ueberjug beffelbcn ab,

£)abei tjalte man gequetfdjte Bwiebeln, Knoblauch ober Perbunnten

©almiacfgeijt oor bie 5^afe,

Slcmmt baS Äinb ju fid> , fo flogt man ihm einige Stopfen

warmen Sfyee, etwa mit SBein, ein.

8) Sollte nad) l)inldnglid)em ©ebratidbe biefer Mittel nad)

mehrern ©tunben ftd) fein ßebenSjeichen Porftnben , fo fudie

man baS Äinb nod) mehrere ©tunben fo warm als möglich $ts

erhalten burd) ©inwiefern in warmeSucher, Uebetfchldge Pon war»

men ©triefen gleifch frifd) gefd)lad)teter St)iere, ober fud)e in einem

warmen Sette bie SBdrme mit SSdrmpfannen ju unterhalten.

9) JDa oft dfinber leid)t non 3fmmen ober aud) füttern in

bem Sett erbrüeft werben , ober biefeS ftd) aud) pon ju groger Saft bec

Söctten ober fonfiigen Bufdllen ereignet, fo ifi eS notl)ig, bie 2£ar=>

nung ju geben , bag SJiutter auf bie bei ihnen im Sette liegenben

Äinber genau 2fd)t höben, unb eS nie erlauben, bag ihre ©dug„

linge bei ber 2lmme in einem Sette fdjlafen. £>abei wirb bers

©Item bie 2fuffrd)t anempfohlen , bag bie ^inber nicht ju fejt ein»

gewicfelt , unb nid)t allein gclaffen werben. ©old)e erbrüefte 5fin»

ber wicfle man fogleid) auf, lege fte auf bie rechte ©eite , unt>

fcehanble fte , wie hier non fd)eintobten Äinbern angegeben würbe.

£$n benÄirchengefefcen wirb wegen ber Beit/ wenn bieSobten beerbigt

werben follen / nur erwähnt, bag ber Sobte nicht innerhalb ±2 ©tun»

ben beerbigt werben folle. (©. Ätftnifc ofon. ted;nolog. ©ncp=»

flopdbie. LXI. ^h* I2 9 *)

^n spreugen werben 24 ©tunben 2fuffdjub Pom Sobe bi$
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$ur fßegrdbnijj erfotbert. 0* Äirdjen * Srbnuftg <), anm i56g*

bom föegrdbnifj fol. 56.

G&ucförji Tlugufti ©eneral = Tfrticfct / wie e§ mit ben

dlirchen u. f. w. ju halten bom 8» 5ftai 1 557 2frt. non ben

lobten unb SSe^rabrtiffen. C. Aug. I. 441, unb dlireben = £>rb=»

ttung* bom 1. San. 1580. §. i5. Cod, Aug. I. 686.

^Jcrjogl, mecflenburgifcheS Oiefcript an fdmmtl. ©djuhiuben in

ben baft'gen Sanben, bic S3eerbigung ihrer Sobten betr. bom 30.

1771

4

dl. f. ojlerreichifche SSerorbnung in S3etreff ber STobfenbefchau

bom 21. ^br 1784- (©• 3 oh«$ Sepifon ber t f. SD^ebiginaU

gefefce £1). IV.)

dl. t 23erotbnung gegen bie frühzeitige SSeerbigung ber Sit»

ben Dom 3. Sul. unb 14* 2Cug, 1786.

SoSfanifche SSerotbnung wegen ber SSeerbigung, bom 30. 9?ob.

1775- (©. Gphemetiben ber SDfenfchheit. 1777. 0. 105.)

SSerboth beS 9JJagijIratS ju ©chweinfurt , bie lobten bor zwei»
mal 24 0tunben zu begraben bon 1784^

$ef[enfaffelfd)e SSetorbnung, wie e$ mit «Beffchtigung ber tobten

Körper jur Grforfchung , ob fte wirklich tobt jtnb
, ju halten fep —

bom 15. 0ept. 1787* (©< 0cl)erfS Beiträge jum Tfrthib ber

meb. Polizei. I, S3. I. 0amml. 0. 1. flg.

©dchfifdjeS 9J?anbat bom 11. Sehr. 1792. bie SSchanb-
lung bet 2eid;en betreffenb. (0, b. 85 e r g a. a. £), 0. 937#
Zud) C. @« ä u h n ©amml. f, fdc&ftfcher S^ebijinal =, ©efefce.
£eipjig. 1809« 0. 350 — 353-)

dl. bdnifdje S3erorbnung bom 27, Sul, i8u. (0. St auf
a. a. £), V. £3. 0, 387. flg.)

0d;on bet ben Ä a l m ü cf e n begeht eine 2(rt bon STobten^

befchau. Sn bem Tfugenbliefe , in bem ein dlranfer ben ©eijl auf*
geben will , mup biep bem ©ellüng (©etlichen) ange 5eigt werben,
tiefer urteilt fobann, in welcher ber 12 6tunben , in bie ftc

Sag unb «Rächt eintheilen , ber dlranfe ohngefdhr geftorben tjt,

unb nad) ber SobeSjlunbe wirb aus ben SSüd^ern bie 2fr t bejlimmt,
ibie mit bem Leichnam berfahren werben folle, (©, a 1 1 a 9
tufft'fche Steifen. I. 23. 0. 307.)

£e|ferreichifche SBerorbnungen , bie Sobfenbefdjau betr. bont
SKdrj 1721, 9. Snner 1 743. 4. @ Cpt. 1751.- 3o, 5D?dr$

10 *
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3i. 9?ob. T770. 2 7, Sflai 1780. 18* ©tei T ?82. tnt& 21. gebr,

1784. (©• g 0 n n E a. a. £). iV. 25. 0. 736. flg.)

Einführung bet Sobten » 23 efd)aa in bei- ^rouinj Sprot.
(0 .

*Prot)in§ial » 23erorbnung be 3 t ©uberniumS in Sprol. SnnGbrueF,

ben ig. TTug. 1808. Regier. S5 t* »oni 3abo 1808. 0 t. L. 0 .

a 985 . folg. 2fucb ©cbmeljing Öwpertorium u. f. ®. 0.

325.)

$ftad) einem cburfdd)ftfdjen Sftanbat nom 11. gebt 1792. 9?r. 2*

ift für jeben £)rt eine 2eid?entt>dfcl)erinn ju bereiten , unb

fie ijl mit einet umftdnbticben Snfituftion 51t nerfeben, 0. granf

ö. a. £). V. 25 . 0 . 40«. unb 6 ©. Ä ü b n ©amml. ?. fäcbftfcbe*

Sftebijinalgefebc. Seipjig. 1809. 0. 350—353.)

(0. t>. 25 e t g a. a. £). YI. 23. I. Sb 0 937. 9?r. XCVI.)

CH)urfütftl. fad)ftfct?eö Sttanbat , bie 23ebanblung ber Seiten uni?

bie, bamit nicht tobtfebeinenbe SJfenfcben $u früh begraben werben,

aud) fonjl babei ju beobadjtenbe SSorftc^t betr. <3. d. £)reeben,

am 11. gebt. 1792.

(0. 25 e t g a. a. £>. VI. 25. I. Sb- 0. 948. 9Jr. XCVIL)

3'nfltuftion be$ tnobllobl. 2)?agifirat$ 5« Seipjig für bie, jufolge

be$ d)utfürjll. fdd)ftfd)en 2)?anbat$ , d. d. £re$ben, ben 11. gebt.

3792. bie 23et)anblung bet £cid)en unb tobtfdjeinenbcn 2J?enfd)en

betreffend in Seipjig angefteUten £eid)enfrauen.

(0. 23 e r g a. a. £>. VI. «8. I. Sb. 0 . 967 9?r. C.) Äenigl.

pteujjifcbeö Eirfular fammtl, ^nfpeftoren bet Ebut = SJiarf : Usbet

baS ju frühe 23 egraben tebtfebeinenbet ^Petfonen. d, d. SSerlin,

ben 12. £>ej. 1793.

(0. 25 e t g 0. a. £>. VI. 25. I. Sb. 0. 956. Nr. XCVIU.)

Grib unb spflidjt einet ßeicbenfrau in bet 0tabt $eilbronn,

«#eilbronn, ben i 5 . £)ej. 1772.

0>. 23«tg a. a. £), VI. 25. I4 Sb. 0. 96 r. 9*r. XCIX«
unb 0 d) e r f «Ug. Grebin ber ©efunbbeits =. ^olijei I. 25. 1. 0t.

Jpannoner. i8o5. gurjll. lippefdje 33erorbnung, bie 25eb<mblung.

unb baö 25egraben bet Sobten betr, d. d. £>etmolb, ben 8. SuL
I800.

(t>. S5 ct 9 «. «. £>. VI. 25 . 1 . Sb. ©. 968 . 21 t. CI.)

Eburfürfft, erjfanjlerfcbe 23erorbmnig
, jur S3crbütung beö 23 egraben&

fdjeintobter 2ftenfd;en. d. d, 2(fd)affenburg ,
ben 21. ©ept. 1804.

(o. 25 e t g a. a. ID. VI. 25. I. Sb* ©. 972. CI1.) Soweit«
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= ivertbb^ünfdje gcmeinfdjaftlicbe 9^ = 23 ecci'btiun^ q cvt

b<iS aüjufru^e begraben ber lobten d. d. *&vertbb«ün/ *>«« 12 *

9?cv. 1 804-

Ä3. Heiden = unb £raucrocfcnung für bie ©tabte be8 $üt=*

flentbume Sffiürjburg vom Sabre 1805. (©emeinnüfcige 3 ujlife= unb

spolijeiblatter. 9lr. 24. vom Sal)c i8io.)

e $ e cf Sammlung, VI. 33ant>, 287. ©ette. Nr. 1142,

©er 9?uben ber £obtenbefd)au befd)tdnft ftd) tiicfjt allein auf

bie ©idjerbeit ber einzelnen Bürger , von beten ücben bie ©etviß*

()cit, baf eine in ©ebeim verübte @etvalttl)at bei biefer 2fnfta(t

nicht leicht uncntbccft bleiben fann, bie baulichen ^acbftellungert

abtvenbet ; and) ber Staat fann barauö vielfältigen 9ht£en febopfen,

ba tooblgefübtte ©terbregifier il)m über Grpibemieen , über bie ver»

mehrte , ober verminberte ©tetblicbfeit genauere Äenntniffe ju ver*

febaffen , unb baburd) ben allgemeinen ©efunbbeitSanjlalten gleid)=

[am eine beftimmte ?Kid)tung ju geben fähig ft'nb.

Grä ifl bal)er tvefenllid) / bafj ben ©tcrbregiflern fünftig bie=

Wenige ©ejlalt ertbeilt tvetbe , treidle burd) bie vorgefdjtiebenm

Stubricfen biefe mannigfaltigen tantniffe vereinbaren.

1«

Sn ben ©tdbten alfo, tvo eine Sobtenbefdjau aufgeftellt ifl,

feilen bie bei betfelben geführten S5 üd)er aller ©rten gleid)formig

nach bem angebangten Formulare unter 9lr. 1. eingerichtet tvet»

fcen. Su bie erjle OvubricEe ifl ber CO?onat unb $£ag cinjutragen,

ba ber 33er|lorbene jur SSefdjau gefommen i|l, ©ann felgt in ber 9le*

benrubriefe ber fTlame beffelben. Unter ber ndcbjlen ©efd)led)t$3

fKubricfe njirb bie fPetfon mit bet 3 abl 1 in ba$ Sad) von mann»

lieb ober tveiblid) eingetragen , babin fte gehört. ?fu$ 3ufammcn=»

jiebung bei ber ©cfd)led;tefumme euvdd)ft bie #auptfummc bet

(Beworbenen. ©a$ 2llter ifl in 5 gdeber untergetbeilt; bet SSc*

febaute tvirb abermal mit ber Bat)l 1 in ba$ ihm jufommenbe Sach

ö4«bt.

©ie ^obeöart bat jtvei dpaupt = Untertbeilungen ,
beren jebe

jn 3 ^ubriden abgefonbert ifl. Sn jebc biefer Svubricfen tfl ber Äopf
nicht blo$ mit ber 3abl * einjutragen

, foubern aud) * mit einer

^rjen SScmerfung bie £obe$act an$ujeigen
,

tvic in Dem Sotmu*



late £ungenfudf)t, erlangt , t>om ©erütfe gefallen. Ser «fluten biefer

{Wegijict fallt für ftd> felbft auf : inbem baraus nid)t nur bic Haupts

Summe aller «Beworbenen ,
fonbern aud) befonberS beutlid) wirb,

Wie viele t>cn jebem @efd)led)te ,
oon jeber tflterabtheilung , unb

butd; weld;e Sobelart fte geworben finb.

§ 2 -

Bu Enbe eines jeben 3’at)reS füllen tiefe Sobtenbefdjauregifree

in eine «^aupttabelle jufammengejogen , unb langflcnS mit bem

falben Saner an bie ÄreiSdmter eingefd;idt werben.

§ 3 »

Sebe§ jfreiSamt f>at aus ben fdmmtlichen bei feinem ÄreiSs

amte eingelaufenen Befd&auregijtern / begleichen aus ben non ben

Pfarrern unb Siabbinen eingefontmenen SrauungS => ©eburtS => unb

Sterbregiftern bie Bnb^n in ilreiStabellen , welche ihnen

nach bem Formulare unter Sftr. 2 . gebrudt t)inau§ö e ö c ^ en / unb

nur auSgefüllet werben bütfen, sufammenjujiehen, unb folche lang»

penS bis Enbe SnnerS ber SanbeSjMe einjufenben.

§ 4 *

BSofetn aus ben eingefenbeten Svegijlern bei einem Greife eine

auffallenbe Beranberung in bet Abnahme ober Bnnahme ber Be*

fcolferung überhaupt, ober in irgenb einer ©egenb inSbefonbere be*

cbadjtet wirb , follen bie ÄreiShauptleutc ihre Tabellen mit einem

SSerichte begleiten , worinn fte bie wirklich entbedte ober vermuth*

liehe Urfad)e einet foldjen Beranberung anseigen.

§. 5 .

Sie EanbeSftellen ziehen aus ben an fte gekommenen einzelnen

SKegiftern ber SreiSamter eine SanbeStabelle jufammen , unb be=»

gleiten biefelbe mit ihren Beobadjtungen unb Erinnerungen an

bie bereinigte $offtelle , wo mit Enbe Hornung bie Tabellen aus

Ollen Sdnbern eingelangt fepn follen.

§ 6 .

Sie fummarifd;en ^aupttfabt = unb CanbeStabeUen über £rau*

ung, ©eburt unb Sterblichkeit finb, als ein ©cgenjlonb nüfclü»

eher Bemühungen unb Betrachtungen, oon ben EanbeSfiellen alle

Sahre buvch ben Srud gemein ju machen.
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Suffruftion ffir bic Scicbcnbcfcbmtet* in ®al$b«rg.

I* ©egenfldnbe bcc Sobtenbefcbau.

Sief« fmb: bec Sobte felbjt. £ein lobtet macht bieroon

«ine “duSnabme, aud) dlinber von jebcm "dlter, befonberS tcbtge^

borne, muffen beftd;tigct werben. 2 ) Sie Umftdnbe. ^)tetf)er ge»

S)ören : a) baS Säger, bie S3elleibung be$ Sobtcn ,
ÜBol;nung,

vorftnblicbe 2(rgneien u. f. w.; b) bie Sßerwanbtcn, $ranfenwdrtec

unb $au3lcute , al£ bie bittet , woburd) bie vorauSgegan*

genen 23orfdlle , bierburd; bie 2obe3art , unb bie bamit in irgetib

einet ttrfdrf;(id;en Sßetbinbung fletjenben ©mflüffe au$gemittelt

werben fonnen.

1

II. SaSSÖefenberSlobtenbefcbau.

©5 befiehl eigentlid) : 1 )
in ber S5euttl)cilung unb ©rfennt^

ttiß be§ wirllid;en vom ©cbeintobe, unb bet 2frt unb ben Urfad)eti

be$ (extern ; 2) in bet ’tfuämittetung ber 2lrt be3 wirflicben &obe$

tmb beffen Urfadjcn, burd) genaue vorfd;rift3mdßige Unterfucbung

unb ©rforfebung obiger ©egenftanbe.

III. fßefonbere Siegeln berSobtcnbcfcbau fclbjb.

f l i cb t c n unb © e f d; d f t e ber lobten»
b e f d; a u e r.

A. ©obalb bem Sobtenbefcbauer angejeigt wirb, baß itt

bem ihm angewiefenen SSejidc Semanb tobt fep, fo bat er ftd>

fogleid) gu erfunbigen, auf weld;e 2frt ber ju SSefcbauenbe umge*

fommen ift. ©rfdl)rt er etwa, baß ptofclicber £ob cingetreten fei;,

baß beffen Urfacben unbefannt , ober ber Sobte febon' als folcber

gefunben worben, fur$, baß ftd> SSerbacbt eines ©cbein = ober ge=

waltfamen £obc$ begrünbet; fo bat berfelbe ftd) unverzüglich nad;

erhaltener 3Tnjeige jum lobten ju begeben
, benfelben nad) folgen»

ben Siegeln ju unterfueben, unb im Salle, baß bie Reichen beö

wirflicben $£obe3 fehlen füllten, fogleid) unb unermübet bie gebbri»

gen SSerfud;mittel gegen bie wabrfdjeinlicbe 2fr t von ©cbeintob ans

guwenben. — 3 ft aber ber ju S3efd)auenbe an einer bekannten £ranf:>

beit geftorben
, fo fann ber Äobtenbefdjauer bie Unterfucbung er ft

etwa IdngffcnS in 24 ©tunben nad; erfolgtem Ableben vornehmen,
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bat)m bie ©eelennonnen ober bat Tobfengraber 6<|tetlen , bi«

jbem Tobtenbefchauer in feinen ©efchaften gehörig beijuftehen hoben.

B. Ser Tobtenbefdjauer bot fidf) aUererft ben Tauf»

tnb Btmamen, ben @tanb, ba$ Witter unb ben Erwerb beö 23er=>

frecbenen aufzuzeichnen, unb bann bei ben 23erwanbten , Äranfenwdr»

t^in ober #au3leuten beffelben übet bie TobeSart ju etfun»

fcigen, wie lange bet ju 33ef<foauenbr franf lag, an meieren Bu»

fallen berfelbe litt , unter welchen Erfd)einungen bet Tob eintrat,

unb wer ben Oranten behanbelte. Siefen Einholungen gemdfj

fcU ber Tobtenbefchauer burcb vernünftige ©djlüffe bie 2frt unb

Urfacben bet ÄranB)«it auSmitteln , bie Folgerungen ebenfalls auf»

jeicbnen, unb in bie in ber Folge ju bejlimmenbe tabellatifcbe Tobten»

cnjeige eintragen. Eben fo foll ber Tobtenbefchauer alle 9?eben»

«mfMnbe beobachten, bie noch oorhanbenen Arzneien , ben Srt, wo

ber Tobte t)erfd)ieben , beffett Saget u. f. w. um aus allen biefen

llmjUnben 2luffldrung über bie ?frt unb Urfache beS TobeS um

fo mehr in zweifelhaften oerbdd)tigen Folien zu erhalten, Arzneien

ron $)fufd)ern hat et mit ftd) ju nehmen , unb ttebfi ben Anzeigen

fcem oorgefefcten ^PhhfituS 5U bchdnbigen.

C. Ser Tobtenbefchauer bot nun ben Seichnam felbfi zu

ujtterfuchen , um auch burd) bie unmittelbare 33eftd)tigung , welche

nun fchon burch bie oorauSgegangenen Einholungen geleitet wirb

,

bie obigen Bwecfe ber Tobtenbefdjau z« erfüllen, ©eficht , ©erucfy

unb ©efühl müffen ihm bei ber unmittelbaren Seidjenbefchau bie

SSefiimmungSgrünbe an bie 4?anb geben. SaS ©eficht wirb ihm

Flecfen, ©efchwüljbe, Verlegungen unb alle fühtlidje Beiden beS ©chein»

tobeS, wirtlichen unb gewaltfamen TobeS entbecfen. SaS ©efühl wirb

fhn über bie S5efchoffenheit beS SftuSfelfletfcheS, bie Temperatur bet

SBdrme , #bwefenf)ett be$ $utfe$ u. f. w. untersten.

S5efonbere Oregeln babei ftnb:

i) Vor allem muß ber Tobtenbefdjauer auf bie angegebne

3Crt biejenigen Beiden am Tobten auffuchen , welche ben wirtlichen

Tob oom ©epeintobe untetfepeiben. Sie Beiden beS wirflidjen To»

beS ftnb fürzlid) folgenbe: a) tfbwefenpeit beS^ulfeS, b) 9J?an»

gel an 2fthem , c) ©teifftgfeit ber ©lieber, d) Mangel an 2Bdrme,

e) baS fogenannte Vrecpen bet 2lugen, Einfallen, Trüb — unb

Sflntt werben ber Hornhaut , f) enblich bie Beiden ber Faulniß ;

blone Fleeten , 2fnfd}wellen beö Unterleibs ,
2fbgepen ber Oberhaut,



ßetthengejfattf. Wie obige Beiden beweifen nur in Bereinigung ber

Ieljtern, nemlid) ber $dulniß, ben wirtlichen $£ob. 3n Bereinigung

bet gemachten ©rfunbigungen über ben norauSgegangenen Buftanb

beS Beworbenen werben biefe genannten Buchen eS feiten jtneifel»

haft laffen , ob wirflidjer £ob ober ©cheintob jugegen fei;. Snbeß

mad;en eS bie fd)on beobachteten auffevorbentlichen Salle üon ®d)eina

tob bet Dielen ber erften Beidjen beS wirtlichen £cbeS nothwenbig,

ffd) fd)led)terbing$ nur auf baS leitete Beid;en , nemlid) bie ©pu*

ten ber anfangenben Saulniß ,
ju neriaffen. Um biefe beflo eher

unb gewiffer ju erhalten, füllen bie Seichen, befonberS im Sßintet

bei fhenger Äalte, in ben (Sterbebetten liegen bleiben, unb int

• Bimtner ober ber ©tube , wo ber Seichnam liegt, wo moglid) im*

mer ein gemäßigter ©rab non Ofenwarme erhalten werben, weld)e

ohnehin beim ©chcintobe bie erjte Bebingniß jut Söieberbelebung ifh.

2) Jpat ftch nun einmal bet £obtenbefd)auet burd) biefe Ke-

geln über ben obigen *Punft überzeugt , fo wirb nun , ber Ber*

fdjiebenbeit beS BefunbeS gemäß
, fein Betfahren jweifad) fepn.

a) Sehlen bie eigentlid)en Bcidjen beS 2obeS, if! felbßl nad)

ben BorauSfef^ungen nod) Berbad)t nom ©cheintobe ba, fo hat bet als

Sobtenbefd)auer auftretenbe (5t)irurg ober Baber fogleicf) bie ber

befonbern 2frt beS ©djeintobeS angemeffene BehanblungSart unet»

mübet anjuwenben,

25er einfache Babec hat t)tcrju immer ben nddjflen B3unb*

ar$t ju £ülfe ju rufen.

©S wirb jebem £obtenbefd)auer jur Pflicht gemacht , ©htiffiatt

Sfugujt ©trune’S B3erfd)en „Betfud) über bie $unft , ©d)ein»

tobte ju beleben , unb über bie Kettung in fd)nellen SobeSgefah-

ten" ftch beijufchaffen ,
felbeS gut ju flubiren , unb bem norgefeh*

ten sph9f^u$ übet baS ©tubium beffelben bet jeber ©elegenheit

verantwortlich ju fepn.

b) 3ft S^ar feine 2ßahrfd)eintich?eit nom ©cheintobe, hoch

aber 9J?angel ber eigentlid;en £obcSjeid)en
, nemlid) ber gaulniß ,

$ugegen
, fo hat ber Scbtenbefchauer aud) nod) einen jweiten fpa»

tern Sobtenbefuch ju machen , bis er ben witf'lid)en &ob bezeuget/

unb bie Beerbigung erlaubt.

c) $at er ftd) aber non ben Bachen beS wir!lid)cn £obe$

überzeugt, fo liegt ihm nun norjüglid) ob, bie 2Trt beS £obe$

moglid;ft genau ju befiimmen ; thcilS fann er bieß burch voraus»
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gemad)te<3 Qrrfun&igen, tbeilS burd) bie Unietfudjung bc5 £eid)nam5

felbfr, wenn nemlid) bic SobeSart burd) 3eid)enfenntnifj erfannt wirb,

al3 jum Beifpiet 3öaffergefd)WÜlffe, 2lbzet)rung u. f. tt>. ober wenn Bei*

d)en gewaltfamer SobeSarten zugegen finb. aa) ©inb feine ber leg»

tevn Beiern zugegen, nod) nud) in bcn übrigen Umfianben auf*

Zufucben, fo but ber Sobtenbefcbauer einen Sobtenfdjein nach ge»

gebenet Borfd)rift au$zufertigen , unb in ber Wohnung be$ Ber*

fforbenen jurucfjutaffen , uon wo aus er bcm einfcblägigen Pfarrer,

bet ol)ne felben bie Beerbigung nid)t oornel)men barf, bebanbigt

werben mufj. Spierinn wirb nun auch ber Sag ber Beerbigung

befonberS angegeben , wenn bicfer früher at$ ber fonftigc Ser*

min fallt. Sod) giebt c3 and) ucrfd)iebene ?fuänabmen
, j. 23.

bei gaulfieberepibemicen , wo e$ wohl notbwenbig ift, ben Seid)*

nam bei bet crfien G5ewipf)ett beS SobeS beerbigen ju (affen, gut

biefe SaUe werben jebeömal bie befonbern 9J?aa§regeln beflimmt

werben* bb) ©inb hingegen bic $u beffimmenben Beiden oorban-i

ben , weld)e bie SobeSart be§ Befcbauten zweifelhaft taffen, wcldje

befiimmt auf eine erlittene SobeSart burd) ©ewalt binbeuten , ober

bod) gegrunbeten 23erbad)t erwecfen , fo b^t ber Sobtenbefdjauet

fogleid) bie 2fnjcige bei ber Polizei beS £)rt$ zu madjen, unb einjf*

weilen jebe fernere Unterfud)ung zu unterlaffen. UcbrigenS b^t ec
'

in einem folcben Salle, befonberS bei Verwunbungen , bei bec

Unterfucbung be§ SeicbnamS bie größte Bcrfidjt zu beobad)ten, ba=*

mit ber eigentlid)e Bu|lanb ber erlittenen ©ewalttbatigfeitcn nid)t

entjfeilt ober nerrücit werbe. Sec Sobtenbefd)auer but l)iet olle$

in ber t?orfjnblid)en Sage zu taffen , eben fo aber burd) einffwei=

lige Beftellung uertcauter sperfonert bie gehörige Bewahrung be$

Seidjnamä auf ber ©teile zu ueranflalten. Sie zu biefem 23er=

fahren bejfimmtcn Buchen finb oorzügtid)

;

a) alle auffertid) beftnblicbe Verlegungen, befonberS ©efcbwülfte

unb Berwunbungen am .Stopfe , f leine oft unmerflicbe ©tidje

,

Söunben an bcn Sontanellen 9?eugeborner, wetd)e baber bei biefen

jebeSmal unterfud)t werben muffen , alle an ben übrigen Sbeiten

vorfinbticbe Verlegungen, Blutunterlaufungen unb ©efd)wülfre an

ben Spoben u. f. w. b) Sie aufferlid)en 3eid)en bec Qrrftidungen

:

©treifen unb Siefen um «Ipalfe , blaue aufgebunfene Ö5efd)trulfi:

be$ '2lngefid)t$ ,
Speroorragen ber 2fugen unb Bunge, blaue ©efd)wulff

berfelbcn, ©d)aum uor bem Sftunbe, grofje 2fu$bebnung bet Brufl



u. f. W. fTnb Reichen , welche bei 25erbadF>t / befonbetS in SSereint-

gung ber erftern am £alfe , auf einen gewaltfam erlittenen £ob

be$ @t{iicfen$ fd)lie£en (affen.

c) Sie 3 eicl)ent)on S3ergiftungcn : SSenn bet ju S5efd;auenbe

cine 6 plofclichen SobeS unter heftigem @rbred)en , £eibfd)merjen

,

2fbfü()ten ober Cfonvulftonen unb SKafereien bat)in geflctben feptt

foll ; wenn gleid) nad) bem £obe bie fbarffte ^aulntf ftd) jeigt,

ebne baß fünftlid)e ober natürliche SSarme fte befotberte ; wenn

ber ganje Körper fogleid) nad) bem £obe auffchwiUt , .
bie Ober-

baut fid) fehr leid)t ablöst wenn fiel) auf ber ganjen Oberfläche

fd)war$e, rothe, braune ober blaue glecfen jetgen ; wenn einzelne

©lieber, 5 . S5. bie 3unge unb anberc, aufferorbentlid) aufgebunfen

unb fchtvarj ftnb ; wenn bie D^agel eine anbere $arbe hoben , unb

leid)t abfallen
;
wenn bie Jpaare ju ganjen Jpanben voll auäfallen

u* f. w.
: fo fann man mit einer jiemlichen 5Bahtfcheinlid)feit

Schliefen , wenn man bie vorausgegangenen Umjlanbe forgfaltig ba«

mit vergleid)t, baß ber S3erftorbene ©ift befommen höbe. 3n

liefen fallen nun muß bie vorher befd)riebene ©orgfalt beobachtet

unb fogleid) an bie OrtSpolijeibchörbe 2fnjeige gemacht werben

,

ohne beren weitere Verfügung bie Sßeerbigung vom Sobtenbefchauee

nie gejlattet werben fann.

D) Oie als £obtenbefd)auer ernannten 2Sunbdr$te ftnb

bafur ftrenge verantwortlid) , bie 2obtenbefd)au jebeSmal in eigenec

^erfon vorjunehmen , etwa nid)t einen ©cfellen ba<$u ab$uorbnen
v

ober gar ohne ©eftchttgung ben Sobtenfd)ein auSjujMen.

E) Crnblid) ftnb fte verpflid)tet
, fogleid) nach 23erflufj

«ineS jeben Monats an bie vorgefefcte ^olijeibehörbe unb ben ©tabt-

phpftbuS ein genaues tabellarifd)eS 23ct5eid)niß nach vorgcjeidjnetew

Formular, rein gefd)rieben, unb in bem gleichen Formate eines S3o-

genS, ungefaumt ju übetfenben.

Tlufferbcm ifl in £inftd)t ber in (Salzburg nun feit bem 10 .

Sanuar b. 3* Qefefclich befbehenben 2cid)enbefd)au noch SolaenbeS

$u bemerfen ;

Seber ^fatrbejirf erhalt einen eigenen ^Tobtenbcfdjauer j tie-

fes ©efchdft ift nur verpflid)teten unb approbieren Chirurgen ver-

traut, unb betmalen unter fcd)S ©tabtd)irurgen verteilt. Oiefe

ftnb bei ihren befd)Wornen Pflichten unb bei perfonlid)cr Oafur-

Haftung gehalten, ftd; genau an bie bud)ftdblid;en $otfchtiften



ihrer i^nflcuftion fjaftcn. — $ür ihre 33emühung unb 3citücr=»

faumnip tfi ihnen bei 33eftd)tigung einer Seicbe 30 Streuner al$

rnaximum , unb 12 dtreujer alS minimum bewilligt. Der ©rab

ber SSermogenSumjldnbe entfebeibet bie ©ültigfeit bet Tlnforberung.

Diefe ©ebübt entridjtet berjenige , weld)ft bie £eid)en£'often ju be=*

fheiten bat* 3m Salle notorifeber UnPermögenbeit beS 23erftorbea

nen wirb bie Zahlung aus ben treffenben ©pitalS = ober Firmen»

faffen geleitet. Der ^Pfarrer erhalt bie ©ebüljr mit ben übrigen

£cid)en£’ßfien , unb übergiebt fte am ©nbe eines jeben SlftonafS bem

33ejirf'Stobtenbefd)auer. — deinem ‘-Pfarrer i|l eS, bei ©träfe non

30 Sbalern, erlaubt, ebne ben burd) bie 3nftru£tion oeroebneten

©djein bet porgenommenen 2eid)cnbefd)au erbalten ju haben , einen

©eftorbenen ju beerbigen. Diefe ©cbeine ftnb forgfditig $u fam=j

mein , unb muffen monatlich non jebem ^pfarrporftanbe ben ob=»

nebin ber spolijei porjulegenben Sobtenliftcn im Original beigefügt

werben, Dem ÜXobtenbefd)auer in jebem S3e$it£e , wo ein 9Jienfd)

flirbt, mup fogleid) fd)leunige 2fnjeige gemacht werben. 33 iS nicht

tiefe 2(n$eige gefebeben ift, worüber ber ©hirurg eine gebruefte

Äarte auSfrellt , barf bie ©terbeglocfe in feiner Äircbe gelautet wer=

ten. Die SWepner ober ihre (Stellvertreter , welche ohne 23orwei»

fung einer foldjen .Karte lauten feilten , werben mit 24ftünbigem

2lrreft bejlraft. — ©S wirb in ber ftolge für Jperflellung eines

ober mehrerer Seidjenbdufec geforgt werben , welche mit ber 33er«

anjtaltung einer orbentlichen Heichenbefdjau notl)Wenbig in SSctbins

bung gefegt werben muffen.

(Die (Einführung ber SSobtenbefchau in ber fdjwabifcijcn ^rooinj betreffenb.)

(©. ^)ropinjial= Sßerorbnung bet !6n. SanbeS =» Direktion in ©chwa»

ben, dd. Ulm, ben 20. TXpril 1^07. 9\cg. 331. Pom ^jabr

1807. ©t. XIX. ©, 753. folg, auch ©chmeljing Uieperto»

lium u. f. w. ©. 322.)

3m Sftmncn ©r. OTajcfl^t

Defter fann eS ber $all fepn , bap 5Penfd)en, bie für tobt

gehalten werben, nur in tiefet £>bnmad)t liegen, folglid) nur fchein=»

tobt ftnb ; bap ber 33erfiorbne burd) ©ift ober angcbrad)te ©ewalt

getöbtet worben , ohne bap bie Dbrigfeit Pon einem fold)en SJiorbe

ettpaS erfahrt i bap bie tenfheit beS 33erflorb«im bon einer foU
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tijen Art gcwefcfl , bap e§ in $infid;t auf baffen 25ctt unb j?let*

bung befonbeter üßotfid)t$maapregeln bebatf , um einer Anftecbung

oorsubeugen ; bap enbtid; in einem SDrte ober in einer ©egenb

mehrere SOTenfcben an einer $ranfl)eit jlerben, wogegen t)on ©eiten

ber ©taatSoerwaltung SSorl'ebrungen getroffen ,
ober bie $utfe bec

Äunfiöerftdnbigen aufgerufen treiben [oll. Um nun

t) 51t oerbüten , bap 9?iemanb, bet nur febeintobt ijl, begras

ben werbe

;

2 ) betulichen gewaltfamen SobeSarten auf bie ©pur ju

kommen j

3 ) bie weitere SSerbreitung anjtecfenber Äranfbeifen oerbüten

ju fönnen , unb non gefährlichen epibemifdben Äranf'bciten ftebers

9?otifc ju eibatten, wirb bieSobtenbefcbau eingefübrt. @3

werben bepbalb folgenbe SSerfugungen ju SebermannS Äenntnijj ge*

bracht

:

§. i* ©0 wie man oermutbet, bap ein fKenfcb oerjlorben

fep , foll ber aufgejfellte Sobtenbefcbauer fogteicb berufen werben ,

um §u unterfueben, ob wirf lieb et tobt, ober etwa nur fcbeintobS

oorl;anben fei;.

23or ber Anfunft be$ 5£obtenbefd;auer$ barf unter ©träfe oon

10 9feid;3tbalern ber Sobte weber au$ bem SSette genommen, ober

beffen CD?unb ober Sftafe oerfiopft, nod; beffen ©efiebt bebeefj

werben.

§. 2 . £>er Sobtenbefcbauer l;at im Allgemeinen

1 . ju prüfen, ob wirflid;er £ob , ober nur ©djeintob oorban*

ben fei;

;

2 . ju unterfueben, ob bet £ob auf eine natürliche ober gea

waltfame SQietfe erfolgt fei;

;

3 . barauf ju ad;ten, ob ber SSerjlorbene nid;t eine anjlecfenbe

Äranfbeit gehabt b a ^ e - @tne ausführliche Snfftubticn , bie jebem

$£obtenbefd;auer gebrueft wirb jugeftellt werben, wirb ibm fein

Verhalten unb feine $anblungSwetfe genau oorfebreiben.

§. 3 . Äein i!eid)nam barf begraben werben, ber nicht juoor

bon bem aufgejleüten Sobtenbefcbauer befiebtigt worben ifh liefet ftellt

ben Angehörigen beS üßerftorbenen übet bie oorgenommene ©d;au einen

©cbein nad; bem Formular aus, welches ihm in ber Snjlruftion wirb

borgefebrieben werben, liefet ©d)ein mup bem Pfarrer, ber bi*

Söeeroigung oor$unet;mcn t;at , übetbraebt werben.
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3tcin Pfarrer barf einen Seicfynam ohne einen ©djein nom

aufgeftellten Sobtenbefdjauer beerbigen. Serjenige, ber tiefer Vcr*

fugung entgegen hantelt, Verfallt in eine ©träfe non io Sreidjö»

thalern,

S’n ber Stemel feilen bie Verdorbenen erfi nach Verfluffe oon

brei Sagen ober 72 ©tunten begraben werben» Cine Ausnahme

finbet ftattJ

1, Sffienn ber Verdorbene eine anjlecfenbc ^ran!l)eit gehabt hat*

2. V>enn fid; am £eid;nam fd)on frutje ©puren non gdulniß

geigen,

£)b aber ein Verdorbener früher, als nad) Verfluß non 72

©tunten begraben werben feile, l)at ber Sobtenbefdjauer unb gwar

nur er allein gu beftimnien. 3'ebet Pfarrer , ber einen Seidjnam

früher, al$ in bem nom Sobtenbefd)auer auggeftellten ©chein be*

ftimmt ijl, beerbigt, verfallt in eine ©träfe von 10 9üid) 3 thaletn*

Sem Sobtenbefchauer fommt eS ferner gu
,

gu befiimmen

,

wie lange ber Verdorbene noch im Sette gelaffen, wohin er, wenn

er barauS genommen wirb, gebracht, unb wie et weiter bemäntelt

werben feil 5 ob er auSgefe^t werben bür fe ober nid)t; wann ec

in ben ©arg gelegt, unb tiefer nerfdjloffen werben foll»

Sie Angehörigen be$ Verdorbenen haben allen Anorbnungen

be§ SobtenbefdjauerS , unter ©träfe non 10 9ieid)$thalern , aufs

genauejle naebgubommen.

§. 4. Alle ad)t Sage fycit jeber Sobtenbefdjauer gwei Ver=

jeichniffe ber non ihm beftd)tigten Verdorbenen nach bem germu*

lare, weld;e3 ihm in ber Snfhuftion wirb norgegeidjnet werben,

angufertigen , unb ba$ eine ber üorgefefcten ^oligei <* Vehorbe , baS

anbere aber bem $Ph$ftfu$ gu uberfd;icfen,

§* 5. $u Sobtenbefchauern werben Chirurgen unb Vaber,

bie hütgu brauchbar ftnb , ernennet»

Seber Chirurg unb Saber aber, ber als Sobtenbefdjauer an=>

gesellt gu werben wunfehet , muß fiel) in einer Prüfung auSweid

fen, baß er bie gu tiefem Amte erforberlid;en ivenntniffe befi&e, —
Cr muß nemlich

1. bie Äenngeidjen be$ wirflidjen unb be$ ©cheintobeS , wie

©cheintob entgehen fonne, unb wie ©cheintobte gu beljanbeln fepen*

2. bie 5tcnngeid}en be$ SobeS burd; Vergiftung ober angea

brachte ©ewaltj
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3. wie btc anfieifenben ^ranfheiten, falfö fte Den ben Tfnge»

t>6ri^en ber Verdorbenen oerl)eimlid)t würben, an ben Leichnamen

ju erfennen fet;en, wiffen.

Sie Prüfung wirb ben sphDftfern aufgetragen , unb ba ber

Vejirf' eines SobtenbefchauerS nicht grop fepn barf, fo erhalten

bie $Pbpftfer bie 5ßeifung , ben (Chirurgen unb Vabern ihrer Ve=>

girfe mit gutem 9iath unb Unterrid)t an bie 4?anb 5U S ? f) en / bamit

man eine hinreichende ?Cnjaht non Sobtenbefcbauern bekommen

fonne ; unb bamit biejenigen, welche als Sobtenbefchauer angejMt

$u werben wünfdjen, $eit h^en, ftd> bie etforberlid;en Äenntniffe

$u erwerben, fo foll bie Prüfung erfl nach einem Vierteljahre

Dorgencmmen werben,

§. 6. Sie ^olijeibehorben fd)lagen bann, nach bem ©ut=*

achten ber ^)t)pftfer , bie &obtenbefcbauer «er; in ben gropern ©tab=»

ten mup jebem Sobtenbefdjauer ein beftimmteS Viertel , unb auf

bem Lanbe ein bejlimmter SSejirf angewiefen werben.
\

§. 7. Äein Vobtenbefchauer barf ohne Grrlaubnip ber «orge=»

festen ^Dolijei = Vehorbe , unter ©träfe ber 2lbfe£ung, über jwolf

©tunben Don feinem VBohnftfce abwefenb fepn.

Erhalt ein Sobtcnbefcbauer bie ©tlaubnip , langer abwefenb

ju fet;n , ober bann er Äranfljeit halber fein 2(mt nicht «erfeben,

fo h at ec e inen nnbern benachbarten ju bcjMen , ber einftweilett

feinen Sienft «erratet.

§. 8* 3n ber Snffruftion für bie Sobtenbefd;auer wirb

bie Sape für il)re Sienftleiftungen bejfimmt werben,

SBann bie Sobtenbefd;au anjufangen h^^ e • »irb nod; befon*

berS fepgefefct werben.

Ulm, ben 20. 2Tpril 1807.
t

$6nigl. Lanbesötrefcion in ©cbwaben*

d, SW e r s, Sireftor,

^Pft'der.

©, n. S5 erg #anbb. 9?r. XCiy. ©eite 913. folg« VI. V,

1. Sh, £effenfaffelfd)e Verotbnung, wie ftch fünftighm bei Ver»

Torbenen «erhalten werben foll. Vom 15, ©eptember 1787*

Von ©otteS ©naben , SSir Vßühelm ber Neunte , Lanbgraf

ju Reffen tc, k, fügen hiermit ju wiffen ; 9?ad)bem «erfd;iebene
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traurige SSeifpicle Vorhanben, bajj in einer tiefen Betäubung gele*

gene , unb bem ©d)cin nach tobte Körper burd) baS aUgufrühgeitige

33egraben , unb ehe man fiel) ron Den erforberlichen Slenngeichett

eines trirflichen £obcS IjinlÄnglicb rerffchert, lebenbig rerfd)arrt trora

ben : als l)aben 2öir gur 23ermeibung eines foldjen , als beS har*

tejlcn aller ©djicffale, auS lanbeSrdterlicher 23orforge für Unfere

getreue Untertanen UnS gnäbigfb betrogen befunben, eine Sßerorb*

nung gu erlaffen, trie eS mit Sgefidjtigung ber tobten Körper, unb

gu Grrforfchung, ob biefelbcn trirflid) tobt, ober nod) einige ÄenngeU

eben beS SebenS an ihnen gu rerfpüren
, fotrohl in Unfern ©lab*

ten als auf bem Sanbe, unb überall , bie ^yuben in Unfern ©taa=»

ten burd)gdngig mit innbegriffen
,

gehalten trerben foü.

2£ir felgen > orbnen unb trollen bemnad) , baß §. r* alle unb

jebe recipitirte Sßünbdrjte, unb an benen £Drten , tro beten fein«

tnofynen, bie Sobtenfrauen*) gu 25eft'd;tigung ber tobten Körper gtrae

gelaffen trerbett, jebod) ihnen biefeS nicht el)enber rerftattet fep«

folle, als bis fie ron Unferm Äollegio = Sfftebifo , ober auf beffen

Verfügung burd) ben *pi)t;fifer beS £)ijifriftS ben beSfallS nötl)igen

unb unentgelblid) gu ertt)«ilenben Unterridjt erhalten fjabert , unb

auf ein ron bemfelben ihrer Süd)tigfcit falber erhaltenes Beugnijj

bei bem 2fmte befonbcrS bagu oerpflid)tet, aud) ron bemfelben,

in 2lnfel)ung ber 23erpflid;tung, ihnen bie behörigen 2ltteftate erteilet

trorben finb.

§. 2 . ©tchet gtnar einem jeben ßintnohner frei, fid) biefeS

ober jenes gu fothanem ©efdjäfte epaminirten
, tüchtig befunbene»

unb verpflichteten 5BunbargteS, ober ber Sobtenfrau, gu treld)em

er baS meifte Zutrauen hat, unb nad) eigner SGBahl ohne Unter*

fd)ieb 511 bebienen j eS rrirb aber bei S3ermcibung einer herrfchaft»

liehen ©träfe ron gehn &hölern ober Äammergulben, ober nad) 23c*

fchaffenheit bet Umfianbe einer biefer ptoportionirten Seibeöftrafe

,

alles CunfteS hiemit rerbothen, einen nid)t unterrichteten ober un*

tüchtig befunbenen SSunbargt ober Sobtenfrait, unb ber fid) burd)

ein bet bcfd;ehenen Verpflichtung halber erteiltes 2ltteftat nicht

legitimiren fann , ju gebrautem

*) Vermöge «Reg. 2Cuöfd;vctbcnö 00m 23. Sunt 1788 bürfen bie Sotten*,

frauen nur alßbann, trenn bie SBnnbctrgte revi;inbcrt treiben, bereu

stelle vertreten,



§. 3 * Sobalb fid> ein ftobegfall juftdgt, foltert bie

bliebenen beg Verdorbenen bet Sobegfdllen , welche beg £ageg übet

ober not jetjn Uf)t beg 2(benbg gefdjeben, ben jur SSeftcbtigung

beg Äorperg ju wdblenben ^ßunbatjt ober £obtenfrau ungefaumt

bctbeifyolcn unb bemfelben bie eigentlid)e Stunbe beg Sobeg befannt

machen , imnittelft aber ben Leichnam unoerrueft in bem 33ette

liegen taffen , unb befonberg beg übliebfepenben fd)dblid)en 3Beg*

jiebenS ber Riffen unter bem Äopfe ftd) enthalten , auch nad) bet

2lnfunft beg VSunbarjteg bie bon bemfelben »egen Vebanblung

beg verbliebenen Äörpetg erteilt werbenben Vorfdjriftert genau be*

folgen , unb fold;en ebne bie von erfagtem SBunbarjt baju erteilte

Grrlaubitip nicht aug bem Vette bringen , welcher jeboeb baS

letztere , tbenn er feine befonbere Urfacben baju ftnben füllte /

ohne 9?otb nicht ju verfd)ieben , fonbern bie Reinigung unb lim*

fleibung beg Seicbnamg , unb bap man ihn auf Stroh lege, ju

geflatten , aber babin ju feben bat, bap er in einem temperirteti

jjimmer aufbebalten werbe. Unb ob eg gteid) bei £obegfdllen

,

tbelche gegen ober nad) Mitternacht erfolgen , ber SBiltfubr bet

Hinterbliebenen itberlaffen bleibt , bie Herbeibolung beg 5ßunbarj*

teg ober ber ülobtenfrau big jum Anbruch beg £ageg ju verfebieben

,

wenn biefe nicht aug dngftlicber (Sorge öber aug Hoffnung beffert

fcbleunigcn Veiftanb verlangen bürften ; fo foll jebod) in biefem lefc*

tern gälte ein jeber Söunbarjt ober £obtenfrau , ju weld;er Stunbe

ber 9?acbt cg auch immer fepn mochte, ber an ihn gegebene«

Berufung willig unb ungefaumt folgen« ©leidbwie man nun von

einem jeben cbriftlicb gefmnten unb rebltcb benfenben Menfdjen er*

harten fann , bap et aug Pflicht unb Siebe 51t beit (©einigen bie^

fern allem naebfommen werbe; alfo follen auch biejenigen, welche

bagegen ju banbetn, ober bem SBunbarjt ober Sobtenfrau auf eine

ünanftdnbige 2frt ju begegnen ftd) beigeben laffen mogten , auf bie

ledern bavon obliegenbe tfnjeige mit einet bejbo febarfern #bn &un$

angefeben werben.

dagegen foll aber auch

§. 4 . berjenige SBunbarst ober SobtenfraU, Welche auf bie

bon einem Sobegfalt erhaltene Votbfd)aft ft'cb algbalb an £>rt unfr

Stelle ju begeben verabfdumen
, ober ben Hinterbliebenen beS

Verdorbenen ungesiemenb begegnen füllten , auf bie bavon befdje*

bene 2fnjeige mit einer epemplötifdjen Strafe ebenfallg belegt werbe»
IV. 33 a 11 fr.

1

1
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§. 5 . Sollen t>on benjenigen, welche in bcn ©emet’nben ftagti

ernannt ftnb, bic ©rdber ju beforgen , bie Tfnftalten ju ber SSeer*

ftigung ehenber nicht getroffen, unb non ben $Prebigcrn ber gewöhn*

liehe ©d)ein jut SSeerbigung ehenber nicht ertheilet werben, bis ihm

ein non bem , ober berjenigen, welche baju befiellet finb, unb bis

Söeftchtigung beS tobten ÄbrperS über ftch gehabt, auSgejMteS 2Tt*

teftat ober ridjtige münbliche ^bnjeige, bap folcher jur ©tbe te*

ftatttet werben bonne, jugegangen iflj beS CfnbeS bann bie fdmmt*

liehen Consistoria in Unfern Sanften
, fo wie aud) bie wallonifd)*

unb nieberbeutfd)en ^reSbpteria ju dpanau, bie fPrebiger , lobten»

grabet, aud) ©locbner, alles GrmfteS ^iemad^^nic^t nur 5« bebeu*

ten, fonbern aud), bap biefem nad)geiebet werbe, genau £>bad)t hnt=>

ten ju taffen, unb über jeben ÄontranentionSfall , ju ber wegen ber

SSeftrafung nötigen Verfügung, baS ©rforb erliche an Unfere nad)*

gefegte Regierung, in bereu föejirf ber Sali gehöret, gelangen $u

laffen h^ben*

5ßaS nun bie SSehanblung ber tobten ober tobtfdjeinenben

Körper felbfl angeht, fo h«t ftch

§, 6 . ein jeber USunbarjt n ad) bem in ber Anlage enthalte*

nen Unterricht forgfdltig ju achten ; beS (5nbeS bann berfelbe

§ 7 . bei benjenigen berblidjenen Körpern, bie an einer fol*

d)en Äranfheit, welche ben £ob i;od)fl: wahrfcheinlid) bermuthen

lapt, berfchieben ftnb, unb wobei ft'd) noch eines ober mehrere berec

Sinnreichen eines gewiffen £obeS unb bet SSerwefung duffem, bia

S5eerbigungSfd)eine ohne 2fnjlanb , aud) bei anfteebenben Äranb*

feiten ,
ober wo nach £5efd)affenheit ber lefctern unb ber Witterung

früher eintretenbe 23erwcfung folche nothwenbig macht, binnen ben

ndchjten jwolf ©tunben ertheilen bann, dahingegen

§. g* «in folcher ÜSSunbarst ober Sobtenfrau bei Seichnamen,

welche an einer Äranbf)eit , bie feinen gewiffen Sob bermuthen

Idpt , berftotben ftnb , unb wobei ftch eines ober mehrere SDirb*

male eines ftd)eren &obeS unb ber SSerwefung nicht duffem , ben

SöeerbigungS=©d)ein ober münblid)e 2tnjeige an ben $>rebiger nicht

ehenber ju ertheilen hat

,

als bis man bon bem wirklichen &ebe

mit bolliger ©ewipljeit überzeugt fepn bann, daher bann

§. 9 . er ber SSjunbarjt ober bie Sobtenfrau einen fold;en

Körper binnen ben ndchften bict unb swanjig ©tunben wohl sw

beobachten, unb jum oftern ju beftd)tigen unb &u forfd;en l;at.
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tl fiel) tiocT) feine Stterfmate bet Verwefung berfpuren taffen, unÖ

trenn foldje binnen zweimal «iet unb stranjig ©tunben nicht wahr*

5unct)men fepn foUtcn , fo t)at berfelbe mit Zuziehung eines non

ben Hinterbliebenen ju erwdhlenben tfrjteS, nad) ber in «otbemerf*

tem t)ier anliegenbem Unterricht enthaltenen Vorfchrift, fowohl in

2lnfehung ber Verfuche, ob noch ein 9ieft beS ßcbenS in bem Kor=

per übrig fep ? als bet GsrwecfungSmittcl ,
ju- «erfahren , bei 23er=»

ftorbenen aber, wobei ec gleich anfangs fchon einige ©puren beS

«erborgeiven Gebens 51t entbeefen glauben fann
, ftch ohne 3eitt>er=.

luft bei einem 7fr§te Käthes ju erholen, auch forgfaltig bahin zu

fet)en, bap jur Winterszeit foldje Körper in einem temperirten gint=>

mer aufbehalten , überhaupt aud; bei feinem §u beerbigen ftehenben

geichnam
,

( woran bie offenbaren Kennzeichen ber Vcrwefung nicht

«orhanben )
ber ©arg el)enbec als unmittelbar «ot bem SSegrdbnip

jugemacht ober genagelt, unb ehe folcheS gefehlt, berfelbe noch=»

malS wohl befichtiget werbe.

§. 10. ©ollen feine fchwangere , nahe an ber ©eburt ffe»

henbe ,
ober über ber ©eburt unb bem ©ebdren fterbenbe Leiber

mit bem Kinbe begraben, fonbern nach bem $£obe einer foldhen

grau , mitteljl augenblicfltchec Bujiehung unb 33erathung eines

^trjteS, ftch beS tvirflidjen Ablebens ber für tobt gead}teten fchwan*

gern ^tfon üerftdjert, bie in ber Anlage enthaltenen (£rwecfungS=

Mittel auf baS atlerforberfamüe unb fo gefcfjwinb eS ftch nur immer

thun laffet bei bcrfelben angewenbet , unb wann biefeS frudjtloS

Abläufen feilte, jur Rettung beS KinbeS alfogleich ohne ben geringften

2luffd)ub nad) Grrmcffen beS 2lrjteS 5U ber befannten Operation

beS fogenannten KaiferfchnittS zwar unncrjüglich gefd)cittcn, jeboch

auch hiebei fo t>orfxd;tig «erfahren werben, als ob ber operirt

werbenbe Körper nod) am Sebcn wäre.

©Icidjwie eS nun «on ber dufferften 9?othwenbigfeit ift , bap

bei bem Sobe einer folchen nahe an ber ©ebuct ftehenben ober

im ©ebdren fterbenben grau ber 5Bunbarjt auf ber ©teile unb

in möglichst ©efchwinbigfeit herbei gebotet werbe : alfo foltert

aud) bie Hinterbliebenen, welche folcheS entwebec aus 9?ad)ldffigfeit

ober gar aus bbfen 2fbfrcf?ten «erabfdumen foUtcn ,
mit ber fdjarf*

fen ^Ihnbung angefel)en, bie jugegenfepenben Hebammen aber, bei

Wahrnehmung einer folchen un«erantwortlid)en 9*achtdffigfeit unb

«nmenfd;lid;en Verfahrens, alSbalb unb auf baS eiligjte ben er*
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ffen ben fceffr« üerppidjteten SBunbarjt felbfi tjctbcirufcn , unb Uv

SDbrigfeit bie tfnjeige ba©on tf)un , ober ftd> gewärtigen , baß ffe

mit einer gleichmäßigen ©träfe beleget werben, gepalten bcnn

auch ein auf folche 2Crt ©erlangt werbender , unb gut 23efid)tigung

ber Stobten ©erpflid)teter SBunbargt , er mag in bem Haufe , wo-

hin er begehrt wirb, fonftige djirurgifche SSebienungen höben ober

nicht, bem gefächenen SKuf alfobalb willige golge leiden, unb

bie nbthige Operation unoerjüglich ©ornehmen , in ©ntfich urT£

beffen aber eine gleiche fcharfe tfhnbung gu gemärten höben feil.

Unb ba auch,

§. n. wie bie Erfahrung lehret, ein großer &heil ber un»

ter ber ©eburt [ehr gefäjmächten unb f>alb erfticften für tobt ge»

haltenen Äinber burch bie ©on 5Umjl©erjIänbigen fäjleunig ange»

wenbeten Mittel gum Seben gurücfgebracht worben : fo foll , m
bem Salle, ba ein wirflich tobteS ober bem ©d;eine nad) tobtet

Äinb gut 2Belt gebracht wirb , ©on ben ©Item bem SBunbargt auf

ber ©teile 9lad)rid)t ertheilet, unb gu beffen ©rrettung feine Beit

©erfdumet, auch ©on erfagtem SBunbargt nach bem in bet Anlage

t>eftnblicf)cn Unterricht ©erfahren , inmittelft aber , unb ba ein fol*

che$ Äinb einer fchleunigen ^)ulfe bebarf, in fo lange, bis ber

SÖunbarjt gut ©teile fepn fann , mit ben ©orgefchrrebenen ©rw?=»

cfungömitteln ©on ber «Hebamme unuergüglich ber Anfang gemacht,

unb bamit eine geraume Beit fortgefahren wetben. £>afetn ftdj

nun gegen SSermuthen foldje auögeartete ©Item ftnben mogtcn,

welche frch gu ber moglid)fi fchleunigen 2lnwenbung beret gut ©r»

rettung eineö folgen ÄinbeS nötigen Mittel bie Serabfdumung

ju ©chulben fommcn laffen : fo follen biefelben mit einer fchar*

fen 2lhn^un9 nid)t nur angefehcn werben
, fonbecn bie gugegm

fepenbe Hebamme ©erbunben fepn , in biefem Salle ba$ nemlidje,

t©a$ in bem ndd)ft©orftehenben §. in 2(nfehung berer über ber

©eburt fterbenben SBeiber wegen ber ©on einem folgen unnatürli»

cpen betragen ihnen obliegenben 2lngeige ©erorbnet worben, gu

beobachten,

§. 12 * £>a ber SöU eintreten fann, baß bie SSeerbigung ei»

ne$ ilorperö , beffen Burücfbtingung gum £eben man wahtfehein*

lieh hoffe« fann, ©erfdjoben werben müßte, unb bie 2Bohnun$

ber Hinterbliebenen fo enge unb betmaffen befebaffen wate , ba{j

in berfelben feine befenbere, unb gumalen im hinter gu warmen»
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fr* ©tufre $u beffen TTuffrebaltung anjutreffen fiünbe
: fo fott jebm

£rt$ £brigfeit ben 23ebad)t b a t) in nehmen , bap ein folget £)rt

in irgenb einem ^)ofpital , 9)?ilbenfliftung$ = 3n P* tut/ ober tro e$

fonjt fd)icflid), ju ?f«fbel)attunci folcber Äorper im hinter einge»

richtet trerbe , um ben 3tncdi Unferer bocken 2fbftcbten in allem

öclIjMnbig $u erreid)en.

§ 13 . 5 ür eine (old)e SSemübung , nemlicb bie bloffe 95e*

fid)tigung eine« dtorperS unb 2fu$jfelfung be3 33eerbigung$fcbein$

,

feilen bem 5Bunbar$t non ben bemittelten , aud) non benen an

ftd) jtnar armen , jeboeb einen SSeitrag au§ einer ©terbef'affe ju

geniepen babenben Gnntnobnern ein SDrtStbaler bezahlet werben

;

frei anbern 2lrmen aber, unb trcldje ftd) jenc 6 S3eitrag$ aus ei»

ner ©terbefaffe nid)t ju erfreuen l;aben
, bat er biefe SSemübung

tmentgelblid) ju übernehmen, auch bei benen unter bie ganj 2fr»

wen jroar nicht ju jdblenben , jeboeb in geringen 23erm6gen$um»

ftanben ftebenben Leuten ftd) mit ber Hälfte 5U begnügen , bc$gl.

öon dlinbern non einem bis fteben Snbt'cn burdjgangig nid)t mehr

äl3 ebengebad)te Jpatftc ju empfangen , hingegen bei tnitflidjet

2fnjMung ber 33erfurf)e , unb mann bieburd) ein in einer fßetau»

Jbung gelegener Körper tnieber jurn 2eben gebracht werben füllte

,

frem 5öunbar$t ober Sobtenfrau non ben bemittelten baSjenige ju

nerabreicben ift , was ihm brSfallS non bern baju gezogenen 2fr§te

gebilltget tnerben wirb., unb folf nod) über biefcS in bem festem

gaüe bemfelben ein Praemium non jebn Scalern aus Unferec

^ammerfaffe auSgc$al)let werben. Unb obglcid) bei 2frmen ab

©eiten ber Hinterbliebenen ober beS tvieber junt 2eben ©ebrad)»

ten bie belobnung binwegfallt, fo bat bod) ber Sößunbarjt ober

£obtenfrau baS auf ben norbemerften gall gefegte Praemium
aud) bei biefen $u erhalten.

233aS nun bie 23eftd)tigung bet tobten Körper auf bem 2an»

fce angebet, fo füllen

§. 14 * üie fdmmtlidjen 2fmtSd)irurgi, ober tno ftd) in bie-

fer ober jener ganbtfabt ober fonftigem £)rt aud) nod) aufferbem

ein ju biefem ©efd)dfte tüchtiger Sßunbarjt ftnben bürfte, aud)

tiefe non Unferm Collegio medico eben fo , tnie bie 5öunbdrjte

unb £obtenfrauen , ben nötigen Unterrid)t unemgclblid) erhalten,

unb auf baS ihrer £üd)tigfcit halber ju probucirenbe 2ftte|Tat üet=

pflichtet, auch bie bi^&ber nötige $Sefd;einigung ertheilet, unb
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fee« Unferea fammtlidjen SSeamten webet biefem noch jenem er*

fastet Söunbdrjte bie SSeftdjtigung bet lobten ehenber nicht ver*

flattet werben , als bis folcbe baS bet SSerpflidjtung l)albet etfor*

berlidje Beugnif erhalten haben.

§. 15. Sn einet Sanbftabt ober fonftigem Srt, wo fid)

auffet bem 2fmtSd)irurgo nod) ein ober niedrere jur S5efid)tigung

bet tobten Storper verpflichtete 2Bunbdr$te ober 2obtenfrauen beftn=»

ben bürften , ftel)et ben ©inwohnern jwar frei , fid) biefeS ober

jenes betfclben
, JU weldjem fte baS meiflc Butrauen haben , ju

feebienen , jebod) werben erfagte ©inwohnet fowohh als bic HBunb*

ürjte unb Sobtenfrauen übrigens auf ben 3 ten unb ^ten §. bic=*

fer 93etorbnung unb fltdcf tidf>e Befolgung beS barinnen Grnthalte*

nen alles ©rnjleS unb bergeftalten hiermit verwiefen , baf bie bie*

fern ober jenem Sheil ju ©djulben fommenben Uebertretungen von

bem anbern bem Beamten alSbalb angejeigt, von biefem aber an

Unfete fürfit. Regierung bet SSefirafung hntber auf baS forber*

fampte berichtet werben foll.

§. 16 . @oU in benen Üanbfidbten unb an benjenigen £}r*

ten , allwo fid) $u 25effd)tigung bet tobten Äorpet ein ober meh»

tete befonberS verpflichtete SBunbarjte ober Sobtenftauen befmben,

fo wie in bem 5 ten §. bereits verortnet worben , fein Seidjnam

gut ©rben befiattet werben, ehe unb bevor ber bie 35eftd)tigung

über fid) gehabte Sffiunbarjt ein Qlttejiat, baß bie SSeerbigung vor

ft'ch gehen fonne, auSgefiellet , ober bie gobtenfeau folcheS perfon*

lid) bem ^Prebiger gemelbet f)Qt > beS ©nbeS bann Unfere fdmmtli*

d)en Consistoria olle fPrebiget hiernach ju bebeuten unb ihnen

aufjugeben hüben , benen unter ihrer 2(ufftcht befinblichen lobten»

grobem, ©locfnern unb ©chulmeiftern baS beSfallS sJlothige begannt

ju mad)en, aud) von ben Beamten auf bie ftrdctlichjle sßefol*

gung biefer 23orfd)rift ein wad)fameS 2fuge ju hüton, unb bei Un*

feren SKegierungen von jebem UebertretungSfall bie chnverldngte

2fnjeige ,
jur gebührenben 2tf)nbung, ju tf>un iji.

§ 17 . Sn ^tnfehung ber ©rtheilung biefer S3eetbigungSfd)eine,

fobann ber SSeobachtung ber Leichname, unb waS bei SSehanblung

eines ÄorperS, bei welchem eines ober mehrere betet tanjeichen

eines gewiffen £obeS nicht anjutreffen , vorjunehmen unb vor Orr*

wecfungSmittel anjuwenben ftnb, haben ftd> bie SBunbdrjte in be*

nen Sanbflabtcn unb auf bem 2anbe nach ber in benen verberge*



fenben §pt)en enthaltenen SSorfd&rift biefer Verorbnung unb berm

Anlage ebenfalls jlräcflid) j« achten , befonberS auch auf baSje=.

sticke , tvaS wegen ber über ber ©eburt jferbenben Ußeiber, unb

bec tobt juc Sßelt gebornen unb oft nur bem 6d)ein nach tobten

Äinbet im ioten unb ixten §. enthalten ifl / ihr 2fugenmerf §u

rid)ten, gehalten bann aud) bie Hinterbliebenen frwobl , als bie

Eltern unb Hebammen / wi* auch &i e 2öunbdr$te felbfr , ben üb=»

rigen Snnhalt nur gebadeter §ph en bei Vermeibung fd;werer 21bn«

bung pünftlid) ju befolgen haben.

§. 18- QBann in einer Sfanbjlabt ober in einem anbern £>r*

te auf bem Sanbv* , allwo fein *D?ebicuS befinblirf) , bie im 9 ten

bemerken Umftdnbe mit einem tobten Äorper ftd) jutragen feilten

,

fo hat bet Söunbarjt, mit Einwilligung ber dptntccblicbcnen
, unb

wann eS beten VcrmogcnSumfrdnbe erlauben , einen in ber 9?al)e

fepenben, ober aud) mehr entfernten Sftebicum , unb ba wo ein

^PbpfifuS angeftellt ift, biefen betbeitufen 5« laffen, unb unter bef*

fen 2(uffid)t bie ErwecfungSmittel anjuwenben. ©eilte aber bie

Herbeibringung eines Sftebici nid)t thunlid) fepn, fo hat ber

Sffiunbarjt 'bei 21nwenbung ber ErwecfungSmittel um fo mehr gleiß

unb ©crgfalt ju gebrauchen , auch in ber Ungewißheit bie SSeer*

bigung beS Körpers lieber nod) einen ober mehrere Sage, unb bi$

er non bem gewiffen £obe nollig überzeugt fepn fann, zu uerfd)ieben*

§. i8* 21n benjenigen £>rten auf bem £anbe, aUwo fein

2(mtSd)irurguS ober anberer SBunbarjt wohnhaft , auch feine

Sobtenfrau ifl / follen bic Hemmen jur £3eftd)tigung ber tobten

Körper gebraud)t , auch non Unferm Collegio Medico bcSfallS

unb in fo ferne unentgelblid) unterwiefen werben, baß fie non ben

untrüglichen 9J?erfmalen unb Äennjeichen eines gewiffen £obeS

,

weniger nicht non benenjenigen , weldje ben &ob nod) zweifelhaft

machen, hinlänglich unterrid)tet fepn fönnen, beS EnbeS bann aud)

biefelben nad) norgdngiger erhaltener Unterwcifung unb Vorzeigung

beS ihnen ber £üd)tigfeit halber ertheilten fd)riftlid>en 3cugniffeS

bei bem 21mt nerpflichtet, fofott baS barüber notl)ige 2lttefrat er=»

teilet werben folle.

§. 20 . SBenn nun eine folche nerpflidjtete Hebamme non bem

Veamten jur Verrichtung biefeS 21mteS angewiefen wirb
, fo hat

berfclbe fie, bie Hebamme feix>ohl, als bie Untertanen, nad) bem

^nnfyalt beS 3 ten unb unb 4 ten §. biefet Vetorbnung ju bebeu-
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<en, unb fold)en beiben feilen rcd>t begreiflich ju madjen , bie*

felbige aud) $u bet bei 2tmte ju bewirfenben atSbatbigen 'tfnjeigt

ton einem jeben UebertretungSfall anjumahnen , bamit oon biefem

toegen bet Bejlrafung bet forberfamfte Berid;t an bie 9iegietun$

crfrattet werben fonne,

§. 21. Da in bem ocrhergehenben i 9ten §. bereits oerorb»

stet ift, baß bie gebammen nut in 2fnfebung bet untrüglichen

Stennjeidjen unb Btcrfmale eisteS gewiffen &obeS , unb berjenigen,

welche ben 2ob noch zweifelhaft machen/ unterrichtet werben [ollen,

fo haben ftd) auch biefelben, fo tote foldjeS auch oon ben lobten»

ftauen ftct? oerfteht , weiter nichts , als bet Beobachtung bet oer»

Hichenen Körper, unb feineSwegS bet 'tfnwenbung ber CmoccfungS»

SJiittel ju unterbieten ,
fonbern bei einem ungewiß fdjeinenben So»

le oon ben «Hinterbliebenen bie «Herbcifcbaffung beS 2(mtS = ßbt=

rurgi ober eines fonjtigen zu biefem ©efdjdfte oerpflidjteten in bet

*ftdbe fepenben SBunbarjteS , als welches ber 2BilIfül)t bet «Hinter»

Ibliebenen überlaffcn bleibet, ju oerlangen, bamit oon biefem bie

tn bet Anlage oorgefchriebenen ©rwecfungSmittel angewenbet werben

fonnen , unb oon welchem bet BeerbigungSfchein alSbann auch ju

«ttheilen ficht. Dafern bie gebachten «Hinterbliebenen aber [ich gegen

Bermuthen nid)t feilten üerftepen wollen , fo hat bie «Heb»

amme ober Sobtenfrau oon biefem unnatürlichen Betragen bem

(Schultheißen ober ©reben beS DrtS bie fd)leunigfte Anzeige ju

thun, welcher alSbann , auf Soften bet mehrermelbeten «Hinterblie»

lenen, einen B3unbarzt hetbeiholen ju laffen , oon jenem firafbaren

Benehmen aber bei 2lmte bie alsbalbige Anzeige ju thun hat, ba»

mit ber oerbienten tfhnbung halber baS CRott)igc oerfüget werben

fonne.

Dahingegen aber foU ben «Hebammen an ben Drten , wo fein

2(mtS=C>bwutguS obet anbetet oerpflichteter SBunbarjt bcftnblid), ob»

liegen, bei neugebotnen tobten obet tobtfeheinenben $inbern bie

oorgefchriebenen GrrwecfungSmittel anjuwenben ,
beS GrnbeS bann

Unfet Collegium Medicum biefelben auch in biefem 9)unbt befen«

berS ju unterrichten hat,

§. 22, Bei Beroffenbatung ber untrüglichen Bierfmale unb

Kennzeichen eines gewiffen SEobeS bei einem oon einer «Hebamme

beobachtet werbenben tobten Körper
, hat biefelbe , fobalb fte oollig

baoon überzeugt i(i t
bei bem Beamten

, ober wann bet nid;t ifi,
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tbun , trcld;et alSbann baß ber 2eicbnam jur (5rbe begattet trer*

ben forme , unb jtrar gratis, einen Schein ju erteilen , foldien

ber Hebamme jujuftellen, biefc ihn aber ben Hinterbliebenen einjubdn*

feigen bat, bamit er an ben ©cbulmeiffer ober ©locfncr abgegeben

Werben f'onne , inmaßen bann fein ^3rebiger auf bem £anbe , bet

3$ermeibung febarfer 2fbnbung, ftcb untergeben foll, bie ©eerbigung

«ineS verbliebenen ÄorperS, ebe unb bevor ibm ein folget Schein uorge=»

legt trorben, ror ftcb geben 5U Inffen ; bie @reben unb 25orfSror=>

fii’bec aber auf bie ÄontrarentionSfalle genau ju tnrigiliren , unb

bei beren 5Babrnebmung bem 2fmte ju fernerer S3cricbtSerftattung

an bie Svegierungen , bei 23ermeibung einer gleichmäßigen fdjarfen

3(l)nbung, bie ungefdumte 2fnjcigc baron ju tbun haben.

§. 23 . ©a aud) auf bem £anbe ber gaU eintreten fann, baß trenn

in (Ermangelung ber jtennjeidjen eines getriffen SobeS bic 33eerbi»

gung eines ÄorperS lange rerfd)oben tretben müßte , bie sIBobnung

ber dptntcrbliebenen bermaffen enge unb fo befebaffen trdre , baß

gu Tfufbebaltung eines folcben ÄorperS fein befonbereS unb t>ornebm=»

lief; ju tndrmen ßebenbeS Zimmer rotbanben : fo feilen, trie im §.

12 . bereits oerorbnet trorben, aud; ron ben SDbrigfeiten beSfall$

Sßorfebrungen gefebeben.

1

§. 24 . 3n 2fnfet)ung ber ^Belohnung ber 5ßunbdrjte auf bcm

£anbe füllen biefelben für bie bloffe S3eftcf>tigung eines ÄorperS

unb 2fuSftellung beS 58eerbigungSfd)einS ron ben ^Bemittelten ei*

nen SDrtSgulben , non benen in geringen 23erm6genSumfhinben flc*

benben Leuten unb non Äinbern non einem bis fteben Sab^n burd)*

gängig bie H l^ftc banon ju genießen haben, bei ganj fernen unb

Unnermogenben aber biefe SSemübung unentgelblicb übernehmen, ba*

hingegen ihnen bei Tfntrcnbung ber CrrtrecfungSmittel , unb trenn

bierbureb ein in einer ^Betäubung gelegener Äorper tvieber jum £e»

fcen gebraut trürbe, baS nemlicbe , traS §. 13 . ben SBunbarjten in

ben Stabten an Prämien unb fonfien gebilliget trorben ,
ju gut

lommen foll. 5BaS aber bie Hebammen unb Sobtenfrauen betrifft,

fo feilen biefelben für bie 23eftd)tiguttg unb SSeobad)tung eines

rerblicbenen Körpers unb 2Cnjeige tregen beS 93eerbigungSfd)ein$

ben SSermogenben ein halbes Äopfßücf, unb ron in geringen 33ets

tnogenSumftdnben ftebenben Leuten unb bon Ambern bon eiwro
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bis fiebert fahren burchgdtigig bie «Raffte bavon, von ganj TTrmett

aber gar nichts ju empfangen haben, ttnb bamit

§• 25 . bei vorfommenben fallen auf bem Banbe eS an bett

crforbetlichen fchleunigen $ulf$mitteln nicht fehlen möge
, fo feilen

in benjenigen Sanbjidbten / worinnen {'eine 2fpotl)ecfen beftnblid), bie

SSurgermeifier , unb in ben ^Dörfern bie ©reben ober (Zentgrafen

ober @d)ultl)cijien non benen jur (Zrwecfung bienenben , unb in

anliegenbem Unterricht bemerkten 3frjneien
,

ju (Zrfparung ber Äo*

flen, nur ein halbes Both non bem fturffren ©almiadj = ©pirituö

ttnb ettnaS guten SBeineffig jeberjeit in SSereitfdjaft unb in guten

33erwabrung halten , bamit bie 2Bunbdr$te im D^othfalle folche je*

berjeit bei ihnen oorftnben mögen , biefe ©pccieS aber auS benen

refpeftine ,©tabt=2ferariis unb ©emeinbS=6'infünften anfdjaffen, unb

in benen ©taöt = Söürgermeijler = unb iDorfS = 9ved)nungen ner*

red)nen (affen, unb haben bie Beamten hierauf, unb baß biefe

SDZittel jeberjeit norrathig unb in SSereitfdjaft fcpn mögen , ein

tttachfameS 2luge ju haben.

§. 26 . SBerben bie SDBunbdrjte in ben ©labten unb auf bem

2anbe nochmals alles (ZrnfteS erinnert, ftch bei SSeftchtigung beS

tobten Äorpet feine Dlachlaffigfeit unb pflichtwibrigeS betragen

,

ttnb baß fte biefelben ohne eingejogene Grrfunbigung nach benen

ttorhergegangenen ÄranfhcitS = UmjMnben nur non weitem in 2Cua

genfdjein nehmen , unb bie Untcrfudjung nad) ber SSorfchrift nicht

anjMen, ju ©dtulben fomnten ju taffen , inmaßen bann auch bie

Hinterbliebenen eines nidjt gehörig beobachtet unb vernachldffiget

tnerbenben üetchnamS wicberholt hiemit angewiefen werben, bei ber

SSehörbe bie alSbalbige 2tnjeige bavon ju tl)un , ba bann ein fol=

eher pflid)tüergeffener 5Bunbarjt mit fchwerer BeibcSffrafe belegt

werben, ober, nach fBeftnben, ben gdnjlichen S3erlufl ber Sreibung

feiner Äunji ju gewarten haben feil. SEBobeneben aud) bie 5ßunb»

drjte bem Collegio Medico non ihren 23crrid)tungen alle halbe

^ahre JRechenfchöft ju geben , unb bemfelben eine fiijle von benen

unter Halben habenben tobten Körpern, mit 33emerfung beS SBor*

ttnb BunamenS / TTlterS , ©efd)lechtS ,
beS ©tanbeS unb Hanb*

werfs unb ber ^ranfheit , woran ein jeber geworben, wie auch fo

viel eS thunlid) , ber 2lrjneien bie er gebraucht , unb beS 9?amenS

beSjenigen , ber fte verorbnet hat , einjuhanbigen , bie 2(mtS = <5f)i=»

turgi unb anbete $u biefem ©efd;dfte verpflichtete 2Bunbar$te auf
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hem Sanbe aber jebeS fjntbcS Saht eine gleichmäßige Sifie ein$u»

fd)i(fcn t)aben, gehalten bann aud) ba3 Collegium Medicum ei»

ne befonberc 2(uffu1)t §u galten, unb unuermerft jurn oftern (5r=>

funbigungen ei^u^eben l>at , ob bie SBunbdrjte it)rcc 0 chulbigfeit

!tad;fommen ? Unb ba e$ enbticb unb

§. 27 . nid;t ol)ne SSeifpiel ifl, baß Äinbet unb auch er»

tuachfene ^Perfonen , erfiere burd) unnatürliche Verwanbte , au$ bo»

fen 2(bftd)ten unb auf eine unmenfd)tid)e 2lrt, cntwebec burd)

heimliche Vergiftung, ober auf eine anbere gewattfame 2Crt, (wo»

bei man bei Äinbern ba§ 0 teifen einer 0tecfnabcl in ben Äopf

ald ein Spittel jur Gfrrcid)ung biefeö fd;dnblid)en B^ecfS mebrma»

len wabrgenommen bat,) jum Sobe gebracht werben : als h«=*

ben bie VSunbdrjte unb Jpebammen bei SSeftcbtigung ber tobten

Körper, unb jumalen bei »erbdchtig febeinenben *Perfonen, auch

hierauf ihr 3(ugenmer! ju richten , unb bei SBabtnebmung eini*

ger SRerfmate , welche eine folcbe gottlofe unb fd)dnblid)e Sbat

bermutben taffen , bei bem SSeamten bie fcbleunigjfe 2(njeige $u

Weiterer Verfügung baoon ju tbun.

Urfunblich b a&m biefe Vcrorbnung eigenbanbig unter»

fdbrieben , Unfer gütfllicbeS 0efret =» Snftegel belferen , unb folcbe

$um £5tucf beforbern taffen , befehlen auch gndbigfternfltidjjb , baf?

Unfere Regierungen , Sanbratbe , fdmmtliche SSeamten , unb fonff

Sebetmdnniglich batüber genau halten.

0o gefd;eben, Btegcnbapn ben i5. ©eptembec 1787 .

SB i l h * l m ß.

(L. SO
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U « t e r v i $ t,

n>ie ftd) feie 35unb&r$te al6 Xobtemutffc^ctv unb auch ein jeber

5D?enfc()enfvcunb / bem bie (frbaltung be£ Sehern? feinet

biivgerö et» Anliegen tft , bei ber 35eftd>ttgung bei’ 33er--

Torbenen bereiten fott.

X>ie 2.
r
bfid)t bet artjujMlenben 23eftd)tigung ber £eid)name ge»

bet babin, Daß baburd) auffer 3weifel gefegt werbe, ob ber Abgelebte

wieflid) tobt fep, ob beffen fc|üe 2'beile nemlicb fo jerftort, unb

bie flufftgen bergeftült jlocfenb , ausgetreten ober burd) gaulnifj

aufgelöst unb gabrenb ober aud) erfebopft ftd) jeigen , baf? fte ju

ben §u erweefenben £ebenSbewegungen oollig unfähig ftnb ? ober

ob im ©egentbctle ber Crrblicbene nur bem @d)eine nad) tobt fep?

ob er ftd) nemlid) in einem foldjen Buflanbe beftnbe , wo ned) ein

jwar faum merf lieber Umlauf ber ©aftc, wentgjlenS bie 2*iög=

lid)beit ib» wieber in ©ang $u bringen, fiatt ftnbet , unb wo bie

in ihren Verrichtungen gehemmten feiten £b cÜ e ihrer Sxeihbarfcit

nid)t oollig beraubt , ober nod) fo befebaffen ftnb , baß fte butd)

bie Aunft wieber in Bewegung f'onnen gefefct werben,*) unb ba»

mit man folglich bie Salle juoerläfffg bejlimmcn fonne , wo bie

£5eerbtgung barf befdjleunigt , ober wo fte muß aufgefeboben wer»

ben, unb bie ©rwecfungSmittel anjuwenben ftnb. £)iefemnatf)

feil bet baju oerorbnete 22unbar§t genaue Äuttbfdjaft , allenfalls

Den bem 2lrjte , ber ben Aranfen bcl)anbclt, einjiehen , an wcld)er

Aranfbeit er geftorben, unb weld;e 3ufdUe bamit oerfnupft waren.

*) ©er ben SOSintet fortbauernbe Sobesfdjtummer öcrfdjicbcner ©attunaen oon

Spieren, befonberS ber ©cpwalben, unb bie S3erfucbc mit ben erftarr»

ten unb burd) bie SBarme wieber belebten ©pect: ober glcbcrmaufen

,

an bereit häutigen glügeln man burd) ein Vergrößerungsglas beutlich

wahrnehmen bann
, wie bas rorl)er fHU geftanbene »lut nun nach unb

nad) wieber flüfftg wivb unb ftd; gu bewegen anfangt, fonnen einige

(Srflarung »on bem oben erwähnten 3uftanb ber SDienfcpcn geben, ©ie

SBenigen ,
welche non ben (Srtrunbenen fonnen gerettet werben, ftnb

oieUeicpt fold;c , bie aus ©epreden unb but'd) bie Aalte bes SüSafferS

ohnmächtig, in ben gleichen 3uftanb gcrathen ftnb, folglid) bem (Srjtis

den, woburd) bie ©efdffe ber Cunge unb beS ©cpirnS gewaltfam roll«

gepfropft, auögebepnt, unb theits griffen werben, nicht auSgefefct

waren»
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«Spat er nun erfahren, bap ftcfy 5 . £3. oor bem Mieten unheilbare

Verhärtung ber eblen Streite unb ihre unübecnainbtic^en folgen,

als SBafferfucht k. tc. ob ffrf? heftige @nt$ünbung«fteber unb ftarfe

Vereiterungen unb langwierige Sieber k. jc. ob ftd) enb*

Üd) (Spuren 00m l)eipen ober falten 33ranb , unb anbere befanntc

Vorboten be« Sobe« geäuffert l)aben , fo bleibt il;m §wat wenig

ober gar feine «Hoffnung jur ©rweefung be« lobten übrig. Um
aber ftd;er ju geben , fo [oll er bod; nicht eher ben Schein juc

SSeerbigung auSffrllen, al« bi« ft'ch noch einige Kennjeichen an ben

Sag legen, woburch er oon ber ©ewipl)eit be« wirflidjen SobeS

überzeugt worben , unb welche er nad) aufmerffamer Unterfuchung

au« folgenber Vefdjaffcnheit beb £eid)nam« wiffen fann : SBenn

nemlich bie untere Kinnlabe oon ber obern weit entfernt ijl, unb

man biefe« nidjt non einer £äl)mung, Vetrenfung ober oon Mm*
pfen b^leiten fann ; wenn bie innern Sheile ber erweiterten 9?a*

fenlocher unb be« SJiunbe« nebft ben £ef$en fchwärjlich , unb bie

3fugen bei folgen , bie nicht ertrunfen ober erfiieft waren
, fo ge*

brochen ftnb , bap fie wie jufammengefchrumpft unb mit einen

Jpaut überzogen ju fepn fcheinen , im ©eftchte bie befannte blaffe

Sobtenfarbe , ober bei nidjt ©elbfüchtigen eine fafrangelbe fichtbac

tfl , bie ©egenb be« Körper« worauf ber Kranfe geruht, bläulicht

angelaufen ift ; wenn eine falte ©rjlarrung unb Steiftgfeit beS

gegen bie 9ieit,je unempftnblichen unb oiel fd;werer fd;ei*

nenben Körper« eine Beitlang nach bem 2fbfierben erfolgt, bie alle

5D?u«feln auf eine gleid;e SBeife unbiegfam mad)t, wobei man aber

auf bie oorhergegangenen Krampfe ober ßuefungen unb Verfältung

feine Stficfficht nehmen mup; wenn enblich blaffe, gelbgraue, braune,

bläuliche, fd)wär$tid;e unb gelbgrünlicheSlecfen ber «Jpaut oem auSgctre*

tenen, fchon fauligten S3lute jurn Vorfdjein fommen, bie man aber mit

ben Petechien unb anbern «fpautfehlern nicht oerwed)feln barf

;

wenn
ber Sobte überfdjiept, ober eine fauligte Materie au« bem SWunbe

gdhtt, ber Eeib jum ^lafcen auflduft, unb bet füplid;c Seichen*

geruch, ben ein ©eübter halb entbeeft, anfängt in einen faulen

überjugehen, ben mau aber oon bemjenigen
, welchen bie ©efchwüre

u
f. w. be« Seidmam« auöbünfien, wohl unterfcheiben mup. So*

balb ftd) biefe lefctetn Kennzeichen offenbaren, fo fann bie 23eerbi*

öung fchon innerhalb 12 Stunben ohne tfnjlanb oerftattet werben*
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€3inb aber bie benannten tobtlichen UmfMnbe nicht notier , unb

bie erwähnten tartjeichen be$ 2obe$ nicht t)ecnact? bemerft woc*

ben, unb t^at er hinaegen fiebere Nachrichten eingejogen
,

bap bie

©rblagten non Natur fehr fchwacbtiche , empftnbliche, gu Ohnmach=»

ten unb allerlei Nervenjufallm geneigte *Perfoncn waren , bap. fte

hppocbcnbrifd) , hpftoifd) t ober ben SNutterframpfen , ßonvulftone«

ober ß'rfticfungen , ber ©d;laf=> unb ©tarrfuchf, leichten t>oruber=»

gehenben ©d)lagflüffen unb ber ©pilepfie unterworfen, ober bap

fte burcl) Ijefttae ©chmerjeti , bureb Sailen , ©topen, Verblutungen,

unb anbere hauftge Abgänge, befonberS burch eine fchwere ©eburt

üufferfl enthaftet gewefen finb , bap fte an bösartigen, mit gropen

©ntfraftungen unb tiefen £>hn«tachten nerbunbenen Neroenftebern

barnieber gelegen h^ben, unb bap bem Äranfen jule|t Diele fchmerja

fliUenbe betaubenbe Niittel, bergleichen bie Zubereitungen aus bem

SNofjnfafte finb, beigebracht worben, bavon bei ^erfonen , bie ein

fchwacheS Nervenfpjfem hüben , bie geringffc, fonft unwirffame

2)cfiS eine tiefe ©d;laffud;t hetüotbcingen fann
; ferner , bap fte

plöfclid; verblid;en , befonberS nach ftarfen ©emüthSbewegungen

,

©djrecfen, Zorn, u. f. w. ober im giftigen £)ampf non Sohlen,

gal)renbem SBein, eröffneten Sloacfen tc. tc. erftitft finb, überhaupt

bei allen benjenigen SobeSfallcn, bie ftch unvermuthet *) unb in

Äranfheiten jugetragen, bie ihrer Natur nach nicht töbtlid; finb;

ober hat er auf bem ©eftchte beS ©rblid)enen fogar einige ©puren

t>on einer übergebliebencn Sebhaftigfeit wahrgenommen unb gcfun=

ben, bap ber Augapfel nicht ganj unbeweglid;, trübe unb gefun*

*) ®a oft hetmltdje SSergiftnngen unb anbere tfrfen lifitg verborgener Sftorbe

tpaten von ungefähr ober burd; SSerbadjt an bem 2eid;nam entbedt mors

ben ftnb, wie viel mehrere fotdjer nad; 3tad;e fdjretenben Verbrechen föne

.
nen nicht burd; eine aufmerffamc SSeftdjtigung offenbar werben? ©S iffc

atfo biefelbe aud; aus biefem ©runbe, unb weil bie SiJleucbelmörber

,

worunter aud; bie SHuadfatber ^u galten ftnb, aus fturdjt, il;re SSoSbcit

möchte baburd; entbedt werben
, es nicht mcl;r fo leicht wagen würben,

fich ihrer fchutbig gu machen , einer von ben widjtigften ©egenfiänben

ber ^Jolijei. Uebcrbiep giebt fte gu einer von ben SGßunbargtcn gu fül;?

renben iJobtcnlipe 2tntap, woraus man baS Älter, baS ©efd;led;t, bie

Sranfljcit unb bie SobeSart ber Verdorbenen ,
unb ihre 2fngat)t jat;rlid>

evfefjcn fann ,
unb wovon man fid; manche nüfjlidje mebigimfe&e SJlaaps

segeln unb ^Beobachtungen ju verfpvecben hat-
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fen , btc Pupille gegen bie Sidjtffrahlen noch etwas cntpftnMicf) if?,

ba$ 23lut au$ bet geöffneten '2lber fließt, unb bie 23lafenpflaftec

nid;t rollig ol)ne 2Bir£ung, unb bie ©lieber nicht ganj fiarr, fon»

bern nod; biegfam ftnb , ob jtvar biefe 25iegfamfeit bet Seid;en ans

getroffen trieb , bie an getriffen Äranf'beiten 5 . 23. ant Saulftebee

geftorben ftnb , ober tro bie faule ©dhritng ben Anfang genom*

Uten hat • fo foU er fel;r behutfam mit ©rtheilung be$ 25eerbt*

gung$fd;eine$ ju 2S3erfe geben, unb fte nicht eher jugeben, al$ bis

ftd) bie fammtlidjen itenn^eidjew ron ber 23ertrefung nereffenbaren

,

unb follten fte aud; in nieten Sagen unb 5Bod;en nid;t etfd?einerr,

inbem bie Hoffnung gegrünbeter iji , je langer fte , befonberS bet

trarmem Sßetter, auSbleiben, (ber Sali, bap man Seichen nach nie*

len ^ahren unrertreft gefunben h at / alljufelten , als bap ec

hier eine Ausnahme machen fonnte) jugleid; aber auf folgenbe 2frt

forgfaltig unb gebulbig ben nerborgerten Oieft be$ SebenS ju erfor=»

fd;en unb ju ertreden fuchen, bap er oft bie $anb unb bie ginger

an rerfd)iebene Sl)eile beS ÄorperS, tro getrohnlid; *PitlSfd;lage 51t

bemerken , als an bie 2Buu$el ber ^anb , bie eimrartS gebogen

treiben mup, auf bie ©egenb beS dperjenS be$ cttraS rortrdrtS

auf bie linfe Seite gelegten Körpers , an spulSabetn ber Schlafe

beS .fpalfeS 2 c. 2 c. anbrüde, unb lange liegen taffe, mit bec

S3orftd)t, bap er feine eigene spul3fd;ldge nicht bonfunbire ; bap ec

ein brennenbeS 3£ad) 6ber$d)en ober ein ^3flaumfeberd;cn , ober ein

trenig gejupftc SBMe , unb hernach einen reinen Spiegel not bie

Sftafe unb ben Sftunb l;alte unb gufepe , ob elftere ftd; betreget!

unb Unterer anlaufe ; bap er rerfd;iebcncn £)rten ber 23rujb , bcS

halb linfs halb red;t$ getrenbeten Körpers , ein mit 2L>affcr ganj

angefülltes ©efdp auffe^e , unb beobachte , ob auf ber £>berfldd;e

beS SBaffetS einige Setregung traht$unel)men ; bap er rerfd;iebene

S3lafenpflafter auflege, unb achtgebe, ob fte jiehen? bap er nad; 23e»

ftnben ber Umftdnbe 3 . 23, bei Vollblütigen, unb trenn ein Schlag*

flup ober eine ©rfttdung rorher gegangen, baS ©eftd;t aufgelaufeti

unb roth ober bldulid; i|l, eine Sbberlap allenfalls am £alfe, ober

vielmehr bie ©roffnung ber 0d;lafpulSaber
, hoch mit bec Votforge,

bap bie 2lberlap fd)trdd;lid;en unb entfrdfteten Subjekten h^jfl

uachtheilid) treiben bann , rornehme , bie 9?afenlod;er unb beti

cbern Sheil beS Badens, biefen tief fd;ropfe , unb bap er bie

übrigen ©rtredungSmittcl nicht nerfaume ,
tnetuntei &u red;n$n

;



baS Neiben beS ganjen ÄSrperS mit warmen £udjern, baS ©In«

taudten ber Jpdnbe unb 2Irme in warmes Raffet, baS föcftie^cri

beS ©effchtS mit faltem SBaffer , baS fdjnelle unb abwcchfelnbe 3«=»

fammenbrucfen beS Unterleibs unb ber Stuft , baS Berufen ober

ein fdjarfer £on oot bie £)l)ren , bie 2lnwenbung bc$ Spiritus

salis ammoniaci volatilis urinosi ober alcali volatilfluor DOC

bie Nafe, unb jweier bamit angefeudjteten Nolldhen Rapier, ober

eines NieppuloerS in bie Nafenl6 d)er , unb beS mit UBaffer Der»

bannten ©almiafgeijleS auf bie Bunge ,
*) aud) beS SejoarefftgS

f

ber aus Nautenefftg, worinn etwas Dampfer aufgelost worben, be*

fielen fann , unb anberer geiftigen ftdrfenben Mittel auf bie ©e<

genb beS ^erjenS , ber ©djlafe , unb ben spulS unb unter ben

2fd)feln ; bie 2fpplijirung eines SebacfSflpftirS , ober noch frafti«

ger beS mit 2oba<fSraud) oermifdjten Kampfs oon Scjoatefftg

bermittelß bet fdmpftfdjen £>ampfmafd)ine) **) baS CRei^cn be$

©aumenS mit einer $eber, ber $upfof)len mit einem Reifen ©ifen,

unb baS ©inblafen bephlogiflijirter 2uft, baS aber behutfam , nid)t

antjaltenb , unb nid)t ju Diel auf einmal mup Dorgenommen wer*

ben, wie aud) bie unermübete 2(ntrenbung bet ©leftrijitdt , wo

bie nid)t alljujlatfen gunfen fo geleitet werben, bap ft'e oom 23ru|b=

bein gegen ben SKücfgrab laufen, unb enblid) baS Grinflopen l)erj*

ftdrfenber unb belebenbcr Mittel, als eines fiöffelS ooll alten Nhein»

weinS ober UBafferS, ber in 10 bis 15 tropfen ber Naphta vi-

trioli getropft worben, bod) mit ber Sehutfamfeit, bap er eS in

einen ber 5Binfel beS 5D?unbeS auf ber ©eite , auf weld;er ber

Rranfe liegt, unoermerbt laufen laffe.

Grrfl alSbann, wenn bie Äranfen wieber ungel)inbert fd)lingett

fonnen , mup er ihnen einen ftarfen 2:bee Don (5t>amillen * unb»

gallfrautblumen unb hemad) Nahrungsmittel, ledere nad) unb

nad) , reichen. Sei ©rftieften mup er enblid) aud) feine 3uflud)t

jur oorftchtigen ©roffnung ber Luftröhre nehmen, unb allenfalls

£uft in bie Sungen blafen, beSgleicl;en bie (Sinfpti&ung ber TTuf*

lofung

+) ©obalb ftd) aber eine ©pur oen 2£themaug s«tgt, muffen fol^e jlarfe,

ben tftpem pemmenbe ©ptrituS bei ©eite gefegt werben.

**) ©. SBalbingerS neues SOlagajin für Gerate beS jweiten SanbeS

etfieS ©tuet.



lefüng rem fluchtigen Jpitfchhornfals in bie geöffnete WltbiahaUü

t)?r ©djeintobten unb bm felbji burci) bic behutfam geöffnete 33rufl

bem #erje unmittelbar beigcbrad)ten ^eifc reranlaffen, treld)eS 23er*

fahren aud> fonjlen im duffer fien Sali, 5 . SS. ehe man ju einet ©eftiott

fd;reitet ,
jlatt ftnbet.

>Da§ ec alles biefeS in temparirter, reiner freier £uft vornehme, ver*

fleht ftch von felbffen. ©r barf fiel) aber nicht ermuben taffen, roenn gleich

tiefe vorgefchlagetten Mittel innerhalb etlichen ©tunben feine Sirfung

thun, fonbern foU in bem unter Ohnmächten, ben $P«roriSmenvon 9ler=

öenfeanfheiten , ©ntfrdftungen tc, ftd) auffernben auch nollig unern*

pftnblich unb leblos fcheinenben jSuffrmb fo lange, bod) abtuechfelnb,

brnntt anhalten , bis er überzeugt ijl , baß ftch bie ©eele umriber*

tuflich vom Körper getrennt habe.

Sßeugeborne , trelche fcheinen tobt auf bie Seit gefommen $u

fepn, muffen mit trarmem Sein trohl abgetragen , auch in laues

Ärduterbaab gefegt, unb bie dpaut , befonberS bie Suffohlen babet

gelinb gerieben, SDlajotanbalfam auf bie Sirbel, bie ^erjgrube unb ben

SRucfgrab, bec Spiritus salis aramoniaci urinosus etc. in bie fSlaft/

eine burchgefdjnittene Btoiebel hinter bie 2>hren unb ein mit Oel unb

©alj verfertigtes Älpftir bem Elfter applijirt trerben; eS muß ihnen

^emanb, ber vorher ©etrurjndgeldjen gefauet hat, bergejtalt l*uft ein*’

hauchen,baß ihr 2luSgang aus SSfttinb unb 9?afe verf)inbert trerbe; ferner

muß ihre S5ru|l unb ihr Unterleib burd? einen fdjnellen Orucf oft

verengert, an ihren SSrußen gefogen, unb fit gerieben, bie allen*

falls vetfehobenen ©tuefe ber Jpirnfchale gefdjroinb , hoch Vorftchttg-

in Orbnung gebracht , unb bie eingebauten funjlmaßig burd) ein

$eftpflaßer gehoben treiben, ginben ftd) ©puren einer gegen ba£

@nbe ber ©eburt erfolgten ©rßiefung, als ein aufgelaufenes rotbeS,

biaulid)eS 2fngeftd)t, fo muffen ihnen, ohne 23er$ug auch etliche hoffet

toll S3iut aus ber S'labelfchnut gelccft , unb auch bec ©d)leim auS

bem Sunbe mit bem Singer beforbert treiben.

SSei ben verblichenen ©chroangecn, bie ber ©eburt siemlich

nahe traren , muffen bie rorgefebtiebenen ©rtrecfungSmittel fchleunigfl

ongetrenbet
, unb trenn barauf fein Beiden beS gebenS mehr rer*

fpürt trieb
, &u ber befannten Operation

, bie man ben Äaiferfchnitt

nennt , eben fo behutfam , als trenn bie ©d)trangere noch lebte/

aber bod) unverjüglid) gefd;ritten , unb baS baburd; erhaltene Äinb

behorig gefidrft unb belebt roerben.-

IV. SSanfo 12
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9J?an fann e$ nid)t genugfam empfehlen , auf bie SBe*

fd)affcn^eit , Bufalle unb ben ©ang ber erlittenen jtranfpeit auf«

merffame SRudftcpt genommen, unb bafj nietet au6 einzelnen Äenn*

jeiepen beg Sebeng übereitig ab = ober zugefproepen werbe.

3n § r a n f r e i dp (©. Statul’s et reglemens genereaux

pour les communautees des cliirurgiens des Provinces, donnes

ä Martz en 1730.) foü bie Eröffnung ber Seidjen nom 1. 2(pr.

big jum 1. £)tf. nid)t vor 12 ©tunben nad) bem £ebe, 00m i*

£}ft. hingegen big 511m 1. Tlpr. nid)t üor Verlauf non 24 ©tun«

ben tonnen öorgenommen werben. £)ie, fo eineg fd;nellen ÜebeS

uerfiotben finb , [ollen ohne befonbern SSefet)l ber EDbrigteiten über»

paupt uor ©erlauf non 24 ©tunben nicht tonnen geöffnet wer»

ben.

SSovftcpten bei auffevge?ichtltc()cn Seichen&ffnungett.

£)a bie Seicpenoffnungen nid)t immer mit ber gehörigen ©er'»

fiept norgenommen werben, fo ftnbet man nothwenbig, non nun ans

alle aufferorbentlid)en (Eröffnungen ber Seichen , weUpe blog jur Sr»

pebung ber Urfacpen, aug welchen ber Trante geftorben ifl , twr*

genommen werben follen , einer bejiimmten 2buffict;t unb £)rbnun$

ju unterziehen; baper golgenbeg nerorbnet wirb*

1) 2Darf eine Seiche erji nad) ber amtlichen Slobtenbefcpau

nnb bei norhanbener noller Ueberjeugung beg wirtlich erfotgten 2obeg,

fohin , auffer befonbern pod)ji bringenben fallen , nie not ber 24

aber auch nie nach ber 48. ©tunbe eröffnet werben.

2) ©oll bie (Eröffnung nie ohne (Einwilligung ber ©erwanb»

ten beg ©erfiorbenen (mit alleiniger 2iugnapme jener ^Perfonen, bie

in einem Ärantenpaufe , ober auch auffer bemfelben auf öffentliche

Soften bepanbelt worben, unb fopin gefiorben ftnb) norgenommen

werben.

3) Esfi bie ©eftion einer Seid)* nur non einem geprüften Ttrjte

cber ©3 unbarzte norzunepmen , unb ber 2lrzt ober SBunbarzt , tnel»

eper ben ©erftorbenen während ber lebten Ärantpeit bepanbelt pat, folt

bei btefer (Eröffnung zugegen fepn , ober wenigfieng einen anbern

2lrjt ober ©Sunbarzt in feinem tarnen eigeng bazu befiellen.

4) 2>er 2brjt ober SBunbarzt , ber ben ©erfiorbenen bepan*

beit pat, foU jeberjeit auf bem Sobtenzettel bie ©tunbe anmerfen,

in welcpet bic (Eröffnung ber Seid;*, zufolge beg i, §, boegenom»



tuen tver'oen tvirb , bamit bon 3 eit 5U 3 *it üon b ftt1 t^wrtfge»»

©anitatS = SMagijlcr bort obet ba unüermutfyete ^adW gepflogen

tretben fonne.

5) £)et 2lr$t ober fffiunbarjt, ber bie Leide öffnet, hat ba»

für ju forgen , bap bet jeber Leichenöffnung gufammenlauf unb

2luffet)cn oermieben , unb biecoon Äinber , junge empfinbfame Leute,

unb fo v>iel möglich bie ndchfren 2fnü<tmanbten entfernt gehalten

tDcrben; norjuglich aber , bap ba$ 3immer, morinn bie ©eftion not»

genommen trorben , fogleicb lieber fet)r genau gereinigt unb aus»

gelüftet trerbe , unb bap in engen unb kleinen Wohnungen burdauS

feine Letdenoffnungen gefchehen ;
fonbern in biefem Salle wirb ge»

flattet , biefe in ber £obtenfammer auf ben Leidenhofen hier, ins*

befonbere gegen oorlauftge 2tnmelbung bei bem ©anitdtSmagtjler,

Dorjunehmen.

©dmmtliche 2ler*te unb 2ßunbdr$te Serben für bie genaue 33 e»

folgung biefer 23erorbnungen fddrfeftenS beranttoortlid gemacht,

unb ber ^oli^ei » SDberbireftion unb bem f)ieftgen Sftagiftrate , bann

inSbefonbere bem ©amtats = ^ftagifter in bet Oteftbenj, auf bem

Lanoe aber fdmmtliden politifden SSehorben , unb inöbefonbere allen

Sreisdrjten bie genauere Tlufft'cht auf bie pünftliche Befolgung bie-

fer S3erorbnungen aufgetragen»

SSerorbnungber nieb. oftetteich. Svegierung.

Äunb gemacht am 9. SuniuS igo^*

Sn bem £>efberreichifchen barf gewöhnlich eine Leiche

bor Verlauf non jtoeimal 24 ©tunben nicf>t beigefe^t werben. (Sohn
II. ©. 198* nnb 201.)

*ftad preupifden ©efefcen mup man ben lobten in einen

offenen ©arg legen ,
unb ihn / er fei; bann an einer anfieefenben

Äranfheit geworben , be$ ©ommerS erft am ©nbe be$ britten £age$,-

fcad etwa 60 ©tunben Dom erfolgten $£obe an gerednet, im hin-

ter aber am ©nbe be$ Dierten £age$ , ober etwa nad 80 ©tunben,

begraben,

Snjüruftion für bie ^)rebiger, nad beider ftc bie ©lieber ihrer

©emeinbe über bie tanjeiden be$ wirflid erfolgten £obeö ju be-

lehren haben , bamit fein lebenbet 9J?enfd begraben tverbe ; nebjt

einigen SSotfdlagen , wie in jeber Lanbgenieinbe ba$ unumgänglich

12 *
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nötige lungere 2fufbetvabren bet Seichen möglich zu machen iffr.

SSerlin. 1794.

9?ad) bem Code Napoleon barf etn Sobter nie vor 24

©tunben beerbigt tverben, jebod) mit TCuönaljme ber in ben $>clijei*

SSercrbnungen befiimmten $dUe: (©. Libr. I. Tit. 2. Chap. 4«.)

fßefcecf ©antmlutig, VI. S5anb. ©eile 174. Nr« 1116.

©g gebet ber in ©efolge filteret aUerf)6d)flen ©ittfd)liepungen

vom igten £)ejember 1755 unb 31. (jdnet 1756. non biepfeil'S

publicirte SSefebl in ©anitdtS = ©neben bab>in , bap Der SSerlattf

Von zweimal 24 ©tunben fein Sobter (eg träte bann, bap berfelbe an

ben febroatjen ^)etefd;en, ober an berieft geftorben) begraben tr er»

ben folle,

©ben biefc allerbocbfle SSerorbnung bringt bann von felbft mtt

ftd) , bap aud) bie ©argen ober Sobten » Stuben , trelcbe allemal

tvoblfcblüffig ju verfertigen, unb nach aUetbocbflem SSefeble mit $)edj

inntrenbig ju verrinnen ftnb, unb »vorinn inner bemclbter 3?tt ber

Körper gebracht tvirb, erffc nach vcrfloffenen zweimal 24 ©tunben

Vernagelt werben füllen.

Stoffen es ftd) jum oftern fd)on ergeben b«t / bap vermeintlich
j

SSerjlotbene inner bemelbter 3eit trieberum zu ftd) gefommen, utrb

bureb zu frühe ©perre bet ©arge bet ©efabt beg ©rftiefeng augge»

fefet tvotben ftnb.

J£)teraug folgt be 5 fernem von felbff, bap eben fo unjuldfftg

fet; , vor bem Ablauf ber gebuchten zweimal 24 ©tunben eine ©r»

effnung ober fonjlige £>iffeftion ber Äorper vornehmen JU (affen.

Öieffript mOte fnnimtlichen ©cbufciu&en iw ben berjogC

mecflenburgtfcben £ant>etn

(Sie SSeetbigtmg ihrer Sobten betreffend.)

(©. © d) e r f a, a. £>, YI. SS. ©. 204«)

^tiebrid) von®. Jp e r $ 0 g 5 u e cf U n b u r g u.
f. w.

5Bir fügen eud), ben fdmmtlidjen ©cbufcjuben in Unfern

herzoglichen gürflentbümern unb ganben, f)terburct> ju tviffen, wag

maffen ber unter euch mebtentbeits beobachte reerbenbe ©ebraudi.



fcie S’obten feine 07 acf)t in bem ©terbehaufe ju (affen, fonbern

fte fogleid) am Sage il)reS 2(bfterbenS ju beetbigen , fel)t oft bie

folgen b^ben fonne , bap eine nur in einer febweren £)bnmad)f

ober burd) anbere 3ufade ncrurfad)ten Unempfinblidjfcit liegenbe *Per«

fon als wirflid) nerfforben angefel)en , unb alfo yewiffermaffen

lebenbig begraben treibe.

Da eine fo eilfertige Veerbigung ber Sobten gleichwohl

euren ©laubenS = ©efe(jen nid)t gehört , fo werbet il)t , nach Unfcrec

hierbei auf euer eignet Vefte unb auf euere eigne Gebens = ©idjer^

l)eit gerid)teten t)6dbfien 2fbft'd)t , l)iemit fammt unb fonberS be*

fcbligt, eud) foldjer frühen Veerbigung fünftig ju enthalten , unb

Don nun an eure lobten wenigjbenS brei Sage unbegraben ju

laffen.

SBotnad) ihr euch $u achten hnbet,

Datum öUf Unferer gejlung ©cbwerin , ben 30. 2Cpr. 1772*

Sehnliche Verorbnunycn über baS begraben ber Suben gab

ftaS f. f. ©ubernium an ben fraget ©tabtratfy unter bem 3.

Sul. 1786. (©. © ch e r f a. a. £). VI« S5 . ©. 208O ^u 9 »

1786. (©. © d) e r f a. a. £). VI. 33 . ©. 210.)

Ä. banifche Verorbnung wegen 33 eerbtgung ber £eid)en ber

fSefenner bet jübifchen Oieligion. Äoppenhagen, ben 27. ^ul. I8 11 * (©.

2fttenb. allg. meb. Annalen n. Saht 1811. SDtfonat jDftober. ©. 955.)

9?ad) bem neuen f. f. franjoftfdjen peinlidjen unb fpoli^ei=.©traf^

Qefefcbucb nom Sa’hi* 1810 ifl für biejenigen, welche eine nerftorbnen

^Perfon ohne ©rlaubnifj beS SSeamten , ober alljufrühe beerbigen

Haffen , ©cfangnifjffrafe non 6 Sagen bis 2 Senate , unb eine

©elbbufe non 16 — 50 Sranfen, unbefd)abet beS Verfahrens gegen

feie Verbrechen ,
weld)e bem Urheber biefeS Vergehens bei biefem

Umjianbe angefchulbigt werben fonnten, feftgefe^t. 5Ber aber ben

Seidjnam einer getöbteten, an Verwunbung ober ©tid)cn geworbenen

^Perfon nerhehlt oerfallt in ©efdngnijjjtrafc non 6 üftonaten bis 2

fahren , unb in eine ©el'ojfrafe non 50 — 400 $ranfen.

©er ojlerreichifche @obep benimmt für benjenigen
,

ber bei ber

Sobtenbefichtigung bie 3 *it / wenn Semanb geworben , unrichtig an»

$?igt, unb baburd) oeranlgjjt , bafj ber Veyjtorbne früher begraben

j»bec &ergüebett wirb, als, um ber Eröffnung unb SSegrabung ber



i8s

©cbcintobfcn juvorjufommen , gefefctich vorgefchrieben ifi
,

$ur Strafe

jlrengen 2frreft von i —

6

Monaten.

Sic ©riedjen tvafd;ten ihre lobten ab, unb verbrannten fte

alöbann.

Sic 9?omer liefen ihre lobten auf einem f leinen S3ette $um

©d)eitetf)aufen tragen
;

hier auf bem ragus, pira tvurben fte Vera

brannt; nad; bem S3etbrennen lofdjte man bic SSrdnber unb Äohlen

mit Söcin au$, unb fuchte bic ©ebeinc jufammen. (ossilegium)

Siefc ©ebeine unb bic 3lfd)e mürben in STöpfe (urnae) gethan,

unb t)erna^ in bic SSegtdbniffe gefegt. (©. Kirchmann de

funeribus Romanoru m.)

diejenigen Seidjen , tvcldje nid)t verbrannt tvurben , mürben

in ©argen von gebrannten £t)onerbe ju ©rabc getragen.

Sic 2C r a b c r gebrauchten feine ©arge , fenbern bie lobten

tvurben in ein ©tftef Seinmanb eingendht , unb auf einer £tag*

bare jur ©rabjlatte gebracht.

Unfere b e u t f d) e 93ord(tern verbrannten ihre Sobten, nur

tnad)ten fte in ber SBahl ber ^oljgattungen , bie fte jum ©cheitera

häufen nahmen , in Stücf ficht auf bie Seichen ber Vornehmem einen

Unterfchieb.

23on bet 3eit ber 3(n ton inen an tvurben bie lobten

auffethalb ber ©tabt jut ©rbe begattet. Senn fchon foU nach

© i c e r o (Libr II. de legibus) cö in bem ©efefc bet XII. &afefn

heißen : hominem morluum in urbe ne sepelito).

3(ud) bie e r jl e n © h r i jl e n begruben ihre lobten aufferhalb

ber ©tabt , unb nannten ben S3egrdbnißplai§ dormitorium.

23on ben feiten ÄonjlantinS, be$ ©roßen an ftngcn

bie ©heißen an, ihre lobten in ben Äirchen ju begraben; (©.

bei Ä r u n i % ofonom. technotog. ©nepftopebie XXXVIII. 21).

©. 370 . bie ©efchichte ber SSegrdbniffe in ben Äirchen tvdhrenb

bem 6 . 7 . unb 8ten Safmhunbert.) Soch mürben biefe Äirchena

SSegrdbniffe fchon in bem erßen ©omcilium ju SSraga verbothen.

3m 3((tetthum mar e§ gebrdud)lid) , bie lobten in unbebeefa

ten ©drgen ju ©rabe ju tragen
, jeboch tvurben biejenigen hievott

ausgenommen
f

beren ©eftcht burch ^ranffjctten befonbetS entßeüt

tvarf

Sie 91 6 m e r hatte ©arge von gebrannter aud; von

9ftarmott



tieftet bie Bereitung bet wohl fd)liepenbcn , unb innwenbig mit

^5ed) ausgepichten Sobtenfdrge bejleftt eine

£. f, ofterrcidjifcbe 33erorbnung nom 31. San« T 75ö.

Sie SageSjeit jur föeifefcung ber Seiche wirb benimmt in folg.

SSerorbnungen.

Ä f. nicb. ofierr. 23erotbnung 00m 30. 2lug, 1793. nämlich

2 ©tunben nad) ©onnen = Untergang,

SeSgleidjen oom 24. ©ept. 180}. unb bom 16. San. 1805.

bom 1 , 2lpr. bis lebten Sftober 3 ©tunben , bom 1. fftobember

öfter bi6 lebten SDfdrj ,* 2 ©tunben nad) ©onnenuntergang. (©
g r a n ! a. a. £). V. $5 . ©. 416. 4

«
7.)

©twaS jur Empfehlung ber ßeid)enwagen f. 9veid)Sanjeiger bom

Saftr I 8C-5 92 r. 9. ©. 114. inbent baS fragen ber t^eidjen auf

ben ©d'ultern wegen 2Cnflccfung gefaftrlid) unb ecfelhaft fep.

Sie Sobten = ©afimahle (Silicernia , bei ben © r i e d) e n

piKfJuirm betreffenb, fo war bei ben 9i 6 m e t n ber ©ebraud)

eingefüftrt , bap biejenigen, welche mit S5 efd)icfung einer Seiche' ju

tftun geftabt hatten, ftd) breimal abwafdjen mußten.

92ad) einem churfdchftfchen SRanbat bom n. gebr. 1792. folle

nicht gefattet werben , bap in eben ber ©tube, in welcher bie Seiche

emfbewahrt wirb , baS f. g. Seicheneffen am Sage ber föeerbigung

gegeben werbe.

Sie 2(lten berfagten bie föegrdbniffe : 1) ben öffentlichen

ober fteimlidjen geinben ; 2) ben föerrathern beS jßaterlanbeS

;

3) ben Sprannen
; 4) ben dtircftenrdubern

; 5) ben ©djulbnern,

beren Seichname ben ©laubigem juftelcn, unb nid)t eher begraben

würben, als bis biefe befriebigt mären ; 6) ben Uebeltftdtern , wel»

efte bie SobeSftrafe erbulbet haben; 7) ben ©elbfhndrbern, befon*

betS bet ben ^uben.

Sie erjle d)rijUid)e Äircfte t>erful)r hierinn gelinber ; hoch ge*

faltete fte ben ungetauften fPerfonen, ben ©elbfimorbern , ben

Unbupfertigen , unb benjenigen, wekfte im föanne gefarben waren,

baS feierliche ober f. g. ehrliche föegrdbnip.

(©. S3rougth°nS ficjrifon aller Religionen. 21 rt. Seicften«

gebrauche unb föegrdbnip.)
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iv. Kapitel,
«Sorge öeS 0 1 a a t $ bei Vergift ungS-- Sülle n r

§* r*

©er 0taat forgt bei Vergiftung^ = fallen

:

1 . burch Amnenbung einer gut organiftrten £obtenbefchau

für bie getniffe ©trtbeefung jeben Vergiftung^ > $alle3

;

2 . burch bie Errichtung eines JpaufeS ober tnenigffenS großen

0aale§ , worein Sobtgefunbne, befonberS Unbefannte gebracht wetben,

um über ihre ndl)ern 23crt>dltniffe Auskunft ju erhalten ;

3 . ©urch bie öffentliche SSefanntmachung ber Vergiftung^*

Bufdlle, bamit Sebermann in 3«*tcn barattf aufmerffam gemacht

werbe

;

©ie Vergiftung^ => Bu falle ftnb aber folgenbe : heftige 5?rdmpfe

unb 0d)merjen im SJtagen unb ©armfanal, heftiger Ecfel, Er»

brechen ober ©urchfatl , ©hnmachten, Buchungen, Auffchtoellen ber

Sflunblefjen , ber Bunge, be$@aumen§, be$ SDiagenS , Abgang non

frembarttgen ©ingen burd) baS Erbred;en , Äraftloftgfeiten , fte»

berbafte ^Bewegungen, 0d)lummerfud)t , Vedngftigungeri , neranberte

0timme , unmäßiger 0 chn>eiß, ©urjt unb Srocfenpett im SD?unbe,

©id)ter, ßdpmung ber ©lieber, ©epnenpüpfen, Äinnbacfenframpf,

0d)luchjen, £et$ftopfen ; nach bem 2obc lauft ber Unterleib jbarf

auf , ba$ ©eftcht t(l angelaufen , man ficht hier unb ba fchwarje,

rothe, braune, blaue ober blaulicbte gtecFen , bie ©bebaut geht

non felbft ab , bie %igel falten leicht ab , fo wie bie .paare, bie

Reiche riecht fepr übel unb geht fchnell in gdulniß über;

4 . burch bie öffentliche SSefanntmachung ber 3?ettung$»

mittel in Vergiftung^ * Sufallen.

©iefe ftnb aber im Allgemeinen fchleimicpte ©etrdnfe , 50?iltf>

unb ©el, in folget SKenge, baß ein Erbrechen erfolgt, ©ann

Älpjlire non SDWch , ©el unb Bucfer, ober non einer Auflöfung

tneiffer 0eife in warmem Vßaffer. S3ei Ärdmpfen im ©chlunb

reibt man $amphoröl um ben Jpalö ein , unb legt glaneU , in

lauwarme SJJilch getaucht , auf bie «perjgrube.

§. 2 *

©ie Cfrfeheinungen M Arfenif = Vergiftungen ftnb: große Angff
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mit Glaubet unb Bittern am ganzen Äorper, frud)ftcfe3 ©3ür«

fien unb heftige @d)mers«n in ben ©ingeroeiben , ©rennen tm

$al« unb fceftig'ft ©rbredten , Auffchroellen ber Bunge , beS £alfe$

unb beS ^örperb ,
Burucfhaltung beS <£tul)lgangS unb Urin«,

£)t>nmad)ten ,
Äonuulfionen unb faltet ©chroeip , bet Augenftern

erroeitert fich/ baS ©erouptfepn oerfchroinbet unter muhfamet 9?e»

fpiratien, auf bet £aut=Dber{Iäcbe entfielen fchroarje Siechen, plofc*

liehet Fachlaß aller ©d)mer$en , unb barauf erfolgenber £ob.

Sie Fettungsmittel befielen : in fd)leimid)ten unb

oblicbten ©etränfen , in bem ©enu& non vieler roarmen SFild) ,

in bem ©ebraud) einer ©eifen=AufIofung, non i «Pfunb in 1 ©faajj

Söaffer, rooöon man alle ©iertelfiunben eine ©chaale Poll nimmt,

in einet 2tufl6fung beS ©BeinfieinfaljeS in ©Soffer , ber ©djroefel*

blumen mit ©tilch, ber 2f uflofung i DuentcbenS ©chroefeUebet in

i spfunbe Reifer ©Zild) , mit Buchet Perfüpt unb ©jjloffelroeife ge*

nornmen , ober 2 ©rane ©orap in bem ©eiben Pom ©9 aufge*

lost , in ber Anroenbung oon ^Ipftiren bon ©Zilcb unb Del , unb

ton lauen ©abern,

©egen bie Uebetbleibfel beS ©ifteS im Äorper bient baS Anis*

Del ju 20 Stopfen in einem ©afte gereicht.

Arfenicf auf SBunben ober anbere fyautlofe Steile beS Äot*

perS gebracht , tbirb mit einet ©albe aus ©cbroefelblumen , Sein*

Del unb ^)irfd)talg bel)anbelt; bie entjünbeten Fänber roerben

mit Duittenfdjleim , Leinöl unb ©iroeiß bejiridjen. innerlich ge*

braucht man ben ©chroefel,

§ 3«

Sie ©rfdjeinungen bei©leibergiftungen fi’nb

:

jucferdbnlicber , aber e<felf)aft jufammenjie^enber ©efd)macf

,

Stampf im ©djlunbe , Srücfen in bem ©Zagen , geriet bet ©er*

bauung ,
Unorbnung im ©tuhlgang , ©tbrechen , #drtc beS Un»

terleibS , ©inge5ogenl)eit beS FabelS , ©d)ud)$en , blaulidjter
, fußet

©peichel , Buchungen , £al)mungen ber obern ©ptremitdten , ©etdu*

bung , 2fnfalle non ©chlagfluß , Faferei , Belüftungen beS ©er*

ffanbeS aller Art

,

Abftumpfung ber FetPenfraft , AuSjehrung ,

Soliden, ©leid)beit, Hemmungen bet natürlichen Ausleerungen

,

©ertroefnung beS Körpers , unb ber Sob.

Sie Fettungsmittel hefteten: in ©rechmitteln , in

bem häufigen ©enuß Pon ©utteuuilch ober non füßer ©Ztlch, unb
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tn bereu ©rmanglung , bon bielern laulichfem SBaffer; barjwifcben

formen einige SoffelooU gutes fcifcbeS Del gereicht werben, bis ft'cf)

ber Serunglucfte erbricht; in frifd)er 2uft unb Sefprengung beS

©eficbtS mit faltern Sößaffer ober 2ßeineffig ; nad) bem ©tbrecben

in bem ©enufj eines ©etrdnfs aus SBaffer unb 3ucfer ober Jpo»

nig unb (5fft3 j in Älpjtiren non Stild) , ©eife; in aromatifdjen

Ueberfcbldgen auf ben Unterleib; in gefdjwcfclten labern; in bem

©enuß non nielem SÖBaffer mit fcbwefelfaurer Sittererbe , ©lau«
b e r f a l 5.

§. 4 .

Sei ©rünfpan* 83 ergiftungen ftnb folgenbe © r»

fdjein ungen bemerkbar : leidet erfolgenbeS ©rbrecben , fyerber,

jufammenjiebenb^faurer ©efd)macf beS ©rbrocbnen , Seangftigung ,

©djmerj in bem ©d)ilbfnorpcl , ©cbauber , Äolicffcbmcrjen , Äon*

Dulfionen.

DaS 9vettunggoSerfal)ren ift folgenbeS :

5^ad) norl)ergegangenem SredjmittH giebt man niete warm*

Sftild) ju trinfen , ober :

SEftan logt 1 <Pfunb Hein gefdjabte tneiffe ©eife in 4 *Pfunb

^eiffem SGBaffer auf, unb trinft banon alle 3 — 4 Minuten eine

Stjeetajje noll lauwarm mit etwas Bucfer. — 2fud) fann man

Dielen Bucfer in ©tucfett gcniejjen , ober Jpoljfol)lenpulner anwen*

ben. Das ©iweijj jeigt ftd) aud) fjier als baS jjuberldffigjte ©c»

gengtft, fo wie bie ©d)wefelleber,

S?an wenbet Älpfiire non Del unb ©eifenwaffet an; war«

mt Umfdjldge auf ben Unterleib unb warme Sdber,

§ 5 »

© d u r e m
£>ie © d u r e n bringen folgenbe ©rfctyctnungen ferner :

einen fauren, brennenben wibrigen ©efebmaef, ftarfeS Srennen

im ©cblunb unb SDtagen, fted)enbe ©cbmer^n im Oracben , einen

unerträglich ftinfenben 2ltbem , bduftgeS 2tufftopen , Neigung $um

©rbreeben, ©rbreeben fetbft, mandbmal mit Slut vermengt, ©cblucb»

jen , blutige ©tuble , Äolicffd)mer$en
,

Sedngftigungen , brennen»

ben Dürft, grofteln , eisfalte $üfie, falte, fiebrige ©cbweiffe,

dparnjtrengc
, Bucfungen an ben Sippen, ©eftcbtSmuSfeln unb ©lie»
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bcrn, Haffe bleifarbige ©eftcbtSfarbe. Sie imtern Steile beS CO?uit*

bcS fmb mit einet* tveiffen ftrufie fiberjogen.

©egen Saucen wirb falynirte SWagnefte angewanbt ;
—

ein 2(6fub t)on Seinfaamen ; eine ©eifenauflofung , treibe, ÄrebS=»

Tlugen , tveißgebrannteS Jpirfd)t)CTcn. Sor allem biefem aber wirb

juerfi laues SOBaffcr in Stenge getrunfen.

©egen Ä l e e f d uc e i(t ixreibe mit SBaffet v>ermifc^t ^ ober

Äalfwaffer baS ©egenmittel.

©egen ©aljfdure bient SD?agtiefte unb ©eife.

©alpeterfdurc, ( ©d)eibeioaffer

)

©rfdjeinungen: gelbe gleiten an ben Sippen,

©egenmittel: ©ebrannte CJiagnefte , ein £luentcf)cn

in einem ©las noll SS? affer , öfters mieberljolt
;

jugleid) füßeS,

fd)leimigeS , IjduftgeS ©etränf; ©eifenwaffer , ©üßmanbeU ober

Saumol in großer 2D?enge.

©egen © d) w e f e l f d u r e tfi anjuwenben : fel)r Diel SQBaf*

fer mit gebrannter SOiagnefie ober ©eifenwaffer $um ©etrdnb

;

aud) fann ©üßmanbelol ober Saumol in großer Stenge angewanbt

werben.

ÄranFl)eitS=©rfd)einungen: heftiges ©rbrerfjen t

fonbulffoifd)« Sewegung ber ©eftd)tS= sD?uSf'eln , lebhafte ©djener®

gen , Ärdmpfe, brennenbe Jpi^e im Stagen, branbige Srdune in

ber Siac^engegegcnb
,

pfeiffenbe, jifd;cnbe ©timme.

§. 6 »

SaS ©egengift gegen falpeterfaure$ ©ilber (Jpol*

tcnflcin) iji Äucfyenfalj , leicht gefabenes SÖBaffer.

§ 7 »

Sen 3 i n tu i t r i o l jerfc^t laues SOBaffer , SKild).

§. 8t

©egen Siet® unb ©d)werfpQtf)=»€>alge werben

©lauberfalj unb Sittererbe angewanbt,

. § 9 -

©egen d % e n b e ä a l i e n unb $ a l f ißt dffig unb du
tronenfaft baS ©egenmittel,

©rfcfyeinungen:
Sie dfjenben halten jetfreffen ben 5J?agen. ©ie bin®

terlaffen einen fcfyatfen, dfcenbcn, laugenl;aften ©efdjmacb im Slunbe,
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§• io.

©egen ben ^)^o§pt)or bcjlcfjt ba§ ©egengift in einem

$3 red;mittel au$ förcdjrcein jrein , unb nidem Söaffer mit Sftagne^

fte jum ©etrdnf. *

©r frift ben Stagen an.

§. ii*

©egen f a 1 5 f a u c e ©d)Weretbc ifl ba$ SSitter = unb

©laubetfalj ba$ ©egengift.

© c f d) e i n u n g e n : ©rbredjen , ßdfymung bet ©liebet, Äo«

licffchmctjen , ©chluchjen , ©ntfrellung bet ©eftd)t$juge.

©ie tobtet unter fd)re<flid)en Äonnulfionen.

§. 12.

©egen ungelofd)ten $alf ifl ba 3 ©egengift bie ©ffigs

fdure.

©r tobtet burdj ©nfjünbung be5 SD?agen$.

§• 1 3*

SSlaufdure, (S5erliner=85laufdure, hpbrocpanifche ©dure.)

Gegenmittel: 33red)mittel, Maliern boep nid)t im nolU

fommenen fol)(enfauren ^uftanbe , weil bie Äohlenfdure nidbt non

bet SSlaufdure auSgetrieben werben fann
;

gewöhnliche 9)otafcpe ;

©almiaefgeij? , cau de Luce ; felbft gewöhnliche 2ffd)en(auge ifr

fd)on htnretcpenb ; nod) beffet ift eä, wenn biefen gluffigfeiten et*

wa$ ©ifennitriol $ugefe(jt werben fann ; Äaffee mit Terpentinöl.

§* 14-

©egengift gegen faljfaureS 3 i n tt ift Sftildj

,

$leifd)brühe , laulicfyteS SBaffer , fd)leimid)tc 2l’bf'od)ungen.

£)a$ f a 1 5 f a u r e 3 i n n bringt in bem Stagen ©nfjun«

bung unb 2fufd|ung ^ccüor,

§* I 5*

© u b li m a f.

© r f d) e i n u n 9 e n : Äolicf , ©tbred&en.

© e g e n g i f t : ba$ ©iweijj in tjinteidjenber SO?enge , mit

Sßaffet oerbünnt, nerfddueft; Sflild) ober eine 2fbfochitng non Sein»

faamen, ©ibifcpwurjeln , 9ftalnenbldttern
; ober SJeipwaffer, Surfer*

SBaffer ,
gallertartige gleifdjbrupe \ ober bloffeä ©affet non 25

—

30°. — bann werben erweidbenbe Älpflire, erweiepenbe S5dl;ungen

Auf ben Unterleib , unb halbe ober ganje SSdber angewanbt. —
#ucp bie *Potafcpe, ( Sal tartari

,
potalsa ) ober 2ffd)e ober
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Seife , fo tnie bi* ©c&tnefelle&cr nerbienm einen «Plag unter ben

Gegenmitteln be$ «Sublimats.

§. 16.

Gegen S3 red)tuetnjiein = 33etg iftung bient : reidj*

licfyeS £tinfen non laulidjtem ,
gejucfertem 9Saf[er, Sei. Äanra

aber ber tanl'e nid)t alsbalb jurn SSrectjen burd) biefe Mittel ge*

fcracfyt tnerben
, fo laffe man il)n eine große Stenge Gpinarinben»

SDefoft ju 30—40 .
0 SBdrme nehmen ; aud? fonnen, in Grinang»

lung beffelben , 2lbfod)ungen non SEIjee , non Galläpfeln mit

SJlild), non jufammenjiefyenben ^oljetn, Sßurjeln unb 3itnben ge*

braucht tnerben.

Grfdbetn ungen: heftiges unb anhaltendes Gebrechen ,

tjduftge @tuf)lentleerungen , fcf)trere$ 2ftl)emf)olen , Bufammenfcfynu*

rung be$ «ScfylunbeS , fdjmerjfyafte Krampfe, SSetdubung.

§. J 7*

5B t ß m u t \) = r d p a t a t e , tveldje ©auerjloff enthalten,

tobten in furjec Beit burd; Gntjünbung unb Betfreffung be$

SftagenS.

Sftild) unb fuße , fd)leimid)te Getränfe leifien Jpulfe.

§. 18 *

itantfyariben,

Gtfcfyein ungen: brennenbe im ©d;lunb unb

Sftagen , Neigung jum Gcbrcd;en , oft mit S3lut nermifdjt , ofte»

re ©tut)lau$leerungen , Äolicffdjmerjen , SSrennen in ber Jparnblafe,

ccfcptnerteS Uriniren, Bucfungen mit «Steifheit unb 2Öal)nfinn. «Sie

tobten burd; Gntjunbung be$ 9Jiagen?, ber ©d;ieiml;aut bet ^parna

blafe, ber Mieten unb ber Gefd)led;t$tbeile.

Gegenmittel : Seidjte 25rccl;mittet unb Sei in großes

SJienge genoffen 5 Gmulftonen non ©üßmanbelol unb SJieljnfprup }

Bucbertnaffer , Sftild; , 2lbfub non Gibifd;tnur$eln , spappclblütfyen,

£einfaamen.

§ 19*

SSei 9)flan$en = 23etgiftungen ergeben ftd> folgen*

be Grfdjeinungem
25ei fd)arfen ^Pflanzengiften : ein fdjarfer, btennenbet ,

bitterer Gefd;ma<f , brennenbe Jpi&e
, Srocfentyeit im Stabe

,

fdjmerjbafte Bufammenfdjnurung be$ JpalfeS ,
Steigung jum S3re*

efyen, roirflicfyes Gebrechen/ 0d;nw$en im Sftagen unb in ben Gm
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genffernS , allgemeine ©djtnachc , Buchungen,
\

Mei betäubenden ^flanjengiften : Metäubung , ©rjfara

rung , (Scbtner^ de$ ÄopfeS, ©djtninbel, Äopffchmerjen , glimmern

nor ben klugen, @i Weiterung beö 2(ugenjrern3, Ooppelfeben, 23linb«

beit, Taubheit , ©d)laffud)t , guhlloftgfeit, Bittern aller ©lieber,

ÄVrämpfe , SSerlufi beb ÜöerffanbeS , Uiaferep u. f. tn.

Mei betäub nb = fd)arfen $>flanjengiften : Äolitf , 3?et3

gung jum ©rbredjen
,

©rbredjen unb Ourcbfall , 9J?atiigheit ,

©djmerjen im Unterleib , Buchungen > heftiger Our|l, Slrunhenheit,

dumpfer 2Eat)nfinn , ©djlaffucht, Ohnmächten, falte ©chtneiffe.

Oie Ui c 1 1 u n g 3 m i 1

1

e l bei f ch a r f e n $)flan$en = 23er=

giftungen find : Buchertnaffer , Kaffee , Äamphor mit ©ibotter an*

gerührt } bei betäubenden:
©leid) nad) dem ©enttfje bc 6 ©iftS gebe man bem ätranfen,

um ihm ein (5rbred)eti gu erregen , eine ©olution non 4 ©ran

Mrecbtneinftein in 4 ßotl> SBajfer , ober ben tneiffen 23rtriol* 3n
ben Btotfdjenjeiten laffe man ihn laues SSaffer ober Mutterrnaffet

trinfen. Oer Äranhe beftnbe ftch in immer frifcher, fühlet Suft,

9?un gebe man ihm faure Sftolfen, Muttermilch, ßffig mit 2ßaf»

fer ,
frarfen Kaffee u. f. tu. ^Ipftire non fd)leimid)ten Spitteln unb

©ffig ; bei betäubenb=fcharfen: Mrechmittel , auöleerenbe

Spittel, tnie 9licinu$6t, obführenbe JUpfiire, Buchertnaffer , 2lbfub

non ßeinfaamen, Gribifdjtuurjel.

3ft baö ©ift fchon eine Beitlang : im Körper getnefen , fo

gebe man bem Traufen ätlpfiire au5 ©ffig unb UBaffer , madje

ihm Umfchläge non Sföild) , laffe ihn mit Jponig unb £>?ild; gut»

geln unb (§ampl)oreffig unter ba$ ©etränf mifchcn.

§< 20,

Sollfirfche, atropa belladonna
,

(olanum furiosum.)

©rfcheinungen: $Atocftnheit im $alfe ober in der

9Jlunbl)ot)le / ©djtuindel unb Ooppeifel)en ,
Trubheit dev klugen ,

lujliger SBahnfinn , Klopfen in ben Albern, ©cfel, Erbrechen, Ourfi,

gicber ,
©ntgünbung be$ ©chlunbeS , beb 5Jiagen§ unb der ©ebär»

me, Metäubung unb 2lbfhtmpfung aller ©inne, Buchungen, ©eh*

nenhupfen ,
gähmungen unb der £ob,

©egenmittel: ©rregung non (Erbrechen , fäuerlid^c ©e*

ttanft , äBeinfleinfäute mit 2/iagnefta,
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Bei SSer^iftung mit BeUabonna = Älpfiiren gebe man alle

Biertel=0tunben io—14 Stopfen ©ffijj y 9tapbtba , fdjwatjen $af»

fee unb jtarf gewärmte ßimonabe»

§4 214

kleiner ^aljnenfup ( 0umpfbabttenfufj , ranuncu-

tus flammula. )

Gegenmittel: Brechmittel, laue faure Getrdnfe , £el,

5)iildy in großer Stenge*

Grfcbeinungen: Buchungen , Auftreibung be$ Unter«»

leibS.

$4 22.

Gemeine Äräfyenaugen, ( 23cccf?nu0 , *Purgirnu£ ,

«trychnos nux vomica.)

Gtfcbeinungen: Krampfe im Unterleib , Buchungen

,

Berworrenbeit ber 0inne.

Gegenmittel: Brechmittel , Älpßite, olicbte, mtlchichfe

Mittel, negetabilifd;e 0duren, wie @(Jig , ßitronenfaft
, faure

Sftilch*

§> 23.

kleiner 0chi erlin g, ( Gartengleiß , Glanjpeterftlie,

aelhusa cynapium,
)

Grfcheinungen: Bangigfeit, 0innenabwefenheit, Aufs

(d;wellen be$ ganjen SeibeS , BSabnftnn.

Gegenmittel: Brechmittel , 2ßaffet mit ßittonenfaffc

ober ßffig oermifcbt, falte Umfrage auf ben Äopf.

§. 24.

Hahnenfuß ( Geißblume , Gifthabnenfuß , ranunculus

scelerafus. )

Grfcbeinungen: Brennen im SWunbe unb 0d)lunbe

,

frampfidyte Bewegungen im Unterleibe , 0d)lud;§cn , ^Dfymnadyten

,

Buchungen in #dnben unb gußen , fonüulftoifdyeö Belieben bec

GeftcbtS » 3J?u$feln ( risus sardonius) falte 0d;weiffe , Betau*

bung , bet Sob.

Gegenmittel: üiel warmes SBaffer , mit etwas peru*

oianifcbem Balfam unb Eigelb t>ermifd;t; laue Sftildy.

§. 25.

©cbwarjbilfenfraut
,

( Jpunergift , hyosciamu®

niger
,

)
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Gtfdjeinungen; Bu^ungen , Dbnmac&ten , Grifel , (frs

brechen, -IBa^nftnn, Siaferei, Sabmungcn, Sftagenfcbmerjen, S5aud)a

fluffe , Auftreibung beS Unterleibs.

Gegenmittel; n>ie beim Gifthahnenfup, befonberS Grffig

unb Del.

§. 26.

SUlonbfaamen ( ÄocfelStorner , $ifchfötnet , £dufeförner

,

menispermum cocuius.
)

(Srfcbeinungen: Äolicffchmerjen unb Diarrhö, Mangig*

feit

,

IrampfhafteS B«f«nimcnjiet)en , Metdubung unb ©innloftga

feit.

Gegenmittel; 93red)mittel , @itronenfaft mit SCBaffec

,

fchroadjet Kaffee.

§* 27.

4?afeltt>ut$ ( tuilber 9?arbu$, 5Beihrauchfraut , asarum

Europaeuni. )

Grf Meinungen; heftige Durchfälle unb Grtbredjen.

Gegenmittel; ßeinfaamenbefocft , trarme Ueberfchläg?

wn ßeinfaamen über ben Unterleib , Sfeinfaamenl'lpfiire mtt Del.

§. 23 *

5Ö 0 l f S m t l cf) (
euphorbia cyparissias.

)

Grf Meinungen; trennen in bet SWunbhohle unb

SDfagengegenb , Grbrechen , fcf)merjt)after Durd;fall , Sftattigfeit ,

?dt)mung bec Gptremitäten.

Gegenmittel ; Sftilch , fdjleimige nnb berupigenb*

Sftittel.

§. 29.

©pinnbtume (Beitlofe, colchicum autumnale. )

Gegenmittel ; Mred;mittel , mit SBaffer wbunntet

ßffiö*

§. 3o.

(Sdjweinöbrob ( (Srbfdjeibe , cyclamen Europaeum. )

Grfcfyein ungen: heftiges Gebrechen unb *Purgiren mit

Äolicffdjmerjen , blutige Stuhlgänge.

Gegenmittel: 9Jlild) , Muttermilch , Del , Gffig , bünnef

Kaffee, tuarme Ueberfchläge auf ben Unterleib.

§* 31 .

G i b e n b a u m ( SEopuöbaum ,
taxus baccata,

)

(Srfdjeia
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t f d(j e i ri u tt g en : 2(u§fd)lög non ^efecbien, Maue CÖ?utt$*

Rippen unb Otfdgcl , ©rbrcdjen t>on blutigem SBaffer, Äraftloftgfeifi

©egenmittet: SSrecbfflittel , ©itronenfaft unb Set.

§* 32-

Baunrübe ( ©id)trübe, JpunbS=5vürbi$ , bryonia alba,

)

Sbte UBurjeln fommen unter bem tarnen 2(laun = 5Bur=»

»ein bor.

©tfcbetnungen : heftige 35aud)ftüffe , ©ngbrüjligfeit ,

©djroinbel, Summbeit, $ßat)nftnn.

©egenmittet: 33red)mittet / Sftilcb > abgerübrte ©ier /

Seinfaamcnfcbteim , SBein , CS'ffig , ©itronenfaft, SGBeinffein.

§ 33*

SPfaffenfdppdben (©pittbetbaum, Sdufebaum/ evony-

mus Europaeus.
)

©tfd;einungen: ©tbreeben unb spurgitem

§ 34*

SOHtlter forn
( S'obtenfopf , $abnenfpotn , sccale cor-

nutum
,

seigle ergote. )

©rfdjeinungen: Sie Äriebetfranfbeit , toeldf?e mit ©k=»

fcreeben anfdngt , worauf heftige Ärdmpfe im Unterleib mit einem

leeren
, jmerflofen Bürgen erfolgen. ©6 entfielt l?eftigc5 Surfen

an ben gupfot)len unb ein dlriebeln auf ber $aut mit 2fengftlicb»

feit nerbunben. Sicfe ©mpftnbung gebt in ein Mftigeä ^Brennen

über; e$ entfielen Sdbmungen, ©efdjwüre, ©ebroinbet, SSerlufi

be§ ©efidjts , ©d;taffud;t , SBabnfmn, SOfetancbolie , ©pitepfte,

23ranb, ber £ob»

© e g e n m i 1 1 e t : SSdber mit 3ffcf>e , au$bün|5ung$befdra

bernbe bittet, uegetabilifebe ©durem

§* 35*

©panifeber Pfeffer (capsicum annuum, )

©rfdjeinungen: S3tennnen im Sftunb unb ©d;tunbc, ©nU
jünbung bc$ SO?agen$ unb be$ ganjen SarmfanalS.

Unter ©d;nupftobarf gemifdjt, nerurfad)t er Sflafenbtuten/

«iebt ju bammenbeS OUeffen, julefct Äommlftonen.

© e g e n m i 1 1 e l : SOeilcb , SSutter, ©igetbv

§* 36.

StBitber Ovofmarin ( ^)orfcb > ledum palustre«)

©r wirb öfters bem S3ier unb ^Branntwein beigemifebf-.

IV, SScmb, *3
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©rfdbeinungen: ©djwinbel, Bucfungen, tfrdmpfe, ©d;mer»

5en im $alfe.

©egcnmitel: ©dure unb ©rfjleime in großer Sftenge

unb 23erbünnung , Älpftire t>on Sebacf ober ©eifenwaffer mit jDel.

§• 37*

© i f e n f) ü t d) c n ( ©turmbut , 5ftond)$ » dtappe , aconi-

tum napellus
; ) ba$ © t u r m b ü t d) e n mit gelber S3 l u=>

me (
aconitum lycoctonum

, )
ber SSergfturmbut (aco-

nitum caramarum.
)

2füe brei geboten ju ben ©iftpflanjen.

©e genmittel; wie bei ber belladonna.)

§• 38»

© i f t f a l a t

,

( ©iftlattig , lactuca virosa
, ) unb lactu-

ca scariola.

©rfdjeinungen von SSetdubung ; bie bet (extern ftnb :

Sopfweb/ Sftagenbrücfen , Bittern bet ©lieber.

©egenmittel: SSredjmittel , Sflilcb unb fette Mittel.

§• 39»

©emeinet^ac^tf chatten ( ©arten S^acfytfcfyatfen t

solanum nigrum.

)

©rfebeinungen: ©Weiterung be$ 2(ugenffern$ , S3er*

roorrentjeit ,
Ädlte ber #dnbe unb güße, SSlauiverben ber 2ip*

pen , ©eftdE)t6bldffe.

©egenmittel : S3red)mittet , warmes ©eifenwaffer ,

Söaffer mit 2tfct?e vermengt, bünner, warmer Kaffee, ^Ipjiire mit

©eife ober ©als,

§» 40 »

SRotberftingerbut ( Sßalbglocfcben , digilalis purpu-

rea. ) 33orsüglid) fein ©aame.

© t f Meinungen; SSrennen im 59?unb unb ©cfytunb ,

heftiger Surfi , ©tbtedjen , £)urd)fall , @eftcbt$fcbrodd;e , ©weite*

tung be$ 2lugenftern$ , ©d)»inbel , ©d)n?ad;tjeit.

©egenmittel: SSredjmittel , wanne Sßild;,

§» 414

© i n b e e r e (5Bolf$bccre
, ^ariäbeere, paris quadrifolia.

)

©rfebeinungen : ©tbred)en , C9?agenfrdmpfe , falts

©djweiffe , ©tarrbeit über ben gangen Körper.

©egenmittel; wie bei bem 5^ac^tfd;atten r



§• 42 »

© i f t f U m a cf) ( ©iftbaum ,
rhus toxicodendrum.

)

©rf Meinungen : Bern (Safte duffetlid) angebracht, enta

fbeb)t ein SuefetauSfctylag mit heftigem 3’ucben unb Brennen
;

bie

Berufung be$ BaumS bringt Blafen ferner mit 2(nfd)wellung

ber Steile unb Uebergang in branbige ©efdjwure ; ba$ Berbrcn*

nen be$ ^)olje6 mad;t 2lnfdjwellung be$ ÄorperS unb Butfmigen.

§ 43 »

Z r e p 6 ( ©djwinbelfyafer , Sollfotn , lolium temulentum.

)

©rfcfyeinungen: Uebelbeiten , Sfftagenfdjmerjen , ©djwd--

d)e , Platte ber ©liebmaffen , ,£)l)rcnfaufen , ©rbrecfyen , Srrereben ,

©d)winbel , ßopffdjmerjen , Bangigfeit, ©d)laffud)t, Sftanic, 2fuf»

fcfywellung be$ Unterleibs , 2at)mung , Buchungen , bet £ob.

©cgenmittel: ©duren, wie ©ffig , ©itronenfaft, SOBein*

fteinfaure , Btüfyc bon ©auerfraut.

§• 44 »

B i 1 1 e r f u £ ( Bitterfu£ -- 9fad;tfcfyatten , solanum dulca-

mara.

)

©rf Meinungen: Betäubung , Bucbungem

©egen mittel: S5icd)mittel*

§ 4 ^*

© f f i g f o r n e t ( falfdjet ©eibelbafi, daphne gnidium.)

© r f d) e i n u n g e n : Brennen im Stagen unb Unterleib ,

©ntjunbung bafelbjt unb lieber, S'rrereben, 2Baf)nftntt, Bucbun»

gen, ©et)nent)üpfen.

Gegenmittel: Bredjmittel , £>ele , ©d[)leime , warme
Ueberfdjldge bon ©Kamillen über ben Sflagen,

§» 46 *

Butterblume ( ©djmalsblume, B3iefenf)af)nenfu£, fdjat*

fer .£at)ncnfu£ , ranunculus acris.

)

©rf Meinungen: ftarbeS Brennen , wenn Blatter ober

Sburjel auf bie *^)aut gebradjt werben j ©mpftnbung bon erneu

glüfyenben ßoble, wenn ber B?unb bamit berührt wirb*

©egenmittel: SKild) unb olid;te Mittel*

§» 47 »

Slecfenfc&ierling ( ©cbfd;ierling
, 3ß3utf)ricb, Sottfor-

feel
, conium maculatum. )

© r f d; e i n u n g e n : brücbenbe , brennenbe Sflagenfcfymei;«

13*
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Jen , Gtbrec&en
, SScrlufl ber (Spraye, Gefdjnmtjh ber $erjgtnbe,

beS Unterleibs unb be$ GeftdE)t$ , blaue Oiinge um bie Augen,

©d)lud)$en , Buchungen, ©cbrcinbel , Sßerbunfelung ber Augen

,

©teifigfeit unb 2dl)mung , Bittern, SBabnfmn unb 2Butl).

Gegenmittel finb bie bisher angeführten, wie bie toege*

tabilifdjen ©duren.

§ 48 *

Gemeiner £öafferfcf)ierling, (giftiger 5£ütl)rid)

,

^Jarjenfraut ,
cicuta viiosa.)

Grf Meinungen: ©d)ldfrigfeit , 23erlujt ber SScfmnung,

Sßahnfinn, Krampfe, Buchungen, ©djlagflup, Aufgetriebenbeit b«5

Unterleibs«

Gegenmittel: SSredjmittel, -ffieinefftg mit SBaffer,

Btuiebel » unb 9iettid)faft, ©auerhrautbrübe.

§• 49 *

Äorntvicfblume, (*Peltfd)en , coronilla Tarin.)

Grfdheinungen: Gcfel, Neigung jum Gebrechen, S3e*

ttmptloftgfeit , Ärdmpfe , Buchungen , bet 2ob.

50.

SKebenbßlbe, (SBalbrebe, Bßunrebe, clematis vitalba)

unb SSrennfraut (clematis flammula.)

Grfcbeinungen: .Tfuf ber ^>au t jiebt fic blafen , in ber

SJfUnbboble erregt fte SSrennen, 3£unbgefd)tr>üre.

Gegenmittel: Sftild; , Gigelb mit Sßaffer t>erruf)rt ^

fdjleimige SDlittel.

§. 5 1 *

Äaiferfrone (ÄonigSbrone , Sürfenbunb , Fritillaria im-

perialis). Sbre Bn?iebeln«

Gegenmittel: Sßredjmittel , eine grepe Stenge £>ebl.

§ 52.

fidufefraut (©umpf => 2dufefraut pedicularis palustris.)

Gegenmittel: Del unb SJlild;.

§• 53

533 u n b f r « u t, (©djtuarsbraut, 533olf$tt>nrs actaea 3picata),

Shte S5eeren.

Grfcbeinungen: Grbrecben, Auftreibung beS Unterleibes,

54»

© t e d) a p f e l, (Dornapfel
, ©tadjelmtfj , datma stramo-*

niuin)» £>efonbec$ ber ©aame»
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(frfchctnungcn: SSeraufchung , SBahnwifc / SSegeifte*

rung , tiefe ©innenbefangenl)eit, unerfattlicher SBoUufl « Srang ,

Soüheit, ©teifigfeit beß Äörperß ,
©ebredjen , Bittern, @id)ter

,

©d;laffud)t unb ber 2ob.

©egenmittet: warme SHilch ,
S3red)mittel , ^flanjett-

fauren , ©auermotfen«

§• 55-

Ä u d) e n f d) e 1 1 e, (SBinbf'raut, Sjietbfume, SSocfßbarf, ane.

mone pulsatilla.)

©rfebeinungen: temporäre SStinbheit mit erweitertet

Pupille, 9fteland)olie.

§• 56 *

© d) ( a n genftaut, (©umpffchtangenfraut, calla palust-

ris). ©eine 23ceren unb ©aamen.

© r f d) e i n u n g e n ; ©djmerjen in bet -9J?agengegenb '

Uebelbeiten , ©rbredjcn.

§• 57*

9? i e § W u r § , (weiffe 9}ie{iwur§ , veratrum album) unb

feb^arje 9tiefjwur$. hclleborus niger.)

grfchein ungen: heftige Surchfdtte, unerträgliche ©d)merf

§,en im Unterleib, lieber, Siaferei.

Sie f d) w a r je 91 i e
fj
w u t $ bewirbt SSlutflüffe , ©rbredje^

©ntsünbung ber ©ebdrme , ©id)tet unb ben ü£ob.

Sie © e g e n m i 1 1 e t ftnb bie bisher angeführten.

§• 58*

©nabe nf raut, (^urgirbraut , wilber 2furin
,

gratiola

fiocinalis).

grfd)einungen: heftige^ *Purgiren.

©egenmittel: 3Sred)mittel
, üieleß marrneß SBaffer ,

feiet bünnet Äaffee mit feieler SKilch.

§• 59*

5ß 0 l f ß m i l d)
, ((Jfelßbraut , euphorbia esula.) 3l)re

©aamen«

©rfdjetnungen: ©djmerjen in ber SDkgengegenb, ©nt*

günbung ber Ächte unb beß Sftagenß
, Neigung pim ©rbredjen ,

ftarbeß ^»urgiren mit SSlutabgang verbunben, S3lutflup auß ber

Sunge, allgemeine SBafjeifucht , ber Sob

©egenmittel; ©chleimidjte bittet.
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§. 6o.

© i f t i 3 e © d) w d m m e unb Hilfen, wie ber fliegen*

fchwamm ; ber giftige Sdubling ; ber *Pfefferfd)Wamm > ber *Pul=»

rerfchwamm f ber jierliche 26d)erfd;wamm ; ber um>erfd;dmte ©id)t*

fchwamm.

©rfcheinungen: Berjfopfung beS SeibcS , ©cfel , $Wa«

c\enfd)mer$en , Sflagenbrennen , ©ntjünbung ber SQfunblefjen , 2(uf^

fchwellen ber Bunge, beS 5fopfeS, vorübergebenbe Blindheit, Branb=»

flecfen in ber Äehle , ©rbredjen , Bufammenfchnüren beS JpalfeS
f

©d)lud;jen, Äoltcffchmerjen , ©tuhljwang, blutige ©tfi&le , £>hn=

machten, ©djlummer, ©chlagfluß , ©prachlofigfeit , SSahnwifc

,

BJuth , Bittern, Bucfungen , epileptifche Bewegungen, gitojf, 9?ef»

felfriefel , blutiger ^)arn , falte ©cbweiffe , bet Scb.

© e g e n m i 1 1 c l : ein Brechmittel aus ber Bredpvurjel

,

«lichte Mittel, ©duren, Grfft'g mit -Del, Äaffee mit Bucfer, faU

ieS mit ©iS abgefühltes Bkffer nad) Ä r a p f.

§. 6t
t

S)urch einen Biß ober © t i cf? verurfachen mehrere Shiere

giftige Söirfungen
, wie: bie europaifche Bipet ober SDttet

(coluberberus) bie ©pinnen
,
(araneae) bie Bienen

,
(apis mel-

lifica) bie ©djwebfliege
,

(bombylius) bie SBefpe, (vespa) bie

Breme
,
(tabanus) unb bie fliege, (musca).

§* 62 -

©tfcheinungen: Tfuf ben Biß ber Ottern entfteht ein

brennenber ©d;mer$ in bem verwundeten Steile , ber ft'ch über bie

benachbarten Stheile verbreitet, hierauf folgt ©efchwulft ; eS geigen

[ich £hnrnadbten, ©rbredjen unb Bucfungen ; baS 2lthemholen wirb

fchwer; eS ergeben ft'ch falte ©djweiffe ; bie ©etyfraft unb bie Ber»

ftanbeSfraft nehmen ab ; aus ber SBunbe fließt julefet eine jlin*

fenbe 3aud)e.
t

Behandlungsart: 9J?an unterbinbe baS verwundete

©lieb unmittelbar über bem Biffe nicht ju fe(l mit einem breiten

Banb eine furje Beit, taud;e baS gange ©lieb in laues 3ßaffer,

brüefe eS fanft unb umwicfle eS mit einem feuchten Suche, ober

man wafdjc bie SBunbe mit ©eifenwaffer, ©fftg ober 2ffchenlauge

auS; man dfce gulefct bie Sßunbe mit glübenbem ©ifen ober anbent

2(efcmitteln. innerlich giebt man bem Berwunbeten Jpollunbetblü»

thenthee gu trinfen ,
um bie 2fuSbünftung gu beforbern.



§. 63-

Set ©tief) ber © i e n e , © d) w e b f l i e g e , SB e f p e /

Sterne, fliege, ©pinne »evurfad)t ©cbmerjen , ©efcbwulff

unb Sieber.

SBebanblung: Sftan nimmt ben sutücfgelaffenen ©ta=»

d)d be$ SnfeftS mit einet Cftabelfpifce ober {'leinen Bange weg,

wafd)t bie SBunbe mit ©aljwaffer au$, unb reibt in ben »erlebten

Sfieit ein bureb ©Rütteln in einer Slafdje erhaltenes ©emifcf)e au$

$meien ßoffeln »oll füfem SD?anbelot unb einem üoffet »oll flüffi^em,

ofcenbcm Ammonium , unb giebt innerlich Jpollunberblüt^cnttjce

mit 5 — 6 Stopfen flüffigcm, äßenbem Ammonium,

§• 6 +.

Jpiehet gehört nod) ba8 © c c f d) l u cf e n »on Ärofen , ©pin*

nen u. f. w. wobei ein ©recbmittel, unb barauf einige im SBaf»

(er genommene Stopfen ©almiacbgeijt ober fiüd)tigeS Sl'lEali anju=»

toenben ftnb ; »on ©lutigeln , wogegen ©aumol , Effig unb ©al$*

waffet getrunfen wirb
;

gelangen lebtere in ben SDfaftbarm, fo wer*

ben Ätyjitre »on ©aljlacbe unb Effig gebraudjt»

§. 65.

Sa$ bösartige © l u t f d) w ä r.

©etfabtungS mittet:

Sie mit »erborbenen tbierifdjen ©toffen in ©erübrung gefom«

menen Steile werben mit effigfaurem SBaffer ober mit 2tfdjenlauge,

ober butd) ein mit Äalf angerübrteS SBaffer getoafdjen.

Erfd)einungen: Es enthebt juerft ein $ucfen , bann

©ted)en bet #aut; bie überbaut bilbet eine braunlid)e ©lafe ; e$

ergiebt fid) eine barte, umfebriebne ©efcbtoulft non ber ©rope

einet 2infe; um btefe ©efdjwulji erbebt fid) baS Bellgewcbe in eis

nen »etfd)iebenfarbigen ÄreiS ; bie ©efd)wutff wirb branbig, brei*

tet fid) aus
;
um biefclbe «ntffeben mehrere ©tafen ; ber Äranfe

fühlt unauSlofcblicben Surft, Enthaftung, unb oerfallt in Seli*

tien.

©el)anblung$art.
Siefe beftebt in bem ©ebropfen beS betroffenen SbeilS, unb

in ber Emoenbung »on Meßmitteln. Snnctlid) taffe man effigfau*

teS SBaffet ober Simonabe trinfen.

§. 66 .

Et feb ein ungen bei bem % u n g e r l e i b e n b e n
: bef.
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figec £5 urff, nagenbe ©mpftnbung im Sfflagen
, hartnäckige £eibeS-

^erjlcpfung , ..Kntfrdftung , Ohnmächten , Äonbulftonen unb be:

£ob.

2Scrfa{?rungörtrt bei ben burd) junger gefd)trdcbfe«

$JJ?cnfd;cn : Sftan gebe ihnen frifdje Sftild), ©erftenwaffer, fd)ir»ad;e

Sßtuhen, unb jroar nur in fleinen ©aben. SJZan hüte fich, ihnen

Weingeiftige ©ettdnfe, ober fogenannte ^ei'jjldrfungen ju geben,

v, Kapitel.

© e f e & l i $ e $e|Ummungen bei 3$ergtff«tig&

f a H e n.

©hurfurfit. fadjf. ©annitdtS « Kollegiums Unterricht , wie bie

SPerfonen, welche bie Schlaf = ober SBolfSfirfchen, b. i. bie fruchte

ber Atropa Belladonna genoffen höben, $u behanbeln ftnb. £)res*

ben , 1706.

5ß ü r t e m b. öerorbnung wegen ber SSellabonna ober £o|ls

heere 00m 14. 9?ob, 1788*

vi. Kapitel.
© 0 v g c beS 6taat S gegen t> e |t 0 e l b jl

m

0 r

§• i‘

£>er © e l b ft m 0 r b iff in ben mehreren fallen nlS eine

©emüthS = ober ÄorperS => Krankheit ju betrachten,

2)em Staat liegt eS baher ob , in Beiten folcfye Äranfe in

$eilungS = 2(nftalten ju bringen
, ehe fte an ftch felbji ben SJlort)

auSuben fonnen , unb fte nicht eher aus benfelben 511 entlaffen,

als bis ber tfrjt bon ihrer bolljignbigen ©enefung bollfommen

überjeugt iß.

§* 3 .

S3ei einem intenbirten aber nicht guSgefühtten ©elbflmorb
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tritt bie hoppelte Pflicht beS Staates ein , einen folgen Unglüc!«

lieben in fiebere Sßermabrung 3U nehmen , unb ibn niebt eher frei

ju fpreeben, als bis er t>itildnölid)c groben feines gefunben 33er*

ftanbeS gegeben b flt»

§* 3.

Stritt aber Selbflmotb ein, ttm ber Strafe nach begangenem

Sajter &u entgehen , fo erforbert biefer jur 2lbfd)recfung für anbere

eine ftrenge ’^bnbung beS Staates bureb bie ©l)f£ nach bem £obe

fcbmaletnbe ©efefce unb @ebrdud;e.

§• 4*

der Selbjlmotb aitS jtranf'beit öerbient feine befebimpfenbe

SfuSjeidmung , iv 0 1) l aber eine fHUe Trauer über ben Unglücflidjcn,

«nb ein Seicbenbegdngnip ol;ne alles ©eprdngc,

§ 5»

diejenigen Ätanffetten , bie jum Selbjlmorb verleiten , ftnb

fotgenbe : Selbfibeflecfutig mit il)ren traurigen geigen i franfe

©inbilbungSfraft, burd) unbebad)tfamc Ceftüre, tbeatralifdje 23orfieU»

lungen bewirft; Sftelancbelie, d?ppod)cnbrie unb ^pßerie ; organifdje

gebier im ©ebirn , wie *$irnfd)dbcl = ©inbrüefe , dtnodjcn = ?fuS*

wüd)fe, Jppbatiben, S3tafenroürmcr , ©efebwüre, ©iterfdefe , 23er*

fnod;erungen in ben ©ebirnmenbranen unb ©ebirngefdffen , uene*

rifeber £nod;enfraß im Unterlcibc ; alle 2lrten non Stopfaffeftionen

,

wie acute unb d;ronifcl;e ©ebivn = ©ntjünbung, anbaltenbe 83lutconge*

ftion, bib’S c Sieber, Äopfwunben, 9J?ild)t>erfehungen, unbefriebigtec

BeugungStrieb bei genährter BcugungSluft; fdjwarjgallidjtc SvorperS*

.Slonftitution; d;ronifcbe ©ntjünbung ber bünnen ©ebdrme; Äranfbeiten

beS $erjenS , wie 3lneurpfmen , ^olppen , S3erfnod)erungen
, feine

rofenartige ©ntjünbung ; ©efroS* drüfemwbdrtungen ; ^nfarften*

im Unterleib ; b ar{nd<fige Verhaltungen beS StulgangS ; gebier bt-t

©efcblecbtStbeil?/ wie bie ©irfocele ; bie Seibenfdjaftcn, wie Siebe,

©iferfuebt , ©brgeih / Born , Äleinmutb / Spielfud)t , ©d;melgerei ,

©eijleS 2lnftrengung unb anbaltenbe geiftige S3cfcbdftigung mit

überftnnlidjen ©egenftduben , Sdjwdrmerei , befonberS religibfe ,

Selbftmorb , 9J?obefucbt, ^oltronetie
, duellfud)t ; burd) alljufebc

vermehrte ober nermiuberte ©laftijitdt ber 2ltmoSpl)dre im menfdja

lid;en Körper angebdufte ober berminberte ©leftrijitdt.

§. 6 .

2Bivb bie Anlage 54 betrieben pbbftfdien o&et moralifcpfn
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' i

Slranbheifen bei einer Nation, wie bet bert El)tnefen, Sapanefen,

Sigmefen, bei ben meiften oft* unb wejrinbifdjen SBoIfern
, bei

ben Negern , bei ben Engldnbern , in einem Staube
, in einem

Alter beobachtet, fo ift eS bie Pflicht beS (Staats, biefet Äranfs

heitS 3 Anlage entgegen ju arbeiten.

£)iep gefd)ief)t burd) eine jwedmapig eingeleitete moralifdje, unb

pb)pfifd)e, privat= unb offentlidje Erziehung, burch Aufred)tl)altung reiner

Bitten unter bem 23olf unb Verehrung bet Religion, burd) eingehaltne

Mapigfeit in allen Stücfcn, burd) frühe Angewöhnung jur Sugenb

ttnb jum Sleipe ,
burd) Abhaltung entnernenber Seftüren

, burd)

£5 ef6rberung phpfffeber Grafte unter ber gefammfen Nation , unb

53erl)ütung jeben Ranges jur (Schwärmerei* in allen (Stauben unb

Altern , burd) Erheiterung ber Nation mittelft äWedmdpiger 23olfS=

fcjte, burd) fluge Aufftcht über bie Sdjaufpiele, burch Eintragung

tral)rer begriffe non ?5 t*cil)cif unb E5ebunbenl)eit unter bie befref)en*

ben ©efepe unb Einrid)tungen im Staate , burd) Abhaltung bet

Sugenb nor ber onanitifchen ©ünbe, burd) Angewöhnung ber 3u*

genb jur weifen SparfamEeit, burch Entfernung jeben aufEommen*

ben JteimS jur Stel)lfUd)t, $ut Spielfucht, jur 2ottofud)t, burch

58eforberung unb Erleichterung beS EheftanbeS.

§• 7*

£>ie nerfchiebnen Arten aber, ftcf> einen Selbftmorb ju^ujiehen,

ftnb folgenbc

:

1. burcl) Ertrinfen bei obwaltenber Melancholie, Muth»

foftgfeit , Entjünbung ber Unterleibs => Eingewcibc ;

2 . burd) Erhängen bei obwaltenber fdjwerer Meland;o*

\\t, 23er5WeifIung

;

3 . burd) Etfchiepen bei obwaltenbem Heroismus mit

gebcnSuberbrup

;

4 . burch £ e r a b ft ü r j e n non einer Sp 6 h e bei ob*

waltenbet 23errücEtheit, wie in hissen Siebern, bei tiefer Sd;wer=

muth unb 23erjweiflung;

5 . burd) Abfd)neiben beS JpalfeS, ober Entzwei*

f d) n e i b e n b e r A b e r n bei obwaltenber frommer Schwärme*

tei, beflommner Melancholie unb £)efpcration, *Polppen im iperjen;

6 . burch E r ft e ch e n bei obwaltenbem SBahnfinn *
ober

Melancholie i

7. burch 23 er giften bei obwaltenber 22erjweiflung

;

&



8. burd) (Srfyungtrn bei obralfenber Melancholie, ge*

fünfter ©t>rfucl)t unb Siebe

;

9. burd) (5'rflicfen bet obraltenber Melancholie/ Verzweiflung;

10. burd) Verbrennen bei obraltenber @d;rcrmuth t

S3errucftl)eit, @d)rdrmerei.

§• 8 -

3Sirb ein ©elbfimorber burd) ©rhangen ober ©rbroffeln non irgenb

Semanb angetroffen, fo erforbert er bie Menfd)enpflid)t , bie Diettung

cinc^ fold)en Unglücflichen auf alle fffieife ju beforbetn.

£>iefer gefebieht: burd) bel)utfame§ 2o3fd)neiben ber @tricf$

ober ber um ben Jpair geriefelten S5inben, burd) 2fuffd)neibung aller

enge anliegenben ^leibungSftucfe, burd) Verfemung berÄorperr in frifdjc

fühle Stift unb in eine mitÄopfunb Vruft erhabene Stellung, burd)

Vefptengen ber ©eftd)tr mit (altem Vßaffet ober ©fftg, burd) ba$

2lnret)en ftifd)er Suft in bar ©eftd)t , burd) Reiben ber 5Ior=»

perr mit rarmen wollenen ober mit ©fftg befeuchteten Suchern ,

burd) bar Suftcinblafen mit einer bar 2ltheml)olen nachahmenben

Bewegung unb fanftem £>rucf ber S3iufl unb ber Unterleiber

burd) rei^enbe 5Upflire aur ScbacFraud) , burd) ©inreiben be$

«£>alfer mit Äampfergeifi ober SBeineffig , butch Steigung ber 9?afe

mit flüd)tigen ©eifbern , burd) bar durften ber guffohlen.

©in fchnell herbeigerufener ?frjt wirb bie £)effnung bet $air=> ober

2lrmabern t>ornel)men , ober blutige ©djropffopfe in ben 9?acFen unb

hinter bie feiert j im duffcrjlen gall wirb berfelbe bie Sarpngoto*

mie oerfud)en.

3eigen ftd) einige MerFmale ber jurüeffehtenben Sebenr, fo floßt

man beni Unglücflid;en SSaffer mit ©fftg, $leifd)brühe mit Slßein,

Meliffenthee ein.

vir. Kapitel.
© c f c % X x d) e 2$ e f! i m m u n g cn g e 9 c n t> c tt 0 c l 6 fl--

m 0 r b.

VBenn ^emanb unter ben Römern aur ^urd)t oor bet (Strafe

nad) begangenen Sajlern einen befd)loffenen ©clbflmorb nid)t aur=

fuhren fonnte , unb non anbent baran perhinbert warb , fo warb

berfelbe am Seben felbff beftraft, weil er ftd) fclbjl gerid)tet hotte*

Scgte er $anb an ftd) felbft , unb rar fein Verbrechen fd)on por

Bericht angebracht, fo fielen feine ©üter bem Sirfur anheim*
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Uebrigeng aber warb bet ©elbflmorb bei ben Römern nach

erlittenen^ tlnglücb ober aug Sebent = Ueberbrup nicht beffraft,

Allein bie ©riedjen verfagten ben ©elbftmorbern bag 23 egrab*

nip, unb biefe befd)impfenbe Sßegrdbnipart warb in ben altern unt>

neuern Beiten beibe^alten, big man einfab, bap biefe Söefchimpfung

me^r bie 2fnvermanbten, alg bie Verdorbenen betraf.

£knncd) fonnte bie 0clb{hnorbfud)i unter ben m i l e fi f cf) e n

grauen baburd) geheilt werben , bap man bie £eid)name biefer 0etbfü»

morberinnen mnfenb jur ©d)au augfefcte.

9lach e n g 1 i f ch e n ©efe^en wirb ein ©elbdmorber aug Ver«

brechen an bet ßanbftrape begraben , unb bet geidjnam mit einem

$Pfal)l burd)jlod)en in bem ©rabe befefiigt.

Bit £5 e u t f d) l a n b beftunben al)ntid)e ©efefce eineg enfeh*

tenben 23 egrdbniffcg bet ©elbjlmorbet burd) ben Vachrid)tet obet

burd) 9ftenfd;en aug ber niebrigften SSolf'g = klaffe. Sftan übte

biefe ol)ne allen Unterfd)ieb unb ebne 9iüdfid)t auf SOToralitat unb

üeibg = unb ©emüthg = guftanb beg ©elbftmorberg aug. Bn bet

golae aber verfiel man in ben entgegen gefegten gel)ler, unb ent*

liep aug übet angebrachter ^umanitdt allen ©elbdmorbern ohne

Mnterfdjieb ein augjeidjnenbeg SSegrdbnip. (0 . Bob« III.
f. 471»

folg. — t e u p. 2f. £. üK. St)* II, Sit. 20. §. 803.)

liebet bie Sapultura asinina. (

(

5 felg = SSegrdbnip,) f, b 0 ms

fe e t g i f d) e ^)alggerid}tgorbnung. Sfrt* 160.

9lad) biefet Verorbnung mürben auch bi* ©üter ber ©elbff*

morber eingejogen.

9lad) bem Qdcrreichifchen ©efe£bud) übet fdjwere *Po«j

U jet = Uebertretungen VIII, £auptfh 0. 47. §. §9. folg, über ben

©elbftmorb l)eipt eg §. 92. £)et Körper beg ©elbftmorberg wirb

blog von ber 2Sad)e begleitet, an einen auffer bem £eid)enhofe

gelegenen £>rt gebracht , unb burd) gerid)tlid)e £>iener verfcharrt.

öhutfürftl. f d d) f i f d) e g Vtanbat wegen ber auf mahwihige

unb meland)olifd)e ^Perfonen ju fühtenben £)bfid)t , unb beg 23 er*

fahreng bei freventlichem ©etbftmorb. £)regben ben 20. 9?ov, 1797.

(gürfil. htf!«ncaffetfd) c S3erorbnung 00m 24. Oft. 1797. bte S3ecrbigung

ber ©elbftmorber betrefenb.)

1) ©ollen biejenigen, weld)e bei ber ©elbftemleibung ihref

Sßerftanbeg nicht mächtig gemefen ftnb , folgtid) Äinber, ftnnlofe

$ran£e, im ^geopygmo beg hiingen gieberg/ meland;otifd;e



^perfonen ebrlid) unb mit bet gewöhnlichen $eierlid)fett fceerbtg't

werben , weil in folgen $dllen alle Amputation wegfallt; jcbocb muffen

tiefe Urfacben erwei 3 lid)ermaffen oorbanben gewefen fepn. e
-Ißer aber

2) wegen begangener ©unten unb £after, au$ ©itelfeit , um
©cbulben willen, ober in ber SErunfenbeit ftd) baS £eben nimmt,

beffen Seidjnam foll jur Anatomie abgeliefert, ober, wenn biefeS

wegen ber AnMjeit untbunlid) ift , mit £age3anbrud) burd) £a=»

gelobner ebne einige Begleitung in unbedingtem ©arg auf ben

Sobtenbof gebrad)t unb an ber Stauer beffelben begraben werben*

4?at fobann

3) A^manb wegen eine! BerbrecbenS, unb um ber ibm bereits

guertannten , infamirenben ©träfe §u entgehen, ftd) entleibt, fo

foll jene ©träfe , fo weit e$ tbunlicl) if! , an beffen £eid)nam noch

öffentlich vollzogen, unb wenn biefe$ nid)t angebt, berfelbe burd)

be§ 5Rad)rid)terb Scute unter bem @etid)fe eingefd)arrt werben» Unb

gwar ift biefeS letztere aud) albbann §u beobachten , wenn Semanb

uor erfolgtem Urtbeil , jeboeb , nad)bem ba$ Betbrecfen febon erwie*

fen ober eingeftanben worben ift , ftd) um baS Üeben bringt, Af£

hingegen baö Berbrecben noch nicht erwiefen ober eingeftanben , fo

foll bie Beerbfguttg , nach ber Bcrfd)rift be$ §. 4. ber gebad)ten

£)rbnung, burd) bie Wirten, 9tad)twdd)ter unb g'lurfd)Ü£en, ober an*

bere £eute , weld)e bie 2lnoerwanbten baju bccommen Tonnen , in

einer ©<fe beS SobtenbofeS gefebeben»

viii. Kapitel.
0 0 r 3 e fc e 3 © t a a t £ für bie bie bon toütfyttt*

ben^bieren © e b i f f e n e n»

§ 1»

£>a e$ fo t>iel barauf anfommt , baß bie twn wütbenben Sbi^
ren ©ebiffenen auf ber ©teile jwecfmdfig bebanbelt werben, fo b^t

ber ©taat bafür $u forgen , baß jeber Btenfd) wiffc, wie einem

folgen Unglücklichen §u begegnen fet) , unb fd)on in ben ©cbulen

bie Beranftaltung §u treffen , baß bie Augenb über biefen ©egen*

ftanb binreicbenb unterrichtet werbe.

§. 2.

©in Sftenfcb aber, ber bon einem tollen £l)ier, einem #unb,
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Äa&e,5Bclf, $ud)C> u. f. ». gebiffen »orten ift , km foll bit

SBunbe fogleid) mit fd)arfcm Seifen » ober Sals»affer, ober mit

Gffig , 2£ein au$ge»afd)en »erben, hierauf fdjropfe unb ffarift*

gire man bie 5Bunbc, bis fein 2$tut mel)r fließt, ober fe&e Söluti»

gcl um bie Sffiunbe. iDarin brenne man fte mit glufjenbem ©iferi

ober Sd)ieppulver au$ , ober berühre fte mit dpollenjlein ober 2fnti»

monial = SSitter , bdl)e fte mit £>el , unb gebe bem 23erunglütften

fd)»eiptreibenbe ^fajneimittel , »ie Sberiatf, dtampber, SSifarn,

Sßeinefft'g in gtoper Sftenge. 5D?an erhalte bie Sffiunbe ad)t bi$

jel)n 2£od)en lang in (Eiterung burd) ba3 ©inreiben von fpanifdjem

gliegenpulver ; lege aud) ir>ob)t nod) ein SSlafenpflajler barauf.

5ftan benebmc bem SSerunglucften bie gurdjt , f)ute it)n vor

©rtji&ung unb ©rfdltung, taffe ifyn l)duftg ©cntüfe unb 9ftild)fpeia

fen geniepen , SJJilct? , 23uttcrmild) ober S0?olfen trinben.

5Ser aber einem ©ebiffenen #ülfe leidet, foU fid) t>or eigener

©efafyr ficljern , bie S5erüf)tung ber SSunbe mit unbebeiften $dn»

ben vermeiben, unb bie mit ©ift fcefprifjten Kleiber verbrennen.

Sfi ein Sf)iet oon einem tollen £unbe gebiffen »orbett
, fo

mup baffelbe ; »enn e$ nidjt fogleid) getobtet »erben »ill , in einem

befonbern , vor anbern Stieren »ol)l verrohrten 25ef)dltnip unter»

gebrad)t
, fefl gebunben unb ftdjer verroabtt »erben.

2Bo e3 moglid) unb rdtlplid) ifi, »irb bie verrounbete Stelle

öuSgefdjnitten ; im entgegengefefcten §all »irb bie SBunbe ffariftjirf,

nad) bem Ausbluten ber 2Bunbe mit bem glüfyenben ©ifen gebrannt,

mit Saljroaffer au$geroafd)en , bie ©infcbnitte mit fpanifd)em glie»

genpulver beptreut, unb bie ganje Sßunbe mit einem SSlafen ™ $PfIa=>

fiet bebccbt. Um bie Sßunbe fyerum »irb mit gehöriger SSorfidjt

Süuecf ftlber • Salbe eingerieben. £>iefe SSefyanblung »irb ebenfalls

§ — io SBodjen lang fortgefe&f*

Sobalb ft'dj an bem Sl)ier Bddjen ber auSbrccbenben SButl)

ergeben, fo mup e$ fogleid) getobtet, unb an einem ftd)etn £>rt tief

genug verfdjarrt »erben,

§. 3-

2lud) ber S5ip ber Ottern , Vipern ober Gattern verurfacbt

gefdl)rlid)e BufdUe, unb bie s
J<id)tdrste ftttb ju belehren, »ie fte

ftd) im ©ntjfel)ttng3 = galle ju benehmen l)aben.

Sftan fud)t nemlid) in einem fold)en §aHe baS 22 lut mit

<Sd)ropffopfen au$ ber 5Bunbe 51t sieben, unb Salmiacfgeiff mit

ttrotö Baumöl ober Äffer vermifd)t in biefelbe tymeinjuttopfeln.
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gan^e ©lieb wirb nun übet glübenben Wen mit «Saumol

eingerieben. erlict) fann man «poltunberblutbe = Sl)ee tcin fcn#

unb ©almintfgeifr 3 — 4 Stopfen alle 2 — 3 ©tunben in einem

falben @la$ SSaffer einnebmen.

9?ad) g o n t a n a foU bei bem S5if? bet gemeinen SSiper bie

Qlnwenbung be$ 2fefjjlein$, bet aud) auf bie burd) mehrere ©in*

fd;nitte oergroperte 52unbe gelegt wirb/ ba$ 5unerlaf|tgjTe Mittel fepn,

S- 4.*

Jpiert>etr gehört auch noch bet Söienen * unb ©efpcnftid) , gegen

melden bloffeS frifdje* ober etwa* fauerlic&e* SBaffer /
#onig, ba$

£>pium, jlarfed ©aljwaffer angewanbt werben fonnen, nadjbem

man juerjt gefudjt b at / ben ©tad;cl b etau$ $u jieben.

ix, Kapitel.
© e f c (> l i d) e 35 e ft i tu m u n <j c n f u r bie non n? u*

tl)eni>en$ gieren ©ebiffenen.

Erinnerungen , wie man ft'd) gegen bie ©efabren non bem

SBiffe wütbenber Jpunbe nerwabren bonne. 2luf S5efel;l be3 ©anitdtS*

9?atb$ jum £>tucf beforbert. Bund). 1765*

.pier wirb ba$ ©auebbeil (votl;e «pünerbarm , anagailis flore

puniceo) nad) SSrud) empfohlen.

«Sebanntmadjung eines fpe^iftfd)cn Mittels wiber ben tollen

JpunbSbip nom b. pceupifd;en £)berMegium mebibum nom 23. guns

I777 ‘

.poebfürfil. fpeperfcbeS Sftanbat wegen bet ^mnbetollbeit,

1779. (© ©cberfö Grebin a. a. £). 1. 151.)

S3erorbnung unb Unterrid)t einet lobl. ©tabt ©trapburg füc

bie non wütbenben ^bieten SSefdjabigten , unb jene , welche folcb*

SSerunglücfte 511 beherbergen haben. 1779»

Unterridjt gegen ben tollen .punbSbip unb beffen golgen , non

ben «PbpftciS ju granffurt am 5ftain. 1780,

Unterricht für tföunbdrjte, 83albierer unb Söaber ber jut ©raffe!?*

£>ber = unb 9?ieberl}obenburg gehörigen SDrte , ben tollen «punbS*

bip betr. Tübingen. 1780.

«perjogl. würtembergifd;e SSerotbnung wegen bem Verhalten

beim tollen dpunböbijl nom 4. ganer 1780 unb meb, 2(nweifuncj

u,
f, w, nebp einet S3 ocfd;rift füt bie £}ctfbarbicrev\ Tübingen, 1782*
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parifer Polijei» 2Cntt>eifuncj wegen bcc $unb$töutf) Dom 3>ab'c

1781* im Journ. de med. 1785. © 185 -

GburfürftU fdd)ftfd)e3 Sfianbat, bic wiber baS £erumlaufen

»mb bic Sßutf) ber 4bunbc Dorjukebrenben Tlnflalten betr. Dem 7.

©ept. 1783 nebfi einer Tlnweifung, wie man ftd) bei bem SSifj

toller #unbe ju Debatten l;abe , unb beffen traurigen folgen Dor*

beugen Ponne*

£)er k. k. Regierung unb Kammer in ben üorber = o{Ierreid)U

fd)en $ürftcntl)ümecn unb Sanben 9?acf)tid)t unb 83crorbnung in

betreff ber wütigen Jpunbe. grcibitrg. 1783* 8 »

(5burpfal$ ful$bad)ifd)e 23etcrbnung , bie ^unb^mutl)

betreffenb , nebfi © d) l e i $ Don 2 6 w e n f e t b 25 emerkungen über

bie JpunbSwutl). 1784. (0. ©d)erf$ 2frc^>it> a, a. £>. 5. 80.)

Tlnweifung gegen bie #unb3wutb , auf 25 cfet)t be$ 3 ntcn=»

banten ber ©encralitat Paris bekannt gemacht, unb in ben Äircf/»

fpielen bertl)eilt. 1785. (0 . © d) e t f 3 Ttrd)iD a. a. £>. 4. 2*.

130.)

^)od)fürf!l. lippefd)e SScrorbnung wegen ber «hunbetollbeit unb

-SBafferfdjeu. 1791. (©. © d) e t f SSeitrdge 5. Tlrd)iD a. a. 0.

4 . 3 .)

£>e 3 rf)urfürfll. fdd)ftfd)en ©anitdtS = Äollegii Tlnweifung für

nngetjenbe berste unb SBunbdrjte , wie ftc ftd) bei Perfonen , wel-

che Don wütbenben #unben unb anbern bergl. Spieren gebiffen

worben , in Tlnfebung ber innerlichen unb dufferlichen S3 el)anbluirg

ju verhalten haben. 25 re 3bcn, ben 2 g. CD?ai 1796. (©. Don 23 erg

«£>anbbud) beS beutfdjen Poli$eired)t3 , YI. 211). I. 25 . ©. 718»

Kr. LXIX.

gürftl. hefftfehe^ 3iegierttng$ = Tfusfdjteiben , woburrf) benen

ton Tibet unb SSeamten bie Tlnwcifung, tute man ftd) gegen bett

25 iß toller dpttnbe ftd)ern körnte, unb wie eine Don t'^en bcigebrad)te

SBunbe unb bie barauS entflanbne SBafferfdjeu $u bebanbetn , jur

Publikation unb 9?ad)ad)tung jugefertiget worben. 23om 4. 9)?di

1797. (©. D. 25 erg £anbb. beö beutfdjen polijeired)t3, VI«

I. S5 . ©. 740, Nu LXX.)

©rdfl. bentbeim = teeflenburgifdje SBckannfmadjutfg unb 23ot-

ficht in 25etreff eines befonbern Falles mit §leifd) üon bc 3 tollen

«hunbebiffeS Derbddjtigen ©d)weinen. (©. ©d)erf SSeitrdge jutn

Tlrd;iD a t «. £>. III. 25 . I. ©amml. Nu Y. © 89 * fls-j

& preufa



Jt. pveupifche Verorbnung tvegen beS SolltvetbenS brr dpunbe.

Verlin. 1797. (0 . meb, d)ir, $eit. 9 7* 2. 340 » un ^ ©ctjecf^

S3 eitrdge 5, 2(rd). 7. 2* 29.)

£ant>6ucf) &e$ öcutfcf)cn $ol4*irct&t$ t>oit ». 53 c r g. 6, t()<

1. 53ani>.

LXVI. *?»odE}furjt(, lippefd;c Verorbnung toegen bet Jpunb6toU^et£

unb bet Söaffetfd^eu d, d, £)etmotb ben 4ten £>ftober 1791*

Von © 0 1 1 e S ©naben, SB i t 2 u b tu i g Sfa e i n t i d)

2f b 0 t p h / ©rafunb eblet^ett § u Sippe 2c.

;Da eS aus jefct genug befannt geworbenen theoretifdjen ©tun-

ten unb aucf) aus fcfyon genug beseitigtet Erfahrung , felbft nacf)

ben in fyieftgem Sanb batübet eingefotbetten Berichten ,
getuip iS/

bap baS fogenannte Slolltuurmfdfneiben bei- ben Junten gut Vor-

beugung beS ,toll = unb SBüthigtuerbenS berfelben ganj un$u-

langlid) fep f fo h^n SBit alle notherige Verovbnungen , welche

baS ©dmeiben laffen beS SellwurmS bei ben Jpunben befehlen, hie»

mit auf, unb übertaffen eg jcbeS eigenem SBillen , ob et bamit

fortfahren wolle. hingegen ftnben Sßit Uns aus lanbeSudterlicbec

$ütforge betrogen , Sebermann anburefy ju ermahnen , aus Siebe für

ftd) , bie ©einigen unb feine 9?ebenmenfd)en feinen entbehrlid;en

$unb ju galten, bamit SBir Uns nicht genötigt fef)en , bei 23er»

abfaumung biefet Unfrer Erinnerung bemndcbff ernfflidfete Ver-

fügungen jut 2CbffelIung beS unnötigen JpunbefyattenS ju treffen*

Um bie bis je£t bewahrt gefunbenen Vorftd;tSregeln $ur Ver-

gütung beS SEollwerbenS bet $unbe, wie auch bie gufdlle unb

Sflerfmate ber Jpunbetollheit , unb bie etffen unb n6tl)igffen $ülf-

leiffungen gegen bie folgen eines tollen JpunbebiffeS ju Hermanns
^enntnip unb SBiffenfdjaft gelangen ju laffen, haben SBit befohlen,-

bap ein non Unfern Sftebijinalrdthen abgefapter Sflebijinalunter*

rid)t jur Vorbeugung ber Tollheit bet Jpunbe unb Verhü-

tung bet gcfdl)tlid)en folgen berfelben burd) ben 2Ibbtucf in ben»

vorjährigen ^nteUigenjbtatt Nr* 29 ic. unb in bem Scmgoifchert

Äalenbet für baS jetzige 1 79 1 S« Sohr allgemein befannt gemacht

tvorben, unb empfehlen anburch jur Verhütung beS
‘

2fuSbruchS bee

IV, SSanb , *,
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^unbetolttjeit unb jur SSorbeugung bet unglücflidjen geigen ber»

[eiben

I. jebcm Gfinwohner biefeS £anbeS , bet einen ober mehrere

^)unbe halt/ bie im Sftebijinalunterrichte §. 2. Nr. I« bis YI1I.

angeführten S3ert)ütungSregeln gegen baS Süllwerben bet $unbe 51»

befolgen , babei oerorbnen SSir , bafj

II. 9?iemanb beifftge ober beimtüdifcbe ipunbe galten feile,

eS fet beim , bafj felbige bejMnbig unb an £)rten , wo 23orubet=»

get)enbe nidjt burd) fie erfcbredt , ober nerlefct werben fönnen,

an Äetten gelegt würben , aud) foll jebem , wer nicht eine g’agb

beflißt ober «gagbfreiheit geniept , baS galten ber gagb =• unb ins»

befonbere ber ^)e^b)unbc Derbothen fepn.

III. gebet foll feinen dpunb , fo t>tel als möglich, ttorjüg»

lieh beS 9Iad)tS, im Jpaufe galten ; wie SBir UnS benn in Ab»

fid)t ber ©d)lod)ter, fd)lad)tenben guben, epirten => unb (Schäfer»

hunbe auf bie uort)in fdjon erloffcnc SSerorbnung hiemit auSbtücf»

lieb) bejieben. 2) er S3eft'her einer $ünbinn foll felbige , fobalb fie

Iduftg wirb , innerhalb feines JpofeS behalten j babei wirb il)m baS

zeitige SSelegenlaffen berfelben empfohlen, grernbe feilen, wenn

fie Jpunbe bei ftd) haben , in ben Shoren gewarnt werben , felbige

wdbrenb beS Aufenthalts in ber ©tabt nicht laufen ju

laffen.

IV. gebermann foll auf ben ©efunbheitSjuffanb feines ^un»

beS bejbanbig eine genaue Obacht haben, unb fobalb er, nad)

Sftaapgabe beS §. 3. beS Sftebijinal = Unterrichts , bie Unfälle' beS

erßen Zeitraums beS SollwerbenS an bemfelben bemerft, ihn ohne

Auffchub fogleich tobtfchlagen , ober, wenn er biefeS nid;t will,

auf feine ©efahr wegen aller entjlchenben übten golgen fogleid)

einfperren , unb ihn nach SSorfchrift beS 2J?ebi$inalunterrid)tS §. 3.

fcehanbeln. ©obalb aber bie Zufälle beS jweiten 3eitraumS ber Soll»

!)eit an einem £unbe bemerkt werben, fo foll berfelbe non bent

(Sigenthünier ober ben ©einigen unb nötigenfalls mit Jpülfe ber

5)Iachbarfchaft unoerjüglid) getobtet, unb bemnddjjt, in ©egenwart

bes ©tabtunterbebienten ober beS 83auerrid;terS , nach S3orfd)rift

Nro. X.biefer 23erorbnung t>erfd;arrt werben.

Y, SBürbe ein ber Sollbeit nerbdchtiger 4?unb feinem S3e»

filser entfliehen , fo foll biefer alfobalb bie Anzeige non bem £>urd;»

gehen be$ #unbe$ mit föemerfung bet ©eßalt, garbe unb anberer Ab»

s
/
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Rieften beSfelbett bei bet £>rfSobrigfeit, unb auf ben Dörfern , tto fein

Beamter ttol)nt, in biefem unb allen felgettben fallen, bei bem Unter=»

toigte , S5 auerrid)ter ober ben 23otjbcl)ei'n , tter baton am nadjjien

gu treffen ifi, macl)en ; ttdre ein toller $unb auS einem anbern

£)rte b^ rö^^ommen
, fo foll Sebermann , tuet bie erfre 9lad)tid)t ton

ber ©egenttatt beffelben eingieht / bei fd)tterer Sßerantttortung ge-

halten feptt, ber £)rtSobrigfeit , unb auf ben Dörfern ben Untere

bebienten ober 23orfIef)ern ohne ben minbeften Sßergug Nachricht ba=

ton gu geben , unb biefe finb in beiben fallen bei gleicher Sßeta

antttortung terpflid)tet , untergüglid) bie gttecfmdßigfle S3eranfial=»

tung gu treffen, baß bie 33ettol)ner beS £)rtS, um fid) unb bie

übrigen fiebern gu fonnen, tor ber ©efal)t getarnt tterben, auf

baß ber dpunb alfobalb aufgefud)t unb getobtet tterbe,

VI. ©ollte aber ein dpunb, ton beffen Sollljeit man noch

nid)tgettiß übergeugt ttdre , furg tor ober ttdljrenb feines jfranffepnS

irgenb einen 9)?enfd)en befd;dbiget, ober auch nur begeifert haben,

fo foll biefer dpunb , infofern eS gefaben fann, nicht fogleich 9*=»

tobtet tterben
,

fonbern bet Sßeft'her beffelben foU gehalten fepn, ihn

nad) Sunhalt beS §. 3 . beS SKcbiginalunterrichteS fo lange auf

baS ftcherfbe eingufperren unb gU beobachten , bis man ©ettißheit

erhalten, ob ber #tmb ttirflicl) toll fetj, ober nicht? bamit bie
/

auf jeben Sali nid)tS beflotteniger mit ben erfcrberlichen JpülfS-

mittein fogleid) gu terfehenbe bcfd;dbigte ^erfon, ttenn bie SolU

heit beS JpunbeS [ich nid)t betätigt, ton ber Unfd)dblid;feit ber

Verlegungen bemnad)jl tollig überjeugt tterben foulte.

VII. SÜSet biefer S3erorbnung guttiber nicht bie erforber*

liehe 2luffid)t auf feinen $unb , unb InSbcfonbete tter gleid) nad)

fid) ergebenbem 23erbad)te ber Tollheit beffelben nid)t bie forg 3

faltigffe 23orfid)t anttenbet , ihn auffer ©tanb gu fefeen , auf irgenb
‘

eine 2lrt gu fchaben, bleibt nid)t allein für bie rechtlichen folgen

in 2lbft'd)t ber©d)aben=i unb ßofbenerfehung terhaftet, fonbern foll

aufferbem bem SSefinben nad) mit terhdltnißmdßiger ttitlfüt)rlid)er

©träfe belegt tterben.

"V III. 2Bürbe ein toller $unb in einem £)rte nid)t eingc*

l)olt unb erlegt, fo foll bie £)brigfeit biefeS £>ttS unb auf ben

Dörfern bet Unterbcbienfe ober bie 83orjIeher, allenfalls auf offent*

<be Sofien, allen benad)barten £)rtfd)aften , auf eine ©tuttbe iteit,

fcie fd)leut>igfie 9Iad)rid)t , tto tnoglid) burch einen reitenben Voten

14 *
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itiitttjeilcn , bamit man bafelbff bie notige £bad;t habe, unb ©idjer®

beit nad) Nro. V. üeranjfalte.

IX. @leid)wie 5Bir t>on ^ebermann baS ungefdumtcffe Cr»

legen eines l)erumlaufenben tollen vipunbeS unter 33cobad)tung bcr

erforberlicben S3orfid)t erwarten , fo werben SBir aud) befonberS ben

hierbei bewiefcnen Cifer mit gndbigfrem SBoblgefallen nerncbmen.

X. 3eber getobtete tolle ober bcr Sollbeit nerbdd)tige Jpunb

foll ebne SSerjug unb in ©egenwart beS Unterbebienten mit «!paut

unb »£)aar, mit allem, worauf er gelegen, ober was er mit fei*

nem ©eifer befubelt haben fann, mit feinen $ref <» unb (Sauf*

gefdjirren , unb mit ber ju bem @nbe borftebtig abjutragenben ©rbe,

worauf er gelegen ober getobtet worben , an einem abgelegenen £>rt

in ein geräumiges 6 ©d)ub tiefes 2od) nerfebarrt, unb mit leben»

bigem Äalf , wenn man folcben babbaft werben bann, uberfebuttet,

wie aud) mit febweren ©teinen bebedt werben, 3Bar bcr Jpunb

wdbtenb feiner Sollbeit in eine Jputte gefperrt , fo foll felbtge nor»

ftd)tig abgeriffen unb verbrannt, batte er aber in einer ©tube ober

in einem ©talle gelegen
, fo muffen biefe SDrte recht wobl mit un»

gelofd)tem Äalf ober mit auSgelaugter 2lfd)e alfobalb auSgefcbeuerf,

allemal aber bie Äette, woran er gefeffelt war, recht wol)l aus»

geglubet werben.

XU ©obalb irgenb ein SWenfd) t>on einem tollen ober ber

Sollbeit berbdebtigen $unb aud) nur im minbeflen berieft wor»

ben , foll biefeS bon beffen Angehörigen mwerjCtglid) ber £rtS»

obrigfeit ober ben Unterbebienten ober 83orflebetn angejeigt wer»

ben. 3n ben ©tdbten foll ber Sttagiflrat alSbann bafur forgen,

bafj bie befebdbigte ^)erfon augenblidlid) in bie SSeforgung eines

Sfrjteö , ober in beffen ©ntflehung twrerfl unb bis ju beffelben fo»

gleich $u beforbernbet Anfunft eines gefdjidten $L{ unbarjteS genom»

men werbe. Auf ben Dörfern muffen bie Unterbebienten ober S3or»

flehet fcbleunigfleS dperbeirufen beS jundcbfl wobnenben Chirurgen,

nbtbigenfallS auf öffentliche Äoflen , neranlaffen ,
unb eben fo un®

gefdumt bem Amt ben gall fd)riftlid) ober burd) einen abjufen®

benben SSoten melben , weld)eS bann ben ^PbpftfuS ot)ei: &*n 2lmt$®

cbirurguS ,
wenn er naher wohnt

,
$u bem S9efd)dbigten §u be®

forbern hat. £)amit aud) jeber non einem tollen $unbe S3efd)dbig»

te ohne Auffdjub jwedmdpige Jpülfe erhalte, fo haben SBir nid)t

allein befohlen/ bap in bem Sftebiiinalwmemcbt 5. Anweifung



worben, tvaS bi c pon tollen #imbcn Perlenen ^etfonen

ju ihrer Oiettung fogleid) tf)un feilen, worauf alfo felbige unb bic

Elngehorigen berfelben ,
wie aud) bic £Dbrigfeiten unb bic Unterbe*

bienten unb SDorfSoorfteher t)ieburd) oetwiefen werben ,
fonbern 9i$ir

haben aud) für bic Chirurgen ber jweiten klaffe im fyieftgen San*

tc eine Elnweifung ,
wie felbige bic non tollen $unben befdbabig*

t«n ^)erfcnen befyanbetn feilen ,
( biefe Einleitung iji sub Q bie*

fer 2?erorbnung beigefügt worben) abfaffen, unb werben fte juc

genauen SSefolguttg berfelbcn anhalten taffen. 2fuct> befehlen -ffiic

tyierDurd) , bap bic Unterbebicntcn unb S3orftel)er , wenn fid) bie

»erlebte $)erfon ober bereit Eingehörige bem 4beiluerfaf)ten nid)t fü*

gen wollten , nötigenfalls mit £ülfe beS ^rebigctS ober ihres

^Beamten bie Jpinberniffr $u beben fud)en füllen.

XII* sIßürbe ein non einem tollen vlpunbe befebdbigter

Stfenfd) in ber Sold« 93or$eid)cn ber SBafferfcheu an fid) merben

taffen, worüber im 9)?cbijinalunterrid)t §. 6. bie erforberlidje [Rad)*

riebt ertbeilt werben iji
, fo follen bie £)rt$obrigfeit unb Unterbe*

bienten ober SSorfieber aud) in biefem Sali bie in ber nötigen

Nr. XI. Don UnS nerorbnete SSerfügung , nötigenfalls auf öffent*

lidje Sofien treffen unb bafitr forgen , bap bem Oranten wenig*

flenS jwei SBarter gegeben werben , unb bajj biefe alle 23erorb*

nungen beS Elftes ober SBunbarjteS auf baS pünftlidbfte befolgen.

XIII. Sollte ber tonte fterben , fo foll jwar mit bet

SSeerbigung geeilet werben, jebod) barf felbige nid)t nor Elblauf

twn 24 Stunben gefd)eben, unb ber Sftagiftrat ober baSElmt, Un*

terbebiente ober SSorfleber müffen bafür forgen , bap ber jtbrpet

beS lobten fo eingef leibet , wie er ftarb , ungewafd)en unb unge*

reinigt mit möglicher S3orftd)t non bem Sterbelager genommen ,

mit Crjfig befprengt, in Sinnen, ober nod) beffer , in 2Bad)Stud)

gewicfelt, unb fobalb wie möglich eingefargt unb bis jur SSeerbi*

gung bewacht werbe. 2)ie Seiche foll nidjt nach bem £ird)bofe

getragen, fonbern bahin auf einem SBagen gefahren, in ein 6

gup tiefes @rab gebracht, mit einem gup t>od> lebenbigen ÄalfS,

wenn man felbigen haben bann , unb alSbann gehörig mit (Me
iberfchüttet werben. ECud) foll alles, worauf ber tonte wdhrenb

ber 5ßafferfcheu gelegen , ober was er mit feinem Speichel u. b.

fiU befubelt haben fann , an einem abgelegenen £)rte , in Öcgen.-

toart ber Unterbebicntcn , verbrannt unb nötigenfalls aus irgcitb
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finem öffentlichen $onb Grrfiattung bafür »erfugt werben. ©a$

SSettgejlelle unb bie Stubenbiele muffen alfobalb mit ungelöstem

Äalf ober mit auSgelaugter fet) e
gereinigt, wobt abgebobelt

unb bie «Spane nerbrannt, bie Sßanbe ber Stube frifdj auSgeweifjt

unb alle bem Äranfen gebrauste mctallnc ©erdtbfebaften wieder

auSgeglübet werben.

XIV. 2Bürbe ein toller ^)unb einen anbern £unb ober

fonft ein ober mehrere Stucfe 23ict> anfallen , fo ifi jeber fdjulbig,

foldjeS nid)t nur bem Grigentbumer beS, ober ber angefallcnen

re, fonbern aud) ber DrtSobrigfeii , ober auf ben ©orfern ben

Unterbebienten ober SSorfiebern ansujeigen , unb tiefe [ollen bei

fcbweter 93erantwortung alfobalb bie nötige SSeranfialtung treffen ,

bajj baS gebiffenc 2l)ier, wenn bie SSifjtnunbe tief unb grofj, ober an

einer Stelle, wo fte fdjwet ju behandeln ifi, ober wenn baS Sl)iec

an mehreren Stellen feines ÄorpcrS »erlegt, ober mit ©eifer be»

fubelt worben , unb wenn ber 4?unb , non welchem eS befd)dblgt

warb , offenbar toll gewefen , bie ©efabr ber 2Cnfiecfung alfo ent»

fd)ieben unb bie dpeilung unwabtfd)einlid) ifi , augenblicflid) ge»

tobtet, bie 4?aut beffelben an fielen Steilen jerfdjligt unb ba$

2laS mit ^)aut unb ^)aar, wie aud) mit bem nad) bem 25 iß ge*

mifteten ©unger an einem abgelegenen ©rte

,

in ©egenwart ei»

neS Unterbebienten, 6 tief nerfdjarrt, mit ungelbfd)tem 5talf,

wenn man ibn tjaben fann, eine ^>anb l)od) überfdjuttet unb mit

fdfweren Steinen bebeeft werben. 5Bdre aber bie SBunbe unbe»

trad)tlid) , unb t)dlt ber ^)l)pftfu3 ober aud) ber 2lmtSd)irurguS ei»

ne »olltommene Teilung für wal)tfd)einlid)
, fo feil baS Sgier an

einen abgefonberten fiebern £)rt mit Äetten fefl angebunden , unb

bie Teilung beffelben unter ber gehörigen S3or » unb 2fufftd)t »er»

fud)t werben 5 jebod) foll non einem Sftelfniel) in biefem SaU bic

Wild) nid;t gebraud)t, fonbern in eine — brei Sdjub tief — in bie

©rbe gegrabene ©rube gegoffen werben. 2ßürbe bei einem foldjen

Stucf 83iet) bennod) bie Söutg auöbredjen, fo foll baffelbe alfo»

balb getobtet unb fein 2faS, wie eben nerorbnet worben, ner»

febavrt werben ; aud) foll alles , was non bem toll geworbenen

SSieb mit ©eifer unb 23lut befubelt fepn fann , wenn eS böiger»

neS ©erdtbe ober Sinnen ifi, unb felbfl and) bk Grippen unb

Steifen nerbrannt ,
alles eiferne im $euer auSgeglubt / unb was non

Stein ifi, wie aud) ber ganje Stall mit ungelofd)tem Änlf ober

I
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ouSgelaugter ?(fd)c mehrmals ab =. unb au$gefd;cuert werben. dorr-

te ein toller «Spunb viele ©tuefe , ober eine ganse beerbe 23tef)

anfallen, unb man bie angefallenen Spiere nid)t genau bertimmcit

fonnen
, fo feilen alle ©tuefe ober bie ganse beerbe fd)leunigft in

tiefem unb reinem SBaffer gefd)Wemmet , ober ©tue? oor ©tue?

(iberall forgfaltig abgewafchen werben ,
aber fo , baß bie sperfonen,

welche bicfcS verrichten , fiel) felbft oor allem SSefubeln ihrer «£dn=»

be unb ihrer Äletbung mit bem an bem Viel) allenfalls noch fle=»

benben ©cifer in £)bad)t nehmen, unb bie Südjer ober bie ©troh=»

tvifche , womit baS 2lbwafd)en gefdjehen , fogleid) oerbrannt wer*

ben. Sec Sbrigfeit muß ber Vorgang angejeigt unb oon betfel*

ben bafür gefotzt werben, baß auf baS SSeftnben eines jeben ein*

Seinen ©tücfeS wenigftcnS 21 Sage lang genau geachtet-, auf ben

erften bei einem ©tue? ftd) ergebenben Verbad)t baffelbe augena

Mief lieh in fid;ere Verwahrung gebrad)t , unb ber ober

3lmtStounbarst sur weitern pflichtmdßigen Unterfud)ung unb 23er«

fügung jugejogen werbe ; wenn aber bei einem ©tue? Vieh bie

Reichen ber 3Buth auSbredjcn , muß baffelbe fogleid) gelobtet unb

nad) obiger Vorfchrift oerfd)arct werben.

Sfuch muffen in lel^term $all bie übrigen ©tuefe ber beerbe,

wenn fte bisher oon ben @igentl)ümern nod) auf ber gemeinfebaft*

liehen Vkibe beiaffen worben , oon bcrfelben alfobalb herunter ge*

bracht, unb jebcS ©tue! muß aisbann nod) eine — oon ber £)b»
0

rigfeit nad) Oiücffprache mit bem $Ph9ftfw$ Ju beftimmenbe 3eit

oon allem anbern Viel) abgefonbert unb einzeln fid)er oerwahrt

werben, oon bem fernem Vorgang aber feil fogleid) 3lnjeige an

bie Oiegierung gefd)ehen.

XV. 2ßir befehlen aud) ben 9%ftciS unb QfmtSwunbdrs*

ten , bereu ßenntniffen unb ©inftd)ten 2Bir bie oollfMnbige S5e*

hanblung eines tollen #unbebiffeS unb ber Sßafferfd)eu überlaffen,

[ich mit ben beflen $ciünetl)oben bagegen wohl befannt &u ma*

d)«n, unb, fobalb fte s^r £ülfe gerufen würben , ftd) eiligfl ba*

hin §u begeben unb bie £ülfSleijfung auf baS gewiffenhaftefte S«

beforgen.

Sie 2fmtSwunbdrste follen bet fchweret Verantwortung in

jebem folchen $atl , nachbem fte bie nothige vlpülfe oorerjf gelei*

ftet herben , ihrem oorgefefcten ^Phhf^uS eine umftdnblid)e funjfa

ntdßige 9tachrid)t oon bem Sali fd)tiftlid) erteilen, feinen Dvatf)
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f inholen unb benfelben befolgen; bemndd)jl feil bet $Phbftfu$ über

bie 25 c f<J;affenl)eit eines jeben feieren gallö , über bie angewanbte

Heilmethobe unb über ben SSerlauf unb ben TluSgang be$ $all$

an bie Regierung umfidnblichen S5 crirf>t erjlatten.

Grnblich wollen 2£ir , baß biefe Vetorbnung burd) ben £)rucf

publiciret, ins Sntelligenjblatt eingerüeft , unb, mit SSerweifung

auf baffelbe unb auf ben gewöhnlichen 21nfd)lag , beren Ghrtaß $u

Dobermanns Befolgung wen ben 5van$eln begannt gemacht werbe*

£etmolb, ben 4ten £ftober, 1791*

G
Anleitung für Me approSivteit Chirurgen /

wie fte bie non tollen Jpunben befdjdbigten ^Perfonen ju behanbeln

haben, 21uf lanbeShertlichen Vefebl abgefaßt unb befannt gemacht

£>etmolb im SKai, 1792.

§. 1* ©obalb ein SSunbarjt bet jweiten klaffe ju einem

non einem tollen $unb ober aud? non einem anbecn wütigen

Shiere nerle^tcn SCftenfchen gerufen wirb
, fo foU er fleh in groß«

ter (5 ile mit ben nötigen Sßerfjeugcn unb Heilmitteln ju bem

33 efd)dbigten begeben.

2. ©ogIeid) bei feiner 3fnfunft foU er genau nachfragen

unb fich gewiß banon überjeugen , ob bie im $?ebi$inaluntertid)t

,

bet $ut Vorbeugung bet Tollheit ber Hunbe unb jur Verhütung

ber gefahrlid)en folgen berfetben in bem Dnteltigenjbtatt nom Sah«

1790, 9?r. 29. unb in bem norjdl)t'igen Semgoifdjen dtalenber be=»

fannt gemacht würbe , 5, ertheilten 9rathfd)lage befolgt wor*

ben; im Sali, baß bie bafelbjl anempfohlencn VorbauungSmittet

nod; gar nidjt ober bod) nid)t gehörig angewenbet worben , muß

er, ohne ben minbejlen 21uffchub, nach Vefdjaffenheit ber VefdjcU

bigung unb ber Umjldnbe alles anwenben, was in bem genannten

§,5. angerathen worben ift, nur baß er jtatt mit bem bort nor*

gefd)lagenen faljigten ©eifenwaffer , bie SBunbe jefct mit ber im

folgenben §, biefet 2(nleitung angegebenen 2le^flcintaugc auSwafcht

Dft bie Vißwunbe gequetfeht unb jerriffen , ober hangen

$leifd)lappen in ih* / fo muß er norher , um eine offene VSunbe

ju befommen, bie baS ^luSwafdjen gehörig juldßt, bie Sappen ber

VJunbe wegfdjneibeit
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§. 3 . bie SSunbe an einem fleifchigten 3!f)cit $. 35. am

©chenfel , an bet Sßabe , am 2(rm , an einer SBange zc. ic. unb

ifl fie jugleid) tief, flein ur.b winflidjt, fo bap fte atfo nicl;t bin»

reichenb auSbluten formte
: fo mup bet SBunbarjt biefe Söunbe mit

einer Sanjette ober mit einem S5iflouri ringsherum unb bis auf

ihren @tunb fo aufrigen unb Jfarifijiren, bap fte non allen ©ei*

ten ftarf blutet. @t barf aber biefe 2fufrigungen ober ©fariftfa*

tionen nicht non ber SBunbe aus in baS gefunbe $leifd) machen

,

fonbern er mup bie Grinfcbnitte non auffen ober nom gefunben

gleifcg anfangen, unb in ber SSBunbc enbigen ; auch mup ju je*

bem neuen Grinfcgnitte eine anbete Banjettc genommen , ober eS

mup bie Sanjette ober baS 23ijlouri, ehe ein anberer ginfehnitt

bamit gemacht wirb , jebeSmal mit ©eifenwaffer ober bod) mit

lauem SBaffer abgefpült, unb wiebet abgetroefnet werben.

hierauf lofet ec fogleich eine Quente gemeinen 2Tegfiein

(lapis causticus Chirurgorum) in brei £)rth lauen SBaffetS auf,

unb tnafcht bamit bie SBunbe forgfdltig unb red;t mehl an allen

©teilen aus.

©igt bie SBunbe an einem aberichten, fehnid)ten unb mit

wenigem gleifche bebeeften Sheil 5 . 35. an ber $anb / bem $up ,

ber ©tim, bem Äcpfe, bem Warfen u. b. gl.
, fo mup ber SBunb*

orjt nad) Sftaapgabe beS UmfangS berfelben , einen ober mehrere

blutige ©chropfföpfe auf unb um bie SQBunbe fegen, ober er ffa*

riftjirt bie SBunbe felbjl unb bie ©egenb ringS um fie herum

nicht tief, fonbern nur mit flachen ©infehnitten unb mit ber oben

angegebenen SSorftcht ; alSbann beforbert er baS Ausbluten berfel*

ben burch öfteres 2luSwafchen mit warmem SBaffer. SBenn bie

SBunbe jlarf auSgeblutet hat
, fo mup fte ber SBunbarjt fogleich

unb nad) ihrem ganjen Umfang mit einem baju fdjicflidjen glü=*

henben Grtfen brennen , jebod) mup baS SSlut vorher oorftdhtig ab*

genjifcht werben , bamit baS gluhenbe Grifen fich nicht ju früh ab*

fühle. SDiefe Äauterifation , ober baS 35rennen , mup aber jlarf

unb tief genug gefchehen , fo bap baoon bie ganje SDberfldd)e ber

SBunbe mit einem biefen SSranbfchurf bcbccft werbe ; fann biejjf

nicht mit einem Sftal SSrennen gefd)ehen , fo mup eS alfobalb

wieberholt werben. SBoUte ber Äcanfe baS SSrennen nid)t julaf*»

fen, ober wäre eS wegen SSefchaffengeit beS netwunbeten ^heilS

,

ober wegen anberer Umflänbe nicht ausführbar, fo mup bi$ SBnu=?
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be bod) mit ber oben angegebenen 2lehßtein(auge itt wieberholten

Skalen außgewafd;en werben.

Sjl bie SOßunbe jmar an einem fleifchigten $£t)cil, aber Kein

unb nicht tief, fo muß fte mit ber oben befiimmten 23orftcbt burd;

tiefe Grinfcbnitte ober ©farificattonen erweitert unb baß reid;lid;e

Slußbluten bcrfelben burd; 2lußwafd;en mit lauem Gaffer, ober

mit warmem Sßaffet , worinn ©als aufgelöst woeben , beforbert

werben.

2tlobann tjl eß am beften , fte mit einem glüfyenben @ifen

allenthalben unb ftarf su brennen,

3ßt aber ber S3iß an einem fleinen ©lieb, j. 23. an einem

Ringer ober 3 el)en, unb ift bloß bieß ©lieb allein unb bie Werfen

an feiner anbern ©teile ifyreß d\6rperß befdjabigt
, fo ift eß

, ju»
i

mal wenn aud; ber Änod;cn »erlebt ißt / am ftdberßten, baß ganse

©lieb get)brig abjunehmen.

SBdre irgenb ein Sl)eil ober eine ©teile beß Äorperß üer»

(efet, wo bie obigen S3orfd)riften fo gerabeju nid;t anwenbbac feptt

Tollten, fo wirb ber 23ßunbarst ber jweiten Älaffe bie ©efdl)ra

liebfett bet SBunbe unb bie
‘

2lnwenbbarfeit ber oben oorgefchlage*

nen S3el)anblungßartcn berfelben mit 2lnjlrengung aller feiner Äennta

nißße unb 23eurtheilungßfraft genau prüfen unb erwägen, unb bie

«£)erbeirufung beß gunacl;fl: wohnenben 2£rjteß ober SGßunbarsteß

bringetib su befdjleunigen fuchen, wdbrenb ber $eit aber baß 23lu»

ten ber SGBunbe unterhalten unb nothigenfallß beforbern.

3ßt bie SOßunbe fehr groß, unb ftnb große SSlutgefdffe mit

t>erle£t, baß fte fo anhaltenb unb reichlich blutet, baß eine 23er«

blutung su befürchten ißt
, fo muß ber ©hirurguß , wenn bie im

§. 5 . beß 3ftebisinalunterrid;tß empfohlenen Sftaaßregeln ohne Grr*

folg angewenbet worben, bie 23erblutung nach ben Regeln ber

$unft $u ßtillen fuchen , W05U in gegenwärtigem $alle , wenn bie

übrige 25efchaffent)eit ber SÜßunbe eß juldpt, unb fonji feine Um»

ftdnbe eß unanwenbbat machen, toorjüglich baß 23rennen (cautori-

satio actualis) baß sroecfmdßigfte Mittel fepn wirb,

§, 4 . 2Benn bie 2Bunbe nach Sftaaßgabe unb 23orfd;rift beß

obigen §. 3 . gehörig behanbelt woeben , unb außgeblutet hat , fo

foll fte ber Sößunbarjt , wenn bie gebiffene ©teile nicht gar su emp»

ftnblid; ißt, mit G>t;arpie, bie recht wohl mit bet oben befiimmten



SfehRcinlauge burchndpt iR , ausfüllen unb funjfmdglg bevbinben

;

träte aber bie SBunbe gar ju empftnblid) , ober träte bie geibeSbc*

fd; offenbeit be$ SSertrunbeten für biefeö 3fel$mitte( ju teilbar, fo

fann bie SDBunbe überall mit rpthem &uedfilbernicbetfdhlag ( mer-

curius proecipitatus ruber) beRrcuct , unb fobonn mit ttocbenec

©Rorpie retbunben werben*

SR bie SQBunbe gebrannt worben, fo muß bet S3ranbfd)urf nach

einigen ©tunben abgeloSt unb abgenommen trerben ; bie S3ranb*

trunbe trirb olSbann mit bet offgenannten 2(eljReinlauge auSge-

trafebett unb gereinigt , unb nacl)l)et mit bem rothen £luecffilber-

nieberfdRag allenthalben betreut unb gehörig retbunben. ©3 rer-

fleht ftd) , bap bet S3ranbfcl)urf bei einer SBunbe , treidle bet 23er-

btutung wegen gebrannt trotben iR , nicht fo frühzeitig abgenom-

men werben barf.

5 . 5Bdf)renb unb nad) bet §3el)anblung bet SSipwunbe mup

ber ©l)irurgu3 alle SOltthe anwenben, bem Äranben Sftutl) unb Hoff-

nung einjufptedjen , et barf öurdjauS beinen Bufammenlauf rott

5D?enfd)en bei bem Trauben geRatten, nod) rieltreniget jugeben, bapi

trgenb Semanb in ©egenwart be3 Äranben obet feinet nad)Ren 2(n-

rertranbten ©efd)id)ten ron ben üblen folgen eines Sollenhunbe-

biffeS erzähle. ©r mup ben Äranfen ermahnen , ftd) burcfjauS tu»

I)ig 5U oerbalten , nid)t zu l)eip ju ftben obet zu liegen, ibm Rteng

ben ©enttp aller weinigten ober geiRigen, büRgen ©etrdnbc , 5 . S5*

SBetn , SSrannttrein , Kaffee , RatbeS SSiet , unb aud) aller Rarb

gewürgten ober rei^enben ©peifen , unb oorerR aud) alles $leifcbe$

nnterfagen. ©t laffe ben Äranben halb nad) bem S3etbanb , nad)

£5efd)affenheit beS Alters, zwei bis riet ©ploffel roll 5ßcineffig ober

guten Söiereffig , ober ©auer nehmen, unb biep alle brei ©tunben

wieberl)olen
; 5um gewöhnlichen ©ctrdnbe erlaube et bftnnen Hafer-

fchleim, ober SBaffer mit ©ffig fduerlid) gemacht, obet SÖuttermiltf),

obet SSltmtermild) , unb gut ©pcife bloS wdfferichte SSrobfuppe

obet Jpafcvfchleim , obet *pctlgerRe, ober gebod)te3 £>bR, obet 23lun»

tet = ober SSuttermild) mit SSrobbtumen. ?fud) gebe et ihnt

ein StlpRit aus brei Soffen SBaffet unb einet Söffe ©ffig. SR
wegen bcS ©i£e3 unb bet 33efd)affenf)eit ber £3 ipwunbe Ratbc

Spannung unb ©ntjünbung ju heforgen
, fo reibe et ben ganjet*

Sl)eil, wotinn bie Sßunbe fi'fet , mit S3aum - obet £einöl.

§. 6 . Sßirb ein ©hirurguS ZU einet $)erfon gccufett, bet
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Welcher bic 5ßunbe Beinahe ober fdjon gan$ jugeheilet iff

,

welche

ober jefct triebet Smfen ober ©djmerjen in bet SBunbe ober in bec

CRarbe empftnbet
: ( ©iel)e §. 6. be$ CJRebijinalunterriduS

, ) fo folt

er augenblicklich mit ber oben §. 3. angegebenen SBorfüfct tiefe

Crinfrfjnitte in bie EBunbe ober CRarbe machen , unb biefe frifdje

ÖBunbe reichlich unb lange mit ber 2fe^fleinlauge auön>afcben; t)icr=»

auf muß et bie ganje 2Bunbe mit gepulverten fpanifdjen fliegen

betreuen , unb ein SSlafenpflafler barauf legen , tveld)e$ aber fo

groß fepn muß , baß e$ auf allen ©eiten wenigflenS einen Boll

über bie $8unbe binuuS reicht*

CRad) biefet S5 el)anblung taffe er ben Franken wenigjfenS eine

halbe ©tunbe in einem lauen S3 abe ft^en , worinn jwei CPfunb

braune ©cife aufgelöst worben. \

Grine ©tunbe, nadjbetn ber kranke wieber au$ bem SSabe if?,

fonnen ihm nad) SBerbaltniß beS 2Uter$ 6 bis» 12 ©tück von ben

folgenbcn Rillen gegeben werben

:

Fi, turpethi mineralis grana quindecim, extr. rad. vale-

rianac mont. drachmas tres m. f. 1. a* julul. pond. granor.

duor. consperg. pulv. lycopodii unb babei fleißig Sl)ee von rot»

hem ©auebbeil (herb, anagallidis ilore puniceo ) getrunken

werben.

§. 7. $at ber SBunbarjt, nad) SfRaaßgabe bet Umftanbe

,

alles getban , wa$ in ben obigen §§. vorgefeprieben werben, fo

fott er ber £)rfö=£)brigkeit unb auf ben ^Dörfern ben Unterbebienten

ober löorffebern von bem Sali CRad)rid)t geben unb babin fel)ett ,

baß biefe, in fofern e$ nid)t fd)on gefd)eben, augenblicklich bie ge=

hörige TTnjetge an baS vorgefe|te 2lmt tbun. 2lud) barf et ben

Franken ebne bie größte Cftott) nid)t verlaffert, fonbern er muß bie

Ankunft beS 2krste§ ober beS 2lmt3rounbarjteS abtvarten. Sn bie=

fer Btvifcbenjeit foll er bafür forgen , baß ber Äranke ruhig unb

muntern ©inneS fep, unb baS im §.5. empfoblne SSerbatten

beobachte. 2Benn ftd) bie Ankunft beS ^rjteS ober bc$ SBunbarj»

feS über 12 ©tunben verhieben follte , fo muß ber gegenwärtige

G>l)iturgu$ ben 23ecbanb ber CQSunbe wieber löfen unb nad)feben ,

eb ber erfie S3erbanb gehörig Seudjtigfeit aufgesogen habe ober nicht.

3Ü bie 3Bunbe binreicbenb feucht , fo kann fte von neuem unb

$tt>ar auf biefelbe 2(rt, wie baS erfletnal »eebunben werben; ijt
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ffc aber trotfen , fo mufj fie ber 2Suttbat&t von neuem mit bei

2le&peinlauge, ober aud) nur mit bem faljigten ©eifemoaffer recht

toobl auStoafcben, unb baS Sieihmittel, bie ^le^Petnlauge, ober ben

rotten £luecffilbernieberfd)lag , ober baS fpanifd;c g'liegenpuloer in

pdrferet Stenge auflcgen.

§. 8. ©obalb ber gerufene ober abgefebiefte 2fr$t ober 2fmt$«

tounbarjt anfömmt, fo hat biefer bie fernere Vebanblung unb

Veforgung beS Verlebten anjuorbnen , unb- ber juerp ju bem

Äranfen gerufene Söunbarjt foll alles baSjenige auf baS genauere

befolgen , toaS ber 2frjt ober ber 2lmtScbirurguS §u oerorbnen oben

it)m aufjutragen für gut ftnben wirb.

LXVIL

Sfte&i&tnal-- Unterricht $ur Vorbeugung ber Soweit ber #wtbe

unb Verhütung ber gefährlichen folgen bevfelbem

2luf gndbigjien lanbeSbetrlicb'en Vefebl befannt gemad;t vom furpl,

lippifd;en Collegio Medico*

Setmolb , im 9J?onat SultuS, 1790.

§. 1. Von ber Vorbeugung ber Sollbeit ber $unbe über*

tyaupt.

©ine ber fd;recflid)pen unb tobtlicbpen Äranfbeiten ber V?enfd)*

l)cit ip bie #unbStoutb ober bie SBafferfcbeu ; $unbstvutb nennt

man biefe Äranfl)eit, toeil fte meipentbeilS oon tollem ^»unbebip

oerurfaebt toifb , unb Söaffetfdjeu , toeil ihr ^auptjufall in einem

‘.tfbfcbeu gegen alles ©etrdnfe, unb in einem Unoermögen bepetjt/

ettoaS püffigeS 5U ftd> &u nehmen.

Sßdre eS möglich , baS Solltoerben ber $unbe 51t oerbuten, f0

tourbe bie 9flenfd)l)eit meipentbeilS oon biefer Äcanfbeit befreit

bleiben
;

aber bis jefct l)at man nod; fein £0?ittel auSftnbig ma*

eben fönnen, tooburd; jeher £unb gegen baS Solltoerben gefiebert

toürbe.

©benialS glaubte man baS 2(uSfd)neiben beS fogenannten Soll*

tvurms fiebere bie #unbe vor bem Solltoerben, toenigpenS würbe
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ein $unb, bem bei Sollwurm genommen treiben, niemals wüthig,

fonbern nur ftiUtoll ; allein jefct weip man mit ©ewifheit, bap ber=

jenige Sl)fil , ben man ben .Jpunben unter bet $unge wegfd)nei»

bet, Fein 5öunn , fonbern eine ©ebne ift , welche bie Jptinbe ron

9?atur haben , unb bie ihnen jut Unterjlühung ber loffelformigcn

Bewegung ihrer Bunge beim Saufen bient. £>ie Schaafe, Schweine

tmb baß Siinbeieh haben , treil fte beim Saufen ihre Bunge nicht

Joffelartig machen ,
feine folche Sehne an ber Bunge unb merben

bod) and) mit ber Tollheit befallen ; eß ijr alfo offenbar, bap biefe

Sehne , ober bet fogenannte Sollwurm , webet bie Urfad)e nod)

ber Sifc beß Sollwerbenß fepn fbnne. 2(ud) bie (Erfahrung lehrt

,

bap baß Scllwurmfdmeibcn nid)tß .gegen baß Sollwerben ber $unbe

hilft ; bie auf genaue Umbuchungen gegrünbeten S3erid)te ber

£)brigfeiten unb ber 2lerjte fotrobl im hteftgen Sanbe , alß aud)

in Dielen anbern Sanbetn 5 . 35. im $Preupifd)en
, fuhren fet)r riele

galle an , tno ^unbe , welchen ber Sollwurm gehörig genommen

worben , bennoch wüthig toll geworben , aud) 2ftenfcf)en angefaUen

unb gebiffett haben. iDaß hefte Mittel/ in einem Sanbe baß Soll»

werben ber £unbe ju rerminbern , ift , wenn bie (Einwohner fo

wenig $unbe halten , alß nur immer mbglid). £>hne hier in #n»

fdftag ju bringen, bap oiele arme Scute ron ben Äoften ernährt

werben formten , bie auf baß unnötige ^unbehalten berwenbet

werben , fo feilte jeher, wer einen #unb halten will, borher ben

Sdjabert bebenfen, ben biefer anrichten fann, wenn er toll würbe,

©in toller £unb fann SQ?enfd)en unb SSieh burd) feinen 33ip bie

fd)recftid)fte unb faft allemal töbtlidje ßranfheit ber Sßafferfcheu

mittl)eilen , unb gewip , wer bie Pflichten ber ?D?enfchenliebe fennt

unb füt)lt, wer ben Sdjaben unb bie folgen überlegt, bie burd)

baß $unbel)alten fo oft entftehn , wer bie ©ewiffenßbiffc fürd)tct

,

bie folgen werben , wenn burd) einen Jjpunb ,
welchen man ol)ne

S?oth bloß jum 83ergnügen hielt, 5D?enfct)«ti unglücflid) gemacht

werben, ober gar umß Sehen fommen, ber wirb eß ft d) felbft jum

©efe£ mad)en, feinen $unb ohne befonbere unb augenfcheinlid)e

9?otl)wenbigfeit ju halten. Unb wenn auch bie $unbe nicht toll

Werben , wie oft werben nid)t Äinber unb ©rwachfene non ihnen

gebiffen ? 2öie oft war baß 35 eilen unb 33 eiffen ber Jpunbe nid)t

Urfad)e, bap Sftenfdjen, ^ferbe unb 5Bagen nerunglüeften ? auch

ber Schrecfen unb bie Unruhe, welche bie #unbe burch ihr 2ln*



bellen unb Reuten ,
jurnal beS 9lad;tS , ben t)on Arbeit rubenben

^Perfonen , unb inSbefonbere ben Äranfen berurfacben , fmb ©rünbe,

bie jeben , bem baS geben, ber ©chaben unb bie 9?uf)c feinet 9?e»

benmenfd;en nicht ganj glcid;gültig tfb / ernjllid; aufforbern , nicht

eher einen £unb ju galten , als bis er ihn burcbauS nicht entheb*

ten fann , unb jeben überflüfftgen $unb fogleid; abjufdjaffen.

§» ?. 23on ben SJkapregetn unb Mitteln, ben 2(uSbtucb ber

Sollbeit eines #unbeS JU behüten,

2ßer einen ober mehrere $unbe halten mup, non bem erfor=

bert foroobl bie Pflicht eines Sftenfcbeti als 9J?ituntcrtbanS, bap er bie

forgfältigjte SDbad^t auf fte habe; benn bureb genaue 2Cufficl;t Bann man

bem Sollroerben ber $unbe n>o nicht ganj borbeugen, bod; berbüten, bajj

ein tollgeroorbener #unb ©d;aben tbue. Seber SSefi^er eines $unbe$

mup ju bem Grnbe borjüglid; ein wadjfameS 2fuge barauf haben : bajj

I. fein $unb im SBinter entmeber bureb einen emarmen

mit ©trob n?obl berfebenen ©tall, ober burd; ein anbereS ftd;ere$

unb »ätmenbeS Dbbad; bor ber Äälte foroot)l am Sage, als borjüglid;

beS Nachts nenrabrt fep. Dabei mup aud; immer Dbadjt getragen

trerben, bajj ber Jpunb beflanbig reines SBaffer ju faufen habe, unb

bap bei flrenger Ädlte oft batnad) gefeiten , unb ihm , fobalb fein

©aufroaffer gefroren ijl, tbieber frifd;eS gegeben werbe.

II. Darf man im 2ßinter ben $unben nie geflatten , ftd; mit

bem Äopf ober mit bem ganzen Körper unter ben warmen £)fen , ober

ans §euer , ober fonjl an beipeDerter ju legen ; burd; ein fclcbeS gagec

f'ann ein ^)unb in eine Jpirnwutb fallen, bie leicht in Sollbeit übergebt.

III. 9J?up man jm ©ommer, jumal bei jTarfer $i(je, ge=

naue ©orge trage 1
, bap ber $unb beflanbig frifd)eS reines 5ßaffer,

unb jwar im Ueberflup
,
ju faufen t)abe , unb bap er niemals an

einem Drte ftcb lange aufbalte ober angebunben werbe, wo er ben

©onnenftrablen auSgefefct ijl. 2fud) bürfen bie #unbc an beipen

©ommertagen niemals ju heftigen 25ewegungen, j, 25. beim

gen
, beim ^efcen beS ©d;lad;tbiebeS u.

f. w, angeregt werben ;

unb wenn fte fich erbiet, ober jlatf betregt haben, fo mup man
forgen, bap fte, jwar nicht fogleid;, aber bod; balb barnad;, nad;-

bem fte ftd; burd; Slube wieber etwa« abgeBül;lt haben, l;tnceid;enbc^

unb frifd;eS reines 2Baffer ju faufen bekommen,

IV. 5Hu p man 2fd;t höben , bap ein $unb , jumat im

Sommer, webet 25lut, £dute, §ett, Darme, gleifcb, noch fonjl
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irgetrb ein $uffot beFomme, ba3 fcbcn faulig ifl unb fünft. -Da$

&5rob, womit man Jpunbe futtert , foll aud) webet unauägebacFen,

noch angegangen ober fcbimmlicht fcpn. ®tarf gefabene ober fel)t

gewürjte ©peifen finb ben ^)unben fd)dbtich, eine Tarnung, bie

torjüglid) bet ©tuben » ober ©d;oophunben , bie oon ben Sifdjen

ihrer Metren gefuttert werben, nicht au$ ber 2fd;t ju taffen ifü.

V. ©ollte man bte $unbe, jumat bet ftarfer Ädlte ober

gvoper ^iße, nid)t jum Born reifen, unb barauf nicht im ©aufen

t)inbern , wie auch JDbacht höben , bap läufige Jpunbe ober ^)üna

binnen ftd) jeitig begatten fonnen.

YF. SKup jeber $unbebcfi£er fo oiel als immer möglich,

genaue (Sorgfalt anwenben, bap fein Jpunb nid)t bejldnbig borumlaufe,

benn ein Jpunb, ber beftanbig herumlduft, fript oft au$ Jpunger fcfablidje

©achen , unb ber GÜgentl)umer beffelben fann nid;t 2Cd;t haben, bap bte

hier angegebenen ©icherheitSmittel gehörig angewenbet werben. SmSbe*

fonbere mup jeber , wer Jpunbe halt , bafüt forgen , bap fte oon allen

dampfen unb Jperumbeiffen mit anbern ^)unben abgeb)alten werben,

benn ber Born ift ihnen fd)dblid;, auch fann einer non ben .£un=»

ben , mit melden fte ftd; b ecuwgebiffen , einen Unfall txm ber

Sollhoit höben.

y II. SKup jeber SSefY^ec eines dpunbeS benfelben , fobalb

er alt geworben ift, unb an feinen naturlidjen Äraften unb SKun=>

terfeit abgenommen höt, tobten taffen, benn bie Erfahrung bezeugt,

bap alte .Spunbe ber Tollheit mehr auSgefe|t finb, als jüngere*

yill. ©nbltd) ift cS hod)ft nothig , bap bie £unbe be*

fidnbig reinlich gehalten werben. SKan mup fte oft haben ober

wafdjen , ihre ©tdUe oft auSfegen unb mit fvifdjem troefenem

©trol) ober einer anbern reinlidjen ©treu uerfel)en , unb ihr SeU

oft ftciegeln, auSfdmmen, unb bei bief ober $ottid)t peljigett Jpun»

ben oft abfdjecren laffen. 2)abei wirb eS fehr nüfclid; fepn, wenn

man ben Jpunben alle 93icrtetjal)r ein ^)utgirmittel giebr, ber minera*

lifdje Aturpitf) ('urpethum minerale) ift jum ^urgirtnittel für

Jpunbe wohl am jwecfmdpigftcn. SKau lapt f leinen Jpunben jeh«

©ran unb gröpern 20 ©ran non biefent in ben 2lpothccfen

vorrätigen Mittel eingiepen , unb ihnen im Frühjahr unb im

Jperbft eine 2(ber fcblagen. (SKan l;at nod) einige S3orfichtS»

mittel angegeben, woburd) sPerfonen, bie ^punbe f>attcn
, fid) gegen

bie ©efal;r beS SollwerbenS berfelben ft'd;ern formten; jwac barf



man ftcf) nicht altf biefe üttaapregeln berlaffen , jebocf? n>icb e$

nu^lich fepn / fte hier anjuführcn, bielleicht bap bie (Erfahrung ei»

tii^e babon für t)eilfam erfldrt. 9)?an foU lieber ^ünbinnen l)aU

ten, als JgHtnbe ober Sieben, weil bie Jpunbe leistet toll werben

feilen als jene , jebodj mup man bie Jpünbinnen jährlich unb jei»

tig belegen laufen , aud) berftchcrt man , bap bie Jpunbe mit 85a»

renpfoten feltner toll würben, als anbete. hingegen [ollen bie lang»

wolligten Jpunbe mehr jum Sollwerben geneigt fet;n, als bie fui>

haarigtem Crnblid) füllen aucf> bie #unbe bom erjben Sffiurf bet

Sollbeit mehr unterworfen fepn, als bie bon bem folgenben, CDian

müpte alfo alle 3ung e bom erjbeit SButf tobten, unb nur bie bon

ben folgenben UBürfen aufsichen.)

§. 3. 8Son ben Äennjeicben ber Sollbeit ober ber Sßutb bet

4?unbe.

Sie Befolgung bet obigen (§, 2.) SSorbeugungSregeln ijt

allein [nicht binteicbenb, uns gegen bie ©efahren beS Sollwer»

benS ber Jpunbe su fd)ü£en , fonbern bie $unbebeft'ber ft'nb eS ftd)

unb bem öffentlichen ©efunbheitSwohl fdjulbig, auf ihre Jpunbe

bejldnbig baS genauere 2(ugenmerf ju haben , ob fxe bollig gefunb

ftnb , ober Reichen eines SlranffepnS bon ftd) geben. 3m Anfänge

unterfcheibet ftd) baS Sollwerbcn ber $unbe bon feiner anbern $un»

befranfl)cit. Sftan mup alfo bei ber geringen £ranflid)feit eines

JpunbeS auf feiner ^)ut fepn, ihn genau beobachten, ftd) bot allem

SÖelecfen unb 85etaflen beffelben in 2ld)t nehmen.

5J?an theilt bie #unbetollheit in jwei Beittdume ein: 3m
erfben 3^ itraum wirb ber $unb traurig unb mürrifd), et tragt

feinen Äopf, als wenn er fchldfrig wäre, bleibt nid)t lange an

einer Stelle liegen, unb legt ftd) inSgemein fo nicber, als wenn et

umftele ,
juweilen berfriedjt er fich unb liegt gern im ©unfein

,

er fchldft nid)t
,
giebt mandjerlei Beiden bon Unruhe bon ftd) , lapt

ben Schwans ober bie Oiutlje unb £)l)ten hangen, fript unb fauft

fehr wenig ober nichts, fteht mit trüben, berwirrten ober ftarren

3lugen um ftd)/ habet fürd)tet er aber nod) feinen £errn , lapt

ftd) aud) noch mot)l 1)011 ihm greifen , wirb aber lcicl)t tücfifch unb

fnorrt unb fdjnappet aud) gegen fold)e *Perfonen, welchen er bot»

rnalS fd)meid)elte. Siefer elfte Beitraum wahrt jumeilen fürser,

juwcilen langer, feiten aber 24 Stunbett , unb suweilen , jumaf

im hinter bei ftarfer Ädlte , bricht bie Solll)eit eines *£>unbe$

IV. Sßanb. *5
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flitcfe plo&lidj ofene tiefe borfeergefeenben Sufätle be§ er ft eit Beitrauml

<tu$. ©obalb Semaub einige t>on ben oben angegebenen Bufällen

an feinem Jpunbe bemerft, fo ntup er il)n , trenn er if}n nicht,

Welches jeboefe immer baS ftdjerjU Mittel gegen alle ©efafer ifl,

fogleid) tobten taffen tritt, bod; unoerjüglicfe einfperren unb an

eine Äette anlegen taffen , baS ^reffen unb ©aufen mup it)m rer»

mittelfi einer Heugabel ober irgenb etwas anberS ron ferne feinge=

fd)oben werben, unb Sebermann mup fid) in Obacht nehmen, bafj

er nid)t ron tfem angefatten ober ncrle^t werbe 5 benn auefe fcfecti

in biefem Beitraum ifi ein Jpunbebip giftig. 3’m ^weiten geit»

raume ber #unbetoUfeeit, ober wenn ein Jpunb plofclicfe tclt wirb,

fclictt berfetbe mit ftarren funl'elnben klugen um ftd) , fd)nattbt ge=»

fcfewinb unb angftlid), juweiten liegt er rufeig, jumeilcn tauft er

t)in unb feer unb beipt nad) altem, was it)m rorbbmmt, er bellt

feiten ober bod) nur f)eifd)er , er t)brt ober felgt nid)t auf ben

9iuf feinet ^)errn , fein "2lbfd)eu gegen baS Treffen , insbefonbere

gegen baS ©aufen, nimmt ftünbtid) ju, oft entfernt er ftd)

fogar ror bem 2fnblicf beS 2BafferS , er feangt Sopf unb Scutfee

ober ©efewanj jur ©rbe , laut ror fid) t)tn
, ftrech bic Bunge au$

feem Dfacfeen , unb eS fliept it)m ein mefet ober weniger fefedumiga

ter ©peilet aus bem SJZaut. £)ie Äranlfecit nimmt fd;neU ju 9

feie klugen werben feuerrott), brefeen ftd) trilb im Äopf herum, feie

Bunge fiefet bleifarbig aus
,

juweiten lauft ber $unb eine ©treefe

gerate ror ftd) t)in , unb fefeeint auf bie an ben ©eiten beft'nblicfeen

©egenjtdnbe nicfet 2(d)t ju feaben , fonbern fd)nappt nur nad) bem,

was ifem nafee unb im geraben 2Beg rorfommt, juweilen fefett ec

tplobltd) um unb lauft dufferji fd)nelt weiter unb beipt nad; allem

,

was) ec erblich; fiefet er aber UBaffer ober fonft etwas ©lanjenbeS,

fo lauft er baron. SnSgemein bellt ober feeult er nicfet, wenn er

gefd)lagen ober rerwunbet wirb
, unb alle gefunbe #unbe fliefeett

t>or ifern. 9iad) unb nad) wirb ec matter, lauft langfamer unfe

taumelnb , bie klugen fliepen ifem, bic 5paare jtrduben ftefe empor

,

feie Bunge wirb faft fd)war5, immer aber fefenappt et nod) um

fid), unb beipt wo er fein fömmt, bis enblicfe unter Buchungen

unb manchmal mit feeifdjerem föefeettl ber £ob erfolgt, 2>iep Soll*

f»pn bauert inSgemcin nur 2 ober 3 £agc , aud) feat ein toller

^)unb nid)t immer alle bie obigen Beicfeen ober Bufdlle an ftd)

;

ntandje tolle Äunbe finb pill, verhieefeen fiefe, haben einen ^bfefeet*



tot Treffen unb ©aufeit, falten jumr 9?iemanben an, fdjnappen unb

beiffen aber bodf) nach allem, was irrten nal)e fommf*

9JZan nennt biefe 2fbart bet: Sollbeit bie ftille SButl) , aber

bec S3ip eine§ fiilltollcn #unbeS ijt eben fo anjlccfcnb/ als non ei*

nem wütbig tollen,

©obalb ein #unb einige Beiden beS sweiten BeitraumS bec

Sollbeit oon ficf> giebt, fo mup er ohne BeitoerlufI gelobtet wer»

ben. 23er 2fbfcf?eu gegen baS SBajfec ijl jwar baS fieberte SfennjeU

eben bec Sollbeit eines $unbeS, allein man fann nicht umgefebrt

fcl;liepen , bap ein £unb, bec fürs noc bem S3ip noch etwas gfifif*

ftges $u ft'cb genommen, nicht toU gewefen fep, benn man bat

gälte, bap #unbe, bie florbet noch ©uppe ober SJlilcb gencjfen

,

aus Sachen ober *Pf%n gelecFt, burebs SBaffer gefebwommen u,

f. n>v bod) wirflich toll gewefen, unb VJltnfdjen unb Sieb burd?

ibcen Sip mit bec SBafferfcheu angeflecft haben.

hieraus ftebt jebec, wie norftchtig unb bebutfam man ftch

vor allen Junten b&ten muffe, bie feemb ober ihrem £ercn ent»

laufen fmb. 2Cn bem ?taS eines tollen JpunbeS ftnbet man fein

gcmiffcS tanjeidjen, woraus man wiffen fonnte, ob ein £unb
mirflich toll gewefen fep ober nicht. Um ftd; in einem jmeifel»

haften galt herüber ©ewipheit s« Derfchaffen, fann man folgenbeS

^ntbecfungSmittel anwenben. Stfan reibe an ben Bahnen unb bec

Bunge beS tobten JpunbeS ein ©tücf Srob ober gleifd;, fo bap eS

»on bem ©eifer recht burd;brungen werbe; bie Werfen aber, »eiche
biep Reiben bereichtet, mup £anbfd>ube ansieben , unb ftd; in 2fd;t

nehmen, bap fte ihre £anbe nicht mit ©eifer befchmufce, ober
an ben Bahnen ftch ti^e, aud; muffen nad;ber bie «£)dnbe mit ©als
Ober ©eifenwftffec abgewafchen , unb bie £anbfd;ube berbrannt wec-
ben. 2llSbann biete man biep mit bem ©eifer beS tobten £unbeS
befeuchtete Srob ober gleifd; anbern gefunben Junten an

; fliehen
biefe boc biefem grap, fo fotl biep ein ScweiS fepn A ber tobte
$unb fep toll gewefen. Siep ©ntbecfungSmittel mup aber früh»
zeitig unb nicht erft atSbann angewenbet werben , wenn ber £unb
fd)on mehrere ©tunben tobt gewefen; weil fonff auch ber faulste
©efianf bie Utfacbe fepn fann

, warum bie £unbc biep Srcb unb
gleifcb nicht freffen wollen.

9!ocl) gemiffee tntijccft man , ob «in tobtet £unb to(( gemefen
tbte niefjt , wenn man einem gefunben $unbe eine ieid;ie 2ßunbe

15 *
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tn bie #aut macht
, ftc auSbluten laßt , «nt) f)cr«ncf)

eines *J)infelS ober gejupftet geinwanb ©chaum ober ©eifer ton

bem tobten ^)unbe in bte'SOBunbe bringt, alSbann ben angeftecfteti

$unb forgfaltig oerwahrt, unb behutfam auf bie erfoigenben ßufaUe

2ld)t giebt. Uöirb biefer gefunbe v£>unb toll, fo i|tS entfliehen.,

baß bec tobte $unb aud) toll war, bleibt er aber 21 Sage oollig

gefunb , fo war ber tobte $unb nicht mit ber Sollbeit behaftet.

§. 1 « SSon ber 2(nftecfungS£'rafl beS SollbunbegifteS unb ocn

ber Unbeftimmtbeit beS 2luSbrud)S beffelbcn.

£)aS ©ift eines tollen .£unbeS fifet oorjuglich in bem ©pei*

d)el ober ©eifer, unb eS ftedt fo leicht an, baß auch bie Üeinfte

SSerlejjung non einem tollen Jpunbe, fogar fchon bie bloffe Söerun*

teinigung bet «haut mit bem ©eifer beffelben fd?on bie $Bafferfd;ei*

beroorbringen bann. 2)ie ©efafyt ift gleich groß , ob Setnanb tief

unb ftarf gebiffen ober nur leicht geriet worben, ob bie SSißwunbe

blutet ober nid)t , unb Weber bie Kleinheit ber SDSunbe noch baS

leidste 3ut)eilen berfelben unb baS 50Bot)lbeftnben nad) bem SSijj

barf uns abfyalten, gleid) nom Anfang bie nbtbige ^pülfe ju fu=»

d;en. ©chon baS bloffe fielen eines ftilltollen $unbeS l)at bie

3Bafferfcbeu mitgetbeilt. £)aS Hüffen eines ftilltollen $unbeS, ba$

2lbbeißen eines Habens, womit bie Äleiber wieber auSgebeffert würben,

bie ein toller Jpunb jerriffen hatte , baS 23ctwunben mit einem

£)egen , womit ein toller Jpunb erftodjen war , haben baS $unbS3

wuthgift fortgepflanjt unb bie 5Bafferfd)eu b)eroorgebrad)t. £)iefe

SSetfpiele non ber ftarfen 2(njtecfungS£raft forbern allerbingS nicht

allein ju einer genauen SSorfidjt unb S5et)utfamf eit
, fonbern auch

ju einer frühzeitigen unb tffatigen ©orgfalt auf, ber ©efa^r gehn*

tig norjubauen.

©s giebt auch Salle , wo ber ©enuß bcS SWfcheS ober fcec

5D?ild) eines non einem tollen ipunbe gebiffenen SbierS bic 2Baf=>

fetfepeu h«cüor 9 «bracht hat, unb eS ift jur Beruhigung unb juc

Sicherheit notbig/ baß baS Sleifd) unb bie SJiilch foldjer Sbiere

nicht genoffen, fonbern oorfid)tig nergraben werben. S3ei 9J?enfchen

foU bet 2iusbrud; bet Bkffetfdjeu entweber in neun ober binnen

nierjig Sagen erfolgen j fo baß , wenn nach einem tollen J^unbSj

biß bie üiiuth nicht binnen biefer 3eit auSbricbt, ber #unb ent=»

webet, nicht toll ober baS ©ift unfehäblid; gewefen. Allein eS

giebt auch Sali«/ wo baS ©ift eines tollen ^)unbSbiffeS wohl ein



Satyr ohne ficbtbare üble SOBirfung im Körper be3 gebiffenen 50?en*

fcf) en verborgen ober gle;d)fam im ©d)laf gelegen bjac ; fo bap alfo

bie Beit, nad). melier ein non einem tollen Jpunbe «erlebtet

2D?enfcfe fid) oor bem ‘2lu$brud) ber SButl) gefiebert glauben barf,

fel)c unbejlimmt unb ungetoip i|L

§. 5. 2lnrceifung, trag oon tollen $unben beriete *Perfonen

$u it)rer Ovettung fogleid) tl)un follen.

SBcnn ein Sftenfd) Don einem nuttbigen £unbe, et fep ftiU

aber mutbig toll , obet Don einem anbern nuttbigen £l)ier gebiffen

,

geriet, gefircift , ober nur Don beffen (Seifet auf bloffet Jibaut be*

fdjmufct tDorbeit
, fo mup er augenblicf'lid) folgenbe «£>ulf6mittel an*

menben; benn je frühzeitiger bie $ülfe gefebtebt, befto gen?i(fer

lioitft ffe , unb befto fid)etet erfolgt fte.

SBirb ^emanb auf freiem Selbe Don einem tollen £unbe Der*

Uty, fo mup er bie SBunbe ober ben SKifc ober bie begeiferte ©teile

fogleid) mit feinem eigenen 5Baffet ober Urin au$ = ober abtrafdjen.

Cfr barf aber bie 5Bunbe nid)t auSfaugen , benn ba3 2lu$faugen

girier giftigen 5Bunbe fann teid)t eben fo gefährlich roetben , al$

feie SBunbe felbjf, aud) barf er nichts tbun, um ba$ 33 lut ju ftil*

len, er mup Dielmel)r bie 5Bunbe nidjt allein rubig auSblutett

laffen ,
fonbern ba3 85lut berfelben aud) fo Diel als möglich ju

fceforbern fliehen, benn oft tt)itb ba$ @ift burd) ba$ reid)licbe 23lu*

Sen triebet auSgefpült. hierauf mup ftcb ber Verlebte nach bem

ndcbflen £)rte begeben, er mup aber oielmebr langfam alö gefebtrinb

feabin geben, benn burd) eine ftotfe S3crcegung ober ©rl)ibung bringt

laS (Sift nur tiefer in ben Körper hinein. Grifft er auf feinem

5Bege nach bem nad)ften £)rte fliepenbcS ober jlebenbeä 5Baffec

an, fo mup er bie SBunbe triebet in bemfelben ab* unb tx>ol)(

auStrafcben, ober trenn tS gefd)eben fann, ben ganzen gebiffenen

Sbcil nnb alle Sbeile obet ©teilen be$ ÄdrpcrS , Don benen et

nicht getpip treip, ob fte nicht aud) unmerflid)e 9\i^cn Don ben

Bahnen be$ $unbed befommen , ober Don ihm begeifert tvotben

ftnb , in bem SBaffer haben unb abtrafd)ett,

©obalb er an ben £)rt gefommen
, begiebt et ftefe alfcbalb zu

bem SSarbier ober Selbfcbeer; trenn aber feiner in bem £>rte trob*

net, fo mup er ftcb alfobalb bei bem §5auerctd)ter ober S3orfiel)er

be§ £>tt$ mclben , bamit biefer unDerjüglicb ben junacbfltvobnenbcn
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gelbfcheer rufen taffe, unb bi« 511 feiner Wnfunft bie SSeforgung

ber SBunbe nach bcc h^r junachft folgenben S3 orfd)tift veranffalte*

Äommt eine non einem tollen 4?uttbe freien -Selbe vet=*

leiste *Perfon an einen £rt , wo fein Selbfdjeer wohnt , ober wirb

Scmanb in einem folgen £>rte von einem tollen «f)unbe befd;abiQf,

fo mup bie SBunbe, fte fei; and; noch fo Flein ober geringe, alfo»

balb mit lauem Sßaffer, roorimt auf jebe« 9)?aap eine #anbvoll

©alj unb 3 ©plcffel voll braune ©eife gefl;an worben ftnb , red)t

wohl au« => unb abgcwafd;en werben. SÖinnen ber Beit wirb ein

Setbfcfyeer ober föarbier gerufen, benn bie gebiffene ^erfon barf

nidjt felbfi 51t ihm $ingeh*n / weil ba« viele ©el)en nachteilig

ifL ©he aber ber Chirurg ober Selbfdjeer fommt, mup bie SBunbe

immer fel;r oft in bem oben angegebenen faljigten ©eifenwaffet

herjhaft gewafchen unb gebabet werben* 25 a aber ba« Sinnen, wo*

mit bie SBunbe aulgewafchcn worben , mit bem in ber SBunbe

beftnblichen ©ift verunreinigt wirb, fo mup baffelbe nach jeben?

2fu«wafd;en ber SBunbe verbrannt , unb mit frifd;em verwed;felt

werben , aud; mup man ftd; in 2£d)t nehmen , bap ba« SBaffer,

womit man bie SBunbc auSgewafchen J>at , nid;t anbere ©teilen

be« Äorper« befd;muf,je, unb e« in eine tiefe ©rube giepen. ©ben*

fo muffen aud; alle biejentgen ©teilen ober Sl)eile be« Äorpet«

,

weld;e jwar nicht vertvunbet , aber bod; begeifert worben ftnb ,

fogteid; mit bem faljigten ©eifenwaffer verfd;iebenemat gewafchen

unb abgerieben werben, Sft bie SBunbe burch einen $anbfd;uh ,

©trumpf, ©tiefet, ©d;ut) ober ein anbere« $leibung«ftucF gebrun=

gen, ober t;at bet $unb aud; an anbern ÄletbungSfritcfen gejerrt

ober fte begeifert, fo muffen biefe fogleid; behutfam , fo bap bie

©teilen, woran ber ©eifer flebt ober fleben fann, nid;t bie btoffe

$aut beruhten , ausgewogen unb verbrannt , ober an einen entlc*

genen £)rt fo tief in bie ©rbe verfd;arrt' unb mit ©tcinen belegt

werben, bap fte Fein Shtct auffd;arren, unb fein SBaffer auSfpulett

Fann. ©ben biep mup auch in bem Salt gefchel;en, wenn ein

toller $unb Semanben angefallen, unb ihn jwat nicht verlebt , aber

boch an beffcn ÄleibungSftücfen gejerrt
, fte begeifert ober hw unb

ba jerriffen hflt.

©0 lange eine nicht alljugtope unb tiefe SBunbe blutet, fo

mup man fte auSwafchen; würbe ftch aber bie 2fnfunft be« SBunb*

arjte« ober Selofcheer« JU lange verjiehen, unb h^t ba« SSluten
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bw-SBunbe u«^ead)tet bcS roieberbolten tfuSroafdjcnS Wollig auf,

fo farm man auf gejupfteS binnen eines SSJtefferrucfenS bief braune

(Seife fd)tnieren , rtnb bie ganje SBunbc barnit auisfüllen. S&are

aber bie SBunbe fel)t tief unb grop ,
unb follte bie gebiffene Werfen

fo t)iel SBlut verlieren , bap fte baoon ol)nmad)tig mürbe , fo tl'ut

man in ein fyalbeS SJfaap ©fftg 2 ©ploffelooll ©alj, tunf't t)ernadf>

uierfarf) jufammengelegteS Hofcbpapier , ober binnen, ober fo oiel

©tücfdjen Bunber ober Seuerfdjmamm l)inein, ftopft bie SBunbe

bamit auS, unb binbet fte ju.. Bugleid) miefett man 2 3cd

weit über ber 5ßunbe ein breitet 23anb ober eine tfberlapbinbc fe(t

um baS ©lieb, unb fd;nürt cS eng 51t, lapt ben Äranfen frei) rul)ig

falten , unb giebt il)m falte« SBaffer, baS mit ©fftg fauer gemad;t

iji , oft 51t tr infett.

3 ft bie Söerlefcung t)on einem tollen ipunbe nur ein unblutig

ger 9vib ober £luetfd)ung , ober ifl bie «Spaut bloS mit ©eifer be»

fd)mubt , fo fann man nad) gefd)ef)enet 2lbroifd)ung berfelben mit

obigem fal$igtem ©eifenroaffet ben ganjen 9\iß ober bie ganje ©teile

ved)t bid)t mit ©d)iefpuloer bejtrcuen , unb alSbann baS ©d)iep*

puloer anjünben,

(ftad) bem gehörigen ©ebtaud) biefer dufferlidjen Mittel mup

bie beriete ^)erfon ftcl) rul)ig galten, ftd) aller SSangigfeit unb 2fngft

entfd) lagen , nid)tS f)ifcige$ trinfen ober effen j. SS. feinen S3 rannt=»

«mein , Kaffee unb Sißein
,

fonbern bloß $aferfd)leim , ober Sßaffec

mit ©fftg, ober aud) SBaffer mit Sföild) geniepen, £>ie ©tube, trorinn

fid) ber Äranfe beftnbet, barf tridjt fel)r matm , nod) mit bielen

9J?enfd)en angefüllt fepn, man mup vergüten , bap il)m feine febreef*

fjafte ©efd)id)ten üon dt)nlid)en UnglücfSfdllen erjagt merben, fon=»

betn jeber, rcer mit il)m fpridjt, mup ibm SD^utl) einflopen unb feine

Hoffnung gu oerftdrfen fudjen. SBenn ber SöSunbarjt fontmt, fo

mup bie gebiffene *Pcrfon, fo lieb il)r Heben unb ©efmtbbeit ipt,

feinen JpülfSleijlungen , fo fdjmerjbaft fte aud) fepn mögen, nidjt

ttiberjireben , fonbern melmebt alles tf)un unb alles gegeben laffen,

maS et jur HebenSrettung beS ©ebiffenen für notbig ftnbet.

§ 6. Äennjeidjen beS inbem Körper eines üon einem tollen $unbe

Verlebten 9Jienfd)en auSbrcdjenben ©tfteS unb ber SÖBafferfdjcu ober

ber «fpunbSroutb , unb mie foldje Ätanfe 51t bebanbeln ftnb.

Sffienn nad) einiger 3m in einer üon einem tollen Jpunbe ober

anbern mutigen Sl)iec gebiffeneu SÖßunbe ein tmgen?6l)nUd;et juc^

1



fenber ©chmer$ unb ©efchwuljf cntfTctjcf , wenn b.’e ©unbe ba,

tvo fie eine Teilung anjunehmen fd)ien ,
wiebet anfangt aufjubiedjen

itnb
5U ndffen , ober wenn bie gebiffene ^Perfon in bet oollig ge»

feilten 2Bunbe ein Süden / SSeiffen k. unb Sßebetbun ompftnbef,

baS juweilen baS ganje ©lieb einnimmt , wenn bie 9?atbe bet 2Bunbc

an fangt ju fdjwellen unb bunfelroth ober bl<mlid)t 51t werben , obet

wenn bie Sffiunbe non fclbfi wieber aufbricht, unb eine bünne übel»

farbige, fd)War$e $eud)tigfeit non ftd) giebt, fo finb biefj f)od)ft

wabtfdjeinliche Bcirfjen , baß baS $unbSwuthgift nid)t nollig au$

bem Körper h^äuS ift fonbern bis jefct in ihm verborgen lag, unb

nun anfdngt auSjubredjen.

Sflit tiefen Bufaüen an bet $ß]unbe ifb tnSgemein auch ein

fiumpfer ©chmerj nerbunben , ber ftd) non bem Perlenen ©lieb ge=>

gen ben Kadett, $alS unb Äopf sieht; bie 9)erfon wirb traurig,

fleinmuthig, trag , fucht bie ©infamfeit, fprid)t wenig, ijt arger»

lid) ober furd)tfam , gdl)nt unb feufjet oft
,

frojielt , l)at 33eflem»

mungen in ber 33ruji, fann nid)t fd)lafen, ober l)at fchredhafte

Srdume.

©5 giebt auch Salle , wo ber ßtanfe webet ©chmers noch

fonfb eine SSerdnberung in ber 2öunbe ober an bem gebiffenen Sbeit

fcemerft
, fonbern eS wirb ifm bisweilen plofclicf) unb ohne alle 23er»

onlaffung, oft aber aud) nad) einem fehler in ber SebenSotbnung,

nach ©rhi^ung , einem ©chredcn ober einet anbern @emütf)3bewe»

gung, fd)leimigt ober troden im Sftunb , unb er fül)lt beim Stinten

eine befonbere SSeangftigung
, er mochte wohl / bann aber nicht

trinten , unb hat bekommenen 2(tl)em, Stoff unb $>&e. Sn bie»

fen beiben fallen ift fein 2fugenblid jur $ülfe ju perfaumen ,
man

mufj eiligft ben sundchjt wohnenben SBunbarjt ober gelbfd)eer rufen

laffen; bis berfelbe anfommt, fann man, um baS ©ift aus bem

Körper wieber nad) bet duffern Sßunbc ju jiefen ,
getriebenen SJieer»

rettig, ober gequetfehte fcharfe ^wiebeln auf bie SBunbe legen.

97och beffer ift eS , wenn Semanb ben $?uth behutfam unb

nicht tief, fonbern bloS auf ber Oberfläche bie Farben ber SBunbe

mit fleincn , Permittelft einer fcharfen SHefferfpifce gemachten ©in»

fchnittchen fogleid) an fehr Dielen ©teilen aufjurifcen , baS SSluten

tiefer flachen Stilen burd) 25aben beS ©liebeS in lauem SBaffer gu

befotbern, unb wenn ffe auSgeblutet, braune ©eife eines Keffer»

rüdenS bid auf gegupfteS Sinnen gejtrid;en barauf 5« legen. #ct»
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nad) I afjt man bcn $ranfett Diel ^ellunberblüththee frinfcn
, obet

.Jpollunberbeer * ober Sad)l)olberbeer = ©aft mit l)ßlb 5Baffer l)alb

Grfftg Derbünnt alle l)albe ©tunben 2 (5pl6ffei Doll nehmen. Su*

glcid) muff aud) bem 33auerrid)ter ober S3orflef)et Don biefcm 25e*

finben beS Traufen Nadjrid)t gegeben werben. Niemals , felbfb

aud) nid)t wenn bie luftigem Befalle bcr JpunbSwutf) auSbredjen,

als ein wtlber brohcnber S5ltcf
,

gldnjenbe grofje Qlugenfteme,

l)6d)jler 2lbfd)eu gegen aUeS ©etrdnfe unb gegen alles, waS glanzt

ober hellfarbig iff , Änirfctjen mit ben Bahnen , Sürereben , grofje

unb bis jur Naferei fteigenbe Unruhe , Bucfungen , ©eifer unb

©chaum Dor bem 5D?unbe , ©rang nad) anbern ju fpucfen , auch

mof)l Jpang ju beiffcn , barf man ben unglücfliehen Trauben nid)t

l;ütfloS Derlaffen , fonbern man muß it)m oerftanbige, h>
cr5^ a fte

unb wacbfame Sachter jugeben, unb wenn ftd> bei bem tan»

fen Unfälle von Silbheit obet 9\aferet jeigen , mufj er auf eine

fd)idlid)e 2brt um ben 2eib, an ben .fpdnben unb $üfjen an ba$

SSett feff gemacht wetben. Sie ©tube ,
worinn er liegt, mufj-

fcunfel unb ftill fepn , baS Bubringen aller Neugierigen muf? ftrcng

unterfagt werben , jebod) muffen wenigftenS 2 sperfoncn beftdn*

big ju beffen ^Beobachtung unb pflege gegenwärtig bleiben, bie

ftreng Detbunben ftnb , immer wachfam unb in Befolgung ber drjt«

liehen 23orfdmften pünktlich genau ju ferm* Sie Sdrter ober Sdd)»

ter eines folcl;en Staufen haben bei gehöriger ©orgfalt feine ©e»

fahr für fic£> felbfi ju befürchten. Senn bet ben meiften waffer*

fcheuen tanfen hat man ben $ang , nach ben ihnen fid) nahen*

ben spetfonen ju beiffen , ganj unb gar nid)t wahrgenommen. 2(ud)

fann man ftcf> ja fehr leicht Dor bem S5eiffen eines folchen Unglücf*

lidjen in 2Cd)t nehmen , unb wenn er auch einen feiner -Sachter an*

fpucfen follte, fo hat biefj feine ©efahr, wenn man ben ©peichel

fcgleich Don ber ©teile bes ÄorperS, worauf er fiel, wieber ab»

wafdjt.

Ser Tfthem ober #aud) eines folchen tanfen ift nicht an*

fed’enb, unb wenn bie Satter, unb jeber, wer ftd) il)m nahet,

ftd) bemfelben aud) in ruhigem Bwifdjenjeiten nur mit 23orftd)t unb

Sßehutfamfeit nahem , ftd) bei 2lbwifd)ung beS ©d)WeiffeS ober

©eiferS beffelben forgfaltig in 2ld)t nehmen , bafj er nid)t auf ihre

Hoffe Jpaut fommt, unb wenn biefeS gcfchiel)t, il)n augcnblicflich

wieber abwafd;en, wenn fie beßdnbig #anbfd)uhc anl;aben, wtb
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nicf)t§ , wa§ ber $tan!e an bcn SO?unb getraut ober fonfi Perun*

reinigt hat, 5 . 33. Söffet, Sdjttffeln , Schnupftücher u. bgt. mit

btoffen $dnben berühren, fo fonnen fte ihre *Pfiid)t, it)rem unglücB*

lieben 9tfebenmenfd)en bcijufteljen , unb it)m feine £>ualen fo viel

möglich 511 üecljinbern , mit Sidjerheit unb ohne dngfiliche §urd;t

erfüllen.

x. 5t « p i t e 1.

0 0 r g c t> c ß 0 1 a a t ß für bie 0 r f r 0 r n c tt,

*

§. 1»

2)er Staat forgt für bie ©rfrornen burd) funbgema d)te 33olf$a

58orfd)riften , auf welche 2frt biefetben am fcfmellften unb ftdjerften

ju retten finb.

2)aS erffe SSebingnip aber, einen (Gefrornen 5U retten, ift, ben-

felbcn ja nid)t fogleid) in bie SSdrme §u bringen.

§ 3*

SDie 33erfahtung$=2lrt ber ScbcnS * Ovettung biefer Un-

glüc!lid)cn ifi fotgenbe

:

SD?an bringt bcn ©rftornen mit aller SSetjutfamfeit in ein

ganj falteS Binuner, entbleibet il)n bafclbjl , bod) fo , bap bie 5lleia

ber aufgefd)nitten werben , legt it)n mit bem Äopf etwas aufge*

richtet hin , jebod) ohne ben Körper ju beugen
,
fonbern ihm oiel*

mehr burd) 0chneelager eine folche Stellung ju geben, unb bebeeft

tl)n, baS ©eftcht ausgenommen , 1 gup bod) ganj mit 0d)nee.

SSBenn fein Schnee oorhanben wäre

,

fo bebient man ffch ^tergu be$

jerfiopenen ©ifeS ober eines eiSbatten SanbeS , ober bringt ihn in

ein eiSbatteS 35ab , ober fdjldgt batte naffe &üd)et um ben gan=>

gen Seib. £5iep wirb fo lange fortgefe(jt , bis bie ©lieber beweg*

lid) werben, unb SebenSwarme wieber einjutreten anfangt.

So wie ber ©rfrorne aufthaut , unb ber auf ihm liegenbe Schnee

fdjmitjt, fo nimmt man ben Schnee hinweg, unb reibt ben Körper mit

mit 3Bein ober 33ranntwcin üermifchtcm Sßaffer. 2£lSbann wirb ber

Körper mit £üd)ern abgerechnet , unb ber 23erunglücfte in ein un=»

erwärmtes 33ett gebracht. 9?un werben auch bie übrigen SSelebungS*

mittel/ «18 baS ßinbtafen ber Suft in bie Sungen, Älpjlire pon
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fattcm TOaffcc mit etwas Äom^orefftg , 5ßein ober «Branntwein,

ba$ Sropfbab u. f. w. angewanbt.

hierauf legt man um bcn SSerunglücftcn eine etwas ermannte

Decfe, unb bringt il;n in ein leid)t erwärmtes SSett.

Sjl baS ©dringen wieber ^crgeflcllt, fo flopt man 9JJeliffentt)ee

mit SÖBeinefftg ein.

Qrinjetne erfrorne ©lieber werben burd; Oieiben unb 3öafd;en

mit eiöfaltem SBaffcr ober ©cfynee, bann mit ©fftgbdmpfen , mit in

SBaffer verbrämtem Äampborgeijl: bel;anbelt.

xi. 5t a p t t e I»

©ßfe&Utf)ß 33 e ft t tu m u tt g c tt für b i c ©rfrovttßm

xiu & a p i t e t»

©orgßöß6©taat3für feie t> o nt 33 1 i % 0 ß*

troffen* n«

§ i*

2Bcnn ben vom 23 tih ©etroffenen auf ber ©teile bulfreicfye ^>atib

geleijret wirb , fo tonnen mehrere auS bem ©djeintob in baS wirf»

lid;e £eben wiebet jurüefgerufen werben.

£5er ©taat wirb bähet ©orge tragen, burd; S3olfS=>25elehrung

bie angejeigten ÜiettungSmittel allgemein befannt §u machen.

§ 2 t

£)aS 9?ettungS*S3 erfahten tjf aber folgenbeS

:

C0?an bringt fold;e Q3erungludte fogleid; in bie freie Euft, be*

giept fie, nach gesehener ©ntflcibung, mit faltem Sßaffer , burfet,

reibt fie , blaf’t irrten ßuft in bie Zungen
, wenbet an il;nen baS

Sropfbab, bie ©(eftrijitat unb ben ©atbaniSmuS an, ober bringt

fie in baS ©rbbab, mit etwas erl)öt)etem Äopfe unb freiem @e»

ftd)te, mad;t f'leine 3(berläffe unb fefet ©ehropffopfe , applijirt falte

Umfdjldge auf bcn Äopf

,

fc^t fühle Älpftire , bürjtet bie ©liebet?

mit einet in falteS Gaffer eingetauchten 23 ür|be u. f. W*



Sen inS Heben 5Bieberfehrenben Qiebt man etwas 2ßein mit

SBaffer , 50?eliffent^ce.

Sic gelahmten S't)ctte behanbelt man durch dinteiben von

SlampI)or = ober 0almiacfgetjt.

xiir. Ä a p i t e U

0 e f e fM t cf> e 53 e ft i m m u n g e n für bic Rettung
bet* Dom 53 H £ (getroffenen.

5t. preupifdjeS dbift, bic SÜBiebetbelebung ber vom SBlifc ge»

troffenen ^erfeneu betr. d. d. föcrltn , ben 19 2fug. 1790 . (0.

0d)crf Setträge sum 2fcd}it> u,
f. m. III. 23. I. 0amml. 0.

362 . Mr. X.)

Sa bic SBirffamfeit beS drbbabeS gut 5öieberbetebung folget

5Dtenfd)en, bic vom 23lifce getroffen ftnb unb tobt ju fcpn fcheinen,

burd) wieberhotte in ^Polen unb 0d)leften angeftedte 23erfuchc er«

triefen i|t, fo haben 0c. f. Sftajeftat von ^Preupen aus lanbeS»

väterlicher Jpulb unb 23orforge von bero Sberfoüegio 0anitatiS einen

deutlichen Unterricht , tute biefeS Jpülfömittcl anjuwenben ift , ent»

werfen taffen , unb benfelben, als einen 3ufa£ ju bem ^Publifanbo

Vom 13 . San. 1783 «/ allgemein befannt ju machen, allergnäbigjt

gu befehlen geruhet, fo wie hiermit gefdjiehet,

2Benn ftd) ber unglückliche gall ereignet, bap ein SDtcnfch vom

£3lth getroffen unb tobtfchcinenb jur dtbe geworfen mich , fo ent»

fleibet man ihn fo fchneU als möglich bis aufS Jpembe, unb lofet

guerft vorjüglid) bic ^alsbinbe unb alle übrigen SSdnber an feinem

Körper auf. SDtan macht darauf eiligjt, in einiger dntfernung von

dem £>rte, wo er crfchlagen würbe, unb wo moglid) in einem lockern

drbreidb ein hovijontaleS @rab fo lang, bap ber Äorpet gerade aus»

geftreeft bequem barinn liegen kann, unb ungefähr einen halben

gup tiefer , als ber Sftenfd) bicE ift.

SJtan jieht nun bem 23etunglückfen auch baS #emb ab , unb

legt ihn ganj nackenb unb horizontal in baS verfertigte @rab
, fo

bap er auf den Kütten, unb mit bem iSopfe etwas hoher su lie»
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gen kommt , als mit ben ppen. Sn biefer ?age bebecft man fef*

tten nacf'enben dtorper rollig unb ettra eine $anb h och mit bec

ausgegrabenen ©rbe , jebod) fo , bap baS ©efidjt ganj frei, unb

beim ©intrerfen ber ©rbe rerfchont bleibt.

Sftan lapt nun ben Verunglückten eine fo eingegra*

ben liegen , unb befprilzt fein ©eficht öfters mit fahlem reinem VBaffer*. 4

Sfl noch ein gunke beS SebenS übrig, fo pflegt bie V3 ieberbelebung,

ber Erfahrung ju §olge , binnen i — 3 Stunben ju erfolgen.

3 eigt ft'cb nach Verlauf biefer Bett keine Spur beS Gebens, fo trat

ber Unglückliche trahtfcheinlid) allju bjefttg rom 33 ii(je getroffen, unb

gleich anfanglid) getobtet ; bap ftd) bann unter biefen Umftdnben

feine Wirkung beS ©rbbabeS, unb folglich auch feine VSiebets

belebung hoffen laffe, rerfteht fleh non felbft.

Da eS möglich ift, bap bie 2kntuenbung biefeS rorgefd)lagneti

4?ülfSmittelS burd) Mangel an Arbeitern ober ©erdtl)fd)aften juni

©raben rerjogert trerben kann, fo mup man bie Beit , bis Arbeitet:

unb ©erathfehaften jum ©raben herbeigefdjafft ftnb, nicht unthdti$

rerftreichen laffen, fonbern bem Verunglückten, trenn er rollblüttg

ift, Jur Tiber laffen, unb ihn befidnbig mit kaltem VRaffer begiepen, unb

überhaupt bie Mittel antrenben , bie in bem britten Tfbfd^nitt beS

©biktS ron 1775 tregen fchleuniger Rettung ber burch plötzliche 3«*

falle leblos geworbenen *Perfonen , unb in bem ^publikanbo jum Unters

rid)t tregen fchleuniger Rettung rerunglückter ^erfonen, d. d.

Verlin, ben 13. San. 1788- rorgefd;rieben ftnb.

Sfi ein 2lrjt ober Söunbarjt in ber 9Tdl)c 51t h^bon
, fo mup

man nicht uerfaumen, btefe fogleid) I)erbeirufen 5U laffen, um ftd>

ihres guten 3?ath$ fotrohl gleich ror, als auch nad) trirklid) er*

folgter VSieberbelebung beS Verunglückten ju feiner rolligen VSiebec*

hetftellung $u bebienen. Verlin, ben 19, !tfug. 1790.
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Xiv. Kapitel.
© o r g e &e£0taaf$ f ü v t> i e 9v c $ t u it g b e r

^rflicftcn.

. § i*

(Srjfiefte fonnen nach ben oerfchiebnen Veranlaffungen jum

fli(f er», auf tiefen entfpredjenbe UBeife gerettet werben,

Sie $Pflid)t be$ ©taats ift, ba3 Voll mit tiefen oerfchiebenen

SKettungSweifen begannt ju mad;en.

§, 2 »

© r ff i c? e n b u r dj f d> d b t i df> e «D ü n ff e , wie be§ rau=>

Renten ©alpetergeiffeS, be$ ©eefaljeS , be§ ©d;wefel$, Sampfe,
wie bie non £luecfftlbcr, SSlci, Äupfer, 2ltfenicb, Sohlen , £uft=»

orten, wie bie brennenbe, fofylenfaure Buft, ba$ alfalifdje &a$,

bie Sebetluft , ba$ ^i)o5pI)orga§.

VerfahtungSart: SDfan bringt fotd;e Unglückliche fo*

gteid) in bie freie Buft, befprengt unb wafcht ib>r ©effdjt mit

foltern SBaffer ober (Sffig , t>att ©almiacf'geiff unter bie Oiafe ; man

entbleite fte ; man lege fte mit aufgerichtetem Äopf auf bie Grrbe

;

man blafe ihnen frifdje Buft in$ ©eftcht, in bie Zungen ; wenbe

an ihnen ba$ Sropfbob an ; man burffet ben Äorpcr, applicirt warme

S»td)et , Älpjtire t>on faltem SBaffer mit Grfftg , unb braucht ben

©atoani$mu$ ober bie ©leftricitdt,

^)rofeffor © e m c n t i n t hat für ßrffiefte unb Shnmdd;tige

ba$ ©inblafen be3 ©auerfloffgaS oon fehr guter SBirfung gefunben.

Um ba$ Verfahren babei $u erleichtern , wahrte er eine Oietorte non

SJieffing , bie über einer SBeingcifflampe l;angt , beren Deffnung mit

einem, in bem Ventile eines SMafebalgeS ftd; enbigenben, ©d;laud)e

non Beter nerbunben ijf. Siefcr Vlafcbnlg hat eine Oiohre von

elaffifchem «^arje mit einem mefftngnen SDZunbjfüie , bas an bie

Sippen be3 ©rjficften ftch anlegt. SDfittcljf tiefer Vorrichtung wirb

baS au$ oppbirt = faljfaurem Äalt entwickelte ©a§ bem Äranfen

in bie Bungen geblafen, wdhrcnb bem il)m tie ^afenlodjcr juge=»

halten werben, Surd) biefeS Mittel gelang e$ bem s
Profcf[or
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0 cm ent in i, einen an bet BüereSfufie »erunglucften Bünden

fdjnell lieber inö Eeben §u bringen.

©ine Beitreibung (einer Bütbobe finbet man im IX. Banb

»on ©cbweiggerS 3»ourn. non Chemie unb (PbhP^

^ebrt ba$ geben jurueb , fo maebt man (Sinwicfetungcn non

warmen Suchern , unb giebt SSaffer mit BJeineffig jum ©etranb ,

aud) jllppire aus gteidjen S()eilen Bkffer unb Gffig.

§. 3 -

er liefen in Betten, befonberS bei ßinbern, in ©ebnee,

©anb , £el)m.

Berfa brungSart: B?an bldät guft in bie (Jungen unb

in ben Elfter, tnenbet ba$ ^febenbab an, reibt , bürjlet, erwärmt, unb

tnenbet ben ©aloaniSmuS unb bie Sobacf’raucbSflpftire an.

Sin fdjnell l)erbeigerufener ^Crjt wirb eine Blutentjiel)ung »er*

anpalten.

Bei ben Bütfmalen beS wieberfebrenben SebenS tnirb bec

Berunglucfte in freie üuft gcbrad)t , unb in warme SSBein = oben

Äampbottucber gewiebelt.

§. 4 -

•Drobenbe (5 r fit cf u n g nont B e r f cb 1 i n g e n flei=»

n e r ,
harter, fp i^iger, f d) d b l i d) e r , ober großer,

tiefer, f p i h i g e r, aber unfd;dbltd;cr Körper, aud) non nieber»

gefd)lüc£ter 3unge , tnic bei ©blaoert unb fleinen Äinbcrn :

BerfabrungSart: Bei erpern nimmt man oticfjte

unb fdjleimicbte Spittel, madit lauwarme Umfdjldge um ben JpalS,

»erhalt ftctj ruhig , unb fud)t bie ipulfe be$ 2lr*teS fobalb al$

möglich ju erhalten ; bei ledern tpun ebenfalls olid;te unb fd;lei*

mid;te Büttel gute £)icnp:e , unb bann fuebt man ben fremben

Körper mit einem gewärmten, biegfamen , bünnen B3ad;e£crjd;en,

ober auch mit einem $tfd)beinpdbd)en, woran norne ein mit £>el

beprtchcneS £einwanblappd?en ober ein ©tücb ©cbwamm befejügt

ip, bebutfam in bie ©petferobre hinunter ju flofjen.

©inb bte ner(d)lucften Äorper metaltifcher 2lrt , fo gibt man

tem Berunglücfren häufig faure ©etrdnfe , um ben (pifeigen 5l6r=»

per baburch anjufreffen unb ftumpf ju machen.

©inb bie »erfd)luc£ten Äorper fel)t rei^enb unb Jpuflen erte«

genb
, fo atbmet man warme Büld;bdmpfe ein ,

unb gibt fleißig

fd;leimid;te unb 6lid;te Büttel.
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©Inb bie frcmben Körper bis in bie Zungen gebrungen
, f*

mup bie Srachnotomie gemacht werben.

• § 5 »

2fm fchnelljlen wirb ber ©rjticfungStob burefy baS © t h d n*

gen heroorgebradjU

SSerfatjrungSart: £>er fidf> felbjf Qfrhdngte ober über*

haupt erlangt 2fngetroffene mup fo fdjnell als möglich Don bem

©triefe abgefebnitten werben, bod; mit ber Borftcbt, bap er nicht

$ur ©rbe falle ; man macht ihn bann Don brüefenben ÄlcibungS»

©tücfen loS , lapt ihn in ber frifchen £uft , in einer ft|enben

(Stellung , wiefett ihn in warme Sucher, befprengt baS @eftd)t

mit faltem SBaffer unb ©ffig, wehet ihm £uft 5U , fchlagt ihm

Südjer in warmen Grffig , Branntwein ober Qel eingetaucht um
ben 4?alS , blaSt ihm £uft in ben Sftunb bei fanftem BorwcLctS*

beugen beS ÄopfeS. Sin herbeigerufener 2frjt wirb bem Unglücfli»

eben am Jpalfc jur 2fber laffen. hierauf reibt man bie Brujt

unb ben Unterleib mit wollenen Suchern unb Bürjten , t)dlt ©al»

miaef » ober ^)irfd)horngeift Dot bie 9?afe , f'iijclt ben ©aumen

mit einer in Qel eingetaucl)ten ^eber, wafdjt bie 3unge mit einer

SJiifd;ung auS Sßaffcr , ©ffig unb etwas ©almiaefgeift.

3ule(^t wenbet man Sobadfraud) = Älpffire ober Slpfrire au$

einem 2lbfub Don SobacfSbldttcrn , Ghamillen, mit beigemifebtent

©als an , bringt ben Unglücflichen in ein 2ffd;enbett , ober er»

wärmt il;n mit swifdjen bie ©chenfel, unter bie 2fchfeln gelegten

SBdrmeflafchen.

©obalb fich baS Jperj bewegt
, fo reibt man gelinbe unb b<*»

butfam baS ®eftd)t , ben #alS , ben Unterleib , ben Briefen uni)

bie $upe , unb fegt ihn in ein warmes Bab. jtann ber Beleb»

te fd)lingen , fo gebe man ihm faltcS BSaffer , ober (Sffig mit

Söaffer in geringen Quantitäten , ober Gbamillenthee mit @f[ig

ober BSein. BSenn ber Sfteubelebtc über ©djwinbel unb Betau»

bung flagt, fo fchlagt man falte Umfdjldge aus Gaffer unb ©f*

ftg mit ©almiaef unb ©alpeter um ben Äopf. ©ntjtehen aber

Ql)nmad;ten unb ©djwad;e
, fo gibt man warmen 2Bein , ober

eine anbere #ecjfttrfung.

XV.
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xv. Kapitel.

CS e fe | ( i cf> e $ c jii nt nt u n gc n ffiv &i< 9i e 1

1

u n 9

i? e v © v fH cf t c tu

£. ?. 6 |t e r v e i d) i f cb e SSerotbnung Dom 23. Hornung

1799. über bie Gebens = fKettung ber ©rbangten. ( ©, § r a n t

©pftem einer meb. spolijei. V. SS. Tübingen. i8r3* © 239.

)

23on bem allgemeinen 9latb ber £anbmirtbfd)aft , Äimfte unb

$anblungS=^raj:i$ roarb folgenbe non SS. © c i p i 0 n Vertier

Derfapte Sßarnung ber fianbleute gegen bie ©efabr ber mept)iti=»

[eben 8uft ber SKergelgtuben , ©räben , Seinen , SSrunnen u.
f. ro.

auf S3erorbnung beS franjofifeben SÜÜniflerS beS Innern befannt gea

macht. (©. 21 u g u jti n Grebin ber ©taatSarjneifunbc. II. 85.

III. ©t. 0. 325. folg. )

§. 1. Urfacben ber m e p b 1 1 i f cb e n ßuftin beti

SSrunnen unb tiefen Jp ö b l e n. Sftan mup ber ^ob*

lenfaure Dorjüglid) bie mepbitifebe Suft ber SSrunnen unb tiefen

Jpoblen 5ufd)reiben. 2)iep ©aS taugt befanntlicb nicht gut SSeta

brennung unb gum ‘Mtbeml)olen. ©S ifi febon gang gebilbet in ber

«ftatur norbanben; eS entwickelt ficb bejfdnbig barinn bureb bie

Berfefcung ber Degetabilifdjen unb animalifcben Materien
, unb

tnabrfcbeinlicb auch noch bureb Diele onbere unbekannte ©toffe. -Da

biep ©aS eine fpejiftfcbe ©cbwere b«t / bi« jene ber atmoSpbarr»

feben 2uft beinahe nod) einmal übertrifft , fo mup eS notbwenbig

ficb in niebern £>rten anfammeln unb aufbalten, bis eine ungc*

wohnliche Urfadje eS Dertreibt. 9J?an ftnbct e$ auch in allen Sfti*

nen, in Dielen unterirbifeben ©ewölben, unb in ben mcifien Jpöb«

len , bie man in einer gewijfcn Stiefe öffnet. SSiSmeilen geigt ficb

biep ©aS , baS in einem neugegrabnen SSrunnen anfangs nidjt

Dorbanben mar

,

nachher bafelbfi plöfclicb. 9?od> öfter finbet man

biefe SSrunnen , wenn fte eine Beitlang berfd;loffen geblieben ftnb ,

unb ficb faulenbe ©ubftanjen barinn befinben, beim ©intritt in

biefelben Doll Don mepl>itifd>er £uft.

©nblid) tragen auch bie Eeute, bie in biefen SSrunnen ar*

beiten, unb bie Eid;ter , bie fte babei gebrauchen muffen, gut
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üöerbcrbuug ber Suff, bie ftch natürlich ^tct nicht fo leicht erneuen*

fann , rieleS bei. 9J?an fteht nun ein , wie unflug cg ifl , ohne

23orfici)t biefe Brunnen su graben , hinabjußteigen unb fid; barinn

oufjufyalten.

§. 2. SSon ben Mitteln, tn o b u t ch man bie © e*

gen wart ber Äohlenfäure in benfßrunnen er*

fennen fann. 9J?an fann bie ©cgenwart ber Äohtenfaure in

ben 33rutinen leicht erfennen. 9ftan fann bieß ©a$ wegen feiner

©d;were wie Gaffer mit einem leeren kirnet, ben man fo

fanft unb fo gefdjwinb al$ möglich bcraufgiefjt , auSfchopfen.

9ftan gießt alSbann SBaffer , baS auf lebenbigem Äalf ge*

fianben unb triebet l)ell geworben ißt , hinein , unb taudjt ein

cmgejünbeteS £id)t barein ; trenn jenes trüb trirb, unb biefeS aus»

lofcht , fo ifl eS ein SSetreiS , baß man iloblenfdure heraufge*

brad;t habe. SOlan fann auch lebenbe Shiete ober brennenbe <Sa*

<hen hinab laffen.

5Benn erflere nicht athemloS ftnb , unb ledere noch breti«

rten, fo fann man ohne @efal)t aisbann in bie S3runnen hinab*

fleigen. Sm entgegengefefcten Sali fefct man fich jurerlaffig einer

£eben$=©efal)r aus.

SBenn aber ohngeadjtet biefer SSorftdjt ba$ 2fthemf)olen fchwer

geht, unb eS trahrenb bem ©raben fürder trirb, fo muß man

plofclid) h^auffteigen , unb nur nach Erneuerung ber Suft hinab*

jleigen.

§. 3. $8on ben 9leinigung$* unb Erneue*
tungSeSJlitteln ber Suft in benS5runnen unb
tiefen $ 6 h l e n. SD?an muß ftch fehr in 2(d;t nehmen, trenn

man bie Suft in einem SSrunnen auf bie gewöhnliche 2frt burch

Jptnabwerfen brennenber Körper reinigen will , weil baS 23erbren*

»ten fte nod; mehr oerbetben, unb hodjffenS nur burd; 83eforberung

bes SuftsugeS etwas ©ute$ bewirfen fann. B^ei Mittel bewei*

fen ftch hi® c üorjüglich als tauglich jut Erreichung beS rorgejlecf*

•ten BielS,

2)a$ erjle befleht barinn
, baß man in einer großen 5D?cng*

SBaffer jerlaffenen lebenbigen Äalf jur Tlbforbirung ber Sohlen*

faure , bie ftch mit bem Äalf in einem beinahe mit feinem ©ewicht

gleid;en SSerhältniß rerbinbet, in ben S3runnen wirft. SDian fann

bie abenben ^Italien, wie ben fauftifd;?n ©almiacf, bi? ^wflofunj



fcer fauffifcfyen ^otafd>e ober ©obe , bie ©cifenfieber = ?auge fläft

beS ÄalH gebrauchen. 97?cm befprcngt mit biefen glüffigfeitett

ben mepl)itifd)cn Set/ unb , wenn bie Siebter nicht mehr barinn

auSlofdjen, fo fann man ohne ©efahr hmabfteigcn. £)aS streite

SRittel betrifft bie Söecanflaltun^ eines üuftjuQS im Innern bet

Vrunnen vermittelt beS geuctS ober eines Ventilators* 3« bem

Gfnbe (dpt man einen fupfernen ober melaüifchen ober fogac von

einfacher naffec Seinewanb gemachten ©d;lauch , ben man ouffer*

halb ben Scannen in ben 2ffd;enheetb eines sDfenS ober in bie

Vüd;fe eines Ventilators hineingehen Idpt, in ben Vrunnen hin-

ab. £>er in bem (Schlauch burch baS geuer ober ben Ventilator

entfianbene leere 9baum mad;t, bap bie gasartigen ©ubftangen ,

womit bet Vrunnen angcfüllt mar , unb bie jlohlenfdure foglcid)

völlig babutch auSgetrieben werben* £D?an unterhalt baS geuet

ober bie 2l)dtigfeit beS Ventilators fo lange , als man eS für

nothig l)dlt.

Sßenn ftd) in eben bem Verhdltnip als man bie Äohlenfdure

herauSfchafft , eine neue Suantitdt betfelben bilben folite, fo butf-

tc man fte niemals auSfefcen. V?an fann felbff nach ©rforbernip

bec Umfidnbe, fo lange baS ©raben bauert/ mit biefen nemlichcn

Mitteln fortfahren , inbem man nur nach unb nach ben 2uft»

fd;taudh verlängert , bap man immer eine (Säule von reiner 2uft

auf bie Arbeiter h^bleiten fmrn* $at man biefe VorftchtSmaaps

regeln verfdumt / unb feilte Semanb im Vrunnen in eine 2fSphp=

yie verfallen fepn , fo barf man ihm nur gefchwinbe Cuft vermit-

telt eines flatfen ©djmibtS-VlafebalgS , ben man an bem bei bec

#anb ju hnbenben erff erwähnten ©d;laud) befeftigt / beibringen*

Saburch wirb man aud; biejenigen , bie in ben Vrunnen, um ei-

iten ©djeintobten h^tauSsusiehen unb in bie frifd;e 2uft su brin-

gen
, linabpeigen werben, gleichfalls vor bem ©djeintob ver-

wahren*

§. 4. $ ü l f S m i 1 1 e l g e g e n b e n © d; e i n t o b. ViaS

bie anjuwenbenben £ulfSmittel sur SOBiebetbelebung im (Scheintot*

anbelangt, fo wirb eS nicht uberflüffig fepn / fte in biefer 2fnlei=

tung aufs 9?eue befannt gu machen* $Wan bringt baS ins Scbcn

gutuef gu rufenbe ignbivibuum an einen Set , wo eS gans reine

?uft athmen fann , sieht ihm feine Kleiber aus
, ffreeft ihn gera-

be auf warmen Äbrpern aus , reibt il;m fiarf bie' empfmblichße»

1 6 *
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Steile be§ Äörperä , wie 5. 33. bie $upfol)lett , bie innere ^(ad^e

ber Jpanbe u. f. w. Idpt ihn reifcenbe ©aparten , wie baS 2lmmo*

niackgaS
,

(flüd)tige$ 2Xlfalt
) ba$ fd;wefelfaure fochfaljfaure ©äs,

unb not allen ba$ überfaure kochfaljfaure ©a$

,

ba$ neuere 23er*

fud)e al* bu$ tx>irf famfte 2lgen$ , beffen man ftd; in bergUidjen

grillen bebienen könne , angeben , einatl)men.

e f p r e 3 , ©ekr. beg allg. 9vath$ ber £anb«

wirthfd;aft , Äunjle unb Jpanbwerker.

xvi. Kapitel.
Covge l> e S @ f n a t S für bie 9v e 1 1 u n g ber

Ertrunkenen.

£)a e$ leibet fo oft ftch ereignet, bap 5J?enfd)en ertrinken,

fo hat ber ©taat bafür ju forgen , bap jeber SJlenfch mit be»

Spitteln bekannt fep , bie im ©tanbe finb, einen folgen Unglück*

lidjen fcbneU ju retten, unb in$ ßeben jurück ju bringen.

§* 2.

SSerfabtung 6 art: Söenn ein ©rtrunkener mit aller

23orftcbt fo fcbnell als möglich aus bem SBaffer gejogen worbe«

ifl , fo mup er in eine foldje ©tellung gebracht werben , bap et

mit Äopf unb SSrujt Ijoper liegt, gn biefer ©tellung bringt man

ihn auf einet Tragbahre uon Äorbmadjerarbeit , wie fte 95 0 p p s

( a. a. £>. I. 33. ©. 155, Saf. IV.) abgebilbet b<*t, in baS ndchjle

befle Wohnhaus.

5n biefer halb fi^enben ©tellung wirb er über eine auSge»

breitete flanellene £)ecke auf ein 23ett, Sifd? ober 23ank gelagert,

t>on ben Äleibern entblöpt, unb mit warmen, hoch nicht 36 ©rab

Sßärme überfleigenben wollenen Suchern abgetrocknet , £D?unb unb

9lafe non bem ©d)lamme mittelft eines gebcrbarteS gereinigt, mit

flanellenen Suchern gerieben, baS ©eficht, >pdnbe unb güpe mit

warmem 2Bein ober 23ranntwein gewafdjen, h^ffe / tn Flanell ge*

wickelte ©teine, ober mit httflem Raffet angefuüte 83cuteiUm
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Werben an bie gufjfbtytnt ,
#dnbe unb ©cbenfel gelegt , eine mit

SBein ober 93ranntwein befeuchtete Äompreffe wirb in bie iper**

grübe applijirt , beiffe 0teine ober eine Södtmepfanne , in Slanett

gewicfelt , werben IdngS beni SKücfgratb auf unb ab geführt , bie

Supfobten werben gerieben ; biep alles gcfd)iel)t auf eine gelinbe

,

nicht ftürmifd)e , aber anbaltenbe tfrt.

9tun wirb ber 23crunglücfte in ein warmeS S3ab gebracht /

ober auf bie Jp a r t) e p i f cb e 2ßdtmebanf. (0 . 9) o p p e a. a*

£>. I. 23. 0. i57 . Saf. IV. $ig. 30

hierher gehört auch baS 7f f d) e n b a b. £)ber man ftreuet

eine binreicbenbc Stenge trocfner ^otafdje obngefdbt 3 bic£ auf ein

S3rett. 2fuf biefe ©chidjte (egt man ben 0d)eintobten, unb freuet

fiber feinen Körper eine anbere 0 d)icbt 2Efd;e , obngefdbt 2 3oU

t)od). 2fuf ben Äopf wirb eine 9ftu&e, mit Tffdje gefüllt, gefegt,

unb um ben ^)alS ein mit 2lfd)C angefüllter ©trumpf. lieber aU

Ie3 biefeS werben wollene Decfen auSgefpreitet. Ermangelung

trocfner ^otafcbe fann man aud) ©als nehmen.

Die beigefügte Tlbbilbung jlellt eine 25abwanne non Äupfec

ober englifchem SSled) oor, beren Decfel §um ©ebraud) be$ 2lfd)en»

SSetteS jugleid) eingerid)tet ift. Der Decfel non Eifenbled) bat

einen beruorragenben 9tanb, unb jur Aufnahme be$ ÄopfeS tauft

ein inflinirter &beil beffelben in einer Ebarniere , ber mittetjl ei»

ferner ©tdbe erhöbet ober erniebrigt werben fann. Die SSabe»

Wanne ijt 6| 0cbul) lang, 21 0d;ub hoch/ unb 2 $ ©cbub breit.

Um reine Euft in bie Eungen ju bringen , öffnet man bie

•genffer be$ 3iwmer5, unb bldst mittelj? einer lebernen mit einem

§3 lafebalg nerfebenen Dtobre Euft in bie Eungen , ober man be»

bient fleh b* cc 5u © 0 r c p f d) c n SSlafebalgS.

23or$üglid) aber ijl bie 2fnwenbung ber EebenSluft nicht $u

umgeben , worju man ftd) ebenfalls bc$ © 0 r c p f cb c n S3lafe»

balgS bebienen fann.

©oobwpn unb oan SJtarum haben jumpen jur En t»

fernung ber oerborbnen Suft aus ben Eungen , unb $ur Einbrin*

gung frifcher ober reiner EcbenS = Euft uorgefd)lagen , bie jebod)

burch «ine $u fchnelle 23erbünnerung bet Euft in ben Eungen leidet

$u einet 3*rreiffung ber ©efdffe berfelben 2lnlap geben fonnten.
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53 efonber3 jtoecfmdfh’g ijt 5\ o p p § SiefpirationS = ^nffruwenf«.

( 0. dt o p p a. a. £). 1. 53 . 0. 425.

)

£>at)in gehört auch SReuntcrS ©prifce. (0. *p 0 p p e

ö. a. '£). I. 85 . 0. 424. unb dt 0 p p $ Safyib. ber ©taatäarjneifun*

be. 0. 295. nr. 2. )

Buffet' tiefem mentet man innere unb duffere Svei^mitf el an,

n>ie ©almiacb, mit SBaffer retbunnren dpirfchherngeijt auf bie

Bunge, eine in £)cl unb ©almiacfgeijt cingetaudjte gebet in bie

€?afe ,
gelinbe eleftrifche 0 d)ldge , ben 5D?etallreih burd) bie 83 0 U

t a t f <f> e ©dule ober ben ©trurefchen Apparat , reifcenbe

^Ipjltre aus 0eife unb dtud)enfalj ober @f[ig unb 2Baf[er.

Um ben mastigen Sieik bet ©lebtrijitdt auf ba$ .iper^, als

ben Sßittelpunft bet Oteifcbarfeit ,
$u rieten , muf ein leitenbet

dtorper an bie 33 rujb, bet anbete an ben Sbücfen gebracht tretben.

Bur SßieberherjMung bet Grrtrunfenen fd)lug bet granjofe

laLaulüre bie ©eifelung mittelfl einer S5 efenrutl)e
, $ufam=»

mengelegtet SSinbfdben, kleiner SSlumenstreige ober mit 33 rennnefs

fein not.

2fuch fann man bie Sfflopa auf bet Jperjgtube abbtennen.

£ritt Seben triebet jutucf, baS man baran erfennt , trenn

bie £aut allmdblig meieret trirb , einzelne Steile trarm trerben ,

bie SStuft ftd) bewegt, man im ©eftcht ein Buchen bemerft, trenn

fid) bie 2fugenliber betregen , trenn baS #ers leife ju Hopfen an*

fangt, Sippen unb SSacfen rotl)lid;t trerben , ©lohnen, £eben bet

S5 ruft, dperjflopfen , Buden an ben gufen , Bittern am ganzen

Seibe, duften, CRicffer» erfolgt, fo reid)e man bent ©ernteten

theeloffeltreife trarmeS -Kaffer obet trarmen SDBein ober ©rannt*

mein obet aud) ©almiadgeift mit Söaffet rerbünnt, obet 83 i*

triolnaphtha mit SBaffer rermifcht. 3n einem ertrdrmten S5 ett

trirb et ftch noch tr eitet erholen*

Sjl bet ©rtrunfne zugleich erfroren, welches man an bec

©tarrheit bet ©liebet untetfeheibet
, fo mup et erjb surorbetji als

©rfrorner behanbeit trerben.

SBenn tregen in bem ©aumen unb rot bet ©timmrifse lie»

genbem ©chlamme, obet wegen 83erfchloffenheit beS dtehtbedelS bie

bie Suftrohren s ©roffnung erforberlich wdre > f° f* e burd) e *nm

2frjt fogleich rorjunehmen , unb bann in bie gemachte £>effnung

Suft einjublafen,
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§• 3-

Um bic Üie'tung bet im 28affer 23erungtucften fo fd)ncU unb

ftaftift alg möglich neranjlalten gu fonnen , Ihat bcc ©taat bafiic

gu forgen, bap an ben gefährlichen ©teilen/ wie an bluffen, dpa*

fen u. f. w. in 2Bacbhdufern , S3rü<fenhdufetn , buhlen u. f. W.

fcollftdnbige Dvettunc^ö = Apparate oorrdtl)ig ftnb , welche aug allen

bettjenigen SBerfjeugen befielen , welche bereite in biefem SBctfe

un nerfchiebnen ©teilen benannt woeben finb.

Sie $aupt = Grigenfchaften eineg SKettungg = ÄaflenS muffen

aber folgenbe fepn : (£r mup aug Sannenholj bereitet , in Suchet

eingeth«ilt / ber Oieihe nach georbnet fepn, fo bap biejenigen 50?it=»

tel , welche guerft gebraucht werben, oben auf ju flehen fommen,

bann folgt bie 2 te, 3 te 2lbtheilung u.
f. w, , bie Smftcumente

,

©lafer , SSüchfen u. f. w. muffen numerirt fepn , er mup Jpanb*

griffe aug ftarb'en ©triefen haben , um leicht oon ber ©teile ge*

bracht werben ju fonnen.

§• 4*

Sie Sflebijinal SSeamten, befonberg bie 50?ebijinal ^nfpef*

toren, haben bet ihren Untetfuchungg = Steifen jebegmal auch auf

feie SKettungg = Apparate , ihre SSolljfdnbigfeit
, guten 3ujlanb ,

jweefmdpige 23ertheilung if)t befonbereg unb genaueg 5fugenmer!

ju richten,

‘ § 5 *

Set ©faat wirb aber auch baf)in fehen, bap biejenigen, wel*

ehe ftch für bie Rettung ber 23crunglücften oerwenben , nach 23er*

haltnip beg Gfrfolgg mit 2lugjetchnung belohnt werben. £)ie

SJiebaiUe für bie Sttenfchenrettung ij* bie fchonfle, bie ein ©taatg*

bitrger tragen bann.

§• 6 .

(^in wichtiger ©egenflanb ipt noch ber, ben witflichen So

b

eineg in bag Söaffet ©efallenen non bem ©cheintob ju unter*

fcheiben.

Sr. © ch r a g e in 2Cmfferbam hat nemlich bie Erfahrung

gemacht, bap bei ^Petfonen , bie noch gerettet unb ing £ebcn gu*

tütfgebracht werben fonnten, bet Äehlbecfel an ber ©timmri^e be*

fefligt, ( attache ) unb bie Euftrohte, bie Sunge, bie S5rup:t)6b)tc
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lunb bet SSaud) verengt,. angebrücft unb jufammen gezogen waren,

hingegen bei benjenigen , bie nicht gerettet werben konnten , wat

ber ^ehlbecfel in bie ^)ot)e gehoben, bie ©timmrige offen, uni

bie Luftröhre mit 5ßaffer angefüllt.

Sie Urfacfyen tiefer Grtfcheinungen liegen, nach feiner fDleU

nung , in ben wreberholten SSerfuchen ja ahnten.

9flan muß baher bcm Äranfen £uft machen , bie Üuftroftre

offnen, ben Äehlbedel in bie $ohe heben, unb ben 33 auch , bie

S3rujt unb bie Zungen anbrüden. 3« tiefer 2fbftd;t legt man ben

Unglücflichen auf einem £ifch ober auf einer SSanl auf ben 33a»ch,

unb bie SSrufl fo , baß bet Äopf auf bie ©eite t)drtgt, unb, wenn

inan ben #al3 entblößt h«t , fo legt man bie flache #anb gerabe

unter bie Äehte , unb J>ebt ben Äopf in bie Jpohe.

33eim Aufheben be$ Kopfes vernimmt man, nach ©chra*

g e $ SSehauptung , fchon ein fcbwacheS 2lthmen , welches beutlich

beweist, baß bie Luftröhre offen iji, wenig 2fugenblicfe barauf

entbeebt man fauchen beS Sebent , unb , währenb man nun mit

bem 2fu^fleiben , Steinigen, Srocfnen unb Erwärmen beS ©d)ein=>

tobten fortfahrt, fommt er nach unb nach wieber ju ftd). Spott

man aber, wenn man bie Jpanb unterlegt, ein Wochen unb ein

SBallen in ber ©urgel, fließt Sßaffer ober ©chaum aus feinem

Süftunbe, unb ifl bie Luftröhre offen, fo ißt bieß ein hinlänglicher

33eweiS , baß er gänzlich tobt ifl, unb baß alle Mittel ju feiner

Sßieberbelebung vergeblich ftnb.

(©. © ch t a g e S S3etfucf)e über ben ©dfjeintob ber Grrtrun»

ftnen ,
jur SSehevjigung bet ^olijei = 33ef)6rben unb ^hhf^cr ‘

)

/
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xvii. Ä o p i t c U

© c f e 1 i cb e &e|Ummungen für ö t e 9v e 1 t u tt $

Der €* r t r u n f e n e tt»

Sie erfte 9?ettung$ = 2fnjlalt für im 3Baffet 5öcrun^lu<f c<

trutbe ju Tlmflerbam im Saht 1767. errichtet.

Ilistoires et memoires de la societe formee i Amster-

dam en faveur des Noyes. Amsterd. 176g*

©efd)id)te unb Urfunben bet im 3äb c 1767. Jur Rettung

ber ©rtrunfenen ju 2fm|terbam errid)teten ©efellfcbaft. 2lu$ bem

«£ollanb. t>om $?. Sp. *p. £ a n n i b a l. Hamburg 1769. 8*

©efd)icbte unb Scnffdjriften ber ?fmfterbamet 9vettungS=2fna

ftalten für im -Eßaffet berunglücftc SJienfcben. Tluö bem JpoUdnb.

ü&erfefct non San. <5 olle rtbuf d>* Seip&ig 1797. 8. II. ©t*

Sann erftanben fotd)c 2tnftalten ju Hamburg im %a\)t

1768. burd) bie ©efellfd)aft jut 25 efbrbetung bet fünfte unb

liüfclicben ©ererbe , unb 23 e n c b i g.

gin © n g l a n b mürbe bie SKettungS » Tfnjlatt uorjüglid)

bureb bie ßonbncr humane society im 3fab c 1776. in gloc

gebracht.

©paterhin mürben in ben bebeutenbften ©tdbtcn, grofjtentbeitö

nach bem 9JfujIet ber b<nnburgifd;en, 9vettung3- TTnftalten angelegt*

3 f n a r b $ Unterricht , mie man ©rtrunfenen auf bie leicb*

tefle unb ftcberfle 2frt mieber jurn Seben verhelfen f'onne u.
f. m*

eine *Prei$fcbrift 2fu$ bem granjoftfeben überfebt, unb mit eini*

gen tfnmerfungen netfeben.

Sftebft bem 1745. auf königlichen 23 efcbl in gan$ granfreid)

funb gemachten SSericbt , mie man bie ©ctrunfenen mieber erme*

den fonne. ©trafjburg. 1760. 8.

Histoire en Gedenkschriften yan de Maatschappye tot

Redding yan Drenkelingen
, opgerecht binnen Amsterdam*

1767. Amsterd. 1772, 8*

Reports of the kumane society instituted in the year

1773. for the recouery ofpersons apparently drownet* Lon-

don. 1786. 8* continuation of eliese raports for the
.
yeap

* 787—1789 » 8 »
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$ÖP. $ a n e $ 2(bl)t ber Lonboner ©efellfd&aft jut Siettung

93erunglüd
i

tet unb 0d)eintobter , non 1774 — 1784. 21u$ bem

©ngl. überfefct non ©. ©. ® 1 1 u t) e. S3 reSlau. 1798- 8.

Brief state of the humane society at the jear 1798»

London. 1798» 8*

Detail des succes de 1 ’ etablissement
,

que la ville de

Paris a fait en faveur des noy£s , avec les differentes in-

structions ,
qui y sont relatives etc. par Mr. Pia. Paris

1774— 1782. I— VII. Parties.

Unterließt ber fyamburgifcfyen ©efellfchaft jur 25 eforberung ber

Äunjle unb nu^lidjen ©ewerbe jur Siettung im SSaffer 23erun*

gtücfter unb ©rftiefter. Hamburg 1785. 17^0. 8-

3. X ©ttntberS ©efd)id)te unb ©inriebtung ber bambur*

ßifeßen OiettungS =?Cnfialten für im Sßaffer nerunglüefte fD^enfcßen.

SJiit Äupf. Hamburg 1794. 8«

Bweite , non ber bamburgifdjen ©efellfchaft jur 23 eforberung

bet fünfte unb nüßließen ©ewerbe neranjlaltete Ausgabe. 9J?it

einem Nachträge, tnelcber bie feit 1794. getroffenen neuen ©in*

ridjtungen unb ©Weiterungen ber Xijfalt enthalt. Hamburg.

!8o8* mit 5 $npf. 122 * 8*

21 , 23 . 3 a r b a’S britte 9?ad;ricßt non ber im 23 o()mifd)en

3792. gegifteten .fpumanitdtS = ©efellfchaft für nerunglüefte unb

tobtfeßeinenbe SJienfcben. ^)rag. 1804. 8.

gorfag til en dpiftoriff Ubftgt ower SiebningSanfialten for

bruefenbe , gf. £. jD, $ e r b 0 t b t og ©. @. 9i a f e. Äioben*

bane. 1796. 8»

23erotbnung ber 0tabt 23 remen jur SBieberßerfletlung leblos*

fdjeinenber ^)erfonen nom 4. 2lug. 1797. ( 0 . meb. Chirurg. Beit,

ton 1798* i* ©. 214.

©irfulate non * ber f. f. LanbeS = Oiegierung , bic ©rriebtung

einer 9iettungS * 2fnflalt für 23erunglü<fte unb £obtfd;einenbe nom

35. San. 1803*

©. 3Ö, fy u f e l an b ber praftifd&e Lebensretter bet allen

möglichen ©efabren beS Lebens , burch welche ein 0 d)eintob be*

wirft wirb. CRcbjl S3 efd;reibung ber neu errichteten 9vettungS=2fn*

jialt in 2Sien. ®t5& 1305. 8-

gürfKich üppige 91otb • unb #ülf$tafel für ben 0d;eiMeb

£emgo 1805» 8t
.



3n Sotibon führte fc&on im Sab* * 775 » ^ r - e 9 a it

einen mit Samern nerfebenen 9?ettung$ = Mafien ein. 3m 3at)t

j 788. tnurbe aber bie (5incidf)tung biefeS «£)utf$fafien$ butd) berc

5Bunbacjt Äite fef)t vereinfacht unb verbeffert. (tfbf). bec 2onb»

nee f. ©efellfcbaft juc Kettung 83ecunglucftet unb ©djcintobtec.

2f. b. f.
mit 2fnmecf, non C>. 21 . @ t rut) e. T. S3 . S3 re$lau*

1798*) Sin gleich gefdjal) in Hamburg im 1 79o*

butd) ben tffiunbarjt 9i e b l i d).

3u biefem necnollfommneten 9?ettung$!affen gehört aud) bet

im 3^ 180-2. non bem 2B i e n e t Tirjt , St. 3 0 f e p \) e r=»

t 0 erfunbne ,
unb bec non bem fraget 2Crjt , Sc. 21 b a U

beet 23 in 5 enj 3 utbo eingerichtete unb mit einer ßleb'tcific*

SRaftbine netfcf)ene.

ßbücfddjfifdjeS SRanbat, bie Rettung bet im Sßaffec

obec fonjt necungludten unb fuc tobt getyaltnen spetfonen bete*

nom 26. ©ept. 1773.

Ä. pceufifcijeS (Sbift tnegen fd)teunigec Rettung bet

buccb plöfclicbe Zufälle leblos getnotbnen , im Sßaffet obec fonfl

nerunglucften unb fite tobt gebaltnen ^etfonen, nebfi Unterricht

biefecbalb. 23 etlin 1775.

©ad)fen = tneimatfd)e 93ecotbnung tnegen (Srtrunfs

net, Gefrorner, (Sengtet u. f. tn. »775* 1776.

©tta$butgifd;e neue SSecocbnung , bie Crrttunfenen

bete, non 1777. unb nom 6. 3ul. 1782.

@butfütj]l. m a i n $ i f d) e § patent nebfi um jlanblichec 9Re=»

bijinaU 23ecocbnung bec $ülf$mittel füc (Sctcunfene u.
f.

tn. nom

3o. SRni 1783» 1784*

Eecueil etc. p« 32# ordonnance concernant les sccours

a administrer aux Noyes pour les rappeller a la Tie
,

et

le3 moyens de se servir des boetes fumigatoircs.

Recueil a. a, O. p. 24. ordonnance concernant la le-

ve'e des cadavres trouves dans la riviGre ou ailleurs.

Äucje 2Tn$eige bec notbigjien 53otfebtungcn juc SBicbetljer»

flellung tobtfd)einenbec , ectrunfenec obec ecpidtec spetfonen. S3on

Sc. © e i p , Sireftoc bec bßmbutgifd)en 9iettung$ » 2lnfialten
f

befannt gemacht im Stob* >790« auf 23ecanfialtung bec baftget*

©efellfd)aft juc SScfotbecung bec fünfte unb nußtidjen ©?tn?rbe
t
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( © d) e r f Seilrage gum 2trchio u.
f. w. III S. i. ©>amml.

©. 101, folg.)

1. ©obalb ber Ä'orper aus bem Sßaffet gegogen ijl , muß
er auf einer Sahre, ober auf ben 2lrmen ftarfer 2eute, in ©trof>

ober Oecfen gefüllt, t)alb fti^enb, mit etwas erbostem Äopf fanft

getragen, unb auf feine SBeife gerüttelt, gerollt ober umgeftürgt

werben.

2ln Ort unb ©teile fchneibet man ihm bie naffen Kleiber

,

bie ficb nidjt abgiehen taffen, ol)ne il)n oiel gu regen unb gu wen*

ben, oom Seite , unb unrerfudbt ben Körper, ob er im ©fronte,

ober beim 2luSwetfen am Ufer an ©feinen ober *Pfal)len ftarfe

Oluetfd)ungen , Serrenfungen , SSunben erlitten, ober bie ©lieber

getbroepen habe.

2. #ierndchjt breitet man eine wollene Oecfe auf einen

$£ifd) ober eine SKufyebanf , legt ben gang entfleibeten Körper platt

barauf niebet , bamit bie Sruft eher niebriger als l)6^>er wie bec

Saud) liege , unb jlecft it)m nur eine gufammen gelegte ©eroiet*

te unter ben Ä'opf, bamit ber $alS nicht gu fet)r jurüefgebogen

werbe, fonbern eine gerabe natürliche Sage erhalte.

Bwifcpen allen Operationen , bie man mit bem Körper oor-

nimmt, unb felbß bei allen, bie eS erlauben, fcpldgt man bie

©nben ber Decfen über il)n, um ihn gu bebetfen, benn bie 2Bar»

me ift ihm potyji: notptg.

SSdprenb ber gangen ^ülfSleiflung mufj Semonb immer

troefne wollene Sücher warmen , unb fte befonberS auf bie Seine

unb ©d)enfel , unb gwifchen bie Seine unb ©cpenfel an ben Un*

terleib legen unb biefe Steile bamit reiben , welches auch weiter

I)in mit einet erwärmten Sürfic unter ben ^upfoplen unb

in ben Jpdnben gefchehen mup. OaS Reiben mit ben wollenen

Büchern ijt piet barum gleid) anfänglich nothig , weil ber Äorper

mit einer bitfen, flebrid)ten SDfaterie bebeeft gu fepn pflegt, wel»

ehe bie 2lu$bünftung hinbett , unb bie erflarrenbe Äalte oermehrt,

sftad) einiger ^ortfefcung beS troefnen 9feibenS fann man bie burep»

wärmten Bücher mit ©almiacH =. ober flüchtigem ^irfdjporngeijt ,

Sranntwein, ©enf ober ftarfem ©ffig befeuchten unb fortfahren

gu reiben , fo gut als eS bie anbern Serrid)tungen erlauben.

3. Buc 2lnmenbung bienlid?et Spittel werben nidjt mehr,

6 9)etfonen erfotbert. Mehrere würben übetflüffig fepn , bis
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Suft beS BimmetS nerberben imb baburdf) bic SöieberherfJeUutta

oerjogern , ober gdnjlich nethinbern. 97?an entferne alfo alle

neugierige Bufchauer*

4

.

Sobalb ber Äorper in bie geborige Sage gebracht ifi

,

mup ihm burd) bie 9tafe Suft in bie Sungen gebtafen werben.

Gin englifdjer 5tunftler © a n i g n 9 hat ein bequemes

Snflrument erfunben , nemlid) eine ungefaßt 12 Soll lange elafli»

fd)e Siv 6 t)re , an beren einem Enbe man ein 9)?unbjKicf aus #om
ober auch bie 9?6t)re eines SölafebalgS anfehtauben fann, ba an bent

anbern Enbe ein ähnliches jugefpifcteS Stücf Jporn bcfmblid) ifi

,

baS gecabe ein Sftafenlod) ausfüllt. 5^un fleUt ftef? Semanb jum

Jpaupte beS 23erunglücftcn , bringt baS (entere Enbe in ein 9iafen»

loch , erhalt eS barinn mit bem Beigefinger , unb brüeft jugleicf)

beibe 9ßafenl 6 cber mit bem SJiittelfinget unb bem Daumen berfeU

ben 5panb jufammen, bamit fenft gar feine Suft , auffer nur burd)

bie 9i6i)re, einbtingen fonne. 9Jl\t ber anbern $anb wirb baS ei»

gentlidje SJiunbftücf non biefet 9)etfon in ben Sftunb genommen, unb

burd) baffelbe mit einiget ©ewalt Suft eingeblafcn. «Statt be$

EiublafenS mit bem SJiunbe fann man fid; beS tjieju eingerichteten

S3lafebalgS bebienen. derjenige ^Ir^t ober SBunbarjt, ber bie gan»

je SScforgung auf ftd) nimmt, mup auf bet rechten Seite flehen ,

mit feiner linfen #anb ben 9ftunb beS 23eruftglucften fefi galten,

unb mit ber rechten einen fd)icflid;en £>rucf auf ben heroorragen*

ben &beil ber Suftröhte '( tfbamSapfel) machen, woburch er bie

Suft nem Einbringen in ben SJiagen abl)dlt , bis er bie Sungen

ungefüllt glaubt ; bann brüeft et ftarf auf bie 33ruft , unb nimmt

ju gleicher Bett bie £anb non bem Sftunbe hinweg , um bie Suft

heraus ju laffen. Siefe 33errid)tung mup man befidnbig fortfefcen,

unb, fo weit eS immer möglich ijl , eine 2ftt beS natürlichen

menS nachahmen.

5 . ©leid) in ber crflen Stunbe wirb mit ber SobacfSraudj»

Älpfbirmafchme Sraud) in ben Elfter gebradjt, unb biefeS etwa

3—4mal wieberholt. Nachher bringe man anbere rci^enbe Älpfiir*

aus Effig unb Süaffer, Seifenwaffer, mit fed)S unb mehrern ©ras

nen 33red)Weinftem gefchdrft , non Beit ju Beit bei.

6 . Bluffer ben bisher angeführten 2ßieberbetebungSmitteln

gibt eS nod) befonbere auf gewiffe nerfchiebne ©innwerfjeuge ge»

richtete Dreine, wenn man 5 , S3* ein brcnnenbeS SSacfysiicht nah*
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tot bic tfugen bringt , ober wie Sr. § o f $ e t g II t anrdth , bie

burd) ein erhabenes ©las gefammelten 0onnenflrahlen auf bie

l)aut fallen idßt, burd} flarf'eS auf bie fDfytm gerichtetes ©erdufd),

fdjarfe auf bie Bunge , an ben ©aumen unb in ben 0d)lunb burd}

bie barju eingerichtete leberne drohte angebrachte $lüffigfeit , j. S3 „

©almiaif ober $irfd)horngeijl: mit SKaffer terbünnt, burd} Äifceln

bec fRafenlod)er mit einer in £>el ober 0almiacfgeift getaud}ten

gebet, wobei aber immer eine gehörige SSorfidjt ju beobachten iff*

9?id)t feiten hat auch ein gelinbeS 0d}ütteln beS Körpers folche

Unglücfliche wiebet bjerQefTeUt*

7. SBcnn bie bisherigen Mittel mehrere 0tunben ohne ©t*

folg angewanbt ftnb , fo fudje man wo möglich 21nflalt gu einem

£ager auS warmer ?ffcf;e , 0alg ober 0anb ju mad}en , lege ben

Ätorper platt barauf nieber , unb bebeefe ihn bamit , bis an ben

JpalS, 2fuf ben Äopf fefje man eine bamit angefüllte #aube.

Sft nid}t fo tiel 2(fd;e ober 0al$ oorrdthig, fo reibe man

wenigftenS ben Äorper mit ganjen ^dnbentoll tüd)tig. 2fberla£

muß nie eher torgenommen werben , als bis bie bringenbfien 3fn.-

geigen eS nothwenbig machen.

8. SaS obige angejeigte Verfahren muß wcntgflenS 3—4
0tunben lang tmermübet fortgefejjt werben , ba man, wie U n.-

g e r terftd}ert , ©rtrunfene nach 7 — 8 ftünbiger Arbeit ftd) noch

erholen gefehen h^t.

9. Sa bie ©leftrijitat baS untrüglichfre Jtennjeichcn beS noch

fortbaurenben ober fd}on »eilig aufgehbrten thierifchen £ebenS an

bie £anb gibt, fo wate man fd)ulbig , auch biefeS Mittel wo

moglid} 51t terfuchen,

11. Puffern ftd} 0purcn beS wieberfehrenben l’ebenS, j. SS.

0eufjen , beuchen ober Bucfungen
, fo flöße man warmes 5L'af=

fet tl}eel6ffclweife ein. gjt baS 0 d}lingen tollig wieber hergeflellt,

fo gebe man oft

,

aber wenig warmen Söcin ober S3ranntwein.

ginben ftd) ©efül)l unb ?fthemholen wieber ein , fo lege man bie

sg>erfon in ein gewärmtes SSette, worinn fte gemohnlid) einfchldft,

unb mel)rentheilS nad) etlichen 0 tunben gefunb wieber crwad)t.

Siefer ^fnjeige würbe eine Tabelle 5 u m SS e r i d) t auS

folgenben 11 Kolumnen beigefügt: 1) Stame, SBohnung unb 2c=

lenSart bfS SSerunglüdtcn ; 2 ) 2Uter unb forperliche £5 efd;affen=
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f)eit; 3) 3öf)te$5eit unb ©itterung ; 4) i» M«n&«n ober

fließenben ©affet, unb an welchem £>rt? 5) toie lange et unter

bcm ©affet gewefen, unb in welchem 3u|lanbe et herauSgejogen

worben fep ? 6 )
gebrauchte Spittel j 7 ) vü* lange bie 33erfud)e

fortgefefct fmb ? 8 ) erjie Äennjeidjen be$ wieberfel)renben £eben$

;

9) erfolg; 10) üiame be$ TIr$te$ ober ©unbarjtcö ; 11) tarnen

bet übrigen ^erfonen, bie l;ülfreid;e ^anb geleitet haben.

xviii, J fl p i t e l.

0ov gc b e 6 @ t a a f £ für bie Rettung bervott

einer 6 r> e ()era&gejlür$ten 2D? e n f d) e tu ,

§• »*

SSon einer $bl)e berabgeftürjte ©enfdjen , bie in einem tob«

<en5f)nlid)en ^ufianb fid) befinben, werben auf folgenbe 2Cct be«

Ijanbelt

:

SDTan mad)t falte Uebcrfcl)ldge oon ©affet unb ©eineffig auf

ben Äopf, befprifct ba$ @eftd)t mit faltem ©affer , wenbet baS

Sropfbab auf bie #er$gtube an, gibt reifcenbe Älpjlirc , unb laßt

^)ollunbet a ober 5fteliffentf)ee mit ©eineffig , ober einen Aufguß

uon Tlcnifablumen trinfen.

Ueber bie Tfnwenbung einer Tiberlaß an ber Sroffelaber f)at

ein Tlrjt ju entfdjeiben*

Sftan wenbet übrigens bie Crleftrijitat burd) TluSjieben t>ott

eleftrifd>en gunfen unb burd) gelinbe ©djlage burd) bie SÖruji an,

ober ben oerfidtften ©alüaniSmuS,

Sie burd; ben galt befdjabigten Steile werben mit lauem

©affer ober ©ein gewafdjen»

xix* X a p i t e l.,

© e f e $ l i d> e 35efUmmungen für b i c dt c 1 1 u n g

ber von einer JpHe her abgekürzten
e n f d) e n.
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xx, Kapitel.
Sorge b e $ Staate für t> i c Üi e 1 1 w n g ber Sali*

f u eb t i g e n*

§ !
iDer Staat bat S^ar bafut ju forgen , baß fein SaUfucbtiger

unter anbern OJfenfbben umherroanble
;

ba e§ aber boefy gefdjetjert

faun, baß ein Sftenfd) unoermutbet uon bet Crpilepfte an offentli=»

eben £)rten befallen tt>irb , fo f)at ber Staat bie 23orfel)t:ung burd)

U3olfö = S5ele^rung su treffen, baß jeber SJfenfd; roiffe, rote einem

gatlfucbtigen ju begegnen fep,

/
§ 2,

93erfabrung$art. Sftan forge bafur, baß ftd) ber SalU

fuebtige bie Bunge nidbt uerbeiffe, unb bringe if)m bähet etroaS

SBeicbeä jroifeben bie Bahne.

3 ft et in einem febeintobten Buffanbe , fo fudjt man ih'ft

burd) roarme SSaber, burd) erroeicbenbe Älpjlire, bureb Crinblafen

frifd)er 2uft , bureb Cfleftriftren , bureb Oieiben ju beleben.

S)1 biefeS gefebeben , fo rcirb ibm ein roarmet #oüunber » ober

SSJfeliffentbee mit ctroaS Söein eingeflößt,

xxi. Kapitel.

$ e f e & l i cb c ungen für bie Üi e 1 1 u tt g

b ß r S a U f ü ct> t i g e n*

£)a$ mebi$inifd;e Megium ju Erfurt b at unter bcm I 4 tctt

$ebr. i8io nad)ftel)enbe Publikation erlaffcn. „£>a nidjt feiten

mit ber §allfud)t ober Grpilcpftc behaftete 9)erfonen auf öffentlid)er

Straffe umfallen, unb oon ben berbeieilenben *Perfonen, bie ihnen

gern #ülfe leiflen mödjten , umid)tig bebanbelt roerben , inbem fie

ihnen au$ einem alten SSorurtheile ben frampfhaft eingejogenen

Daumen au$bred)en, ober ft'e burd; oorgehaltenen Salmiacbgcift unb

anbete
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mräete ftotfc SRie^mittcl von ihrer SSeWußttofigbeit wi ebet $u ft$

fcibfl su bringen fuchen , fo machen mir baS Publikum hiermit

nufmerffam, baß biefe SSehanblung nicht nur jwecfldS , fonbem

nachteilig/ unb bal)er gdnslid) &u unterlaßen fei. 6« iß bage-

gen vor allem barauf ju (eben , baß ber Jeibenbe in bie nächße

5Bohnung in ein mäßig warmes Bimmer auf ein weiches unb be-

quemes Jager (35etten, welcher fich fur$ barauf anbre ^etfonen

bebienen
, ftnb gu vermeiben) gebracht , unb mit bem Äopfe etwas

hoch gelegt werbe. Sftan taffe babei nicht viele Sflenfchen in baS*

fclbe, halte bie ©lieber beS Franken nicht feß, fonbem verhüte

nur, baß er fich bei ben fonvulfivißhen ©ctßdgen beSfetben, vor-

züglich beS ÄopfeS, feinen ©«haben jufüge, befreie ihn von S3dn«

bem unb anbern feß anliegenben ÄleibungSßücken , unb fdßcbe su

einem 2lrjte , ber baS SBeitere beforgen wirb, wenn etwas notig

fepn feilte, ©in unßhulbigeS Mittel , welches mehrere ©rfahrung

für fiel) hat/ iß bie ©inteibung von etwas ßüchenfalj in ben

SOtfunb. — £>amit inbeß bie Söürget nicht su oft in ihrer 9ful)e

burdh folche ^erfonen geßort werben, fo machen wir eS ben 2(n«

gehörigen berfelben su* ^flicfjt , barauf sn fehen, baß befonberS

biejenigen unter ihnen, bie häufig ton folgen epileptißhen Unfällen

ergrißen werben , nicht ohne CRott> auf öffentlichen ©traßen umher

gehen, ©ollte baS ©ewerbe, bie 2krmuth unb ber Mangel an

mitleibigen 23erwanbten unb greunben biefen *Perfonen nicht ge«

ßatten, fiel) größtenteils in ben Raufern aufsuhalten, fo werben bie

*pfarrhauptleute unb #eimbürgern fich berfelben annehmen , unb

lefctere befonberS bafür forgen , baß begleichen Unglückliche nicht

vom Janbe in bie ©tabt gehen, unb ft'ch überhaupt von ihrem

£)orfe nicht entfernen,"

IV, S3anb 17
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xxii, 3t a p i t c (.

© o r g c 0faat$ für btc 3i e 1 1 u n g öer burcf>

Verbrennungen am Körper Verunglücken.
,

§• 1.

Unglücffdden burd) Verbrennungen am Äorpet mup auf bet

©teüe burd; ben nddjjben herbeieilenben Sflenfcfyen begegnet werben.

§ 2 *

Verfal)fungSart. Jpat ftd) ber SD?enfd) am ganjen

Üeibe ober wenigstens an einer gropen Dberfldcfye vetbrannt, fo ijb

er fogleid; in ein falteS S3ab von Söaffer unb 5D?ild; $u bringen

,

ober man mad;t ihm falte Umfdjlage aus USaffer unb 2)?ilch, ober

begiept it)n mit Del.

Sft nur ein einziges ©lieb verbrannt, fo überftreidht man

baffelbe mit Dinte, ober SBeinefftg mit SSutter, ober lapt eS in faU

teS SBaffer tauchen, in weld;em Vleieptraft unb dfcenber $alf aufs

gelost ftnb. SBenn ber ©d;mer$ burd) lefctereS SWittel faft verfcbwun=»

ben ifb, bann wicfelt man ben verbrannten Sbeil in Seinwanb

SSdufdjcben, bie in eben biefe glüfftgfeit getaucht werben, unb be=»

feuchtet fte von 3*it ju 3^it bamit. Sn Ermangelung beS fölei=»

eptraftS nimmt man ju biefem ortlid;en SSabe Äalfwaffer, ciSfal=*

teS SBaffer, ober nod; beffet EiS. 2S?enn ein fold;cr verbrannter

Äbeil in fein Vab gebracht werben fann
, fo befeud;te man ihn

mitteljl eines ©chwammeS mit ber nemlid;en 5eud;tigfeit. Die

SSranbblafen offne man ja erpt nach einigen Stagen, unb lege bamt

©oularbS bleihaltige SOBachSfalbe auf, ober bcjlreid;e ben Sttjeil

mit einer aus Äalfwaffer unb Sein • ober Vaumol bereiteten bün*

nen ©albe.
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xxm. Äapitct-
<Scf«fcli$e 25 c ft im mittigen f ft v t>ie Stet tun 4

6 e r 6 u e et) 23 e v 6 r e n n u n g e n «in &' & r p e v 23 e r»

« n 9 l u d t e n.

%

xxiv. Kapitel.
@ o r g e t> t ß 0trtflt$fitröie9vCttunööerDl)it-'

m d ct) t i 9 c it.

§ *
Sa eS fo oft Qefd)iet)t/ tap 3Renf<tym bureb fo mannigfaltige

Sßeranlaffunaen in £>bnmad)t oerfinfen , fo l>at ber ©taat bafut

ju forgen , baß Sebermdnniglicb wiffe , wie tiefen Unglücflicben ju

begegnen fep.

§• 2 .

£)en 3uftanb beS £>bnmdcbtigen fennt Sieben tat?er burfen

bie Äennjeicben nicht angeführt werben.

§• 3*
?

S3el)anblung$art. £>^nmac^tige ftnb fogleicb in bie freie

Suft ju bringen, ober man muß ihnen bod; wcnigjlenS frifebe £uft

5un?eben ; man befreie fte oon allen fejlanliegenben 23dnbetn unb 5llei»

bungSfiücfen, befprenge fte mit faltem SBaffer , ihnen •pirfcb»

botn a ober ©almiacbgeijl , Änoblaucb , ©tinfafanb , angebrannte

Gebern oor bie 9Iafe ; man reibe fte am ganjen Körper , bringe

ihnen reifcenbe Älpflire bei u. f. w.

§• 4 *

Gine befonbere ©orgfalt erforbetn £>b n mddjtige au5 35 er«

b l u t u n g e n.

3$ e t f a b rungöart. 9ftan legt einen fotd;en SJerunglutf«

ten t>oct 5ontal in ein luftiges Zimmer ; man oermeibe jebe 3Sdrme

unb Bewegung erregenbe S3ebanblung; man gebe bei SebenSduffe«

17 *



rungen ?alte fduetlidje ©etrdnfe; bei duffem 23erblutungen lege

man in 5Seinefftg ober SBeingeifi getaufte (5t>arpic auf, obec

Sunbetfchroamm, ober üerftcpfe bie Söunbe mit jetjtofenem Sifcf;«

lerleim, 2llaunpulüer ; bei heftigem 9tafenbluten ftecbe man (Spar*

;pie ober Bunberfchroamm, mit 5Beinefftg, SSrannttvein ober 2llaun-

roaffer benetzt, in bie 9?afe, unb fchlage um ben^opf, bie ©tirne,

ba$ ©enicf , bie ^erjgtube Sucher , in faltet SBaffer ober SBein*

«ffi'g getaucht*

XXV. Jt a \> i t e U

(Befe§liche£ejUmm«ngen für b t c Sv c 1

1

u ri 3 I

b c v O h n tu d d) 1

1

<3 e n.

XXVI. Kapitel.
©orge bcö ©taatg für b i c SUttung b c r ©ch^S* |[

fl öffi gen.

^ 'II

Sa bet ©chlagflufj ben Sttenfcpen fo pldplicp befallt, unb

öfters an Srten , mo nicht fogleich drjtlicbe #ulfe §u haben iff , |i

fo mup jebet CJftenfch tt>iffen , roie et feinem Sttitmenfcpen in ber*

gleichen Unfällen ju begegnen pabe.

Siefe unb bergleichen Äenntniffe finb fepon in ©cpulen bet iij

£jugenb einjupflanjen , unb biefe mup fie fo ihrem ©ebdeptnip ein- II

prdgen, wie anbere 9teligion$ = unb Eebenö -- £epren.

$. 2 .

Sßerfaprungäatt. 9J?an entfleibe ben 93erunglucften ,

wenigfienS lofe man ihm alle fefianliegenbe Kleiber ab ; man gebe

ihm ein reipenbeä, mit Äuchenfalj oerfe&te« dUpfiir ; man reibe

bie ©cpldfegegenb mit #irfcbborngeijb ,
unb palte ihm benfelbe«

unter bie Sfafej man reibe ihn mit tvatmm Suchern ; man gebe 10



ifym in ® affet ober SBein mit S5«nffem berfefcfen ^irfchhorngeijT;

man fchlage 2üd)er, mit Ußöffer ,
©ein ober Söranntroein ange*

feud)tet um ben Äopf; man befprenge ©efiebt unb £erjgrube mit

SBaffer, Söranntroein , Gfft's.

xxvii. Kapitel.
0 c f c £ 1 1 ch e SefUmm ungen f ü r b t e 5R e 1

1

u tt g

ber öchlagflüfftgem

xxviii, 3i 0 p i t c l*

0 0 r g e & e 3 0 1 a a t S für öffentliche 25 a b e * 31 n*

galten.

§» 1 »

Sie ©efunbheitäbrunnen unb SSaber (SÜftinerafquetfen) ftnb

ba§ (5tgenthum be$ gefammten 0taate$, unb ftnb bafjer auch bon

bera ©taate $um 91ufcen ber ©taatlbürger hecs«jlellen.

§• 2.

©ie ftnb al$ ^nfiituticnen ber Humanität im Kriege unber«

leblich«

§ 3 »

sieben ber SSenuijung bet Mineral = Quelle jum £tinfen unb

SSaben, ijl aud) für bie S3equemlid)feit, Crrgofcung, leichte (£rl)al*

tung ber ileben6bebürfniffe , unb befonberS für nahe ärztliche £>ülfe

unb SSerathung ©orge ju tragen.

§ 4 *

Ser ©taat forgt bei Anlage einer ©efunb =» SSrutmen => 21n»

fialt juoorberjl für bie d)emifd)e unb arjtlidje Unterfuchung bet

SScüanbtbeile unb ^eilfrafte berfelben
, unb läßt biefelbe alle 3ahte

«rneuetn.
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§• 5*

Bur Unterfudjung ber 5D?inerat =» SSrunnen unb SSabcr bienen

folgenbe ehe ni i f d) e 2f p i o m e

:

1. 5Benn fid) bie MmuStinftur rötfylid) färbt , fo iffc bieß ein

SScweiS eines gegenwärtigen SßeutralfaljeS.

2. SBenn Äatfwaffer nidit trüb roicb , fo ißt feine freie S3iftiol»

0aure norhanben
; fenjt würbe jtdj Seleniterjeugen unb nieberfd)lagen.

3 tafuma » *Puloer , wenn eS baS SOftneratwaffer bunfeU

braun färbt, ißt ein gewiffeS Seidjen einer alfalifcben ©rbe.

4. 5ßenn wafferid)ter Salmiacfgcift unoeranbert bleibt, fo ißl

fein Tupfer im Mineral » Sökffer,

5. Seifengeißt, wenn er 00m 5Baßßcr gerinnt, unb bie ©e»

rinnung oben fdjwimmt
, fo beweifet bieß bie ©egenwart faljartiger

23erbinbungen.

6» SBenn faljfaure Sdjweretbe = 2fufIofung in baS ju unter»

fudjenbe SBaffer getröpfelt wirb, unb eS entfielen weiffe Streifen,

aud) bitbet ft'd) etn 9^ieberfd;lag, fo xfl oieß ein SSeweiS eines toitrioU

fauren S5eßtanbtl)eilS.

7* 5ßenn bei ber *Probe mit faljfaurem Sluecfftlber bie 23er»

mifdjung flar bleibt, fo ifl fein Schwefel im SETCineralwafßer ent»

halten.

8* SalpeterfaureS £luetffilber, wenn eS einen weiffen lieber»

fd)lag giebt , unb etwas Salpeterluft entwicfelt
, fo enthält baS

SDftneralwaffer 33itriolfaure.

9* Sßenn SBeingeift non bem Sftineralwaffer nichts abfd^eibef,

fo ißt fein Selenit in bemfetben nort)anben.

10. ©fftgfaureS SSlei , wenn bie 9ftißd)ung baüon mild;weiß

Wirb, beweist, baß fein Sdjwefel im SSBaffer uorbanben ifl.

ir ? 2öenn bie 9flifd)ung mit Söeinefßig ganj bell bleibt, fo

ißt feine Sd)Wefelteber = £uft gegenwärtig.

12. Sßenn eingetröpfelte Sßeinßteinfaure t)eU bleibt, fo ißt

feine Äalfetbe jugegen.

13. *PfIanjen = 2(lfati mit bem SDfineralwaffcr gefdjüttelt , unb

eS entwiefetn ftd) feine Suftblafen, fo ifi feine freie Saute in

bemfelben enthalten.

14. ©aUapfeUSIinftut tfl ein 33eweiS beS ©ifengebalfS, wenn

fte baS SSftineralwafßer anfangs rotf> , bann blau, unbjulefct fdjwarj»

lieh fÄcbt«
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§• 6 .

£)ann wirb für bie Einfaffung unb Sebachung be5 ©efunb*

brunnenS ©orge getragen, bamit©onne, Siegen ,
©d;nee , ©taub

unb bgl. abgehalten werben.

Sei ber Einfaffung unb Sebachung f)at man alles fchdbliche

SSietall , wie fupferne jDddjer unb Sdben , eiferne, mit Slci Per*

iStbete klammern, bleierne Siohren, forgfaltig ju oermeiben*

§* 7 *

Um ben ©efunbheitSbrunnen unb bei bem 2ßafferfd)6pfen ijb

bie größte Sieinlichfeit ju beobad;ten, unb burd) aufgejiellte

fonen ju l)anb tjaben.

§. 8 .

©inb Söafferleitungen für ben ©efunbbrunnen erforberlich
, fo

muffen biefe aus gemauerten jleinetnen ober ^bljernen banalen be*

freien, unb tief genug gelegt werben.

§* 9 »

Sei ber Errid)tung bet 5Bol)ngebdube für bie Sabegdfbe ifl

auf eine gefunbe, mäßig erhabne, freie Sage unb trocfnen Soben,

bod) in nid)t ju weiter Entfernung t>on ber Quelle , aber bod>

fern non beunrubigenbem ©etofe non SSiühlen unb Hammerwerfen

Siücfficht ju nel)men,

§. io.

Ser ©taat forgt für ben Unterricht ber Sugcnb unb be$

SolfS in bem gwccfmdßigen ©ebrauch ber warmen Sdber, ober

Idpt an bie Sabeorte bie notl)igen bidtetifdjen Siegeln öffentlich

anfdjlagen, bamit fte Sebermanniglid; jur Sarnachachtung befannt

fepen.

§. ir.

S i d t e t i f d) e Siegeln für ben ©ebraucfy ber

warmen Sdber:

1. SJian babe niemals bei nollem SJiagen ober wdljrenb ber

SerbauungSjeit.

2. Sie befle 3eit jum ©ebraud) ber warmen Sdber ift früh

Borgens entwebet nüchtern , ober eine ©tunbe nach mäßig ge*

twffenem grühüücb ,
ober eine ©tunbe nor bem SDiittagSeffen, ober

nach ganjlid) gefabener Setbauung.

3. Ein laue$ Sab foU nicht warmer als i8°. — 25^
Si e a u m. fepn, 3» Ermanglung eines ShcrmometerS prüfe man



bie SBdrme be5 SSabeS widmet)«: mit bem gup / als mit bet

$anb.

4. SDfan gehe nid)t in ba$ SSab, trenn bet Körper burd)

fiatfe SSewegung ober burd) ben ©enup geiziger ©etranfe erbtet

ijr, aud) nicht, wenn eine jlarfe ©emuth$ = SSewegung borauS*

gegangen ift

5. 9ftan berweile in bem SSab nicht langer als eine t?albe

ti$ breibiertel ©tunben.

6* Sttan bewege in bem SSab bie ©tiebmaffen fleipig , «nb

bleibe nicht ganj ruhig in bemfelben.

7. Sftan bermeibe wahrenb be$ SSabeS baS £efen, Sobacb*

tauchen*

8. 9?ad) bem SSab höte man ftch forgfaltig bot jeber ©r*

faltung , unb trodne fid> fcbneli mit einem flaneüenen Suche ab.

9. SSei treefner warmer SSBittecung bann man ftch nach bem

SSab eine mapige S3ewegung in freier £uft machen,

10. 9lach bem SSab hüte man ftch rot bem ©d)laf, aber

auch bor anjirengenben ©eijteSarbeiten, fo wie bot ßeibenfehaften.

§* 12 *

Sn jeber fSabe = Sfnflatt muffen ßuftjugfreie SS 0 r h a 11 e n

angebracht fepn , um jebe ©rfdltung nach bem SSabe §u bermei*

ben.

§• 13-

£>ie SSdber felbff ftnb h°tf> unb geräumig h^jufieUen, unb

mit einem ©locfcnjug $u berfehen , um bei unbothergefehenen 3u*

fallen halb «Ipulfe unb SSeiftanb ju erhalten.

2iuch muffen bie genfter bet S3abejimmer fo h^ch fetm, bap

her SSabenbe ungejlort fepn fann , unb gegen borgen fehen.

£ie S3orrichtung ifl fo ju treffen , bap ba$ unreine Sßaffet

fceffdnbig abfliept, bagegen frifcheS immerfort jufliept.

SSabejimmet mup mit ben nötigen Steubeln unb mit

bem Sßdrmeforb berfehen fepn.

§, 14*

Sn ben ©ohnjimmetn foüte nur in bringenben galten $u haben

gejbattet werben*

§ T 5*

füglid; ften bereitet man bie SSabwamicn aus ©ichenholj



mit eifernen SReifen, mit ftebenbem Del getrdnft, unb mit Del*

färbe angcfirichen.

Die SSaberoannen ftnb 4 Sufi lang , 2 *- $ufj breit , unb eben

fo l)od) ju bereiten.

Die Einrichtung in bcn befonbern SSabejimmern ijl fo ju

treffen, bafj burd) jtr ci metallene 9Rbl)ten mittelfi: ber $at)ne fotuohl

falteS, als auch trarmeS SBaffer jugelaffen werben fann.

§• I 6 -

pr arme SSabgdfte ijl ein geräumiger, reinlich crf)altner Saal

herjuftellen
, fo wie ihnen ein eignes, geräumiges 33abbehdltnip eins

jugeben ift* 2Cud) muffen für fie eigne Södrter befMt , unb ihnen

eine angemeffene Äoff frei gereid)t werben.

§ 17-

33on porjuglidjer SBirffamfeit bei Lähmungen , hartnaefigen

Jpaut unb ©id)tfeanfh*tten , Äontrafturen unb Verhärtungen ftnb

bie f u l p h u c t f d) e n © dt l a m m b d b e r, n>ie bereits eine Ein*

tidjtung hi^SU in ben SSdbern ju Ei l $ en begeht. ES trieb nera*

lid) ber mit fulpburifd)en Steilen imprd^nirte ©d)lamm ber Quellen

in einen SSehdlter gebrad)t , unb bafelfcft burd) unterhalb ange*

brachte 9Rot)ren mit heifTem ©dbroefelbunfie erhifct unb burdjbrungen.

Sn biefen Schlamm begiebt ftch ber Äranfe, bleibt eine halbe ober

ganje ©tunbe barinn , unb nimmt nadlet in einer gleich baneben

frehenben 5GBanne ein OReinigungSbabi

Die Sehdlter ftnb in Zimmern, bie erwdrmt werben fonnen,

unb woburch alfo jebe Erfdltung nachher oerhfttet wirb.

§. 18 -

Eine anbere 3Trt non SSdbern ftnb bie D a m p f b d b e r.

3fm heften baut man bie ©emacher ju Dampfbdbern aus ge*

brannten ©teinen.

Bum 2(uS unb tfnjiehen ftnb bequeme SRebenjimmer anju*

bringen.

Bu ber Enttuicfelung örtlicher Dampfbdber ftnb Dampffeffel

erforbetlid). 2luf baS 2lbjugS » 9Rol)r beffelben fonnen 9R6l)renleitun»

gen angebracht tuerben , tnelche alle formen haben , unb jebe 9vid)*

tung anjunehmen im ©tanbe ftnb. SHan fann ein einfaches 9Rof)r

auffteefen, unb biefj in ein Vehaltnip leiten, auS meinem ber

^ranfe athmen, ober wotinn ein 2 f)eil beffelben gebdhet werben

fann»
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(0. 9i e i l bie 2fnwenbung bc§ 25ampffeffel§ §ut ©inrid)tung

örtlicher £lualmbdber. 2J?it i 5?upf. *£>alle. 1 Ö09 . 8 » 28 . 0 .)

§ i9-

Bu ben öffentlichen S3abe = 2lnjfalten gehören noch bie 0 e e»

fc d b e r.

0 ie werben norjüglid) auf Unfein ungelegt, weil in bec %U)e

be$ UferS ba$ 9)?eerwaffec burd) ba$ fupe SBaffer ber aufgenommenen

(Ströme gefchwddjt wirb.

SÖirb in offener 0ee gebabet , fo finb ^terju S5 a b e*

S5 ö t e erforberlich / ober man bebient ftd) ber 25 a b e = R u u
f ch e n , (0 . ihre 2lbbilbung in £id)tenberg$ göttingifebem

.ftalcnbet non 1793 .) in welchen bie S3abenben mehr ober weniger

nad) amtlicher SSerorbnung nom Söaffer umfpült werben.

25ie 23abe » Äutfdjen befteben auä einem ldnglid)t oiereefigen

Äfll)ne , welcher mit bid)ter ßeinwanb überzogen , unb blo$ nad)

hinten^u offen ijt. £>et Äaljn ruht auf einem 2 — gufj hohen*

toierrdberigen ©efMe. ©in £0?enfd) non mittlerer ©röfe fann auf»

recht barinn flehen , um ftd) an » unb auSjufleiben. ©$ ifl auch

eine 23anb jum 0 i&en in berfetben angebracht. 2ln bem offenen

©nbe beftnbet ftd) ein Sallfchirm nad) 2frt einer SOTarquife, -Die

25abe = Äutfdjc wirb non barju bedeuten Leuten rücfwdrts in bie

0ee gcfchoben, fo bafj baS Sßaffec ben SSoben beinahe oöllig berührt*

25er S5abenbe fteigt nun entweber heruor, unb habet ftd) frei in ber 0ee

unter bem Sallfcpirm, ober er legt ftd) in ber Äutfd)e jum 23aben nieber.

25ie fd)icblid)fie Beit jum ©ebraud) ber 0 eebdbet ijü non bec

•Öftitte be$ Julius bis ©nbe 2lugujl3*

§. 20.

25ie Stlufjbdbet, ai$ öffentliche 25abe=7(nf!alten,

Bn biefem 25el)uf bebient man ftd) f d) i f f a r t i g e r © c*

f> d u b e. 25ie gan^e ©runblage eines folchen ©ebdubeS (25abe»

fd)iffS) ifl ein einfach eingeridjteter gloji , ber aus biefen , runben

S5dumen jufammengefeht , unb oben mit aufgelegten 23rettern gleid)

gewimmert ifl. SDiefer gtofj jtcl)t bem 0trome beS Sluffeä queec

gegen über, bod) fo, bafj alle SSdume gerabe mit bem 0trome

ju liegen fommen. ©ntweber wirb er mit fiarfen Äetten am

glufjufer feflgehatten , ober eS werben Pfahle an jebet ©efe beS

glofjeS in ben ©runbbeS SluffeS eingefd)lagen , wo bann bet glofj,

mit einem $ing an ben ^fahlen befefiigt, nie weichen, unb bod)
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mit bem ©affet auf unb niebet gehen fann, je nachbem ba$

Söaffer fleigt ober fallt.

2fuf bem glope freien bie SSabejimmer in $weien Reiben,

jwifchen welchen auf bet SHitte be$ $lope$ bet Sange nad) ein ©an$

ijl, ber mit bem Ufer mitteljl einer SScucfe jufammenhangt. 3n

jebem Bimmec ift am SSoben bcffelben ein Äaffen fefbgcmacht , bec

ins fliepenbe 2ßaffer hineingeht, unb tiefer ober feister geteilt

werben bann.

Sie Äafien in ben $ e r r o f d) e n glupbdbern ftnb 5 ‘gup lang,

3 $up breit, unb 4| $up tief. 2lUc 2Cbenbe werben fte heraus»

genommen , unb Dom 0d)lamme gereinigt. Unten hat jeber Äaften

einen fejfcn , aber burch löcherten S?oben. Sie ©eitenwanbe bilbet

hölzernes ©itterwerb, baS , fo wie ben SSobcn , eifetne S3anbec

befeftigen. Sie SS ab e Öffnungen werben fo angebracht , bap ba$

SBaffet non einem S3abepla£ nid)t gerabe bem anbern juftrömt. —
Ser Ueberbau ifl fo leid)t als möglid;, unb baS Sach befielt

auS ftarfer, angefpanntcr Seinwanb.

9J?acht man ben SSabefaflen 3 Älafter lang, unb i| ftlaftee

breit
, fo fönnen mehrere 9ftenfd;en ftch jugleich haben , ober einec

barinn fchwimmen,

$ 21.

©ine jebe 23abe = tfnfialt fleht unter ber tfufftcht beS 50?ebi=»

jinal => SSeamten , weld)er oor ber S3abejeit bie Quelle ju unteefudjert

unb bie bie nötigen 3Xnorbnungen ju treffen
,

jur SSabejeit felbfl

aber ftch t>on ber ©inhaltung ber getroffenen 33orfehtungen ju

uberjeugen h a(.

,

§* 22.

Bur S3abe$cit mup an bem Äurort ein gelehrter unb ein tech»

nifcher tfrjt, fammt unterrichteten SSabe» unb ^ranbenwartern, unb

eine mit bem $flothwenbigjlen oetfehene tfpotheefe aufgeftellt fepn*

§ 23.

Seber S5abegaft ifl anjuweifen, bei feiner 2(nfunft bem ge»

lehrten 2(rst feine ÄranfheitS = ©efd;id)te ju ubergeben, welche bec

gelehrte 2lrst wahrenb ber SSabejeit fortjufehen uerbunben ift.

Ser gelehrte 2(r$t hot überbiep über alle 25abcgafle ein ge»

naueS Tagebuch ju führen, unb baffelbe nad; beenbigter iturjeit

bem SDtebijinal » Beamten ju übergeben.
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§c 24*

3ebe 58abe » 2(nffatt ijl mit einem eleftrifchen Apparat unb

mit einem metaUifch 3 magnetifchen SSaquet ju »erfeben.

§• 25*

ferner mup biefelbe mit einer Vorrichtung jum D 0 u d) e*

58 a b e eingerichtet fepn. ©ie ifl folgenbe :

Crine 3 Grimer 2Baffer t)attenbe tragbare ©ptilje, treidle man

mittetjl eines Debets in Bewegung fefct, ifl mit einem 8 $up

langen ©chlaucfae »erfehen, auf welchem 5 »erfchiebne ©pi^en mit

Sftunbungen non \ — 4 £inien im Durchmeffer , unb eine mit

9 fleinen Sochern burchbohrt , aufgefchraubt werben fonnen.

Die 2lnwenöung gefehlt im SSabe. Der 58abenbe fffet nem»

lieh hmter einem ©chirm »erborgen, unb giebt ber SJiünbung ber

©prifce felbjt bie gehörige Dichtung gegen ben leibenben Sheil, ober

lapt (ie »on einem anbern geben. Die SSeweglichfeit beS ©d)lauch$

macht c$ möglich, ben SBafferftrahl l^orijontal ober perpenttfular

auf ben angewiefenen Drt 5U leiten.

5D?it $u(fe biefer Douche 3 SOßerfjeuge lann man burch ge*

fehjefte ^anbgriffe ein Sropfbab fowohl , als auch ein Stegenfiurs«

SS ab ju ©tanbe bringen.

§ 26 -

5BaS bie ©egenftanbe anbetrifft, welche an 33abeorten ben

frohen Sebenögenup erhöhen , fo gehören babin : fchattenreichc , mit

9?uhebanfen »erfehene ©pa^iergdnge , »or ©onnenhifce unb 9?egen

fchufjenbe tauben , Sanjfdle ,
grope ©die jur SeibcSubung bei un»

günfliger Witterung , ju gpmnaftifchen ©pielen , jum SSillacb = unb

Äegelfpiele
,

$u mufifalifchen Äoncerten, ju ©chaufpielen.

harten = unb #a$arbfpiele ftnb an SSabeorten nicht $u bulben.

27.

Crine häuptfdehtiche ©orge mup auf gefunbe, achte, gut ju*

bereitete, wohlfeile ©peifen unb ©etrdnfe gerichtet fepn , unb ber

50?ebijinal.- 25eamte hat auf biefe ©egenjldnbe fein befonbereä 2(ugen»

m«f $u hefte«»
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xxix. Kapitel.

0 e f c £ li ct) c S8 c (li m m u n 9 c n in £ i n f i cf> t bei

öffentlichen 58 « 6 e < 51 n fi « 1 1 e n.

$5 abe = Sehnungen für S5 a b e n. (©. 3 o f) n a. ct, £). Zf)+

V. 18.)

SSrunnenreglement für S r e i c n tu a l b«

(© p v e u jj i f d) e ©bitten = ©ammlung t>om Sabr 1765.

Nr. 62. uub Sergius neue$ $>olijei unb Äameral => Niagajin*

III. SS« ©. 68. folg.)

3u % 6 p 1
i $ in SSobmen jliftete Sr. Sol)« Sion. 3 0 $ n

ein S3 ab = Jpofpital für in a unb auSlanbifcbe arme Trante.

©rattenauer über Neutralität^ = ©rbaltung unb ©icfjer«

beit ber SSäber unb Heilquellen in ^rieg^eiten. SSreflau. 1807,.

3 . ©. S i n g l e r über Sampf.- Apparate u, f. tu. ©. gg*

bie Sunjibäber. gig. 53»

Sie Sampfbaber ftnb in ber Surfet unb in Üiuplanb in alf„

gemeinem ©ebruud).

Siefe türfi fcf>en SSäber ftnb grope fleinerne ©ebäube,

mit ©pp§ bef leibet / unb mit Niarmor gepuffert. ©in unterirbi*

fdjer Heerb b«^ 1 olle Bimmer, unb verbreitet ben Sampf burdj

viele in ben Niauern verttjeilte Nobren. Sie SBärme jleigt bi«c

getuobnlid) auf 30 — 35° N e a u m. Nian bringt in bem Sunfb*

freife längere ober fürjete Beit, bloß mit einem ©d)Uts befleibef/

ju. Sie §üpe ftnb mit ©offen nerfeben , um bie SÖBänne be 3 Sup*

bobenä ertragen $u tonnen.

(0 d) r e g e r $ $3alneoted)nif, I. 170,)

Sie tufftfeben Sampfbaber erbalten ben Sampf burd) falteä

SGSaffer, tueld)e3 man auf glübenb = beiffe S'elbfteine gicjjt, bie butd?

einen Sfen ihre ©lutb erbalten.

Sn Nuplanb b at ntan öffentliche unb privat * Sampf*

tdber.

(©. ©and) et) S3emertungen über ben ©ebraud) ber Sampf*

bdber bei uerfdbiebnen Sßoitern
, inbbefonbere in Dvuplanb. Niem*

mingen« 1789. 8* 160. ©«)
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o 1 b c r g $ S3efd;reibung bc$ 0ool= ober 0at$babe6 ju Crimen

bei ©al$e.

(0. JpufelanbS Journal bet praft. 4j>cilfunbe. 1818»

SÖZon. SJtdrj. 0. 3, folg, unb Altenburger allgetn. meb.

Annalen 0. Saht 1818. S)Zon. Sejember. 0 . 1650. folg.)

Sn bem neucrrichtcten ©ebdube beftnben ftd) / auffer 21 S3 abe»

fatnmern , ein ©djlammbab mit ber ©pulwanne, ein ©chwifcbab mit

bem Abfut)tungS$tmmer, unb ein fleiner $öerfammlung$ = ©aal.

Sie 4«5abewannen ftnb von Jpolj , weil biefeS burd; ba$ 0a(jn?affer

fejt wirb, 0ie ftnb in ben gupboben gefenfte , tfyeilS bimförmig»

tunbe , theilS viereefige Schalter, in welche man vermittelt einer

Sreppe jteigt, 6 gup lang, 3± gup breit, 4 gup tief, wovon

jebet 63 dtubiffup ober 189 gewohnlidje Grimer SBaffet enthalten

fann. 0o lange man ftd) im SSabe beftnbet, fann man immer

frifd)e$ SBaffer jufliepen taffen / weit in ben Sßannen eine t>ol>le

0tanbr6l)re von bejlimmter angebrad;t ift, burch welche ba$

itberflufftge 5Saffer abfliept.

3um Souchebab beftnbet ftd) in jebet S3abefammer ein

0d)laud) von $anf ober 2ebcr , wetdjer mittclft bet barangebrehten

höljernen 9Zup in ben barju angebohrten $af)n gefteeft wirb. Surd)

tiefen flromt bie 0oole in einem feinen 0traf)t/ unb fann bamit

an jeben einzelnen Sbjeit geleitet werben.

Auf ähnliche SBeifc wirb baö Oiegenbab burd) ben Srucf ber

0oole bewirft, inbem man ffatt be$ ©d)taud)8 eine mit einem

burd)l6d)erten 33 led)e verfcl)ene 9 v 6 f)cc in bie .Oeffnung be$ $ahn$

fieeft , unb fo ba$ Söaffer in gorm be3 OtegenS auf ben ftd) in

ber teeren SDBannc beftnbenben dlranfen ergiepen lapt,

3u ben 0d)lammbdbem wirb ber 0d)lamm in einem Mafien

gefammelt, über weld)en ba§ ganje gahr t)int>«rcf; bie itberflufftge

SSrunnenfoote fliept, unb ba$ il)r locfer anhdngenbe Grifen gropten»

theilS abfe^t. hinter bem 511m 0d)lammbabe beflimmten Zimmer

ift ein S3 orr atl)ö => haften angebrad)t, ber täglich gefüllt wirb, unb

auä welchem mittelft einer trichterförmigen 9t 6 t)re ber 0d)tamm

au$ einer mit einem 0d)ieber ju verfd)liepenben Oeffnung in bie tief»

fer gelegene 2ßanne fliept. Crr wirb nid)t burch Sdmpfe, fonbern

mit tjeiffem SBaffcr erwärmt. $u jebem S3abe wirb frifd)er 0d)lamm

genommen; ben gebraud)ten lapt man abflicpcn.

Sn #inftcht be$ ©chwi&bßbeS beftnbet ftd; neben ber 0d;wifcfammet
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ein erwärmte* unb mit hoppelten Spüren Perfehcne* 2C6 füblungggimmer,

burd; welche* bet Äranfe ftd) nur almdhlid) bet 2luffenluft nähert.

Sa* erwärmen ber ©afche , wdtjrenb ber kranke im Sabe

ift, wirb burd) einen langen Bugofen bewertjtelligt , auf beffen mit

kacheln belegte Stohren bie ©afdje gebreitet wirb.

©. ©. 33 o g e l über ben ^ufjen unb ©ebraud) be* 0eebabeS.

sftcbft ber 2(nfünbigung einer öffentlichen 0eebabe = 2(njlalt, welche

an ber Sftfee in Mecklenburg angelegt wirb, mit 2. Äupf. I. 35»

0tenbal. 1794. 150. 0. 8*

p. Ratern über bie 0eebabe = tfnftalt auf ber Sjlfrieftfchen

Snfel S^orbernep. 2lurid). 1801. 8 .

lieber bie 9)rioat » 0eebabe * 2fnfbalt gu SErawemünbe.^ £übecf.

1803»

1760 legte 0 i t e w t n ein pon ©runb au* gum Saben ein»

gerid)tete* 0d)iff an, 140 gup lang, 24 gufj breit, unb 18 $ufj

hoch. Sa* untere 0tod'werf war ber Sange nad) burd) einen 5 guf?

breiten ©ang in gwei Hälften geteilt. Sn ber Mitte burd)brad)

biefen ©ang ein Pierecfiger spialj, auf bem ftd) Sefen unb Äeffel

befanben. Siefer Spiafc trennte aud) bie Sabegimmer be* mann*

liehen ©efdjlecbt* Pen ben Sabegimmcrn be* weiblichen.

Sebe* Sabegimmet war 9 Swß lang , unb 6 $uf breit. Snt

gangen 0d)iff befanben ftd) 33 Sabegimmet* ; bie übrigen 2lbfd)ldge

waren gum 6fonomifd;en ©ebraud) eingerichtet. Sw 2ten 0tocf*

Wer! waren 3 ©afferbehdltniffe bereit, worrein ba* ©affet burd)

$anbpumpen au* bem bluffe gehoben würbe. Ser erfte Schaltet

war mit 0anb gefüllt 9lad)bem ba* ©affer hier burd)gcfcil)et war,

lief e* in ba* 2te , unb bann in ba* 3te Sehdltnip , au* bem e*

Permittelft Stohren in alle Bimmet geleitet würbe.

Sa* warme ©affer würbe au* bem dteffel beebeigefuhrt# Sn
einem Bimmer war eine Soud)e angelegt , welche ihr ©affer au*

bem 2ten 0tocf empfing.

sp. S* p* S e r r 0 Pom ©ebraud) be* falten Sabe*. II. 2lufl.

©ien. 1790. P. Äutgbecf. 362. 0 . in 8*

lieber meine Sabeanftalt an bie ©inwohner Pon Frankfurt am
Main, p. Sr. $ 0 h U Sft. am Main. ißoi. 8*



xxx. Kapitel*
^ e v 9 e bcg®tant$für b i c 6ffentli$cn(3t«

fanb^citö^runnert.

£>\

e

öffentlichen ©efunbh*it3»S5tuntwn er*

fotbetn eine forttvd^renbe Sftebisinal » ^olijei =. 2(ufftcht.

§• 2.

IBorgü^lid; ifl barauf ju fehen, baß ihre Kräfte butch ©enbe*

berung anberer wilben SBaffer erhalten werben.

§ 3*

2)er COTebijiital « $)olijei » 2fufftd>t liegt ob , auf bie forgfdltige

Raffung, Reinigung unb Leitung bet £luelle
, fo wie auf bie S3et*

fenbung ber SBaffer SSebacht ju nehmen.

§• 4«

S$ei ber Raffung jur SSerfenbung ber 9Jiineralwajfer ifl Bor*

juglid) barauf ju fehen , baf biefelbe nicht bei feuchter , unreiner

£uft, an einem heiffen Sage, $ut SSHittagSjcit, fonbern bei troefner, reiner

£uft; an einem buhlen Sage, jur €Olorgenjeit , bei ber Quelle felbfl

norgenemmen , bie glafdjen forgfdltig berforft, betpicht/ berftegelt

unb berpaeft werben.

§• 5‘

©in wichtiger ©egenfianb ber ©taatS = S3orferge ift bie 2Tuf*

ficht auf ben SSetrug , ber mit funjttichen Mineral»
w a f f e r n gettieben wirb.

£>ahec finb bie fünftlidjen fjftineralwaffer => gabrifanten an*

juhalten , bamit ber ßranfe nicht um ©elb unb Hoffnung jut

©enefung betrogen werbe , auf ihr dtunjiprobuft ein dufferes Unter»

fd;eibun gleichen ju brüefen.

SSefonberö aber feilte bei ben öffentlichen SSrunnen » ^Direktionen

bie 83orfehrung getroffen werben , baß burd) ein dufferes , jebeS

3ahr öbjudnbernbeä 3eichen nebft ber Sahrjahl/ ben trugen felbjl

in £h°n aufgebtueft, bie ad;ten Sfftincralwaffer bon ben undchten

fogleid) unterfchieben werben formten.

2)ie SofaU ^)olijei 3 SSehorben haben bann biefe Reichen woh

ju unterfucheu, unb fiel) bie 83tunnen -- ©d;eine jur 33ergleid)ugtt
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mit betffelbett tot bem Verlauf ber Sfliwralw affet borweifen $u

taffen.

§. 6 .

gut bie Srinfenben ift ein geräumiger ©alon hetjufleHen, um

bei regnidjter Witterung bennod) bie gcljori^c Äorpergbewegung bor«

nehmen ju fonnen ; für bie heitere Witterung mufj ber ©efunb»

fcrunnen a £)rt mit fchattid;ten ^tomenaben oeifehen fepn.

xxxi. 5t a p i t e l«

(B e f e § l i dj * 55 e ft t m munden ftir bie 6 f f e H t«

ficken @efuni>heitg-'55runnen<

9)? a r c a t b 6 55efcbreibung ton 5Pptmont.

58 c a n b i g Anleitung jum ©ebraud) beg £riburget S3abe$

tmb 58runneng. fünfter 1792 . 8 *

gürftlich befftfäeS Sleglement, ben ©efunbheitdbrunnen bei £ofget6mar be*

trejfenb, vom 7. $ebr. 1789.

2Bic man jtch gegen Sintere , unb fonft bei bem 55runnen $u

verhalten hat.

1 )
SWit ©ewehr ijt 9tiemanben ertaubt, an ben 58runnen

ober in ©efeltfdjaft allba ju gehen, ober wer bem entgegen ift,

hat ftch «$ fetbft beijumeffen , trenn eg ihm abgenommen wirb.

2 ) S5ie Sremben geben ihren (^harafter unb tarnen bei bem

«Burggrafen an , unb erhalten oon bcmfelben bie 2fnweifung beS

2ogig unb fonftige 58eforberung.

3) £>arf man in benen 7füeeen fo wenig reiten atg in folgen ,

ober in öffentlichen $)lafcen Sobacf rauchen; wollte aber Semanfr

Sobacf rauchen, fo mup folget felbigeg auffer ben ©efeUfchaftert

unb an befonbern £)rten tl)un. SJßer gegen erjtereg h anbett, wirb

barüber angehalten , unb wer gegen lefctereS hobelt, »erfüllt in

$wei gute ©rofehen ©träfe jur tfrmenbuchfe, unb wer ftd> folget*

wegen wiberfe^t, in bag duplum mit 5 Tftbug 4 geller.

4) SBdhrenb ber 55runnentrinfjeit
, unb jwar big nach (j

Uhr, barf ftd)9tiemanb mitjffierfen unb 58rob bei bem 58tunnen ber ®aU
letie unb benen Wle«*n einfinben , ober ihm wirb «lieg abgenommem

IV. SBanb 18
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5 ) Se$ N?ittag$ «>irb Pfeife i Ul;r auf breimaligeS gfiufen

©peifetafel gebal en.

6) ^)at bei bec Safel unter ben Brunnengopen feine £)i a

ftinftion Patt , unb fefet man ftef; wie man fommt
, unb »renn

einer feinen $pia& gejeidjnet , barf fein anberec folgen einnebmen.

$rembe 2fngefommene f)aben ftd) bei bem Sraiteur erp ju melben,

bamtt bie orbentlid)en Brunnengdpe baburd) nid)t jutuefgefe^t trer»

ben, »nie bann aud) ber Traiteur tiefen ben 9)la($ baju anjutreifeti

Ijat ; überhaupt aber trerben bie (Sinlanber benen 2fusldnbern mit

4?ofIid)feit jurorfemmen. Sßenn aber auffer ben Äurgapen ganje

©efellfd)aften befonberS fpeifen »rollten
, fo haben P* foldjeS einen

Sag rorber bei ben SraiteurS ju bepellen, bamit fie orbentlid; be*

trirtl)et trerben f’onnen.

7) SP Jtrar taglid) bei ber Safel Stufte!, eS werben aber

nur 9J?itt»nod)S unb (Sonntags bie Niuftfanten bagegen ron benen

Brunnengdpen nad) belieben regalirt, n>epl;alb baS Notenbud)

umbet geben trirb.

8)
Sie Niufifanten, fo bei bem Brunnen bie “tfuftrartung machen,

muffen ftd), ebe pe fpielen , bei einem jeitigen Burggrafen melben*

9) 9)iitttnod)S unb Sonntags bat ber Brunnenmeiper an benen

Safeln für bie armen Brunnengdpe eine Beipeuer ju fammeln,

unb trirb ein jeber a^net)in benen armen tanfen nad) Bermogen

feeijupeuern geneigt fepn.

10) Ußirb tuod)entlid) aus fold)er 2frmenbüd)fe benen armen

$Ptepbaften jtreimal ,.
nemlid) SienpagS unb ©onnabenbS, eine

Beipeuer mitgetbeilt , unb folcbe nad) eines jeben Umpdnben be=»

pimmt, auf Quittung auSgejat)lt unb beredjnet ; alle arme Sranfs

über, treld)en ber Brunnen = SJiebicuS bie $ur nid)t geratben

ftnbet, trerben fogleid) abgetriefen , unb beim Brunnen nid)t ge=>

litten, ©o trie

11) alles Bettlen beim Brunnen burd)auS nid)t gelitten , unb

begleichen Bettelleute SnnbaltS bet 2frmenorbnung fogleid) jutttef*

getrtefen trerben,

12) Senen Somepiquen trirb baS SNittagSeffen jtnifdjett

«in unb jtrei Ubt Nachmittags gereid)t,

13) SaS Sanjen gefd)iebt geirobnltd) in benen ©allerieett,

unb trirb ein jeber ftd) ron felbpen ju befd)eiben triffen , trie »reit

er, ohne Berbvup &u pd; C>tpt?alb einlaffen form*. 2luf
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benen Sffenttidjen ©dien wirb Mi Sanjen nur bis um bie otbenf»

liebe TlbenbScffenjeit oerfiattet.

14) Sie ^)bötao * fowobl gtope al§ fleine Banque trirb in

bet ©allerie gehalten / auffer becfclben aber finb alle £ajarbfpiele

SnnbaltS betet bepfallS ergangenen Berorbnung gdnjlid) uetbotben,

15) Sn benen Tflleeen ijl ba$ ©parieren, (Kaffee = 2Bein ?c.

Srinfen , aud) ©pielen erlaubt, bod) bafj habet ganj feine Unotb»

ttungen vergeben burfen*

16) 5öirb jwifchen 7 unb 8 Uf)t, nach uorbetigem breima-

ligem Sauten, 51t Tlbenb gefpeijt.

17) Um 10 Ul)r muft in ben 2(lleeen unb Brunnen alles

fill unb rubig fet;n , wer alSbann noch auffepn ober tanjen null,

bat fid) an einen abgelegenen Srt, ft>o bie Brunnengafte nicht ge»

frort werben, gu begeben,

lg) ©onntdglicb jwifchen 10 unb 11 Uhr wirb ©otteSbienjl

in bet ©alletic gehalten, unb ba$ gefammelte Spfergelb benen

atmen Äurgaften jum Bejten auSgetbeilt*

19) 52 er oetlotne unb gefunbene 0ad;en nicht fogleid) beim

Burggrafen angejeigt, bat, ba{j er Snnbaltö betet ernannten San»

beSgefelje auf’S t)drtefie beftraft werbe, ju gewarten ; berjenige

,

welcher etwas oertoren bat/ ttyut bauen bem Burggrafen alSbaf»

bige ^fnjeige.

20) 5ßirb baS Brunnenwaffet bon bem Brunnenmeijter nach

Verlangen gereicht , unb barf ^iiemartb mit unfaubern Jpdnben,

©lafem ober anbern ©efdffen jum ©elbfifchopfen ju bem Brun»

tten einfabren.

21) Sie Äramer ünb $anbelSleute lieben ihre Boutiquen

fauber unb rein §u halten, unb 00t ben Kaminen nicht ju lochen

ober Gtaffee §u brennen , unb haben biefelben wegen ber Boutiquen

bei bem Burggrafen fid) jeitig ju melben.

22) 52 er baben will, bat fold)eS in feiten bem Brunnen»

meiflet anju^eigen, unb berjenige
, welcher furmdfig beS BabenS

ftch bebienen will, fid) juuor beim Brunnen

»

50^ebico ju melben,

ber bann baS 9fotbige barunter beforgen, auch bie £eit unb wa$

fonfl am nüijlid)fU unb sutrdgticbjfen ift, bejtimmen, unb einem jeben

hierunter nach ©tanbeSgebübr gern unb willig aufwarten wirb, bieje.

nigen aber

,

welche nicht bei bem Brunnen logiren , fo wie auch

Somcjliquen, l;abcn mtyx bei bem Burggrafen Mi Bab gegen

iS *
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eitt Beiden ju bejahen , unb bem Brunnenmeifier folcf) Beidjeft

barüber einjuliefern ,
wie bann auch überhaupt ber Brunnenme?»

free ohne Botwiffen be$ Brunnen e Btebici feinen tn$ Bab neb*

men barf.

23) (Sin jebet bei bem Brunnen Eogirenbet bat t>or feinte

Greife bie im ©ebrauebe gehabten B?eubleS an ben Burggrafen

abjuliefern, unb wegen gehabten Sogid unb Baber 0iid)tigfeit jtt

machen ; bie 2ogi$ • 2apen ftnb bepbalb oor allen üogementert

öffentlich angefcblagen , unb für ein Bab in ben Babefammern

,

woju ein jebet ju bem nom Brunnenmeifter jured;tgemacbten Babt

jwei reine Babetücher unb ein Äaminfeuer erhalt, unb eine

©tunbe lang habet, wirb 5 2flbu$ 4 geller, für Doucbe = Bab

aber unb für ein gupbab 2 2flbue 8 geller bejablt. Die ©cblüf»

fei ju ben Abtritten werben oon bem Brunnenmeiftet erhalten urt>

bemfelben wieber jugeftellt.

24) Das Berfüllen unb Berfabren be$ Brunnenwaffa$

Wirb ohne (Srlaubnip t>om #offammcrratb Äocb , ober in beffen

2(bwefenbeit ohne oorberige 2lnjeige beim Brunnenmeiftet nicht

geftattet , unb wirb biefer barunter ba$ Breitere beforgen.

25) Slafcbenfpieler unb berlep 2frten Eeute werben ohne Be*

wiUigung gebaebten Jpoffammerratb$ 5tod) nid)t juge affen, wie bau»

aud) fein gefährlich Äranfet ober mit dufferlid;en ©epaben Behaf»

teter bei bie Brunnenquelle gelaffen , auch nicht geftattet wirb,

bap allba oerfauft unb gefpielt werbe.

26) Dürfen bie in ben 2Üleeen betfenbe Bdgel nicht au$c?*

hoben ober befebdbigt , auch barf in ben Brunnen => ferneren fein

©ewebt loögefcboffen werben.

27) Ueberhaupt bat bei bem Brunnen ein jeber nach be*

fcefannten Berechnung wegen be$ Burgftieben$ ftcb ju achten.

28; Da uon uielen dturgdften Befcbwerben geführt worben,

bap fie fowohl an ben Brunnentafeln , al$ be$ 9^ad)tö im ©djlaf

burd) bie berun8aufenben #unbe beldfiiget unb beunruhigt werben,

fo wirb ein jeber, ber einen .Jpunb mitbringt, ftcb felbjt befebeiben,

foleben in feinem Bimmer ju behalten, unb nicht herumlaufen ju laffen,

29) ©eilte Semanb über ein ober anberö gegrünbete Be*

fd)Werben ju führen haben, fo hat er ftcb beffallö an ben #of«

fammerratb unb #of»ntcnl>anten ßoeb , bem bie befonbere Diref*

tion be$ #ofgei$marfd;en ©efunbbrunnen* ^ochften £rt$ gnaDigfl



übertragen motben, ju menben, unb äße mogtidje ©ftedjtigfeit ju

gewärtigen.

Gaffet, bcn 27. Februar 1789.

g u v jl t. t) e ff.
£) b c r = 9? e n t ! a m m e t b a f

e

1

6

fl.

Sn 5Sien muffen bie ßaufteute, wetd)e mit Sfftineratmaffet

hanbetn motten
, fte bei ber 2Infunft burct) ben £>efan ter mebijU

nifd)en -Jafuttät ober burd) ben $ptn;ftcu$ beftd)tigen unb prüfen

taffen. £>ie ben Jperbft nod) übrigen SSorräthe merben ebenfattä

burd)gefeben. (0 * $ e t r 0 ö 0ammt. II. 0 . 193.)

spUnd) e giebt einen Apparat an, um ba$ SBaffer mit bem

fünffachen Steile feineä Umfanget mit fot)lenfaurem ©a$ an$u=»

fd)Wängetn. 0» Phaimacope generale par G. V. B r u g n a-

t e 1 1 i. Paris I8U* PU III* Fig. I,)

2Inroetfr.ng , auf eine wohlfeile 2trt fünfttid)e Sflineratwaffec

gu machen. Berlin 1791. 24. 0. 8* mit 1 Tupfer.

.
Sa^ob Siegtet^ Söemerfungen über gemeines 5Baffer , unb

fcefßnberS über natürliche unb fünftticfye SRineralwaffer. hinter*

tl)uc 179 9. 68* ©• 8*

XXXII* st a p t t e (*

€>orge be# Staats für bie Errichtung ber 3«ftu

tute jum 33 e fj> u f ber Ausübung ber 20?ebt$in*

§. 1*

Bum S5et)uf ber Ausübung ber 5J?ebijin gehören folgenbe

S n fli t u t e : bie 2Ipott)ecben , bie Äranfenhäufer , bie Äranfen-

befud) = tfnjlatten , bie ÄranfheitS - ^Cffefuranj - infiniten , bie

33ief)franfb«it$ » tfnjlalten , bie 2Iuffidt?t über bie ^Pfufdjerei in bet

^eilfunb«.

§ 2.

Wie biefc Snflitute l>at ber 0taat in bet grbftsmogltchjlen 93oU=»

fommenheit herjujletten , unb für ihre Wrfrechthaltung ju machen,

ba ba$ gefammte 0taatbmohl mit biefen in fo genauer Serbin*

bung fleht.



XXXIII. 5t a p t t e l,

Die 51 p o 1 0 c cf nt.

5 » *

25 ei bert 3Tpotf)ecfen fommt in 35 etrad)tung :

1. bie 2Ipotl)e<fe felbji mit bem djemifd; r pljatmajeittifcfyen

Saboraforium;

2, ba 3 Sifpenfatorium;

3. bie 2fr5nettt>aat*en = Slave;

4, bie Unterfudjung bet 2Ipotf)ecfett.

§‘ 2*

2fuf bem £anbe f)<rt ö«f 8 £luabraffhmbett eine 2fpotf)ecfe gti

bejfel)en ; in ben 0tdbten ifl auf 4000 Seelen eine e gu

rechnen.

§• 3 *

Sie Crrridjfung einet 2fpotI)ecfe beruht auf einet l a n b e $=»

f) e t r ( i dj e n Ü?eal = (Sonjeffton ; bie Siegierung tvirb bafyer audj

bafüt forgen, bap eine fclcfye ^pctfyecFe nur non einem gefdjicften,

tuiffenfdjaftlicb gebilbeten, legal geprüften unb approbieren, aber and)

tedjtfdjaffenen unb gewiffenfyaften befefet werbe, e$

fep nun in bet (Sigenfdjaft al$ eineö SSorjianbeS, ober in bet eines

9)romfor§.

§ 4 »

i* Sie 2f p 0 1 e cf e f e l 6 ji mit b e m $ e m i f d? =»

parmaceutifdjen ßaboratorium.
6ine 7fpotb)e<f c mup an einem freien, gellen, troefnen, gegen

Sftitternadjt gelegnen Drte errichtet fepn ; fte mup mit feuerfeften

©ewolben , einet SO?aterialienfammer , einem feuerfefien £aborato*

tium, einet Snfltumenten * unb 0topfammer, geräumigem -Keller,

2ftagajinen unb SSßben, unb mit einem aSlifcableiter üerfe^en fepn.

©, & ©toll jlaatäwiffenfdjaftlidje Unterf«d;ungen unb (Sr*

fat)rungen übet ba$ SSMijinalwefen. II. 2l)eiU ßüricb 1812.

§ t 301 nebfi bet ^anbjeidjnung.

Sie öffijin felbji fep f>odj unb geräumig, mit einem

£ifd) jum #anbt)etfauf unb einem 0?eceptirtifd> n?ot)l bejlellt
; fte

jlcUe ein Duabvat not.
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Sie SRepc'ftturen muffen fo eingerichtet fepti , bap fte erfot*

berufen gallg abgenommen, unb lcicl)t trangportirt werben tonnen*

Sie SRatettalfammer mup h«H ,
geräumig unb tro*

fen fepn ; bie hier aufbewahrten 2(rjneifotper ftnb , fo wie in bet

Dfftjtn , mit ihren Benennungen ju be jeid)nen , jebem fein be*

'onbereg SBehaltnip einjurdumett , unb alphabetifd) ju orbnen.

3n ber Btaterial* Kammer muffen Bkagen unb ©ewtehte ge»

kalten »reiben , um bie ©tanbgefdffe ber Sfftjin nicht blog nad)

©utbünfen ju füllen.

Sec Krduterboben mup gerdumig , trocten unb luftig

fepn.

Sec Heller fep gewölbt, fo wie bag ßaboratorium;
k^tece 3 fep mit ©teinptatten belegt

, feuerfefb , mit einem guten

9uiud)fange oetfehen , l)tU, trocten, luftig unb gerdumig. SKt^*

Iid> ift eg, wenn bag Bßaffer äug einem nahen Brunnen gleicf)

in bag Äühlfap geleitet werben bann, — 3tm Anfänge beg Ka*

ntinmantelg ftnb Laoten befefiigt jur Aufnahme ber Seuerjangcn,

ber Seueiwebcl, Blafebdlge u. b. gl. — Ser Kohlenbehälter be*

frehe in einem feuerfeften ©cwblbe mit einer blechernen 2l)ür.

Ser grope Sht^en unb bie häufigere 2(nwenbung beg ©ifeS

in nieten Kraßheiten macht bie Aufbewahrung beffelben für war*

tnere 3nht^i c ftcn nothwenbig , unb eg feilte feiner Apothecfe non

einigem guten Stufe ein Bcrrathgort für Grig fehlen. £0?it Stedjt

bürfte baher eine gebrdngte Angabe , wie eine Griggrube ober ein

Grigfeller anjulegen fep , hier eine ©teile uerbienen.

Btan ift entweber SBilleng , eine bauerhafte unb natürlich

fofbpietigere, ober eine mit fel)t geringen Koften uerfnüpfte , aber

auch weniger folibe Griggrube ju errichten. jebem Salle ift eg

nothwenbig , eine nach Sorbett liegenbe üon Baumen ober non ei*

nem ©ebdube befd)attete ©teile ju wählen. Uebetbiep mup biefe

nicht ju tief liegen, bamit man bei bem ©raben nicht auf BSaffet

gelangt, ©ehr gut ift eg baher, wenn man einen .fpügel ober

Berg baju bejtimmen fann. Ueberbiep mup bie Griggrube nicht ju

weit nom ÜBaffec entfernt fepn, bamit man fte im hinter mit

Bequemlid)b'eit füllen fann.

Um einen bauerhaften Grigfellet ju erbauen , taffe man nun

eine oiereefige, trichterförmige, berhaltnipmapig tiefe ©rube (j. B.

24 ©djuh breit unb lang unb 36 ©chuh tief) machen.
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2(m ©runbc bcr ©rube wirb ein Oroofi Den ©rlcnholj gelegt,

feamit baö SGBaffee Dom ©ife abfließen fann. £)ie trichterförmiger

fiBdnbe werben entweber mit ftarfem ©ichcnholje gefüttert, obe:

aufgemauert. £>ben wirb bie ©rube mit ©teinen jugewblbt, obe:

mit $015 überlegt. 3« beiben Sollen wirb bie ©rube nun mt:

£ebm ober ©rbe fo bebccft , baß baburch ein .!pügel entfielt, ©iw

f leine SEhure wirb an ber SDtitternachtffeite angebrad)t. Otocb bef*

fet ift e$, wenn bie erfle 5Ef)üre glügelwanbe t)at, unb an biefei

roch eine 3!t)üre beftnblicb ift.

©ine wohlfeilere S3 auart einer ©ifgrube ift folgcnbe : 2fr

einem, wo möglich erhabenen unb nbrblich gelegenen treefnen un)

fcefchatteten £)rte wirb eine etwa 2 bis 3 ©djutje tiefe ©rube

gegraben, lieber biefe wirb #015 fo bicht gelegt, baß baS ©i{

barauf ruhen fann, Bur Ableitung beS Dom ©ife abfließenbeit

SSafferS jieht aus ber SDtitte ber ©rube ein fchmaler , mit ©tei*

neu aufgelegter unb mit Olafen bebeefter ©raben nad) ber tiefer

liegenben ©egenb. 3e|t werben reine ftarfe ©ifftücfe in einem

Dierecfigen ©toße fo aufgefe^t , baß man jwifeben jebe ©Glicht

etwaf Äüchenfalj ober ©alpeter ftreut. Um Dermeiben
, baß

baS ©iS nicht naß in bie ©rube fomrnt , wirb eS bei ftarfem

Stoße gefammelt. Otacb biefem wirb ber ©isfioff mit ©tangen

©bet SSauholj im SBicrecfe , i| ©chuh Dom ©ife entfernt , umgc»

fren, unb biefe iDecfe mit Oveifftg bidjt belegt. Bur £>effnung bient

ein 14 bis 18 ©d)uh langer, fchmaler, niebriger ©ang. 3» biefem

finb jut Abhaltung ber auffern £uft 2 — 3 Don ©troh geflochtene,

Dom nämlichen «Ipolje Derfertigte SEhuren in gleichen Bwifchenrau«

men angebracht. £)a$ ©erüjt bef ©angeö unb ber ©isbehaltec

wirb nunmehr mit bürren SEannnabeln überfchüttet, ober nod; heftet

mit ©troh biif bebeeft.

Sebe 2fpothecfe muß einen eigenen Dollftanbigen p h u r m a*

jeutifchen Apparat beft'ben. tiefer befteht : in OleDerberir«

©chmelj =» unb S3 lafen » £)efen , £>ampffocbofen , £>eftillir » unb

SDigeftionf = ©efaffen , ©chmeljtiegeln , Dörfern, Oteibfdjaalen , ei»

ner pneumatifdjen 5ßanne , einem Söouefifchem Apparat

,

in ^reffen, ©chneibebrettern, ©pateln, hbljemen fioffeln, Waagen,

Trichtern, £)utd)fcbldgen, ©ieben, Rillen =» «Olafchinen, giltrir&üthen,

©lafern aller 2lrt, 25 urcbfeibetüd)ern u. f.
w.

0. 3, @, Ringlet 85 efd;reibung unb WUbung mehrerer
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£ampf = Apparate. Augsburg 1 818* 3. 3 2 * V, 25cfd}rcibuit^ bcc

^Ibbilbung be« Sampffodh&fen« für bie Aufweitung ber Heilmit-

tel in ben Apoiheeben , unb ©. 70. folg. X. non ber Senkung

bet ^nffetbdmpfe 51t pharmajeutifdjen Berridjtungen.

7 Ile Tfrjnei => Behaltniffe unb Subereitung« => Snffrumente ftnb

nu« hinein, bie Ärafte bet in it>nen cntf)altnen ober bearbeiteten

Körper nicht ju öetdnbcrn oeemogenben Materiale ju fertigen

,

bal)er finb alle au« Tupfer, Üfteffing, Ainn, Blei befehenbe ©e-

fd)irre fiwohl au« ben Apotl)ecfen, al« auch au« ben Laboratorien

ju oet bannen, unb mit eifernen, marmornen, gldfernen , bölietnen,

bernemn, ferpentinjlcinernen , elfenbeinernen, porccllanenen
,

gut

gebrannten irbenen
,

fetnernen ju oertaufchen. ,

Alle Aufbewahrung« = ©efdffe ber Arjneien finb mit Selfarbert

ju figniren, nad) bem Alphabet ju orbnen, unb mit beutlicben unb

ausführlichen Benennungen ju bejeid^nen , unb auf ber einen ©eite

tnit ber getrol)nlid)en altern Benennung, auf ber anbern ©eite mit

ber neuern ^emenflatur ju oerfetjen.

SSaagen unb ©ewicfyte muffen nicht nur genau jufiirt, fonbem

euch , fo wie bie Löffel , ©patel uub übrigen ©efdfrte, fet« rein-

Eich erhalten werben.

gür bie Sifpenftrung non 2frfenicf , ©ublimat, non nerfdufli-

d)en metallifchen Farben unb anbern giftigen Äorpern ftnb eigne,

wohl netfcfyloffene Bkagen , ©ewiebte, 9\eibfdf?aalen u.
f. w. ju

galten, unb biefe Äörper finb in eignen, fetö necfchloffenen ©chrdn-

fen aufjubewahren.

Allen narfotifchen unb in fleiner Soft« fbarf wirfenben Ar$-

»eiforpern, fomobl einfadjen, al« jufammengefebten, muffen befon-

bere *pid$e jur Aufbewahrung angewiefen werben, wie ben Berei-

tungen au« Arfcnicb, £luecffilber , ©piefglanj, Spiurn , Höllen-

fein, ben Ganthariben, ben giftigen unb narfotifchen ^flanjen-

©ptraften , bem ©antbariben-spflafier , ben giftigen unb nar?otifd;en

^Pflan^en felbfi u. f. w.

Sie Ar.netforper ftnb in alphabetifd;er Srbnung nad) ihrer

nerwar.bten gotm aufjuftcUen, fo baff bie 5Saffer, Sele, ©alben,

5laph‘t;en, *Puloer, Ärduter, 9\inbcn, 2£ur$eln, Blumen, ©aamen,

Strafte , Sinfturen , ©alje u.
f. w, jebe einen befonbern SRaun?

einnehmen.
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Sfr .Ipinftd&t bet ^Bereitung bet Arzneien ftnb biejenigen 9?e»

jepte, auf welchen S'ite bemerkt wirb , unb bie mit cito, statint

u.
f. w. bezeichnet ftnb, not alten anbetn fo^leid) zu fettigen, bie

übrigen ftnb nach ihrer Beitfolge, wie fte in bet 2fpott>ecfc einlau=»

fen, ohne irgenb einen Auffdtub in bet fürjeften Beitfrifi, unb, bei

anbetn biingenben ©efd)dften jebod) IdngfrenS innerhalb eines Betts

vaumS non jtneien ©tunben ju bereiten unb abjugeben ; Ritten

unb anberc Arzneien , beten 23ereitungS=Beit auf bet Arzneiformel

bezeichnet ijl, fonnen hievon eine Ausnahme mad)en.

SDamit bie Oiepetitionen ber Arzneien fo niet als möglich

gleichförmig attSfallen , fo hat berjentge, tnetcher bie Arznei jum

erfienmal beforgt hat/ auch bie jebeSmal nerlangte Siepetition ber=

felbcn über ftd) zu nehmen.

Ss foll nicht nur auf bie ©ignatur jebeSmal ber Cftame unb

Sharafter beS dbauSeigenthümerS , tnol)in bie Arznei geht, nottfldns

big , tnie biep auf bem £>vc§ept felbfl bemerkt ifl , zu ftehen f'om=»

men
, fonbern eS foll auch am Staube ber ©ignatur ober auf bet

Stücffeite berfetben, jebeSmal. bet Spante beSjenigen , ber bie Arz»

net bereitet hat/ beigefe^t werben, bamit man ftch an biefm

halten fonne , tnenn in S5ereitung ber Arznei irgenb eine 3rrung

füllte norgegangen fepn.

Um einet nadjtheitigen üöerwechfelung norjubeugen , ftnb bie

jum duffertichen ©ebraud) beßimmten 2Crjncien burd) irgenb eine

in bie Augen fallenbe Unterfdjeibung , g. 25. burd) einen blauen

ober anbetfatbigen , jeboch jeberzeit ftd; gleid) bleibenben Umfdjlag

ju bezeichnen.

2)et Apothecfer mup ftd) ein £)efeftbudj ( SlaborationSbud)

)

halten , worein er biejenigen 2lrjnei = Präparate unb Bufammenfes
4

jungen eintrdgt , bie et für bie £)ffiz'in anfertigt. SS barf in

feiner Apothccfe fehlen, unb mup genau geführt werben. Sin

fold)eS 25ud) mup über bie Ausbeute, ben 2$erluü unb bie Äojicn

hei ben pharmazeutifchen Arbeiten genaue AuSfunft geben , unb

pid;t bloS aus einem troefnen 2?amenS=23erzeid;niffe begehen.

§ 5.

2 , &a§ £Hfpenfatoriunn ( ^harmacopoe. )

SS mup bloS eine burd) Beiträge unb 2>orfd)ldge aller ©ad)*

funbigen beS ßanbeS gefammelte , bann retibirte 23orfchrift ent=

halten, welche Arzneien in ber Apothecfe porrathiä, wnb wie fte
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bereitet fepn feiten. ?C«dfj muffen bie S3enennungen ( 9?omcnFla*

tur ) gefefjlich beftimmt werben.

Sie im Sifpenfatorium oorgefdjriebnen tfrjneiforpcr muffen iw

bejler Qualität unb in angemeffenec Quantität angefd;afft werben

imb uorrdthig fepn.

Sec ^b^maceutc $at alle im Sifpenfatorium uorgefchriebcne

^Präparate unb JSompoftta felbfi ju unfertigen , unb nach bec itn

Sifpenfatorium uorgejeidjnetcn 23orfd)rift ju bereiten.

5BiU bec ^i)armaceute eine uon bec SanbeS = ^^arrrmcopoc

ctbweidjenbe S3creitung eines pharmascutifchen *PrdparatS t>crfud;en,

fo b at « biep bem CÜttebijinal = S3eamten anjujeigen, weldjec ent*

webec fd)ciftlid) feine (Einwilligung l)icrju giebt, obec felbjt bei bec

SSercitung gegenwärtig ifb. Senn bie £anbe$ = *pf)armaco3

poe ( 2anbcS=Sifpenfaterium ) ift eigentlich ein polijeilicbeS ©e*

fefcbuch über ben 2lrjneU83orrath bec 3lpothecfer, in welchem genau

bie £3cfd)ajfcnt)eit eines jeben Mittels gefc^lid) befiimmt, obec bic

^ennjeid)en bec 2fcd;theit unb ©ute feftgefefct, unb bec 2lpothecfec

üerantwortlid) gemacht wirb, wenn ec Tlcjneicn bifpenftet, weld;e

nid;t bie gefehlte S3efd)affenl)eit haben.

Sn #inftcht beS SifpcnftccnS bec 2(rjneien barf ftcf> bec $Phat«

maceute, bei einem ihm fcl;einbaren Strthume beS 2(r$tcS in bec

S3orfd}tift , feine eigenmächtige 2fbdnberung , aud) feine willfurlidje

(Erfldrung einec ihm unleferlidjen (Schrift erlauben, fonbern ec muff

fleh eine genauere Angabe beS ihm anffojügen 9ve$epteS erbitten.

SebeS Diegept , baS ein öffentliches Sofument barflellt, foll

mit bem Saturn unb Saht4

/ mit bem tarnen beS Oranten, mit

bec 23ocfchcift juc ©ebraudjSart , mit bet Unterfchtift beS 2lrjte§

uerfehen fepn.

2Iuf bec ©tiquette ift bec 5ftame beS Ätanfcn, bie ©ebrauchS*

art bet 2Ccjnei , unb §wac nicht mit Ballen
, fonbern mit 33uch»

ftaben Saturn unb Sähe, fo wie bec 9tame beS Verfertigers bec

^rjnei , unb bec SSetcag bec Ttrjnei ju bejeid;nen.,

3(rjneien , bie jurn dufferlichen ©ebraudj beftimmt ftnb , muf*

fen ju ihrer leichtern Unterfcheibung burd) gewähltes gefärbtes *Pa*

piec bei bec 0ignatur fenntlid) gemadjt werben , wie fd;on obeti

erwähnt ift.

Sn ben 2(r$nei=2$orfchtiftcn muffen bie Sngcebienticn, baS @e*

wicht unb bie Quantität beS ©ewtd;t$ nicl;t mit Beteten obec



Zahlen, fonbem mit 5Borfcrt unb 35ud;ffaben bezeichnet unb öuS*

gcbrucft fepn.

3ebe Arjnei=23erfd)reibung mup ftd) an bie 9iomenflatur be$

JJanbegrDifpcnfatoriumg fyatom

Uebrigeng füllen bie 9\ezepte Pon gleichem gormate fepn , bie

4?alfte eine5 falben SSogeng betragen , unb mit bem SBafferjei»

d;en=9?ezept=spapict Perfehen fepn.

Dag Difpenfatorium gerfaUt in :

1 ) bie einfachen Arjneimittel

;

2 ) in bie praparirten unb

3 ) in bie jufammengefe^ten.

i
)

Die einfachen Arzneimittel ftnb in alphabetifcher £>rb*

nung aufjufuljren , unb nad; ben Kriterien , bie fie non anbern

unterfdjeiben , ju bezeichnen.

3’n einer £anbeg = *Pharmacop6e fonnen blog folche einfache

Arzneifbtper eine ©teile ftnben , bie Vernunft unb (Erfahrung alg

bewahrt befunben ^>at,

2 ) Die chemifchen Präparate ftnb in wiffenfdjaftlichet

Drbnung Porzutragen.

Shre 35ereitungg=Art ijt auf eine furze, beutliche, genaue unb

einer gelauterten Chemie entfprechenbe Art zw beftimmen.

3 ) Die zufammengefcliten Arzneimittel.

3hee Anzahl ifl fehr zw befcbränfen.

Dag allgemeine 2anbeg = Difpenfatorium ift blog allein in la«

teinifcher ©prache abzufaffen.

Cg ift non Zeit zu Zeit einer JKePifton zw unterwerfen.

§* 6 .

3. Die Arzneiwaarcn^^apc.
Die Arzneiwaaren^Sape unterliegt einer alljährliche»

pon ban 3Webizinal»Departement unb bem 9J?ebijinal» Tribunal zw

peranftaltenben SRePifton unb Abänberung , nach bem jebeämaligen

€infaufg=*Preife ber einfad)en 2frjneiforper.

Die SSafig zwr Ovegulirung ber rohen, eine bloffe mechanifdje

Zubereitung erfotbernben Arzneiwaaren = £ape ftnb bie nach ben

^erbjlmeffen Pon ben gropen #anblungg » plagen auggegebnen

$Preig = Äourante.

Dem Apothecfet fommt nach biefen Pon ben einfachen Arz»

peiwaaren ein 23ortheil bon ©echg^ig Pom #unbert ju gute.
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Von ben jubcrcitctcn unb jufammcn Qcfc^fcn Arzneimitteln

( medicamenta praeparata et composita
)

barf ber Apothecfer,,

neben obigen ©echSjig Pom «fpunbert, noch anbere ©echäjig, alfo

im $anjen .punbert unb jmanjig oom #unbert in Anfafc bringen*

$8enn bie Dvechnung für einjelne Arzneiformeln auf *pfennin*

ge hinauölauft , fo foU ein tfreufcer bafür angefefct werben; n?a$

unter einem Pfenning ift , wirb nicht berechnet.

Qnnjelne , im 2frjneil) anbei nicht oorfommenbe Articfel/ j. SJ,

inntanbifche trauter, SÖlumen , ©aamen , grüchte / Ifette , Grier ,

SJiilch u. f. tu. oeränbern ihren *Prei$ nach ben fiofalitaten.

gn Jpinficht ber Arbeiten ber 2fpoti)ecfer , unb beffen , waS

jur Difpenfirung ber Arzneimittel erforberlich ift , bürfte folgenbe

S'lorm begehen :

gut bie gewöhnliche Äochung einer £luantitü£ Pon 2 i£.

gebeö ^Pfunb barüber bezahlt noch ....
gür bie Äocpung einer Quantität oon 1 — 2 ft. bi$ zur

Verminberung ber Jpalfte

gebeS *pfunb barüber jat)lt noch

gür jebeö $>funb fJJiolf'cnzVereitung ohne Älariftt'ation .

gür jebeö *Pfunb ^olbcnbereitung mit Griroeiß geläutert

gür (£mulfton=35erettung ba3 *Pfunb ....
gür gnfufton unb Sigejiion in ber SBarme jebeä *Pfunb

oon i—6 ©tunben . »

pon 6— 12 ©tunben

pon 1
2— 24 ©tunben . . . . .

gür bie £>igeftion in ber ßdlte, ftc mag lange ober furz

bauten , an Quantität oiel ober wenig betragen #

gür bie SSNifchung einer Latwerge Pon i—6 Unzen

pon 6—12 Unjen ......
gür bie SDtifchung einer ^illenmaffe unb ihre gormaticn/

jebe$ £luent ,

gür bie 9)iifchung ber ^Pflaffet Pon jeber Unje „

gür Verfertigung einet SJitptur

gür giltrirung einer glüffigfeit

gür SWifchung eine$ sPulüer3 , Pon jebcm 2ott>

gür Stellung eines *PulDcr$ ; jebes spaar

gür bie ©oiution eines ©alzcS ober Straft!

4 fr.

2 *

6 **

3 -

6 3

12 •

4 9

4 •

8 =

12 =

3 •

3 =«

6

3 *

2 -

3 *

2 »

I

. 1 >

1 •
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gut Bereifung Don ©pesieS unb Ätfiutcrn, Sßurjeln

u.
f. tu, bie Unje

gut il)te Sbeilung; jebeS *Paat . . „ 4

gut SSereitung unb SUiifdjiing einet ©albe
;

jebe Un$e

gut papierene Äapfeln ju Aulnern Don 2 — 6 ©tue! *

ton 6 — 12 ©tucf u. f.
n>. . . * 4

gut papierne Äapfeln ju ©pejieS Don 2—6 ©tue!

Don 6—12 ©tue! ,.4*44
M. f,

tn. nach ihrer ©cope*

gut ©topfet an jebcg ©lag unb SSerbinben beffelben 4

gut befonbere ©ignatut unb il)te Ueberfcljrift

gut ©lafet , jebeSmal 3 llnjcn 5« 4 4 * «

gut Siegel , jebeSmal 2 Unsen ju . * 4

gut ©cbadjteln Don 1 £luentcl)en big ju uUnje * *

Don 1—4 Unsen #44 .44
Don 4—8 Unsen 0 4 4 « * <

Don 8—16 Unsen «44444
gut bie SÖereitung einet Sin!tut , 1 Unje .

gut bie ©ejlittation bet SBaffer, beS ©ffigg, be$ SSrannta

n>ein$ — 1 *Pfunb « « « «

1 ft«

1

2 =»

1 a

2 =»

2—

3

a

4—

6

3

I *

I *

I a

1 =

1 3

2 »

3 -

4 3

1 »

12 »

Hebet biefen ©egenßanb üetbienen gelefen s« Werben

:

dp d n l e ©nttourf s« einet allgemeinen unb befldnbigen 2fpo*

tfyecfer =» Säte mit Dollftdnbig auggearbeiteten unb genau beredte»

ten Sabellen. gft. am SJiaitt, 1818*

*p. £* © e i g e t Sbeeen übet «ine 2lpotbecfet » Sajce« 4M»
beiberg. 1819 *

5Benn bie 9?egierung aber bem *pi)armaceuten einen offent»

lieben , gefebtnapigen Saje Dorfd)teibt, fe mup fte aud; bafür for*

gen, bap berfelbe jur 33csal)lung feinet liquiben 35ucbfd;ulben

,

ohne allen 2lbsug unb ©djmdlerung , gelange , unb baS um fo

mel)t, ba ber $pl)armaceute Derpflicbtet ift , an 2Trme , tvie an

övetebe , bie 2(rsneien absugeben. 3b cen .Konto = 33üd;ern ifl Dolle

Söeweigfraft besiegen. S3ci einem Äonfurfe ftnb bie ^Pb^ma3

ceuten in bie erfte Älaffe bet ©laubiger $u reiben.
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§* 7*

4 . SieUnterfudjung b e r p o t h e c? c n.

Siefe gehört §u ben roicfytigjten Obliegenheiten beö SWebi^ü

nal=83eamten, bie er jdt)rlid> einmal ju unbeftimmter 3^it auf bie

umfaffcnbfte SBeife oorjunehnten hat.

Ser 55?ebijinat=Snfpeftor wirb bie Untetfudjung ber ^fpothe^

efen bei (Gelegenheit feiner ^nfpeftionS =» Greifen alle 3 — 4 Sichte

fcerrid;ten,

UebrigenS aber flehen bie 2fpothe<fen unter ber ununterbrochen

uen SBadjfamfeit ber CQlebisinal-SSeamten,

Ser GJtebijinaW Sßeamte hat über bie gepflogene 'tfpotheefettn

93ifttation ein umfaffenbeS ^rotoboll aufjunehmen.

Grine polijeilid;e Äommiffion t)at bei ber 2lpoihecfen = SSifttan

tion i^ugleid) mit gegenwärtig ju fepn , unb ba$ Unterfud;ungön

^)rotofoll ju unterfchreiben , baS hoppelt ausgefertigt fepn tmif.

Ser GJlebijinal = SSeamte hat ein @jcemplar an baS SNebiji®

ual = Separtement, baS anbere an baS 27?cbiöirtal = Tribunal ein*

jufenben.

Jfnjlvuctioit fuv bett 507et)istnal * Beamten ttt J£>inftcf)t bei*

ilnterfuchung bev ^Ipothccbcn.

I. Ser 9J?ebijinal => S3eamte f)at $uetjf bie ©efammf -* 3fpo*

theefe in ihrem auffern Bujlanbe in Slücfficht auf 9ieinlid;beit

,

Orbnitng , SSefdjaffenheit ber ©efdffe unb S3ehdltniffe , Leferlid)beit

ber 2luffchtiftcn , Stellung ber Sftebifamente, 2(rt ihrer 2Tufbewah»

rung unb Erhaltung ihrer Grafte genau $u untcrfud)en, unb alles

auf ber ©teile ju rügen unb ju entfernen, was wiber bie gefch*

lidje Drbnung lauft, befonberS aber nicht $u gejlatten, baf bup.-»

ferne, jinnerne, bleierne, meffingne ©efdffe, 2ßaagfd)«alen u f m.

gebraucht
,

fonbern biefelben fogleich mit irbenen
, porjcUanenen

,

fapancenen , marmornen
, hornenen umgetaufd^t Werben,

II. Ser COlebijittal n SSeamte untecfud)t baS Laboratorium

nebft feinem 3«gehoc , als ben erforbctlid;en Ocfen , ben Seftillir=»

Apparat u. f, w. unb fleht befonberS barauf, ob (Sicherheit unb

Seuerfeftigfeit
, fo wie Unfchablid;beit , befonberS beim Seflillir=2lp*

parat, ftatt ftnbe.
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TIT. (5c prüft genau tie einfadjen in bec SOfaferialfammec

beftnblichen ^frjncimittct nach allen ihren UnterfcfyeibungS = 5D?erf*

malen, bemerft bie duffere Einrid;tung bec CDiaterialfammer in

$infid;t auf Dehnung unb Stellung bec 2frjneitraaren.

IV. Er untertuieft in bem Mer bie SBaffer unb Safte ei*

«er genauen Prüfung in ^)inftdjt ihrer Qualität unb Quantität.

V. ?(uf bem Srautcrboben prüft ec bie ©üte , SSejeichnung,

3lufbcmahcung$art, Sflenge bec rorhanbnen Ärdutec, Sßurjeln

u. f,
n>.

i

VI. Set CDfebijinaUVeamte t>at nun bie £anbe$ = Pharma*

copoe noc fid> ju nehmen , unb alle barinn bejeichneten 2lrsnei*

mittel bec Sieihe nach butchjugehen , nach ihrer 2fed)theit ober

SSerfdlfchung burd) bie Sinne unb burd; bie Oieagentien ju pru=*

fen, ihre norhanbne Quantität ju bemetfen , bie 2lufbett>at)tung$*

art anjuführen, unb aUe$ Vorgefunbne in bem ^DrotofoU umftdnb*

lieh 5U bemerken. S3erfdlfd)te , Perborbene , unachte , nicht nad)

Anleitung bec £anbe$ «» *Pharmacop6c bereitete SSflebifamente hat ec

fogleich untec Siegel ju legen, fo n>ie unrid)tige , perfalfdite ober

bec ©efunbheit fchdbliche ©erdthfehaften auf bec Stelle ju conftS*

ciren.

VII. Sec SftebijinakSSeamte Idft fid; ba$ Sefeftenbud) Porle*

gen , unb unterfucht , ob baffelbe Pon Staat ju Staat richtig

fortgeführt morben ift.

VIII. Sftit biefem Pergleicht er ba$ £ag ^ ober ElaborationS*

SSuch , unb ficht, ob Stap unb ©en>id)t bec gebrauchten rohen

Stoffe , bie Summe bes EbuftS unb *Probuft$ , unb bie $Prü*

fung burch Oieagentien gehörig angebeutet finb,

IX. ©leichermeife burdjfieht er ba$ dtcntobud), um bie ge*

ttiffenhafte Einhaltung bec TlrsneitvaaremSafe barauS $u erfehen.

X. Er lapt fid) ba$ gaftura . ober Sßaaren = 9?ed)nunggbud>

porlegen , unb prüft burd; Vergleichung bec JpanblungS = Vriefe ,

ob bie Beit be$ Empfangt ber ^frjneitraaren nebjt Vcfimmung

beä SSejiehung^Srte« , be$ StapeS, ©etvid;te$ unb bc$ ^reifes

genau angegeben ftnb.

XI
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XI. £ie Unferfudjung be$ SiejeptbudjeS ifl ein fef)t toid&tü

gcr
,

ju berücfftchtigenber ©egenjtdnb. 3« biefem follen alle ein»

gegangnen Siejepte copirt fepn.

XII. ©ben fo wichtig ijt bie Grrforfdjung be$ ©iftbudjeS ,

Welches bie Äentrclle über ben ©iftoerfauf barflellt.

Alle biefe S3üchet muffen non gleidjem Formate, in folio >

paginirt, unb, um öffentlichen unb gerichtlichen ©lauben ju ha»

ben, t>on ben competenten £rt$beamten am untern Stanbe eines

jeben SSlatteS paraphirt fepn.

XIII. ©r unterfucht twrjüglid; noch tie ©ewichte , ob fie

in veinlidjem unb nicht abgenü&tem Buflanbe bcfchnffen ftnb , unb

eb überall baS £anbe$=Apothedcr=©ewicht angewanbt werbe.

XIV. ©c prüft bie forgfaltige Aufbewahrung fowohl ber bi»

reften, als auch ber inbireften ©ifte , bemerft bie ju ihrer £5if»

penftrutig eigens beflimmten SBaagen, ©ewichte , -öftenfuren, SD?6r«

fer, Söffet.

XV. ©t ilnterfucht bie ©topfammer, bie immer uon bem

Moratorium getrennt fepn mup.

XVI. Butefet befapt et ftch mit bem ^ctfonal ber Apothecfe/

unb unterfucht bie ©efchaftS» Verwaltung beS SnnhaberS bet Apo»

, fo wie feinet ©ehülfen , ber ^h acln acettt «n #

i§IV. Sßanb,
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XXXIV Ä a p i t e !.

0 e f e 1 1 cl) c SÖejlt mm ungen u 6 c r £> i c 21 p o*

t\) c cf e n.

£5ia <5inrid)tung be$ 2fpotbe<fcrwefen$ im SDccibent ifl fo alt,

äl$ bie Qftcbijin bcc 2fraber, unb fte ifi bucd) btefe in ba$

2fbenblanb tibergegangen.

0 cbon i# ber testen £dlfte beS achten ^af>rJ>unbert5 fommt

in ben ©efcbicbtSbucbern ber Araber ber 9?ame 2fpotbed?et
»or. — 3» ben 'tfpotbeifen ber Araber waren einfache unb sufam*

mengefefcte 2frjneimittel »orbanben , unb bie ^fpot^eef er ber Araber

waren in ber Äunjl , bie 2lrjneien ju »erfdlfcbcn , ober flatt ber

»erlangten 2(r$neiwaaren anbere ju »erlaufen / fdjon recht gut be*

wanbert.

3m mittlern 3 cttalter war , wenigflenä in S^en / bi« 3 u=»

Bereitung unb ber Verlauf ber ^frjneimittel unter jweierlei ^Ocrfo»

iten geteilt , nemlid; unter ben Confectionariis unb unter ben

Stalionariis. (0. constitut. Frider. II* Imp. apud Lin-

de n b r o g.

iDie erjlen fufyern 0puren »on 502 e b i s i n a ( = 2fpotbecFen

ftnbet man in Seutfcblanb ju Grnbe be$ i 4 ten 3 ot)i'^unl)ertö.

( Ueber bie @Jefd)id)te ber 2lpott>erfen f. 33ecfmann$
SSeitrage jur ©efebiebte bet Grrftnbungen. II. S3. 0. 489 . flg. unb

b t) f e n 3 ©efdjicbte ber SSBifJenfdjaften in bet Sftarf

SSranbenburg. 0 . 372.

)

( 9? 0 1 b ) SSerfud) einer ©efd)id)te be$ 2(potbecferwefen$ in

ber freien 92 cicb$jlabt Dumberg. Nürnberg 1792,

21 . 0 t e r l e t JDarfhUung ber $ortfcbritte unb be$ gegen*

wattigen Buflanbeö ber ^>l>rtrmacie in S5aiern ,
mit «pinftebt auf

bie lanbeöberrlicben üßerotbnungen
, unb »orjuglicber Sßutbigung

beS pbarmaceutifcben 23erein$ in 33aicrn. ^uneben. I 8 i 8 * XLII.

unb 247 . 0 . in 8 v*

23erorbnung be$ b *1 n 6 » e r f d) e n $D?agi(Irat$ gegen ba$

SSranntweinfcbenfen unb Siguertrinfen in ber baftgen Siatböapotbeife

»cm 7 . 2lug. x 78

4

,



Sfflorihen« unb 2£ u 9 u fr i ?Tu«fcbrei6en ,

bie spolijei, Sujlifc unb anbere Stiefel betr. t). 12. 9?oü. 1550.

2frt. non Tfpotbecfen. (Cod. Aug. I. 36 )

$ür bie Sauber be« Sftittelrbein« erlief im Sftai i8>4 SU

Sftainj ber ©eneral = ©ouoeineur 3* ©runet eine 23erorbnung

,

ba« bortige 2(pothecferwefen betreffend $ßit liefern fte im ^u«=

äuge. „Sie unbedingte SSefugnip , — fyeipt c« im ©ingange —
welche in ben franjoftfcOen ©efefeen liegt , bafj an einem Srte fo

niele ?bpott)€cfen befielen fonnen , at« ftd> beren boct nieberjulaf=

fen Sufi haben, erhielt nie ben SSeifaU ber ©ddjoerjidnbigen. 2fu«

einer übertriebenen Äonfurrenj entfielt für jeben bie Unmöglich*

feit, ba«jenige ju leifien , wa« ber ©taat non ihm fordert , unb

ba , tno bic beften 2frjneiftoffe in f)tnreidE?enbec Stenge ft cf) norfin=»

ben feilen , wirb ein minberer SStfftatf) non weniger guter ober

gar fd)led;ter jQuölitdt angelegt, ©elbjt 23etfdlfd)ungen ber ©tof*

fe ober be« ©ewichte« fonnen bie folgen eine« gewinnfüd)tigen 35e*

[heben« fepn , um ftcfj über ben Äonfurrenten empor ju galten.

Sie nad)tl)eilige ©inwirfung aufjubeben, bie biefe« ©pftem auf

bie ©efunbbeit ber SSewobner be« SJlittelrbein« b Qben muf / unb

fogleicb auf ber anbern ®eite ibr ^ntereffe ju wahren nor ben

fpelfulatinen SRacbfMungen eine« monöpoliftrenben 2fpotl)ecfer«, ifi

ber Broecb ber 23erorbnung. —• Sie ©rlaubntf , unbebingt auffer

ben febon epijiirenben 2Tpotbecfeft mehrere an bemfelben Srte ju

errid)ten , wirb aufgehoben. — Sie Aufhebung biefet Freiheit foU

für bie febon bejiebenben 2fpotbecfen nicht al« ein au«fd)liefenbe«

^rinilegium gelten. — Ser ©eneral ©ounernement« » Äommiffdr

bat ba« £Red;t, bie ©rriebtung neuer 2Tpotbecfen in feinem Separ*

temente ju erlauben , unb febon beftebenbe $u fcbliefen. — Ser

©. ©. jfommiffdr iji befugt / bem ©efud)e ju ©rridjtung einer

neuen 2fpotbecfe gu willfahren, wenn nad)jiebenbe Umjidnbe

ober bie wichtigen berfelben biefem ©efud)e günftig ftnb : 1.

SBenn bie SÖeoolferung für bie befiehenben 2fpotbecfen gu betrdebt-

licb iji. 2. ‘Jffienn bie pflicbtmdfig überreichten Berichte jener

Scanner , welche mit ber Unterfudjung bet Tbpotbecfen beauftragt

waren , nicht üortbeil^oft für bie gegenwärtigen 2fpotbecfer ftnb.

3. 5ßenn ber Sijhi£t«argt, 4. ber S5ürgetmeijTet unb 5. ber Ärei«»

Sireftor , weld;e um it)c ©utachtcn in biefer ©adje aufgefobert

werben
, mit angeführten ©rünben für bie ©rriebtung jiimmen.

1 9
*
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Müb enblich 6. trenn Me junachjt gelegenen 2fpothec?eh ju trett

entfernt finb , ober in einem notorifd) fdjlecbten 9?ufe freien. Ser

©. ©. Äommiffar fann bem bei it)m angeftellten referircnbcn ?Irj«

U auftragen , biefe SSelege ju unterfuchen , unb fein ©machten

jujufefcen. — (Iben fo höt ber ©. ©. Äommiffär baS Delle €Red)t ^

eine befiehenbe 2fpothecfe auf eine getriffe Beit ober auf immer

ju fcbliefen , i* menn bie unterfudjenben ©achrerfldnbigen in il)»

ren 85erid)ten mit angeführten ©rünben barauf antragen; 2, trenn

ber SiflriftSarjt
, 3. ber SSürgermetjler ober 4. ber ÄreiSbireftoc

über bie 2fpotl)ccfe flagen, enttreber über ihren Bnßanb, ober über

baö moralifd)e betragen be$ S3 efi^er6 ; 5. trenn nad) Abgang beS

23 or]Tet)er$ einer 2lpothccfc 9 konnte rerfloffen finb , ohne baf?

ein neuer geprüfter 2lpothecfer fte angetreten. — Softoren bec

Med. unb ©efunbheitSbeamten ifi es> fchled)terbing$ rerbothen, ei»

ne 2tpothecf'e ju höben, ©inb fte auf bem Sanbe ron allen 2(po-

theefen entfernt/ fo bürfen fte nur bie Mittel im 5paufe höben

unb rerfaufen , bie ein ber S3erorbnung beigefügtes SSerjeidtnif

enthalt* ©3 finb 38 (einfache, meijb aber jufammengefefcte) SRittel,

©pir. föitr. 9?apl)tl). Vitriol. Siq, anob. m. ©pir. ©al. amm,

ag. u. urin. Saub. liq. ©pb. Sr. fiaftor. Sr. dinnarn. damphor.

CRb. 9\l)ei. #b. SSellabonnae
,
$b. #pfcpami tc. ©eben bie So!»

toren unb ©efunbheitsbeamten ‘^frjneien an Äranfe, fo muffen fte

jugieid? ba$ in beutfd)er ©praepe abgefafite 9fejept barüber beifü»

gen / unb ben ron ihnen beffimmten $>rei$ in befannten Böhlen

barauf bemerfen. ©efdüept biefj nicht, fo trerben fte als Suaef»

falber befiraft unb bie drlaubnift , irgenb ein Mittel ju biäpenft®

ren , trirb ihnen genommen, $aufleute unb Ärdmet bürfen feinen

4?anbel mit 2frjneien treiben. — S3 alfamtrdger, SO?arftfd)reier, $au»

firer , u. f. tn. trerben über bie ©rdnje gebracht. — Sie Pharmaco-

.poea Borussica trirb al$ einjig gültige eingeführt. — Sie jöhrl,

S3 ifttationen ber Sipothecf e trerben tric bisher ron einem 2frjte unb

3lpothecfer ( bie ron bem ©. ©. Äommiffdt baju ernannt trerben>

ju unbeflimmter Beit rorgenommett. Ser ^ommiffdi: ober

ber SSürgermeijfer trirb babei gegentrdrtig fepn, unb ba$ über bie
1

SSifttation jeber '2fpathecfe ju fül)renbe ^)cotofoll mit unterfchreiben*

SJ'iaterialhönblungcn unb dfftgfabricfen trerben ron bemftlben ^er»

fonale eben fo unterfucht. — gür bie japn. S3ifttation einer 2fpo*

thecte in ber ©tabt ober in ber gerne trerben 10 gl* bejaht*
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U\ bet Vifttation «cu crcicf)tctec ober früher gcfd)foffenet

eben fonnen Oieifefcften «erlangt werben. 5&r bie Vifttation einer

£D?aterialhanblung ftnb 5 fl. unb für bie einet ©fftgfabritf 2 fl.

bejlimmt. — Olad) jeber beenbigten Unterfucbung aller 'ifpotbeefen
/

Sftaterialhanblungen k. fenben bie Vifttatoren einen 33 ecid;t ein.

Sie altejle beutfd)e 2fpotbe(fer--£)rbnung ift

:

OioUe bet 'Kpothecfcr Dom 1493* «>eld)e bet SDlagiflrat

unb bie mebijinifd)e ultat bet ©tabt (5 6 l l n etlaffen haben.

( ©« ©toll fla’atSwiffenfchaftlicbe Unterfud)ungen unb erfahru«»

gen über baS S^cbijinaüücfen. 1 . 21). Rurich. 18*2. ©. 143. 83 ei»

läge 1. ©. 271. folg.)

© d) tu e i b n t fc
i f d) e tfpotbeefer = Oieformation unb Srb*

nung. 1563. 4.

Ser ©tabt SB 0 r m 3 erneuerte Dehnung bet 2fpotl)ccfer.

Sft. am 9J?a in. 1532. 4.

OHtrnbergifcbe 2Cpott)ecFer = Srbnung Dom ^af)re 1595.

Srbnung
, welchergeftalt e$ mit Verfertigung b er 2(rjncien in

hen tfpotbeefen ju © 6 t li foll gehalten werben. ©orlifj. i9oo. 4.

Set fütjll. ©raffdjaft 5p e n n e b e r g tenooitte tfpotl)ecfer-

Srbnung, ©d)leuffing. 1612. 4.

Tfpothecfet = Srbnung im $ürjlcntf)um Reffen Marburg.

1617. 4*

Äonfirmitte 2fpotbecfer«Srbnung be$ 9iatb$ bet ©tabt Sieg»
ti i fc. 1604. 4. 1614. 4.

Erneuerte Stbnung bet KpotbecFer im ©rjfiift gj?ain$. 1618.4*

Ä a i f e r l i ch e Srbnung , wie e$ mit ben 2fpothecbern in

SBien foU gehalten werben. SBien. 1654. fol.

Erneuerte 2£potl;ecfct = Srbnung bet ©tabt gft. am SKain.

baf. 1654. 4*

Erneuerte Srbnung ju ^eilbrunn. £af. 1655.

Seö gurflen 2( u g u fti, poftulirten 2(bmini(lratori$ be$ ©r$*

friftg Sftagbeburg ,
3fpothecber > Srbnung bet ©tabt 5palle. Saf.

165«. 4-

erneuerte 2fpothecfet ? Srbnung bet ©tabt Sternen.
Vremen, 1664. 4.

Set ©tabt Sftagbeburg erneuerte 2fpothccfer = Srbnuttg.

Sftagbeburg 1666. 4,
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Sfteuerrichtete ?fpothecfcrorbnung bet ©tabt 85 r i c g, 83 rieg*

*675. 4 .

Declaration portant reglement pour les professions de

pharmacie et de 1 ’ epicerie. a Paris. 1*777.

Äaifet ß e 0 p 0 l b i ^Ipothecfer = £>rbnung bcr ©tabt SBien.

1689* 1692. fol. 1742. 1744.

©ine$ t)odjeblcn unb ^odjtrcifcn 5Katl)^ be$ h. 9?. 9i. ©tabt

Augsburg TTpottjecfer=SDrbnung , erneuert im Sab« 1761.

2lpothecferorbnung unb $£are ber ©tabt ßcipgig. 1669. 1694*

2fpotl)ecferorbnung unb £are ber ©tabt »Ipalbetftabt. 1 697,

© t r a f b u r g i f d) e TbpothecferrSDrbnung unb 5£ape. 1722.

83 r e m e n unb oerbenfehe 2Tpotbecfer=£>rbnung* 4)am»

bürg. 1765»

2fpothecfer £)rbnung für bie 6 ftecretd>ifd;e^ ßombar»

bei. 1802.

85 0 b i f d) e 2Tpothecfer=£!rbnung non 1807.

SReoibirte £)rbnung ,
nad) welcher bie 2fpott>edec in ben f.

preupifdjen ßanben ihr Äunflgcwerbe betreiben folien. d. d. 85 er»

lin, ben u.SDft. 180T. ©ine mufberhßfte 2lnorbnung bcr ^oli»

gei ber 2fpothecferfunft. ( ©. 9? 0 0 f e mebiginifche £0?iögeüen. §ff.

am 9Ra in. 1804. 9lr. 1. ©. 1—56. )

lieber bie r u f f i f d) e 2TpothecFen=£5rbnung f. 0. Äorber
2CuSgug a. a. £). ©. 52. folg. 5öir führen hieraus nur ba$

Slfterfwürbigjbe an, wie ©. 57: ,,©ort>ot)l benen Äron » als 9)tU

Oat i TTpotbecfcn folien bie SRebiginal = 83 ebörben DlachflebenbeS gut

unfehlbaren ©rfüllung befannt machen : 1) bafj auf bie gugefanb»

ten Svecepte bie ©tunbe beS ©mpfangS eines jeben angegeigt, unb

nach Verfertigung ber 9J?ebigin , wenn ber 2fbgefchicfte märtet, auf

bie ©ignaturen bemerft Werben folle, um welche ©tunbe bie Stte*

bijin wirflid) oerabfolgt worben ijl; 2) folltc nach Verfertigung ber

9Rebigin ber barnad) 2(bgefd)icfte nod) nicht fommen , fo ijl ju

bemerfen , wenn bie SRebigin oerfertigt worben , unb nach betn

Crinftnben beS 2(bgefdptften bie Seit angujeigen ,
wenn bie SD?ebi*

jin oerabfolgt iflj 3) nadjbem, ber gewöhnlichen £)rbnung gemaf?,

bie Äopieen oon ben Oiecepten in baS 2lnnotationSbuch eingetra»

gen worben ,
ftnb barinn auch fämmtltdje auf ben ©ignaturen be»

finbliche 85emerfungen eingutragen, bamit oon ©eiten ber £brig«

feit berjenige, welcher auf bie ©rfüUung beffen gu feiert oerpflid;»
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tetift, fiel) non ber genauen Erfüllung besteigen überzeugen, unb man

cuf bie ßlage irgenb ^emanbeS, wegen largfamer Verabfolgung

bec SWebifamente , bie eigenttid)e Urfacfje ber entfianbnen Bogerung

unterfuchen unb erfahren fönne
; 4) bie SJftebijinal = Vehörben ftnb

ner:>flid)tet , über allerlei in ben 2fpott)ccfen norfallen fonnenbe

Unorbnungen ben sperren ©inil = ©ounerneuren bcS SrtS oorjujlellen."

(2ftlert) 6 cf>ft genehmigte Verorbnung beS £errn ViinitferS beS Innern

vcm 20. San. 1808.)

©. 60. „Ser 2(pothecFer mup unabldfftg in baS 9?eceptirbuch

ade Siecepte nolIjHnbig, mit ber Srbination , bem tarnen beS 2frjte5

unb beS Äranfen , bem Saturn , ber Turner unb bem greife

eintragen." 2fpotl)ecfet = Srbnung. §, 15.)

& p 0 t () e cf e r * D r b tt « it 3*

Stenibirt anno 1775* SOlemmingen,

,,©leid)Wie non 2flter6 her in biefer beS heit. tomifdj. 9?eidb$

freien ©tabt Lemmingen üfiemanben erlaubt war, Tlpothecfen 51t

galten unb Tfcjneien auSjugeben
,

junor unb ehe et burd) eine$

tvohllobl. 9J?agiftratS ^icrju nerorbnete sperren Seputirte feiner Äunjl

unb sIBiffenfchaft halber epaminirt, baju tauglid) befunben unb bepwegett

baju prinilegirt worben ijl : alfo iff ebenermaffen als eine non jenem un*

jertrennlichc giolge üblich gewefen, benen wirflidjen in Äraft beS obge*

melbeten ©paminiS $u Bereitung ber 2frjneien fähig erfannten unb bep*

wegen $u berfelben TfuSgebung allein prinilegirten ^)errn 2fpotl)e<ferrc

gewiffe ©efe^e unb Srbnung fütjufd)reiben , unb jte baju auf$

fejlejle, als gefd;ehen fann, ju oerpflichten.

• 5^ad)bem berowegen ein f>od;eblec unb f)orf)H)cifcr SD?agiflrat

für bienlich erachtet hat, bie anno 1655 ihnen publicirte unb 1735

neuerbingS renibirte Srbnung abermals überfehen ju taffen , unb

biefetbe benen ©ebraudjen , ©eroohnheiten nnb ber SenfungSart

beSjenigen 2BeltalterS angemepner ju madjen, fofort aber in ge*

jiemenbe Sbfernanj ju bringen: als feget unb orbnet #ochbetfelbe,

bap alle unb jebe in Äraft ihres norgegangenen unb rühmlich auSge*

faUerten ©paminiS non einem dpochcblen unb ^)od)weifen Sftagiftrat ju

Verfertigung unb Verfaufung ber tftjneien in ©tabt unb £anb allein

prinitegirte Herren 2fpotf)cdßer bemnach fchulbig unb netbunben fepn

follen

:
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1) 3hr * 2fpothcc?en ju alten Beiten in fotd) fomplctem Stanb

Tfcjneien ju erhalten , als bie sperren ^l)i;ftci orbinatii non innert

forbern
, fte in tfjrcn mebijinifchen gormeln nerfd)reiben tmb ju ber=

fetben Bereitung bebürfen , ober jum ©ebraud) bei ihren Äranfen

uothig haben, bergeftalt jwat, baß, wenn ein ober bec anbere ^etc

9%ficuS erb. ein neues, bisher in bie 2lpotl)ecf nod) nid)t ttci=

pirt gewefeneS , aus neuer ©rftnbung itjm befannt geworbenes Me-

dicamentum simplex ober compositum ju feinem ©ebraud)

not^ig haben unb beffelben 2fnfd)affung begehren follte, biefelbtn

hierju ftd) willig ftnben laffen. Doch follen fte auch befugt feptr,

von bemjenigen $etrn Physico
,
bem $u lieb biefeS neue Mittel ange*

fdjafft worben ijt, begehren ju fonnen, baß berfclbe fite beffen

S3crfdjlup «Sorge tragen möge , unb biefe Nova nid)t ju fel)r ner*

vielfältige.

2) 2(lfe Simplicia unb fogenannte Materialien follen von

bet bejten Qualität fepn ,
fowot)l biejenigen , welche non ber Jpanb

roh ober in Subflanj verlauft, als aud) vorzüglich bie, welche jum

Qfrjneigebraud) beftimmt , tjierju mittelfi ein ober ber anbern phat*

maceutifdjen Operation $ubcreitet, unb ju benen fogenannten Me-

dicamentis compositis erforberlid) finb ; aud) follen alle biefe

medicamenta composita
, fte feien chemica ober Galeuica, Studio

et labore proprio non ihnen verfertigt , unb feineSwegS fchon

bereitet non benen Materialifren ber fogenannten Laboranten ein=»

gefauft werben ; worunter infonberl)eit bie Resina ialappae
,

ber Erius dulc. unb betgleichen ftarf wirfenbe Dinge §u ner*

ftel)en finb ; bod) mit 2fuSfd)luß beS Theriacs , weil er gar ju

viel Beit unb S3erlag erforbert, nid)t anberfi , als in großer £luan=

titdt auf einmal bereitet werben fann , ber 23etfd)luß hierzu aber

wat)rfd)einlid) nicht ju erwarten iffc.

3) Damit aber all biefeS Obengenannte um fo viel getniffec

unb genauer beobachtet werbe , unb baS spublifum, weit ber D^u^en,

wenn eS gedieht, unb bet Schaben, wenn eS unterbleibt, bei=

beS vor baffelbe non ber größten 5Bid)tigfeit ifl ,
hiervon eine fefbe

SSerftcherung haben möge, fo follen fte bem jeweiligen #crrn Physico

Scniori jebeSmat Nachricht geben taffen, wenn frifchc haaren fo«

wohl non auSwdrtS burcf> fte nerfchrieben i)tec anlangen , als aud),

wenn fte tytt bei ben i)teftöen Materialien non wirtlichen 2lrjneia

Materialien etwas beträchtliche eingefauft haben / « u f ba P berfelbe,
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wofern er e§ «or notfyig ftnben follte ,
entweber felbfi , ober im ?fatt

er ber Materialien nicht fattfam funbig, an feiner «Statt einer feinet

«Jperrn Kollegen, oon ihm, bem Seniori, ejepreffe ^ierju erbeten,

bei bem AuSpacfen ber Materialien gegenwärtig fet; , unb if;re Dua*

litdt ju unterstehen baburd) ©elegenheit erlange.

4 ) Anbelangenb aber bie in l)ieftger ©egenb waebfenben , au3

Ärautern , S3lumen , Söurjeln , S3eeren , Saamen u begleichen

beffehenben Medicamenia simplicia ,
bie fie burd; il)re trauter*

weiber pflegen einfammeln ju lajTcn , follen fte ftd) befleißigen,

felbfl: eine genaue dlenntniß bauen ju erlangen , bamit fte jenen

Ärduterwcibern unb Murjelmännern nid;t alles allein ju überlaffcn

genotbiget, unb baburd; auf gut trauen bi» betrogen, unwiffenb

falfd;e Maare not gerechte au^ugeben ©efal;r laufen. Dergleichen

follen fte alle unb jebe zu red;ter Beit/ wenn fte am frdftigflen

ftnb, einfammeln Kiffen, frühzeitig borren , in reinen wohlbebecften

©efdffen an troefnen Drten nerwahren , unb wofern biefer ju ihrer

Conferuation angewanbten Sorgfalt uneradptet einige berfelben «er*

eilten oberjl uerberben feilten , biefe nerborbene nicht mehr webet

ju benen Compositis
, nod; unb am nllerwenigficn ju benen uer=»

fchriebnen Arzneiformeln bereu Jpcrren Medicorum gebrauchen.

5 )
ferner follen fte auch oll* Composita hmfüro nach 23or*

fd;rift be$ würtembcrgifchen Dispensatorii bereiten , ober , wenn

einige nciterfunbne barinnen nicht jtt erftnben fepn follten, nad; bet

beSjenigen , worinnen eS ju ftnben iff, unb non bem iperrn Medico,

ber fte alfo «erlangt, il;ni angejeigt wirb, nad; bcffelben ober ber=»

fclben Anleitung fdmmtliche elaboriren, unb innwenbig an bie

Sefturen unb Decfcl ber ©Idfer unb ©efdjirre , barinnen fte auf=

bewahrt werben, genau bemerfen, in weld;em ^yahr unb Monat

jegliche^ verfertigt worben ift , auch biefer alles in ein befonbet

S3uch eintragen , bamit baö ©erzeiebniß bauon alljdhrlid; bem je=

weiligen £errn Physico Seniori auf fein ©erlangen uorgelegf,

unb uon ihm, wofern er eS für nothig erachten feilte, biefe Com-

posita Medicaraenta privatim unterfudjt Werben mögen.

6) Dergleichen follen fte «cn feinem Materiale, noch auch

ton irgenb einem Medicamento composito zweierlei (Haftungen

,

eine fd;lcchtere unb beffere fül;ren
, jubereiten unb uerfaufen , weil

baburd; aus ^rrthum , ba man leicht baS Schlechtere «er baS @e«

ted;te ergreifen fonnte, ttjcil^ großer 9?achtl;eil in Äranf leiten
^
wo
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nur ein Jpaat breit Unferfdneb jwtfd&en Sob unb geben ijt, erfol»

gen müßte ; tf>eild eS überhaupt mit ber d)rifilid)en SSilligfeit nicht

übereinflimmt , 3emanb , allein in ber 2tbfirf)t , bamit man baS 23er»

langte ihm wohlfeiler möge geben fonnen, etwas fcbled;te$ ju geben,

fo it)m beßwegen baS aUertl)euerj!e iff, weil eS nid>t wirft, unb

bet kaufet feineg 3n>ecfS habet verfehlt.

7) ©ollen fte, bie Herren 2(potbecfer, bei ihren ©iben im Äau»

fen unb SSerfaufen , ober Vertrieb ber 2frjneien , mit feinem >£)errn

£>oftor ber 2Cr$nei , er fep if)tn verwanbt ober nicht , einige ©e*

meinfd)aft auf ©ewinn ober SScrlujt galten , nod) burch SSttten,

©efchenfe ober auf anbere 2ßeg bie Sperren £)oftorS bahin $u ge»

Winnen ober $u bewegen trad)ten, baß fte bie benen Patienten

fürgefd)riebne unb verorbnete Diecepte (fte feien allein, ober in con-

currentia miteinanber) in it)re 7£potf)ecf privative
, auch wohl wibet

ber Patienten Villen unb Meinung tragen unb machen laffen.

8
) Bu allen Beton, fowohl bei Sag, als 9fac&t, fowohl an

©onn = Seff = unb Seiet = als 5Berftagen , follen entweber bie $)rin*

cipale felbßt , ober an ihrer (Statt ein tüchtiger ©efell ftd) ju $auS

bei ber 2fpothecfe ftnben laffen, ihrem SSeruf bafelbfl fleißig ab»

warten, benen ^ranfen bie nad) 2fnweifung ber mebi§inifd;en , ihnen

uberbrad)ten S°rmeln begehrte 2frjneien prompte et dexterrime

verfertigen ; felbflen aber Urin 5 u befehen, $ranfe , als Tfrjt

gu befuchen , ober g a n $ e Äuren $ u führen, fowohl ihnen

unterfagt, als auch, baß fte ein gleiches ihren ©efellen unterfagen,

alles ©rnffeS unb bei ©traf verboten fepn ; jeboch mit 2fuSnaf)m,

fo Semanb, t> ec gac n id>t frattf ißt, ober nur mit ge»

ringer Snbifpofttion behaftet wäre, etwas vor ber 4?anb jum ©d}Wt»

feen , Semperiren , gapiren , ÜBomiren je. verlangen follte , als

welches vorftdjtig ju geben
, bennoch abermals mit 2fuSnaf)m ber

treibenben ober fogenannten Emmenagogorom
,

ihnen unverwel)rt

fepn follte.

9 ) ©0 ^emanb , c$ trcc ba tvolle , waS argwohnifch»

ober verbachtigeS aus einer Tfpothecf erforbert unb begehren wollte,

fo foll berfelbige Jpr. 2fpotbecfer foldjeS bei feinem ©ib nicht hin»

auSgeben, fonbern eS bemjenigen Jperrn Physico o» dinario welcher

felbigeS 3ah c «^ofpital unb anbere publiques Raufer beforgef,

alSbalb artjugeigen fchulbig fepn. 2)eßgleid;en follen fte auch an

Cftiemanb fein ©ift auSgeben , eS fepe benn , baß folcheS jebec



$au«vafer felbjfen abtange , ober aber oon einem Spmn TVTedico

eine fcbriftlicfye ßtlaubnip produciit werbe , unb bann feilen bie

Jperm 2lpothecfer oerbunben fepn , bie 0tunbe , ben £ag unt>

9J?onat aufjujeichntn , wann unb nn wen fold) ©ift abgegeben

worben.

10) Sie mebijinifdjen Formeln eine« jeben mittclft be« ge*

wohnlichen orbentlid)en 5Deg« jum practiciren ober ju Teilung

ber Traufen allein prioilegirten unb autorifirten 2fr$te« feilen fte

mit großem Sleip unb 0orgfalt oerfertigen , aber bie Sienffbothen,

welche bicfelben in bie 2lpothecke tragen , übet bie 33efchaffenl)ei£

ber Krankheit nid)t oiel au«fragen , noef) weniger über bie barinn

oorgefdjriebene 2fr$nei webet ju gutem noch bofem in ihrem 23ei*

fepn urtheilen, unb am allerwenigjlen oon berfelben unb bem Medico,

b*r bie Formel baju oerfapt hnt, oeradjtlid) reben, fonbern ftd)

ganjlid) indifferent hierbei bezeugen, bergeftalt , bap , wenn felbffc

von Sentanb ihnen angemuthet werben wollte , ihre Meinung hie*

von ju fagen , fte lieber ihre Unfähigkeit ,
hierüber urtheilen ju

können , votfdjüfjen , al« wiber biefe bei 0trafe ihnen gebotene Ver-

orbnung hanbcln. 3m Sali ihnen aber über eine ober anbere ^frjnei»

formet ein Zweifel beigehen follte, ob wäre etwa« batinnen au$

S3erfehen unrecht gefd)rieben
, fo follen fte bephalb bet bemjenigett

.Jperrn Mcdico, ber fte au«gefertiget hat, befcheibentliche Anfrage thun ;

unb wenn e« ftd) begdbe , bap felbiger in ber 0tabt nid;t gegen»

wattig wäre, fo lang bie Verfertigung, wofern nicht periculum

in mora vorwaltet, verfchieben , bi« er nad) $au« kommt, wibri*

genfall« aber , ober wenn fchnelle ©efahr bei bem Franken oorhan*

tjl, biefe« Zweifelhafte unb offenbar au« Vetfehen unrecht 9?o»

tirte nad) eigenem beften s
Iöiffen entweber verbeffern , ober au$

ber Composition ganj weglaffen. Shnc biefen nothgebrungenett

Sali f)in 8 e9cn f°ü ik?nen ernfbhaft unterfagt fepn, etwa« an ber

Vorfchrift biefer Sormeln ju dnbern , ober, fo ihnen ein @tüc£

berfelben mangelte, nach eigenem ©utbünken etwa« anber« bafüc

jU substiluiren*

11) 2luf bap auch mit biefen oon erffgemetbeten sperren Mc-

dicis in bie '2fpotl)ecfen oerorbneten mebijinifdjen Sormeln kein

5D?ij$braud) gefd)ef)en , unb biefelben in ber ’tfpothecke jeber^eit wie*

bet ju ftnben fepn mögen, foll ihnen jwat erlaubt fepn, fte für

biejenigen *perfonen , welchen fte berechnet worben ftnb , fo oft e$
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begehrt mitb , reiterato verfertigen $u bürfen
; für anbere Äranfc

aber ohne beffetben Medici, ber e$ orbinirt hat , expresse (Urlaub»

nip unb Ordre feilen fte biefeS fcf)led)terbingS niemals tl)un. ©leid)er=»

geftalt uub eben fo tvenig feilen fte aud) befugt fepn , eine fold)C

mebijinifdje formet an 3>emanben , rner eS aud) fepn mod)te , mebet

in Originaii noch Copia eigenmächtig hinaus $u geben unb

auS$uliefern , eS mdre bann, bet Medicus, ber eS verfapt hnt,

hatte hierzu (Srtaubnip gegeben , ober eS mürbe SDberherrlid) ihnen

anbefehlen; unb iff biefeS befonberS auch baf)in ju vergehen, bap

fein dperr Doftoc beS atibern feine Recpte ju lefen bekomme , als

welches ju unnbthigen Ci itiquen unb Uneinigfeiten 2fnlap ehemals

gegeben, unb meiterS geben fonnte.

12) ©leidhmie bie 2lpothecfer berohalben, bamit ©tabt unb

£anb ju allen Beiten mehl verforgt fepn möge , ihre Officinen

überhaupt in beftmoglichfi completem ©tanb ju erhalten Verbun«

ben fepn feilen , atfo feilen fte ebenermaffen biefelben nad) Pro-

portion bet ©efchafte jeberjeit mit nötigen ©cfellen verforgen,

unb fo oft fte einen Cfteuen annehmen , benfelben ju betn je«

metligen Jpecrn Physico Seniori fenben, bamit er von biefem feiner

Söiffenfdjaft tvegen in etmaS geprüft, aud) mofern ein felcher in

bet Prüfung gar ju fd)ed)t befunben mürbe , auf Erinnerung unb

SSegehten beb eben genannten $errn Examinatoris bcrfelbe gar

gu fd)led)t S5 efunbene bei bem näd)flen halbjährigen giei miebet

dimittirt merbe. Ueberhaupt unb übrigens aber feilen bie Herren

Principale auf baS betragen ihrer ©efellen genau Achtung geben,

unb $u mogltdbjfet Accuratesse bei ihren ©efd)dften , infonberheit

bei Bereitung bet mebtjtnifchen Formeln, mie aud) $u fleipigct

SÖeobachtung alles beffelben , ma$ ihnen fefbjt hlcmit anbefohlen

wirb unb ju thun obliegt , etnffhaft anhaltcn»

13) Shren Sehrjungen follen fte nachbtüd'ltd) anbefehlen, feine
%

lapirenbe ober auf anbere S&eife jlatf mtrfenbe 2frjnei, noch weniger

mirflicheS ©ift an Semanb meber nad) eigener , noch nach beffen

SBitlführ , ber eS forbert , abjugeben , ohne vorher ihnen ober einem

tüchtigen ©efellen hieoon Nachricht ertheilt unb Unterricht empfan»

gen ju hn^ cn ' un^ ^ oicl Pro dosi g e 9 e^n wnb mie e$

gebraucht merben folle. Depgleichen follen fte ihnen nicht gejfat«

ten , ohne ihr ober eines ©efellen SSeifepn einige mebijinifef)«

formet ju veifertigen, bevor fte in biefer Sßiffenfchaft nicht aufS
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oollfommenfte geübt finb, unb aber aud; albbann feilen fte ju mog*

lid;ftet Accurateffe im 2Bagen, norjüglid; ber flüffigen Singe, bi«

in kleiner Sofi t>erfd;rieben unb jiarf wirfenb finb ,
glcid;wol;l

aber auf einer jiemlid; grofen SBaage , Don wegen beb ©efaffeS

gewogen werben muffen , ernfttjaft angehalten, (gleichwie aud? bie

sperren ^Principale felbft unb ihre ©efellen biefeb genau ju beob*

ad;ten fiel; ju befleipigen haben) fofort ftreng bat)in belehrt werben,

bie flüffigen Singe nicht nad; ber Srbnung, wie fie in bem SKe«

cepre flehen, fonbern nach Anleitung beb mehr ober wenigem @e*

wichtb bergeftalt abjuwagen , bap babjenige ©tüd , wcld;eb an»

Gewicht bab geringfte ijt, jeberjeit juerfl genommen , unb nad)»

bem bab ©efap , woiinn eb gewogen wirb, aufb accuratefte üor»

her thavirt worben i|T , langfam unb wohlbebachtlid; , bamit nir*

genbb einiger gürfd;lag nnftehe, in baffelbe gelaffen werben.

14) Unb ba fie laut Smnljalt beb gten §, angemiefen wor»

ben finb, alle Medicamenta composifa nad; ber SSorfchrift beb

würtembergifchen Dispentatorii ju bereiten, alfo feilen ©ie aud;

befugt fepn bürfen, ben *Pteib bafür nad; Anweifung ber biefen»

Dispensatorio beigefügten 2ap befiimmen ju mögen, jebod; mit

Aubnahme berjenigen Arzneien , welche an .£>aubarme unter bec

SSürgerfchaft abgegeben, aub 23ercrbnung eineb wol;U6blid;en 9J?a»

giflratb ix Atrario ober irgenb einer ^pflegfaffe
befahlt werben muffen, alb welche ©ie um bie dpalfte

biefeb Anfchlagb &u tapiren unb $u ncrlaffen fd;ulbig fet;n füllen,

in Äcaft beb oen ihnen felbjt, um hie&urd; bie deridnung einer eigenen

Armen = Apothecfe abjuwenben, freiwillig gefd;ehenen Anerbietens*

1 5) Samit enblid; ein $ed;ebler Sföagiftrat fowol;l, alb

bab ehrfame ^ublitum befto fefter berfid;ert fepn mögen, baß

bie Herren Apotheker ihrem SSetufe unb Amte fleipig abwarten ,•

ihren Jpanbel reblich , ehrbarlid; unb aufrid;tig führen , il;re Apo=

thccfeifunft manniglid; fowol;l Armen unb 9ieid;en, bencrab beneu

Traufen ju gutem unb 9?iemanb jum ‘Jtachtheil gebrauchen, be*

nen Öifttatoribub unb SJiebicib gebührlid; , wab bie Apethede unb

Arzneien anbelangt , <5)el;orfam leiften , unb überhaupt all £>b*

ftehenbeb getreulid; unb ol;ne ©efahtbc beobadjtm wollen, aud;

Don felbften befto eifriger baju angetrieben werben mögen, follen

fie bieferwegen einen leibiid;en öib ju @ott bem Allmächtige»

fd;woren
, fclgenbermaffen

;
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„Diefer £5 tbnung, bie mir jefst Dorgelefen worben, will id)

geleben unb nad)fcmmen , nad) beftem SOSiffen , mit m6glid)ftem

-Sleif? ,
getreulich unb ol;ne ©efäbtbe: Alfo bitte id) ©ott , mit

jw Reifen !
!"

ßanjlei ju Sftemmingen.

Nro, LYL

9t e b i b i r t e D r b ti u n g, nad) w e l d) e r btc2fpotf)Ccfcc

i n b e n f o n i g (. p r e u fj. £ a n b e n it)teÄunfb 3 ©e=i

werbe betreiben follen« De Dato S3 e r 1 1 n

benn« Oktober igoi*

5ßir griebrid) SCilbelm Dom ©otfeS ©Höben , 5tonig Don

9)reuf?en , tbun funb unb fügen hiermit öffentlich ju wiffen : S3 et

ber unermubeten (Sorgfalt, welche Sßir auf alle Zweige Uuferet

StaatSDerwaltung rid)ten , ift eS Un§ nicht entgangen , wie fet)C

baS 2ßobl Unferer getreuen Untettf)anen non einer jwecfmdpigen Gtin»

ricbtung ber Apotl)ecfen in Unfein Sanben, unb Don einer fiebern

Ausübung ber Apotbecfer = Slunft felbji abbange* Unfere burd)»

laudjtigfie Vorfahren in ber Diegierung b^ben jwar bereit» int

Sabre 1693 eine Drbnung, nach weldjer ftd) bie Apotbecfer in

Unfern Sanben richten feiten , abfaffen , unb ba$ 5Befentlid)fte ba»

tauS in bie Sflebijinal «= Drbnung Dom 2 7* Sept, 1725 aufneb*

men laffen ; aud) finb feit biefet 3 ctt mehrere tjeilfame 23erorb*

nungen ergangen, unb im Sabt 1795 Don Unfernt £)ber= Colle-

gio - Medico et Sanitaiis in eine befonbere gebtudte Sammlung

gebrad)t, aud) bei ber Approbation ber Apotbecfer ihnen gur Cftad):»

ad)tung mitgegeben worben. Da inbefi tbeilS bie gortfd)ritte in

ber 9>barniacie nnb 6l)emie , tbeilS ber überall eingefubrte orb«

nungSmafigere SSettieb aller mit ber Staats = Abminiftration Der*

wanbten ©egenftonbe eine SffeotfVon unb 9?erDollfommnung bet bis=»

berigen ©efefce unb SSerorbnungen
, welche ftd) auf baS itunflges

werbe ber Apotl)ecf'er belieben, notbig gemad)t b öt)fn: f° rfr Don

UnS befd)loffen worben, bie gegenwärtige reDibirte Drbnung, nach

Weldjer bie Apotbeder in Unfern Sanben ibr .ftunftgewerfec betreiben

follen , in Äraft eines Sanbes = ©efefeeS abfaffen ju laffen , unb

Jur allgemeinen 9tid)tfcbnur Dor$ufd;reiben.
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Tit. I.

S3on ben Apothedern überhaupt.

§• i»

3ut Ausübung ber 2fpott>ecfccfunfb an einem £)rt berechtiget nur

1. ein lanbeSherrlicheg spriüilegium,

2 . bag Approbationg » ^Patent.

Dag erjlete wirb oen Unferm @eneral = Directorio, ba$ (entere

ton Unferm Dber * Collegio - Medico et Sanitatis erteilet.

§ 2 .

Die Apotbecfen => ^rwilegia , welche einmal in einem £)rfe

funbirt ftnb , finb fowot)l erblich , alg überhaupt öerdufferlich , eg

wäre benn , bap fte nur bem SSefi^et für feine ^erfon üerliefjett

worben; hoch gehört jur S5eft|fähigfeit be6 Gfrwetberg, bap ec

felbft ein gelernter Apotheder fep, unb alg folcher oon ber rtÜAe»

bijinaU SSehorbe approbirt" werbe,

§• 3 .

$dllt baher eine Apothecfe einem nid;t gelernten Apotheder

,

eg fei; burch ©rbganggrecht , ober bureb anbere jurn Erwerb eines

CrigentbumS gefd;idte Sitel, §u
, fo mup er fold;e binnen ^ah*

reSfriji, weld;e jebod; bei erheblichen Umftdnben non ber Sftebi-

ginal => S5ehorbe auf fecbS Sftonat erweitert werben fann, auf einen

qualifteirten SSefY^er bringen , big bahin aber felche burd; einen

nom Dber » Collegio - Medico et Sanitatis approbirten unb ner*

«ibeten ^ronifor nerwalten taffen.

§ 4*

0^ur ben 5Bittwen eineg prinilegirten Apothederg, wdhrcnb

it)reg Sßittwenffanbeg , unb ben minorennen Äinbctn beffelben , bis

$u ihrer ©ropjdhtigfeit , füll eg nach wie not nergonuet fepn , bie

Apothede burd; einen qualifijirten ’pronifor nerwalten §u taffen«

§• 5 -

©obalb inbep ein ©ohn, weiter bie Apothederfunjl gelernt

hat , folche annehmeii/ ober eine £od;ter an fold;en ftch t>erl;eura»

then will, fo hört bie Abminiftration betfelben auf, unb ber An»

nehmet mup bie ÜJliterben nad; einer billigmapigen £ape abftnben/

ba bem ©taat baran gelegen ift , bap bie Apotl;eden ftch in ben

«Jpdnben gelernter Apotl;eder beftnben
, unb nicht burd; ben 2Be$

bet äSerfteigevuug ju gar $u b;ol;en greifen getrieben werben*



3of

§. 6 ,

5Benn an einem £rfe, wo bereits priüite^irte 2lpothecfen not»
• i

tjanben , neue Tfpot^erfen => Prioilegia gefugt werben
, fo wirb ba$

ginanj = ^Departement junor mit bem Sltebijinal = Departement ba»

rüber concertiren, weil bic gu große doncurrenj berfelben ber treuen

Ausübung ber Äun jt fcfedblich ifi ; bocl) muffen ftch bie 2fpott)ecfer

eines fotzen £DrtS ben g?memfd;aftlid;en Sßefdjluß biefer S3ebotben

gefallen laffen*

§• 7-

Bur £lualiftcation eines 2fpothecferS, trt $inftcht auf bie itunft

tiad) §. i. gehört/ baß er, unter Beibringung beS Ptimlegii unb

bcS 2lttejlS ber Obrigkeit beS £>ctS feines dtabliffementS , Welcher*

geflalt er bie 2lpothecfe rechtsgültig erworben , aud), falls et fana

tonpflid)tig ift, eines JÜoSfdjeinS non ©eiten ber kompetenten Äan*

ton a £3ef)6rbe , ben Lehrbrief, auch bie erforberlidjen Beugniffe über

bie gefeljlid)e ©ert)ir = Beit beibringe. 2lllc biefe ^Dokumente reicht

er bei bem Proninjial = Collegio - Medico et Sanitatis ein,

weldjeS fobann feine theoretifche unb praktifdje Prüfung oeräiilaßt

,

unb banon , unter dinfenbung beS PrüfungS => Protokolls fammt

-^Beilagen, nach Tit« II. 2. ber Sntfruktion nom 21. 2lprtl

1800 berichtet«

§ 8 *

9?uc biejenigen Äanbibaten, bie ftch in ©tdbten etabliren wol*

len , «eiche curftrte SD?ebi$inal = Perfonen erforbern , muffen ftch

felbfi unter Beilegung ber obigen Dokumente unb Beugniffe bep

Unferm £)ber => Collegio - Medico et Sanitatis melben , unb

antragen , baß fte jum hingen pharmaceutifcben dürfe unb großen

Crpamen, nach Anleitung beS SieglementS nom iten Februar 1798/

uerjiattet «erben , ba fte beim auf ben Bcrid)t ber $mmcbiat=doma

miffton ihr tfpprob&tionS =» Patent erhalten.

§• 9*

iDiefer SHualiftcation muffen ftch auch bie bereits auf kleinere

©tdbte approbirten 2fpotl)ecker unterwerfen, «entt fte aus biefen itt

bie obigen großem ©tdbte übergeh«« / auffer / baß ftc ü0« bem

Examine rigoroso frei ftsib
, falls fte nott bem Collegio - Me-

dico ber Proninj unmittelbar
, unb nid;t bloS burch einen Phpft*

furo epaminirt worben.

§, 10.



§. 10.

3u ben ©tobten, treibe curftrte Apotbecfer unb Chirurgen

erforbern , geboren :

Aurid), Berlin, SSronbcnbutg ,
»iülpjiof, 2$romberg, (Siebe*

(üroffen , (üüflrin, Gtulm , Sanjig ,
Suiäburg , Elbing, @mben >

granffurtb , ©roubenj, $alberflabt / 3paUe , «£>amm , $alifd) , Äo*

nigsberg in *Preu£en, ßiffa , SJtfagbeburg , 9Jlarienburg , 5J?arien=

ttetbet, SDlinben , ^>tocf , 9)ofen ,
$ot$bam , ©torgarbt intern»

mern, ©tettin, Sborn , Silftt , SBarfcbau, SBefel, äillidjau.

Sie in ben SBorftöbten foldjer großer ©tobte ftd) etablirenben

Apotl)ecFer ftnb jroar nur eben fo, als bie in ben Keinem ©tobten

ftd) etablirenben 9J?ebijinal => ^erfonen ju prüfen
; ftc muffen ftd)

ober aisbann alles ©etretbeS in bet ©tobt felbfl enthalten ober

cutftren.

§. iiv

Sen in einigen sprobinjen aus alteret 3eit entfianbenen 5D?i£*

brnud) , ba£ bie Collegia Medica oud) mit fotdjen fPerfonen , bie

ftd) in ben botbefd)riebenen ©tobten etobliren wollen , ^)rdliminoir»

Prüfungen unter bem Sitel bon Sentamen beranflalten
, fdjaffen

Sßit alS unnüfee hiermit ganj ob.

dagegen verbleibet ben ^)robinsiol » Collegiis - Medicis et

Sanitatis bie Prüfung oller ^Probiforen , fte mögen Apotbecfen in

grofen ober Keinen ©tobten borfleben ; jebod) muffen fte eben bo«

bon fo, als bon ber Prüfung ber Apotbecfer, 33el)ufS bet ju ertfyei*

lenben Approbation, an baS Sber a Collegium - Medicum et Sani-

tatis berichten,

§. 131 .

Set foldjergejialt prtbilegirte unb opprobirte Apotbecfer eines

SrtS ift nid)t allein berechtigt , borinn feine Apotbecferfunff unge»

hinbert auSjuüben , fonbern et ift oud) gleid) jebem 9ftaterioliffen /

bem Apotbecfet » *Pribilegio gemdp, jum S3erfauf oller $D?ateriala

5Baaren unb ©pecereien befugt ; bogegen fleht ben SJlaterialiflen

fein Sebit ber prdparirten Arjneimittel ju. Somit oud) ber jroia

fdjen ben Apotbecfem unb 5Jlatcrialiflen über ben pribotiben unb

tumulatiben Sebit ber rol)en Ar$ncin>aaren feit bielen fahren be*

flonbene ©treit für bie BuKtnft aufbören möge , b a & cn bie«

fer rebibirten Stbnung ein befonbereS 23erseid)ni£ ber toben Ar$=»

IV. S3anb, 20
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neiwaaren beifugen tnffen , womit bie Drogijfen unb SDfatetialiflen

in ber bort oorgefdjriebenen .Quantität fyanbeln unb ben Debit ep»

erciren formen ; unb werben bie 2fpothecfer, Drogiften unb 9J?ate»

rtaliflcn hierüber aus Unferm Sinanj = unb Sftebijinal = Departe»

ment burd) ein befonbereS Oieglement noch injiruirt werben.

* 4*

Die Ausübung ber TTpothecferfunfr erflrccft ft cf) aber webet

auf amtliche noch d)irurgifd)e SSerridjtungen. ©ollte jebed) an

einem Drte , ober beffen 9Mhe bis auf jwei teilen
, ficf> fein

2lrjt etablirt haben, fo feU ber 2fpothecfer , in fo fern nicht etwa

ber bortige ßt)iturgu$ auf innere Äuren bereits epaminirt ift, unb

non Unferm Dber = Coilegio - Medico et Sanitaiis approbirt

worben, befugt feptt, auf feine Prüfung $ur 23errid)tung gewöhn»

liehet leidjter innerer Äuren bei bem Coilegio - Medico ber ^)ro»

toinj anjutragen , welches aisbann barüber an Unfer Dber = Colle-

gium Medicum et Sanitatis jur Tfpprobation berichten muß.

Dagegen erforbert aber auch bas allgemeine 55efte , baß 2ferjte

unb jut innerlichen ^PrapiS authorifirte SBunbdr^te an foldjen Dr»

ten , wo feine offentlidje 2lpothecfe oorhanben ,
ober in ber 5Ral;c

beftnblid) ift, eine mit ben nothwenbigfien 2fr$neimitteln nerfehene

f leine JpauSapothecfe ftd) hßUm fönnen
, jeboch lebiglid) nur jum

©ebraud) in ihrer ^)rapi , nicht aber jum SBieber = SSerfauf an

anbere ^Perfonen. 2lud) muffen biefe Mittel, befonberS bie *Prd=

parate unb Composita, non einem approbirten 2(pothed'er im Sanbe,

welcher für beren ©üte oetantwortlid) fepn fann, nicht aber oon

auswärtigen Saboranten unb Gramem entnommen werben, 3m
gleidjen muffen biefelben baoon feinen übermäßigen 23ortheil oer=

langen , unb in ben greifen bafür bie Patienten nicht Übertheuern,

fonoern ihre Tfrjnei = 9fed)nungen gan$ nach ber beflehenbcn Sape

einrid)ten, inbem fte für bie tt h e beS einjelnen DifpenftrenS

hinldngltd) burd) ben Rabatt entfdjdbigt werben , ben 2lpotl)ecfer

,

t>on weldjen fte [ich bie 2frjncimittel unbifpenfirt liefern laffen

,

$u geben pflegen.

§• >5-

93on ben Setzlingen.

Seber gelernte, primiegirte unb opprobirte 2fpotf)ecfer tfl Sehr»

linge anjunehmen, unb ©ehülfen ju halten befugt Die ßrfab»

tung h<U & a P '-dpotheefer bei 2lnnah~me ber Sehr=>
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finge jum oftem ofene bie notf)ige 2fu6ix>at)t unb ofene genugfame

Ovücf fictjt auf beren Sauglidßeit v>ecfat)tcn/ blöd iferen privat = ^lu*

feen beabfüfetigen , unb iferer S3 erbinblid)feit , aud felbigen tüd)tige

unb braud)bare ©ubjecte $u bilben
,
ju wenig ©enüge leißen.

wirb bafeer ben 'tfpotfeeefern $otgenbe$ jur (liefet gemad)t

:

a. ©ollen fte (o Diel moglid) bafein fefeen, baß fte nur folcfee

£eferlinge annefemen , bie, bei einem non ber 9?atur niefet nec=

itadßäffigten $opfe, burd) eine einigermaßen wißenfcfeaftlicfee 2luds

bilbung unb burefe eine gute fittlicfee (£r$iefeung jur (Erlernung bie=

fer Äunft feinlänglicfe vorbereitet ft'nb. Samit aud) 'oer jur 2fpo=>

ifeecferfunß beftimmte Jüngling bem ifem notfeigen ©cfeul Untere

riefet niefet $u früfe entjogen werbe / fo wirb ben 2lpotfeecfern feiere

mit anbefofelen , feinen Eeferling jünger al$ ju vollen 14 Stofetcn

anjunefemen.

Sa auefe indbefonbere bie ^enntniß ber lateinifdjen ©ptaefee

^um richtigen 23erßefeen ber £Recepte unb ber in ben Sifpenfatorien

enthaltenen £3 orfcferiften ganj unentbehrlich iß, (0 füllen bie 2fpo

»

tfeeef er fernerfein feine Lehrlinge annefemen, bie non ber lateint*

nifd)en ©praefee nid)t wenigßend fo niel erlernt feaben , baß fte

jeid;te ©teilen au$ einem lateinifefeen 3lutor fertig überfefeen tonnen.

2Dicfe SSeurtfeeilung fcU aber in Bufunft niefet ben 2 eferfeer=»

ren allein überlaffen fepn, fonbern e$ tnirb ifenen hiermit jur Pflicht

gemacht, ifere anjunefemenben £eferlinge in biefer $inßcfet burefe ben

^Pfepficum bed Srt$ juoor prüfen ju laßen.

Sie 2lpotfeecfer feaben ferner bafein ju fefeen , ob auefe ber

dnjunefemenbe Eeferlittg eine fertige unb gefeorig beutlicfee $anb

fefereibe. Siefed iß befonberd beßfealb notfewenbig , um ju Derfeü-

ten , baß burd) ifen feine aud unleferlicfe gefeferiebenen ©ignaturen

leidjt entfpringenbe B^eifel Unb Scrtfeümer auf ©eiten be$ spatien*

ten neranlaßt werben,

b) Sa auefe vielfältig wafergenommen wirb , baß ßeferfeerren

ifere Boglinge alö bloße 2frbeit$leute befeanbeln, hingegen um beten

SSilbung ju brauchbaren 2lpotfeecfern unbefümniert ftnb, unb genug

getfean $u feaben glauben, wenn fte felbige naefe verßoßenen Cefer=-

Safercn mit einem üeferbrief entlaßen
: fo werben fte hiermit ernß»

liefe erinnert , bie ifenen gegen ifere Seferlinge obliegenben *Pßicfeten

uidjt außer liefet ju laßen, fonbern felbige, burefe treue 2lnweU

fung unb grünblicfeen Unterricht, fowofel im tfeeoretifdjen al$ prüf»

20 *
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tifchen Steile bet ^(jarmacie, verbunben mit Sarveidjlittg guter'1

S5 ücher unb Uebetlaffung bet nötigen 3 «it &u bereit SÖenu^una

,

ju gefd)icften unb in ihrem Sache tüchtigen ©taat$ = föitr^ecn jju

ergeben.

c) Sfl vielfältig ber Sftißbraudj eingeriffen, baß bic 2fp$a

t^ccfcr , vornehmlich an foldjen £Drten, tvo fte neben il)rcm $aupta

©efehaft nod) anbere ©enterbe treiben, gar {'eine ©el)ülfen , bagfa

gen aber 2 bis 3 Lehrlinge Ratten , aud) bierju fogar am licbfhm

rot)«/ untviffenbe, fdjledjt erjogene Knaben von ned) unreifem

2Uter auStvahlen , weil fte biefe am beften ju ihren oft mit nie«

beigen Arbeiten verfnüpften üftebengetverben jujiel)en unb gebraua

d)cn ju bannen glauben. £)a aber b)iecburd> bie ßabl unwiffenber

unb t)6d)ftenö nur ju einigen meebanifeben Arbeiten brauchbarer

2fpotbecfer = ©ebülfen jntjrlid) vergrößert wirb
, fo ivirb b)iecimt

terorbnet / baß bie flpotbeefer nur fo viel DiScipel ^tten bürfen

,

als fte ausgelernte ©ebülfen haben» $aben fte nur ©inen ©ebüh*

fen, fo bürfen fte aud) nur ©inen Setfrting haben, ©inb aber ihre

©efdjdfte fo unbeträchtlich, baß fte fold)c nur mit ©inem Sftenfcbefl

befreiten founett
, fo bürfen fte gar feinen Lehrling , fonbern blc$

einen ©ebülfen hd^n / £ $ fet; benn , baß fte ertveifen fbnnem,

feinen ©ebülfen befommen §u fbnnen, ober baß fte al$ gsfd)icfu ;

unb ihr Jpaupttverf felbfl mit Shdtigfeit abtvartenbe Scanner bea

fannt ftnb*

d) Um überhaupt bem 2fntvachfe fd)led)t erlogener, umvif*

fenber unb untauglid)er 2lpotbe<fer = ©ebülfen um fo mehr vorju»

beugen
, fo roirb biemit feftgefefct : baß bmfühto fein Lebrberr be=

fugt fepn] feil
,

feinen Lehrlingen ben Lehrbrief ober baS 2fttefi

trohl überftanbner Lehrjahre $u erteilen, bevor nicht biefer burd) eine
j

von bem *Pbpftcuö beS £)rts in SSeifepn beS Lehramt ju verana

fialtenbe Prüfung, tvelche bem, tvaS man von einem folgen juna

gen SNenfcben billigerroeife forbern fann , angemeffen fepn muß
,

als tüchtig befunben tvorben. Sei biefer Prüfung ifi befonberS

barauf ju fef)en , ob ber 2(u$gelernte ftch prafttfdje Äenntniffe bec !i

^h^rmacie unb eine h'vldngliehe gertigfeit in funftmaßigen 3frbc?a

ten erworben b)obc , ba fold)eS bei einem guten 2lpothecfec ber 2 l)eo« j>

rie votangehen muß. ginbet eg ftch , & a ß £C noc^ nicht reif ge* ,

nug ift , um als ein brauchbarer 3fpothecfer = @et)ülfe anerfamit i

311 werben, fo b at ihm <m$u&euten, baß et noch
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nkl)t entlaßen werben fonne ,
fonbern fo fange nodj in bet Lefjre

bleiben muffe, bis er fid> hinlänglich qualifteirt habe. Qfrgabe eS

fiel) aber, bap bie 0d)ulb bet 93erfdumnip in ben Lehrjahren

weniger am Lehrlinge , als oielmebt am Lebrbertn felbfl: liege

,

ffe behebe nun in Dorfal^ licljer 33ernad)lafftgung beS Lehrlings, ober

in erwiefener Unfähigkeit, brauchbare 0ubjeete ju bilben; fo foll

einem folgen 2lpotbecfer bie weitere S5efugnip , Lehrlinge ju l)al»

ten, gattjlid) unterfagt werben. Ser Lehrling aber foll oerpfliditet

fepn, fo lange bei einem anbern '2fpotl)eder in bie Lehre ju tre=*

ten, bis er ftd) bie erforberlid;e Äenntnip unb föcfd;i(flid)keit er-

werben bat.

§• 16.

5ßaS bie Gatter ber Lehrjahre unb bie fonjfigen SSebingun»

gen ber OJeception eines Lehrlings betrifft, fo bangt $wat biep non

ber S5ejiimmung beS mit ben (Eltern, Söormünbern ober 83erwanb*

ten beffelben ju errid)tenben fd)riftlid)en (SontractS ab ; bod) foll

bie Lehrzeit nie unter 4 Sabre beftimmt, aud) non bem Lebrbertn

bem Lehrling nur in fo weit ein 9Zad)lap auf etwa 6 Senate

bewilligt werben, als bet ^PhpftcuS beS SrtS nad) genugfamet

Prüfung non ber Sveife beS Lehrlings fid) überzeugt unb foldjeS

fd;riftlid) atteflirt bat.

§• * 7 *

5?ein Lebrbert foll bat)cr bem Lehrling ben Lehr = ober ©efel-

lonbrief eher ertbetlen
,

bis ber *PbbfüuS beS SrtS bemfelben baS

$dl)igkeitS = Seugnip baju gegeben bat

,

wofür er, fo wie für baS

2ftteft bei ber Dveception beS Lehrlings, auffer bem 0tempelpapter

am ©elbe mebt nicht als einen Scaler erhalt.

§. i8*

93 on ben 2f potl; cd er = ©ef)ül fen.

Ser foldjergefialt mit bem Lehrbriefe nerfebene Lehrling wirb

nun ein 2fpotbecfer = ©el)ülfe. 2(IS folcber übernimmt er in ber

5fpotbecfe, bei weld)er er ftd) engagirt, eben bie allgemeinen

S3erpflid)tungen , unter welchen ber ^Prinjipal, bem er ftd)

jugefellt ,
jur öffentlichen Ausübung biefeS ÄunftgewerbeS

non 0eiten beS 0taatS atttborifirt ift. (5r mup ftd) baber

fogleid) mit benjenigen lanbeSberrlicben ^ebijinal = ©efe£en

ttnb 23etocbnungen , weld;e baS parmaceutifd)e Sach betreffen

,
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Mannt machen, bamit et in ^Beobachtung berfelben, fo weit ft'e

auf i()n SSejug tjaben , ftd) nichts ju Sd)ulben fommen laffert

möge. 4)at felbiget feine Lehrjahre in einer einldnbifd)en Apotbecfe

^ugebracbt, fo ift ju erwarten/ baß er mit beu 23orfd)riften bet

Pharmacopoea Borussica unb mit bet 3Trjnei = Sare fcfyon be»

fannt fep ; ift er aber ein AuSldnber, fo muß er ffcf) angelegen

fepn taffen, biefe §u fiubiren, um ftd) nad) Anleitung berfetben

fcer Anfertigung, £>ifpcnftrung unb £arirung bet Arzneimittel un»

ter^ieben ju fonnen.

SSei ber Üfeceptur bat er alle fBebutfamfeit unb ©enauigfeit

in SDifpenftruug ber »erfebiebenen Arjneimittel anjuwenben. Bu

bem Enbe muß et bie SSorfcbrift beS OteceptS nid)t nur 51100t

mit Aufmerffamfcit überlefcn ,
fonbern auch baS angefertigte 9J?e»

bicament niebt et)er aus ber £anb legen, beoor er nicht baS 9te»

cept nod)tnalS mit S3ebad)t gelefen, unb oon bet gefebebenen rid)«

tigen Ausfertigung unb «Signatur ftd) überjeugt bat. Labo-

ratotio muß er bie Composita unb Praeparata
, nach 33orfd)rift

ber Pharmacopoea Borussica , reinlich , orbentlid) unb gewiffen»

baft bereiten, unb wohl bezeichnet aufbewabren.

UebrigenS wirb öon einem jeben conbitionirenben Apotbedet

oorauSgefeht , baß er ben Inbegriff feiner Obliegenheiten fennc

unb ftetS vor Augen habe ; baß er, bem sufolge , als ein recht»

febaffner ©ebülfe unb Mitarbeiter feines ^Prinzipals bie ibm an»

tertrauten ©efdjdfte mit Sreue unb gleiß abwarte , ohne babei

bie wijfenfcbaftlid)en Äenntniffe feines gacbS 5U oerfdumen ; baß er

ftd) oo^uglid) aueb eines guten moralifeben SBanbelS befleißige

,

gegen Sebermann l)6flid> unb befebeiben fep, aller auSfcbweifenbcn

ttnb oerfübrerifeben ©efellfcbaften ftd) enthalte, feine unnotbige .

unb unanftdnbige S3efud)e in ber SDffijin annebme , unb überall

in Erfüllung feiner *PfIid)ten ben it)m untergeorbneten Lehrlingen

mit mufierbaftem 83eifpiele oorangebe.

§• * 9*

£)ie SSeftimmung beS ©ebalts unb ber fonffigen Emolumente

eines ©ebülfen bangt oon bem fcbriftlicben herein beibet ‘Htyt'üt

ab. 5Bdre bergleicben Eontract nicht gemad)t, fo muß ftd) ber

©ebülfe in einerber §. 10. benannten Stabte, neben freier Sta=

tion ,
exclusive Äleibung, jährlich mit bemjenigen ©ebalt begnü»

gen, welches ein Apotbeder= ©ebülfe biefeS Orts gewöhnlich erhalt.



§. 20 .

2Dic Sierrir = Beit eines ©etpülfen tritt auf 5 3at)te feflge»

@ol!te aber terfetbe in SSerlin ober auf 2fcabemieen ©elegen=

beit gehabt fyaben, üßorlefungen in bet Chemie , *Pb(trroacie , SSo=»

tinic k. 2C. ju böten , unb et barübet gute Beugniffe bet lebtet

teibringen , aud) bei bet Prüfung jum 'tfpotbeder bie nötige

(Üefdpicflidpfeit betreifen , fo folX Unfet £>ber = Collegium Medi-

cum et Sanitatis befugt fepn , il)m din , bödpftenS jtrei Safyxe

gu erlaffen , treil nid)t bloS £f)eorie , fonbern mehrjährige
'

2(uS=»

Übung bet 2fpotbec£erfunjt jur S3ilbung eines praftifdpen 2bpotb>e=r

cferS erforbert tritt , unb feine anbete als bie Sftebijinal = SSehörbe

fähig ifi, ju beuttbeilen , ob einem danbibaten bet ^>t>armacie bie

Ausübung bet 2Cpott)ecfetfunfl mit <Sid;ctl)eit anrerttauet tretben

bann,

§• 21.

0 n ben sptoriforen.

din danbibat ber ^)t)amacie , trenn ibm bie £)ireftion einer

2fpotbed:e übertragen tritt, fül)tt ben tarnen sptooifor.

§. 22.

sftiemanb bann jum sprorifor angenommen tretben , ber nidpt

bie Sehr = unb trenigjlenS brei ©etrir = 3 nl)te überfianben , aud)

bei bem Collegio iVledico et Sanitatis bet $)rorinj bie georbnete

Prüfung auSgefyalten Ipat.

§• 23.

dt ifi an alle , ben betrieb ber 2fpotf)e<fetfunfl betreffenbe

©efebe unb SSerorbnungen gebunben , unb bcfcnbetS bafitt uerants

trortlidp , bajj in bet 2fpot^ede , treldpet et t?orflel)et , baS Äunft*

©etrerbe im ganjen Umfange norftdptSmafig auSgeübet tretbe
,

ju

treldpem dnbe et ron bem £>bet = Collegio Medico et Sanitatis

approbirt unb beffen SSeteibtgung rerfügt tretben mufj.

§• 2 4 ‘

(Seine Sßetbältniffe gegen ben digentlpumS « ^terrn bet 2fpo»

tljede befiimmt ber mit ilpm fdpriftlidp ju erridptenbe dontract.

Tit. IL

23 ott her Ober -* 5lufftcfyt über btc 5ipot()ccfctt.

§. 1.

Sie plparmaceutifdpe *PrapiS gehört ihrer Statur nach ju ben**
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jenigen ©egenfianben ,
tvetdje bie fbrengjfe Aufficht UnfetS £bet*

Collegii- Medici et Sanitatis unb bet Don felbigem abhangcnben

^robinciaUCollegiorum erbeifcben, AuS biefer Urfadje ftnb, auffer

bet ben 9J?ebijinaUS3ehorben obliegenben allgemeinen Söacbfamfeit

übet bie Apothetfen , nod) inSbefonbere bie 33ifttationen berfclben

eingefuhrt. 3« ben gewöhnlichen 33ifttationen ifb ein Beitrauo?

ton brei fahren fefbgefe^t ; bep bringenben Sßeranlaffungen abec

finben auct? aufferorbentlid;e S3ifitationen ju unbeftimmten Beiten

ftott*

$• 2t

§8ep gewöhnlichen SBifttationen hat bet Apotheifer ben baju

ernannten Kommiffarien torjulegen:

i. ba$ sprimlegium , unb bie auf beffen SSeftfj ftd) bejiehem»

ben £)ofumente

;

2* bie Approbation UnferS £5ber = Collegii - Medici et Sa-

nitatis
, ober wenn bie Apothecfe burd) einen sptoüifor »«waltet

wirb , beffen Konfirmation;

3» bie Pharmacopoea Borussica, bie Argneitape, ba$

bijinal=Kbict , bie gegenwärtige reoibirte £)rbnung für bie Apothe*

der , unb bie etwa in ber S<dge baju notl)ig gefunbenen nad;trag=»

liefen S3erorbnungen

;

4* ba$ KlaborationS => 35uch

;

5. bie ©ift => ©cheine, mit ber barübet geführten Kontrolle

;

6- baS in ben £)fficinen oorrathig gu tjaltenbe Herbarium

vivum einheimifcher officineller ^)flanjen

;

7* einige badete tapirter Diecepte*

§• 3.

£)ie ©ehülfen hnken einen Sebtbtief unb testimonia üorgua

geigen; einige jur Prüfung itjrer ^d^igfett ihnen torjulegenbe gra»

gen auS ber Materia pharmaceutica unb ber Kljcmie $u beant=i

Worten ; ein Pensum au3 ber Pharmacopoea Borussica in$

•Deutfdje ju überfein ; gud; eine ^)robe ihr« #anbfchrift ad Ac.

ta ju geben*

§ 4t

Auf Ähnliche Art werben auch bie Lehrlinge in SHücfftcht ih=*

rer gahigfeiten unb gortfd;ritte , nach 23erhaltniß ihrer gurüdge»

legten Sehrgeit, geprüft.
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§• 5 »

£)ie pot!)ecfcc net* ft il)rcn ©ehülfen unb Lehrlingen ftnb

t>erpflid)tct ,
ben Eommiffarien tvcbcu bei genereller Befidjtigung

ber Dfficin , beS Laboratorii , ber B?ateriaU£ammern , Muterbo*

ben , Mer :c tc. nod) bei fpcctcllec Prüfung bec TTrjneimitel nad)

bem oorgefchriebenen Berjeidjniffe ,
irgenb .£)inbernif[e in ben 2Beg

ju legen ; Diclmehr felbigen mit 7fd)tung unb Bereitroilligfeit ent*

gegen ju fommen , bie Den felbigen gefchehenen Erinnerungen unb

Belehrungen befd;eiben anjunehmen , unb ben non felbigen ettra

für notl)ig erad)teten 2fnorbnungen billige golge ju teiften, 3«

ftreitigen galten aber hüben ffe il)re ©egen = Erinnerungen befdjei*

ben ju sprotocoll ju geben , unb bie Entfcbeibung Don ber Behor*

be ju erwarten.

S. 6.

£)ie auf bie gewöhnlichen Bifttationen gehenben ©ebühren unb

Soften, trie foldje in ber SWebijinal = SDrbnung pag. 72. unb bem

J)ier beiliegenben Circulari UnfereS ©eneral = iDireftorii Dom 6tet?

Februar 1793. bejtimmt ftnb, tragen bie ©tabt = Ädmmerei unb

bie Tipothecfer ju gleichen Steilem

§ 7*

2Tufferbem fielen bie 2fpothe<#cn immertDdl)renb unter ber un*

mittelbaren 2iuffid)t ber ^)l)pftfer ober berjenigen ^)erfonen , benen

fonft biefe 'tfufftebt Don ber obern Behorbe übertragen worben ,

al$ beren Pflicht eS ifl , bie ^potfyecfen Don Bett ju Beit ju be-

fuchen, unb 2(d)t ju geben , ob barinn alles toof)l ^>ergct)e unb in

gutem ©tanbe gehalten werbe ; bal)er bann auch ein 2tpothecfer

,

trenn er auf mehrere Sage ober SÖBochen Derreifen will , Derbun*

ben ijt, bie tfufftcht übet feine £)ffi$in einer ba$u qualifteirten

^erfon , bie nxShrenb feiner Tlbtnefenheit nötigenfalls bie Berant*

trortlid)!eit übernimmt, ju übertragen, unb folc^eS bem *Ph 9füu$

beS £)rtS anjuseigen*

Tit. III*

Bott ber Ausübung ber pbarmacetrttfcbett Äutifl felbjl*

§• 1»

Ben ben Pflichten ber flpotheefet in 2fofd;affung unb #uf*
bewabtung bec Biebicamente überhaupt*
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a

)

(5in jebet Apotpecfer in Unfern Sanben ift fepon burdp

feinen geleiteten (5ib verpflichtet , ftetS bafür Ju forgen, baß feine

Apotpecfe biejenigen fowopl ropen als zubereiteten Arzneimittel,

tveldje in ber nach Sftaaßgabe für größere unb Heinere Stabte

entworfenen Deft'gnation fpeciftcirt finb, in beftmöglicpfter S3cfcpaf=

fenpeit unb ©üte , unb in einer ben SSebürfniffen beS £5rtS an»

getneffenen 9)?enge vorrdtpig enthalte.

Die einfachen Arzneimittel auS bem £piet = unb ^flartjerta

reiepe muß er im Durcpfcpnitt alle zwei Snpte , bie gebräuchlich*

ften aber , ober bie burch bie 3cit leicht an ber Äraft verlieren
,

alle Sapre frifch unb in gehöriger ©üte unb Stenge anfehaffen ,

Zur rechten 3eit einfammeln , fdubern , mit allem gleiße troefnen

,

unb in faubern biepten ©efdffen unter richtiger SSejeicpnung auf*

bewahren.

©leicpergeftalt muß er auf bie funftmdßt'ge Bereitung ber

pharmaceutifchen unb epemifepen Praeparata alle Aufmerffamfeit

unb Sorgfalt richten.

5Sei Anfertigung berfelben pat er fiep genau an bie 23or*

fepriften ber Phaimacopoea Borussica zu palten , unb barf er

fiep babei feine willfürlicpen Abweichungen erlauben. Sebocp ift

ipm unverweptt, neben ben nach ber Pharmacopoea Borussica

angefertigten Praeparatis unb Composi’is bergleicpen ouep naep

anberweitigen Dispensatoriis ober befonbern SSorfcpriften vorrdtpig

ju palten , wenn bergleicpen von ben Achten verlangt werben.

b) Die Apotpecfer finb jwar überhaupt angewiefen, bie

epemifepen Arzneimittel felbfi: ju bereiten. 3u bem $alle aber,

baß fie an ber eignen Anfertigung gepinbert finb, ober ipre bebür»

fenbe Stenge baju zu gering ift , müffen fte fiep bamit auS ei-

ner anbern guten einldnbifcpen Apotpecfc verforgen; bürfen aber

bergleicpen niept von gemeinen Caboranten ober auSldnbifcpen Dro=>

giften laufen.

c) (55 ift bie Pflicht eines jeben ApotpecferS, baß er feine

fdmmtlicpen Söaaren unb SDfebicinalien oft unb fleißig revibire, um

fowopl bie abgdngig geworbenen
, als burep Alter ober 3ufall ver-

botenen Mittel fogleicp ergänzen zu fönnen, bamit er ftetS von

ber @üte unb tabeUofen SSefcpaffenpcit jebeS einzelnen ArtifelS

feines 33orratpS überzeugt fet;n , unb bafür bie ©ewdpr leiften

fönne.
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§• 2 .

SSon bem befonbern Verhalten bei Anfertigung ber Pecepfe.

a. ©obalb ein Pecept 5m- Bereitung in bie 2£ pott)ccf c ge*

bracht trieb, auf welches ber Arjt baS Saturn, bie ^ahreSjahl

,

ben tarnen beS Patienten , unb , trenn bem 2fpot^ecfer beffen

•Spanb nicht befannt ijt, au cf) feinen eigenen tarnen gefd)tieben

haben mujj
, fo ift ber Apothecfer rerpflid)tet , eS enttreber felbjb

$u rerfertigen, ober einem tüchtigen ©ehülfen, allenfalls auch ei*

nem Lehrlinge , trelcher aber wenigflenS brei 3at)ce in ber £ehre

geftanben unb fid) trefjl applijirt haben mujj
,

jut SSereitung ju*

juftellen.

©otrol)l bie Apotheker , als beren ©ehülfen unb Lehrlinge

ftnb rerbunben , bie Arzneimittel auf einem mit ©ittern umgebe*

benen Peceptir=£ifd)e nach S3orfd)tift ber Pecepte , ohne Auffcpub,

rorfid)tig unb pünktlich ju bereiten , bie angefertigten SPebikamen*

te bafelbft bis jur Abholung jtt bewahren , unb folche nach ben

Scecepten, fo wenig tral)renb ber Anfertigung, als nad)her , 3e*

manben rotjU^eigen , ttod) weniger Abfchriften baron zu geben

ober nehmen ju laffen. Samit aud) berjenige , welcher am Pe*

ceptir=£ifd)e bie SPebifamente jufammenmifcht , nicht geffort wer*

be, fo foll auffer ben in bie Sffizin gehörigen ^>erfonen Piemanb

§u folchen jugelaffen werben.

b ) S5ei ber Oleceptur mujj bie ftrengfte ©enauigfeit, £)rb*

nung unb Peinlichkeit hetrfchen. ©dmmtliche ©efaffe unb Snftru*

mente muffen ftetS rein unb fauber , auch SBaagen unb ©etrid)te

im accuratcn Bujbanbe gehalten werben. Aud) baS Peinhalten

ber ©eihetudjer ju Sccocten unb Snfuftonen ift nicht zu bewach*

laffigen.

9Pipturen , ^ulrer
, ^illenmaffen je* zu benen fatinifche unb

metallifche ^rdparatc kommen, bürfen in feinem metaUifd;en , fon=

bem follen in |leinernen, gldfcrnen ober porzellanenen Dörfern

bereitet werben.

3u fdjarfen , heftig trirfettben Mitteln, als £luecfftlber=©ub*

limat ,
ingleichen 5U ftark riedjenben , alS SPofchuS unb Asa foe-

tida
,

follen befottbere SPorfer unb 3Baagfd)aalen gehalten werben.

Ser in einigen Apotl)ecken nod) übliche ©ebrauch , Aulner *

unb ^>illenfd)achteln mit ©olb = Rapier auS^ufüttern , roooon bie
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bavinn auf6ewabrfen Arzneimittel teicf>t mit Äupfertbeildjen perun*

reinigt werben , wirb l)iemit unterfagt.

c ) SSei £)ifpenftrung bec Arzneimittel foU nichts gernef*

fen , öielweniger nad) bem b [offen Augenmaafie genommen, fonbem

alles orbentlid) unb genau abgewogen werben. SÖei ben Gaffern

f'ann jebod) baS Abmeffen wofyl flatt haben '> nnr muffen bie eigenbS

baju beftimmten 9Jienfuren nach bem abfoluten ©ewid)t beS Gaf-

fers ridjtig abgetbeilt fepn. Sollten aud) nod) Aerjte im ©ebraud)

l)aben , 83egatabilien maniputweife §u oerfebreiben , fo follen biefe

bennod) gewogen unb flatt eines -DfanipulS bei trautem eine

halbe Unje , unb bei 83lutnen brei 2)rad;men nad) ©ewid)t ge=

nommen werben.

d. gu mehrerer Verhütung , fcap feine 23erwecbfelung bec

SDfcbicamente ftd) zutragen möge
, fotl in ber Tlpotbjecfc jebeSmal *

bec %ime beS Patienten , weld)ec auf bem Sieccpte ftel)et, inglei»

eben ber 9?ame beS ApotbecferS , bep welchem baS 9’iecept oerfera

tigt worben, nebjf bem 23ato, auf ber Signatur bemerft werben.

Aud) foU auf bet Signatur bie auf bem Siecept beftimmte

©abe unb geit beS ©innebmenS nid)t mit Ziffern bezeichnet, fon=»

bem jebeSmal mit S3ud)ftaben beutlid) unb leferlid; gefdjriebm

werben.

©ben fo mufj bie Sape ber SJfebifamente auf ben Ovecepten,

wenn fte bei erfotgenber S5e§ab)lung jutücfgegeben werben, mit

beutlidjen 3ifferri bemerft fepn.

e
) £>a noch bie ©tfabrung geteert , bafj öfters biejenigen

Arzneien, weldje bie Patienten auf SSerorbnung ihres Arztes zum

^weiten = ober oftetnmale machen laffen, nid)t uollfommen gleich,

fonbem in garbc , Quantität , ©efebmaef unb ©crucb oetfebieben

ftnb , unb bierburd) ben Patienten t>erbdd)tig werben : fo foU ber«

jenige Apotbecfer , in beffen Dffijin bergleidjen Sftacblaffigfeit er=

meiSlid) gemacht worben , in fünf Sbalcr Strafe verfallen. £)a=»

mit man aber wiffe , wer ben gebier bei ber Reiteratur began=

gen, fo foU berjenige, ber foldje verfertigt ,
jebeSmal feinen SAt*

men auf bie Signatur febreiben.

f. Sn gleite Strafe foU berjenige Apotbecfer genommen

Werben, welcher bie ibm jugefd)icften Svecepte , eS fcp bei Sage

pbet bei Cftacbt ,
nid)t fogleid) / ohne Aufhaltung verfertigt

, ben

$anboerfauf Dorzieb* wnb bie Patienten ohne S’ipth auf bie Siebijiti
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warfen lagt. Aefonberb follen biejenigen SKecepfe, bie mit cifo

bezeichnet trorben
,

fogleid) bereitet , unb bie Arjnci ben SSoten /

treld;e bie Sreceptc einhdnbigen ,
mitgegeben werben.

g. Uebrigenb follen fold)e non approbirten Aerzten unb

5ßunbarjten einmal rerfd)riebene unb verfertigte Siecepte , welche

Drastica , Vomitoria
,
Menses et Urinain moventia, Opiata

unb nnbere bergleidjen flarf trirbenbe SDiebibamente enthalten , oh*

ne Aorwiffen unb Bewilligung beb Arjteb zum anbernmale nid)t

triebet gemacht werben, weil begleichen Mittel, bie, zur red)tett

3eit rerorbnet , ron guter 2Birbung gewefen , bem Traufen , wemt

er fold;e zur Unzeit nimmt , ben £ob zuwege bringen b'onnen.

h. 2ßenn bem 2fpott)ecfer in ben oerfd)tiebcnen Sreceptett

ein Srrthum ober Aerjtog ron ber 2frt ,
bag baren ein 9lad)tl)ei(

für ben Patienten zu beforgen fep , bemerblid) werben feilte , fo

hat er fogleich bem Arjte , weldjer bab Siecept octfd)rieben
, feine

Bebenblichbeit unb feinen Btvetfel befd)etben zu eröffnen.

ASenn ber 2Cr§t ben Aerjtog nid)t anerbennt , unb auf bie

Anfertigung beb Owceptb nad) feiner Aor[d)rift beftebt , fo bann

eb ber Apothecber jtvar auf beffen Aerantwortung rerfertigen ; bod)

hat er ju feiner eigenen 9red)tfertigung ben gall fogleid) bem

^hPftcub , ober trenn biefer bab rerbadjtige SKcccpt rerfdjriebm

hatte , bem competenten Collegia - Medico anzujetgen.

i) (Sollte eb ftd) zutragen, bag ein rerfdjricbcneb ^ngre*

bienz nicht uorrdtl)ig ober fogleid) nicht anzufchaffen fei) , fo barf

ber Apotbecber nicht wiUburlid) ein anbreb bafür fubjlituiren , ober

ettrab hinweglaffen , fonbern er hat foldjeb bem Arjt fofort anju*

Zeigen , unb eb biefent zu uberlaffen , an beffen 0 tatt ein anbreb

Mittel ron gleicher (£igenfd)aft zu rerorbnen.

li) Da and) Perlauten trill , bag nod) ^i«r unb ba unbe*

fugte ^erfonen ftd) mit inncrtid)en unb dujferlichen (Euren befaffen,

fo trirb ben Apothecbern hiermit anbefohlen
, ftd) ber Anfertigung

foldjer Orecepte, bie ron baju nid)t qualiftjirten ^)erfonen rerfd)tie*

ben worben
,

ju enthalten , unb ftd) hierunter lebiglid) nad) bem

§. 5. pag, 28. Unferb AtebizinaUCbibtb rom 3 at)re 172 5 zu ad)*

ten ; am wenigften aber Aiebicamente ron heftiger unb bebenblicher

Sßirbung alb : Drastica , Vomitoria
,
Mercurialia ,

Narcotica,

Eramcnagoga, namentlid; auch Resiua unb Tinctura jalappae,
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m\ ber #anb, ohne ein non einem appuobirten Arjte vertriebe»

neö Diecept, verabfolgen 5U taffen.

1) (Es t)aben bemnad) alte unb jebe Apothecfet in Unfern

£anben, bei Sßermeibung von fünf big jtvanjig Sbater ©träfe

auf jeben (EontraventionS = $aU, unb bei tvieberholtet Kontravention

bei nod) Oberer (E>elb = ©träfe , fid) nad) tiefen S3erorbnungen ju

ad)ten, aud) bei 33ermeibung gleid;cr ©träfe bafür ju forgen, baß

von i()ren ©ehülfen nnb Lehrlingen biefetben auf ba$ genauere be*

folgt werben, gleid)tvie fte für ba$ , waö ihre ©etjülfen ober ans

bere ju ihrem #aufc gehörige *Perfonen h* cc i’nn jutviber hanteln,

fd)led)terbingö einftehen rnüfTen , obfehon ihnen ba$ Siedet vorbe*

galten bleibt / ihren Oiegrep an gebadete *perfonen ju nehmen.

UebrigenS haben sli$ir , um biefet revibirten £)rbnung befto

mehr SSoUjtanbigfeit ju geben , eine Dvevifton ber l>auptfacf> lictlfen

83etorbnungen unb ©efefce für bie Apothecber veranjlatten , unb fte

berfelben im Anhänge beifügen taffen, ©o gefdjehen

Berlin/ ben Uten £)bt. iüoi.

S r i e b r i cfy 5S3 i 1
1;

e l m*

(L. S.)

@r. v. b. ©chulenburg.

Kf)ur - © a f $ 6 u v g i f d) e ^(pot^eefer - Dvbmuig oom 16.

3»li 1804.

i. A p o t h e cf e t* -- D r b n u tt g

für ba$ (Ehurfürftenthum ©aljburg unb bie gürfienthümer ^affau

unb SSerchteSgaben.

ßrfie A b t h e i I u n g.

‘Bon ber dufferlid;en (Einrichtung einer Apotb^c.

I. Sebe Apothecfe foll eine geräumige unb h e^ c ^ffiji«/

ober IKeceptirftube haben, in welcher ©ejlelle für gut fd)tie£enbe tfa=»

fien, ©chublaben unb Kiefdffe $ur Aufbewahrung fotvol)l einfacher

&ufammengefe(*tet unb jubereiteter Arzneien angebrad;t ftnb.
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§. 2 . einer ©chublabe foU nie mehr al$ ein einziges

Arzneimittel fepn ;
beider ifl baS Unterlagen ber ©cbublaben burcf)

SSretter für jmei oerfebiebene Ärdutec ober Wurzeln »erbosen. Auf

jeber ©d)ublabe unb auf jebem Gefdffe feil ber pharmaceutifcbe

Taille bcS barinn enthaltenen 2CrzneimittelS lateinifcb , unb , wo e$

ftd) immer t&un lapt, auch in berufner ©pradje nach alpbabeti-

[eher Dehnung unb beutlich gefd)rieben flehen, unb wenn ec nee-

iv
i
fcl; t i ft, wieber erneuert werben.

§. 3 . £)er Olecepttrtifd) foU an einem hellen Drte ber £>ffU

jin flehen, fo viel als möglich leer, unb in ber Nabe mit einem

«pia&e für bie nötigen SSßerfzeuge unb anbern Gcfotberniffe nee»

fehen fepn.

§. 4 . Diefe Söerfjeuge ftnb nach SSerfchiebenhrit ihres Ge-

brauches oon oerfchiebenen Materien ausgearbeitet. Die Sftorfer

,

Sreibfchaalen mit ihren Käufern, Soffel , Sffiaagett unb Seichter

ftnb theilS non Metall , theitö non Elfenbein , ©teilt , ©d)ilbfro-

tenfehaalen, GlaS , Sein, ^orjellan , ÄofuS u. b. gl. verfertigt*

gür jebe 2lrt Gifte ,
bann für ftarf unb anhaltenb ried;enbe Arz-

neien , ftnb überall befonbere Gefdffe unb 3Betfzeuge zu halten*

Diefe SÖoerfzeuge fotnohl , als aud) bie Gewidjte
,

befonberö bie

Grangewicbte feilen immer reinlid) gehalten , unb erjlere nie zur

Sereitung folcher Arzneien gebrandet werben , wcld;e unreine unb

fchablicbe Seflanbtheile aus ihnen auflofen tonnten.

§. 5 . $at bie 2lpotbecfe fein Nebenzimmer, wo bie Gifte

unb giftartig wirfenben 2lrzneien aufbewahrt werben tonnen
, fo

mup an einem befonbern Drte ber Dffizin ein wohl zu vecfdjlief-

fenber eigener Mafien für btefe angebrad)t fet;n, worinn ftd; bie

genau unb forgfdltig oerfd)loffenen Giftgefaffe , mit ihren beutlichen

Auffchriften in lateinifd;er unb beutfd;ec ©ptadje, von einanbec ab-

gefonbert beftnben.

§. 6 . 3« fo« bie churfürjll, faljburgtfcbc

spbarmafopoe ,
bie ndchftens etfd)einen wirb, hoppelt, unb bie

2(potl)ecferta)ce nebft allen baS Apothecfcrwefen betreffenben Setorb-

nungen vorbattben feptt ;
ferner ein Herbarium vivum ber of-

fismellen Pflanzen ,
ober in beffen Gtmangelung wenigftenS fehc

gute Abbilbungen aller offiziellen Pflanzen.

§. 7 . Das Saboratoctum , bie djemifdje Sßerffldtte, ober bie

2(rzneifüd;e mup b«H r
geräumig, feuerfefl unb mit allen &ut Se«
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teitung bet ?(rjneleit etforberlidjcn SBetfjcuc;en unb 23orricbfungen,

auch mit eigenen Mafien unb einet Diebenfammer, worinn gewiffe

nothwenbige ©erathfdjaften bi$ ju ihrem ©ebrautfye aufbewahrt

werben fonnen, unb mit einet fiarlen gut geteilten Safel Dctfc^cn

fepn , auf meldet ba$ ©ebneiben, 9)ulüeriftren, ^fuflofcn, SRifchen,

giltriren , [ftiebetfchlagen , ©ieben unb anbere Arbeiten rerrid;tet

werben bannen.

§. 8* £ie l)iel)et gehörigen erfotberlidjen Sßerfjeuge, at$

grope unb f leine Dörfer non Eifen , 9J?effing , ©tein
, #olz , geU

len unb Oiafpeln , bie ©cljncib = unb Sßiegmeffer , bet Sreibftein,

bie Durcbfdjidge , ©eil)er , bie groben, bie Jpaat = unb glorft'ebe

ober bie $>ulöettrommcl , bie ^reffen, ©eihetücher , giltrirbüte unb

5C6rbe, bie Senacfel, netfehiebene Stiebtet unb ©laSfprifjen, ©chaum*

loffel ,
gut verjinnte Äeffel unb Pfannen , befenberS trenn ft'e non

tupfet ftnb , EinbicFfd)aa£en , ^>l)tolen , gldferne Abbampffdjaalen ,

©djmeljtiegel nerfcfyiebener Art, [Retorten, Kolben unb #elme, S3of*

lagen, metallene £>eflitlirgefdffe , al3 SSlafen , Fühlungen , 5tühlroh=

ren , Äühll'effel , Marien unb ©anbbdber, Kapelle, ©iepbeefen fol»

len reinlid) unb otbentlid) gefrellt fepn. gut ftarf unb fcharf ric»

d;enbe glüffigfeiten follen eigene Äolatorien gehalten werben,

§. 9. £>er 5ßafferfeller feil eine fotd)e Semperatut höben',

bap bie Sftaffer , ©dfte unb anbete glüffigfeiten nid)t nerbetben.

§ 10. £>ie Ärduterboben muffen luftig, bie jurn Stotfnen

aufgelegten trauter, Wurzeln, SSlumen in gehöriger Entfernung

burd) unterfchlagene Abteilungen unter einanbet unb non anberft

Wirten mit ben angemerften [ftamen gelegt fepn.

§. 11. £)ie Sftaterialfammer map troefen, fühl unb zugleid)

ju lüften fepn, ©ie enthalt ben ganjen SSorrath ber übrigen in

bet Dffijin, bem SöafferfeUer unb Ärduterboben nicht enthaltenen

rohen, norbereiteten
, jufammengefe^ten unb djemifd) jubereitetert

Arzneimittel im ©rofjen. Aud) hi« muffen fo wie in bet £)ffi$in

unb bem SBafferfellcr. §. 9. nie ©efdffe unb Waffen nach ben

Jpauptabtheilungcn ber enthaltenen Arzneimittel gcreihet, nach «1*

phabetifcher SDcbnung mit heutigen Auffd)riften bejeid;net unb bie

Arzneien fowot)l vor bem Verflüchtigen , al$ 23eftduben gefd;ütjt

fepn, —

Zweite
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3 n> e i t e 2C 6 tpeilting.

S3on ben trecpfelfeitigen S3erpdltnif[en bcS 2lpotpecferS , beS $)rooi»

forS, ber ©epülfen unb ber ferner in einer 2(potpecfe.

§. 12 . ©pe ber 2lpotpecfer einen Segnungen aufnimmt, foll.

er biefen bem betreffenben SDct6 pt)pficu6 oorfüpren , meldet fein

2Hter , feine geizigen Sapigfeiten überhaupt , inSbefonbere feine

Äenntniffe in ber lateinifdjen Sprache , feine $anbfcprift unb

©cpulgeugniffe , befonberS in Jpinftcpt beS Fleißes unb ber ©itt»

liebbeit, unter fudjt, unb ihm nach ©utbefinben ben TlufnapmSfcpein

ertbeilt.

§• i.3 * 25er 2fpotpecFer ober fProoifor, weichet bie ©teile

eines 2(potpecferS oertritt, foU ben ferner in ber pbarmaceutifcben

Ärduter = Spier = unb $offilienfunbe , in ber ©pemie , in ber cpe=

mifepen 3eid;enlepre unb Dreceptirfunjt unterrichten. £>abei foll ec

fiep oorjüglicp ber frifd)en ^flanjen bebienen, um bie klaffe , £>rb«

nung , ©attung unb 2Crt ju bestimmen, ferner feil er ipn mit

ber fpftematifepen , pparmaceutifd)en unb ber gemeinen 23olfSbe»

nennung ber ©ewdepfe , bem ©ebuctSorte , bet ©infammlungSjeit

unb 2lrt , mit ben gebrauchten Speilen unb ipren Jpauptfrdften,

unb mit ber CReinigungS > unb 2lufbewaptungSart berfelben befannt

maepen, 3» ber Materialfammer leprt er ipn bie 5ßaarenfunbe,

um bie oom 2lu$lanbe erhaltenen Materialien , bie ©rabe ipter

©üte unb 2lecptpeit unb ipre 23erfdlfd)ung fennen ju lernen.

§. *4- 2)er 2(potpecfer ober sprooifot maepe ben ferner mtt

tsen notpwenbigen SSücpern feines gacpeS befannt , befonberS mit

ber ßanbeSpparmafopöe,- 3n biefer foll ber Cerner fleißig ftubiren

/

unb bie uorliegenben 2lrgneiförpet mit ben S5efd)reibungen forgfdU

tig uergleid>en. ©einem Seprer foll er geporfam, in Erfüllung

feiner 2lnorbnungen unoerbroffen , unb überhaupt befd;eiben, oer»

fcpwiegen, treu, auferbaultd) unb fittfam fepn. ©in träger, leidjt*

finniger ober nacpldfftger ferner foll naep mepteren frud)tlofeti

93erfucpen uno ©rmapnungen gur Arbeit oom 2lpotpe<ferfad)e ent»

laffen werben; bod; oerftept man fiep, baf fein 2lpotpecfet feinen

ferner gu pduSlid;en unb oft gar etniebrigenben Arbeiten ge«

brauepen werbe.

§. 15 . 9?acp oerfloffenen 3 Seprjapten wirb ber ferner oon

bem spppficuS unb feinem üeprperrn ober sprcoifor aus ber $So«

IV. 23anb. . a»
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tanicf , Zoologie ,
Mineralogie / p{)armaceutifd)en Chemie , aus bcc

SBaarenfunbe , überhaupt aus ber Äenntnijj bcc «Ipauptwirfungen

ber 2Cr5neij!offe unb 9ieceptirtunft geprüft , unb ihm entweber Don

feinem Sebrberm bet Sebtbrief auSgefertiget , ober im entgegengc*

festen Salle bie Urfacbe feinet Untx>iffenl;eit unterfudjt« Siegt bie

©cbulb offenbar an bem Schweren , fo foU er Don bet Sbrigfeit

jur Sortierung Unterrid)tS unb einer foldjen Vefolbung beS

SemerS angebalten werben, als wenn biefer fein (Behülfe n?dic

,

unb bei erwiefener Unfähigkeit ober 9iad)ldf[igkeit beS '2lpotbecfer$

il)m bas 9ied)t, je einen ferner wiebet anjunebmen , benommen

fepn > für baS Vergangene aber b at ein foldjcr 2fpotberfer ober

sproDifor baS bejogene Sehr => unb Äojtgelb wieber $urü<f$u|Men.

§. 16 . Sec 2(potbecfer ober *ProDifor ftnb bafür Decantwort:»

lid) , bafj heftig witkenbe ^frjneicn ober (Bifte nur Don ihnen obec

ben ©ubjecten
, für bie fie Dolifommen gut ftcben kennen , btfpen*

firt werben , aber nie Don Semem , benen baS Sifpenfiren über=»

baupt ohne Auftrag unb Gfrlaubnip beS pott>ederg ober sproui*

forö auf baS ©chdrffie §u unterfagen ijf. Set nadjlaffige 2lpo*

tbetfer ober ^ProDifor ifi für alle Sebter üerantwortlid).

§. 17 . Sie tfpotbecfergebülfen fotten alle Dorfommenbe 2fpo=»

tbecfergefd)dfte unter ber Scituttg ihres $erm fleifig, treu, gewif»

fenbaft unb aufmerffam ausüben, ihre Zweifel unb befferen Äennt=»

niffe mit 33efd)eibenbeit ihrem Jperrn mittbeiten
, gebotfam unb

berfcbwiegen fepn, aud) ben 2lpotbeckec jebeSmal bei Zeiten an eie

2fnfct)affung unb Zubereitung ber §u ©nbe gebenben ’-Mrjnei = Vor«

tdtb« erinnern , befonbers wenn beren Zubereitung langwierig i(T*

Sie übrige Zeit follen fie auf ihre Vilbung oerwenben , fleißig

pbarmaceutifdje Sßücber lefen, bie Materialien mit ihren 23efd)rei»

bungen Dergleichen, unb bei d)emifd)cn $Projeffen auf jebe @rfd)ei»

»ung ihre 2lufmerffamkeit richten.

§. i8* #atte ein (Behülfe gegen feinen #erm in ©Qcben

,

Weld)e bie 2fpotbecke betreffen, Klagen, fo folf er fie bem Dorgefefc*

^bbftcuö anjeigen, fid) aber forgfdltig hüten, biefelben jum 9Jad)=

tbeile unb ©ebaben feines $etm ins Publikum ju bringen, wibri»

gen SalleS er ftd) eine Derbältnifjmdßige ©träfe jujiebt.

19 . 2tpotbecber, sprobifoten unb (Behülfen höben ftd) tti

^)inftd)t ber wecbfelfeitigen ?(ufkünbigung$seit nach ber allgemeinen

Hebung ju richten*
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§. 20. Set 2fpothecfer foll feine ©ehulfen jut ©enautg*

feit unb Srbnung anfjalten , fie liebreich unb mit einer ihrem
*

0tanbe gebuhrenben Achtung behanbeln.

§. 21. ©he man einen 2lpothecfer aufnimmt, ober ehe man

einem ^fpothecfergchulfen bie 2luffid)t unb Leitung einer 2fpotf)ecfe

anoertraut, ba$ if, if)n jum f)rooifor macht , muß man oon fei»

ner ©eroiffenhaftigfeit unb £reue , oon feiner burch toenigftenö 3

Sabre in 2lpothecfen erprobten ©enauigfeit unb gfleifj, t>on feiner

miffenfcbaftlicben unb fünfmaligen S5 tlbung in ber pharmaceuti=

fdten ©hemie unb beren 2(u$ubung ,• in ber SSotanicf, Zoo.logie

,

Mineralogie, ber Materia raedica in Jpinftcht ber Jpauptfrafte

ber 2lrjeneimiltel , unb oon beffen Äenntniß ber lateinifeben 0pra=>

che hinlängliche SSeroeife hoben, roeld)e er in einer Prüfung bei bem

chutfutflichen MebijinaUöiäthe barjuthun hat*

dritte 2(btf)^ilung.

S3on ben Pflichten be$ 2lpothecfer$ beim ©infaufen , Zubereiten

,

Zufammenfefcen unb 2lufberoahten ber tfrgneimittel.

§. 22. Sie 2(potbecfer ftnb befugt/ mit allen in ber tfpothe»

tfertape enthaltenen 2lrticfeln aud) im ©roßen $u fyanbeln
, fo wie

e$ ben Materialien frei gegeben bleibt / mit allen Material» unb

unb nicht eigentlichen funfmaßig bereiteten 2Cpothecferwaaren #an=«

bei ju treiben.

Snbeffen foll jeber 2lpothecfer bie in ber d/urfutfl. faljburgi*

fchen Pharmafopoe oorgefchriebenert einfachen
, jufammengefefeten

unb jubereiteten Tfrjneien oon befer ©ute oorrdthig h^ben. ©r

foll bie Zufammenfefcungen unb Zubereitungen forgfdltig nad) ben

Regeln ber $unf , unb nad) S3orfd)rift ber Pharmacopöe felbf

Oerfertigen, nicht oon ©ehulfen ober Semem ohne ?fufftcht oer»

fettigen laffen ,
ober uon Materialifen

, gabrifanten ober Saboran*

ten laufen, befonberS wenn fte heftig roirfenbe Mittel, 5 £>

Opium
, 0pießgla6 , Succfftlber ober brafifdje $arje in ihrer

Mifchung enthalten. Samit aber bei Bereitung folcher Präparate

unb Zufimmenfe^ungen feine 83em>ed)felung mit anbern Präpa-

raten fatt ftnben fann , feilen fte an einem abgefonberten £>rte

bereitet, unb roenn fte eine längere Zeit bigeriren muffen/ über*

*21
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bicfj rtocf> bic ©efaffc befcnbetS mit bem tarnen be§ enthaltenen

^PrdparatS bejcidjnct werben.

§. 23. Sur jene trennen djemifdjen Präparate unb Compo-

sita , welche ber ?lpotbe(fer von redjtfdjaffetten gabrifanten ju fau=*

fen für notljwenbig h^t , ifr er baburd; verantwortlich, baß er ei*

nen $heil berfelben jebeömal djemifd) jetlegt , unb genau prüft,

ob felbe unverfdlfdjt, unverbotben unb in bem Sßertjdltniffe ihre*

S5 e|tanbtl)eile nad) 2frt unb SSorfchrift ber lanbeSublidjen $Ph<w*

macopöe jubereitet fepen , et)e er fte in ber SJiaterialfammer ober

?fpothecfe jum Jßerfaufe aufbewahret.

§. 2 \ . 23 a manches 3at)r gemiffe Tfrjneimittel feiten, ober

gar nidjt verfdjeieben werben , unb in biefer >3eit verberben, fo ift

ber 2Tpott>ecf er verbunben
, fte frifd) beijufdjaffen , unb ftetS adjte

unb gute S3orrdtl)e 51t t>aben, wenn man biefelben notfjig t)at ; um*

cidjte unb verborbene 2frjneimittet ftnb fogleid) ganj au$ ber 2lpo»

t^ed'e wegjufchaffen.

§. 25. Sttenn ber 2frjt ein ober einige ^Irjneimittel , welche

ber 2fpotf)etfer vermöge ber sph fltma ^ cPÖe nicht vorrätig su t) alten

fdjulbig ijt
, braucht, fo wirb fte ber 7Cpott)ccf er anfdjaffenj borf>

foli ber 2trjt biefeö 9ied)t nid)t mißbrauchen, ba bem 2lpotheifer

,

Svegen feltener Äranfheiten einseiner Smbivibuen , nicht aufgebürbet

Werben fann, jietö befonbere unb feltene 2lr§neien frifd) vorrätig

ju hüben.

$4 26. 23 a$ eigene SBohl beS 2Cpott)e(fetö erforbert e$ , baß

er ben Söüaarenfalful verftehe , um feine Sßebürfniffe fo viel möglich

Von ber erften «£>anb, unb auf ben fürjeften unb roo^lfeiljien ^e»

gen ju bejieben.

§ 27» 23 a in jeber 2fpothecfe immer bie erforberlidje Sften»

ge von ^Irjneimitteln vorhanben fepn foll, fo muß ber 2(pothecfeg

ober *ptovtfot wentgftens alle 3nh re jtreimal feinen ganjen 33or»

rath unterfudjen, uno jwar

a) im grühjahre, um ju wiffen , tva$ für Sßurjeln ,

trauter, S3 lumen , SKtnben, grüchte :c. tc. er ftd) verfchreiben

,

ober über ben kommet folle fammeln laffen, unb

b) im £erbfte , um ju beftimmen, welche Präparate unb

Bnfammenfe&ungen ec über ben hinter ju verfertigen hübe, unb 51va?

mann, wte unb in welcher SJfenge, welches er ftd) befonbetS auf»

jeichnen foll,
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§. 28. Sie auß bet $erne enthaltenen einfachen ArticFel, alß

SRinben , ©aamen ,
5öurjetn tc. k. fott ec beim empfange unter*

fueben, ob fte dd)t ,
unoerborben , rein oon anbern oft fdjablidten

S5eimifd)ungen ,
unb Pon erforberlicber ©ute fepen ,

bie auß ber

Sftdhe unb frifd) gefammelten TIrjneien aber nach porgenommenee

Unterfucbung unb Steinigung auf bem tfrduferboben gehörig abge*

tbeilt teoefnen , unb fobann felbjl in bie Sftaterialfammer legen

,

bamit feine SBerwechfelung jlatt ftnbe.

§. 29. Sie abfolute Stenge ber in ApothecFen Porrdtbig gu

baltenben Arzneien laßt fiel) nicht leiebt beflimmen , ba hiebei Pie*

US auf baß Zutrauen beß $)ublifumä zu biefer ober jener Apothe*

efe , unb auf bie Stenge ber Äranfbeiten anfommt. .^m (extern

$alle, befonberß bei einreiffenben ©pibetnieen , trieb ber cburfüiftl*

£0?eoijinal=9vath beflimmen , welche Arzneimittel im ©roßen bei*

gefdjafft trerben follen.

§. 30. Sie Apotbecfec in ber Stefibenzflabt finb Perbunben

,

alle in ber spbarmafopoe enthaltenen Arzneimittel porrdtbig zu ha*

ben ; bie ßanbapotheefer aber nur jene , welche mit einem

bezeichnet finb. Sie fianbpbpftfer unb Canbtrunbarjte aber, welche

bie ©rlaubniß haben / auß Mangel einer Apotbecfe an bem Srte,

wo fte ftcb aufhalten , einen 23orratb Pon Arzneimitteln zu halten,

finb nur jene Porrdtbig Zu halten fcbulbig , bie mit einem * be*

jeichnet finb.

§.31. An Srbnung unb ©enauigfeit foll jebern ApothecFee

pon felbjl gelegen fepn ; baher ijl ein SDlaterialienbud) notbwenbig,

in welcheß nach alphabetifd)er Scbnung fowohl bie einfachen , al$

gnbereiteten Arzneien, ber Sag beß ©infaufeß , woher unb ron

trem fte gefauft worben , ferner ber Sag ber Zubereitung unb

pon wem fte bereitet worben finb , eingetragen werben. 33ei ge*

tauften Separaten muß überbieß bemerft fepn , ob unb wann

ber Apothecfer biefelben nad) §. 23 - unterfudjt , unb ob er fte in

ihren S3eflanbtheilen unb nach ber Zufammenfefcung rnit ben Sie*

geln unb S3orfd)riften ber lanbeßüblichen ^harntafopoe ubeteinflim*

menb befunben habe. Söibrtgenfallß werben fold;e Separate bei

bet SSifitation auf feine Äojlen unterfuebt.

§. 32. Sa auch bie anfänglich guten Arzneien burd) un-

fcbicflicbeß ober nacbldffigeß Zubereiten ober Aufbewahren balb fru*

b*r, balb fpater Perbetben, unb fd}dblid; werben, fo muß ber Apo*
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fbecfer leicht »erbetbenbe tfrflneien niemals in großer Stenge »er*

fertigen, unb feine SScrrattjc öfters burcfyfefyen, ob alle in ber Sehnung,

unb ob bie $>rdparate unb 9)ul»er g. S3. rein unb fein genug,

ober ob fte in großer Stenge »orhanben, unb ju leicht bebecft ober

terjfopft. ftnb , woburd) fte balb »erfliegen, unb ihre Ärafte »er*

lieren. Ser Jlpothecfer wirb ftd) biefeS ©efdjdft fet>c erleichtern,

wenn er bie in ber 2fpothecbe auSgelcerten ©efdffe jebeSmal aus

ber SDfaterialfammer , bem Mer ober Ärduterboben wieber auf*

füllt , unb nie etwas jum SSerfaufe ausflellt , waS er nicht nach

einer fbrengen Prüfung für gut befunbcn l)at.

§. 33 . SSiele 2frjneien lofen fowohl beim Bubereiten als 2luf*

bewahren fchablidje 23cftanbtf)eile aus manchen ©efaffen auf, unb

nehmen biefelben in ihre 9ftifcl)ung. Saher follen faure, faljicfyte,

fette unb olichte 2frjneien unb (Strafte nicht in bupfernen unb

tnefftngenen ,
fonbern in gldfernen, porjellanenen, irbenen unb jfeiner»

nen , ober nur in acht jinnernen ober »eqinnten eifernen ©efaffen

gemifdjt unb aufbemahrt werben, ©aljidjte , unb aus ber £uft

bie ^eudjtigfeit an fid) jiehenbe Äorpet müffen an troduen Srten,

unb in »erfchloffenen ©lafern , fo wie bie ©ewürje, bie flüchtigen

unb geiptigen 2lrjneien in wohl gefdjloffenen $lafd)en unb ©efaffen

pufbewahtt werben.

S3 i e t t e 3f b t h * » l u n g,

93on ben Pflichten beS 2CpothccferS beim Stfpenftren, ober 9ie$ep»

tiren unb 2lt$newerbaufe überhaupt.

§. 34« ©ine bet »orgüglidjffen Pflichten beS 2lpothecferS iff,

bie achten unb gutprdparirten Tfrjneien genau nach S3orfd}rift beS

2lrftteS , ober nach bem Siejeptc ju »erfertigen , bie ©ignatur genau

unbbeutlich, jeberjeit mit bem S3or* unb Bunamen beS Patienten

»om Ovejepte abjufchreiben, ber betreffenben 2lrjnci beijufügen, auch

ben Sßerth bet 2frjnei mit lesbaren SSuchflaben ober Biffetn unb

jugleid) ben SftonafStag auf betfelben ju bemerfen.

§. 35 . Sie »erfchiebenen S^ejeptc bleiben ieberjeit in ber

2Tpothecfe mit bem beigefefcten SBerthe ,
unb foüte Sernanb , wie eS

oft gefchiet)t> ein 9vejept wieber jurücfoerlangen , fo wirb ihm bie

Äopie beSfelben ebenfalls mit beigelegtem 22ertf)e ber 2lrjnei ge*



32 ?

gehen. J)ic in jebcm Monate eingegangenen Sßejepfe fott her

3fpctt>ccf ct wenigftenS ein %al)t lang aufzubewahren verbunben

fepn, aber ffe feinem anbern Tfrjtc ober ©unbatjte zur ©infidjt

geben, Sod) barf ec fiel) beffen nie weigern, wenn auf obrigfeiu

liefen Befehl eine Äommiffton biefelben jur Sinficht »erlanget.

§. 36. ©ollte ber Apothecfer auf einem CRc^eptc ein 5ßort

reicht lefen fbnnen, ober nicht vergehen, ober feilte il)m ein Mittel

©ber eine SofiS unrichtig fdjeinen , welches er nad) ben ihm be»

fannt fepn foUcnben gewöhnlichen ©abeit ber Arzncifbcper unb au$

langer Uebung wiffen fann unb feil , fo hat er ftd) ben nothigm

Auffchtup bei bem ju verfchaffen , welcher ba$ IRejept untcrfchriebert

hat. Sic Aerjte feilen baher bie Apothecfer mit ben gewöhnlichen

©aben ber ftarf wirfenben Arzneimittel , ober wenn neue Spittel

tiefer Art eingeführt werben
, fte fogleid) mit ben ©aben berfclben

hefannt madjen. Sa cS aber oft Sdtle giebt, wo Aerzte abfuhl*

lid) ungewöhnliche gtope Sofen ftarfwirfenber Arzneimittel nerfchrci»

ben , fo feilen fte biefe Salle auSbtücflid) auf bem SRejente be=

merfen, bamit ber ApothecFer auffer Zweifel fet), bap Mittel unb

©abe abfid)tlid) fo gemeint waren.

§. 37. Ser Apothecfer folt feine 9\ejepte $um innerlid)cn ©e*

brauche bifpenfiren , wenn biefelben nicht non einem Arzte ober

SRebijinalwunbarzte unterzeichnet finb. 3um aufferlid)en ©ebrauche

ijf bie Unterfchrift eines jeben ungeteilten SBunbarztcS zur Berab*

folgung ber vorgefchriebenen Arzneien ebenfalls tunreid)cnb.

§.3ß. -Beim SSerfaufe ber@ifte unb heftig wirfenben Arzneimittel,

worunter vorzüglich bie Bred)» unb heftigen Sapirmittel zu rechnen

ftnb , mup ber Apothecfer ober ^Jrovifor, wenn er zugegen ijl, felbft

tie Rezepte bifpenfiren ; er ift für jeben aus ^)flid)tvergeffenhcit

«ntffanbnen ©chabcn verantwortlich.

§. 39. ©ollte er aber aus Seinbfchaft, ^)ap, 9iad)e, Ber*

folgung , ober aus was immer für einer anbern unreinen Abficht

gegen ben verfchreibenben Arzt , Patienten ober anbere 9Renfd)en

einen gefliffentlid)en 9Ripbraud) von ben ihm anvertrauten ©iften

unb h^ftigwirfenben Arzneien machen
, fo würbe man gegen ihn

nad) aller ©trenge ber peinlichen 9ied)te verfahren.

§. 40. Set Apothecfer barf bie ©ifte nur unter folgenbet

Bebingung h^geben :

a) Auf eine fd)tiftlid;c, mit ^amenSuntetfdjrift, SRonatS*
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unb tarnen beS SdufetS nerfehene tfnorbnung eines ’Jfrjt e«

ober etne^ angeftellten gerichtlichen SftebijinalwunbarjteS |um ^rjnei»

gebrauche

;

b) fann an anbere *Perfonen ohne obtigfeitlidjen ©rlaubnifi»

fdfjcin / nach bet 23erorbnung t>om 23 ften Dejember 1796 / fei«

©ift t>erfauft werben»

c) DaS ©ift mufi forgfaltig eingepaeft, mit einem baS

©ift charafteriftrenben Ueberfd)lage , beffen tarnen unb ©erntete,

tmb mit bem Flamen beS SduferS nerfehen fepn. ©eilte aber baS

©ift non einem 2frjte über 9)iebijinalwunbar$te nerfebrieben worben

fepn, fo hat ber 2fpotf)ecfer eben biefelbe ©ignatur bei 2fbreid)ung

beffelben barauf ju fchteiben, bie ber 2fr$t ober Sßunbarjt auf bem

Sfcjept angegeben tjaben.

d) Der 2fpothecfet muf über ben ©iftoerfauf ein eignet

33ud) fuhren, in welches et ben ©iftfaufSfchein ober bie SSotfchriff,

bie Doft'S beS oerfauften ©ifteS , ben Flamen beS SauferS, Monats»

tßQ / Saht unb *PreiS eintragt.

§. 41 . Da webet ber 2fpothecfer, noch ber Raufer bie Srdfft

unb jweefmapige 2fnwenbung ber tfrjneimittel fennt, fo foll ber»

felbe auf bloffeS Verlangen ober bloS nad) feiner eignen ©inffcht

feine 2Cr§neien oerfaufen , unb ber fogenannte .Spanboerfauf bann

ihm nur in fo weit geftattet werben, wenn ftd) biefer bloS auf uns

fchabliche, unter bem SSolfe burd) langen ©ebraud) fchon angewohnte

unb gelinbe Mittel einfehrdnft, als 5 . 85. 82einftein, SrebSaugen,

©alpeter je. unb wenn ber Sdufer namentlich unb auSbriuflid) ein

folcheS 9)?ittel verlangt. Dem 2fpothecfer ift nerbothen , ben Säufern

ollerlei Mittel oorjufd?lagen , ober befonbcrS an$uempfcl)len. Weber»

haupt füllen an Sßiemanb , auch nicht an gebammen, ©dugammen

unb SinbSwdrterinnen
, Opiate

, ober foldje Mittel oerfauft weta

ben, welche ju gewiffen Verbrechen gemifibraucht werben , $ 83. juro

Sinbabtreiben, welche braftifd) , ober in fleiner ©abe giftartig willen»

42. Der tfpotheefer foll feine Arcana ,
9>olicf)refte unb

Unwerfalarjjneimittel in feiner 2fpothecfe fuhren ober nerfaufen, ohne

befonbere 35ewilligung beS -LDtebijinalratheS ,
unb er foll mitwachen,

baf? Sttaterialijten, SOBinfelapothecfer ,
Laboranten, ^rjnei = Del»

unb SSalfamtrdger, #auftrer, SDtarftfchrcier uub 2lfterdrste Weber eigent»

liehe 2lrjneien oerfaufen, nod) aus 2fpothecfen ju faufen befommen.

§. 43 » Den 2fpotl)ecfcrn , ^rooiforen unb ©ubjeften wirb
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, fic?> mit ber Teilung innerlicher ober dufferlicfft

Stranfheiten gu befdjaftigen ; bal)er follen fte in biefer 2£bftct)t »ebec

Äranfe befugen , nod) ben ^ranfen , bie fid) bei ihnen argtlichm

9fatbS erholen »ollen , eigenmächtig Mittel anratl)cn
, fonbern fte

haben folcfte ßranfe an ben 2lrgt gu v>ertreifcn. Die 2Tpott)ccf er, $)ro*

oiforen unb il)re ©cl)u(fen follcn auch bic 33otf)en ober ‘Xnoerwanbten

»egen ber Äranfhcit$4lmjJanbe ber Patienten nid)t auSforfchen, nod)

Semanben bie 5ßitfungen ber 2frgneien befannt machen, fonbern

nur fo oicl erf laren , als gur Signatur gebort, $atlS bie Patienten

ober beren ^pauSgenoffen nicht lefen fonnen. Die 2fpothecfet;

follen bei allen , befonberS aber bei jenen $ranfl)eiten , beren S3e=*

fanntmachung bem Patienten nachteilig ijt , bie äufferjfe 23erfch»ie*

genl)eit beobachten, unb bie eingegangenen SKegepte feinem anbern

jur Grinftd)t geben, als oon bem fte unterfdnieben ftnb. Ueberbaupt

wirb jfrenge 83erfd)»iegenheit bem gefammten ‘^potl)ecfer=^)erfonale

gur befonbern inftruftionSmäfjigen Pflicht gemacht , »ooon nur ban«

«ine Ausnahme jfatt hat, wenn etwa oon ber betreffenben Dbrig*

feit 9?ad)forfd)ung gefd)ieht, ober »cm 'tfpotheefer, sprooifor u. f. tu*

ein offenbarer SSerjtop, eine (Befähtbe ober ein böfer 23orfafc, 3e*

manb gu fchaben, bemerft wirb. 3n biefen fallen iff baS gebachte

Sperfonal vielmehr fchulbig, bei einem oermutheten 23erjtofe bem

orbinirenben 2frjte , bei einer »ahrfcheinlidjen ©efäfwbe unb bofert

3lbftd)t aber ber EofalgetichtSbehorbe bie ungefdumtc 2fngeige gu

thun, um fid) nicht ber ©träfe eines Fehlers unb SheilnehmerS

am $auptt>erbred)en felbft auSgufef^en.

§. 44 . Der 2(potbecfer foll bie 9ie$epte in eben ber £)rb*

nung oerfertigen, »ie fte anfommen , auffer ber 2frjt hat burd)

statim ober cito beren S5efd)lcunigung oorjftgl. bemerft , bod)

foll er nie ein Ovejept nur gum Sheile oerfertigen
, unb injwifchen

eine anbere Arbeit oornehmen, »eit er leicht irre »erben, unb

einige Singrebientiett entweber gar nicht ober hoppelt bifpenftren fönnte*

§. 45- Difpenftren ber 2frjneien follen bie 2fpott)«rfcc

nicht nur treu, reblich unb aufmerffam unb jeberjeit bereitwillig,

fonbern auch reinlich arbeiten , unb alle ecfelbafte #anbgriffe forg*

faltig oermeiben. ferner follen fte barauf S3 ebad)t nehmen, baff

bei tbeilwetfen ober gangen siBiebect)olungen nad) ber nemlidjen 23or*

fcbrifi oie drjncicn
, fo otel alS möglich ift

,

gleichen @cfd)macf un&

Sache b>aben, ba fold;eDifferengen bieÄrauft)eiten oft feljv beunruhigen.
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§. 46. 93erfauft ein 2fpotf)ecfet au§ Unwiffenheit ober fanget

<m Äenntniffen undchte, vcrborbene unb fd)lecht$ubereitete 2Ttjneiett,

fo foU er noch einmal oom churfürftlichcn €0?ebiginal =» 9latt>e gcr

prüft werben
;

fallt biefe Prüfung nid)t entfpredjenb au$ , fo baß

il)tn bie Rührung feiner eigenen 2Ipotl)ecbe nid)t ferner anoertraut

werben fönnte
, fo fiat er biefelbe , wenn foldje anberS bein bing»

lidjeS ©ewerbe ijl , einem anbern 2fpothecber ju überlaffen* (Es ifl

©runbfah , baß berjenige , welcher eine 2(pothecfe befugt, and) bie

fcientifdje haben muffe , ft'e fclbjt unb nicht burd) 9)ro=

mforen ju treiben.

§. 47. 2)a bie 2fpotbecbe jeberjeit mit einer jum Difpenftren

berechtigten $)erfon Derfet^en fepn fod , fo t>crflct)t e$ ftd) oon

felbfi , baß ber 2lpotl)ecber nid;t in bie Sßeüe ober auf längere

Beit oerreifen fonne , ohne e$ in ber Oxeftbeng = ®tabt bem d)ur=>

fürfflidjen 2)?ebi$inal = CRatt>e , ober auf bem 2anbe bem $Phbftcu§

guoot angejeigt ju haben.

§. 48. Die 2(rjneien feilen in allen 2fpothe<fen beS Cibur:»

fürflenthumS ©aljburg unb ber giürfienthümer *Paffau unb S3ercb=

teSgaben nach ber oorgefd)riebenen SEape oerfauft werben* $ür iebe

fleine 2) oft5 cineö TTrgneimittelö , bie geringer if1 , a 15 bie beftimmte

£ape ausweifet , unb in ber 9ved)nung unter einem Äreu|er be=s

tragen würbe, ifl bem 2fpotfietfct erlaubt , einen ganjen Äreu^ec

unjuredjnen.

§. /j 9* ^ebe Tfpothecferredmung foU nadb ber cburfürfilich=

fatjburgifcljen 2lpotbecfertape, ohne allen 2Cb$ug, oon Obermann be=»

gahlt werben, baher fdmmtliche Dbrigfeitcn angewiefen werben, bie

2fpotf)ecfet in (Einbringung ihrer 2Crgneifd)ulben oon 2lmt$wegen

trirffam ju untetffttfcen.

Snsbcfonbere wirb ben 2fpothecferforberungen für bie in ber

lebten Äranfheit abgegebenen SHebifamente burdjgehenbß ber SBor*

gang in ber III. klaffe eines ©anturtheilS eingerumt.

50* Da aber manche 2frjneifbrper einen fet)r wanbelbaren

5öerth haben , fo füllen bie 2lpothecf'er , fo oft ft'e eine 9)rei$ücro

Anbetung für nothwenbig halten , biefelbe bem churfürftlichen 2)fe*

iii^inal = SKathe mit ihren ©rünben unb SSemerfungen oorlegen, unb

tie weitere Verfügung beßhalb erwarten ,
$>reiewerdnberungen ber

3(pothetfertape follen allejeit burefj bie betreffenbe SSehorbe offt»

jidl begannt gemacht werben*
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5i. '.Die 'Zfpothecfer [ollen gegen 3ferjte unb ftftebijinal*

tounbdrjjte in Sienftfachen ftolgfamfeit unb Achtung l)aben
, ftcf>

aller Äritifen über bie Diesepte , aud) aller ©efdjenfe an Tlerjte

unb SBunbdrjte , au 3 toaS immer für 2lbftd)t , unter toa$ immer

für Flamen , unb 51t toeldjer 3?it e$ aud) fepn mag, bei ©träfe

enthalten , unb nid)t burd) beimlid^e unb unerlaubte Einoerfldnb»

niffe ober ©efd)enfe Äunben an ftcb sieben,

§. 52. 2ln biefe $orfd)riften h^n ftd) bie 2lpotf)ecfer ge*

nau 511 galten , um foiool)l bei ben 93ifttationen , roelche jat)vlid>

oorgenommen toerben, ftd) nichts $u ©d)ulben unb ©träfe fommen

ju laffen, als aud) ju feiner gerechten Älage bem ^ublifum

S3 eranlaffung ju geben.

§. 53. Jpaben 2ferjte ober SGSunbdrjte gegrünbete Klagen phat*

maceutifdjen ©egenjlanbS gegen einen 2fpott)ecfer, ober biefer gegen

iene, fo l>at ber Kläger foldjc bem d)urfür|llid)en SJfebijinaUSfiathe

oorjulegen.

§. 54. 3Bet aus 9tad)lafft'gfeit ober bofer 2lbftd)t eine ober

bie anbere 23orfd)tift biefer allgemeinen SSerorbnung Übertritt , toirb,

infofern bie obigen §. feine befonbern ©trafen enthalten, nad>

bem ©rabe ber 9flad)ldfftgfeit ober beS SSorfaheS unb nad) ber 2öid)a

tigfeit beS oerurfad)ten ©d;abenS , in ©emdfjheit ber beflehenben

©efefce, bejlraft werben*

Snjlvufttott für bie 5(potf)ecfei* ber groftyerjogl. hefftfehett

^Jrobinj Slfchaffenburg.

§. 1. Ser Tfrjneifaal ober bie Sfftsin foU ffetS reinlich ge®

hatten werben , oor bem Einbringen beS ©taubS , ber ©onnen*

flrahlcn, ber 3nfeto bejlmoglichfl gefehlt, unb nid)t feucht fepn*

Sn bemfelben follen ftd) 2 2ifd)e befrnben , non benen bet eine

$ur 9ve&eptut , unb ber anbere junt £anboetfauf beflimmt if?.

§. 2. Sie barinn beftnblichen ©efdffe unb SSehdlter für einfache

unb jufammengefehte 2lrsneiforper muffen non folchem Material fepn,

ba§ fte ben barinn aufbewahrten 2lrjneien feine fd)dblid)e ober

frembe 23 eimifd;ung mittheilen. ©0 follen nemlid) bie S3 üd)fen,

welche jur Aufbewahrung trockener Slrjneiforpcr bienen , aus ge*

tud)lofem dpolje oerfertigt fepn , unb ihre Secfel genau fd)liepcn
;

bie leicht ndffenben ober §eud)tigfeit anjiehenben Arzneien
(

al$
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©alje
, Grptraftc, Latwergen, halben, Crifenfeile u. f. w. in Slfi-

fernen, jleinernen ober porzellanenen ©efdffen, beren £5edel ober

leberne Seetüren genau anfd)lie|jen , aufbewahrt, bagegen aber leine

©efaffe mit SSleiglafur, fo wie aud) leine non SJtefftng , Tupfer,

5Slei ober 3inn ju biefem 3wede gebulbet , flarl auSbünjlenbc

ober fel)r flüfftge Tlrjneifioffe in gldfernen ©efdffen, mit eingeriebenen

©topfein unb boppelter lebccnec Sectur üerfehen , not bem 23erflüd)=»

tigen geft'd)ert werben.

§. 3 . Äcin ©efdfj ober 85ehdlter barf zweierlei Mittel ent*

halten, unb fomit i fl aud) baö Unterfd)lagen ber Ärduter = , ©pe*

cieö = , §3lumen=, SBurjel = unb ^flaflet =» ©djublaben burd) 23ret»

ter für zn)ei nerfd;iebene 2(rzneibroquen biefer unb jebet anbern

2(rt unterfagt.

§. 4 .

'

2ftle ©efdffe werben in bem ^frjneifaale auf nid)t zu

hohen SRepofttorien frei aufgeflellt, unb jebeö beutlid) mit lateim*

fd)en S3ud)flaben , aber nicht mit Reichen ober 2fbbreöiaturen fo

uberfchricben , bafj oben bie Benennung nad) bet neuen 9lomenclatur

unb unmittelbar barunter ber alte Cftame be$ barinn enthaltenen

Arzneimittels fleht. £)iefe Aufhellung foU zwar immer alphabetifch

georbnet fepn , bamit jebod) lein nad)theiliger SJiifjgriff bei heftig*

wirlenben s])urgir = S3red)» Arzneimitteln, unb ben narcotifchen *PfIan»

jenfloffen wdl)renb beS jDifpenftrenS entflehen lann
, fo foU für

Arzneien biefer Art ein befonbereS SRepofttorium beflimmt fepn.

§. 5 . SClIc birelte ©iftc müffen in einem befonbern , non

allem abgefonberten, wohl nerwahrten ©chranfe
, zu weld)em nur

allein ber Apotheder ober Apothedcnoerwalter ben ©cblüffel führen

barf, jebeS einzeln abgefonbert , unb in ©efdffen , bie burd) einen

fd)warzen 9\ing ausgezeichnet, genau unb beutlid) übcrfdjrteben fmb,

nerwahrt fepn. tiefer ©d)ranl mufj mit einem beweglichen Sifd)«

blatte nerfehen fepn , um nur auf biefem , nie aber auf bem 9tezep»

tir = ober einem anbern Sifd)e ©ift zu biSpenftren , unb befwegen

foll ber ©d)ranl aud) bie l)tcr
5u erforberlichen SBaagen , ©ewid)te,

Dörfer unb Soffcl enthalten. #inftcbtlid) beS AbgebenS ber ©ifte

werben fdmmtlid)e Apotheder auf bie unterm 3 ten 9Rooembet 1803

bephntb erfcf)ienene 23erorbnung nerwiefen.

§. 6. Sn ber £)fft$in follen ferner in ber 9lahe be$ SRejep*

tirtifcheS Heine unb größere , eiferne ,
ferpentinerne unb gld*

ferne SDfotfer mit beulen, eiferne ©patel/ unb einige Rillen*
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formen , au§ paffem Holge ober au$ ©tal)l unb 9fiefffng

beffehenb , fo angebracht fepn , bap fte leicht gut H fln & ftnb. Die

in ber 9ldt)e beftnblicpen ginnetnen 9J?afcbinen muffen genau grabirt,

überhaupt aber für ffarfried)enbe 2ltgneiffoffe, 5 . 93. asa foetita,

moschus u. ff tv. eigene ©erdthfchaften beffimmt fepn

§, 7. Da$ Laboratorium foll feuerfeff, t)«U unb nicht feucht

fepn. (5$ enthalte bie gut SSetreibung djemifd) = pharmaceutifchec

©efchafte erforbcrlichen ©erdthfcbaften noot)l georbnet , unb in ftet§

braud)barem unb reinem Buffanbe.

§. 8* Die ©topfamraer fep von bem Laboratcrio abgefonberf,

weil bei bem ©topen im Laboratorio burch baS 23erffauben 9)rd=»

parate verunreinigt werben.

§. 9. Das Aquarium ober ber 2ügneifeltet fep von bem Mer
jum ^au^gebraud) abgefonbert, verfdffiepbar, unb nicht feucht. 2(Üe itt

bemfelben beftnblid)e 2frgneiforpet muffen in ©efdffen enthalten fepn,

beren Material bem dnthaltnen feine frembe S5eimifd;ungen mittheilt,

unb e$ vor bem 33erberben fehltet. Diefe ©efdffe, mit gut fdffiepen*

bem Äorf , eingefchraubten ober eingeriebenen ©toffeln , unb beut*

liehen , auf bie ©efdffe felbff gefd)t:iebenen ©ignaturen verfehen,

muffen nach alphabetifchet Drbnung aufgeffellt , bie SOiineralfaureti

aber von bem beffiUirten Sßaffec getrennt, aud) ba$ Äitfchlorbeer*

tvaffer an einem befonbern £)rte, unb in einem mit einem breiten

fd;tvarjen Swinge verfehenen ©efdffe aufbetvahrt fepn.

§. 10. Die SJfaterialfammer foll troefen, fühl, leidjt gu

lüften unb verfddtepbar fepn. ©ie enthalte ben ganzen SSorratl;

ber übrigen einfad)en unb gufammengefefcten 2ltgneibroquen im ©topen.

2lud) bür muffen bie ©efdffe unb föehdlter nad) ber fd;on für ben

2ügneifaal angegebenen Drbnung unb 23orftd)t gereil)ct, mit beut^

liehet auf bie ©efdffe felbff, unb nicht blöd etwa auf bie £ectuc

gefdjriebener 2luffcprift bezeichnet, unb bie 2ltgneien wer bem äSeru

flüchtigen unb 93eftauben beftmuglichff gefeilt fepn.

§. 11. Der Ärauterbooen foll troefen, von bem SSoben gum

Hausgebrauch abgefonbert verfcploffen fepn , unb burd) ©itterfenffec

ben nöthigen Luftgug haben. Die Ärduterfdjlen ,
©djublaben unb

gaffet müffen richtig unb Deutlich übertrieben , bie natcotiffhen

S3egetabilien an einem befonbern Drte genau verwahrt, nnb big

fiart neebenben SÖlumen in gldfemen ober ffeinernen Slafcpen vor

bem frühen SöerDerben geftert fepn.
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(Iben fö feil ber £rocfcnboben luftig unb bem Bugange bet

4?auStl)üre oerfperrt fepn.

§. 12. Uebec alle 2lrjneifbrpet , welche baS Aquarium, bie

Sflaterialienfammer unb ber Ärauterboben enthalten , [ollen , auffet

bem allgemeinen, alphabetifd) georbneten Kataloge, einzelne <5ata=*

löge über bie in jebem ©emad;e oorftnblichen 2lrjneten oorhanben

unb bafelbff niebergelegt fepn.

§. 13. £>ie 2fpothecfer [ollen bie chemifch = pharmaceutifchen

^rdparate felbjt genau nach ber eingeführten Pharma copoea

Boruss-ica uerfertigen , unb wenn fte etwa beren, worunter jeboch

nur folche oerjTanben ftnb, bie nur im ©rofen beffer unb zugleich

wohlfeiler bereitet werben fonnen , non auSldnbifchen Laboranten

beziehen feilten
, fo ftnb biefe , beoor fte in ben 2Trjneiuorrath auf»

genommen werben, burd) djemifche Unterfuchung genau $u prüfen,

ob aud) bas Serhdltnifj bet §Seffanbtl)eile , unb fomit ber ©ehatt

beS ^rdparatS fo befajaffen fep , wie eS bie eingeführtc Pharma-

copoe uorfdjreibt,

§. 14. Sei Sereitung eines jeben *}5rdparatS [ollen leine

©efaffe ober ^nflrumente gebraucht werben , welche bem Präparate

frembe Seflanbtheile mittheilen fonnen;- wo aber allenfalls , wie bet

Sereitung ber ©ptrafte u. [. w. metaüifdje ©efaffe bei ber Arbeit

nid)t entbehrt werben fonnen , muf oorjüglid) bafür geforgt wer=>

ben , bafj Weber bie 2(bbampfung bis jur gehörigen G>onftjIen§, nod)

bie ©rfaltung barinn gefdjehe, fonbern baf baS ^raparat um biefe

Beit in anbere [d)irflid)e ©efaffe gebrad)t werbe. Ueberhaupt bür=»

fen metallifche Dörfer unb ©efaffe nur bann angewanbt werben,

wenn bie aus ©erpentinjtein , ©laS, SJiarmor, ©teingut, hartem

*£ol$ u.
f. w. nicht füglich gebrattd)t werben fonnen,

§. 15. Sie auSldnbifdjen rohen ober einfad)cn 2frjneibroquen

[ollen bie 2(potbecfer jfetS non ange rtffenen , im beften Stufe liehen»

ben SWaterialiffen , ober innldnbifdjen 2lpotl)ecfern ,
welche bamit

im ©rofjen hanbeln , beziehen
, ftd; aber aud) bann noch nicht auf

ihre ©üte gerabeju oerlaffen , fonbern fte jebcSmal nad) ben Siegeln

ber SBaarenfunbe genau prüfen , unb ftd) oon ihrer 2(ed)theit oer»

ftchern , beoor fte biefeiben $um ©ebraud; beftimmen.

§. 16. £)a bie Scfrimmung beS jährlichen SebürfniffeS an

Slcjneien in einer 2(potl;ecfe fewohl für ben 2Cpothecfer , als für

baS spublifum wegen ber burch langes 2lufbewahren ftd; oerdnbern»
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ben , ober oon ihrer SBirffamfeit oerlietenben 2Trjneijloffe dufferft

wid;tig ifl , fo bat jeber 2fpothed*r

a) fein •Defectenbucb , in welchem bic ju $nbe gebenben

^neien notirt ft'nb ,
in freter £>rbnung §u f^ben ;

1>) jährlich wenigftenS jweimal $auptreoift'on über feinen

2fr$neioorratb anjujMen , bamit er im $rübjat)c bie Sßegetabiliett

fennen lerne , weld)e wdbrenb beS ©ommerS angefebafft unb ge*

fammelt werben muffen, unb im «öerb)Te bejlimmen bonne, welche

Arbeiten im Sßinter oorjunebmen ft'nb.

c) Sr feil fernerbin ein SlaborationSbud; b^Üen , in wel*

cbem wochentlid) bie in ber 2fr$netwerffiatte oergenommenen 2frbct»

ten mit S5 emerbung beS ©ewid;tS unb SJiaaßeS baju gebrauchtet*

roben ©toffs forool)l als feines Sbufts unb *ProbubtS pünftlicb ein*

getragen ft'nb*

§. 17. Sfftit vorjüglidber ©orgfatt feilen bie 2(r5nei|loffe in

ihrer (Mte bewahrt unb erhalten, bie ber S3erberbni{j naben , ober

wirflid) oerbotbenen oon ben noch brauchbaren abgefonbert , inn*

lanbifcbe trauter , S3lumen unb Söurjeln , welche oon ibree

SBirffamfeit burdj langes Siegen oerlieren , jebeS 3?abr frifd) ge*

fammelt, bie alten aber weggeworfen ober oerbrannt werben.

Sbenfo muffen oerborbne jufammengefe^te 2(rjneien nicht mehr füc

Äranfe gebraucht werben, wenn ft'e nid;t bureb erlaubte d;emifcbe

Mittel oerbeffert werben fonnen.

§. 18. Sie ^3 fid)t beS 2(potbe<ferS ifl , 2frjnettjocfdfjriften^

welche oon approbirten innlanbifdjen , ober auch bekannten anstatt*

bifeben 2fer$ten unb SBunbdrjten , bei 23iehburen oon S£bierärgten,

ausgefertigt ft'nb, genau , nach bem 3?e§epte, aus achten gutptd*

parirten 2frjneimitteln nach ben Regeln ber Äun|1 ju oerfertigen;

bagegen aber hot ec 9ie§epte oon ^erfonen, welche jur 2(uSubun<j

ber #eilfunfi nicht befugt ft'nb , abjuweifen unb ber ©anitdtSbebörbe

bie 2fnjeige barübec ju machen.

§ 19- bemalen barf fid) ein tfpotbeefer erlauben, ein tfrjnet*

mittel bem anbern ju fubjiituiren , ober im galle etwas unbeut*

lieb auSgebrücbt, unleferlid; gefebtieben, ober ihm bie £)oft$ oer*

fd)rieben fdjeint , ttadj eigenem ©ntbünfen ju bifpenftien. Sine

folcbe 'tfrjneioorfdnift hot er juoor bem 2fuSfertiger jur Srldute*

tunä b« tfbdnöerung ^u^ufulfpiu
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§. 20 . Dirjepfe, treibe ffatf witfenbe WM enthalten, ober

toeldje eine oorjüglid) accurate Searbeitung erforbern , bürfen nie

einem Lehrlinge ober 9(ebcngehülfen, fonbetn nur bem dpaupt^cl)üt»

fen anoertraut werben , ober ber 2fpothccler mup ft cf) ber Seiferti»

gung felbft unterbieten, ©tctS foll et ftreng barauf fef)en nnb

galten , bap jeber , ber ein Üiejept angefangen hat
, foldjeS aud)

biä jur Sollenbung, ohne uöfe^en unb ol)ne Grinftehen eines 2fn-

bem in bie Arbeit, bemalte unb oerfertige. £)epwegen foU bec

«£>anboerlauf fo oiel wie mögtid) oon ber Siejeptur getrennt bleiben,

§. 2i. 5Benn mehrere fKejepte jufammen lommen, fo foltert

bie erflcn juerjl oerfmlgt werben , auf weldjen ©ile ober ^Dringen-

heit bemetft ijj.

#crnad) feil baS Sanboolf , ober eppreffe oom üanbe gefanbte

SSoten oor allen anbern geforbert, unb mit ©elaffenheit übet alles,

tvaS i^nen oon bem regelmapigen ©cbraudje ber 2lrjnei ju tniffert

notbig tfl, belehrt werben; über alle übrigen ^Irjneioorfchriften aber

foll bie £)rbnung ber $eit, wie fte nad) unb nach gebraucht wor-

ben ftnb , entfd)eiben.

§. 22 . £)ie ©ignatur foll, naebbem baS 2fr$neimittel in

feinem Schalter ift, unb nicht früher, beutlid) / ber Sotfd)rift beS

TtrjteS gleid)lautenb , mit bem Cftamcn beS Äranlen, bem Sag«

«nb Saf)t'e , unb wenn gleich befahlt wirb , mit bem greife ber

2frjnei gefchtieben , unb alSbann ohne Serjug auf baS ©efap an-

gebunben ober aufgellcbt werben. Um bie 23ecwed)Slung ber ©igr»

naturen fowohl, als auch ber 2fr$neien für ben innerlichen unb

aufferlid)en Gebrauch moglidjft ju oerhüten , füllen jum ©ignirett

ber 2frjneien jum äuffertidjen (Gebrauche farbige, unb jum innerli=>

d)en ©ebraud)e weiffe ©ignatitren genommen werben.

§. 23 . £)er Jpanboerfauf ober bie Abgabe gewiffer 2frjnei-s

mittet ohne förmlid)e Sorfdjrift einer autoriftrten Stebijinalperfcn

fann nur bann gebattet werben, wenn er fid) auf unfcl)ablid)e ,

wenig wirffame, unb unter bem Solle burd) langen ©ebrauch

gewohnte Mittel befdjranft. Sebod) barf nie fo oiet unb oft baoott

oerlangt werben , bap baburd) Unfunbe ober oorhabenber SJftpbrauch

ju ^fufchereien befolgt werben.

91 ie aber bürfen pari wirfenbe 2Ü fühtungSmittel , erhifcenbe,

fchweiptreibenbe 2lrjneien, alle Gattungen oon Opiaten, G>amha=»

fiben, ober anbere jiarf utintreibenbe Spittel, fo wie überhaupt

aUeS
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ntleS , »a$ ber giftigen
s2^atur nabe fommt, im S>anooerfauf ab*

gegeben, fonbern jebem, »er eS aud) fep, unb fte ohne ArgtU$e

SSorfdjrift verlangte, oer»eigert werben.

§. 24. Söebec bie Apotbecfer , nod) ©ebülfen bürfen Arzneien

felbjl oerotbnen
, fonbern fte muffen bie bei ihnen ^)ulfe fudjenben

Äranfen ober beren Abgeorbneten an ben Arzt ober Sßünbarjt oer*

»reifen. »•

§. 25. Ser *prei$ feiner Arznei barf bei (Strafe oon 50

9ieid)Stl)alern Ijoljer angefefct »erben, als er in ber Saporbnung be*

fiimmt ifi, Siefer wirb oon Sfteffe ju 9J?ef[e, nad) bem (Steigen

tmb galten ber SOßaaren, burd) bie S5 el) 6rbe abgednbert, unb fo»

bann fcimmtlidjen Apotbecfern befannt gemad)t »erben.

§. 26* Sie bejahten unb nicht bejahten Siezepte für ein*

beimifdje unb auswärtige Traufe follen »ocbentlicb unb monatlich

in gaScifel cbronotogifd) georbnet, rubricirt, unb 15 Sfabte lang

aufbe»abrt treiben. Anf jebem Rezepte muf bet Saturn , ber

Spante beS Äranfen unb beS Arztes fielen, unb auf ben bejaht*

ten fctrobl, als ben nicht bejahten bie Sare beutlid) mit Biffcrn

gefcbrieben fepn , bamit bei fünftigcn 33 ifttationen bie SKejepte

,

berglidjen mit bem Eontobucb , nad) ber Sare retarirt »erben

fbnnen.

§. 27. SüßenigfienS jeben Sftonat muffen biefe einregijfrirteti

Sxejepte in baS Eontobud) eingetragen »erben , »orinn ein jebet

Empfanget fein eignes S3 latt bat, ber 9Jame bcS Empfängers,

bet Sag beS Empfanges, bie ^pauptbenennung beS Arzneimittels,

unb ber angefe^te ^)reiS, jebeS unter eigener JKubricf bemerft ifi,

§. 2 ö. Auffec bem Eontobudje bat jeber Apotbecfer ein

gacturbud) ju batten, »orinn bie Staublungen , ron benen ec

feine Süßaaren bejiebt , rubricirt , ber Sag beS EinfaufS, bie &uan=»

titdt unb erprobte ©üte eines jeben Arzneimittels, fo »ie bec

$PreiS eingejeidmet ftnb.

§. 29. $ein Apotbecfer barf Arzneien verweigern , welche

für Äranfe rerfebrieben ftnb , bie auf einen frühem Arzneiempfang

iiod) mit bet Gablung jurucbfJeben ; bie Anzeige barüber fann ec

balb moglicbff bei bec SSeborbe mad;en, unb gecidjtlid; feine 0 d)ulb»

forberung oerlangen.

§. 30. Ueber bie Sftatur ber Äranfbeiten ,
gegen welche ec

Arzneien bereitet l;at, foll bec Apotbecfer, feine ©ebülfen unb &bc«

IV. SSanb. 22
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linc^e baö ffccngfle ©tittfchtveigen beobachten. £)ic Pott einem Tfrjfe

ober 31Utnbar§te recocbneten Siejepte barf ec ohne SSortriffen unt>

Crclaubntjj beö orbinirenbcn 2fc$teö non feinem anbem 2fcjte, nod>

trenigec oon müßigen unb neugierigen SKenfdjen einfe^en , obec

2(bfcbciften baoon nehmen taffen. 2£enn fte t)inaec^en bec ^)t)pficu5

einfeben tritt , obec fte bec 5tcanfe obec beffen gamitie juc Gin«

fielet fuc einen anbecn angenommenen 5fcjt bedangt, bann muf ec

fte nerftegelc ohne 9iücfl)alumg necabfolgen taffen.

§. 31. £)ie ©ebülfen unb Lehrlinge muffen bucdjauö nont

alten unceinlidten unb eefethaften ©etrohnheiten, atö beö 2(uöftrci*

chenö bec ©efaffe mit ben 3un 3crn / beä tfblecfenö bec 9J?ünbuna

gen bec ©efaffe , beö 2tnhaud)enö bec Ritten, beö Äauenö bec

©topfet unb beegteidten abgehatten tretben. $ernec fotlen fte fid)

in feine unnötigen Untecccbungen , 2tuöfragen ubec ÄcanfheitSju*

jtanbe unb bccgleichen eintaffen ,
fonbecn fretö auf ceinlidje unb

pünftlidje $öcbecung bec 2fcsneimittel = 23 ocfd)ciften bebadjt fet;n.

§. 32. ^itemanben ifi bec Butcitt in ben 2icjneifaal neefiat»

tet / alö Leuten, bie 2(c$neimitfel fuc Äcanfe abholen, bamit feine

(Gelegenheit ju Betonungen gegeben tneebe. 2)eptvegen fotlen ba»

fetbfi tuebec gefetlfd;aftlictje 33 efudje, noch roenigec abec SScinfgea

läge ffatt ftnben.

§. 33. 2fn bec 2ihn rc einec jeben ^fpotbeefe tjl ein ÄlingeU

jug anjubeingen , um benjenigen ©ebülfen aufjutreefen , tneldjcc

bei sftacbtjcit pl)acmaceutifd)e $ülfe teilen folt. £>iefcc mup nahe

bei bec £>fft$in fd;lafen / unb mit 9?achtlid)t obec gutem geuet*

^eug neefehen fepn. 33 ei n>id)tigen SSeceitungen folt jebod; bec

2ipott)ecfent)etc fetbjt jugegen fet;n , bamit auS ©d)laftcunfenf)eit

beö (£et)ülfen nichts neefehen toeebe.

§. 34* £>aö Oiecbt, junge ßeute in bec ?fpott)efecfunjf jit

unteccid;ten , fonnen in bec Siegel nuc foldbe 2tpott)ecfec höben

,

in becen 2(pothecfen ein ftaefee 2(bgang non ^tc^neien fiatt ftnbet,

unb tx>o alle innlanbtfdje Tlcsneimittel gefammelt unb necfectigt,

auch bie ßompofita trenigftenö größtenteils non bem 'tfpotheefee

fetbft juberettet trerben. £tor bec Annahme iß bec Sehding in bec

Sieftbenj bem 9}tebijtnaU Kollegium , auf bem £anbc bem *PhPO$

norju|tellen ,
bamtt f0 tr> 0 h l übec feine phpftfdjen ßigenfebaften, al$

ubec bte notbt3«n jöoebereitungsfenntniffe jum phmmacetifcben 0lu»

bio entfehifben tnerbd
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*ftad) übetfhmbner 2ef)r&eit foll fotoof)l ber auf bem ßanbe/

al$ ber in ber SRefibenj unterrichtete Setjrling rom 9)iebijinal = (üol=

legium geprüft werben ,
unb trenn et fähig gefunben trieb , ein

Seftimonium erhalten , auf welches et in allen 2fpotl)ecfcn al$

©el)ülfe angefrellt werben fann. S3on ber Annahme eines auSldn*

bifdjen ©ebülfen aber ift in bet OiefiDenj bem äftebijinal = C5olIegittm/

auf bem £anbe bem *PhPfIcu$ bie 2fn$eige ju mad)en , bamtt bet

Angenommene übet feine Äenntniffe ,
jut ©idjerftellung beS ^ub*

lifumS / geprüft werbe, $inbct ihn ber 9)h9ftcuS unfähig , fo h flt

et bem Apothecbenbeff&et aufjutragen ,- ihn ohne &>et$ug ju bimiu

tiren , unb mit einem fähigen ju etfe^en« ©eilte inbeffen bet

Apotl)efet biefeS unterlaffen , fo wirb bet *PbVÜ cu 3 bet Regierung

hierron bie Anjeige machen, tneld;e fobann treitere Verfügung

treffen trirb,

©djlieflicb trirb fdmmtlichen Apothecfern bet *Prooin$ ©tarfen*

bürg bie getreue SSefolgung biefer Snfiruction empfohlen , unb bem

$PhPficu3 jngleid) aitfgettagen, auf beren SSolljichung ju trad;en, unb

jeben Apothccfer , welcher fte nicht befolgt, ber Diegietung unge*

fdumt an§u$eigen.

£)armflabt ben 29, Julius i8if<

Sm h^d;fien Auftrag

©roftycrjoglict) hefftfehe für t>a£ $ürjlenthum ©tavfcnhuv^

angeortmete SKegterung tmfclbft.

Freiherr Don Ovathfamhaufcr.

2)r. 6nge f.

SSetotbnung,
baS Sifpenftten unb Äutiven bet 2tpothec?er betreffend

%

Sicher trat eS bet gaff, baf bie Apothecfer auf jebeS S^cjcpt

bon ehavldtanen , ehirurgen unb SSabern
, ron üetftorbenen Tbcrs*

ten u.
f. tr. fo trie an Sebermann Arjneien, bie man nur immer

retlangte
, abgaben, unb fich auch hduftg mit bet Äut innerlicher

unb auffet lieber Äranfheiten befaßten. SDurch biefen Sfftifbraud)

trutben immer bie mcbijinlfchen ^fufchereien unterhalten , bie Eöor*

urtheile beS großen Haufens gendl)tt, unb bie wohltätigen Ab.

22 *
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ftdjtett ber Stegierung bei 2(ufj]cUung geptüftet 2ferjtc unb Stab*

drjte vereitelt.

Diefer bem be$ ©taateS unb ber 9J?enfd)beit dufferft

fd)dblid)e SJiifbraud) bann nid)t langer mehr gebulbet mcrben.

tnirb baber ben 2lpotl)ecfern tmbetben , irgenb ein 2(t jneimittcl an

Semanb auffer auf ein 9?ejcpt t>on einem lebenben approbirtm

Tlcjtc ober Chirurgen (non biefem aber nur jum duffetlid)en

braudje) abjugebcn, tvorinn aud) fdjon baS 23erbotb/ ftd) mit ber

Äur innerlicher ober dufferlicber 5\ranfbeiten ju befaffen , für bie

2CpotbecFer enthalten ifl. Derjenige 2fpotbccfer , ber biefer 23erorb*

nung jumibet hobelt, roitb ba$ erftemal mit 15 SReicbStbalern

,

ba$ jroeitcmal mit normal fo t>icl , unb bas brittemal mit bem

S3 crlufie feines ©emerbeS bejfraft. Diefe SSerorbnung ift allen 2tpe«

tbecbern befannt ju machen.
N

Ulm , ben 29. Sftai 1304*

(H)urpfa4&aierifcbc £ant>cö -- ^»ivcFttott in ©cbtvaben.

S r e i b c x t non Bertling.

non Säumen.

Setorbnung,
ben 2(r$neibcmbet betreffenb.

$P?an b«t nernommen , bafj 9J?aterialijlen unb Ärdmer , bie

ftd) aud) mit bem ^rjneibanbel abgeben , 2lr$neif6rper in fleinet

Quantität nerfaufen , unb eben baber enttneber felbjb mebijinifcbe

$Pfufd)erei treiben , ober menigfienS jur Unterhaltung berfelben bet*

tragen. Sftan ftebt ficb baber bemüfftget , ben Sftaterialifien unb

benjenigen dlrdmern , bie ben 2Irjncibanbel ju treiben berechtigt

ftnb , bei 20 Dieid)$tbalern ©träfe ju verbieten , 2fräneifbrpet in

geringerer Quantität , als $u jtrei *pfunb ju netbaufen , auffer ben

5ftaterialifien unb ben baju bered)tigten Kramern trirb Sebermann

ber #anbel mit ^rjneien , treldje fte nur immer fepn mögen , bei

fd;n>etet ©träfe nerbotben.

Ulm , ben 29. 9)?ai 1804.

^burpfaljbaicrtfcbc £mit>eg * Direction in ©cfnvaben.

Steiftet Hn Bertling.
von Sdumm, nt

1



Sraunfd) t»cig <* 2ün eb ur gi fd) c§ ©eneratauSfcbreiben

tvegen SSeeibigung bet 2(pott)ccf er. 1 71t.

Vetotbnung on bie fdmmtlicben 2fpotbecfer in ben Ion. pteu«

$i f cb e n Eanben , wie ffc fiel) bei Verfertigung bet SRejepte ju

Verhalten haben. »769.

2llten(tücfe be$ furfltid) beffenfaffetfdjen Collcgii "Medici

,

bie Einführung be$ Oiejeptcnbuctjö in ben tfpetljerfen betr. 1779.

(0 . 0 d)erf ^Beiträge 5. 2frd;it> a. a. £>. 8- 2. 59.)

Vcrcrbnung be$ berliner £>ber » Collegii - Medici, betr.

bie Tlnfcbaffung unb Spaltung eineö herbarii vivi in fdmmtlicben

3bpott)ecfen. SÖerlin 1782.

gürfil. ^ni)att = 2)efföuifdf)e Verorbnung , ben 23er«

lauf ber Vred) « unb *})urgirmittel au3 ben 2Cpotbeclen betr. 1796.

Äon. p r e u ß i f d) e Verorbnung treten 2lbfd)affung beö ©es

braud)$ , nad) weld)em bie 2Cpotb>ccf ec ben praftifeben ^Xerjtcn (. g.

SBeinacbtä = unb 9Reujabr$gefd)enfe mad)en. Vetlin 1798-

ß^urfürjltl. würtembergifebe Verorbnung, bie 9Re$epte

in ben 'dpotbeden betr. 0tuttgarb 1804. (0. mebijinifd) djirur»

ßifd)e Bettung 1805. 1. 143 )

Äcn. würtembergifebe ©enetaU Verorbnung, bie $orm

ber SRejepte unb bie Abgabe ber ©ifte betr. 0 tuttg. I809.
(0.

raebij. ebirurg. Beitung 1809. 2. 44M
2tugujtura = 9Rinbe, (0. ü. Ä 6 r b e r ß 2Cu$äug <*• 0. £>.

® 4 49J ©a bet SDRebijinalratb gefunben, baß ba$ in ben 2(po*

tbeefen unter biefem QRamen befannte Material eine große 2Iebn«

Iicbleit mit anbern giftigen bat, fo bat berfelbe in 9iücfftd)t ber

0d)Wierigleit , bie achte 2luguftura = 9iinbe non ber falfdjen ju un«

terfebeiben, unb um ben nerberbticben folgen norjubeugen
, welche

*>Jon ber Verwecbfelung ber einen mit bet anbern bei Äuren ent«

fteben fönnten , bie Verorbnung getroffen , ben ©ebraueb biefer

iSvinbe in ben 2ipotbe<fen gdnjtid) aufoubeben. 3n golge biefe$
;

Vefd)luffe 3 nom SDRebi&inalratbe finb bie geborigen Verfügungen

getroffen, baß in ben Äronapotbeden bie 2tugujtura = 9iinbe $ur CWe«
Xiiin nicht nur nicht gebraucht wirb, fonbern aud) nicht ber geringflc

•S3ocratt> non berfetben norbanben fepn barf. $n biefer dpinftebt

»erben auch bie freien 2lpotbecfen non biefem Vefd)luß bc$ 9J?e«

bijtnalratbS benadjridjtigt
, mit ber Vorfdjrift, bie erwähnte 2tu=

lSU|iuta= 9Rinbe nicht weiter ju gebrauchen,
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SSefelft nu§ bcc btiffen (Sppebitien beS SeparfcmenfS beS SOU*

|it)lcrium6 beS Innern, ben 4. 9tob. 1807.

Tarnung gegen ben (Sinfauf bec undchten 2luguftura 9ünbc,

ton bec fon. wurtembergifdjen ©el'tion beS SJicbiftnal = SßefenS.

Sbngeadjtet bec Dielen in pharmaceutifchen #anb = unb 3eit = SSüdjern

gegebenen SSelehrungen übec ben gropen hbchft widrigen Unterfd)ieb

^wifeben bec achten weftinbifchen , unb bec unddjten oftinbifchen

3higuftura = Dcinbe t)at man hoch bei ben neuecn 3lpothe<fen = Un=»

ierfudjungen bie unangenehme ©cfafycung machen muffen, bap biefe

SBerfchiebenheit nicht hinlänglich befannt fepe. Um bal)ec jebem

S^ad)tl)eil , bec aus Mangel an erforberlicher SDBaaren =» Äenntnifj

entheben fonnte , moglichft Dorjubeugen , werben bie Unter»

fd)eibungS = SJierfmale bec achten unb undchten 2luguftura»9iinbe

$ur allgemeinen Äenntnifj bec 2{potf)ecfec gebcad)t , unb eS mich

benfelben bei hoher S3erantwortlid)feit jur Pflicht gemacht , ihren

gegenwärtigen 23orcatb> oon 2luguftuta » Sxinbe
, fo wie bei jebem.

folgenben Einlauf bie SBaare genau ju pcüfcn , unb alles unadfte

Dom ©ebraud) focgfdjtig $u entfecncn.

Sie achte obec weftinbifthe 2luguftura = SKinbe fommt in bun»

uen , flachen , wenig geccllten, langlidjen , leicht jecbred;lid)en , auf

Dem SScud) tjarjigen ©tücfen not , beten ©ewebe bid)t unb hart

ift , unb auf bec innecn gleiche eine jitconengelbe garbe h flt. Shc

©efehmaef ift nid)t ^efttg bittet , unb babei gewürjhaft. Surd)

oppbirte ©ifen » Tluflofungen (falj => obec fdjwefelfauteS Gifen)

wirb bie cothbcaune garbe U)reS TlufguffeS, ihrer 2lbfodjung unb

Sinftuc etwas erhöht, unb eS fe&t ft'ch ein rötlicher DUebetfdftag

ab , bued) fot)lenfauccS Äali wicb bie garbe fogleid) bunfelbraun»

toth, unb eS fefjt ftd) ein citconengelbec 9tiebecfd)lag ab, bec 5ü$ein»

geift jieht feht Diel t>arjige6 bacauS , unb bei 33erbunnung mit

Sößaffcc lapt bie Sinftuc biefeS Jparj in Stenge nieberfallen. 2flS

3lr$neimittel gehört fte ju ben milben, bitte«», gelinbgewücjhaften

Mitteln. Sie unddjte ober oftinbifebe tfuguftuca = 9iinbe lommt

in grobem, unregelmapigern , biefern, mehr gerollten ©tftefen bor,

weld)e auf bec duffecn Sbetfldcbe ftetS einen feftern Ueberjug Don

grdutid) weiffen , gelblichen obec roftfarbenen gledjten haben, bie

gewöhnlich einen tfuSfdftag Don abgefonbecten mupweiffen ^uftelu

bilben , auf bec einen gleiche aber fchwdcjlich grau auSfel)en; ihr

SScud) ift nicht tjarjig
,

fonbetn etwas pocöp , bec ©efdjmacb ift
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iwertrdgticf) Ziffer imb edetyaft, oltne alles 2frcmatifd;c,cbcr ©d)drfe.

St)re ttufgüffe, 2(bfod)ungen uni) Sinfturen treiben burd) ovpDirtc

@ifen » tfuflofungen fd)mu(3ig , bunfelgrun gefärbt, unb feiert eU

nett reid)lid)en
,

famtartigen , graufd)irarjen 9?iebetfd)lag ab ; fot)=

lenfaureS Äali rerdnbert bie garbe berfetben im erfrert Anfang mef)c

ins ©tunliche, als inS 2)unfelrotbe, fte enthalt fel)i trenig #ar$,

unb il)ie geifrige Sinftuc fefet feines bet Berbünnung mit Kaffee

ab. ©ie gehört unter bie f)cftiöflen natfotifd)cn ©ifte auS bet

klaffe ber bittern Mittel. Puffer ben 'dpotl)ecfern l)abcn aud) bie

£)beramtS = 9)l)t)ftci genau barüber ju wadjett
, baß eine fo ge»

faßliche Bertrccbfelung nid)t rorgeljen möge.

©tuttgarb, ben 25. ©ept. 18*2.

$8efamrtmacf)mig im Äonigmd) ^teufen, jtt Bcvljututtg einer

möglichen Bcnred)3lung ber achten 2lu<juflura - Üiinöe mit

ber undd)ten.

Sn ben altern ^rorinjen ber prcußifd)en 9)?onard)ie finb

jtrar feit bem Sal)re 1810 mehrere Beifügungen jur Bctl)ütung

einer Bcnred)Slung ber dd)ten 2luguftura » Diinbe (cortex augu-

sturae genuinus mit bet undd)ten (Cortex augusturae spurius

«. ferrugineus) in ben 2lpotl)ecfen , fo trie in ben Sroguerie»

.jpanbtungen ,
ergangen ; aud) finb bie UnterfcbeibungSmetfmale

jtrifd)en beiben in ber Pharmacopoea Borussica beutlid) erörtert.

£)a inbeffen baS Borfommen ber falfcfyen ©orte jener 9iinbe im

Jpanbel, unb jwar in ber Beimengung mit ber achten , nod) nidjt

überall hat rermieben treiben fbnnen , unb neuere , im tfuSlanbe

rorgefommene UnglüdSfdlle bie 2lufmerffamfcit beS spublifumS

auf bie möglich^ ju rerljütenbe Bcrgiftung burd) unadjte Idugu»

ftura = Ovinbe gerichtet haben : fo ijl für nötf)ig erachtet trorben

,

bie Unterfd^eibungS = SDierfmale beiber ©orten ber 3fuguflurarinbc

nochmals, fo trie fte t)ier folgenb ron ben ©achberfidnbigen an»

gegeben trorben finb , befannt ju mad)en.

I. £5 ic ächte Tiugufiura = 9linbe
, tceld)c in ©übamerifa

gewonnen trirb , unb beren Sftutterpflanje Willdcnow ßonplandia

torfoiiata, bie Berfaffet ber Pharmacopoea Lontlinensis l)in»

gegen Casparia febrifuga genannt l)öben
,

jeichnet fid) burd) fol»

genbe Stterfmale auS : a) ©eftalt. Sn ©tücfen ron jtrei bis

fed)S Soll Sange, fccbS bis 10 Sinten Breite, unb einer Smie

JDide, nur trenig gebogen unb sufammengeroUt* b) Puffere Be»
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fdbaffenheit, SSlafgefb von Sarbe, runjlicb, mit queerlattfcnben Sur«

fhen befefct. c) Sfamre SScfdjaffen^cit. hellbraun , beinahe gelb

Von Sarbe, glatt unb feinfaferig. d) SSrucb. ©latt, ettvaS gldn»

jenb, bunfler als von auffcn. e) ©emd). ©ttvaS tvibrig. f) ©e=

fcbmacf. ©etvürjhaft , burchbringenb bitter, nicht unangenehm

fcbarf, färbt fid) im $auen bunfelbraun. g) Pulver, Ser ge*

pulverten 9?habatbet in ber Sarbe ähnlich, h) 5Bdfferiger 2(ufgufj.

•Öellrothbraun von Sarbe, giebt mit Tluflofungen beS oppbirten difenS

einen rötlichen , burch milbeS $ali einen zitronengelben 3^ieber=

fcl)lag. i) SBeingeiftiger 2luSzug. S’rübt ftch bei 23erbünnung mit

*IBaffer unb laßt viel JparjigeS fallen.

II, Sie undebte tfuguffura » Ofinbe , tveld}e aus STftin»

bien fommt, unterfebeibet ftch von ber achten bureb folgenbc

SSftetfmale: a) ©ejlalt, Sichere, gröbere, mehr gerollte ©tücfe

von vetfebiebener ©rbfie. b) 2tcufferc 23efcbaffenbeit. 5D?it fchtvdrzlich»

grauen, gelblichen, grauli<h=tveif[en unb rofhfarbenen, getvohnlidb einen

2(uSfcblag von abgefonberten ^ufleln bilbenben Sieden, c) innere Sße»

febaffenheit. SSeinahe fchtvarz von Sarbe. d) S3rud). Seicht zerbrechlich,

fttvaS poroes. e) ©erud), Saft geruchlos, f) ©efd)ma<f. Un»

erträglich bitter unb ecfelhaft , ohne alles ©etvützhafte , im Äauen

tvirb bie Sarbe bleicher, g) ^ulver. föalb hellgelb, halbbraur*.

Ji) SOBafferiger 2lufgufj. ©<hmul$igbraun , läßt einen braunen ©a$

fallen, unb giebt burd) Äali = Tfuflofung einen anfangs grünlichen,

unb mit ben 2fufIofungen beS orpbirten (SifenS einen häufigen grau*

fd)tvarjcn 5tieberfd)lag. i) SBeingeijtiger Aufguß. ©c^t bei 23er»

bünnung mit Sßaffer fein dparj ab.

Um tiefe 2(mveifung jur SSeurtheilung beS Unterfd)iebeS jtri»

fd)en ber achten unb falfcben 2(uguftura = Oiinbe in pttnftliche

Ausübung ju bringen, tvirb biemit verorbnet, baß i) bie 2lpothed'er

unb Sroguiften innerhalb 6 Sffiocben a dato ihren 23orrath ber 2(u«

gufiura » Stinbe nach ben befchriebenen SDierfmalen genau muftern
;

bie etwa barunter ftch ftnbenbe falfdje SKinbe forgfaltig auSfuchen

unb verbrennen , jebod) mit Ausnahme einer hmümglidjcn
, jum

S3ergteiche mit ber achten ©orte bienenben*Probe, tvelche abgefonbertunb

gehörig bezeichnet, aufzubetvaljren ifi ; 2
) baß nadh 6©od)en unb fpdte*

ftenS innerhalb 6 COionaten a dato nach unb nach in kn IHpothecfen unb

2frjnei = Sößaarenlagern von bem sphbftcuS ober einer anbern baju qua*

ft'Sirten Sftebijinalperfon nachgefehen tverbe, ob biefer 23erorbnung
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cm notljlanfeige« ©enuge ö«fd)cT)cn ij1 . Seber 2fpctbeder unb Sre*

guifl , unter beffen Siorrat^e ftd) nach biefem 3eit™ume f^e
2(ugujlura » SRinbe finbet, roirb in eine ©elbjlrafe non totalem

genommen.

Berlin, ben 21« £dt. ig^»

€0i initlcvtum fe

c

ß 3 n n er n.

non 0 d) e u J m a n n.

Heber Stiftung burd) bie unechte 2(uguffura = SKinbe f*

euch 3uftifc = unb spolijei = gama n. 18 * 5 - befonberS 92ro. 23.

Sie Araber Ratten fd)on früh it)re ?l'pot^ecfcrbudjcr , nad)

feeren SSorfdjrift bie ^rjneien bereitet tnerben mußten, welche S3er*

jetd)niffe non fotnobl einfachen, al$ auch jufammengefebten 2fri»

ncien enthielten , bie in ben 2(potl)eden norbanben fepn mußten

,

um non ben ^(ersten nerorbnet , ober non ben Oranten gebraucht

tnerben ju tonnen.

SaS altejlc 2fpotbedetbucfe , beffen irt ben ©efd>id)tö = S3u-

cfeetn ber Araber Orrroäbnung gefd)iebt , ijl ba8 nom © a b u r

,

feem ©ebne 0 abel$ , ber al8 2frjt bc$ ÄrantenbaufeS ju 92ifabuc

ein Such abfafjte, n>eld)e$ in 22 Äapiteln ein Söerjeidbniß non

jufammengefefcten TTrjtreien enthielt, tnelcbe, tnie 2( b u l ^b^fö-

g i u

$

auSbtüdlid) bemerkt, in ben 2fpotbeden norbanben fepn

mußten , unb non ben 2(er$ten in ben Äranfenbäufern nerorbnet

mürben. © a b u r lebte aber in ber SWitte be$ neunten 3abr®

bunbertS.

3u Crnbe eben biefeS 3rtb rbunbert3 fdjrieb # 0 b a , ein 2fcjt

au§ SSagbab, ein SSud) non ben einfad)en unb jufammengefebten

sftabrungS = unb Heilmitteln / tneld)e$ ebenfalls als ein Sifpen*

fatorium gebraucht tuorben ju fepn febeint.

(©. jedermann instit. histor. medic. @ap. 28 . §. 394.)

2C 13 ba$ ältefle unter öffentlicher Autorität cingefübrtc 21 po=»

tbcderbu^/ tnelcbeS im 2(bcnblanbe nach bem QRujler ber

arabifchen 2lpotbederbucber gefd)ricben tnurbe
, fann man ba§

Antidotarium s. Dispensatorium ad aromatarias Nicolai
feetrachten, trelcbeS bie falernitanifche 0cfeule im i2ten

Sabrbunbert burd) einen 92 i f 0 1 a u $ non SReggto jufammen tra=»

gen liep. Sn ber golge mürbe biefeS Antidotarium burch anbere



Sfpothecferfcudjer »erbrdngf, fcefonberS burdj ba§ Lumlnare majus,

tveld}eö ben Johann Safob bc 33 o S b o jum SSecfaffcc batte.

iDiefeS Lurainare majus
,
nad) welchem auch bie 2fpotl)ecfet

in £)eutfd)lanb eine lange Seit bifpenfirten , ift nichts anberS, als

ein 2IuS$ug aus bem Antidotarium beS 9R e f u e, mit (Erläute-

rungen beS Üft a n l i u $ nerfehen.

3« ben Seiten , ba $ r t e b r i d) II. feine 5D?ebijinal=©efehe

gab , war in Neapel unb ©alerno baS £5ifpenfatorinm beS 9i i»

lola u 4, mit ben ©loffen beS l a t r a r i u S, geltenb, £)ie

2tr$neien, weld)e bie ©onfeftionarii fowolft an bie Ä'tanfen »etfaufa

ten , als in baS 2(uSlanb nerfenbeten , waren nad) biefem 2fpothe*

Verbuch »erfertigt.

£)ie 2(uSgaben , weld)e non biefem 2fpothecferbuch »orhanben

waren, wid)en febr non einanber ab. ©ine fet>r »ollftdnbige 2luS»

gäbe ift Spon 1538 . in 4 .

9?ad) biefer 2luSgabe enthalt benanntes 2fpothe<ferbud) juerft

ein burjeS ^Serjeicbnift ber ©igenfdmften eines 2lpotheiferS , bie

barauf hinauslaufen , baß ein 2(potbecfet gewiffenbaft fepn , unb

nichts ohne 33eirath eines erfahrnen ^CrjteS thun fott , befonberS

aber foll er ftd) not 33erwecbfelung unb Sßerfalfdjung ber 2frjneim

hüten; er foll reich unb »ermöglich fepn, um alles anjufchaffen ,

was er ju feiner Äunft gebraucht; er foll gefehlt unb erfahren

in feiner Äunft fepn.

2lttf tiefe Einleitung folgen bie einfad)en Spittel aus bem

^Pflanjenreicb , mit berien ein tfpotheefet nerfehen fepn mu§ , al«

phabetifd) georbnet , unb ein 23erjeichnip ber beftillirten 5LBaffer /

bei benen bie 23emerfung gemacht wirb , bafj man fte aus bem

SRarienbab beftilliren foll , bamit biefe 3Baffet nicht raudwig

fehmeeben. — £)ie ©dfte aus ben ^Oflanje» lief; man fchon nad;

biefem 2lpothecfetbud) an ber ©onne ober am $euer einbict'cn. —
$Run fommt baS S3erjeid)ni§ bet 2fr$neien auS bem SftineraU unb

unb Shterreid) , welche in einet 2fpothe<fe »orrdtlftö fepn follen ,

bann ber ©ewürje ( droguae et. alephanginae )
unb bet einfa-

chen spurganjen, — 2)aS leiste Kapitel hanbelt non ben SöerfaU

febungen ber einfachen Ulrjneien, unb ber 2lrt, wie man biefe er*

fennen foll.

CRod) enthalt baS erfte 33ud) bie Anleitung ju ben einfach*

ften SSereitungen bet 2trjneien, jum 2lbwafd;en, trennen, (adus-
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tio ) unb 3fbfd)d(en ber ’M’rjneien, beßgleidien $ut 3fu$pehurtg be$

0 d)leim 3 . —

£

5 a3 zweite &3 uch begreift ba$ eigentliche 21ntibotarium

ober ba$ SSerjeidjni^ ber jufaminengefefcten Mittel, tmb 5war ju»

«rjt eine genaue SSefdjreibung ber S5ereitung3=2lrt jeber Glaffe ron

gufammen ge festen Mitteln , bann in ber $olge ein alpl)abetifd)e$

SSerjeicbnip aller Äompofttionen , bie in einer ?fpothecfe uorrdthig

fepn follen, fo roie auch folcher, bie nicht überall norratl)ig feptt

fonnen , toeil fte nur in gewiffen Sdnbern am beften bereitet wer»

ben. — £)ie ^ngrebientien ju jeber Äcmpoft'tion , ihr t*. wicht unb

9J?aafj , unb waö ber 2lpothe<fer bei 23ereituug einer jeben tränet

befonberS §u beobachten h^t/ ftnb auf3 genauere bejfimmt.

£>a§ britte 33ud; enthalt ein ©loffarium jur Ghlduterung

bunfler ober foldber SBorter, bie in oetfebiebnen ©egenben entwe=»

bet üerfchiebene ober einerlei ^Xr^netcn bezeichnen.

9?ücbft biefem folgt ba$ :

Biceltario de dottori del arte e di medicina del col-

legio Fiorentino all’ instanzia de’ Signori Consuli della

Universita etc. Firenze. 1798* fol.

Pharmacopoea Augustana. Aug. Yindel, l6oi. 1615.

1622. 1632. 1734 .

Pharmacopoea Coloniensis ", per Plolzhemium,
Brulu 1627. fol*

Pharmacopoea Messanensis (T. B. Cortesii) Mes.

san. 1629. fol.

Pharmacopoea Londinensis. Lond, 1632. fol* lögo. 12.

Jen. 1701. 12. Francof. 1711. 12. Lond. 1746. 8. 1757, fol*

1763- 8-

Pharmacopoea Amstelodamensis
,

senatus auctoritate

munita* Amstel* 1636. 4. 1639. 4* 1686. 12* Belgice. 1698*

Dispensatorium Pragense. Prag* 1639. fol. 1750*

Pharmacopoea Lillensis
,

jussu senatus edita. Lill.

164°* 4*

Pharmacopoea Flagana, ex auctoritate magistratus poliatr.

opera instaurata et aucta. Hag. com. 1652. 12* 1659. 4 »

12. 1738. 4*

Pharmacopoea Bruxellensis, jussu ampl. senatus edita*

Bruxell. 1641. 4. 1671. fol. 1702. 8»
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Pharmacopoea Antverpiensis, senatus iussu edita. Antv.

1660. 4.

Quedlinburgensis oiTicina pharmaceutica* (luedlinb*

1665. 4*

Thesaurus medicus insulae Ceulanicae per Pielar.
Amst. 1679. Belg. 1 698-

Dispensatorium Hafniense. Hafn. 1658« 4-

. Dispensatorium Noi imbergense. 1666. fol.

Pha) u icopoea Leidensis. 1674. 4* cd. III. Lugd. Ba-

tav. J7'5 i. 8*

Pharmacopoea Persica. Paris 1631. 8.

Catalogus medicamentorum compositorum
,

a Decano

et Coliegio inedico archigymnasii Viennensis consignatorum,

quae in oflicinis Viennensibus concinnata habentur. Fran-

cof. 1692. fol.

Dispensatorium regium et electorale Brandenburgicum.

Berolin. 1693. fol* J713. fol« 1726. fol. 1734. fol. 1758.

fol. 1 78 t« 4.

Edimburgensis. Edimb. I722. 1732. 12. 1735- Goetting.

I742. 1744. 1747. 1758. Brem, 1768. 8. J774. 8* Boter.

1776. 8* 1752. 8* 1756. 1774. etc.

Pharmacopoea Argentoratensis, Argent. 1725, fol. 17^?*

fol. Brem. et Lips. 1758»

Pharmacopoea Dordracena. Dordraci. I708* I 2 *

Dispensatorium Ratisbonense. 1727.

Dispensatorium pharmaceuticum \iennense. Yienn. 1729.

fol. 1765. fol.

Pharmacopoea Parisiensis, 1732. 4. 1749. 4, * 758 •
4*

Francof. 17(10. 8.

Pharmacopoea Ultrajectina. 1749, 8*

Pharmacopoea Pragensis renovata. Prag. 175°* f°*.

Pharmacopoea Würtembergica
,

in duas partes divisa.

Ed. II. Stuttg. 1750. fol. 1771. fol.

Pharmacopoea Palatina. Mannh. 1764. 4. 1767. 4.

Pharmacopoea Helvetica. Basil. 1771*

Pharmacopoea Danica. Havn. 1772. 4* *7 86. I8o5»

Pharmacopoea Insullensis
, trium insul. Flandrorum.

1 77 2 * 4-

?
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Pharmacopoea Sardoa
,
ex selectis codicibus et optimi's

scriptoribus collecta ,
a. J» J. P a 1 i e t t i* Cagliari*.

1773 . 4 .

Pharmacopoea Fdimburgensis. Edimb. 1774. 8. Recus.

Bremae. 1776, unb 1 784- cura Baidinger i«

Pharmacopoea Austriacoprovincialis. Yindobonae. 1774*

1780. 4. 1790. 1794. iDeutfd). 1795. I812. 8. ( 0 . Sv a f*

f 9 n 9 a fritifdjer Kommentar über bic öfierreidbifc^e $ProPinciaU

^Pgarmacopoe. *Pre(jburg unb Seipjig 1 785* 3 q4* 0. 8. )

Pharmacopoea Suecica. Holm. 177 5» 8- Alton. 1770,.

Upsal. J777. 8. 1779. 8* Lips. 1776. 8. 1784.

Dispensatorium Brunsvicense. Brunsv. 1777* 4.

Pharmacopoea Herbipolitana ,
in usum patriae congesta

a. F. H. M. Wilhelm Bamb. et Würc. 1782. 8*

Pharmacopoea Russica. Petrop. 1782. 8»

Pharmacopoea de Lyon, par Vit et. 1778* 4.

Dispensatorium Fuldense. Ed. I. Fuld. 1787, Ed. II.

Francof. ad Moen. 1791. Cr$ entölt bie fdjnell jufammenju*

fegenben Mittel in einem befonbern 2(bfd)nift.

Pharmacopoea Londinensis. Ed. noviss. 1788» Pag.

356. 8. ( 0. d'ttvrtS übet ba$ neue Sonbner unb embere 2(po»

tfyedierbücber. Hamburg. 1790. 124. 0. in gr.

I. C. F. S e r f dispensatorium Lippiacum, ger.io mo-
deeno accommodatum. Pars I. II. Lemgoriae. 1792. 1794.

Pharmacopoea Oldenburgica. Oldenb. 1801.

Pharmacopoea Borussica Ed. I. 1799. Berolini. Ed. II.

(0. S. Sö. 6. Sifdjerä ^nnbbudE) bet p^armaceutifdjen 9)ra*

pi 5, mit ganj oorjüglidjer SKütffic&t auf bie neue preufjifdje ‘Jtyar*

macopoe. S3 crlin 1801. VI. unb 560. 0 . in gv.

)

3(. fr t ©orffurt’S neues beutfdjeS 2lpotf)ecferbucü nad>

bet legten Ausgabe bet preupifdjen ^armacopoe. III. 2$eile,

Seipjig. 1801 — 18^2. 8^« unb Bouillon la Orange
rellexions sur les pharmacopees francoises. Paris. An VIlL
50. 0. in 8v. entölt aud) eine Äritif über bie pteupifd;e 9>I;ar*

tnacopoe.

Pharmacopoea Borussica
, ober preu(jifd)e *pi)armacop6o

bem Latein, übeijegt , unb mit unb $ufagcn begleit
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tct Don Br. @arl ©il&elm Such. Nürnberg. 1805. III. um*

gearbeitete Auflage* Dumberg. 1817* VIII. unb 410. 0 . gr. 4.

Pharmacopoea Borussica* Ed. III. Berolin. 1813.

S3erjeid)niß ber Tfrjneimittel , bie in bec Pharmacop. Bo-

russica nom 1799. neue SScnennungen erhalten ^aben.

35 erlin. 1800. g.

S!1
Pharmacopoea Russica. Petropoli. 1803* 8v,

Pharmacopoea Danica. Hafn* 1805. 4.

Pharmacopoea Batava, Amstelod« 1805. 4 * Edit. Lips.

c. not. T. II. I8U. 8 V» (©* ©rflarung ber Herausgeber über

bie Don SD e 9 e u p unb SP a r m c n t i e r in ben Annales de

chemie übet biefe $Pl)armacop6e gemachten 33emetfungen in

Alupöfenä unb S3 r a n f e n annah de literature me'di-

cale etrangere.

Dispensatorium electorale Hassiacum. Uebetfefct Don

© l i a S. 9)?it jjufäfcen Don $b» 3« i e b e r i u CfJiavb. 1807.

Catalogus et pretium medicamentorum
,

quae pharma-

copolae in Dania venalia habere tenentur pro anno 1812 .

et usque ad novae taxae promulgationem. Havniae. 1813* 8*

Codex medicamentarius s. pharmacopoea Gallica
,

jus-

su Regis et ex mandato summi rerum internarum regni

Administri ; editus a facultate medica Parisinsi. Ann. l8l8*

Pharmacopoea Austriaca. Edit. altera ,
emendatior.

jDejIerteid)ifrf)e ^)()armacopoe , mit ^Cnmerlungen Derfet>en Don

ÄrommSborff II Derbefferte Auflage. 2Bien, Erfurt. 1818»

XIV. unb 252. 0 . gr. g.

Codex medicamentarius Brilanniae
,

sive formulae me-

dicamentorum compositorum
,

quae in ofticinis pharmaceu-

ticis Angliae
, Scotiae et Hiberniae prostant. P • I* EI.

Ed. noviss. ex Anglico idiomate in latinum tran^lata. Lip-

siae. Jg 1 ^» 9 r « 8»

(5 in 23crjcicl;nip Don ben 2anbc$ * ?fpotbecfer = S5ücbcm f. bei

G. Daniel Entwurf einer SSibliottyetf ber 0taatSarjneifun*

be u. f.
n>. Halle 1784/ ©-79. §. VI. unb © r f cb H«ubbucb

ber beutfeben Eitetatur. 0. 152 folg.

G>. H a c 1 e ^ Säorfcblag unb 2lufforberung an bie SO^ebijia

«albel;orben unb 2Ur$te Beutfd;lanb$ jut ©rünbung unb ßinfüb*
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rung einet allgemeinen beutfdjen National = ^(jatmacopoe* SSam*

berg, 1816. gn 8v*

SSerorbnung wegen be$ SBetfaufS eint)eimifd)ec frifd)er uni>

getroefneter mebiginifdjer ^flanjen im ©rofien unb im kleinen*

spatib 1804. ( 0 . 2Cugujfin 2lrd)ib bet 0t«at$ar§neifunbe. II.

S5 . III. 0 t. 0 . 322. )

wirret be$ 9)arlament$l)Ofe$ ju R a n c x), betr. bie Erneuerung

ber Ebifte, Söerorbnungen unb 23orfd)riften wegen bc$ 2lrgneil)an=*

fcel$. 1788- (©. ^ p U Repertorium. 2. 161 )

spreufnfcpeS Reglement , nad) welchem fid) bie R?ate*

rialijlen unb Sroguijfen bei bem Sebit bet 'drjneiwaaren ju

riditen paben, d. d. SScrlin bom 19. 3an. 1802. (©, bonSSerg

a. a. SD. 0 . 492. folg, unb 0 d) e t f a. a. SD. ]. SS. I. 0 t. ) 3m
9) r e u {j i f d) e n bitrfen bie SRaterialroaaren = ^panbler nid)t un*

ter 1 Unge berfaufen : ambra grysea
,

bals. de Mecca, mo-

schus
,

ol. caiep. canyophylii cinnamom. nigr. llhodii

,

rnacis
,
menth. piper. neroli. unc. mosch, origan. cret. ro-

sar. expr. nucist. — nid)t unter | ^)funb. acid. Sahs, ag. fort

bals. Peruv castoreum
, mercur. (praec. rubr. mercur) viv.

ol. ßergamott. de cedro
,

jasmini
,
lavendul. vicin. vitriol.

Opium ,
opobalsamr, ipecac. sal succin.

2lufferbem ftnb bie SBarren feftgefefct, weldje fie en gros unb

en detail betfaufen burfen.

©algburgifcbe SSerorbnung, bie Regulirung bet @ewerb£=>©rdns

gen gwifepen 2lpotfyedern unb Sftaterialijien betr. bom 17. 0ept*

1805.

Ef)urfiirftl. @al$6-urgifcM Söerorimung.

Sie Regulirung ber ©ewerbS = ©rangen gwifdjen 2lpotfyecfertl

unb Sftatertaliften betieffenb. d. d. ©algburg, ben 17. 0ept .1805.

Sie SSerorbnung bom 9ten 2lpril 1802. bat bie Klagen bec

3lpotl)e<fer ntept gehoben, weld)e fie bon 2llter$ per gegen bie SSc*

eintrdct)tigungen ber Material = SOßaaren dpdnblet geführt paben.

2lud) bie tfpottjetferotbnung bom 16. 3 uli bot 3 - §. 2z.

f)at ben gegenfeitigen SSefdjwerben nid)t apgebolfen.

0 r. bomgl. Jpopeit ber Epurfurft fapen fid) bcmnacf) bewo*

9en, ein befiimmtes Regulatib gu beranlaffen ,
woburd) nid)t nutf

allem bie ©ewevb$=©vdngen groifd;tn tfpotfyedern unb SRßterialijie#
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gegen einanbet abgefbift, fonbern aud) bie billigen gorberungm

einer gefunben JpanbelS => unb SDZcbijinat = ^olijei
, fo weit e$ nur

immer bie bermaligen SBerbdltnifJe geflattert, befriebigt merbeti

füllen.

§. i. £)ie ÜRaterialiffen fonnen nur folcfye tfrjneien fuhren,

welche gut, folglid) tvirffam unb brauchbar ftnb.

§. 2. £>er SRaterialiff barf nur einfache 2(r$neimittel, fott»ol)l

rof) nie 51t *pulüer gefroren , nerfaufen , trenn folcfye in getrobnlld)

gehöriger ©abe genommen — feine heftige äBirfungen jur $olge

haben. &abet iff.

§. 3. £>er SSetfauf ron allen ©iften j. 85 . 2lrfenicf, ©rün»

fpan / Sublimat 2c. ron heftigen spurgir = Mitteln, SSred) = Spitteln,

abtreibenben unb anoern hefiigtritfenben Mitteln/ namentlich: Acidum

muriaticum (fauret Saljgeift) Acidum nitricum, (0d;eibett>affer)

Acidum sulphuricum (Sjitriolol) Aerugo
,
(©runfpan) Agaricus

(Seuerfd)tramm) Agaricus albus decorticatus (treiffer Sercben»

fd)tramm) Baccae aloes ('2f(oe » SSeeren) Baccae lauri (ßorbeera

SSeere) Belladonna (Sollfirfdjen) Bulbus scillae (9)?eerjtriebet)

Cantharides
j
(fpanifdje fliegen) Cortex mezerei

,
(©eibelbafG

CRinbe) Foiia digitalis purpureae (rotl)e gungerhutbldtter) Euphor-

bium, (Euphorbium) Foiia sennae (SenneSblatter) Foiia hyoscy-

ami (SSilfenfrautblatter) Folicoii sennae, (Senneä hülfen) Gum-

mi guttae (©ummigut) Herba aconiti (Eifenhutlein) Herba ci-

Cutae
, (0 d)ierling) Herba gratiolae, (©nabenfraut) Herba pul-

satillae nigricantis cum floribus (Mul)enbe fdjtrarje ^ud)enfd)elle)

Mercurius vivus (£luecfftlber) Mercurius dulcis (rerfufjter £uecf»

ftlber = Sublimat) Mercurius praecipitatus ruber (rotier £luecf=

ftlber = *Prdcipitat) sublimatus corrosirus (a^enber dueefftlber»

Sublimat) Nuces vomicae (Ärdl)en * 2(ugen) Opium (^Rohna

faft , Phosphorus (sphoäpbor) Pulvis sternutatorius (^ießpulrer)

Radix asari (^afeltrurjel) Radix bryoniae (j3aunruben =. Sffiurjel)

Radix hellebori nigri (fd)irarge ief tvurgel) Radix jalapae

(^nlnpen » Söurjel) radix ipecacuanhae (SSrcdjtrurjel) Seinen

cinae seu santonici,
(5ßurm=@aame) Semen hyoscyami (SÖilfen»

©aatne) unb Viscum album (ireiffe Sftiflel) ift bem Sftaterialifen

nur an 2ferjte / 9Rebijinal = El)tturgen unb 2fpotf)ecFer erlaubt,

<tn ba3 übrige 'Publifum aber verboten; bei allen Senen übrigen^,

i»*ld;e ju il)ren ©ctvetben uno ihrem ^aubbebarfe ©ifte nöthtg

haben,
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$«6en / W ftd) bet Sttateciatift nach ber beßehenben SBetorbnung

vom 23ften Sejembet 1 796 ju galten*

4. 2ÜIe jufammengefehte 0ber gebrannte Sßaffer, (Seiner/

£)ele, welche im Churfürfienthume ©afjburg befonbern Fabrikanten

ju verfertigen von ber chutfürjKichen £anbe$ = Regierung ertaubt

tvorben ift, butfen auch bie 9)?aterialiflen verkaufen.

§. 5. Sie eigentlichen pharma$eutifchen «Präparate, welche

nur ber gelernte, funfiverjldnbige 2fpott)ccfer ju verfertigen im ©tanbe

ift, unb für beren gute unb richtige, vorfchriftSmdfiige Bubereitung

ber 2Tpotbecfet haften muß , batf ber Sftaterialift weber jubereiten/

führen , noch verkaufen. Siefe ^rdparate ft'nb fotgenbe

:

Acetum antisepticum seu aromaticum (©ewürjefft'g) Acetum

lithargyri (©itbergldtt = ©fftg) Acetum scilliticum (ÜfteerjwiebeU

©fftg) Acidum aceticum (Gffftgfaure) Acidum benzoicum

(SSenjoe o 0dure) Aether aceticus (Sfftg = 2fetl)er) Acther vitri-

olicus (©chwefel = 2fetl)er) Aethiops mineralis (£Uiedftlber=9ftohr)

Alkali causticum (dfcenbeS Saugenfais) Alcali volatile siccum

(trocfneS , flüchtiges Saugenfais) Aqua angelica (Tfngelifa» «EBaffer)

Aqua castorei (25ibergeil.-2Baffer) Aqua laxativa yiennensis (wie=

nerifdjeS Sapir • «EBaffer) Aqua phagedaenica (phagebdnifcheS

SBaffer) Aqua sarturnina (©oularbifcheS 5Baffer) Aqua vulnera-

ria cum aceto (mit GE'fftg bereitetes SÖBunbwaffer) Aqua vulne«

racia vinos. (geiftigeS ^ßunbwaffer) Baisamum ophtlialmicum ru-

brum (rother 2fugenbalfam) Baryta muriatica (faljfaure ©d)wer*

©rbe) Butyrum antimonii (©pießglanja SSutter) H {le ©attungett

Conferven, Cremor tartari solubilis (auflösiid;er SOßeinfieinrahm)

Cuprum ammoniacum (Tupfer = (Salmiacf) 2Ulc Elaeosacchara

(Sei » Bucfer) 2fUe Electuaria (Satwergen) 2llle Elexiria (©lipire)

3(lle Emplastra («Pflajfer) 2fUe Extracta (©ptrafte) Flores salis

ammoniaci martiales (Grifen - ©atmiad» SStumen) Flores zinci

tBin! = SSlumen) Globuli martiales (©ifenfugeln) Hepar anti-

monii (©piepglans => Seber) Hepar sulphuris (gefchwefelte «Pott«

ofche) Hepar calcareum (©chwefellalf) 3flle «EttetfuriaU «prdparat*

auffec bem ©ublimate, Mercur. dulcis unb praecipit. ruber*

Kermes minerale (mineralifcher ÄermeS) Lapis causticus

jlein)Lapis infernalis («£)ollettjtein) Limatura martis praeparata (gerf

pulverte ©ifenfeite) 2(llc Linimenta, Liquor anodynus martialis

seu Bestuscheffii (SSeflufffdje Sinftur) Anodynus yegetabili»
IV. S3anb<
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(Qffft'g = 2(etf)er = ©cif!) Liquor cornu eervi succinatus (SSornfbin*

faurer , Jpirfchhomgeift) 2tlle 9J?ot)nfaft (Opium) entljaltenbe 2frjes

neien mit 2(u?>nabme be$ 2hetiacb$, Oleum cinnajnomi destiilatum

(beftillirteö 3immt = Del) Oleum cornu cervi rectificatum (ref*

tiftcirteö ^)ir(ct)l)orn «* Del) Oleum macis destiilatum (beftillirteS

STiuöfatenblüth - Del) Oleum moschatae nucis destiilatum (bejiil*

lirteä SKudfatnuß = Del) Oleum succini (SSornftetn - Del) 2flle

Rillen, Pulvis antimonialis seu James powder (^ame^spuloer)

Pulvis ipecacuanhae compositus seu Doweri (DornerS => ^»ulöer)

resinae guajaci artefactae (fünftlicheS ©uajafgummit)arj = ^ulöer)

guinmosus seu Haiy (guntmtgeS ^)ult»er) Pulvis limaturae mar*

tis alkoholisatus (alfohcliftrteS ©ifenfeil = *Pult>er) Pulvis liqui-

ritiae compositus seu pectoralis (33ruftpuiöer) Pulvis strumalis

(Äropfn *Pult»er) Pulvis temperans ($£emperirpulber) Resina ja-

lapae (Sialapen * *£>arj) Sal essentialis tartari (reine Sffieinftein»

©dure) Sal succini (SSornftein = ©alj) 2llle Sapones medicati

(Tlrjnei = ©eifen) Spiiitus Minderen (CDtinbererS = ©ei ft) Spiritus

salis dulcis (berfttftter ©alj = ©eijt) Spiritus nitri dulcis (oer»

füßter ©alpeter = ©eift) Spiritus salis ammoniaci causticus (d&en*

ber ©almiarf=@eift) Spiritus salis ammoniaci anisatus
(
2fmoniacf)

halttget 2fniß • ©eift) Salis vinosus («»einiger ©almiaf » ©eift)

Stibium oxydulatum fuscum (©piepglanj= ©afran) Sulphur anti-

monii rubrum
,

s. Kermes minerale. Sulphur auratum (©pieps

glanj = ©olb o ©chwefel) 2Clle ©prupe Tartarus emeticus (S3redj=*

Weir.ftein) Tartarus tartarisatus (tartarifirter 253einftein) 2(l(e Tinc-

turae compositae (jufammengefe^te £inftuten) Yinum antimonii

Huxhami (#upbam$ ©pießglanjsSinftur) 2Ule Unguenta (©alben)*

§. 6. Den 9)taterialiften ift e$ ftreng nerbottjen, Ceine Oltinet»

mittel webet nach lateirtifd;en nod? beutfcpen 9vejepten unb 33or»

fcpriften , fte fepen ncn wem immer ge(d)rieben ,
jufammen $u mi»

fcpen, unb gemifcpt 511 oerfaufen. Bur Difpenftrung ber ^neien

finb nur jene berechtiget, welche 2fpott)ecfen ju halten befugt ftnb*

§. 7. 2(Ue 2lrfana
, beren Äompofttion alfo unbefannt ijt,

fte mögen 9tamen haben, welche fte immer «ollen, ftnb ben SUlaterialU

jten ju führen berbothen.

§, 8. 2(Ue ©taterialiften haben iljre unwirffamen ober t>er=»

borbenen 2frjnei haaren , ^rfana , ober jene 2ltjneien
, welche fte

taut gegenwärtig« S3eretbnung nicht ju führen berechtigt ftnb, lang»
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flenä V\i Anfang be$ 3ahre$ iso6 an il>rc auSmartigenÄorrefpon-

benten jurücf ju fd)icfen, ober bie brauchbaren an 2lpothecfer, #er$te

«nb 9}?ebi5mat = Chirurgen $u nerfaufen, weil nach Verlauf bicfcS

>$eitpunft$ alle ihnen &u fuhren nerbothenen Tlrjneien bei S3ifita*

tionen weggenommen, unb fte auch gemeffenjt bejtraft werben*

©al$burg in ber churfurjllichen Eanbeö = Regierung , ben 17.

September 1805,

3 0 f e p h Seinem

2(nb. Ghabert.

$5ttiglich pmtj3ifch*$ Üicglement, nach welkem fich Ine 93?ate-*

tialificn unb £)roguiften bei bem £>ebit ber Slrjneiwaaren j«

richten haben, d. d* Berlin ben 19. San. 1809»

5Bit ^riebrich Wilhelm , non ©. ©. Äonig non spreufen ic.

thun funb unb fugen hiermit ju wiffen : 2)ie (Erfahrung hat ge»

lehrt, bafj bie in bem SflebisinaUGbift nom 27. September 1725.

©eite 55. in 2(nfebung be$ cumulatinen unb prinatinen 33ctfauf$ ber

2lrjnei = haaren jwifchen ben 2lpothe<fern unb Sflaterialifien ge»

gebenen 23orfchriften jut SScrmeibung aller ÄoUiftonen nicht hin*

reichenb ftnb.

Um bähet bie SSefugniffe bet 2lpotf)ecfet unb 9ftaterialif*en

genauer ju bejlimmen , unb ledere einer jwecfbienlichen 9J?ebi$inal»

unb ^olijei * tfufficht ju unterwerfen , haben ©ir einige Sftoba»

litdten bet bisherigen SSerorbnungen nothig befunben, nach welchen

Söir , wie 5Bit Uns foldjeS in Unferer renibirten 2(pothecfer * £)rb»

nung nom 11. £btober notigen 3ahr$ norbehalten haben, hietnit

bie Gtdnjen jwifchen beiben, bie 2)ebitirung ber fDZebijinal = 2Baareri

betreffenb, folgenbergeflalt feftfe&en:

1) Cinem jeben recipirten SJtaterialifien unb 25 roguerie=Jpanb>

ler fleht unter nachfolgenber Ginfchrdnfung frei , cumulatine mit

ben 2lpothecfern ju hanbeln

a) mit allen fowohl einheimifchen , als auSldnbifchen rohen

3lrjnei = 5Baaren , weld?e alö dpnnbeld = TTrticf el gegenwärtig im Ge-

brauch finb, ober funftig in Gebrauch fommen fonnenj

23 *



}>) mit dien ftabrid * unb Jputten * «probudfen
, fciglid;

aud; mir Denjenigen , Die jum TTrsnci = ©ebrauch Dienen.

2) @S Dürfen aber Die SJiaterialijten unb £>roguiften nur al*

lein Die in anliegenber Tabelle sub A. angegeigten Artidel , Da

foldje , neben itjrer Anwenbung jur 9)?ebijin, auch jum bfonomi*

fdjen unD ted;nifd;en ©ebraudje Dienen
, fowopl en gros als en

detail verlaufen.

3) ©ämmtlicbe übrige rot>e 2frjneimittel, welchem foldjer Tabelle

nicht aufgefütjrt ftnb , feilen ft'e nur en gros
, unD jwar nicht unter

einem spfunb nach Dem in jeDer *Preoinj eingefül)rten ©ewid;t ocr*

laufen. Ausgenommen ftnb Dänen :

a) Die sub B. benannten Artidel , als non melden ifjnen

Der Verlauf bis jum tjalben ft ; fo tnie

b) Die sub C. bemerften , Danon ihnen Der Verlauf m
«och lleinern Quantitäten, bis ju einer Unje ^erab , nadjgegcben

wirb.

c) £>a hingegen follen ft'e tneiffen Arfenid nicht unter io ft,

9?aufd)gelb , Qperment unD SSleijuder nid;t unter 2 iE nerlaufen

Dürfen.

4) Sn Anfehung Der Aufbewahrung unD S3crabfoIgttng Der

©iftwaaren ftnD Die Sftaterialijlen Denfelben SJtebijinal * ©efefcen

unterworfen, als Die Apotheder, unD muffen ft'e Dem,, was biefer*

halb in Der Anweifung für fammtliche Apotheder unD 9)?ateriali*

fiten nom 10. Qejember 1800 oerorbnet worben, genau nad;*

leben.

5) Alle anbere 5D?ebifamente cbemica unb praeparata, fie

mögen in Unferer *Pbarmacop6e enthalten fepn ober nicht, Dürfen

Die 50?aterialiflen nid;t führen , unb aller £anbel Damit , fowofyl

en gros als en detail, wirb ihnen unterfagt. ©ie Dürfen alfo

auch nicht Sttäufepillen , noch anbere jur SoDtung DeS UngejieferS ge*

wohnlid;e Präparate , unb eben fo wenig rohe Arjnei * fSSaaren,

womit Der ^)anbel ihnen frei fteht ,
puluerifirt oerlaufen.

6)

üDie Söaarenlager Derjenigen Sftateriatiffen unb Qroguerie«

J^änDler, welche rohe 5D?eDiginal =» SBaaren unb ©ifte führen, follen

bei Gelegenheit Der Apotheden => Süifttationen oon Dem ^hhfirrrS Des

QrtS , ober wer fonft Daju beauftragt wirb , unter ßujiehung eines

Deputati ex gremio DeS 2}JagiftratS
, fowotyl in ^)infid;t auf Die

@üte Der Arjwi = Sßaaren, Deren £>ebit it>nen in vorjtehenDer Art
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erlaubt i|l , atg Vornehmlid; aud) auf btc forgfdttige Aufbewahrung

unb vorficbtige £>ebitirung bec ©ifte mit revibirt werben, wobet

fic btc SDiaten bec 23ifitatoren, jebod) nur fite einen £ag, eg fet?

benn , baf? ihre Unorbnung mehrere 23ifitationg$eit erfotbem foüte,

bejahten muffen.

7) 5Benn btefer beuttidjen S3orfd)tift ungead)tet jwifdjen einem

Apothecfer unb £)roguiften ober 3J?ateriatiften an einem £>rt ubec

Eingriff in bie ©ereebtfame beS einen ober anbern ©treit entfielt/

fo gebühret jwar bie Unterfud)ung bacubec Unferec SOfebijinaU

SSehörbe; in fofern aber bec ©treit nicht in ©ute betgefegt wer*

ben bann , muß bag compctente 9Jt ebijinat = CoÜegium mit bec

&riegg«=unb Romainen = Kammer ber sptovinj baeübec juvor 9lücf=*

fpracbe halfen, unb wenn biefc SSefyorben ftd) nicht fcüten einver*

flehen fonnen , ift jebe bavon bec ihr vorgefchriebenen S3ehorbe 2ln=»

geige ju thun verbunben, bamit Unfec ©enerat = ‘Direftorium unb

Unfec 9)febi$inal » ^Departement bag ©cfocbertiche gemeinfdfjaftlicb

entfeheiben unb feflfeljen formen, dagegen verbleibet,

8) wenn übec bie ^Beobachtung bec 23ocfc()cift Nr. 4. unb

6. bem 9ttatecialiften obec £)roguiflen etwa« jur Saft fallt, bie

Cognition Unferec 9J?ebijinal = SSehorbc , bod) folt biefe bec Kammer

bec ^’cooinj bavon 9lad)richt geben, bamit biefelbe bec auf ©ach*

benntniß gegeünbeten ©ntfeheibung bec CDTebijinat - SSehörbe ben

gehörigen 9lachbtucf geben fann.

9) Sßenn ein £)roguifl obec SWaterialiß gegen bieß ©efefc

Nr. 1. 2. 3. unb 5. gefyanbelt hat

,

fo hat becfelbe 5 big 20

Scaler ©träfe jur Armen • Äaffe beg DrtS, worinn ec etabtirt ifl,

verwirft. Snbem 5ßic nun erwarten , baß bued) biefe 23erorbnung

alle bigherige Errungen jwifchen ben Apothecfern einer unb ben

JDcoguiflen unb Uflaterialiflen anberec ©eitg für bie Brunft n^rbe

vorgebeugt werben ; fo befehlen 5öic auch Unfern Äriegg = unb

Romainen = Kammern unb ©teuerräthen , inglcichen Unferm Dber*

Coliegio Medico et Sanitatis
, fo wie ben 9>roüingiat » SDlebijinat*

S5et)6cbcn , auf bie genaue Befolgung biefeg SReglementg crnfllich

gu hatten, unb bie Gontravenienien gu ihrer gefeilteren ©chulbigfeit

ßnjuweifen.

©egeben SSectin, ben 19* 3anuat 1802*
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(2>te mit mebi$in{fd)en Staaten fyanbelnbcn 3nn* unb AuSlanber betreffend)

2)a bie mit mebi$inifd)en SÖSaaren hanbelnben Snn =» unb Au$»

lattbet einen bodjft verderblichen ©influfj auf ben ©taat unb bie

Untertanen haben, inbem fte baö ßanbvolf um ©elb unb ©efunb»

beit bringen , bie mebijinifd;e ^Pfufcherei unb Aberglauben unter»

halten unb verbreiten, bie auf gcfleUtcn 9J?ebisinalperfoner. beein«

trächtigen, unb nicht feiten Au$fd)«eifungen aller Art begehen:

fo «erben bie ^olijeibehorben beauftragt , jeben mit wa8 immer

für mebijinifchen Söaaren bavbelnben AuSlanber , beffen fte habhaft

«erben, alfogleid) über bie ©ranje liefern, im 2Bieberbetretung3=»

falle §u arretiren , unb barüber gehorfamjlen «Bericht anher §u er*

ffatten bem Snnlanbet aber feine mebijinifchen Sßaaten ju fon=

ft'Sjiren, unb ihn nad) SSefunb ju beffrafen.

Ulm, ben io. April 1304.

€f)«rpfd46atcvtfche ^nbeg-'^nreftton ttt ®chtoa6ett.

^retherr von £ e 1 1 1 1 n g.

Nobler.

Sn ben beutfehen Apothecfen «ar feit langen Seifen ba$ all»

gemein befannte, im $)funbe 7445 hoUänbifcfyt Aß h üI*

tenbe nürnbergif che @e«icht eingeführt.

2)a8 e n g l i f ch e €0?ebi§inal • ©e«irf?t , ba$ alte f r a n 5 b»

fifdje, unb ba$ 2Bi etter ijt fd)«erer al$ ba$ Nürnberger, ba$

fdj «ebtfehe iff leichter.

£5 a3 neue franjofifche «eicht «ieber ab.

Neuerlich iff in 25 a i e r n ein befonbereS Nlebijinal ©e«icht

eingeführt «orben, «ovon bie Unje 30 ©rammen be$ neuen fran»

joftfehen ©etvid)t8 h^t.

CNenfurtrgldfer $ut Abmeffung ber glüfftgfeiten ftnb,

«egen verfchiebner ©ch«ete berfelben , in neuern feiten ganj ver«

«orfen «orben.
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(&ie (Sinfül;rung eines neuen 2fpotf)edcr * ©ewidjts im Königreiche

betreffend)

2Bir Nrapmiltan Sofepl)/ Don ©ottcö ©naben $5 nig non

latent»

Sn ©rwagung ber 53erfcbiebenbeit, welcher baS bisherige beutfebe

Mebijinala ober Nürnberger 2Cpctbe(fet = ©ewiebt bei bem Mangel

eines juDetläffigen Originals , unb bei ben bifferenten Angaben feine$

©ebaltS ju anbern bef'anmen ©ewiebten unterliegt;

Sn ©rwdgung ber Nad)tbeile , welche quS einer folcben 93er»

febiebenbeit beS 2lpotbecfer = ©ewiebtö in ber S3erorbnung unb 2lb*

gäbe ber ttrjneimittel für Unfere Untertbanen entffeben fonnen ;

Sn Annagung enblid) beS bringenben SSebürfniffeS , ein aU=»

gemeines, gleid)formigeS unb bejlimmteS Tlpotbecfer = ©ewid)t itt

Unferm Neidje eingefübrt ju wiffen, welches fowobl mit bem neuen

bürgerlichen ©ewiebte jum S5 el)ufe ber funftigen Mebifamenten*

Sape unb ber anjuorbnenben Tlpotbecfen ° 93ifitationen , als aud)

mit anbern auswärtigen Mebijinal = ©ewid)ten jur 93ermeibung aller

fcbdblicben Srrungen in einem genauen 93erbdltnif[e ffebet:

Jpaben 9Sir auf einen oon Unferm geheimen Minifferium be$

Snnern hierüber erffatteten umftdnbtid)en 93ortrag befdjloffen, Unfere

93etorbnung Dom 28 . Sehr. 1309 (Regierungsblatt beffelben S<ibr$

Nr. X\ ©. 475. ßiffer 6.) über biefen ©egenftanb auf eine

Unfern Tlbftcbten für baS gemeine 93 effe entfpredjenbe fZöeife naher

iu beftimmen , unb Derorbnen bepbalb , wie folgt

:

T. 33cffimnuutg etneö neuen 5Xpott>ecfcr -- ©en>icf>tS.

Sa baS gewöhnliche beutfdje ober Nürnberger 2ipotbecfeMPfun&

n ad) ben Derfcbiebenen Angaben 7445 boUanbifcbe 2lp wiegt, unb

baS Sßiener 2fpotbeder = ^)funb 8742 boUanbifcbe 2lp febwer iff, fo

perbdlt ficb bas erffere ju bem letztem beinahe wie 23 $u 27;

baS Wiener Tipothecber =. «Pfunb wiegt aber jugleicb 420 ©rammet
beS neuen faiferl. franjoftfeben ©ewicbteS, weniger Milligramme*

hieraus folgt nach bem 93erbdltniffe 23 : 27, bap baS beutfebe

cber Nürnberger ?£pott>ecfcr * *Pfunb beinahe 358 ©rammeS wiege,

Sa S neue bürgerliche fPfunb wiegt fünftig in Unferm ganzen

Neicbe gefe^mdpig 560 ©rammeS ; bephalb beffimtnen 2Bir, bajj
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ba« bisherige tfpothecfer = *Pfunb in Unferm Reiche um 2 ©ramme«,

ober ben lygun ülfyeil feinet ©ewicht« vermehrt werbe, wobutd)

e« 360 ©ramme« fd)Wer wirb. Da« fünftige 2(potbecfet * fPfunb

»erhalt fich atfo ju bem bürgerlichen *pfunbe wie 360 ju 660,

ober wie 9 ju 14.

Da« ifl : 9?eun ßioit » fPfunbe geben fünftig genau tnerjeljn

3(pothecfer • fPfunbe , unb ba ba« bürgerliche *Pfunb in 32 £oth,

ba« 2Cpothecfer - fPfunb aber in 12 Unjen ober 24 £otf) geteilt

wirb
, fo ftnb 6 ßoth be« bürgerlichen ©ewidjt« genau 7 £oth be«

3fpotbecfer = ©ewicht« , unb jebe Unje be« lefctern halt 30 ©ramme«

be« fbnigl, franjofifchen ©ewicht«.

II. ©wfuhruiig be« neuen ^potheefn4
- ©cwtchf«.

Da 2Bir biefe« neue 2lpothecFer = ©ewicht nach ber uorjlehena

ben £5effimmung mögliche halb in allen 2fpothecfen Unfer« 0?ei<h« ein*

geführt wiffen wollen, fo fefcen 3Öir al« ben jkitpunft t)ie5U ben

1. 3«li be« ^ahre« ißii. feff*

2Bir hüben jur Verfertigung ber nötigen Driginalien, bann

ber £D?utter = ©ewichte , welche an Unfere ©enetal = Äommiffariaüe

unb $Poli$ei o ©teilen auf 2(eratial => Sofien abgegeben werben, bie

uothigen S3 efel)le erlaffen , unb weifen alle Verfertiger t>on 2lpo*

theefer » @ewid;ten für Unfer 9?eid) tjtemit an , ihre bieffallftgeti

Arbeiten not biefe ©teilen jut 2lbjujlirung ju bringen, welche ihren

borgelegten 2fpothecfer = ©ewichten nach gemalter Unterfuchung ben

Stempel ber Echtheit aufbrüefen [ollen , ohne ben in Sufunft fein

©ewteht in einer 2fpotf>ecfe, bei Vermeibung einer in ber ^IpotbecFer*

£>rbnung fefoufefcenben ©träfe, gebraucht werben barf, worüber bie

anjuorbnenben 2fpothecfen o Vifitationen befonber« ju wachen haben.

?lf
t SKebuffton« * Sabetfe für ba« neue Qfpothecfer- ©ewicht.

Um allen Errungen, welche ftd> in Vebanblung biefe«, aufba«

©efunbheit«wohl in fo nahem SSejug ffehenben ©egenfbnbe« etwa

ereignen fünnten, oorjubeugen, haben 5ßir ber SWebijinaU ©eftion

Unfer« SWiniflerium« be« Innern aufgetragen ,
eine 9?vebuftion« 3

Tabelle be« neuen tfpotheefer = ©ewidjt« nach allen feinen 2(bfhif=t

fungen auf ba« bürgerl. ©ewicht unb auf bie befanntern au«war=

tigen SSflebijinal « ©ewichte ju bearbeiten, unb biefelbe nebfi biefec
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Unfern SSerorbnung bem allgemeinen 2ipotf)ccfcc = difpenfatorium

voranbruden $u taffen.

Sßuncfyen, ben 30# 3anet 18 n.

SÄ 0 f S 0 f e P

Sl c r c r b ti 11 11 3 /

ben ?Bevfauf bet’ ^eben^bdfame, ^ifenjcn, dinfturen, Ritten,

unb bie in 3eitungen angepriefenen Arfane betr*

S« @rwdgung, baß ftd) in einem gegebenen dtranfbeitSsuffanbe

cine§ SnbinibuumS üon einem Arzneimittel nur bann eine tKUfcme

SSirbung mit Buuerftcbt boffen taffe, wenn eS für folgen non eU

nem Stunffocrfianbigen ifl uerorbnet worben
;

in Crrwagung , baß ba$

ncmlidbe Arzneimittel nid)tS weniger als jeberjeit für bie nemlid;e

Äranf'beitSform nerfdjiebner Snbitibuen paffe; in Erwägung, baß

ftd; unjdblige Sföenfcben bureb fegenannte SJebcnSbalfame , Grffenjen,

Sinfturen, Stilen unb bergleicben um ihre ©efunbbeit unb um ibc

5?eben bringen; in Grtwdgung enblid; , baß ber 2Crjneit>erfauf nur

allein ben Apotbedern gebühre : wirb Sebetmann irgenb eine Arj=«

nei, eS fep £ebensbalfam , @ffenz, Sinftur, Rillen, *Putoer, £at=»

werge u. f. w. bei 6 9veid;Stbaler ©träfe, welche in jebem wei»

tern UebertretungSfalle oerboppelt werben folt, ju oerfaufen üerbotben*

f diejenigen Äaufleute , bie allenfalls begleichen 2Crsneien in

Äommiffion höben, follen fetbe innerhalb 8 Sagen an bie Verleger

jurüdfenben , unb bie ^olijeibel)brben allen bei ihnen nad; biefec

Beitfrijb crforberlicbcn 23orratb fonftSjiren* Aud; wirb bie $Ber=

fdjreibung irgenb eines in ber Hamburger , Stönffurter , 9?euwie=

ber

,

ooet Augsburger Leitung u. f. w* angepriefenen ArbanumS

wiber 9?ert>enfcbwdd;e, $)obagra, ©id;t, Grpilepfte, $pjlerien u. f. w.

bei ÄonftSfationSfdafe unb Belegung beS hoppelten ^rtifcSbcffelben

uerbotben.

die ^3olt5cibct)6rben höben aufs ©trengffe über Befolgung

tiefer Sßerotbnung zu wachen*

Ulm ben io* April 1804 *

£buvpfal$batei*tfcfK £önte 6bireftion in 0chtua 6 ctt,

S r e i b * * r P 0 n »£> e r 1 1 i n g.

dobler.
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Sie 3kerjte follen ,
jut Borbcugung mit 0 d)aben nerbunbnet

Berfeben , bet Betfcbnibung ber 3krjneien in ben SJejepten bic

als allgemein angenommenen Benennungen gebrauten. 5m fall

fte aber eine ?lrjnei nad) einet fremben Pb armacopoe nerfd)teiben

wollen, beten Manien in bet rufftfd)en Pbarmacopoe entwebet nid)t

bemerkt , ober bie unter einer anbern Benennung begannt ifl , fo

muffen fte auf ben Orejepten biejenige Pbonnacopoe beftimmen,

in welcher bie Befd)reibung einer foldjen 2lrjnei enthalten ift.
—

Borfcbrift auS ber 3ten ©ppebition be$ $errn Minifte be$ fnnetn

n. 14. Mdr$ 1804. (0. non ÄorbetS 2luSjug aus ben altem

fowobl , alä neuern im rufftfeben 9?eid)e erfdjienenen allerbocbften

Manifefien , Ukafen Publikationen u. f. w. Mietau 1816. 0 . 5.)

0d)on in ben dlteften feiten beraub eine 31 1 j n e i w a a*

ren = £ape.

0 o befiimmte ^ricbr,tcf)ö II. ©efe£ ben Preis, ben bie

3lrjncibereiter für ihre Konfektionen gefefcmajjig forbetn konnten

,

nad) ber j^eif, wie lange eS gewöhnlich war, eine 3frjnei in ben 3lpo»

ficken aufjubewabten. Bon Tlrjneien , bie non ber Beit an , ba

fte gekauft würben , nicht über 1 Stofyt in ber 2(potbecke gehalten

würben, waren 3 &atrenen (ein Sukaten) non bem Pfunb al$ ge=

fefcmdfnger ©ewinnfb erlaubt, non folgen 2frjneien, bie übet 1 5«bt/

non ber Seit beS ©inkaufS gerechnet, burfte ber KonfektionariuS 3.

Damnen ©ewinnji non ber Unje anred)nen.

3kpotl)eckertape unb Srbnung non ber 0tabt 2iegni§. 5Bito

tenberg 1563*

Ser 0 tabt Nürnberg Tkpotbecken => ©efefsorbnung unb £ape.

03ürnb. 1593. 4. 1624. 4. 1652. 4. 1679. 4»

3kpotbecker =. Srbnung unb £ape ber 0tabt 0d)weinfurf f

burd) 2. Baufcbium. 1603. 4. ©ieffen 1614. 4*

Sape unb SBürbtgung aller Materialien , fo in ben 2(potbe<fetl

in BSittenberg nerkauft werben. Saf. 1611. 4« 1625. 4*

3kpotl)ecker = Stbnung unb Stape ber 0tabt B c e 5

1

a u. Safelbft

1618. 4. i 65°* Sol.

frankfurter Tfpotbecfer = £ape. Frankfurt 1634*

Koppenbagnet 2lpotbecker => 5£ape. £afn. 1672. 4.

SeS 9latb$ ju 2 e i p 5 i g 2kpotbecker » Srbnung unb 2ape.

Eeipjig 1669. 1694. 4.

sfteurenibirte 3lpotl)ecfer = Stbnung unb £ape im fürflemljunt

£ i e g n i fc. 1662, 4*
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2(potf)<c?er = Srbnung unb £ape bet ©tabt 9Zorbhaufen. 1657. 4.

Ser ©tabt Ulm erneuerte 2(pctl)cd!er = £ape. Ulm. 1664. 4»

Ser ©tabt 2Bittenberg 2Ipotbecfen = £)rbnung unb Sape. 2Bit=»

tenberg. 1646. 4,

2fpotl)ecfec = Srbnung unb £ape ber ©tabt S r e i b e r 9 in

SDZeiffen. 168c. 4.

9Z i g a i f d) e 7Tpott)ccfer = £)tbnung unb £ape. SKiga i 6s 5 . 4.

Ser 9Zeid)$ftabt granffurt am SD? a i n erneuerte SDZebisi*

uat = Srbnung unb 2l'pott)ecf er => Za pe. granffurt am SDZain. 1686. 4.

@burbtanbenburgifd)e SWebijinal = Stbnung unb

3(pott)ecfer 2ape. S5 crlin. 1694. 4.

Set ©tabt ^albecflabt 2Ipott)etfer 3 Srbnung unb Sape*

1697* 4 *

Äon. p r e u fj. 5fpotf)e<f er => Sape. Berlin 1704. 4. 1715. 4.

Sec ©tabt ©tcafjburg 2Ipothe<fec = 2ape , beutfcfy, la*

teinifrf) unb franko ftfd). 1723. 4.

#o#fütftl, fulbaifd)e2Tpotbedertape. granffurt am SDZain 1791:,.

97 eue2(rjnei=2!ape jur Pharrnacopoea Borussica ober bem preu«

fifchen Tfpotbecfer = ?8udje. ^ürnbcrQ 1812. 4. 1819. 23.©. 90.4.

23 ci t e r ©ranbfdfce unb Meinungen, baö preufifcfyc SDZebijinab

Saproefen betr. SSreälau 1810. II. 'fegabe.

£ape ber 2Tpotbecberroaaren für bie #erj09thümec © <S) l e $ tu i 9

unb 0 Iffc e i n, Äiel 1811. 4.

©tofberjoai- b « f f i f d; e 2frjnei = £ape nebjl Snffruftion füc

bie Tfpctbecfer be$ gürftentbumS ©tarfenburg. Sarmftabt igii.

45 ©eiten in Sueerfolio.

9Zeue 2Ipoti)ecFer = £ape füc bie ö™fty*f$ogl. babifchen ganbe.

Äarlörube 1812. 8*

£ape ber in ber ojIerreid)ifd)en ^coninjiaU^^tmacopoe enthalt

tencn tfrjneien. (ty e e cf ©amml. a. a. £>. VI. 23 . I. ?(btt). ©. 179.

Sape ber in bet unbearbeiteten 6f?erteid)ifd)en $rot>injial = 9)t)ar*

macopoe ent&altnen 2Ir$neien füc ba$ Saht 1310. ginj unb geip.

Sig. 181c. 8. Ueber 2fpotbecfcr « STapen
f. @cfcb #anbbud> bec

beutfdjen gitepatuc ©. 370. folg.

Sie b d n i f d) e Sape fe&t 25 «Proccnt feft j bie 90t bat*

f cb e 48if 5 bie fu Ibaifcbe 371^.

Sn a p 0 l e 0 n * bürgerlichem ©efefcbucb fleht : III, 25 . 20.

Z\U 5. Äap, 4, tfbfcbn. tfct. 2272.
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„Oie Älage ber Aer^te, 5ßunbdr$te unb Apotljecfet in Anfehung

ifjrcr SSefudbe, Operationen unb Tfrjneimittel verjähren in einem Sahr."

9?ad) einer faif. 6 fl e r r. 93ercrbtiung t>cm 2ß. 8ept. 1795

f'ann ber Apothecfet , trenn eine Rechnung langer al$ ein 3at)r

unbezahlt bleibt, für bie treitere 3^it 4 nom 100 Binfen anredmen.

Snjlruftion für bie ^Phpfifer in beri p r e u fi i f d? e n 8taa=>

ten , nad) welcher bie Apothecfen = SSifftatiortcn gefd)ehen [dien
, f.

Sftagajin für bie gerichtliche Arjneifunbe unb mebijinifche spolijei.

11 . 23 . II. 8t. ©renbal 1784 unb #uj}tp OiSfurS über bie me»

bijinifche ^clijci. I. 35 . ^Prefjburg unb ?cip$ig 1786. 8. 244.

(Ehurfürfll. crjbanjlerifchc Üöerorbnung, bie 93 ifitation bet Apo»

theefen im $urjfrnthume Afchaffenburg betr. dd. Afchaffenburg

,

ben 23. Oes. i 8o 5 (8. r. S5 e r 9. a. a. 0 . 8, 48

7

* folg.)

Ueber bir Unterfuchung ber Apothecfen burch bie f. f. Ärei$=

orjtc

,

f. 3 . tfl a b h e t n p OarjMung be$ ^D^jpfffntötrefVnö in

ben ojlerreichifchen beutfdjen (E'tblanben u.
f.

tr. 5ßien 1819* 8*

2i. §. 36. folg.

([(juvffirfHtdj • ©rsfansfcvtfcbe 2*evorbnuttg

(Sie 23 ifttatton ber 2Cpotf>ecf’en im ^ürflent^trm 2Cfd^affcnt>urg betreffenb.)

dd 4 Afchaffenburg, ben 23, Oe$. 1805.

(EhurfürfU. ^rsfanjlerifche 2 anbe$:»Oiteftion.

Un 3 ju rerlafftgen , bafj bie Apothecfen ftch in jenem 8tanbe

beftnben , welcher ben großen Btrecf be$ ArjfeS beforbere , unb bie

EPolijei über etne ihrer tridjtigflen Angelegenheiten beruhige, im

3ufammenhange mit ber heute erfdbienenen 23erotbnung über bie

Apotbecfer > Sape im Sürjlenthume Afdjaffenburg, feiert SBir fefl

:

§* ' Alle in bem SürjTenthum Afchaffenburg erridjteten

Apothecfen follen jährlich unb jtnat im ©patjahre auf bie bem

spoliseibeamten jur SSefiimmung überlaffencn Sage rifttirt werben,

jebod) fo , bafj ber Apothecfet ben Sag unb bie ©tunbe nicht eher

erfahre, als wenn bie 33 ifttatoren bie Apothecfc betreten unb ihr

©efchdft anfangen.

§. 2 f
Oiefer SBiptation trohnen nebft bem einfchlagenben

Amtöroigte ber AmHphpftcu«, etwa auch ein Apothecfet, ber jeboch

feine Äunjl nicht mehr treibt, bei. Oie 83 ifttation$ » ^rotofoüe

müffen ben Bujlanb ber Apothecfe unter allen ^)inftd;ten getreu
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barjtetfen, unb Un3 jebeSmat in duplo mit ©ufadjfen eingefenbet

wetben. £)a$ £)uptum crtjdlt ba$ #mt mit Unfrer ©ntfcbliefiung

gurud
, unb wirb bei ber nddjfien SBifttation oor bie 2fugen ge*

nommen, um ju beobad)ten, ob bie gegebenen 33efet)ie befolgt

werben , unb wie ftd) ba$ Sr'efultat ber unmittelbar voiijergegan*

genen SSifttation oecfyalte.

§. 3. £)ie 33ifitation jie&t unter it)ren forfdjenben, ruhigen,

unb nur nid)t übereilenben 35ltd jebe 2(potl)ede nad) ifyrem duffer«

lidjen 3uflanbe unb nad) ibtem innerlidjen ßujknbe.

§. 4. 33ei bem dufferlid)en ßuftanbe fielet fte nad) ber ba*

rinn t)errfd)enöen 9reinlid)feit unb £>rbnung ber barinn aufgejtellte»

Sftebifamente.

§. 5. 9vucFfid)tlid) ber 5öaagen ifi barauf gufe&en, bafj alte

meffingne fleine Waagen, worinn bie 2frjneien nur abgewogen

werben, abgefcfyafft unb bagegen t’leine SÜBaagen non «£>orn angefetyafft

werben.

§. 6. ©tatt Dörfer unb ©efaffe aus Sftefftng unb ©loden*

fpeiö muffen eiferne unb marmorne angefdjafft werben. — $D?ef*

ftngne unb ginnerne ©efaffe ftnb au$ ben 2lpotl)eden oerbannt,

unb burd) eiferne
,

porzellanene ober fapencene ju erfefcen.

§. 7, SSlumen unb riechbare , gewurgljafte 2frgeneimittel ftnb

in wot)toerwa!)rten ©efdffen aufjubewafyren.

§. 8* ©ifte fammt itjren eigenen SBaagen unb ©ewicfytcn

,

SWenfuren, Dörfern :c. muffen ftd) auffer ber jDffigin in üerfcfyloffenen

SSeljaltern beftnben.

§. 9. $at bie S3ifttation bie ©ewicfyte ber 2Cpotl)eden in

it)rer £Kid)tigfeit genau gu unterfudjen unb ftd; berfelben wol)l

§u oerldfftgen. 1

§. 10. S« 2fafet)ung be$ innerlichen 3ufIanbeS fommt 00t*

erft ba$ Laboratorium gur ©inftdjt , ob baffelbe mit allen nötige«

£efen unb ©erdtt)fd)aften oerfetjen fep, welche gur Bereitung ber

d)emifd;en Arzneimittel erforbert werben» ^n S3egiel)ung auf ©o*

fdffe gilt, wa$ bereite oben angeführt worben.

§. 11. Ser Ärauterboben, ba$ Aquarium unb bie CDTateria*

lien = Kammer muffen troden unb wol)l burd)lüftet fepn* ©ut ifi

«6 , wenn bafur gefergt wirb, bafj bie jtafcen nicfyt auf ben Ärau»

terboben fonnen , unb bie Ärauter oerunreintgen.

§. 12. £>at ftd) bie 23ifttation gu ubergeugen, ob bie Apo*
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genau eingekeilten worben. 25a biep ein Hauptgegenftanb it)rcc

Unterfuckung ift, fo wirb berfelben ganj befonberä eingefebdrft

,

ben 6ten 2lbfd;nitt ber heute über bie 2(potheclertapc erfekienenen

SSerorbnung , rüctfidjtlid; auf bie §ühtung ber SRejeptbüdjer , ooc

bie 2(ugen ju nekmen.

$. 13 . #inftcktlid) auf bie TTrjneimittet felbji ifi ju unter»

fucken , ob ein hinteidjenber £3orrath oon allem wahrhaft 9?oth*

wenbigen beftehe — ob ftc nickt ju alt , oerborben , in fckleckten

©orten , ober gar t>erfdlfd;t fick befinben. jDiefe Unterfuckung be»

fckrdnft fick nickt allein auf ungepuloerte Ärduter , SOBurjeln unb

SRinben tc.
,

fonbern fte mup fick auf bie barauS geftopenen $Pul»

t»er erjireefen , um, wenn e$ immer möglich i(b , ju entbeden

,

ob 5 . £3. Ofkßbatbarapuloer wirflid) non ber guten SQiurjel, ob

Gkinapuloer , bereu geringere ©orten e3 mekrere giebt , nickt oon

ber fckleckteften gemacht / ober gar mit Grichenrinben . Aulner oer»

mifekt fei; — fo muffen aud; bie Gjptracte unterfuckt werben, ob

fie richtig unb gut bereitet, ob fte nicht oetbrannt fepen — ob

bie dtberifd)en £)ele rein ober mit Terpentinöl, ober gar mit ge»

prepten £)elen oermifdjt feien ,
— ob ju ben ßubereitungen ber

tWrjneien ber befie £3ranntwein, £Bein unb Gfftg gebraucht worben —

•

ob jene Arzneimittel, weld;e unö bie (ühernie liefert, nicht Äupfet

ober gar £3lei enthalten
, 5 . £3. ob bie ©alje lein Äupfer , ob

rother £luedftlber » $Pr<5jipifat nicht mit Henning, ober Mercurius

praecipitatus albus mit £3leiwei3 t>erfdlfd;t fepen, ob Crifen = Tinl»

tuten unb (Sifcn = 93itriol lein Tupfer enthalten, ob bie grüne

garbe bei ben (Sfftgen nid;t burck Tupfer = SSitriol t>crüorgebrackt

fep. Aud; mup fick bie £3ifitation entweber burd; ben Augenfcbein

ober burck lünftlid;e Prüfung auffer Zweifel fefeen , ob SRofckuS

,

«Bibergeil , Tamarinben , SRanna , £luijalbarg ic. dd;t unb ganz»

lick utwetfalfd;t fepen.

14 . ©teilt ein Apothedcr ober ^rooifor bie Undd;tf)eit

,

£3erfdlfd;ung , ober 23etunteinigung irgenb eine$ burd; bie Prüfung

ober burck ben Tlugenfckein undd;t ober fd;led;t gefunbenen Ar$»

neimittelä in Abrebe, fo foll ber sphPfICU$ cinc hinreidjenbe mit

be$ Aporkeder$ ^>etfd>aft oerftegelte Portion oon biefem streitigen

Heilmittel , beffen £)ifpenfation er einftweilen unterfagt unb burck

£3ecftegelung beö 83otratk$ mit bem £3oigteiftegel vethinbert, feinem
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Rarere unb bem ^rotofoll anfdjliefien, worauf bann nach cinge-

gangenem weiteren ©utad)ten hierüber entfdjieben wirb. Sidumt bec

‘•tfpothediec bie Unddjtheit ober 23erfdlfd)ung ein, fo ift ebenfalls mit

beren 23erfiegelung , bamit fie nicht jum 9?ad;tl)eile ber Üranfen in

ber Bwifchenjeit angewenbet werben fonne, bis auf weitere S3er-

orbnung norjufdjreiten. 3nbef? fonnen Mir ber fßifttation nid)t

genug, befonberS an Sorten, wo nur (Sine 2fpott)ecf e behebt, empfeh»

len , bie Maafregel ber föerfiegelung fo verfdjwiegen , als mög-

lich ju halten, befonberS wenn nur Olachldffigfeit ober Unwiffen-

heit unterlaufen.

§. 15. ferner hat bie SBifttation ben 2fpotf)ecfer §u fragen, welche

<f)emifd)e ^Trjneimittel er felbft bereitet habe? unb wenn er fie nicht felbft

bereitet hat, ob unb welche groben non ihm bamit angeflellt werben?

§. 16. ©0 lange bie SSifitation wahrt, wirb bie 5D?atertalien=*

Kammer, ber Materialien = Heller unb baS Saboratorjum verfiegelt/

mit ber Mfitation ber ;Dfft$in, ba biefe nicht verftegelt werben fann,

aber ber Anfang gemacht. 2lucb taffe man bie 51t unterfuchenben

©egenjldnbc nid)t von ben 2lpothedern herbeibringen , fonbern man

fliehe alles felbft auf, unterfuche aud) alle jur {Dfftjin gehorenben

Bimmer, ÄeUet, SSoben, unb vorzüglich bie S3orratl)Sl'ammer.

§. 17. Mir ftnb weit entfernt, Uns bie Sßermuthung ju

laffen , baß irgenb ein Tfpothecfec zum abfichtlidjen Söetruge jwet

Materialrammem , bie eine jur 23ifüation unb bie anbere verbor-

gene zum Verlaufe h«lte.

©ollte fid) gleichwohl gegen alle Unfre Erwartung ein foldjeS

fchwereS ©ebredjen duffem , fo behalten Mir U11S bagegen eigene

©träfe vor, fo wie Mir jebe S3erfdlfd)ung
,

jebc golge bet 9^ad;-

Idfftgfeit ober Unwiffenheit ftreng ahnben werben.

§. 18. Moralitdt unb Äenntntffe ber ©efeUen fo wie bec

Setzlinge finb ebenfalls Sbjefte ber SBifttation. Mir überlaffen

eS ben ßanbphpftfaten , biefelben in biefer $inftd;t, fo weit eS bec

Umfang einer SBifttation erforbert
,

$u prüfen , unb Uns nebft ih*

ren tarnen auch bie Beit anjujeigen
, wie lange fie fd;cn in bec

Sehre flehen.

§. 19. Pflicht nur frei bleibt eS jebem 2(mtSphpftcuS , bic

2fpotbeifen baS 3ah c hüiburd) in ‘2lnfehung biefeS ober jenes Mit-
tels 5U unterfud)en , unb bie 2lpott)etfer in anhaltenbct 2lufmer!-

famfeit auf ihre £>ffijinen ju erhalten , fonbern eS ift aud; fei)c
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ju wünfdjen , ba£ biep öfter gefd)ef)c , treit hierburch ohne atfeS

Auffehen im beS Vertrauens , ber ©ute unb ber ©tille

manche fehlet vergütet ,
anbre auf ber 0teUe gehoben , Mipoer»

ftdnbniffe berichtiget, unb pharmaceutifche gortfehritte ungemein be«

forbert werben fonnen. Ueberhaupt werben bie Gfinftcbten bec

berste, neue (trntbedungen t>eilenl>er Kräfte, Sefturen, Beobachtung

unb ^rapiS benfetben alle in gegenwärtiger Berechnung nicht ent^

haltene fünfte angeben , worauf bie Bifitation ju fehen hat,

um bie gehler bec Apotheden ju minbern, ihren ßuflanb ju per*

beffern unb baS ^ublifum in einem fo wichtigen fünfte feiner

Angelegenheiten frdftig ju Perwahrem

Afchaffenburg , ben 23ten Dezember , 1805»

© r a f i u © 1 1

5

, 9>rdftbent*

Vdt. Schwab , ©efretdr.

XXXV. Ä a p i t
{ e l

Heber t> i e Ä r a n f e n M » f

§. i.

©in ÄranfenhauS (nosocomium, nosodochium) muj?

auf einem etwas erhabenen, freien, trodenen, luftigen, jwifchen

Abenb unb Mitternacht gelegenen spiafce , entfernt pon anbern

,

befonberS f)ot)en Raufern, in ber 9?dhe eines rafch fliepenben SGBaf*

ferS , aus bauerhaften , trodnen Materialien , nach 23erhdltnip bec

Äranfen, bie eS aufnehmen füll, geräumig genug, bod; nicht über

$wei ©tedwerf l;oci) , in einem länglichen unb hnt*n offenen

Biered erbaut, mit gutem, reinem HuelU ober Brunnenwaffer

,

mit einem ©arten unb mit einem Bli&ableitec perforgt fepn,

§ 2.

£)ie 3immer einfS Äcanf’enbaufeS muffen f)bd) r öerdumig

,

ldnglid)t=oieredig , h^e, mit Pielen
,

gegen bie ©ommerfeite mit

Vorhängen gefehlt™ / gropen 5en|lern , mit äßinbofen
, 23entila=»

teren, mit 2t)etroemetern, unb anbern ©erdthfehaften, als Sifd;en ,

Bdnfen,
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©dnfen, ©tühlen «. f. w. nerfehen fet;n ; auch tfl auf tyUe, freit,

leiste , jebod) ohne Rauheit beS 3ugeS / 5« lüftenbe ©dnge §w

fehen.

Sn SSetreff bec S3entilatoren , fo f'onnen fte aus burch bic

Puffere ©runbmauet gehenben , $um Theil am Sufjboben, jum

St)cil an ber Sede angebrachten , trichterförmigen Oeffnungen

,

non welchen bie am $uf;boben beftnblicben bic große Oeffnung nach

2(uffen , unb bie an bcc Sede norhanbenen nach Snnen höben

muffen , befrehen.

Uebcr bie Reinhaltung ber £uft in ben Äranfenjimmern per-

bient J? d b e r l a« a. £>. ©. 431. folg. ©.507. folg, nachgelefen

$u werben.

(£inen neuen SSentilator betreibt £ e n t i n Beiträge jut

auSübenbert 2lr$neiwiffenfd)aft. £eipjig. 1789. ©. 353.

23 ei ben Oefen ift barauf gu fehen, baß ffc nicht raudien,

leicht h«ifcon , unb nicht 5U fchneU wieber erfalten. ©ie muffen

tief gefegt werben, unb eine mehr lange unb hotijontale, als pp*

ramibale §orm haben*

Sie 3ödtme ber Äranfenjimmer muß bem i5ten Reau-
mür fehen 3Bdrmegrab entfprechen , unb ihn nie überfieigen.

2lm oortheilhaftefien für Äranfenjimmec finb bie flachen Sßeiß*

beden ober ^piatfonbS.

Sie Supboben ftnb mit $oljldben ju beden»

§. 3 *

S5 eibe ©efd)led)ter muffen nid)t nur t)on einanber getrennt

fepn, fonbern eS ftnb auch für einzelne ÄranfheitS=§ormen abgefon»

berte Äranfenfdle hetjufiellen / wie für anftedenbe Sieber- Ruhr*
2luSfd)lagS - Ärd&e * nenerifdie * frebsfjafte * fforbutifche » mit

SSeinfraS behaftete Äranfe
, für foldje, welche bie übrigen dtranfen

beunruhigen würben , wie £ungenfüd)tige , ©teinfranfe
, für ©ich-

terhafte , beren 2lnblid ben anbern ©djreden oerurfachen würbe/

für chirurgifche Operationen, wie für bie Trepanation
, Amputa-

tion , ©teinfehnitt , ©taaroperation u,
f. w*

§‘ 4*

Sn großen unb fef)r beoolferten ©tdbfen ift eS rathfamer, bie

Äranten in mehrere Äranfcnhdufer $u »erteilen , als ein $u gro-

ßes unb mit Äranfen überfefcteS allgemeines ÄranfenhauS anju-
IV. 33 ant>.'
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legen. Ueberbaupt feilte ein 5tranfenhau$ niemals mehr, all

500—600 tfranfe faffcn unb aufnebmen.

§• 5 -

3n ben Äranfenfdlen, bereu feiner mehr, als 8—12. 33etta

jlellen faffen, 80 — 90 « ©chuf) lang, 20 — 30 . ©d)ube breite

unb 10—14 gup hoch fepn folite , ftnb bie SSetten fo §u ocbnen,

bap jeber Äcanfe non bem nnbcrn wcnigjlenö nier bh> fünf ©cbuf>

entfernt iji , ober bap für jebe 23ettftelle ein Äubicfraum non i

f Älafter Sange unb Söreite eingegeben ijf, Sieber Traufe t)at

übrigens fein eignet £3ett.

Ueber ber 83 ettfMe tjnngt eine febwarje S'afel mit einem

©riffel , auf tneld)er ber 3^ame be$ üranlen , feine ÄranfbeitS*

gorm, unb bie ©peife=$)orticn be5eid)net ijl.

gür jebeö 33 ett ftnb hoppelte Ueberjüge jum SBecbfeln ber

SBafcbe erforberlid). Sebe SSettlacfe fcU 66 Boll breit
, 70 3oU

lang fepn SBolIene JDecfen ftnb überall ftatt bet SDberbetten ein«

gufübren , fte haben 8— 9 gup Sange, 6 \ gup freite, unb 11—
12 ^)fb. ®d)tncre.

£)ie föettftellen , welche au$ b<m £ ro Jpolj unb mit £*elfarb*

betrieben fet;n müffen , ftnb fo befdjaffen , bap an ber Äopfftelle

ein SSebaltnip für bie 2lrjnei , Srinfgefcbtrr , Soffel , an ber gup*

fieüe ein SSebdltnip für bie ÄleibungSptücfe angebracht ifh 23ei

einigen ift , wenigfienS für 5öaffecfüd)tige , (Jngbrüfrige , bie (Sin*

tiebtung ju treffen, bap ber obere Körper erhöbet, bie güpe obes

nieberpangenb gemacht werben fonnen» 2(n ben Greben ber 23ett=>

ftellen müffen Üiinge befmblid) fepn , um fte burd; eingefteefte

©tangen bequem tragen ju fonnen.

Ueberbaupt aber müffen bie S3 ettjMen 2 gup 6 BoH S3 reite

,

6 gup Sange, unb 1 gup 6 3oU £obe haben.

©tatt ber Unterbetten werben 9J?atra^en non Bwillicb gewdl)lt f

welche mit ol)ngefdl>r 27 $fb. SBolle auSgeflopft werben. Unter

bie SKatrafee fommt noch ein ©trobfaef ju liegen , welcher etwa

36 9)fb. ©trob enthalt. $u bem ©trobfaef , fo wie 5« ber 9)?a»

tra^e werben io£ GrUen 14 GrUen breiter Seinwanb erforbert.

£>ie Äopffiffen ftnb ebenfalls aus Bwillid;, 3 gup 1 BoU lang,,

unb 3 gup breit, ©ie werben mit 3^ $Pfb. guter SBolle gefüllt,

Bu bem Äopfftffen bebavf man 6 giien 14 ßlle breiter Seinwanb,
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SebeS SSett erhalt übrigens eine turnet , welche immer auf

öuf ber 2lrjnei=©tiquette bemerft wirb.

jSwifchen jtrei SSetten femmt ein ^ortattofehirm ju flehen,

um bim« bcmfelben manche Verrichtungen norjunebmen , weld)e

bie ©d)ambaftigfeit ber Äranfen oorjunebmen verbietet, wie bie

2Cnwenbung ber Älpflire , bie Untetfucbung ber Äranfbeiten bet

©efcplecbtstbeilc u. f. w. auch oerbirgt ein folget *Portatiofd;irm ben

2(nblicb ber 2fgonijanten*

§* 6*

jebem Äranfenfaat ftnb jwei Abtritts = Äabinete anjubrin«

gen. ©S fuhrt nemlicb eine febr gut fcbliepenbe unb eingefaßte

Spur ju bem 5?abinet, in welchem ein 9lad)tflubl beftnblid) ifl.

©ine anbere £bür , welche ftd) gegen bie $ortibor$ öffnet, bient

barju, bie £eibtopfe aufferbalb bem Äranfenfaal au$ ben 9?acbt»

ftüblen mittelfl eines ©cbieberS berauöjubeben.

SaS ©ifcbrett unb ber Setfel beS !flacbtflubl$ mup febr gut

fd)liepen unb eingefaßt fepn.

Sie £eibgefd)irte beheben aus bleiernen ober kupfernen unb

gut oerjinnten Sopfen , bie fdjwarj angeflricben werben, ©in fol«

cber 2opf ifl fenfreeßt genommen 15" tief, in feinem obecn ©in»

gange 13'. biametrifcb breit, unb oerjüngt fid) bis auf feinen

Sßoben t)inab auf 10".

SaS Seibgefcbirr mup jebeSmat, fo oft eS auSgeleert worben

ifl ,
bis auf 7 $oU Jpobe mit frifebem Söaffer angefüüt werben ,•

woburd) erjwetft wirb , bap ftd) ber Unratb nicht auf bem SSoben

unb ben ©eitenwdnben anlegt, baS @efd)irr leichter gefdubett, baS

SJletaU oor ber äetjlorung gefiebert , ber Unratb biluirt unb abge«

fühlt wirb.

Sen Seibtopf fdjliept uberbiep noch ein blecherner
,

gut ein«

paffenbet Setfel , ber mit einem £anbgtiff $ur Abnahme beffel«

ben oerfeben ifl. 2ln ben ©eitentbeilen beS EeibtopfcS ftnb Jpanb*

griffe jum 5öegtragen beffelben angebracht.
( ©. Sp d b e r l a. a.

£. ©. 275.

)

9lad)tfiuble felbfl ftnb in ben Äranfen « ßimiticni nicht $u

bulben.

Sagegen muffen für fold)e Äranfe, bie bie 3btrittS=Äabinete

*tid)t benufcen fonnen , Eeibfcbüffcln ( Unterfd)ieber ) potrdthig fepn.

24 *
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©ie befielen au$ uberftrniptem Sied) , unb fmb oDal geatbeitet.

©ic muffen mit einem gut fd)licpeni>cn Secfel ucrfel)en fet;n.

( ©. bie 2(bbilbung einer £eibfd)üffel in Tab, II. lig. 13. be$

$dberlfcben $Ö3 erf$ über Firmen 3 unb dlranfen 3 pflege»

©eite 285.

Sie gememfcbaftlid;en Abtritte fftib aufferfyalb bem Äranfen»

baufe, in einem gegen Sftitternacbt gelegenen, befonbern , anftofj

fenbem Jpaufe anjulegen , mit fclbft jufßüenbcn Spuren, grofien,

mit 33entiiatoien befolgten genftern , unb mit einer biö über ba$

Sad) geleiteten ©tanfrofyre ju üetfcfyen ; it)re ©d)trinbgvuben foU

len feine ChmporationS = Seffnungen fyaben , fonbern vielmehr mit

einer 1 ©d)ul) l)ol)en ßeimbccfe bebeeft fepn ; bie üertifalen 2(bjugS*

©d)lote feilen ein runbeS, gebobrteb, 3-430U biametrifd) gropeS

£id)t traben , au$ Gndjenbolj be|lel)en , unb au$ 4 — 5' langen

©tücfen jufammengefe^t fepn.

(©. $ d b e r t a. a. £). ©, 288 - folg»

9?od) üorjüglidjer fmb aber bie bcwcglid)en unb nid;t ffinfen»

ben Abtritts = ©ruben non G> a 5 e n e u 0 e unb Compagnie
(

bauen mit 3 dvupfertafeln, Weimar. iö‘ 9- ©. 9. ) ©ie befielen

auö jweien mit eifernen Oteifen umfapten , unten an ber gen>bt)n-=>

lid)en ©teile , tvo ber Äotl) IjinfdUt , übercinanbet gefüllten Son=>

nen oon Grid)ent)olj ; bie obere Sonne ftebt aufredjt , bie anbere

liegt , unb bie Materien
, fo wie fte tjinabfallen ,

werben uon er=

uem irbenen ($efd)irr aufgenommen. Sie obere Sonne enthalt

brei fd)eitelred)t non bem einen SSoben nad) bem anbern geflellrc

Sutd)feid)er , bie ihre Seffnung unten haben. Siefe Surd)feit)cc

fmb f leine bleierne Siobren , non oben bis unten mit einer gropen

^fnjabl fleiner 2od)er burd)bol)rt , welche fogleid) beim #erabfallen

ber Materien bie 2(bfonberung ber wdfferigen ,
unb ib?r 2lbfliepcn

in bie untere Sonne gejfatten , ba hingegen bie biefen Materien in

ber Obern Sonne bleiben. gtoifdjen ben beiben Sonnen, unter bem

SSoben ber obern Sonne , befinbet fid; ein trid;terfotmiger Äanal ,

ber bis jum SSoben ber untern Sonne ^inabretetjt/ unb ber bie burcl>

bie Surd)feti)er abgefonberten flüffigen Materien aufnimmt, unb bet
f

untern Sonne jufd)icft. S5 0 u r l a hat fcitDem biefem ttiebterfor*

mtgen Äanal einen ©ddeuffentriebtet
(
entonnoir ä vanne

) fub*

ftituirt , fo bap fein ®a$ emfdjlupfen fann , wenn er ber Sonne

gut angepapt ift»
—

1

*
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£iefe Vorrichtung , nöchbem ft« auf einen Stapel ober Stet-

fcrlaget gefegt ijt , fonn am gufe beS Tfbtrittfanalö an jeber be-

liebigen ©teile eineä JpofeS , eines 0d}irmbad)S ober eines Äellet$

aufgejbellt werben , ohne bap man je 'oie geringjte Unannehmlich-

feit barten empftnben tuirb. — 0obalb bie Sonnen angefüllt ftnb ,

werben fte toeggefchafft , unb eS werben anbeve an ihre 0telle ge-

bracht, weld;eS alles ohne Verbreitung irgenb eines ©eftanfS ge-

dieht.

§• 7 »

Sen OiefonualeSjenten muffen befonbere 3immer angewiefett

treiben.

§• 8 *

$ur bie SBartung ber Äranfen ftnb öffentliche ,
geprüfte unb

approlirte Äranfenwdrter unb itranfenwdrterinnen in hwreidjenber

2fn5al)l anjuflellen.

9 .

Sie Sberaufftcht über baS ÄranfcnhauS führt ber 9Mijinal-

Sßeamte.

Ser SKebijinaL- Snfpeftor hat jdhrlid) einmal auf feinen ©e»

fbhaftSreifen aud; ben Jlranfcnl)dufern feine befonbere 2lufmerffam-

feit §u wibmen.

Sür jebeS ÄranfenhauS ijf ein gelehrter Sfrjt unb ted;nifche

SCerjte nad? ©rforbernip feines UmfangeS anjuiTellen.

§ io.

Sie 0peife=£)rbnung mup non bem orbinirenben 2(r^t nach

ber Vefcbaffenheit ber Äranfheit beflimmt, unb uon bem 0peife»

meiner pünftlich unb uorfchriftmapig abgegeben tuerben.

0ie theilt ftch in bie fehwaepe , in bie \. unb in bie

gan$e Portion.

Sie fchtrad)e Portion befteht
: früh nuS einet 0d)aa-

le ^(eifd)brühe ,
Mittags aus fpanabe=0uppe, 2(benbS aus einer

0uppe mit gebdheter Vrobfchnitte.

Sie Viertels = Portion giebt früh eine 0d)aale

Sleifchbrühe mit gebdhetem Vrob , Mittags eine 0uppe uon ©er-

pe , 9ieip , ©riep., ober Sfteblfpetfe , Sbft ober grüneS ©emüfe,

2lbenbS eine Vrobfuppe ; ben Sag über ±— 1 f'r. Vrob.

Vei ber SrittelS» Portion befommt ber Traufe :

ftüh §leifd;btühe mit gebdheten Vrobfchnitten, Mittags Oieipfuppc
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(ober SD?ef)(fpeife , i \ 93iertel Samm - ober ÄatbfleifdEj , Bugemüfe

Aber Sbjt ,
2(benbS SSrobfuppe ober $(eifcbbrühe mit eingefod)ter

50?ct)lfpeifc , bann £)bjt übet grüne Bufpeife ; ben Sag übet für

I ft. Sßeifjbrob*

Sie fyatk* Portion ift

:

früh ^leifcf?f'ruf)c mit gebd-

Metern 33rob, 9)?ittag$ i| SSiertel 5talb - ober Sammfleifch mit

S5rüi)e eingemacht, unb \ SD?aafj S5iet, Sfbenbö Oieiffuppe ober

Sttehlfpeife , £>bjt ober grüne ©peife; ben Sag fjinburd; für i fr*

33rob.

Sie g a n $ e Portion begeht
: früh <2uppe mit ge-

rodetem SSrob, Mittags au$ SReipfuppe, i| SSiertel Ülinbfleifch ,

Bugemüfe , etwas ©ingemachtem ober einet Portion SSraten

,

2lbenbS aus einer 9?eijjfuppe ; ben Sag f>tnbucrf> aus 2 fr. SBeifj-

SSrob, unb Mittags unb SCbenbö aus \ tJftaap S5ier.

Sßein wirb nur auf befonbere 23orfchrift bem Äranfen ge-

reicht , fo wie 50?itdb ober ©ier*

§.

jebem ÄranfenhauS mup eine 9?otbapothecfe, ein 23or-

rath non chirurgifchen Suffrumenten , ein eleftrifdjer Apparat, ein

metallifch - magnetifcheS SSaquet , eine SSabe - unb 9Jaud)erungS=

3fnjta(t, ein freier $)la| ober ©arten für bie DlefonDateSjenten

jugegen fepn.

§ 12 .

Bur Aufnahme in ein 5tranfenf)auS eignen ftd) nicht nur fot-

«he arme Äranfe , benen eg an einer gefunben SBobnung , Säger

,

^)ei|ung, 2lbwartung unb SSefojbigung gebricht, fonbern aud) bie-

jenigen , weldjen in ihren Söobnttnaen SÜßarth unb pflege abgeht,

unb bie bem Snftitute bie auf fte nerwanbten 'Auslagen etfcfcen

fbnnen unb wollen.

§t 13*

Sn bem ÄranfenhauS mup auf bie dufferde 9feinlichfeit im

©an$en , fo wie im S3efonbetn gefehen werben.

Sie dtranfenjimmer unb alle für ben Äranfen beftimmte

©erdthfdjaften müjfen immer in bem reinlichften Budan & erhalten,

bie Bimmer jafjrlid? sweimal mit Äalf übertüncht, bie ©erdtl)fchaf=

ten gereinigt unb gelüftet, bie gupboben öfters mit reinem Raf-

fet mitteljb 83ürjben gefcheuert, unb bie Äranfen ju folget Beit

in anbere Berner gebracht werben.
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§. i4-

Snflructton für Me Äraufcitfyaue 'Aerzte.

1. Der 9J?ei>4mn( = SSeamtc t)at bie £)beraufftd)t über ba$

$ranfenbau$ , befonberS in mcöi^inifd^pclijeilici)er ^inftcht, unb ec

©erficht bie ©efdjdfte eines Direktors be$ Äranf’enhaufeS.

2 . Sie ärztliche S3el)anblung bec Trancen übernimmt ein

geirrter 2Cc^t / unter welchem bie ted)nifd)en 2ferjte flehen.

3 . @in ted)nifd;er Arzt t)at in bem ÄtanfenhauS felbfl ju

Wehnen.

4 . SSeibe Aerzte, fowohl bet gelehrte, als aud) ber technifdje

Arzt, befud)en gemeinfchaftlid) $u beflimmten ©tunben bie Jtranfen

in bem ÄtanfonhauS. Der in bem #aufe wohnenbe ted)nifd)e

Arzt h at juetfi übet alle 23orfaUenheiten feit bem lebten S3efud>

ju refetiren.

Dann nerorbnet ber gelehrte 2Ci*§t fowohl bie pharmaceutifchen

aud) bie bidtetifchcn Mittel für jeben Ztranfen inöbefonbere

,

md) norgdngiger genauer Unterfud)ung feinet tfranfheit3=3u|lanbeS.

Die ted)nifd)en Tfcrjte übernehmen nun bie Anwenbung biefer 23er-

orbnungen für bie ihnen befonberS annettrauten Traufen.

5 . Der im Jpaufe wohnenbe tedjnifdje 2Crjt hat ein allgc»

meinet genaues Sagebuch über alle Äranfe beS jlranfenhaufeS zu

führen, in weldjem ©efd)dft er non ben übrigen mebijinifd)en

Sechnifetn beS ÄranfenhaufeS unterfingt wirb, DiefeS Sagebud)

wirb alle halbe Sahre bem SO?ebi$inal = Beamten übergeben. 3«
biefem Sagebuch ifi ber Dlame , baS Alter , bet ©tanb , bie 9Reli-

gion, ber ©eburtSort beS Äranfen, wann unb wo er franb gewor-

ben, ber Sag unb bie ©tunbe feineö Eintritts in baS ÄranfenhauS,

ber 3uflanb ber Äranfheit beim (Eintritt unb ihre folgenben 23erdn-

berungen, bie ilofl; , bie ©etrdnfe, bie nerorbneten Arzneimittel u.

f. w. zu bezeichnen.

6 . Sem gelehrten Arzt fleht bie Aufftcht über ba$ ganze

^ranfenhauS unb beffen *Perfonale z« , unb er fleht befjwegen in

bejldnbigem Rapport mit bem SD?cbizinal=S3eamten,

@t wirb befonberS ftrengc Aufftcht über bie non ben Apothe-

ken abgereichten Arzneien , über bie non bem ©peifemeifler ab ge*

reichten ©peifen, unb über bie Verrichtungen ber Äranfenwdrtec

Pflegen.
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7 . £>te tedjnifcfyen berste haben unter £ag$ nad) C5cfotberni§

feie ihnen übergebnen Äranfcn ju befucben, unb ib)tc SSemerfungen

für ben fünftigen genteinfd)aftlid)cn SSefud) aufjujeidwen.

8 . £5er tecbnifcbe JpauSarjt bat bic au$ ben 7fpotb)ecfcn er=»

fjaltenen 2frjneien mit ben Äranfenwartern unter bie Äranfen ju

uertbeilen , ober wenigßenS über bie rid;tige 93ertbeilung ftcb ju

überzeugen.

3ebe 2frjnei ift bab)er mit bem tarnen be§ Äranfen unb nit

ber 33ett = Turner §u oerfeben. — 2)ie 2(rjneien werben non ien

benad)barten 2fpotbecfern entnommen , inbem ba$ JtranfenbauS nur

mit einer ^otb^potbecfe oerfeben ift.

9 . 2ßegen 23erorbnung ber tfrjneien halten ftd) bie Äranfer*

bau^Tferjte an ba§ allgemeine ^anbeS* Sifpenfatorium. UebtigenS

werben fie ftcb ber Gfinfacbbeit in il)ren SSerorbnungen bcfleifigen.

10. tfuf bie ^acblaffe non gejlorbnen Äranfen haben bit

Äranfenbau^Tlerjte nod) befonberS ihre 2fufmerffamfeit $u richten,

unb ftnb biefelben bei bem geringften 23erbad)t einer 2lnßedung §3

nernicbten , ober bie unoerbdd)tigen bem ßuftjug auSjufel^en
,

ja

reinigen , unb mit ©cbwefelbampfen ju burd)rdud)ern. —
SSetten, in welchen Äranfe gejtorben ftnb, muffen burdjlüfm ,

gereinigt werben , ehe fte $um ©ebraucfy wiebcr angewanbt werben.

§ J 5*

Sur ein ÄranfenbauS ftnb fotgenbe Otequiftten erforberlid) :

1. din metallifcb = magnetifcbeS 33 a q u e t nacfj

$ieferfd)er 2frt;

2 . ein eleftrifcber Apparat;
3 * eine ©d)wefeltdud;erung$:» 2fnf!alti

4 . eine SSabanflatt;
5. eine u b g e f cb e Cfinatbmungä =» Sftafcbine ;

( the

Inhaler

)

6 . eine Seuetfprifce, unb anbere nötige Seuer»©?*

rdtbfd;aften ;

7 . eine ©dnfte unb SEragbabten.

1 . £>a$ metallif df> =>magnetifcbe 33 a q u e t ifl

nach Ä i e f e r f
d) e r Angabe in #inftcbt auf ©rojje unb Snnbale

berjujlellen.

2 y
£>er e U f t c i f cb e p p a r g t fo4 mit allen SBorrid;«
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tungcn jum eleftrifcben 93ab , unb jum $erborlocfen eleftrifdjft

gunfcn unb leichter ©rfd)ütterungen nerfeben fepn.

3. Sie ©cbtuefetrducberungS = n fl a 1 1 mit

0d)tvefelrducberung$ = 5?dften (
boite fumigatoire ) nad) @ a t e 6

in spariS, be © a r r 0 in 5Q3 ien , unb S3 e e r in SBürjburgi

©ine Tlbbilbung baoon f. in 3 0 f. SB a cb t e t 2Ibf)« übet

ben ©ebraucl) ber nor$üglid)jlen ©aber unb Stinftraffer nebjt ei=»

nem SSeridjte über bie nterfroürbigen 0d)roefelrducberungen be$

4?errn Sr. ©ale'S in ^ariS. SKit 1 ^upfertafel. SBien. 180L

Pb 8v.

4. Sie © a be = 2fnflalt muß mit ben ©rforberniffen

cm Leintüchern jum 2fbtrocfnen , an ©abemanteln uerfehen fepn.

Sie SÖabe= 2Inflatt enthalt eine gcnicinfd)afclid)e ©abejlube,

unb bann nod) einzelne , abgefonberte ©abe = Äabinete , mie füc

Mfcige 1 S3enerifd)e u, f. tu.

Sie SSorfchldge $ur ©rroarmung be6 ©abtuafferS f. bei

dp ä b e c l a. a. S. 0. 302. folg.

Bum £ 1 0 p f b ab tuicb am füglid)flen bie ©orridjtung

getroffen , bap in bem dpof ober ©arten eine fef)r hohe 0tangc

öufgerid)tet wirb , weld)e $u oberft mit einem ober meljrern 2fr=»

men üerfefyen ift. S3on bem 2frm ber ©fange lauft in einer Stolle

eine einer ©iefjbanne ähnliche SJtafd)ine , an ber mehrere grof*

fere unb kleinere Hoffnungen , bie nach ©rforbernip burd) einen

0 d)ieber ganj ober jum SStycÜ gefd)loffen werben fonnen , ange»

bracht ftnb. dpierburd) fann ba$ SBaffer ober bie für jwccfmdfjig

etfunbne glüffigfeit entroeber in einzelnen tropfen ober in gornt

üon Stegengüffen auf bie franfen &beile gerid)tet werben ; ober c$

fann burch bie gtoßern Hoffnungen ba$ troefne Sropfbab au$

0anb u. f. w« angewanbt treiben. 2(ud) fann mittelfl ber Stolle

ba$ £ropfbab in boh««o ober in nieberer Stiftung gegeben

werben.

5. Sie $Jl u b g c f d; e ©inatbmungS = 9Jtafd)ine. ( ihe In-

haler,
)

A radical and expeditions Cure for a recent catar-

rhous congli. etc. bj. John. M u d g e. London. III. Ed.

I 78 ' 1 * 8 - mit r. tfbbilbung. 2fu$ bem ©ngl. 2lbl). oon bem ca»

tarrhalifd)en £ujlen u. f. w» üon 3ol)n SJt u b g c. Leipzig. 1780.

8. mit x Tupfer,
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Diefe 9)?afchine tft ein einfaches SBerfseug, baS einen sinnet^,

treu Sl^copf oorftellt, burd; beffen t)ot)len Jpanbgriff atmoSpbäri=»

fd;e £uft in ben Aufgup hinein / unb mit ben dampfen jugleid;

auffreigt , welche bann mittelfl einer im Decfel beftnblicben , bieg»

famen Svol)re non bem Hranten eingesogen werben. Durch ein

£3entil im Decf'el tonnen bie überflüffigen Dampfe entweidjen.

6. Die Seuerfprifcc, aber auch in S3oicath non feuer«

titgenber Sluffigfeit.

7* Die Sragbafyren muffen mit einer beweglichen ütuc?»

enlehne oerfehen fepn,

§• * 6 .

Die Scbtentömmer mufj geräumig , mit 23entilatoren

tecfel)cn , unb burd; einen gemauerten Hanoi h^i&bar fer;n, burd;

feibene 0d;nüren unb an benfelben befinblidje ©locfen mit bem

Bimmer ber Hranfenwdrter in SSerbinbung freien , bamit burd; bie

um bie Jpanbe beS etwa nur 0d)eintobten geroitfelten 0d)nürcn bei

ber getingfien Bewegung bemfelben $u c£>ulfe geeilt werben tonne»

§• 17 *

DaS 0e$ir = Bimmer muf? geräumig
, fyttt

,

troefen

,

mit SSentilatoren oerfehen fepn. ©S enthalt etnen bequemen, breh*

baren 0ejictifch , einen 0d)rant jur Aufbewahrung mertwürbiger

pathologifdier ^raparate , ausgepichte ©efdffe , 0d;wdmme u.
f. w.

§. 18 *

SBaS bie Reinigung ber SB a f cb e anbetrifft, fo ift auf

bie non Hra^igen, S3encrifchen befonbere 9iucfftd;t ju nehmen , unb

fie ift mit ber SBafd;e anberer Hranfen nicht ju oermifd;en, fo wie

fie auch befonberS beseitiget unb aufbewahet fepn feilte.

§ 1 9

Um alles Unglücf ju nerhüten , ftnb bie Steppen, SSorfale unb

©ange jur 9?achtseit mit Arganbfchen Rampen 5« beleihten.

§. 30.
*

3’n bem HranfenhauS mup eine Hapelle $ur Verrichtung

beS ©otteSbienjteS angebrad;t ferm. 0ie fei; geräumig , fwd) unb

mit Ventilatoren nerfehen , aud; mup fie jur SBinterSseit geheilt

werben tonnen.

§. 21 .

Das HranfenhauS » ^erfonale ift mit umfaffenben 3 n ft tue-

t i 0 n e n in feine Dienfteö=^)flichten eins«n?eifen»
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Sntfrucftott für bett allgemeinen dvranfenfjduä - Vermalter

:

i. (Ein jeweiliger allgemeiner Äranl’enhauS » 93erwalter foll

bureb cbriftlichen SebenSwanbel , ^ücfyterntyeit , £)rbnung , IReinlicb»

feit , ©efdlligleit unb Unberbroffcnheit feinen Untergebenen gum

itachahmungSwütbigften SSeifpielc bienen.

II. (Er foll in bem 5lranfenl)auS tiberall ber (Erfte tttib bec

fe(jte fepn; bie Äontroll über ben ÄranüenmarterrBienfl führen; bet

AuStbeilung ber 0peife=9)ortionen gegenwärtig fepn.

III* (Er hat bei gefährlichen Äranf'en barauf gu fef>en , bafj

biefelben nach ihren Äonfeffionen in feiten non einem OteligionS»

Sehrer b e fu cl> t werben.

IV. (Er hat bie duffeifte 9veinlid)E’eit in bem gangen 5tran»

fcnhauS gu befoeegen.

V. @r hat Srbnung unb Eintracht in bem ÄranfenbauS auf

olle 2frt unb SBcife gu erhalten*

^nffruction für bte $i\inbenmdvter

:

I. £)cr £berfranbcnwdrter hat ben 5tranfenwartt)bienfl im

Allgemeinen gu leiten , jeben Sag ben ihm untergebenen Äran»

fenwdrtern ihre ©efd)dfte anguweifen , unb unbermuthet, befonberS

bei gefährlichen dtranf'en, auch »vohl gur 9?achtgeit, nachguforfdjen,

ob feine Anorbnungen gehörig befolgt werben,

II. (Er übernimmt bie aus ber Apothecfe anlangenben Arg»

tteien, unb ha»bigt fie ben Ätanfenwartetn nach ihren Abtheilun»

gen ein.

III. (Er hat ernftlid) barauf gu fehen, baf? ben Jtranfen burd)*

aus nichts anberS gufomme , als was ber Argt angeorbnet hat.

IV. @r wirb fich burd) öftere 9Iad)forfd)ungen berftchern

,

bafj bon ben Äranfenwdrtern bie drgtlichen Anorbnungen aufs pünft»

lichte befolgt werben.

V. 3>eber ^ranfenwdrter hat bie ihm bon bem Dberfran»

fenwdrtet täglich aufgetragenen d5cfchdfte punftlid) gu berrichten

;

bie ihm übergebenen dlranfen nad) bem ©ang ihrer $tranfl)eit, ben

(Eigenheiten ber Äranfcn unb ihrer S3cl)anblungSweife genau fen»

nen gu lernen ; ben Äranl'en bie Argneien jcbesmal gu ben bon

bem Argt bejiimmten 0tunben felbjt gu reichen, unb h*tnad;,
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um allen Unterfd)leif mit benfelben ju perbüten, fte in fixere 58er*

Währung ju nehmen,

VI« ^ebet Äranfenwdrter l)at in feiner Hbtheilung ein Slag*

buch über bic ihm übergebenen dtranfen ju führen, in baffelbe alle

bie üßeranberungen einjutragen , bie ftd) täglich bei bem Äranfett

ergeben , unb baffelbe jebeSmat bem orbinirenben 2frjt bei feinem

Äranfcnbefud) ncrjulegen.

85ei bet ^Beobachtung beS dtranfen t)at ber Äranfenwdrtec

auf folgenbe (ü'tfcbeinungen fein Tfugenmerf ju richten

:

a. auf bie duffere Spaltung beö Oranten, auf feinen SSlicf,

naturgemäße ober oerjlellte ©eftd)t$juge , 9iul)e ober Unruhe/ S3an*

gigfeit , ß'ntbloffung u. f. tu.

;

b. auf feine 2tugen, ob fte ruhig / commlftüifd) , ftarr,

gldnjenb , trüb ftnb ;

c. auf bie Bunge, ob fte mit ©cbmuh überzogen, ob fte

weiß, rotl), troefen
, fcud)t , braun, febwatj ijt

;

d. auf ba$ ©dringen , ob e$ mit ?eid)tigfeit ober S3e*

fdjwerbe oor ftd) gebe , ober burd) ©d)wdmmd)en u. f, w. gebin*

bert werbe

;

e. auf ba$ 2(tbembolen, ob e$ leid)t, befcbwerlid) ,
ge*

fdjwinbe, langfam, rodjelnb , floßweife, mit bem Unterleib gefd)e*

be, ob e$ mit ©cbmerjen oerbunben fep ;

f. ob ©cblucbjen (Jpofcber) sugegen fep; wie e$ mit bec

Cfßluft flehe , ob Neigung ju biefen ober jenen ©peifen ; ob ooll*

fommene Abneigung gegen alle ©peifen bemerft werbe

;

g. ob ber Unterleib butt, weid)
, gefpannt

,
fd)merjbuft

,

aufgetrieben gefunben werbe;

h. ob bet Urin frei, in gehöriger Sftenge, fd)merjbaft,

unbewußt , ober gar nid>t abgel)e

;

i. ob ber ©tulgang feiten ober öfters , mit ober ohne

©cbmerjen, unbewußt, hart, flüffig , brduartig, fd)leimicbt, blutig,

mit Bwang abgebe

;

k. ob «Ipanbe unb Süße beiß , brennenb , fall , febweiffig ,

flebrid)t, troefen, feucht anjufublen ftnb.

VII. 3ebet Äranfenwdrtcr bot tdglicb jweimal feine Äran*

fenjimmer ju burd)luften, jeboeb mit ber 23orftd)t, baß ben Äran*

fen feine Bugluft treffe.

VIII. Sie ^ranfenwarter buhen nicht nur flets ihre ßran*
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1

fcnjimmer
, fonbern auch iJ)rc Äranfe felbjt reinlich 51t Ralfen, if)a

re äBafdje öftere ju rced)feln.

IX. £)ie .firanfeim>drter haben ben tfranfen liebreich
/ gelaf*

fen , fanftmüthig , im 9ZothfaU mit £rn|r , aber nie mit ©trenge,

$u begegnen, unb biefelben fo biel ju erleichtern, al$ in ihren

Kräften fteht.

§ 22 *

Sur baS ÄranfenhauS ijl feine eigne 2fpotf)3cfe , unb aud)

fein pt)armaceuttfct}e6 *Perfonale, aud) feine eigne #ofpital=9>hat3

macopöe erforberlich , fonbern bie benötigten 2fr5neten fonnen aus

einer roohlbefteüten £)rt$»'2fpothecfe nad) Anleitung ber £anbe$phar*

macopöe entnommen werben.

§ 23.

£)er 9?aum be$ CrrbgefchoffeS be$ Äranfenf)aufe$ , welches

2 — 3 ©djulje l) cch uon ber fjorijcntalfladje beö ©runb unb

33 oben$ $u erhöhen ifb, bient §ur ^lacirung ber ^üd;e, ber 2fuf=*

beroal)rung ber Utenfüicn
,

ju ben Vabe * 2(nftalten , unb ju ben

©djlaftimmetn für ba$ £auegcftnbc.

XXXVI. Kapitel.
\

0 e f c $ 1 1 d) e 55 e ft i m m u n g c n u 6 e v i> t e £ v a \p

fenhaufer.

£>effentliche 2fnfialten $ur Verpflegung armer Äronfen (Jpcf*

pitdler, £enobod)ien, 9tofobod)ien , 9tofofomien , Äranfent)dufer )

gab e$ fdjon in ben dlteften feiten, befonberS aber feit Sinfuh*

rung ber chriftlichen Religion.

S a b 1 0 t a , eine eble Siomerinn
, hatte fdjon im V. Saht®

hunbert eine Villa für Äranfe unb Seßhafte eröffnet. (©. £ i es

ron epist. 39. )
— 2fud) in granfreid) epiftirten fd)cn unter bes

^Regierung (5 h i l b e b e r t 6 im VI. Sahtipunbert wahre ^ofofo^

mialhaufer.
(
© £ a b b e n $ T. y. p. 394. )

2f b a l a r b ,

Vorftanb ber 2(btei Äoroei, errichtete jwifchen 014. unb 840. ein

4?auö für Äranfe unb arme Dveifenbe ; 2fngilberga aber ja

^tacenja im Saht 877 -
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Sn ben ©efe^en bcr diriftlichen ßaifer , Sefonbcrd beS 21 r»

c a b i u S , ^onojiui, 3 e n o , 2Innajtafiu$, 3 u ft i*

nianuS wirb ihrer nn niedrem £)rten gebaut/ j. 33. 1. 15 .

17 . 19 . 22 . Cod. d. sacros. eccles. unb 1* 18 . Cod. d. episc.

et cleric.

2)ie Äranfenpflege trurbe nemlid) frühjeitig ein ©cfchdft, wel»

d)em ftd) Mond)e unb 2fnad)oreten wibmeten, unb baher fam eS,

auch , baß Äranfenhaufer bec geglichen ©eridjtöbatfeit untergeben

würben.

0d)cn nor bem 2(uSbruch bec Äreufcjüge im S«br 1092.

traten in ^paldftina SSrüberfchaften jufammen, bie jur Haupts

abfiebt ihrer üöerbi.nbung bie pflege ber franfen Pilger machten.

•Die 23rüberfd)aften beS heib SwbanneS, STiaria unb beS t)eil.

SJajaruS entjtanben bergeftalt nad) unb nad? , unb würben in bec

golge reich unb mddjtig , ba ft'e non ben 0terbenben unb ©ene»

fenen anfefynlid)e ©chenfungen erhielten , unb auch non dürften

reich botirt würben. 0 o entfianben bie mächtigen unb reichen

Tempelherrn , 3ob<wnitcr unb anbere jDrbenSritter. — £)er Drben

bec fdjwarjen 0chweftern war ebenfalls urfprünglid) barju be=

jtimmt, ber äranfen ju pflegen.

3m abenbldnbifcljen Europa gab ber burd) bie Äreufcjüge feit

bem 2luSgatig beS eilften 3al)rl)unbertö allgemeinlnerbreitete 2fuS=i

fab jur 93ermehrung ober Einführung ber Äranwnhdufer @elegen=

heit. SSiele nod) je£t befiehenbe 2fnfialten biefer 2frt waren ur=»

fprünglid) 2luSfafc =» ober Seprofenhdufer, unb felbft ber gewohnlidje

2(uSbrud: — ßajaceth — flammt entweber non bem franjofifchen

Ladrcdrie l) fc / welches ein 2luSfa|bauS bebeutete, ober non ben

£ofpital= ober 2ajaruS=£R!ttern , welche, ihrer urfprünglichen 23er=»

faffung nach, ft'd) bem iDienjle ber Äranf'en , nornehmlid; bec

2luSfa(jigen, wibmeten.

£)ie Hospitalai ii St. Spir. traten 1070. unter bem Oiittec

de la Tran ju Montpellier in eine £)rben$= 23etbinbung jufammen,

um Äranfe unentgelblich ju pflegen. (G a u 1 t i e r abrege de

1 ’ histoir. des freres Hospital, de 1’ ordre du St. Esprit.

Paris 1653 « 8 *)

fianfranf, ein gebornet Italiener, erbaute im 3«br 1070.-

on feinem bifchoflichen ©ii^e ein anfehnlicheS , auSfchlüffig füc

Sctsfranfe bejlimmteS 9tofofomialhau$, welches jwei 2lbtheilun=>
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gen , nemlld) eine für öa$ männliche, unb bie onbere für ba$ weib*

lictje @>cfd>lecf>t/ batte.

Vurcbarb, Vifcbof non $alberflabt , baute febon 1071.

bie SüberSfirdje in #albecjlabt , unb jugleicb ein Jpofpital für 12

arme Äranfe,

£>er 85tfd)of non sperejaStaw / 3sef*em, (C^ptjraim) ber febon

in feiner Vaterflabt, 50?clitin in ©riecbenlanb , Jfbofpitaler angelegt «r

batte, fliftete 1091. bie erfien eigentlidjen jfranfenbdufer in 3?ufj»

lanb, in weldjen bie Äranfen unentgeltich verpflegt würben. (©„

ölig. Journal ber Jpeiltt>iffcnfd)aft in rufftfeber ©pracbe. heraus*

gegeben non ber faiferl. meb. ebir. 2lfabemie ju ©t. ^Petersburg*

I8u. 55. I. 9?r. I. ©. 3 «nb 4).

© a ft 0 erridjtete 1095. ben JDrben ber #ofpitaliten non ©t.

Antoine en Viennois.

Unter ben geiftlicben £Drben jeiebneten ftd) Jjicrinn norjuglid) bec

Serben ber barmherzigen 55 rüber unb ber © l i f a*

betb inerinnen aus.

iDer ©tifter ber barmherzigen Vtüber , Sr. Johannes de

Deo, legte juerfl zu ©ranaba ein #ofpital zur Verpflegung ber tan*

fen an , ba$ nad) feinem Slobe Antonius Martin beforgte. ©ie

haben einen ©eneral = ^roningial unb ^)ricr ju £brigfeiten ; bie

Saienbrüber madjen unter ihnen ben grofjten £beit aus, unb wer»

ben alle 3 Sabre in anbere Jpofpitaler gefebieft ©ie folgen ber

Siegel beS b» 2fuguflin$ unb legen am ©nbe beS ber 2fögetie unb

bem Unterrichte im tamfenwarterbienfte gemibmeten CRouijiatS,

öuffer ben gewöhnlichen ©elübben , nod) baS bec ewigen J^cfpU

talitat unb ber Verpflegung armer tanfen ab.

iDer ©tifter ber barmherzigen ©cbweftern, (Soeurs de Charite)

bie fein ©elübbe mehr anf Lebenszeit oblegen , war ber 1;. 23 i n*

cent be a u l.

Äafpar 9? e i n b e r g S Vlicfe unb SOßabrbciten auf unb

über bie tanfenbdufer bec barmherzigen Vruber unb (Slifabctbinera

innen, gft. unb Leipzig. i?84* 8.

Sn ber ^Periobe beS iöten SabrbunbertS , unter ber 3iegierun&

beS Baaren 3 w a n Ußafiliewitfcb II. bewies befonberS bie

rufftfdje ©eiftlidjfeit einen ruhmvollen ©ifer , bie wohltätigen 2Iba

fxcbten ihres großen Monarchen zu untergruben, inbem fte auf ber

1545 gehaltenen tacbenverfammlung feftfe&te, bap e$ bem Baatetv
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bem ^Metropoliten unb ber obern ©eifllidjfeif jufomme
,
jum 58cfEm

nnnAlten unb Kennten eine Abgabe in allen Klojfern ju beftimmen.

©o würben bann auch im 3tohre 1550 in meutern «Stabten Jpofpi»

taler errietet. (0. atlg. Sournal ber #cilwiffenfd)aft. a, a. £>.

€. J4).

g. E. ©enfenbergS Stiftung^ = SSriefe jum SSeffett

ber Arjneifunft unb Armenpflege, fammt 07 ad)rid)t wegen eine?» ju

wnternehmenben 23 urger = unb S3 eifaffen » #ofpital$ jum SSebufe

ber ©tabt granffurt. Mcbfb 23 orberid)t n. SK. £. (5, E. geeit)*

». © e n f e n b e r 9 , mit Beilagen unb 2 Tupfern, ffft. am

5>J?ain. 1770. fei.

Madjrichten non bem Fortgänge unb Anwad)§ ber £)r. ©en»
fenbergifd)en Stiftung jum SSeflen ber Arjneitunft unb

Kranfen => pflege , nad) ben 83crdnberungen beS ©tifterS l)erauäs

gegeben non ber £)r. ©enfenbergifdhen ©tiftungö 3 Abmi=»

niftration. I — VII. SKa-cbric&t. §ft. 1776/ — 1783 - 4 *

SR i g e 1 1 i 3 unb El). *P a n n id) 3 l)ifiortfd)e Machricht

fctt?ot)t non ber (Errichtung ber SBallfchen Kongregation , al$ auch

be$ baju gehörigen #ofpital3 . *prag. 1773. 4.

ff. (5 . n. S5 a r t h unb ff. A. Pilgram Entwurf be£

burgerlid)en SajaretbS ober fogenannten £eprofenl)aufe$ am ©aft*

eige unb beffen Einrichtung. ^München. 1773. 8*

Account of tlie principal Lazaratto*s in Europe
;

with

Tarions papers relative to the plagne
;

together with Far-

tlier observations on seine foreign prisons and hospitals

and additional Remarcs on tbe present state of those in

Great - Bi itain and Ireland. London. 1779. 4. m. K.

Einrid)tungen unb Anwälten in bem non SMabame ül e ct e e

gegifteten Hospice de Charite ju *Pari$ , au$ bem ffranjof*

fieipjig. 1780- 4-

Nachricht an ba3 ^Publifum über bie Einrichtung be$ J^auptd

fpitalä in SÜßien. #erau$gegebcn non ber £auptbirettion. 5Q3 ien*

1784- 8- m. K.

©. aud) über bie Einrichtung unb Eröffnung be3 fEBiener unb

Frager allgemeinen KranfenhaufeS 3 °h n a * n. 5D. 21). II.

©. 5 . Sh. V- ©• 342.

$r, 2R u n d; 9^act)i id;t non bem ^auptfpital in 2Bien nom
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CD?dr$ 1785 in S5 albinger$ CD?agdjin YI1 . 25
. 4. ©t. ©.

317 — 334»

Gr. 9?ad)tid)ten über baS gtope Sßiener $ofpital n, 30. 9?on.

1785 in S3albinger$ neuem CD?agajin. ViH. 33. I* ©t. ©. 3 — 5»

35. Sr. 3Ö?ünd) 9?ad;rid)ten een bem neuen allgemeinen 5Sran=>

fenfyaufc ju Söien ; im 17. 18. unb 19. @t. bc$ $ann6t)etfc&eri

3)?aga$in$ 0. Stet* 1786.

©, aud) # u p t p £)isbut$ übet bie mebij. Poltet. II. 35 *

©. 549. folg.

33eforbnung beS 9?atb$ ju ©tralfunb, tnie eS mit Äutitung

«nb SSerpflegung ber Äranben im dpofpital ju galten ifi. ©traU

funb. 1785-

3. $. non $ e l d) e n $ ©runbrip bet Grinrid)tung bec faiferl.-

meb. d)ir. ©cpule, «nb einiger anbern Jpofpitäler ©t. Petersburgs*

©t. Petersburg. 1786. 4*

Essai historique sur l’hotel dieu de Paris par M. Ron-

donneau de la Motte. Paris, »787«

2)aS allgemeine ^ranbenbauS in CD?ain5» (Entworfen n, Ä.

©tracb. Sft. am CD?ain. 1788* 8»

21 . S. C5J? a r c u S non ben Sportteilen bet Äranf'entaufer für

ßen ©taat. 35amberg unb SBürjburg. 1790. 8» (Grntl)dlt eigentlich

nur eine SSefdjreibung ber Äranfen = «nb 2lrmen = 2lnftalten iti

SSamberg.)

3. JpowötbS 9?ad)tid)ten non ben borjuglicbtlen Äranfcn*

«nb Peßbaufern in Europa. 9?ebf? einigen SSeobacptungen «bet

bie Pej? , «nb fortgefefcten 33 emerf«ngen über ©efangniffe «nb

Äranbenpdufer. 3Cu8 bem @ngl. mit ^ufd&en t>. <5^. S- Eubtnig,

roeld)e befonberS bie Äranbenpdufet angeben. üeipjig. 1791. 8»

mit Äupf. «nb 2ab. P. SampeS Nachrichten non ber ©tiftung1

«nb Einrichtung ber tnopltbatigen Äranben = 2lnj?alt in ©t. PeterS*

bürg. ©t. Petersburg 1 — 3. Nachricht* 1791 — 93. 8»

CD? a t c « S burje 35 efd)reibung beS allgemeinen Äranbenpnufe^

§u 35 amberg, mit Äupfern. SOßeimar. 1797. 8.

CD? a r c « s Prüfung beS Sörotnnifcpen ©pjfemS. SSeimar*

1799. I. 35 . ©. 46.

lieber baS 3uliuS = Jpofpital in SBur^burg
f,
Annal inst .med.-

elin. Wirzeb. YoJ* I 1799 »

5Ö. 35 l i % a r b $ SSorfcpldge j«r ©erbefjetung ber ^ofpitalee

IV. SSanb.- «c



unb anberer milbthatiger t2Cnflatten. 2fuS bem Crngf. mit Sufdljen

t>. S* 3(tbr. 2Clberd/ bie Uranien = 2lnftalten unb 2el)rfcbulen

bec 2lrjneifunbe ju üonbon , Grbenburgh , 35 ath unb Süiien be=>

treffenb. 3«na. 1799. 8«

3'of. $tanf$ SKeife nad) *ipariö, Sonbon unb einem großen

Streit be$ übrigen GinglanbS unb 0 chottlanb 3 , in 2Se$iel)ung auf

©pitaler, 83erforgung$ = Raufer , übrige 2lrmen = Snftitute , mebi=

ginifche S.ehranftalten unb ©efdngnifje. 8Bien. 1804 — 1806. 2

Sbeite. 8» mit 1 Tupfer.

Rapport aux conseils general de l’adminisration des ho-

spices sur les hopitaux et hospices
,

les secours ä domicile,

]a direction des nourices. Fructidor an XI. 4, avecun vo-

lume des tableaux a joindre aux rapportes sur les hospices.

foU (0. ben 2luSzug au$ biefer 0d)rift in ß. 2t u g u fl i n

2trd)io ber ©taat^arjneibunbe. II. 85. III. 0t. 33erlin. J805.

I. ©. 289.)

82ad)cid)t non bem Äranfenhaufe in ^)aUe unb ber bamit Der*

bunbtten flinifd)en 2lnjtalt. (0. 21 1 1 e n b. meb. 2lnnalen ncm

Sal)t 1 8» 7* Sun. 0. 848* folg

)

£)ie mebijinifd)e 83erfaffung be$ .£>otel 3 £)ieu im Saf)t* 1787.

fteht in SSalbingcrö meb. Sournat. 18. ©tücf. 0. 48 — 54*

X. Jp d b e r l 2fbl>. über offcntl. 2lrmen => unb Äranfen»

pflege mit einer umfldnblicben ©efd)icbte ber in bem ehemaligen Äran*

fenhaufe jum h« 9ftap bei ben barmherzigen SSrübern gemachten

©rrceiterungS = unb 83erbefferung3 = SSerfucbe , unb ber tjieoon im

neuen allgemeinen Äranfenhaufe ju Sftündjen gemad)tcn Tlmren*

bungen. Sftit einem Rochier 0 . 8 Äupfertafeln unb 2 lithogra»

phittcu ^Beobachtung^ 3 Tabellen. München. 1813 . 4*

Regolarnento dei regi spedali di santa Maria nuova et

di Bonilacio. Fiorenze. 1,89. 4» ©nthdlt eine 2lbbilbung biefec

Äranl'enhdufer.

T e n o n memoires sur les hopitaux de Paris
, avec

ligures en taille douce. Paris. 1788- 4*

Grnthalt bie 2lbriffe non ben berühmteren ^Parifer Jpofpitdlern.

Ä. Ä e 1 1 e r l i n g unb S- 21. £) a n 5 e r Nachrichten t>om

fatholifd;en Äranfenhaufe jum h* Sofepl; in 9Iegen$burg. $Kegcn$=»

bürg. i8uo — IÖX2.
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Ueber 5tranfenf)dufet f. © r f ch ^anbbucfj ber beutfdjen Site*

ratur. 0. 374. 375,

Verorbnung be$ 9tatf)$ ju ©tralfunb, wie e8 mit $uti*

rung unb Verpflegung ber Äranfen im $ofpitale ju halten ijl.

©tralfunb. 1785» (®* ©d)etf$ 2frcljiv> a. a. £). 5. 23«)

(©. v. 51 6 1 b e t § 2lu$$ug a. a. £>. ©. 307* /,5t ran»

f e n h a u $.)

3n foldjcm foU fJliemanb ohne einen vom Sberauffehet unter-

fchtiebnen ©d)ein aufgenommen werben. ©obalb ein 5franfer im

5tranfent)aufe aufgenommen wirb
, foU man ihm alte feine £)ber»

unb Unterleiber auöjictjen r unb ihm an beren ©teile einen ©cfylaf»

rocf ober leinenen Mittel , ein Jpembe , eine ©chlafmübe , ©trumpfe,

Unterhofen unb Pantoffeln geben. 2llle bem Äranfen abgenommenen

©achen feilen aufgefchrieben , jufammen gewiebelt, unb in ber

.SUeiberfammer be$ 5tranfenl)aufeS , mit beigefugtem tarnen beS

5tranfen, aufbewahrt, unb ihm, wenn er nad) feinet ©enefung

ba$ 5tranfenhauS Vevldpt , wiebet jugeflellt werben, gut bie im

5tranfenhau$ bejlimmte llnjaht Äranfen [ollen jeberjcit fo t>icl

Setten mit allem Bubehot in Sereitfchaft flehen, unb auf jebeS

Sett fo viel SBdfdje non jebet 2lrt gehalten werben , bap bet

5tranfe felbige breimal wechfeln fonne. Sebet 5tranfe foll neben

feinem Sette ein mit VßachStud) bebecfteS Sifd)d)en flehen haben,

unb auf biefem einen jinnernen SSedjer unb 5trug unb eine f leine

©locfe , um ben Äranfenwdrter h^bei $u rufen. Sie Birnmer

follen jeberjeit reinlid) gehalten , alle Sage jweimal auSgerdudjerf,

unb, nach ber Votfdjrift be$ TlrjteS, wo er e$ nerorbnet, gelüftet werben.

Sie Äranfenwdrter follen immerwdhrenb jut Jpanb fepn. Sie

5tranfen follen jeberjeit um 10 Uhr ju Mittag, unb um 6 Uhr ju Sfbenb

effen. Sa$ ©ffen foll für 2llle gleich gefoc&t werben, e$ fep benn,

bap ber 2lrjt für ©inen etwas befonbereS verorbnet. ©S foll ge-

nau barauf gefehen werben, bap fein grember ben Äranfen etwas

gutrage. Umtrdger foll man auf feine 2frt unb VBeife in ba$

ÄranfenhauS fommen laffen. ©S follen barinn aller 2(rt arme unb

bürftige Seute unentgelblich geheilt unb gepflegt werben 5 anbere

Slranfe aber unb h^fdjaftlidjc Sebiente follen nur alSbann auf*

genommen werben , wenn erlebigte ©teilen vorhanben ftnb i fie follen

befonberS gelegt werben, unb für ihre Äur eine [ehr mdpige ©umme
iu bejahen haben« Seim ÄranfenhauS foll folgenbeS Perfonale

25 *
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angejfellt fepn : ein Oberauffeber, ein Softor, ein Tfuffefjer , SPBunb*

drjte , Unterwunbdrjte , Aufwdrter , ^ranfenwdrter unb Äranfen*

Wärterinnen bei franfen SBeibSperfonen , ein gielbfcbcrer , dlocbe unb

©ebülfen, eine 2Bdfd)etinn ober Oberauffeberinn über alles Höeijj*

$eug , Arbeiterinnen bei ber SBdfcbertnn jum 3Bafd)en beS SBeipjeugS,

ein S5ucl?l)aCter/ ein -ftepiß unb ein Jpoljbauer. Sec Obetauffebcr tragt

für aUc$©orge, tx>aS gum Äranfenl)aufe gehört; ihm ftnb alle bei

bem .Kranfenbaufe $u oerfd)iebnen S5ebienungen beftnblicbe ^)erfo*

nen untergeben. Ser Softor foll bent Obcrauffeber wöchentlich

non bent ^wfrartbe ber dtranfen fdwiftlid; 9?acbrid)t ab|lattcn , unb

unermübet barauf feben, bap bie Äranfen, was bie dtut unb 9^ab=»

rung betrifft, nach feiner SSorfcfyrift gehalten werben. SBegen ber

Arjneien giebt er bem SBunbarjt unb in ber Apotljecfe 23erorbnuna

gen, unb febreibt biefe feine SSerorbnungen auf ; wegen ber ©peifen

ber Äranfen aber erttjeilt er bem Auffeber beS ÄranfenbaufeS einen

fcbnftlicben Auffafc. SBenn unter ben oom Oberauffeber mit einem

©cbein ins ÄranfenbauS gefdjitften ^etfonen 3«ntanb mit einer

anjrecfenben Sranfbeit behaftet gefunben wirb, fo tbut ber Softer

folcbeS bem Auffebec ju wiffen , welcher ben Äranfen fogleicb an

eine non ben Uebtigen abgefonberte ©teile betten foU , bamit feine

Anficcfung erfolgen fonne. Ser Softor foll bie Äranfen beS SOior*

genS nicht feltner , als jeben ^weiten ober jum allerwenigfien feben

britten Sag befueben, unb jebeSntal jugegen fepn, wenn wichtige

ebitutgifebe Operationen unternommen werben. Ser SKunbarjf,

ober, wo mehrere ftnb, ber bejourirenbe , foll nicht nur bei ben

SSefucben beS SoftorS unabldfftg gegenwärtig fepn, fonbern foü

aud) an folcben Sagen, wenn ber Softor anjeigt, bap er aus

irgenb einer Urfacbe nicht fommen werbe , bie Äranfen beS 9J?or»

genS befueben, unb bie erforberlidjen Arjneien oerfebretben; aufferbem

foll er auch am Sage öfters naebfeben, bap Alles nach ber gege»

fcenen SSorfcbrift erfüllt unb gereid)t werbe. (5r (lattet über alles

bem Softor Bericht ab. Ser S&unbarjt, unb, wo mehr als ein

SÖüunbarjt ift , ber bejourirenbe
, foU bem Oberauffeber täglich bon

bem Buftanbe ber Äranfen münblidje 9tad)rid)t abflatten. Sie nd»

tbigen Operationen , S3erbdnbe unb Aberlaffe oerrid^tet er nach feiner

Stunfi mit bet allereifrigften Aufmerf'famfeit. Ser Unterwunbarj*

foll beim Grinnebmen ber Arjneien unabldfftg bei ben Äranfen jus

gegen fepn, unb barauf fel;en, bap nicht irgenbwo ein SAipPer»
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fMnbnifj Vorfälle ; übrigen« fleht er unter ben Befehlen be« bejou*

rirenben B*unbar$te«. iDer ‘2Iuffe()er be« 5tranfeni)aufe« füll uner*

inübete ©orge tragen , bap überall 9veinlicf>feit unb £)rbnung be*

cbachtet, bap bie ©peifen rtacf) ber Borfcbrift be« üDoftor« jubereitef,

bap ben Äranf'en folche ©teilen , bie betn ßufianbe ihrer Äranf i>cit

gernap ftnb , angewiefen , unb bap bie ihnen abgenommenen Äleir

ber unb anbern ©ad)en gehörig aufbetraget treiben, (5r hat bie

SlufjTcfjt über bie 2fufwdrter, Ätanfenwarter , ilödje unb alle

übrige Unterbebienten be« Äranfenhaufe« ; er giebt 2fd)t, bap jeber

uon ihnen feine Pflicht mit gebührenbem §leipe beobachte, unb

benachrichtigt ben £)berauffef)er täglich von bem gehörigen 3u*

fianbe be« Äranfenhaufe«. £)et Suchhalter feil ein vom £Dbcr*

ouffeher beftegelte« ©chnurbud) hoben. 3» biefeS füllen fowof)l

olle vom £)berauffel)et jur 2fuögabe erhaltnen ©etbec eingetragen,

eil« auch bie 2ln$eige gemacht werben , woju jebe ©umme verwanbt,

von trem etwa« gehäuft, unb wem e« abgeliefert worben, wor*

über bie Äaufleute im Suche felbjl quittiren muffen. £)a« gdeifch

«nb bie übrigen Sebürfniffe füllen nach ber Botfd)rift be« 2fuf*

ftüer« nid)t anbet«, als trenn fte non guter Befchaffenheit finb,

eingefauft trerben. Crr foll jeben 5}?onat bem Oberauffcher über bie

gar.je 2lu«gabe Ned)enfd)aft, nach Verlauf be« J^ab>rcS aber auch

ba« ganje ©chnurbud) jut Unterfud)ung geben. 3hm wirb ein

^opift jugeflonben. 2fn jebem erftett Sage eine« Monats foll eine

Berfammlung flatt finben , in welcher ber iDoftor, bie Söunbarjte,

ber Ouffeher unb ber Buchhalter jugegen fepn füllen. 2öenn itt

tiefer Betfammlung etwa« jum Seftett ber Äranfen abgemad)t

noirb, fo foll felbigeS bem £>berauffel)ec vorgefragen trerben. Der
£)berauffet)er foll jebem ber vorgenannten Beamten laut biefer all*

gemeinen 2lnorbnung befonbere umjHnblid)e ^njtruftionen ober eigen*

hdnbig unterfdjriebne Borfchriften auf alle vorforr.menbe gdile er*

theilen. Puffer ben bem £>berauffel)er überfanbten unb übergebnen

Nachrichten foll ber £)obtor fotrohl über bie 3at)l unb ben ©tanb
ber Oranten, al« über beren itranf t)eit felbft , unb bie «Kittel, bie

5U ihrer Teilung gebraucht worben
, nebjl beigefügtem fd)icflid)cm

Gutachten, ein befonbere« Sagbud) führen, bamit ein folche« Bud),

Welche« in bem Archiv be« «tranfenhaufe« aufbewahrt werben mup,

von ben ^etjten §u Nathe gezogen werben fonne. — zitiert)* @ou*

vernement« * Betorbnung vom 7. Nov. 1775. §. 394.
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Sn Hinfid)t ber $ o r ni cine6 5?ranfent)tlufeS gab e§ oetfebiebne

Ausführungen.

© e $ p o b e t
’ $ war ber etjle / noeldjec einem fotdjen ©eb<$ub c

eine jirkelrunbe $igur gab , in meiner feie Äranfenfale , mie bie

©trahlen eines ^irfelS / nom Mittelpunkte auSgehen.

(0, Memoires sur les hdpitaux de Paris par Mr. Tcnon,

Preface. Pag* IV*)

Xenon fchlug eine t>ert)ietfad?te Ätcuhftgur t>or.

(0. Tenon fl, a. £>. Memoire V. Plcanche XIV, Pag.

370.)

*P e t i t (memoire'sur la meilleure maniere de construire un

hospital des malades, a Paris 1774 .) fd)lagt al$ befte ^ofpitolform

einen ©tern oor , ber mehr ober weniger ©tragen hat, je naebbem bie

Menge ber Franken mehr ober weniger grofj ift. Sn ber Mitte be$

©ternS foll bie Äircbe angebradjt werben , unb um fte herum oie 2ßoh»

tiungen ber 2ferjte , SBunbärjte , Krankenwärter unb bie 2Tpotl)ccfe

fepn } in ben ©tragen beS ©ternS enblid) bie Krankenzimmer.—
©er mittlere ©om foll eine trichterförmige ©efltalt haben , unb

alle Bintmer follen burd) Kohren mit biefem ©om , welcher einen

Ventilator abgeben foll, in Verbinbung flehen.

M a r e t (nouveauxmemoires de lacad de Dijon. I.

Semestre 1782. 8*) will ben ©pitalgebduben eine elliptifcbe §orm

geben, ©ie Sange berfelben foU non korben nach ©üben gerietet

fepn.

Um bie S e i b fl u h l e in ben Krankenzimmern ju entbehren,

brachte Sr. 3b. Hdbetl (0 . Entwurf non VetbeffetungS = 8Jn*

{kalten in bem Krankenfaale jum h* Map bei ben barmherzigen

Vrubetn. Lunchen, 1794. 0 . 22.) folgenbe Vorkehrungen 5«

©tanbe

:

©er gangen Sange beS KrankenfaleS an ber Hauptmauer wirb

eine marmorne
, halbcplinbrifche Kinne , beren Sicht im ©urchmeffec

5 Bolle hdlt / unb fehr glatt polirtifk, in einer allmählich abhan*

genben Kichtung fo gelegt, bap ber Unrath in ben tfuSfubrungS»

ort mit Seichtigkeit fortgefchafft werben kann. — 2luf ber ober«

flache biefeS marmornen KanaleS , bie mit einer marmornen Stafel

gebeckt unb gut verkittet wirb, werben elliptifche ©effnungen an»

gebracht, in welche gut glaftrte, irbene Kadjttopfe wie Stiebtet

eingefitttet werben, ©iefe Sopfe werben, anflatt wie bie gewöhn*



’ liehen 9?acf) trübte mit cinjufaffen , mit einer gefdjmeibigett

9)?auer umgeben, unb tiefe 9J?auer t)cntarf) mit ^)olj befleibet —
£)ie trid)terformigen IDeffnungen unten an bem marmornen banale,

werben mit einem eignen 5Bed)fel nerfehen, ben man nach Crrfor»

berntjj auffd)liefjen unb jufd)ieben bann , um bie Äommunifation

bc$ 9?ad)ttopfe$ mit bem banale nach SSebücfnif birigiren ju fonnen.

Oberhalb ber marmornen Otinne, in welche oon ben Hopfen bec

Unrati) abfallt , wirb eine anberc ,2 — 3 3oll baltenbe , fupferne

ober bledjerne 9i6hrc angebrad)t , unb in ber gehörigen (Entfernung

öon jener parallel burd) ben ganzen 0aal an ber £0?auer fortge=>

führt. SSon biefer SKbbrc , bie burd) l)»?t>roftatifd)c S3otfel)tungen

immer mit -Biaffer gefüllt ifi , wirb mitreift feitwarts angebrachten

Stohren , bie mit einer ^>tppe oerfehen finb, nad) 95elieben 2Baffec

jum 2fu$fpülen in bie 9?ad)tt6pfe geleitet, um biefe non bem an*

flebenben Unratbe ju fdubern, unb ben 0d)lamm fobann nad) (Er*

offnung be$ -ZßedjfelS in ben l)alb = cplinbcifdjen 2fbleitung$ «dtanal

ju führen.

£)ic £uft in ben Etranfenhdufern ju nerbeffern , machten net»

fd)iebne 0d)riftftelIer ihre 23orfd)tage begannt. 3u biefen gehört:

ber fran^oftfehe 2frjt unb 2ffabemiber £)ud)amcl im Sähe

1748. (Er fchlug nor, bie Softer bis an ben ^piatfonb ju ner»

langem , um ben oolatilen iDünjtcn burch (Eröffnung ber ober jlcrr

§cnjterabtl)eilungen einen freien 2lu3gang ju nctfdjaffen; auch em»

pfiehlt ec bie an ber ^immerbeefe anjubringenben SSentoufen.

2llep. *P- 9t a h n p 3 (1764) brachte Stohren , welche bie $inu

merluft in baS &reie führen füllten , unter ber Bimmetbecfe an

;

bagegen anbere Stohren, welche im freien aufferhalb ber ;Dad)hohe

ihren (Eingang hatten, führte er bis auf ben gujjboben beS 3im»

metS , wo fte ftd) unter iebem .^ranfenbette herein öffneten,

6 u n e 1 1 e ( 1 767) ftellte eine eigene SufterneuerungS = 9)?e=*

thobe auf, wobei baö geuer bie Hauptrolle fpielte. (0. Herbert
a. a. £). 0. 544O

(Eine anbere £ufterneuerungS = SDtethobe ift bie non le Stop;

(0 . H a b e r l a. a. £>. 0 . 545.) bann baS £ i b f d) e £uft=>

rdbd)en , weldjeS in bec oberften genfter = 2(btl)eilung angebradjt

Wirb.

9J? a r e t war ber erfte , welcher bie oerborbne £uft in ben

mebrigjten Zimmer =* 0cltionen fud;te. (Ec führte baher ben £uft*



$ug burd) bie unterfhn Degionen bes Simmer§ in ^ortjonfatcr Dich-

tung , unb gab bemfelben eine bec Bimmerbreite areometrifch gleiche

3Cu$behnung. (@. $ d b e r l a. a. £5. 0. 547.)

£ofr. @trad in SJiatnj fanb bie Siufterneuerung burch ba§

Äaminfeuer für ba$ jrcecfmdpigfte, üerbanb aber bamit eine eigne

?ufttrechfelung$ = Drganifation. (0. £ d b e r l a. a. £>* 0. 548.)

$r. 3f. Jp d b e r l hotte in bem allgemeinen Ä'ranfenhauS ju

SDünchen bie Reinigung ber Suft burch in ben Bimmetn unb un*

ter bem gupboben h 0r4°nta ^ fortgefuhtte 0uftionä = handle auf

eine febr fmnreiche unb = richtige 2frt jn bemirfen ge=>

fucht ,
(Jq d b e r l a. a. £>. 0. 575 fol 9«) f° n>i* bie Bufuhrung

frifdher ßuft burch h<ntec ber SJiauer beftnbliche , bis unter ben

2)achraum reichenbe Üuftgange. (Jpaberl a. a. fD. 0. 577*)

DomerShoufen ßuftreinigungS = Apparat jur Verhu*

tung ber 2(njle<fung in £ajarethen unb Äranfenhaufern. #alle

I 8 i 5 * 8*

(0. auch Ä 0 p p 3 3oh fbuch ber 0laat3 = Tfrjneifunbe. Vlir,

Sahtg. 0* 91* fotöO

Code pharmaceutique ä l’usage des liospices
,

des

secours & domicile et des infirmeries, des maisons d’ arret,

publie' par ordre du ministre del intärieur« Ed. III* a Pa-

ris 1807.

SBerfaffet ift *Parmentier*

2are ber einfachen, jubereiteten unb jufammengefe^fen 3fr$nei»

mittel, welche in bem 2fr§neien=rS3er§eid)niffe für bie 5Bohlthatigfeit$=

infiniten be3 Königreichs SÖaiern enthalten ftnb. Lunchen js^o.

Elenchus medicamentorum una cum formulis medicina*

libus in usum medicorum et pharmacopoerum nosodochia et

jnstitutiones publicas regni Bavariae respicientium cura col-

Jegii in re medica Supremi* Monachii 1720* 8.

$ur bie Verpflegung ber itranfen auf bem £anbe ftnb in

£) d n e m a t f in jebern 2(mfe Äranfenhdufer 51t 24 — 3o S3et»

ten errichtet*
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xxxvii. St a p i t e l.

& i e $ranfen = $Befud) = Anftalten.

§* *

Die $tanfen»S3cfuch = Anhalten bet Armen i»t

ihren Wohnungen (Misericorde in ?$ran£reid) , in Italien Santa

coiona, in Crngtanb Dispensary, genannt) ftnb ein nidjt minbet

ttndjtiger ©egenjlanb bet ©orgfalt be$ ©taat$.

§ 2.

©ie trerben non eigettbS t)ierj« aufgeftellten Armenärzten

,

einem gelehrten unb einen ted)nifd;en Arzt/ unter Aufftcht beS

Sftebizinat = SSeamten befotgt.

§ 3*

Diefe haben zugleich bie Obliegenheit, bie zweefmdfige Didt auf

9ved)nung bet Armenpflege üorzufd)reiben, unb barübet einen ©chem

bem hierzu beauftragten Armen = Deputaten auäjufleUen’, welcher

fobattn ben Angehörigen be$ Äranfen bie Anweifung zur Abholung

bet ©peifen au$ bet Armengarfüche giebt.

§. 4» v

Die Armen o Traufen » £3efud) = Anhalten fonnen jtnat ba$

nicht leijben , roa$ in Äranfenl)dufern zum ÜBohl bet Ätanfen ge=

fdjehen Um > e$ fann abet auch nidjt jebet arme Äranfe in ein

$ranfenhau$ gebracht werben.

§. 5*

Um bie Mangel bet Armen = Äranfen = SSefuch « Anwälten jit

heben , ftnb bloö folgenbe Anotbnungen erforberltch :

i. Seber Arme, foroohl in bet ©tabt , al$ auch auf bem

Sanbe , hat im galt beS ÄranfwetbenS mit feinet gamilie ohne

weiterS Anfpruch auf unentgelblidje drjtliche dpülfe, auf freien Ars*

ueigebtauch unb auf 33ef6fligung au$ bet Armengarfüche.

2 « Die Armen * Aerjte haben bie Obliegenheit , nicht nut

in wirflichen ÄranfheitS = $dUen
/ fonbern aud) auffer biefen bie

Armen öfters zu befudjen , unb bem ArmenpflcgfdjaftSratl) bie An=

jeige non bem S5efunb ju machen. — -Di* Armen » Aerzte wer»

ben aus Äcmmunialmitteln befolbet*



3. Die Unterffühung ber dtranfen wirb nie in ©ctb gereitfjf,

fenbern jcbeSmal in rcatmer jnjccfmdpiger Äcft au$ bet Armen=

©arfüd;e , ober in Abreid)itng non Jpolj, SSefleibung u f. w.

4. 3m erforberlichen galt , wenn eS bem Äranfen an gea

poriger ÜBartf) unb pflege fehlt / wirb bie Veranfraltung getroffen/

bap bem Äranfen ein öffentlicher dtranfenwarter beigegeben wirb.

5. 3nt $all eine Äranfljeit einen anfteefenben (5l)araftec

jeigte
, fo ift bet Traufe ol)ne weiters in ein Äranfenhaus ju

bringen*

§ 6 .

güt bie Äranfen=$5 efuch = Anwalt eignen ftd> folcbe armediranfe,

welche eine jur Teilung angemeffene SBohnung, Säger, V<arth

unb pflege non ihrer gamilie, einige SuftentationS => Mittel haben,

aber nicht oermbgenb ftnb , bie benötigten Arsneien ju beftreiten.

§• 7 »

Snfiruftion für bie Armen = Aer$te:

1, Die Firmen = 2Terjte haben für bie rrioölic^llc 9veinlid)fcit

an Vettjcug unb ÄleibungSftücfen ber ihrer 85ehonblung anoer*

trauten franfen Armen Sorge ju tragen.

2* Sie forgen für reine Suft in bem dtranfenjimmer, unb

geben b)ter§u bie angemeffenfben Anleitungen.

3. Sie geben bie befiimmteflen Siegeln für bie SBartung

unb Verpflegung ber Äranfcn.

4. Sie fd)reiben bie angemeffenfle Diät t>or , unb über*

jeugen ftd) felbfl non ber Befolgung ihrer 93 orfd)riften.

5. Sie befolgen bie Äranfen nach beflcm 5ßiffen unb ©e*

wiffen, unb befuchen fie fo oft, al$ e$ ihr ÄrangJ^citö » 3uflan£>

erforbert*

6. Sie führen über bie oon ihnen beforgten Traufen ein

genaues Sagebud) , unb fenben baffelbe nad? Ablauf jeben SKona*

teS an baS ihnen oorgefe^te SO?cbi§xnat 0 Amt.

7. Den Armenärzten liegt zwar ob , mit möglicher Spar»

famfeit in Verorbnung unb Auswahl ber Arzneien zu 3ßerb ju

gehen; inbeffen ftnb fie ermächtiget, ba , wo e$ auf Sebenörettung

anfommt , auch theurc Arzneimittel zu uerorbnen , unb felbft VSein

unb anbere Stärkungsmittel ju reichen.

8. Die Armen = Aerjte haben au$ bem ihnen non ben Ara

menpflegern übergebenen Ver§eichniß ber fiftotorifd; => Armen ju etfe.-
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hen, welche 2frmc, wenn fte erfranfen, auf öffentliche jfcften ner*

pflegt werben , unb übernehmen bat)er foldje Äranfe ohne weitere

Anfrage, Erfranfenbe 2frme, welche auf biefem 23erjeid;niß nid)t bea

ftnblid) ftnb , muffen fid) bei ben 2(rmen = 2ferjten junor butch eia

nen non ben 21rmenpflegern unterfchriebenen 2frmuth$ = ©chein al$

folche auSweifen.

9. Die Ernten = 2ferjte haben bem Sfftebijinalamt bie non ih-

nen unterfdwiebnen 2tpoth«(fcc = Siedlungen monatlid) einjufenben.

10. ©ie haben genaue ÄontroU auf bie 2lpothecfer in Siücf*

ficf;t ber Abgabe achter 2lrjneien an bie 2frmen ju halten.

11. '#ud) auf bie ©peifen, welche ben franfen Tfrmen au$

ber ©arfüdje auf öffentliche Siedlung abgereicht werben , haben

bie Firmen = 2ferjte firenge 2fufftcht ju hatten , unb bie bemerften

SJidngel bem SJiebisinalamt anjujeigen.

XXXVIII. Kapitel.

© e f c & l i ch c 33 c (U m nt u n g c tt über bie $ranfett*

23 e f u dj -- 3t n ft a 1 1 e m

Die 2frmen = $ranfen = 83efuch=3(njtölten ftnb

wohl juoetldffig eine Einrichtung altern Urfprungö , al$ bie ber

Äranfenhdufer.

Die Sbee ber Äranfenbefuch - tfnflalten würbe in Deutfchlanb

juerfi non Uninerfitdten aufgefajjt, welche feine ßranfenhaufer an

ber £anb hatten , um angehenbe 2fer$te am Äranfenbette ju üben.

@0 entftanb bie erfte 2fnfialt biefer 2frt ju ©ottingen im Saht

1773 unter bem tarnen eines flinifchen SnftitutS; f^rnad)

$u Erlangen im Saht 1779/ Su $alle im Saht >788 unb $u

Sena im Sähe J79 1 *

(©. Keil memorabil« clin. med. pr. Yol. Fafc. I. Proe-

mium ; Jp u f e l a n b Einrid)tung unb ©efe^c ber htrjogt, d)it*

TInjralt §u S«na. S«ua 1799)

$r. 2B e n b t $ Siadjricht non ber gegenwärtigen Einrichtung

unb bem Fortgänge be$ instituti clinici. Erlangen 1780. 8»
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5* (£• 0 t a r f e Einrichtung be$ flinifdjen 3nflitut$ , nebft

tabeUarifdjer Ueberftcht be$ 3Bitterung3 = 3u|lanbc§ u.
f. tu« 1782.

4- 1784- 4*

«Solche ^njiitutionen mürben nun auch in £>eutfd)lanb foroohl

in grofen, al$ auch in Keinen Stabten j|um SSefien armer Strauben

errichtet , unb mit ben Armen => Snjfituten oerbunben £)ieß ge^

fct;ah in Hamburg im Saht 1779. in Jpannoüer im ^satjr 1785.

Ehtbernial » SSerorbnung unb -£)ofbefrete in betreff bet Stran*

Jen =1 SÖefud)S - Anwalt beb £>r. 3c>h* SO? e l i t f ct) in $)rag. (0.

Sohn a. 0. £>. Sh. V. ©. 330. folg )

Nachricht non ber neuerrichteten Anftalt für Stranfe unb

#aubarme in Hamburg. Jpamburg 1781. 8*

S. A. A t b e r 6 mad)te bie Einrichtungen unb 23etorbnungen

beb 1782 errichteten Eajtern =• SDifpenfatpb im 3^ 1 799- um=

ftanbtid) begannt. (0. 31$. SSli^arb üßotfchlage jur Söerbefferung

ber Jpofpitafer unb anberer milbthätigen Anhalten. Aub bem Engl,

mit Bufäfcen n. S. A. Alberb. 3ena 1799. 0. 67 — 8i.)

3. Am. ©ünthccä Argum. unb Erfahrungen über Stran=

fenbefud)b = Anhalten für Arme aub ben jmeijahrigen 9iecbnungb=

Abfchlüffen beb meb. £)epart. ber Hamburger Armen » Anftalten.

Hamburg 1791, 4.

lieber bie Einrichtung ber mit ber h<unburgifchen allgemeinen

Armen = Anftalt ocrbunbencn Stranfenbefud)b=Anftalt. 33om 0enator

Günther in Hamburg. Ceipjig 1793. 8*

SSefdjreibung ber öffentlichen Armen » 33erforgungb = Anftalten

m ber fonigl. bohmifchen $auptftabt fPrag. 1793. 4.

Ehurerjfanjlerifche Snfbruftion für bab Stlinifum unb bie Sfran*

Jen = 33crforgung bei bem Armenmefen ju Sfiegenbburg (0. meb.

d)irur. Beit. 1803. 3. 239.)

3. A cf e r m a n n 9tad)rid)t non ber £rganifation unb

ben EJefefcen ber churfürjil. polpflinifchen Anwalt in Jjbeibelberg.

4?eibelberg i 8<>5.

3B. $. 21$. St l 0 f e § ©efchichte, SSerfaffung unb ©efe|e beb

Breglauifd^en #aubarmen = 3J?eb. SnjlitutS. SSrefjlau 1808. 8‘

134. ©•

A. 0 ch w e i g g e r über Uranien = unb Armen = 2fn=»

flölten ju sparib, $eraubgegeben mit unb einem Än»
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hange über bie franjofifcben gelbhofpitdlet 0 . !j. Pf. Sänger*

m a n n. SSapreutt) 1809* 8 *

SaS Snjiitut ber Äranfen » 2frment>crpflegung ju Berlin ijt

befchrieben in^ufelanbä unb #imlpS ^urnnl ber pral»

tifd;en ^peitt'unbe oon 1809. Sejemberftüd? 0 . 1. felg.)

Snflrubtion für bie '2(rmen='tferste in SBürjburg 00m 26. 2fug„

18 12. (0 . M 0 p p S ^ahrbud) ber 0 taatSar}neifunbe VI. 3ahr*

gang, granffurt am SKa in 1813. 0 . 216. folg.)

lieber mebijinifdje .IpauSarmen » ^nftitute f, S r f d; 4?anbb*

ber beutfdjen Siteratur 0. 376.

0eit einigen ^ah^n fpijlift in Petersburg eine me*

bifoopl)ilantbropifd)e ©efellfchaft , treidle unmittelbar

unter bem Äaifer fleht, unb einen Prdfibenten, 6 SKitglieber unfc>

oerfchiebene Stcrrefponbenten unb befol'Oete Unterbeamten nebft einet

eigenen Äanjlei hat. Sie orbentlid;en SKitglieber bienen ohne S3 e*

folbung,

Set Btvecf biefer n>ot)ltl)atigen ©efellfchaft ifl, bürftige 5tranfe,

treffen 0tanbeS , TlltcrS unb (Glaubens fte fepn mögen , in tf)*

ren 5Bof)nungen §u oerpflegen, ihnen drjtliche Jpulfe ju reidjen,

bei UnglücfSfdUen auf ben 0 traffen fcbneUe #ülfe ju leiftcn, 2fber*

glauben unb fd;dblid)e ©croohnheiten auSjurouen , bie 0 d)ii£po*

eben = Impfung ju oetbreiten ,
bie SSerbreitung anfteebenber Äranf*

beiten $u oerhüten , 83erpfIegungS => unb ScjicbungShaufer für

Saubftumme unb anbere .£>ülfS => TInflalten anjulegen. %\\ jcben?

0tabttl)eile ifl ju bem Snbe ein befonberet Tlrjt mit 600 9rubel

©ehalt angeftellt, ber bafür ju forgen hat t baß jebem Seibenben

fd)lcunige $ülfe geleitet werbe. Ser Äaifer giebt ju biefer men»

fd;enfreunblid)en 2lnftalt jährlich 24,000 Oiubel aus feiner (5t)atoulle 3

bas gehlenbe wirb burd) freiwillige Beiträge jufammen gebracht,

bie manches %ai)v 10 — 12,000 9iubel betragen, jährlich leg*

ber Somite' bem Äaifer breimal SRecpnung ab , toelche auch Pub*
licitdt erhalt. Sie 3 af)l bet ßranfen betragt mand;eS Saht 15 bi£

1 7,000.

(0 . barüber auch oon $ 6 r b e r S 2lu$$ug a. a. £>. 0 . 294«.

„Sine mebtjtnifch = philantropifche Äomitdt.")

3 0 f. © f. SK i i a n Dispensatorium ober 2(rjnci =S3erjeich#

niß für 2lrme. Bufammen getragen oon bet mebi&inifchen gafufc»

tdt ju Prag, präg 1706. (
2fud; Satein. 5733*)
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©. ©. Voltes 2ftmen = 2fpot!)ccfe jum ©ebrauebe beS fon.

2(rmen = SnflüutS ber ©tabt ^annober. #annober ißoo, 100. ©.

in 8-

spfyarmacopoe für bie 2(rmen => sprapiS im ©roftyersogtfyum

SBürjburg. 5öürjburg 1807. 8v»

© d> c r b i u S 9)f)armacopoe nab Tfrjnet = £ape für baS bei

fyieftger 2(rmenanf]:alt ungeteilte mebisinifcfye Q)erfonale. Sranffurt

am 2J?ain 1309. IV. unb 53. ©. in 8^

Sp u f e 1 a n b kirnen = *pi)armacopoe non ber SKegierung in

allen 2lrmen 3 2Cnjidten ber preupifdjen 2ftonard)ie eingefüfyrt.

S5 erlin 1314* 2te bermeljrte Auflage.

Jpocbgrafl. I i p p e = b e t m 0 l b i f dj e 3>ntruftion für bic

SBeamten unb 2(mtS = *Ptypfifer, bie Jpeilung franfet Firmen betref*

fenb. (©. © d) e r f a. a. £>. VI. SB. ©. 289. Nr. XVII.)

§• »•

Sieber “JlmtS = $Pl)pftcuS ifl nad) feiner Snjiruftion §. 9 auf

feinen geleiteten Grib oerbunben , bic franfen Firmen feines spfyp*

fifatSbejirfS cl)ne alles Grntgelb für Sefucfye, CReifef oflcrt unb arjt»

lid)e SÖefcrgung in bic Äur ju nehmen. / unb fie pfliefytmdfig , fo

wie er es oor ©ott unb feinem ©ewiffen ju üerantworten ft'd; getraut,

ju betjanbcln.

§. 2.

£)ie jur 85 ejaf)lung ber für arme Äranfe ju nerfdjreibcnben

2frjneien jdfyrlid) aus bem Sftebijinal = Sonb auSgeworfene ©ummc

^at bet 9)f)9jtcu$ unb beffen 2fmtS * ©fyirurguS allein für bie armen

Traufen in ben 2lmtS = £)rtfd;aften ober auf bem platten £anbe

feines $pi)pfifat$ = 33 ejirfS ju »erwenben , inbem bie ©tdbte bie

35ejal)lung ber für ifyre armen franfen berorbneten Oxejepte aus

ben ftabtifcljcu Mitteln aufbringen. 2lud) fdjranft ft dj biefe Summe

auf folcfye arme Äranfe ein , bie an fji^ijgcrt ober fdjnellen Äranf»

feiten leiben , bei welchen alfo ber Tujt bie 5vurfoten , welche im

2)urd)fd)nitt für jeben Äranfen l)6d)[tenS 1 9itl)lr. 12 gr. be=

tragen werben , borget fdjon überfeinen f’ann. Selben ftd) aber

bei itjm ,
ober werben il;m ben ben Remtern foldje arme Äranfe

jugefenbet, bie an langwierigen ober anbern Äratiffyciten leiben,

welche eine weitläufigere unb fetfpieligere ta ober SPefyanblung er»

ferbern , fo foll ber ^M>pftcuS bei jebem foldjcn Sehl bctfyer über

biefe ^ranfl)eit unb über ben obngcfafyren tfofienbetrag für Teilung
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ober Sinbetung ber Äranfheit, unb in wie fern eine völlige SBieber»

herftellung ober nur eine (Erleichterung be$ Äranfen ju erreichen

fep , an normunbfchaftlichc Regierung ungefdumt feinen pflid)tma»

fügen 33 erid)t erfiatten , bemfelben ba$ 2l'rmenseugnifi jebeSntal in

Original beilegen , unb hierüber beren Sßefefyl unb neuere 23efbim»

mutig ffd> erbitten unb erwarten ;
jebod) folt ber $pi)hficu$, im galt

ftd) fogleid) einige #ülfe ober üinberung nöthig mad)te, aud) tyitt

vorläufig bis ju eingegangener Siefolution bie erforberlid)cn 2Crs=»

neien verfd)reiben.

§ 3-

£)ie für jeben = Sejitf befiimmte Summe erfrreeft

ftd) aud) auf biejenigen Firmen ,
bie mit fcbnellen ober hifeigen

dufferltcben ©ebdben behaftet ftnb , unb bie alfo inSbcfonbere betn

^ImtS = GbirurguS , wo fd)cn je^t einer angeftellt ifb, jur SSefor»

gung juguweifen ftnb. SSei bergleid)en gallen h«t ber 2Tmt$d)irur:*

gu$ bie ^Öflafter , ©alben, SSalfame, trauter ju Umfd)lagen , u*

f. w. eben fo , wie ber 2fmt3pht)ftcu$ nach §. 7 . 8 * 9 - biefec

Snjlruftion, auf Äojlen beö CO'iebijinal => gonbs aus ben ‘tfpothe*

eben be$ = SScjirfö ju verfchreiben, unb jeberjeit bie wol)U

feiljien ^rjneien ju wählen. Ueberbiep iji ber 2imtgd)iru-gug ge»

halten, von jebem bergleid)en $dlle bem ihm vorgefefcten 2imtö=

phnftcuö fofort Sßeridjt ju erfiatten, ber alSbenn, im $aU ba$

aufferlidje Uebel ganj unb gar nicht gefahrlid) ift, bem 2lmtöd)i=»

turguS bie Reifung geben foll, ben Üranben unter 'ifnratl)ung bc$

bienfamften Hausmittels ober einer populären jwed’mdfügen S3 c=>

hanblung ju entlaßen ; wenn bet §all aber eine fünftlid)e 83el)anb=»

lung erforbert, fo foll ber 2fmtS = ^Phhf’cuS baS 2(rmen = Beugni^

mit feines Samens = llnterfd)rift bejeidnten, unb baburd) bem 2fmtS=>

d)irurguS bie S3ehanblung beS aufferlid)en ©d)abenS gleid)fant auf*

tragen. 2Bdre bie aufferlidje Äranfheit aber langwierig, unb be=»

ten SSehanblung foftfpiclig , fo h<it ber 2fmtS » ^hhftcuö , fo wie

im §. 2 . biefec 3n|lrubtion beftimmt ij1
, foglcicb barüber an vor*

munbfchaftliche Regierung S3erid)t $u erftatten
, unb im 9?ctl)fal(

eines fcbleunigen d)irutgifd)en 33eifianbeS einSweilen bem 2TmtS*

d)trutgus bie nötigen HülfSmittel auf Sofien beS C^ebijtnalfonbS

vecotbnen ju laffen, bis von vormunbfd;aftl. Dvegierung naher«

Söefehle eingel)en.
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§* 4 »

£ec 2(mtg = ^)l)pfi'cu5 kann unb foll auch bei innerlichen Krank»

feiten feiger Firmen , bie non feinem s))hpfikatgamt entfernt , ober

bem 2(mtgd)iturgug naher rechnen , biefem bie innerlidje SSehanb»

lung foldjer armen Kranken auftragen , unb bet 2fmtgd)irurgug ifl

öläbann gehalten, biefe ihm übertragenen Kranken unentgelblicb in

feine 25eforgung ju übernehmen , bem 2Xmtöpl)i;ftcuö gehörig 33e»

rieht non bem Fortgang unb ©rfolg ber Jpeilunggact abjuffatten, bec

alsbann jufolge §.12 ber ^yntltuftton für ben 2(mtg = *Phhftcu$ il)«

mit feinem fernem 9\atl) unterffütjen foll,

§ 5*

£5amit ftd) 9?iemanb gegen ben 2fmt§ => *Phhfümg ober ben

3lmtg » ßhirurgug für arm auggeben könne , ber eg entwebec gac

nid)t, ober hoch nid)t in bem tjierju erforberlichen (Brabe ift, fo

bürfen biefe für üftiemanben Seejepte auf öffentliche .Soffen ber*

fdjreiben, ber ihnen nid)t ein Bcugnip feiner 2krmutl) »orjeigt unb

übergiebt, bag uoit feinem Suflifc = ober Jpebunggbeamten, ober bei

fchleuntgen fallen unb Krankheiten blog non bem S3auerrid)ter ober

SSorfreher beg süiohnortg beg Kranken auggefertigt unb unterjeich=»

net i|t. £)iefe 2lnncnjeugniffe foll ber ^Phbfüug aufbewahren , unb

fte bei ©infenbung bec 2fpothecfer = 9rcd)nung alg SSelege beifügen

,

roibrigenfallg fold)e nicht in 'tfuggabe pafftet, 23ei plötzlichen Krank*

heiten , wo bie 2ebenggefal)f btingenb , unb bie fchnellffe dpulfe er*

forberlid) ift
, $. 23. bei ©chlagftüffen , Buckungen , ©teckflüffen

,

Sßlutjfürjen unb bei plöglidien aufferlichen Krankheiten, bie au»

genblidlid)e $ülfe erforbern
, foll unb barf ber 2fmtg = sphhfümS

ober ber 2lnitg = (5t)irurgug fogleid) bie nötigen Jpülfgmittel , ohne

alleg 2lttefi, oerotbnen ober oerfd)teiben, unb nad)h«t bag Firmen*

Beugnip non bem 2lmt begehren, weld)eg ihm baffelbe, im gaU

bec Kranke wirklich arm ift, fogleid) augjuhanbigen h at » SSare

aber ein fold)ec Kranker nid)t arm , fo ijf bag 2fmt nerbunben

,

nach beffen ©enefung bie $ei!ungg = Koften non ihm beijutreiben.

§. 6 .

£ie SSeamten haben bei eigner Verhaftung genaue £>bad)t ju

nehmen, bap fte bergicid;en Firmen = Beugniffe 9?icmanben alg wirk*

lieh bürftigen ober atmen Kranken ausftellen ,
bie wenigfteng für

je$t üollkommen auffer ©tanb ftnb , bag jut 23ejal)lung ber ihnen

nöthigen ?(rjneien erforberliche ©elb aufsubtingen,

§• 7 -
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§. 7«

Sie für atme Sranfe auf öffentliche Sofien fotvohl innerlich

ßlS dufferlid) nererbneten 2lrjneien follen ber Siegel nach auS ben in

bem ^)t)pftfatd = SSejirf beS nerfdjreibenben S%ftcuS liegenben 2fpo-

tecfen nerfd)rieben tnerben. Seber 2f pot^cefer feil bie auS bem orbi»

ndren *$onb , unb bie auf befonbern S3efel)l ber Regierung auffer-

erbentlid) nerfebriebenen (§. 8* biefer Snflruftion) Oiejepte in jtuei

tefonbere Siedlungen bringen , unb beibc Siedlungen alle S3ierteU

fahre bem 2lmts=$pi)9ftcu3 übergeben, ber fte aisbann mit ben SKejep*

ten pflid)tmdfjig nergleicbett, fte nötigenfalls naefy ber 2fpote<fer-

Sape non 1776 unb ber neuen Seftgnalion unb £ape non 1787

moberiren , unb fobann als tajrmdfjig unb mit feines Samens Un-

tcrfd)rift atteftirt, nebfl beigelegten Beugniffen unb 2(pprobationS«

Slefcripten, an ocrmunbfd)aftlid)e Regierung jur ^fftgnation ber S3e»

gal)lung einfenben foU.

§ 8 *

3«ber 2lmtS a.^hpftcu« unb tfmfS = GttrurguS foU unter

jebeS Sle&ept , baS er für arme Sranfe t>erfd>reibt , baS Saturn

,

feinen Slamtn , unb ben tarnen nebft bem SBotjnort beS Sranf'en

fdjretben , biejenigen CRe^epte , welche nad) §. 2 non ber für jeben

*pt)9ftfat$bejirf auSgetnorfenen Summe bejaht tnerben, fotl er mit

ben ©orten — auf Sofien beS ©ebijinalfonbS — unb biejenigen,

welche er für Sranfe nerfebreibt, über beren Annahme er junor beit

$Öefet)t normunbfcbaftl. ^Regierung eingeholt, mit ben ©orten —

*

auf SlegierungS - S3efehl — bejeichnen unb unterfdjeiben.

§ 9*

Sie 2(mtS > unb 3(mtS = Chirurgen haben für bie

Firmen jeberjeit bie rcohlfeilften 3fr*mien , unb flatt ber teuren auS=>

Idnbiften , tuirffame innldnbifte auSjumdtjlen
, unb bei ber 23er=.

erbnung ber €Rejepte feine 9vücfftd)t auf ©chlgefdjmacf , ©obige-
rud), gorm ober 2lnfehen ber 2lrjnei

, fonbetn bloS auf ©itffam»
feit unb *tuecfmdfjtge £eilfraft ju nehmen, unb gu bem @nbe bie

Firmen = 2lpotl)ederbücber (phaimacopoea pauperum) non Ham-
burg unb *P r a g 51t nfr&en unb naebguahmen,

§• 10.

Sie Familie ber franfen Firmen muf? non ben Beamten unb

ben SSauerricbtern , aud) felbfl non bem ^bbficuS unb GbirurguS

angefialten tnerben, enttveber fd;on tndhrenb ber SranfheU, ober
IV. S3anb,
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fcod) fogleid) nad> berfelben , bie empfangenen 2frjneigldfet , Vüd)»

fen , 0d)ad)teln ober Ärüden bem 2lpott)ecf er rcoblgereinigt miebes

jujufMett, meproegen bie 2fpotl;ccfer aud) für biefe ©cfdffe nichts

in 9ied)nung bringen bürfen.

§. ir.

SBenn ein franfer 2frmer, beffen SÜBieberberfiellung ober Sin*

bcrung ber 2(mt$ » ^M)pftcu6 ober 2lmt$ = C>birurgu$ auf öffentliche

Äojlen beforgt, auffer ben ibm oon biefen oerorbneten Mitteln

anbere 2lr$neien braud)t , e$ feien nun dpou^mittel , ober non ir»

genb einem 3ffterarjt ober ^fufd)er gerätsene ober geholte ÜDiittel,

ober ftd) for.fi gegen bie Verorbnungen be$ ^bpficuS ober be$

2fmt=@b 3 irurgu$ tviberfpenftig ober unorbemlicb betragt, fo foll ber

^PbvfuHö unb ber 2fmtö = (5t)trurgu 3 biefe Vergebungen be$ Äranfett

ober feiner gamtlie fogleid) ber competenten £)brigfeit mclben, unb

biefe ifi oerbunben, alfobalb, in friedlichen gdllen in @emeinfd)aft

mit bem $)rebiger be$ £)rtS , bie notbigen 2Inftalten ju treffen

,

bap biefen fcbäblichen Unorbnungen abgebolfen merbe , unb erfor»

berlicben $all$ jut 2lbnbung unb 2(bfieUung ber iQuacffalbecei an

vormunbfdjaftltcbe Regierung ju berichten.

§. 12 .

Äein armer Äranler barf ju brauchen aufboten , ebne t>ott>er

feine SBiebergenefung bem 2lmtö = ^bbftcuS anjujeigen.

SBürbe ein Äranfer jierben
, fo ijl feine Samilie oerbunben

,

ben Sob beffelben nod) oor bem Vegrdbnip bem $Pbhftcu $ unb

bem 2lmt$=ßbirurguö jumelben, unb bie Beamten fabelt bie Vau»

erriebter ober Vorüber ju inftruiren , bie armen Äranden ober ihre

$interlaffenen ju biefer 2lnjeige anjubalten.

iDetmolb ben 20. 2fug. 1787*
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SJrouiforifc&e 3njlrufttort für bie tatonS- Ernten - STer^te un$

SBunbdrjte im 0ieg * Departement. 3« €rn>ägung/ fcap e$

fcurc&auö nctl)ig tjf, nacf> €infe$ung ber Betrat « unb £ülfg*

SMreauS / ben $Btrfung$frei$ ber ÄantonS * Firmen * QXcrjte

unb Söunbäqte/ fon>of>l in ^3cjiel>ung auf bie tf>rer Dbforge

anuertrautcn tranfen Sinnen/ alS aucf) in 4?inftd)t ber ifynen

t>or* gleich" unb nad)gefe£ten SBel)6rben $u 6ejlimmen, um
eines Dl>eil$ bie inebtjinifcfje SJolijet flreng tyanbfyaben ju

f6nnen, anbern $l)eil$ um ben ?0?eb4inal * tyerfonen bte SD?tt*

iel $u erleichtern^ öemeinfchaftlich unb gleichförmig $ur 55e*

fßrberung ber allgemeinen Sicherheit unb $um SBoljle beS ©an*

jen l)inmirl'en $u binnen/ hat ber ^3rdfeft beS 0ieg--Departe*

mentS hefchtoffeiv benfelben foigenbe prouifortfdje 3«°

firuftion $ur genaueren 9?ad>ad)tung $u erteilen.

§. i. DaS SSerfydltnifj jenes ^rjtlicfyen *PerfonatS ifi fed)$«

facfyer 2lrt , i) su ben tonten, 2) 5U ben Zentral » unb #ulfS*

$3ureauS, 3) 8« tem Ttpothccfer , 4) ju bem Departements-

unb Arrondissements - 2lrjte
, 5) unter ftd) t b. f). baS beS

SfrjteS jum SGBunbörjte unb umgefel)ct, unb 6) $u ben Sujtifebew

gerben,-

A. &erl)ältm£ $u bett Äranfeü.

§ 2. Die tonten, trelcfyc ber Dbforge ber ÄantonS = 2ferjte

unb SBunbdrjte anoertraut finb , bilben überhaupt jroei klaffen.

Die eine, »0 ben tonten drjtlicher 4 munbdrstlid)er unb geburtS»

t)ülflicber Seifianb unentgeltich geleitet wirb, bie babei netotb»

neten Slrjneimittel , SBerbanbjKtcfe it4 unb Nahrungsmittel aber auf

Soften ber tonten felbjt angcfchafft merben muffen 5— bic anbere,

m benfelben gleidje £ülfe jn S^eil trieb, uberbiefj aber noch bie

notigen inneren unb dufferen Slrjneimittel unentgeltlid) ihnen rer»

abfolgt roerben. Um beurteilen ju tonnen
, ju welcher non beiben

Älaffcn biefe tonten geboren , werben bie Zentral = S3ureauS ben

totonS = Siebten jährlich bie aufgefieüten Slrmenlijten mittheilen
/

unb fte non jeber £auptöcrdnberung berfelben im £aufe beS Saf-
tes in -dtenntnip fe|en.

§• 3* Scber arme tonte, er gehöre nun jur erfreu ober jur

in?eiten Älaffe, fann bie crforberliche drjtliche ober munbdrjtlidje’

26 *



eher @ntbinbung$ = #ülfe unentgeltlich unb mit bet genauefren Pflicht*

erfüllung ermatten, jcboci) in bet Siegel nur bann, wenn et auf

ber flrmenlifte aufgefüprt ift, ober wenn er eine fdjriftlicfce 3iequi=»

fition bcS Zentral = BüreauS , ober in eilenben Salten eines bet

Sftitglieber beS ßentral * ober £ülfS = BüteauS , ober beS ÄantcnS*

2lrjteS für ben Bsunbarjt borjeigen fann. ©S betjfeht fid) jebod)

bon felbft, bap bei UnglücfSfdllen :c. webet bet 2frjt noch ber Sßunbo

arjt bie beSfallfige SWequifttion t)on ber genannten Behorbe abju»

warten braucht
,

fonbern fd)on au$ Pflichtgefühl fleh aufgeforbert

halten wirb
, ftd) fogleich an £)rt unb ©teile ju begeben

, fobalb

«r nur auf glaubhafte 9Öege babon in tfenntnip gefegt worben ift.

§. 4 . ©S wirb bon ber jebeSmaligen Statut bet Äranfheit^

fte fei innerer ober dufferer 2frt, abhdngen, ob ein Bcfud) an £Drt

unb ©teile jur näheren unb ridjtigeren Bebanblung beS Äranfen

uothmenbtg fei, unb wie oft biefer Befuch roiebertjclt werben muffe;

unb hierüber berldpt man ftdp auf bie ©infichten unb baS eigene

Pflichtgefühl beS drjtlichen PerfonalS.

§. 5 . SebeS Äranfen unerldpliche Pflicht ift eS , bie arjnet*

liehen unb bidtetifchen 23orfd)riften beS ÄantonS = 2lrjteS genau unb

pünftlicb ju befolgen, ©0 oft cS bedangt wirb , mup er bem j\an*

ions = tlrjte ober Biunbarjte bie erfotberlidje weitere 9?ad)rid}t ubee

ben Erfolg beS eingefd)lagenen JpeilberfahrenS geben ; in bem Soll*

eher bet Äranfe feinen SQtenfdjen in feiner Somilie beftfct , beffen

er fid) ju biefer Benachrichtigung bebienen fbnnte , fo ift bie Äcm=

mune berbunben , burch ben bisher gewöhnlichen Sveihengang bafur

&u forgen, unb bie jebesmalige polijeiliche Behorbe ift hierüber ber»

antwortlich. Bei ©pibemieen tritt biefer S«H ohnebiep ein.

§. 6 . Sfber, ber fich ber nicht gefe^lichen #ülfe bebient,

unb ben man beS ©ebraucpS eines £luacffalberS überführen fann ,

tbirb nach erlangter ©efunbl)eit jur ©träfe einen 2lbjug an bet

ihm borher bewilligten Unterftüpung, nad) Umftdnben, erleiben.

§. 7 . £>et SobeSfall eines jeben in ber Behanblung be3

ÄantonS » 2lrjteS ober BiunbarjteS gewefenen armen Äranfen mup,

um biefem Perfonale bie 3 eit nicht butd? unnötige ©ange ober

Steifen ,
jumal auf* £anb , ju befd;rdnfen ,

fogleich bcnfelben an*

gejeigt werben.

g. Sie armen Äinber werben jährlich jweimal unentgelb»

lieh auf bem Äommunenhauf? , nad; porhergangener Befanmma*



d)ung burct) bie JDctSpolijeUSBe^Stbe, geimpft, unb gtt>at im &tüh*

jat)rc unb im Jpcrbftc , als ber für bie £ran3portirung bcr 2pm*

phc non £>rt ju £>rt fowohl / als aud) für bie Äuhpocfen = 3mp*

fung fclbfl paffenbjien Sahreäjeit. 2Ule Eltern armer Äinber ftnb

Oerbunben
, ftd) ju biefee Beit mit biefen bafelbji einjuftnben, unb

ba$ für bie SDfcnfchheit fo t)od)R wohltätige ©icherungbmittel ge-

gen bie 5Jienfd)enblattern ihren Äinbern mittheilen ju taffen; je*

bod) n>irb e$ ihnen jur Bebingung gemad)t, ftd) an ben alSbanrt

51t befiimmenben Sagen ber Beobachtung be$ fernem BerlaufS bec

Impfung mit ihren Äinbern wieber einjuft'nben, unb bem 3mpf-
arjte baß weitere Sortimpfen oon '#rm jtt ‘tfrm , al$ ber glücf-

liebften BerfahrungSart ,
gern unb willig ju geftatten , unb bem*

«dd)fl oie 3mpf=» 2fttejtate ju empfangen. £)ie #errn Zaires ftnb

oerbunben , auf JKequifttion ber Äantonö=7ferjte , bie nötigen Be*

fanntmad;ungen ju crlaffen , unb ju biefem Bwecfe tätig mitju*

wirfen,

B. Berbältnif ju ben 3enfral- unb £ülft^ BüreauS.

§. 9 . £>er Äantonö* 2lrjt unb SOBunbarjt leiten bie Leitung

ber inuern unb auffern Äranfheiten , unb ftnb oerbunben , allen

Utequifitionen be$ Bentral > Bureaus auf ber ©teile golge ju lei*

ften ,
unb jwar in *Perfon , ober , im Berhinberunggfalle , burdj

baju autoriftrte legale ©ubflituten.

§. 10 . Ueber alle aufferorbentliche Borfalle wirb ber Äan*

ton$=2frjt ( unb ber BSunbarjt , in fofern fte ihm jur Behanblung

gujtehen , bem ÄantonS = 2lrjte) fofort bem Bentral » Bureau bie 2(n-

jeige machen. Ueber bie gewohnlid)e @efd)äft$führung wirb bec

ÄantonS * BSunbarjt alle Bierteljahre eine tabellarifd)e Ucberftdjt

nach beiliegenbem Schema bem £anton$»2(rjte jufietlen , unb bie*

fec wirb fte mit bec feinigen oereinigt bem Bentral =. Bureau über-

reichen. 2lm Anfänge jebes 3<t«$ wirb ber ÄantonS = 2frjt einen

©eneral=Bcrid)t unb eine $auptüberftd)t über alle fowohl jur in-

nern , al$ jur Puffern Behanblung im oerfloffenen 3ahre oorge*

fommene Borfalle bem BentcaUBüreau oortegen.

C. SBerfjältmjj ju bem 9lpoff)etfer*

§. 11 . ;Dem Äamonä - 2lrjte werben am Anfänge jebc$

23ierteljahreä bie 2fpot«tf« - Dvedjnungen über bie im Oerfloffenen



83ierteljaf)te für bie armen Äranfcn beS ÄanfonS
, fowohl gegen

innere , als duffere Uebel , nerfebriebenen SSerorbuungen mit ben

baju gehörigen einjelnen SRcjepten , als SSelegett
,

jur Renifion ,

Sapation unb 2ftteftation ju übergeben. (£r mich fte jebeömal 8

Sage nad? bem Empfange mit feinen etwaigen SSenmfungen an

baS 3entral=S3üreau jur 3nt)lnng3=2Tnweifung abgeben.

§, 12. Die Sapation gefehlt fo lange, bis eine neuere

cbrigfeitlidje 2fpotbecfer=Sape cingefübjrt fepn wirb , nach bem je=>

beSmaligcn Sranffurter ^PreiS=£urant. Die 2Tpotf)ecfer muffen fidfj,

rücffidjtlid) beS B^ecfS bet 2fnflalt , 10 bis 15 ^Jrojent 2fbjug ge*

fallen (offen.

§. 13. Äeine SSerorbnung paffirt in bet Rechnung für gut*

<ig unb ift jat)lbar , bie nidjt non bem baju ernannten 2(rjte ober

SBunbarjte, ober beren legalen ©ubjiituten im S3erl)inberungSfal(e,

mit bec RamenS=Unterfd)rift beS 2frjte3 ober SffiunbarjteS unb bec

$3ejcichnung : „für b. (5. SS. $u R. R. unb ber Tfuffcbrift : in*

«erlief? ober dufferlich" nerfehen ifh Tflle Repetitionen non Sßer*

erbnungen muffen jebeSmal non bem 2frste ober -ESunbarste auf

ber Rücffeite ber erjien SScrcrbnung an bem Sage ber Repetition

bemerft werben.

§. 14. Daffelbe Requiftt iff bei ben über allenfalls nbtfyig

«rastete RahrungSmittel auSjuftellenbcn Belegen erforberlicb ; e$

berjie^t ftef? jeboef? non felbjt, baf? hier bie 2Cuffd?rift :
„innerlich"

ober „dufferlich" wegfdllt. Diefe Rechnungen bürfen überbief? non

bem Bentral > SSüreau nicht eher gut 3«h lun9 angewiefen werben ,

benor bie Redjnungen ber gelieferten Lebensrnittel non ben R?uni*

jipaUSSeamten nach ben spolijei = Sapen unb SRarftpreifen geprüft

tmb ermäßigt worben ftnb.

§ »5» 3ur Tfnfchaffung ber chirurgifdjen SSerbanbflücFe

,

©djwdmme u, f. w. ift eS nothwenbig , baß ber ÄantonS=>9Bunb=

arjt für alle biefe Auslagen bie Rechnungen ber angefchafften

0tücfe als SSelege bem renibirenben Kantons = Sfrjtc am Anfänge

jebeS Vierteljahres juftellc. Der ÄantonS=>9Sunbar$t hat hierüber

ein Snnentar ju führen , in ' welchem , fo wie in bem bei bem

Bentral =» S3üteau nerwahrten Dupplicate, ber 3« 3 unb Abgang ju

bemerken ift.

§. 16. 3« ^inftcht ber ju nerorbnenben innern unb duffem

tfrjneimittel wirb eS ben 2ferjten unb UBunbdrjten jut befonbern
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Pflicht gemad)f, jebcSmal, wo bieg bie UmfMnbe zutaffen , bie

wohlfeilflen Mittel §u wallen ; wobei fte fid) Der ju «Berlin ein»

geführten 2(rmen-*pi)armacopoe (f. $ufelanb$ ^youru, i2teS ©tücE

3809.) zu bebienen haben. Die 2Crconbiffement$*$h9ftfec werben

«3 oeranlaffen , bag ben ^lerjten , SBunbdrjten unb 'tfpothecfern ei«

re Äopie biefec 2(rmen=*Pharmafopöe juc ^lachachtung jugefertiget

Werbe.

D. 33ert)d(tmfi zu bcm ©eparfemenf&unb 5lrronbi|Tcmen{^rjt^

§. 17. Die ÄantonS=2terzte unb «ffiunbdrjte haben unter bec

2fuffid)t brS Departements = ober 2lrronbiffementS=2frzteS , unb un»

ter ber oberjlen Direktion beS «PrafebtS , baS ©anje ber mebijU

rifeben «Polizei zu beforgen , bilben alfo bie Dritte 33ehorbe bec

SJiebijinal = «Polizei => Beamten im Departement, unb ft'nb bem De*

partementS = ober 2(rronbiffement$= 2ir§te in biefec #infid;t unmit*

telbar untergeorbnet.

§.
1 18* lieber alle polizeiliche ©ebrechen , in fo weit fte in

tie 9JtebizinaU«Pflege geboren , l)aben fte fofort an bie im oethet*

gebenben §. genannte SSeborbe bie Anzeige zu machen , unb non

tiefer , in fofern bie ©ache felbft nicht bie fdjnellfte 2£bt>ulfe ec»

heifdjt, bie weitern 23orfehrungen zu erwarten, bie Aufträge au$*

Zufuhren , unb bemmkbjl batjin bie weitere Nachricht ju geben.

^ ift ihre «Pflid)t, zugleich übet biefe $egenftdnbe mit ben be»

treffenben «Munizipal = SSeamten , bezüglich in eilenben SdUen, zu

focrefponbiren.

§. 19. S5ei allen (Jpibemieen , Grnbcmieen unb (fpizootieen

wirb ben ÄantonS = Merzten zuerjl bie polizeiliche Anzeige gemacht;

tiefe Perfügen fid) bann gleich an Drt unb ©teile, treffen bie ec*

jlen Porlauftgen nötigen SSorfchrungcn , unb berichten fofort an

ten Departements =• ober 2trronbiffementS=2lrzt, erwarten Pon biefem

tie weitern 9J?aagregeln , unb erfuchen , tm Salle fte eS für noth*

wenbig erachten , biefe SSehorbe , ftd) mit an £)rt unb ©teile ju

Perfügen , um bie näheren SSerhdltniffe felbfi beobachten zu können.

§. 20. ©ie leiten bie SSehanblung aller Gfptbemicen , (5nb c=

mieen unb (Spizootieen, unb berichten hierüber Pon 14 Sagen zu 14

Sagen ausführlich an ben Departements » ober 2IrronbiffementS^

2fcjt , unb tiefer ijl gehalten , hinnen IdngjlenS 24 ©tunben bie»
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fe Berichte mit begleitcnben 95cmerfuttgen an bie *Prdfcftur ab»

jugeben.

§. 21. £)ie erfte SSiffte in ben ebengenannten Stontagionen

tnirb allen Äratifcn unentgeltlich gemacht , bemndchft ober barf

ber Äanton3 =>2frjt non ben SBermogenben eine billige Vergütung for*

bern. güc biefe SScmühungen überhaupt merben ben ÄantonS»

Qfcrjten an Oieifefoften für bie ©tunte non feinem 2öol)norte ein

©ulben, unb für einen ÜEag 3«itt>crfdumnt0 jmei ©ulben gut ge»

tfyan , unb biefeS nach Sttaapgabe ber Entfernung unb $eit ju for»

bernbe Honorar tnirb non ben 23ermogenben gemeinfdjaftlich bejahlt.

§. 22* 3« ollen biefen, in ben § 19 unb 20 genannten gal»

len ftnb alle *Polijei => 33 ehorben nerbunben , nach norgdngigcm Er»

fuchen ben ÄantonS = 2Tcrjten jur SßoUjiehung ihrer Aufträge bic

nothige 9)olijeir$ülfe angebeihen *u (offen.

§. 23. Unter ben ÄantonS/Merjten , beauftragt mit ber Er»

Haltung ber ^ebijinal^olijci
, fielen alle patentirte 2let#e, 5Buttb»

fojte , ©eburtShdfsr unb gebammen , jeboch nur in fo weit e$

bie mebijinifch=poli$eilid)en ©egenjtdnbe betrifft; fte hoben alfo non

allen genannten Smbinibuen , nach norgängiger 9?equifttion , al/e

UnterjHtfcung ju getnarten*

§. 24, SSierteljdhrig trerben alle biefe Snbinibuen an bet}

ÄantonS 2fr$t tabellatifdje Ueberftchten nach beiliegenbem ©ehern«

über alle behonbelte innere unb duffere Äranfe unb nolljogene

Impfungen einreichen , bie biefer bann mit feiner Tabelle an ben

^Departements = ober 2frronbiffementS=2trjt abgibt.

§. 25 . SSeauftragt mit ber Sßerroaltung ber mebijinifdten fPo»

tijci
, hoben bie ÄantonS » TTerjte genau auf bie mebijinifd) = po»

lijeitichen SSerorbnungen, bie Ausübung ber 2trjnei= unb SBunbarj»

rteifunfl betreffenb
,

ju machen, unb non norfommenoen 23crgebun»

gen fofort bie fchleunigftc 2tnjeige pflichtmdpig an ben Reporte»

mentS = ober tfrronbiffementS^frjt ju machen, ©ie fehen^ barauf,

bap bie 2Bunbdrjte unb ©eburtShclfer , bic nidjt ju gleicher 3ett

epaminirte unb approbirte 3Ccrjte ftnb, burdhauS nidjt innerlid)

praftijiren ,
unb eben fo , bap fein £luacffatber jum 9?ad)theile

ber SO?enfchh«it ffcf> mit 2tfterfurcn abgebe. 2)ie S?antonS=2Bunb»

2ferjte ftnb noch befonberS gehalten, auf alle £}uacffalber ein

tnachfameS 2(uge ju hoben , ba biefe gefährliche Älaffe non Sften»

fchen größtenteils jur Teilung dufferer ©chdben gebraucht, jene

\
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folglich tytmn nm tctdbfcflen in Äennfniß gefegt werben.

haben fobann fofort an ben $anton3:»2lr$t bwöon bie 2fn$eige gu

machen* gür biefen §. gilt befonberS bie genaue Befolgung ber

^rafeftur=»23erotbnung nom löten Sejember 1309, unb norjüglid)

bie Zrt. III. IV. V. VI. unb VII. berfelben.

§. 26. Sie ÄantonS =. 2(erjte nift'tiren jährlich einmal bie

^fpothecfen ihres ÄantonS, fte werben hierüber ein Krotofoll auf»

fe^en unb biefeS 8 Tage nad) gefächener SSifftation an ben Separ»
tementS 0 ober 2frronbiffement$ = 2Crjt einfebiefen. Sie ©ebühreti

hierfür tragt ber jebeSmalige föefifcer bet 2(pothecfe nad) ber fd)on

feflgefebten Norm.

§• 27. Sa e$ überbem $um 2luffc&luffe über niele ©egen»
flanbc be$ ©efunbheit$=£!Bohl$ bec ©inwohnec bient, bafj bie ober»

fie NlebijinaU S5et)6rbe über bie Kopulation bie nötigen ©rldufe»

vungen erbalte
, fo hoben alle KctfonenjlanbS =» Beamten ben

ÄantonS^lergten bierteljdbrig bie nötigen ©eburtS = TrauungS B unb
©terbelijlen nad) beplicgenbem @d)ema mitjutheilen , weld;e biefe

bemndcbfl an ben Separtements => ober 2frronbif[ement$ =» 2Trjt gut
weitern 85eforberung abgeben werben.

§ 28. Sie $anton$=2lerjte werben ihren vierteljährigen 25e»
tid)tm ben mittleren ©tanb be$ 83arometer$ unb Thermometers

,

bie ^auptwinbjiricbe unb bie £aupt«.#immel$=S3efcbaffenheit jebe$

Monates unb beten ©influß auf bie bebanbelten Äranfheiten bei»

fügen.

§. 29. mt befonberem Wohlgefallen würbe e$ aufgenom»
men werben, wenn bie ßantonSdrjte jebe$ 3ahr non einem Tf)ei»
U ihres ÄantonS eine mebijinifd) = topographifdje S3efd)reibung jie»

fetten , unb biefe in duplo an ben SepartementS « ober 2lrronbif»
fementSarjt einfachen , non welcher SSehorbe jebeSmal ein ©pem»
plar an bie Krafeftur abgeliefert, unb baS anbere jur Notifc für
ben Nachfolger an bie Negiflratur beS jebeömoligen ÄantonSarjteS
gur.ücfgegeben würbe. 2flö Eeitfaben hiergu werben empfohlen:

L. I » L. Lentin
, Memorabilia circa aerem

, vitae ge-
nus, sanitatem et morbos Clausthaliensium, Annorum 1774-.
1777- Göttingen

,
apud J. C. Dieterich

, I?79 . j 4 . fr> ^
L. Formey

, &erfud) einer mebijinifchen Topographie non Berlin*
Berlin, bei ^elifd) , 1769. XII. unb 286. 0. gr. 8-

I h. J, Horsch, SSerjud) einer Topographie ber ©tgbt Würg«



*urg etc. TTrnSffabf unb 9?ubol$jtabt bet Langbein unb 5Uüget

,

1805. XII. unb 410« ©. 8*

J. FI. Kopp, Topographie ber ©tabt ^)anau, in S3 ejiebung

auf ©cfunbheitg • unb Äranfpcitg.'äujlanb ber Cmrcopner. $ranff.

ö. 9JZ. bei 3 * Cpt. Hermann , 1307. 167. ©. 8 unb 20 Tabellen.

§. 30. Wie autoriftrte ^mpfdrjte muffen am Anfänge je»

beg SSierteljaprS nach bem 2Irt. II. ber hoben 9TtinifteriaU 23 erorb»

mmg 00m 9ten 2(uguft 1309. bie Porgefcpriebene Smpflijie an ben

spräfefteu ober Utiterprdfeften , naepbem fte entmeber jundcpfl in

bem Wrronbiffement beg (Einen ober Wtbern k. rootjnen , einfepi»

efen Sie ©eneral * ßijle Pom iten ©eptember beg perfloffenenen

big jum Lten ©eptember beg laufenben ^abreg mufj aber jebeömal

t>cr bem 2oten ©eptember beg iaufenben .Sapreg an ben Separe»

tementg=2(rjt gerabeju eingefct>tcf t tnerben.

§. 3r. (5g tpirb ferner allen 2Ierjten unb 5Bunbdrjten $ut

befonbertt (Empfehlung gereichen , wenn fte am ©cpluffe jebeö Sab 3

reg eine 2fbhanbtung über irgenb einen beliebig $u trahlettben ök»

genjlanb auSarbeiten , unb in duplo an ben Separtemcntg = ober

2Irronbiffementg»?fr$t jur treitern 85eforberung cinfcpicfen roerben.

Siefe Arbeiten bleiben alg Tfnnalen ber ipeilf’unbe ber 2lerjo

te unb -ißunbdrjte liegen , unb trerben , auf einen probujirten

©cpeln beg Separtementg= 2Irjteg / jebem 2frjte unb s2Bunbarjte $up

(Einftcpt , ocrbepdltlicp ber ßurüifgabe , mitgetheilt.

E. ^erljälfnifj öeS Äanton&WätcS jum $anton& <

5Bimt>ar$f.

§. 32* Wie Tfcrjte unb 58unbdrjte, Porjüglicp aber bie Äan»

ton8=Wrjte unb s2Bunbdrjte , tpeeben unter fiep ein pumaneg SSetra»

gen beobachten unb mit gemeinfcpaftlicpem (Eifer jur Teilung unb

Sinberung ber atmen Äranfen , alg bem mühfamflen unb gefdpr«

liepften , aber auch jugleicp tpaprpaft beli?pnenbften ©efepdfte be$

drjtlicpen SBirleng, fiep bemühen.

§. 33- Ser Äantong => Wjt nur allein t>at alle innere Äranf»

peiten ju bepanbeln , jeboep bleibt eg ipm überlaffen , auch gdtle

äug ber Chirurgie unb $eburtgpülfe , infofern er auep hierfür

approbirt ift, ju eigener S5epanblung ju übernehmen.

§. 34. Ser Äantong = Sgunbarjt beforgt jundcpjl alte $dtle

oug ber Chirurgie unb ©eburtgpülfe. Cr ift gehalten
, fo oft eg

ber Äantong*Wjt Perlangt , über jeben einsetnen Sali bemfelben bie



<\cnauede TTuSfunft $u geben , über fein bisheriges Verfahren bi#

(Brünbe anjufübren, unb unter ber fpejiellen Seitung be$ KantonS»

3(rjteS, fobatb biefer eS für nottjig erachtet, bie fernere S3ehanb«

lung beS Kranfen ju beforgen.

§. 35» 2)er Kantons = Wunbarjt mup
, fobalb er $alle au*

ber (Chirurgie ober (BeburtShülfe $u behanbeln tyat, unb biefe eine

drjtlicbe SSehanblung erforbern , fogleich bem KantonS=?fr$te h^r*

über bie 'tfn^eige machen, unb biefern baS weitere 23ecfat>ren über*

laffen*

§, 36* Der KantonS=.2lr$t führt im $aUe be$ Eintrittes ber

$Prafe£turr£3erotbnung vom i 3 ten $ebr. 1810 . bei ©ectionen plo&*

lieh verdorbener Wöchnerinnen baS *ProtoM, unb ber KantonS=Wunb»

orjt macht bie ©ection
, fofern beibe nicht felbd bei ber Entbin*

bung auf irgenb eine 2lrt thdtig gewefen ftnb ; in biefem $atfe

roup ein anberer legaler, in ber 9?dhe wohnenber 3frjt unb Wunb»
ar$t , welche ber tfrrcnbiffementS » ^)^pficu6 ju wählen hat , baS

^rotofoll führen unb bie ©ection machen , jeboch müffen beibe

vorher genannte wabrenb bet ©ection gegenwärtig fepn. Da3

barüber geführte ^Orotof olX wirb bemndchd von beiben untetfehries

ben , unb bem Departements = ober 2lrronbiffementS «, 2£rjte jum

weitern Berichte an bie *Prdfeftur übergeben,

§. 37. DaS Snipfcn ber armen Kinber im Kanton beforgf

auf bie im §. 8 » vorgefebriebene t?(rt ber KantonS=2(r$t unb Wunb«
ot$t gemeinfchaftlich , unb feilen ftch gerinn jur Jpalfte nach Ö«*

troffener Konvention,

F, 23er()a(tnid bett ' 33c^rben,

§, 38* Vermöge hohen SWinijferiaU ErlaffeS werben bet at»

len gerichtlichen SSefühtigungen , ober fonjt $u fonflatirenben Odi-

len, bie KantonS = ^fcrjte unb Wunbdrjte vorzüglich von (Berichten

jugejogen werben , obgleich eS ben lefctern überladen tjf, in einem

SSerhinberungSfalle beS KantonS=2(r$teS u* f, w, auch anbere lega»

le unb rejipirtc 2ferjte unb Wunbdrjte zujujiehen,

§. 39 . SSei jeber gerichtlichen S5eftcl)tigung ift e$ erforber»

lieh / bap ber KantonS=Wunbarjt bie ©ection funjlmapig verrichte,

unb fich ergebenbe 23efonberheiten bem Kantons = tfrjte unb bem

3ud%S3eamten vorzeige, unb bap ber KantonS=2Crjt bem Sufli^

Beamten baS Sftbthig* 5« ^rotofoll gebe, ober ü;n erfuche, ben



I

412

gunbSfcbem gu ben 2Tften gu nehmen. 9?ud) gefabener Dbbuftion

wirb baS geführte ^rotcfotl nochmals bem Äantonö='2frstc unb SOBunb»

argte gut ©inftebt norgelegt unb bcmndcbfl non beiben unterfebrieben.

§. 40. Der ÄantonS^frgt bemerkt wdbrenb bet ©ection al»

leS ©efunbene befonberS, um babureb ben batüber auSgufMenben

SunbSfebein nebjt angubdngenbem Gutachten bemndcbft befio ftebe*

ter abfaffen gu fonnen. ©r barf bi^rinrt nicht übereilt werben

,

unb eS muffen ibm b)tcju wenigflenS 24 bis 48 ©tunben Beit non

ben ©etiebten gugefianbett werben. DaS visum repertum tnirb

ebenfalls non bem 2Crjtc unb ©unbargte gemeinfdjaftlicb unterfebrie*

ben , unb beftegelt ben ©erid)tcn übergeben.

§. 41. SSei nocgefallenen Vergiftungen flieht cS bem 5fan*

tonS=2frgte gu / einen gefehlten beliebig gu wdl)lenbcn approbirten

2(potbecfer gur Unterfucbung mit bingujugieben, unb in biefem Salle un»

terfd)reibt unb beftegelt bcc 2lpotbecfer baS visum repertum ebenfalls.

Bur beffern SSebanblung biefeS wichtigen ©egenftanbeS ber drgt*

lieben Sed^nif tuerben empfohlen :

S» ^P* SS c i n f m a n n , 2(nweifung für 2fergte unb SBunb*

argte, um bei geridjtlicben Unterfucbungen nolljHnbige visa re.

perta gu liefern, Düffelborf bei Ddnger , 1791 85. ©. ß.

*Pb« ©. 2f. 9v 0 0 f e , Safcbenbud) für gerichtliche 2fergte unb

Ußunbdrjte bei gefefcmdjjigen Seicbenoffnungen. Sranff. a. 50?. bei

SBilmannS, 3te Auflage 1805» 216. ©. 8*

@. Sp. @. © r u f i u S, anatomifebe 2Cnweifung für gericbtli*

d)c 2(ergte unb SIBunbdrgtc gu geridjtlicben ?eicbenumerfucbungen.

©ottingen bei DanfwertS 1806. 162. ©.8.

SDß. £. ©. ferner, £eb,rbucb ber polizeilich =:gericbtlid;en

©b^niie. dpclmfiebt bei Slecfeifcn , 1803. 154. ©. g.

§. 42. Die ©ebübren für biefe ©efcbdftc ( §. 40— 43.)

werben nach gefabener ©rmafjigung beS Departements = ober 2(r«

ronbiffcmentS^frgteS bem drjtlicben *Perfonale non ben ^ßartieen bc*

gablt ; bei beren Snfolneng aber unb in Sailen , wo fein Sbdter

auSgemittelt werben fann , tnirb auf anberc SSeife für beren 23 ero

gütung ©orge getragen werben.

§. 43. 2fUe ©efangene ber ^ufiifc geboren, fobalb fte er*

franfen ,
gut Vebanblung beS ÄantonS = 2frjteS unb SÖunbargteS

,

in fo weit fte enttneber an innern ober duffem Äranfbeiten leiben,

entweber für ben tfrjt ober SBunbgrgt, Juffer ben SJiegepten haben
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fte rorsufdjreiben, weld;e Jtranfenfoff bem (Befangenen gereift tun**

ben muffe.

(Bro£her$ogl. wur$fcurgifche 3nfIr«6tion für tue 2Irmen--2(erjtf»

(0. 0eite 1
1 45. ber allg* meb, 2fnnalm auf ba$ Saht 1812*

£)ejember. 2fltenburg.

)

1 )
£)en 2frmen=2ferjten iff bon ber 2(rmen*Äommifftcn ba$

S3erseid)ttip ber fonferibirten 2(rmen it^rcö DtffrictS mitjutbeilen

,

unb nur biefen fonferibirten bürfen fte in ber Siegel Segneten auf

Siedlung beä 2frmen=rSnffitut$ rerorbnen.

2 ) ffiicbt fonferibirte *Perfonen fonnen feine 2fr$neien er*

galten , wenn fte frei? nid)t burd) ein Bcugnip be$ 23orffanbe$ be$

5frmen=Snffitut^ bef halb auöweifen ; bod) iff ber '2(rmen=2ferjt berechn

tigt , in fallen , wo (Befahr auf SSerjug haftet , ein Siejept ju

terorbnen, trogegen ihm bei ber streiten £>cbination bas? uorgefcijrie»

bene ßeugniff eingehdnbigt trerben mu£.

3) Sn ber S3erorbnung ber 2frjneien halt er ftd) an bie Phar-

macopoea pauperum
,

welche ihm farnrnt ber barüber erlaffenen

SSerorbnung rom gcod^ergogU 2(rmen=Snffitute mitgettjeilt trirb.

4 ) jDie 2fnweifung jurn franfenfoffgelbe erteilt er ben

fonferibirten 2frmen , wenn bie 2Bid)tigfeit ber franfheit unb ber

baburd) eintretenbe Mangel beö 23crbicnffe$ felbige notfyig machen,

S5 ei nicht confcribivten Firmen barf nur in fdjtrecen franfheiten

unb mit ^Bewilligung beS SSorffanbcS beö hinten =» SnffitutS bie

21ntreifung jum franfenfoffgelbe ertl)ei!t trerben,

5 ) Bur SBinterSjeit fann er ben franfen , trclche e$ be*

burfen , eine 2fntreifung auf $olj geben , tro er ftd) aber jeberjeit

nur nad) bem , Durch bie 2Bid)tigfcit ber ^ranfheit gefegten S3 e»

türfniffe ju benehmen hat.

6 ) franfe , welche fein SSett , fein trarmeS Bimmer unb
feine SSerpffegung haben, mad)t er bem £>rt$ = SSorffanbe beö 2fr*

men = Snffitutö befannt , bamit nad) näherer Unterfuchung ih*

teö S3 eoarf§ für ihre Unterbringung in einer #eilanffalt ober eu
Her pflege geforgt werbe,

7) franfe, welche an geringfügigen, burd) «Diät $u f)e*

tenben Äranfheiten leiben, ffnb ohne weiters barju $u oertreifen,

«nb nur tn fo fern burd) 2frjneien ju unterffüfcen , als burd) 2fn*

trenbung betfelben 51t erwarten iff, baß bie ©efunbheit sefd;wiw*
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ber erfolge , fomit fie aud; frühzeitiger ihrem Berbienfie nachgeben

tonnen.

8 ) Sa bie Äunfl ju ocrjlellten Äranfbeiten fet)r weit ge»

hieben ijl, unb 2(rme nid?t feiten mannigfaltige Äunftgriffe an»

wenben , um ben 2lrjt ju l)interget)en , entwebet um (£elb =* obee

J£)ol5unter|Kifeung ju erhalten , ober um ein 3eugnip ju erfchleidjen,

ober gar bie Oiejepte felbpt ju oertaufen : fo wirb ben 2lerjten bie

gropte Borficbt anempfoblen , unb haben , wenn fie einen Firmen

finben , bec fie bureb eine Berfiellung ober üorgefcbttfctc ^rant^eit

hintergeben wollte , bem Borfranb be$ Innern,3nftitut$ bie Anzeige

jur gehörigen Bejtrafung 51t machen#

9 )
lieber biejenigen *Petfonen , weldje fidj zur Äonfcripticn

beim Firmen = ^npitute mclben
, b<*t er ein bcftimmte$ unb gewif«

fenbafteS ©utaebten in #inficbt il)ce$ ©efunbbeit$=3uf*anbe$ auö»

juflellen , unb ben ÄonfcriptionS=ÄommijJionen beijuwobnen*

10) Heber bie bebanbelten Äranfen b<*t er monatlich eine

tabellarifcbe Ueberfidjt ju fertigen / in weichet ber 9Jame unb ba$

2lltct be$ Oranten , bie Äranfbeit , ihre Sauer, 2luögang, bie ge»

reichte UnterjKifcung , unb ob ber Äianfe confcribirt fei, ober eine

beftimmte Bewilligung jur unentgelblicben Bebanblung erbalten

habe , anjugeben iß , unb bem 0tabtpbpfifate jut Fertigung bet

@eneral=Ueberficbt ju ubergeben.

11) Ueberbaupt \)at « biejenigen Berotbnungen über baS

2(rmenroefen , welche in ben 3Birtung$frei$ be$ tfr$te$ eingreiffen

,

unb bie bentfelben bureb ben Borßanb be 3 SnßitutS werben be»

mertt werben , genau $u beobachten, gleip , ^artbeiloft'gfcit unb

grunblid;e Äenntniffe in feinem ©efebäfte werben übrigens berf

2lrmen=2lrit jut weitern Beförberung empfehlen»-
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xxxix. Kapitel.
D5ie 3vrenf)äufer/ al$ 6efont>ere $r an feit*

3 n ff i t u t e.

§. i.

Gin 3 r renf) au« raup eine freie / heitere, gegen Tonnen*

2lufgang gerichtete/ etwas erhabne , in ber ^fdhe eines §luffe$

beftnbliche , mit ©arten=>2(nlagen nerfehene , rait anbern ©ebnubetl

liiert nerbunbne Sage

,

unb burchauS gefunbe Ginrichtung höben.

§ 2.

GS iff theilS jur Teilung ber Seren, theilS ju ihrer ftcherrt

Verwahrung bejlimmt , welche Bwecfe auch in ber ganjen Ginrich*

tung ber Srren=2lnjtalt nach ihrer wichtigen Sßerfd;iebenhcit in$

2luge gefapt werben muffen.

§ 3*

Die innere Ginrichtung beS nur 2 «Stocfwerfe fwben / nic^t

in ein Viered! jufammenlaufenben , rait einem gefälligen , aber

boch feffen unb fiebern Puffern nerfehenen ©ebdubeS ift fo einju*

theilen , bap bet untere 0tod! $ur Debonomie / unb nur für fel)t

tobfücbtige unb gefährliche Seren / ber obere aber für bie übrigen

3tren befbimmt werbe.

Der obere 0tocb höt feine 21btheilung in bie für bie mann*

lid;en , unb in bie für bie weiblichen Seren.

3ebe 3lbtheilung enthalt abgefonberte Zimmer für unheilbare^

für heilbare
, für rcfonnalefcirenbe Srren , unb einen allgemeinen

VerfammiungS a unb 23efchdftigungSfaal für Seren in geringerem

©cabe.

Um bie 3inimer = 2lbtheilungen müffen freie , leichte , bebetfttf

©ange laufen, um ben Seren bei fdjlimmet ^Bitterung in ben*-

felben Bewegung ju nerfchaffen,

§* 5*

Die Seren » 3immer überhaupt follen hinlänglich geräumig /

mit Brettern non Gichenholj auSgebielt, unb wenig meublirt fepn.-

Die Sftdnbe feien buf mtt 23rettern non Gidjenbolj überjogen, unb>

6 0chuhe hcch mit Siophaar unb jfarf'ero lieber überpolftert.- Gin#
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f«ffgemacf)te 35anf biene jum ©ifeeti. — Der 9?achtflul)l muß fejt=

gemacht, mit einem wohl befejligten Decfel terfehen , unb fo ge»

flellt fepn , baß er ton auffen weggenommen werben fann,

Da$ Bett befleiße aus einem ©trohfaef non gefdjnittenem

©troh ,
einer in brei Steile ber Sange nach abgefonberten Bla»

ta&e , auö einer wollenen Decfe , unb aus einem Äopffiffen. —
DaS Bettgeftell ijl J ©d;uh t)oct> tom Boben $u entfernen, flarf

wnb fchroer §u bereiten , unb an bie Blauer ober auf bem ©tu»

fcenboben ju befejligen, — Die Bettjldtten füllen mit flatfcn ©ttt»

ten terfehen fepn.

Sn ber Bütte ber BettfleUe unb beS ©trofacfS ifl eine £>eff»

ttung angebrad;t , burch welche ber ^yrre bie Beburfniffe ber Sla»

(ur entlebigen fann , wenn er in einem guflanb ftch beftnbet, in

t»eld;em er an bie BettfleUe befefligt werben muß.

Die obere £dlfte bet BettfleUe fann tortheilhaft burch ©hat*

ttiere ber Sehne eines ©reßtater» ©tul)lS ähnlich gemacht werben,

bamit fie nach' ©rforberniß tor = unb rücfwdrtS geflcUt werben

fonne.
(
®. © h * a r u g i a, a. D. gig, i.

)

Die Sen|ler finb in einiger (Entfernung mit beweglichen

Drathgittern unb eifernen Dueet jlangen ju fichern. — Sn ben gen»

fiern felbft finb Ventilatoren anjubringen. —
Die £l)uren muffen ftarf unb hoppelt gefuttert fepn, Deff»

tiungen unb ©djieber jur Beobachtung beS S^en haben, ihrt

©d)loffer finb mit gebetn ju terfchen , welche ton Sinnen nicht

geöffnet werben fonnen.

Die ©tubenofen finb burch ton flattern ©ifen=Drath geflccfj=>

tene ©itter ju terwahren , ober fie fonnen aud) fo eingerichtet

fepn , baß mittelfl unter bem Boben geleitetet Slöhren ft'ch 2Bdr»

me im Zimmer terbreitet.

Die Beleudjtung gefd)ieht mittelfl Sampen, bie in ben Blit»

telwdnben angebracht , unb gegen bie Angriffe ber Stren burch

burchlochcrteS ©ifen gefdju^t finb.

§. 6 .

Die Sage unb Befdjaffenheit ber Behdltniffe muß nach ber

her ©cijleSserrüttung bejlimmt werben.

§• 7 ‘ ,

©erathfehaften:

I, ©in großer, fdjwcrer, wot)lgepolßerter Sehn» ober 11 r m*

i* u h t /
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an Weitem in ber ©egcnb ber SSruft , be« £ber = unb

Unterarm« unb ber ©chienbeine breite, fet>c flarfe, mit ©d)naU

len oerfet)ene ©urten angebracht finb , burd) welche ber Äranfe ohne

allen ©chaben feflgehalten werben fann.

£)er ©ifc mufj fadenförmig fcr?n , unb ein 2fu«leerung«= ®e*

fchirre enthalten.

2 . £>aö 3 mang«=>.Ramifol au« 3 willich mit an ben

#anben oerfchloffenen ©cmeln unb baran befefiigten ©urten.

©ine 2lbbilbung baoon finbet ftch in 23$. © h * a r u gi« 2£bh*

über ben 5öal)nfinn. 2fu« bem Stal. Sh* !• Fig* 4*

3 . Ziemer, unb ©urten, $um 2fnfd)nallen tobfuchtigee

Srten.

4 . ©chaufeln, Steh 3 unb ©rfchutterung«*

SW a d) i n e n.

5 . £)ie 2lutenrieth’fche SW a « fe, butch welche

bem tobenben Äranfen ba« ©djreien unb SSrüUen einigermaffen

erfchwert, aber nicht unmöglich gemacht wirb.

6 . £)ie 55 i r n e. ©in harte« £ol$ in bet ©eftatt unb

©tofje einer mittlern SÖirne , mit einem £lueerftiel, an welchem

Söanber beftnblid) ftnb, bie man nach bem 5Wacfen be« Äranfen

fuhren fann.

7 . Da« ©ehaufe — bem ©ehaufe einer grofjen Uhr <$hn*

lieh , in 5Wann«hohe , an ber ©teile be« Uhrwetf« mit einem leeren

0iaume für ben Äopf be« eingekeilten tarifen*

§ 8 » -

Sn einer Srren = Sfnjlatt ijf ein mit allen fKequifiten ber*

fel)ene« 23ab ein fehr wichtige« ©rfotbernif?.

23efonber« ifl eine Vorrichtung $um Sropfbab herjudellen/

bermittel« welcher man falte« ©affet tropfenweife bon einer mehr

ober weniger bebeutenben Jpbhe auf irgenb einen entblößten Shell

be« Äörper« herabtrepfen lafjt.

Woch wirffamet ijl ba« © t u r $ * ober Sraufbab, wöbet

eine grefce ©affetmenge plohlid) ben naeften Äbrpec bom Äopf herab

bi« $u ben Sufjen übercremt.

Dahin gehören noch bie Sl e g e rt ober ©d)auer»55dbef/
Welche in einer funjflidjen Wadjahmung be« Wegen« bejahen, in*

bem man ba« ©affer burch ein ©ieb ober burd) bie fleinett

IV, aSanlv
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Seffnungen einet ©iepfanne auf ben Äranfen in ©eftalt cineä feinen

SKegeno auSjfromen lapt.

ferner : bie £) u f d; = ober ©prifcbdber, wobei ba$ 3ßaf*

fet auö einer gewiffen Entfernung in einem ©trome entweber burd)

eiferne ©pri&en ober burd) fein Jpecabfallen oon einer Jpofye an einen

Sl;eil be$ ÄorpcrS geleitet wirb,

§• 9 *

^n jebetn ,3ürenbau3 ift ein CDEagnetifirfaal bjerju-

fiellen , mit einem Apparat non metallifcp = magnetifd;en SÖaqueten

t?erfd;iebnec Ehope.

ferner ein eleftrifd)erElpparat.

VefonberS aber ein ©aal $u mufibalifchen Uebungcn.

§. io.

Ein geräumiger , unb in mehrere Elbtbeilungen geteilter

©arten ifl ein hauptsächliches Erfotbernip für eine Stren = Ein»

fialt.

3n bemfelbett ftnb bie ©d)aufeln unb Erfd)ütterung$ = SWa*

deinen anjubringen
, fo wie and) meutere Einlagen norftnblid) fepn

muffen, um ttyeilS bie Srren im freien ju befchdftigen , tpeilS

itjren Neigungen entfprechenbe Elufenthalt* = £)cte im freien ab*

äugeben.

§- ir,

Ueberbiep mup eine Srren » Elnjbalt mit ben notfywcnbtgen

geuerlofd)

*

©erathfchaften unb Vorrichtungen verfemen fepn, fo

mit ©priijen , geuereimern , £ofd)Wifd)en , norjüglid) aber mit einer

iXrucfmacpine , um mitteljl Svötjren Waffer in einen Vottid) bis

unter ba$ £)ad) ju leiten.

§. 12 .

X)ie £beraufftd)t über bas 3>rrenhau$ führt ber SOEebijinal*

SSeamte.

X)ie drjtlidpe Veforgung ber ^rtcn fab* unter cinem S^btlw

unb unter einem ted)nifd)en Elrjt.

Vad> Einleitung be$ 9Jfebi$inal = Veamten wirb bie *Polijei

unb £rbnung im Irrenhaus gehanbl;abt.

Ser arjneifunbige (Belehrte hot bie fpejielle Elufftcbt auf bie

Einhaltung ber Elnorbnungen
, auf ben tedjmfchen Elrjt , bie War»

ter unb Wärterinnen , bie fOefonomie =• Verwalter u.
f, w.
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Set gelehrte Arjt tjat jugleich t)albjal)riö fc 'n Tagebuch bem

9)?ebijinal = Beamten mit einem begleitenben Sßeridjt einjufenben.

Sec ted)nifd)e 2frjt wohnt in bem SrrenhauS felbften , unb

unb beforgt unter bec Sircftion beS gelehrten 2ft*jteö bie ^rren,

©r referirt bemfelben täglich über feine an ben Süren gemad;ten

S3eobad)tungen.

©S wirb fein 3frre in bie Anwalt aufgenommen, bec nid)t

mit einer oollfidnbigen £ebenS = unb SlranfheitS = ©efdjidjte, non ei=

nem gelehrten Arjt oerfapt/ nerfehen ifl,

Ürcquifttcn einer folgen $vattf()dt$ - ©efchichte;

3) 3‘n einer ÄianfheitS => ©efchichte einer ©emüthS * Betritt«

tung mup bie ©attung ber ©emüthS ° ©torung , unb ihre einfache

ober complijirte Sefdjaffenijeit benimmt angegeben werben,

2) ©S iff in berfelben ber Urfptung ber Äranftjeit, bie 23er«

hdltniffe, unter welchen fte entflanb , welche it)r ocrauSgingen
, nach

ben berüorftecbenbfren ©pmptomen wdhrenb ifjreö 23erlaufS , nebjt

ihrem anfyaltenben ober petiobifchen ©ang genau $u beßimmen.

3) ©6 ftnb bie innern Anlagen mit ben duffem 23eranlaf«

fungen , unter benen fid) bie Äranfheit entwicfelte , barjufleUen.

4) ©$ ift genau anjugeben , welche 23ehanblungSart nom
AuSbrud) ber flranfheit bis auf ben gegenwärtigen Beitpunft an,

gewanbt würbe, in weld)er Anbauer biefelbe fortgefefct würbe, welche

85dnbigungSmittel ftd) am bewährteren geigten,

§ I3‘

Sie ©rhaltung ber 9veinlid)feit ijl ein ^aupterforbernip in

einer Srcen = Anjtalt. ©ie mup ftd) nicht nur auf bie Anfralt im
Allgemeinen, fonbetn auch auf jeben Herren ins befonbere er-

ftreefen*

©S foU baher jeber Srre fo oft, als eS möglich ijl, gebabef/

gereinigt, gefdmmt, feine S3ett« unb Seibwafche gewechfelt, ba?

Bimmer gelüftet , gefdubert werben.

§• I 4»

5ßaS bie ©peife = £>tbnung betrifft , fo muffen bie

©peifen ju bejfimmten ©tunben gereicht, unb jebem Srren nach

Sßefchaffenheit feines ÄranfheitS = BuflanbeS unb anberer 23erl;dlt-

uijfe t>on bem Arjt bie Sidt norgefchrieben werben.

27 *
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33efonbct$ ober ifl barauf ju fehen, ba§ feine jetbreebtidje

©efebirre unb gefährliche ©peife = ©eräthfehaften ben Srten jufom*

men ; bie ©efchirre follen vielmehr au$ reinem Binn ober Jpolj be-

gehen ; gläferne °bet irbene fmb feineöroegS jujulaffen.

§• 1 5 -

Um alle Grrforberniffe ju erfüllen, meldje bie 2Öarth unb pflege

bet Srren erbeifd}en, unb um bie 2lnftalt in Dtbnung unb 9\ein»

liebfeit ju etl)ßlten, muffen bie Srremrärter mit einer umfajfenben

Snjdruftion oerfetjen werben,

Snjlruftton för tue Marler in einer 3mn -- Slnflalt.

1. Der {Ober » Strentoärter erhalt bie Dtbnung unter ben

Srrenroärtern , roeif’t ihnen ihre tätlichen ©efdtjofte an , unb fiefyt

nach , trie biefelben uerrid)tet trorben fmb.

2. Die Srremrärter hoben bie Aufträge beS £>ber = Srren*

toärterS auf ba$ genauere $u befolgen , unb bemfelben über alle

Sßorfallenheiten getreuen SKapport abjufiatten.

3. ©te hoben bie ihnen angeroiefenen Srren unb Srren*

jimmer im reinlicbft c möglichen Bufianb ju erhalten; bie Stren

öfters mit weiffer 2Bafd)e ju befotgen , ju trafchen ,
ju reinigen,

ju fdmmen , ju haben ; SSetten unb Sflatrafcen öfters an bie Suft

gu legen , unb in friedlicher SohreSjeit ju fonnen ; S3ettlacfen unt>

Ueberjuge öfters ju erneuern; bie Zimmer täglid) ju reinigen, unb

ju burchlüften ; bie ©änge, £reppen u. f. tt>. immer in reinlichem

Buftanbe ju erhalten.

4. Seher Srremrärter wirb bie ihm übergebnen Srren uod;

SebeS feiner branden ©emüthSart genau fennen unb bctjonbeln ju

lernen fuchen.

5. Der Srremrärter mufi fiel) in ba$ Butrauen beS Srten ju fefcen

trachten , aber auch immer in Achtung bei bemfelben bleiben.

6. <5r trirb ben Srren mit ©anftmuth / ober aud; mit Grrnff,

hoch nur im äufferften 9lothfoll mit ©trenge behanbeln.

7. ^r holte ben Seren , »0 möglich ,
bejtänbig ju einer nüfc*

liehen SSefchoftigung an.

8. Der Srremrärter fei immer h«it*rn ®inue$ unb froher

Saune , um bie Srren mit in biefe @emüth$fiinunung au ziehen.
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9. ©r taffe ja Feine ßeibenfcfyaft gegen bie 3rren Miefen;

benn aud) bec 3rte baö ihm angett)ane Unrecht.

10. ©r beratbe ftd; öfters mit bem £)ber =» 3rrentrdrter.

§. 16.

$üt teidbtere 3rren unb für SRefonbaleSjenten iff ein atlge*

meiner 93erfammlung$=> unb S3efd)dftigung$ = ©aal

betjujbellen , ber mit jrcecfmdßigen 2trbeit3 = ©erdtbfehaften für bie

Srren $u uerfetjen ijf, aber unter beflanbiger 2tuffict;t ber 3’rren»

toattet flef>t.

xxxx. JI a p i t t L

0 c f e & I i ch e SÖejftmm ungen «6er Die 3 r r e tt*

£ a u f e r«

©in Str^auS befanb ftcb fdjon 491 ju 3«rufatem , unb

SSenjamin t>on 2ubela fanb ein foldjeS im XII, 3abrl;unbert ju

33agbab.

3n ©nglanb fliftete ©buatb VI« im 3«br 1553 rrfle

3rtenbau$, baS 25etblem = Jpofpitat $u ßonbon
, beffen größter SU) 6 **

jebod) erft im 3at)t 1675 ju ©tanbe Farn.

£5em SSeifpiele ©buarbS folgte man fafi in alten großen

©taaten.

£>a$ SSetblem = #ofpital jiebt unter ber unmittelbaren 3(uf-

fid)t beS £orb = 9J?air.

SSor bem ©pitale ifl ein mit einer hoben Stauer umgebnec

©arten angebracht , in meinem bie 3rren ft<J> SSemegung mad)cn

Fbnnen. — £)a$ 3nnere beftebt t>or$üglid) aus jmei ©allerieen, non

benen man in bie 3*ninm ber Jtranfen gebt, ^febft ben 3rren$immern

fmb noch SSerfammlungS = Bimmer oorbanben
, fo baß bie 3rren

nicht ben ganzen 2ag in ihren Bimmern ftd) aufbalten.

©in anbercs 3rrenbau$ ifl baS prächtige £uca$=> ©pitat, (Dlb=»

©treet) welches 1751 errichtet würbe. — tiefes ©ebaube ficht ganj

frei , unb hat $wei febone ©arten
, in melden bie 3rren beiberlei

©efchlechts abgefonbert fpa&ieren gehen fonnen.
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3u ben Sctcn^ufem in granfrcid) gehört bag SSicetre,

fine ©tunbe non bet S3arriere beg ©obbeling, auf einer 2(nl)b^c

gelegen.

Sie Stfw wohnen in mehreren fleinen «ipaugeben , worin«

ftd) gellen, n>ie in einem Äartbeufer = Älojier , beftnben.

Sie folles innocentes höben einen anfebnlid)en $of, mit

33dumen befefct, — Sie ©enefenen höben einen febr febonen ©arten,

an melden einige gelber gtdnjen, jum ©pa^iergange.

Sag Jpofpital de St. Maurice ju ©barenton oerfuebt bie

Teilung ber ©emütb^franfen beibetlei ©efd)lcd)tg.

3« Stölien ijl bag 9?atrenbaug ju SJZailanb (bie Senavra)

$u bemerfen. —
,3m ©tbgefebeffe gelangt man ju ben ©tuben bec

Stren bureb einen langen, mit eifetnen ©ittertboren nerfebenen

©ang.

Sn Seutfcblanb jeiebnet ftdb aug : ber fftarrentburm in SB iett

mit einem feit 1796 wohl eingerichteten ©arten.

Seber im Surcbfcbnitt t)at feine eigne, jiemlicb ge»

raumige, troefne unb liebte 3^»
Sie Bellen werben beg SBinterg nicht befonberg gebeizt, fon»

bern nur bie ©ange, mit welchen fte mittel]! Dioden in 23erbin=»

bung flehen.

Sag 2anb => 3’rrcrtt)au§ ju Neuruppin, hinter feinem $aupf»

gebdube ifl eine, non einer befonbern SJcaucr eino,efd)loffene , blöd mit

Rappeln bepflanjte *Promenabe für bie Stren angelegt , unb neben

berfelben ein anfebnlicber Ärautgartcn. — Sag ©ebaube bejlebt

aug bem ©outerrain unb breien ©toefwerfen. Sm ©outerrain be=»

ftnbet ftdb bie $üd)e , ©peifefammer , SSabefiube , ßeicbenfammer,

bag 2öafd)böuS unb bie Bintmcr für bie Oiafenben. — Sm brittert

©todwerf ift ein befonberer S5et = ©aal , worinn jwei @eiftlid)c

abwecbfelnb alle 14 Stage einen £3ortrag bölten. Siefe ©eijllicben

fudjen auch bureb swecf'mdjjige ©efprdcbe jur #erftellung ber Streit

mitjuwirfen.

Saö Sttenl)aug ju SSaireutb böt 30 ^of)e, geräumige

unb reinlich gebaltne Bimmer, in beren jebem nur ©in Srre
, hoch*

fteng jwei beftnblid) ftnb. £)ie S£büre eineg leben Bimmerg ifl

mit einem ©ebieber nerfeben , um im 9?otbfall bem Srren baburd)

mit ©icberbeit etwag barjureidjen
, ihm frifdje ?uft ju oetfdjaf»

fen , ober ihn $u beobachten. Tfufferbem ftnb nod) in einet ab»
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gefonberten ©egenb beS $aufe$ für unbanbl^e fKafenbe / bei benett

zugleich bie natürlichen Ausleerungen bewußtlos abgeben , vier, jwar

engere ,
jcbod) be$ £agc6lid)t3 unb ber frifcfyen 2uft nicht beraubte,

33erfd)ldge vorbanben.

Sie Sfawanftalt ju $ranffurt ani 9J?ain befmbet ftd) in ber

5Ra()e ber ©enfenbergifdjen «Stiftung, unb bat 9\aum für 20 — 30

Srren. Sa$ ©ebdubc
,

jwei ©tocFwerfe l)ocl> , ift nicht frei ge-

legen, unb ebne einen grünen, aufljeiternben ©pafcicrplafc. 3m
jweiten ©toef ffnb gemeinfdjafflidbe Schlafzimmer.

Sie Errett = 2fnflalt 51t ©atbheim ift jugleid) Bud)t - unb

3rrent)au$. Sie Sireftion über bie 2fnftalt haben CDtitglieber be§

geheimen 9?ath$ ju Sterben unb Seputirte ber Eanbfchaft.

Sie ©ntfiehung be$ 3rrent)aufeS ju 23erlin fallt in ba$

Saht 1726. 3m S«hc 174" rcurbe baffelbe erweitert, unb 1766

warb es in feiner innern S5efd)affenheit bequemer unb nü^lichec

cingerid)tet.

Sie ganj Stafenben werben in von fratfen SSohlen gemachten 33er»

fdjldgen, bie im ©intet burd) oberhalb gejogene 9iol)ren erwärmt

werben, aufbewahrt, unb $um Sheil angefd)loffen. — Sie übrigen

halten fid) in orbentlidjen Bimmern auf, unb bie barju gefdjicft

ffnb , werben mit ©pinnen unb anbern ©ollenarbeiten befdjdftigt.

(55 ftel)t unter bem F. Firmen = Sireftorium.

Sa$ 3rreul)au5 §u SSrieg hat 9taum für 32 Srren. Set

Tfnjug ber befteht au$ grauem Srillig , mit Eeinwanb ge?

füttert, beS ©ommetS aus einer ©efte mit ©rmeln unb SSeinflci-

bern , wollenen ©trümpfen unb ©d)uf)en jum Bubinben ; im ©in*

ter erhalten fte nod) einen brilligenen Mittel , jährlich brei Jpents

ben, unb jwei brilligene ©üfcen. Kranfe von SiftinFtion werben

ihrem ©tanbe gemäß gefleibet. 3?ber 2lnfommling hat einen drjt»

lidjen S3erid)t mitjubringen , wotinn bemerFt werben muß, ob et

von meland)olifd)en ©Item gebohren , wie alt et ift, wie ber ©ahn»

ftnn entftanben war , wie man ihn bchanbelt , unb ob bei ©e»

müth$ = Kranfe ftd) ober anbern ju fdjaben gefudjt hat.

Sa$ 3ctcnhau5 §u 3ena liegt in ber S3orftabt ganj frei,

enthalt 27 Biwmer , unb ift gut eingerid)tct.

Sa3 3rt«uhau5 ju Königsberg
, wotinn fonft 84 ©ahnftnnige

nur verwahrt würben, ift gegenwärtig aud) jur pfvd)ifd)cn Klinif

beftimmt.



SSefcfyreibung be 3 3?trenl)ftufe3 in SSerlin.
(0 . ^pl Sflagasm

|

für bic gerid;tl.
'

2frsnein>i{fenfd)aft unb niebijinifdje *Polisei. II. S3 t R

©. 286.

©unj 9?ad)rid)t non bem Stwu * unb 3ud)tl)aufe ju ©alb* 1

heim , unb bcffen (Einrichtung. (0 . 9 l neues SRagajin für bie ij

gerichtliche 2frjnetn?iffcnfd)aft unb meb. $Polijei. I f SS. 0. 100.)

*P 0 cf e l 3 SSemerfungen über baS GjeUifdje Budit 3 unb l

hau3 in ben Denftuürbigfeiten juc SSeridjtigung ber ©rfqt)tung$* ||

©eelenfunbe. JpaUe. 1794.

9teue 0amml. f. preufiifcher Verorbnungen. XT. SS. SSerlin. ,1

?8o6* ©. 79. Stfr. IX. ©enerat = J^nflruf tion für ba 3 £anb=3nen*
I)auS ju Sleuz. 9vuppin, d. d. SSerlin, ben 29. 3ton. 1801.

Reglement für bie su 9?eu * Sruppin angelegte d;ut = mdrfifdje

Stren

»

2fnftalt , d. d. SSerlin, ben 16. 2(pril 1802. (0 . 9?eue

©amrnl. SSerlin. 1806. 0 . 839» 9lr. 22.

3 . 2). 0 n f 3 I)iftorifd)e Nachrichten unb SSemetfun*

gen über bie merfwürbigften Strcnanjialten. NegenSbutg. 1804.

£f)omann 3 ju ©ürsburg entworfene 0 fisje einer swetf*

ttiafigen Anlage unb (Einrichtung öffentlicher j^rren = 2lnjfalten f.

(tilg. Suftifc = unb *Poli§ei = SSldtter. Nr. 118. unb 119. nom ^yaf>c

? 809 *

3f n b r k e SSefcfjreibung bet neuen Srren = QlnfJalt auf bem

©onnenjfein $u fPirna. (0 . TTltenburg. Annalen 9. 18t 2. Sftonat

Suni. 0. 551. folg.

Nachricht non ber Jpeil * unb VerpflegungS 2fnjTalt 0 on=»

«enjfein bei *pirna. DreSben. 1817. 32. 0. 8.

(0. ^fltenburgifdje allg. meb. 2lnnalen non J8*7. Ntonat

£)ftober. 0. 1429.)

Diefe ^fnflalt ift für heilbare ©emütf)S = ßranfe non befferet

Crrjiehung unb tniffenfd)aftlicher SSilbung beftimmt. Die SSefdjdfa

(igungen ft'nb ben ^dhigfciten unb Kräften ber Verpflegten ange»

meffen, um; bem ..(bang jum Ntüffiggang unb gebanfenlofen Um-

hertreiben ju (teuren, unb Neigung s« einer ben Angaben unb

graften entfpredjenbcn Shdtigbeit anjuregen unb s
u unterhalten.

©df)renb einige Verpflegte im ©arten ober im #aufe ober in ben

2frbeitS - 3immern befdjaftigt ftnb , ftnben anbere beim Nahen unb

©triefen auf bem UnterhaltungS - 3immer , unb in ber eigens

für bie tfnjfalt au3getndt)ltfn S3üd;erfammlung , ober am Planier
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ihre Untertjatfung. tfnbern gewahrt SSittntb cbcr Ä<?getfd^«S , bcc

©arten mit feinen Anlagen ober ©pafciergange ins» $reie Beitoer*

treib, 33ewegung unb ßcrftrcuung*

©d)ldge, Setten , 3 wangftul)l u. f* w. ftnb gan^lid) auS bet

5fnjlalt oerbannt.

2fud) fehlt es nicht an 25abe « tfnfialten , einem eleftrifchen

unb galoanifchen Apparat.

Snfruftion für ben Strenwdrter unb beffcn ©ef)ülfen beim

Sinenhaufe ju ©t. ©eorgen am ©ee,

€f)urförjlltch * £r$fan$lertfc&e fBcrorbnutig.

(;Die Sorge für bie SKahnftmifgen betreffenb.)

dd. 2f fd) a f f cnb utg ben 24 . 2buguf 1804 *

Ghurfürfl. * (Srjfattjletifche £anbeSa£)ireftion.

IDie folgen beS SriegeS erlauben Uns noch nicht, jene 2fn*

falten ju treffen, butd) bie 2Bir UnS ber pfpchifdjen Surmethobe

in allen ihren wohltätigen 5Birfungen oerftchern Sonnten, welche

bie Menfchheit auSgejeidjneten ©d)riftftellern unb 2lerjten oerbanft.

jDejfo nothwenbiger fcheint eS UnS , bei bem Abgänge eines 3rr*

J;aufeS allgemeine S5lide auf eine jwccfmdfjigere S3ehanblung jener

Menfdjen ju richten , bie in ber Mitte ihrer Familien unb Um*

gebungen an Melancholie, Sßutl) , Narrheit ober fßlobftnn leiben*

©ollen in irgenb einem biefer traurigen gäUe ©trenge unb

$drte wirffame Mittel fepn , fo muffen biefelben lebiglid) au$

Ucberlegung unb burchgebachtem SBohlwollen für bie S3efferung be$

©eelenfranfen angewenbet werben, feineSwegS auS Ungebulb,

Ueberbrujj , Abneigung, 3 orn unb fonfigen leibenfchaftlichen Cnn*

gebungen , bie entweber gar feinen ßwecf haben , ober benfelben

Weit oerfehlen. 2fnhaltenbe , in manchen fallen angefrengte 33e*

fd;aftigung, fchicfliche jSerftreuung, treffenbe, fritifdjen Momenten an=>

gemeffene 3nred}tweifungen führen nid)t feiten ben Sranfen aus

einer anbern 2L<elt in bie witflidje juritcf , machen ihm begreiflich,

bafj er bie Reifen nid)t fcp , bie ju fepn er ftd) bünft, unb geben

biefe Unglücflidjen, gdnjlich unbefd)dftigt fid) oft gan$ allein in ber

@infamfeit überlaffen, ben epjentrifd;en 9i«ibungen ihrer GrinbilbungS*

*™ft unb ihres be^organifd;en 23crftanbeS nid;t ferner preis*



2) 2flle $D?enfd)cn in biefem Sufianbc T>at bic 9>o%t eines

jebcn IDrteö fotgfdltig unter ihren klugen ju galten, biefelben,

wenn nichts 2(ufferorbcntlid)e$ mit ihnen vorgebt / wenigffenS alle

Quartale einmal 5» vifttiren , biep aber mit einer folgen ©d)0a

nung ju tl)un , bajj fte bieburd) nidjt alterirt werben.

3) 2flle halbe 3ah>« unb jwar bis jum 15. Julius eine?

jebcn laufenben, unb bis jum j 5. Snner eines jeben folgenbeti

SahreS erwarten ©ir eine tabeltarifd^e Verlage nad) beigefugtem

Formular* einer biefet Franken inbej? geworben
, fo tragen

bie d)urftirftl. Remter in if)rc 35 erid)tc bie Umjfdnbe unb Urfadten,

unter betten er geworben ein. ©bß biefe Tabellen an Uns taufen

,

ftnb biefelben jebeSmal ben 2(mtSphbftfaten mifjutheilen, unb bei*

^ufugen , was fte etwa habet ju erinnern ftnben.

4) Sie Seit ber $tühling unb .^)erb]l 2ag a unb 9fad)t

gleichen ift biejenige, worinn fotdje Unglüd’tidje ben meiffen 2fnfdU

len auSgefe^t ftnb. hierauf hat bie ^Jolijei bei ihrer 23 ifftation

bie meiffe SKückft'cht 51t nehmen, unb fid) überhaupt burch fdjickliche

Cfrfunbigungen $u vcrldfftgen , wie ben Äranfen burch ib)tc 23 era

wanbten unb Umgebungen begegnet werte.

3) £)aS erjbifd^ofliche ©eneral = S3ikariat haben ©ir erfudjt,

ben ©eelforgetn ju empfehlen, bofj fte ftd) ebenfalls für bie ©r=*

füllung biefer 33erorbttung interrefftren , mit bem 2Crjte über bic

pfpcbtfdje Äurmcthobe foncertiren , fotche Franken fleijjtg befuchett

,

unb benjenigen, unter beren ©influfj biefe Unglücklichen ftchen, bie

Pflichten einer guten, vernünftigen, jweckmdfiigen S3 ef)anblung an

baS $crj legen. SaS ©inverjtdnbnifj unb Sufammenwirken ber

^Potijei , ©eelforget unb 2ferjte wirb bie gute ©ache unenblich be»

forbern.

6) ©erben ©ir in SSotfSbldttern auS ben neueren ©chriften

über bie pfpd)ifd)e Äurmetbobe Dorjüglicf) jene SSeifpiele aufnehmen

laffen, wenn btoffe Äenntnift bcS SJfenfdjen, gefunbe Soeurthei*

lungSfraft unb ©egenwart bcS ©eiffeS reelle $ülfe gewährten.

2ffd)affenburg ben 24. 2lugufl 1804.

©raf von G 1 fc.

SSbt. ©d;wab , ©efretair.
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Snjirnfticn für &aS ^anb ^ $u 9?eu -* Dvttp*

pin. De Dato 55erltu ben 29 . 3an. 1801 .

§ 1 *

£5aS ju 5fteu= Siuppin erbaute £anb 3trenl)auS t)öt bie hop-

pelte Söejümmung, baü bie in biefe Anftalt gebrauten ©emüthS*

franfen bort ju ihrer eigenen «Sicherheit unb ju ber beS *Publifum$

in guter 55ewal)rung gehalten , unb fo weit eS möglich i|i , uott

ihrer Äranfheit IjergejbeUt werben [ollen.

gür bie Unheilbaren foU eS batjer ein ftd>erec AufbewahrungS*

ert, für bie heilbaren aber ein eigentlidjeS Äranfenl;auS fepn.

§• 2 .

Alles, was biefem gehoppelten Bwecfe unmittelbar ober mit*

(eibar juwiber ifl, wirb l)i«tburch ohne Unterfchieb unterfagt, ba»

gegen , was 5U beffen (Srreidjung bient , im Allgemeinen borge»

fd;rieben.

§. 3 *

9J?enfd?enfreunblid)e SSehanblung biefet bebauetnSwütbigen $D?enr

[eben foU babei crfler ©runbfafc fepn, unb nur ba @rnfi, 0 trenge

ober Bucht angewenbet werben , wo bie (Schaltung ber 5Kut)e unb

Dehnung im $aufe , ober wie eS juweilen ber §aU fepn bann ,

felbft 55eforberung ber $ur bei einem 3>nbioibuum fte nbthig madjen.

§• 4-

es foüen baher auch bie fchon für unheilbar erklärten ©C»

mütbSfranfen nidjt, als ber Sßergeffenbeit ju übergebenbe 9J?enfd)en,

nad}ldfft'g ,
fonbern aud} biefe noch mit möglicher 0d)onung beS

ihnen bei ihrem elenbcn Buftanbc nod; übrigen ©efühleS behan=
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feilt, un& eS mup alles angewenbet trcrbcn , was jenen, wenn gleich

nicht verbeffern, boch ertrdglidjet mad;en, unb wenigfienS beffen

Verfd;limmerung verhinbern fann.

§• 5 ‘

VBenn alfo aud) gegen TfuSbrudje non SJaferei eines SButhen®

feen gewaltfame Vorfehrungen nothwenbig werben
, fo feilen bennod)

auch habet feine überflüfftgen SwangSmittel, fonbern nuc foldje unb

fo viel gebraust werben, als notl)ig unb binreicbenb ftnb , um ben

Stobenben in eine ftcf? felbfi unb anbern unfd)ablid)e Sage ju bringen.

§* 6.

SDet ©ebraud) non ftetten babei , beren ©eraffel bie Stellen

nur noch verwirrter unb wuthenber mad;t, wirb gdnjlich unterfagt.

§• 7*

2fud) feilen Stolljiuhle unb haften gewol)nfid) nicht, allenfalls

nur auf furje Seit $ur augenblicflichen Hemmung eines wilben

2luSbrudjS unb mehr nod) §ur Vebrohung, bagegen hauptfadtlid)

§5ruji » $anb => unb gupriemen, welche ben freien ©ebrauch bet

©liepmaffen gum eigenen, ober jum ®d)aben anberer ^n&em,

Unb bie baju eingerichteten Btrangö = Vettjiellen , wenn bie ©rfah*

rung itjrc SBirffamfeit betätigt, gebraucht werben.

§• 8 »

©ine fiele Veobachtung beffen, waS bie einzelnen Äranfen,

nach SSerfchiebenheit ihrer Verirrungen, vornehmen, unb welchen

©ang babei itjre Verkeilungen nehmen, fo wie ^auptfad>lid) alles

feeffen, was ft'e $u heftigen 2feufferungen ihres 5Bahnft'nneS reifen,

cber im ©egentheil bei beren 2luSbrüchen bcfdnftigen f’ann, mup

allen Dfftjianten unb SDomefiicfen , welchen bie 2fufftcht über ft'e

ar.vertraut ift, jur 9vid)tfchnur bienen, jene forgfam ju vermeiben,

fo wie biefeS mit Klugheit anjuwenben.

§ 9»

«llleS muthwillige Siecfen ber SBahnftnnigen ju tfeufferungen ihres

SBahnwißeS wirb um fo mehr hiermit burdjauS unterfagt.

§ >o.

©ben in biefer 9iucfft'd)t foll auch in ber Siegel ber Vefudj von

gremben im $aufe aus bloffer Sieugierbe nicht, fonbern nur Ver»

tvanbten unb Vormünbern , ober anbern ftch für ben Sufianb eines

Slranfen unb beffen SSefferung interefftrenben *Perfonen gefiattet

gerben.



§• II*

3öenn grembe baS $auS beferen wollen, um ftch bott beffen

(Einrichtung unb non ber 23erfajjung ber Anjtalt §u unterrichten, fo

foll ihnen biefeS jwar nid;t oerfagt, nte aber baju gemipbraucht

werben, bap babei jut Unterhaltung neugieriger jj&ufchauer 3««

gereift werben, groben ihrer t>erfehrten ©inbilbungSart abjulegen,

unb ijb baher bei fclchen ^Befuchen baS Jperumfuhren $u ben ein*

jelnen Traufen, felbfi non bem Snfpeftor, n * e önberS als mit ©in*

willigung beS angefrellten ArjteS ,
unb mit aller nötigen SSehut«

famleit, nur in feinem eigenen Söeifein jujulaffen, ©olcben grem*

ben foll, nachbem fte ftch im #aufe umgefehen höben, ein baju in

ber ©ppebitienSftube §u höltenbeS 25uch oorgelcgt werben, um ba«

timt , was ihnen an Unooüfommenheiten in ber (Einrichtung beS

JpaufeS aufgefallen ijf, nach ihtera ©utftnben , mit ober ohne 9?a«

mensunterfchrift, &u bewerben, unb foll jährlich ber AuSjug biefec

SSemerfungen an bie ©eneral => ilanb = fernen =» unb ^nnaliben*

23erpfIegungS => £>ireftion eingcfchicbt werben.

12.

85ei ber Ablieferung eines Steen in ba§ JpauS , muffen feine

Begleiter bie oon ber (General » Slanb j Armen = unb Snoaliben*

SßerpflegungS = £)ireftion gegebene Anweifung jur Aufnahme beffeU

ben in bas StrenhauS in Urfchrift bem Snfpeftor abgeben , unb

ohne folche Anweifung, wie aud; , wenn bie abgegebene Anwei*

fung auf ben Abjuliefernben nicht paffen foUte , nicht aufgenommen

werben.

§. i3.

Aufferbem ubergeben fte bemfelben ben im §. beS 9?eglement$

für bas £anb * SttenhauS ooigefchtiebenen Transport » (Schein ,

welchen ihnen ber Snfpefctor , wenn ftch bei bet Ablieferung alle«

richtig befunben hat, qutttirt jurüebgiebt.

§• * 4 »

£5ie gleichfalls mitgebrachte , non bem Arjte beS Äranfen,

bon wo ber Äranfe abgefdjidt worben, aufgefegte Äranfh«tSge*

fchtchte , unb inSbefonbere bie SSefchreibung beS -SujlanbeS beffelben,

in ber legten 3eit not feiner Abfenbung, nimmt ber ©hiturgw« bet

Anwalt in (Empfang, um folche mit feinem erften SSefunbe be$

Abgelieferten ju oergleichen.
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§ 15 -

£5 ie Vegleiter muffen übrigens ncd) borjüglid) über baS 8Se-

tragen beS StranSjwrtirtcn wahrenb ber Greife , unb ob folcher mel)t

ober tuender ruhig gewefen , bann aber auch über alles , wag ft'e

von bem Äranf'heitSjiuftanbe beffelben , beren bisherigen AuSbrüdjen,

unb uon bem, was bis ba()in ju feiner pflege ober ^ur gefd;ehen

worben ift, tviffen , ju ^Drotofoü vernommen werben.

§' 16.

£)iefe Vernehmung gefd)iel)t in ber Siegel non bem bei bet

Anwalt angefetjtcn Suftiis = Vcbienten , mit Bujwhun9 be$ Smfpeb*

torS unb (^hirnrguS beS $dufeS.

§• I 7*

5ßenn aber ber 3fuf?i|bebiente burch Abmefenheit, Äranfheit

ober anbere bringenbe ©efchdfte abgehalten wirb, berfelben bei=>

guwohnen, non bem Snfpel'tor mit bem ©hütwguS allein. ©S muf

ober bemnachfi ba$ VcrnehmungS = *Protofoll bem 3uffi£ = SSebien-

ten norgelegt toerben, bamit allenfalls nach beffen Söemerfungen bie

noch mangelnbcn 9Aid)rid)ten nen ber Veljbrbe, bie ben Sirrcn

abgefchidt hat, eingejogen werben fonnen.

§ i8<

£)ie moglichft fchteünige Abfertigung ber Ruhtet Wirb ubri=

genS Riebet ben benannten £>fftjiantcn unb bem SnfP^Wt inSbe=>

fonbere jur fPflidjt gemad;f.-

§. 19.

2BaS gleich nad) gefchehener Ablieferung, bem Vefunbc feines

BuftanbeS ju ber Beit gemdp, jundd)ft mit bem ©ingebrachten vor*

genommen , wohin er jur weitern 33 eobad)tung unb allenfalls no»

thigen Vcwabrung ober gefilegung gebrad)t werben, unb aud)

waS 51t feiner Reinigung unb ©infleibung gefd)el)en foü, wirb non

bem ©hirurguS beftimmt, unb batnach non bem ^nfpebfor ober

Hausvater ju beffen Ausführung angewiefen.

§. 20.

£)er ©hirurguS mup bei ber Aufnahme ber 5BeibSperfcncn

unb ber ihm obliegenben Unterfudjung il)r^ ButfanbeS 9cn au

barauf fch^n ,
ob felbige fdjwanger ftnb, unb bei einer Vermut

thung bavon forgfaltig bemüht fepn, etwaige Verheimlidjung ber

©chwangerfchaft 511 behüten, wibrigenfallS , u«b wenn er h'^3

unter etwas uerfdumt, er bafür verantwortlich bleibt.
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§* ai.

Da bloS blobfinnige spetfonen ,
trenn fie nid)t sugleich wegen

öftere eintretenber gefährlicher sparoriSmen einer fortöauernben

fpejietten 2tuffid;t bebürfen, um nicht ©chaben anjuridnen , nicht

in baS SrrenhauS, fonbern in bie £anb 2ftmenhäufer gebracht Ser-

ben feilen, fo muß von bem EhirurguS bei feinen crflen S5eob=»

adjtungen beS Eingebrachten barauf vor allen Dingen gefehen wer*

ben , ob , nach Wahrnehmungen von einiger Dauer , ber Einge=

brachte nur ju ben fblobfinnigen folget ‘ilrt gehört ; inSbefonbere

aber

,

22*

Db vietteid)t gar fein eigentlicher Wahn = ober .S3lbbftmt fidf)

an bem Eingebrachten fpüren laffe, unb vielleicht bas Einbehaltet»

beffelben in bem Srrenhaufe ihn eher verwirrt macl;en , als ityn

juträglich fepn fonne*

§ 23.

Sn allen biefen gatten muß er auf btefe ^erfonen auch bei»

Snfpeftot beS #aufeS befonberS aufmerffam machen ; beibe gemein«

fchaftlid) aber muffen von ihren fbemerfungen bem rtvibirenbett

©pejial.Direftor beS Jpaufeö 2(njeige , unb trenn ftc bie Wieber*

entlaffung beS Eingebrachten für angemeffen h«l len / pflid)tmäßi*

gen Antrag thun , welcher alSbann ber E>eneral=£anb=2(rmen=Di*

reftion barüber einen mit Ekünben umerflu(jten 23ortrag $u thun hat.

§• 24*

Snjtrifchen aber unb fo lange ihre £}ualiftfation jurn SSlei«

ben im grrenhaufe jtreifelhaft ifi: , muffen foldje sperfonen
, fo

viel als moglid) ijl, von ben übrigen Srren gänjlid) abgefonbert,

unb von ber ©emeinfdjaft mit ihnen auSgefdjloffen gehalten werben.

25 .

Eben fo muß in jebem anbetn gatte ber Entlaffung eines

Wiebergenefenen , wenn er lange genug beobachtet worben iff, ober

wenn etwa von üßerwanbten ober anbern sPerfonen ein Wahnftnni*

ger, jut eigenen Bewachung unb pflege, aus ber tfnftalt erfor*

bert rntrb, verfahren, unb barf, ohne befonbere 2fttweifung ber

E)eneral=Direftion, feine Entlaffung, eS fei aus welchem Ekunbc eS

Wolle , noch aud) / wenn biefe für juläfftg erfannt worben ,
anberS^

als in ber von ber EkneraUll

anb*‘tfrmen=Diteftion vorgefchtiebenetf

^rt vorgenommen werben.
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§. 26.

Der Snfpebtor beS #aufeS ntup überhaupt bat)in feiert , bap

ein jeber Offijiant unb Domefiicfe, bet ber Aufnahme eines

reit, (o wie bei beffett Entlaffung , trenn fie $u gelaffen wirb

,

feiner ©d;ulbigfeit ein ©euüge leifle.

§• 27.

Derfelbe mup in baS 9vapport=S3uch allen 2(b « unb 3«Ößn9

fogleid}, als er rotfallt, eintragen, unb bemnachjl aus biefern £5u»
j

che bie ju bejtimmten feiten abjureichenben 9?apportS=£ifren sieben*

§. 28.
j

Ob eS, wenn nicht bie Reinigung beS Eingebrachten eS butch=*
\

aus nbtbig macht, bem ©emüthSjujlanbe beffelben für juttaglidE) t

ju halten fei , il)n gleid) bei ber tfnfunft , ober wie halb, in bie

SDZontirung beS Kaufes ju fleiben , mup jwar auch nach bem |t

Urtbeil beS EfyirurguS beftimmt , alSbann aber baSjenige, waS ber

ÄleibungSetat für jeben S lcen nach 23erfd)icbenbeit bet eintreten» «

ben SabteSjeit auSfcfjt , nen bem ^nfpelltor bem .JpauSrater au$ i

ber SftontirungSbammer für ben 2lngefommenen gereicht, unb Don

biefem in fein Stwentalienbuch unter ber gehörigen Eilbrief, mit |

SSemerf'ung beS Datums unb feiner Unterfchrift , cingefchrieben

werben.

§. 29.

Eben fo wirb in ber $olge mit ben jum ©ebraudje für baS $au§ 11

auS ber SftontirungSfammer herauSjugebenben ©tücfen »erfahren*

§ 30 .

SBirb ein ÄleibungSftücf burd} ben ©ebraud) fo abgetragen, rj

bup eS nicht mehr auSgebeffert werben bann , fo mup biefeS Dort D|

bem ^auSoater oorgejeigt , unb nur bann erft biefem Don bem ij

Snfpeftoc ein neues gegeben , baS Derbrauchte aber in Abgang 1

gefchtieben werben.

§ • 3 1
I

5Benn gleich, fo lange nod} ein in ©ebrauch gegebenes ©tücf 1

einer fchicflidjen 'tfuSbefferung
, um braud)bar ju bleiben, fdl)ig ifl, ; i

baffelbe in hauSbdlterifcher 2lbftd;t nicht als unnüfc weggeworfen

werben barf, fo mup auch bafür ©orge getragen wetben , bap bie W

Einwohner im Jpaufe , welche Kleiber an ftch leiben , reinlich unb
f|j

nicht jernffen gehen, unb ferbert biep ber Snfpeftor oorjüglich Don jtfi

bem ^auSbater.
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§• 32 .

Sbafcei ijl ju^teid) auf ba$ inbiribuetle <5>efüf)l , trelche* »er-

fd)iebene $rten mel)t ober weniger baron b^ben , mit moglichftec

©chonung , jeboch mit bamit ju receinbarenber Befonomie , Nücf*

ficht JU nehmen,

§• 33*

Puffer bemjenigen, tra$ aufferorbentliche Unrcinlidjfeit eine$

ober anbern Äranfen an SSerdnbcrung mit reiner UBafche nothtren*

big macht/ füllen fämmtlicbe Srren / treldjc fte an fich leiben , an

jebem ©onnabenb reine £cib = unb alle 6 5Bod)en reine SSetttra»

fd)e erhalten, unb foll e$ mit beren Abgang, fo wie §.30 unb 31 *

bejtimmt trotben > gehalten werben.

§• 34*

Bamit ber ^nfpeftor überjeugt fei), bap biefen SSorfchriften

genau nachgelebt trüb , fo mup am €?onnabenb Nachmittag biefe

5Bafd)e an jeben harter insbefonbere für bie ju feiner SSBarterei

gehörigen 3rren in feiner ©egentrart auögegeben werben.

§• 35 .

Bie gute SSehanblung ber 5Bafd)e unb beren Neinlichfeit unb

Im ©tanb (Schaltung foll ber ^nfpeftor ron ber £au$mutter , al$

5(uffeherinn ber 5Bafd)e, forbern.

§. 36*

Bie 3immer muffen einen Sag um ben anbern rein gefehtf,

unb c$ mup hauptfdchlid) bie Beit genügt werben, ba bie S3etnoh»

ner berfelben enttreber jum ©pafciergange , ober in S5efd)dftigung

[ich auffer benfelben aufhalten , auch fo weit e$ möglich iß, alle

hier SBochen, bie 0dlc aber unb Senjfer alle 6 2Bod;en gefdjeued

trerben.

§• 37*

Begleichen Don 3eit 5« Seit bie ©ange unb Steppen.

§• 38.

Babei finb rorjüglid) auch bie Srten felbft, trenn fold;e Ar-

beit ihnen nach bem Urtheile be$ G>hiturgu$ jutrdglid) ijl, unb int

fo treit fte biep rerrichten fonnen, $u J£)ülfe ju nehmen,

§ 39.

?luch mup tdglid) nach ben S3crfd)riften be$ (5hirur9u^ / f°

oft biefer e$ für nothiö finbet, in ben Zimmern mit @{fig gerdw»

IV. SBanb. 3 8
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d)ect / auch wa$ fonft gut Steinigung bet Suft ctfotberlid; ijt, mit

©orgfalt oorgencmmen werben,

§• 40.

SnSbefonbere [ollen bie Bimtner in bet Stegei alle 3a^ce neu

gewetzt werben.

§. 41.

3n ben £agerjtel(en muß bie größte Stcinlid;feit butch öfteres

TluSlüften , ?fu^r topfen unb (Einlegen frifc^en ©troheS , in bet

Siegel alle 4 Monate, beobachtet werben,

§. 42.

3m ©ommer um 5 unb im hinter um 6 Ut)t be$ Sftora

gen$ wirb gum SQßccfcn gelautet, worauf aisbann jeber £)ome»

fticfe im #aufe, befonberd jeber SBdrter unb jebe SBdrterinn, auf i

feinem unb ihrem *Pojten angetroffen werben unb bleiben muß.

/ §• 43.

£>a aud) felbft irre spcrfonen, mit wenigen 2(u$nahmen, burd;
\

fcerftdnbige$ SSenehmen ffd? ju einer gewiffen £rbnung gewöhnen ||

laffen , fo muffen fte üon ihren Tluffehern baju
, fo weit eS mbg=>

fj

lieh i|t, angehalten werben, ftd; gleich nad; bem 2fufftehen ju wa=* id

fchen, angufteiben, unb felbft ba$ 25ette ju machen, anbern gallS
fil

aber ba$ , wa$ Steinlichfeit unb Drbnung erforbern, mit ftd; not» ei

nehmen ju laffen.

§* 44*

Um 7 Uhr beS Borgens wirb gum $rühftü<f, um 12 Uhr jlJ

gu Sttittagä unb um 7 Uhr 2fbenb3 $um 2lbenbeffen mit ber ©lo» fl

efe ba$ 3«ichen gegeben.

§ 45*

£>b unb für welche Myrren ein gemeinfd;afllid;e3 Grffen an eia jl

ner Safel im ©aale ftatt ftnben t'onne, wirb, nach bem ©utach=» Ml

ten beö G>hirurgu$, oon bem 3nfpeftor bejtimmt, ber jebod; burd; ijc

ben ^ausoater bafür forgen laffen muß , baß biefe ^erfonen wdh" If

tenb bet SDiahljeit nicht ohne 2lufftcht bleiben.

$ 46, jl

$ür biejenigen , welche auf ihren Bintmern effen , muß baS fl

jebeömalige §rüt)jtü<f, 9ftittag$ = ober 2lbenbbrob in einzelnen $Por=» i*

tionen unb in ben baju beftimmten ©erdth«n non bemjenigen dr

SÖbdrter , unter beffen 2fufftcht fte gehören, aus ber Äücfje geholt, 11

habet aber fo eine ahtvechfelnbe £>rbnung beobachtet werben , baß £ r
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in bet ätoifd&enjeit , ba bet eine Wartet auS einem ©tocfwerfe

baju abwefenb fepn mup, bie übrigen beffelben auf bem ©ange

ba$ ganje ©tecfwerf in 2fufftcht bemalten, ober fonfi burcfy 23er»

fchliepung bet Spüren bafür geforgt werben , bap fein 3rtet bie=»

fe 2fbn?cfent?eit ber SBdrter ba$u benufcen fann, Unfug anjurichten.

§* 47*

©ben biefe S5 ef>utfamfeit ijf bei jeber anbern nothwenbig wer«

benben 2lbwefenheit ber Sößdrter ju beobachten*

§* 48 *

5Benn ein .^rrer 51t einer 3eit baS ihm ^gebrachte Crffen

nicht annehmen will, fo mup ihm fotcheö bis gut anbern $eit

jwat fcrgfdltig aufgehoben werben. £)a aber auch biefe Unart

burch verjlanbigeS Benehmen ihnen abgewohnt werben fann
, fo

muffen bie Tluffehev alte bahin fühtenbe Spittel unb Klugheit an»

juwenben bemüht fepm

§« 49»

£)ie ©peifen werben nach ben auf S3otfcf)tag beS GhirurguS

Von bem Smfpeftor für jeben Sag genehmigten Küchenzetteln unb

ben befonbern S3orfchriften für einzelne unb Kranfe juberei«

tet unb erteilt*

§ 5o»

(5ben fo wirb auch baS ©etrdnfe für jeben nach ber SSeflim»

mung beS Gl)irurguS abgegeben.

§• 5 l *

£)ap ein jeber baSjenige, was er haben foll, befommt , ba»

für ijt bem Snfpeftor ber Hausvater, fo wie biefem jeber SBdrtcr

unb jebe SÖBdrterinn für feine unb ihre SBdrterei verantwortlich.

§. 52*

2)afür , bap baS Gffen reinlich, gar unb geniepbar, auch

gefunb gefocht ifi, fo wie für bie SKeinlichfeit ber Küche, foll bie

Kochinn, unb ndchfi berfelben bie Hausmutter verantwortlich bleiben.

§* 53*

£ap alles , waS jum Crffen gegeben worben , wirflich baju

Verwanbt wirb , bie Portionen für jeben nach ber S3orfchrift auS»

Setheilt , unb 9Uemanben bavon etwas gefürjt wirb, foll von ber

Hausmutter geforbert werben, welche hierunter bie Kochinn in ge«

flauer SCuffid;t halten mup.

;

a8 *
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§* 54»

•Der (Mraucf) geiftiger ©etranfe , ingleid)en baS S'obacfrau»

djen, bacf ben 3rren anberS nid)t , als wenn eS v>on bem G>bi»

rurguS für einen ober ben anbern als TTrjneimittel norgefcbriebeit

wirb , aber aud) in biefem Salle le^tereS nur in freier 2uft unt>

fpejieller 2lufficbt eines $BdrterS geftattet werben , welcher aisbann

jebeSmal nach bem ©ebraucb bie 9)feiffe an fid; unb in 33erwab»

tung nehmen mup.

§ 55*

2£enn hingegen, wie bei irren 9>etfonen juweilen ber $ciU

Antritt, baS 2obacffcbnupfen ju einem, nad) bem Urtbeil bc$

GbirurguS ju befriebigenben SSebürfnip geworben i(f, bem foU fcl»

djeS nicht oerfagt, fonbern baS Zotige baju gereid;t werben.

§• 5^*

2)ie gute unb gefcbicfte tnebijinifd)e pflege unb Sebanblmig

ber 3*ren , eS feien bloS moralifd) ober überbiep juglcid) pt)pftfd>

Trante, wirb ganj eigentlid; t>cn bem bei bem $aufe ungeteilten

ßbiturguS geforbert.

. §• 57»

©6 i{f aber auch eben bcöt)nlt> alles, was babin gehört, fet*

net Ttnorbnung unterworfen , unb er barf nidjt leiben, bap barinn

uon irgenb einem SDffijianten ober JDomejiiden im $aufe eigen»

mad}tig etwas abgednbert werbe.

§ 58»

(Befcbiebt eS gleichwohl /
unb pnb feine eigene 23orffeBtangen

barüber jur Abteilung folcbeS GringreifS nid)t binteicbenb wirffam,

fo mup er baju junadjfi bei bem ^nfpcf toc , nötigenfalls bei bem

©pe$iaU2)ireftor be$ JpaufeS bie erforberlicbe Unterftüfjung fud;en,

weldje ibm alSbann nicht uerfdgt werben foll.

§• 59*

23ielmebr mup ber 3ufpeftor forgfaltig barauf feben, bap ben

t>on bem ßbirurgus gegebenen mebijinifcben unb bidtetifcben S3or«

chriften aller 3lrt genaue §olge geleitet werbe.

§• 6o.

2)abin geboren auch inSbefonbere bie 25ejlimmungen, auf wct»

d)e Zimmer bie S^en, nach ihrer oerfchiebenen ©emüthSact unb

nach ben mehr ober minber heftigen 2(uSbrüd)en ihres 2Babn=. ober

SieffmneS, verteilt werben, ob fie, fo wett es bas ßofal bc$
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$aufe3 möglich macht , nottig ifotict, ober mit mehr ober weniger

anbern beifanimcn wohnen Hennen unb follen.

§• 6r.

feilen jeboch bet beffern £)rbnung wegen, «nb bamit ftd)

bie jwecfmdßige Ttufftcht übet bie ^rren unb berer Gattung leid)*

ter überfehen taffe , bie fammtlidjen Stren^immec mit 2£uöfd)lup

beren, welche für bie eigentlid) 3Suthenben, bte tt)ren eigenen ’tffiac»

tcr erhalten , beflimmt ftnb , nad) ber 3al)l angejMten 2S$dr*

tet unb äßarterinnen in ad)t ÜBartereien

nicr männliche unb

vier weibliche

abget^eilt werben.

§. 62.

5Senn bat)er nicht befonbere 9uicfftd)ten auf bie 23erfd)iebenf)eit

bet Äranfljeit ber 3rren, nach weld)et oft bie Wartung non we*

nigeren ^nbinibuen mübfamer wirb, al$ bie non mehreren nach

ber 3al)l bei anberet ©emüth^art, ober auf bte eigene größere ober

geringere §dl)igHeit eines 'IBärtctS , mit biefer ober jener 2l'rt

Äranfen umjugehen , Ausnahmen mad)en : fo muß in ber Sieget

bie Wartung unter bie ganje 2tnjat)t non Martern fo niel mog*

tid) glcid) nertheilt werben , tnorauf bet Snfpeftor bc6 3*wnhaufe§

ju fe^en hat.

§ 63»

Safur, baß in jebec 5Bdrterei SDtbnung, 9?uhe unb Peinlich*

feit herrfebe , unb bie ju ihr gehörigen *Perfonen üorfd)rift$mäßig

behanbett unb gepflegt werben, bleibt jundd)ft ber eigene baju an*

geftellte $Bärter, unb nächjt bemfelbcn ber JpauSoatet bem @hirut»

gu$ fo wie bem Snfpeftor verantwortlich.

§. 64.

©leichermaffen wirb burch baS Urtheit be§ QhirurguS , mit

Welchem ber ^jnfpcf tor barüber SKudfprache $u halten hat , be*

ftimmt , ob unb wie bie Srren in lichten Swifchenräunien , ober

fonfr , nach ber fftatur ihre§ BuftanbeS , befchaftigt werben , ober

$ur Bewegung im $aufe ober ins grete ober auf bem Zimmer

fielaffen werben fonnen unb muffen.

§ 65 »

©aß hwwd; fte $u SSefchäftigungen ongewiefen unb jur S5c^
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Regung gefügt werben, babei aber alles mit 9Ruhe unb IDtbnung

guge()e
, forbert bec üjnfpebtoc non bem 4?au$nater.

§. 66 .

©eweit 23efchäftigung non tiefer 2lrt für bie Snbioibuen

möglich ober oft beilfam ift, mup barauf gefetjen werben / ihnen

fold;e 51t geben , wobei fte jum Dienjle be$ *$?aufe$ brauchbar

Werben:
§ S5 jum $olz=» ober UBaffeitragen , nielleid;t auch $ 0 ( 5

»

fleinmachen , SHeinfehten, (Scheuern :c, jc.

§• 67-

SSeftijt aber ein ober anbereS Snbinibuum in einer ihm zu-

träglichen Arbeit, womit er felbft ficf> gern befchäftigen will, fdjon

©efdbicflichfeit, ober bejeigt er £uft , ftch begleichen ju erwerben,

fo foll ihm jene notzunehmen geflattet, unb er §u biefer moglichft

rmgeleifet werben.

§. 68 .

SOBenn gleich e$ bei foldjen Arbeiten nidht auf einen barauS

für bie 2üiflalt zu ziehenben ©ewinn abgefehen fepn foll , fonbern

tiur barauf, bap burch angemeffene S3efd)äffigung ber ©crnüthS-»

franfe eine ihm zuträgliche Serfheuung unb 2lbfef)rung non feinen

untegelmäpigen 33orftelIungen unb JSegierben erhalte, fo mup ben=>

noch über bie Äoflen , welche barauf nerwenbet werben muffen ,

um bie Arbeit in$ Sffierf zu f*Z«n * unb was barauS probucirt

Wirb , wochentlid;e ^Berechnung geführt werben, unb wa$ barauS

gewonnen wirb , 9iiemanb anbern als ber 2fnjlalt felbfb zu @ute

fallen.

§ 69 .

9Sei aller SSefdjäftigung , wenn fte in aroperer S3etfammlung

gefdhieht, fo wie auf ben (Spaziergängen , muffen forgfältig bie

@efd)lechter non einanber , fo wie übrigen^ nad; ber SBorfchrift be$

<5t)irurguS bie nerfchiebenen Älaffen non 3rren, fo weit e$ nbthig

ift, gefchieben bleiben,

§. 7o.

Dafür, bap bei allen fold)en Bufammenfünften mehrerer ^r-

ren biefelben unter gehöriger 2lufftcht gehalten werben , mup ber

#au$nater bem Snfpeftor flehen.

§• 7 r *

Zugleich mup aber bann bafür geforgt werben, bap auch bie
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auf ben Bitnmcrn Butücfblcibenben in bet BtDtfd^ensett nicf;t ohne

2fufftd;t bleiben,

§ 72 *

5Benn 2Cbenb§ um g Uhr im ©cmrner unb um 7 Uhr im

Sßinter ba$ 3 eid)en mit bet ©locfe gegeben ift, muffen bie 3t=

ren twn itjren SBärtem baran gewohnt werben , ftd) auSgugiehen

,

gu SSctt gu legen, unb ruhig gu fepn, anbernfaUS ba$ baju 9?6t*

X)ige mit fiel? gebulbig vornehmen gu taffen*

§• 73.

£)agu muffen alfo um biefe 3^t jebet Sßarter unb jebe

SSartetinn auf ihren ^often , fo wie jebcc anbere £)omefticb gu

4?aufe fepn.

S* 74»

TflSbann mup ba§ gange $au$ oom #au$pater Pifttirt werben,

§• 75-

©old)er aSifitation mttfj abet aud) öfters ber ^nfpeftor felbft

beiwohnen, unb e6 b)at fict) bcSbalb ber ipauSpatct jebeSmal bei bie«

fern , ebe Pifttirt wirb, gu melben ; wenn er aber allein pifttirt

J)at, bemfelben über bie abgehaltene 33ifttation, unb ob et babei

alles orbentlid) befunben , rapportiten.

§• 76 -

Sie Sburcn auf ben ©ringen unb Äommunifationen muffen

bet 9?ad)t oerfd)loffen bleiben, jebod) babei bitrd) hinlängliche £5^,

efer fold)e SBeranftaltung getroffen werben, bap bie Äommunifatio*

nen für ben S^fpcftor unb #auSPater nicht nur, fonbern aud) für

bie SBdrter gu biefen unb unter ftd) frei bleiben. £5er ©cflüffel

juni Sbote wirb 2fbenbS, fo halb biefeS gefd)loffen ijf, pon bem

Sborfteber an ben Sfafpeftor abgeliefert unb Borgens pon it)m

wiebet abgel)olt,

s. 77*

£>b für manche Seren unb für welche, nach ihrem jebeSma*

tigen ©emüth$=3ujtanbe unb gaffungSf'rdften, ein öffentlicher ©ot»

teSbienft überhaupt ftatt ftnben unb moglid) fepn fonne, foU ber

©eiftlidje , weld)em bie ©eelforge ber Einwohner im £aufe über*

tragen wirb , in SRücffpradje mit bem GibiturguS unb Snfpef'toc

gu beurtheilen haben ,
unb ihm bem gu golge non Beit gu Beit

6 ffentlid)e Vorträge in einem ©aale beS Kaufes gu hallen übet

taffen bleiben.
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§• 78*

(£ben biefeS gilt t>on bei- Ausheilung be$ t^Üigen Abenb=

(unter mehrere foldje 9)erfonen.

§• 79 *

Um fo mehr aber muffen eS biefe ©eifilidjen ficfy jut Pflicht

machen , bei öfteren SSefudjen einseiner ©emütl)Sfranfen beren

$3ebürfniffen religibfen unb mcralifd)en 3ufprud)S unb 2rofte§

fcurd) swecfmapige ©efpradje mit foldjen , bie bafüc Gfmpfdngticb»

feit unb gaffung i)flben ,
jur Beit, ba biep ber galt ijb, abju*

f> elfen,

§. 80 *

©olcbe Befudbe muffen baher bon ihnen nid^t nur regelntdf*

ftg in ber 5ßod)e dreimal/ fonbern auch aufferbem, wenn fte auf

tringenbeS Verlangen eines ober anbern Snbioibui , in nernünfti*

gen Swifchenraumen , non bem Sinfpeftor ba$u aufgeforbert wor»

ben, gehörig abgehaltcn werben.

§• 8i.

Unter folchen Umftdnben foiten fte aud) auf Verlangen eines

cbet beS anbern 0ubjeftS tie 3veid;ung beS AbenbmahlS nid)t

fterfagen.

§ 82 .

5öenn fte auch bafür fjalten , bap einem Srren baS £efen

cber Ant)6ren guter teligiofet ober moralifeber Bücher $u feinet

Aufmunterung, Belehrung unb Beruhigung nüglid) fepn bönne,

fo muffen fte barüber, was unb wie eS gelefen werben foll , bem

Snfpeftor bcs5 Kaufes ihre Borfd)ldge thun , welcher für beren

Ausführung ju forgen b at.

§• 83*

3u Borlefungen mup ftd) nötigenfalls bet hei bem #aufe

ongejtelite Äujler gebrauchen taffen.

84*

9Benn ein offentlidjer ©otteSbienfi abgehalten wirb
, fo mup

babei, fo wie bei ben ^)riüatbefuchen ber ©eiftlichen , für £>rb»

nung unb övuhe in ber Berfammlung, unb bafür, bap ber folche

befuchenbe Patient bei eintretenben sparopiSmen 9?iemanben ge»

fdhrlich aber auch nicht non anbern beeintrdd;tigt werbe, norjüg«

lieh geforgt werben.
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§• 85«

©obalb Unruhen im #aufe, oon welcher 3(rt fte auch fepn

mochten , entgehen , eS fei; bei Sage ober bei Nacht, mufj folcheS

fofort oon bem Grr)1en , bet begleichen mahrnimmt , bem ^nfpef*

tor gemelbet werben, bamit biefer unoerjüglid; bie ju beten 2lb»

flellung notl;igen 2(norbnungen treffen fonne.

§. 8^.

SlßaS tnSbefonbere , wenn unter ben 3 l‘rw einer 5Barferei

3fuSbrücbe oon Sßabnftnn Vorfällen/ toeld;e getoaltfame Nfaaftregeln

nothwenbig machen , oon ben SBartern, bcmnachfi oon bem $auS»

oatcr, bem Gibitmguö unb bem Sfafpe^or gcfd;cl;en unb augeorba

net loerben foll, bamit eS an fdhteuniget Sämpfung berfelben

nicht fehle/ ift in ben befonbern üjnflruftionen für jeben biefer £)fs

ftjianten unb Somejlicfen oorgefchrteben.

§• 87«

Niemanb oon ben Offizianten unb Somefficfen im «öaufe

fearf in folchen fallen einer entjlehenben Unruhe mit aller $ülfS*

leijhtng bei beren Beilegung / ju meldet er tüchtig ift, jurücf»

bleiben , noch weniger berglcichen , wenn fte oon ihm gefordert

toirb , oerweigern» (5r mad;t ftd) oielmehr burd; S3ernad;laffigung

beffen , was et babei leipten fann , nad) S3crfchiebenf)elt ber Um=»

fldnbe , bis jur Grntlaffung aus bem Sienfle jlrafbar.

§ 88 «

2Die harter unb 5Barterinnen müffen jeboch , menn fte jut

$ülfSleijtung in anbern Sßdrtereien ober fonjf im #aufe oon ber

ihrigen abgerufen werben, burd; 93erfd)liefung bet baju gehörigen

Zimmer unb 2(ntoenbung aller übrigen baju fül)renben Mittel

bafüt forgen, bafj nicht inswifchen in ihrem eigenen Siffrifte

Unorbnungen Vorfällen fonnen.

§ 89«

5Benn bei Nacht ber Nachtwächter mit ber *Pfeiffe baS Beteten

fiiebt, bafj eS etwas oerbdchtigeS ober bem Jpaufe nachtheiliges oor»

geht, fo mufj ein jeber im £aufe , auch auffethalb bemfelben ber

Ähorfieh« , fob alb er eS wahrnimmt , ohne ftd; barauf ju oerlaf*

fen , bafj eS oielleid;t anbere hören werben , ben #au$oater unb

Sttfpebtor weifen, um fte auf bie ju treffenben 2fnflalten aufmerfa

fam ju mad;en. Sie 3 r^ctitvarter müffen aber aud; hierbei bie in

§ 8g, oerorbnete Verficht beobachten»



§ 9°*

SSorjüglid) bei entjtehenber geucrggefaht im Jpaufe, ober S3e»

forgnip berfelben für ba$ £au$ , mup mit S5efonnent)eit verfahren

unb bafür, nebff anbern OiettungSanftalten, norjüglidb geforgt roer*

ben, bap nicht burd) unruhige SSeroegungen unter ben t>ernunft=»

lofen Crinrcohnern be$ $aufe$ bie Unorbnung vermehrt/ unb ihnen

felbfl , fo wie anbern Sftenfdjen ©djaben jugefügt tnerbe.

§• 9 l *

83on bem Snfpeftor be$ Kaufes roirb e$ ganj eigentlich ge«

fotbert, bie baju notigen SSeranftaltungen aujuotbnen.

§. 92.

Sie 3rremnad)ter muffen in foldjem Salle bie 2fufftd;t über

bie ihnen untergebenen Seren nerboppeln , unb ein jeber mit fei=»

ncr ©artetet nad) ber 2inmeifung beS SnfpeltorS $u einem be»

ftimmten ©ammelplafce ffd) begeben, rco fie alöbantt jeber nament»

lieh aufgerufen tverben , auch jeben nritgebrad)ten Seren nament»

lid) anjugeben, unb boct bie weiteren befehle bc$ Snfpebtor$ abju«

märten haben.

§• 93*

(5$ feil burd) ein 3fbfommen mit ber ^olijcibehorbe, ober mit

ben nerfd)iebenen Snnungcn ber ©tabt = 9?eu * Ovuppin , bafür

geforgt roerben, bap §u jeber Bett bie 2(rsfralt einer beftimmten

2ln$at)l non namhaft gemachten ^Petfonen aufferhalb bem $aufe

ffd)er iff, welche fich , fobalb Seuerlatm entffeht , bei ben ©pri^en

im Jpaufe einffellen , unb jur meitem Unorbnung be$ SnfpefrotS

norftnben folien.

§ 94»

Siefen mup alfo bei bem erffen dntffehen einer

banon unuersüglich fffad)ticht gegeben werben.

§ 95»

©tirbt ein Äranfer int Jpaufe, fo mup ber SobeSfall foglcid)

bem Snfpeftor angejeigt werben, meldet abbann nad) bem Otattjc

beö llh«rurgu« beffen vorläufige SSeife&ung in ber SSobtenlammer,

unb bem jundchff beffen SSeerbigung anorbnet.

§• 96.

Safüt, bap im ganjen #aufe 9?uhe/ £tbnung unb gute Se*

fonomie horrfche, unb jebet Dffiffant unb Someffide im «£)aufe

feinen Pflichten nochfemme, bleibt ber Snfptftor $unächft bem
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©pejiaU Sireftor be$ #aufe3 unb bann bet ©enetal = üanbatmen*

Sireftion nerantwortlicb.

§• 97*

©er feinen 2fnorbnungen nicht $otge leidet / ober ftcf> ben*

felben gar wiberfe&t, unb auf feine 3urecbtweifung nicht boten wilt,

mup non ihm bem ©pejial = Sireftor ol$ ein bie 9iube ©toren*

ber jur weitern SSerfügung angejeigt werben.

§• 98-

Sn alten bto$ ba§ mebijinifebe $acb betreffenben Ungelegen*

beiten barf aber ber Snfpcftor in ben 2tnorbnungen be$ G>biturgu$

feine eigenmächtigen 2tbdnberungen treffen*

§. 99»

Sn foteben Ratten, wo ba$ £>ebonomifcbe unb 9Rebi$inifdf)e ft<3> non

tinanber nicht abfonbern taffen, muffen beibe gemeinfcbaftlicb ba$

SSeffe ber Tfnfialt nach ihrem 3n>oefe bebenfen; wo fte aber nicht

einig werben fonnen, bem renibirenben ©pejial = Sireftor , no*

tbigen §alt$ bet ©eneral ßanbarmen * Sireftion ben galt jun

^ntfebeibung unb Verfügung notlegen.

§ ioo.

25er Snfpeftor ift jugteicb SKenbant ber Äaffe unb bnt al$

folget bie ihm in feiner ©pe^iat = Snffruftion für bie Rührung bet

Äaffe unb ber ^Rechnungen barüber gegebenen befonbern 23orfcbtiften

auf ba$ ©enauefte unb ©etreuefle ju beobachten.

§ ioi.

Sie ©eneral = Sireftion wirb auf beffen tfnjeige non bem S3e»

barf, bie Äaffe mit ben nötigen ©elbern nerfeben.

§* 102 *

Ser ©pejial * Sireftor nerwattet bie Sberaufficbt übet bie

5tbminifiration bet 2fn|latt in alten ihren feiten unb über alte

babei angefieltte SSebiente , fowohl Somefticfen al$ tDfftjianten, mit

Ginfcbtup be$ Snfpeftorö be$ $aufe$.

§. >o3»

Seber , ohne Unterfcbieb, ift alfo febutbig, ju feber Beit bem*

felben non altem, wa$ ba$ #au$ angebt, auf fein Verlangen SRebe

unb Antwort &u geben.
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§• J 04»

tfufferbem tvtcb bon bemfelben ba$ JpauS regelmäßig , in$»

fcefonbere aber bie Äajjc alle Monate cePibict.

§. 105»

Bei biefer €Ret>ifion muß bemfelben Pon bcm ^nfpeftot alles,

was bet bec Äaffe unb in bem SiedmungSfadbe in bem Senate

rocgefallen ift, porgelegt unb alle Grinnaljme unb 2lu3gabe belegt

werben.

§. 106.

2fudj muß bec SnfpeFtoc nadnreifen , wie bie bet bec teufen 8?e*

mfton obec in<$wifd)en getroffenen Berfttgungen be$ ©pejial = Siref*

totS unb bec ©eneral = Sanbarmen = Siceftion befolgt woeben ftnb.

§ 107.

#iernad)ft foll ec bie tfnweifungen juc 2fufnaf)mc bec feit bet

kfcfern 9?ePifton eingebracfyten Srren unb bie BernebmungS = *PtOa

tofolle über becen 2fufnal)me ootlegen , aud) gemeinfdjaftlid) mit

bem CrfmucguS nacfyweifen , tote fte flaffiftjict werben, unb Wol)in

fee juc Äufbewatjcung obec $ur gebraut ftnb.

io8*

Ser £l)irurgu$ inbefonbere foll baruber Tfnjetge tf)un, welche

Beranberungen in bem @efunbf)eit$ » ^uftanbe bec Srrcn fid? wäf)r

tenb be$ abgelaufenen Monats jugetrogen haben.

§ 1 09.

Sie bet bec 9JePtfton abjubaltenben fprotofolle fübet , trenn

bec ©pejial = Sireftor beffen Sujiebung babei nött)ig ftnbet, bec

bei bem £aufe angejMte ^ufii^bebientc , fonft aber bec Sn»

fpeftoc.

§. iro.

3ttle auffeebem Porfallenbe Aufnahmen ron BernebmungS*

unb Untecfud)ung$ = ^)cototoüen , fo wie bie bet bec Dreötfion be$

SaufeS obec ju anbecn Beiten notl)igcn Bereibungen ,
bie Beerbung

bec Perjtorbenen Steen, bie Bolljief)ung bec Äontrafte, Gertiftjirung

bec Unterfd)riften , Beglaubigung bec 2Cbftd>ten unb wa$ fonft einet

gerichtlichen Bertjanblung bebarf, follen üon bem .Sfufli^bebienten be»

foegt werben.

§. ui.

Sec ©pejial 3 Sirefior muß ftdb bei bec SKepifton por allen

Singen barnacty erfunbigen , ob ftcf> unerwartete Mißbräuche ein*
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gefchlichen haben, unb ob jeberber ongeffeUten Gebienten feinet ®d)uT*

bigfeit, roie er feil, nachfommt , barüber an ü)n gelangenbe 23c»

ferwerben unpartheiifd) önboren unb unterfudjen , «nb ihnen , roen«

fte gegrünbet ftnb , mit SRac&brucE abt?elfcn , unnüfce »Querelen aber

gehörig zurücfroeifen.

§* 112 .

Sie SReinlichfeit in bem ganzen #aufe unb bie Iteberjeugung

bavon , bafj ein jeber (Sinroohner in bemfelben basjenige , roa$ ec

haben foll , unverfürjt erhalte, inSbcfenbere ben Steen bie §roecf»

mäßige pflege unb Wartung gegeben roerbe, muffen übrigens bi«

#auptgegenffän be feiner SJifttation ausmad;en.

§• 1 r 3»

2fuffer ber Beit foldjer 9?evifton muffen an ben t^pejial Su
celtor von bem Snfpeftor roorhcntlid) ein ©etb = (5jctre^t unb bec

SKapport über 2fb > unb Bugang ber Srten, fo roie monatlich bit

33erfpeifungS * Eftadjroeifung , mit beigelegtem , von bem @hirurgu$

Unterzeichnetem 5tüd)enjettel, eingereid)t roerben , bamit er barauö,

tvie bie 5ü$irtbfcbaft gegen ben Unterl)altungS=6tat, auf beffen ^id)t*

uberfchrettung ec galten hat, geführt roirb, beuttheilen fenne«

§• 1

1

4*

'• SeSgleidjen von bem ßhirurguS bie roodientlidjen ÄlafjiftfationS»

unb gajateth = Süapportö über bie Srren unb bie befonbern phpft*

fchen Äranfen barunter.

§•

SSon biefen OiapportS be$ S«fpeftor$ unb CEbirurguS muffen:

jugleid) bie jroeiten CEpemplare roodjentlich , ber ©elb = Crptraft abcc

nur monatlich unb bie mcnatlidjen Eßerfpeifung$ = Eftadjrocifungen;

erfl , nad)bem fie von bem ©pejial = Sirefter revibirt roerben, be?

ber (General = Eanb =» fernen = Sireftion eingereicht roerben«

§. ii 6.

Tfm ßnbe eincö jeben SSiertcljahreS foll von bem ©pejiaU

Sirebtor , nad) abgehaltener Swentur fammtlicpcr SSefidnbe , bec

@eneral=Sanb»2(rmen--Streftion über ben ganzen Bufianb beb JpaufeS,

ben Fortgang ber guten Öronung unb UBirthfchaft in felbigem, bie

fiel) oabet jetgenben Mangel ju bereu 2fbhelfung gutachtlid;*

Anzeige gefepehen.

§• 1 17 *

Mt in tiefem Reglement feftgefcfcte fünfte fetten von einen?
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jeben, in fo tt)cit fte ihn betreffen, aufba§ genauere befolgt , tmb

51t bem @nbe fdmmtlidjen £>fft$ianten unb Somefticfen im $aufe

gehörig befannt gemalt werben,

§• 118.

Qfufferbem wirb non jebem berfelben bie genauere Grrfüllung

bet in feiner befonbern ^nfiruftion befd)riebenen eigenen Pflichten feinet

«DienfteS, worauf hiermit 33ejug genommen wirb, geforbert, unb haben

fte im wibrigen gälte nid;t nur eine ihrem Vergeben angemeffene

SSejlrafung , fonbern auch , nad; SSeftnben ber Umftanbe , ihre ©nt-

lajTung $u gewärtigen.

S. 119.

hierüber foU nie ein förmlicher *Pro$eß ffatt ftnben, fonbern

bie ©ntlaffung ber £)fftjianten , nach vorgdngiget pflichtmdßiger

Unterfudjung burch ben Sfafiifc = SBebienten be$ #aufe$, auf 2luf-

trag be$ Spejial * 2)ireftor$ , von bet ©cneral - 2anb » 2frmen-

£)irefrion ; bie Grntlajfung ber jDomejiföen aber , nach gleichmäßiger

von bem Spejial = JDireftor veranlagten Unterfuchung , von biefem

verfügt, jebod) wie unb aus weldjen ©rünben foldjeö gefdjehen

fep ,
ber ©eneral * 2anb = Firmen - £)ireftion angejeigt werben , weU

d)eö auch §u Verhütung aller S&eitlduftigfeiten fdmmtlidjen £>f-

ftjianten unb Somefticben bei ihrer Annahme jut S3ebingung ge-

macht werben fotl.

Sßerlin ben 19. S^nuar iSor*

$6nt$U ©eneval - 2ant> * Ernten • unb 2fm>alibett *

pflegung^ * £uveftton.

v. 33 0 ß. S5 0 r g fl e b e. v. a n n w i fc. v. 2 ü b e r i $»

Bonner, v. 9i e h ow g r i & e.

xxxxi. Kapitel«
?D i e $van£en« 9(nfi alten bei ©efattg*

n i f f e n.

§• 1.

SebeS ©efangenfjauS ifl mit einet tfranfen = Unflott ju ver»

fehen,

(Sie theiltftd) 1. in biejenige für ba3 männliche, unb in bie für

ba« weibliche ©efdjlecht; 2. in bie für bie Gioil » unb in bie für

bie Kriminal - ©efangenen*
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5 . 2 ,

£)ie ©rope bet- Giranten = Anftalt ift nacfy bet Anjab* bet

©efangenen ju bemeffen.

S5ei gropen ©efangen * Jpdufern bürfte eS tdthlidb fepn , bie

Trauben » Anfralt non bem ©efangen = JpauS SU trennen, ober

t^enigficnö burd; einen mdpig langen ©ang 5« oerbinben.

$• 3,

©ine fötdje abgefonberte Stranben = Anftalt fonnte in einem

©ebdube b-ejtehen non ber $orm eines tanglicbten SoaleS ,
(Carre-

long) unb aus srceien ©tagen , ohne baS gunbament ju rechnen,

baS 2 — 3 g'up über bie Jporijontal = Sinie beS ©rbbobenS erhaben

ferm müfte. An bet hinter =» Sacabe ift ein S3orfptung für biß

Abtritte anjubringen,

Sie Sage beffelben fep nach Mittag unb korben»

Bu beiben (Seiten beftnben ftd) bie Äranfenfale , im (Zentrum

bie Aufenthalts = Bimmec für bie tonfenrodrter , Kammern fits

bie Aerjte
, S3orrdtt>e an SSiftualien , Arjneien, bie Äüd)e, auf

bem SSoben JÖorrathS = Kammern 5« Sftatrafcen, ©ttohfdcfen, illei*

bungSftücben , Seinenjeug u. f* tt>*

§ 4*

Sie Äranfenfdle felbjt betreffend , fo muffen fte geiuolbf fet>n,

feft netfchloffen werben fonnen , $enjter hä^n , bie ju ben Bims

mern ber Ärdnfenwdrter führen, um non biefen immer beobachtet

tnerben ju bonnen , unb ihre genfter , welche ein Sritttheil fo

hoch als bie ©die ftnb , find mit ©ittern $u necfehen,

§. 5 .

Sn ben Äranfenfdlen f)flt bie größte Bfoinlichfeit ju h«trfd)en

unb alle Abgänge müffen fogleich entfernt werben, Sie gupboben

find baher öfters ju fd;euern,

s. 6.

Sie SSertftellen find 6 $up lang unb 3 gup breit b^s«3

ftellen.

Btnifchen beiben 85ettenreil)en i(l ein Üraum non 6 — 7 $uj?

SSreite frei ju taffen*

§ 7 *

Sie 5Bdrme ift in ben dtranfenfalen nach ben tafelbft ange*

gebrachten Thermometern ju bemeffen , unb fte dürfte ben 15°,

Sveaum, nicht überfteigen.
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(
§ 8 *

Um bie Suft in ben Äranfenfdlen $u reinigen, muffen bie

Senfter jur SRittagSjeit geöffnet tuerben, bamit ben Sftacbtbeilett

ber Erhaltung bet Äranfen uorgebeugt trerbe, trenn biep in ben

Sftorgenfhmben gefd;ieht*

s. 9.

© aS Ucbrige besiegt ftch auf bie Einrichtung anbercr Äranfen»

anjlalten.

xxxxil Kapitel
EJefe gliche S5ef!immungen 6 6 er b i c Traufe n*

it ft a l

1

1 n bei@efängniffen.

©t’e Egppfct hatten nur £obe$ftrafen ; 2( t h e n £ob unk

Üunbegocrroeifung ; ©parta h«tte tiefe fohlen, in benen eg bie

Verbrecher erhungern ließ* 9vom aber befap bie erfien @ e»

fdngntffe.

©a$ öffentliche ©efdngnip bet 9vomer mar auf bem fto*

rum ; eö rcarb t>on n c u 5 9J? a t c i u g erbaut, unb non © e r=»

t> i u g £ u l liug fehr erweitert.

xxxxni- ÄöDiteL
© i e $ f rti n b e häufet

§• **

2ftme , 2Ctte , (Sebrccbtid)c , Unheilbar = Äranfe , notlfommert

2frbeitö = Unfähige werben in $Pftünbehaufern auf ihr« Eebengjeif

oufgenommen , unb mit Äofl unb pflege oetforgt.

§. 2 .

©er SWebijinal = SSeamte hat nicht nur bie ©beraüfftcht über

biefe öffentlichen SSerforgungg=Jpaufer
,

fonbern aud) bie S3egut=»

achtung über bie Aufnahme ber burd; 2(lter, dltanfheit ober ©e*

brechlidjbeit ju berfelben ©eei^neten.

§* 3*

©ie ^frünbehdufer ftnb an gefunbe , trcchene , luftige , freie,

erha>
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erhabne £>rte ju berlegen, unb muffen für bie 3^ ber ^frunbner

geräumig genug fepn.

§• 4 »

©owoht i^re tfufenthaltä » als audf? ihre ©thlafjimmer ftnb

mit SSentilatoren ju oerfehen*

§. 5*

Sie ufentf>altö = 3immer bet *Pftünbnet ftnb mittelff a r»

ganbifdjer Sampen ju beleuchten, bodb mit ber SSorftcbt, bap

butch 9vaud;fange bie ^Delbünftc in ba$ §reie geleitet werben*

§. 6.

3« biefen ßimmern ftnb Thermometer anjubringen,

um nach benfelben einen gehörigen ©drmegtab ju bemeffen*

§• 7*

Sie ^)frunbner fpeifen, jeboch mit tfbfonberung ber ©efdffech»

ter, an gemeinfamen Tifchen.

§ 8.

Sie SSeboffigung bet *Pfrunbnet burfte in golgenbem beffehen:

3um § r u h ff u cf : abwedffelnb wöchentlich jweimal SSierfuppe,

jweimal ©erffenfuppe , jweimal Jpabergrufcfuppe, unb einmal SD?ilch=»

fuppe nebff } *Pfuttb S5rob*

Sa$ SO? i 1 1 a g 5 m a h l beffehe in einer SSrobfuppe, brei»

mal wöchentlich in \ *Pfunb Üfinb = ober ßalbffeifd) , nebff gru=»

nem ©emüfe be$ ©ommerS, ©auerfraut be$ SQlinter$; auffet bie*

fen breien Tagen in einer SO?chffpeife , unb jweimal in einer 50?ilch=»

fpeife* Sebeö Snbioibum erhalt uberbiep jurn $0?ittag3mahl J ^Pfunb

SSrob unb \ 9D?aap weiffeS S3ier.

3ur ^Ibenbmahljeit werben bie gleichen ©uppen , wie

be$ SD?orgen$
, gereicht, noch uberbiep aber breimal wöchentlich eine

5D?ehlfuppe, \ *Pfunb SSrob, unb \ 5D?aap weiffeS S3ier*

9-

ein gelehrter unb ein techniffhet 2lrjt beforgen bie Äranfen,

§. io*

Äranfenwdrter werben in genugenbet Tlnjahl angeffellt*

xliv. $ a p { t z l

^efe^liche SSefftm nt ungen übet t> i e $ f t ü

i> e h a u f e x*

IV. S3anb a 9
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xlv. S ö p i t c 1,

£> a $ 2) i c n ft 6 o t f) c n - Ä r a n f c n 3 n fl i t u t.

§. i.

Sn jebet ©tabt hat ein SDienflbotben Äranfen = Snjlifut ju

belieben , burch tnelcbeS bie männlichen unb weiblichen .Dienftbotben,

^)anbr»erfä=©ef«Uen / SabricEarbeiter unb Sabricfarbeiterinnen gegen mo»

natlicbe non ihnen geleitete Beiträge in ben ibnen jugejlojjenben Äranf»

betten tbeilS in ben SBßbnbäufern ihrer iDienjlberren , tbeilö erforbcr»

lidjen $aUd in bem öffentlichen ÄranfenbauS unentgelblicb arjtlid)

beforgt, mit 2(rjneien nerfeben, unb einet angemeffenen Äoft nerpflegt

werben.

§. 2 .

£)a$ ©ienfibothen = £ranfcn = Snjlitut wirb in ben SÖBohnhau»

fern non bem 2frmen = 2lrjt , im öffentlichen ÄranfenhauS aber

non bem StranfenhauS = 2irjt beforgt.

XLVI. j? a p i t e (

0 c f e £ ft ch e 5BefUmmungett[ä6er t> a 6 £ i c n fl»

b o t b e n =* Ä r a n i c n - 3 n ft 1 1 u t.

Surft = Sifdbof S^nnj ß u b w t g

,

^rcib)crr non Gfrtbnl

,

ftiftete juerjl in UlBurjburg (1785) unb hernach auch in Samberg,

(1789) ein Snftitut für Iranfe Jpattbmerb’S = ©efetlen. Sm Sab c

1801 mürbe in Siürjburg biefe$ Snflitut auch auf franfe JDienfi»

botben männlichen unb tneiblicben ©efd)led)t3 auägebebnt. Sei bie»

fern Snftitute jablen nicht/ tnie bei bem Snjlitute ber $anbwerf$»

©efellen / bie für Äranfbeitä =» Salle ju affefurirenben ©ubjefte

,

fonbern ihre jDienftberrfchaften ; nur im Salle, baf bie Sienjlherr«

fchaft für ihre £>ien|Ibotben nicht bejahten wollte, bann ber ©ienjl»-

both felbfi, wenn er bie feiner Jperrfcböft incumbirenbe Einlage

entrichtet, Sftitglieb be$ SnjlitutS tnerben.

£>ie #jfefueanj»£intoge für biftinguirteSUnfllewte ijl jährlich 4P*
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für nicht bifringuirte 2 fl. 83 ei ben ju SQBütjburg ttnb SSamberg «iw

georbneten Tfnfialter» franse ©cfellen ift bie (Einlage eines jeben

SnbwibuumS woebentlid; 1 Är. frdnfifd). Die (Einfammlung

,

SSerwenbung unb Verrechnung ber AffefurationS = ©eitrdge beforgt,

unter ber Leitung jweier lanbeSberrlicber Äommiffdre, eine aus

bonnetten SSürgern gewähre unb jufammengefefcte SnjlitutS = Äom»

miffion. Von biefer ^njlitutS-Äommiffton aus wirb an ba$ Äranfen»

bauS für jeben franfen JpanbwerfSgefellen, fo lange er tmÄranbenbaufe

ifr, 5U VSürjburg 3oÄr. rbeinifcb, juVamberg 2o$r. franfifd) entrichtet.

Die ganje (Einrichtung biefer Snjlitute für franfe $)rofeffto.

nijlen = ©efeUen ftnbet man auSfübrlid) befebrieben in

:

sprof. & b 0 nt a n n annal. instit. med. clin. Vol. I.

Wirceburgi 1799. gr. 8* p. XXXV — XXXVII. fo aud) in

$ r ü n i % ofonom. tecbnologifcber (5ncpflopdbie £b. XLVIl.

Auch bie SKecbnungS = Ablagen , welche biefe ^nflitute jährlich

ju 5ßürjburg unb Vamberg; gebrutf’t bem publicum norlegen

,

geben über bie Drganifation biefer Snjlitute genüglicbe (Einftcbt.

Ueber bie Snftitute franfer DienjHcute oerfdjajfen bie im Sabre

ißoi ju VSürjburg gebruebten Statuten hinlänglichen Auffcblujj.

(0 . gottingifcbeS 9ttaga&in für Snbuftrie = unb Armenpflege.

1 V. 1. Jpeft. ©ottingen 1788« VI* 0 < 100. II. V. II. $eft.

©ottingen 1790. 0. 1 35 - II. ausführliche Nachricht non benf

bürgerlichen Traufen = ©efellen =» Snßitut ju Sßürsburg.)

xlvii* 5? a p i t c L

€ tt uv ti v f e i n e x $ r 0 n b b c i t ß * % f f e f « r a it $ * & « »

(I a iu

1. 6 i n l 0 i t u n g.

Sn neuern Seiten ftnb bie Vranb = Affefuranj => Anhalten überall

im ©ang

,

unb jeber ifl non ber Slüfclicbfeit einer fo wohltätigen’

(Einrichtung innig überzeugt. (Es giebt Affeburanj » Anftalten für

«£agelfcbaben, wie bie neuerlich ju 0tanb gefommene Verftd;erungS*

Anftalt gegen bie Verwüjlung ber Selbfrüd)te butcb £agelfcblag.

29 *
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in $ranbreicf)
;

eS giebt Sßaaren = 2ff[eburanj = Tfnjbalten , S3ieh«

$ßerftd)erung$ = 2(nftatten , tt)ie $u griebbcrg in ber SSetterau

,

Ernten » Siffeburanj * 2fnftalten u, f. tu ©ollte eine Äranb'heitS«

^fffeburanj = 2fnftalt fo roiberft'nnig blingen ?

2fnmerbung. Uebec $agel = Tfffeburanj = Tfnflalt f. aUg.

ÄameraUÄorrefponbenten Dom 3ai)r J807 9?ro. 114 uni) 92ro, 115.

Ueber Firmen = Tlffefucanj in $>latoS &raum Don 3)i. oon

© d; u cb m a n n. Hamburg 18^6.

Ueber bie ©inridjtung eines Bieh = Tfrjnei = BunbeS f.
$oli=

$eibldtter bom Bionat $D?ai
, SatyreS 1809. ©eite 212. folg,

2ü)ie (Erfahrung h<*t leiber ben mibetfinnigen ©a£ betriefen ,

baß ber Sttenfd) mel)r geneigt iß, Ausgaben für anbere ©egen»

flanbe ju entrichten, alS für bie JperjMung feiner ©efunbheit,

baher fo biele SDtfenfchen ftd) fo lange fdumen , ftd) nach drjtlicher

«£ülfe umjufehen , bat)er fo biele B?enfd)en eher bei $)fufcbern

9iatl) fud)ett , ben fte um einen trolfeilern *PreiS $u erhalten traf)»

nen, baher bie Belohnungen für 2ierjte unb 2Cpott>ec?cc fo fdrg»

lid) erfolgen , unb ihre Bemühungen unb Auslagen fo gern ber»

geffen trerben ; eine traurige Beobad;tung jeigt , baß fo biele BZen»

fdjen aus Mangel an ©lücfSgütern $u ©runbe gehen, treil biefec

ihnen nicht geßattet, bebeutenbe Auslagen für bie 2ferjte unb 2frj»

rieten ju befreiten ; auch Familien bon mittelmäßigem Bermogen

fbnnen burd) langbaurenbe Äranbheiten ihrer $amiliengliebet in

folche iDürftigbeit , trenigßettS Berlegenheit gerathen, baß ihnen bie

Bereitung ber Unboften für 2ferjte unb 2Cpothecfen julefct fd)tret:

fallt, mo nicht unmöglich trirb ; felbfr ber Bermoglidje fcheut bie

Unboßen
, bie ihm berotßehen , bie drjtliche $ülfe trirb fo lange

berfchoben , bis ber ©chabe nicht mehr gut gemad;t trerben bann,

©in anbereS B?otir jut Ovealifirung einer fo rool)ltt)dttgen

2lnßalt , als eine ÄranbheitS = 2(ffeburan$ = 2(nßalt ibdre , iß ber

l)ohe unb immer fleigenbe $)reiS ber auSlanbifchen BJebijinaltraa»

ren , bie für jefct nod) nid)t butch innldnbifdje erfefct ftnb

,

hie 2tpothecfcr * SHedjnungen muffen baher immer hoher anlaufen

,

«nb baher non einjelnen Äranfen fchtrer ju tilgen feim.

£)er ©taat bann einmal nicht bie Bestreitung aller Unboßen

für mittelmäßig bürftige Äranbe auf fich nehmen , et bann nicht

alle gemeinnützige 2lnßalten , beren fich noch mehrere auSftnbig

mad;en ließen, «uS eignen Mitteln befreiten, ober n?ot>l gleich
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gerne bie #anb bar$u beut , fte $u leiten , eS toirb auch ber <pa*

triotifme ©injelner ju einem gemcinfcbaftlicben 83erbanbe erforbert.

geben wir nicht in ber Sd)Wei& [eit mehreren 3<*hren eine JpülfS»

gefellfcpaft emporkommen , bie il)re wopltbdtigen Strahlen immer

weiter oerbreitet! Sollte biejj erhabene 23eifpiel nicht auch in an*

bern Sdnbern Uöurjel faffen unb Eingang ftnben ?

0er Apotpecfer kommt öfters in jBerlegenpeit , ob er biefee

ober jener gamilie auf guten Gwebit feine Arjneiwaaren abgeben

fonnc ; im wibrigen gaU erhalt er für feine bebeutenben Auslagen,

Sftüpe unb Arbeit nid)tS , ober er mufj Klage führen, ober ijl

genotpigt, fchlechtcre Sßaaren fiatt ber guten ju reifen.

£)cm Arjt mu§ baS bluten, wenn er einer burch

Krankheit verarmten Familie oielleicht noch ben lebten Sparpfen=

ning abnehmen muß.

£)ie spfufeberei, biefe $pbet beS menfd)licpen ©efcplcdjtS/ müßte

in einer folchen Anjtalt ihr ©cab ftnben*

3 cp werbe oerfuepen, burd) bie weitere 23etfolgung biefeS ©e»

bankenS nicht nur bie ©cmeinnühlkpkeit beffelben , fonbern auch

ben 9?u£cn einzelner 3nbioibuen, fo wie bie Möglichkeit bet Otc*

aliftrung biefer 3bee auSeiuanbet ju feigen.

II. 23on Dem einer Krankheit *Affekurmt$* Anjtalt

tm Allgemeinen nnb im SBefon&evn.

§• i.

9?u^en einer KranfpeitS = Affekutanj => Anwalt im Allgemeinen.

Krankheiten ftnb nun einmal baS unoermeibliche SooS ber

Menfcpen, unb fte können benfelben, nach eines jeben inbioibuellet

Sage unb 23erpdttntffen , nur mehr ober weniger entgehen ober

biefelben pinausfepieben. 3ebe fjperiobe in bem menfcplidjen Sebett

ift mit phpftfd)en SSefcpwerben oetbunben
, jeber Stanb fuhr t

feine Krankbetts => Urfacpen mit ftep.

£)er neue 5Beltbürger ijt kaum bem Sd)ooß feiner Mutter

entfeplüpft, fo wirken bie Auffcnbinge: fcplecpte Muttermild), un*

SWectmdßige erjle erkünjtelte fftaptung, bie Unbilben ber Sßitterung,

ober feine Erbanlage feinbfelig auf feinen jarten Drgantfmc; bann

folgt baS Bapngefcpdft ,
baS , man mag fagen was man will

,

immer mit mepr ober wenigem 33efd)wetben oerbunben ifi , weldje

atätlicpe opülfe etforbetn, man barf nur an bie manchmal fo bvm=
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£tnb nothtöenbige fünftliche Eröffnung beS 3a&nfleifdje3 benfen, an

jbie Äonbulftonen, bic oft auS tiefer Quelle allein entfpringen. Sie

©ntmicfelungS = *Petiobe ter mdnnlidjcn unb weiblichen Sugenb ijl

gleichfalls mit fielen ©türmen begleitet , beim weiblichen ©efd)led)t

noch weit mehr als beim männlichen. UBelche dpir.berniffe flehen

rieht oft genug bem ^)erüorbred)en ber monatlidjen Reinigung ent»

gegen. Welche Befdjwerben führen nid)f bie ©<hwangerfd)aft , baS

5Bod)enbett, baS ©tillen ber Äinber mit ftd) ! 3m männlichen

3llter entwickeln fich bie ÄonjUtutionS «> unb ©rb „ Anlagen ju

Jrdnflicben ©rfcheinungen ; man erinnere ftd) hier an bie ©olb*

cber = Befchwetben , an spobagra, ©tein unb ©rieß, an Blut=

fpuefen u. f. w. 3m mittlern 2flter tritt beim weiblichen ©e»

fchlecht bie Berdnberung in ber weiblichen geriete ein, bie feiten

©fme Krankheit ablauft. SaS 2lltcr beiber ©efd)led)ter ifl felbft

fchon Krankheit. Unb im ©reifenalter hört überall admdblig bie

Sntegritdt ber phpftfchen Verrichtungen auf, unb alles bereitet ftd)

jum Stöbe nach ben 9hturgefehen oor.

Ser ©tanb ,
ben ftd) jeber Sftenfd) Wvif)lt ober wählen muß,

ijl nicht minber eine reichhaltige Quelle Dielen pf)t)ftfd)cn ©lenbeS*

fSlan hat in pathogenifeber $inftd)t nod) gar nicht bic fchdblichen

©inflüffe erwogen, welche bic (Erlernung ber ©ewerbe, ber Anfang

ter ©tubien, bie ©ewohnung an einen ©tanb ober ßebenSweife
%

mit ftd) führen. 9fland)er hat ftd) baburd) fchon ben ftetm ju

einem ftechen ßeben gelegt. Sann kommen bie oerfchicbenen ©tdnbe

in Betrachtung: ber armfclige, niebere, ber h°hr / praffenbe, ber

©tanb ber ©eiehrten, ber Jpanbwerfer, ber ©eeleute, ber Sflilitdr»

fianb , ber ©tanb ber Bergleute , ber Äünfller. 2Bie Diele ftnb

glicht mit ©efahr beS SebenS unb ber ©efunbheit Derbunben, unb

Wie wenige giebt eS nicht, bie nie auf ben Srganifme fd)dblid)

finwirfen follten.

©ine britte allgemeine Urfadje bet Krankheiten bet €0?enfd;eu

tfl bie SBitterungS => unb 3ahreS * Konftitution. Siefen ©inflüffen

ftnb alle 9Jfenfd)en unterworfen. 2Bie oft fcfjen wir nid)t , baß

burdf) fchnelle SBitterungS 3 Verdnberungen, ober im Frühjahr unb

J^erbff h rt^ c ©tdbte unb ganje Sorfer frank barnieberliegen !

Unb bann bie Stenge Kranker, bie , wie bei einer Otteberlage,

burch ein fchablicheS SftiaSma ober Kontagium auf einmal ergriffen
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werben ; man bcnfc fid) bie speft , ba3 gelbe lieber , bn3 Sd)ar«

lacbfteber, bic 9)?afern ; bic Stenge Ätanfee / welche bie SScroot)»

nung einet ungefunben ©egenb ia^rlict> mad)t.

Crine eierte Quelle menfchlichen GflenbS ftnb UnglücfgfdUe

:

Ueberfd)wemmungen , $euergbrünfte , S5 li^flrat)l , (5injKtrjen

fcet Raufer , Crcbbeben , Sturj
, $aU u. f. w,

SBenn man ?iUcg biefeg ernfflid) überlebt , unb bic tdglidje (5t*

fabrung ju Jpütfc nimmt: wie niete, ober oielmebr, wie wenige

bet Sterblichen werben ftd) einer ungetrübten ©efunbbeit , eines

nie erlittenen Äranfbeitgfalleg , eineg nie erfianbnen Unglttcfg ruh«

men fonnen ?

@g iff ein feltncr galt, bap ber $agelfd)tag bie fruchte bec

gelber jertrümmert , bap ber S3lifc ein »ipaug entjünoet , bap ein

Sd)iff mit ben haaren beg Äaufmanng fcheitert , bap eine 23ieb»

feuebe ganje Stalle beimfudjt , unb bod) ftnb bie SSftenfcben weife

genug
, für biefe grille fluge SSorfebrungen ju treffen , ihre Sffiaa*

ren , ibr 83ieb affefuriren ju taffen — weit öfter erfranft bec

SJ?enfd) , erfranfen ganje Familien , erfranfen bie SSewobner gan=

jer Dctffdjaften ; bort fud)t ber Sftenfd) fein Unglücf ju minbern,

unb Mehrere b clfw e$ ib»n erleichtern , hier tragt er eg allein,

unb unterliegt nicht feiten.

5Benn ein Jpagelfd)lag eine ganje ©egenb üerwüflet, wenn

«in SSli&ftrabl Stabte unb Dörfer entjünbet , wenn eine Grpijootic

ben SSiehftanb ganjer Dörfer vernichtet , fo greift bie Affefuranj*

tZfnflalt bem SSerunglücften unter bie Arme, ganje Greife, ganje

Reiche erfefcen ben Schaben , begrünben bag ©lücf ihrer 9Jlitbrüber

aufg neue, ohne grope Aufopferung. 3J$enn aber eine fd)limmc

Gpibemie Stabte unb Dörfer beimfud)t, fo flehen fte eerwaipt ba,

€7iemanb tbeilt ihr Unglücf, eg brüeft fte fdtwer. 5Bie , wenn ein

guter ©eniug biefen Unglücf lid)en Aerjte, Äranfen Wärter, Arjneien,

gute frdftige Speifen unb ©etrdnfe reichte , Wte febr müpte bag

£ocg biefer Äranfen erleid)tert werben ! — SBenn bie Eafi , bie

nur Söenige fo hart brüeft , unter *8iete bertbeilt würbe ,
wenn

Mehrere ein Dpfer brachten für einige wenige Unglücfliche

!

Da Äranfbetten fo gewobnlid)e Uebel ftnb , bap fte nid)t leid)t

«inen Sftenfcben ganj eerfdjonen , ba Crpibemieen oft Stabte unb

Dörfer beimfudjen f mand)tnal ganje Familien burch Äranfbeiten

hart mitgenommen werben, jttweilen ein Sftenfd; Sabre lang ftan»
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fein fann
, fo bürffe bod) wohl ein ©orfchlag willfcmmen fcpn

,

burd) ben tiefe allgemeine 95lage um ©ieleS erleichtert mürbe.

(5trte SranfpeitS » Affefurans = 2frt jTalt Ware ein folcheS mohU

tf)dtigeS Snjlitut, wobutd) jebeS ©fitglieb berfelben für feinen ge=>

eijleten jährlichen ©eitrag in ÄranfheitSfallen für fich unb feine j

Familie freie amtliche ©eforgung
, freie Arjneien, in befenbern

Sailen auch Äranfenpflege unb anbere Untcrjlübung frei erhielte.

Sd) $weifle, ob irgenb Semanb bie Allgemeinnüfclichfeit unb

bie grofjen ©ortbeile eines folchen für bie SDlenfcbbeit fo wichtigen
j

SnflitutS befreiten fönnte, wenn bie mögliche Ausführung eines t

folchen *pian$ erwiefen ijl. SDlan betrachte nur jene herrliche An=

jlalt für franfe 5Böchnetinnen in Sr^nfreich! — ,

©ine ÄranfbeitS = Affefurans» Anflalt ijl baS einjige mögliche

$D?ittel, bie ^Jfufcherei auSsurotten, benn weldjer bernünftige SRenfd)

wirb wohl, wenn er erfranft, fein Zuflucht ju einem ^fufdjeir

nehmen, ba ihm Arjt, SBunbarjt, Arsnei, pflege umfonfl unb

unentgeltich ju ©ebotbe ficht

!

§ 2 .

$u&ett einer $ranb(jett$ -- SlflTefuraiij - Anwalt im 5Befonbem.

25er ©ermögliche , wie ber SBeniger =» ©ermögliche , benn für

ganj Arme ijl in ben meijlen Sdnbern geforgt, bann bod) wohl

jährlich nach SDlaapgabe feines ©ermögenS ein fleineS £)pfer brin*

gen, um bie ßeiben fo vieler SOlenfchen su erleichtern; ©lücf genug

für ihn , trenn ihn baS traurige 2ooS beS ©rfranfenS nid)t felbjl

trifft. (Sollte aud) biep ber galt vielleicht erjl nach mehrern Sohren

fepn, fo wirb ihm feine ©intage reichlid) genug wieber erjlaftef.

25er JpanbwetfSmann fommt burd) Äranfljeiten feiner ober

feinet Samilie gar oft in ©erfall. Sßenn er erfranft, fo liegt gar halb

baS ganje ©ewerbe barnieber, ber lebte ©parpfenning wirb besorge»

fucht, ber SD?ann ijl ju ehrbar jum ©ctteln, er verfallt in <2d)uU

ben
,

alle ©aarfd;aft jut ©etreibung feines ©ewerbeS ijl bahin,

unb bamit ber Üiuin feiner Samilie gefegt. Welchen ©ortheil mürbe

ein wenig bemittelter #anbwerfSmann oon einet $ranfl)eitS =» Af*

fefuranj = Anjlalt für feinen jährlichen geringen ©eitrag sieben

!

25er Sanbmann, ber gemeinhin feine ©efunbheit unb fein £e»

ten geringer fchafet / fll$ bie feines ©ieheS, oertraut ftch ben 5pdn*

ben beS berüchtigten ^fufcbetS feiner ©egenb/ weil er feiner ©or*
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urteile nicht 9)?eifler werben fann , einen orbenflichen Arjt ju

fuchen ; er ba für einige ©rofcfyen bie BerflorungSmittel fei*

ner (Befunbheit unb »ertürjt feine EebenStage auf eine unwieber-

btingliche Söeife. Stritt ber Sanbmann in eine StranfheitS = 2£ffe=»

furanj * Anflalt , fo wirb ihn feine #duSlichteit wot)l antreiben,

bie 83ortl)eile berfelben ju betrugen , ben Arjt unb bie Arjneien,

bie ihm umfonjl gereift werben, ju gebrauchen.

Oem Kaufmann fleht eS frei, ju trauen, wem er will,

ber Apothecfer mup feine Arjneiwaaren an S^ben abgeben, ber ftc

»erlangt. 9?ur ju oft gefchieht eS, bap biefelben ihm nicht »ergü*

tet werben, Ourch eine ÄranfheitS » 2tffcf«ran§ • Anflalt wäre ec

fite feine bebeutenbe Auslage gefiebert, unb foienge fomit nicht

von ben fdjwantenben ©lücfSgütern ber 3)?enfchen ab.

Oer 2fr$t felbfl, wie »iele Bemühungen mup er oft »errich-

ten , ohne nach Biüigfeit belohnt ju werben. (5$ ftnb nicht allein

Un»ermogliche ober Sßenig = Bemittelte , benen cS oft fchwer fallt,

ben Ar$t $u honoriren , e$ ftnb auch 9ftehr = ober Weniger => 83er-

mögliche, bie nur gar ju gefchwtnbe bie getrifteten Oienfle beS

SWebijinals ^«fonalS »ergeffen. Ourcb bie ÄranfheitS <» Affeburanj-

Anflalt werben ftc für ihre »iele fMbe unb Aufopferungen, wenn

nicht h^uorirt, hoch nach Billigten befolbet.

Oie Hebamme, beren mühefameS ©efchdft fetten »erbdlt-

nipmdpig bejaht wirb, ftebt ftd) oft in brm gall, auch biefe 83er-

gütung nicht einmal ju erhalten.

2Rach A n p l i $ AntirminaruS , ober »on ber Ülothwenbigteit

einer 83erbefferung beS ÖJZebijinalwefenS in ber «Schweif , SBinter-

thur 1788* ©eite 137, hat baS Kollegium ju Äaffel ein fehr ebrifi-

liehet unb nacbahmungSwürbigcS ^rojett $u einer ©eburtS = Äaffe

entworfen , woraus alle Unfojlen für ©eburtShelfer unb gebammen
bejlritten, unb biefelben für bie ©ntbinbungen unb Operationen be-

jaht werben. OiefeS befteht fücjlich batinn; ^ebe ©tobt, Oorf

ober ^irchangehorbe hat ihre eigene ©eburtS * Äaffe unb ihren ei-

genen Äaffenmeifler. OiefeS Amt wirb einem jeweiligen «Pfarrer

ober einem anbern bemittelten Spanne , welcher um einen billigen

Bins ©elb »orfchiepen tann, aufgetragen ; bie Äaffe felbfl abec

Wirb aus einer jährlichen Beijleucr »on »erheuratbeten grauen,

bie noch im ©tanbe ftnb $u gebaren, ober bie unter 43 ^ahe
alt ftnb, errichtet» Oiefe grauen werben alle aufgefchri^b^n

, uuh
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in 5 Äfaffen eingekeilt. Sic erjle Älaffe befielt auS ben ivatjc»

l)aft armen Hausmüttern , welche gar nichts bejahten. Sic an«

bcrc jtlaffe befahlt einfach j bic brittc breifad) ; bic üierte Älaffe

fed)Sfad) , urb bic fünfte Älaffe, in welche bic Reicheren beS SrteS

geboren, ad)t bis neunfach. Ser jtaffenmeifter jiel)t biefe 33ei«

fleuer fleißig ein , unb führt barüber eine orbentliche unb genaue

Siedlung. Riemanb bc^abjlt alfo weiter ©twaS ben Hebammen

unb ©eburtShdfcrn , fonbern ber Äaffenmeifiet tbjut baS für Alle,

für bie Reidbften , wie für bie Aermften ; unb ba bie Heba nimen

aud) mit ©ffen unb Srinfen Riemanb mehr befchwerlich fallen bür«

fen , fo werben baburd) bie Hofhaltungen e jner SÖücbe entlaben,

bie fielen btücfenb unb befd)werlich war. ©o weit A n p l i. Sen

^ranfenwart unb bie ^ranfenwarterinn in Äranffeiten unb 2ßo«

chenbetten bann oollenbS nur ber 23ermoglicbc halten unb bejahten
; j

ber Unnermögliche ifi beS SSeijlanbeS einer guten Äranfen = pflege

meifi beraubt, ober biefeS fo notl)wenbige $)erfonal muß unbelohnt

feine mühfamen Sienfle bereichten.

§* 3» I

SRoglichfeit ber Realifirtmg einer Är<m^eit5 * Affefurattj*

Slnftaft.

lieber bie R?oglid)feit ber Realiftrttng einer $ranfbeifS»
jj

Affcfuranj « Anflalt laßt fich im Allgemeinen fagen , baß man }

mit 'gutem SBiUen Alles ju ©tanbe bringen bann. Sic Möglich« I

feit ber Rcaliftrung ber oben angeführten üerfd)iebenartigen Affe« f

furanj = Anhalten ^>at bie Erfahrung erwiefen. gut bie Realifi* I

rung einer ÄranbheitS « Affefuranj « Anwalt fpricht überbieß noch I

ber große Ru^en , ben ber ©taatsbürger , wie ber ©efammtfiaat I

baraus jieben würbe, jener burd) ©rlangung achter amtlicher Hülfe I

in jufroßenben Äranbheiten mit ben geringjlmoglichen Unfoften
,

fl

unb burd) baS belohncnbe ©efühl, jeber an feinem £t)eil jum Jf

£rojf unb jut 23erminberung beS ©lenbeS ber weniger bemittelten i.j»

S3olfS = klaffe beigetragen ju hoben , biefer burch ©rhaltung nielec kp

fchafcbarer ©taatsbürger unb burd) bie S3 erul)ignn 9 / ein fid;ereS

Spittel jur Ausrottung ber ^)fufd)erei ergriffen ju hoben.

3ur Rcaliftrung non ÄranfheitS = Affefuranj = Anwälten ge«

hört bie Prüfung unb ©enehmigung ber Regierungen ; benn allgemeine Hfi

^njlitute eignen ftch nicht ju $rwat =* Unernehmungen. Zweitens; fl
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eine auSgebreitete Aushebung ber Anftalt, bamif t>tele banon Ruf*

gen jiehen , unb fie {'einem gur Haft falle. ^Drittens : eine ooll=>

fommene innere jDrganifation unb genaue Ueberftcbt über baS Sin»

jclne, wie übet ba$ ©an$e. Viertens : bic Aufmunterung junt

Beitritt , nnb bie nicht unbebingte 5Öillfül)rlicl){eit beS Austrittes.

SÖBenn bie Scrichtung ber ncrfdji ebenen oben angeführten Affe»

furanj = Anwälten moglid) trat , warum folltc biep nicht aud) eine

Äranl'heitS = 2fffefuran§ » Anwalt fepn , ba bie £ülfe in Äranfhet»

ten unb bie HebcnSuerldngerung hoch riech mel)r SÜßerth b at / Ql$

bie Schaltung ber jeitlichen ©üter !
—

ItebrigenS wirb bie SR6glid)feit ber Realifirung einer Äranf»

beitS => Affeluranj =. Anftalt am füglichflen aus ber SRittbeilung bc3

$>laneS felbft heworgeben. •

Hl. 1 a n gu eitierÄranfl)eU$* 2lffefurati$*
Anwalt

§» 4*

1. föcbingungen gut SStlbung ber ÄranfbeitS = Affefurang*

Anwalt.

S3 werbe nun oer ^3lan gu einer ÄranfbeitS:>Affe{urang=Ans

ftalt in einem gropern ober fleinern Shcil eines HanbeS auSgefübrf,

fo ifi hoch gur Realifirung beffelben ein £)iflrift non 3000 See*

len erforberlich.

£)er Beamte , ber Argt , unb ein non bem £>iffrift erwähl*

ter unb alle 3 3^hre wcchfelnber 23orf!anb bilben bie Äommiffion,

weldje über bie Sßorfallenbeiten entfebeiben, baS ©ange leiten, unb

bie Rechnungen führen.

5ßo möglich bürften alle ^amiliennater in bie ÄranfbeitS»Af»

fehtrang = Anftalt treten , weil nur burd) ben Beitritt Aller bie

0uitime ber Beiträge Singeiner nerminbert wirb.

2. Srganiftrung ber ßommiffion.

£>et SSeamte beS £)iftriftS ift ber bejtanbige SBorffanb bet

Äommifjion. Sr entfeheibet über bie Rechtsfalle, führt ben 23er»

fi£ , leitet baS ©ange , fuperretubirt bie Rechnungen , beforgt bie

Sinnabmen unb Ausgaben.

£)aS drgtlicbe SRitglieb ber Äommiffion, c.n baS bie Äranfen

nid)t allein gebunben finb ,
gibt fein ©utachten ab über norforn*

menbe «Streitfälle , eS h flt SRwifton ber Red;nungen , bie Auf*
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m übet baS SNebijinaU^ctfonal , ba$ in bem Difirift in dtranf*

beitS^Jdllen gebraust wirb. Der Sftebijinal = ffieamte ifl bas be»

ffdnbige SNitglieb bet Äommiffion. Der ©emeinbe • Vorftanb beS

DijlriftS wirb folgenbermaffen bebingt : er muß burd) ben Diftrift

einftimmig gewählt ferm, ec muß bie allgemeine Achtung unb ba$

allgemeine Zutrauen für ftd) haben , ec muß bie S3ewol)ner be$ I

DijbciftS nad) ihren nerfd)iebenen Verhdltniffen fennen.

Sc hat bie Äommiffion mit ben £ofalitaten befannt ju ma*
j

djen ,
?u wachen , baß feine SBinfelfuren flatt ftnben , baß fein

j

9J»ißbraud) mit ben 2lrjneien getrieben werbe , bie Äranfcn anju»
j

geben, bie ftd) nid)t jeitlich um amtliche $ülfe umfehen, bie 9ied)*
|

nungen beS ÜJlebijtnaUfPerfonalS ju fontroUiren. Sc hat fid) in
j

einzelnen 'Parjeflen beS DiflriftS red)tfd)affene Banner beijufügen, )

bie ihm fein ©efdjaft erleichtern.

Die Äommiffion tritt alle Vierteljahre jufammen, renibirt bie

^Rechnungen über Sinnahme unb Ausgabe , laßt ftd) über bie
|

ffattgefunbnen itranfen umfldnblichen Vortrag machen, über bie et»

waigen Klagen beS 9Rebijinal = ^erfonalS gegen bie Äranfen, unb I

ber Äranfen gegen jenes, beratf)fd)lagt über bie etwaige weitere

Unterjfüfcung bürftigerer Äranfen an pflege , Nahrungsmitteln ,

SSetten , S)elb$ufd)üffen u. f.
w.

§• 5 * I

Vovfchrtften für i>a$ NiCbijitial^crfottnU

DaS 5Df?cbi
1

^inat=^ecfonat theilt ftd) in ben Tfrjt, ben Tfpotlje»

c?et unb ben Äranfenwdrter. 2flle müffen non ber Negierung jut kl

Ausübung ihres ©efchdfteS autorifirt ferm.

Der Äranfe muß bie Freiheit haben , jeben Tfrjt bcS Di*
||

jfrifts in Äranfl)eitS = Odilen für ftd), feine Familie unb Dienjl*

bot^en gebrauchen ju bürfen.

Sßählt er einen Tfrjt auffer bem Diflrift , fo hat & cr dlran» |i

fe bie Jpdlfte ber Neifefojfen aus feinem Signen ju befreiten* pl

Verlangt ein Äranfer mehrere Tlerjtc $ur 83eratf)ung , fo bürfen

biefe ber tfnjlalt nid)t Verrechnet werben; eS fei bann in auffetor» ^
bentlichen fällen, worüber ber 9Rebi$inaUVeamte als SRitglieb ber (

^ommiffion ju entfd)eiben hat. — Ueber bie Nothwenbigfeit be$ w
ÄcanfenwdrterS ,

bie UnterjKtfcung an Verpflegung jeber 2frt mujj

Nücffprad;e mit bem TOijinaUSSeamten genommen werben, bec :ß



46

1

in fallen, bie einen 23er§ug jHlaffen , ben ©egcnfranb für bi«

Äommiffion bringt.

i. S3orfd)riftcn für ben Tfrjt.

Seber 7fr§t erfcheint auf ben er|len 9iuf ungefdumt bei bem

Sranfen , übernimmt bie S3 ehanDlung nad; feinem bejlen SÖBifferr

unb ©croiffen , mieberholt feine öefucbe, fo oft unb fo lange ec

«g für notl)ig finbet, nerorbnet bie 2fr$neien nad) SSebarf, jeidjnet bie

$ranft)citg=©efd)id)te oon.2ag ju Sag auf/ unb fdjicft biefe nach be»

«nbigter Äranfheit um feinem £)eferoitfonto fogleid) an bie Äommiffion.

2.

23orfd)riften für ben 2fpotbecfer.

Ser tfpothecfer bereitet bie oorgefd)ticbenen ^r^neien auf bie

$en>iffenbaftefb 2£rt, reidjt feine ?£rjneien ober Diepetttionen ohne

Unterfcbrift beg ^IrjteS ab, fammelt bie Drbinationen , unb fcfyicft

ft'e im Original mit feiner 9ved)nung an bie Äommiffion.

3.

S5orfd)riften für ben ßranfenrodrter*

25 er Äranfenmdrter ^at bie 23ovfd)iiften unb 2£notbnungen be$

2frjteg genau ju befolgen , auf bie 2frjncien genaue ©pdhe ju hat»

ten, bap fte nid)t netfd)toenbet roerben , alleg , mag mit bem Äran*

fen unb ben Umflebenben t>orgel)t , bem 2Irjt ju referiren
, fo be»

fonberg, trenn 2Siinfel=$)fufd)ereien norgehen, feine 0?ed)nung non bem

2£rjt unterfcbreiben $u laffen, unb an bie Äommiffion einjufenben*

§• 6 .

©elbbeitrage jut SSejlreitung ber Unfoften an 2frjneien

u. f. m. unb jur Jponorirung beg SJiebijinal = *Perfonalg für ben in

ber Äranfbeitg=2(ffefuran5«:'2fnjlalt beftnblidjen 2)ijfrtft.

£>ie ©elbbeitrage für bie Äranfl)eitg=2(ffefuran5=2l'n|ialt trerben

nad) ber in einem £anbe üblidjen Familien = ©teuer eingebrad)t,

ber Äommiffion übergeben, meldje über bereu SScrmenbmtg offentlia

d)e SKedjnung ablegt.

SBag bie $onoritung beg ^ebijinal => ^Perfonalg anbetrifft, fo

öefdjiebt biefe nach ber in einem üanbe üblichen Saporbnung.

§• 7«

Äojfenbetrag für ben 2fr$t, ßranfenmdrter
, für tfrjnei*

tn , SSanbagen tc. für Unterjfüfcung gan$ armer Äranfer in einem

gegebenen £)ißrift non- 3000. ©eelen.

2Benn man annimmt, bap non einer ©eelenjahl non 3000
9flenfd)en jährlich 500. erfranfen , bap jebe Ä'ranfhcttg = £5 auer ju

3 Wochen gerechnet roerbe, fo fommen täglich bag ganje 3«h c
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butd) 5 ßranfe 5« beforgen. Sßenn ber Äofbenbetrag tdglid) für jebcn

tiefer 5 Äranfen an allen ben benannten ©rforberniffen ju 3 ©uU
ben angefd)lagen mich, fo Soften tiefe 5 Äranfe täglich 1 5 ©ulben ;

mithin jdt)rlid) mürbe ein Äofienbetrag für 500 Äranfe non 5300
©ulben tcrau^femmen.

5Benn nun butd) S5 ejbeurung biefe ©umme jährlich herbeige*

fdjafft mürbe , fo betrüge ber jährliche Beitrag non einer Seelen»

jal)l non 3000 für jeben Äopf 2 ©ulben, unb e$ mürben noch

200 ©ulben für aufferorbentlidjc Unterfiü^ungen unb S3 elol)nun»

gen ober auch auf feiten het'tfchenber Äranfheiten übrig bleiben*

Durch 23 ertl)eilung biefer ©umme nach betn Vermögens»

©tanbe Samen auf ben Söermoglicbften jährlich 4 ©ulben ©elb»

beifteuer, auf ben Mittel = ^ermöglichen 2 ©ulben, unb fo Sonnte

ber 3Bentg=23etm 6 glichc gan§ leer auSgehcn , unb bic burd) ©lücfS»

©üter SSegünjbigten hatten baS Vergnügen unb bie SBonne, ihre ner»

»ermöglichen Sölitmenfchen in Äranftjetten mahrhaft untcrflüfct 511

haben.

9?ad) biefem Äalful lafjt fld) bie SSeredjnung leidet auf einen

gropern Diftrift machen.

3ebct Seitragenbe geniept bemnad), menn alle Shcil nelj*

men
, für eine mähre Äleinigfeit , menn er fo glücklich ifi, bie

2lnjbalt felbjt nicht ju benüfcen, bie 83 erul)igung, 23 iele6 jur Sftil»

berung ber Seiten feiner Mitbürger beigetragen ju haben, unb menn

ihn ba$ llnglücS trifft, bap er felbjb ober feine Familie erfranft,

einen reidjlichen ©rfa& für feinen geleiteten 23 eitrag.

Diep mag für jefct genügen , bie 5S)iöglid)feit unb SWühlichScit

ber ©rcichtung einer .fttanfbeit^2lffefuranj=2lntalt ermiefen $u ha»

ben ; ein gropereS Detail ijb für ben gegenmdrtigen 3mecb nicht

nothmenbig.

XLV111, Ä a p i t e (.

Sehnliche 33 0 v f ch l a g e $ u einer Ä r a tt f h e i t $-

3t f f e S u v a tt i 9t n fl <1 i t.

3 oh* 3)1 e li t f ch DarjMung einer burch ba$ ÄranfenbefuchS»

3nfiitut etnsuführenben allgemeinen ©efunbheit$=2lffefuran5°2lnflalt

für minber bemittelte @inrool)ner einer Jpauptflabt. *Prag* 1795. 8.
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©. 5ö a t f cf) f e 3b6cn $u einer allgemeinen «Staate

Äranben=*PfIege. Sanbehut *816. 8 V* 247. ©
eine ihren *ptan ganj vortrefflich burchfüfjrenbe Schrift.

(Sch bebaure , bafj mir biefe ©chcift $u fpat begannt würbe,

ba ich meinen SSorfd^tas su einer 5lranff)eit6=2l)fe!uian5=2fnftalt be*

reitS mehrere Sabre juvor entworfen hatte* 2)och ftnbe icf;, baf

mir in mehrern (^ebanbeit jufammen fcmmen»

)

il* Kapitel*
{... Slagenfmifen * 3 n ft i t u t.

§• »

§. i. 25er Staat tragt Sorge, bafj arme 2fugenfranfc in be«

fonbere #eilungö=Snflitute aufgenommen werben*

Solche Srnftitutc bienen vorzüglich auch zur SServoUfommnung

bev SBiffenfchaft unb Äunft.

l. Ä a P t t c l

0 e f c ß 1 i ch e SBcjUmmuttgen über 3lttgenfvatt*

6en»3n^it«tc.

ein vorzügliches Snftitut für arme 2fugen?ran!e errichtete bet

SBunbarjt Saunberö in Sonbon im Saht igoö.

2lrme 2lugen?ranfe , an welchen eine Operation vorgenommen

wirb, werben in biefeS Snflitut aufgenommen, unb barinn ver«

pflegt.

Sehnliche Snflitute für arme 2lugenfranfe ftnb auch in Seutfcb*

fanb errichtet worben , wie bas 25 e e r f d) e §u 53ßien, ba$ 2Ji a t*

eugfehe ju S5ambergi ähnliche zu erfurt, Berlin unb @ot*

tingen.

Sn *Prag bejtebt feit bem 4. £5ft. 1808. ein von bem ofterr*

ßaifer bereits ben 2<£>ej. 1807. betätigtes privat = Sn jiitut; füc

blinbe Äinber unb für 2lugenfcanfe* (S. Nachricht über bie ent*

jiebung unb innere einriebtung beS fraget = privat 3 SnflitutS füt

blinbe Ä'inber unb 2lugenbranfe. 12» S, 6, )
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© r d f e S3 ericf;t über ba$ flinifd) = cbirurgifcbc augendrjtlicbe

ber Unwerfttdt ju Berlin, oon 1816. 1817» unb ig‘8*

Sie oerbienten Banner : © e i b e t , £orfcb,Äapfet
unb © d) m i b haben in Dumberg ein ^eilungS^njbitut für arme

Tlugenfranfe im Saht I8i4* errietet.

2)ie ©efege biefer 2fnflatt finb folgenbe

:

§. 1. Sa$ t)at feinen $onb bureb freiwillige mitte

Beitrage ton biefüjen unb auswärtigen Sftenfcbenfreunben.

§. 2. 3eber wirflicb Tlrme , beffen Blinbbeit ober anbere

Tfugenfcanfbeit beilbar ifi , bat Tlnfprud) barauf, unentgelblicb

aufgenommen, verpflegt unb bebanbett ju werben,

§. 3. Sur Beglaubigung ber Tfrmutb bat ein jeber , ber

bie Tlufnabme fuebt, ein oon feinem Timte auögejMtes ober legali«

firteS Tlttefiat beijubringen j ebne fold;e$ fann bie Aufnahme nicht

flatt ft'nben. Tille haben fid) mit Grinfenbung biefer Tltteflate oorbet

bei bem Komitee ju melben , bie TluSwdrtigen fcbriftlid) , unb bie

Antwort, ob fte nach Bfaafgabe beS ÄaffenjujianbeS aufgenommen

werben formen
,

ju erwarten,

§. 4. Sa baS Saftitut jur Seit nod) fein eigenes Sofate

jum Bewohnen ber Patienten bat, fo werben folcbe in ber *Priöat=»

2lugenfranfen=Tlnjklt beS Sr, Äapfer, welche ftet? in ber ©pran=s

gerifdjen 2Bol)nung beftnbet , mit aufgenommen.

§. 5. Sür bie SBobnung , SDTunboerpflegung unb Wartung

wirb ber 'lötttwe Sftargaretba ©prangerin oon jebem Äranfen ber

Sag mit 40 fr, aus ber Äaffe oergütet.

§. 6. Sie arjtlicbe Bebanblung , fo wie bie Operationen

gefebeben oon bem mitunterjeidjneten Tlrjte unentgelblicb.

§. 7, Sie Tlrjneien , oon bem Tlrjte oerorbnet, werben, fo

wie 9TebenauSgaben , bie biefer für gut ftnbet, ebenfalls aus ber

Staffe befahlt.

§. 5. UebrigenS halt ftd) ber Botffattb ber Tlnffalt oerpflid)*

tet, über Einnahme unb TluSgabe am SabreSfcbluf’ Rechnung ju

legen, hierüber, wie non bem Diefultat ber ©ebeilten , baS *Publi-

fum in Äenntnijj $u fegen, ben milben ©ebern im tarnen ber

(Sntlaffenen ju banfen , unb baS ^ynflitut jur weitern Unterftügung

ju empfehlen, Nürnberg, ben 10, SJidrj i 8 i 4 *

Siafon © e i b e l. Sr. 2 0 r f d> Sr, Ä a p f e r,

©t, ©. © d; m i b.

Grrffet
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Crrfier => Bericht ber #ei(ungS = TTnffatt für arme 2lu-

genfranbe in Nürnberg, feit ihrer ©rünbung im 1314 bis

jum Sfldrj 1315. Sftit beigefugtet ^Rechnung unb ben ©efefcen bet

2ln|lalt. Nürnberg* 1815*

li* Kapitel*
£> n $ $U tt D e r * Uranien * 3 n ft 1 1 u L

§ r,

Qz$ ijl allerbingS bon 5Bid)tigfeit, bajj wegen ber ©gentium»

lidjfeit bet Äinber =» Äranfheiten , fowohl ihrem Sßefen / al$ auch

ihrer SSehdnblung nad;

,

eigne Äranfen = ^njlitute für arme Äinbee

errichtet werben.
V v

,
lil 5? a p i t c u

$inber*&ranfen * 3 n i t u t e<

&r, 3 i r 1 5 0 w in SSreSlau legte 1793 bafelbjt eine Äuranfalt

für arme ftanfe $inbet au$ eigener Bewegung an, (£r würbe

Curch milbe SSeitrage fraftig unterflüljt.

Sriebrid) Birtjow'S ©efdjichte bed 3nfitut$ für arme

ftanfe Äinber ju S3re$lau u. f. w. SSreölau. 1795. 4.

( © 0 d) l e f i f d; e spromnjiat = SSldtter, X. £)ft, 1799*

©. 316.)

6ine foldje tfnflalt befielt feit 1794 ju 2Bien burdf> 9>ribat«

Unterjlü&ung unter ber Leitung be$ betbienten 2)r. £ e 0 p 0 l b

2f n t 0 n @ 6 l i $
£>r, 9? i c c 0 1 i n i errichtete 1809 nach bem SRuflet bec*

SBiener 3 ^nfittutö eine ähnliche $umanität$ * 2fn|ialt ju 33rünn,

30
IV, S3anb
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LIII, £ ft P t t C {.

95 o v f e fj v « n g c n gegen b i e SBte$franf$etfetu

§. ! Sie ©orge beS ©taat’S für baS franfe 23ief) i(toon großer

SBidjtigfeit , ba nid)t nur bet meifre 9teid)tl)um beS ÜanbmannS in

bem 23iei) -befielt, fonbern aud) bie dtranfbeiten ber Spiere öfters

bem Sftenfdjen gefdfyrlid) werben.

§. 2 . Sie oorjüglicbe ©orge aber erforbern bic93f ef)f eudjert ^

«pijootifdje itranffetten , unb unter biefen bie Jp o r n o i e b f e u d) e,

SRtnberpejt. Eefctere ijt er(t feit bunbert fahren in Gruropa befannt.

§. 3 . ©ie be(tel)t aus einem bösartigen gaulfteber mit ort»

Iid)en Grntjünbungen ber innern Steile , unb einem 2fuSfd)lag auf

ber 4)aut , aus Srufengefdjnmlften unb S3ranbbeulen

Ä a u f cb giebt als farafteri(tifd)eS 3cid>cn ber Sßinboieb = *ße(t»

Crroftonen in ber innern 9J?unbt)bl)le , befonbetS um baS 3«^)nfletfcf>

unb baS innere ber ßippen herum , an.

§. 4 . ©ie pflanjt ftd) burd) 2fnjtecfung fort , unb fann ba=>

f)er burd) bie ©perrung ber ©rdnje, burd) Sobtung ber juerjt be=

fallcnen S3ieb(tücfe , unb burcf) fcrgfaltige 2fbfonberung bet gefunben

©tücfe oon ben franlen t>erl;ütet werben.

Seffentlicbe S3ldtter enthalten ein febt einfaches, dufferft wobl=

feiles unb burd) eine 9xeit)c non ©rfabtungen bereits erprobtes

Spittel gegen bie $orm)iebfeud)e 3)?an jteUt nemlid) bie Äubc

$wifd)en bie ^Pferbe 5 auch braud)t man in ©tdUen, wo franfeS

33iel) gejtanben , nid)t einmal bie Sroge wegjufdjaffen unb burd)

reue ju erfefcen, fonbern man barf fte nur rein auSwafd;en , ben

©tall reinigen unb auSfebren , bann spferbemiji Gingen

,

einige Sage bie *pferbe jwifdjen bie Äül;e (teilen, unb feine 2lnjtc*

rfung wirb weiter ju befurd;tcn fepn.

©ewiß berbieut biefeS einfad;e SWittel allgemein t?erfucf>t ju

Werben.

§. 5 . 3ut 3eit einer in ber 9tdt)e ober Seme f)errfd)enben

SSiebfeudje muß ber Sanbmann über bie 33orftd)tS » SÜtaaßregeln

$enau unterrichtet werben.

§. 6. ©ben fo i(t auch bann jumal ber 23erfauf ber SDtild),

SSutter unb Ädfe, beS §leifd)eS, ber $>aw unb ber $aare ent»
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webet gonj cinjufleHcn / ober nur erjl nach borgangiger polijeilidbet

Unterfuchung jujulaffen.

§. 7 . Ser Oftifb beS bon ber ©euch* befallenen SSte^eö mup

tief berfdjarrt; baS 2(aS beS gefallenen 33iet)c^ aber mufj unabgebecft

jerhauen, unb an entlegenen $pi%n, bon Triften, Hutungen unb

5ßegen entfernt/ in tiefe ©ruben berfdharrt, unb mit ungelofdjlem

Äalb ober 2lfd)e bebecft werben*

§ g, 9?ach gehobener Äranfheit muffen alle bei ber Be*

banblung beS franfen unb crepirten BieheS gebrausten ©achen,

baS ^oljwetf im ©falle berbrannt, ber ©taU unb baS ganje ©e»

taube mehrmals mit fcchfaljfauren dampfen burcbrauchert, ba$

^)flafler beS ©talleS aufgeriffen , mit frifdjem ÄieS ober ©anb

belegt , bie SBanbe unb aud) baS ^)flafier mehrmals mit Jtalf übet*

tund)t , bie ©tdlle einige Seit mit anbern Sh^en / olS ^Pferben

ober ©Saafen bcfefct, unb erfb nach jweien bis breien Senaten

bon bem #ornoieh wiebet bezogen werben*

§. 9 . Sa aber bie Biehfeucbe nur bureb auSlanbifSeS , wie

pohlnifSeS ober ungarifcheS Biel) eingebrad)t wirb, fo foll baffelbe

bloS burd) befrimmte ©inlaf » Serter eingelaffen werben, ju benen

in ber Oiegel ©ranjjollfldbte gewählt werben , an weldjen bereibete

Oiebiforen angeflellt ftnb , weldje bie jur Beurteilung bet ©efunb*

l)eit beS Viehes nothige dtenntnip hoben, Sie Biehhdnblet muffen

mit obrigfeitlidjen ©iegeln betfehene 2lttefte borlegen, worinn bie

3ahl, Sarbe unb 2lb$eid)en beS Bieh?S angegeben ftnb* 2ln biefen

©inlap => Settern ift bie Suarantaiue bon 48 ©tunben bis auf 4
Sage beftimmt, wdhrenb berfelben bie SKebiforen baS Bieh bei bem

Steffen unb in feinen Bewegungen beobachten. 5ßirb baS 23iet>

fianj gefunb befunben,fo ftellen bie Üvebifoten unter SJiitjujiebung

ber ©rdnjjollbebienten unb beS SrtS * ©erid)t6 baS ©efunbheitS»

^Cttefl aus , worinn ber Oiame beS BiehhdnbletS ober beS innldn*

bifSen ÄduferS , nebjt ber 2lnsal)l, garbe unb bem 2lbjeid;en beS

S3ieheS bemerft ifl. 2lufferbem wirb jebeS Biel) nod) mit einem

Seichen an einem #orne gebrannt, womit jeber ©inlafoct befon=.

bers berfehen ifb. — Seige« ftd) Oftetfmale bon einer bebertf liefert

.Äranfheit bei bem in ber &uarantaine beftnblicfen Biehhowfen, fo’

; tbirb biefelbe bon bem 9)iebijinal » Beamten unterfud)t. — Sie'

»mit obengebachtem ©efunbheitSpaffe berfehene Jpeerbe wirb bei bem

Antritt in anbere sptobinjen neuerbingS unterfud)t.-

3o *



§. io. 2)r. Scan! ju (Bnefcn machte über bie 2fmnenbutt$

ber überfauren 0aljfdure bei bcr 26ferbürte neue metfroürbige 83e»

obad)tungen. — £)a$ Äontagium be$-0d)leim$, ber ben pefifran»

f'en 0?inbern aus ber C^afe fließt, tnirb burd) biefe 0dure jerfrort.

©efunbcS 23iet) , ba$ mit biefcm auf bie erroal)ntc Sßeife prd»

parirten 0d)leimc geimpft mürbe, be!am bie jtranffyeit nid)t. —
9iad) notbergegangnen 2lbfübrungSmitteln gab ec i — 4 — 6 üotb

0aure mit Söaffer nerbünnt. 2ln einem Sage mürbe biefj bis»

weilen mehrmals wieberbolt. Sn 24 0tunben bis 2 Sagen er«

folgte bie ganjticbe Jperflellung, — i3ur 9^ad)!uc gibt er (£id)en»

2)efoft.

11. £>er 5D?iIjbranb (gelbe Snopf, gelbe 0d)elm , bie 9ftils*

feud)e , epizootia splenetico) beftebt in einer (Sntjünbung ben

bünnen ©ebdrme mit einer befonbern 2(ff!tion beS SftiljeS , wo*

bei baSfelbe mürber unb großer wirb , unb niel fdjwarsbrauneS',

bicieS ,
fcbaumenbeS 23lut enthalt.

£)urd) ben ©enuji non reinem , frifdjem SBaffcr, bei nid)t er»

t)ifjtem Äorper, unb burd) 9ieinlid)baltung beS 33iebeS, fann biefe

Äranfbrit am meifien nerbütet werben.

Sie gefallenen 83iebfiüefe muffen fd)leuntg entfernt werben , um
nicht burd) ihre SfuSbünjhmg bie 0tdlle ju nerpefien.

£)aS 0d)lad)ten beS erfranften SßiebeS ifi gänjltd) ju unter»

laffen, unb, wenn eS gefdjeben ifi, fo ifi ba$ S3ieb mit $aut unb

«paaren $u nerfebarren.

lieber ben SDitljbranb , ßarbunfel beim $D?enfd)en f. eine ncr»

treffliche 2fbbilbung in $oppS Sabrb, ber 0taatSarjnei!unbe. Vf.

Sabrg. Sft. am 9flain. 1

8

1 3* 0- 96. ju ber 2fbbanblung unb

SSefcbreibung über biefe üranfbeit bafelbfi.

Ueber bie 9Bir!ungen ber ©iftmaterie non bem mit bem Wli f$»

fcranb behafteten 33ieb auf SDienfdjen unb Sbierc f. 0 d) e r f

SSeitrdge jurn 2lrcbin bet meb. ^)olijei unb SSolfSarjneifunbe. III.

83. 1. 0amml. 0. 92. Nr. VI.

§. 12. £)ie S!ungenfeud)e (epizootia pulmonalis, pneuino-

nia epizootica) beS $ornntel)eS nerrdtb fid) bureb bie Abnahme

beS ©lanjeS ber #aare, bei ben Äüben burd) bie a$etminberun$

ber SQiilcb ,
burd) baS §eud)twerben ber 9iafenlod)er , unb burd) bie

Äurjatbrnigfeit ; nad) einigen Sagen folgt 0d)auet unb #ifce mit

SSeriufi beS Appetits, eS tritt g^ufien ein, fd)wereS 3Xtl)emt)oUnr
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Erbeben unb 9?iebcrftnfen ber glanfen , Ausfluß Don ©d)letm

nuS CRcifc unb Sftaul, fieberhafter ^3ulS ,
SfJiattigfett.

25ci junebmenber Äcanfl)eit toirb baS Atemholen immer 6 c*

f'dtt) erlieber; baS Sl)ier fHljnt unb dd)jet, fnirfd)t mit ben Bahnen/

bifommt Surcbfatt.

SicDeffnung beS an biefer 5tcanf*t)ciC ö^föWcnen Vieles jeigt große,

J)arte , rotbbraune ober fd)n>ar$rotbe, innnoenbig marmorirte Zungen,

bie mit bem Oiippenfell t>ern>ad)fen , ober aud) mit einer gelben,

gallertartigen ©ubftan$ überzogen ftnb. 9J?and)mal trifft man

SBafjer in ber 33ruf()oble unb in bem «^erjbeutel an.

Sie Sauer biefer dtranfbeit ift oerfdjieben , unb fte fann ftcfj

in 6 — 9 Sagen ober aud) erft in 3 — 4 V3od)en entfdjeiben

ober tobten.

Sie Äranfbeit ifi anjlecfenb.

©ie entfielt am bduftgfien in fd)led)tcn, fleinen, niebrtgen,

unreinen ©fallen , non fd)led)tem , nerborbnem , bumpftgem ober

ftaubigem guttcr , auS Mangel an gutem, reinem Srinftnaffer,

auS oernad)ldffigter SBartung unb pflege, auf ungefunben , niebri=»

gen, morafrigen, Don ^>ol§ unb Vüfcben befebatteten , mit *pfü&en

ungefüllten, ober aud) auf ju i)ol)en , bemoosten, mit ©taub unl>

©anb bduftg behexten s2ßeibe = spieen , burd) gebier bei ber Jputung,

langen Aufenthalt in ber ©onnenbifce , ober frübjeitigem Austreiben,

rodbrenb bie Stiften nod) mit SReif ober Sl)au überzogen ftnb , ober

baS ©raS nod) gefroren ift,
v

hieraus folgt, baß, um biefe Äranfbeit $u Derbuten, man

euf gefunbe , luftige , reinlich gebaltne , mit AbjugS = ©tdben ner=

febene ©tdlle , auf gute , angemeffene , trodne gütterung , auf

eines
,

gutes Sranfmaffer , auf gute 5ßartb unb pflege mit ©trie*

geln unb ©dnrammen , Stiftung ber ©tdlle, auf mit fließenbem

Sbouffer nerfebene 5Üeibe > *pldfce, u. f. tu. $u feben bat.

31* aber bie Äranfbeit wirflid) auSgebrod)en
, fo fann ihre

Verbreitung oerbutet roerben burd) Srennung beS erfranften SSiebeS

non bem gefunben , burd) $ontuma$irung beS angeftedten SrteS,

burd) Verbinberung beS JpanbelS = ÜßerfebrS mit Vieh aus ange*

jiedten ©egenben , burd) jmedmaßige drjtlidie 23ebanblung.

SaS an biefer Stranfbeit frepirte Vieh ift, in binreidjenber

Entfernung non bem Wohnort , 6 ©d;ube tief ju vergraben. Sic
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Stade finb aber bei einem 23tel)fad forgfdltig ju reinigen, unb

bie Grippen unb ©efebirre mit Sauge abjuwafdjen.

§. 13. £)et Bungenfreb«, (cancer linguae, 9)?unbfdute, bet

fliegenbe Bungenfreb« cancer volans
, cliancre volant , Pierce

langue
, Bungenftecber) , ijt ebenfad« eine grafftrenbe Äranf l)eit

unter bem #onwieb, obgleich auch ^Pferbe non berfelben befaden

werben,

©« entfielt nemtid) plohlid) , ohne norbergefyenbe ^ranfbjeit be$

53iebe«, auf, neben ober unter bet Bunge eine fölater , welche

ftd) fd;neü üergrofert, unb bann in ein btanbige« ©efebwüt über«

gebt/ ba« oft in 24 ©tunben tobtet.

£>iefe Äranfbeit nimmt ihren Urfprung meift non einer un«

gefunben, neblicbten Sßitterung tyt

,

unb bann baburd) nerbütet

werben, baf ba$ 23ieb in ben Sommermonaten niebt ju früh / unb

im ©patbetbfi gar nicht auSgetrieben , unb baf adtdglid) t>or bem

2fu3treiben jebe« ©tue! 23ieb in bet 9J?unbl)6ble unterfuebt werbe.

Sollte man bei biefer Unterfucbung getraut werben , baf ba«

33ieb eine febr tjeiffe Bunge b^ / fö wirb ein fcld)e« Stücf fo«

gleich ju Jpaufe behalten , non bem übrigen 23iebflanb abgefonbert,

unq ihm folgenbe« Mittel tl)eil6 eingegoffen, tbeit« bie Bunge ba«

mit gereinigt:

5J?an nimmt 4 4?dnbenoll uob>et ©etffe , ein Sotb Salpeter,

unb laft e$ mit ar.bertbalb 9J?aaf SSaffet fo lange fod?en , bi«

bie ©erjle ftd) burd)gebenb« geöffnet b at , feibet e« burd) ein rei«

ne« £ud) , unb mifd)t unter ein tjalbeö CD?aap ad)t Sotb ^onig

unb 6 Sotb guten 5öeinefftg.

SBenn bie Äranfljeit wirflid) auSbricbt, fo wirb bem abge«

fonberten franben 33icb fein Butter unb Srinfgefdjirt befenber«. ge«

geben.«

£>iefe dtranfbeit bezeichnet ftd) burd) eine f leine, rotbe, weifgelbe,

braune ober fcbwarjgelbe Stelle auf bet Bunge, weld;e fobann in eine

weiffe, weifgelbe, rotbgelbe, ober fcbwarjgelbe SSlatcr übergebt, in bet

©tope einer Grtbfe ober SSobne. £siefc SMatern ft'&en entweber in bet

Bunge, ober ragen über biefelbe t)ert)or. Sdfandjmal duffem fid)

Mo« weiffe , weifgelbe ober fdjmarje ©patten ober SKi^en auf bec

Bunge , befonber« gegen ben 9?ad)en ju.

Sft e« mit ber Äranfbeit weiter gefommen, fo l*fet ftd) ba«

4?dutd)en ber S3lafer ab , unb fte oerwanbelt ficb in ein febarfe«
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rätblicheg ©affet t>on fid> gebcnbeg @efchwür, au? welchem gleich»

fam wie fleiffc £aare hervorbeimen.

©irb bem Ucbel nicht Grinbalt gethan, fo geht eg in bm
33ranb über , ber ftch auch bcm übrigen Körper mittheilt.

Sic vlpcitart befielt barinn , baß man bem branben SSicf) ba$

€0?att unb bie Bunge mit ftifdjem ©affet , in tveld;em etwag

0a($ ober ©alpetet jerlaffen worben ifl , ober trennt man ben

vierten Sfyeil guten ©einefftgg vermifcht l;at, augtvafd)t,

Sann wifdjt man bag 85 tut unb ben Gritet mit einem 3üt=»

flnmente ab , bag aug einem brummen
, ffdjelfortnigen #acben von

0<lber befreit, unb an einem anberthalb 0chut)e langen fldrfen

Sratf) gclothet tvirb , unb hebt mit bemfelben , bod) ohne 25erle^ung

ber gefunben Sbcile , bie 83lafer auf ber Bunge hetaug. herbei

hat man aber bie 23orffcht ju beobadjten, baß von bem Gitter bem

SBieb) nieptg in ben Jpalg gelange, ben Äopf beffetben bet biefev

Operation unter ftch §u galten , unb unter bem Äraren unb 0cha*

bm bag ©affet unb ben 0chleim mit leinenen Lumpen augjus

wafchen.

Ülach biefer Operation tvirb mit folgenbem Mittel bie Bunge

unb bag innere beg Sftunbeg wohl auggewafepen

:

©an nimmt eine #anbvoll 0albci, boept fte mit anbertpalb

0cpoppen ©affet big auf einen 0d)oppen ein, feibet cg burd),

mifdjt barunter ein t>albeä Cotb) fein gepülverteg SSorap ober ein

£luintä)en toben 2flaun , vier £otp #onig , unb eben fo viel guten

©eineffig.

Sem 83iep wirb nun bet Stopf nad) unterwdrtg gebunben,

bamit eg ben SSoben nid)t erreichen unb freffen bann»

Sem branben 33iep giebt man, auffer einigen JpdnbevcU auf*

gequellten Jfpnfer ober ©erfle , betn anbereg Butter
; jurn ©etranf

©affet mit baruntet gerührtem ©etflenmepl;

Sie poltjeilidjen SSerfügungen geben bal)in, baß $ur Beit bcc

0cuche in ber ^lacpbarfcpaft aller 2Siet>t)anbel unter flrenger 2fuf=.

ficht SU flehen pat / unb *ein 23iep ein = ober burcpjulaffen ip, bag

nicht mit richtigen ©efunbpeitg = Beugniffen verfehen ifl, fo wie

bie Unterthanen ftch alleg fßefuepeng ber ©epmdtbte ju enthalten

haben
;

ferner , baß ben ©irthen anbefol)len wirb , bie <Pfcrbe bet

Fuhrleute nicht $u ihrem eigenen 23iet)
, fonbern in abgefonberte

0taüe ju peilen ; baß vor io Uhr SSormittagg bein 23iep auf bie
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§£eibe getrieben, unb nicht länger, a13 bis 4 Uhr Nachmittags,

auf berfelben gelaffen werbe; bajj bie 33ief)befi'her angehalten wer=

ben , täglich bem S3iet) ©al$ auf bec Sunge unb bem ffl?unb ein=

gureiben , bie Sroge ober SSahren unb bie gutterraffen öfters mit

frifchem Sßaffer ju reinigen , bie Fütterung früh Borgens mit

naffem ©raS , Älee , ober non Snfebten unrein gemachtem Ärauf,

Slolrabi unb anbern begleichen SÖlättern gänzlich ju unterlaffen,

unb bagegen mit troefnem Butter ju futtern , bie ©tallungen of'.etS

mit SBacbbolber = S5eeren auSjuräuchenu

£)ie gebrauchten Snftrumente feilen mit febarfer 2auge uib

€fftg gereinigt, bie gebrauchte Seinwanb aber verbrannt werbest,

UebrigenS bnhen biejenigen *Perfonen , bie ftd) mit biefen üftanipu*

lationen abgeben, ftcb her *^anbfcbube ju bebienen , unb biefelben

Hach verrichteter Operation ju wafeben, auch SNunb unb Nafe gu ver*

Ibinben.

£>er gall eines erfranften ©tücf 23i ifl fogleicb jebeSmal

bei ber spoligei = SSehorbe angugeigen.

Sn ben ©chlad)thäufern ftnb bie 93ieb)frf?aucr gu ber Seit gu

Jbeorbern, fein Jpornvieb eher abfcblacbten gu taffen , als nid)t Me

inneren Steile beS 93?unbeS forgfälttg unterfuebt worben ftnb.

§ 14 . ©ine nicht gefährliche Äranfheit beS SKinbviefjeS ijf

bie fogenannte grangofenfranfheit.

§. 15 . £>er ©enufi ber 5Dfild) unb beS gleifdjeS von ben bamit be»

hafteten Spieren barf ftcher gejlattet werben,

£)ie Rinnen (perlen, Scaleviasis) ber ©chweine, fo wie bte

@geln (SOßurmfranfheit, scolecodes, cachexia ictericoverminosa)

bei ben ©djaafen mad)en ben ©enufj ihres $leifd)eS ber ©efunb*

beit nicht fchäblich , fo auch bie iDreh^anfheit (£)rehfud;t , scela-

tyrbe) bei ben ©djaafen,

£ ngegen geboren bie Näube unb bie *Pocfen bei ben ©chaafen

gu ben anfteefenben Äranfheiten.

Ce^tere ftnb burd) bie Smpfutrg gu erleidhtern , unb bie 2(n=*

fieefung von ben Torfen ijt burd) biefelbe gu verhüten.

SKaubige ©chaafe muffen von ben ©ebaaftveiben entfernt ge»

galten ,
unb auf abgefonberten blaßen eingepfercht werben.

SSor bem 2luSbrud) ber ©djaafblattern entfielen giebergufälle,

gefchwinber $PulS, Mangel an grepluj}, verminberteS ober verlornes

Sßieberfäuen
, bölb^ifce, halb Äälte ber £)hcen» 2)aS ^Ithemholen
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wirb befchwerticb , bie Rafe fließt , bie 'tfugen (riefen. 53cm fcritfcit

t>i$ fünften Sage geigen ftd> an ben naeften ©teilen beg SpiereS

rotpe ^lecben; biefe werben tdglicp großer , unb bilben Slafen mit

einem rötptichten Umfreife unb mit einem gelben $lecf in bet

Sftitte, bie bann mit einer gelben Materie angefüllt werben. 5ßer=»

ben bie Slattern blau ober fcbwarjlid)/ fließen fte jufammen, geben

fte einebünne, ftinfenbe Materie, fo finb fte boäartig unb gefdfjr*

lidj. 3ule£t tcoifnen bie Soeben ab, bilben einen ©eporf unb

fallen ab,

Die franfen ©epaafe müffen fogteiep non ben gefunben ge*

trennt werben.

R p ß Seobad)tungen ber SRafcrn ber ©dpaafe , unb Erfolg

ihrer Impfung, nebjl ben polizeilichen SRaaßregeln. ©. Äopp
Saprb. ber ©taatS = 2(rjneifunbe. VI* Saprg. ©. 99 unb 103

feig.

§. 16. Sßichtiger ißt unter ben ©cpweinen bag tt)ilbc $euet

(bie Srdune , bie .ftrippelfeucpe), weil oft ein großer Speil bet

Heerbe an bemfelben oerlopren gept.

(©. ^Ppl Repertorium für bie öffentliche unb gerichtliche 2lrz*

jieiwiffj'nfdjaft. II. S. I. ©t. Sertin. 1790. ©. 110. V* Uebet

ba$ ofj: häufige unb plofelidje ©djweineflerben.)

t>k ©cpweine taffen nemlid) ploplich 00m ^reffen ab ; tpt

HintergefM ift fd;tvad> , auf bem oorbern flehen fte

;

fte bekommen

an ben Hinterbeinen rothe glecfen , bie fiep big unter ben Saud)

Riehen , unb nach Verlauf non 24 — 48 ©tunben frepiren fte.

3lnbere bekommen auffer ben glecfen an ben Seinen auch nod) biefe,

rothe Hälfe mit feinen Statternj beibeä oergept inbeffen wieber,

aber fte werben lapm, unb füttern ftch nicht wieber an. Roch

anbern fallt bie Äranfpeit in bie Dpren
, fte werben bief unb rotp,

tmtroefnen unb fallen ab. Seim Deffnen ber an biefer ©eudje

frepirten Spiere ftnbet man bie £unge unb ßeber faul.

Diefe Äranfpeit entftept, wenn eö ben ©djweinen in wärmet

3apre$$eit, bei langwieriger Dürre, an ofterm unb pauftgem @e*
ruß beö 2öaffer$ feplt; wenn fte bie ©ommernad)te über in ju

engen
, 51t warmen , niept luftigen

, unb babei unreinen ©tdllen

^bringen müffen ; wenn fte entweber giftige trauter unb S3urzeln,

ober auep mit bem IRutterforn gefreffen paben , bei anpaltenbet

2)ürre aber ben fteinparten Soben niept brcd;en unb umwüplert
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fonnen, um ftdj 5Bürmer auf$ufud)en, bie ihnen bie Statut al$

ein unfehlbarem Heilmittel bei bem ©enuß giftiger trautet unb

be$ fd)dblid)en SftuttecfornS angewiefen hat.

SocbeugungSmittel: 2Bec fein ©djweinbieh be=>

ffdnbig gefunb erhalten , unb t>or ©eudjen bewahren will, gebe

ihm einen gefunben unb reinlichen ©fall , wo bie ßuft frei burch*

ftreicben fann
, unb beS 9?ad)tS ein ttocfneS 2ager. (Sc laffe feine

©ehweine im ©ommer unb im SBintcr, nad) ihrem felbfl eignen

©efallen, in einem mit einer Sftauer ober sjManfe umgebnen, ober

aud) nur gut umjdunten ^)ofe frei umherlaufen. Sei warmer

3ahreSjeit unb anhaltenber Sucre laffe man bie ©ehweine täglich

breimal jum Sßaffet treiben , unb ihnen beS 2lbenbS Seit genug,

ftch gehörig bartnn abfühlen jn fonnen. 2Bo man feine ©elegcn*

heit hat , fte jur ©chwemme §u führen , ba begieße man fte tags

lid) einmal mit 5Baffer, hüte ftch aber babei , baß man ihnen

bie £)l)ten nicht mit begieffe ,
gebe ihnen etwas ©fft'g unter ihr

©aufen , unb halte ben Ritten an, baß ec bie niebrigjten $)ld§e

unb ©rünbe jur 5öeibe wähle.

Sie mit bijfec ©eud)e fdjon behafteten ©cb weine müffen, weil

baS Uebel anfteefenb ifl, gleich t>on ben gefunben getrennt werben.

17 . Unter ben anfteefenben *Pfetbe = Äranf'heiten fommt

ber 9? 0 § (bie 9^i(jigfeit, piorinrea , rhinocarcinoma ,
malleus

humidus) unb ber SJurm, (bet $autwurm, helcosis, malleus

farciminosus) $u betrachten bor.

Sie aus ben Cftafenlbdhetn eines rosigen *PferbeS auSfließenbe

eiterartige fauche jfeeft jebeS ^ferb an , baS auch nur bie fleinfte

Sftenge beS ©ifteS an feine 92afe befommt , unb fo fonnen in für*

jer Seit ganje große ©talle non bem 9voij ergriffen werben.

Saher ftnb, um bie 2lnftecfung ju oecmciben, rofciae ^3ferbe

fogleich ju tobten, wo fte in ©fallen ober auf Siehmdrftcn,

SSieh weiDen angetroffen werben, unb bie Seft^er ,
bei’r Serbeimlu

chung beS UebelS , jur ©träfe $u jiehen. 2fuch iß Su oerorbnen,

baS fein 2fr$t bie Sehanblung eines rosigen $>ferbeS unternehme.

©in ©tall, worinn rosige ^Pfetbe geftanben, muß, nebff Ärip*

tpen, ©imer unb ©efchirr, mit foebenbem Gaffer gereinigt werben.

Ser $Burm befbeht in fleinen
,

braunrothen Seulen , welche

tut üerfd)iebnen ^heilen beS ÄorperS junt SSorfchein fommen, bann

früher ober fpdtet aufbcechen, unb übelartige ©efebwüte hüben,
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äuS wetdjen ein locfereS, leicbtblutenbeS , f. g. ttitbeS ftleifdj , fo wie

auch ein bünner, blittwdfferiger, flinfcnbcc (5iter betoorbringt. Siefe

fnopfformigen 23eulen unb bie barinn entfiebenben ©efebwüre bte*

eben an allen ©teilen beS ÄorperS b^töor, unb jwar fo, bap fte

am Jpalfe unb an ben ©cbultern in orbentlidben Diesen ftcb bat»

ftellcn. 2ln ben «£)intccfd)enfeln ,
porjttglid) an ber innwenbigen

gldtbe nad) ben ©efcblecbtS * feilen l)in , erfebeinen fte am jabl*

reichten. ©ie ftnb an unb für ft'cb nur wenig fcbmerjbaft.

Sie baran leibenben *Pferbe werben tuautig unb matt, fte ber*

lieren bie Sxeplujt unb magern ab.

ig. Sie mcbijinifcb^polijeilicbe 2fufftd)t übet bie^Pferbe erjtrecft

fiel; norjttglid) aud) auf ben u f b e f cb l a 9 , bon beffen gefebief*

ter unb funftgemdper SSebanblung oft bie SSenüfcung biefer nüfcli*

eben Sbiere abbangt, ©ie wirb baber foldje 2fnffalten treffen , wo*

burd) fein S3efd)lagfd)mieb eher jur Ausübung feiner *profeffton ju*

geloffen wirb , bis er nicht groben feiner Äenntniffe beS $)fetbe*

tyufeS, unb richtiger ©runbfafce beS 4?ufbefcblagS an ben Sag ge*

legt bat, wie btefe ©inrid)tung in bem dtonigteid) SSaiern unb in

bem $erjogtbum SOßejipbalen beflebt. ^eber S3efd)lagfcbmieb bat

baber in ber S3eterindr = ©cbule feines £anbeS ftcb biefe dtenntniffe

$u ertretben , unb ftcb barüber prüfen ju taffen.

§. j 9. Unter ben Äranfbeiten beS £unbeS iji ber $ a t a r r b (bte

dpunbefcudje) nicht ju überfeinen , ba berfelbe fogar manchmal in

bie 5Baffetfd)eu auSarten fann.

SSon biefem ijt ber anfteefenbe ober epibemifd)e Äatarrb ju

unterfebeiben , weldjer oorjüglicb in ßnglanb öfters oorfommt. (£r

ifl ben $unben febr gefährlich, Oft unterfebeibet ftcb non ber Söaffer*

febeue baburd) , bap in biefer baS 2fuge be$ leibenben JpunbeS un*

gewöhnlich lebhaft iji , unb er einen 2tbfcf)eu not bem Sßaffer bat,

wdbrenb ber SSlicf in jenem matt unb unruhig iji, ber #unb im*

mer nad) UBaffer led)jet, unb einen nicht ju befriebigenben Surft

fpürt.

§. so* Um bas 23iet> gefunb ju erhalten
, bat ber ©taat

ftcb 5U überjeugen , bap

1 ) bie nötigen reinlichen SSiebfcbwemmen überall

jugegen fepen ;

2) bie S3iebtrdnfen burd) eine SueUe unterhalten r

unb jietS Pom ©cblamme rein gehalten werben;
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cotbrtngen, baS ÜBieb jur ©ommerSjeit ©cbufc unter SSaumen gegen

bie brennenben ©trabten bcr ©onne ftnbe , unb reines 2Baffcr,

unt feinen Surft gu tofcben ;

4) ein spfecbejtaU $. S8 . 12 — 15 gup Jpobe b^be , bec

©tanb beS *PfecbeS 5 gup breit, unb ebne Ärippe unb ©ang

8—9 gup lang , bcr ©treuboben notn 4 ßoU hoher fei als bin»

ten am Pfeiler ; ber ©tanb für eine £ub 4 gup SSceite , 8— 8l
gup Sange habe

, für baS junge SSieb ift bie SSreite beS ©tanbeS

Don 3—3-| gup binreicbenb; ber guttergang mup 5 gup breit fcpn,

bie Grippe ber ©ang hinter ben ivüben 2 gup, ber ©call über»

baupt 10— io| gup t)odA

;

5
)

bie Steinigung ber ©tallluft bureb Sunftrobren, mit

©ebiebern nerfeben, unterhalten roerbe

;

6 ) ein 9?inboiebftatl an ben 5ßdnben mit genftern unb Sa»

ben nerfeben fei; erftere roerben im ©ommer ausgenommen, unb

mit burebftebtiger Seinroanb ( ©a&eleinroanb ) erfe^t

;

7 ) ein ©cbaafftalt niebt feud)t liege ; jebeS ©ebaaf einen

Staum non 5 — 6 £luabratfup t)abe ; ber ©cbaafftalt 12 gup i)cü)

fd;

8 ) bie ©cbweineftdlle mehr fühl , als roarm feien ; eine

«Jpobe non 5— 6 gup haben ; ein ©tat! für ein SJtajtfcbroein 6—

7

gup lang , unb 3 gup breit fei ; für 2fbf!up beS Urins geforgt

Werbe , babureb, bap ber SSoben unten ^ot>t unb burcblocbert, unb

mit runben ©taugen belegt ift; auch bürfen Sunftlocber nicht

fehlen ;

9) baS Stinbnieb öfters mit ©trobroifeben ober barten S3 ür»

ften abgefegt roerbe; baS ©treujtrob öfters gcrocd)felt roerbe ; bie

©ebroeine öfters gefebroemmt roerben

;

10) gefunbeS gutter unb in -Dehnung ben 2t)ieren gereidjf

werbe
;

gelbes , fcbroarjeS
, fcucbteS cu , non bumpftgem ©etud

)

,

ijt allen JpauStbieren fcbablicb ; um baS Aufblähen nad; grünem

Sllee ju nerbüten, mup berfetbe gefchnitten, unb mit Jpecbfel

vermengt roerben; ein gropeS ^pferb , baS fdjroere Saften tragen

mup , fann mit 2 SreSbner 5D?efeen Jpafer , nebft bem notigen

#«d)fel unb 1 2 *Pfunb Jpeu auSreidjen ,
Steitpferbe bebürfen nur

2 SreSbnet Sfte&enS £afet unb 5 — 8 5 ben ©ommer
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gebraucht eine M) tdglid) i\ Rentner grünen Stlee , im SBinfet

retten 20—25 *Pfb. trccfnen $lee$ t>in ;

11) bei ftarfem Steife unb 2i)aue bie ©chaafe nicht

cfyer abgetrieben werben, al3 bi$ bie ©onne unb Suft bie geuch*

tigfeiten weggenommen hat; trenn ©rfjaafe auf ©aatfelber getrie»

feen werben, biep nid;t nüchtern gefchehe ,
fonbern fte norhet gu*

te$ ^cufutter ober wenigtfenS guten $ed)fel mit Jpafec ober ©chrot

bekommen, um fcfedblicfee £urd)fdlle ju nerfeüten
;

12) bie gutterung tdglid) bteimal gefchehe , unb jebeSmal

bie Grippen lieber gereinigt werben

;

13) man bei ber 3u$ud)t fret$ auf eine gute ?frt fyatte, unb

bem männlichen ©efdjledjt nicht $u früh bie Begattung geftatte

;

fo foll ein Söullc einen hieben, furjen Äopf, eine breite, fraufe

©titn , fdjwarje Augen , biefe Corner, eine fiarfc, fleifcfeige SSruff^

breite ©d)ultern, unb einen wofelbewacfefenen ©chwanj haben } ei«

©d)aafbccf mup mehr lang, als fur§ fepn , nicht §u fcfemal,

fiarffreufeig , unb mit «ollen fienben üerfehen, aud) h £ K £n SSiicfö

;

ein ©ber fei weip üon garbe, langhalfig unb langmaulig, fürs*

beinig , an ben £)feren gut behängen.

§. 21. ©ine firengc *Polijei = Aufftcht erforbert ber 23 i e

l) a n b e l , befonberS bie 23 i e h nt d r f t e.

©$ füllte baher auf ben 23iehmdrften fein ©tue? 23 ieh $uge*

laffen werben , ba$ nid)t mit einem ©efunbljeitS » ^)ap uerfehen

wäre. Sie ^Polijei = '2Tufftd;t mup Derboppelt werben, wenn 23 ieh=f

franfheiten in ber ^acfebarfchaft h £tcfd)en.

§. 22. Au$ bem Süorgetragenen erhellet, bap ber ©faat ei*

ne befonbere ä$iehpflege*>£)tbnung (
23eterindr=©anitat$*

SDrbnung , 23iehsud)t3 -* Reglement
)

aufjuftellen t)abe , welche nicht

nur aUjaferlid) in jeber ©emeinbe offenilid) norjulefen, fonbern mit

bet aud) fd)on bie Sanbjugenb in ben ©d)ulen befannt ju ma»

chen ijb.

3fer gnnhalt bürfte nach ^ietnann« #anbbuch ber ©taaf$*

Ar$neiwif[enfd)aft unb ftaatödrjtlichen 23eterindrfuube. II. Sf^

Seipjtg 1813. ©. 565* ungefähr folgenbet fepn.

©inlettung. Allgemeine SSemerfungen über bie 9?atur bet $au$*

thiere unb ihre SSeftimmungen,

2 hetl I. Äap. I. lieber Anfauf unb 3ujud)t ber #au$thier*.

Äap. II. 23on 23ereblung beö ^lu&üiehcS.
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Stfyell IT, $5 ef)anMtmg be$ JpauSnieheS im ©taUc.

Äap. I. §Sefd;affcnbeit bcc SSiehftdUe.

Äap. II. SSom gutter.

Äap. 111, SSom ©ctrdnf, bcn I8iet)tcdnfen unb ©chwemmen.

Äap. IV". SSon bcc gutterorbnung,.

Äap. V. SSom trdd)tigcn SSiehe.

Äa p. YI. SSon 9veintgung be$ 23iehe$.

S^eil III. ü5ehanblung beö SSieheS auf bcc SBeibe.

Äap. I. SSon bcr '^luStreibejeit.

Äap. II* SSon Einrichtung bcc Sßetbe.

Äap. III* SSon bcr IHJahl bcr Jpirten.

Äap. iy. SSon fdjdblichcn Ärdutern auf bcc SBeibe.

Shcil iy. SSon SSerhütung bcc Äranfheiten.

Äap. I. SSom twtftchtigen 2Infauf frcmben SSicheS.

Äap. II* SSon seitiger Trennung be§ erfranbten 33tehe§.

Äap. III. SSon bcn ©rdnjen bec eignen drjtlichen SSebanblung.

Äap. IV. Einige SSorfehrungen gegen befenbete SSiehfcanb»

feiten.

Äap. V. SSon S3icb=>Sluarantainc=2(nflaltcn.

Äap. VI. S3on bcr SSiehbegleitung.

Äa p. VII. S3on SSiehpdffcn.

Äap. VIII. SSon bcn SSorfid;t$tegeln in ÄciegSjeiten.

Äap. IX. ©tallfütterung,

Äap. X. Einimpfung bec ©chaafpocfen.

Äap. XI. 3weibeutige SSorbauungSmittel, al$ ^urgicen unb

überlaß.

Äap. XII. Tfbccglaubifchc SSorbauungSmittef*

Sbeil V
T
. S3on bcc SSichmaftung, ihren nerfd;iebenen Wirten /

unb ben babei nötigen SSorfid)t6=9\egeln.

Sheil VI« SSom SSichhanbel unb SSicl)mdrbten.

2Inl)ang. S3om ^ebecuich.

§. 23 . 3« ben Jpauefcbcroichlranfhciten gehört:

2)a$ @ d n f e ft e c b e n. ( ©änfepcjl.

)

©ie ©anfe ficcben nemlid) leicht an Ermattung , wenn im

3uniu$ unb 3wliuö bie glügel ein Äreufc fdjließen wollen. ©ie

hecoortreibenben großen j^eberbiele nehmen biele ©afte auf

,

baljec

bie 2hiece ihee Ärdfte üerlieren
, wenn fte nicht gehörig gepflegt

werben.
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0obalb eine ©an3 mit biefer tonfljeit befallen wirb
, fo

lapt ftc bie Singel febiepen ,
nimmt einen taumelnben ©ang an

,

verliert ben Appetit jum ^reffen unb 0aufen , fdjldgt ftct> ron

it>rcc Jpeerbe
, fc^t ficb bin , unb erwartet ba , ohne irgenb einen

©enup ihrer fonftigen Gablung, in furjem ihren unausbleiblichen

£ob. Unb fo rerbreiiet fiel; biefeS unbeilbare Uebel über mehrere

beerben ober Buchten.

$> r d f e r r a t i r : SJtan mup 0orge tragen , bap bie jun»

gen ©dnfe ron ber Beit an, ba fie bie erfren 0pulen treiben, bis

babin , bap baS Spauptfadjlicbfte gefebeben ifr, an guter Nahrung

feinen Mangel leiben. SDtan giebt ihnen babec alle 2fbenbe et*

Wa$ Stob, ©erfte, $aber u. bgl. bamit fte bei Straften bleiben*

§. 24. Sie «Jpübner leiben an einem Bungenübel, welches

man ben i p $ nennt, (pititor ber Sialiener.) Sie 0 piße bet

Bunge ift wie mit einer Keujle überjogen.

Sn Statten bat man einigemal ein ep i b e m i f cl) e 3 Sj üb*
uerjberben beobachtet. Sie &l)iete werben nemlich traurig unb

matt, ihr Kamm treib unb teigartig , ber innere &beil beS 0cbna»

bel$ mit einem wafferigen 0d)leim angefüllt , ber Jpintere rotb«.

Sie Gebern feben fdjmufcig auö, unb werben ftruppiebt. Bu bie»

fen ©rfdjeinungen gefeilt ftd; Sieber* ©tan fühlt eine grope $i»

|e an ben §üpen unb unter ben glügeln. Sie glügel bangen

halb fchfeppenb b^unter ; ber Kamm wirb bleict;gclb. Bitlein rer»

liert ftd) alle ©plujl:. — 23 ei ber Seffnung ber frepirten cSpübnec

waren bie ©ingeweibe etwas entjünbet, unb roll eines rotben

©chleimS. ©ben biefe ©ntjünbung bemerkte man aud) an bet

i*unge. S3 ei einem &biere flieg au$ bem Unterleibe ein aasbaf»

ter ©erueb auf. Sa$ gleiflb war mit einer metffen fermebten

Materie, wie £irfeforner , überfaet. ©3 gieng bei allen breptrten

überhaupt fd)nell in gaulnip über.— ©inigen Hübnern bebam ein

5lberlap gut. SSorjüglid) nüffltd) war Äalfwaffec in &etbinoung

mit garrenfrautwurjel. (0. ron einer anfletfenben Krantbeit

unter bem geoernteb , bie im 0ommer 1790. in ber üontbarbie

t}en:fd>te
, ron Sc. S5 0 r 0 n i 0 im ii. Sb* rcllftdnbtgcn Jpanb:»

bud)S ber ä$tebar$neitunbe ron © b n b e r t. 3lus bem ftranjof*

561.)

§ 25. ©s ifl bt fC ber Kraßheiten ber § i f d) e ©r*

Mahnung ju tbun.
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Diefe werben üerutfacfyt : burd) eine ju fiarfe CfiSbccfe tm

ÖBimer , unb burd) faulid)te 23erberbniffe jur 0ommer$jeit ; burd)

«inen guflufj 000 mineralifd)en Sßaffern ; burd) jiarfe unb anhaU

(enbe Dürre unb £rocfenl)eit ber ßufr bei einem sIßdrmcgrab 0on

48 ° 87
°

9‘2 ° g ß h r e n
ty.

burd) einen SSlifcfirahl, bet bie Gaffer»

flad)e eineö £eid)e$ trifft) burd) Zufluß »on SBnffetn, in weldjen

in Äalfbeifcen gelegenes Seber gewafdjen würbe ; burd) baS (5in*

fd)lammen »on 0dgefpdnen au$ benachbarten Sagemühlen ) burd)

ÄofuSforner, Ärdhenaugen, ©tephanSfocnec.

Die gifd)franfheiten »erraten ftd) an bem bldffetn @el)irn

,

an ben blutenben liefern.

Sei bem Transport ber gifc&e muß man bie gaffet ber Sang«

wad) auf ben SBagen legen ) bei einer anbern £age ber gaffet lei=

ben bie gifd)e an ben Sopfen großen 0d)aben.

0ollen bie gifdfe gefunb erhalten werben
, fo muß auf bie 2fn^

läge ber gifcfyteiclje 9vü(fftd)t genommen werben
; fo »ertragt bie

gorelle nur fühle Quellen mit fanbigem Soben, bie übrigen

Steicf)fifd)c einen guten lehmigen ©runb , ber jeboef) sugleid) etwas

fanbig fepn baef.

Liv. Ä a p i t t l.

@efef$U$eSejltmmungen ü 6 c r b t e 35 0 r f e fj-

rangen gegen bie 35 i e f) f r a n f fj e i t e tu

0eit bem Dejembcr 1804 iß ju griebberg in ber üßetterau

«ine $Kinb»ief) 2fffefuran$ => @efellfd)aft errid)tet worben.

Ghucfütfrl. f d d) f i f d) e Serorbnungen wegen ber 23tehfeucbe

»om 2 1 9^0». 1712. 15, gan. 1724. 6. Dft. 1745* 29. 9?o»,

1746. 30. De^. j 7 j 3. 22. gan. 29. 9?o». 1749* 5 * Sul. 20,

2fug. 16. 9?o». 22. 9lo». 1751. 20. gan. 4, gul. 20. 29. 9^0».

J753» io- 20. 30. 0ept. 1760. 20. 0cpt. 1761. 7. gan.

3. 0ept. 1746. n. 9?o», *765. 22. 0ept. unb 2. 9?o». 1775.-

(Cod. Aug, 1. >807* 2515. Cont* 1. 674. 633. 730. 739* 778*

782. 787. 794* 847- 870. 886. 903.) öorjfiglid) aber baS neueft«

SUianbat, wie bei fid) heroorthuenben 0eud;en «nur bem $otn»

»ieh su »erfahren, »om 13. 2)iai 1730.

SSor»



fBütftßlÄgf/ t»ie ben grafftrenbcn ©eudjcn unter bem #orn«

iDict) ucrjubauen. 2fuf ©utbefmben be$ Colleg. Sanitatis ju Jp a 1 1 e

l;erau3gegeben. $alle 1716. 4.

(5bift, nach t»eld;em ftd) bie £anbrdthe/ ÄreiS • ^hPfiri unb

Untertanen im 4?ersegtb)um ©chlefien unb ber ©raffdjaft

©lrt5 bem QSiehjlerben 5U achten haben. S3 re 6 (au 1745. foU

Snfhub'tion ber S3re$lauer Kammer, rate bet bem nach»

gelaffcnen 2tblebern be$ »errecbten S3 iehe$ 5ur Beit be$ 83 iehjletben 6

ju »erfahren. SreSlau ben 22. 2fug. 1750.

B ü r i d) (löblichen ©tanbes) mißliche Anleitung , wie man

bei grafftrenben SSiehpefien ftd) SU »erhalten J)afce / »om Sah*

W*
B u r i d) (lobl. ©tanbeS) Anleitung wie man ftd) bei grafft»

renben S3 iehpe|ten 511 »erhalten habe , ». Sah* 1755.

S3 raunfd)weig = ßünebutgifd)e S3erorbnung wegen

ber SSiehfeuche », 14. gebt. 1756.

Ä, £. SSerorbnungen wegen ber S3iehfcud)e ». 19. Des. 1763,

7» S^br. 1766. 7, ©ept, unb 31. Deg< 1772. unb 19. 7(ug. 1773*

$. preu£ifd)e$ patent unb Snfttufrion , t»ie bei bent

S3ieh^erben »erfahren werben füll , »om 13. 2tpril 1769.

Snflrubtion wegen ber SBtebfeud)e für bie f ch l e f i f d) e n sphh"

ftcoS. Sßreölau ben 24. Stars 1783»

Ciirfutare be$ mährifd)=»fd)lefifd)en ©uberniumS, bie

SöorfehrungS => Tlnjlalten $ut Tfbwenbung ber 23iehfeud)en betr. »ont

6 . Stai. 1784*

Ä. 6jferreid)ifd)e SnjfrufttM über ben ©ebraua) ber

©aljfaure bei ber Soferbürre »om 12 1 $ebt. ißoi.

S. ©. SlöolfteinS 23 ud) »on ben ©euchen unb Äranfheiteni

fee$ #orn»iehe$, ber ©chaafe unb ber ©d)t»eine. 3luf 33erorbnung

ber 6fterreichifd)en £anbe$ = Seegierung. Sßien 1791. 116. ©. s»

93erorbnung für bie Jpersogthümer © d) l c ö ra i g unb Jq 0 U

ft e i n wegen ber 23iehfeud)e »om 20. gebr. ißoi*

p r c u fj
i f d) c $ patent unb Snjfruftion t»egen Tl’braen*

bung ber S3iehfeuchen »om 2. 2(ptil 1303. (JSnape’ $ Crit. 3fnna*

kn. 1. ©, 273. folg.

©. $. ©id$ Unterricht für ben £anbwirth/ fo wie für ieben

*Pferb = unb SSieh^eftfeer, 5m 2lbwenbung unb Teilung ber in Kriegs*

jetten eben fo gewöhnlich , al$ »orbomntenben S3iel?franfh«i»

IV. SSanV 1
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ten unb anflecfenben 93iebfeud;en. «Berlin 1807. 122. 0 . 8, $3^,

cnilafjt burd; Den f. t fran$öfifd;en ©taatSratb $ a
5 5 i unb Die

SDberpeligci = Sßebörbe ju S5 crttn.

Pieservatii's ä emplojer contre ]a contagion dans les

mala dies des bestiaux. Publie par ordre du Prefet du

departement du B a s - R h i n« ©trafjburg 1814. 8.

S3orftd;tö = SOianfregeln wieber bie 23iebfeud;e in ber «proving AnS*

b 0 cb. (©. $Promn$ial =» 23erorbnung bei
1

f. b« ÄriegS unb £)omai=

nen =» Kammer d. d. 2Cnöbacf> ben 17. Suni 1807* Sieg. 331 . v»
i

Sal)t 1807. ©t. 33* ©• 1262. © d; m e 1 5 i n g Siepertorium
i

u. f. w. ©. 34c. folg.)

(Erneuerte 33orfd;rift über baS Verhalten bet bet ungarifebett
|

9iinbniet)feud)e* (©. allg. Äam, Äorrefponbent. Sab cS» 1 8 14*
j

©. 10 folg.)

33erotbnung für SEbierdrjte ber ÄantonS ©f. ©allen, wie t

fte bie in anbern Kantonen tywjtycnben Qnflecfcnbcn Äranfbeitett 1:

bes 33iebe6 gu bebanbeln t)aben. (©. aUg. Äameral = Äorrefpon»
j

bent v. Silbe 1 S 1 4* ©• 167.)

(ßonigl. baierifd;e$ 9?egierung$ * fßtatt vom Sab r I8I3» ©tuc£ £

LXI\. ©. 1609 folg.)

Allgemeine 33erorbnung , bie 33 efcbrdnfung unb 33erbutung bet
|

Sünbniebpcjl: (£6ferbdrre) betreffenb.

SBir Sftapimilian Svfepb ic. ©$ ifi Un$ mittelft S5 erid;te jt|

Unferet ©eneral = Ärei$ * $ommiffatiate , Unferer ©eneral» $oll*
j

unb Sftaut » iDireftion , bann Unferer ©efanbten angejeigt wor»
jq

ben , baf in einigen benachbarten ©taaten bie SKinbmebpeft ober a

f. g. ßoferbdrre unter Dem $ornt)iebe l?errfcf?e , unb baß ftd) bie»

felbe aud) fd;on innerhalb ber ©rangen UnfereS 9veid;e 3 gegeigt habe,
p

ungweifelt;aft burd; frembeb $ornviel; eingefübrt unb verbreitet, rc

Weld;e6 ber Armee an ben SKbein nad;getrieben wirb.

;Da 2Bir unter ben gegenwärtigen SSerbßltniffen bie in df)nlt« |)|r

eben fallen gur Abhaltung biefeö UebelS notl;wenbige gdnjlid;e M:

©perre ber ©rangen UnfereS 9icid;$ gegen bie inftgirten ©taaten , t'

unb ba$ ftrenge SUerbotl), auöldnbifcbeS J^ornvieb burd; Unfer Ofeid)
j>

f

gu treiben, ntd;t in Anwenbung bringen wollen: fo erlaffen 3£ir, j!

gur moglid)|len 53efd;rdnfung unb SSerbutbung ber, einer ber $aupt=

Quellen be$ 9l<ebljtanbe$ be$ £anbmanne$ ©efabr Drobenbett ir

SvinoviebpejT, nacbfolgettbe S3erorbnungen , bie ftcb inSgefammt auf M
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bie ttielfdltigen unb fiebern ©rfabrungen bet flunfftmfldnbigen grün-

ten, bafj nemtid) biefeö Uebel in Unfern 0taaten unb in £)eutfd)=»

tanb nicht einbeimifd) fei , nicht non felbjt entfiele , fonbern über*

baupt nur burd) au$ bem £|ten non Europa nach 5Bejten getrie-

benes Jpornnieb , baS ohnehin feiner 9?atur nad) als SBieberfauer

leine anbaltenben unb fdjnellen 9?eifen vertragt, eingefübrt, unb

fo bem inntanbifchen ^)ornnieb burd) mittelbare ober unmittelbare

SSetübrung mit auSlänbifdjem 23 i e b e unb ben non bem ÄranlbeitS-

0toffe nerunreinigten ©egenftanben mitgetbeilt auch biefcS Uebe mit

Bunerficbt nermieben, unb felbjl baS fd;on auSgebrodjene befcbrdnft

werben fonne.

£>ie unnerjügtibbe unb genauere SSefolgung biefet Verotbnun-

gen , weldje 2Bir burd) baS allgemeine SiegierungSblatt jur öffent-

lichen Äenntniß bringen taffen, machen Söir Unfern ©eneral- ÄreiS-

unb Sofal = Äommiffariaten , Unfern 3oU => unb Sftaut = SSetjorben ,

üanbgeridjten , ^olijei = 0tellcn unb fammtlidjen Untertbanen jur

unerläßlichen , unb befehlen jugleich ,- baji biefelben mdbrenb

ber 2)auer beS gegentndrtigen Krieges alle 14 Sage non allen ©e-

meinte = SSörjiebcrn , £)bmdnnern u. f. w. ben nerfammelten ©e-

meinten mit allen Beilagen norgetefen , unb biefelben jur jlrengen

Aufmerffamfeit unb %rd)ad)tung angetniefen werben.

©egen bie Sßiberfpenfiigen unb 0 aumfeligen ijl mit angemcf*

fenen , willfübrlicben ©etb = ober @efdngnißr0trafen unnaebftebtlid)

ju nerfabren, norbebaltlid) ber Salle, tnelcbe nad) ben SSefiim-

mungen beS 0trafgefehbucbeS (S3ud) II. Sit. I. Äap. IV. Art.

346 .) ft'd) jut befonbern 25eftrafung als 23ecbred;en eignen.

Sitel I.

Allgemeine Attorbnungen gegen eine Verbreitung ber 9vinb»

nieb = üon benachbarten 0 taaten.

1
)

9!ad) ber 23ccfd)rtft ber S3eilage Ziffer 1 foll eine 0perre

ber bafelbjl genannten Artifel an ben fammtlidjen ©rdnjen bc$

Königreiche mit Ausnahme be$ notljwenbig burd) baffelbe $u tranS*

portirenben 0d)tad)tt>iebeS jur Armee, non welchem im nddjjtert

Sitel gehanbelt wirb, uerhdngt , unb fo lange gehalten werben/

bi3 noeitere Anorbnungen beßbölb erfolgen.

2)
An allen ©ranjorten unb ben ber ©rdnje auf 5 0tunben

nabe gelegenen ©egenben unb £rten haben alle Viebmärfte eben-

falls bis auf weitere Anovbnung §u unterbleiben , unb eS ijl aller

3 1 *
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Verfebr mit 9?inbt>ie!> in tiefen Vejiifen überhaupt nur auf td$!|

unentbel)rlid)fte Vebürfnifi ju befd)ränfen.

Eitel II.

2(norbnungcn gegen bie Verbreitung bet SKinbbiebpejl bei bemj

tmbermeiblidjen Buge ber ©d)lacbtocbfen burd) Vaiern jur 2lrmee.n

1) (Eg füll nur unberbdd;tigeg unb gefunbeg Viel) burd) Un*0

fer Sleid) getrieben werben. S&it b ß ben bejjl)alb bie (Einleitungen
\\

getroffen, baf bag burebjutreibenbe ©d)lad)tbieb fd)cn bor ben»I

Eintritt in Unfere ©taaten unterfud)t , unb utit ©efunbbeitg*!

Beugniffen berfeben werbe.

2) SBir werben ben £>urd)trie6 beg auglanbifcben ©d)lad)U|

Diebeg auf einige wenige Oiouten befcbrdnlen , unb befl)alb Unfere I

fcefonberen Vefeble über biefen ©cgenjlanb bemnddjft erlaffen.

3) 2ln ben ©ranj = ©tationen , an weld)en tag auglanbifcbe \-

©d)lad)tt>iel) anfommt
, füll eine Unterfud)ungö <= Äommtffion jus

j

Äontroll ber ©efunbbeitg = $pdffe unb jur Burütfweifung beg ftan=» \

fen unb berbad)tigen Vieles errid;tet werben. (Veilage Ziffer 2.

§ 3 «I
j

4) Bur Vergütung aller 2lnffetfung im Innern bei ben un»
j

t>ermeibltd)en 2)utcbjügen beg auglanbifcben ©d)lad)t = Viebeg finb
]

itebftbem alle erforderlichen ©id;etl)eitg SOfaapregeln anjuwenben,
|

(Veilage Biffft 2.)

Eitel III.

2lnorbnungen jur Unterbrücbung unb S3 efd;tdnfung ber Üiinba

biebpejt unter bem innldnbifcben 4)otnbiebe.

©egen eine Verbreitung ber 2lnfiecbung ber SKinbbiebpejl ber»

erbnen VJir:

1) 2lugenblirflid)e Efnjeige beg 2lugbrud)g ber 9iinbt>iet)pejl

bei bem Obmann, £>rtgborftel)er , bei ber ^olijei » Vererbe ober

bem Uanbgerid)te , ben tiefem bei bem ©enetal = Äreig =» ober

©tabt » Äonimiffariate , weld;eg bem Sflinijletium beg Innern bas

rüber §u bertd)ten bat.

2) 2lugenbltdlid)e Erennung beg gefunben Vicfyeg bon bem

franfen Viebe.

3. Unterfudjung eineg jeben folgen Vorfall’g butcb Äunfiber«

jidnbige«

4) (Energtfdje bon ben ^olijeifiellen unb Landgerichten ebne

Verzug ju ergreifende Sftaafregeln jut fchnelfen Unterbrüclung bie«
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feS UcbclS burd) 2TufjteIfuiig einer eigenen Soramiffton $u biefent

grceefe , weldje bie flrengfie Sperre ber Stalle
, Häufet , Drte

,

bie Sobfung beS franken 23ief)e$ , bie Reinigung, unb alles bat)in

©eljorige ju verfügen hat.

5. Sffienn baS Ucbel in einem Drte weiter um ftd) greifen

feilte, bie gänzliche Entleerung bcS DrtS

a) von bem gefunben 23ieb in einen £luarantainefiatt

,

b) beS kranken unb verbddjtigen in befo»ber$ tjieju §u er«

ridjtenbe ^PeflftdUe,

c) bie vollkommene Reinigung unb bie Sperrung beS Drt$

auf 20. Sage.

Diefe Sftaaßregeln bleiben jebod) bem Ermeffen unb bem natfj«

faltigen Urteile Unferer ©encral = Ssei$ = Sommiffariate Vorbehalten.

6) Die Ermattung regelmäßiger Berichte wdbrenb ber Dauer

ber SRinbviehpejl , unb eines ^)aupt => 23erid)tS am Enbe berfclben*

Ut ber bie Ausführung fdmmttid)ec vorflehenber ©eaenjldnbe ent«

halten bie nad)folgenben Smfrruftionen für bie Polizei = Stellen

unb 2anbgerid;te (3iffcr 3.) bann für Unfcre ©eneral = unb Sofal*

Sommifjdriate (Biffet 4 -) bie nahem 23otfd;riftcn.

Sit et IV.

Sßorlauftge SSefiimmungen in Jpinftdjt bet auf 23cfd)ranfung

unb Unterbrüdung ber Svinbvieh » ^Pejl ftd; ergebenben Soften.

i. Die Soften auf Abhaltung, Unterbringung unb S3efd)tdn«

fang ber SKinbviet) = *pefl finb von zweifacher Art, unb betreffen

a. bie S3efireitung ber SperrungSa unb SommifftonS«

unb bie auf bie Errichtung ber Sid;erheit$ =* Anwälten erlaufenen

Soften

;

b. ben Erfafj beS jur fd;nellen Untetbrüdung bcS UebelS

niebergefchlagnen ^)ornvieh§.

2) Die Bezahlung ber erftern foll von Unferm Aerar übernem*

men, unb einSweilen in Ermangelung anberet parater Mittel votfehuf«

weife, jebod) mtt ber moglid)jIen Etnfd;tdnbung, aus ben einfd;la«

ßigen SrciS => Saffen beftritten tverben.
>

3) Der Erfafc beS ztw Unterbrüdung unb S3efd)rdnkung bet

Srinbvieh = ‘Peft: niebergefchlagnen Hornviehes, nach ber vorl)erge=

gangnen gerichtlichen kommt [ftcncllen Sd;dhung, wirb feiner Beit
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£urdE) eine öUgemetne Umlage gefdjehen, übet welche 3Bit ba$

SBeitere gu erlaffen Uns Vorbehalten.

4 ) Unfere £anbgerid)te unb spoligei = ©teilen haben befjfyalb

bie Belege, SSeriftfationen , ©chahuttgcn u. f. w. gu fammeln, bie

9?ed)nung nach geenbigter Siinbviebpejl: in ihren 53egirfen gu jlellen,

unb ihrem vorgefefcten General => ÄreiS => ober Eofal» Äommiffariate

«ingufenben.

5) 9?ach vorgenommenet SRevifion werben Uns bie Oiechnungett

mit bem ^paupt = SSerichte (£itel III. 6 .) gut ©enehmigung

twrgelegf.

6) S3ei ber gemalten SScrftcherung beS ©d)aben = ©rfa£e5

werben ft'd) Unfere Untertanen ber etwa h^rtfd)cinenben Sftaafregel

beS 2obtfd)lagenS be$ franfen unb t>crbad?ttjgeö S3iet)cS , welches ein»

gig gut fchnellen Unterbrücbung einer fo lanbeSverbetblicben *piage

ongeorbnet wirb , willig unterwerfen , unb ftd; überhaupt beeilen,

baS ©rfranfen ihres 9vinbv>iet)e6 nach ber Sßorfcbrift anjugeigen.

©oüten jebod) einige ihren eignen SSertheil unb baS burd)

bie angeorbneten SRaafiregeln beabftd)tigte öffentliche 2Bol)l bergeffen,

fcoShafterweife ihr franfeS S3ieh verheimlichen , ober ftd) bem burd)

bie Jtommiffion nothwenbig erad)teten ÜIobtfd)lagen bejfelben wieber»

fefeen , fo werben fte ber auSgefprochenen fJBohltb)at beS ©rfafceS

verluftig , unb überbiejj nach ber ©trenge ber ©efehc bejlraft.

Beilage 3 iffer I»

33orfcf>viffen ber ©r^ngfperrc.

§. 1 . ©ogieich nad) SSefanntwerbung ber gegenwärtigen 23er^

erbnung wirb baS ©inbringen nachgenannter ©egenftanbe über bie

fammtlichen ©rangen beS 9leid)S verboten, unb eine vollfommene

©perre berfelben vetl)ängt:

1 ) 9?inbfleifch jeber ©attung, tobt ober lebenbig

;

2) Sleifd), ©ingeweibe, rohe #aute ,
#örner, £aare unb

unb ungefchmolgener Saig vom Ürtnbvieh ;

3) enblich alle übrigen paarigen , rauhen unb porofen $or=«

per , als :

a4 £)ung jeber litt,

b. jDecfen, flo&en unb hatten

,

c. Gebern

,
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<3 . Jpeu, fllee ©rummath/ unb anbere &utferfrduter,

e. ßcimlcbcr ober Abgang ren $duten

,

f. 0 ttob , 0 treu unb $dderling,

g. S3einmijt,

lu S3eine , rohe, ungearbeitete,

i. Sorten

,

li. £aare non SSotfen , ©eiffctt , Junten , Äa£en , 5ti£en,

tfanindnn, 0d)aafen, ^)fecben u. f. tn.

n)eldbe / wenn ft e mit bem ^eft =0 toffe auf irgenb eine SÖBeife

in Berührung kommen, il)rer Statur unb vielfältigen ©rfahrung

gemdfj , febr leicht benfelben aufjunehmen , unb nad) längerer 3 cit

tem ipornrieh auf irgenb eine 2lrt mitgetheilt, ben 2luöbrud) ber

Sünboiel) = ^)e(l ju reranlaffen retmogen.

5ßenn begleichen 0ubftanjen ben geringsten £3erbad)t erregen,

baß ft'e au$ ©egenben unb Drten kommen, wo bie Stinbüieb= !i

Peflt

herrfebt , unb trenn fte nid)t mit einem obrigkeitlichen Beugniffe

it)rer ©efahrloftgkeit üerfet)en ftnb , fo muffen biefelben glcid) ben

erjlgenannten ©egenfidnben (i. unb 2 .) jucucfgetriefen , ober nad)

Ilm {tauben in einem geeigneten 2fufbewal)rung$ = Drt beponirt, unb

ber Steinigung (Beilage Biffcr 7 « liefet &3erotbnung) unterworfen

Werben.

Sßie e$ in $inftcht auf ba$ unrermeiblid) burd) ba$ Steid)

^ur ^frmt'e $u treibenbe 0 d)lachtrieh gehalten trerben foU, wirb

in ber nachftfolgenben Sßeilage B’ffer 2 rerorbnet.

§. 2 . Damit bie angeorbnete (Sperre um fo getriffer unb

genauer in 23oll$ug komme
, fo feil ben ©ranj = Sftautdmtern unb

Sßehorben ba$ jur SSewerkftelligung berfelben nothtrenbige ^erfonale

beigegeben trerben.

Die fonigl. ©encral = Äommiffariate hoben hiftiu befonberS

vorläufige ©erichtöbiener , Äorboniften , tro foldje nod) begehen,

torjüglid) aber bie ©ensb’armcn ju rerwenben, unb in Jpinftd)t

ber ledern bie Siequifitionen an bie geeigneten SSehorben ju {teilen.

§. 3 . 0oUten biefer 0perre ohngeachtet giftfangenbe 0ub=

ftanjen , befonber3 bie (§. 1 . Biffer 1 . 2 . 3 .) genannten, au$ ben

9?ad)barlanben eingefd)trarjt worben fepn , unb bei einem ber fonigl.

Sftaut => unb Jpalldmter in ba$ innere beö 9teid)$ ankemmen,

ober fcnfl ron ben $olijei= SSehorben, SDbmdnnern u. f tr. aufs

Sefunben werben
, fo ftnb biefe berührten ©egenfldnbe augenblicklich
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in Verwahr ju nehmen, unb nadf> UmfMnben enfwebet ju oer* i

Jütten, ju oergraben, ober ber Reinigung (SSeilage Ziffer 7.) ju

unterwerfen. lieber alle begleichen Vorfallenheiten ijt nn baS bc-

treffenbe ©eneral = Kreis- ober ©tabt * Kommiffariat ju berichten, 1

welches bie etwa noch weiter erfotberlichen Sttaapregeln ju oerfügen »

hat.

§. 4. Sie nothwenbige Vorftdjt erheifcht auch, bap bie Ei- J

genthümer beS 3RinboieheS burchauS feinen fremben SDienfdben in

ihr« ©tdlle , unb überhaupt ju ihrem 23 ief>e gelangen taffen , unb d

l>ap biefeS auf feine VBeife in ©emeinfehaft mit ©egeuffdnben fl

tomme , welche ben ^peftfloff mit fiel) führen fonnen. 2luS biefec 1

llrfache ftnb bie Sßeiben bis auf weitere ^fnorbnung ganjtict) auf* i

jut)eben, baS Vieh im ©tolle $u behalten, auf frembe spfetbe* >

4?unbe, Kafcen unb begleichen Shterc befenbere lufmerffamfeit
)

gu heften*

§. 5. Von biefet ftrengen ©perre fi'nb alle (Anwohner unb

euch bie benachbarten ©rdnjbewohner unb Vehorben burch bie f.

©enetal - Kreis => Kommiffariate in Kenntnip ju fetten , unb bic

SKeifenben , fo wie bie 00m 2CuSlanbc fommenben ©üter , Effeften

u. f. w, h^^en ftch bei bem Eintritt in baS 9?eich burch ihre $päfje

unb ^eugniffe bahin auSjuweifen , bap fte in $infid)t ber 9iinb-

»ieh = $eft burchauS nichts Verbad)tigeS mit ftd) führen. Vefon-

fccrS aber werben bie fonigl. ©enerat = Kreis * Kommiffariate bei

fcen unoermeiblichen Gruppen - Sttdrfdjen auf biefen ©egenjtanb

ben möglichen Vebacht nehmen , bie Befolgung ber Verfchriften

beS oorhergehenben §. 4. unb jene ber Beilage Biffer 7. in Ve-

treff ber fcrgfdltigen Reinigung bpi folchen ©elegenheiten ben Ein-

wohnern cinfd;drfen.

Beilage Biffer 2.

2fnorbnungen gegen bie Verbreitung ber SRinbotelj = ^eff bei

bem unoermeiblichen Buge ber ©d)lad)tod)fen aus £>efterreid) u. f.

W. burd) Vätern jur Tlrmee.

§. 1. ESiff im Einoerfidnbniffe mit ber faifert. fonigl. offerr.

Regierung bie Einrichtung getroffen, bap baSjenige ©d)lad)toieh,

welches burch Vaiern ber 2frmee nachgeliefert wirb , fd)on oor bem

Eintritte in baS Königreich Vaiern burcl) Kunjtoerjidnbige unter-

fucht, unb in biefem Bwecf nur foldjeS auSgewdhlt tperbe, an
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wettern fein Beiden einer Jfranfbeit bemerfbar, unb fein 93erbad)t

ber 2fnflecfur»d üon öer ^iinbnieb » <Pefl uorbanben ift.

Dem auf fold)e 2lrt unterfuebtett unb auSgewdblten 0d)lad)t»

niel)e werben non ben faiferl. fonigl. ofterreid)ifcben Sebexen iCa

gale ©efunbbeitS = Bengniffe mitgegeben/ unb nur baß mit fold)en

Beugniffen t)erfel)ene ©cblad)ü)ieb barf burd) baß Äonigreid) ge*

trieben werben. Die in bem nacbfolgenben §. 3. an ben ©in»

ttittß * Stationen angeorbneten SSifitationd = Äommiffionen , famnit»

liebe an ben bestimmten ©troffen gelegene 2)?aut =» unb «ipalldmtet

unb ^olijci c ©teilen l)aben fid) biefe 3^u Ön tffe üon Lieferan»

ten unb Treibern nortneifen ju laffen.

2. Bur 23ermeibung ber ©efafyr einer S3erbreitung bec

fKinbniel) => ^)efl bei bem unoermeiblicben Durdjtriebe beß außlanbi»

feben ©d)lad)tt)iebeß , unb bamit bie in biefer 2(bfid)t notbwenbigen

53etfid)tS = 9J?aajjregeln bejlo genauer unb energifd>er in SSolljug fom*

men fonnen , werben nur einige (Eintritts * «Stationen , unb jwac

tor ber $anb nur SSaierbad) befiimmt, auf welchen allein, mit

fcöUftdnbiger Ausnahme aller übrigen, baß frembe ©d)lad)tt)ieb juc

3lrmce burebgettieben werben barf. Dabei ftnb nad?ftebcnbe 2in»

orbnungen unnersüglid) in 2lnwenbung $u bringen.

5. 3. 2fn ben ©intrittß = Stationen l)abcn bie befyeffenbett

©cncral » $rciß » diommiffariate eine befonbere 23ifftationß = Äom=>

ijiiffion nieberjufe^en , welche auß einem ^olijei => 35eamten , einem

orbentlidjen unb in ber 23eterindr » 5Biffenfd)aft bewanberten ,7frjte,

unb einem eraminirten unb approbirten Sbicrarjte befielen [oll,

beren ©efcbdft eß tfi

:

8) Die non ben Lieferanten unb Treibern beß außldnbifdjen

©d)lad)toiebeß mitjubriitgenben ©efunbbeitß = Beugniffe genau ju

fontrolliren , mit bem Buftanbe beß 23iebeß ju nergleid)en, wenn

niebtß 23erbad)tigeß norgefunben wirb, biefe Bcu^niffe ju fontraftg»

niren , unb ben Transport weiter auf ber torge$eid;neten Oioute ju

inftrabiren.

b) Sßenn baß geringfite S3erbddjfige an bemSSieb beobachtet

Wirb, befonberß aber, wenn ftcb unter bem Transporte wirflid)

franfe ©tücbe jeigen, benfclben aufferl)alb ber biefifeitigen ©rdnjen

Wenigffrnß burd) fünf Tage jurücb $u halten , unb foütc ftd) wdbtenb

tiefem Beitraume aud; nur an einem einzigen ©tücre bie Siinbrneb»
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Defi beftimmt Puffern, bem ganjen Transporte ben Eintritt in

baS Sieid) ju oerfagen.

c) lieber alles SSorfatlcnbe ein otbentlidjeS Tagbud) ju hal«

(en , unb einen genauen 2fuSjug aus bemfelben bem ©eneral-j

Äommiffariate ta^licf? , ben betreffenben Sftaut = unb JpaU c Dber*

amtern aber in ben norgcfchriebenen Terminen jur (Einfid)t unb

weitern 23erid)tS ° (Ermattung üorjutegen.

d) Dafür ju wadjen, bap bei bem burebjutreibenben ©djladjt»

Diel) eine angemeffene 2(njat)l tüchtiger Treiber fiel) beftnbe. 9?ad)

cfftjiellen 2fnjeigen ftnb bisher betrdd)tlid)e Transporte ohne Trci«

ber

,

nur mit Lieferanten ober Meggern an ben ©rdnjen erfebienen.

SSei ben obwaltenben Umjtanbcn bürfen bie (Einwohner ju biefem

©efdjdfte nid)t ferner üerwenbet werben.

e) Die Transporte felbft fo ju reguliren, bap fie einzeln

nicht ju Hein , unb auch nid)t ju grop werben. Seber Transport

füll bephatb nidbt unter 150 unb nid)t über 300 ©tüde jdhlen.

f) SJ’it ben jundcbjl gelegenen f. f. ofterreid). Untetbeborben

bie (Einleitung ju treffen, bap fowobl bie 23ifitationS 3 ilommiffton,

als aud) bie biepfeitigen an ben jum Transporte beftimmten ©traf*

fen gelegenen ©ericbtS = unb fPolijeiftellen immer einige Tage ooc

bem (Eintreffen beS auStdnbifdjen ©d)tad)toieheS oon ber 3ahl bec

©tüde eines folgen Transportes unb bergt, in Äenntnip gefegt

werben, bamit überall ju il)rer Aufnahme unb Fütterung baS @eeig=

nete oorbereitet, unb jur 83ermeibung aller Äommunilation mit

benfelben bie 2fnorbnung getroffen werben fonne.

§. 4. (ES wirb allen Untertanen bei SSermeibung angemef*

fenet ©trafen oerbothen , mit bem burchjutceibenben auSldnbifdbeti

©d)tad)toiel) einigen SSerfehr ju Unterbalten
, ftd) bemfelben ju nd=

I)ern , ein ober mehrere ©tüde, fie feien gefunb ,
Iran! , tobtge*

fd)lagen ober gefallen, in gleichem $dute ober überhaupt Theile

tiefer Thiere fid) jujueignen, ju laufen , einjutaufepen , ober jum

©efcbenle anjunehmen , ein ober mehrere ©tüde in bie eignen

©falle einjulaffen, ben Lieferanten , SRefcgern unb Treibern folcbec

Transporte ben (Eintritt in bie eignen ©falle ju geftatten , unb

irgenb in eine mittelbare ober unmittelbare ©emeinfebaft mit ben»

felben ju fommen.

§ 5. Damit jebod) baS burd) baS Dieicb auf ben Porgejcidj.

jtrten ©tröffen ju treibenbe au$ldnbifd;e ©cblöcbtoieb in ber ge^

/^CSp-N

f \
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genwdrtigen SahteSjeit , in freierer bnffctt^c nicht n?ct)l mehr trn

freien iibernad,'ten fann , eine angemeffene Unterfunft ftnbe
, fo

erhalten oie f. ©cneral = Äommiffariate ben SSefehl , an ben t>or=

auS ju beftirnmenben ©tappen bei 0traffcn ihrer S3ejiife, jeboef)

öuffertjölb ber bewohnten £rte , cttr>n6 abgelegen non ber 0traffe ,

befonberS ju biefem Bwecfc geeignete, gebedtc S3iel)ftdlle aus 33ret*

lein eibauen ju taffen , roelcf^e groß genug finb, um einen £ran$=

poit ton bei angegebnen 3 abl (§. 3 / Sit. e) aufnehmen ju fon*

nen. S« einiger ©ntfernung ben biefen ^othftdUen , unb fo feljt

olS moglid) abgelegen, ift an jebet ©tappe nod) ein fleineret @taU

ebenfalls aus SSiettetn ju enid)tcn, wohin ba$ auf bem £ran$=

pcite ober in bem 9?otfy(küe erfranfte , bei SRinbtiehpeft betbadj*

lige S3ieb gebradjt, unb bott nach ben 23orfd)iiften ber weitem

SSeilage (Ziffer 6 .) behanbelt wirb

SBo e$ nur immer möglich ijt
,

feilen bie &ran$porte nid)t

buid), for.bern auffenher um bie benad;barten SDrte, ;Dorfer, 0täb*

te u. f. W. getrieben werben*

6 * Scber Transport be§ au$ldnbifd)en 0 chlad)tticbe$ wirb

burch einige ©enSb’armen , Äcrboniften ober ©eridbtSbiener
( f.

SSeilage Ziffer l. §. 2 .) eöfortirt, welche bei biefem ©efdjdfte

genau nad) ber angeführten ^nfiruftion ( SSeilage Biffec 8.) ju

hanbeln angewiefen werben.

§. 7 . ©rfranfet eines ober mehrere 0 tucfe biefer 0chtad)t»

£M)fen auf bem sii>ege ober an ber ©tappe, fo bürfen biefejer*

fianften nicht mehr weitet getrieben werben, fonbern haben an

ber ©tappe $u bleiben. $dUt ein 0 tücF auf bem SÖBcg, fo ifl

baffelbe nach bet S3orfd}rift (Sßeilage Biffet 6
) $u befeitigen unb

ju tergtaben.

S5ei biefem ganjen ©efchdfte barf burcbauS auf bie etwaigen

©inreben ber Lieferanten u. f. w. wegen 35efd)aöigung feine 3^ucf=

ficht genommen, fonbern bie angeorbneten Sftaafjregeln muffen mit

aller 0 trenge non ben spolijeifiellen auSgefuhrt werben, inbem ba»

ton einzig bie 0 id)erfteUung beS innlanbifchen 23iehtfanbe$ abhdngt*

Verlangen bie Lieferanten u.
f. w. ein ^eugnifj über ben einen

ober ben anbern biefer 83crfdUe ju ihrer Legitimation bei ben inn»

Ianbifd)en SSehorben , fo feil ihnen baffelbe ton ber *poli$eiffeUe

beS SSejitfeS unentgelblich auSgefertigt werben» 25ic auf ben ©tap=»

pen bleibenben
,

nur ermübeten 0tüde ,, welche hei genauer Uns
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ferfudjung nid)t ein bot 9iinbvieh=^Peft (eiben, fonnen , wenn fte

fi cf> wieber errett haben, mit einem barauf folgenben Transporte

nachgetrieben werben»

9J?i t ben non folgen Transporten gefallenen ©tücfcn ift oh«

ne Ausnahme nach SSorfchrift ber Beilage Ziffer 6 ju verfahren»

§. 8 - Sollten bic biefe Transporte beS ausldnbifchen ©d;lad)t*>

tiehcS begleitenben Treiber an einigen Drten jum füttern unb

Trdnfen beffelbcn nicht hinreichen, unb einige ^nbivibuen aus ben

(Einwohnern ju biefern ©efchafte nothig fepn, fo ifl befonbere Sota

ge bafür JU tragen , bap bie h^rju verwenbeten Sftenfchen alle

Äommunifation mit ben übrigen Bewohnern in fo lange meiben

,

bis fte ftch nacf) S3orfchcift ber SSeilage Biff^^ 7 gereinigt haben.

§ 9 . Süt bic Dauer ber Durchtriebe beS ausldnbifchen

©chlachtviehcS auf ben vorgejeidjncten ©traffen ftnb alle 83teh»

mdrfte , welche in Sorten, bic an biefer ©(raffe liegen, unb an

bavon bis auf 5 ©tunben entfernten, gehalten werben , aufguhe*

ben, unb ber SSerfehr unb Jpanbel mit innldnbifchem SSieh ijl nur

auf baS tdglidje S3ebürfnip ju befd)tdnfen. 2lud) in biefern Ich»
»

tern Salle foll bie (Etappen => ©traffe forgfdltig vermieben werben.

(Ein ©leid)eS halt* bei bem SSiel)triebe auf bie 2£eibe 51t gefdje»

ben , welche aber bei ber gegenwärtigen 2öinter=3abt$jcit ohnehin

nicht jlatt haben. fftichtsbefloweniger füllen bic burd) ben TranS«

port beS auSldnbifd)en ©chlad)tviebeS verunreinigten ©traffen nad)

jebem einzelnen Durchtriebe , befonbetS in ben Dörfern unb be»

wohnten Drten , vollfommen rein gemacht werben.

§. 10 . DaS jur Nahrung beS ausldnbifchen ©chladjtvieheS

nötige Sutter iji an bie SutterungS / Drte unb an bie errid;teten

9?otbftdlle auf eine foldje 2lrt ju liefern, bafj bie tieferer biefe

Drte nid)t felbjl betreten, fonbern baS Suttec in einiger (Entfett

nung bahin abgeben. SBaS von biefern Suttrr übrig gelaffen wirb,

batf bei angemeffener ©träfe nicht mehr jurücf in bie <£>dufer

unb ©tdlle ber Unterthanen verfdjleppt werben, fonbern begleichen

SKejle ftnb , wenn fie nid)t für ttachfolgcnbe Transporte ficher auf*

bewahrt werben fönnen ,
ju verbrennen.

3um Trdnfen für baS burd)jutteibenbe 93ieh ftnb fclche S5run=

mn=Duellen ober ©teilen an Slüffen auSjumitteln unb fennbar 51t

mad;en , weldje von bem innldnbifchen 23ieh nicht benufjt werben.

Ueberhaupt ijl auf baS genauere barauf su feh?n, bafj ber
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Bunber ber ^fnftccFun^ x beffen baS au6lanbifd;e Viel) immer ver*

bvicl;ti^ bleibt, ftcb nicht bem innldnbifdjen Jpornvieh mittbeile, unb

fiel) unter bemfelben verbreite* Aus biefem ©tunbe finb aud; an

ollen Sorten, burch tx>eld;e ober in beten 94ad)barfd)aft biefer Vieh*

ttieb gehet , bie #auSthiere , als .Jpunbe , Äafcen u. f. tu. forgfal*

tig in ben Raufern $u behalten , unb wer immer fid) bem aus*

Idnbifdjen ©d;lad;tvieh , entweber im nötigen dienfte ober aus

Befall genahett / baffelbe ober von bemfelben verunreinigte ©egen*

jianbe berührt hat, feil fid; unmittelbar barauf, unb noch vor

feinem Bufammentrejfen mit anbern SKenfchen unb mit bem $orn«i

vieh nad; ber Vorfd;rift ber Veilage Ziffer 7. reinigen.

§. ii* allen jenen drten, burch tvelche , unb auf allen

Straffen, auf welchen baS au6ldnbifd;e ©d)lad;toiel) getrieben wirb,

barf fein $uhrwerf mit drhfen, fonbern nur mit sPfetben befpannfc

tvetben, unb auch mit biefen foU man moglid;jl vorfichtig fepn, biefelbent

in ben ©tollen nicht mit Üiinbvieh jufammen bringen , unb bei

ihrer Olücffunft jebeSmal reinigen , tvafd)en , fd)tvemmen u. b. gl..

§* 12. die spidfee , auf melden auSldnbifd;eS ©d;lad)tviel)

eine Beitlang ftanb , 5. V* 5Biefen , 2fecf er , ©arten u. f, tv vor*

jüglich aber bie bejtimmten Sutterpld^e unb jldUe unb Äon*

tumasfldlle feilen , fobalb fte nicht mehr notl;ig finb , auf baS ge*

nauefte gereinigt , lefctere abgebrod)en , unb überhaupt fo betval)rt

unb bewad;t werben, bap wenig|ien$ 14 Sage fein Vieh auf bie*

fe ©teilen fommen fonne.

§. 13. diejenigen ©rdn$ = SDfautdmter , an welchen bis

Transporte beS burch baS Äonigteid; getriebnen ©chlad;tviel;e$

über bie biepfeitige ©rdnje inSj Auslanb gehen, haben ben betraf»

fenben ©eneral =» Äreisfommiffatiaten , unb jugleid) ben ihnen un*

mittelbar vorgefe^ten ©teilen eine genaue Anzeige über bie Bäht

unb ben Buftanb jebeS einjelnen Transportes, unb übet bie Beit

beS erfolgten Austrittes ju erftatten,

diefe Anzeigen finb von ben f. ©enerat =» unb ßofal * Äom*

miffariaten bem Sftinifterium beS Innern jeberjeit fogleid) bericht*

lid) vorjulegen, bamit auS ber Vergleichung berfelben mit ben 9iap*

porten ber VifitationS=Äommiffion an ben GrintrittS=©tationen, unb

ben Berichten über bie auf bem Transporte im Innern jfatt ge*

funbnen Vorfälle, bie notl;ige Äontrolle in biefem ©efd;dfte fyx*

öeftellt werben fonne.
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SSeilage Biffer 3*

3Mflrufttott
für bie Sanbgcridue unb ^olijeifretlen jur Itntcrbrücfung bet int

Innern bc3 9tcid)ä au3gebrod)nen Olinboiel) =

§. i. Sßettn irgenb einem (Etmuofynet be$ Äoni^retd>3 ein obet

mehrere ©tücfe Jpornüief) auf bie 2Irt unb mit ben Befallen, tvie

biefeö in bet SSeilage Biffec 5 bcfd)tieben n>irb, erfranfen, c$ fet

in bet ©egenb , in roeldjer findet fd)on au$lanbifd)e Viefyeerben

burdjgetrieben rnorben ftnb , ober an ben (Etappenrouten , ober roo

immer im 9icid)e
: fo ifl ^ebermann , trer baoon Äenntniß erhalt,

ohne Unterfdjieb uerbunben , banon bem Sbmann be$ £)rtö , unb

tiefer bec norgefefjten ^)oliscifieUe augcnblicflid) bie 2fnjeige ju

machen.

Sebe Unterlaffung n>irb angemeffen, unb nad) Umfidnben mit

©trenge ( ©trafgefefjbud) II. 33. I. SliteU $ap. IV* 2frt. 246. ) be=»

flraft, weil bie ©cfat)r ber Verbreitung ber 9linbniel)=*Ptfi ntit jebec

Bogerung ber bagegen anjutoenbenben ©id;eri)eits * Sftaapregeln ftd)

oergrefjert, ^

§. 2. $u gleicher Beit mit ber Ifttjeige ifl ba$ ned) gefunbe

Viel) non bem franfen abjufonbern / unb erflereS in einen anbern

©tall ober in eine ©djetine u. b. gl* ju bringen , ein ©tüd? non

bem anbern fo rt? eit als moglid) entfernt ju flellen, unb non £eua

ten ju füttern unb ju pflegen , roeldje burcfyauS leine ©emeinfdjaft

mit bem erfranften Viel) unb beffen 3Bartetn i)aben*

(ES ifl nottjmenbig , bie junadjfl an jebem erfranften ©tücfc

jleijenben 2t)iere bei biefem in bem erflen ©tade $u beiaffen, ba

2Bat}rfd)einlid)feit norfyanben ifl, bap fte bereite angeflecft ftnb.

3ebod) follcn aud) biefe in moglidjft großen (Entfernungen in

bem non bem übrigen gefunb fd)einenben Viel) entleerten ©falle

non einanbec geflellt toerben. $ür bie Ku3füf)rung biefe* SDlaafja

regel fyaben bis ju ben weitem Verfettungen ber norgefcljtcn 9?üli=

jeiflellen bie Sbmdnner, SrtSnorfldnbe u. f.
tu. ju wad)cn.

§. 3. SBenn ben t ^olijeiflellen unb £anbgericf)ten bie lfn=»

jeige über ben 2fusbrud; , ober auch nur über ben blcffen Ver»

bad)t ber ÜKinboiefypeft gcmad)t ifl , fo fyaben biefelben augenblicf»

lid) ben ©ericütSarjt, unb wo ein Sljierarjt ift, aud) biefen jur

Unterfud;ung ansuerbnen. Ser erfle t)at über ba$ Slefultat ber
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Unfetjudjung fein Parere unberjüglicb borjulegen , unb bcr (eifere

tfi über ben Vefunb ju $>rotofoll §u nehmen. S3ei biefer ©eie»

genheit ijl ,
trenn e$ fxd> um bie roirflic&e SKinboichpeff banbeit,

üuct) barauf ju inquiriven , woher ber ‘^Cnflrcfung^froff ober bie

Verbreitung in ben ©tall ober auf ba$ erjle erfranfte ©tü<£ mit

SBabtfcbeinlicbfcit ober ©ewißbeit gebracht trurbe , tbeilS um bem

©ange be$ UebelS nacbjufpüren unb treitere folgen ju oerhüten,

tbeilö um über baö ©efcbid)tlid)e biefeS ©egenjianbeS nähere 2Iuf»

flarung ju erbalten, noe^ba^ and) bie $Probufte übet bie Unterfu*

d;ung biefeS ©egenjianbeS ben bbbern Vef)btben oerjulegen , uni)

ron biefen an ba$ f. geheime VJinijierium be$ Innern einjube*

forbern ftnb.

Sie jur crjten Unterfudbung abgeorbneten unb berfelben bei*

gewohnten ^nbioibuen haben ,
jur Verhütung einer weitem Ver*

breitung ber Sßinboieb^efl bureb ihre eigne sperfon, [ich nad; bie*

fern ©efebafte gehörig ju reinigen, ( Veilage Ziffer ? )

4* Sjl bie abgebrochene Äran^heit nach ben Sfefultatett

ber Unterfucbung bie wirflid;e Oiinboieb^efi , woran fein Zweifel

jfatt ftnbet , wenn fte mit bet in ber SSeilage Ziffer 5 gegebenen

S5efd)reibung übereintrifft
: fo ermatten bie $Poli§ei|lel(en ober 2anb*

richtet glfogteid) Verid)t an ihr norgefefcteS ©eneral=Ärei3=5lommif*

fanat , legen bie 2lftenftü<fe ber Unterfucbung bei, unb oerfügett

auf ber ©teile 9?ad)folgenbeS :

1 ) ©3 wirb ohne 3citoerlujf ein 2lffeffor ober 2lfruar nad)

bem Set, an welchem ftd) bie Orinboieh^eft geduffert bat/ abge*

erbnet, bemfelben ein ©ericbt$=2lrjt unb ein Shierarjt, wo bereits

ein folcber i(t , beigegeben , welche jufammen als eine permanente

Äommtffion jur Unterbrücfung ber 9?tnboieh=*PejI in bem ©ericbtS*

ober ^)oiijei = Vejirfe §u hanbeln, unb nachfolgenbe weitere Verfü*

gungen :nS Vier* $u fefcen haben,

2 ) Ser Jpof °brr öaS £au$, in welchem bie 9ünbt>ie$*9)efi

auögebrodjen ift, foll fogleid) gefperrt, b. i. mit Pachtern gehörig

Um|tellt, unb Üitemanb mehr t)«au8 , noch bineingelaffen werben,

bannt ber flnftetfungsjioff , weld;er ft'd; leicht an alle ©egcnjldnbe

anhangt, nicht weiter «ertragen werbe. Sie ©efd)dft$perfonen ,

Welche nothwenbig in benfelben ju thun haben, muffen fid> naefy

Vollbrachten ©efebaften jebeSmal wieber gehörig reinigen. (SSeila*

S e 3>ffer 7.)



49*

2CUS tiefer Urfacbe finb aud) alle JP)au3fbietc be$ ganjcn £>rf$

tn befonbere Sbbut ju nehmen , tie £unbe anjulcgen , bie

etnjufperren ober ju rertilgcn , bie Srf)aafe, Schweine u. f. tu*

bann baä Geflügel in fiebern Verwahr su bringen, 3ft aber ba$

einzeln rerpefme £au$ , ber £cf ober StaU fo gelegen , bajj er

nicl;t allein, fonbern nur jugleid) mit anbern gefperrt werben bann

,

fo finb aud) biefe in bie «Sperre mit einsufd)liepen, unb swar um
fo mehr, trenn bie angranjenben $öfe unb Stalle bem oerpeffeten

febr nabe liegen, bereite feit bem 2lu3brud)e febon in dlommunifa*

tion ober ber Utnficcfung auf gleiche Sßeife ouögcfc^t waren, unb

berfelben rerbddnig finb.

Saft aller Viebauätricb , ber in ber gegenwärtigen SBinter»

obnebin nicht fiatt bat, an einem folgen Srte in bie»

fern Salle gdnslid) unterbleiben muffe, rerftebt fid) ron felbfi.

3) Sinb an einem Srte niebt mehr einjclrte
,

fonbern meb*

rere in rerfd)iebnen 9?erieren eines SrtS fid) befinbenbe Stalle rer»

pejlet, fo »rirb ber ganse Srt mit ftrenger Sperre belegt. Sage

aber ein auS biefer Utfacbe ju fperrenber £)rt an einet Sanb = ober

$Poftjlraffc , unb biefe gienge felbjl mitten burd) benfelben , fo wirb

bie Straffe, wenn biefcS möglich ijf, rerlegt, ober, wenn biefeS

nid)t tbunlicb ifb , fo ift wenigfienS genau tafür su forgen , bafj

biefe Straffe mit feinem Stoffe franfer Slbiere, auf wa$ immer

für eine 9lrc, rerunreiniget werbe. Jpdtte biefeS boeb unretmeiblicb

gefd)d)en muffen, fo ifi felbe nad)b«t fogleid) wieber rollig rein s«

mad)en. öveifenbe finb fobann mit einer 2Bad)e butd) bergleicben

£>rte 51t begleiten , unb eS ifb fo riel moglid) ju rerbuten , bafi

ft'e in fein #au$ fommen*

4) Sie Sperrung^ » V?annfcbaft bei gan$ $u fperrenbert

Srten noirt nid)t aus tiefen , fonbern aus ben sundd)ft 9dege»

nen Drtfd)aften genommen, unb auch bie entfernteren haben nach

Umftdnben baju mitjuwirfen.

5) Sollte ft'cb) bei ber nach §. 3. su reranflaltenben Unter*

fud)ung beS Gerichts = tfrjteS ergeben haben , bafj ron bem erften

ron ber Dvinbriebpeji ergriffenen , entweber gefallenen ober gefd)lad)»

teten S£l)i cre bereits fd;on Gelegenheit 51» einer weitern Verbreitung

ber 2fnfle<fung gegeben würbe
, fo bat bie Äcmmiffion ficb nid;t nur

bet rertragenen Stoffe unb S:t)otle biefer Stiere ober bet habet in 2ln»

wenbung gefommenen Singe su rcrficbcrn ,
fonbern aud; sw9^itf>

bie
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bi« £ofe> #dufer, Srte «. f. m. wo^iti fte vertragen tnorben/

gleid) bcm *))ejbrte felbft ju nerfperren, Unter biefe ©egenjidnbe

geboren norjüglicb

;

a) ber Sallmeiffer , beffen Änecfyt, 2£agen, Jpunbe, S3cif

u* f. lt>.5

b )
bie Jpdute , ba$ ^leifcfy / unb überhaupt Steile ber

gefd;lad)teten ober gefallenen Spiere

;

c) bie SO^enfdjen, treibe mit ben franfen ober tobten

Spieren umgegangen ftnb, trenn fte ftd? nid)t gleich barauf nad>

ber SSorfcfrift gereinigt t>aben ;

d
) bie ©rabfidtte be$ an biefer Äranfljeit gefallenen

33tel)e$ ;

e
) ba$ #eu , ©trofy u. f. m. meldjeS bei bem franfen

unb nerbddjtigen 3:f)tcie mar

,

unb etwa banon genommen mürbe

;

f) alle übrigen JpauStfyicre , treidle in ©emeinfdjaft ober

$3 erüf)tung mit bem franfen Siliere maren

;

g )
bie Jput » unb 2öetbpld§e , mo franfeS unb nerbdcfy*

tigeS SSieb geftanben ;

h
)

bie Abfälle ber franfen ober nerbdcfytigen Siliere

>

i
)

bie SIrgnftroge u. f. m.

Sa$ notfymenbige polijeilicfye SScrfafyren bei ©ntbecfung ober

Jpabbaftmerbung folcber ©egenftdnbe richtet ftd) nach ben S3ot*

fünften ber Beilage kiffet 7 ,

6 ) Surd) Eilboten , meld)e aber nicfyt au$ ben inftcirten

Srten ju nehmen ftnb , merben bie angrdnjenben unb junddbft ge»

legenen ©emeinben, Srtfdjaften u. b. gl. non bem 2lu$brud)C ber

S^inbt>iet)^^)efl unb non ber ©perre be$ angefled ten SrteS in ÄennU

nip gefegt ;
jugleid) jur gropten Tlufmerffamfeit auf ifyr $ornniely

unb jur 23ermcibung beS gefperrten ÖrteS angemiefen^

7 ) Sn ben angeftecften Srten mirb ber SSefud) bet Äirdje

unb ber ©d)ule non sperfonen unb Äinbern, beren SSief) bereite

non ber Oiinbutet)= 9)eji franf ifr, unb befonberS ber eingepfarrten /

Quffer bem £>rte gelegenen ©emeinben für bie Sauer ber ©perre

unterfagt, unb ber erfte auf bie t)du$lid)e 2lnbad)t befcbrdnft.

2lud) bie 2Birtl)Sf)dufer bleiben bis bafyin gefd)loffen. Sie

ttma notfimenbigen £3ebütfniffe eines gefperrten SrtcS merben auf

'^nmelben bei ber ©pcrrungS = -£ßad)e non auffen beigefcfyafft , unb

ben (Sinmotmern beffelben unter gehöriger ^orftdjt, mit SSermci*

IV, 23anb.
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bung aller Berührung, überleben. 2Ser in einem bereite ange*

flechten unb gefperrten £>rte nod) gefunbeS Oiinboieh in feinem

Stalle bat

,

füll baffelbe burd) forgfdltige Vermeibttng aller @e*

meinfehaft mit sJ)erfonen unb Spieren u.
f. w. berjenigen Raufer

,

in melden bie Slinboieh-^eft auSgebrod)en ijl, nor biefem Uebet ju

t>erroat)cen trachten, ^yebe erfolgte neue ^fnjlechung in bem ge»

fperrten £)rte füll ber SpcrmngS=9}lannfd)aft, ohne ftd) jebod) ber=>

felben tu nahem , welches überhaupt Derbothen ift, angejeigt, unb

ton biefer ber Sommiffion 9lad)tid)t baüon ertbeilt werben. £>a$

Schlachten beS erfranften VicheS jum ©enuffe bleibt bei frren=

ger Strafe unterfagt , unb eg ift bephalb bie Snüentarifation ber

fammtlichen Stücfe eines gefperrten £)rteS gleich anfangs ju Det»

anjtalten, unb in jeber Stoche ju wiebetbolen.

8 )
Von ber Äommiffiott ift mit Siebung beS Obmanns

cber £)rtS=VorftanbeS ein fd)icFlid)ec £>rt jur Vergrabung beS ge*

fallenen ober niebergefchlagenen Viel)eS auSjumitteln , nach Vota

fchrift ber Beilage Ziffer 6. besuchten, unb ein hierzu erforber=

lieber sü$agen biefem 3wecfe einjig unb allein §u wibmen. Sie

Vergrabung felbft feil waljrenb ber Sperre burd; bie £>rtbewohner

gefchehen.

9) 9lacbbem bie Dorftehenben fünfte (2—8) fammtlid? in

£5rbnung ftnb , fo begiebt ftch bie Äommiffion in ben angejtechten

SDrt , bie Käufer unb Stalle/ unb nimmt mit ^ujiebung beS

SDrtS a VorftanbeS unb eines bekannten ViehDerjianbtgcn bie Ve=»

fd)reibung unb Schalung eines jeben Iranfen unb Derbad)tigen

StücfeS vor, worüber ein *Protofoll abjuhalten ift. £)ie fdmmtli=

eben tränten Stücte werben hierauf nad) bem £)rte / in welchem

bie Vergrabung (Dotl)ergehenber Biffer 8.) ju gefchehen hat/ abge*

führt/ oon einer einigen ju biefem ©efdjäfte ju beftimmenben

$Perfon tobtgefchlagen , unb ohne 2tblcberung mit jerfchnittenec

•£)aut, nad) gefe&lidjer Vorfchrift, begraben.

2)ie oerbad)tigen Spiere , b. i. bie jundchfi an ben wirtlich

franten (lanben , tonnen
, wenn ihre Tfbfonberung / Vereinjelnung

«nb genaue Beobachtung möglich t unb bie ©efat;c bet Seud)e

nicht ju grop ift /
nemlid), wenn unter Dielen Stücten nur einzelne

ertrantten/ nicht/ wenn nur einzelne wenige unter ben Dielen

Stücten gefunb fdjeinen , cinöweilen nod) am Men beiaffen wer*

ben, Sobalb ftch aM Gütern ,
Dorjüglid; an bem ^intern
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Steile unb an ben ©djenfeln sei gt / ( f. SSeitage 3*ffec 5* ) müf»

fen fte gleidpaUS unoerweilt abgefübrt, an bem erwähnten SSegrab*

tiijMPlafce erfdpagen , unb abgelcbert, mit jecfd^nittcncc £aut, be=

graben werben, ©ollte aber in einem Zeiträume non 20 Sagen

nichts KranfbafteS an ihnen wabrgenommen werben , fo ftnb fte

als unoerbddpig su crfldren unb ju bebanbeln , wie in ber 33eU

läge (Biffer 7.) angegeben wirb.

io ) Uebec ben 23efunb bei ber etpen Unterfucbung , bann

über ben fernen Verlauf ber 9rinboiel)=9)e|T: bat bie Kommipion burd;

bie sPoti jeifteUe ober bureb baS Üanbglcicbt non 8 8« 8 Sagen einen

tabeUarifdjen Siapport nach angeführtem 9J?uper, (Beilage Biffer

7.) bet auperorbentlicben Vorfallenbeiten aber auch auffet biefet

Beit an baS üorgefei$te ©eneral = Kreis • Kommifjatiat ju erpatten.-

S5eilage Biffer 4*

3 tt ji r « f t t 0 rt

für bie f. @enerat=Kommiffariate sur Unterbrücfung ber im Innern

beS Königreichs auSgebrocber.en unb weiter um ftch greiffenben

9vinbnieb=>^)ejl.

§ 1. Jpat bie 5Kinbbieb=^e(l bie meipen ©tdlle eines £>rtS

nach oerfdpebnen 9vid)tungen ergriffen / fo fann an ber allgemei=

nen 2lnpecfung eines £)rtS nicht mehr gejweifelt werben, %n eia

nem folcfyen Salle ftnbet baS in ber Beilage Biffer 3. §. 4. Biffer

9. angeorbnete Sobtfchlagen ber franfen unb oerbaebtigen Si)iere

in ber Oiegel nicht mehr patt , inbem ber hieraus ftch ergebenbe

©djaben sn groß , unb ber Verlup am Viebe , weld;eS bie Kran!»

heit snweilen überpebt, s« beträchtlich wäre.

§. 2. £>amit aber bierburch bem #aupt§wecfe , nemlich bet

fcbnellen Unterbrücfung / Verhütung einer weitern Verbreitung ber

2fnpecfung unb ber flbfürjung bet s« biefem Grnbe $u üerhdngen*

gen ©perre , fein 4)inberniß gefegt werbe
, fo wirb unter biefen

Umpanben nacbfolgenbe gcfetjliche 9lotm bepimmt , beren 2lnwena

bung in jebem fold)en Salle ber Veurtbeilung beS betrepenben ©e*

neralrKreiS=KommtpariatS borbel)alten bleibt , welches bie TfüSfuhr«

barfeit btefer Vfaapregeln in Jpinftd;t auf bie Sofalitdten gewipen*

haft ju würbigen hat.

§. 3. ©S foll, wo bie ßofalitat biefeS erlaubt/ für alles

32 *
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an einem £)rte erfranftc !Kinboich ein abgelegener , einzelner $df
ober ©lall ju einem ^eft-ßajärett) für baö Jpornoieh augerfcl)en

,

unb bag etwa oorher bnrinn beftnblid;e gefunbe SSiet) baraug ent-

fernt toerben. oin fclcher nicht oorhanben, fo fonnte er leid>t

aug Vrettent errietet toerben. 2üleg an bem £?rte an ber 9unb»

niet)=^ejl erfranfte Viel; wirb nun in biefem ^Pefi = ©falle unter»

gebracht/ bafelbfi non einem Sljieratjte nach Umficinben behanbelt,

ober auch nur ber heilenben 9?atut überlaffen. 2ßag fet)r fctjrrec

franf ift, unb feine Hoffnung jur SBiebergenefung giebt, wirb

alfogleich nach bem beftimmten Vegrdbniforte / ber innerhalb betn

gefpetrten Sßejirfe moglid)jI abgelegen unb oerfidjcrt fepn muß

,

abgeführt , tobtgefdjlagen unb oergraben , bamit eg nicht unnützer»

weife bie üuft um ftd; noch mehr oerpefie , unb ben übrigen ©tu«

cfen bie ©enefung erfdjwere.

IDet 9>e|t=©taU wirb mit einet ©perrungg • SDtannfchaft um»

geben, unb in benfelben fpetren ftd; bie erforbetlid;e 2fnjahl 2Bdr»

ter, ein Shierarjt , toenn ein folcher oorhanben ift, ober toenig»

ffeng ein Viel;oerffdnbiger, unb, too eg nothig unb thunlid; fcheint,

ein 2lbbe<fer. Sie ©perrungg= 2P?annfcbaft h^t ftd) auf 40— 50

©ebritte oon bem ©talle entfernt, unb an biefet ©ranje wirb

bag Etfotberlid;e an Nahrung u.
f.

to. für bie Eingefperrten abge=

geben.

§. 4. Ehe ober bag franfe Vieh in ben speff » ©fall abge»

führt wirb , foll , bamit weitere Verbreitung ber Stinboieh = *Peß

nach iUioglichfeit Oerhütet werbe , bag fdmmtliche gefunbe Vieh

oorher aug ben £>rtg=©tallungen entfernt, unb im Vßinter in ei» ji

uem oon bem ^)ejf = ©talle entlegenen $of, ober, too ein fold;es

mangelt, in gleichfalls 51t errichtenben Verpflegungg=Jpütten auffec.»

halb bem £>rte , im ©ommer aber in einem fehc nahe gelegnen

V5alb $ur £luarantaine untergebracht toerben.

9?ach ber ‘-Ünjahl beg auf fold;e Vseife abgefonberten Viet;e$

fperren ftch einige sperfonen gut Wartung unb pflege betreiben

ein, unb eg ift bafür ju forgen, baß biefem £).uarantaine = ©tatf

ftch ^iemanb auf 20 ©chritte nähere. 2luf biefe Entfernung toirO

ihnen bie nott;ige Nahrung unb bag ©etranfe für ftd; unb ihr

Vteh jugetragen , aud; bie Viilch ber Äüh* mittelft 5Bed;glun£

bet ©efaffe oon ba toieber abgeholt.

nun ber g«n$e $tt 00m gefunben unb 00m franfen Vieh*
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geleert , fo Serben bic ©falle unb WleS , wa$ verunreinigt war

,

nad) ben Vorfdjriften ber Veilage Biffec 7* gereinigt , unb bie

©perre nach 20 Sagen aufgehoben.

Da$ in bem £luarantaine=©tatle ober in bem SSBalbe beftnb»

liehe Vieh wirb von ben SBartern fleißig beobachtet. Beigt fict>

an einem ©tücfe eine iCranf'heit, fo wirb baffelbe ohne weiters in

ben speft=©tall überfef^t. B^anzig Sage nad? bem lebten Grrfran«

fen eines ©tücfS werben alle übrigen gefunben famrnt beit VSdra

tern ber Steinigung (Beilage Biffee 7.) unterworfen, unb in bie

ebenfalls gereinigten ©falle jurüif'gebradjt.

§. 5. Der ©efd?dftS=©ang in bem ^efi=©talle (obiger Bif*

fer h.) ifl folgenber

:

a) Die Äommiffion macht ein Verzeichn^ von allem ba=»

hin gelieferten franfen Vieh , feinem ©efchled)te, 2llter, Reichen

twb Viirth; bann ben tarnen ber ©igenthumer bcffelben. gernet

ein Sßerjtidjnijj be$ bahin cingefperrten $)erfonal$ nach tarnen,

Verrichtung unb bafür fiipulirten Sohn ; ein Verzeichnis übet ba$

bahin abgegebene gutter, bie Niebil'amente , Nahrungsmittel, ®e»

rathfehaften u. f. w. ; enbltd? ein gleid)e$ von ber jur ©perre ver=»

menbeten Niannfd;aft, nad? ihren Namen, Wohnorten unb ©e=»

fcühren.

b ) Von ben eingefperrten Shierarzten ober Viehverftanbi«

gen wirb ein Verzeichnis über bie wegen lluheilbarfeit erfchlagnen

ober gefallenen ©tücfe , bann über bie wiebergenefenen gefertigt.

Da nun unter biefen UmjHnbcn bie 2lblebetung ber erfdjlas

genen ober gefallenen ©tücfe vorgenommen werben barf, fo ftnb

bie baburd? erhaltnen £dute, ber Saig unb bie Jpbrner innerhalb

beS gefperrten VczirfeS aufzubewahren , unb bei Aufhebung ber

©perre ber ßommiffton z« übergeben , welche bie ©chdfcung biefer

©cgenjtdnbe vornimmt, unb in bem bem ©eneraU 5treiS=Äommif*

fariate ju übergebenben Verzeid?ntffe ber auf bie Ninbvieh = S)ejl:

erlaufenen Koften ben SSetrag in (Einnahme jlellt.

c) Damit aber auch unter biefen Umjtdnben feine ©e=»

fahr ber Verbreitung ber Ninbvieh^ejl von ber 2lbleberung, ?fuf=»

bewahrung ber ^)äute , be$ SalgeS unb ber Jporner entgehen fon*

rte
, fo müffen bte abgezognen ^)du(e foglcid) eingefalft, ober in

2llaun = oöer (Sid)eni'inbenlauge gelegt, ober roenigflenS auf ©tan*

gen aufgehangen unb öfrerS ©trohfeuer barunter gemacht werben.

I
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g)er iJalg iff fogleidj aitggufcbmelgen, unb in eignen Tonnen auf*

betragen. £)ie Jporner feilen in ©algwaffer gelegt, unb $um

weiteren ©ebraud) referoirt werben. 2fl!eg Ucbrige ber gefallenen

ober getobteten Sbierforper iff nad) gefefclicber S3orfd?rift gu begraben.

§. 6. SSBerben Sftarftflecfen , Heinere ober größere ©tdbte t>on

ber 5Kinboieb=1Pefi befallen, welcbeg burd) genaue 5Bad)famfcit, burd)

jlrenge Unterfucbung alleg bat)in eingufübrenben .Ipotnmebeg , 3u*

tücfweifung unb Duarantaine beg oerbaebtigen , burd) Aufhebung

ber Viebmdrfte unb 33efd)rdnfung beg Verfebrg mit Diinboieb auf

bag unentbebrlicbfie 33ebürfniß wobt oerbütet werben fann
, fo ift

hier eben fo gu verfahren , wie in ber S3ci(age Biffoc 3 . unb in

bem oorßebenben §. 5 . biefer Snftruftion oorgefebrieben ift.

§ 7 . £)ie f. ©eneral = ^reig o unb £ofat = j^ommiffariate

,

in beren SSegirfe ftd> bie 9iinbt)ieb=*Peff geigt, finb netbunben , non

8 gu 8 $£agen baruber mit einer dbnlid;en tabellarifd)en 9?ad;wei*

fung über ben ©ang unb bie SRefultatc biefeg Uebelg, wie in ber

Beilage Biffer 3 * §. 4* Biffet Jo oecorbnet ifi ,
gu berichten.

9iad) geenbigter ©eud)e b^ben fte einen ^)auptberid)t über

ben Verlauf unb bie ©reigniffe berfelben mit einer genauen ge=

fd)icbtlicben £)arfiellung ber 2frt ber Verbreitung , ber bagegen ge*

troffenen SJtaaßregeln , ibreg ©rfotgeg , ber Benennung ber 3nbi*

tjibuen, welche ftd; jur Unterbrü(fung ber Svinboieb *» 9)etf oorgüglid)

tbdtig , unb berjenigen , weld)e ftd) babei etwa nad)(dfftg bewiefen

haben, ferner bet auf bag ©attge erlaufenen Äoflen, ber ©cbd&ung

beg gur Hemmung bet ©euebe niebergefcblagenen Viel;eg u. f. w.

gu ermatten , unb bemfelben ein abnlicbeg «Jpaupftableau , wie bic

Biefer 9 enthalt angufügen t

Vertage Biffcr 5 .

Vefcbreibung unb 3cidf>cn ber Diinboiebpefi (? 6 ferbürre 9J?agen»

feucfye , Uebergatle ober großen ©alle
,
pestis borilla

)

§. 1 . ;Die 9iinbt)ieb=^Peji: ifi feine ber befannten feuebeattigen

Äranfbeiten , alg 2ungenfeud)e, Sfftitgfeucbe ober SWilgbranb, V?aul*

unb $lauenfeud;c. £)ocb gefd)iel)t eg guweilen, baß bie Siinboieb»

spept mit ber einen ober anbern ber genannten ©eudjen fompligirt ift.

§. 2 . ©ie entfiebt nicl;t wie manche anbere Äranft;eiten beg

Jpornoiebeg aug allgemeinen fcbdblicben Urfadjen unb Tfnldffen im

ffanbe fetbjf, fonbern immer nur burd; 2fnfiecfung unb Vfittbeilung
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Don frembem, weit betgelriebnem , abgemaltefem SSteb, befonbet$

aug bem dften Den (Europa , bnffelbe mag febon tnirflicb franf

fepn , ober aud) ben 2lnfletfung5jboff nur Derbergen mit ftd) füb*

ren. diefer 2(ufterfung$ = ©toff fann burd) bie unmittelbare £9 e*

tübrung bei bem 3 «famm cnfTctlert beg augldnbifd)en S3iebeg mit an«

beim Jpornbiet) in gemeinfamen Staden
, auf 2Beiben unb 2rdn*

fen u. f. tn. ober mittelbar burd) anbere 5ll)iere , unb burd) SOTen*

fd)en , ebne baß biefe für ftcb felbft ettrag ju fürd)ten haben, burd)

leblofe ©egenftdnbe , welche biefen ©toff (eid)t auffaffen, enbtid)

turdb Sb* le , Unfälle unb 9?emanenjen beg franfen unb inftjirten

^ornDiebes , alg gleifd) , «iporner, Jpnare , Jpdute, Älauen , ©in*

geweibe u. f« w. befonberg bureb beffen ©eifer, 23lut, £aare

,

5)itfl u. f. m toeiter Derbreitet werben. der flcinfte Sbeil biefeS

in ben Dorbenannten ©egenjlanben entbaltnen, ober benfelben anfle»

benben 2infrcdungg = ©toffeg , bem 0? inbüict) mitgetbeilt, ift im

©tanöe, immer triebet bie 9iinbDiel)=*Pej} mit ihren farafteriffifdjett

Äennjeicben unb bie ©r^eugung eines neuen 2lvijbect'ungg = ©toffet?

burd) biefe 5?ranfl)cit berrorjubringen.

§. 3 . ©etoobnlid) erfranfen nad) gefd)ebener 9J?ittbeilung be$

2fnjted
,ungg = ©reffet nur einige trenige ©tuefe eineg ©talleg ober

einer Jpeerbe, juweilen nur ein eitijigeg, nad) 7—10 Klagen meb*

tere , unb nach einem treitern folcbett Beitraume nod) mehrere, ober

aud) alleg , trag ber 2lnjlecfung auggefefct war. häufig Derbreitet

ftd) bie 2lnflecfung auf bie ben franfen junddtfb flebenben gefunbett

©tuefe , unb jtrar in bem angegebnen Termine.

§. 4 . dte 9vinbDiel)--^e|l ergreift jebeg 2fltor unb ©efd)ledjt

beg ^pornDiebeg , Derfcbont feine Äonflitutton , b)cnfcf)t ju allen

Sabcegjeiten unb 5Bitterungg = 35efd)affenbeiten, unb tobtet toeit öfter,

alg biefeg bei anbern ©eud)en ber gall i{f. diejenigen ©ttufe,

welche bie $Kinboieb=*Pefi einmal ubcrjlanben höben, b. i. am Sebett

geblieben ftnb ,
höben Don biefer Äranfbeit treiter nid)tg mehr ju

befurchten , felbft trenn fte mitten unter feudienbe unb fterbenbe

Sbtere fommen.

§. 5 . die ßranfbeit höt, trenn fte orbentlicb netlauft , unb

nicht ju fd)ndl tobtet , eigentbumltd)e Bufalle unb Reichen , fetrohl

bei bem üeben beg 2tbi erf $/ ölg nad) beffen Slobe.

§. 6 . die Befalle im Seben tbeilen ftcb in biejenigen, trefdte

bem eigentlid;en 2(ugbtud; bet Äranfbeit rotanaehen , unb in bie*
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jenigen, n?eld;e biefet felbft eigen ftnb. £)ie bem KuSbrud) biefet

.Stranf'beit oorangebenben Beiden ftnb

:

Eine ungewöhnliche Trägheit, welche bei Itfnldffen oft in 2Si«

iberfpenjligfeit unb 2feufferungen non CIButb übergebt. £)ie Eflujb

ijt unbcftdnbig , halb wirb ein gutter b a ftiö »erfcblungen, wdbtenb

tein anbereS fafi unberührt bleibt*

SSci ben 5CRelf fütjen ifl bie CD?ilcbabfonberung halb jtdrfer,

fcolb geringer. £)aS S^ier b<*t einen eignen bumpfen, troefnen

©tofbuflen.

SDie ßranfbeit felbjl beginnt unb üerlauft mit nacbfolgenben

©pmptomen

:

Ein Jpautframpf mit Ädltc unb Bittern befallt baS Sbier juerfl

nn ben bintern güpen , etwas fpdter am ganjen Seite , bie Jpaare

werben raub unb borften ftcb in bie $6be , eS fd)üttclt jeitweife

ben Äopf mit emporgebaltner Cftafe heftig , unb fnirfebt babei mit

ben Bahnen , bie £>b*en , Sippen unb $btnct ftnb balb beip, halb

falt anjufüblen , bie 2Cugen gldnjen unb thronen, ber $uffen ner=»

mehrt ftcb, baS SBieberfauen (Einbrüchen) wirb feltner, baS CDM?»

bieh giebt weniger, unb enblid) gar feine CD?ilcb, bie gleplufb

nimmt ab , unb bort balb fammt bem SBieberfauen gdnjlicb auf.

;DaS S3ieb fleht mutbloS »nb wie nergeffen ba, trampelt öfter,

(teilt bie Jpinferfüpe mehr unter ben Seib , ftümmt ben Siücfen f

fcei beffen S3erül)tung eS ©cbmerjen oerratb, liegt enblicb oiel mit

befcbwerlidbem langfamem unb ftohnenbem 2ltf)cm , mit $eben beS

33aud;eS , auf weldjen eS öfters belieft* CÜßenn man gleich an»

fangS bem Shter in ben CD?unb unb 9vacben fieht, fo ifi biefec

tauebenb roth , bei bem SSefühlen ungewöhnlich beip/ unb in bem

5D?unbe , an bem ©aumen , oorjüglid) aber an bem BohufIeifd)e

in ber (Begenb ber Sßinfel ber tiefer bemerft man, befonberS

wenn man biefc Sheile mit einer Seinwanb etwas reibt, bap an

üerfdjiebenen ©teilen bie überbaut ftcb abfdjdlt , Eroftonen bilbet

,

welche mit einem febmierigen, talgartigen SBefen bebed't ftnb.

•Diefe eben genannten Beiden werben als bie ftdurften CD?erf»

male, baf bie beginnenbe Äranfbeit bie 9tinbiueb=*Pejt fei, von ben

Äunjfterjfdnbigen angegeben.

Ueberl)aupt duffert ftcb baS ^eftgift oorjüglich unb jueift an

ben ©cbleimhauten, baher bie vermehrte 2fbfonbetung butcb ©djlcim

unb 9?o& an bem CDfaule unb ber Sftafen, bähet ber ©tof hupten



5o5

öIS $olge beS £Rei^c5 unb gropern BufluffeS nadj bet imrnn Dber*

flache bcr Suftrohre unb ihrer S3crjit>eiguugen.

Die Ausleerungen burd) ben 2(f tcr merben mit bcm Verläufe

bet Äranbfeit immer hduftger, mit 3trang unb Abgang oen S3lut„

Butocilen jebod) tritt rom Anfang bis 5«»« Gnbe eine hart»

ndefige 23erjlopfung ein.

Der 9\ofc aus bcr sJJafe, bet @d)leim aus bem Sftunbe unb ben

Augen , treldje fiel) in bie Augenhöhlen jurürfjicl)en , trerben 5a*

her, unb ftinfen aaShaft. ($S tritt eine gänzliche @d)eu bot bem

$uhet unb bem ©ctranfe ein. Die Abmagerung unb bie Äraft»

foftgfcit nehmen ju , bie Jpersfdjlage unb ber $pulS nerlieren ftd)

,

mit tiefen alle Sßarme , unb baS £l)ier fiitbt unter <2t6l)nen unb

SKodjcln
,

jutreilen fdjon in ben erften 24 0tunben, am gewöhn»

lid;fien aber am 3« 4* 5* 7* £agc.

§. 7. Die 3eid)en bet 3vinböieh=*Pefl an ben batan gefalle»'

nen ©tucfen ftnb folgenbe:

DaS Cabaret ijb meijlentheitS am S3aud)e mehr als gewöhn»

lid) eingefallen, Die Augen ftnb jurüdgejogen , unb mit bitfem ,

gahern unb feftem 0d)lcim bebccft. Der äftafibatm ijt, trenn baS

5il)ier im Verlaufe bet jiranfheit am Durchfalle litt , auSwartS

gefehrt, unb tagt oft weit, gleid) einem bläulichen ©chwamm

roll ©iter unb 3?aud)e, aus bem 2Tftcr hemor«

@S geigt ftd) eine auffallenbe fölutleere, DaS norhanbne S3lut

ifi hclltoth unb aufgelöst , baS Slejfd; blaproth , unb alles §ett

tetfdjwunben.

Die S)'iaull)ol)le ifi wunb, angefreffen, fiinfenb. Der JKadjen

unb bie Suftro^re ftnb entjünbet, branbig , roll ©rofionen , an weU

d;cn ftd) bie abgeftorbne Dberhaut oft fiücfweife loStrennt ; in bet

Suftrob)rc befonberS finbet ftd) ein fd)dumenber, jtinbenbet 0d)letm.

Die Sungen ftnb meiflentbjeitS jufammengefallen, febwammig,

guweilen aber auch fiarf auSgebehnt, leberhart, entjünbet unb ber-

eiten ober branbig.

Das ^perj ifl gewöhnlich blap
, fd)Iapp unb weid). 33ei bet

Eröffnung beS JpinterleibeS fallt guerft ber rothe unb entgünbete

Darmbanal in bie Augen , unb $war am jbarbften an bem oierten

Stagen (2ab , Labmagen, SKat)m) unb bem Btrolfftngerbarm.

Die innere 4?aut liefet Steile ijt grün, bldulid) , fdjwarj,

bollig branbig, tvat)rcnt> (ich bet duffem #aut berfelben nur
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unb juöerläfftgPe 23epdtigung bet obwaltenben fiofetbürre. Sa3

©nbe be3 ©allengangeS in bem Bwolfftngerbarme ragt babei be«

trdct)tlict> hernor , ijl entjünbet unb angefdjwollen.

Sec erfie Stagen ($8anp, *Panfe , spattjen) trieb gewöhnlich

wenig rcranbert gefunben , ber jweite 5D?agen (Jpaube, 5D?ü^e

,

Söienenfappe) ift nur an einjelnen ©teilen entjünbet ober branbig,

oorjüglich in ber Pal)e be$ britten §[)fagen$. Ser britte Sftagen

(SSuch, $pfalter, S3ldttermagen ober Sofer) ip auSgebehnt, üon auffen

oft peinhart anjufüfpen. 2lufgefd)nitten enthalt er in biefem Solle

trockenes, t)artcö , trie geborrteS, fudjenartig jtrifd)en ben SSMdttern

beffelben eingelegtes $utter, bei beffen ©egnahme ftd) auch bie in«

nerfte OJiagenhaut abfchdlt, unter welcher branbige , rothblaue unb

fdjworjgefdrbte ©teilen erfcheinen. 33on baher erhielt bie .Krankheit

ben tarnen: Soferbürte. Soch ifl biefeS 3eid;en nicht allemal

rochanben.

3n ber SO^ilj ift wenige SSerdnberung , bie £eber aber fap

immer
,

patt bunkelbraun = roth / lichtbraun ober leimyelb ron

$arbe , unb ron mürber, jetreiblicher Äonfipenj. Sie ©allenblafe

ip auffallend gref

,

enthalt eine bünne , wäperige , oft braune

,

oft eine ber gifdjgalle ähnliche $lüfffgfeit. 23on biefem Bufallc

erhielt bie Krankheit ben tarnen : U e b e r g a l le.

SSeilage Biffcr 6.

S3orfchriften jur 25ehanblung beS an ber Pinbnieh=$ep erkrank*

tett unb beS an biefer ©eutibe gefallenen PinbniebeS.

§. i. ©egen bie Pinboiehpep giebt e$ bis jefct fein onbe*

reS sprdferoatirmittel als bie SSermeibung ber 2lnPecfung. 2luf

welche 2lrt aber biefe oermieben wirb, geben bie Beilagen ron Siffec

i—5 an.

§. 2 . Sur Seit beS ©rfdjeinenS ber Pinbnieh » *Pep in ei» :

nem nahem ober entferntem Srte ip , ndcbP ber forgfaltigen 23er«

meibung jeber 2lnpeckung$ 3 ©efahr, auf baS Pinbnieh nod) befon* i

bere Sbachtfamkeit $u haben. Saffelbe foll gut genährt, nicht

übermäßig angeprengt, öfter gewafchen ober gefchwemmt, gerieben I

unb gepciegelt, überhaupt rein gehalten werben, ©ine gleiche

Peinlichkeit ip in ben ©talicn ju beobachten , unb biefe frnb 6f»



507

tcr$ $u luffcrt, mit frifchet (Streu ju belegen , unb fKducberungen mit

VBadjholberhols ober fEBad)hoiberbeeren in benfetben oorsunebmen.

§. 3. VBenn ein ©tficf #orm>ich in einem ©tatle ober au$

einer beerbe etfranft
, fo foU man (eine Buflucht ja nicht ju (Pfu»

febetn u f. w. nehmen, fonbern ben 2t)ierarjt , wo bereits ein

fotd)cr ift, rufen taffen. 3» (Ermangelung beffetben ift eS am

jwecfmdpigften , bie oben §. 2. gegebnen Vorfdjriften fo genau at$

moglid) in Vollzug ju bringen , beni erfranften £l)iere eine leicht

nerbautiche, gefunbe, faftige, fauertidje gefaljenc Nahrung, unb mit

Sauerteig unb ©als, ober mit ©auerfrautwaffer, ober mit (Efftg unb

©als gefduerte Sflebltrdnfe , ober eine 2lbfod)ung ber witben 2fepfet

(^oljapfel) $u reichen.

Des SEageS jwei bis breimat foU ben erwachfenen ©tücfett

ein ©ingup non einer halben 9J?aa§ (Effig mit einer Jpanbnoll ©atj,

ober non einer 9J?aaf SBaffer mit einem ßoth ©djwefelfdure (Vitriol»

bl) ober ©aljfdure gemad)t werben. junges Vieh erhalt banott

nur bie Jpalfte. S3ei eintretenber Vefferung, welche aus bem wie*

beranfangenben (EBieberfauen ((Einbrüchen) am gewiffejlen erfannt

wirb , ffnb nahrenbe 9J?ehltrdnfe
,

gefd)totteneS Satter , bittere , bie

Verbauung beforbernbe Sttagenmittel , als : baS (Puloer non ber

(Enjianwursel ober ©algantwurjel ju einem halben £otl)e für erwach*

fene ©tuefe
, für junge jur #dlfte ,

jweimat beS £ageS gereicht,

feht sutrdglich. DaS Vlutlaffcn ijh in ber Siegel bei biefec Ätanf»

heit burdjauS fchdblich.

§. 4. Von einer norjüglidjen 5Bid)tigfeit ift , nach ber nor»

genommenen Achtung ber an ber (Kinbüieh^eft franfen ©tuefe , ober

nad) bem Sailen berfelben
,

bie Vergrabung ber 2Cafc unb bie 9Rei»

nigung ber ©talle unb ©erdthfehaften. Von biefer ledern tjanbelt

bie ndchfle Beilage Biffcr 7.

§. 5. DaS jum Sobtfchlagen beftimmte Vieh ift an bie

Drte, wo bie bie ©ruhen jum Verfd)arren beffetben bereit ftnb,

abjutreiben , unb bort ju fd)lagen. DaS gefallene unb jum ©e»

hen unfähige Vieh barf nicht aus ben ©tallen nach biefem Drte

gefchleppt, fonbern mup auf einem (EBagen, ber mit *Pferben be»

fpannt ijf, bahin abgeführt werben.

6. Vergrabung ber Tfafe ijb ein abgefonberter , noti

bem Drte , ben ©traffen unb SÖBegen entfernter, möglich)! ungang»

barer, oerficherter, feinet Ueberfchwemmung auSgefe&ter *piafc aus»
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£im>af)ten. Sic ©ruben werben oorher auSgegraben , unb fo tief

gemalt, bap bie barinn oerfdjarrten 2fafe wenigftenS 5 ®djuhe

tyod) mit (5rbe bebecbt ftnb.

Sie getesteten ober gefallenen ©tücfe bürfen nicht bafelbft

«ine 3eitlang unoergraben liegen bleiben, fonbern fobalb bie Spiere

bort angenommen unb bie Cranfen niebergefchlagen , bie niebergea

fdjlagncn aber, in fofern btefeS oon bem f. General => Äommiffariate

erlaubt wirb , abgelebert ftnb , werben biefelben begraben. 2ln ben

©tücfen, an welchen bie 2fbleberung nicht erlaubt wirb , werben

in bie #aut mehrere Grinfd;nitte freu|weife gemadjt. Sie Grrbe

felbft foll feft eingejlampft , auf ber Sberflacpe mit Sornjlraucben

bebecft, um$dunt, unb ein ifiktnung^eicben barauf aufgerid;tet

werben.

§. 7 . $n benjenigen fallen, in welchen bie 2fbleberung oon

bem fönigl. ©eneral = Äommiffariatc erlaubt wirb , muffen an bem

£>rte ber Sobtung unb Vergrabung be$ an ber Qlinboieh = *Peffc

franfen VicpeS mehrere mit 2lfd)enlauge , (Jichenrinbenlauge ober

^alfwaffec angefuUte Sonnen ober Äuffen $ur augenblidltchen Grin*

legung ber abgejogenen Jpdute oorhanben flehen. Sie fonigl. ©e»

rteraU unb üofal = Äommiffariate werben ©orge tragen, bafj ba$

3fblebern nur unter foldhen Umfldnben jugegeben werbe , unter

welchen man ber genaueren SBorftdjt bei biefem ©efchdfte unb ber

SSefetfigung aller weitern 2fnfiecfungS = ©«fahr oerfichert fepn fann.

§. 8 . 9J?it ben bei ber erlaubten 2fbleberung ber gctobteten

©tüde erhaltnen Rauten, Römern, unb mit bem fogleid) an bem Srte

ber Sdbtung auSjufchmeljenben Salge ijl nad) ben Vorfchriften ber

Steinigung (man fehe bie nadele SSeilage) ju oerfahren*

SSeilage Ziffer 7*

SSorfchriffen ber Reinigung ber oon bem SKinboieh =» ^eflfloffc

fnftjirten ©tdlle , £)rte , ©egenfldnbe unb ^Perfonen.

§. 1 . Sie ©tdUe, in welchen franfeS Vieh geftanben , wer*

ben, fobalb alö fte auSgeleert ftnb, (unb biefeS h at aUen ben«

jenigen ©tdllen ju gefcfeben , in welchen auch nur ein einziges

an ber 0?inboieh=^efl franfeS ©tücf geflanben &at) rcach jwei ein*

anber entgegengefefcten SKid)tungen, oermittelfl Aushebung ber Shuren

unb genfler ober neuanjubringenbet £od;er, fo gelüftet, baß bie
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Suft ben ganjen Sitmpalt ber ©tolle, Pon oben bi$ unten, 14

Sage lang burd)ftreicpen fann.

Die Mnbe unb Reefen werben fleißig abgefeprt, mit peiffem

SEaffet unb mit Sauge gereinigt, bann mit frifd)cm Äalf über*

tündjet , bie Oiauffen unb Grippen
,

(ftutterbarn) wenn (entere Po«

4>o(.( finb, werben auö bem ©tolle gebracht, bie alten unb wurm»

ftid)igen jufammen genauen unb Perbrannt, wenn ffe nod) gut,

opne SFCiffc unb ©pelten finb , abgepobelt , unb mit fdjarfer Sauge

genau gefd;euert, unb 10 Sage lang ber freien Suft auöge*

fefet-

Die Grippen pon ©tein werben in bem 0tallc gelaffen , mehrere*

mal mit fiebenbem 2ßaffer auögebrüpt, bann mit 0anb gefdjeu«

ert , unb mit ©alj auSgerteben.

Die ©eratpfepaften , mit weldjen ba$ Spier gett’dnft worben,

ober welche fonft in bem 0talle Porpanben waren , werben , wen»

fie Pon feinem SEertpe fmb , pernicfjtet unb Perbrannt , aufferbent

aber mit fod)enbem SBaffer, Sauge u. f. w. gereinigt, unb ber freie«

Suft auSgefefct. Äetten unb anbereS Eifenwerf werben auSgeglüpf,.

Der Sftift wirb auf gut Perwaprten 2ßdgen , mit 9)ferbe«

befpannt, auf einen pon bem Drte , ben 0traffen unb ben £öegett

entfernten $piafe gebracht, unb bafelbjt Pergraben. Die ©tröffe,

welche bamit befahren würbe , ift forgfaltig $u reinigen , unb jis

Perpüten , baß einige Sage fein $ornpiep barauf getrieben werbe.

Der ©oben be$ ©talleS , wenn er pon dpolj ift

,

wirb auSgeriffe«

unb Perbrannt , bie unter bemfelben gelegne (Srbe
, fo tief als bie

9Jciftjaud)e eingebrungen fepn mag, auSgepoben, unb naep bet

©orfeprift, wie berOJiift, pergraben. 3ft ber ©oben be$ ©fallet

Pon 0 tein , fo werben biefe ©teine mit fefjarfer Sauge gut abge*

Wafcpen , an ber Suft getrocknet , unb bie Grrbe unter benfelbe»

gleicp ber porigen bepanbelt, ©ollten bie ©tdlle Weber mit pöU
Jemen, nod) {beinernen ©oben Perfepen fepn, fo ijb bie Grrbe nod?

tiefer auSjupeben unb ju pergtaben. ^n jebem biefer 3 gdlle wirb

ber neue ©oben mit frifeper Grtbe nur naep gefepepener Stiftung

be$ ©talleS jureept gemaept.

(Sine gleidje Obeinigung ift mit ben ober ben ©tollen fceftnb«

lidpen .Ipeuboben , wenn biefe pon bem ©talle nur burd) eine poU

jerne Decfe getrennt finb , Porjunepmen, ba$ barauf bcftnblicpe gurtet

unb bie ©treu finb fogleid; nad; ber Entleerung be$ ©talleS 511



entfernen, ju oernichten, unb baS fiifcfye Butter ift nur nad) oollenbeter

Steinigung toieber bat)in gu bringen.

5£dre bec bafelb]! befinbliche Borrath $u bctrdchtlid) , fo fotl

fcerfelbe ins $reie gebracht , unb bann für bie ©d)aafe unb ^Pferbe

Oertoenbet werben. (Erlaubt bic befenbere Sage einzelner ©tdlle bie I

oorgefchriebene Süftung nid)t
, fo feilen bie mineralfauren 9tdud)er=

ungen barinn oorgenommen unb in bem angegebnen Beitpunfte

me ijnual roieberholt werben.

§. 2. Sie oon ber Swnfcoieh^cft wieber genefenen Spiere , fo
(

wie jene , weld)e aus ÄontumajjfdUen in ilne oorigen ©falle jurüd’gea
j

bracht werben wollen
, finb not ihrer Bcrfcfcung bat)in mehreremal, i

befonberS an ben ®d)weifen unb $üfien ,
ju wafdjen, wenn bie

|

Sabrcsjeif es erlaubt, $u fd,uoemmen, unb einige Bat ber freien
j

£uft auSjufehen. 3(uf gleiche Söeife muffen ^feroe unb anbere

Shiete bebanbelt werben , welche beS *Pe|fftoffe3 oerbdd)tig ftnb.

§. 3. Sic oon bem gefd)lagnen franfen Bieh (nach ber Bei*

läge Biffec 6. §. 7 ) referoirten dpdute , Jporner unb ber Saig I

muffen, nach' fogleid) auf ber ©teile notgenommener Einlegung
|

ber $dute in bie laugen, in welchen fte einige Sage liegen bleiben

an ganj gefieberten 3>(d|en ber freien Suft burd) 8 Sage auSgc>

fefct, unb unter biefclben foll öfters ein ©trohfeuer gemad)t wer»

ben , bann fonnen fte jur ferneren Bearbeitung an bie Seberer
|

fommen. Sie Jporner werben einen Sag in bem ©aljwaffer ge*
|

laffen , bann getroefnet unb aufbewahrt, ober oerwehrtet.

Ser Saig wirb oon bem Srte ber Bergrabung auSgefcbmoljen, 1

unb in Sonnen ober ©efdffen, welche feiner SnfactionS = d5 efa^t:
|

oerbddjtig ftnb, aufbehalten , ober ebenfalls oerfauft.

§. 4. Sie ebenfalls bei bem franfen Shiere gebrauchten Se* \

efen werben gewafd;en , unb burch mehrere Sßage in ber freien ßuft I

QUfgehangen. Sie 5um 2(uSfabren ber Sfafe , beS BtifieS, ber !

<£rbe , ber ©faUboben u. f. w. gebrauchten SBagen ftnb , wenn fte

oon feinem fonberlichen Sßcrtbe ftnb, $u jerfd)lagen uno §u oerbremten. :i

2lufferbem muffen fte forgfdltig mit fodjenbem SBdffer unb mit M

fdjarfer Sauge mehrmahlen gewafd)en , ber freien Suft auSgefefct, fs

unb mit frifchem Äalf befcrid)en werben.

5. Sie SWenfchen , weldie mit franfen, an ber SKinboicb» jr

$Peff getobteten ober gefallenen Shieren in Berührung geformten,
1

ober auch nur mit ©teffen oon biefen oerunreinigt worben ftnb, n



haben ft cf) fogleid;, unb benor fte mit anbern SD?enrd;en unb Shie»

rcn jufammcn kommen, mit Crfftg unb Seife bie ^)dnbe ju wafchen

ju haben, bie Kleiber ju wed)feln , bie abgelegten ju reinigen,

burd) mehrere Sage ju lüften, nad; Umftdnben §u wafchen , ber

Jpit^e eines SSacfofenS ober wenigftenS eines ©trol;feuerS auSjufe»

fcen , ober mit ben mineralfauren dampfen ju reinigen. £)er[elben

SSehanblung unterliegen aud; alle in einem speftjlalle oorfinblid;en

©erdthfdjaften , Reibungen , S5ctten , bas Scinenjeug u. f w«

§. 6. DSenn nun nad; bern Sobe ober ber ^icbergenefung

beS Ufyt erfranften ©tücfeS Jpornnieh innerhalb 20 Sagen ftcb feine

neue Ttiiftecfung gejeigt fjat , unb fowol;l bie ©falle ,
als auch bie

übrigen Shierc , Utenftlicn unb 9Jtenfd;en gehörig nad; ber not*

ftehenben 93orfd;rift gereinigt ftnb , fo wirb bie auf einseine £ofe

ober ganje £)rtfcbaften nerhdngte ©perre aufgehoben , unb bet £)rt

u. f. w. für gefunb unb rein erfldrt.

§. 7. ©iefeS fo nothwenbige unb wichtige ©efdjaft barf aber

nicht bet 2BiUführ unb Saune ber spriraten überlaffen bleiben,

fonbern t;at unter 2tufftd;t unb 2(norbnung ber jut Silgung unb 23e«

fd;ranfung ber Otinboiel) = 9)efl in jebem SSejtrfe ju conftituiten*

ben Äommiffton ju gefd;ehen.

§• 8 £>i« Äommifft'on hat aus biefer Urfache für bie genaue 2fuS»

führung biefer 23orfd;riften oerantwottlid; ju fepn , nad; gefdjehe»

ner Steinigung eines tobten non ber 9iinbüieb=9>ejt inftjirt gewefenen

£)rts ben S3end;t herüber , unb über Die SCrt unb SBeife , wie

biefeS gefd;ehen , an bie oorgefei^te S5el;otbe ju erftatten , unb bie

Aufhebung ber ©perre anjujeigen.

c»

Beilage 3tfF«t 8»

3njlvuftiott
für bie bie SranSporte beS auSldnbifd;en ©chlachtbieheS als GrSforte

beglettenben ©enSb’armen , Äorboniften, @ertd;tsbtener u.
f. w*

§. 1. £)ie bie SranSporte beS auSldnbifchen ©d)lacbtt>iebe$

auf ben (Etappen = Stouten burd; 93ai?rn beglettenben Offerten er»

halten oen ber SStfitationS => Äommifftcn an ber Eintritts = ©tation

«in SJerjeicbnifj über bie Sfnjahl ber ©tücfe , unb über bie gahl un&

tie Dtamen bet benfelben beigegebnen Sreiber, Lieferanten u ; f. w,

tann bet babei beftnblid;en $)ferbe unb dpunbe.



§. 2. -Die ©Sforfe hat ju forgen , bap fcer SEranSport auf

feinem anbetn als bem angejeigten 3ßege getrieben werbe, unb

bap ftd) auch nid)t ein ©tücf, ein Treiber u.
f. w. bavon ent»

ferne.

§. 3. ^gleichem bap fein ©tücf von bem Transport ju einem

innldnbifd)en Hornvieh gejtellt, überhaupt nicht in anbere ©täUe

als in bie $u biefem 85el)uf crrid;teten 57otf)jtaUe untergebradjt,

jebe Äcmmunifation oermieben, unb an feine, als bie hierfür be»

ftimmten , SEranfen geführt werbe.

§. 4. (5ine gleid)e 2fuffid)t ifi auf bie Lieferanten , Treiber

unb Söarter beS 23iel)e$ , bann auf bie *Pferbe unb Jpunbc ber»

felben ju halten. 2111er 23crfehr unb jebeS Bufammenfommen mit

innldnbifcbem Hornvieh / Sttenfdjen unb anbern Spieren iß fo viel

als mogtid) $u oermeiben.

SSefonberS ijt barauf ju feben, bap bie Lieferanten, Treiber unb

Sßdrtet beS auSlanbifdjen 23ief)e$ nidjt in bie ©tdlle beS Lanb»

mannS unb ber SSiehbefifcer fomrnen.

§. 5. (Sine vorjügliche £>bforge ijt barauf $u halten, bap

fein ©tücf auf bem $8ege, ober an irgrnb einem £)rte, unter

wa$ immer für einem Ißorroanbe, von bcn Treibern gefchlachtef,

oerfauft, t>ertaufd)t, verfdienft ober jurücf gelaffen werbe, auffer,

wo biefeS {entere nad) ber 23otfd>tift an ben ©tappen mit bem

erfranften Sßiehe ju gefd)el)en hat.

§. 6. £)a$ auSldnbifche 23ieh feil in einzelnen , nicht ju großen

Tfbtheilungcn , nicht ju gebrangt auf einanber getrieben , auch in

bem Treiben felbfi nid)t übermapig angefirengt werben.

§. 7. JDie ©Sforte barf nicht jugeben , bap einjelne ©tücfe

ober ber ganje SEranSpott von ber ©tröffe weg jur 5Bcibe ober

$ut 9iuhe in anbern , als in ben vorgejeidjueten ©tappenfidllen ge|Mt

werben.

2luS biefer fowohl , als aus anbern FKücfftchten wäre eS gut,

wenn jebeS ©tücf mit einem fogenannten Sftaulgitter von ©triefcn

ober SBeioen wahrenb beS ganjen SEranSporteS ,
jur Beit ber gut»

terung , beS (ÜßicberfauenS unb bet (Nachtruhe ausgenommen, ver»

fehen würbe.

§. 8. ©< ifl bafür ju wachen, bap jebeS ©tücf beS SranS»

porteS täglich breimal, nemlid) Borgens ,
SNittagS unb 2lbenb$,

legelmapig unb gut gefüttert werbe, bap man bem 33iel)e, nach
i
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qefdjefyenet Butterung , eine nclle ©tunbe Bett jum SOBiebecfaueti

laffe , unb bap bei ber Butterung beg Borgens jebeg ©tücb eine

$anbncll ©als , gegen SSejafylung beg Lieferanten u. f. tu erhalte.

§. 9. 2)ie Qjgforte fyat bie Obliegenheit , 511 üerantaffen , bap

jeben Sag beg SDiorgeng , not bem üBeifertreiben aug bern ^aefjt»

quartier, ein jebeö einjelne ©tueb unterfucljt tnerbe. SSemerft man/

bap eg niept fript, t>at eg einen licfytrotljen OJad)en , unb bie fleinen

Abblätterungen ber #aut in ber 9J?unbf) 6 f)le , fo tnirb eg äugen»

blicblicl) non bem Srangporte abgefonbert, ber ^PoliseijleUe ubergeben,

unb non biefer naefy S3orfd)rift getjanbelt*

§. 10^ Uebet alleg, mag ficb tnäl)renb beg Srangporteg non

einiger 5Bicl)tigfeit ergeben fyat , ermattet bie Crgforte ber nacfyjlen

^olijei => S5 et) 6rbe Rapport. £>iefeg t>at nor$ügtid) ju gefd)el)en,

tnenn ein ober bag anbere Sl)ier aüf bem SBege jutuc! bleibt, Zu-

fälle beg Grrbranfeng giebt u. f. tn. (£m jebeg folcfyeg ©tücf ifl

fogleicb ju bejeic^nen, unb auf ber ©tatiert ber SSetyorbe an&u*

feigem

IV. SBanö. ti
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Ueb<c bog Verholten bei bei* hungarifchen 9?inbt)iebfeud>e (6.
wurtembergifcheö IKegierunggblatt üon 1813. 56.

S3 eilage.

©rofjhergoglid) b 0 b i f cb e Verorbnung , bie polizeilichen 2In*

fioltcn gegen bie Verbreitung ber ßöferoorre ober 9linboish=*Pefi be«

treffend Äartgrube. I8i5* 4-

Ä. preufiifcbeg Reglement wegen l£inrid)tung einer 2Jf«

fecurang bei ber 9vinbüiebfeud)e 0. 24. 9?od 1765.

lieber ben SER i l g b r a n b erfd>ienen folgenbe Verorbnungen :

3 ü r i d). Sßarnung an bag ßanboolf , wegen ber ©efabren

ber Sftilgfudjt unb anbeter beiger Äranfheiten, weld)e ftd) h»n unb

Wieber geigen , twm 3al)r 1768*

Tluggug aug bet f. b. ©eneral Viel)feudje • Verorbnung 00m

21. Sul. 1807.

93 a bi f che Verorbnung 00m 21. 1807 5»* lfbwen«

bung ber Viebfeuche.

Gjitfulare bet f f. Sonbegregierung im (£rgbergog.tbum £) e»

ft e r r e i d) unter ber £ng , »om 22. 0 ept, 1802 ben 2)?ügbronb

betreffend (0. aüg. 2lngeiget ber Seutfdjen t>. ^jaljr 1807. 9lr,

327. ©. 3402.

Äon. f ä d) ft fd) e SSefanntmacbung , ba$ bei bem Sftilgbran*

be beg Svinboiebeö unb anberer Jpaustbiere gu beobaebtenbe 93er«

fahren betreffenb, t>om 17. gebt. 1814.) 0. Äameral Äcrrefpott«
||

bent üom 3abr 1814* ©• 294. 9lt. 73.)

SDrebiginafoerorönung ber f&nigl. preufHfc&encbur-*
|

märftfeben ülegterung,

(baS nulgbranbtge SSiep betreffenb.)

^potgbam ben 12. ©eptember ißn.

@g haben freb neuerlich , fo wie in hefiger > al$ *n dtibern Hl

Groningen beg preufjijcben ©taateg traurige S3epfp>ele oon febr ge» jJ

fdhrUcber , grbjjtembetlg tödlicher 2lnjtecfung ber 9)?enfd)en burdj fp

ben SDMgbranb ber Übiere ereignet , unb nur gu beutlid) erwiefen, m 1

wie leicht 9)tenfd>en thetlg burch bag 2lblebern beg am Sftilgbran» »Pl

be oetfiorbenen Viebeg / theilg burch bag (£tnfte<fen ber J^jänbe in Wi

ben SRacben beim Stngtefjen ber 2lrgneien unb burch 23ebanblung MT

ber entjtanbenen 93eulen unb ©efcbwuljie , tpeilg enblich burch ben jtp
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©cnup be« $leif<h<« (im Sftiijbranbe crFrnnffcr Shiere nnqcf?ecf(

tverben , fo bap cS nothroenbig ift , baß spublifum übet- bie flenn«

Rieben biefer Qcfd2)rlid)en flcan?()eit ju belehren , unb bie eefor-

berlidjen VorftchtSmaapregeln von neuem unb bestimmter einzufdjdrfen,.

Üeitnjcicbcn titß 33W>6ranbe$.

SBenn in ben «Sommermonaten , befouberö nach großer Dürre

«nb «Ipifce , ba$ fRinbvieh , unb unter btefem bie gefunbe.|ten ftarf-

ßen ©tücfe , roeld)e burj vorher gut gefreffm unb gearbeitet hß«

ben , plöfcUd) er£ran?en
, am hduftgjten binnen einigen 0tunben,

in feitenen Odilen auch roobl nad) einigen Sagen abfteiben, bie

«rfranften Sintere vor bem SJtaule fd)dumen , auf ben Voberfü-

fen lahmen
, febr rotf)e mit S5iut unterzogene , cutjünbere Tlugen

haben , ftd) an ihren florpern SSeulen , ©efchroülfie , vorzüglich am

,£alfe, an ben ßenben unb an ber innern «Seite ber Schenfel jei«

gm , unb bie Ueberjeugung ba tfb , bap fein frembc« Vieh eine

anfieefenbe flranfheit übergetragen haben fann : fo wirb man mit

vieler <

2Bahrfd)einltd)£eit auf ben SJJWsbranb fd)liepen , unb biefen

mit ©emipheit annebmen fonnen , wenn gleichzeitig mit bem plo§-

lid)en Gfrfranfen beö SRinbvieheS ftd) aud) an ben *Pferben , @d)tvei-

mn, dpunben / fclbfl ©eflügel, biefelbe flranfheit zeigt, unb bie*

fe nicht etwa bloö in einem Orte fcuchenartig , fonbern in meh-

rem ©egmben herrfcht. Die unter fold;en (Irfd)einungen erfranf-

ten unb gefallenen Shiere zeigen alSbenn beim 2lblebern viel gelbe«

SSaffer , SSlutftnemen , Vlutflecfen , felbfi ausgetretene« fd)t*arse«

33lut in ber Jettbaut um bie gropen Drüfen, befonberS ber Sehen-

fei herum. <j)j c 50^u©F«ln ,
ober bas fogenannte gleifd) biefer Sl)ie*

re
, bat eine blaue gacbe ,

unb bie £eid)name gehen fd;neU in §dul»

mp über.

Obliegenheiten ber Vichbeft'ket bep bemfelben. 3eber Viehbe-

ftfcer, ber biefe flranfheit an feinem Viel;e tnabmimmt , ifl

gefe^lich verpflichtet , biefe, fo wie jebe ftd) duffernbe Vieh-

franf&eit, unverzüglich ber ihm znnäd)ft vorgefe&ten *Poli§ei-

fwboroe anzuzeigen, bamit unter beren aufficht unb Leitung bie no-

tl)ig«n anotbnungen jur faebverfidnbigen Unterfudjung , zur 2Cbfon=.

berung ber franfen Shiere von ben gefunben , unb zum tiefen Ver-

graben ber getobteten unb gefallenen mit £aut unb Jpaaren getrof-

fen werben. aufferbem mup ber Viehbefifcer aud; feinerfeit« bafüt
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forgcn, bafjbei bet S5ct)önbtung be« am Sföitjbrantc Franfen Viche«

bi« notice Sßorftc^t jur Verhütung ber Anfiecfung beobachtet w?r«

be, unb ein jebeö unter ben benannten ,3eid)en gefallene getobfete

Vieh fogteich mit Jpaut unb paaren hinlänglich tief oergraben laf«

fen , bamit bie fo fyc>d)ß gefährliche Anjfecfung ber bei bem Auf*

bauen unb bem Ablebem befchäftigten SD^enfchen ganjUd; bereutet

tverbe*

Vorbeugung be$ 9DW$branbeS*

Um bem Sttiljbranbe oorjubeugen , ijt ben Vierbeinern haupt*

fad^tid? $u empfehlen

:

1) Veränberung ber Fütterung ober her J^ütung , welche ben

2fuöbrud> ber Shierfranfheiten , mithin auch be« Vüljbranbe« , am

fdjneUfien oerhinbert.

2) Das tägliche mehrmalige ©d)toemmen ber ober,

soo e« an Gelegenheit baju fehlt/ ba« öftere Vegiefen unb Sßa«

fdjen mit foltern SQBaffer.

3) Der Aufenthalt be« Viehe« in fühlen lüftigen Stallungen

ober fchattigen Jpütungen*

4) Vermeiben beö erhifcenben Sretben« auf ffaubigen, fanbi*

gen SBegen nach entfernten #ütungen*

5) Die tägliche Darreichung eine« burd) Vitriolol angenehm

fäuerlicl) gemachten SEranfe«, befonber« ba, tue c« an bem nothi«

gen SErinftoaffet fehlt*

6) Vei ft'ch äuffernber ^artleibigfeit unb Neigung jur Verfiop*

fung ber SEhietc ein Saljtranf , ber bem ertoachfenen Viehe au«

einet großen JpanbooU Äüchenfalj in Äleientoaffer aufgelegt , (bei

jungem Viehe nur jur $älfte ju geben, ) bereitet wirb*

7) ©in Aberlafi unb ein Jfjaarfeil bep ffarfen , wohlgenährten,

fehr gefunben Schieren , wenn biefe nach fürs oorhergegangenem gu»

<em Steffen unb Arbeiten plofclich etfranfem

Vovftchtömaafrcgcln bei ber VchanMung t>e$ am fOAlibranbc

erfranftett Viehe«.

S5 ei; ber Vehanblung be« am V?il$branbe franfen Viehe« ifi

ba« ©ingiefen ber Arjneicn mit aller nur möglichen Verficht unb

nur oon foldjen ^erfonen ju oerrichten , welche toeber Verleim*

gen ,
^ujteln , ©efchwüre , noch S oI9en fürjlid) erlittener £Uiet*

fchungen ober nicht längji gebilbete Starben an ben #änben haben,



weit bie ?fufnaf)mc bcS bösartigen Sfliljbranb« ©iffeS an fclcfjcn 0fct*

len fet)r leid)t unb fdjnell gefd)icl)t. 2lud) i fl aus eben tiefem ©runbe

j?bc$ $3efpn'bcn fcloffec Shcile , befonberS beS ©eftd)t$ mit Sßlut ,

©cifcr, ©iter ber SBculen unb anbern §eud)tigfciten ber 3it)iere for^«

faltig ju oertneiben.

Witt eben biefer 23orftd)t ifl ,
wegen ber leid)fen Uebertragung

biefer Äiar.theit auf ben menfd)lid)en jtorper, bei ber, ( jebod)

nur auf 83erfügung ber spolüeibehorbe unb oon <©ad)oerjlanbigen

nnjuftcllenbcn
, ) (Eröffnung beS tobten miljbranbigen 3$ieh<~$ ju

oerfahren. ^nfonber^it fttib begleichen Unterfuchungen unb £)eff«

nungen erfi nad) bem gänslidjen Gefallen ber 2fafe , unb fo oor*

june^men , bafj ber ffiinb bie 2lu$bünflung beS 2lafe6 non ben Un«

terfudjenben wegwefyet , unb bas $8efpri§en , ootjüglid) beS ©e«

fid)t$, oermieben wirb, gugleicbffnb $unbe, 0d)tneine unb ©e»

(lüget oon ben tfafen günjlid) at»5ut)atten , unb befonberS wdl)renb

ber £)effnung bie Untern einjufperren. ©oUte inbeffen bod) Senianb

baS Unglüct t)aben , angeflectt $u werben ,
unb , (am häuftgflen

fürs nad) ber 33et)anblung erfranfter &t)iere , mand>mal aud) fpä«

fer, ) an einem , mit bem brauten £t)iere in nabe ^Berührung ge«

fommenen Sbeite feines ÄorperS blaue fd)mer$hafte S3lafen , (SSranb*

btafen , ßarbunteln
, ) mit heftiger entjünblicher 2fnfd)weUung bie«

feS 2l)eitS watjrnefjmen , fo forbert eS bie *Pflid)t ber ©elbjlerhal«

tung, unb bie eines Sieben , bem biefcö ©reignifj jur jtennnijj fommf,

bie fchnelljle unb swecfmüpigfle arjtlicbe $ülfe §u fud)en , benn e$

gilt bann allemal baS Sieben biefeö 5Renfd)m , wo bieJputfe nid)t

fdjnell , unb ber 2Ti jt n i cf; t früt) genug ^erbetge fd)afft werben fann,

tfnb bod) wirb leiber ber 2(ngeflectte nid)t immer oom Sobe $u

retten fepn ! £D?an oernietbe alfo alle ©elegent)eit jut 2tnjlicfung»

-Scvl)ütung beS @cnuf]*e$ t>e$ Steifc^cö bott mUj&ranöigettt

23iel)e.

2(ud) ber ©enujj beS gleifcfyeö oon miljbranbtgem &ief)e ifl

oon ben gefährlichen folgen für bie menfd)licbe ©cfunbfjeit , unb

hat nod) biefen ©ommer breien *Perfonen im litl)auifd)cn SKegie«

rungSbepartement baS Sieben gefofiet , unb eine flranfheit mehrerer

STienfd)en jur Sotge gehabt, beven SBieberherflellung nod) jweifel«

haft ifl. ©$ wirb baher jebet 83iel)beft($er t>or bem ©d)lacfoten ber*

jenigen Shiere , an wetdjen fid) bie obgebadjten Reichen bc6 COlilj»

branbeS bemerten taffen , ernfiltd) gewarnt. 3ugUidj aber werben
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Ibie 9>oltseibef) 5rben angcwiefen, foldjctt Unfug, beffen ftdE> fein

yecbtfcbaffener SBiebbcjtfeer fcbulbig machen wirb , mit 9?öcfcbrucf ju

»erbinbern, unb benjenigen , ber fiel) be« ©flachten« miljbcanbigeK

Spiere oerbdebtig gemacht , unb ba« anbefoblene tiefe SSergraben bec

3lafe mit Jfpaut unb paaren unterlaffen haben foUte ,
jur jhengen

SSeflrafung anjujeigen , wie benn auch ben ^otijeibeborben in ben

©tdbten obliegt , bei bec ihnen anbefoblenen Unterfudjung be« jum

SSerfauf nom ganbe eingebraebten Sleifd)e« , t>auptfdc!^lic^> bei; t)etf«

fer unb bürrer / mit befonberec Sffiacbfamfeit auf biejeni*

gen jumgiliren , welche gewiffenlo« unb frevelhaft genug fepn fonnten,

fca« Sletfd) non gefcblacbtetem miljbranbigem 23 iebe feil ju bieten*

3 ürtcb. £)rbnungen welche bep bem graffirenben jungen-

freb« follen beobachtet werben , vom 3abr 1768»

£) e 1 1 i n g ifd) e, i>effcnfa ffelfcf;« , walbccffcbe,

lippe-lücbcbucgifcbe, betmolbtfcbe, tvetmavftfyt

«nb nürnbergifd)e SBeorbnungen wegen be« ßungcnfccbfcö non

ben 3>
a f)rcn 1780 unb 1786 f. © <h « * f $ tftcbiv ber meb. $Poli$ei,

VI, 106. flg. 146. 190 flg.

SSerorbnungen be« ©anitdt« » Äollegii be« Glanton'« Surtcb vom

Sfab« 1809, ben bafelbjl bi« unb ba beerfebenben gungenfeeb« fc*,

Ireffenb, mit norauögefc^icfter Anleitung jur (frrfenntnijj unb $ei*

Jung biefec Äranfbeit bei $)ferben unb Hornvieh*

Sief« ©euebe beb gungenfrebfe« war febon ben Römern
fcefannt. 25 e g e t i u « unb Äolumella befebrieben fie unter

fcem tarnen beb gtofebe«, (rana) gröfcblein’b.

^ocbgrdflid; lippe-betmolbifcbe 23erorbnungen , ben

gungenfrebb betreffenb,

a) ^Regierung« • SSerorbnung , bie 23orbauung unb Teilung beb

gungenfrebfe« unter bem J^ornnieb unb bei ben ^Pferbcn betreffenb,

Sflacbbem bie seither in ben benachbarten ganben Ijerrfdjcnbc

unb unter bem tarnen beb 3ungenfcebfe« befannte ©euebe unter

ben *Pfetben aud) in bie b»«ft’9 * ©raffebaft eingebrungen unb an

terfebiebnen £>rten wirflicb aubgebroeben ifl, fo ba f vormunbfcbafU

lid;c Regierung ol;ne allen BeftverlufI barauf 25ebacht genommen
, bafi

nicht allein ba« febon mit biefer ©euebe behaftete 23 iel; burd; be-

wahrte Jpulf«mittel wieber gebeilct, fonbern bap aud; ber fernem

tfubbreituug biefer ©euch« in ben b^ftgen ganben gehörig unb auf

ba« wicffamfle vergebfugt werbe.
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23ormunbfd)af(ltd)e Siegierung t)at ju bem gäbe

1) eine Anleitung gut SSctbauung unb Rettung bcö 3ungen-

frebfeS auffefcen unb abbrueben laffen , unb fenbet anbei benann-

te (bem Sftagiflrate) einige ß-pemplare non tiefer gebrueften 2(nlet*

iung mit Cer Aufgabe , tiefe öpcmplarc alfobalt gcl)6rig unb groetf*

tndfjig J« allgemeiner fefanntmaepung unb Befolgung norerfl gu

tertheilen , unb fo wie bert mehrere erforberlid) fmb , bie befjfaUS

namhaft maepenbe 3 a hl ber 9£egietung6 • ütegiflratur abfor«

bem gu laffen } jugleid) aber aud) ben Unterbebienten auf ba$ ernff»

haftefie angubefeplen , baf biefe genau 2ld)t haben , unb forgfdltig

saachfepen, bafj bie in biefer Anleitung empfohlene tägliche 33ifita-

tion unb S3 efieptigung ber 3un 9 e bcS ö f funbfn SSicpftanbeä , unb

bie batinn begannt gemachten SSorbauungö» unb $eilung8mittel ge-

hörig angewanbt unb befolgt werben , unb im gntjlepungäfall orb»

nungsmdfjig 2(ngeige bauon guipun, worauf Remter unb Sftagifhaf

ben nad)laffigen $au$wirtp oorjulabcn , ihm ben Stfacptpeil non fei-

ner jßerabfaumung borgufieüen , unb eine genauere Befolgung ber

befannt gemachten 9vatpfd)lage ernfUid) aufjugeben paben*

Ucberbiefj haben fte 2)
nod) einige netftdnbige reblidjc Sftdnner,

welche ftd) bon ben Äenngeidjen ber forbauung unb ber #eilung$-

ert be$ 3ungen?rebfe$ au$ ber Anleitung gehörig gu unterrichten

ttorguglid) fähig ftnt , anguffrüen , bie wöchentlich gwei ober nach-

bem e$ bie 9tfdl)e unb ©vofje bet @efat)r erforbert, aud) mehrma-

len in feifein ber 23orfleher unb Unterbebienten , bie 23iehfidtte

bifitiren , jebem ©tüd: fiel) bie 3*^9* befid)tigen , unb 2f c^t ha-

ben muffen, ob bie forbauungSmittel orbentlid) angewanbt, unb

ba$ franfe S3ieh non bem nod) gefunben abgefonbect worben j auch

haben ftd) biefe Banner t>on bem ©ang , ber fefdpaffenheit unb

ber 26btlid)feit ber ©eud)e genau gu unterrichten , unb hernach bem

3(mt (bem 5D?agiflrat) bon ber 2lngaf)l ber franfen ober gefallenen

©tücfe , unb baoon , wie fi'e aUe$ befunben, bon jeber fifttation

bollfianbige Tfnjeige ju thun.

Snäbefonbere feilen Drofl unb Beamte auf bem fianbe , unb

SWagiflrate in ben ©tdbten

3) forgen , baf? in jebem Ott ein vernünftiger unb orbenttt-

(her SRan« bie gehörige 2(nweifung erhalte, unb ftd) bie ®efd)itf-

lichfeit erwetbe , wie bie Operation ober bie Oeffnung ber flat-

tern ober ©eptunben funfitndßig machtet werbe. 2tl3bann höbt«



fte ihm bag gut* Operation nötige ^nffrmnent anfcfjaffen ju taf-

fen, unb it)n in ihrem ^migbiftiong • S3 ejirf als einen Der ^Operation

funbigen Sftann befonnt ju machen unb anjucmpfehlen. Dabei

muffen fte aber bal)in fel;en , bap biefet bie Dpctation ber $öiottecr»

unb ©patten oerrid)tenbe SJiann alle @Jemeinfd)aft mit bcm noch

gefunben Vieh aufhebe unb metbe, bamit ec bie ©euche nid)t tuet*

ter oerbreite
,

fonbern ftd) allein mit franfem Vieh befaffe.

4) ©ollen fte Dbacht höben, baf aller Viebanbel auö folgen

Drtfchaften , toortmten bie ©euche beS 3un 9?n fr' eb fc$ bereite aug«

gebrochen ift , in bie annod) unangeftecften aufgehoben , unb über«

haupt alter Vieh 2ln» unb Verfauf , ohne ©efunoheits- ©d)ein

oom Timt ober Sftagtfirat , bis jum ootligen 2lufhoren ber ©eu»

d;e eingejlellet toerbe*

5) Jpaben fte genaue unb firenge Verfügung ju treffen , bap

jebe§ ju fd)lachtenbc ©tüdi Sieh , noch ehe eg gefd)lad)tet toirb ,

oon ben Unterbebienten ober ben ad 2 et 3 ju ernennenben 2)?dn»

nern gehörig an ber jjunge beftd)tiget tverbe , fanbe ftdj bei ber S5e«

fid)tigung ein oerbaebttgeg 3 e^ en öcc Seudje an ber 3un9e / fo

barf baö Schlachten eineg folchen oerbachtigen Vieheg burchau« nid)t

geflattet, fonbern eg mup fogteid) beffen Jpcilung oorfchriftsmdpig

üeranfraltet werben. Vormunbfchafiltche Regierung hoffet jtoar non t

ber in ber Anleitung empfohlenen Votbauungg» unb JpeilungS» \

CDZethobe unb ben obigen anbefohlenen Verfügungen gute SBirfungj 1

bod) erwartet fte non ben babei tuiber Vermuthen aufflopenoen i

.f)inberniffen , wie auch / fo halb bie ©euche ausgebrochen ift , un* [.

gefdumt , unb bemndchfi fo lange fte fortbaurt , toöd)entiid) einen jt

SSeridjt non bem ©ang unb ber Vefchaffenbeit ber ©euche/ unb r

mag fid> babei bort ^emerfunggwertheg geauffert höbe.

Detntolb, ben 21. ^dner. 1787,

©tafl Eipp. oormunbfdjaftlidje Svegierung bafelbjT.

b) Anleitung jur Vorbauung unb Jpeilung beg 3ungenfrebfeS

unter bem ^potnoieh unb bei fPferben. (2fuf Verorbnung

grdfl. oormunbfd)aftl. Regierung befannt gemacht.)

1. 3cicf>cit unb Q3 efcf>ret6ung ber Äranfheit.

©g hat ffch feit einiger 3 eit in ber 9?ad)barfchaft unb neuer» 3

fid) auch tn ben f>teftgcn £anben unter bem^otnoieh unb bei gerben

fine ©euche h^borgethön , bie ber 3ungenfrebö genannt wirb , unb



bie barinn befielt / bafj bö$ Vieb alfo plo|lidj , unb ohne b«§ e3

vorher trauert ober ein anbereä Reichen von Äranfbeit *>ow ficb giebf,

eben auf ber B«nc\e r unter berfetben , ober an ihren ©eiten , roeifi

aber oben auf ber Bmiöemourjel, juweilen aud) im Vorbermaul rocif

•

fe , gelbliche, rotbgelbc ober fdjwarjgclbe 23laf«n ober flattern be-

kommt , bie von ber ©rope einet ©rbfe ober 23oI)nc
,

juweiten aud)

großer ft'nb , eine n?afferid)tc fdjarfe Materie entbalun , nnb entwe-

ber nur gteid) Steifen in ber $aut ber B unÖe ftfe«n , ober über fei«

feige t)eroorragen ; bei einigen ©tücfen Viel) entfielen ftatt biefec

SSlafcK weiffe getblidje ober fdjwarje ©djrunben ober ©palten ober

SKifcen auf ber Bunge , unb juweilen l)at man au$ ben Vlattern

,

trenn fic aufgeriffen worben , etwas wie jfeeiffe J^aare, entweber ein-

zeln ober in fleinen S3üfcfeeln / bervorfommen gefetjen. Stßenn bie-

fe Slattcrn ober ©palten unb Seiten verafefäumt werben , unb fei-

ne fdjteumge Jpütfe bagegen angewenbet wirb , fo greifen fte wei-

ter um fiel) , freffen tiefer ein , unb geben fcfeneU ,juweiten fcfeoti

in 6 — 8 ©tunben, in ein t)od)jf gefaferlidjeS Vranbgefdjwür über,

nnb alöbann frepirt baS Vieb oft binnen 24 ©tunben« 2Da$ Viel)

feefommt bisweilen fur§ vor bem 2fu$brud) ber SBlattern eine fet)c

fycijje Bunge unb «inen pinfenben 2Üfeem , jumal bie $)ferbe, mei-

fientfeeilS aber fcfecint cS nod) furj rorl)er völlig gefunb. 2lud) wenn

ba$ Vieb fa;on witflid) mit ber ©eud)e behaftet ifl , fann man

an bemfelben feine anbere ^ranffeeitS- Bufdlle bemerfen, e$ fei

benn , bap bie Äranf^eif febon fet>r bod) gediegen ifb
;

baS 93icb>

fript unb fduft furj vor unb wdbtenb ber ©euefee begierig unb

gut, ba$ Bugviet) v5rvid)tet feine Arbeit wie gtwöbnlid), unb ba$

SWelfviel) giebt aud) feine Vtilcb fort, bie man aber am fieberten

webet für Sftenfcfeen , nod) fürs SStcb) gebraucht , fonbern vielmehr,

weil fte ber Ungefunbl)eit verbddjtig ift, wegfebüttet.

2. Vorbauungtfmittel.

SBenn tiefe ©euefee in ber naben S^adjbarfcbaft umgebt, ober

an einem £)rte felbfi fd)on an einigen ©tücfen auSgebrocben ifl , fo

muffen jur Vorbeugung unb Abhaltung ber ©cud)e von bem noch

gefunben Viebjtanb bie Viebfidlle unb Ä rippen fleipig gereinigt

werben. 5Dlan mup alfo bie ©tdde tdglid) beS Borgens unb be8

2lbenb$ lüften , unb fte , bod) unter ber nötigen Vcbutfamfeit

bor geuerSgefabt/ mit Sßöcbbolberbeeren ober mit $b* ec «u$rdu-
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«hem , man muß baS attc ^uttcc auS fccr Ärippe fegen , unb fit

alle 2 — 3 Sage mit 'EBaffer unb ©alj auSwafchen. £)aö 2Sief>

mup in ben ©täUen behalten / unb in benfelben fo roeit als mög-

lich auseinander geteilt werben; eS barf fein terborbneS, fonbem

guteä , unb mehr weiches als hartes guttet ermatten , unb man

muß jeben Jorgen unb 2(benb jedesmal 2 Qrßloffel toll ton folgen#

bem pultet auf baS Suttec flreuen.

©fan nehme Äüd)enfal$ 3 Jpänbe toll, fBachholberbeeren 1

,£anbtol!, glänjenden Ofenruß 1 flatfen (S-gloffelooU ; mtfd)e alle®

untereinander
, unb jerflo^e eS ju einem feinen Nulter,

©Seil ohne öftere 23 eftcbttgung ber 3 unge beS 33 tef)eS bie @e-

genwact ber ©euchc nicht frühjeitig genug erfannt , unb bie JpülfS*

mittel jur Teilung ber Äranfheit nicht halb genug angewenbet werben

fonnen , fo mu« jeder ^auSoater , wenn bie ©euebe fleh noch auf

benachbarte Ortfd)aften etnfc^rdnf t unb an feinem ©Bohnort noch

nicht wirflich ausgebrochen ifl , alle borgen urb 2fbenbe jeoem

©ttnf Viel) bie Bunge aus bem ©?aul sieben , unb genau unter«

fud)en, ob fie ft'd) fehr beiß anfüblt, ob ber TOem beS VtebeS

flinft ober ob bie Bunge fd)on mit ben oben befebrtebnen »Blattern

ober ©palten befefct unb befallen ifl; wäre bie ©euebe aber an bem

Orte felbfl fd)on auSgebrocben , fo muß biefe 23 ifttotion unb üöe-

ftchtigung ber Bunge hei jedem ©tücb Vieh wohl alle 3
—

4 ©tunben gefebehen. 3fl bie 3unge nicht beiß / «nb riecht

ber 2lthem , jumal bei 9)ferben , nicht übel , unb findet man fei-

ne SSlattern ober ©chrunben an ber jjunge, fo ifl baS Vieh nod)

gefunb unb unangefleeft , unb aisbann reibt man ihm fcloS guc

Vorbeugung ber©eud)e mit einem rauhen linnenen ßappen ben ©chleim

ton ber 3«nge / un i> trafcht ihm bernad) bas gan§e ©faul h^upt-

fad)ltd) aber bie Bunge , mit folgendem ©Safchwaffer ab:

©?an nehme fcharfen ©Beineffig 1 Äanne , Äücher.falj 1 $anb-

toll /
rüttle alles wohl untereinander, unb laffe es einige ©tun-

ben flehen,

3* #etlunggmtttel,

©Bürbe hingegen bei biefet täglichen Vifltation beS 93 iebe$ unb

sgeftchtigung ber Bunge wahrgenommen , baß ftd) bie 3unge «ine$

©tücfS fehr h^ifl anfühlt, unb baß fein 7ftl)cm ,
jumal bei ^fet-

ten , fehr heftig flittft , ober baß gar fd)on auf , neben ober un-

ter ber Bunge fteiffe • Schliche , rotbgelbe ober fchwdrjliche §letfen,
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53tatfern ober Spalten auSgebrocpen unb enffianben jTnb
, fo ifj

biep S3iet)t)aupt , tnenn eS gleich noch gut fri^t , fduft unb 9Jiild)

giebt , als angejiecft unb mit bet ©eucpe bepaftet ju betrachten

unb ju bepanbeln. Sta muf? ölsbann ein fnld)c5 ©tücf löiep

fogieicp non bem übrigen SSieppanb abfonbern , baffelbe ,

wenn eS möglich ifr ^ in einen anbern junor gelüfteten unb

auSgcräucpertcn ©tall bringen ,
in jebem SM burcpauS

nicht mit ben anbern aus einer Grippe freffcn laffen , fonbern ipnt

fein eigenes gutter geben , unb eS aus einem eigenen Kübel obec

ßitner trdnftn. ^^at ba$ ©tücf 23icp noch feine giecfen, 23lafen

ober Spalten auf bcr 3un9c / f&plt flc^ 3un 9 e nur frpr peifj

an , unb flinft fein 2(tpem fefcr tnibrig , fo reibe man baS ganjc

Sftaul , norjüglicb aber bie 3un9 e > QUe 3 Stunben mit fcharfem

$fjtg , am bejien mit SBeinefftg , tnorinn fo niel ©alj als mög-

lich aufgelost rcorben , nermittelji eines noch, ungebleichten , rauhe«

linnenen SappenS , laffe am Jpalfe jur 2lber unb gebe ihm unter je«

bem dimer reinen glup = ober SörunnentnafferS 300 tropfen 2Si«

triolgeifi ju faufen. ©inb aber bep bem ©tücfe 23iep fepon tnirf*

lieh Slattern oben , neben obec unter bec 3 un 9 c auSgebrccpen, obec

brechen ft'e pernaep noch auS , fo tnafepe man tiefem ©tücf SSiep

mit Söaffer uub ©alj erfi ben ©cpleim non ber $unge , unb be«

ftreiepe bie flattern recht fiatf mit 2Seineffig j alscann mup ma«

fogleicp bie S3lattern offnen, ßu biefer £)effnung bet S?la tern obec

SMafen bebiene man fiep eines Snjtruments , fcaö in Detmolb bet

ben £ieutn« unb bereitet Sorenj gegen (Erlegung non 5 ©rofepen

§u paben tfi CDiit bem Rachen btefes 3 nlüuments reiffe man bie

SSlattern burep
,

pernaep frape man bie SSlattern mit bem jaeftep«

ten £petl bfffelben nollenbs auf, unb jtrar fo tief, bap fte be«

träcptlicp bluten , alSbann tniro mit ber glatten ©eite beS ^jnjiru«

mentS bie aus ber 23latter gelaufene Materie , baS $lut unb bie

$aut ber SÖlatter non ber $unge abgefepabt
, unb nertnittelji ei«

nes mit dfftg befeuchteten linnenen Sappen S aus bem Sßaul per«

aus genommen, ©igen aber auf ber ßunge ferne Slatrern, fon-

bern nur ©eprunben ober Ovifcen , fo muffen biefe ©eprunben obec

©palten mit bem jaefiepten &t)eil Des JjmÜcumentS gleichfalls rein

fiefepabt, unb fo aufgefragt tnerben , bap fte bluten, ©omopl beim

£>effnen ber glatter , als beim tfuffragen ber ©eprunben mup man
toopl jufepen, unb alle ©orgfalt amnenOen , bap bem &eip niepts
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von ber SSlattermaferie ober von bem 35lut aus ben flattern ober

©d)tunben in ben JpalS fomme. $Q3enn bie 25lattern geöffnet , ober

bie ©palten aufgefraht worben ftnb , fo wirb bie $unge «nb ba$

2)?aul mit bem oben angeführten ©afchwaffer aus Qffftg , SBaffec

«nb ©al$ recht wohl unb fiarf mit einem ungebleid)ten unb rauhen

linnenen tappen abgerieben unb auSgewafdjen , unb auf bie aufge*

fragten 23latterfieUen ober ©duunben {freuet man vetmitteljf eine«

langen ficffclS eine gehörige Stenge von folgenbem pulver, unb

reibt eS barauf etwas ein:

9ftan mifd)e gepulverten 2llaun i Qfptöffcl voll, gepulverten glän»

$enben Ofenrup eben fo viel, gepulverte Qjiehenrinbe eben fo viel

red;t gut unter einanber.

Ober man mache aus biefem Pulver burd; SSeimifchung von

fo viel Jponig , als bar&u nothig iß, eine biefe ©albe, unb {frei*

d)e ft'e auf bie tvunben ©teilen. Sfrach ber Operation unb nach

jebem 2lbwafd)en beS 2ftaulS unb bet gunge «nb 2l«fftreuen beö

»Pulvers ober 3lufjfreid)en bet ©albe mup man bem 23ieh wenig»

{lenS eine ©tunbe lang nichts ju freffen unb nidjtS ju faufen ge?

ben. »JJiit biefem Tlbreiben ober 2frwafd)en bet gunge «nb beS

SJbaulS unb bem 2lufjfreid)en bet ©albe auf bie wunben ©teilen

mufj man täglich 3 mal, nemlich früh , ^achmittägS unb 2lbenbS,

fo lange fortfahten, bis bie Wunben heil unb wiebet ganj troefen

finb ;
alSbann bejfreicht man fic mit einet ©albe aus halb föaum«

61 ,
l)<üb Jpcnig ,

bamit bie Farben gefchmeibig wetben.

SSei ber £>cffnung ber flattern >. ober bem 2luffra|en bet ©pal«

ten ,
unb bei jebeSmaligcm 2luSwafchen beS ÜftunbeS iß noch ju

bemetfen , tap berjenige , bet bie Operation verrietet , wohl thuf,

wenn et alte Jpanbfd)uhe anjichet , ober ein £ud) um feine #anb

wicfelt ,
bamit nichts von bet fcharfeit ,

blutigen Materie an fei-

ne £anb fomme , weil bavon bösartige ($efd)würe entgehen fön*

nen ,
unb bap et wäl)renb ber »Operation feinen j?opf surücf hat«

te ,
bamit et nicht ben giftigen £>unß aus bem JKad)en beS Sh** -

t e3 einhaud)e ,
unb baven franf werbe. 2lud) mup er fowohl nad)

bet SDperation ,
als nad) jebesmaligem TfuSroaßhen beS SDfrwlS unb

bet gunge feine Jpänbe mit warmem SSaffer unb (Sfftg wafchcn.

Uebetbiep foKte biejenige Perfon , fo bie Operation verrid)tet , unb

bem Sieh bie ;$unge abwafdjt , unb baS pulvet aufßreut, nicht
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mit gcfunbem 93ie!) umgeben , fonbecn töffetbe jur ©idjerheit vor

goettragung ber ©euche [o oiel alö möglich meiben.

£)a$ &ur Operation gebrauchte ^njlrument muß fogteicb nad)

jebec Operation recht fiarf mit @ffig unb ©alj abgerieben unb

gereinigt werben , auch muffen bie 511m ^breiben ber Bunge unb

2£uSwafd)en be$ SRunbeS nad) ber Operation gebrauchten Sappen

fogleid) verbrannt werben , bamtt bie aUenfaÜö am Sud) hangen

gebliebene Materie , bie fel)r fcharf unb anjlecfenb ift , bie ©eud)e

nicht weiter verbreite , ober fonji ©(haben veranlaffe.

Bur SSollenbung unb 23efd)leunigung ber dvur gieße man bem

franfen Siiet)
, jumal wenn feine S5lattern ober ©chrunbcn auf

ber Bunge gelblid) ober fdjwdrjlid) waren, unb nad) ber ^Operation

nicht balb heilen wollen / alle 3 — 4 ©tunben eine Äaffeetaffe voll

von folgenbem Sranf ein :

SSJian nehme gepulverte gichminbe 6 goth t gepulverten tflautt

i/hSoth, gequetfehten Änoblaud) 1 goth / fcharfen (&fftg 1 Jtanne,

glußwaffer 2 Äannen ; foche bieß in einem jugebccften Scpf bis

auf 2/3tel ein, unb feihe eS hernach burch fieinwanb.

2(ud) fann man mit biefem Sranf bemjenigen 23 ieh , ba$

fehr franf iji , beffen flattern fd;wdrjlid) waren , unb nach bec

Operation weiter um fid) freffen , flatt be§ obigen Ußafd)waffecS

alle 3 ©tunben bie Bunge unb ba$ Sftaul auowafchen.

§nbltd) barf ba$ 23 ieh , fo lange es franf ift , fein anbereS

al$ fel)r gutes gutter , unb am bellen nur einige ^dnbevoU auf«

quellten Jpaber ober GBerjle befommen
; hingegen muß man ihm reich-

lich iu faufen geben , unb tn feben ßimer reinen S3 runncn » ober

glußwafferS juvor 300 Sropfen S3itiiolgetjf mifdjen.

(Stn franf gemefeneS ©tiicf Sb'ieh barf nicht eher wieber ju

bem gefunben SSiehftanb gelaffen ober geteilt werben , al$ bis bie

Sßlatterwunben auf ber Bunge t> 6 Ui^ wieber heil unb vernarbt finb.

£>etmolb , ben 20 3an. 178/*

c) Nachtrag ju ber Anleitung jur 33 orbauung unb Rettung

be$ Bnngenfrebfes unter bem Hornvieh unb ben $Pferbem

(tfuf öeroebnung $ochgrafl, vormunbfchaftU Regierung be«

' fannt gemad)t.)

Bufolge ber genauen Erfahrung unb fleißigen 33eobad)tung ijl

bei ber in ben htefigen fianben unter bem Jpornvich unb ben $)fcc«

ben ausgebrochenen ©euch? be$ BungenfubfeS biejenige 2U>aut bie
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gefährlich#?

,

wo bic Blatter unter ber jungen beS BieheS auSbtid;'«

£>amit nun baS fyiecldnbifdje *Publifutn oon biefec fchlimmern 2tbact

öuch bie gehörige Äenntnip befommen, unb ihren töbtlichen golgen

frühjcitig genug uorjubeugen im ©tanbe fepn möge, fo werben in

tiefem Nachtrag ju ber unter bcm 2oten Bäner b. 3 befannt

gemadjten Anleitung u. tu. bie eigentümlichen Beidjen unb bie

auf Erfahrung gegrünbete befonbere J£>eilungSart tiefer bösartigen

Blatter unter bet Bunge jum Unterricht unb jur sjtachachtung Um

fannt gemacht»

Sichert unb Betreibung ber Blattern unter ber Bunge.

9J?an rottp bei; ber anbcfohlenen öftern Bepdjtigung ber Bun-

ge eines jeben ©tücf BieheS nie unterlaffen , auch bie ©egenb un-

ter ber B ltn 3 e genau unb forgfälttg ju unterfuchcn» Bei einem »

jeben ©tuet Biel) / wo bie Blatter unter ber Bunge au$bred;en will,
j

wirb man anfangs etwas 9? 6 the am Bungenbanb bemerken, unb i;

in £m von 6 ©tunten fd)on ein Jpartwerben be$ ^ungertbartbcS i

fühlen formen ; bei einigen ©tücf Bieh wirb fich entweber fogleid)

ober 'bolb nachher auf biefer harten ©teile eine fleine Blattet

non ber ©röpe einer ßinfe jeigen, bei; anbern hingegen nur ein

gelbbrauner glecf. hierauf, unb oft fchon binnen 6 — 8 ©tun-

ten , finbet man ein Sech unter ber Bunge, insgemein non 2 Boll I

in £>urd)fchnitt / baS bet einigen ©tücfen Bieh trohl 3 — 4 B°U

tief läng# bet Bunge hinauf eingefreffen hat. £)tefe Sßunbenhöle |l

peht innroenbig wie gelbgrünlidjer Srieß ober mit gelbgrünen furjen

paaren befefct aus , unb ffinft äuperffübel, bie Bunge fängt bem

Bieh aisbann an ju fd)trellcn ,
eS piept ihm ein jäher ©dpeim au«

bem 5ftaule heraus , nnb bei fchltmmen Sailen befommt baS Btef)

eine parfe ©efchroulff unter ber Äinnlabe.

JSpeiluugSmittel.

Cobalb man baS Jpartwerben ober bie harte ©teile am Bun- >

genbranb bemerft , es mag bie fleine Blatter ober ber gelbbraune 1

Sied fdion auSgebrodjen fcpn ober nicht, fo mup man biefe harte ul

©teile ihrer ganjen Sänge nach mit einer fcharfen ©cheere obet >

mit bem Jpaden am Bnfliument auffdjneiben ober öffnen , hernad) N

bie Sffiuube mit ber fägeartig ausgefetlten ©eite bes Bnprument« i

recht wohl auSfrafcen , fie mit einem Büphelchen #eibe (UBetf)i



529

rein augwifdjen, tmb ße algbann mit nacßfolgenber Sflifcßung aus«

wafcßen.

5J?an nehme öepü(t>ertcn blauen SSitriol ein üott> ,
gepüloerten

2ttatm i ßotß , SBeinefßg 1/2 .Ranne; tb)ue alle* jufammcn in

eine SSouteiüe, unb rüttele eg jiarf unb fo lange, biö aUe$ jet-

gangen iß, unter einanber.

SSon biefer 'Uflifcßung t^ut man etwas in ein ®laS, um»i<

cfelt alSbann einen fleinen ©tocf an bem einen dnbe mit etwas Jpei*

be , taud)t biep in bie SJiifcßung , fo bap bie #eibe recht nap ba*

t)on werbe ,
unb wafd)t alSbann bie 2öunbe recht ßarf bamit auS.

Söcnn bie SEBunbe recht woßl auSgewafcßen ijt, fo beftreicßt man

oecmittelß biefeö ©tocfS jebe ©teile ber Söunbe inwenbig mit nach*

ßeßenber Salb«

:

5ftan nehme gepüloerten Waun 1 ßotß * gepüloerten £>fenrup

2 (Splöffel ooU, Jponig 2 ©plöffet polf > Branntwein 1 Grplöffel

00U ,
unb mifche alles ju einer ©albe untereinanber.

£>öer man reibt jebe ©teile ber SQBunbe , wenn fte nicßt feßr

tief iß , bloS mit bem gepüloerten 2(laun unb £>fenrup , ohne bap

fte mit Jpc-nig unb Branntwein jur 0albc gemacht werben*

Jpat ßd) bie Blatter aber fchon oon felbft geöffnet , unb geht

baS £od) feßr tief unter ber ßunge hinauf / fo nehme man eine

feßarfe ©eßeere , unb fdjneibe baS üoeß bis auf ben 'orunb oöllig

auf ,
fra^e h^nad) ben ©runb unb bie ©eiten ober ffidnbe bet

ganjen ^ßunbe fo oiel wie möglich mit bem Snßrument rein aus,

Wifcße ße mit bem Büfdjelcßen dpeibe woßl ab , wafeße ße ßernaeß'

mit bet oben angegebnen SCftifcßung aus @fßg , Bitriol unb 2llaurt

teeßt gut aus , unb feßmiere ßetnaeß bie oben ßeßenbe ©albe hinein*

2Iuf biefe 2lrt mup bie SJBunbe täglich 2mal , nemlicß früh

unb 2lbenbS , mit ber Gffßgmifcßung rein auSgewafcßen , unb mit

ber ©albe beßrießen werben. ©0 lange bie 'fijunbe innwenbig noeß

grünlidjt ober fcßwarjgelb auSftcßt , mup fte oor bem 2fuswafcßen

aud) allemal oermittelß beS SnßrumcntS reeßt woßl auSg?frafct wer-

ben 5 aud) mup man ju jebem Berbanb anbere mit frifeßer #ei-

be umwunbene ©töcfe nehmen , unb bie nötigen fogleicß naeß jebem

(Bebraud) oerbrennen. $at ßd) bie Sßunbe aber gereinigt , ba$

ßeipt, fießt ße innwenbig nid)t meßr grünlid)t ober gelblicßt, fon-

bern rötßlid)t aus ,
welcßeS bisweilen binnen 2 Sagen gefeßießt, fo'

wirb bas 2luSroafcßen mit ber (gfßgmifd)ung weggeUffcn , unb nur

IV, SBanb, Qi
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eben.

©ollte aber bie 3«nge be$ SÖietjcö ßarf anfdjroeüen , unb bie

SBunbe ein fcblimmereS iHnfeben bekommen , bunfelgrun ober fd)t»är$®

lid) tverben, fo tvafebe man bie 3un9* unb bie tüJunbe täglich 3mal,

früh , RacbraittagS unb 2lbenD 3 , mit folgenbem Süaffer recht rein

au$

:

SRan nehme jerjfoßene (Jidjenrinbe 2 4?änbevoU, gepulverten

3(laun 1 £otb, glußtvaffer 1 Äanne, unb fod?e bieß gufammen

recht ftarf.

Racb bem 2Tu§wafd)en tvicb bie SBunbe mit ^ponig , ber mit

fein gepulverter Gricbenrinbe vermifebt ifl, ober mit £onig allein

betrieben.

Söenn bie ©efcbtvuljf ber 3unge triebet vergangen ift , fo fann

man bie erjfcre SSebanblung ber SBunbe tvieber vornehmen.

JDamit bem 23 ieb nichts von ber giftigen Materie aus ber SOSun®

be in ben JpalS fomme , fo muß man ihm bei ber £5 effnung , bei

bem Zluöfrafcen unb ^ubtvafcben ber üßunbe unb bei
t
jebem 93er»

fcanb ben Äopf allemal niebertvärts galten , auch muß man baS 23ieb

nach jebem Sßerbanb eine ©tunbe fafien laffen , unb ihm feinen

Äopf im ©taUe ettvaS niebrig binben, bod) fo , baß eS ben 33oben

nicht erreichen fann.

Söährenb ber Äranfbeit barf bem 93 ief> fein gefdmitteneS ^ut® 1

(et
, fonbern bloS ein ©efefe unb gutes unverborbenes Jpeu gegeben

werben.

2)etmolb, ben 3. gebr» 1707.

Unter bem Rinövtel) herrfebenbe SJBolfiöfranfhetf,

(© ©cbmeljing Repertorium u. f.
tv. ©. 385.

)

SSefanntmacbung ber fon SSeterhiäranjfalt , d* d. SBürj&urg,,

ben 11. SRai, 1317 Sßürjburger ^ntelligenjblatt v. 3ab c ibi7*

Rr. 52. ©. 1365 folg.

3n «erfebtebnen angränjenben ©egenben f>crrfd)t unter bem

Rinbvteb eine Äranfbeit, ber man ben Ramen 2Bolf$ = Äranf®

beit ober auch ©t u r 5 feu cb

e

gtebt, Rach bereits eingegangnen

amtlichen 2ln&etgen jeigte ficb biefe nemlid;e Äranfbeit auch in ei®

nigen innlänbifcben £>rten.

£)ie wefentlicben Äennjeicben biefer Äranfbeit beheben in foU I
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genben : Sftan bemerkt an bcn &bteren, baß fte öfters ben ©djweif

betregen , ihn gleicbfam anfeben, unb fcl)c empfinblid) baran ftnb ;

unterfuebt man nun benfelben , fo frnbet man entweder einjelne flei-

ne fffiaffecblafen , bie eine fd)arfc , gelbe 0eud)tidfett oon ftd> geben

unb f leine ©efd)würe werben, ober man'fmbet eine Strecke be$ ©cbwei*

feg weich angefcbwollen , welche enblid) aufbriebt , unb ein boSac«

tigeS ©efebwür bitbet , wobei , wenn auch Jpülfe gcleifret wirb , bec

föranb emjlebt. STlit biefen @rfd)einungen ftnb aud) nad) bec rer*

febiebnen SSefcbaffenbeit bec Sbif« SieberjufdUe oerbunben. 2)ec«

gleidjen franfe 2-biere ftnb aber fdjon früher franf, als man bie

angegebnen Bufdlle am ©djweif beobachtet , unb bie ©efdjwuljf am

©cbweif ifi als eine Ablagerung eines rorbergegangnen fieberhaften

^ußanbeS §u betrachten. UebrigenS ijf bie Äranfbeit nid)t anjfecfenb,

unb bat t^cen Urfprungoon örtlichen ©djdblicbfeiten einer ungefun«

bcn ©taüluft/ Unreinlicbfeit
, fdjlecbtem §uttec , unb fdrglicber gut«

terung.

AIS ^röferoatio ifl folgenbeS anjuratben : Reinigung unb 2üf«

tung ber ©tdüe , Reibung beS SSiebeS mit ©trobwifeben über ben

ganzen Äorper, 5Bafdjen mit lauem ©aljwaffer auf ber ganjen #aut»

oberfldche , an einem fonnenwarmen *pia£e , Austreiben in freie

8uft, kräftige, gefunbe Nahrung, Butterung grüner *PfIanjen. 2ßo

feine f&eibegdnge fiatt finben, fudjt man fürs 23ieb wenigffenS fri«

febe *Pflanjen , vorzüglich ifl baS fo b^tiftg waebfenbe ßbwenjabn«

ober spfaffenröbrebenfraut zu empfehlen; wo viel Sfteerettig wdebfet,

gebe man jebem ©tücfe taglid) einige Riffen bavon unb mache bem

S5ieb ‘einen Sranf aus 3Bacbbolbergejirdiicb unb Sannenfnofpen , wo«

non man nach bec Anzahl beS S3icbe$ eine beliebige 2)?enge mit bei«

ßem SBaffec übergießt
, unb, wenn folcheS erfaltet ij]

,

jebem ©tücS

täglich zweimal einen ©cboppen voH bavon eingießt. ÜRacb einigen

Eingriffen fduft biefeS ©etrdnf meiffenS baS 23icb von felbjf. ©o«
halb man eine weiche ©efebwulft ober fleine Sßlafe am ©chweife

wabmimmt , fo macht man langlid)fe Gfinfdjnitte barein ,
unb rei*

nigt bie ©efdjwüre mit folgenbem Mittel bis zur gänzlichen #ei*

Jung Sftan nimmt ein ßott> Serpentbinol unb zwei 2otb ©alj«'

fdure , unb vermifdjt beibe mit einem ©cboppen QBaffer. fßenrt

bie ©ntfräftung nicht ju groß , unb baS Uebel nicht $u weit ge«

fommen ijf, fann man ftcb üo» bec Befolgung biefeS fiebere #ÜU
fe rerfpreeben.

p *
34
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*P* © ©. Stdunuinn $ 2lbb» übet bie ^ranjofen Äraut*
^eit beö 9iinDmebe$, unb bie Unfdjdblicbfeit be$ gleifdjeä folc^ec

Sbtere. 2Cuf Sefebl bec me cf len bürg- fd) w e r i n f d> e n 3fa.

gierung fcerauögegcben. 9ioftocf unb geipjig 1754. g.

Äon. preupifcbeS ^ublifanbum ju nähern Selebrung n>e.

gen bec vermeinten fSranjofenfranfbeit beim SRinboiel)
, vom 26,

3 ul-, 1785- (©• ©f^crf’S 2lrd)b a. a. £> ©.210,)
2Beimarfd)e 23erorbnung gleichen Snbaltö 00m 25. 2fug.

1786. (©. ©cberf’S Septräge j. X 1. 89.)

Äurfürjll. fddjftfdjeö anbat wegen be$ fogenannfen fran«

Sofifdjen SHinbfleifdjeS , nebji Beilage v. 23. Sttai 1737, (©.
©djerfö S&eptrdge 5, 2f. 1. g6.)

«jpannove r fd) e Serotbnung ü. 5. 9?oü* 1787) (©. ©d)erf§
Seitrdge 5. 2(. 1. q6. )

§ u l b a i f d; e SSerorbnung t>. 1, gebe. 1788. (©. ©d)erf$
Septräge 5. 21. 1. 154.)

Secorbnung beS f, b. ©eneralfommiffariatS be§ OTainfres«

fe$ 00m 10. Sun. 1809. bie an mel)rern £)cten l)ecrf(^enbe 9J?auU

unb Älauenfeucbe betreffenb.

^publifanbum , baö Serbotb be$ 2CbIebernS beS an bec Soll»

franfbeit gefallenen Siebes. d, d. Setlin , ben 6. 02oo. 1g04.il

^3 e ^ c cf ©ammhmg/ ©eile 300 , ftro. 1153.

Sn ben nacbfolgenben fünften mad)t man auf auSbrücflicben

aUetböcbflen S3efet)l jur genaueren Befolgung bierburd; bie 2lrt unb

uno SiSeife allgemein befannt, wie bie $dute , weld)e von Sibiertn,

bie in ©eueren umgefommen ftnb , ebne Seforgnifj einer 2lnfiecfung

verbraucht werben fonnen.

2llle Rauten bie von ^t)iet en genommen werben , bie in Sea»

d)en umgefommen ftnb ,
fonnen ben Saucen jum Serfauf , ben

gobgeebeen unb Eebetbänblem ju ihrem ©ewerbe unb $anbel un«

tcr folgenber Sorftd)t frei unb ohne ©cfabt überlaffen werben

:

©rfienS; toenn bie ütjierc , von benen fic genommen worben,

in feiner Ätanfbett umgejbanben ftnb ^ bie ^pcfibeulen am Ifeibe, obee bi

2luöfd)läge an bec Jpaut bmterlajfen bat. UiJenn aber eines non bieo
j

fen Reichen }u [eben ifi , muffen bte $b»<« / \
( f tilb« i e fofF« i

mtt ^)aut unb Jjpaaren tief in bie (£rbe gegraben werben.

5W«Jftyn, bt« folgen bas $elf ab^ieben, fefcen ftc^
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in Menggefahr. £>ie #dute ftnb nid)t nur anjtecfenb , fcnbern and;

nicht ju gerben
, folglich $u nichtg ju gebrauten.

gwepteng ; bei ber fet)c großen Stenge ber 2d)iere , bie ßranf«

t)citgl)alber gelobtet treiben , ober in ©euchen umfommen , oon be«

nen bie Jpdute genüget , unb ol)ne ©efat)r abgewogen werben bur«

fen , ij! ju bemetfen , bajj bie Jpaut Weber im ©taile
, noch nabe

bep bem ©taile abgefchdlet treibe ; riel weniger aber barf bie Arbeit

fcep einem Sbiere , bap in ber Seuche umgeflanben ij! , in , ober

neben bem ©taile nerridjtet werben.

©ritteng
; muffen alle Sl)iere

,
fobalb fte umgeflanben ftnb , auf

eineu Darren gelegt
,
unb allfogleid) auf ben ^)ta(j gefuhret werben,

wo man fte eingraben tritt ; fte ju fchleppen , ifi oetbothen.

fßiertenö; ftnb bie tobten St)iere auf ben $lafe gebrad)t , bann

burfen fte nicht in ber ©onne , ober ^i^e liegen bleiben ; fonbern

bie Jpaut mup alfogleid) nom £etbe genommen , unb ber übrige lioc*

per alfogleid) tief in bie @rbe gegraben werben.

günfteng
;
wenn bie Jpaut abgenommen ij!, tnup fte alfogleid)

24 ©tunben in einer 2ifd)enlauge , ober in gefabenem s£8affer , ober

in Raffer , bag entweber mit (5f|tg , ober mit gepopenem 2tlaun

gut gefäuert worben ij!
,

getreidjet , unb mit ©teinen eingefchwert

treiben ; eher ij! Weber ber SSerfauf , noch bag &rocfnen ber Jpdu«

te gu erlauben.

©edjötcng
;

in allen gdllen , wo bie ©eud)e in trgenb einem

!:?anbe ober £)rte wo riete $£biere oocl)anben ftnb , entfielet , unb

bie ©euche reiffenb wirb, muffen neben bem ^lafce, wo ben ü£t)ie*

wn bie £aut abgewogen wirb , ©erbetonnen gefegt, bie gelle aug«

gelauget , getreefnet
, unb bann erj! ben ©inwohnern §um 23ecfauf

' Wieber gegeben werben,

2tlleg biefeg mup auf bag aUergenauej!e beforget unb augge«

führet werben , wenn fein Urtglücf gefd)ehen folt.

5öicb alleg recht gemad)t, bann ij! bag S3olf , tag ganb , unb

bie 9!achbarfd)aft ooc ©chaben ftd)er
;
wirb eg aber nad)ldffig be*

“ forget , bann fann Unglücf entj!d)en,

£ u r f d d) ft f d) e ©eneral , S3erorbnung wegen ber mit ber 3idu*

1 be inftjirten ©chafereien uom 10. ^un. 1760 (Cod. Aug. Cont.

1. 846) 00m 19. San, 1762 unb nem 31« 2)c$. 1764, (Cod

Aug. Cont. 1. 13 ->.7 ,)
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5Be t m a r f <h e *Polijei » SSerorbnung unb Unterricht wegen ber

*Pocfenfeud)e nnter ben ©chafen , oom 4. 2(ug. 1733.

Recueil complet des ordonnances de police. X, annee t

A Paris. An. XI. p. n* concernant le clavean des mou-

lons.

Äon. w ü r t e m b e r g i f ch e S3erorbnung. ©tuttgarb

,

t)om 24* i8io#

Der f. ganbthierarjt 2öalj tyat twr einigen Stohren bie wich-

tige Entbecfung t>on ber oeranlaffenben Urfadje (einer befonbern ©at-

tung non SDfilben) ber ©djafraube , unb non ben bagegen in tfn-

wenbung $u bringenben , eben fo juoerldffigen als wohlfeilen ^)eil^

mitteln (baS ffiefentliche berfelben beftef)t in folgenbem : 23 iec Shet*

le frtfcf) gebrannter Äalf werben burdj SBaffer in einen breiarti-

gen guftanb gebracht, mit fünf $£b«Uen ^Potafche ober fechSjtg &h«i«

len SSudhenafche »erbunben, unb fo niet 9tinbShorn, als jur SSrei-

©ber gatwergenform nothig ifl , jugefefct. 9fun mengt man fechS

3h«tl« brenjlid)eS Jpirfchhornol , unb bann brep 2!t)eile ©chiffS-

tfyeer hinju, X)aS ©anje wirb mit 200 Stilen OtinbShorn , unb

500 feilen ^Baffer nerbunnt. £)t'e raubigen ©chaafe werben in

biefe glüffigfeit ein» ober mehrmals eingetaucht) gemacht / aud) bie-

fe Entbecfung in einer bei 3 * 5 » ©teinfopf in ©tuttgarb t)erau^«

gefommenen Drucffchrift über bie *fta tur unb SSehanblung ber ©djaaf*

raube nom Sah« 1809 öffentlich bargelegt. Da nun bie beftimm-

te 3Birffamfeit ber t)icrtnn angegebnen SSehanblungSart unb beS bec

fchtiabnen Heilmittels burch mehrfdltige Erfahrungen in unb auffer

SanbeS fid) befiattigt hat, fo wirb auf alierl)öcbflen t «Befehl »om

25^ Sun. b. S* tjicrmtt oerorbnet

:

1) ES ijl allgemein belannt ju machen, baf bie ©chaafrdu*

be mit ©icherheit unb mit ganj geringen Äoflen geheilt ,
unb bie

Einleitung t)icrju auS ber angeführten Drucffchrift ober auch von

bem S3 erf. felbjf erlernt werben lann , inSbefonbere finb

2) bie aufgejfellten £hietdrjte, fo wie bie Ef)irur9cn / tvc l*

che ftd) mit ber H e *iun 9 franfer ^>a«Stt)tcrc befaffen ,
anjuweifen,

ftd) mit ber «ftatur unb SSehanblung biefe Äranfhei* 9ennu belannt

ju machen , unb es ftnb benfelben auf ben Jaü/ baf fte bie Hei-

lung betrad)tlid)er Heet&en bewirft haben ,
aufmunternbe öffentlich«

SSelohnungen nach SSefchoffenheit ber Umfidnbe jujuftchern«
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3 )
Äcin 33 erfauf räubiger ©djaafe auffer CanbeS bacf Funfttg

gcflattet werben, beooc nid)t burcb bie höhere Sftebiginal - SSchörbe

ctfannt ijl, bajj örtliche ober «gahceSjeit = Sßerhältniffe ber Teilung

^)inberniffc in ben 58 cg fe^en.

4) £)te £)cts =, «Borficbec fowoht als auch norjüglid) bic ©d)ä.

fei ci gnfpef'toren unb spferchmetjler foUen , wenn ft'd) ein ©d)aaf«

aubruch offenbart, bie ©dnifer unb ©d)afhalfer crnftlid) erinnern,

flatt ber bisherigen unwirffamen Mittel fich bcr je£t erfunbnen JjpeiU

art beoienen , unb nn foldje spetfonen , welche bamit hinlänglich

begannt finb, ftd) ju wenben.

23ev()ütung bei* ©chaffranfheitctt*

©. ^Bekanntmachung ber £ Veterinär * 'tfnflalt, d* d. Sßürg«

bürg, ben 13. 3ui igi^ SBürjburger gntclligengblatt ttcm Saht

igi6. 91 c 73 in 0 d) m e l j i n g Dicpcrtorium bcr ältern unb

«cucjlen ©efcfce über bie SflebiginaU 23erfaffung im Königreich 23 ai«

ern u. f.
w« Nürnberg 1 «1 8 - ©. 209 folg.)

Durch bie anhaltenbc ungünfrige SBitterung ftnb in fielen Schä-

fereien mehr ober weniger ©d)afe ju ©runbe gegangen» Die an«

haltenbe SKegenwitterung , bie Kälte , ber ©enufj ju wafferiger ^)flan«

gen , caS SSebüten mit Kotl) befdimuhter SSJeibepläfce , unb baS Strin*;

fen non in ©utben fiebcnbem SKegenwaffer t>eranlafjten l)cfttgeö

Capiren , ^ntjünbung ber $8aud)eingeweibe unb krepieren.

Diefem Uebel ju begegnen , wirb SftachftebenbeS angerathen

:

1) Sftit neugefcbornen ©d)aafen nermeibe man baS *Pferd)en.

©obalb man in ber 9lad)t SSrgen nermuthet, fo taffe man meni;

pcnS bie QJiutterfchafe unb Cämmer ju $aufe im ©falle*

2) QJian ilreue im ©falle täglich unter , unb laffe bcp Stag

unb 9?ad)t bie Stbüren unb gugl6d}er offen.

3) 2J?an gebe jebeSmal in bcr grübe t>or bcm auStreiben et<*

wa§ trockne gutterung. 5ßem an feinen ©ebafen , norjüglid) an

ben Kammern, gelegen ifi , ber fetjeue bie Unfojlen nicht, unb ge»

he täglich frül) etwas .Ipaber. gut altes «ßieb rechne man 1 *Pf»

4?abec auf 3 ©tiuf, für Cämmer 1 $Pfunb auf 4—6 ©tücf.

4) Die Cammer ftnb am forgfamffen gegen 9?affe , Kälte, mit

Kctb befchmuhte ©räfer , unb Strängen in ©cuben ju berwa ren

5» 'Cßcnn ©chare unb Cammer fd)on lapiren , fo gebe man

ihnen einen seröficten £abet obetCinfcn, unb tränke Jterait



biefem 3J?d)t • ober Älefenwaffer ober Seinfuchenwaffer , wobei) je»

bod) ju beobachten ijb , bap biefe ©etrdnfe nicht fduetlich werben

feilen. 2fucb fann man im ©talle etwas frifd)eS £aub von Sßallnup

unb ©efirduche non SSirfen , tjorjüglid) von ÜSßeibenbdumen , auf»

fieefen. (Einige ©tücfdjen von bec grünen ©cfyaale ber SSallnüffe

fann man unter #aber tf)un , viele ©chafe freffen folche gerne.

6) Ärdnflichten ©djafen ftnb bie Söaib weiben fchdblid)
, für

Kammer finb bei gegenwärtigen Umfidnben bieSßüjiaunb tfnger-

tviben bie befien,

iDurd) ein J^offanjleibefret vom 29* 2fpril i8i3 wirb in ben

cßerreid)ifcben Staaten bie Impfung ber ©djafpoefen , als e
: n nach

ulte (Erfahrung erwiefeneS vorjüglicheS ©d)ufcmlttet gegen bie ©djaf»

poefen , allgemein empfohlen. £5aS SSerbienft ber erften (Entbecfung.

gebühre bem verdorbenen JDireftor Pes^ina. (Er fanb , bap ber 2(n-

fiecfungöjloff , wenn er in mehreren gefunben Äörpern reprebujirt

wirb, nad) — 10 Degenerationen ftd) Wefentltd) unb bergejlalt mil-

bem laffe , bap er fein bemerfbareS TUlgemeinleiben , feiten mehr

ölS eine *Pocfe , neinlid) bie .^mpfpoefe , erjeuge, unb bap er , wenn

er unter gehöriger 33orfid)t nur auf bie gefunben Snbivibuen über»

tragen wirb , bloS burd) SSerwunbung unb nicht burd) bie 2ftmoS»

jphdre anjlecfe , bap er aber ohne bie gehörige 83orftd)t wieber aus»

örte unb ftd) bann auch wieber burch bie £uft fortpflanje. £)a$

«Defret begleiteten eine gebruefte 5)arfielluug biefeS ©egenftanbS von

Dr. Rechner unb eine gebruefte Belehrung beS £anbmanr.S in bie»

fer 4?inftd)t vom £)irecftot Dr. 23ie|* SSeibe ©cheiften follen ver-

theilt werben.

Daaflehenbe 33erorbnung macht bie Impfung ber ©d)afpocfen

im gürflenthurne Inhalt • £ef[ju gefefclid). Um ben gropen Dach*

theilen , welche bie ©d)afpocfen einem ber bebeutenbftcn DaljrungS»

gweige UnferS fianbeö tfjeilS^ unmittelbar burd) baS üEöbtcn ber ©epa-

fe theilS turd) bie ©törung beS $anbel$ jufügen , fo viel als mög-

lich juvorjufommen , unb biefe oft fo verheerenbe Äranfpeit /
wel-

che nid)t nur burd) 2fnfiecfung fortpflanjt , wo nid)t ganj ju ver-

tilgen ,
bod) tvenigflenS weit unfd)dblid)cr ju machen ,

haben

auf ben 'von Unferer SDebijinal • Äommiffion unterftübten Antrag

Unfere Dentfammer bie (Einführung einer allgemeinen Impfung al-

ler ©d)afe ,
welche bie Reefen noch nicht gehabt haben , für notp*

wenbig gehalten, unb vetorbnen bemnach hiw&ut£& DacpftehcnbeS:
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t) TfUcrt unb ^bcn ©djafen unb Sdmmern in Unfern San*

ten
, ft'e mojen $u l)errfd>aftlidbcn ober prioatfchdfereicn geboren,

Welche bie Reefen

t

;

ranfl)ctt nod) nicht übertfanben haben , muffen

Dom SRonate ©eptember bi$ ultimo £>ftober b bie Pocfen einge*

impft werben,

2) Rur ben 3mnbabern berjenigen ©ebdfereien , beren^ütuns

gen burd) bie jefcigen großen Ueberfchroemmungen ber @lbe unb ber

SJiulbe gelitten haben feil , tbeilS weil ft'e ihre ©d)afbeerben in ent*

feintere ©egenben haben, bringen muffen, tbeilS, weil bei einem

weniger gefunben Butter bie fonfl weniger bebeutenbe dt'ranfbeit ge»

fäbrlid) werben fönntc , auf ihren beSfallftgen Antrag nacbgelaffen

werben, ibre ©ebafe erjl im ©eptember unb IDftober fünftigen

Sabreö impfen ju laffen.

4)

£)iefe Impfung muß alljährlich bei ben jebeSmaligen Sam*

wem unb jwar gleidjergeßalt in ben Monaten ©eptember unb £)f*

tober jebeS 3abre$ ebenfalls gefd)eben.

4) ©inimpfung bet Soeben unb jur SSebanblung ber ge-

impften ©ebafe bürfen nur fadjfunbige Perfonen gebraud)t wer*

ben , unb eg wirb bemsufolge Unfrer SRebijinal « Äommifft'on un*

gefdumt biejenigen Perfonen bef'annt machen , welche bie erjie 3m*
pfung verrichten , unb babep jugteid) bie ©d)dfer unb ©chdfer*

fneebte über bie 7£it unb 5Beife ber Impfung unb ber nachbertgrn

SScbanblung ber ©dbafe prabtifd) unterrichten follen.

5) gür biefe Impfung unb bie fortgefefcte Tlufftcht foU ben

ba&u ernannten Perfonen jebeSmal eine Remuneration von einem

Sbater für 100 0tü<f, ober von brei Pfenningen für jebeg jur

Impfung geeignete ©chaf , wenn ft'e auch nicht alle ©djaafe felbjl

geimpft haben / üon ben Snnbabern ber ©ebafe gegeben werben

,

unb ij\ ber vierte Sl)eil biefet Remuneration für bie bem £biet«

crjte Sraum übertragene generelle Tlufftcbt bejbimmt unb wirb an

tiefen abgegeben.

6) Unfere RTebijinal • Äommifft'on hat gleichfalls Dafür ju for-

gm , baß biefe Perfonen jcbeömal ben jur Impfung ber erfben ©dja*;

fe etforberlidjen ^mpfllocf votrdtbig haben.

7) 2lUe pclijeibeb6rben UnferS SanbeS , fo wie bie gebachfm

8ur nähern Leitung ber S^pfgefchafte beaufbetragten Perfonen müf*

fen forgfältig barauf feben , baß biefer Unferct jum allgemeinen S5 e*

flen gegebenen SUerorbnung überall pünftlicb §olge geleitet werbe,
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ferer Dtentfammer jebe Ucbertretung bec hier gegebenen üßorfftrif«

ten fofort anjeigen , welche biefelbe naft S3eftnben ber Umftänbe je«

boft mit bem bec 2Bifttigfeit ber ©afte angemeffenen 9tad)bcucfe

$u bejbrafcn bat.

0o geffteben Deffau am 20. 2fugujt 1815.

Ücepolb griebrift ^ran^,

«Iperjog unb gürft $u Inhalt,

gine im 2fn«baftifften auögebroftne ©ftwein«. Äranfbeit.

(0. ©ftmeljing SKepertorium u. f. w. © 308. *prot>in«

gialoerorbnung bec f. b. Kriegs » unb Domainen» Kammer , d. d.

2ln«baft , ben 23. Sun. 1807. Regier. S5 latt t>om Sab* 1807.

©t 29. 0. 1133.)

(Sine feit mebrern Salden , befonber« im ©ommet , unter

bem 9?amen SSfttljbranb, wilbe« geuer u. f. w bauftg

torgefommene Jlranffjett ber ©ftweine ift fütjlift abermal« in ei«

nem biefeitigen -Drte auögebtoften.

Da nun ju beforgen ijl , bafj nod) mehrere Drte Don biefer

.Kranf'f>eit bemgcfud)t werben fönnten , fo wirb biemit jur mog«

lid)ften Sinterung be« brofjenben ©ftabenö golgenbe« befannt ge«

maftt

:

1) £)iefe ©fttt>etne?Ätanf&ett , weifte niftt anflecfenb ifi , unb

bc§f)alb aud) feine ©perre noftwenbig mad)t, wirb an folgenben

(Jrffteinungen , weifte gewol)nlift febt fftnell auf einanber folgen /

erfannt

:

Die ©ftweine trauern , laffen 00m greffen ab, haben Diel

Jpilje , unb ahnten febt gefftwinb , ft'e befommen , unb jwar öfter«,

ffton naft wenigen 0tunben am Siüffel, am $alfe, unter bem

58 cud) ,
unb jwifften ben Jpinterbeinen

,
jeboft niftt immer an al-

len genannten Sfteilen , rotl)e ©treifen , bie in furjec ßeit blau

werben , unb nun balb ben £ob naft ft ft jieben.

2) Um bie ©ftweine oor biefer Äcanfbek ju oerwabren iff e«

oon gtopem 9iufcen , wenn ft'e öfter« in einem reinen/ wo moglift

fliepenben ,
unb nur ja niftt fumpftgen jßiaffer gefftwemmt , aud;

üufferbem im ©talle gut gepflegt werben, unb niemal« Mangel an

5ßaffer leiben.

Sn gleicher 2lbft'ftt fann man unter ba« gutter taglid) 2—3

fplöffel oon einem pultet au« gleiften Stilen ©ftwefel unb tfoft*
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fafj mifdjen , unb bamtf mehrere £agc fottfctljrcn. ferner i{! baß

©teefen einer sftiefwurjel ein fet)r wirffameß 23 orbeugungmittel.

3) 33or bem ©enujfe beß §leifd)eß foldjet franfen ©cfyweine,

an welchen fid) fd;cn bie oben erwähnten rothen ©treifen geigten,

ifl nad)bcücflid) ju warnen j benn nur baß gleifd) berjenigen ©tu»

fe , welche fogleid) beim Qrntjlehen bec Äranfheit gefiocben werben,

fann oon *Perfonen , welche feinen Grcfel höben , ohne 9?ad)tbeil ge-

noffen werben
,

jebod) muffen aud) in oiefem §aUe fammtlid)e (5in»

geweibe unb baß Sölut weggefdjaft werben.

Jp a n n 60 e r fd) e ä$erotbnung, ben *Pferbetofc unb bie ©tein»

brüfe betr. t>. 23. 9J?ai 1736 unb 29. 3un. 1751.

S3crorbnung (Sarlßmhe 00m 26. 2Cj)r. 1805.) wegen ber h«tt*

fdjenben $)ferbe • Äranbheit/ ber fogenannten £)tüfe. (© 9ieid)ö*

2lnjeiger üon J805. Sir. 133. © 1714.)

c r 0 r b n u tt g,

( bie an ber ©ranje Schwabens oerfpürte ^ferbe s ©eud)e betreffend )

£)ie offentlidjen Nachrichten ju golge , im Jfpannoorifchen auß»

gebrodene ^)fetbe < ©eudje foll fid) nid)t nur allein weitet in ba$

notbliche £)eutfd)lanb oerbreitet, fonbern auch an ben ©rangen

©chwabenß fid) gegeigt , unb in einigen Steilen beß fchwdbifchen

^reifeß bereite ^)fcrbe ergriffen haben.

£)iefe Tlnflecfung foU nad) ben gemachten Qrrfahtungen burcf)

einige oon Jpannooer nach Italien burchaeführte £ranßporte oer-

breitet worben fepn.

£)ie ^)flid)t ber unterfertigten SanbeßßeUe erf)eifd)t eß btin»

genb , spoliseimaajjregeln anjuorbnen , beren wefentlid)er $wec? es

fepn folle, biefeß Uebel — weldjeß für bie 2anbwirtb)fd)aft oethee*

renb werben fonnte — oon ben ©rdnjenbeß fd)wdbifd)en Gihurjlaa»

teß abjuhalten ,
unb bort , wo eß fid) ungeachtet aUec S3orfid)t geigen

follte , im erften Äeime ju erliefen.

Bu biefem (5nbe ftel)t fid) biefelbe oeranlafjt , alß oerbinbenbeß

allgemeines spolijeigefefc nadjftehenbeß ju oerorbnen :

1) mitten ^)ferbe » Lieferanten auß ben norblidjen ©egenben

23 eutfd)lanbß ,
beßgleid;en auß ben NfKtngegenben unb ben churwür»

tembergifdjen Lanben iji bet ßintritt jlrenge , biß auf weiterß

,

oerbothen*
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Standorte pon ftembett *Pferben , bie inner SanbeS angetreffen

Werben
, ftnO oon ben 9)olij*ijfellen anguhalten , unoerjfcglid) auf Äo-

flcn ber Qfjgenthumcr in gefonberte ©tälle bringen ju taffen , hier«

«ber an bie unterfertigte ©teile 2lnjeigSberid)t juetflatten, unb bis

auf weitere erfolgenbe Oiefolution in genauer 33erwaf)r ju behalten.

2) 2fller ^Pferbebanbel mit ben genannten ©egenben ift bis auf

weiters ftrenge oerbothen, unb wer gu einer Steife nach ben bon bec

2fnjle<fung bereits ergriffenen £anbern ficb eigner ^Ofcrbe bebient, fann

an ber ©idnge mit benfelben ntebt wieber eingelaffen werben , er un«

terwerfe ft e benn b u r d) 20 Sage ber £l u a r a n»

ta ine, wogu 'oie SDrtspoligeien befonbere ©tdlle auSgumitteln ,

ober eigne Äranfen = ©tälle erridjten gu taffen haben.

3) 3» einem jeben Dorfe ijl ein genauer fpferbebefebrieb oor-

gunebmen ,
jeber ^>ferbe (figentbttmer oorjutragen , bie 3at)I ferner

$)ferbe mit ihren oorjüglicben Äennjeicben
,

2flter , ©efd)led)t tc.

oerjumerfen , unb aller fPferbetaufd) unb $anbel ift bei einer

©träfe non 10 9veid)$tbalern, bem Drtsoorfianbe

,

©d)uttheip , Jpauptmann , Dbmann u. f. w. non btefem aber bei

doppelter unnadjftchtlich gu erbebenber ©träfe bei bem &mbgericbte

angugeigen.

2tUe DovfSnorjleber ftnb nad) bem ©mpfang biefer 23erorbnung

»or ©erid)t gu rufen , ihnen biefeS ©trafgefefc gu fProtofoü gu er-

öffnen ,
unb ber Antrag gu ettheilen , eS ber ©emeinbe ihres £>rt$

gleichfalls begannt gu machen.

Die 9>rotofoUe ftnb gum SSeweife beS gefdjehenen ÜöoUgugS un»

terjeicbmt eingufenben.

4) 2fuf allen spferbemarffen i|? bie jhengfie ^olijeiaufftcbt $u

halten , unb fein ^fecö eingulaffen , beffen ^pt^nieng guS einem

non ber 2Infrecfung befreiten Drte nicht burd) legale obrigfeitlid;c

ßeugniffe gehörig erwiefen ifi.

5) 9J?it gteidjen geugniffen haben aud) frembe Fuhrleute an

ber ©rdnge ftch auSguweifen , unb bamit emeS Sb«^ 6 ^em #an*

belSnerfehr nicht gu nahe getreten , unb anbern Shei ,g bennod;

jebe 93orfid)tSmaafregel beobachtet werbe , — fo oerorbnet man

6) ap an allen an ber Straffe liegen ben Drtfchaften für btc

^Pfer.e ber anfominenoen $remb n gefnoberte Stalle ausgemittelt

Werben muffen ,
in welchen allein bie *Pferbe ber gremben unterge-

^racht werben bürfen ,
unb bie

, fo lange biefe 23 orftd}tSm«apregeln
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nicht lieber aufgehoben werben , jum ©ebraudje einheimifcher ^)ferbt

bet ©träfe nicht 5U benufeen ftnb.

Dort, wo es an f)mi'eid)enbem 9Jaume mangelt
, ftnb bie 2öir»

tt)c Jttr Errichtung non SSaraqucn , welche bie Ererbe vor bem

nachmaligen Gjmfluffe beS ©ewitterS fchü&en , anjuhalfen , unb auf

ben confignirten ©tall ift jtt S^ermannö löSiffenfdjaft bie 2luffd)tift

,,©tall für bie fremben 9)ferbe"
an bie 3:t)ürc ju

7) 3^ biefen ©tdUen foU baS ©efchirr btoS für ben ©ebraud)

ber fremben ^Pferbe gefonbert gehalten, fein $Pferb jur allgemeinen

Srdnfe geführt , unb überhaupt alles vermieten werben, woburd)

eine ©emetnfehaft ber einheimifchen unb fremben ^Pferbe l)ergeflettt

werben fonnte.

8) SBetDpldfce mit Unterthanen frembherrifcher ©ebiete feilen

in fo lange nid)t gemeinfehaftlid) betrieben werben , als bafelbfi nicht

non ben angränjenben gleiche ^olijeimaaSregeln jur 2lbfd)neibung

alles SßerfebrS mit ben fremben *Pferben getroffen feptt werben

,

W05U fie burch Schreiben nachbarlich einjulaben ftnb Dabei werben

9) 2Ule 85eft^ec lanbwirthfd)aftlid)cr ©üter unb spferbe * Etgcn«

genthümer aufgeforbert , ihre ©tdlle öfters ju lüften, fet)r reinlid)

gu halten , eS an ©orge unb fleißiger $ßatte bei ihren spferben nicht

ermangeln 5U laffen ,
unb befonberS tfeuffertmgen non einer $ranfl)eit

nicht ju verheimlichen , fonbern hievon fogleid) bie pflichtwidrige

2tnjeige bei ber betreffenben Dbrigfeit machen«

gut leichtern S3euitl)eilung beS juanfenjuflanbeS Werben in

ber Sßetlage bie btS jefct in Erfahrung gebrachten ©pmptomen bec

Äranfl)eit befannt gemacht , unb bie weiter eingel)olten Erfahrungen

Werben gletd)faUs öffentlich funb gemad)t werben.

10) 3«be ©pur btefer ©eudje ijt unverjüglid) anjujeigen

,

unb fogleid) bamtt ju beginnen
, bie franfen spferbe von ben gefun«

ben $u fonbern , weshalb an Drten , tvo ungead)tet aller S3orftd)tS*

maaptegeln biefes liebet fid) duffem foUte , ohne Anfrage butd) bie

^olijetjleüen bte S3orforge §u treffen itf, bap auffer ber DctSgemeinbe

gejonberte jtranfenftalle erbauet werben«

©dmmtlicbe sPoitjet|leUen erhalten ben crnjlgemeffenfben 2luf$

trag , auf beu genauen äSollsug btefer SSerorbnung ju wachen , unb

ben ilanbeSfommtffarteu inirb es 5m befonbern Pflicht gemadjt , eine

jebe äJernad;ldfftgung ber angeerbneten Slfaapvegeln in ihrem DU
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ffrifti? nicht nur allein abjufiellen
, fonbern fte haben bi

c

fäumige Unterbeljorbe jur Kenntnis bec unterfertigten SanbeSjiclle

ju bringen.

Ulm , bcn 3. 9flai, I805.

@l)urpfaläbaierifd)e ßanbeöbtreftion in ©djwaben»

©raf oon 2fcco, afibent.

SBuct^)
, ©e?r.

Beilage
(jur SSecotbmtng ins SHegievungSblatt , bie spfetbes (Seudfje betreffend)

@ 9 m p t e m e , freiere bec im t>ann6orifrf)en jßanbe auSge«

trockenen *Pferbe - ©eud)e , allgemeinen ©cfatHungen ju golge , be«

fonbecS eigen fcpn füllen*

@d)auber , groß unb $ ifce finb bie SSorbot^en bec Äranffjeit,

ber *PulS jfeigt in einet Minute oon 40 bis $u 70 — 80

0d)lägen.

©0 n?ie ftd) bie ^ulSfd)läge oermel)ren , atf)mef CaS $pferb

fd)neUec unb ängftlicfyec, bie aus ben 9?afenlöd)etn fommenbe £uft

ift l)eip / ftdjtbac unb gleid)fam bunflig,

©0 wie ftd) anfangs bet Appetit jum guttec minbert , fo oec*

liert ec fiel) beim ©teigen bec 5icanfi)eit nad) unb nad) ganj, bie

gunge füb)lt ftd) heip unb teoefen an
, fo wie aud) baS ^3 fecb ftd)

trage unb matt betcägt.

Die Dl)ren beffelben füllen ftd) halb I)eip , halb falt an , unb

fte ecfd)einen unempftnblid) gegen gufptud) unb ©tcafe.

«Berpopfung begleitet bie Äranfbeit bued) alle ©tufen , unb ec*

reidjt bie 5tranfl)eit einen gewiffen ©rab , fo oermeljcen ftd) nidjt

tiuc fdmmtlid)e Zufälle / fonbecn eS werben aud) noch bie 2fugen

rcäffecidjt , ttube , bec Äopf bief unb aufgefd)W0Üen u,
f.

w.

^feröeräube.

Die f. pceufjtfd)e djurmdrf ifd)e Regierung machte un.-

ter bem 2/4. 2J?drj 18 'o golgenbeS befannt:

©S ift mipfällig bemerft worben
, bap man ftd) auf bem Sani

be häufig beS 2(rfenicfS obet ©ublimat’S jur äuffern 2fnwenbung bei

tdubigen ^feeben bebient / unb bap bit 2(potbefec 51t tiefem Sie*

tyufe bebeutenbe Quantitäten gebadeter ©fte verlaufen. Qiefen Un*
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fug abjuftcUen ,
unb t>cm Schaben ,

bcr baoon fcwohl für bie mit

Sfrfenif ober Sublimat äuffetlid) behandelten 9)ferbe , als anberwet-

tig von bem £*ebit biefer @ifte ju befürd)ten ift , uorjubeugen

,

wirb hiermit anbefoblen, bafi fein £>rcgui|l: ober Hpotl)efer , auch

felbjl an bie fonfr jum Äaufe be$ HrfenifS berechtigten ^erfonen , Hr«

fenif ober Sublimat jur Äur bec ^)ferberdube ablaffen fülle , bei

5Bermeibung einer willfürlichen Strafe im erflen , unb bei SBerluft

beS sprioilegittmS im jweiten Uebertretungöfalle. Huch wirb allen be-

llen , welche ftd) mit ber jlur ber Shierfranfheiten befd)üftigen , bie

Hnwenbung beö Hrfenif’S auf rdubige $Pfeibe , unter Hnbrobung har-

ter geibeöjirafe , unterfagt , ba cd unfd)dblid)e Mittel genug giebf,

welche forgfdltig angewanbt bie Äranfheit ficherer feilen , als jene

@ifte.

Jj?ani>6uch fced öeuffchen 9Joli$eirec&t& $>oit i>. c r

6tev £()eil. ifter35anb.

XXIX. CEhurfürftlid) ßrjfanjlerifche SSerotbnung , SRtjjbräu-

dje ber SDßafenmeijlet betreffenb , d. d. 8» Sft. 1304

(SSergl. ^janbbud) beS beutfehen ^)oli}eired)tS. II. 113.

ßhurfürfrl. @:r$fan 5 lerifd)e ßanbeSbireftion*

Hufmetffam gemad)t auf ben fd)weren SHipbtaud) ber ‘'Utafenmei-

fter , weldje fid) unterflehen , gegen erlaffene 83erorbnunaen bas ab-

gewogene 33ief) entweber ganj , ober theilweife auf ben »ffiafenpldfceti

unnerfcham liegen gu laffen , oft feinen bejlimmten *})la& h^’ju ein-

halten, fonbern balb in ©rdben , halb in Sfiidlbcrn, nalie an gemei-

nen Söegen , unb fafl immer alijunahe an £)6rfern baS Siiel) ab«

Werfen ,
— unterrtdjtet , wie oft eS t>ie SSeft^er beS gefallenen 23ie*

hes tragen, auf eine ähnliche Hrt bamic ju «erfahren, wohl auch

in bas Sßaffer, auf bie freie Straffe , auf 2J?ififauten $u werfen,

buid) alles biep .bie 2uft ju «erumeinigen , ber ©efunbheit grofjen

9lad)theil jujufügen , rerorbnen sii>ir:

1) (§in jeber
,
bem etn Stücf Süieh fdllt, h^t fogleid) ber ein--

fchlagenben iBogtei burd) ben @d)Ultbetfen, unb in Stabten, wo

Stabtrdthe ober üßiertelSnieifter beftehen
, burch biefe bie Hnjeige

mtt Benennung ber Äranfh^it , an weicherer bad SSteh «erlorcn,

lu machen, »öermuthet bie Sogtei SJftetfmale anjlccfenber Äranf»

h«it
/ fo ftnb biefelben burd; eine Unterfudjung auffet Zweifel i» f<-
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§en, SBer biefe 2lnseige unterlaßt, erlegt 3 ©«Iben Strafe.

2) Der sffiafenmeifier wirb alSbann gleich beorbert
, ba$ ge« ij

fallne &ieh auf ben Finger $u führen , unb ijl bei ©puren einer

©eud)e fdjulbig ,
t)iebon ebenfalls bie umjtänbliche 2ln$eige ju ma»

d)en , inbem man auf foldje Uebel , bie meift urploljlid) einfaflen ,

nicht genug Sflaaßregeln ber 23 orfid)t , felbft in jenen feiten, weldje
[|

hieoon frei finb , ober fd)einen , treffen fann.

3) Die $ 1% für bie Tlnger muffen nid)t alljunah an ben £)rt- )

fdjaften ,
unb eben fo wenig an oorbeijiehenben ©trafen ober gemein

nen 2ßegen angelegt, and) wenn eS thunltcb ift , mit Binnen juc u

Abwehr gegen baß SSühlen ber ©dj weine eingefaßt werben 9Bit |i

erwarten non jebem 2lmte bie genau beftimmte £ofalität ber 2Jenger, i|

unb empfehlen bie SSermeibung fumpftger $pi<5|e. ©erben biefelbear
;

in Söalbungen gewählt , fo muß hierüber forberfamji mit ber 3^»

gerei fid) benommen, alSbann aber an UnS berichtet treiben.

4) 9tie barf baß SSicf) l)inauS gefd)leift , fonbern baffelbe muß

fietß hinaus gefahren werben, 3m ©ommer barf biefeß nicht nad)

5 Ul)t Borgens, unb im SBinter nid)t oor 2lbenbS 7 Ut>r ge*
j|

fdjehen. !

6)

Beiten ber ©cud)e ausgenommen , für welche befonbere 93 or*

fd)riften befielen , muß jebe ©rube für baS gefallene SSiet) fo tief

gemacht werben, baß wenigfienS 3 ©d)uh ©rbe barauf ju liegen

fommen ; für jebeS ©tütf 33 ie!) , welches unoerfcharrt auf bem 2ln« f

ger liegen bleibt , jahlt bet ©afenmeifter 5 fl. ©träfe.

6) ©in jeber, weld)et ben eines ©tücf 23 ieheS oerheimti* !

d)et , unb bie oorgefdjriebene Jlnjeige biebeu nid)t mad)t , unb hoffet* I

be felbft oerfdjarrt , jat)lt ebenfalls hicbon 5 fl. ©träfe.

7) Beigt eS fid) , baß ber ©afenmeifter baS gefallene 23 ieb) nid)t

in ber oorgefdjriebenen Siefe oerfd)arrt , unb mit ©rbe bebeeft, fo

wirb berfelbe ebenfalls ftrafbar.

8) Tille Monate foü ber ©afenmeifrer ein fd)rifflid)eS 23erjeid)*

niß beS gefallnen unb cingefd)arrten 2jiel;eß an baS einfchlagen* i

be SSogteiamt febiefen , unb ba berfelbe über bie Sfterfmale ber Äranf«

t>«it öfters Tlttefiate auSjuficUcn hat, empfehlen ©it einem jeben,

fid) Äenntniffe oon ben Äranfheiten ber £l)iere unb ber S3 iet)arjnei i

überhaupt §u erwerben, anjtatt, baß fie fid) mit Huacffalberei an

3Benfd)en abgeben.

9) ©irb baS Werfen lebenber #unbe unb Äa&en
, fobenn al»

ler
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aller gefallnen Sb«ete in baS Sßajfer , bei fdjmeret «Strafe nerw

botben.

io) 5öirb ein 2(aS jur DZacf)t5ei£ auf bie Straffe gemorfen >

ebne bafj man ben SPefifcer ober Später entbecken kann , fo i|l

von ^olijeiroegen fcbleunig bafür ju forgen , bajj baffelbe hinweg«

gefdjafft unb begraben merbe.

14) Äein SBafenmeifler barf ben UBafenplafc $u etmaS anbrenty

als jum S3 erfcbarren t>eö S3 tel)e$ braunen , benfelben wirb tnsbe«

fonbere oerbetben , fold)c spidt^e ettra anjufäen, anjupflanjen , ober

fenft auf irgenb eine Ttct für ihren sprinatoortbeil ju benufcen. 2(ud)

ftnb fte fcbulbig / uid)t nur baS tobte 3$ieb / fonbetn bie auSge«

grabenen Änodien mieber einjufebarren.

12) Die Jpirten feilen bie ^)ccrt>cn nnb if>re $unbe , befonbetS

aber bie Scbmeine , non ben Tengern abbalten.

13) Schultheißen Sag« unb 9?acbtmdcbter> ^elb= unb Sßalb*

fcbüfcen ftnb befonbctS nerbunben , auf biefe 93 orfd)cift $u machen/

unb non beten Ueberfcbreitung bie Tfnjeige ju machen.

14) 5Son jebem ber eburf. Remter ermatten SBir bi$ jum leb«

ten 3anuar eines jet>en ber nad)folgenben 3«bre in einer Jpaupf*

überftebt bie aus ben 83 erjeid)niffen ber SBafcnmeijler unb Schult«

beißen ftd) ergebenbe 2knjabl be$ gefallnen unb oerfebarrten üöiebcS/

morauS >£ßir jugleicb bie Sterblichkeit beS 23 iebeS , bie Urfacben bec

Krankheit fcbließen , unb ber SSiebarjnei Stoff ju ihren SSeobacb«

tungen hierüber fomobl , als $u Mitteln gegen bas Ucbel geben

können.

2lfcbaffenburg ben 8* Oktober 1804.

© r a f 5 ü ß l |<

SSbt, Schwab , Sekretär*

Snflruftion ber '83 r e ß l a u e r Äammer , mie bep bem nach«

getaffenen Wblebern beS nerreckten SSiebeS ju $eit beS SSiebjierben $

ju uerfabren. 33teßlau , ben 22* 3tug. 1750.

83erorbnung , mie eS im gürffrntbum £>|ffricStanb jur SSeffe«

rung ber spferbejuebt mit ben S3 efd)dlern gehalten rnerben foll /

nom 3. Sftdrj

,

1755. (S. 3 . *Pb» SrankS Spjlem ber lanb«

mirtbfd). spolijei 1. 0 . 13. flg.

©emds einer Verfügung ber großberjoglid) beffifeben für ba$

^erjogtbum 2öeflpt)alcn angeorbneten Regierung b, b. Arnsberg/

IV S3anb. q c
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ben ig. Sul. I809 fetten künftig biejenigen ©djmiebe, n?eld)e ftdh

mit bem .^ufbefchlag ber ?Pferbe obgeben wollen, nicht eher als foU

che recipirt werben , als bis fie vorder gültige unb unoetwetflid)*

ßeugniffe beigebracht hoben werben , baß fte bie ju biefer Operation

nothigen Äenntniffe ftch erworben höben. £>ie SSeamten hoben bar*

ouf 51t fehen , baß fein dpuffdnnieb ftch in irgenb einem £>rte ih*

res Amtsbezirks nieberlaffe , unb fein ^anbwerf treibe, ber ftch toe*

gen feiner Qualität unb Approbation bei ihm nicht legitimirt habe,

©robfehmiebe, weldje , nad) biefer öffentlichen SSefanntmachung , olS

folcbe oufgenommen weroen, unb ftch unbefugter 2ißeife mit Dem

SSefcblogen Der *Pferbe obgeben , füllen für jeben überwiefenen gatt

olS SUtacffalber ongeraeffen betraft werben, £>ie ongejlellten be*

folbeten £)ifhiftS • Th*erärjte höben Den ftch bei ihnen melbenben

©chmieben ben erforberlidjen onotomifchen Unterricht non ber 0 tru?»

tur bes $ufeS , unb bie ©runbfd|>e DeS regelmäßigen 25efd}lagS utt*

entgelbltd) gu ertheilen , bie Unterrichteten praftifd) §u prüfen , unb

itber ihre befunbne Tüchtigkeit benfelben , ju ihrer Legitimation

bet ben SSeamtert
, pflichtmdßige Seugniffe ausguflellcn. Wlit bem

©chluffe eines jeben Jahres höben bie £5 ifiriftS • Thterarjte ein ge«

noues 2'ergetchniß ber non ihnen unterrichteten unb bewahrt ge*

funbnen Sßefchlogfdtmiebe an bie Regierung einjufenben , unb ouf

bie 25 e folgung ber SSorfchriften in Anfettung beS 25 efchlage$ it)re

omtltdje AufmerffGmfeit befonberS gu richten.

( 3 * ® toll jiaatswiffenfchoftliche Unterfudjungen unb Erfah-

rungen über bos Sttebtgtnalroefen. II Thei!« ^ütid) 1812.

247. folg.)

9?ad) bem neuen f. f. frangoftfehen peinlichen unb ^oligei*

©trofgefefcbud) nom ^jahr ißio hat jeber Inhaber ober Jpüter non

Sßteh , welches ben Anfchetn einer anjlecfenoen Krankheit höt , im

Soll er nicht bem Sttaire bie Angeige macht , ©efangniß non 6.

Togen bis 2 Monaten, unb eine ©elbbttße non 16 — 200 fron-

ten oerwirft
$

Die, welche ungeachtet ber 23 erbott)e »on ber 23 er*

Waltung th« ongefteeften Thiere miteinanber gufammen fommen

taffen ,
©efängntß non 2 — 6 Monaten, unb 100—500 granfenj

4ei Entftehung einer 0euO)e unter bem anbern 23 ieh / bet Ueber*

tretet ©efangniß non 2 — 5 fahren , unb 100 — jooo gran*

fen ohne sjiachtheil ber gu oollgiehenben ©efefce unn 23etanlwov*

tung über iistehfeuchen unö oeren ©trafen.
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fiaut be$ 5|iemid)ifchen ©efefcbucheS foU brr Üebertreter bet

bei einer Viel)feud)e gegebnen Vorfd)riften au$ bem SBaurenjianbe

mit 2tcreji non 3 Sagen bts su 1 Sflenat , unb wdhrenb ber Ver.

haftjeit mit öffentlicher ©emeinbearbeit — Uebectreter non ben übri*

gen Staffen aber mit 2lrref* non 1 — 3 Monaten befiraft werben ;

bei Verbreitung be$ UebelS mit Verbopplung ber ©träfe/ nad)

Umjtänben aud) mit jicengem 'tfcte|i*

lv

.

S api t f I*

S)ic 2luffic&tfi&ertne!)}ft»fd>eteitn & c r •£> t i !•

f u n ö e*

§. 1* *Pfufd)er in ber ^eitfunbe iji jeber, bet ftd) ohne ge«

porige gegitimation mit bem JpeilungS ©efdjäft fewohl an Sflen«

fd)en , als aud) an Spieren abgiebt.

§. 2. Der Staat bat Die ^Obliegenheit, biefem gefährlichen Un«

Wefen überall ernfte Sd)ranfen ju fe&en.

§. 3 9?td>t nur bie Sttebijinal • SSeamten , fonbern aud) jeber

Staatöbiener ijt oerpf!id)tet / jeben §all einer ihm belannt gewor-

benen *Pfufd)erei ber gehörigen ^Polijei • unb Sufiife • Vehorbe , weil

ber @taat burd) fte gefährbet iff

,

anjujeigen , fo wie S^bermdn-

niglid) nerbunben ifi, eine auSgeübte *Pfufd)ecei nicht ju nerfdjwei«

gen , ba fte ein Attentat jum 9?ad)theil ber Sftenfchheit iff.

§ 4» ©el)orig unb jfreng burd) bie SO^ebijinal • 2lemter erwiefene

^>fufchereien gehören nicht gut Älaffe ber Vergehen, fonbern ju ber ber

Verbrechen, unb muffen burd) bie itriminalgerid)te behanbelt werben.

§. 5. Die Strafen wegen $)fufd)ereien muffen in einer öffent-

lichen, entehrenben Strafe mit 2lu$tfellung an ben pranget , ßf*

fentlidjer Vetaitmacbung
, Sucht • unb 2frbeit$jirafe begehen.

§. 6. ©ine nach einmal angetaner ßüd)tigung jum gweitenma»

le begangne 9>fufcherei qualiftjirt fich 5« lebenslänglicher ©infpetrung

in ein 3ud)t = unb Arbeitshaus.

§ 7. Der Verkauf non arfanen Argneien fann unter feinem

Vorwanb gejtattet werben
; felbfi geprüfte , unb als unfd}dblid),

Wohl gar als oorgüglich wieffam befunbne Argneimittel bürfen bem

35 *
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Sßolf nicht preis gegeben , ffe fommen blo$ ben STerjfen jti mU
tern 23erfuchen werben,

£)er ©tfinber hat allerbingS »om ©taat eine angemeffene S5e* »i

lobnung ju erwarten ; nur fann er fein Monopol auf fein erfunb« »'

neS 2lrjneimittel »erlangen.

§. 8* Seber 2lpothecfer, welker ein »on einem nidjt legitimirten ijj

3fr$te »erorbneteö Siecept bereitet, ein folcbeS nicht fogleid) Dem 50?e« »j

bijmaldmt »orgelegt, ober Tfrjneien au Äranfc ohne drjtliche 23er« ii

orbnung abgtebt , ifi alö mitfcbulbiger ober wirtlicher ^pfufcher ju
jf

betradtten , unb untertiegt ber friminellen Untecfucbung unb ©träfe* I

£>en 2tpott)ccfern i(I bat)cr ein 23erjeichnif aller jur Bußübung n

ber Jpeilfunbe berechtigten 2ler$te , fo wie felbft bie Jpanb unb

Umerfct)rift berfelben »on &em COiebijinal - Beamten mitsutheilen.

§. 9- £>roguifien iji ber $anbel mit Brjneiwaaren nur im

©rofjen unb an Bpothefer ju erlauben j jeber $ontra»ention8 • §all

ijl friminell ju unterfudjen unb $u betrafen.

§. io. iDutcbreifenben 2lrjneifrdmern muffen ihre 2frjneiwaaren

»erfiegelt , uub fie felbflt unter ^olijei • 23egleitung über bie ©tdnjt ü

gefchafft werben.

£>et unberechtigte #anbel mit Brjneiwaaren barf auch nicht

in baS Bußlanb gebattet werben.

§. n. Brjneiwaaren gaboranten bürfen ihre gabrifate nur as? \

Bpothecfer abgeben unb muffen unter firenger 50iebi jinal *Poti$ei« »i

liehet Bufficht ftehen.

§. 12. ©chriften, weldhe ©ehetmmittel empfehlen , ftnb fogleich

ju confiejiren unb bie 23erfaffet unb Q3trleger |ur JKedjenfchaft ju

liehen.

§ 13. Buf gleiche 533eife fönnen auch feine 23olf$fd)riften ge« ii

bulbet werben, welche ftch mit Teilung ber Äranfheiten befaffen,

unb ftch nicht bloß auf bidtelifche Regeln einfdjrdnfen.

§. 14. £)ie *polijei • unb iSuftifc . SSeamten ftnb bafür »er«

Antwortlich ,
wenn fie bei einer in (Erfahrung gebrachten unb an«

gezeigten *Pfufd)erei bie erforberlichen firengen Unterfuchungen unb

SSeftrafungen unterlaffen bie SOtebijinal * 23eamten haben hierübet i

ein wachfameS Buge $u haben unb Dergleichen Untetlaffungen ge« 1

eigneten £>rte$ aniujeigen*
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lvi. Kapitel.

<3 t f e § f i d) t 33 e fit nt m « tt g e it übet* b t e $ f u f be-

reit n t> c r J£>ci(f«nt>e*

0 d)on in ben atfefien Beiten gab e£ ©efeije gegen bie *Pfu-

fd)erei in ber 2frsneifunbe. * 9ftan febe hiebet l. 7. §. 8* fol*

ad l Aquil. I. 1. 3. fol. d, extraordin. cognit. mo 3flpian

torjüglid) non ben Büuberdrjten rebet , unb fte beS 9?amen$ ach-

ter 2ferjtc untnurbig erfldrt ; ferner (. 6. §. 7. fol, d. officio

praesidis (0. *P* S t a n £ Sftebijinaltnefen, 1« Sbeil. Ußiert

1817, 0. 226. folg.)

0ebr jlreng , aber nicht ungerecht , roar ba$ ©efefc Stonig

9? 0 g e r $ non 0i$ilien , tnelcbeä allen , bie ftd), ohne geprüft unb

al$ 2fer$te angenommen 5U fepn , ber dpeilfunbe anmafjten ,
©es

fangnijj unb Stonftefation il)re$ SSermogenS brobte. L. 111 ,
I. £it.

XXXIY. de probabili experientia medicorum in Const. Si-

cul. apud. Lingenberg p. $07 .

SSon beutfdjen ©efef^en gehört t)ie{)er befonbcrS ber 134 2fr-

tifel in £. Ä a r l ö Y. peinlicher JpalSgericbtSorbnung.

ßburfad)fifcbe SBerorbnung oom 3‘ib c 1580. 1780.

2frt. 2 * 3« unb non 1768« §. 13*

S5raunfcbn)eig*£uneburgifd)e SSerorbnungen ge-

gen bie berumreifenben fremben 2fec$te unb SJiarftfcbreier nom 18.

2)idrj 1698. 11. 92oi\ 1718* ingleicbem gegen ba$ Umbertragett

ber SWebifamente nom 25. €D?ai 1718« 29. Dej. 1733 unb 28*

0ept. 1779.

23 raunfcbtt)etgTßuneburgifd)eS 2fu$fcbreiben, bafj

bie SSarbierer fid) ber innerlichen Sturen enthalten foUen , vom 8*

£)e$. 1688- »4« 1698. unb 10 £)£t. 1699.

iDarmjHbtifcbe S3erorbnung gleid;en SnnballS nom

1780.

Reffen c^)anauifdf)e Sßerorbnung gegen bie 2fnfunbi-

gungen ber fogenannten ©ebeimmittel unb Uninerfalarjneien in ben

Beitungen 00m 17. Sehr, 1785. ^
0 . 0 d) e r f $ 2ficbiü a. a, £>.

4* I* *53.)
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ÜftünjterfcheS 93erboth beS tftjneihtmbelS auffec bcn ttpo»

^{(fcn rom 23. ©es. 1784«

35 e r n i f d) e SSetotbnung lieber bic ©uacffalber n. 6. ©ept,

1785. (@. © d) e r f Tfrchio. V. 77. folg.)

9?ach bem franjöfifchen ©efefje rom 31. 181t

übet bte ßetjver = Äonfurfe bet mebij. Safultaten , mup bec Äon«

furrent ein Seugnip 3 Tferjte aus bec 9?achbarfcbaft feines 5öol)na

cttS unb bec ©ohnung beS ÖfeftorS norlegen , worinn nerftchert

wirb, bap et nie 2fbbreffen feinet SBohnung auf öffentlichen 0traf=»

fen unb nie geheime 2Ccjneien nerfaufte. ( 0. 0aljb. meb. d)icur,

Bettung i8U- 1* © 203.)

5Rach bec ofletreichifchen TTpcfhecfet => ©rbnung fuc bte

ehemalige ßombatbie buefte fein Tfrjt felbfl Unirerfalmittel unb

2(rfana, untec welchem SSorwanb eS auch trat, rerfaufen. ©ie

eeffeen blieben als ftch wiberfprechenbe Mittel gan$ rerbothen ,

bie streiten fonnten nuc bie 2fpothecfec nach erlangtet Erlaubnip

bom ©ireftorium führen, ©iefe aber warb nuc alSbannn erteilt,

trenn bereits eine hinlängliche 2Cnjat)t Erfahrungen in beit an»

gegebenen ^ranfheilen unter eigner Tfufftcht unb in ben 0pitd»

Jern mit biefen Mitteln angefMt worben waren. 0. Sohn. V.

422.)

©SnabrücfifdheS SSerboth beS #aufttenS ber ©litdten»

frontet ober fogenannten Ungarn rom 23. ©ej. 1790. (0 . roti

SS erg a. a. ©. YI. Sh. r. SS. 0 . 766. LXXIII.)

Ä. bdnifche 33erorbnung gegen bie ©uacffalber. 1794.

(0 . mebij. d)irurg. Beitnng. 1798' i* 78 « unb 0 d)erfS 33 ei*

trage junt 2lrd)ir. 7. 2. 53)

©rfifl. 2 öwenjbein = 5Q]erthh c * m ir ch^ OiegierungS = 33er*

ctbnung, bie bet'umjiehenben 2lrjnei =» unb ©litatenhduSler betr. rom

25. ©ft. 1804. (0. r. SS e r g a. a. ©. VI. Sh. 1. 35 . ©
767. 9lr. LXXIY.)

spublifanbum wegen rerbothener Einbringung frember SRebia

famente burd) ©litatenframer u. bgl. Jperuntbringer in biepftitigen

Sanben d. d. 35erlin ben 21. CO?ai 1805.

0 . r. 33 er g a. a. ©. LXXII. VI. Sh. 1. SS. 0 . 762.

Ehurbabifche 9Rebijinalanfla(ten gegen fPfufdjereien. (Stinhalt

bet babifchen ©efehgebung Sh. 1. 0. 401. f. 2h. 2. 0. 347. f.)

§. 1. ©ie Ehiturgi in ber mittlern SRarfgraffchaft follett



55 [

fitf) bet AuSfpenbung bcr Antimoniaten , SÖTerfutiatien , IDiagtibia*

ten , (Shtifhrurgen , ©pringb'orner unb anbcrer bergleict;en heftigen

SAebibamente bei ©träfe bon 3 $Pfb. geller enthalten; bei gleicher

©träfe aud) bie Kramer nid)t niel)r ©ennebldttcr , 0?t)«barber r

$)tUen , Sbcciacb feil fyaben unb berfaufen , fcnbern folcpeS allein

auffcr ben JpauS = Cülpftiren bei ben Apothekern gefugt »erben b.

SS. b. 19. Aob. 1659.

§. 2. Alle SAarf’tfdjreier ,
£luarffatber , SSurgel = unb IHhe*

riacfframer follen in ber mittleren SRarfgraffdjaft nid)t langer al$

eine Aad)t gum Aufenthalt ,
gum S3erfauf aber gar nicht gebulbet

»erben , bei ©träfe ber Konfination. Allen im £anbe feßbaften

©tümplern , •ipanbroetbSleuten unb bcrgleid)en follen inn - unb aufs

ferlid;e Kuren bei ©träfe 50 fl. (treßhalb ber ^bpftcuS bie 'Ans

geige gu madjen l;at) baö SSartfcpreren unb ©kröpfen aber jebem

ber nicht bon ber sprofeffton ij\i

,

bei ©träfe bon 15 fl. gu einem

^Drittel 'bet 3unft gehörig berbothen fepn, b. SS. b. 18. Aug. 17 id.

unb 27. San. 1733*

§. 3. Sb bie Argnei , auch S3erorbnung innctlidjer Argnei»

mittel, foll fid) Aiemanb bei fdjarfer unb nach SSeftnben £eib = unb

fiebenöfirafe mifchen , bet nicht barinn angeflellt ifl, b. SS. b. 12.

Suni 1736 unb 8* SAai 1742.

§. 4. £)ec Kauf folchet SAebiüamente , bie nid)t gubor bem

AmtSphpftcuS borgetbiefen , unb bon ihm approbirt ftnb , feil allen

inn = unb au$ldnbifd;en fomohl -Käufern als SSerfäufern mit Au 3s

nähme ber CAaterialijlen bei ©träfe ber Konfination unb anberec

cpemplarif^er Ahnbung berbothen fopn, b. SS. b. 23. San. 1747.

§. 5. Kein SSarbierer ober SSaber in ber mittlern SAarfgrafs

fchaft foU innerlidje Argneimittel berorbnen , bähet ihnen nicht bers

flattet ift , anbere SAebifamente in ihren Raufern gu haben , unt>

guguberetten, al* bie gu einer ihrer ^rofeffton gemäßen äufferlidjen

Kur nothroenbig ftnb , aud; foll ihnen bei fernerer ©träfe betbos

then fepn , SAebiginen gu betreiben ober inuerlid) gu gebrauchen.

Kein Amt foll hetumgiehenben SAarftfctyreiern , (Jmpirifetn ober

hauftrenben SAaterialifien SScrfauf genauen
, fonbern fold;e gleid;

forttbeifen, b. SS. b. 12. Sul. «752.

§. 6. Alle biefe altern SSerorbnungen gegen ba3 innerliche

^)rafticiren ber SSarbieret unb S5 abet follen genau befolgt »erben,

SS. b* i2. Aob. 1765.



§. 7 * 2)cn fogcnannfen S^fieingern , Sproletn unb 7fcjnet=»

Jagern foU baS bisher gefebebene S3 etfaufcn ber Sftebifamente unb in

fcefonbcrö baS .£>auftren fünftig^tn nid)t mehr geglättet, unb auf uji

föefolgung biefer 23erorbnung genaue Bbftcbt getragen werben , D. jt

23 . b. ij. 3ul. 1767*

§. 8* £)w Untertbanen fmb bei jeber ©elegenbeit burd) bie it

^Pfarrer bon bem Vertrauen auf Buacffalber , ©cbarftid)ter unb .1

^)fufcber abjuleiten , unb hingegen jum ©ebraud) bet 6ffcntlid>en I»

^)bbf|COCU»n unb anberer ©rlaubnip jum spraftijiren babenber 2lerjte H

enjuweifen, auch höben bie Bberdmter unb ©pejialate befonberS

barauf 2fcf>t ju höben, bap, wie febon mebreremale gefdjeben, n

feine SBeibSperfonen ober anbere ber ©adte unerfahrene Üeute 2frjea u

neien, eS gefebebe für ©elb ober unentgeltich auStbeilen mögen, li

ltnb übrigen^ bie bagegen ^anbelnben $u fonflitutren, unb baS -‘pro* oj

lofoll jut SSeftrafung an bie fürftliche Oiegierung einjufenben, d.

53. ü« 10. sDft» 1767.

§. 9. ©S follen im Burlachifcben nicht allein bie weltlidjen 1

BttSoorgefebten , fonbern aud) bie ©eifiticben in ihren ^rebigten,

unter rübrenbet 23orflellung ber barunter oerftrenben ©ewiffenSfacbe,

bie Untertbanen Dom ©ebraudb ber 2lfterdr$te abmabnen
;

biejenis

gen aber, bie ftd) sum 23 erfd)icfen ber Slfterdrjte gebrauchen laffen, I

follen $u mehrerer ©teurung biefeS UnwefenS mit 8 bis ^tägiger

©intbürmung bei Süßaffet unb S3 rob ober öffentlicher Arbeit bejlraft

Werben, d. SS. aus bem Bberamt Karlsruhe 0. «6. CÖ?ai 1772.

§. 10. Bie 2fpotl)ecfer unb berfelben *ProDiforen , ©efellett i

unb jungen follen weber felbft praftijiren noch anbern nicht ba$u

3lngeffelltcn baju bebülflicb fepn , auch barauf berglübtet werben

,

fein SKejept Don einem gtemben, ober auch für innlanbifcbe unau»

tborifirte fPerfcnen , trenn folcbeS bebenflicbe leicht ju mifbrauebenbe

Sngrebienjen enthalte , ohne eines innldnbifd)en approbirten Erstes

Unterfdjrift ju verfertigen , unb ohne DorfcbriftmdpigeS 2ltteft fein

©ift b^rjuacben. S3 . 0. 7 2(pril 1784*

§. 11« BaS in Dorftebenber S3erorbnung enthaltene SEort

g r e m b e foU nur non unbefattnten , in feinem Bienfi ange*

ftellten , b’n 9 eScn ÜDn Swat auSlanbifchen aber bed; befanna

ten, angefeffenen unb approbirten tferjten öerfianben werben. S3*

d. 25. ©ept. 1784 *

$« 1 2. Ben bcwmjiebenben Slrineifcamern foU ihre 2Baa»
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ren in ba$ ?anb ju bringen , unter 2lnbrobung ber (fonfisfation ,

non ben jDrtSrorgcfehten uerbotben, wenn fie ober bennod) bergt*

ucrfauften, bie 2frjneien fcnft’Sjirt , unb bie Gramer baS erftemal

und) ben Umfidnben non ben SSeamten mit Grintbürmen beftraft,

im SßiicberbetretungSfaü hingegen biefelben atretirt, unb ba$ Unter»

fud)ung$protofoll jur ©trafbeftimmung jur fürftl. Regierung ein*

ßefenbet werben. 23 . t>. 20. Suni 1794. SB* 23 . n. 3 « 179^
Sftro. 29.

§. i3, 92 id)t bie Untertbanen, welche ftd) eines mebij.

spfufd)et$ bebienen, fonbern biefe *Pfufd)er (ollen beftraft werben',

befonberS bei einreiffenben ©pibemien , mann bie Untertbanen Porbct

uon bem ©ebraud) ber *Pfufd)er gewarnt worben finbt

(£ofratb Snftr. §. 105. ©. oben ©. 333.)

$änigl. mürtemb. SSevovbnung gegen fcaS 9Q?ebifaftrum

5Bir bö^tn mißfällig vernommen , baß ba$ für baS Eeben unb

bie ©efunbbeit Unferer Untertbanen fo nachteilige unb gefdbrlid;e

Sftebifajtriren ber jur mebijinifeben sprapiS nid)t berechtigten 2lpo*

er , SSarbierer
,
gebammen unb anbeter *Perfonen , ungeachtet

ber gegen biefen Unfug mebrfaltig unb er{t neuerlich unterm 3*

Sunt u. S. ergangenen 23erorbnungen , noch immer bduftg getrte»

ben wirb, unb ftnben Uns Datier betrogen, baS bagegen bejlebenbe

S3erbotb , woron auffer ben gefefclid) befiimmten Notfällen feine

Ausnahme jtatt ftnbet , nid)t nur auf baS Grmftlid)fte ju trieber»

holen , unb Unfere SÖeamten $u genauerer 2lufmerffamfeit barü»

ber anjuweifen, fonbern auch für bie Uebertreter fotgenbe gefcbdtf*

tere ©trafen fejt$ufe£en:

SebeS 9J?e‘oifafirirett folt febon an unb für ft'ch, wenn eS gleich

im einzelnen galt feine fcbdblidje golgen reranlaßt bat / ober ^

wenn gleich bie uerorbneten unb abgegebenen 2lr$nejen nid;t gefabr»

lid) werben fonnten, im erflen 83 etretungSfalle mit achttägigem

©efdngniß ,
abwed)felnb bei Sßaffer unb Sßrob, im galt ber 5ßie«

bertjotung aber , mit einer 3 — 4 modrigen gejtungöjtrafe belegt

werben. 3um 3ten ober ofternmal hingegen, ober, trenn ein wirf«

lieber ©chaben baburd) angerid;tet , ober burd) bie 23 cfchaffent)eit unb

SofiS ber 2trjnei ber Äranfe in ©efat)r gefegt worben ift, wirb

ber Uebertreter bei mehr ober minbec grarirenben UmjMnben jti
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einet geftungS = unb 3udf>tf)auSftrafc non tangerer Sauet nerur»
jj

theilt , ein Apothecfer ober 35 arbier aber tietliert jngteich fein ^»ria

fcitegium ober bie Ausübung feiner sprofeffion, je nach Umftdnben i

auf eine bestimmte $eit ober auf immer.

Sen foniglicfyen Oberbeamten tvirb aufgegeben/ über jebe$ i

ihnen jur Äenntniß fommenbe Vergehen biefer Art unnerjügtid) »:

bie Unterfuchung anjujletten , unb hiervon an Unfer fonigl. SJübU

äinaUSepartement S3 erid)t ju erstatten , welches bis auf eine mer* i

wöchige 5effung$=@trafe zu ernennen , in febwereren fallen aber bie

SSeftrafung bem erften ©enat beS fonigl. Ober => ^ufii^Megii §u
|

tibertaffen bat Sarnad) u. f. w.

©tuttgarb , im fonigt. SftebizinaüSepartement , ben 1. 3W*
jf

I809*

Ad mandatum sacr. reg. majestatis.’ '

(Eine neue wichtige Operation $«r Vertilgung Per D.nacffaU i

herei in §ranfreich.

Sen 18. Augufi haben ©e. SWajeftat bet Äaifer non $ranfa
|

reid) ein für bie SDfebijinaU^olizei hoebft wichtiges Sefret erlaffen.

SDlebrern Etftnbern geheimer Arzneimittel gab man bisher *Prioi(e*

gien für beren öffentlichen SBerfauf. Eharlatane fonnten biefe i

sftacbftcbt jum Vortheil ihres S3 eutelS unb jum 9?achtheil ihrer u

SJZitburger mit 2eid)tigfeit mißbrauchen. ©r. SD?a jeflat ber Äai*
|

fer erfldren aber nun, baß, wenn foldtje Erftnbungen ben behaupo ;l

teten Stuben für bie 9$cnfchheit haben , eS 3hrer ©orgfalt für baS
jj

SBoht bet Unterthancn entfpreche , ben Erftnbern ihr ©eheimniß
||

abjufaufen unb öffentlich befannt mad)en ju taffen , baß aber
j

fünftig 2eid)tgtaubigfeit nicht mehr burch drjtliche Cüharlatanenen I

auf dlojten ber ©efunbheit benufjt werben folle.

SaS faiferliche Sefret oerfugt bähet :

1) SSftit bem 1. ^dner 1811. hören bie bisher gegebenen Au*
||

torifationen jum SSetfauf folcher geheimen Arzneimittel auf.

2) ÜJüt bem (Eintritte biefeS äeitpunfts fonnen bie Erftnber
!f

ober Eigentümer ihre Erftnbung mit SSemerfung ber Veftanbtheia ||l

(p unb oer Erfahrungen an baS SDÜuifterium beS Innern einfenben. P

3 ) SaS sJAini|terium ernennt eine Äommiffion oon 5 Sftit«
f
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gliebem , unter benen ft cf) 3 S?cf)rcr ber 7frjneifd)ufc befmben, jue

Prüfung be$ 2lrjneimittel$ unb inäbefonbere jur Unterfud)ung
, ob

ber (^5cbra ucl> nach bem SSerhdltnip ber 83eftanbtheile nid)t in ge»

wiffen Odilen gefahrlid) werben tonne , ob e$ nüfclidje Sßirfungem

für bie 9J?enfchheit tjabc , ober gehabt b^be , wie »iel bie Orrftn»

bung wertl) fei , mit 9vüctftd)t auf ba$ 0d)wierige ber Grrftnbung,

ben allgemeinen 9lu|en unb bie petfonlidje üßortheil? , weldje bec

Orrftnber baraus» jietjen fann.

4)
2fuf Oveclamationen ber ©rft'nber wirb eine OJeöiftonSsStom»

rniffion jut nachmaligen Unterfudjung ernannt»

5 ) der Sftinifter be$ Innern erfiattet einen Bericht, unb

ber Äaifer wirb bemnächjt bie $u bejahlenbe 0umme beftimmen.

6 ) der SD?ini jler be$ Innern fd>Uegt hierauf einen Vertrag

mit bem Grrfmber, unb ba$ geheime 2lr$neimittel- wirb fofort ohne

53erjug offentlid) begannt gemacht.

7 ) Sn #inftcht berjenigen , welche fünftig fold;e Mittel «r»

ftnben , wirb auf gleiche ‘#rt »erfahren.

8 )
diejenigen, welche gegen biefe faiferlidje Verfügung hnn«

beln unb fortfahren, geheime llrjneimittel §u »erfaufen, werben »on

ben faiferlid)en $Profuratoren unb ^otijeibeamten gerichtlid) »erfolgt

unb ben ©efeljen gemäß beftraft.

0 o wäre ben jahlreichen £inaeffalbcrn in $ranfreid) ein tobt»

lidjer 0chlag »erfefct, jugleid) aber aud) ein merfwütbigeS S3eifpiel

»on Oiegenten = 0 orgfalt für bie leibenbe Oftenfdjheit gegeben , ba3

mit Ausnahme ber mechanifdjen ginanjierS, bie folche ^Belohnungen

nicht auf ihren Ausgabe » @tat$ unterjubringen wiffen , allgemeinem

S5eifaU haben wirb.

SSttif&vauche i m 50^ cbijinaXtvcfcn*
0 o heilig bie Pflicht jeber Regierung ift , burd) ;&wectmdßige

fPolijeianftalten überhaupt ba$ Sehen unb bie ©efunbheit bet if)C

an»ertrauten Untertanen mögliche ju ftchern , fo wefentlich fliegt

es il)r auch ob , befonberö biejenigen Nachteile unb Gefahren

»on ihnen ju entfernen, welche ihnen burd) ^fufcher unb £luach»

falber in ber ^rjnei => unb Heilfunbe , unb burch ben (Gebrauch

unbefannter Heilmittel, entgehen tonnen.

die d;urbairifd;e Oiegierung ijt feit »ielen Sehren hierauf auf»

merffam gewefen , welches fo »iele »on ihr ertaffene altere unt)
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neuere (Befere unb Anorbnungen, befcnberS bie hodbffen Verotbnun»
j)

gen nom 3« Sftai 1785. unb 8. Auguft 1794. unwibetfprechlid) i

fceweifen.

23Bie ftd) hierburd) bie lanbeSndterlid)* Vorforge für bie Ve* 1

n>ot)nec ber altern Äurlanbe thdtig erliefen ^at , eben fo werben
|

©eine furfürflltcb c £> u r ch l a u d) t auch für 3 t)re lie« ii

ben getreuen Untertanen in ber fcbwdbifcben sptcntnj, aus gleichet 1

gndbigfier Sorgfalt , bie nötigen Verfügungen treffen, unb bie fo

wichtige mebijinifche *Polijei Sbrer befonbern t)oc^|len Aufmerffam» 11

feit würbigett.

SBeil aber baS ©eneral =• ^ommiffariat theilS felbff wahrge*
j

jtommen bat , tl)ei (5 bureb amtliche Berichte banon unterrichtet

worben ift, wie niete unb grofe Vftfjbrduche im 9J?ebijinalwefen ii

in ber fchwdbifchen *Pronin$ herrfchen, unb wie niet Schaben burd) H

$Pfufd)ereien aller Art täglich angerichtet wirb
, fo ftnbet baffclbc

ftd) nerpflid)tet
,

jut Verhütung fernerer hod)ft fchdbticher folgen ,
'$

einsweilen, unb bis über bas SWebijinatwefcn eine allgemein um* n

faffenbe b)od;fle Verorbnung erlaffen werben wirb , norforglid) §ol*

genbeS juc allgemeinen 9?ad)ad)tung norjufebreiben

:

1 )
ben tprolifd)cn unb ungarifdjen fogenannten Selhanblem,

aud) allen anbem fremben ^anbelSleuten unb .fpauftrern ohne Un«

terfd)ieb wirb non nun an aller Verlauf non Arzneimitteln, wie j<

fte immer tarnen höben mögen , fowohl auf 3abrmdrften , als

auffer ber.felben ,
gdn$lid) unb fcblccbterbingS nerbothen. ;Damtt

aber bicfeS nicht heimtid) gefebehen möge, fo ifl

a ) auf ben (Brdnjen , wo begleichen ßcute bie djurbaieti=

fdjen £anbe in Schwaben betreten , ihnen ju bebeuten , bafj fte

fleh bei Strafe -ber ßonftSlation, auch weiterer Ahnbung, nid)t tun* h

terfiehen follcn , etwas non ihren Arzneimitteln ju nerfaufen;

b ) wenn fte aber bamit nur burdjpaffiren wollen, fo folle

ihnen biefeS zwar nicht nerwehrt, ihre Arjneiwaaren aber bei bem f

Amte, wo fte eintreten , nerftegelt, unb baf? biefeS gefdtehen fet;, i

nebji bem 2öcge, ben fte ju nehmen höben, auf ihrem *Paffe |'

fcemerft werben.

c )
Sftit biefem ^affe unb bem unnerle|ten Siegel ha=» I

ben fte ftd> bet bemjenigen Amte

,

wo fte bie churbairifchen lüinbe

uerlaffen, wiebet zu legitimicen/ unb wenn fte biefeS nicht tonnen,
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ftnb ihre borrdthigtn SBaaren ju conft'Sciren, jebe *Perfon mit io ft-

©träfe ju belegen , unb bann über bie ©rdnje ju führen.

d
)

Heidjer Untertan überwiefen tt>trb , oon frembett

7frjneil)anblcrn unb Hauftrern , in ober auffer bec ^at)t marftjeit

,

Arzneimittel erbauft ju haben, ifl gleichfalls mit 10 fl. ©träfe,

unb wo er biefe nicht bejahten bann, mit angemeffener 2eibeS|lra*

fe ju belegen.

• 2 )
SJlarbtfdtreiern , Bahnbredjern , 23rucbfd)neibern, unb an»

bern bergleidjen Ouacbfalbern ifl weber in ©labten, noch in Dör-

fern, weber jut Beit bec 3af)rmdrbte, nod) auffer benfelben, bie

Ausübung ihrer gepriefenen fünfte unb ber 23erbauf ihrer *Pulüer,

Rillen , ©alben , ^Pflaflet ober anberer Arzneimittel ju geflatten*

SBerben fte überwiefen, bap fte bod) Arzneimittel üerfauft, obec

innerliche ober dufferlidje Äuren oerfucht haben
, fo ftnb ihnen ih-

re Arzneien unb Smflrumente wegzunehmen, fte felbft aber burd?

bie @erid)tSbiener non Ort ju Ort über bie ©ranze zu führen.

3 )
Oetjenige §3ud)brucfer unb Verleger, welcher Anzeigen

non folchen Ouacbfalbern mittelfl eigener Bettel bruebt, ober in ei»

ne sproüinjiaUBeitung ober 2Bod)enblatt aufnimmt, ifl für ben er»

flen UebertretungSfatt um i5 fl., für ben zweiten um 30 fl., unb

trenn er ftd) baburch nicht beffern Idpt, baS brittemal mit 23er»

lujl fernes ©ewerbeS ju beflrafen.

4 ) gremben wirblichen Aerjten, 5ßunbdrjten unb Opera-

teurs bann bie Ausübung ihrer dtunfl, ober ber 23erbauf eines

Arzneimittels nur alSbann geflattet werben , wenn fte ftd) barü»

fcer mit einer ©enehmigung beS d)utfürjtlid)en SHebijinaUßoUegiumS

in SJiündjen gehörig auSweifen.

Ood) bleibet ben Patienten unbenommen
, ftd) auch frembce

Aerjte unb Sffiunbdrjte
, ju benen fte Vertrauen haben, als bann

gu bebienen, wenn eS Banner ftnb, bie als verpachtete Aerjte

unb Chirurgen in anberer 5Keid)$fldnbe wirbtichen £>ienjlen flehen*

5 ) 3n ©tdbten, Stfarbtflecben unb ^Dörfern folle ber 23er*

lauf von innerlichen ober dufferlichen Arznei . unb Heilmittel«

auch beinern ©irtheimifchen geftattet fepn, ber nid;t als Apothecfer,

SWaterialijl, Arjt ober UBunbarjt bie obrigbeitlid;e ©rlaubnip bajt»

erhalten hat.

Oieftm ju $olge ifl feber , welcher von nun an Arjneie«

ober aufferltdje Heilmittel verkauft ju haben überführt wirb, jum
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crffrmtial um jef)en ©ulben , ba$ jweitemal um jwanjig ©ulben,

fca$ brittemal aber mit oierwochentlichem ©efangnip ju beftrafen.

SPrutfer unb Betleger , tvelclje Don Grinbeimifcben ober 2lu$»
jj

ttmrtigen Bettet von folgen 2fr$ncimitteln brucfen ober in ihre Bldt*
j

ter aufnehmen, finb mit gleich« ©träfe, wie oben §.3. gefefct
j

ift, 5U belegen.

JpieDon finb allein foldfje 2fr$neimittel au$$unehmen , welche

ton bem ct)urftu filteren Sftebijinal = Kollegium geprüft unb ju ter» ü

taufen erlaubt worben finb, alö welche ton jebem , ber baju

fonfl obrigfeitlid) berechtiget ift , Derfauft unb öffentlich feilgebo» s

ten werben bürfen.

6 )
SPa auch fo hduftg gegrünbete Älagen ju Dernehmen

finb , bap 2Tpothecfcr , SBunbdrjte, SSarbicer unb Baber, in ©tdb* J

ten unb auf bem ßanbe , fiel) innerlicher Äuren anmaffen , ob if)=>

Jten gleid) biefelben an Dielen £Pcten fchon juüor burch obrigfeitlU

che SSerorbnungen Derbothen finb
: fo h a&m bie £Prt3 obrigfeiten ji

überall bie SSunbarjte , Barbirer unb Baber in bie ©chranfett |

ber jeben £)n 3 fd;on befiel)cnbcn Srbnungen mit ©rnft einjuweifen,
|

fie in UcbertretungSfdllen mit ben barauf gefegten ©trafen ju bele* Ij

gen , unb wenn biefe nichts Dcrfangen wollen , bei ben hohem jtf

©teilen 2fnjeige baüon ju machen. 3in fallen, wo burch innerli» M

d)e dSurett foldjer *}Pcrfcnen ©d;aben gefdjiehet, h^m bie oerpflich* bl

teten orbentlid)en TTerjtc unb anbere ^)erfonen , bie baüon Äenne® n

nip erhalten , biefeS ber £Pbrigfeit anjujeigen , biefelbe barauf n

ftrenge Unterfud)ung ju pflegen , unb Bericht barüber an bie ihr I

torgefe^te Regierung ju ermatten.

£>cn beiben d>urfürftlid;cn Öiegierungen 5U Gillingen unb Äemp» ff

ten gehet l)*emit ber Befehl ju, biefe Berorbnung allen ihnen un® 1

tergeorbneten Behorben mitjutl)eilen , ihnen bie ©orge für berfel* |

ben Beobachtung unb BoUjug , bei eigener Berantwortlid)feit t
j

cinjufcharfen , ihnen auch anjubefet)len , bap fie für berfelben all* li

gemeine d\unbmad)ung in ben ©tdbten unb auf bem Sanbe auf j*

herfommlidje Bßeife pflichtmdpig bebad;t fepn füllen.

Ulm ben 1. 3 ul. 1303.

ehurbaicrifchtö ©cneval * San&eS * $onmiiffaviat in ©chiuabcn,
f

S * « h h e * c d 0 n % e c 1 1 i n g.

ton ©eiger*
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Sn #inftd)t ber Anwenbung beS Magnetismus erfdgien nacg*

ftegenbeS k. preußifdjeS 9)ubtikanbum.

„Um bie Mißbrdudje ju t>ecbüt«?n , bic , wie bie Erfahrung

früherer unb neuerer 3 eiten bewiefen gat, nicht feiten mit bem

Magnetismus unter bem 23orwanbe , it)n als Heilmittel anjuwen»

ben, getrieben worben ftnb, unb fomit bie ©efunbgeit unb Moralitat

ber 0taatSbürger gegen ber 0ad)e untunbige , ober fte jur Unfittlicgkeit,

Sßctrug unb Aberglauben benugenbe Mcnfdjen, ju ftdjern, wirb gier^

mit ju Sebermannö 9?ad)rid)t unb Achtung bekannt gemacht, baß

1) nur approbirte praktifege Aerjte , bon benen borauSjufe»

gen ift, baß fte mit ber mebijinifeben Anwenbung beS MagnetiS»

muS begannt ftnb, unb borget forgfaltig erwogen worben , ob ec

nid)t ber geizigen ober körperlichen ©efunbgeit beS ju SSeganbeln»

ben gefährlich werben könnte , bie Erlaubniß gaben , benfelben at3

Heilmittel in ©ebraud; ju nehmen

j

2 )
approbirte praktifdje Aerjte , bie ign als Heilmittel ge*

Iraudjen wollen , unb bureg igre ©efegdfte ober foitfl berginbert

ftnb, bie Manipulation beffelben felbft §u berrid)ten, nur mit

©enegmigung beS £>rtS = ober ÄreiSpgpftkerS baju Semanb fubjft»

tuiren bürfen , ber bann, fo wie fte, ber refpekttben Mebijinalbe»

gorbe für bte *Perfonen, benen fie biefeS ©efdjaft anbertrauen, ber»

antwortlich iß j

3 ) Die Aerjte gehalten ftnb , bon jeber mit biefem Mittel

ju unternegmenben itur bem *pgt;ftcuS beS £)rtS ober ber ©e»

genb fogleid) bie nötgige Au^eige §u mad)en , um ign in ben

0tanb ju fegen, fteg tu poltjeiltcger nnb wtffenfdjaftlicger Hmfüfyt

barüber notgtgenfallS alle bte Zotigen ju betfegaffen, weld;e bie

Umftdnbe ergetfdjen könnten.

Es ifi inbeß gier keineswegs bie Abftcgt , ben ^3gt;ftfern ein

Willkürliches Eingreifen in bte SÖeganblungSweife ber praktifegen

A er^te ju berfiatten , fonbern biefe- Maaßregel fcU nur bienen, bie

Spgpftker in borkommenoen unb berbdegtig fegeinenben galten ju

bcrpfltd)ten, bon ber 0acge 9?otig §u negmen
, nnb fte fogletd) juc

^enntntß ber borgefegten SÖegorben ju bringen.

&on ben Aerjten , weUge ben MagnettSmuS als Heilmittel

anwenben , wirb übrigens in ben übltd)en bierteljdgrlicgen Mebi»

jinalbertd;ten eine forgfdltige Auffügrung tgrer bamit angefiellten

S^erfucge erwartet , unb ignen bteß nad;btitcklicg empfoglen, ba



fcie TCbfidjt ifJ / bie gefamntelten btfaf)run$en burcfc einen herein

fachfunbiger Scannet forgfdltig ju prüfen , um mit biefer tfngele«

genbeit, wo möglich/ enblich in« Älare $u fomrnen unb bie Diefuh

late befnnnt ju machen.

Berlin, ben 23 ten 9J?ai 1 8 ' 21-

^Departement öer allgemeinen $oli$eu

von © ü) u cf m a n n*

LVn. 5t a p t t c U

© o r g e i> e S © t a a t ä für t> t e (Befangenen*

§ I* Um bie befunbheit ber befangnen $u erhalten , ijl

erforberltd) , baß jeber befangener vor bem Eintritt in ba« be*
;

fdngniß gebabet, ihm bie $aare abgefcheert , unb feine Äleibec i

Vom Ungejiefet gereinigt, ober il)m eigene befangnen = Kleiber t\

angejogen werben. ©ie erhalten blaue #en»ven, C^ü^en unb ÜJWn* Ü

Ul, n>eld;e fte jur befiimmten Beit wecbfeln muffen.

Bur Sicgerflatt bienen ihnen öfter« neu ju fühlenbe ©trohfaefe'

ober SDtatraijen mit 9J?oo$ gefüllt , fo wie wollene Secfen.

§ 2. 2tUe Monate ft'nb bie befdngniffe burd) bie SSI o r*
|j

V e a u i f d) e n SKaucherungen ju reinigen , unb bie befdngnißluft ifl

ju verbefjern.

SWan gießt nemlid) auf eine Quantität (|— * $Pfunb- nadf u

ä3erl)dltniß be« Oiaume« ) in einet eifernen Äelle ober fleinem n

Äolben heiß gemachten ©al$e« ein Srittheil ober bie Hälfte 23i®
J||

iriolol; entfernt ftd> fd)leunig , unb verfließt bie Shnte Sßenn

ber Sampf ft'd) bezogen hat, fo öffnet man ba$ Bimmer, unb n

läßt e« 2—

3

Sage unbewohnt.

SBegen biefen ^Wucherungen ifl e« nothwenbig, baß ba« eU Ü

ferne bitterwerf mit fdjwar 5 er Selfarbe überzogen werbe.

§. 3. Sie befangnen müffen mit gefunber 5Wft verpflegt M

Werben.

Set 9)?ebijinal»S5eamte hat fleh bauen , fo wie über bie ge^
\

- funbheitSgemdße S5efd;affenhcit ber befdngniße überhaupt ju über* IV

i«ngenf

§. 4 »
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1

§. 4* Grtfranft «in ©efangner, (o ift er in bi« Jtranteri*

3(njlalt ju bringen.

§. 5, Seber (Befangener muß mit einer jroetfmadigen 9lr«

beit be fd>aftigt werben.

§. 6. Sebc$ ©efdngniß ifb mit einem SSentilator jn oer»

fetjen.

§. 7. Sie (Befangenen ftnb mit betten unb S3 anben nur

in fo weit ju oerfefyen , aß biefe ju ii)rer ©idberftellung buvcbauS

notbtvenbig erfd;eincn , wobei jebod? barauf $u fefyen ifi, ba$ il)ce

<Bcfunbl)eit nid)t barunter leibe.

8« Sie befangnen ftnb fo oft, aß e$ nur immer $u=>

laffig ift, mit ber gehörigen 0icberfyeit in bie freie £uft $u

bringen.

lvi. Kapitel.
0cfc(jlid)c $5 c i m tu m u n g c tt über t> t c 0 0 r,

ge t> e $ 0 t a a t $ für t> i c (Befangnen.

Sie |5robnt>efbe in 2ln$bacb f. Sruttcr unb Partie»
b e n aUg. 2trd)io für 0icf)erbeit$ = unb 2lrmen=$pflege. ©ürjburg.

0.io3* folg. VIII* (BaUerie europdifetyer 0icfyerl)eit$ * unb 2lt*

tn en= 2fn fbalten.

Lvii. Sa p i t e 1 .

0 0 v g e b e $ 0 l a a t $ för bie 3M * lt n g e.

§. I. Sie Bücfytliuge erhalten bie it>rer torpedieren Äonjiitution

öngemeffenen Arbeiten.

§. 2 .
0ie werben in Äranff)eit$ . fallen in eigne Äranfen»

Bimmec gebracht unb gehörig Verpflegt.

§. 3» Sn t>en 2lrbeitS -- 0dlen muß für gute , reine Üuftbe»

fd)öffenl)eit geforgt werben.

§. 4. «Seibe ©ef^ec^ter ftnb non einanber obgefonbert ju

gölten.

IV, S3 anb. 36



§. 5- ftnb tdglid) eine ©tunbe lang in bi*

freie Suft $u bringen.

§. 6. ©3 mufj für 9?einlid)feit im An$ug , in ber Sieget*

jfott , unb in ben 2trbeitäfdlen geforgt werben
, fo n>ie bafür, baß

frei? jeher $üd)tling taglid; r»afd;e , fdmme «nb reinige.

lviii. Kapitel.
<$ e f t $ H $ * ÖefHmmtntgett über bte 0 o r g e

b 0 1 a a t $ für bie 3ücbUtnge.

£5 . 5B a g n i , I)ifiorifd;e 9?adjrid)ten über bie merf«

tvürbigjlen Bwcf)tt>dufer in £>eutfd)lanb $alle. 1794. 8- 2. S3anbe.

3ud}t = unb Arbeit^«*« §u ©era f. © r u n e r unb % a 1 1»

leben aüg. Ard)iü a. a. £). ©. 105. IX.

lix. $ a p i t e I.

i 0 0 r g e t>tß 0 t a a t $ für bic 2( r m e ».

§. i.pHlm bie für ben ©taat unb für bie Untertanen f§

tt>id)tige Armen = pflege in einen uollfommenen ^uftanb ju berfe»

|en, finb an jebem £)rt, et fei grof ober f lein, Armeniern»
miffionen ju errichten, welche au« ben ^Dctö=23orfldnbrn, ben

Siflrift$.-Seputirten , ben ©eiftlidjen unb ben Armcn«Aerjtcn be*

flehen. — Ser CWebijinal = SSeamte tyat bei ©elegenbeit uon ©e»

febäftäteifen , unb befonberS an feinem Amtöftfc ben ©jungen ber

ber Armen=5£ommif[ionen öfter« beijuwot)nen.

§ 2. SDiefe Armen => Jtommiffionen Ijaben ben 3 w e tf : 1.

bie Armen be« £)rtö fennen ju lernen \ 2, bie Mittel ju i^rem

Unterhalt gerbet ju febaffen, unb 3. ba« Verarmen $u bereuten.

§. 3. I. Sa« erfte ©efdjdft ber Armen=Äommiffion befrei

in ber Äonfcription ber A r m e n.

Siefe jerfdUt: 1 )
in bie SSejlimmung ber Armen überhaupt;

2 ) in bie tflaffifoirung ber Armen, unb 3 ) in bie SScmerfung

be$ Ab - unb 3ugang$ berfelben.
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9Juc betjenige ifl arm $u nennett / ber entmeber roKfcmmcn,

ober nur jum Sljeil arbeitsunfähig ijt, unb fein anbertreiteS S3er*^

mögen beftfct.

Sie Tttmeneftommiffion &at baber bei 2tbfaffung bec 2trmen*

Gonfcription jurorberft bie nollfommene ober nur ttjeilöroeife *21r»

beitörUnfdbiöf«*1 be$ Unterfbü&ung ©uebenben , unb bann fein«

^ermogenSrUmfidnbe einer genauen Prüfung §u unterwerfen.

S3ollig ober tbeilSroeife arbeitöunfdtji^ ifi ber am ©emüti)

ober am Körper Äranfe ober ©ebrecblidje ; e$ ijb babjer bet ©rat)

ber Äranf b)eit ober ©ebrcd)lid)feit jur 2trbeit$=»Unfdbigfeit ton bem

2trjt butd) genaue Unterfucbung ju beftimmen*

Sie Unterfucbung ber 2trbeit$=Unfdbigbeit muß fidb aber bei

ganjen Familien auf alle 3;nbimbuen berfetben erjfrecfen, um b^*
nach bie Älaffiftjirung , fomit auch bett UnterjKt&ungS= Beitrag be«

meffen ju fbnnen.

(Einen $auptgegenjTanb ber Unterfucbung macht bie beS 2tlter*

imb ber ÄbrperS » Äonflitution au$; erftereS begrünbet auf cincc

gewiffen Niebrigfeit ober Jpobe oon felbjb wenigftenS bie tbeilStreife

2(rbeitS=Unf<
1

ibigfeit
;

biefe entfebeibet über bie Sauglicbfeit nur ju

tiefer ober jener 2trbeit$=@attung.

Sie 2(rmen=.ftonfctiption ift alle Stob™ ouf$ ^cuc rorjuneb*

men, unb finb $u biefem 3 ttf<S bie Umerftüfcung ©uebenben per*

fonlicb not bie gefammte 2trmen=>$ommiffion rorjulaben,

§. 4. II* Sa$ jmeite ©efdjdft ber 2trnien = Äemmiffion ijl

bie 2tu 3mittelung ber Unter fiüfcung für bie kirnen.

Siefc gefd)iel)t nach einem fummarifdjen 2fnfcf)tag , au$ bec

2Crmen.' 5tonfCription gezogen, bureb eine Umlage auf bie ©emeinbe*

©lieber.

Sie Unterftü&ung3 =$8 eitrdge richten ftd) nad) ber Älaffiftfation

ber fernen , unb bejbeben in nollftdnbiger ober tbeilSweifer Unter*

ftu^ung.

Sie Üntcrfiu|ung$=?5 eitrdge fbnnen nur in Naturalien ob«

in 2trbeit$=2flateriale befielen.

2t t b e i t $ = 21 n ft a 1 1 e n frnb bei 2trmen = 2tnjtalten eine

wnerlajjlidje SSebingung, beim Niemanb feil mftfig geben, unb

müjjig erndbrt werben, ber arbeiten fann , unb S«ber foU fo riet

serbienen , at$ er rerbienen fann.

36 *
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gu einet Weil« = TTnftalt trieb ein angemeffeneS £ o ! a l e

mit ben geebneten 2fbtheilungen erforbert.

Sieinlicbfcit Unb ©alubritdt mup in ben Arbeite > ©dien auf j

öUe möglich« 2ü* erhalten werben.

Unter ben 2(rbeitenben batf fein mit bet Ätd&e ober einet an»

bern anfteefenben ßranfheit behaftetes Snbtoibuum gcbulbet werben.

gn ben Arbeit« = Abteilungen mup überall Dehnung , ©tille

unb «Sittlichkeit t)ecrfd)en*

Sie Arbeiten muffen nach bem Alter, @efd)techt, ben gdhig*

feiten unb gertigfeiten ber Arbeiteten bemeffen werben.

(S$ entfpringen barauS folgenbe A r b e i t S A b t h $ *

l u n g e n :

I, girfceitä - Anfiatt för bie männliche ^ngenb.

Sb eS gleich fdjweret iji, füt bie männliche Sugenb eine

ongemeffene 85efchdftigung aus&umitteln, als für bie weibliche 3u-

genb, fo mögen hoch folgenbe Arbeiten fite biefelbe geeignet fepn

:

a. SaS © t r i cf e n.

Sa$ ©triefen bient bem künftigen £anbwctfet nicht nur ei-

nige feiner 33ebürfniffe ,
befonberS auf Steifen r felbfi ?u befriebi*

ö{n# fonbern leiflet ihm auch in ©tunben bet SKufe ober ber
j

s^o/h einen fleinen SSerbienff. Sähet mup baS ©triefen bie erfte

Söefchdftigung aller Knaben in bet Arbeit« - Anfialt fepn , fo lange,

big fte bie gehörige Fertigkeit ^ietinn erlangt haben.

b. *p a p p a r b e i t e n.

3n spappe fonnen nicht nur mehrere ©egenjfdnbe ber 3nbu=

ftrie bereitet werben , fonbern ber Änabe lernt auch fcü^jeitig eine

mechanifche Fettigkeit unb ein richtiges Augenmaaf, baS ihm einfl

<US Jpa*u-wtrfer gut ju fiatten fommt.

c. © d) n i a r b e i t e n.

Siefe ©egenftdnbe ber ^nbufirie taffen ftd) fel)t ueroielfdltigen,

beruhen meift auf eigner ©rftnbung ,
unb fonnen leicht oermerthet

tveiwn*

d. $ o r b f l e d) t e n.

@S taffen ftd) babei mehrere ©orten uon korben, Seiler, 8ta=»

fchen u. f.
w. benfen, bte ber ©rfinbungSgeiß unb bie Nacheiferung

(chon an bie $anb geben wirb.
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II. 2Iv6eif&$lnffalt für ^ 3ugenb.

a. Die g l a d) S » unb 28 o li c n = @p inn er e i.

Diefe ifl bie allernotbwenbigflc unb nü^lidjfle SSefchdftigung

für jebeS üftdbcben , in welcher fie not allen anbern Arbeiten eine

Scrtigfeit §u erlangen l)at. Der $lad)$ wirb gefponncn , unb

$ur Bereitung ber Eeinwanb ober $um ©trieben oerwanbt. Die

Sßolle wirb getrieben , gefponnen , unb bann jum ©triefen abgege*

ben. Die oerarbeiteten ©egenfidnbe ftnb allgemein anwenbbar.

b. Das © t r i cf e n.

DaS ©triefen ifl bie jweite fel)r mißliche unb nothwenbige 25e®

fchaftigung für bie weibliche Sugenb , in ber fte eine ^ertigfeit er»

langen muf. Durch baS ©triefen tonnen mehrere (Gattungen oon

ÄleibungSffüefen gefertigt werben, bie tl)eilS für bie Äinber felbjt

»erwanbt , theilS leid)t oerduffert werben tonnen.

c. Das a h e n.

DaS %tl)en ifl bie britte Jpanbarbeit , in ber bie 9)Zdbd)en

ju üben ftnb. Die $ertigfeit barinn tfl theilS für ben eignen

©ebraud) duferf: mi^lid;, tl;eilS bei ber Auswahl ju Dienftmdg»

ben feht empfehlenb.

in. Sfr&eifS -- für bie Banner.

a. Die ©arnfpinneret mittel ft beS 9vabeS.

Da biefe mehr Äraftaufwanb erforbett
, fo eignet fte ftch al$

Arbeit für bie Scanner.

b. DaS © 1 1 i ef e n.

DaS ©triefen giebt eine 33efd)dftigung für gebrechliche ,
$u

anberer Arbeit unfähige Banner*

c. DaS 5Ö3 o 1 1 e 3 © t r e i d) e n unb Ä a m m e n.

2lud) biefe Arbeit fann oon Scannern leid)t erlernt werben.

IV. 5lrbettS * 5ln(Ialt für bie Seiber.

a. Die § l a d) S * SSaumwolle» ober © dj a f»

28olle = ©pinnerei.

Die Seiber müffen eS in biefer 25efd)dftigung ju immer

mehrerer SSotlfommenheit $u bringen fuchen.

b. Das © t r e i eh e n unb Ädmmeit ber Solle.
hierbei fommt eS juoorberjl auf ein gefd;icftcS unb oerjidn»

bigeS ©ortiren ber Stolle an.



c. £>a8 6 t t i cf c tu

23a« ©triefen taugt für gebrechliche , $u anberer Arbeit un*

fähige SBeiber.

Die 2(rmen erhalten bie UnterftubungS »SSeitrdge in Datura«

Jien , nemlid) in SSefojtigung , $ols unb KleibungSftucfen.

S3 ei jebern 2frmen=3mjlitut hat eine Firmen -©arfuche
ju beheben/ au$ welcher fich Weniger = Sßermoglicbe, gabricfarbeitec

u. f. w. gegen bestimmten *Prei$ eine gute
, gefunbe , nahrhafte

unb wohlfeile Kopf berfchaffen fonnen, unb su welcher auch #au$=i

3fr»ne gegen SSorjeigung eines 2frmen= 33 illet$ bon ber 2(tmen=Koma

roiffion berwiefen werben,

93on biefer 2frmen=>23olf$ = Koff, ber fogenannten

9?umfotbifchen ©uppe, giebt e$ mannigfaltige 3ufammenfe=»

jungen , woburch ben fernen auch eine 2fbdnberung in bem ©e«

fehmaef $u ©ute fommt.

I. ^arifec Gompofition»

©erpte 10 *Pfb,

Crrbfen ober SSohnen io *Pfb,

Kartoffeln 50 *Pfb.

©eropteteS SSrob 10 *Pfb.

Söaffer 150 ^fb.

©als 3 W»
f Bwiebel ober anbere ©emufe*

§ett i| *pfb,

II. 2 e t p j i g e r Ä 0 m p 0 f 1 1 1 0 m

©erftengraupen if Sieben [,

©rbfen ebenfobiel,

©rbdpfel ifSSiertel,

©dbeiben bon hartem SSrob 17 9)fb.

©alj { Sieben ,

©chwacher Gffig 5 Sflaafj,

SBaffer 245 $Pfb.
1

III. Münchner Kompofiti£>tn

,

«Perlgraupen £.

©rbfengraupen J.



glitten tum feinem 5Baifcenbro& 69 ’Pfb,

©als 19
s

Pfö.

©iereffig 14 SWaap

,

SQSaffcc 560. Sftnnß*

man ju bet ©uppe Kartoffeln, fo fann bie £alfte Don

fcen ©raupen unb ßrbfen erfpart werben.

IV. £ r e $ b n e t K 0 m p 0 f i t i 0 n t

Kartoffeln 3 *Pfb. 28 Stl). ,

©erftcnme()t 1 ^fb. 4&1)./

©rbfen , eben fo oiel

,

©cbroeinefleifd) 13^1!).,

©alj io £tt). ,

©iereffig 26 £tl),

©rob 1 *Pfb. 6 2 tf).

SBaffer 16 $fb. 6 St$.

y. ßonbnet K 0 m p 0 f 1 1 1 0 m

(Kinbfleifd) 152. ^>fb.

gufe unb Knochen 80 ^fb.

Surre, geflogene (Scbfen 43. *Pfb.

©ereinigte ©erfte, 37 *Pf&*

Zwiebeln 31 9}f&*

©alj 8 W«
©eftofener Pfeffer \ ^fb.

V

3n 9iü(fftd)t be6 veranbecten ©efcfymacB giebt e3 meutere

21bö>ect)felungen bec 9v u m f 0 r b i f d> e n ©uppe, wie

:

i # 3 n i e b e t f u p p e.

(£rbfen , 1 9J?eljen ,

Kartoffeln , 2 9)?e§en

,

©raupen , 1 elfteren ,

©als , 2 $fb. 5 /

frifdje«, fettes 9linbfleifcf) , 2 9>f&.

$tx>iebeln , 1

©rob 4 *Pfb*

Pfeffer , 1 ,

gotbeerblatter ,
* ,

«Peterfüiemvutseln, 8 &!>»
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2* 9flaiotötta©uppe.

Grbfen, Äartoffeln, ©raupen, 0alj unb S3tob baffetbe

©etriebt

,

gette* Diinbfleifdb , 2 «Pfb,

TObren , 3 $Pfb,

Majoran 3 2tb*,

^wiebeln, 8 &bt

3, ^(SringsSuppt,

28 ei bem übrigen S3ert>altnip ber >$utbattn

,

getteS Slinbfleifcb , 1 $)fb.

^dringe , 2 0tücfe,

Pfeffer, 1 2tb.,

^wiebeln , 1 ^)fb*

4» © e tu ü 1 5 = 0 u p p e.

SSet ben übrigem Serbattnip bet 3uti)aten,

^Pfeffer , 1 £tb.

,

Sngtuer , 1 ?ti).

,

£crbeerbldtter , { 2tf)./

^tuiebeln, 1 *Pfb.

Sutter, £^fb,

125* Duart Gaffer tuirb auf benannte ^ngrebientien gered?*

net, unb man erhalt 8i. Portionen , bie Portion ju 1 &uart.

5. Si)pmian = 0uppe.

Sei bem übrigen Serbdltniffe ber ^ut^ßten

,

Sbpmian
, 3 2tb.,

lobten , 3 ^3 fb*

getteS Sfinbfleifcb , 2 ^)fb.,

0tatt be3 getteS unb gleifcbeS b^ man an ber 5t n 0 cb e n»

©alterte ba$ tuolfeilftc unb jtuecfmdpigfte 0ubftitut.

3u ib«c Sereitung tuirb ein a p i n i a n i f cf; e r Digeßor

erforbert.

Die Bereitung gefdf)iebt auf fotgenbe Sßeifc

:

Die Änocben werben non altem, nicht $ur Änorpel -- 0ubjhnj,

©eborigen befreit, im Sacfofen getroefnet, boeb fo, bap fie nicht



669

anbrennen. 9?un baue matt bie Knochen non etnanber , fonbete

baS 5D?arf auS, baS man jum ©cbmatjen ber ©peifen gebrauche«

fann , unb lege bie Knochen an einen luftigen unb warnten £)rt

©inb bie Knochen etwas abgetrocfnet , fo jerfiofe man fte in ei*

ner ©tampfmüble. *£)ier muffen bie Knochen etwas befeuchtet

werben ; man fdjlagt fte öfters burd) iDratbffebe tton einer £8eite,

baf bie burd)fatlenben Knodjenftücfe b^ffenS bie ©rofe fleiner

,

weiffer Bohnen haben ; burd) baS Befeuchten unb öftere 3Ibfon*

bern ber deinem oon ben grofern ©tiufen wirb man baS <5rb)i^ett

ber Knochen , baS ber Bereitung ber ©allerte fo nad)tbeilig iß •

terbüten. Die jerftampften unb burd) bie ©iebe in angegebener

©rofe gefd)lagenen Knocbenjtücfe werben auf bebrettertem , fau*

berm Beben burd) £uft unb BMrme getrocknet. ©ittb bie Ktto*

d)enftücfd)en geborig auSgetrocfnet, fo lann man fte in fd)icflicben

©efebirren an luftigen Drten lange »Seit aufbewabren, unb nach

£3elieben jur Knodjen * ©allerte benutzen.

©ecbS *Pfunb oon ihrem Starke burd) baS Behauen fofwite,

getrocknete , unb jur ©rofe ber weiffen Bohnen jerf^ofjene OvinbS*

Knochen, bie in einem gehörig nerfcbloffenen DigejtionS = Slopfe

,

ber bis auf 3 Singet breit mit 233affet gefüllt, bann bergeftalt er»

t)i£t wirb , baf auf beffen Deckel gefprifcteS Sßaffer gleich ju fte*

ben anfangt , ohne jeboch umher ju fprifcen , eine ©tunbe lang

bem Seuer auSgefefjt geblieben
,

geben , nad)bem bie Seucbtigfeit

bis jur £alfte rerbampft ijl, 14—15 sPfunb fejle weiffe ©allerte.

Bereitungsart ber SKumforbifchen ©uppe

:

Srüb 6 Uhr werben bie grofen unb fleinen Keffel mit 5ßaf*

fet ungefüllt, unb in bie grofen bie ©raupen, in bie kleinen bie

©rbfen unb Kartoffeln gethan; um 7 Uhr wirb Seuer angemacht.

9?un wirb baS Brob in bünne Scheiben, ober beffer , in SBütfel

febnitten unb geroftet, bie ©rbdpfel werben gefchdlt, in einem hol*

jetnen ©efaffe gequetfd)t, unb burd) äugiefen fochenben SßafferS

in einen bicken Brei oerwanbelt, bann in ben grofen Keffel ge*

tban. 9tad) 2 \ ©tunben werben bie ©rbfen aus bem Keffel ge*

nommen, unb burd) einen Durd)fd)lag mit Gaffer in ben grofen

Keffel getrieben, fo baf bie Jpülfcn juruef bleiben. 9Jun wirb bei

gelinbem Seuer baS ©anje fortgefod;t, julefct ©djmalj ober Kno*
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djen ©allerte , ©al$ unb entlief) ©ewürj unb Bwfebel äuge[ef&

Um 12 Upr iß Die ©uppe gar gefod)t.

^Bereitungsart ber 92otl) * unb Qlrmett * ©uppen mitteiß her

SBafferöämpfe.

©.^inglerS S3efd)reibung unb 2fbbilbung mehrerer Sampf*

Apparate u f. w. 2lugSburg 1818 mit 4 Kupfern. ©. 52. VfIF.

Kochen ber 9?oth = unb 2£rmen = ©uppen, nebß mehreren S3orfct?rtf»

<en ju fernen => ©uppen,

Urfprtingliche SKumforbifcfye - ©uppe,

COtfan net)me 100 $Pfunb gute ©erße , ober an beren ©teile

SBaifcen, Jpafer ober SKeifi, unb 200 ^Pfunb ©rbfen ober lohnen.

Sebe tiefer fruchte wirb gemaljt ,
unb zwar jebe für fleh, beS=*

gleichzeitigen SBachStpumS wegen , unb bann an ber £uft getrocf=»

net, ober ein gutes ßuftmalz barauS gemad)t, enblid) 400 *Pfunb

Kartoffeln , ober an beren ©teile ©cllerie , 57t6l)ten ober auch weiffe

Svuben. Sie Kartoffeln ober ©emüpe werben mittelß beS Sampf»

opparatS gebdmpft, unb mitteiß einer burd) Sampfe erlfffcten Sarre

ouSgetrocfriet. hierauf bringt man baS Sftalj unb bte getroefne*

ten ober geborrten Kartoffeln ober anbern ©emüpe auf eine Stühle,

unb lafjt fte fdjrotcn, in welchem Bußanbe fie ftd> Sah« lang

oufberoahren laffen.

3u ber angegebenen Sftaffe non SKalj unb getroefnetem ©e»

tnufc wirb nun eine beßimmte 9J?enge Otinbßeifch gefegt, unb fol»

genberniaffen bamit oerfahren:

500 *Pfunb Stinbßeifd) ober auch Kuhfleifch werben fammt

ben Knochen fo fein als möglich jerhaeft , unb nun mit bem Sftatje

unb ©erntffe ju ^uloer oermifcht. ©tatt beS ^leifdjeS fann man

fid) mit nod) grofierm 23 ortl)eil 36 *Pfunb trocfner ©allerte be?

bienen.

Sann fommen jut 9J?affe : 550 ^Pfunb Kochfalj, 40 fPfb,

Ingwer , 10 *Pfunb Kümmel, 10 ^Pfunb Pfeffer, 400 Q)funb

Bwiebeln, welche man oorher wohl jerßampft ober fein jerhaeft hat«

3J?an mifd)t nun alles jufammen, unb bilbet eine 9J?affc ba»

rauS ; biefe troefnet man auf ber Sampfbarre, unb laßt ben troef»

nen 9?ahrungSßoff in einer Stühle mahlen,

$ßa d) Angabe beS Originals foll man 3600 *Pfunb an 9tal)»



*tung«mef)l erhalten , welkem 5K u m f o t b ben Warnen ©rief
giebt.

23on biefem ©rief werben 8 ^ot b mit 2 ^Pfunben ober 1

Sftaaf 2Baffer bi« jum Sieben im Dampffoebofen crt)i^t. Jpierburd)

erl)dlt man eine gute naf)rl)afte unb weblfcbmecFenbe truppe.

©5 fönnen alfo mit ber oben angegebenen Sftenge t>on Waf)*

tung«mef)t 14400 Sftann reieblid) gefpei«t werben.

Seranbertc 23ovfcbviften jur 2l 6wecbfelung.

t. 23 0 r f d) c i f t.

SWan nimmt auf 100 Portionen

:

©erollte ©erjte ) . . . ~ tr .
_

©erjlengriep /
üon letcm 4 ' ®c&fctt 9 ^f««b , Kar-

toffeln 18 9)funb, SSrob 8 *Pfunb r Salj i* sJ)funb, Suppen«

frduter 1 — 3 *Pfunb , 9J?arf = ober Knocbenfett | *Pfunb, fluf*

ftge , butd) Dampf bereitete Knochenbrühe 15 $funb , Sßaffer 160

$Pfunb ober 80 £D?aaf,

2* 23 0 1 f cf) r i f t i u 100 0 1 1 f 0 n e tu

Grrbfen 20 *Pfunb, Sped: 1 *Pfunb, Salj i| $funb,

Cßoggenmebl 3 *Pfunb / mehrere $)funbe ©emüjje unb etwa« tro«

fenem Sbpwian,

3.

23 0 1 f cb r i f t $ u 100 Portionen,

Surfen iß. ^funb , 9ftebt 3 ^Pfunb, frifebe« Stierentalg,

1 $Pfunb, Sal5 i| ^fb* , ©emüfe einige $Pfunbe, unb etwa«

©ewür§.

4. 23 0 r f d) r i f t 5 u 10Q Portionen.

©raupen (gerdnbelte ©erfle) 12 ^)fb. bei ber ©alterte =.2fu«jie*

bung gewonnene« gett 1 $fb., Salj, i§ $fb., Sellerie unb grüne

Krauter etliche ^Pfunbe.

5. 23 0 r f d) t i f t 5 u 100 Portionen.

Kartoffeln 50 $)fb. , ©raupen 6 ?Pfb. , 9?oggenmef)l 2 ^fb.,

frifdje« Wiecenfett 1 *Pfb. , Salj i-J- *Pfb,, unb etwa« Pfeffer unb

©tunt«.
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6. ® o t f cfy r i f t 8 u ioo Portionen.

©rbfen 12 $Pfb. / Sceifj 6 $Pfb. / Kartoffeln 12 *Pfb. , ©alj

\\ $Pfb , Knod;enfett 1 $Pfb. , SQiurjelwerf unb gewurjhnfte Krau»

ter einige *Pfunbe.

7. 93 0 r f d) r i f t $ u 100 Portionen.

©rbfen b $Pfb. , ©raupen 4 $Pf. , 9J?ef)l 2 *Pfb. , Knochen«

fett 1 $fb. , ©al$ $fb. , S5rob 8 $fb.

Sie #ulfenfruchte unb ©emufie werben borget burd) ^Baffer*

bdmpfc meid) gekocht; wdhrenb biefer 3eit wirb ber ©petf unb

bag §ett auSgelaffen , bann bag fyinjufommenbe Sfftehl gelinge ge»

töfiet, unb bag §ett, nachbem eg mit bem SBaffcr oetmifd)t wor»

ben , über bag gerofiete SWefyl gegoffen ; biefeö rühret man mit

hinlänglichem kaltem SBaffec am fdjüctet eg $u ben meid) gefochren

©emüffen/ unb laßt bann bag ©an$e nod) eine SSterrelflun t>e fo*

d)en. jjulefct werben fie nod) mit flufftger Knodjengallette seefest«

8.

SSorfdjrift. 9lubelfuppe nad) Such*

20 *Pfb. gebampfte Kartoffeln werben gefchdlt unb gerieben#

bann hitt5ugcmifd;t : 6 ^fb. £Reipmet)l , 2 *Pfb. 9ioggenmehl/ unb

3 9>fb. ©al$.

hieraus fann man einen fefien üleig machen, ben man auf

einem SSrctte ju fei)r bünnen Kuchen augwalft, jufammcnrollt

,

unb in feine SSldttcr ober ©pdne fd)neibet. Siefe gefd)nitteneti

Rubeln werben getrocknet , unb jum ©ebraud)e aufbewahrt.

2Cuf eine Portion ©uppe nimmt man 4 — 5 £ctf) biefer

Rubeln, thut fte in ben Sampffod) -- Apparat
, fefet jeber Portion

3 2oth ©rüneg , 8 Soth flüfftge Knochengallerte
, \ Cott) Kno»

chenfett , unb 24 Sott) 2Baj[er ju , unb läfjt btefeö ©emenge itt

bem hdljcrnen Kochgefdffe [ ©tunbe lang mit #ülfe ber Sdmpfe

fteben. 9Jlit bem 3ufa& non ©emüfjen unb cinheimifchen ©ewitra

jen fann nad; SSelieben gewed)felt werben.

9.

9Sorfd)tiftju 100 Portionen.

9J?an fod)e gelbe Sßüben
, gefehlte Kartoffeln , weifte ober

SSobenrüben , non jeoem io $Pfb* oermittelji ber 2Bafterbdmpfe

weid). 9?un nimmt man bie ©emüfje aug bem ©efaffe, unb jer*

brueft fte in einem reinlichen 3uber mit ^inec hbljernen Keule.
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$D?an tofte 4 9)fb. 3J?ebl mit 2 $fb. Knodjenfeff, bringe biefeS

mit bem jerbrüdten ©emüpe triebet in ba$ Sampfgefdp , au$

treld)em matt bie ©emüpebrübe abgeloffen bah unb fefce *pfb.

©alj unb r *Pfb. Sngtrec barju, unb tilgte bann 100 *Pfb. SBaf»

fet unb 40 *Pfb. flu fft'öe ©allerte baratt. 9?un beefe man einen

Secfel barauf, unb foebe bie Sftifdjung mit «Ipülfe bet UBaffet*

bdmpfe nod) eine ©tunbe lang.

sprof. Karl ©eorg 9i u m i ju Sefcben im ojlerr. ©ddefien bat

eine ©parfuppc erfunben , bie tnolfeilet al$ bie $Kumforbifd)e iff ,

unb fid) 5 Sage lang halt. SSeim 2luftndrmen braud;t man nue

ettnaä SBaffer jujufe^en,

©ie feeftebt aus ©erjfen = ©raupen , ober gejlopcnen Qrrbfet»

cbet SSobnen , Kartoffeln, tneiffen Ofüben, Knod)enpuloet ober ©ped,

SSrob , ©al$ unb SBaffer. (©„ Sujfib =» unb *Polijei = $ama Pom

3abr i8°6 * Sftonat Wlcirj, unb allg. Tfnjeiger Pom Sabt I8or*

5JJro. 128.)

§. 5. III. Sa3 3te ©efdjaft ber Ernten » Kommiffion beru«

bet auf ber 93erbütungber93erarmung.
Sie 93erarmung trirb Perbütet burd) ©orge für ben morali«

feben unb fetenttfeben Unterricht ber «Kinber in ben ©cbulen , unt>

burd) Inhalten betfelben jum fleißigen 95efud) ber ^nbufttie = ©d)U»

len
;

burd) 93erbinberung folebet ©baPerbinbungen , benen e$ an

SSermogen unb SSetriebfamfeit mangeltt , unb burd) genaue tfuffidjt

auf foldje @b«n / beren 93erfd;tnenbung unb 2lcbeitSfd;eue ihren

0vuin b^rbeifubren bürfte,

Sie Firmen = Kommiffion trirb e$ ftd) baber angelegen fepn laffen,

bie Snbuflriefcbulen felbfl fleipig $u unterfud)cn , unb bie ^nbuftrie»

^Prcbufte fid) porlegen ju laffen , bei 93ereblicbungen auf ben 9?ab»

tungöftanb ju feben, unb ben Quellen ber Verarmung überall naebsu»

fpüren , fo rote bie Mittel benfelben ju fleuetn , aufsufudjen.

§. 6. Sie Srganifation ber 2lrmen = Kom*
m i f f i 0 n e n betreffenb , fo haben fid) biefelben ju beftimm»

ten feiten in einem angemeffenen offentlid)en ßofale ju Perfam»

mein, unb bie Siftrtftö =. Seputirten ihre Aufträge juforbetfb not*

jubungen, über treldje bureb bie ©timmenmel)i'beit ein 93efd)lufj

flbgefopt, unb berfelbe in ba$ ©ii^ungS =. sptotofoll aufgenommet*

trirb.

Sie 2ler$te
_
haben bei ben Firmen «= Kommifftonen nicht nut



Äranfenwefen ju beforgen , fonbern aud) bei ben 2frmen = Äon«

feriptionen norjüglich thatig fepn , inbem fte eS finb , welche

ben ©rab ber ^frfceitö = Unfähigkeit, fomit ben Unterjlüfcung$ = Sei«

trag, ju beftimmen t)ab«n, wenn über bie bcflehenbe forderliche Ve«

fchaffenheit unb ben ©efunbheitS = Bufianb ber 2lrmen ein Urteil

^abgelegt werben foll.

§. 7. Die 2Trmen » Äommifftonen flehen unten bet Dberauf*

ffd)t ber Departements = Regierung/ welcher ffe halbjährig ihre ^Pro*

tofclle , unb japrlid) bie #auptrechnung nebfb einem umfaffenben

Bericht einjufenhen haben.

ix Junta
®efe$U$* 5Beflimm«ngcit über b i e 5( r m e n*

pflege.

©d)on bei 6en Hubert war bie 2lrmen = S3ccfocgung religiofct

©runbfafc > ju beffen VefO’lgung man alle 3 3«bw einen eigenen

Zehnten erhob. Mit (Einführung ber chrijKidjen Religion warb bie

ttnterjbügung ber 2lrmen religiofe Pflicht.

Vom 2lnfang beS oiert tn ^ahrhunbertS fchreiben ftd) eigentlid)

bie öffentlichen Firmen » VejcrgungS • 2fnjlaltcn als eine §clgc beS

burd) bte ebrifftiebe ^Religion aufgeweckten SBohlthatigfeitS => ©inneS,

obgleich nidjt ju idugnen iff , baß burch übel berechnete MilbthcU

tigfeit auch bem Müßiggang unb bet SSettelei Shut unb S£hM
geöffnet würbe.

Dem Müßiggang unb ber Vettelei würbe bei ben Hebräern

unb in ben pagamifdjen ©taaten baburd) oorgebeugt, baß bei jenen

ber Müßiggang non SReligicnSwegen für ein Sqfter gehalten wurbf/

bei biefen aber ©Clanen = Dienft barauf laftet.

Die ©efefce , welche 21 m a f i S ben (Egpptetn gab, erf larfeft

alle Müßiggänger für ebtlofe Mcnfchen, Diefe Verotbnung nahm

aud) © 0 l 0 n für ben atbenienftfdjen $reifiaat auf. Die gleichen

©runbfdfce befolgten bie ©rieten unb 9v 6 rti e r.

Ä a r l ber ©reße theilte bie Zehnten *n SrankretCh in nter

gleiche Shcil« >
non benen einer ber Äirche , ber anbere ben 2lrmen,

bie beiben übrigen ben SSifdwfen unb ^rebigern juftelen.

52ad) ben Verfügungen oeS ÄircbemathS ju Vienne nem 3al)r

1311 unb jenes $u Orient non ben fahren 1547 wnb 1663
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baS abminijlratine $ad) beS 2Crmengutl)tf$ , unb in ber $olge aud)

bie Direftion beffelben in bie #anbe weltlicher gürften.

Der ©tabt Iteipgig Firmen = £)rbnung, d. d. u. 3ml '704*

0 , S. n. 6. Su ber neuen Beiträge ju ber Kammer unb

4>nu$balt.2Biff. Sen«. 1769* 8 ©. 661 — 687O

Jperjogl. braunfcbweigifdje SSerorbnung wegen beS TlrmenwefenS

in ber 0tabt 55raunfd)weig
f

d. 25. Sun. 1742. (©. 6. 85 . ber

Sei pj. ©am ml. ©. 235. folg.)

#erjogl. rbaunfdjweigifcbe SSerorbnung wegen ber 2frmen«

TCnjlalten auf bem platten £anbc, d. 14. Deg. 1 743* (®, ebenb*

©. 211 9. flg.)

Firmen = 83erpfIegungS * Reglement für bie ©tabt ©rofj ^©logau,

d. 14. Sftai , 1744 ingleidjen für bie fammtlicben ©tdbte be$

bre^lauifdjen Departements , auffer ber ©tabt SSrejjlau, d. 7. ^an.

J748 in bet ©ammlung fcbleftfcber Ebnungen.

Tfrmen - SSerpflcgungS =* SKeglcment für bie Dörfer unb ^lecfett

fcreplauifd)cn Departements , worinn feine SDZagijlratc befMt ftnb,

d. 7. 3«n. *749 in ber ©amml. fddjftfdjer Drbnungcn,

Nachricht non ben fernen => 2in{!alten in bem ^ergogtbume

SSraunfcbweig - Süneburg.

£0 cbfürftl. anfpacbifcbeS Defret , wie cS in tfbminiffraticii

unb SSeredjnung ber $ofpital« unb Tttmofen » ©tiftungen fortbin

gebalten werben foll, d. d. SDnoljbad) , ben 2. Deg, 1766. (©„

Nr, 34. beS ^eips* Sntell. SSlatt. n. S^b* 1767. ©. 325 — 327.)

CRacbricbtlidje Tlngeige non ben Tlllmofen • unb Firmen = 83es*

jpflegungS = Ttnftalten bei ben Oberlauf. ©ed)S * ©tabten nom Sab*

1768. (3 ‘ ©t. beS fiauft’G, Sftagag. n. Sab r 1760. ©orlifc. 4*

370
Ueber Anlage einet £eid) 3 $af[e für eble ^ülfSbebürftige , über

bie wichtigsten Urfacben beS 23eratmenS, bie SSeurtbeilung ber Tfrmeti

felbjl in 2(nfebung ihrer SBütbigfeit unb ihres SSebürfniffeS f ba$

Ttrmenwefen in Tlbb. unb bi^otifdjen Datflellungen
, bcruuSgegcbcn

non einer ©efellfd)aft beutfeber Firmen = greunbe. I. 83 . D?r. 7.

Die Firmen = Sierforgungs = 2Inflalten im 4?ergogtl)um Sftecflen*

bürg = ©cbwerin non J796 — 1803,

(Sbenbafelbft 97r. 8* bie Firmen = 83erforgung$ = ?(njlaUen *u

Dreöbeu non 1773. — 1003,
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Hamburg« Armcnperfcrgung« = unb Armen = Erhebung« = An»

flalten bete. (. gottingifche« OTagajin für 3nbuflrie=» unb Armen»

pflege. 1 «. 23 . I. £eft. ©. 36 folg. 9?r. II.

©efehbiublein jur 23 el)anblung bec Armen = ^Polijei auf bem

Sanbe , ba« heipt: Sßerorbnutigen in SSetreff bec ßanbarmen = $Po»

lijei in bem fürfil. Jpöchflift Sßürsburg. 2Bür$butg. 1793.

Uebec ba« Armenmefen in ©adjfcn , nebfi einigen S3orfcbldgett

ju einec jweefmdpigen Einridjtung bec bafelbft beftnblichen Atmen»

Anhalten. Ein SSecfud) Pon TI. 6. Jp. S5 urbad). ^)enig*

1804. ©. © r u n e c unb a c 1 1 e b e n allg. ArcbiP fuc ©icher»

bett« => unb Armenpflege. SBürjburg. ©. 64 folg

)

Am i6. 3ul. 13(6 mürbe ju ©t. Petersburg baS Pon bem

©ei). SRatfye , Surften Alepanbet Cfticolajetpitfch ©alijpn in einem

Sftemoriale eiugereidjte Projcft bec faiferl. Sflenfcpenliebenben ©e»

fellfcpaft betätigt. SDiefe ©efellfcfyaft l)at jum 3 roe<fe, Arme

jebet ©attung in bec Oveftbenj
, (fpaterhin auch in anbern ©tdbten

be$ ruffifd)en 9ieid) 6) ju unterflufccn / ben AcbeitSlofen Arbeit, ben

jur Arbeit Unfähigen ii)re lieben« = Erhaltung, ben £eibettben £rofi

burd) Uuterflüfcnng unb perfcnliche 23 efud)e gu perfdjaffen , bürftigen

5tnaben bie Erlernung eines $anowerf$ ju erleichtern , unb Traufe

ju pflegen.

©ie befielt gegenwärtig au« bem 9?att> bec Stfcnfdbenliebenben

©efellfcbaft , meldet ba« 25 ireftorialgefd)dft führt, unb au« bec

gürforge = Ecmitdt , weldje ba« Auffudjen unb SSerforgen bec Ahnten

2um unmittelbaren ©efchdft hat«

Eatrourf einec ©efd)id)te bec Armen unb Armen » Anhalten.

9lebft einer 9lad)rid)t non bem jetzigen jSuflanbe bec Parifet Armen»

Anhalten unb ^ofpitdler inSbefonbere. 3m 9iooember 1803. S3oit

TI. Sciebldnber. 2eip$ig. 1 804. ©. © c u n e c unb •$ a c t»

leben allg. Ard)io. a. a. SD. ©. 107* X.

3m 3uhfe igis ßub bec ^Draftbent bec JjpülfSgefeüfdfraft 3U

5ßinterthuc , 3 * 3 * £ e g n e r , im 2>rucb bCCGU$ :

SDeffentlicpe 9iechenfd)oft bec £ülf«gefellfd;aft in Sßinterthur.

32. 0. 8»

3n biefec ©djeift ijb Porjüglid) bie SSenüfcung be« Papinia»

nifchen SEopfe« , nach bec Einrichtung pcu $\eo>Ux = ©teiner, juc

Bereitung bec Knochen» ©uppe bcmecfenSiverth.

tiefer
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liefet 25ampf = Äeffel ijl uon fct)r folibem , 2 Linien bitfem

tupfet in balbjerbrücfter Jfugelform gebaut* 2lm £alfe beffelben

i)l ein metallener Öfing angolöthet. 2luf biefen #alS wirb ein

Decfel mit metallener glatte burd; 6 flarfe eiferne ©chraubärotn*

gen fo fefl in bie Suge gejwdngt, unb SDletall ifi auf Sftetall

ohne irgenb ein anbered SSerbinbungSmittel fo genau gepaßt, ba|j

auch bei bem fidrfjten 25tucf ber elaflifdjen’ Stßafferbämpfe nicht

bad ©eririgjle entweicht. Bitten auf bem Decfel fleht eine 0 id;ers

fyeitS => dtlappe t)cct>oc , worauf ein regulärer Drucf oon aUmdl)lig

bis auf io s])funb $u oermehrenbem @ewid;t angebrad)t wirb,

bis baS üetfcbloffene SBaffer mit fetje geringem $euer in bet Dauer

bon einer ©tunbe ben gehörigen ©rab oon 4? ifce erlangt t)at, utn

bie &nod;en ju erweichen, ben nahrhaften ©toff baraud aufjulofen,

unb eine febr fdjmacfhafte ,
fette unb gefunbe 85rut)e barjubiethen.

DaS £3entil hat eine fleine ©eitenrohre , burd; welche nur fo Diel

Dampf weggeflojjen wirb , als juc ©icherftellung beS Äeffeld noth*g

ift. ©elbft bei gelinbem Seuet ift bod; &ie Söoiftc^t ju beobad;ten,

bet bem ©teigen bet Jpi^c baS 23entil, baS burd; einen Zufall oer»

flopft werben fonnte, anfänglich unb fietS bei jeber 23ecmel;tung

beS ®ewid;tS ein Wenig in Bewegung ju fe|en , bis folcheS oon

felbjt genug fpielt. 3« bet lebten SSterteljlunbe muf baS Steuer

aUmahlig nerminbert werben ; bann bleibt ber Äeffel noch 2 ©tunben

ohne §euet im $erbe , unb baS Äochen im Dampfe geht fort.

25er ^euerherb bebarf feiner befonbern ©inrid;tung , wenn et nur

bie Jpilje wohl jufammen halt. 25er Äefjel fapt ungefähr 65 SDlaajj

SBaffer. 2fn 50 *pfunb auf einem holjernen SSlocf $erfd;lagnen Äno«

d;en , welche auS 2 Dritttheilen frifchen , unb 1 Dritttheil gefam=>

mellen, fonft fchon gefod;ten Knochen bejlanben , würben 60 9J?aaf$

frifd;en SöaffetS gcfdjütiet ,
unb anberthalb *Pfunb barinn aufge=»

IbSt. Diefe lieferten, ohne burd; baS £od;cn im Dampfe eine

Sßerminbevung ju erleiben, wiebet 60 2D?aap bortteffIid;e $5 rül;e oon

ungemeiner gettigfeit unb 9Jahrhaftigfeit,‘ bie in ein wahres @aU
lerten = Def'oft üerwanbelt wirb, wenn fte eine 9?ad;t hinburd; in einem

itbenen ©efdffe an einem fühlen Drte flehen bleibt.

ber Reffet eine ©tunbe lang ob bem $euer im beerbe

geblieben , fo fann er ohne ©efaht burd; ein einfad;eS ^Jebewcrf

aus bemfelben weggel;oben werben
, woju bie $eit am beften ba=»

burd) bejeichnet wirb, wenn bei weggenommenem ©ewid;t feine

IV, Süanb*
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jbcn Sflifgliebetn bet spflegeratbe unb 7ftt§fd>uffc warf) einer verab*

rebeten Drbnung unb non befonbern bureb fte gewählten (55ct)ülfett

gefammelt. 3?n ben ©tabten fann auch bie 9)?itwitbung beS ^)o*

lijei = *PerfonalS barju in 2Infpcucf> genommen werben.

21 r t* 16.

SSon jebem , bet an ben Unterlaufungen aus ben Armen=^fle*

gen Slbeil nehmen will , wirb genau erhoben unb fcbtiftlicb vet*

jeiebnet: feine bermalige Söofnung , feine £auf = unb ©efcblecbtS*

tarnen, feine Religion, fein 2Cttec unb ©eburtS = £)rt
, feine S3e*

reebtigung jum gegenwärtigen Aufenthalte, bie Urfadje feinet Ara

mutf), bie 25efd>affent)eit feines aUcnfaUftgen SSefttybumS , feiti

forderlicher Suflanb , fein@ewetbe, feine Arbeite = gdbigfeit, ober

ArbeitS » Unfähigkeit
, fein früheres unb bermaligeS Arbeitstier*

bienff, feine Anverwanbten , ober bie fonfb ju feinem Unterhalte

verpflichteten *Perfonen , unb was er von ihnen genießt, feine fon*

fügen SSejüge aus öffentlichen Mitteln , ober aus ber Jpanb von

privat = SBohlthatern, unb bie Art unb bie ©roffe feines vermeint*

liehen SSebütfniffeS an Unterftüfung.

Art, 17.

SSeftnbet ftch ber SSewerber im ©h* ° ober 5Bittwenj?anbe, fo

tverben auch alle einzelnen ©lieber feiner Familie befebrieben, unb

bei Familien , in welchen Schulpflichtige Äinbet vorbanben ftnb,

tvirb jugleich noch bemerkt, ob unb wo fte ben öffentlichen ©djul= unb

SReligionS o Unterricht , unb mit welchem ©rfolge, befugen,

Art. i8*

SKuiffichtlich folcher ^erfonen , welche vorjügticb wegen forper*

lieber SSefchaffenheit unb ©efunbheitS = UmjHnben bie &beilnabme

an ber Armen » pflege verlangen , tritt, wenn nicht bie biefjfallfi'get»

SSerhdltniffe allgemein bekannt unb Augenfällig ftnb, befonbere

drjtljche Uuterfuchung ein,

Art. 1 9.

Ueberbaupt werben alle Angaben bet Bewerber burch forg.

fdttige 9Jacbforfcbungen geprüft , nötigen gallS burch förmliche S3e*

feheinigungen unb ßeugniffe berichtiget, unb^ über alles biefeS auch

bie fittlicbe unb bürgerliche Aufführung in bie S5efcl;reibung mit

aufgenommen.

Art. e>o.

Auf ben ©runb biefer SSefchreibungen wirb befiimmt: ob bie
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SBefcfjriebcncn wirflid) otö arm anjufehen fepen? — ober fte einen

2fnfpruch ouf bie 2frmen = pflege be$ SBejirfö ober bec ©emeinbe

haben, in welcher 2frt unb wie l)od) bic Unterftü|ung fefoufejjett

fep ? unb wie lange foldje einstweilen bauren fülle?

2t r t. 2i#

Die im Saufe jeben Jahres oorfommenben einzelnen S3efd)tei*

bungcn werben mit bem Sage, Sftonat unb Sabre, wann folcbe

terfaft werben finb , bezeichnet ; naef) SBeifefcung be$ hierauf

genommenen SBefcbtuffeS (2trt. 22
)

mit fortlaufenben Biffcrn oec*

fehen ; mit ^pinweifung auf biefe 3 iffer eignen 9?amen$ 3 *Kegiftec

gefertigt, unb bic S3erdnberungen jebeömal nachgetragen.

11 c t. 22 .

jährlich, bor ©intritt be$ 2Binterö , wirb eine Jpaupt=2frmen«

IBefcbreibung oorger.ommen , unb hißtnach werben bie Sßerjeicbniffe

bolljlänbig berichtigt unb erneuert.

11 r t. 23 .

23on ber borfdhriftmafigen 83efd)reibung wirb fein 2trmer unb

non ber perfonlichen (Stellung barju bor bie für bie 2trmen=*PfIege

benannten öffentlichen ^erfonen werben nur foldje 2trme au3ge*

nommen , welche burd) Äranfheit ober anbere gleichwichtige unb

befebeinigte Urfachen am perfonlichen ©rfcheinen gehinbert ftnb, ober

welche als fdjamhafte JpauSarme auf ba$ 3eugni£ unb bie SSürg*

fchaft bon wenigjtenS jwei *P{Tegfd)aft$ 3 fJJiitgliebern auSbrücflicb

frei gefprochen werben.

Site t 11.

83on ber S3orforge für ben @tanb ber 2trmutf)«.

2t r t. 24 .

S)urd) bie öffentliche SSorforge für ben (Stanb ber 2trmutf)

wirb bie freie 3Öot)ltbdtigfeit ©injelner gegen ©injelne jwar nicht

aubgefcbloffen , jebod) barf biefelbe Weber ben allgemeinen 23erbinb=»

Iicbfeiten eines Seben gegen bie Armenpflegen bec ©emeinben unb

SBejirfe 2tbbruch thun, noch ben S3erorbnungen über bie ^Bettelei

wtberfireben.

2t r t. 25 .

innere öffentliche S3orforge wirft zun5d)jt:

1 )
burch 2trbeitS = Anftalten ,

2
)

burch 23erpflegung$ . 2fnftalten

,

3) burch AUmofen 3 Anwälten.
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A r t. 8*

Oer AuSfpruch auf ben pflege = ©enufi in einer bejlinimfeti

©emeinbe ober in einem befiimmten 33ejirfe wirb nad) Den ©e»

[eben über bie Jpeimath bemeffen. AuSnabmSWeife tritt brr pflege»

SJerbanb auch für bie nid)t ungehörigen Firmen bann in 9ÄSirfung,

wenn ein auswärtiger deiner in bem Orte unb SSejirfe, wo

er fid) eben befmbet, einer augenblicklichen bringenben Jpilfe fc'e»

bürftig wirb.

% i t C 1 III.

83on ben 23orffanben unb ©ehilfen ber Armen » pflegen.

21 r t. 9.

Oie 23orftanbe ber Firmen => pflegen ftnb , fo fern nicht für

einzelne Orte unb SBesirf e ein anbereS nerfügt wirb , bie ^Polijei»

Oireftoren unb Äommiffare, bann bie £anb => unb JperrfcbaftS»

SRichter.

Sn benjenigen Angelegenheiten , welche $um amtlichen SSeiratb

unb ©rfenntnip geeignet finb , werben fte oon ben Stabt -- unb

SanbgerichtS = Aerjten unterst.

Art. 10.

Sn ben Stabten unb großem SRdrften, welche einen 3Runi»

cipalratl; ober SRagifirat haben , wirb für bie nähere SSeforgung

bes ArmenwcfenS ein 9)flegfd)aftS » Slath jufammen gefegt, welcher,

nebjf ben erwähnten Slorjlanben unb ©eriditS = Arjten , an ben

Orten ihrer AmtSftge, aus ben Pfarrern unb SSürgermeifiern , bann

aus einem Abgeorbneten beS Sftunicipal ° CRatbS ober SlRagiftratS,

unb aus Abgeorbneten oon allen Stdnben ber (Einwohner , in einer

gewiffen mit 9iücffid;t auf bie örtlichen SSerhaltnijfe 5« beftimmen»

ben An$af)l , begehen foll.

Art. 11.

Sn ben kleinern Warften, fo wie in ben Panb * ©emeinben,

ftnb juerfl bie Pfarrer mit ben ©emeinbe • 33prflehern oon Amts*

wegen jur *Pflegfd)aft berufen. Shnen foll eine mit ber 23et>6lfc«

rung jebeS Orts in 23erhdltniß ftehenbe 3al)l *>on *Pßege 0 Katern

aus bet SRitte ber ©inwohner jur Seite fepn, welche ben pflege»

WuSfchup bilben.

Art. 12.

3Bo mehrere ©emeinben [ich ju einer pflege bereinigen , wirb
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tin gemeinfcbaftlicber 3(u3fd)ufj bejlellt. S&en fo wirb ben ©e»

tid)t$ ? 23orftdnben für bie ©eforgung bcr ©erichtS = pflege ein be=»

fonberer 23ejirk$ => 2lu3fd)ufj beigefellt.

21 c t 13 .

Bie 9J?itglieber be$ «PflegfdwftS = 3Ratf)$ unb ber ovtlidjen pfle-

ge = 2£uöfd>u ffc werben in eben ber 2Irt gewählt , tt>ic bie SüttunU

cipalratbe ober ^»)J£ agifiratc ,
£$ürgermeifter unb Drtö = Sßerfteher.

gut bie 23e$irf$ = 2uisfd)üf[e rt> a t) 1 1 jebe ©emeinbe einen Vertreter

au$ ihrer 5)?itte
, unb bie Vertreter famtlidjer ©emeinben wählen

unter ftd) biejenigen , bie gu ben ©efd)dften ber SSejitfg = pflege

$unäd)fi mitwirfen feilen. 2Ulc ©ewät)lten oerfel>en il)rc 33errid)»

tungen brei Sabre lang ,
unb jwar eben fo wie bie SSorjianbe

unb übrigen non 3fmty wegen berufenen SDtitglicber ganj unents

gelblich. Sin angefeffener ©inwohner barf, ohne naebgewiefene wid)®

tige Urfadjen
/

bie erfte auf ihn gefallene sIßal)l nidjt ablebnen. S3e»

fonoere 23erbienfte um baä 2ltmenwefen werben öffentlich au$ge»

jeichnet werben.

II. 21 6 f d> n i t t.

$3on beut SBlvfungSfveife bev türmen * ^flegeifc

2t r t. 14 .

Ber 5Bitfung$frei$ bet Meinen = pflegen umfaßt folgenbe niet

«Spauptgefchafte i. ben ©tanb ber Mrmutf) berjufielten , II. für

bie SSebürfniffe beffclben ju forgen ,
III* benfelben unter polijeilU

<fre unb fjttlidje &ormunbfd)aft ju nehmen , unb IV. bie nötigen

Hilfsquellen auösumittcln ,
ju nerwalten unb $u nerwenben.

£ i t c 1 I.

fßon bem ©tan'oe bet Mrmutl) unb ber S3 efd)reibung ber Mrntcn.

21 r t. 1

5

.

3u bem ©tanb ber 2f r nt

u

1

1

) geboren biejenigen ^Pcrfonen, welche

bie notbwenbigen SSebürfniffe be$ gebend au$ eignen Mitteln unb

burd) eigne Äraftc ober Mitteln non Mnnerwanbten
, auf welche

fic gefeblichen Unterhalte » Mnfprttd) haben , entweber gar nicljt ober

nur jum Sheil erwerben kennen. Ber ©tanb ber Mrmutl) bauert

Im jebem ©injelnen nur fo lange
, al$ jene gütliche ober tt)cil=>

tneife SrwerbS = Unfähigkeit. Ber wirkliche ©tanb ber Mrmen wirb

burd) eine SSefchreibur.g berfelben hergeftellt. Bie norldufigen ,.©*=>

fuabigungen unb Mufeeicbnungeu für biefe Söefebtgibung werben non
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jDdmpfe au$ bet (Seitenrohre be$ S3 entil$ mehr hetborffromen. -Dann

werben bie ©chrauben lo$ gemadjt , unb S3rühe unb Knochen butd>

einen gropen , übet einem $uber hdngenben Korb gegoffen. $u

60 ÜDTaap auf folche Söeife gewonnener SSrühe mürben eben fo

Diele Sftaap in einem befonbern Keffel gefottener Jpabergrüfce, 9teip,

Kocbgcrjfe , ©rbfen, £3ohnen gemifcht, wo$u 2 23iertel Jpabermehl,

©rbfen u. f. w. ober 30 $)funb Sieip erforbert werben. £>urc!)

tiefe 33ermifcbung entftetjt ein jicmlid) bid)ter , dufferfl fdjmacf»

haftet SSrei , von weldjem bie Portion Don einer falben 9J?aap eine

erwacbfene Werfen fyinldnglid) nährt. 2)aS ©ieben obgebad)tet 3u»

mifetungen im IDampffeffel mit ben Knochen jugleid) ift bepwe*

gen nid)t rathfam , weil jene ©ubjlanjen fo rein aufgelopt werben,

bap aud) nicht eine ©put baoon übrig bleibt, unb ftd) DieleS in

bie Knochen bineinäiebt , aud) baS SSentil baburd) oft Derjtopft

werben fann. ßdft man bie Knochenbrühe 51t ©alterte gerinnen,

fo fonnen , je nach ber 9J?arfbaftigfeit ber Knochen, 8 —* »o $)funb

beS reinjien , feinften getteS Dom ©ube abgefchopft werben, ohne

ber ©uppe im geringen ju fujaben, inbem folcbe alSbann im*

mer noch weit fetter ift , al$ bie gewöhnliche gleifd)brül)e.

£)a$ umfaffenbe , unübertreffliche fonigl. baierfche @bift übet

baS Armenwefen beflnbet ftd) in bem f b. 9vegierungSblatt Dom

Saht I816. ©tuet XLI. ©. 779. folg, unb ifl Dom 17. S^cd*

beffelben SahreS.

©6 lautet alfo

:

5Bir SDtapimilian Sofepb t bon ©otteS ©naben König Don

SSaietn.

I. 51 6 f cfr n i t t.

53on ber Gilbung ber Ernten * WS*»
Xitel J.

SSon ber SSejiimmung ber Armenpflegen im Allgemeinen unt>

bereu befonbern Rechtem

21 1 1. i

.

(5$ feilen überall eigene Armen = pflegen eingerichtet, unb

forgfdltig unterhalten werben. Shre allgemeine 33eftimmung ifl>

bie Pflicht ber öffentlichen 83orforge für bie Armen auf jweefmapige

Sßeife in ©tfüllung $u bringen*
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SDie 21rmenpflegen genieffen in allen 21ngelegenf)eiten btejenigett

$Ked)te, welche bie ©efefce ben ©iftungen für fromme 3 tx>ecfe ju»

gefielen,

21 r t. 3 .

©ie treten als ©rben ein in bie 23etlaf[enfd)aftert ber au 3

ij)ren Mitteln ernährten Vertonen, jur @ntfcbäbigung für bcn auf

biefelben gemalten 21ufmanb. 2(u$genommen bleibt ber Fall, wenn

non jenen *Perfonen arme 92otl)erben norljanben ftnb.

21 r t. 4 *

©dmmtlidje gecic{)tlirf)e unb auffergerid)tlid)e Fertigungen ber

21rmen=*Pflegen gefd)ef)en ©tempel 2aren unb ©portel frei*

Zit c 1 II*

93on ben pflege • Jöejitfen.

21 r t. 5.

$ebc ©tabt • 9J?arft = ober Sanbgemeinbe Ijat für fxd> eine

örtliche 21tmcn = pflege, welche junacbfl für bie einget)brigen 21rmen

forat. $Q3enn jebod) mehrere ©emeinben beS nemlidjen ©ericbtS*

©prengelS ju einer gemeinfdjaftlidjen pflege , ober , wenn alle ©e*

meinben beffelben ©ericfytS ju einem gemeinen pflege * 93erbanb

jufammen treten wollen, fo ift itjnen biep nidjt nur gejlattet
, fon*

betn aud) auf alle Sßeife ju erleid)tern.

21 r t, 6 *

21uf jeben Fall foU aber jebeS 2anb * unb .^errfdjaftS ©ericfyt

für feinen ganjen Umfang eine gemeinfame 9Se$irf3 = pflege in fo

weit unb ju bem Ghibe bilben, bap einzelne bürftige unb mit 21rmen

überlabene ©emeinben bon ben übrigen unterjlüfjt, unb foldje S5 e*

bürfniffe , welche nid)t ortlid) fmb , burd) gemeinfame Kräfte be*

dritten werben.

2t r t. 7*

©ammtltdje in einem pflege =. SSejirfe wof)nenben unb an*

fdfftgen Untertanen ohne Untafd)ieb ftnb fdjulbig , oetbdltnipmdfftg

mitjuwirfen unb beijutragen
, bamit ber 92otl)burft ber 2trmen ge*

fieuert werbe* 92ebcn biefer allgemeinen SDbliegenljeit bleiben bie

«ntweber burd) ©efetje unb 93ererbnungen bejlimmtcn ober burd; 93er*

trage übernommenen befonbetn 93erpflid;tungcn jurn Unterhalt ge*

wiffer *Perfonen,

37 *
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Ü3on t>ctt Arbeit « Anjklteit,

A

r

1. 26.

5öot allem bic erfte SRucfftcht iß benjenigcn ju rnibmen, weU

d)C blo$ wegen fanget an Unterricht unb Abrid)tung unfähig

ju iDienft unb Arbeit, unb bicfcö Unterrichts in ihrem Filter

r.cd) empfänglich ftnb. £)iefe füllen ju angemeffener Ücb)rc £ef)re

unb Uebung , entwebet unentgelblich , ober öuf Äojlen berArmen»

pflegen irgenbwo untergebracht werben.

71 r t. 27*

Aufferbem iji bei ben Armenpflegen ein ÄunbfchaftS <» Anzeiger

ju eröffnen , welcher eine fortwdhrenbe Ueberftcht ber ^)erfonen ent»

galten fülle, benen eS an JDienjb unb Arbeit fehlt, unb bic be$=

wegen ben Armenpflegern entweber fchon jur £aft fallen, ober bei

fortbauernber £)ienft » unb ArbeitSloftgfeit jur £aft fallen, würben.

$D?it biefer Ueberftcht füll [ich jugteich bie fortwdhrenbe tont*

«ifj berjenigen nerbinben , welche iDienfi => unb Arbeitsleute fud;en.

Gattungen unb Arten ber jDienftleiftungen unb Arbeiten, bie non

bem einen £beil angeboren, non bem anbern geforbert werben,

fmb ju bemerken unb ju nergleid)en , unb hi«mad; wo möglich bie

beiberfeitigen SSeburfniffe $u nermitteln.

A r t. 28*

Um ben Bwecf noch leid)ter unb froherer ju erreichen , werben

(ich bie Atmenpflegen mit ben £>orftdnben öffentlicher Arbeiten,

mit Unternehmern non $abri<fen un b bauten ; mit ©utSbeft&ern

pnb fünften , mit £)ienjlherrfchaften u. f, w. in Söenehmen fefjcn.

Röthigen gallS unterflü^en ftd) felbft bie spflegfdjafien ncrfd)iebenec

S$cjirfe bwrd) gegenfeitige Äunbfdiaft unb Aushilfe , wobei barauf

ju fehen unb ju halfen ifb , bap ber auf einjelnen fünften etwa

gehäufte Ueberflup Arbeitsfähiger «fpanbe bat)in, wo ftd) h*^nn auf»

fallenbec 50? angcl ergiebt , unb norjuglid) aus ben ©tdbten auf

baS platte £anb burch geeignete Maapregeln abgeleitet werbe.

Art. 29.

Unter Arme ,
we(d)e aller Nachfrage unb Vermittelung un=»

gead)tet eine angemeffene Arbeit nicht erhalten fdnnen, werben einS=>

Weilen
, fo lange btefeS Verhaltnip bauert , Materialien unb SBerf*

jeuge $u fold;en Arbeiten ncrt(>ctlt , bie fte in it?rcn VSehnuugen



$it berrid>fen im 0tanbe ftnb. 0 o{lfe in ben grSffertt 0tdbfm

bie Babl biefer Älnffe befonberS betrdd;tlicb fepn , fo ftnb berfelben,

ol3 lebte 3uflud;t , eigne 33efcl)aftigung$ = Raufer flu ofnen, Die

fluf 9ied;nuug ber Armenpflegen eingerichtet unb unterhalten werben.

A r t. 30 .

Sie 5Bat)l unter ben t>erfd)ieönen ©attungen ber Arbeiten in

liefen Raufern riet; tet fid; nach ben örtlichen älerbaltniffen , unb

bauptfadilid; nad; ber üeid;tigfeit , entweber SSefteUungen non *Prio

raten $u erhalten , ober ba$ Material felbfi an$ufd;affen unb j«

verarbeiten ; bann bie bearbeiteten 0 toffe für bie gew 6 l;nlid;cn S3 e»

bürfniffe ber Armen ju uerwenben , ober fonft abjufe^en , unb non

ben im Jpaufe erworbenen etten auch aufferhalb beffelben

einen nü£lid;?n ©ebraud; ju eigenem ©rwerbe mad;en ju fonnen.

Art. 3r.

Sie Firmen = 33efcf;dftigung$ = Jpaufer bleiben fte($ auf ihre ur*

fprünglid;e S3eftimmung , nemlid; einer einzeiligen S3efcbaftigung

fonft arbeitälofer unb unoermogenber s)Jlenfd;en befd;rdnlt , unb taffen

baber $ur Aufnahme leine fold;e *Petfonen ju, weld;e Weber übet

Vorgeblich gefud;tc Arbeit bureb ben $unbfd;aft$ • Anzeiger ftd; au$»

»reifen fonnen , noch einer Nachhilfe für eine nod; unjuteid;enbe

Arfeeit$fdl;igfeit bebütfen. Sefjwegcn treten aud; bie Aufgenommenen

trieber au3

,

fobalb it;nen ein Unterlommene bei Arbeiten auffec

bem #aufe t>erfct;aft werben fanm

$ fl p t t e l 2 *

?8on ben 33erpftegungö - Anjtalfen.

Art. 32 .

$ür biejenigen Armen , treld;e ohne Vermögen unb ©rwerb&#

$5at)ig^itr überbiefj nod; in einem oufferorbentlid;eu vorübergeben»

ben ober bleibenben Buftanbe ron £ülfelofigfeit ftd) beftnben , nem»

lict; für Äinber, Ätanfe, ©reife unb prejtbafte Sftenfdjen, foUen

befonbere SBetpflegungs » Anwälten befteben.

Art. 33 .

Arme verlaffene ßinber , SBatfen unb $inblinge, welchen bie

natürliche elterliche $ilfe verfagt ift, werben bei gutgeftnnten 9tal)t»

©Item $ßertrag$mdfftg untergcbrad;t, jum SSefuch ber 6d;ule unb

gur ©rlernung cirteö ©ewerbS für lünfiigeS el)tlid;e$ gortfommen

«ngeleitet , unb mit bem nothwenbigen Unterhalte bi$ jur ©rlan*

<jung eigner ©rwerbSaJahigleit verfet)etu



2fr t. 51.

Arme , rodele wegen tabelt>aftcc Aufführung unb SJtüfftggan.gS

fruchtlos gewarnt worben (mb , feilen ohne 91ad)fid)t mit policeiiicfeni

Stoangsmitreln angegriffen, unb in geeignete Sucht genommen werben.

Art. 52.

©egen 0d)einarme, welche, ob fte gleich eigene Mittel beftfcen, bod>

burd) 0d)amloftgfcit unb ©rbid)tung bie ©aben unb Unterjlüfcungen ,

weld;e r.ur ber magren Armutl) gebühren , erfdbleidjen , unb an ftd>

teiffen , haben bie Armenpflegen, im Salle ber ©ntbedung, Anfptud)

auf ©rfafc, ber unerbittlich geltenb gemacht werben füll, ©inen glei*

d)en ©rfafe fönnen bie Armenpflegen aud? oon benjenigen ^»erfonen for=>

bern, weUhc ftch ber gefe^ltd>cn ober oertragömdßigen Unterhaltspflicht

gegen arme Angehörige entsegen haben,

Kapitel 2*

Von Per befonbevn Aufftcht auf bie mit ber Armenpflege Der*

bunbuen 5ffentltchett Anflalten.

Ar t. 53.
Sie mit ber Armenpflege oetbunbnen öffentlichen Anfialtcn, ndm=»

lieh bie Verpflegung^ = unb VerforgungS = Anflalten für ©emeinben
unbVesirfe, unterliegen jwaroon felbfl fdjon ber fortwdf)renben Aufftcht

ber pflege = Vorfldnbe , eS feilen aber übetbieß auä ber 0?eit)e ber für

bie Armenpflegen mit aufgejldltcn fperfonen umwechfelungSweife befon*

bere Auffeper befiellt, unb wenigjlenö alle Vierteljahre eine ^)aupt=Vii*

fitation jener Anflalten oorgenommen werben , welcher aUe ^pflege*

fO^itglieber beijuwohnen haben.

Art. 54.
SecVerufbeS umwed)felnben befonbern AuffeherS fowobl, al$

ber Sfoecb ber Jpaupt = Visitation ifl, ben Sujianb j) gc befagten AnftaU

ten in allen Vcjtehungen §u unterfuchen, ftch oon ber Srbnung in bem*

felben, oon ber guten unb oorfchriftmdfftgen Vehanblung ber Armen,

unb überhaupt oon bet Erfüllung ber jenen Anfialten ju ©runbe lie*

genben Abftdjten ju überzeugen, Mißbrauche aber unb Klagen abjuftellen.

Kapitel 3.

Von ber Aufftcht auf bem ©ang öe£ gefammten Armemotv

fenö überhaupt.

A r t. 55.
Set ©ang beö gefammten Atmenwefenä überhaupt foll mit

aller Aufmertfamleit Oerfolgt werben

,

um 51t ermeffen : ob bie

Armenpflegen allenthalben ihrem SwecEe entfpred)en; weld^en ©tn*

flu^ biefelben auf bie 0 itten

,

bie Arbeitfamfeit unb bie Vettelei

oon Seit JU Seit gewonnen haben ; welche i)inberniffe ben $ort=

fdjritten ber Armen => ^olijci noch entgegen flehen , unb wie fcldje

am fd)nelljlen unb ftcher|len zu befeitigen ftnb? Sie Armenpflegen

bieten übetbieß bie ttatürlichfie ©elegenheit bar

,

bie Su " o£)el
‘

Abnahme be$ VSohlftanbeö zu überfein, bie auf bu$ 2Bad;$tt)uro
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itnb bie Vorbereitung bet Armutf) einwitfenben Urfacfjen ju ent*

becfen, ben Mitteln gegen biefeS ober wenigjiens jur üftinberunj

feinet folgen nachjuforfchen , unb batüber nufclidje Vorfrage an

bie Jpanb ju geben.

2t t t. 56.

©ans befonberS follen ftd) bie Armenpflegen, jumal auf bem
£anbe, angelegen fepn laffen, gamilten= Vätern , bie Durch unoer»

fchulbete Umfhinbe in ©efapt häuslichen Umflurjeö fommen, burd)

SKatf) unb Spat beijujtehen , unb jur Rettung V3 ege ju offnen.

92 id)t minber follen bie Armenpflegen auf #auSodter , bie burd)

«uffallenb unb offenfunbig ausfchweifenbeS Venehmcn tpre unb
ber ihrigen Armuth herbei &u führen b rohen, aufmerffam fepn ,

unb beten Verfall burd) geeignete Erinnerungen unrer Veipilfe bee

udch|len Anoerwanbten , fo viel möglich entgegen witfen.

A r t. 57.

Aufferbem follen bie Armenpflegen bebacht fepn ,
bie befielen*

ben ober noch 5« errid)tenben VerfidjerungSrAnftalten wiber Vranb*
unb dpagel = ©cpaben u. b. gl. ju beförbern ; nad) Umftdnben füc

bie Vilbung oon ©parfaffen für Beiten beS Alters unb ber 92oth,

unb für bie AuSmittelung non Seid) = Waffen ju forgen , befonberS

aber bahin ju trachten, baß für dpanbwetfS^EeftUen unb £ienjt®

bothcn ein ©icperungS = Verbanb auf Salle ber Äranfpeit, mittelfl

fleiner Veitrdge non ihrem Mohne unter fUtitwirfung ber Vfeiftec

unb £)ienfteSherrn ju ©tanbe fommen.
A r t. f,8.

Äeine Verehelichung unangefeffener Meute foll bewilliget wer»

ben , ohne norlduftge Vernehmung ber Armcm*PfIegefd)aften 33 e»

amten , welche biefe Vernehmung unterlaffen unb bie in ber Ver»
orbnung nom 12. Sul. «8o8. ( OlggSbl. ©. 1506. )

über bie

4)euratben auf bem Manbe gegebenen Vorfchriften 3. unb 4.

auffet Acht laffen , haften für ben Unterhalt ber neuen Familie

,

wenn fie fich nicht felbjt ernähren fann. £5 eSgleid)en haften bie

Pfarrer unb anbere ©etliche für ben Unterhalt folcper s])erfonen,

welche fte opne obrigfeitlid)e Etlaubniß getraut hüben , oorbepalU

anberweiter ©trafen , bie auf Stauungen biefer .Art gefegt ftnb.

% t t C 1 IV.

Von ben #ülfSquellen für ben ©tanb ber Armuth*

Kapitel L

Von ben Vejlanbthoücn t>e£ 3(rmeti-'Vtm$gcn&>

A r t. 59.

SRebft ben aufferotbentlkpen Buflüffen tpeilS au$ ben Verlaf«

fenfdjaften ber A>men, tpeils aus ben Erfahlciftungen üon ©cheitw
armen unb pfltchtfaumigen Verwanbten ober anbern ^erfonen, unb'

tpeilS aus ben ©trafgclbern , bie bem Armen = Vermögen jugewie*

fen finb , ober noch jugewiefen werben , finb bie £tU[Sq.uelleu fütf
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A r t. 4T.

iDte Nahrung bcc Armen fann erleichtert unb gefiebert wer»

fcen , burd) ebenmdffige 23crtbeilung bcrfelbcn unter bie ©emeinbe»
glieber $ur umwechfelitben ^öerfoftigung

, gleichfalls unter ber eger»

binblid)feit
(̂

ur SJiitwirfung an ben Arbeiten ber Kcfr^eber / ober

burd) freiwillig angeborene Äofltage , ober burd) Ausheilung non

SÖrob unb anbern 'JlatuungS = Mitteln. 5Bo eg bie Söerbdltniffe

$.e|Tatten , iff auf bie Cfmridjtung eigener $üd)en 33ebad)t ju neh*

tnen, wo nahrhafte Suppen theilS unentgeltich, theilS um getin*

gen 'J)rei$ ju haben finb.

Art. 42.

3u ber S3efleibung ber Firmen werben bie S3orratf)e ber in ben

$8efd)dftigungS = Anftalten verarbeiteten Stoffe oorjugSweife ner^

trenbet. (Gleicher SJerwenbung unterliegen bie freiwilligen ©abett

an Stoffen ober Slleibungen , unb bie aus ben SDerlaffenfcbaften

ber Armen ned> brauchbaren ©triefe
, fofern in dr$tlid;et £mfid)t

nichts bagegen ju erinnern iff.

A r t 43.
Cünblid) bat bie AUmofen * 2fnftolt auch rtccf> bie berfonimen*

ben aufferorbentlidjen SSebürfniffe ju beftreiten , namentlich * bie

Soften beS SöegrdbniffeS ber Firmen , unb bie ©otteSDienfte für

buftlben, bie Äojlen beS ©otteöbienjfeS unb einfacher üDenfmdlet

für auSgcjeidmete 2Bchltl)dtet ber Armutl) , bie Äejfen für ben

llnterrid)t armer Lehrlinge , unb Unterftü^ungen jur weitern Aus*
fcilbung ganj twrjüglid) fdt)igct armer Äinber unb Jünglinge, bie

Reffen auf Anfdjaffung ber nothtvenbigjfen ArbeitS = ©erzeuge für

arme

,

borjüglid) befähigte ©ewerbS * Anfänger , allenfalls gegen

hie 23erbinblid)feit feinerjeitigen 23ergütf)ung, enblid) fKetfejehrungen

in feltenen unoermeiblidien fallen, unb mit ber 25efd)rdnfung , bafj

Behtpfennige ber .£>anbwerfS 3 ©efellen burd) bie fünfte gelciftet

werben.

Mittel m.
$3on ber ftftlichen unb polizeilichen Qfovniunbfchnft ü6er bett

©taub ber Armutf).

A 1 t. 44.
£>ie ÜPormunbfchaft über ben Stanb ber Armuth fcefdjdftiget

fid) nebjf ber SSorforge für bie nothmenbigffen 33 ebürfnif[e beffel=>

ben, mit einer fortwdhrenben befonbern Auffid)t,

0 auf alle einzelnen Armen,
2) auf bte mit Armenpflegen oerbunbnen öffentlichen

Anhalten , unb

3) auf ben ©ang bcS gefammten ArmemrefenS über*

haupt.

Äapit et 1.

SJon ber 6efonbern Ülufftcf>t auf bie einzelnen Armen.

A r t. 45.

3bie Aufficht auf bie einzelnen Atmen beachtet nicht nur ihre

fittliche unb bürgerliche Auffühtwn3 im Allgemeinen, fonOetn auch
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inSbefottbete ihren Unterricht, ihre$ Arbeitfamfeit , bcn unerlaubten

Erwerb burd> Bettelei , bie S3erwenbung bet au$ Der Armenpflege

•gereichten Unterjlüfcunge» , bie oerflellte Armutl), unb bie 3üd)ti*

guttg ber Srcülec wiber bie Armen = ^olijei.

A r t. 46.

Alle Äittber ber Armen feilen ohne 9?achftcht unb ebne 93e»

rueffühtigung gewöhnlicher äSorwdnbe ftum ununterbrochenen S3efud)e

bc$ öffentlichen ©dutl > unb JKeligions =• Unterrid)t5 , fo wie aucl>

ber Arbeite* = unb ^'nbuflrie = ©dtulen , unb jur Erlernung eine$

©ewerbeS angehalten werben , ba$ ©chulgelb für biefelben ifl eine

fldnöige Ausgabe ber Armenpflegen, welche bepfallS mit ben 2eh»

rem eine Uebereinfunft treffen, wo nicht fd;on befonbere Atmen»

fchulen befielen.

Art. 47.

©dmmitiche Armen ftnb oerbunben, ftch bem Sienjle, bem

Jpanbwerfe, ber Sanbwirthfcbaft , unb überhaupt ber Arbeit ju

wibmen, unb eS ifl herauf jlrenge ju galten*

Art. 48*

3ebe Art non SSettelei ifl allenthalben ohne ©d;onung , ben be»

fiehenben SSerorbnungen gemap , unterbrüebt, unb jeber Arme foll

mit bem Schalte biefer Söerorbnungen bei feiner 25efcl)reibung he»

fonberS befannt gemalt werben*

A r t 49.

Äein Armer, ber an ben ^ßoblthaten ber Armenpflege 3!heit

nimmt , barf fid> ohne S3orwiffen unb Erlaubnip bcS SrtSoorfle*

herS auS feinem sIÖohnorte entfernen , um ftch an einem anbem
Srte

,

wenn gleid) im nämlichen ^olijei = bBe^itfe , eine 3eit lang

ober für immer aufjuhalten. (Gleiche Erlaubnip tton ©eite ber

^olitei 3 23orjfdnbe ifl nothwenbig , trenn ein foldier Armer in be»

merfter 2fbftd)t ftch auS feinem *})oli$ei =» ©prengel entfernen ge»

benft. Sie Erlaubnip ifr in beiben galten nur mit Verficht au$

gegrünbeten Urfachen unb unter ber nadjgewiefenen 23crau$fefcung

ju erteilen , bap ber Arme anbem Srtett unb S^edrfcn nid)t $uc

£afl fallen werbe , auch i|l bemfelbett ein SBorweis auSjujlellen , worin,

neb|l bem Flamen unb Srte , woher er fommt ,
bie ^eit unb Urfache,

bann bie Sauer feinet Entfernung unb bie Srte, wohin er ftch iu be»

geben gebenbt , auSgebriuft feptt feilen. Arme , bie fidt wiüfül)rlid)

ohne 23orweip entfernen , unb fid) unjlät unb muffig h<nuntreiben,

werben alS Eanbjlretchet behanbelt.

Art. 50.

üjebem Armen ijl jwar im Allgemeinen bic S3crwcnbung ber ihm
gereichten Unterflüfcung überlaffen ; t?terburrf) wirb jebcd) bie Auffitht

auf ben Sflipbrauch berfelben nicht auSgefd)loffen , unb bic «Policei»

pflege hat unperjüglich in ben gällen einjufchreiten, wo ber SJlipbraud)

entwebec auf ben nothbürftigen Unterhalt unb bie ©ittett beS Armen,
auf bie Ausgabe ber Armenpflege felbfl , unb auf bie öffentliche SDtei»

nung nachtheilig einwirfr, ober wo eine ^erfdjleubcrung t>en ©eite

fd;Ud;ur #au$wivtl;e auf ganje gamilien einen fchäblid;*wEinßwß hat.
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A

t

1 . 34 ,

S« SSejiebung auf atme Kranfe formen bie Armcnpfleget fut

angemeffeneß £)bbad) unb Saget, fut SBartung, drjtliche $ülfe unb

2tr§neien* ©leiche ©orgfalt wibmen ftc atmen ©ebdrenben, unb

petfdjaffen benfelben inßbefonbere ben S5eifianb einer öffentlichen

Hebamme. 3u bem Enbe werben auf bie Perfchiebenen Abtheilun»

gen in ben ©tdbten unb auf bie Söejirfe beß platten Sanbeß bie

©erid)tß = Sanb » unb SBunbarjte nach einet gewiffen £5rbnung

bergeflalt angewiefen , bafj eß an ihrer «Jpülfe nitgenbß ermangle

;

bie Armenpflegen treffen mit benfelben bie geeignete Uebereinfunff.

Außgejeichnete Anjlrengungen unb SScrbienjfe werben befonberß be*

lo^nt werben.

A 1 1. 35-

3«m SSejien foldjer Armen, toelche wegen fehr hohen Alters,

völliger unb bleibenber ©ebrechlichfcit unb Unbebülflichfeit , auf

baß öffentliche 9)?itleib ein Porjüglid)eß Siecht haben t namentlich

auch ju ©unjren blobftnniger unb fogenannter unweltlduftger ober

mit aufferorbentlichen hangeln behafteter Qftenfchen, füll auf bie

Außmittelung eigener SSerforgungßhaufer in benjenigen SSejirfen

,

wo fid) baß SSeburfnif h^u burd) eine bebeutenbe Saht [pichet

Unglücklichen offenbahrt , aller mögliche 33ebad)t genommen , unb

biefelben füllen batinn auf Sebenßjeit unterbracht , Perfcftiget

,

gef leibet
, gepfleget , unb fonad) Pollfommen perforgt werben.

A r t. 36 *

£>ie SBotforge für Arme, Jpilflofe, Kinbheit, Krankheit unb

für baß Alter unb bie ©ebrechlicbfeit wirb erleichtert , unb erhalt

bie SMflanbigfeit burch bie allgemeinen S3erpflegungß =» Anftalten

,

welche fid) auf ganje Kreife , ober auf baß gefammte Königreich

außbehnen , unb welche entweber burch 93erwenbung ber h^SW fchon

porhanbnen ^onbß , ober in Ermangelung berfelben burd) allgemeine

Sufammenwirfung ber ^3flegfd)aften begrünbet unb außgebilbet wer»

ben , nämlich burd) ©ebat = uub ginbelbdufer , burd) Str^hdufer ,

burch Kranfenhdufer, unb burd) Erjiehungß = unb 23erpflegungßl)du«

fer für SSaubjfumme unb für blinbgeborne Kinber. 2)ie Swecf'e^

23erhdltniffe unb Einrichtungen biefer Anhalten, werben burch befon*

bere SSorfchtiften bejlimmt werben. Einßweilen ftnb bie beflebenben

Anwälten biefer Art jum föcflen ber Armenpflegen , wie bißher, ju

benü&en.
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S? ft p t t e ( 3.

Von den 9tt(mofen -- Slnßatten.

7t r t. 37,

2(rme , welche feiner außerordentlichen Verpflegung bedürfen ,

auch ftd) in die befondern VerforgungSanßalten nicht eignen
, oder

barinn nod) nicht aufgenommen werden formen
,

gleichwohl aber

5um Erwerb unfähig/ oder burdj wirfliche Arbeit inn und außer

den S3efcbdftigung$ = Tfnßalten den nothbürftigen Unterhalt ju ge*

winnen nicht im Stande find, werden durch Tflmofen unterßüfct,

welches nad) den obigen VorauSfebungen nicht ohne ßtengße Nach-

weifung beS VebürfnißeS $u bewilligen iß,

7t rt. 38*

SaS Ttllmcfen wird mitteiß wöchentlicher ©elbfpenben netrich-

tet. §ut diefe ©elbfpenben wird non 3 eit ju 3 «it mit Nücfßcht

auf die gewöhnlichen greife der SebenSmittel und auf baS unent-

behrliche Erfordernis für eine einzelne ^perfon nach den oerfdßebe-

tren ©efdßechtern und Ttltern, ein hochßcS feßgefe&t, welches nid)t

uberfchritten werden darf, wol)l aber nach der gropern oder gerin-

gem SSedürftigfeit eine Stußenweife $erabfe|ung juldpt,

71 r t. 39 ,

Sie ©elbfpenben fonnen aud) ganj ober jum SEheil burd)

Spenden an Naturalien erfefct werden, wenn tiefe Ttrt non $ülfe

bezüglich auf Verberge , Ernährung und Vefleibung , namentlich

auf dem Sande , leidster ju leiten , und ben eigentlidjen Verhalt-

uißen der ©emeinben und Vejitfen angemeßen iß.

7t r t. 40,

hiernach fann die Verberge angewiefen werden , burch wech»

felweife Vertheilung der Ttrmen in die SBohnungen der ©emeinbe-

glieber gegen die Verbinblid)feit der SSeherbergten, bei den Ttcbei-

ten der Verberge = Vater mitjuwirfen. ES fann hierüber ein frei-

williges Uebereinfommen getroßen , oder eS fonnen mit Einjelnett

billige Ni'ieth = Vertrage gefchloßen werden. Unter der Sorge für

die Verberge iß aud) bie Sorge für daS unentbel)tlid)ße Vrenn»

holj begrißen , welche mitteiß befonderer Veitrdge an $olj erfüllt

wird, fo ferne nicht der Ttrme da wo er arbeitet, oder in der

SBohnung feines $auSdaterS ftd) fchon b>tnlaniglicfy erwärmen fann*

SÜBo ßch ©elegenheit darju findet
, find im TBinter eigene SBdrme-

ßuben ju oßnen , wohin die Ttrmen ij)ve leichtern £anbarbeit?tt

tnitbeingen fonnen*



ben Stanb bet* Armutf) on3 freiwilligen beitragen , aus un(hm»
bigen Abgaben, aud bem ©emeinbe » Säckel , au$ Anlel^n, ober

aus Pflichtbeiträgen ju fdjopfen.

A r t. 60 .

Ser jährliche Ertrag aller für bie gweefe ber 5ßohlthätigfcit

beflcheiibeu Stiftungen gehört ben Armenpflegen an, unb wirb §it

ben 33ebürfniffen berfelben abgegeben unb oerwenbet. Niit ben

Stiftungen für bie Annen werben bereiniget : bie bei ber einen

ober anbern Armen=PfIegfd)aft borhanbenen ober fid) nod) biiben=>

ben Kapitalien , bie ginfe uon üanbanlcfyen ober folgen Kapitalien,

tt>obon bie bered)tigten (Einnehmer nid)t mcl)r auöjuforfchen ftnb

,

bie Vcrmächtniffe für bie Annen, infofetn folche nad) bem SiiiUen

ber Schlaffer ju einer fränbtgen 3ah r e3 3 Einnahme angelegt wer*

ben feilen , unb ber oierte 5£l}eil Derjenigen Vermäd)tnifje unb Veta

Inffcnfcbaften, roeldje für fromme gwecke überhaupt bejlimmt ftnb.

Art. 61 .

Sie freiwilligen Beiträge befreien in einzelnen ©aben an

©elb unb Naturalien , welche ben CNenfdhenfreunben aus eigenem

Stiebe jurn gwccke ber Armenpflege gereicht , unb fofort ju b?n

laufenben S3ebürfniffen berbraucht werben. Sarju fommen nod)

bie Vermädhtnibe , bie jur augenblicklichen Verkeilung unter bie

Armen benimmt ftnb , unb biejentgen ßuflüffe , welche burd) be*

fonbetS bcranjtaltete Sammlungen fowol)l ben einzelnen perfonen,

al§ bon ganzen ©emeinöcn, ©efellfchaften unb ätörperfchaften unter

fid) jufammen gebradjt werben.

A t t. 62 .

Allgemeine unb befenbere Sammlungen im Namen bet Ar*

menpfleger unmittelbar werben oeranfraltcet monatlid) bon $ait$

§u $au$ , ba wo ftd) bie ©emeinbe=©liebet zu einem bejlimmten

jeitweifen beitrage unterzeichnet haben
;

bann in ben Kirdjen an

ben l)bhern ^ejitagen, ferner tn ben ©ajlwirth^haufcrn mittelfl

Aufhellung eigener Armenbüchfen ; unb enblid) bei alten widrigen

unb erfreultdjen ©reigniffen für ben Staat ober einzelne ©emeinben.

A r t. 63.

3* nad) ben örtlichen Verbaltniffen können nud) befonbere un*

ftonbige Abgaben zu bem gweefe ber Armenpflegen eingeführt unb

erhoben werben , welche äforjugsweife auf bie öffentlichen Vergnü-

gungen , namentlich feierliche j£>od)Z?iten in ben Safernen ,
VewI«

ligungen zu Spaltung oon ianjmuftf ,
befonberS über bie gewöhn-

tid)e polizeiliche geierftunbe hinauf , feierliche Um» unb Aufzüge

ber jjjanbwetker , Schü&enfefte u. f. w. Schaububen, Vdlfe / Niat?»

feraben , Skatet u. bgl. zu legen ftnb

A c t 64 .

«ffienn alle oerbannte Jpilfg . Quellen bai jfreng bemeffene 35 «•

bürfnip bet Armenpflegen nicht beiden, fo wett ber Abgang auo beim

©emeinbe - Säckel ober burd) Anleihen eefeht ,
unb nur bann erft,

wenn oud) biefe Niittel nicht anwenbbar ober jurcid)«nö fein foÜ-

ten, wirb zu Pflichtbeiträgen ober Armenbeifteuern gefd)iitten. Sie

Au uuö Der viaapjtab öetfabM tvicO nad; ben Vethälinijfvn ber
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£)rte unb S3 e$irFe bcfonber« beffimmt, unb fic gelten nur öuf et*

ne gewtffe 3eit. Es »ff jebod) barauf ju [eben , baß biefe S5 ei»

fteuern mit ber größten Allgemeinheit unb ©leichheit , ohne irgenb

eine Vefreiung, non allen ©tauben geleitet werben»

Kapitel. 2«

Von ber Verwaltung öeS Sinnen * Vermögens.

Sie Verwaltung ber ©obltbdtigfcit« • «Stiftungen , beren ©toef

niemals angegriffen unb gefchmdlert werben foU , gehört nidn in

ben unmittelbaren QBirfung« Ärei« bet Firmen • pflegen , fonbern

wirb non ben t)^Su aufgeffetlten befonbern Verwaltern einsweilen

nod) beforgt , bie bis auf weiter« al« SWitglieber in bie spflegfchaf*

ten eintreten. hingegen eignen ffd) §ur unmittelbaren Verwaltung

burd) bie Firmen • pflegen bie jdbrlid)en Erlragniffe ber freiwilligen

unb $flid)t. Veitrage , fo wie anberec nid)t jum Stiftung« - gon-

be gehörigen Zuflüße, Siefe Verwaltung umfaßt folgenbe hier Jpaupt®

gefd)dfte : bie 4>«rff«llung b ec iai^rlicfeen Voranfchldge, bie Erhe-

bung ber Einnahmen unb beren Verwenbung unb Verrechnung.

2t r t. 65.

Ser Voranfehtag für bie Armenpflege jebet ©emeinbe unb

jebe« Vejirf« wirb , mit Stücf ficht auf alle SSebürfniffe fowoht

ber Arbeit« » al« ber Verpflegung« = unb Almofen-Anffalten

,

nach einer wahrfcheinlichen Vorberechnung ber Einnahmen ent=»

worfen. Sie ©tunblage be« Voranfdffag« iff bie Armenbefchrei®

bung.

A r t. 66.

SBa« bie Erhebung ber Buflüffe 5« ben Armen = pflegen be-

trifft , fo fteUen bie pflege = Sidthe unb Au«fd)üffe befonbere Ein®

nehmet entweber au« eigner SJlitte auf / ober fte wählen folche au«

bet übrigen 3 ahl ber Einwohner.

A r t. 67.

Sie Verwenbung ber Einnahmen iff im Allgemeinen bebingt

burch ben 3wecf ber pflegen felbff , unb burd) t)öt)crc ©enehmi-
gung. Äein £heil be« Einfommen« barf frembartigen Bwecfen ge-

wibmet , fein Anfafc bet genehmigten Voranfchldge willführlid) über-

fchritteu/ feine neue Ausgabe gemacht werben, bie nicht burd) all-

gemeine Vorfchtiften ober befonbere Venollmaduigung gebilliget .

iff. Auch foU bei ber Verwenbung ein gerechte« unb woblbemeffe-

ne« Verhaltniß jwifdjen ben Vebürfniffen ber nerfd)iebnen Anffalten

ber Armenpflegen, fo wie jwifchen ben Vebürfniffen t)erfcl)iebnec

Slaffen non Armen unb Einjelnen berfelben beobad)tet , unb nid)t

bie Einen gegen bie Anbern in Vor

»

ober 9lad)theil gefügt werben.

Art. 68.

Sie Einwohner liefern , wa« fte gefammelt , an ben ©dcfel-

meiffer ab
, ber ebenfalls au« bet Sflitte ber *Pflegerdtf)e unb Au«»

fd)üffe beffellt , ober non beffen au« ben übrigen Einwohnen ge=

wählt wirb.4. Einnehmer unb ©dcfelmeiffet fonnen in einer unb
ber nemlichen jfPerfon beffehen. Aud) famt ber Armen = ©dcfcl non
IV. S3anb, 3 g
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einer Stiftung« ober ©emeinbc Verwaltung, niemals aber bon

einer ^)oli$ei = ober ©erid)t$ = Vehörbe geführt werben. 2>er ©äd'eU

meiner barf feine 5lu3 gabe leiden auffer auf allgemeine ober be®

fonbere Efnweifung bet gefammten ^flegfcbaff. ©infeitige Einw ei®

fungen ber Vcrpänbe ober einzelner Viitglieber finb nicht gültig.

'21 r t. 69.

£>amit foldjen Elrmen / welche ftd) im ^Drange unbermeiblidjer

9Eoth beftnben, unb nicht erp bie §ormlid)feit ber Elrmenbefdjreibung

unb bei ^PegfcbaftS = SSebürfniffe abwarten fönnen , bie erforber®

lidje augenblickliche $ilfe berfchafft werben möge , barf ben Pfarrern

wöchentlid) eine uerl)dltnt0md^ige Summe jur Verausgabung an®

vertraut werben , wobei ftc jebod) mit aller Umpd)t hx verfahren,

unb bie ©ache fo balb als möglich in ben orbentltd;en ©ang ein®

juleiten tjaben,

El r t, 70
Ueber bie Verwenbung aller dretgniffe wirb jährliche 9ted;®

itung gepeilt, welche ju SebetmannS ©inficht offen feon, in ben

Stabten aber bued; ben £)rucf befannt gemacht werben foll.

III. $ & f 4> n i t t.

SEott fcem ©efdjäftg * (Bange fccv Armenpflegen unb uon ben

Verhäuntffen berfelben $u ben öffentlichen ^eljörben.

Xitel. I.

Von ben Verfammlungen in Elrmenfadjen unb beren Vefdpüflen.
El r t. 71.

5Böd)entlid) folle jeber sPfIegratl) unb EfuSfchujj eine Verfamm®
lung halten , um bie in ihren V<irfungS=ft'reiS einfdpagenben ©e«

genflänbe ju berathen , unb barüber ju befdpiejjen , auch Einbringen

unb Vefdjwerben im Elrmenwefen anjuhören unb 51t befcheibe»,

unb etwa abgeforberte ©utad)ten abjugeben. $ür wichtige brin®

genbe Eingelegenheiten werben aufferorbentlid;e ©jungen veranlagt*

Et r t. 72
Sn ben orbentlichen ©jungen befaffen ftd) bie 9vdtl;e unb

EluSfdntfle namentlich unb üorjüglich bamit:

1) bie nerfchiebnen ©efdjäfte , inSbefonbere bie erfte Etuf®

nähme ber Elrmen = Vefchreibungen , bie Einnahme ber (Befalle,

bie Verausgabung unb bie Elufflcht auf bie ben Efrmenpflegcn an®

gehörigen Einpalten ju bertheilen , $u bem ©nbe bie nötigen ©e®

hilfen, Einnehmer, ©dct'elmeiper unb Eluffeher $u wählen, anjuweifen,

unb tn ihren Verridjtungen $u leiten;

2) bie gefammelten Elrmen= SSefd)reibungen ju prüfen, $t*

berichtigen ,
jufammenjupellen unb jährlich ju erneuern ; bie Ve®

Werber unb ben 9)flegegenujj nad) Umpänben uorjutaben ,
ju

nehmen, unb $u befcheiben ;
ju beflimmen, welche Elrme jura

©enupe jujulajfen fepen ; bie Elrt , ©röße unb £)auet ihrer Unter®

pühungen fepjufe&en , unb Verberge, Nahrung, Reibung, Vera

pPegung unb Verfolgung su regeln;

J
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vorjügtid) für Unterricht unb Weit ju forgen , nad? 23e*

burfnip Die £erjMung unb Einrichtung von 95efd)dftigung$ = unb

SJerforgungS - Jpdufern einjuleiten unb ju begutad)ten
,

Die Dehnung
barinn ju erhalten / unb Die 2lufnahrce ber bal)in gehörigen ^)et=»

fonen üu entfd)etben
;

aud) bie vierteljährigen &ifttattonen Der be-

nannten unb anbeter £i$ot)lthdtigt'eitö . 2lnfialten anjuorbnen
, unb

Uber Den (Jefolg ÜiathS 51t pflegen;

4) drme von übler Aufführung 51t tvarnen ,
unb nötigenfalls

ben *])oltceibel)drDen ansujetgen ; Die le&ern in ber Urtterbrüdung

ber Bettelei $u unterjlüfcen ,
bie Mittel, tvte verunglüdten Jpaus»

ndtern tvieber aufgeholfen , ber Otuin ganger gamilien vergütet ,.

fd)led)te tüjirtb §uc Pflicht unb iöefonnentjeit juiüdgefül)rt , unb
gemeinnützige ä3er|td)erung$ 2lnffalten ju 0tanbe gebrad)t unb be-

forbert
, fo wie überhaupt bie Urfadjen ber 2lrmuth gehoben , obec

tvenigftenS ihre gortfehritte gehemmt tverben fönnen , in Uebcrlea

ju nehmen, fid) Darüber mit anbern angefehenen Einwohnern ju

bereben , unb in Sierbinbung §u fefcen , unb nach Umftanben baS

(jrmfeben unb bie Jpülfe ber orbentlichen Dbrigfeit anjuiufen ;

5) eine genaue Ueberficht ber für bte 21 r menpflegen vorhan*

benen dpulfö * Duellen tjerjuftetlcn unb ju unterhalten , neue £lueU
len auejumitteln , Die unverbürgte Uiereinnehmung ber (Jrtragniffe 51t

fidjern , fdumige 0d)ulbner ju mahnen , übet bie rid)ttge Sücttven-

bung ju machen , bie jährlichen 23oranfd)ldge 511 entwerfen ,
Die jdhr-

lid)en *Ked)nungen ju jlellen , aud) tvöchentlid) fid) von bem 0tan«
aller Einnahmen unb Ausgaben in genaue ßenntnijj ju fe^en

;

enblid)

6( $u begutachten , ob unb tvie ber allenfallffge Abgang an
«^Hilfsmitteln au» bem ©emeinbe *- 0ddel erfefct, ober Durch befon-

bere Abgaben, 2lnlel)en, 2lrmcn « äHiftcuern, in welcher 2Irt unb
©röpe , unb nad) welchem Sftaapfrabe ju beden ; bann , weld)e Sbe-

bürfntffe auf Die Se^rtä - pflegen ju übernehmen, mit tvcld)c«

Mitteln unb ©efdllen biefe 33egtrb6 • pflegen ausjujtatten
, unb tvie

bie S3ei;trage t)ieian auf bie einjelnen ©emeinben ju vertl)cilen feien ?
21 rt. 73.

£)ie 0ihungen, in welchen bte ^ahregrechnungen vorgelegt wer-
ben , follen öffentlich , unb 32ad)fragen um nähere Aufklärung al-

lein angefeffenen Etmvohnern unvertvehrt fepn. £)ie ^eit jener 0i»
jungen i|i Daher jebesmal bekannt ju machen.

21 r t. 74.
3n ben fallen, tvo e$ Darauf anfommt , ben 2fbgang beS 2Tr«

men » 0ddelö burd) gufchüffe auö bem ©emeinbe . ©ddel , ober Durch

Anlehen , ober Durch befonbere 2lbgaben unb Armen ? 8$cifieuern 5«
beden, vereinigen fid) Die sPflegfd)aftö JKdtbe in Den 0täbten unb
gröpecn Warften mit ben SDfunicipaltdthen unb SWagiflraten ju
gement fd)aftltd)en 25eratl)ungen unb )8efd)lüffcn. 3m Den kleinern

9J?ark’ten unb £anbg*meinben tverben bie ©egenjldnbe ber benanu-
ten 2icc vor bie gefammte ©emeinbe gcbrad)t , unb bem ©emein-
be • S3efd)lujj untenvorfen, j
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r t. 75*
53o 9^ed)t3 • Angelegenheiten ootfommen

, [ollen au« bec 3af)l

ber Aboolaten gewählt« ^>fl«^rc^afc 6 « ZCnrodlDc ju ben ©jungen bei.

gezogen , unb mit ihrem 3?atl;e gehört werben*

Act. 76 *

Den SSörfifc in ben ^flegfd)aft$ » föerfammlungen fuhren , wo
niTt eigne 23or|tänbe befonberS ernannt ftnb , bie $)olijei * Diceb
toren unb .ftommiffäre , unb bie üanb* unb J^)errfct)aft3 * SKiTtec

an ben Drten ihrer 2(mtöfi^e , aufferbem aber bie Pfarrer« lie-

ber baö SUertjanbelte , wobei jebem iljiitgliebe frei fielet , ferne Sftein.

nun gen , Anftdnbe unb 'AJünfTe $u erklären, werben furje ^)ro.

tofoUe geführt, bie S3efTlüfje nad) ber Einheit ober Mehrheit Oec

©timmen eingetragen , unb oon allen Antöefenben untergrüben.

A r t. 77 .

gu ben ©Treibereien wirb bas ©Treiber -fPerfonal ber $Poli»

geibehorben , SOiunicipalräthe unb Sftagifirate gebraust , anfferbem

werben barju bie ©Tullehrer gegen jährlidje angemeffene Belohnung
verwenbet. Alle unnü^e ©Treibereien [ollen forgfdltig oermieben,

wnb biefelben mit ber gcopten ©infaTheit eingerichtet werben.

A c t. 78 .

£)ie SSolIäiehnng bet SSefTlüffe, fo weit nicht höhere ©enehmi.
gung erfcrbett wirb

, gefTieht burT bie batju beauftragten SAit.

gliebcr ber fPflegfTaft$rätl)e unb AusfTüffe. Die fßerfünbigung bec

58efd)eibe an bie ^arthcien gefTieht münbliT. $Baö 511 t Äeunt.

mp einer ganjen ©emeinbe ober eines ganjen SßejirfeS gebraTt wer«

ben füll, wirb öffentlich angefTlagen , ober in bie sjBoTenbldtter

eingerücft ’> beibeö nad) oorgängiger JipinfiTt burT bie ^olijci t 23e-

hotben. Diefen SÖehorben fmb aud) bie Sßolljichung • SAaapregeln

in benjenigen §äüen ju übcrlaffen , wo e$ auf ©trafen unb jSwangS«

mittel anfommt.

Sitel. IT.

5ßon ber Unterorbnung bec Armenpflegen.

Art. 79 .

Die fPflegfTaftS • 9?ath« unb AuSfTuffe in fold>en ©täbten,

welT® leine eignen ^Polijei. Direktoren ober jlomiffäre haben, bann

in ben Stärkten unb ßanbgemeinoen , flehen unmittelbar unter ben

£anb« unb j^ecrfTaftS • ©end)ten , unb unter ihrer Leitung unb Auf.

ficht. Diefe haben fiT ju bem @nbe in einer fortwdhrenben Äennt.

nip non bem 3 uf*anbe be$ Atmenwefeno in allen einseinen ’pfles

gen ju erhalten, bie Armen • '-üefdjreibung non $eit ju ßctt ein.

jufehen, ju waT«n , bap bie fPflegfTafts üßerfamuilungen , bie fie

bisweilen m ben einjelncn ©emeinben felbp ju befuTen haben, flei.

pig unb orbentliT gehalten werben
, ju nerljüten, bap niTt ein»

Seine 23e$irke bie &$orforge für bie Annen , au$ was irgenb für

«inec UtfaTe , oernaTlüffigen , allenfallfiger SBillführ in Ausübung

bec ben fPflegfTaften eingeräumien föefugniffe , befonberS in $er$

wenbung bec jjpülfsmittel ,
unb ungebührliTen Üierjoget ungen in Ab.

legung ber sJled)nungen ju begegnen , bie befonbern Anjialten bet

Armenpflegen öfters $u unterfuTen , unb SÜiipbräuT« unb ünotb.
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uungen ab$uflcllen , unb überhaupt bie Rduthe unb 2fu$fchüffe über

ihre Verrichtungen unb ben ©ang ber ©efdjdfte ju belehren , unb

fie in bejidnbiger jwecfmdjjiger $u erbalten
; im Uebri-

gen aber bie ^>flegfcbaften auf alle JOßeife ju unterjlüfcen , unb juc

Volljiehung ihrer Vefdjlüffe ben nötpigen Veifianb ju leiden , fo

ferne folche nid;t gegen Vorfchcift unb ©efefc oerjlojjen , ober Äla»

gen bagegen angebracht finb.

11 r f. so»

3u ben befonbern Obliegenheiten unb 93efugniffen ber 2anb-

unb Jpercfd)aft«» ©erid)te gehören bie Vefidtigung ber ju ben $)fle-

gerdthen unb 2lu$fd)üffen gewählten SRitglieber unb ©ef)ülfen, bie

©ntfdjeibung über bie gegen Vefchlüffe ber *Pflegfd)aften angebrach-

ten Vefdjwerben , bie ©ntfd)eibung über bie Sprüngen iwifchen litt

menpflegen oerfchiebner ©emeinben , bie obrigfeitlidje Prüfung ber

jährlichen Voranfdjldge unb Rechnungen*

21 rt. 8 i*

Sn ben ©tdbten , wo eigene *Poli$et * Oireftoren ober £om-
miffdre begehen, finb bie *PfIegfcbaftS » Rdthe ben ©eneral < unD
Jßofal • Äommiffariaten unmittelbar untergeorbnet. Oiefe fönnen je«

bod) nach Umjfdnben für gewiffe §düe unb ©egenjldnbe auch bie

^Polijei • Oireftionen unb spolijei • Äommiffariate jur ©teUoertre-

tung bevollmächtigen , unb Untere bleiben unter allen Umftdnbe«
befugt unb oerpflichtet , auf ben ©ang nnb 3 uftanb be$ 2lrmen-

wefenS aufmerffam ju fepn, bie ^Pflegrdtbe über oorfommenbe Sße-

bürfniffe unb SRißbrduche ju oerfhinbigen , von ihnen Qlbhülfe j»
Bedangen , unb , wenn folche nicht geleitet wirb

,

bie (Sinfcbreitung

bet Oberbehörbe anjurufen.

21 r t 82 .

SJJit ber unmittelbaren 2lufftd)t auf bie 2TrmenpfIegen in ben

genannten großem ©tdbten oerbinben bie ©eneral ÄreiS jtomif-

fariate auch bie Oberaufft'cht auf bie 2lrmen pflegen in ben Canb-

unb Jperrfdjaftö» ©erid)ten.

2Crt. 83*
Oie ©eneral • ÄreiS unb ßofal » Äommiffariate betätigen für

bie ihnen unmittelbar untergeorbneten spflegfdjaften bie Ußahlen bec

Rdthe unb fontfigen ©ehülfen ; fte entfcheiben bie Vefchwerben ge-

gen SSefchlüffe biefer ^)flegfd)aften ober gegen Vefchlüffe unb Verfügun-
gen bet untern spolijei • Vehörben , unb bie aUenfallfigen Errungen

jmifchen benfelben i fte unterwerfen bie Voranfd)ldge unb Rechnun-

gen ber unmittelbaren pflegen ihrer Prüfung , unb nehmen ooti

jenen in ben £anb - unb JperrfchaftS» ©erichten ju jeber 3 f *t be-

liebige ©inficht j fie entfdjeiben über bie Salle, wo ber 2lbgang beS

2lrmen • ©dcfelö au$ bem ©emeinbe • ©dcfel geberft

,

ober burd)

3lnlef)en betgefchaft werben foll ; fie entfcheiben ferner über bie 2ln-

tfrdge rücffichtlict) ber Vebürfniffe unb #ülf$mittel für bie gemein-

(fdjaftlichen VejirfS » pflegen , unb enblid) auch über bie ©inleitun-

F

en ,
welche bei oorfommenben Rechts» 2lngelegenheiten getroffen

»erben feilen. Heber 2lntrdge auf befonbere 2luflagen (2ld. 39 }
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Mnb auf Armen =» Veijfeuern
(
2frt. 64 ) tydbm ft'e ftd) jebeSmal

mit beit giinanj * «Direktionen ju benennten.

A r t. 84 *

. 25cm Sftinißertum beS Innern ift bie £>berauffid)t auf ba3

Armemvefen im gan$en 9veid)e übertragen, IDaffelbe fchöpft bie fort*

tvabrcnbe Äenntniß über ben ©tanb biefeS VerwaltungS * Zwei-
ges aug ben 3tohre6 - Berichten bec Ureisftellen uno anbcrn geeig«

neten Quellen ; veranlaßt bie erforberlidjen allgemeinen Vorfchrif-

ten unb SJtaaßregeln , würbigt unb ertebigt bie Anträge über bie

Jperfteliung , Einrichtung unb AuSjtattung von Vefd)dftigungS«Ver-

forgungS» unb anbern VerpflegungS • Jpdufern für einzelne ©erichtä*

S3 ejirbe ,
ganje Greife , ober bie gefammte Monarchie

;
prüft unb

«rlebigt genieinfchaftlid) mit bem ginartj » Sftintfterium bie Antra-

ge auf Vewilligung befonbcrer Auflagen unb Armen - Verteuern,

erkennt über bie gegen bie ©eneral » ÄreiS » unb £ofal » Äontmif-

fariate angebrachten S3efd)werben , fo fern ftd) folcbe nicht jum ge*

beimen 5Katt>e eignen , unb veranlaßt bie Ernennung befonberec

pflege • Vorftänbe , ba wo es rdthlid) gefunben wirb.

Snbem $Bir hiemit vorftehenbc Veßimmungen burch baS 0fe-

gierungSblatt verkünben laffcn , wollen unb befehlen 2ßir ,
baß

llnferen general • ÄreiS * unb ßofal = jtomiffariate ungefdumt juc

Volljiehung fchreiten , bie geeigneten SDBeifungen mit 9?ückftd)t auf

bie fd)on bcftehenben Einrichtungen unb bie örtlichen Vcrhdltniffe

an bie ^pcli^ei • Direktionen ^ ^olijei » Äommiffariate, unb £anb-

unb JperrfdjaftS 3 ©erichte erlaffen , bicfen Uns fehr am fersen lic-

genben ©egenflanb mit unauSgefcfeter Aufmcrffamkeit unb 2hdtig-

feit verfolgen , unb UnS über ben Fortgang ihrer Verfügung

ton 3 SU 3 Monaten Verid)t erftatten follen , bis baS Firmen

tvefen allenthalben georbnet fepn tvirb.

2Bit vertrauen hiebei auf ben pflichtmdßigen £)ienßeifer oWee

obern ©teilen unb fiiebern Vchörben , in beren VjirkungS < ÄreiS

bie Armenpflege einfchldgt , auf bie befonbere ^Mitwirkung ber $pfar-

rer unb ©emeinbe = Vorficher , unb auf ben bewahrten ©inn Un-

ferer Unterthanen für 23ohltl)dtigkeit unb £>rbnung , unb erroar*

ten bemnach baß Unfern lanbeSvdterlichen Abfichten allenthalben wer-

ben anerfannt , unb in Erfüllung gebradjt werben.

München, ben 17. 9?ov. i§i6.

50? a p ^ 0 f e p (>

©raf von SftontgelaS
5Xuf f&nigf. allerhüchfien Befehl

bet ©eneral» ©ckrefdr.

gi. von Ä 0 b e 1 1,

Ueber öffentliche Armen =» ©peife • Anwälten in ©eutfdjlanb f»

©tun er unb Jp a r 1 1 c b e n aüg. Ard)tv für ©icherheitS » unb

Armen « pflege. VJursburg ©.73. VII.

© ch 6 n f e l b’ s SRumforbfche ©uppenanflalt für JpülfSbe*

bürftige in ©loggau. 9ttit einer Vorrebe von V 0 g c l Vteßla« 1020*
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